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Molekulare Genetik und Zellbiologie 

Evolution 

Sie können die wichtigsten Meilensteine von der Entstehung der Erde bis zur Entwick-

lung des modernen Menschen zeitlich einordnen. 

4.6 Mrd. Jahre:  

• Entstehung der Erde aus einer Wolke mit Staub und Gestein 

• Atmosphäre aus Stickstoff und Kohlenstoffdioxid 

3.5 Mrd. Jahre: 

• Fossile Prokaryoten ➔ einzellige Lebewesen, wie Bakterien 

• Cyanobakterien betreiben Photosynthese und steigern den Sauerstoffgehalt in der 

Atmosphäre und in den Meeren 

2.1 Mrd. Jahre: 

• Entwicklung der Eukaryoten (einzellig) 

• Zellformen mit einem Kern, Mitochondrien und anderen Zellorganellen 

• Endosymbiontentheorie: prokaryotischen Zellen nahmen andere prokaryotische 

Zellen auf, die in ihnen weiterlebten und Vorläufer von Zellorganellen waren. 

1.5 Mrd. Jahre: 

• Entstehung von vielzelligen Eukaryoten 

• Geringe Artenvielfalt, durch die eisigen Bedingungen 

550 Mio. Jahre: 

• Kambrische Artenexplosion brachte viele Vorläufer heutiger Tierarten hervor 

(Schwämme, Ringelwürmer du Gliederfüsser) 

• Danach entwickelten sich Tiere, Pflanzen und Pilze auf dem Land. 

5-7 Mio. Jahre: 

• Letzter gemeinsamer Vorfahr von Mensch und Schimpanse 

• Hominini sind alle menschenartigen Spezien, die nach der Abspaltung der Schim-

pansenlinie entstanden sind, wobei der Mensch, der einzig nicht ausgestorbene 

Hominini ist. 

• Anatomische und verhaltensbiologische Veränderungen: 

o Gang auf zwei Beinen (schon früher stattgefunden) 

➔ freie Hände, um Werkzeuge zu entwickeln 
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o Schädel, Wirbelsäule, Becken, Beine und Füsse mussten sich deshalb anpas-

sen 

o Hohe Gehirnmasse im Vergleich zu seinem Körpergewicht 

➔ Aufbau des Gehirn mit seiner hohen Lernfähigkeit ermöglicht ein stetiges 

weiterentwickeln 

2 Mio. Jahren: 

• Erste Hominini verliessen den Afrikanischen Kontinent ➔ Neandertaler 

60'000 Jahren: 

• Vorfahren des modernen Menschen wanderten von Afrika nach Eurasien und 

paarte sich mit dem Neandertaler 

30'000 Jahre: 

• Neandertaler starb aus 

Sie können Belege für die gemeinsame Abstammung aller Organismen aufzeigen. 

Rudimentäre Strukturen: 

Körperteile, die keine oder nur eine rudimentäre Funktion in diesen Tieren erfüllen. Hin-

gegen spielen die Strukturen bei nahe Verwandten eine wichtige Rolle.  

Kiwi mit winzigen ungenutzten Flügeln, stammt von Tieren ab, die voll funktionstüchtige 

Flügel besassen. 

Bei Menschen gibt es das Steissbein, dass ein Überbleibsel eines Schwanzwirbels ist oder 

die Muskeln bei den Haarfollikeln. Behaartere Tiere wirkten durch das Fell aufplustern 

grösser und das Fell war dadurch wärmer.  

Viren: 

Einige Viren haben vor langer Zeit ihr Erbgut in das der Menschen und anderer Lebewe-

sen eingebaut. Beispielsweise hat ein Virus bewirkt, dass sich die Eizelle mit der Gebär-

mutterwand verschmelzen konnte und somit der Embryo mittels einer Plazenta aufwach-

sen kann. Somit haben alle Säugetiere gemeinsam, dass ihr Erbgut durch diesen Virus ver-

ändert wurde. 

Anatomische Homologien: 

Innerhalb von bestimmten Artengruppen kann man Strukturen entdecken, die einen ähn-

lichen Aufbau besitzen. Auch wenn sich diese Strukturen den Lebensumständen der je-

weiligen Art angepasst hat, entdeckt man dennoch die Gemeinsamkeiten. 

Zum Beispiel die Knochenanordnung der vorderen Extremitäten bei Säugetieren.  
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Sie können in Grundzügen erklären, wie sich die unterschiedlichen Organismen entwi-

ckelt haben. 

Als Art bezeichnet man eine Gruppe von Individuen, deren Mitglieder sich miteinander 

fortpflanzen und deren Nachkommen lebensfähig und fruchtbar sind.  

Mit der Zeit entwickeln bestimmte Individuen einer Art Fähigkeiten, die ihnen einen Vor-

teil gegenüber den anderen verschaffen. Diese angepassten Individuen vermehren sich 

vermehrt mit anderen Individuen, die ebenfalls die Anpassung aufweisen. Somit entsteht 

mit der Zeit eine Gruppe, die alle diese Eigenschaft aufweisen, da sich nur mit ihresglei-

chen gepaart haben.  

Somit hat sich eine Art Barriere entwickelt, die dafür sorgt, dass sich Individuen mit un-

terschiedlichen Eigenschaften nicht paaren und somit vermischen. 

Sie können erklären, wie natürliche Selektion die Evolution antreibt und was Anpas-

sung in der Evolution bedeutet. 

Durch schaffen einer Selektionsbedingung erlaubt man nur bestimmten Viren sich fortzu-

pflanzen. Es gibt in Populationen immer einige Individuen, die einen Vorteil gegenüber 

den anderen besitzen. Diese Individuen vermehren sich mehr als die anderen und somit 

steigt die Anzahl Individuen, die diese Eigenschaft besitzen an. Somit ändert sich die Zu-

sammensetzung der Population mit der Zeit, was man oft als "anpassen" der Viren be-

zeichnet. 

Jedoch bleiben am Schluss nicht nur die am besten angepassten übrig, sondern die, die 

sich ausreichend angepasst haben und somit überleben können. Somit wird durch die Se-

lektion die Zusammensetzung von Populationen stetig verändert und somit auch 
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bestimmte Eigenschaften von Population gestärkt, da sie einen Vorteil bringen und an-

dere wiederum verschwinden, da sie in diesem Moment unpassend oder keinen Vorteil 

bringen. 

Wichtig bei der Selektion ist auch die Fitness eines Individuums. Unter der Fitness ver-

steht man, wie gross der Reproduktionserfolg eines Individuums ist. Also wie viele frucht-

bare Nachkommen gezeugt werden. Bei den Viren ist es so, dass viel mehr Nachkommen 

produziert werden, als überleben können und somit sich auch nicht alle reproduzieren 

können.  

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

Durch Mutationen entwickeln sich Bakterien immer weiter. Beispielsweise entwickeln 

sich HIV-Bakterien während einer Medikamenten Behandlung immer weiter, so dass 

nach etwa drei Wochen alle Bakterien resistent gegen das Medikament sind. 

Bei Veränderungen des Erbgut ist nicht das Individuum selbst betroffen, sondern seine 

Nachkommen. Eine Anpassung im Erbgut musst somit in den Geschlechtszellen stattfin-

den, damit es auf die Nachkommen übertragen werden kann. Ausserdem entsteht eine 

Resistenz nicht durch eine Veränderung, sondern über mehrere Schritte, bei denen immer 

einige überleben und wiederum verändertes Erbgut weitergeben. Die Veränderungen ge-

schehen nie bewusst, sondern passieren nach dem Zufallsprinzip. 

Viele Krankheiten verschwinden nicht aus Populationen, weil sie erst im hohen Alter, 

wenn man nicht mehr fortpflanzungsfähig ist auftreten. Somit werden sie von Generation 

zu Generation weitergegeben, ohne dass sie ihren Trägern einen Selektionsnachteil ver-

schaffen. 

Es gibt Krankheiten, die den Betroffenen Vorteile bringen gegenüber anderen. Zum Bei-

spiel die Sichelzellanämie, wenn sie in Heterozygoter Form vorliegt. Die Krankheit selbst 

ist nicht so schlimm ausgeprägt und es bietet ihnen ein gewissen Schutz vor Malaria. 

Sowohl Krankheitserreger, wie auch Wirt durchlaufen eine stetige Evolution, weshalb 

sich das Wechselspiel an dauernd verändert. 

Unsere Umwelt und unser Verhalten hat sich in den letzten Jahrhunderten stark verän-

dert, jedoch kam die Evolution mit einem so schnellen Wandel nicht mit. Unser Körper ist 

nicht an das heutige Leben angepasst, weshalb auf Grund dessen neue Krankheiten auf-

treten, weil unser Körper mit dem Zustand nicht zurechtkommt. 
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Sie kennen die geschichtliche Entwicklung der Biologie und ihre Auswirkungen auf die 

Medizin und die Gesellschaft. 

Ganz viel Früher wurde zuerst mit Pflanzen Versuche durchgeführt. So im 19. Jh. Began-

nen nach der Aufklärung die Versuche mit Tieren und noch später 20. Jh. die Studie am 

Menschen. Die Forschung am Menschen ist dann immer weiter voran geschritten und ist 

heute bei der personalisierten Medizin angelangt. 

Sie können erklären, warum die Selektion auf den Phänotyp und nicht den Genotyp 

wirkt. 

Bei der Selektion ist es wichtig, welche Merkmale sich ausprägen und somit dem Indivi-

duum einen Vorteil verschaffen. Besitzt ein Individuum ein Merkmal, hat es jedoch nicht 

ausgeprägt, bringt ihm das keinen Vorteil und somit kann es nicht besser überleben, wie 

die andere ohne dieses Merkmal. 
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Biochemische Grundlagen 

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

ausmachen. 

Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff machen etwa 96% der menschlichen 

Körpermasse aus. 

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

Grundlage für den Aufbau von Molekülen und damit wichtig für Lebewesen sind. 

Kovalente Bindungen: 

Beide beteiligten Atome steuern ein Elektron zum Elektronenpaar dazu und dann teilen 

sie beide Atome dieses Elektronenpaar. Die so entstehenden Moleküle sind sehr stabil und 

ermöglichen beiden Atome eine vollbesetze äussere Schale. 

Die Elektronegativität zieht ein Elektron stärker an, je grösser sie ist. Durch diese Ver-

schiebung der Elektronen in der kovalenten Bindung ist die Ladung nicht mehr gleich-

mässig verteilt, so dass das Molekül polar ist. 

Ionenbindung: 

Ist der Elektronegativitätsunterschied zwischen den Atomen so gross, zieht das eine Atom 

ein oder mehrere Elektronen komplett zu sich. Daraus entstehen dann ein positiv gelade-

nes Kation und ein negativ geladenes Anion. Durch diese gegensätzliche Ladung ziehen 

sich Kationen und Anionen gegenseitig an und bilden ein Salz. 

Die meisten Salze können einfach durch Wasser aufgelöst werden. 

Wasserstoffbrücken: 

In Wassermolekülen ist das Sauerstoffatom negativ geladen und die Wasserstoffatome 

positiv. Nun kann das negativ geladene Sauerstoffatom mit anderen positiv geladenen 

Teilchen ein Wechselwirkung eingehen, in dem sie sich wegen der unterschiedlichen La-

dung anziehen. 

Van der Waals-Wechselwirkungen: 

Durch die ständige Bewegung der Elektronen um den Atomkern kann eine Ladungsver-

teilung entstehen. Ein Teil des Atoms kann kurzzeitig negativ und ein anderer positiv ge-

laden sein. Kommen sich zwei solche Atome sehr nahe können sie sich gegenseitig elekt-

rostatisch anziehen. 
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Sie können kovalente Bindungen und elektrostatische Interaktionen sowie ionisch  Bin-

dungen, Van-der-Waals-Wechselwirkungen und Wasserstoffbrücken voneinander un-

terscheiden und erklären, wo in der Biologie diese Bindungen wichtig sind. 

Van der Waals-Kräfte sind wichtig für die Proteinfaltung und viele andere Prozesse der 

Biomoleküle. Denn der Vorteil dieser Bindung ist, wenn sie sehr oft auftritt ist sie relativ 

stark und kann auch zwischen ungeladenen Teilchen auftreten.  

Alle nicht kovalenten Bindungen sind sehr wichtig in beim Binden von Rezeptoren oder 

Falten von Strukturen. Der Vorteil ist, dass sie im Verhältnis relativ leicht gebrochen wer-

den können, jedoch auch leicht gebildet werden können.  

Proteine, Zucker und Fette bestehen aus Atomen, die kovalent gebunden sind. 

Sie können wichtige Eigenschaften von Wasser (hohe spezifische Wärmekapazität, Lö-

sungsmitteleigenschaften) aufgrund des molekularen Aufbaus von Wasser erklären 

und je ein biologisches Beispiel nennen. 

Wasser hat eine hohe Wärmekapazität, weil beim Erwärmen Wasserstoffbrücken gebro-

chen werden und beim Abkühlen nach und nach wieder Wasserstoffbrücken ausgebildet 

werden. Jedes Mal, wenn sich eine Wasserstoffbrücke ausbildet wird Energie freigesetzt. 

