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Biologie 1A!!
1) Overview!!
Eigenschaften von Leben!
-evolutive Anpassung; ein Lebewesen passt sich an ein anderes an

-Antwort auf die Umgebung; z.B. Beute-Fressfeind Interaktion, Zell-Interaktionen

-Reproduktion 
-Wachstum und Entwicklung; Mehrzellige Organismen koordinieren Wachstun und Entwicklung 
mit Differenzierung


-Energie Umwandlung; Leben wandelt Energie um

-Regulation; auf veränderte Umweltbedingungen reagieren und sie regulieren

-Ordnung; Unordnung + Energie -> Ordnung, darum sind Lebensformen energiereich
!
Daraus entstehen verschiedene Ebenen/Systeme!
-Biosphäre 
-Ökosysteme; direkter Einfluss auf Zustand von Biosphäre

-(Lebens-) Gemeinschaften; Systeme die miteinander agieren

-Populationen; Individuen der gleichen Spezies

-Organismen

-Organe; nur mehrzellige Organismen

-Gewebe; Zusammenschluss von Zellen, Struktur beeinflusst Funktion, die sie ausführen

-Zellen

-Organelle; Unterstrukturen von Zellen mit speziellen Funktionen

-Moleküle; unbelebte Substanzen, Physik und Chemie
!
- Grösste Veränderung für Biosphäre ist Anreicherung der Atmosphäre mit Sauerstoff; vor 3 Mia. 

Jahren -> Wasser -> Bakterien -> Photosynthese

- Reduktionismus = Komplexe Dinge auf kleinere, einfachere Dinge aufteilen

- Systembiologie = beschreibt die dynamische Interaktion von ganzen, biologischen Systemen, 

z.B. was macht ein Medikament im Blut?
!
Wichtige Themen in der Biologie!
-Jedes Lebewesen interagiert mit seiner Umwelt, sonst ist es tot

-Struktur und Funktion hängen zusammen

-Die Zelle ist die Grundeinheit von Organismen für Struktur und Funktion. 


-Zelle = umschlossen von Membran, enthalten DNA/Erbinformationen

-Zwei prinzipielle Formen; eukaryotische (kernhaltig, mit Organellen, die von einer  
Membran umschlossen sind) und prokaryotische (kernlose, keine Organelle, kein Nukleus) 
Zellen, haben Zellmembran. z.B. Bakterien oder Archen


-Die Beständigkeit des Lebens basiert auf Erbinformationen in Form von DNA. DNA ist in Form 
von Chromosomen aufgebaut.


-Feedback Mechanismen regulieren biologische Systeme

-Evolution
!
- Negatives Feedback = Endprodukt beeinflusst Anfangsprodukt negativ, je mehr Endprodukt, 

desto weniger Anfangsprodukt, Regulation

- Positives Feedback = Endprodukt beeinflusst Anfangsprodukt positiv, je mehr Endprodukt,  

desto mehr Anfangsprodukt, Aufschaukeln

3 Domänen des Lebens!
-Eukaryoten

-Bakterien

-Archaea
!
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3) Water and Life!!
-Wichtigstes Medium auf der Erde

-besitzt polare, kovalente Bindungen

-Sauerstoff ist negativ geladen, hat höhere Elektronegativität, zieht darum die e- des Wasserstoffs 
an  
→ gewinkeltes Molekül → Polarität, verschiedene Ladungsschwerpunkte


-Interaktion zwischen partiell positiv geladenem Wasserstoff und partiell negativ  
geladenem Sauerstoff → Wasserstoffbrücke


-Wasserstoffbrücken sind im Gegensatz zu kovalenten Bindungen sehr schwach,  
brechen immer wieder auf und bilden sich neu


-festes Wasser (Eis) schwimmt aufgrund höherer Dichte

-Wasserstoffbrücke bildet 4 essentielle Eigenschaften:


-Cohesion von Wassermolekülen; einzelne Wassermoleküle sind immer durch H-Brücken 
verbunden, bilden Netze → Oberflächenspannung


-Wasser kann Temperatur regulieren; Wasser hat hohe spezifische Wärme  
(benötigt viel Energie für Erwärmung, setzt bei Abkühlung viel Energie frei)


-Wasser dehnt sich aus, wenn es gefriert → Eis schwimmt auf Wasser

-Wasser ist ein ideales Lösungsmittel
!

Bindekraft von Wasser Molekülen!
-können sich an geladene Substanzen anlagern → Cohesion

-Wasserstoffbrücken halten Wassermoleküle zusammen → Adhesion
!
Temperaturregulation von Wasser / Wärmekapazität!
-Wärme wird in Bewegung von Wassermolekülen umgesetzt → kinetische Energie 
-Kalorie; Energie, die es braucht um 1g Wasser um 1°C zu erwärmen

-Wasser hat eine hohe spezifische Wärme

-Bei Bildung von H-Brücken wird Energie frei, bei aufbrachen braucht es Energie

-Bim Verdampfen von Wasser wird die Oberfläche abgekühlt → Kühlung
!
Wasser hat geringere Dichte in festem Zustand!
-höchste Dichte bei 4°C (darum überleben Fische in gefrorenem Teich)
!
Wasser: Lösungsmittel das Lebens!
-Salze könne sich ideal im Wasser Lösung aufgrund von geladenen Ionen

-Sogar Proteine können sich in Wasser lösen

-Kann sogar unpolare Moleküle lösen

-Wenn Ionen in Wasser gelöst werden, werden die Ionen von Wasser umlagert und es entsteht 
eine Hydrationshülle !