Da das Bilden dieser Wasserstoffbrücken recht lange dauert, geht es lange, bis Wasser 

abgekühlt ist.  

Bsp. Durch die hohe Wärmekapazität ist es dem Körper möglich eine relativ stabile Kör-

pertemperatur zu halten. 

Durch die zwei unterschiedlichen Ladungen, die das Wassermolekül aufweist, kann es so-

wohl positive wie negative Ladung gut lösen. Wasser zieht positive Ladung mit den nega-

tiv geladenen Wasserstoffatomen an und zieht negative Ladung mit den positiv geladenen 

Sauerstoffatomen an.  

Hydrophile Substanzen lassen sich gut in Wasser lösen und können gut Wasserstoffbrü-

cken ausbilden. Hydrophobe Substanzen hingegen können keine Wasserstoffbrücken 

ausbilden und sind somit schlecht löslich. 

Sie können erklären, aus welchen Elementen Biomoleküle bestehen. 

Als Grundlage für Biomoleküle dient Kohlenstoff, das durch funktionelle Gruppen oder 

Substituenten, wie H, O, N und P erweitert wird.  
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Sie können beschreiben, wie unterschiedliche angeordnete Kohlenstoffgerüste und 

funktionelle Gruppen zur Vielfalt und Komplexität von Biomolekülen beitragen. 

Hydroxyl- (-OH) / Alkohol: 

Polar und kann Wasserstoffbrücken ausbilden 

Carboxyl- /Carbonsäure: 

Saure Eigenschaften, da die OH Bindung stark polar ist 

Amino- / Amine: 

Wirkt als Base und kann H+ aufnehmen 

Phosphat- / Organische Phosphate: 

Bringt negative Ladung in das Molekül und kann unter Energiefreisetzung mit Wasser re-

agieren 

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

Eigenschaften nennen und können biologische Substanzen diesen Gruppen zuordnen. 

Lipide: 

• Lange Kohlenwasserstoffketten mit wenigen funktionellen Gruppen 

• Kovalente Bindung zwischen den Kohlen- und Wasserstoffatomen 

• Schlecht wasserlöslich 

• Fette: 

o 3 Fettsäuren und 1 Glycerin 

o Glycerin: drei Kohlenstoffatome mit Hydroxylgruppe 

o Fettsäuren: Kohlenwasserstoffketten mit einer Carboxylgruppe (-COOH) 

• Phospholipide: 

o 2 Fettsäuren und 1 Glycerin 

o An der dritten Hydroxylgruppe des Glycerins hängt eine Phosphatgruppe, 

die wiederum mit der Kopfgruppe verbunden ist 

o Zwei Teile: hydrophobe Fettsäuren und hydrophile Kopfgruppe 

o Bilden in wässriger Umgebung oft eine Lipiddoppelschicht 

Kohlenhydrate: 

• Entstehen aus kovalenten Bindungen zwischen Grundbausteinen – Monomeren, 

die zusammengesetzt als Polymere bezeichnet werden 

• Sind Zucker die aus Monosacchariden aufgebaut ist und dann Polysaccharide ge-

nannt werden 
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• Zucker haben mehrere Hydroxylgruppen und sind ringförmig aufgebaut 

• Dienen als Energiequelle und sind ein wichtiger Bestandteil von zellulären Mole-

külen 

• Monosaccharide werden kovalent aneinandergebunden 

• Art der Monosaccharide und Verknüpfung bestimmt die Struktur und Funktion 

des Polysaccharids 

Proteine: 

• Sind aus den Grundbausteinen Aminosäuren aufgebaut 

• Aminosäuren: 

o Zentrales C-Atom mit einer Carboxylgruppe, einem Wasserstoffatom, einer 

namensgebenden Aminogruppe und einer Restgruppe 

o Aminosäuren sind mittels Peptidbindungen zu langen Ketten verbunden 

o Aminoende oder N-Terminus ist das Ende der Kette mit der Aminogruppe 

o Das andere Ende ist das Carboxylende oder C-Terminus 

• Enzymatische Proteine: Beschleunigung von chemischen Reaktionen 

• Speicherproteine: speichern von Aminosäuren 

• Abwehrproteine: Schutz gegen Krankheiten 

• Transportproteine: Transport von Stoffen 

• Hormonproteine: Koordinieren von Abläufen in einem Organismus 

• Rezeptorproteine: auslösen einer Zellantwort auf äussere Reize 

• Kontraktions- und Motorproteine: Bewegung 

• Strukturproteine: Stützfunktion 

• Proteine werden gefaltet zu einem dreidimensionalen Körper, die durch nicht 

kovalente Bindungen zusammengehalten werden 

Nucleinsäure: 

• Bestehen aus Nucleinsäuren, die man Nucleotide nennt 

• Desoxyribonucleinsäure (DNA) und Ribonucleinsäure (RNA) 
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• DNA wird in RNA umgeschrieben, um mit Hilfe dieser Proteine zu synthetisieren 

• An einen Zucker ist auf der einen Seite eine Phosphatgruppe gebunden und auf der 

anderen eine stickstoffhaltige Base 

• Die Base bindet an den 1'-Kohlenstoff und die Phosphatgruppe an den 5'-Kohlen-

stoff 

• Pyrimidinen sind Sechsring Basen und Purinen sind aus fünf- und Sechsring Basen 

• Thymin ist die DNA Base und Uracil ist die RNA Base 

• Cytosin, Adenin und Guanin sind die anderen Basen 

• DNA hat den Zucker Desoxyribose und bei der RNA den Zucker Ribose 

• Kovalente Bindungen zwischen 3'-Hydroxylgruppe und der 5'-Phosphatgruppe 

von zwei Nucleotiden 

• Durch die Verbindung entsteht ein Zucker-Phosphat-Rückgrat, an das die Basen 

angehängt werden 

• Die Kette aus Nucleotiden nennt man Strang mit einem 3' und 5'-Ende 

•  

Sie kennen die Doppelhelix als die Grundstruktur der DNA und können mit Hilfe der 

Eigenschaften der DNA-Bausteine erklären, wie sie zustande kommt. 

Beide Nucleotidstränge sind antiparallel, mittels Wasserstoffbrücken zwischen den Ba-

sen, zusammen gemacht. Die Basen bilden komplementäre Basenpaare: Cytosin – Guanin 

und Thymin – Adenosin.  

RNA liegt als Einzelstrang vor und kann innerhalb dieses Stranges Wasserstoffbrücken 

ausbilden, wodurch der Strang gefaltet wird. Es können sich unterschiedliche komple-

mentäre Teile an den Strang anlagern. RNA kann viele unterschiedliche Strukturen an-

nehmen im Gegensatz zur DNA. 

Sie können erklären, was die DNA zu einem guten Informationsspeicher macht. 

Durch die Form der DNA als Doppelstrang sind die Informationen gut gespeichert. Die 

gespeicherten Informationen beeinflussen die Struktur des DNA Moleküls nicht und somit 

ist es sehr stabil. Hätte die DNA je nachdem eine andere Struktur wäre es viel komplizier-

ter sie abzulesen oder zu kopieren. 
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Zellbiologie 

Sie können die grundlegenden Unterschiede von prokaryotischen und eukaryotischen 

Zellen aufzählen und erklären, welche dieser Unterschiede medizinisch relevant sind. 

In Prokaryoten gibt es keinen Unterteilung in Zellorganellen, da es keine inneren Memb-

ranen gibt.  

Eukaryotische Zellen sind etwa 1000mal grösser wie prokaryotische. 

Eukaryoten besitzen einen Zellkern, Mitochondrien und die Bestandteile des Endomemb-

ransystems, all dies besitzen Prokaryoten nicht. 

Die DNA ist in Prokaryoten nicht von einer Zellkernmembran umgeben.  

Prokaryoten besitzen ausserhalb der Plasmamembran noch eine Zellwand. 

Die Zellwand der Bakterien bestehen aus Molekülen, die in menschlichen Zellen nicht zu 

finden sind. Antibiotikum kann sich das zu Vorteil machen, in dem es die korrekte Her-

stellung dieses Moleküls verhindert und sich somit die Bakterien nicht mehr teilen kön-

nen. Auch bei den Ribosomen kann Antibiotikum eingreifen und die korrekte Herstellung 

verhindern, was zur Folge hat, das die Proteinsynthese blockiert wird. 

Sie können den Aufbau und die Funktionen der Plasmamembran beschreiben. 

Sie dient als Abgrenzung von der Umgebung, also dem Cytoplasma. Sie permeabel für 

kleine unpolare Moleküle und für grössere Moleküle oder Ionen benötigt man Poren oder 

andere Transportmechanismen, um die Membran zu durchqueren. 

Die Plasmamembran besteht aus einer Phospholipid Doppelschicht, in der Proteine ein-

gebettet sind. Bei den Proteinen kann es sich sowohl um Transportproteine oder Signal-

proteine handeln. Die hydrophilen Köpfchen der Phospholipidmoleküle zeigen nach Aus-

sen und der hydrophobe Teil zeigt nach Innen. 

Sie kennen die Funktionen des Zellkerns. 

Der grösste Teil der Erbinformationen befinden sich hier. Die Informationen liegen in 

Form von Chromosomen vor, die aus langen DNA-Molekülen bestehen, die um Proteine 

gewickelt sind. 

Die Kernhülle besteht aus einer Doppelmembran, die mit Poren versehen ist. Durch die 

Poren bewegen sich Makromoleküle, wie RNA oder Proteine. Die Kernlamina auf der In-

nenseite gibt dem seine Form und Stabilität. 
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Der Nucleolus produziert die RNA Bestandteile der Ribosome, die mit Proteinen zu Ribo-

somen zusammengeführt werden. Die Untereinheit der Ribosome kommt aus dem Cyto-

plasma. 

Sie kennen die Bestandteile und Funktionen des eukaryotischen Endomembransys-

tems. 

Zum Endomembransystem gehören: Die Zellkernhülle, das glatte und raue ER, der Golgi-

Apparat, die Lysosomen, die Endosomen, die Plasmamembran und eine teilweise auch 

zellspezifische Organellen.  

Das Endomembransystem ist für die Proteinsynthese (raues ER) und die Proteinmodifi-

kation (Golgi-Apparat), den Proteineinbau in die Membran oder den Transport der Pro-

teine (Golgi-Apparat) innerhalb oder ausserhalb der Zelle. Zudem ist es auch für die Lip-

idsynthese (glattes ER) und Lipidtransport zuständig. Das ganze System ist von einer 

grossen Membran umschlossen, jedoch sind die einzelnen Membran nicht immer mitei-

nander verbunden, weshalb Transportvesikel benötigt werden, um Bestandteile inner-

halb des Endomembransystem auszutauschen. 

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

Mitochondrien sind die Energielieferanten der Zellen. Mittels der Zellatmung stellen sie 

ATP her.  

Mitochondrien sind von zwei Membranen umgeben. Die innere Membran ist stark gefaltet 

und wird als Cristae bezeichnet. An dieser Membran findet die Zellatmung und somit die 

ATP Gewinnung statt. Oberflächenvergrösserung durch das mehrfache Falten der Memb-

ran. Innerhalb der Innenmembran befindet sich die Matrix, in der sich die Enzyme der 

Zellatmung befinden und ihre eigene ringförmige DNA und Ribosome befinden. Somit 

können Mitochondrien ihre eigenen Proteine herstellen. 

Bei der Befruchtung werden nur die Mitochondrien der Mutter weitervererbt und nicht 

die des Vaters. 

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

Molekülfasern, die sich durch das Cytoplasma ziehen und an der Organisation der Zelle 

beteiligt ist.  

Microtubuli: 

• Hohle Röhren 
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• Erhalten der Zellform (Schutz vor Kompression) 

• Zellmotilität (Bewegung) 

• Chromosomenbewegung bei der Zellteilung 

• Bewegung der Organellen 

Actinfilament: 

• Zwei ineinander gewundene Stränge 

• Erhalten der Zellform (Schutz vor Zugspannung) 

• Gezielte Veränderung der Zellform 

• Muskelkontraktion 

• Zellmotilität 

• Zellteilung 

Intermediärfilament: 

• Zu einem Band gedrehte Fasernproteine 

• Erhalten der Zellform (Schutz vor Zugspannung) 

• Verankerung des Zellkerns und andere Organellen 

• Bildet Zellkernlamina 

Sie kennen Aufbau und Funktionen der extrazellulären Matrix (ECM) von tierischen 

Zellen. 

Molekulares Geflecht aus Proteinen und Polysacchariden. Die Bestandteile der extrazel-

lulären Matrix werden in den Zellen produziert und durch Exocytose freigelassen. Die 

Proteine sind lange Fasern, die einer gelartigen Matrix aus Polysacchariden eingebettet 

ist. Das Gewebe stabilisiert gegen Kompression und Zug. Collagen ist eines der häufigsten 

Proteinen. 

Im Bindegewebe findet man Fibroblasten, die auch ein Teil des extrazellulären Matrix her-

stellen. 

In den Knochen verhärtet das ECM kurz nachdem aus der Zelle entlassen wurde. 