Hydrophob = Stoff bindet nicht mit Wasser, löst sich schlecht in Wasser, tiefe Affinität mit 	
	 Wasser → Grundlage für Membranbildung

Hydrophyl = Stoff bindet mit Wasser, löst sich gut in Wasser, hohe Affinität mit Wasser

Wasser kann mit sich selber chemische Reaktionen vollziehen;  
! ! H+ / H3O+ (Hydrogen) und OH- (Hydroxid) → Säuren/Basen → pH!!!
[H

+
][OH

–
] = 10

–14  

pH = –log [H
+

]
!
!
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4) Carbon and the Molecular Diversity of Life!!
- Stanley Miller versuchte organische Moleküle aus nicht organischen herzustellen, versuchte  

Entstehung von organischem Material zu beweisen/erklären.

- Kohlenwasserstoffe = Verbindungen aus Kohlenstoff und Wasserstoff; z.B. in Fetten, können viel 

Energie liefern, enthalten in bio. Sinn viel Energie, da sie gut oxidieren können
!
Funktionelle Gruppen!
-können verschiedene chemische Eigenschaften haben

-Anzahl und Aufbau/Aufenthaltsort von funktionellen Gruppen machen Eigenschaften der  
Molekülen aus


-Anhänge an C-Grundgerüst

-Beispiele:


-Hydroxylgruppe = ist hydrophyl, Verbesserung der Wasserlöslichkeit, -OH

-Carbonylgruppe = wenn innerhalb von C-Grundgerüst; Keton, C=O

-Cyrboxylgruppe = verliert leicht das Proton→ Säure, -COOH

-Aminogruppe = -NHH

-Sulfhydrylgruppe = -SH

-Phosphatgruppe = -PO4

-Methylgruppe = C-C-Bindung, erniedrigt die Hydrophylie, wird weniger  
wasserlöslich, -CH3


-Amin + Säure (Carboxyl) → Aminosäure
!
ATP!

-Adenosintriphosphat (ATP)

-Adenosin + 3 Phosphatgruppe

-Adenosin = Adenine + Ribose (Pentose Zucker)
!

5) The Structure and Function of 
Large Biological Molecules!!
-Biomoleküle sind aus Polymeren aufgebaut, diese wieder-
um aus Monomeren


-Bindungen von Polymeren basieren immer auf einer Abspaltung von Wasser  
(Dehydratisierung). Diese basiert auf der chem. Reaktion der Hydroxylgruppe (-OH) des einen 
Polymeres und dem Wasserstoff (-H) des anderen Polymeres, dass dann zur  
Polymer-Bindung unter Wasserabspaltung führt


-Kohlenhydrate können hydrolysiert werden (Wasser hinzufügen) um sie zu spalten.

-Diese beiden Reaktionen können durch Enzyme beschleunigt werden (z.B. Verdauung; Hydrolyse 
von langen Polymeren im Magen)
!

Kohlenhydrate!
-Kohlenstoff und Wasser = (CH2O)n

-bestehen aus Monomeren / Zucker (Monosacchariden)

-Monosaccharide (Einfachzucker) < Disaccharide (Doppelzucker) < Polysaccharide (Mehrfachzucker)


Monosaccharide 
-CnH2nOn

-Carbonylgruppe (C=O) und mehrere Hydroxylgruppen (-OH)

-Aldose (Aldehyd-Zucker) = Carbonylgruppe aussen am Zucker

-Ketose (Keton-Zucker) = Carbonylgruppe im Zuckermolekül; C-Stelle

-liegen oft in Ringform vor


Disaccharide 
-2 Monosaccharide verbunden durch glykosidische Bindung; Dehydrations-Reaktion 
 !!
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Polysaccharide 
- einige Hundert bis einige Tausend Monosaccharide verbunden durch  
Glykosidbindungen!

- Speicher-Polysaccharide:

- In Pflanzen: Stärke; Polymer aus Glukose,  

z.B. Amylose

- In Tieren: Glycogen; wie Stärke, stärkerer  

Verzweigungsgrad

- Strukturelle Polysaccharide:


- Unterschied zu Stärke; Art der Bindung

- z.B. Cellulose, Chitin (in Exoskeletten von  

Insekten)
!
- Alpha-Form = Hydroxygruppe schaut nach unten

- Beta-Form = Hydroxygruppe schaut nach oben

- Keton = Funktionelle Gruppe ist in der Mitte das Moleküls

- Aldehyd = Funktionelle Gruppe ist aussen am Molekül


!!!

!
Lipide!
-Keine polymere Strukturen

-Hydrophobe Moleküle

-Bestehen hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen

-Bilden Reaktionsräume für Proteine


Fette!
-Grosse Moleküle bestehend aus Kleineren, durch Dehydration gebunden, keine Polyme-
re


-Hauptaufgaben sind Energiespeicher und Isolation

-2 funktionelle Bestandteile: 


Glycerin = Alkohol mit Hydroxylgruppe an jedem der 3 C, hydrophil

Fettsäuren = langes C-Skelett, Carboxylgruppe an einem Ende, hydrophob


-Bei Verbindung von Glycerin und Fettsäure entsteht eine Ester-Bindung; Bindung aus 
Hydroxyl- und Carboxyl-Gruppe


-Glycerin bindet jeweils mit 3 Fettsäuren

-Gesättigte Fettsäuren = Fettsäure haben die maximale Anzahl an Wasserstoffatomen 
und keine Doppelbindungen → Fest bei Raumtemp.


-Ungesättigte Fettsäure = Nicht die max. Anzahl Wasserstoff gebunden, Doppelbindun-
gen → Flüssig bei Raumtemp.


-Für den Menschen sind ungesättigte Fettsäuren besser für Wachstum   !!!!
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Aldoses (Aldehyde Sugars) Ketoses (Ketone Sugars)

Glyceraldehyde

Trioses: 3-carbon sugars (C3H6O3)

Dihydroxyacetone

Pentoses: 5-carbon sugars (C5H10O5)

Hexoses: 6-carbon sugars (C6H12O6)

Ribose Ribulose

Glucose Galactose Fructose

!

(a) Linear and ring forms

(b) Abbreviated ring structure
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Ringschluss von Polysacchariden

(a) Dehydration reaction in the synthesis of maltose

(b) Dehydration reaction in the synthesis of sucrose

Glucose Glucose

Glucose

Maltose

Fructose Sucrose

1–4
glycosidic

linkage

1–2
glycosidic

linkage

1 4

1 2

Dehydrationsreaktion von Polysacchariden

(b) Fat molecule (triacylglycerol)

Ester linkage

(a) One of three dehydration reactions in the synthesis of a fat

Fatty acid
(in this case, palmitic acid)

Glycerol
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Phospholipide

- Hauptaufgabe ist der Aufbau der Zelle

- Je 2 Fettsäuren und eine Phosphatgruppe sind an Glycerin 

gebunden

- Esterbindungen

- Kohlenwasserstoffe sind hydrophob, Phosphatgruppe ist  

hydrophil

- Hydrophobe Teile lagern sich zusammen, Hydrophile Teile  

lagern sich zusammen → Aufbau von Membranen, Phospho-
lipide in Doppelschicht (hydrophobe Teile reagieren nicht mit 
Wasser, Hydrophile Teile reagieren mit Wasser)


- Fettsäuren in Membran-Doppelschicht werden aufgrund von Anwesenheit von 
Wasser zusammengehalten, aussen Phospholipide, innen C-H-Teile


 Steroide!
- z.B.: Cholesterin, div. (Geschlechts)Hormone

- lagert sich in der Membran zwischen den Fettsäuren ein
!

Proteine!
-Hauptaufgaben: Struktur, Speicher, Transport, Kommunikation, Bewegung, Abwehr, Regulation, 
Botenstoffe, Rezeptoren, ...


-Am meisten als Enzym vorhanden → Katalysieren chem. Reaktionen

-haben Seitenketten mit bestimmen Funktionen

-Ribosome = häufigste Proteine in einer Zelle (gehören zu den Enzymen)
!
Aminosäuren!
-20 Variationen in biologischen Systemen

-bilden Polypeptide

-unterscheiden sich in den verschiedenen Seitenketten

-Aminogruppe + R Gruppe (Seitenkette) + Carboxylgruppe 
(N-Terminus)		 	 	        (C-Terminus)


-Bei Verknüpfung von 2 Aminosäuren bindet das Amino-Ende mit dem 
Carboxy - Ende


-Kohlenstoff in der Mitte heisst α-Kohlenstoff

-Unter Wasserabspaltung entsteht Peptid-Bindung (OH + H → H2O)

-Ribosome machen Peptid-Bindungen

-Bei Peptid-Bindung verliert die Aminosäure die Ladung

-Peptid-Bindung ist nicht mehr frei drehbar; e- werden delokalisiert → π Bindung  
→ Polypeptidbindung ist planar


-Reihenfolge der Aminosäuren bestimmt Struktur und Funktion des Proteins

-Mutation kann 3-Dim. Struktur verändern
!
4 Stufen von Protein-Strukturen!
1. Primärstruktur = Abfolge von Aminosäuren, definiert in Genmaterial, mRNA

2. Sekundärstruktur = Bereiche eines Protein, die sich 3-Dim. anordnen können,  

entstehen aufgrund von Interaktionen von Atomen im Rückgrat der Polypeptide,  
bestimmen Eigenschaften von Proteinen, werden durch Wasserstoffbrüchen  
zusammengehalten 
→ alpha-Helix; Spirale 
→ ß-Faltblatt: Faltblatt


3. Tertiärstruktur = Interaktion von verschiedenen  
Seitenketten, bestimmt die räumliche Anordnung der 
Sekundärstrukturen, Seitenketten werden durch  
hydrophobe Interaktionen, Van-der-Waals-Kräfte und 
Disulfidbrücken zusammengehalten


4. Quartärstruktur = verschiedene Polypeptide/ 
Polypeptidketten interagieren und bilden grössere 
Strukturen


- Anfang von Polypeptid = Amino-Ende, N-Terminus
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- Ende von Polypeptid = Carboxyl-Ende, C-Terminus 
→ bedingt durch Abfolge der Translation der Ribosomen


-Proteine machen mehr als 50% der trockenen Masse der Zelle aus

-Mutation = Veränderung in der Primärsequenz
!
Sichelzellenanämie!
-Mutation im Hämoglobin

-Glutamatrest (hydrophil) durch Valin (hydrophob) ersetzt

-Erythrozyten (rote Blutkörperchen) sind normalerweise rund, mit 
Eindellungen oben und unten → bei Sichelzellenanämie werden 
die Blutkörperchen sichelförmig


-Mehrere Sichelzellen können sich verbinden und  
länge Fäden bilden  
→ weniger Sauerstofftransport  
→ Sauerstoffarmut im Körper und verstopfte Blutgefässe


-Dafür besserer Schutz vor Malaria
!
Einflüsse auf Proteinstruktur!
-nicht kovalente Wechselwirkungen zwischen den Atomen/Molekülen

-physikalische und chem. Bedingungen

-pH-Wert, Salinität, Temp. und andere Umweltfaktoren 
→ Denaturierung = Protein verliert ihre Struktur, wird biologisch inaktiv
!