Die Zusammensetzung des ECM verrät den Zellen, um welche Art von Gewebe es sich han-

delt. Das innere der Zellen ist mit dem ECM verbunden und es werden Informationen aus-

getauscht.  

Sie können die Begriffe Endocytose und Exocytose und deren Funktion in der Zelle er-

klären. 
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Bei der Exocytose verschmelzen Vesikel, die Biosyntheseprodukte enthalten, mit der 

Plasmamembran und entlassen ihren Inhalt in den extrazellulären Raum. Die Vesikel-

membran wird dabei ein Teil der Plasmamembran. 

Bei der Endocytose nimmt die Zelle mittels Vesikel, die sich aus der Plasmamembran ab-

schnüren, extrazelluläre Stoffe auf. 

Arten der Endocytose: 

Phagocytose (wichtig bei Immunsystem) 

Rezeptorvermittelte Endocytose ➔ Rezeptoren mit gebundenen Stoffen auf der Plas-

mamembran werde aufgenommen und abgebaut 

Makropinocytose ➔ grosse Einstülpung der Membran und unspezifisch aufgenomme-

nes Vesikel 

Sie können die Vorgänge in den Phasen der Mitose beschreiben. 

Vor der mitotischen Teilung werden die Einchromatid-Chromosome verdoppelt. Es ent-

stehen zwei Schwesterchromatide, die genau die gleichen Informationen enthalten. Die 

Schwesterchromatide sind über die ganze Länge miteinander verbunden und haben in 

der Mitte eine stärkere Verbindung, die man Zentromer nennt. 

Normalerweise liegt die Chromosome in untergeordneten langen Fäden im Zellkern. Für 

die Zellteilung werden sie aufgewickelt, damit die Trennung geordneter ablaufen kann, 

das Aufwickeln bezeichnet man als Kondensierung. Nach dem Aufwickeln erkennt man 

die typische X-Form. 

Während der Prophase wandern die verdoppelten Zentrosome zu entgegengesetzten Po-

len, wo sie Microtubuli ausbilden. Die Microtubuli wachsen in Richtung Mitte der Zelle, 

dies nennt man Spindelapparat. In der Prometaphase löst sich die Kernhülle auf, damit 

die Spindelfasern zufällig an die Zentromere der Chromosome binden können. 

Wenn die Spindelfasern gebunden haben, ordnen sich die Chromosome in der Mitte der 

Zelle an und bilden die Metaphasenplatte. Nicht bindende Microtubuli stossen nichtbin-

dende Microtubuli vom anderen Pol ab, woraus eine Streckung der Zelle resultiert. 

Sind alle Chromosome mit den Spindelfasern verbunden werden die Schwesterchroma-

tide zu den entgegengesetzten Polen gezogen ➔ Anaphase.  

In der Telophase entsteht sobald alle Chromosome bei den Polen sind die neuen Tocht-

erzellen. Die neuen Kernhüllen bildet sich und die Chromosome haben sich bereits dekon-

densiert. 

Nur bestimmte Zelltypen können sich nach der Ausdifferenzierung noch teilen. 
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Die Mitochondrien teilen sich zufällig vor der Mitose auf die neuen Zellen auf. Der Golgi-

Apparat zerteilt sich in kleine Fragmente, die sich auf die neuen Zellen aufteilen. Das ER 

löst sich während der Prometaphase von der Kernhülle und teilt sich dann auf die Tocht-

erzellen auf. Das ER ist wichtig für den Wiederaufbau der Kernhülle in der Telophase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Cytokinese bildet den letzten Schritt, in dem in der Mitte zwischen den Tochterzel-

leneine Teilungsfurche gebildet wird. Actinfilamente und Myosin ziehen sich zusammen 

und sorgt somit dafür, dass die Furche tiefer wird und die Zelle sich teilt. 

Sie können erklären, wie sich die Meiose grundsätzlich von der Mitose unterscheidet. 

Bei der Meiose wird die Zahl von 46 Chromosomen auf die Hälfte von 23 Chromosomen 

reduziert, damit die neu entstandene Zelle nach der Befruchtung auch einen Chromoso-

mensatz von 46 Chromosomen aufweist.  

Bei der Mitos entstehen zwei Tochterzellen und bei der Meiose entstehen vier Tochter-

zellen. 

Diploid: 23 Paare von jedem Chromosomentyp (46 Einchromatid-Chromosome) 
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Haploid: 23 Chromosome (einen Chromosomensatz) 

Sie können die Vorgänge in den Phasen der Meiose beschreiben. 

Die Meiose wird in zwei Teilungen aufgeteilt. Es gibt die Meiose I und die Meiose II.  

In der Meiose I werden die Chromosome verdoppelt, damit man Zweichromatidchromo-

some hat. Nach der Verdopplung werden die homologen Chromosomenpaare getrennt, so 

dass zwei Zellen entstehen, die je 23 Zweichromatidchromosome enthalten.  

Die Meiose II Teilung ähnelt stark der Mitose, ausser dass man nicht mit 46 Zweichroma-

tidchromosomen startet, sondern mit 23. Am Ende entstehen je zwei identische Zellen mit 

einem 23n Chromosomensatz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können anhand der Vorgänge in der Meiose erklären, warum sich die sexuelle Fort-

pflanzung in der Evolution durchgesetzt hat. 

Die in der Meiose entstehende Rekombination ist entscheidend für die natürliche Selek-

tion. Durch die Veränderung der Erbgutzusammensetzung ist es möglich, dass sich Indi-

viduen der Umwelt anpassen können. Nur durch diese Rekombination ist es uns möglich 
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eine Evolution zu durchlaufen. Neue Individuen entstehen mit neuen Eigenschaften, die 

ihnen Vorteile verschaffen können. 

Sie können erklären, wie Rekombination zur genetischen Variabilität beiträgt. 

Beim Crossing-over entstehen neue Arten von Chromosomen, sodass die entstehenden 

Zellen nicht die gleiche Zusammensetzung der Chromosome beinhaltet, wie die Mutter-

zelle. Mütterliche und väterliche Chromosome tauschen Teile aus, die dieselben Informa-

tionen beinhalten.  

Die unabhängige Verteilung der Chromosomen tragen zusätzlich dazu bei, dass neue Zel-

len entstehen. 

Abschliessend gibt es noch den Schritt in dem zwei haploide Zellen miteinander ver-

schmelzen und daraus eine neue Zelle entsteht. Es gibt sehr, sehr viel Möglichkeiten, wel-

che Zellen miteinander verschmelzen und so zu einer neuen Zelle werden.  

Sie können erklären, was der Zellzyklus ist, wie er reguliert wird und wie eine verän-

derte Regulation des Zellzyklus zur Krebsentwicklung beiträgt. 

In der Interphase bereitet sich die Zelle auf eine erneute Mitose vor (wächst stetig): 

G1-Phase ➔ Nucleotide und Proteine, die die Replikation ausführen werden hergestellt 

S-Phase ➔ Kopieren der Erbinformationen 

G2-Phase ➔ Herstellung von Makromolekülen und Organellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachstumsfaktoren aktivieren die Zellen zur Zellteilung und leiten somit die S-Phase ein. 

Damit die Zellteilung jedoch beginnt benötigt die Zelle auch interne Signale. Diese Dop-

pelkontrolle ist dafür da, damit nicht die nächste Phase gestartet wird, ob die vorherge-

hende noch nicht beendet war.  
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Kontrollpunkte: G1-Phase ➔ keine DNA Schäden, Vorhandensein eines Wachstumssig-

nal und genügend Bausteine für die DNA-Synthese; Ende der G2-Phase ➔ Kontrolle, ob 

DNA erfolgreich repliziert wurde, DNA-Schäden repariert wurden; Ende Metaphase ➔ 

überprüfen der korrekten Anhaftung der Microtubuli an die Chromosome, bevor sie ge-

teilt werden 

Bekommt die Zelle in der G1-Phase kein externes Wachstumssignal, geht die Zelle in die 

G0-Phase und teilt sich nicht.  

 

Damit die Zellen wissen, wann eine Phase fertig ist, gibt es zwei Proteintypen, die das 

ganze kontrollieren. Cycline schwanken mit ihrer Konzentration währen des Zellzyklus. 

Die Cycline können wiederum cyclinabhängige Kinasen aktivieren, die wieder andere 

Proteine aktivieren, in dem die eine Phosphatgruppe anhängen. Diese Protein steuern 

dann z.B. die Einleitung der Mitose oder die DNA-Replikation. Diese Proteine können an 

unterschiedlichen Stellen eingreifen. Wenn die Cycline ihre Aufgabe erfüllt haben werden 

sie abgebaut und somit werden auch die cyclinabhängigen Kinasen inaktiviert. 

 

Bei Krebserkrankungen verliert die Zelle die Zellzykluskontrolle und die Zelle teilt sich 

unkontrolliert. Es gibt sogenannte Tumorsuppressoren, die die Entstehung von Krebs un-

terdrücken sollen, in dem es z.B. die Zellteilung verhindert. Funktioniert dieser Suppres-

sor nicht mehr durch beispielweise eine Mutation im entsprechenden Gen, fehlt diese Un-

terdrückung. Anderseits gibt es auch Proteine (p53), die den Zellzyklus anhalten sollen, 

wenn ein die DNA einen Schaden aufweist. Ist das Protein defekt können Zellen mit ge-

schädigter DNA die Mitose durchlaufen. 

Je nach Art des Kontrollverlust wird eine andere Krebstherapie angewandt. 

Sie können den Prozess der semikonservativen DNA-Replikation beschreiben. 

Entstehen einer Doppelhelix, die aus dem Vorlagestrang und dem neu synthetisierten 

Strang besteht.  

Die Doppelhelix muss zuerst entwunden werden, damit die entstandenen Einzelstränge 

als komplementäre Vorlage dienen können. Damit ein komplementärer Strang entstehen 

kann, muss die Voraussetzung gegeben sein, dass es immer zwei Basen gibt, die spezifisch 

Wasserstoffbrücken ausbilden können. Adenosin passt genau zu Thymin und Guanin zu 

Cytosin.  
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Damit die Replikation beginnen kann, benötigt man eine bestimmte Basensequenz, an nur 

die kann das Protein binden. Die Bindung des Proteins, Helikase, löst eine Entwindung 

der Doppelhelix aus und es entsteht eine Replikationsgabe, die aus den beiden Einzel-

strängen besteht. Weil die Einzelstränge wieder zusammenklappen würden, binden Ein-

zelstrang-bindende Proteine, die die Stränge auseinanderhalten. Für eine verkürzte Rep-

likationszeit beginnt die Replikation an mehreren Stellen gleichzeitig. Beide Stränge die-

nen gleichzeitig als Vorlage, Matrize, und sie können nur in eine Richtung abgelesen wer-

den. 

Der Leitstrang kann kontinuierlich abgelesen werden, da die Polymerase an das 3'-Ende 

binden kann und Richtung 5' fährt.  

Am Folgestrang ist es schwieriger, da dort an der Stelle wo die Doppelhelix aufgedreht 

wird das 5'-Ende ist. Somit kann die Synthese nur Stückchenweise erfolgen und es müssen 

immer wieder neue Primer angebracht werden, an die die Polymerase binden kann. Die 

einzelnen DNA-Fragmente nennt man Okazaki-Fragmente. Eine weitere Polymerase ent-

fernt dann die Primer und ersetzt die Stellen mit den entsprechenden DNA-Fragment. Die 

Ligase verbindet dann die einzelnen DNA-Fragmente.  

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

Topoisomerase sorgt dafür, dass wenn die DNA an einer bestimmten Stelle entwunden 

wird, sich der Rest nicht überdreht. Das Enzym bricht das Rückgrat eines Strangs, damit 

die Spannung abgebaut wird und nach der Entwindung wird die Stelle durch eine kova-

lente Bindung wieder zusammengesetzt.  

Die Primase synthetisiert einen Primer von 3' nach 5' auf den Matrizenstrang. Dieser Pri-

mer signalisiert den Beginn der DNA Synthese. 

Die DNA-Polymerase setzt an das 3'-Ende des Primers an und beginnt von dort den Mat-

rizenstrang von 3' nach 5' abzufahren. Der komplementäre Strang, der dabei entsteht, 

wird vom 5' nach 3' synthetisiert, da er komplementär zum Matrizenstrang sein muss. Die 

Polymerase kann immer nur an das 3' des neuentstehenden Strangs Nucleotide ansetzen.  

Die Ligase verbindet die einzelnen DNA-Fragmente des Folgestrangs. 

Sie können erklären, wie genetische Variation durch Rekombination bei der sexuellen 

Fortpflanzung zustande kommt. 

Wenn bei der Meiose sich die homologen Chromosomenpaare nebeneinander anordnen 

können Teile der Chromosomen zwischen dem mütterlichen und väterlichen 
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Chromosomen austauschen. Zudem führt die zufällige Verteilung der homologen Chro-

mosome zu einer weiteren Variabilität der entstehenden Tochterzellen. Abschliessen ent-

stehen bei der Verschmelzung der Gameten neue Chromosomen.  