Proteinfaltung in der Zelle!
-Faltung wird durch Chaperonine (Proteine) überwacht, schützen Proteine vor äusseren Einflüs-
sen, die Proteinfaltung beeinträchtigen könnten


-Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson und Rinderwahnsinn entstehen durch  
Falschfaltungen


-Proteinstruktur kann durch Röntgenstrukturanalyse bestimmt werden
!
Nukleinsäuren!
-Speichern Informationen, enzymatische Funktion

-2 Typen Nukleinsäuren; DNA und RNA

-setzt Informationen um (z.B. in Proteine)

-stickstoffhaltige Base + Zucker → Nukleosid + Phosphat-Gruppe → Nukleotid

-Zucker; In DNA Deoxyribose, in RNA Ribose

-2 Typen stickstoffhaltige Basen:


- Pyrimidine = Cytosin, Thymin, Uracil, 6-Ecke

- Purine = Adenin, Guanin, 6-Eck + 5-Eck
!

DNA/RNA Struktur!
-RNA in einfachen Polypeptidketten

-DNA in 2 Polypeptidketten, als Doppelhelix angeordnet

-2 Stränge laufen in verschiedene Richtungen; 5‘ → 3‘; antiparallel

-DNA → mRNA → Ribosome → Protein

-Komplementäre Basenpaarung der DNA: 


- Adenine (A) + Thymin (T)

- Guanin (G) + Cytosin (C )


-In RNA wird Thymin mit Uracil (U) ersetzt
!!
!
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6) A Tour of the Cell!!
-Zellfraktionierung = Trennt die Organellen der Zelle aufgrund verschiedener Eigenschaften  
(z.B. Gewicht, Löslichkeit,...)


-Membran = Lipid-Doppelschicht

-Membran umgibt das Cytosol

-Vesikel = Transporteinheiten in der Zelle; werden von allen Endomembran-Systemen produziert 
(Vakuole, ER, Mitochondrien,...). Proteine in Vesikel-Membran bestimmen den Ort, wo die Vesikel 
hin müssen
!

Unterschiede Prokaryoten - Eukaryoten!

!
Zellkern / Nukleus!
-Bauort von Ribosomen

-DNA befindet sich im Kern  
→ Nukleoplasma


-umgeben von Kernhülle; Doppelmembran; 
2 Lipid-Doppelschichten


-durchzogen von Kernporen  
→ Kernporenkomplex


-Nukleoplasma ist mit Cytoplasma über 
Kernporen verbunden; regulieren  
Austausch von Molekülen zwischen beiden 
Plasmen, z.B. mRNA und Proteine


-Kernlamina = Proteingerüst das für Kern-
form verantwortlich ist


-DNA + Proteine der Chromosomen  
→ Chromatin


-Nukleolus → Ort der rRNA Synthese
!
Ribosome!
-Ribosomale RNA + Proteine

-Führen Proteinbiosynthese durch

-Frei im Cytosol oder Aussen am ER (Endoplasmatisches Reticulum)

-Werden im Nukleolus gebildet

-Wandeln ein Protein in einen langen Faden um, sodass sie durch die Zellmembran diffundieren 
können
!

Eukaryoten Prokaryoten

DNA im Zellkern DNA im Nucleoid

Zellkern von Doppelmembran umschlossen Nucleoid nicht von Membran umgeben

Organellen im Cytoplasma Keine Organellen

1-5µm 10-100µm

von Plasmamembran umgeben von Plasmamembran umgeben

ETH Zürich! �                                                                                                                                                         7

ENDOPLASMIC RETICULUM (ER)
Rough

ER
Smooth

ER

Nuclear
envelope
Nucleolus
Chromatin

Plasma
membrane

Ribosomes

Golgi apparatus

LysosomeMitochondrion

Peroxisome

Microvilli

Microtubules
Intermediate filaments

Microfilaments

Centrosome

CYTOSKELETON:

Flagellum NUCLEUS

!



Biologie 1A HS 2013! Lukas Heuberger                                                                                                                

Endomembransystem!
-Proteinsynthese und -modifikation und Einbau in Membran

-Transport (von Lipiden)

-Stoffwechsel

-Entgiftung von toxisch wirkenden Stoffen
!
Endoplasmatisches Reticulum (ER)!
-Sekretion von Enzymen/Proteinen nach Aussen

-2 Regionen im ER:


Glattes ER 
-Keine Ribosome

-Ort der Membransynthese, hier werden 
Lipide synthetisiert


-Verdaut Kohlenhydrate

-„Entgiftet“ Drogen/Medikamente und 
Gifte


-Enthält viele Enzyme für div. biochem. Reaktionen

-Speichert Kalzium-Ionen, z.B. für Muskelkontraktionen


Raues ER 
-Viele Ribosomen auf der Oberfläche

-Ribosome sekretieren Glycoproteine

-Verteilt Transport-Vesikel (Proteine umgeben von Membranen)
!

Golgi Apparat!
-Vesikel kommen nach verlassen des ERs grösstenteils in den Golgi Apparat

-Modifiziert Produkte des ER, hängt Zucker/Polypeptide an, verändert Funktion

-Besonders ausgeprägt in Zellen, die Stoffe sekretieren

-Besteht aus abgeflachten Membranstapeln → Golgi-Zisternen

-Golgi-Zisternen trennen den Innenraum (Lumen) vom Cytosol

-cis-Seite =Vesikel kommen von ER an, fusionieren mit Membran, entlassen Inhalt ins Innere der 
Golgi-Zisterne (Lumen)


-trans-Seite = entlässt Proteine in Vesikel nach aussen durch abknospen

-Produkte vom ER im Lumen werden dort chem. modifiziert

-Vesikel werden mit Phosphatresten markiert, um deren Zielort anzuzeigen

-Golgi Apparat synthetisiert aber best. Makromoleküle auch selbst !
Lysosome!
-nur in tierischen Zellen

-bauen Proteine ab mit Hilfe von Enzymen (Hydrolasen)

-umschliessen andere Zelle durch Phagozytose; Nahrungs-Vakuole entsteht

-lysosomale Enzyme verdauen dann die Zelle und die dabei entstehenden Aminosäuren und  
Kohlenhydrate gelangen ins Cytosol, wo sie der Zelle als Nährstoffe dienen
!

Vakuole!
-Nahrungsvakuole = entsteht durch Phagozytose

-Kontrahierende Vakuole = pumpt überschüssiges Wasser aus Zellen, sodass diese nicht platzt 
und immer die richtige Konzentration und Druck in der Zelle herrschen


-Zellsaftvakuole = Speichert wichtige, organische Verbindungen und Ionen, Depot für Stoffwech-
selabfälle
!

Mitochondrien!
-Doppelmembran

-Freie Ribosomen und zirkuläre DNA Moleküle

 !
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Chloroplasten!
-Doppelmembran

-Freie Ribosomen und zirkuläre DNA Moleküle

-beinhalten Chlorophyll für Photosynthese

-Strukturen:


- Thylakoide = Membran-Stapel; gestapelt zu einem Granum

- Stroma = Interne Flüssigkeit !

Peroxisome!
- Oxidieren Verbindungen

- Machen aus Wasserstoffperoxid Wasser und Sauerstoff

- Nicht bekannt, welche Funktion sie in der Zelle haben !
Cytoskelett!
-Besteht aus einem Netzwerk auf Fasern

-Stabilisiert viele Organellen und sorgt für die Form der Zelle

-3 Strukturen:


Mikrotubuli 
-zuständig für Zellform

-Verteilung/Aufteilung von DNA während Zellteilung → Centriolen

-Bestandteil von Cilien und Flagellen


Mikrofilamente 
-Aktinfilamente

-Gestalten Zell-Oberfläche


Intermediärfilamente 
-unterstützen Zellform, z.B. Kern


-Interagiert mit Motorproteine für Beweglichkeit und Mobilität

-Form wird aufrecht erhalten durch extra-zelluläre Matrix (= Zellwand bei Pflanzen), ECM ist bei 
Pflanzen starr, bei Tieren beweglich !

7) Membrane Structure and Function!
-Membrane sind semipermeabel (Durchlässig für bestimmte Substanzen,  
für andere nicht)


-bestehen aus amphipatischen Moleküle;  
haben einen hydrophilen und einen hydrophoben 
Teil die sich je an sich selbst anlagern  
→ Phospholipide


-Membran wird zusammengehalten durch  
Wasserstoffbrücken zwischen Wasser und dem 
hydrophilen Teil der Phospholipide


-Haben eingelagerte Membranproteine mit  
einer hydrophilen und einer hydrophoben Region 
→ Hydrophile Seitenketten schauen nach aussen


-Phospholipide können sich in der Membran  
bewegen:


- Laterale Bewegung (Austausch nach rechts/links) 
findet sehr oft statt  
(ca. 10 Mio. mal pro Sekunde)


- Flip-Flop (Austausch nach unten/oben) sehr selten, 
da dann die hydrophilen Köpfe durch den  
hydrophoben Teil durch müssen


-Membranproteine werden durch Cytoskelett an Ort  
gehalten


-gesättigte Fettsäuren in Membran: Phospholipide sind  
eng aneinander  
→ Membran ist schlechter beweglich → Viskos
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-ungesättigte Fettsäuren in Membran: Phospholipide sind weiter auseinander → Membran ist 
besser beweglich → Flüssig 



Membranproteine!
-Periphäre Proteine = Auf der Oberfläche der Membran

- Integrale Proteine = Proteine gehen durch Membran 
durch


-werden im ER gebildet

-6 Hauptfunktionen:


-Transport von Molekülen in/aus der Zelle

-Enzymatische Aktivität, Reaktionen  
katalysieren


-Informationsübertragung → Signalrezeptor

-Zell-Zell Interaktion → Aufbau für mehrzellige Organismen, Interaktion mit Viren, Bakteri-
en


-Zellfusion

-Bindung extrazelluläre Matrix an Zelle; Verbindung mit Cytoskelett


!
-Kohlenhydrate sind auf der äusseren Seite 
der Plasmamembran, für Zell-Zell-Erkennung


-Glycolipide = Kohlenhydrate + Lipide; Verbindungen auf der Zellmembran, mit der sich 
Zellen untereinander erkennen können