Sie können die verschiedenen Mechanismen, die zum Tod einer Zelle führen können, 

erklären und die Rolle bei der Entstehung und Behandlung von Krankheiten aufzeigen. 

Geschädigte Zellen oder funktionslose Zellen können durch Apoptose, programmierter 

Zelltod, aus dem Verkehr genommen werden. Der programmierte Zelltod könnte helfen 

bei ausgeuferten Zellen, um zu verhindern, dass sie sich weiter teilen.  

Sie können erklären, was Telomere sind und warum lineare Chromosomen ohne Telo-

merase kürzer werden. 

Telomere sind DNA Sequenzen, die das Ende des Chromosoms kennzeichnen. Mit der Zeit 

können die Enden von Chromosomen abgebaut werden und somit Gene verloren gehen, 

wenn nicht die Telomere dort wären, um sie zu schützen.  

Sie können erklären, welche Fehler in der DNA auftreten können und können die ver-

schiedenen Arten, wie diese Fehler repariert werden, beschreiben. 

Es wird das falsche komplementäre Nucleotid eingebaut und somit entsteht ein falscher 

komplementärer Strang. Die DNA-Polymerase kontrolliert den neu entstandenen Strang 

und tauscht falsche Nucleotide aus.  

Falsch eingebaute Basen. Enzyme schneiden die betroffene Stelle mit zusätzlichen Basen 

heraus und ein anderes Enzym füllt die Lücke wieder auf.  

Uracil wird in die DNA eingebaut. Enzyme entfernen die Base mit dem Zucker und andere 

Enzyme schliessen die Lücke wieder. 

Geschädigte Basensequenz wird durch ein Enzym entfernt und ein neuer DNA Teil syn-

thetisiert. 

Sie kennen Kriterien, wie sich Zellen im menschlichen Körper unterscheiden. 

Zusammensetzung der Organellen 
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Molekularbiologie 

Sie können definieren, was ein Gen ist und den Aufbau eines eukaryotischen Gens be-

schreiben.  

Gene enthalten die Informationen für die Herstellung von Proteinen. Jedoch enthält auch 

ein Grossteil der Gene keine Informationen über Proteine (Introns, Promotoren, Termi-

natoren). Auch die tRNAs und rRNAs gehören zu dem Begriff Gen dazu.  

Gene sind aus Nucleotiden aufgebaut, wobei jedes Gen eine spezifische Basensequenz auf-

weist. 

Sie können die funktionelle und evolutionäre Bedeutung von Introns erklären. 

Die Funktion von Introns sind unterschiedliche, jedoch steuern sie in erster Linie welches 

Protein aus der mRNA entstehen soll. Durch die Steuerung des Splicings haben die Introns 

die Macht dies zu bestimmen.  

Zudem ergibt sich durch die Introns und das Splicing die Möglichkeit aus den Information 

eines Gens mehrere Proteine zu synthetisieren. 

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

Zuerst werden die Informationen des Gens in eine prä-mRNA umgeschrieben ➔ Tran-

skription. Diese prä-mRNA wird in Eukaryoten noch im Zellkern modifiziert und ab die-

sem Zeitpunkt nennt man sie mRNA. Nach der Modifikation wird die mRNA ins Cyto-

plasma freigelassen, wo die mRNA als Anleitung für den Zusammenbau eines Proteins 

dient ➔ Translation. 

Sie können die drei Schritte der Transkription beschreiben. 

Initiation der Transkription: 

Die RNA-Polymerase kann überall an die DNA binden, wo ein Promotor vorliegt. Der Pro-

motor ist eine bestimmte Basensequenz, die den Startpunkt der mRNA Synthese kenn-

zeichnet. Transkriptionsfaktoren binden an sogenannte cis-regulatorisches Element, die 

dann dafür sorgen, dass die RNA-Polymerase an die DNA binden kann. Da beide DNA 

Stränge komplementär zueinander sind, enthalten beide andere Gene und Informationen 

für Proteine. Die mRNA kann auch nur von 5' zu 3' aufgebaut werden da nur an die OH' 

Gruppe (3') Nucleotide angebaut werden können. Sobald die RNA-Polymerase an den 
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DNA Strang gebunden hat, entwindet sich die DNA und das Enzym beginnt die Transkrip-

tion.  

Die RNA-Polymerase von Eukaryoten und Prokaryoten unterscheiden sich, weshalb viele 

Antibiotika an dieser Stelle angreifen. 

Elongation bei Transkription: 

Beim Aufbau der mRNA wird der Strang vom 5' zum 3' aufgebaut. Es wird immer nur ein 

Teil der DNA Doppelhelix entwunden und nach Abschluss der mRNA Bildung und die Dop-

pelhelix bildet sich wieder. Die RNA-Polymerase verwendet Nucleotide, die eine Ribose 

als Zucker haben und nicht eine Desoxyribose, wie bei der Synthese von DNA. Es wird 

immer nur einer der beiden DNA Stränge verwendet für die Informationen, da die kom-

plementäre Informationen enthalten.  

Termination der Transkription: 

Nach der Protein-codierten Sequenz der RNA wird noch ein weiterer Bereich transkri-

biert. Dieses Polyadenylierungssignal (Poly-A-Signal) trennt die Basen, die das RNA-Tran-

skript schneiden können und somit dieses von der Polymerase löst. Weil die mRNA noch 

einen Schritt durchlaufen muss, nennt man diese Form prä-mRNA. 

Sie können erklären, wie die Prä-mRNA in Eukaryoten nach der Transkription modifi-

ziert wird. 

Nur in Eukaryoten werden die mRNA nach der Transkription noch modifiziert.  

An das 5'-Ende der prä-mRNA wird eine sogenannte Cap-Struktur angehängt, die aus ei-

nem verändert Guaninnucleotid besteht.  

An das 3'-Ende werden einige Adenin-Nucleotide angehängt, die man dann Poly-A-

Schwanz nennt.  

Beide Strukturen übernehmen mehrere wichtige Funktion, in dem sie beispielsweise der 

Zelle signalisieren, dass die mRNA fertig zum Transport ins Cytoplasma ist. Zusätzlich 

schützen sie die mRNA vor dem Abbau durch Enzyme. Die Modifikation am 5'-Ende ist 

entscheidend für die Bindung des Ribosoms an die mRNA. 

Die mRNA enthält Teile, die keinen Teil der Anleitung für die Protein enthalten. Diese 

Teile nennt man Introns, da sie sich zwischen den Teilen befinden, die Informationen über 

das Protein enthalten. Die codierten Teile, die in die Aminosäurensequenz übersetzt wer-

den, nennt man Exons. Damit die Proteine richtig synthetisiert werden können, müssen 

alle Introns herausgeschnitten werden bevor die mRNA den Zellkern verlässt. 
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Sie können erklären, wie alternatives Splicing zu unterschiedlichen Proteinfunktionen 

führen kann. 

Einige Introns haben Einfluss auf die Genexpression, in dem nicht nur Introns durch das 

Splicing entfernt werden, sondern auch teilweise die dazwischen liegenden Exons. Durch 

die unterschiedlichen Splicing Arten können aus einer prä-mRNA viele verschiedene Pro-

teine entstehen und somit auch aus einem einzigen Gen mehrere Proteine. Dieses unter-

schiedliche Splicing nennt man auch alternatives Splicing. 

Sie können definieren, was ein Codon ist. 

Damit aus vier verschiedenen Nucleotiden 20 verschiedene Aminosäuren hergestellt wer-

den können, ist nicht jedes Nucleotid für eine Aminosäure codiert, sondern immer 3 Nu-

cleotide zusammen, die man auch als Condon bezeichnet. Der mRNA Strang wird auch 

vom 5' zum 3' Ende abgelesen und dem entsprechend die Aminosäuren aneinanderge-

hängt. Jedes Codon ist genau für eine Aminosäure codiert.  

Sie können erklären, warum der genetische Code als redundant und eindeutig bezeich-

net wird. 

Unter dem genetischen Code versteht man die Übersetzung von mRNA in Aminosäuren. 

Somit ist dieser Code in vielen Lebewesen gleich, das heisst, dass dieselben Codons für die 

gleichen Aminosäuren codiert ist.  

Einige Aminosäuren können auf mehrere Codons zurückgeführt werden, weshalb es in 

diese Richtung redundant ist. Hingegen ist es in die andere Richtung eindeutig, da jedes 

Codon nur einer Aminosäure zugewiesen ist.  

Sie können die 3 wichtigsten Schritte der Translation erklären. 

Initiation: 

Die Übersetzung der mRNA in Aminosäuren übernehmen die tRNAs, die das komplemen-

täre Codon (Anticodon) zu ihrer gebundenen Aminosäure aufweisen. Somit können sie 

mit ihrem Anticodon an die mRNA binden und somit die richtige Aminosäure mitbringen. 

Die Initiator-tRNA bindet an die mRNA, wo es das Startcodon AUG erkannt hat. Die kleine 

ribosomale Untereinheit kann nur an eine bestimmte Sequenz in der Nähe des 5'-Endes 

binden. Somit wird sichergestellt, dass die mRNA vom 5' zum 3' Ende abgelesen wird. Die 
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Vereinigung der mRNA, der Initiator-tRNA und der kleinen ribosomalen Untereinheit 

führt zur Anlagerung der grossen ribosomalen Untereinheit. 

 

 

 

 

 

 

Elongation: 

Während dieser Phase werden die Aminosäuren nach der Anleitung der mRNA zusam-

mengebaut. In der grossen ribosomalen Untereinheit befinden sich drei Bindungsstellen 

für die tRNA. Die P-Stelle enthält die tRNA, die gerade die wachsende Polypeptidkette ent-

hält. An die A-Stellen binden die tRNAs, die das passende Anticodon aufweisen und ver-

binden die Aminosäuren mit der Polypeptidkette an Position P. An der E-Stelle verlassen 

die leeren tRNA das Ribosom wieder. Jede tRNA durchläuft alle Stellen des Ribosoms von 

der A ➔ P ➔ E Stelle. 

Da die mRNA immer vom 5' nach 3' abgelesen werden beginnt die Peptidbindung immer 

mit einer Aminogruppe, die dem N-Terminus entspricht. Zudem endet sie immer mit dem 

C-Terminus, der in Form einer Carboxylgruppe auftritt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termination: 

Sobald ein Stopcodon der mRNA an die A-Stelle des Ribosoms bindet, führt dies zur Bin-

dung eines Freisetzungsfaktor an die A-Stelle. Dieser Faktor sorgt dafür, dass die 
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Polypeptidkette durch den Austrittstunnel der grossen Untereinheit freigesetzt wird. Das 

letzte Codon vor dem Stopcodon bildet dann den C-Terminus. 

Sie können die Bedeutung des Leserasters bei der Translation erklären. 

Die Translation kann, wenn es ein Nucleotid weiter beginnt in ganz anderen Codons und 

Aminosäuren enden. Somit ist es wichtig wo man mit dem bilden der Dreigruppen be-

ginnt, damit alles richtig abläuft, kennzeichnet das AUG Codon den Start der Translation.  

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

funktionellen Protein wird. 

Noch während der Synthese beginnen sich die Polypeptidketten räumlich zu falten. In vie-

len Fällen ist Chaperone (Faltungshelferprotein) vorhanden, das dafür sorgt, dass das 

Protein richtig gefaltet wird. Einige Proteine müssen eine kovalente Bindung mit Zucker-

resten, Lipiden oder Phosphatgruppe eingehen. Teilweise müssen sie noch chemisch mo-

difiziert werden. Die können auch Teile von grossen Proteinkomplexen sein. 

Wenn das entstehende Protein im Cytoplasma verbleiben soll, bleibt es bis zum Schluss 

der Synthese an das freie Ribosom gebunden. Ist das Protein hingegen für das Endo-

membransystem oder den Ausschluss bestimmt, lagert sich das Ribosom an das ER an 

und setzt dort die Translation fort. Das anlagern wird durch eine Sequenz in der Polypep-

tidkette ausgelöst. Nach Abschluss der Translation wird das Protein entweder in die 

Membran des ER eingebettet (Membranproteine) oder in das Lumen des ER abgegeben 

(Proteine, die die Zelle verlassen). Sezernierende (Proteine, die die Zelle verlassen) Pro-

teine werden noch weiter modifiziert. Beide Arten von Proteinen werden mit Hilfe von 

Transportvesikel zu ihrem Zielort befördert.  

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

Wirkungsweise von Antibiotika relevant sind. 

Die Ribosome sind nicht genau gleich Gross in Pro- und Eukaryoten. Zudem ist die Pro-

teinzusammensetzung der Ribosome nicht identisch. Antibiotika können die Bindung der 

tRNA an die mRNA verhindern und andere wiederum die kovalente Verknüpfung der 

Aminosäuren miteinander. Nochmals andere verhindern das wachsen der Polypep-

tidkette durch blockieren des Austrittstunnel der grossen ribosomalen Untereinheit.  

Trotz der Unterschiede zwischen Pro- und Eukaryoten greifen Antibiotika nicht nur die 

Prokaryoten an, sondern auch die Eukaryoten. Einige Medikamente beeinflussen die 
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Proteinsynthese an mitochondrialen Ribosomen. Nach der Endosymbiontentheorie sind 

Mitochondrien nichts anderes, als ursprüngliche Prokaryoten. Deshalb werden oft Mito-

chondrien angegriffen. 