-Glycoproteine = Kohlenhydrate + Proteine

-Aussenseite der Membran entspricht der Lumen zugewandten Seite im ER/Vesikel/ 
Golgi-Apparat, Lumen sind topologisch gesehen ausserhalb der Zelle


-Asymmetrie der Membran werden im ER definiert, Zucker werden an Proteine angeheftet → 
Zelloberfläche


-Hydrophobe Substanzen kommen relativ gut durch Membran, hydrophile nicht  !
Transportproteine!
-Zellmembrane sind durchlässig für hydrophobe, nicht  
polare Moleküle, für Hydrophile jedoch nicht


-Transportproteine erlauben hydrophilen Substanzen durch  
die Membran zu gelangen


-sind spezifisch für die Substanzen, die sie transportieren

-Kanalproteine haben eigene hydrophilen Kanal, die bestimmte Mole-
küle/Ionen als Tunnel benutzen können


-Aquaporine = zuständig für Wassertransport durch 
Membran, Typ von Kanalprotein


- Ionenkanäle = Kanalproteine, die Ionen  
transportieren, reagieren meisten als Antwort auf eine 
Stimulation


-Carrier Proteine = Binden sich an die zu transportierende 
Stoffe und ändern dann  
ihre Form, so dass diese durchgelassen werden
!!
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Passiver Stoffaustausch über die Membran!
-Diffusion

-Konzentrationsgradient = Flüssigkeiten mit verschiedenen Konzentrationen gleichen sich aus

-passiver Transport = Diffusion einer Substanz durch eine 
biologische Membran


-Osmose = Diffusion von Wasser durch eine Zellmembran

-Tonizität = Fähigkeit einer Flüssigkeit, einer Zelle Wasser 
zu entziehen oder zuzuführen


- Isotonisch = Gleiche Konzentration in Zelle wie 
aussen  
→ Wasser fliesst gleich fest in und aus der Zelle


-Hypertonisch = Umgebungsflüssigkeit hat höhere 
Konzentration als Zellinneres  
→ Zelle verliert Wasser, schrumpft und stirbt evtl.


-Hypotonisch = Umgebungsflüssigkeit hat tiefere 
Konzentration als Zellinneres → Wasser fliesst 
schneller in die Zelle rein als raus, Zelle schwillt auf 
und platzt


-Tiere (mit Zellen ohne Zellwand), die in einer hyptonischen oder hypertonischen Umgebung le-
ben, müssen Osmoregulation betreiben und so ihren Wasserhaushalt regulieren


-Pflanzen (mit Zellen mit Zellwand), die in einer hypotonischen Umgebung leben, nehmen solange 
Wasser auf, bis sie ihren Turgordruck erreicht haben und fest gefüllt sind,  da die Zellwände nicht 
mehr weiter ausdehnen können aufgrund ihrer mangelnden Elastizität


-Wenn Pflanzen in einer isotonischen Umgebung leben, fliesst gleich viel Wasser in die Zelle wie 
raus und somit sind sie schlaff


-Pflanzen in Hypertonischen Umgebungen verlieren auch mehr Wasser als sie aufnehmen können 
und schrumpfen. Dabei trennt sich die Plasmamembran von der Zellwand und die Zelle wird 
plasmolysiert und stirbt
!

Aktiver Stoffaustausch über die Membran!
-Transport von gelösten Stoffen gehen ihr Konzentrationsge-
fälle → Energieaufwand (meistens ATP Phosphorylierung)


-Meistens durch Carrier Proteine

-Transport Proteine erhöhen die Geschwindigkeit  
der Diffusion über die Membran


-zur Aufrechterhaltung von Konzentrationsgefällen und 
Membranpotential


-Elektrogene Pumpe = Transport Protein, dass die  
Spannung der Membran erzeugt, z .B. Natrium-Kalium-
Pumpe → Protonenpumpe


-Cotransport = Aktiver Transport von einem Stoff treibt den 
Transport eines anderen gelösten Stoffes an
!

Exozytose!
-Transport Vesikel bewegen sich zur Membran hin und 
verbinden sich mit ihr und entlassen so ihren Inhalt


-Viele Sekret-Zellen nutzen Exozytose um ihre  
Produkte zu exportieren
!

Endozytose!
-Zellen nehmen Makromoleküle auf und formen  
mithilfe von Membran Vesikel


-3 Arten:

-Phagozytose (cellular eating)

-Pinozytose (cellular drinking)

-rezeptorgesteuerte Endozytose
!!
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8) An Introduction to Metabolism!
-Metabolische Wege beginnen mit einem bestimmten Molekül und gelangen über verschiedene 
Schritte zu einem Endprodukt, welche von Enzymen katalysiert werden


-Katabolismus = Abbau von Nahrungsstoffen → Abbauprodukte → Energie

-Anabolismus/Biosynthese = Aufbau von Abbauprodukten in Zellbausteine

-Nahrungsstoffe = Proteine (→ Aminosäuren), Kohlenhydrate (→ Zucker), Fette (→ Fettsäuren + 
Glycerol)


-Energie:

-Exergone Reaktionen = freie Energie wird freigesetzt, sind spontan

-Endergonische Reaktionen = freie Energie wird gebraucht von Umwelt,  
nicht spontan
!

ATP!
-Adenosintriphosphat (ATP)

-Adenosin + 3 Phosphatgruppen

-Adenosin =  Adenine + Ribose (Pentose Zucker)

-Hauptenergieträger von Zelle

-Hydrolyse von Phosphat setzt Energie frei

-ATP + H2O → ADP + HPO42- (P; anorganisches Phosphat)

-Reaktion setzt 30.5 kJ Energie pro Mol frei
!
Enzyme!
-katalytisches Protein

-Katalysatoren = chem. Stoffe, die Reaktionen beschleunigen

-senken Aktivierungsenergie von chem. Reaktionen, sodass sie schneller 
laufen


-Reaktand, der von einem Enzym beeinflusst wird (Edukt), heisst Substrat, 
wird mit Enzym zu einem Enzym-Substrat-Komplex 

-Enzym besitzt ein aktives Zentrum, an dem es mit dem Substrat bindet

-Abhängig von Umgebung; z.B. Temp., pH, chem. Substanzen,...

- Cofaktoren!

-Stoffe, die den Enzymen Reaktionen ermöglichen,  
Nichtproteine. Können organisch (→ Coenzym) oder anorganisch 
sein, z.B. Vitamine


- Enzym-Inhibitoren!
-Kompetitive Inhibitoren = Binden die aktive Tasche des Enzym, 
verhindern, dass es ans Substrat bindet, lässt sich durch erhöhte 
Substratkonzentration überwinden


-Nicht-kompetitive Inhibitoren = Binden an einen anderen Teil des  
Enzyms, sodass es seinen Form ändert und die aktive Tasche seine 
Funktion verliert oder die Reaktion nur sehr viel langsamer abläuft


-Enzymaktivität wird durch Zelle geregelt; Zelle kann Gene die die Enzyme 
decodieren aktivieren oder deaktivieren oder direkt die Aktivität der Enzyme 
direkt regulieren


-Allosterische Regulation (Fliessgleichgewicht) 
- Funktionsänderung des aktiven Zentrums durch Bindung eines  
regulatorischen Moleküls an einem 2. Ort!

-Enzymaktivität kann gehemmt oder stimuliert werden

-Jedes Enzym hat eine aktive und eine inaktive Form

-wenn ein allosterischer Effektor an ein Enzym bindet (an eine  
allosterische Bindungsstelle), wird das Enzym aktiviert oder deaktiviert


-Kooperativität; Typ von allosterischer Aktivation, bei der ein Substratmolekül an das  
Enzym bindet und so alle aktiven Zentren aktiviert, womit die Bindung von weiteren  
Substratmolekülen erleichtert wird.


- Kovalente Regulation!
-Enzym kann in 2 Formen vorkommen, an und aus

-kann je nach Bedürfnis an- oder ausgeschaltet werden
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- Feedback Regulation!
-Endprodukt beeinflusst den Produktionsweg → positives/negatives Feedback; negativ: 
Hemmung durch Rückkopplung
!

9) Cellular Respiration and Fermentation!
-Zellen sind offene Systeme; brauchen Energie von Aussen

-Fermentation = Abbau von Zucker ohne O2

-Aerobische Atmung = Abbau von organischen Molekülen und O2 unter ATP Produktion

-Anaerobische Atmung = Aerobische Atmung, ohne O2, dafür mit anderen Komponenten
!
ATP-Synthese!
-Direkt: ohne O2; Phosphorylierung von ADP zu ATP

-Indirekt: benötigt O2; oxidative Phosphorylierung
!
Redox-Reaktionen!
-Oxidation = Substanz gibt Elektronen ab, wird oxidiert

-Reduktion = Substanz nimmt Elektronen auf, Positive Ladung wird reduziert

-Elektron-Donor = reducing agent

-Elektron-Rezeptor = oxidizing agent

-Während Respiration; Zucker wird oxidiert, O2 wird reduziert
!
Elektronenträgermoleküle!
-NAD+ (Nicotinamid-adenin-dinucleotid): Koenzym, wird reduziert → NADH

-FAD (Flavin-adenin-dinucleotid) = Koenzym, wird reduziert, FADH → FADH2
!
Zellatmung!
1. Glykolyse  

= Abbau von Glukose in 2 Moleküle Pyruvat

2. Zitronensäurezyklus  

= Fortsetzung des Zuckerabbaus

3. Oxidative Phosphorylierung   

= ATP Synthese
!
-Oxidative Phosphorilierung = unter O2 Einfluss, 
viel ATP (90%); wesentlich mehr als bei  
Substratkettenphosphorylierung (substrat-le-
vel phosphorylation)


-Pro Molekül Umwandlung von Glukose → CO2 
+ H2O → 32 Moleküle ATP
!

Vorteile von Multienzymkomplexen!
-Geschwindigkeit = wenn Enzyme zusammengehängt 
sind, ist der Weg zwischen 2 Reaktionen kürzer, Substan-
zen sind schneller von einem aktiven Zentrum beim ande-
ren → schneller


-Kanalisierung = ein Produkt wird direkt an die nächste 
Stelle weitergegeben, Neben- und Falschreaktionen wer-
den verhindert
!
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1. Glykolyse!
-1 Glukose → 2 Pyruvat Moleküle

-2 Phasen:


-Energie investierende Phase:  
ATP wird verbraucht


-Energie produzierende Phase:  
ATP wird produziert


-Ohne O2

-Findet im Cytosol statt
!
1. Glukose + Hexokinase (Enzym) + 1 ATP → Phosphoryliert Glukose an 6.Stelle  
→ Glukose-6-Phosphat


2. Glukose-6-Phosphat + Phosphogluco-Isomerase → Fructose-6-Phosphat

3. Fructose-6-Phosphat + Phosphofructokinase +1ATP → Fructose-1,6-biphosphase

4. Fructose-1,6-biphosphat + Aldolase → Dihydroxyaceton Phosphat (Triose)  

+ Glyceraldehyd-3-Phosphat (Triose)