Sie können erklären, wie DNA-Methylierung und Histonacetylierung die Chromatin-

struktur beeinflussen und wie dies die Transkription reguliert. 

Über chemische Modifikation der Histone kann man die Verpackungsdichte der DNA steu-

ern. Bereiche, die öfter abgelesen werden müssen, sind eher lockerer, damit die DNA für 

den Transkriptionskomplex gut zugänglich ist ➔ Euchromatin. Bereiche hingegen, die e-

her selten gelesen werden sind dichter verpackt ➔ Heterochromatin. 

Die DNA-Doppelhelix ist so um die Histonproteine gewickelt, dass Pakete daraus entste-

hen, die man Nucleosome nennt. Die N-terminalen Enden des Histonprotein ragen aus 

den Nucleosomen heraus und können von Enzymen modifiziert werden. Bei der Histo-

nacetylierung werden Acetylreste an die positiv geladenen Aminosäurereste des Histons 

gebunden und neutralisieren so ihre Ladung. Durch die Neutralisierung wird die Bindung 

zu den benachbarten Nucleosomen geschwächt und somit die Chromatinstruktur gelo-

ckert. 

DNA-Methyltransferasen katalysieren die Methylierung von Nucleinbasen in der Nähe ei-

ner Promotorsequenz. Die Methylierung sorgt dafür, dass das entsprechende Gen weniger 

exprimiert wird. Die Entfernung von Methylgruppe sorgen hingegen dafür, dass das Gen 

aktiviert wird. Bsp. Damit bei der Frau wegen 2 X-Chromosomen nicht doppelt so viele 

Genprodukte entstehen, werden die Gene auf einem X-Chromosom durch Methylierung 

inaktiviert.  

Bei bestimmten Krebsarten werden einige Gene übermässig methyliert, da die entspre-

chenden Enzyme überproduziert werden. Einige dieser übermethylierten Genen wären 

für die Zellzykluskontrolle zuständig. 

Sie können Faktoren beschreiben, die die Lebensdauer der mRNA im Cytoplasma be-

einflussen. 

Durch die Entfernung des Poly-A-Schwanz und der 5'-Cap, durch spezifische Enzyme, 

wird die Lebensdauer der mRNA stark verkürzt. So dass sich eine mRNA nicht mehrmals 

verwenden lässt. Hingegen können die Nucleotidsequenzen am nicht translatierten 3'-

Ende die Lebensdauer der mRNA erhöhen, wodurch sie für mehrere Proteine verwendet 

werden kann.  
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Sie können erklären, wie die eukaryotische Genexpression auf translationaler und 

posttranslationaler Ebene reguliert werden kann. 

Durch die Bindung von regulatorischen Proteinen an das 5'-Ende der mRNA kann der Ein-

tritt in das Ribosom blockiert werden.  

Es gibt auch nicht-codierende RNA, die keine Informationen über Proteine enthalten, son-

dern komplementär zu mRNA sind. Zusammen mit Proteinkomplexen können die doppel-

strängigen RNA die mRNA abbauen oder die Translation wird gehemmt. Diese Hemmung 

nennt man RNA-Interferenz. Somit regulieren diese kurzen regulatorischen RNAs die Ge-

nexpression von vielen menschlichen Proteinen. 

Posttranslational kann man die Genexpression steuern, in dem die Proteine nicht modifi-

ziert werden und so ihre Funktion nicht ausüben können. Einige Proteine müssen noch 

phosphoryliert werden und bei anderen muss noch ein Zuckerrest angehängt werden.  

Proteine können auch gezielt abgebaut werden, in dem sie von Ubiquitin markiert werden 

und dann von Proteasomen zersetzt. Die entstehenden Aminosäuren werden für andere 

Protein wiederverwendet. 

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

können ihre Rolle erklären. 

Die Einleitung der Transkription ist ein wichtiger Schritt, an dem die Genexpression re-

guliert werden kann. Der Transkriptionsinitiationskomplex wird am Promotor eines Gens 

zusammengelagert und besteht aus unterschiedlichen Transkriptionsfaktoren. Einige 

binden direkt an die DNA andere wiederum an andere Proteine. Erst wenn der Initiati-

onskomplex vollständig ist kann die Transkription beginnen.  

Allgemeine Transkriptionsfaktoren wirken bei allen Genen und helfen dabei die DNA-

Stränge zu trennen und die RNA-Polymerase richtig zu positionieren. 

Spezifische Faktoren findet man nur bei bestimmten Genen, bei denen die für eine hohe 

Transkriptionsrate führen. Also zu einer erhöhten Effizienz führt durch lockern der Chro-

matinstruktur und länge der Zeit während dieser die Polymerase an die DNA gebunden 

ist, um sie abzuschreiben. 

Eine wichtige Rolle bei der Transkription spielen die cis-regulatorischen Element (CREs), 

die auf demselben zu kontrollierenden Gen liegt. Die CREs Sequenz kann durch Falten 

nahe an den Promotor des Gens gebracht werden. Spezifische Transkriptionsfaktoren 

können nur an eine ganz bestimmte Basenabfolge binden, also nur an bestimmte CREs. 
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Durch das binden des Transkriptionsfaktors an den CREs wird dieser aktiviert und beein-

flusst die Transkription des entsprechenden Gens. Die Transkriptionsfaktoren bestim-

men, welche Gen exprimiert werden. Das heisst in allen Organen sind die gleichen Gene 

vorhanden, jedoch nicht die gleichen Transkriptionsfaktoren, weshalb unterschiedliche 

Produkte entstehen. 

Die Genexpression kann auch noch durch posttrankriptionale Modifizierung stattfinden. 

Alternatives Splicing ist ein Beispiel dafür.  

Sie können beschreiben, auf welchen Ebenen die Genexpression in Eukaryoten regu-

liert werden kann. 

Vor der Transkription, nach der Transkription 

Vor der Translation und nach der Translation 
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Genetische Variation 

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

unterscheiden können. 

Viele Unterschiede zwischen Individuen lassen sich auf genetische Unterschiede zurück-

führen. Alle genetischen Unterschiede, die man in einer Population findet, fasst man unter 

dem Begriff "genetische Variation" zusammen. Die Unterschiede können von der Anzahl 

oder der Struktur der Chromosome kommen oder auch von Unterschieden in der Nucle-

otidsequenz.  

Sie können die Begriffe Mutation, Allel, Polymorphismus, SNP, CNV und STR definieren. 

Mutation: 

Veränderungen im Genom, sowohl auf Ebene der Chromosome, wie auch auf Nucleotide-

bene (haben selten eine sichtbare Auswirkung) 

Allel: 

Alle verschiedenen Varianten desselben Gens 

Polymorphismus: 

Treten bestimmte Varianten von Genen (Mutation) in einer Population gehäuft auf, be-

zeichnet man dies als Polymorphismus. 

SNP (Einzelnucleotidpolymorphismen): 

Einzelne Basenpaare, die gehäuft in einer Population auftreten (Polymorphismus) 

CNV (copy number variants): 

Verdoppeln oder löschen von bestimmten Genen oder Genregionen 

STR (short tandem repeats): 

Bestimmte Nucleotidsequenzen kommen unterschiedlich häufig in den Individuen vor, 

diese Anzahl Wiederholungen macht uns einzigartig. 

Sie können erklären, wie SNPs, CNV oder STR entstehen und können Beispiele für diese 

Mutationen im menschlichen Genom nennen und deren Auswirkung erklären. 

SNPs entstehen durch die Mutation eines bestimmten Nucleotids. Dieses Nucleotid kann 

durch falsche Paarung bei der DNA-Replikation entstehen. Diese Veränderung muss nicht 

zwingend Auswirkungen haben. Bsp. Blaue Augenfarbe, die durch ein SNP beeinflusst 

wird, das in einem Intron zu finden ist, das nicht direkt zu dem betroffenen Gen gehört. 
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CNV entstehen in der DNA-Replikation, in dem Fehler bei der Basenpaarung entstehen 

oder durch Crossingover in der Meiose bestimmte Regionen der homologen Chromoso-

men ausgetauscht wird. Bsp. Chorea Huntington: repetitiver DNA-Abschnitt, instabiles 

Genprodukt 

STR entsteht durch Fehler in der DNA-Replikation, bei der bestimmte Genabschnitte 

mehrfach abgelesen werden und somit mehrmals im neuen Strang vorkommen. 

Sie können Trisomie, Triplodie und Polyploidie definieren und erklären, wie diese Ver-

änderungen entstehen und welche Auswirkungen sie haben können. 

Polyploidie bezeichnet eine Veränderung bei der mehr als zwei Chromosomensätze vor-

handen sind.  

Triploide heisst, dass die Personen 69 Chromosome haben. (3fachen Chromosomensatz) 

Nur sehr wenige überleben die Geburt, sterben jedoch kurz danach. 

Trisomien sind Veränderungen bei denen bestimmte Chromosome dreimal vorliegen 

und nicht wie normal nur zweimal. Trisomie 21 ist die häufigste überlebensfähige Form 

und Trisomie 13 und 18 sind nur sehr selten überlebensfähig, da sie starke Behinderun-

gen aufweisen. Trisomien in den Geschlechtschromosomen kommen auch recht häufig 

vor und alle anderen Trisomien sind nicht überlebensfähig. Eine Trisomie entsteht, in 

dem bei der Meiose die Chromosome nicht getrennt werden (Non-disjunction), das kann 

bei den homologen Chromosomenpaaren passieren wie auch bei der Trennung der Ein-

chromatid-Chromosome. Die Auswirkungen sind oft starker körperlicher und kognitiver 

Art.  

Sie können zwischen verschiedenen Basenpaarveränderungen unterscheiden und ihre 

Auswirkungen diskutieren. 

Basenpaarsubstitution: Austausch von Basenpaaren 

Substitutionen, die ein Triplet austauschen, das für die gleiche Aminosäure codiert ist, än-

dert sich die Aminosäurensequenz nicht und man spricht von einer stummen Mutation.  

Wird eine Basensequenz durch ein Codon ausgetauscht, dass eine andere Aminosäure co-

diert spricht man von einer Missense-Mutation. Je nach Ort der Mutation können die Pro-

teine eine höhere oder verringerte Aktivität besitzen oder ihre Funktion verändern oder 

verlieren. Wird ein Codon durch ein Stopcodon ersetzt, bricht die Translation früher ab 

und man spricht von einer Nonsense-Mutation.  
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Basenpaarinsertion und -deletion: Zusätzliche Basenpaare oder fehlen von Basenpaa-

ren 

Durch die Änderung der Basenzahl verschiebt sich das Leseraster für die Translation und 

es entstehen komplett neue Codons. Deshalb nennt man das auch eine Rasterschubmuta-

tion. Durch den Rasterschub kann ein vorzeitiges Stopcodon entstehen oder ein Stopco-

don wird umgeschrieben. Dadurch werden die Proteine entweder länger oder kürzer und 

können meistens ihre Funktion nicht erfüllen. Die einzige Ausnahme, bei der sich nur eine 

Aminosäure ändert, ist beim einfügen oder löschen von drei Basen. 

Basenmutationen entstehen während der DNA-Replikation. Trotz der Reparaturmecha-

nismen entstehen immer ein paar Punktmutationen. Jedoch ist nur 1.5% des Genoms Pro-

tein-codiert, weshalb viele Mutationen zu keiner Veränderungen der Proteine führt. 

Mutagenen Substanzen sind entweder ähnlich wie DNA-Nucleotide und werden anstelle 

dieser eingebaut oder sie modifizieren die Basen oder Doppelhelixstruktur .  

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

Viele Gene beeinflussen den Phänotyp nicht, weshalb Mutationen dort von aussen nicht 

sichtbar sind. Zudem wird der Phänotyp meistens von mehreren Genen bestimmt, wes-

halb eine Mutationen in einem dieser Gene nicht unbedingt einen Einfluss haben muss. 

Ausserdem haben wir gesehen, dass nicht alle Mutationen eine Änderung zur Folge haben 

müssen.  

Sie können erklären, wie eine Mutation vorteilhaft sein kann. 

Durch eine Mutation können beispielsweise Rezeptoren verändert werden und es können 

bestimmte Viren die Zellen nicht mehr infizieren. Somit bringt die Mutation seinem Trä-

ger einen Vorteil, in dem er ihn vor diesem Virus in einem bestimmten Mass schützt.  

Sie können erklären, was eine neutrale Variation ist und warum die natürliche Selek-

tion hier nicht wirkt. 

Neutrale Variation sind Mutationen, die keinen sichtbaren Einfluss auf das Individuum 

haben. Bei dieser Art kann die natürliche Selektion nicht wirken, da diese Variation den 

Individuen keinen Vorteil bringt. Somit vermehren sie sich nicht öfter als andere und ver-

schieben somit die Verhältnisse in der Population.  
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Sie können Deletionen, Duplikationen, Inversionen und Translokationen unterscheiden 

und Auswirkungen dieser Mutationen im Menschen anhand von Beispielen diskutieren. 

Deletion: Verlust von ganzen DNA-Stücken (Katzenschreisyndrom: Fehlbildung Kehl-

kopf, schwere geistige Behinderung und sehr kurze Lebenserwartung) 

Duplikation: Verdoppelung von DNA-Fragmenten 

Inversion: Ein DNA-Fragment integriert sich verkehrt herum an seinen Ursprungsort 

Translokation: DNA-Fragmente werden auf ein nicht homologes Chromosom übertra-

gen 

Bei der Meiose I Teilung kommen sich die homologen Chromosomenpaare sehr nahe und 

dann kann es passieren, dass das Zucker-Phosphat-Rückgrat gebrochen wird und sich die 

beiden Stränge neu verknüpfen. Jedoch befinden sich die Sequenzen des Crossing-overs 

nicht an der gleichen Stelle, wodurch ein ungleicher Austausch resultiert und eine Ände-

rung der Chromosomstruktur.  

Sie können erklären, wie somatische Mutationen die Entstehung von Krebs beeinflus-

sen. 

Entstehen Mutationen in Körperzellen, die nicht weitervererbt werden, spricht man so-

matischen Mutationen. Viele Krankheiten entstehen durch eine oder mehrere Mutatio-

nen, die dann schwerwiegende Folgen haben kann.  

Wenn eine Mutation in den Keimzellen geschieht oder in einer Vorläuferzelle können die 

Nachkommen eine bestimmte Disposition aufweisen. Dies heisst jedoch nicht zwingend, 

dass diese Personen von der Krankheit betroffen sein müssen, da oft mehrere Mutationen 

dafür benötigt.  

Sie können zwischen Proto-Onkogenen und Onkogen unterscheiden und an einem Bei-

spiel erklären, wie genetische Veränderungen ein Proto-Onkogen in ein Onkogen um-

wandeln. 

Proto-Onkogene: Vorläufer von Genen, die Tumore auslösen können; Gene, deren Pro-

dukte am der Zellteilung, Zellwachstum oder Zelldifferenzierung beteiligt sind. Bsp. Ras 

Punktmutation: Steuert den Zellwachstum und durch die Punktmutation ist das Ras-Pro-

tein ständig aktiv 

Onkogen: ist das mutierte Gen, das veränderte Genprodukte erzeugt 
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Mutation im regulatorischen Element des Onkogens, mehrere Kopien eines Gens, Gen 

wird vor ein anderes regulatorisches Element gesetzt und nun von diesem kontrolliert. 

Sie können den Begriff Tumorsuppressorgen erklären und an einem Beispiel erklären, 

wie Mutationen in solchen Genen zur Krebsentwicklung beitragen. 

Verhindern die Entstehung von Tumoren durch unkontrolliertes Zellwachstum.  

Bsp. P53 verhindert normalerweise, dass sich die Zelle teilt, wenn sie kein Wachstums-

signal bekommt oder bevor sie DNA-Reparatur abgeschlossen ist. Durch eine Mutation 

verliert das Protein seine Funktion und ein Kontrollelement fehlt. 
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Populationsgenetik 

Sie können erklären, warum Meiose und zufällige Befruchtung die Allelfrequenz/Fre-

quenz von Genotypen in einer Population allein nicht verändern können. 

Die Allele werden mit der gleichen Wahrscheinlichkeit weitergegeben durch die zufällige 

Verteilung der homologen Chromosomen auf die Tochterzellen. Die Verteilungen und 

Weitervererbung führt zu keine Wahrscheinlichkeitsveränderung der Allele in der folgen-

den Generation. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn keine Selektion herrscht.  

Sie können erklären, warum Individuen sich nicht weiterentwickeln können. 

Einzelne Individuen können sich nicht den gegebenen Bedingungen anpassen. Eine An-

passung kann man erst über mehrere Generationen hinweg beobachten. Die Eigenschaf-

ten müssen die Eigenschaft haben, dass die Veränderung in den Keimzellen auftritt und 

somit an die Nachkommen weitervererbt werden kann. Alle möglichen Varianten von ei-

nem Gen fasst man unter Allel zusammen und alle Allele aller möglichen Gene fasst man 

unter dem Begriff Genpool zusammen. Entwicklungen in der Population sieht man an der 

Allelfrequenz im Genpool. 

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

Gesetz beschreibt. 

Mittels der Bestimmung der Allelfrequenz kann man bestimmen, ob sie eine Population 

entwickelt. Die Kombination von Allelen, die eine Person besitzt, nennt man Genotyp. Mit 

ihrem Modell soll man von der Allelfrequenz auf die Verteilung der Genotypen schliessen 

kann.  

Sind p und q die Häufigkeiten von zwei unterschiedlichen Versionen eines Allels kann 

man die Genotypen durch p2, 2pq und q2 beschreiben. Jedoch gilt diese Bedingung nur, 

wenn es nur zwei Varianten des Gens gibt. Da sich die Allel- und Genomfrequenz zur 

nächsten Generation nicht ändert, befindet sich die Population in einem sogenannten 

Hardy-Weinberg-Gleichgewicht. Dies ist alle auf eine hypothetische Population bezogen.  
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Sie können Konditionen nennen, unter denen sich eine Population im Hardy-Weinberg-

Gleichgewicht befindet. 

Eine Population findet sich im Gleichgewicht, wenn all diese Bedingungen erfüllt sind 

(keine Entwicklung und Evolution): 

• Keine Selektion und alle Individuen überleben mit der gleichen Wahrscheinlich-

keit 

• Keine Mutationen und dadurch Entstehung von neuen Allelen 

• Kein Austausch mit anderen Populationen ➔ konstanter Genpool 

• Zufällige Paarung der Individuen 

• Population besteht aus vielen Individuen, damit sich bestimmte Allele nicht zufäl-

lig häufiger weitergegeben werden 

Sie können erklären, warum Mutationen einen geringen quantitativen Effekt auf die 

Allelfrequenz in einer grossen Population haben. 

Mutationen sind grundsätzlich so selten, dass sie nur einen sehr geringen Einfluss auf die 

Allelfrequenz haben. Je grösser die Population ist, desto kleiner die Wahrscheinlichkeit, 

dass sich ein Allel mit einer Mutation irgendwie durchsetzt.  

Sie können erklären, warum Diploidie dafür sorgt, dass seltene Allele nicht durch na-

türliche Selektion eliminiert werden. 

Homozygot: zweimal das gleiche Allel eines Gens vorhanden 

Heterozygot: zwei verschiedene Allele für ein Gen 

Dominant: eine Kopie des Allels reicht, um einen bestimmten Phänotyp auszubilden 

Rezessiv: zwei Allele sind nötig, um einen bestimmten Phänotyp auszubilden.  

Bei Diploidie wirkt die Selektion nur auf diese, die zwei der Allele tragen, da sie rezessiv 

sind. Das heisst bei den heterozygoten Individuen wirkt die Selektion nicht und das Allel 

wird in der Population weitergegeben und können so überleben.  

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

wichtig ist. 

In grossen Populationen sind einschneidenden Ereignisse nicht so gravierend, wie in klei-

nen Populationen. Der genetische Drift ist somit in grossen Populationen geringer, da vom 

Verhältnis her weniger Individuen betroffen sind. Der Gründereffekt ist bei kleinen 
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Populationen stark ausgeprägt, da die genetischen Informationen immer innerhalb dieser 

kleinen Gruppe weitergegeben werden.  

Sie können erklären, welche Faktoren zur Evolution einer Population beitragen kön-

nen. 

Die Selektion trägt sehr stark zu Allelfrequenzveränderung bei.  

Nur weil Allele vorteilhaft für die Individuen sind, müssen sie sich nicht unbedingt in der 

Population ausbreiten. Die Verbreitung hängt davon, wie gross der Selektionsdruck ist.  

Genetischer Drift ist das gehäufte auftreten von bestimmten Allelen. 

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

stimmen, die Träger eines bestimmten Allels sind. 

P2+2pq+q2=1 

Allelfrequenz mit Mutationen: 

A = 0.7 und a = 0.3; Mutation 1:5000 

A = 0.7-(0.0002*0.7) 

a = 0.3+(0.0002*0.3) 

Sie können die Prinzipien der Populationsgenetik (Allel- und Genotypfrequenzen, Rolle 

der Mutationen, natürliche Selektion, genetische Drift, Migration) an einem medizini-

schen Beispiel diskutieren.  
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Humangenetik 

Sie können die folgenden Begriffspaare unterscheiden: dominant and rezessiv, Allel 

und Gen, heterozygot und homozygot; Genotyp and Phänotyp, Autosom und Ge-

schlechtschromosom. 

Dominant heisst, dass ein Allel ausreicht, um den Phänotypen auszubilden (Grossbuch-

staben) und rezessiv (Kleinbuchstaben) heisst, dass man zwei Allele braucht, damit der 

Phänotyp ausgebildet wird. 

Ein Allel ist eine bestimmt Variante eines Gens. 

Heterozygot heisst man hat zwei verschiedene Allele und homozygot heisst man hat 

zweimal das gleiche Allel. 

Genotyp beschreibt die Allel Zusammensetzung im Genom und der Phänotyp beschreibt 

welches Allel und welches Merkmal sich somit durchsetzt und zu sehen ist.  

Autosom bezeichnet Genen die sich auf dem 1-22 Chromosom befindet und geschlechts-

gebunden bezeichnet diese, die sich auf den Geschlechtschromosomen befinden, als X 

und Y. 

Sie können beschreiben, wie das Segregationsgesetz das Verhalten von Chromosomen 

während der Meiose erklärt. 

Da sich während der Meiose die homologen Chromosomenpaare nebeneinander anord-

nen und dann auf die Tochterzellen aufgeteilt werden, sind die Allele, die auf einem Chro-

mosom liegen immer getrennt. Somit entsteht bei einem heterozygot je zwei Tochterzel-

len mit demselben Allel, da sie aus demselben Chromosom entstanden sind. Bei einem 

homozygoten Chromosomensatz entstehen vier Tochterzellen mit demselben Allel, da 

alle Chromosome das gleiche Allel getragen haben. Segregation nennt man die Trennung 

der Allele in unterschiedliche Tochterzellen. 

Sie können erklären, warum gekoppelte Gene nicht unabhängig verteilt werden, wie 

sie aber trotzdem getrennt werden können. 

Durch Crossing-over können die gekoppelten Gene voneinander getrennt werden und un-

abhängig voneinander vererbt werden. Durch das Crossing-over liegen sie nicht mehr auf 

demselben Einchromatid-Chromosome und werden während der Teilung in andere Toch-

terzellen abgelegt.  
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Sie können die Eigenarten der geschlechtsgebundenen Vererbung nennen und ein Bei-

spiel geben. 

Bei Merkmalen, die rezessiv auf dem X-Chromosom liegen, benötigt eine Frau zwei davon, 

weil sonst eines von dem anderen kompensiert wird. Bei Männern hingegen reicht schon 

ein X-Chromosom mit dem entsprechenden Allel, da sie kein zweites X-Chromosom zum 

kompensieren haben. Deshalb wird es bei Männern, wo es sich auf dem X-Chromosom 

liegt hemizygot genannt. Deshalb treten geschlechtsgebundene Krankheiten viel öfter bei 

Männern als bei Frauen auf. Bsp. Farbenblindheit oder Hämophilie (Bluterkrankung) 

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

lienstammbaum auftritt. 

Bei heterozygoten Eltern ist die Wahrscheinlichkeit für beide Allele, dass sie weitergege-

ben werden 50% als 0.5. Um die Wahrscheinlichkeit für ein homozygotes Kind berechnet 

man, in dem man die Wahrscheinlichkeiten multipliziert: 0.5*0.5=0.25 

Die Wahrscheinlichkeit für ein heterozygotes Kind liegt auch bei 0.25, jedoch kann durch 

die möglichen Kreuzungen auf zwei Arten ein heterozygoter Chromosomensatz entste-

hen. Also beträgt die Wahrscheinlichkeit 0.25+0.25=0.5 

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

tern. 

Bei Frauen, die zwei X-Chromosome aufweisen, braucht es einen Mechanismus, damit 

nicht doppelt so viele Genprodukte entstehen, da sie doppelt codiert sind. Deshalb wird 

während der Embryonalentwicklung in jeder Zelle zufällig eines der X-Chromosome in-

aktiviert. Durch Methylierung des Chromosoms wird das Chromosom inaktiviert und so-

mit kann es nicht mehr abgelesen werden für die entsprechenden Genprodukte.  

Somit setzt sich die Frau aus einem Mosaik zusammen, da nicht in allen Zellen das gleiche 

X-Chromosom inaktiviert wurde. Bsp. Besitzt eine Frau ein Chromosom mit einem Allel 

für defekte Schweissdrüsen und eines für intakte, weisst sie an unterschiedlichen Stellen 

am Körper defekte Schweissdrüsen auf. Überall wo das X-Chromosom mit dem intakten 

Gen inaktiviert wurde, findet man die defekten Schweissdrüsen sonst gesunde Drüsen. 

 A (0.5) A (0.5) 

A (0.5) AA (0.25) Aa (0.25) 

A (0.5) Aa (0.25) Aa (0.25) 
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Sie können aufzeigen, wie man von einem Phänotyp auf einen Genotyp und von einem 

Genotyp auf einen Phänotyp schliessen kann. 

Ist ein bestimmter Phänotyp eines rezessiven Merkmals ausgeprägt, heisst das, dass es in 

homozygoter Form vorliegen muss. Ist jedoch das dominante Merkmal ausgeprägt, kann 

es sowohl in homozygoter Form, wie auch in heterozygoter Form vorliegen. Um heraus-

zufinden, um welches der beiden es sich handelt, kann man sich die Elterngeneration an-

schauen, die vielleicht Aufschluss darüber gibt. 

Sie können an einem Beispiel erklären, wie Epistasie den Phänotyp eines Merkmals be-

stimmen kann. 

Epistasie bedeutet das ein Gen die Ausprägung eines anderen Gens beeinflussen kann. 

Bsp. Fellfarbe: ein Gen bestimmt die Farbe des Fells durch zwei unterschiedliche Allele 

und ein anderes Gen bestimmt, ob das Pigment im Fell eingelagert wird oder nicht und 

somit ob die Farbe überhaupt ausgeprägt wird. 

Sie können erklären, warum die Vererbung von Genen, die ausserhalb des Nucleus vor-

kommen, von normalen Vererbungsmustern abweicht. 

Bestimmte Gene liegen nicht im Zellkern, sondern als zirkuläre DNA-Moleküle (Plasmide) 

in den Organellen (Mitochondrien und Chloroplasten). Somit werden diese Bestandteile 

nicht durch die klassische Vererbung weitergegeben, sondern mittels des Cytoplasmas 

und den darin enthaltenen Organellen. Das Cytoplasma wird meistens von der Mutter 

über die Eizelle weitergegeben. 

Somit werden Krankheiten, die auf Mitochondrien zurückzuführen sind, nur von der Frau 

weitervererbt. Die Anzahl der Mitochondrien bestimmt den Grad der Krankheit.  

Sie können erklären, warum Allele, die zu einer dominanten Krankheit führen viel sel-

tener sind als solche, die eine rezessive Krankheit hervorrufen. 

Bei dominanten Erbkrankheiten sterben die Betroffenen Personen meisten bevor sie sich 

fortpflanzen können und somit die Krankheit weitergeben können. Bei rezessiven Krank-

heiten hingegen halten sich diese, weil sie in heterozygoter Form nicht auftreten und so-

mit dem Träger einen Nachteil verschaffen würden. Diese Krankheit treten dann wieder 

auf, wenn sich zwei heterozygote Individuen fortpflanzen und beide das kranke Allel wei-

tergeben.  
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Sie können ein Beispiel für eine rezessive und eine dominante Erbkrankheit geben. 

Rezessive Erbkrankheit: Albinismus, Mukoviszidose oder zystische Fibrose 

Dominante Erbkrankheit: Chorea Huntington oder Achondroplasie 

Sie können erklären, warum letale für rezessive Merkmale codierende Allele in einer 

Population erhalten bleiben können. 

Die Krankheit wird erst ausgeprägt, wenn es in homozygoter Form vorliegt und somit hält 

sich das Allel in den Individuen, die es in heterozygoter Form haben.  

Sie können die Begriffe unvollständige Dominanz, multiple Allele und Pleiotropie an 

einem medizinischen Beispiel erklären. 

Bei unvollständiger Dominanz löst eine heterozygote Form nicht die gleich starke Ant-

wort aus, wie die homozygote Form. Somit ist es beispielsweise in homozygoter Form viel 

stärker ausgeprägt, als in heterozygoter Form. Bsp. Geruchsrezeptoren können in einem 

Allel, dass nicht funktionierende Geruchsrezeptoren codiert ist und in einem funktionie-

renden Allel gespeichert sein. Homozygoten Form ist entweder nichts riechen oder alles 

riechen, bei heterozygoter Form hingegen riecht man etwas, jedoch nicht so stark wie bei 

der homozygoten Form. 

Multiple Allele bezeichnet man Gene, von denen es mehr als nur zwei mögliche Allele 

gibt. Also mehr als nur zwei Möglichkeiten. Bsp. Blutgruppen werden von durch drei ver-

schiedene Allele eines Gens bestimmt.  

Pleiotropie ist, wenn ein Gen mehrere Merkmale als Phänotyp beeinflusst. Bsp. Bei Mu-

koviszidose ist das entsprechende Gen für ein Kanalprotein zuständig, das jedoch in vielen 

verschiedenen Membranen eingebaut wird und somit dort zu einer Ausprägung führt. 

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

einem medizinischen Beispiel erklären. 

Auf autosomalen Chromosomen werden auch einige Gene inaktiviert durch Methylierung 

von Cytosinnucleotiden. Während der Bildung der Keimzellen werden die Chromosome 

geprägt und somit nach der Befruchtung bei der Teilung weitergegeben.  

Bevor die Chromosome werden der Meiose eine neue Prägung bekommen wird die alte 

gelöscht und eine geschlechtsspezifische auf beide homologen Chromosomen geprägt. 
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Durch diese geschlechtsspezifische Prägung ist der Phänotyp teilweise abhängig von wel-

chem Elternteil das Gen kommt. 

Sie können die Unterschiede zwischen der Vererbung monogener und komplexer Merk-

male erklären. 

Bei monogener Vererbung kann man ziemlich genau sagen, ob ein Phänotyp ausgeprägt 

wird oder nicht. Entweder man bekommt ihn vererbt oder nicht. Bei komplexen Merkma-

len hingegen ist nicht nur die genetische Disposition entscheidend, sondern auch die Um-

weltfaktoren.  

Sie können ein einfaches Modell für polygene Vererbung beschreiben und erklären, wa-

rum die meisten polygenen Merkmale quantitativ beschrieben werden. 

Polygenen Merkmale setzten sich aus Informationen von verschiedenen Genen zusam-

men. Somit gibt es viele Zwischenstufen, die sich aus unterschiedlichen Kombinationen 

der Gene zusammensetzen. Es handelt sich dabei, um ein quantitatives Merkmal, da es 

nicht nur zwei Versionen vom Phänotyp gibt, sondern viele Zwischenstufen. Die Zusam-

mensetzung der dominanten und der rezessiven. Mittels eines Punnett-Quadrat lässt sich 

eine solche Vererbung gut darstellen. Bsp. Hautfarbe, die sich aus drei unterschiedlichen 

Genen zusammensetzt.  

Sie können an einem Beispiel erklären, wie sich ein Merkmal unter verschiedenen Um-

weltbedingungen unterschiedlich ausdrückt. 

Komplexe Merkmale sind Merkmale, die nicht auf genetische Gegebenheiten zurückzu-

führen sind, sondern durch Umweltfaktoren beeinflusst werden.  

Bsp. G6PD-Mangel ist ein Enzymdefekt, der durch Aufnahme von bestimmten Lebensmit-

tel oder Medikamenten zum spontanen Zerfall der Erythrozyten führt. Diese Krankheit 

lässt sich somit sowohl auf eine genetischen Defekt zurückführen, jedoch kommt der Aus-

löser von der Umwelt. 

Sie können erklären, was genomweite Assoziationsstudien (GWAS) sind, wie sie durch-

geführt werden und welche Aussagen solche Studien erlauben. 

Bei solchen Studien wird das Genom von Personen mit einem bestimmten Merkmal mit 

Personen verglichen, die das Merkmal nicht aufweisen. Man sucht nach SNPs, die mit der 

Krankheit assoziiert sein können. Jedoch beeinflussen nicht alle SNP das Merkmal, 
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sondern liegen nur in der Nähe des Gens, das für das Merkmal codiert ist und wird so 

meistens mit dem Merkmal zusammen weitervererbt. Jedoch sind die Aussagen nicht zu 

100% verlässlich, da die Umwelteinflüsse auch eine grosse Rolle spielen können und im 

Genom nicht auftauchen. Somit kann man nie sicher sein, ob das gefundene SNP einen 

Einfluss auf das Gen hat oder ob es nur Zufall ist. 

Sie können den Begriff Epigenetik erklären und dessen Bedeutung für die Medizin er-

läutern. 

Epigenetik sind Veränderungen im Genom, bei denen nicht die Nucleotidsequenz verän-

dert wird. Die Veränderungen sind Chromatinmodifikationen, wie Histonmodifikationen 

oder DNA-Methylierung. Diese Modifikationen können wieder rückgängig gemacht wer-

den im Gegensatz zu Mutationen.  

Sie können erklären, was personalisierte Medizin ist und wie sie die Behandlung von 

Krankheiten verbessern kann. 

Die gleiche Krankheit kann in den unterschiedlichen Individuen verschiedene Auslöser 

haben. Je nach genetischer Gegebenheit und Umwelteinflüssen können die Gründe andere 

sein. Deshalb ist es wichtig, dass man die möglich betroffenen Gene untersucht, um fest-

zustellen, ob sie wirklich der Auslöser sind oder ob es einen anderen Grund gibt. In der 

personalisierten Medizin ist genau das wichtig, damit die Therapie dem Patienten und 

nicht der Krankheit angepasst wird. 
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Multizellularität 

Sie können erklären, wie sich sexuelle von asexueller Fortpflanzung unterscheidet. 

Asexuelle Fortpflanzung: Lebewesen produzieren genetisch identische Nachkommen, ra-

sche Nachkommenproduktion ohne Zutun eines anderen Individuums 

Sexuelle Fortpflanzung: kombinieren der genetischen Informationen von zwei Individuen 

und schaffen eines genetisch einzigartigen Nachkommen; lange Fortpflanzungszeit, je-

doch entsteht eine Neumischung der Allele, was zu einem Vorteil bei unerwarteten Um-

weltveränderungen zum Überleben beitragen kann 

Sie können die Entwicklung der Keimzellen (Eizellen und Spermien) beschreiben und 

die Unterschiede zwischen der Oogenese und der Spermatogenese erklären. 

Spermatogenese: 

Aus der Mitose entstandene diploide Stammzellen teilen sich ab der Pubertät in der Mei-

ose zu vier haploiden Zellen, die miteinander verbunden sind. Diese Zellen reifen dann zu 

Spermien heran und verlieren dabei einen Grossteil ihres Cytoplasmas und bilden ein Fla-

gellum, mit dem das Spermium schwimmen kann. Die Reifung findet in den Hoden und 

Nebenhoden statt.  

Oogenese: 

Während der Embryonalentwicklung entstehen diploide Stammzellen (Oogonien), die 

sich vor der Geburt differenzieren und zu primären Oozyten werden. Sie beginnen die 

Meiose I pausieren jedoch die Teilung in der Prophase I, welche mit Beginn der Pubertät 

nacheinander die Teilung abschliesst. Bei der Teilung entsteht eine grosse sekundäre 

Oozyte und viele kleine, die man Polkörper nennt. Nachdem die sekundäre Oozyte den 

Eierstock verlassen hat, beginnt sie sofort mit der Meiose II und pausiert diese in der Me-

taphase II und setzt sie nur fort, wenn sie befruchtet wird.  

Sie können die Mechanismen beschreiben, die eine Mehrfachbefruchtung des Eies ver-

hindern. 

Um die Eizelle zu befruchten muss das Spermium zwei Schichten durchdringen. Einerseits 

die Corona radiata (äussere Schicht) und die Zona pellucida (extrazelluläre Matrix). Das 

Spermium besitzt am Kopf das Akrosom, das Enzyme enthält, die dem Spermium bei 

durchdringen der Schichten hilft und andererseits Proteine, die an die Plasmamembran 

der Eizelle binden könne und somit eine Verschmelzung auslösen.  
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Sobald die Zellen verschmelzen setzt die Eizelle ein Vesikel frei, die einen Stoff enthält, 

der dafür sorgt, dass sich die Zona pellucida verhärtet und keine weiteren Eizellen mehr 

eindringen können. Dieser Prozess nennt man Corticalreaktion. Zudem werden die Re-

zeptoren für die Spermien auf der Plasmamembran sofort abgebaut, um eine weitere Bin-

dung zu verhindern. 

Sie können die Entwicklung vom befruchteten Ei bis zur Blastocyste beschreiben und 

die wichtigsten Stadien benennen. 

Noch im Eileiter beginnt die Zygote sich zu teilen, was man Furchungsteilung nennt. Viele 

kleine Zellen entstehen, die langsam die Grösse von normalen Körperzellen annehmen. 

Daraus entsteht eine dichte Kugel aus Zellen, die man Morula nennt.  

Die äusserste Schicht, die man Trophoblast nennt, verwächst nach etwa einer Woche mit 

der Gebärmutterschleimheut und bildet die spätere Plazenta. Sie sorgt für die Ernährung 

des Embryos. Die inneren Zellen nennt man Embryoblast, woraus sich der Embryo entwi-

ckelt. Der Embryoblast befindet sich nach der nächsten Teilung auf einer Seite der Kugel 

und die andere Seite ist mit Flüssigkeit gefüllt. Dieses Konstrukt nennt man dann Blasto-

zyste. 

Sie können den Prozess der Gastrulation im Menschen beschreiben und die Bedeutung 

des Prozesses für die Embryonalentwicklung erklären. 

Zuerst entsteht aus dem Embryoblast durch Zellverschiebung zwei dünne Zellschichten 

der Epiblast und der Hypoblast. Durch Zellmigration entstehen des Weiteren die drei so-

genannten Keimschichten. Die Entstehung dieser Keimschichten nennt man Gastrulation. 

Die drei Keimschichten nennt man Ektoderm, Mesoderm und Entoderm, woraus sich spä-

ter das menschliche Gewebe und die Organe entwickeln.  

Passiert hier ein Fehler, ist der ganze Embryo falsch angelegt und durchläuft eine Fehlbil-

dung. 

Sie können anhand von Beispielen erklären, welche zellulären Prozesse der Embryo-

nalentwicklung zugrunde liegen. 

Zellteilung: Damit ein ganzer Organismus entstehen kann, braucht es viele Zellteilungen, 

die alle genau gesteuert werden müssen. Die Zellen bekommen Wachstumssignale sowohl 

von aussen, wie auch von innen. Die Tochterzellen müssen nicht immer gleichgross sein, 

wie die Mutterzelle.  
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Zelldifferenzierung: Durch die Anwesenheit von unterschiedlichen Transkriptionsfak-

toren werden verschiedene Gene exprimiert. Dies hat zur Folge, dass beispielsweise un-

terschiedliche Oberflächenproteine exprimiert werden, eine andere Zellform angenom-

men wird oder unterschiedliche Stoffe aufgenommen und abgegeben werden.  

Zell-Zell-Interaktion: 

Zellen können durch direkten Kontakt oder Botenstoffe miteinander kommunizieren. Sie 

können Gewebe für einen engen Zusammenhalt bilden, Nährstoffe austauschen oder spe-

zifisch Zellen erkennen. Die Membranproteine spielen eine grosse Rolle bei dieser Inter-

aktion. 

Zellmigration und Zellformveränderung: 

Zellen müssen sich oft von ihrem Entstehungsort zu ihrem Zielort bewegen. Eine Möglich-

keit ist das geschoben werden durch die Teilung anderer Zellen. Eine andere Möglichkeit 

ist, dass sich die Zelloberfläche gezielt in eine Richtung bewegt. Mit ihren Zellfortsätzen 

tastet sie die Umgebung ab und interagiert mit den umliegenden Zellen. Die Zelle verän-

dert dabei stetig ihre Form. 

Sie können erklären, wie Zellen miteinander verbunden sind und welche zellulären In-

teraktionen am Aufbau eines multizellulären Organismus beteiligt sind 

Zellen mit den gleichen Cadherin-Proteinen lagern sich zusammen und bilden ein Ganzes. 

Die Verbindung zwischen den Zellen besteht aus vielen Bestandteilen: 

Tigth junction: Schlussleiste 

Adherens junction: Adhäsionsverbindnung 

Desmosom: Stabilisierung 

Gap junction: offener Zellkontakt für den Austausch 

Hemidesmosom 

Sie können erklären, wie Veränderungen der Zellform an der Gestaltbildung (Morpho-

genese) beteiligt sind. 

Mit Hilfe des Zytoskeletts können die Zellen ihre Form ändern. Mit Hilfe der Microtubuli 

können sich die Zellen lange strecken und somit eine Bewegung ausführen. Somit spielt 

es auch bei der Zellmigration eine wichtige Rolle.  

Sie können erklären, wie aus den drei Keimschichten des Embryos ein segmentierter 

Wirbeltierembryo mit Organen entsteht (Organogenese). 
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Das Ektoderm entwickelt sich weiter zur äusseren Hautschicht und zum Nervensystem. 

Das Mesoderm wird zum Herz-Kreislauf-System, Muskeln und Knochen. 

Das Entoderm entwickelt sich zum Magen-Darm-Trakt und dem Atmungssystem. 

Sie können erklären, durch welche Mechanismen Zellen differenzieren.  

Anwesenheit unterschiedlicher Transkriptionsfaktoren.  

Durch eine asymmetrische Teilung vom Cytoplasma entstehen Tochterzellen mit unter-

schiedlichen Konzentrationen von Stoffen. Somit befinden sich auch unterschiedliche 

viele Transkriptionsfaktoren in den Zellen, was eine unterschiedliche Expression von Ge-

nen zur Folge hat.  

Sie können erklären, wo es im menschlichen Körper Stammzellen gibt und an einem 

Beispiel die Funktion dieser Stammzellen erklären. 

Es gibt Stammzellen im Gehirn, Augen, Brust, Darm und Hoden. 

Stammzellen sind die ursprünglichen Zelle, die noch differenziert wurden und somit 

keine bestimmte Aufgabe zugeteilt bekommen haben. Aus Stammzellen kann man durch 

Differenzierung alle anderen Arten von Zellen machen. 

Sie können erklären, was induced pluripotent stem cells (iPS cells) sind und wie sie in 

der Medizin eingesetzt werden können. 

iPS Zellen sind differenzierte Zellen, die wieder zurück in eine Stammzelle umgewandelt 

wurden. Was benötigt man dafür:  

Gene für die Zellteilungsregulation 

Telomerasen für die Telomerverlängerung 

Transkriptionsfaktoren müssen exprimiert werden 

Prägung und Modifikation muss gelöscht werden 

Sie können erklären, wie Stammzellen zur Therapie von Krankheiten eingesetzt wer-

den können. 

Stammzellen durch Differenzierung defekte oder kaputte Zellen in allen Geweben ersetz-

ten. Da man aus Stammzellen jede andere Art von Zelle herstellen kann, kann sie an allen 

möglichen Orten eingesetzt werden. 
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Gentechnologie 

Sie können die Anwendungen von DNA-Technologien in der Diagnose und Therapie 

von Krankheiten erklären. 

Die DNA-Technologien kann man anwenden, wenn man eine direkte Vermutung über die 

Ursache hat und mit der DNA-Technologie spezifisch eine Ursache nachweisen kann. Man 

wendet sie auch an, wenn man nur eine grobe Vorstellung von der Ursache hat und das 

ganze präzisieren möchte. Die dritte Möglichkeit ist, wenn man keine Ahnung von der Ur-

sache hat und dies herausfinden müssen. 

Sie können erklären, wie die Polymerasekettenreaktion (PCR) zur Analyse und Quan-

tifizierung von DNA benutzt werden kann. 

Bei der PCR werden bestimmte DNA-Sequenzen vervielfältigt. Das Genom des Patienten 

wird als Vorlage genommen aus dem Mundschleimhautabstrich. Synthetisch produzierte 

Primer binden an die entsprechende DNA-Sequenz und markiert sie somit für die DNA-

Polymerase.  

Durch Erhitzung trennen sie die Stränge der Doppelhelix. Durch schnelles Abkühlen bin-

den die DNA-Primer an die Einzelstränge. Die hitzestabile DNA-Polymerase synthetisiert 

das DNA-Segment vom 5' zum 3' Ende.  

Bei der TaqMan-Methode nimmt man zu den anderen Primer noch zwei weitere Primer, 

die ein Fluorophor Moleküle und ein Quencher-Molekül besitzen. Solange bei in der Nähe 

zueinander sind, leuchtet das Fluorophor-Molekül nicht. Beide Primer sind für eine an-

dere Version des Gens codiert. Wenn die DNA nun synthetisiert wird bindet einer der Pri-

mer an den DNA-Strang. Wenn dann die DNA-Polymerase kommt, baut diese den Primer 

Stück für Stück ab und trennt somit den Quencher vom Fluorophor. Das hat zur Folge, 

dass das Fluorophor farbig leuchtet. Ist die Person homozygot leuchtet nur eine Farbe, da 

nur ein Primer binden kann, leuchten hingegen beide Farben konnten beide Primer an die 

beiden Stränge binden. 

Mit Hilfe dieser Methode können Erreger nachgewiesen werden. Die Viren RNA wird zu-

erst in DNA umgeschrieben und dann gleich wie bei der TaqMan-Methode werden wieder 

spezielle Primer verwendet, die an die DNA binden können und dann zu leuchten begin-

nen. Die Intensität des Leuchten zeigt auch, wie gross die Erregermenge im Blut ist. 
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Sie können erklären, wie man mithilfe von Microarrays den Genotyp oder das Genex-

pressionsprofil bestimmen kann und können ein Anwendungsbeispiel dieser Methoden 

in der medizinischen Diagnostik nennen. 

DNA-Microarrays sind Glasplättchen auch denen zu Gruppen DNA-Fragmente (Einzel-

strang) angebracht sind. In einer Gruppe sind immer die gleichen DNA-Fragmente enthal-

ten. Gibt man nun eine Probe mit fluoreszierenden einzelsträngigen DNA-Sequenzen bin-

den einige von denen an die Einzelstränge und durch waschen werden alle übriggeblie-

benen Einzelstränge weggewaschen und nur noch die neugebildeten Doppelhelixe blei-

ben. Mit einem Mikroskop kann man nun bestimmten an welche Stränge die DNA-Sequen-

zen gebunden haben und somit den Inhalt der Probe bestimmen. 

Microarrays werden GWAS verwendet, um das Auftreten von bestimmten SNPs zu unter-

suchen. Die Microarrays enthalten dann viele verschiedene Versionen des zu untersu-

chenden SNP und somit kann man feststellen um welches SNP es sich handelt.  

Man kann die Microarrays auch verwenden, um Erreger zu identifizieren, in dem man das 

Genom bekannter Erreger auf das Microarray tut oder unterschiedliche Untergruppen, 

um die genaue Art zu bestimmen. 

Bei der Untersuchung von Krebs werden mRNA-Moleküle aus Krebsgewebe und norma-

len Gewebe in DNA umgeschrieben. Sie werden mit unterschiedlichen Farben fluoreszent 

markiert und auf ein Microarray gegeben, das alle proteincodierten DNA-Sequenzen ent-

hält. Je nach Farbe wird die eine mRNA-Molekül Sorte von den Krebszellen oder gesunden 

Zellen mehr produziert. Es kann auch eine Mischung aus beidem sein, das ergibt eine 

Farbmischung. 

Sie können den Ablauf der Illumina-Sequenzierungsmethode erklären.  

Die Nucleotidabfolge in einer Probe wird bestimmt. 

Das Genom wird in kleine Stücke geschnitten und auf einen Sequenzierchip gegeben, auf 

dem die Fragmente durch PCR vervielfältigt werden. Somit entstehen Cluster, an denen 

die gleichen Fragmente vorliegen.  

Es werden die vier unterschiedlichen Nucleotide mit eine Schutzgruppe hinzugefügt, die 

verhindert, dass sich mehre Nucleotide aneinanderbinden. Die DNA-Polymerase ver-

knüpf ein komplementäres Nucleotid, der Rest wird abgewaschen. Je nach dem welche 

Farbe man sieht, weiss man welches Nucleotid gebunden hat. Chemisch wird nun die 

Schutzgruppe und das Fluorophor entfernt.  
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Sie können erklären, wie Genotypisierung und DNA-Sequenzierung in der Diagnostik 

angewendet werden.  

Mit dieser Methode kann man nach Mutationen suchen, auch wenn man noch keine ge-

naueren Vorstellung hat, wo sich diese befinden könnte. Es kann auch bestimmt werden, 

ob ein ungeborenes Kind eine Trisomie hat, weil die überzähligen Chromosome etwa 

1.5mal so oft vorkommen wie erwartet. Man kann auch Erreger feststellen, in dem man 

die ermittelten Sequenzen mit verschiedenen Organismen überprüft.  

Sie können erklären, wie CRISPR/Cas als Werkzeug benutzt werden kann, um Gene 

gezielt zu verändern.  

Die Idee ist, dass man eine mutierte Stelle schneidet und somit das DNA-Reparatursystem 

aktiviert, dass den Fehler beheben soll. Mit Hilfe einer CRISPR-RNA soll die Stelle markiert 

werden und das Cas9 Enzym soll dann dort die DNA schneiden. Die komplementäre RNA 

erkennt die entsprechende Stelle auf der DNA und das Enzym schneidet sie heraus. Die 

entstandene Lücke wird vergrössert und geflickt, wo als Vorlage ein DNA-Strang verwen-

det wird, der vorher in die Zelle gebracht wurde. Wichtig ist, dass der Strang das gesunde 

Gen enthält. 

Sie können erklären, wie CRISPR/Cas zur Therapie von Erbkrankheiten eingesetzt 

werden können und was die Schwierigkeiten hierbei sind. 

Zellen mit einem Fehler in ihrem Erbgut können so korrigiert werden und durch gesunde 

ersetzt werden. Die neuen können die defekt ersetzen.  

Schwierigkeiten können sein, dass der DNA-Strang an der falschen Stelle geschnitten wird 

und die Stelle deshalb nicht repariert werden kann. Die Zelle kann auch absterben oder 

der Strang klebt mit einem anderen Strang zusammen. 

Die Folgen sind bis jetzt noch nicht absehbar und die Effizienz ist noch nicht bewiesen. 