5. Beide Triosen können durch Isomerase in einander überführt werden, Glyceraldehyd-3-Phos-

phat wird mehr gebraucht

6. Glyceraldehyd-3-Phosphat + Triose Phosphat Dihydrogenase → 1,3-Bisphospho-glycerat + 

2e- → 2 NAD+ + 2H+ → 2NADH 
2 Phosphate werden abgegeben


7. 1,3-Bisphospho-glycerat + Phosphoglycerokinase → 3-Phosphoglycerat 
2 P + 2 ADP → 2 ATP


8. 3-Phosphoglycerat + Phosphoglyceromutase → 2-Phosphoglycerat

9. 2-Phosphoglycerat + Enolase→ Phosphoenolpyruvat (PEP) + 2 H2O

10.  PEP + 2 ADP + Pytuvatkinase → 2 Pyruvat + 2 ATP
!
2. Oxidation von Pyruvat zu Acetyl CoA!
-in Cytoplasma

-Vor Zitronensäurezyklus muss Pyruvat in Acetyl Coenzym A umgewandelt werden → Verbindung 
Glykolyse zu Zitronensäurezyklus !

1. Pyruvat muss in Mitochondrium aufgenommen werden → Transportprotein

2. Carboxylgruppe wird als CO2 im Mitochondrium abgespaltet

3. Das übrig gebliebene Molekül mit 2 Kohlenstoffatomen wird oxidiert, sodass es zu Acetat 

(CH3COO-) wird, die dabei frei gewordenen Elektronen werden zum NAD+ übertragen, dass 
diese in Form von NADH speichert


4. Coenzym A (Pyruvat-Dehydrogenase) wird an das Acetat angehängt, wird zu Acetyl CoA
!
3. Zitronensäurezyklus / Krebszyklus!
-In Mitochondrien

-Pyruvat → CO2 

-produziert während Substratketten-Phosphorylierung 1 ATP, meiste Energie wird aber zu NAD+ 
und FAD transferiert


-Reduziertes NADH und NADH2 transportieren ihre hoch energetischen Elektronen dann zur Elek-
tronen-Transportkette


-2 Kohlenstoffatome kommen als Acetylgruppe in den Zyklus rein (1) und 2 andere C-Atome ver-
lassen den Zyklus als CO2 (3&4)


-Acetyl CoA formt mit dem Oxalacetat Citrat, dass dann in 7 Schritten wieder zu Oxalacetat um-
gewandelt wird
!!

Membran-Transportsysteme!
-Kanalbildner = Durchgängiger Kanal, Moleküle folgen dem Konzentrationsgradienten und können 
frei durch die Membran diffundieren


-Carrier = Molekül bindet an einer Seite an eine Membranseite, diffundieren dann auf die andere 
Seite


-Karnitin hilft, aktivierte Fettsäuren durch mit Mitrochondriale Membran zu transportieren

ETH Zürich! �                                                                                                                                                       14



Biologie 1A HS 2013! Lukas Heuberger                                                                                                                


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4. Oxidative Phosphorylierung & Chemioosmose!
-Bis jetzt nur 4 ATP Moleküle durch Substratketten-Phosphorylierung gebildet

-Findet in der inneren Membran (Cristae) der Mitochondrien statt Elektronen von NADH und FAD-
H2 werden zur Elektronentransportkette transferiert


-Elektronen werden durch diverse Proteine (Cytochrome) transportiert → Multienzymkomplex !
1. Elektronen vom FADH2 oder NADH an die Elek-

tronentransportkette übertragen, 

2. H+ (von NADH und FADH2) werden aus der mi-

tochondrialen Matrix in den Intermembran-
Raum gepumpt


3. H+ bewegt sich dann zurück der Membran  
entlang zur ATP Synthase


4. ATP Synthase benutzt dann den exergonischen 
(freiwillig ablaufenden) Fluss von H+ um ADP zu 
ATP zu phoshorylieren
!

Fermentation und anaerobe Atmung!
-Elektron-Transportkette funktioniert nicht ohne 
Sauerstoff


-H+ in der Elektronen-Transportkette wird nicht an O gebunden, sondern an einen anderen Elek-
tronen Akzeptor wie z.B. Schwefel


-Fermentation = Glycolyse + NAD+ Regenerations-Reaktion

-Arten der Fermentation:


Alkohol-Gärung 
Milchsäure (Lactat) - Gärung 

- Pyruvat wird zu NADH reduziert, Lactat als Endprodukt

- Keine CO2 Produktion

- Milchsäuregärung von bestimmten Pilzen und Bakterien wird für die Käse und Jo-

ghurt Produktion benutzt

- Menschliche Muskelzellen benutzen Milchsäuregärung zur ATP Herstellung, wenn 

sie kein O2 zur Verfügung haben → Übersäureung der Muskeln

-Vergleich Fermentation mit anaerober und aerober Zellatmung:


-Glycolyse in allen Prozessen

-In allen 3 Prozessen ist NAD+ der Elektronen-Akzeptor (oxidizing agent)


ETH Zürich! �                                                                                                                                                       15

Figure 9.15 

Protein 
complex 
of electron 
carriers 

(carrying electrons 
from food) 

Electron transport chain 

Oxidative phosphorylation 

Chemiosmosis 

ATP 
synth- 
ase 

I 

II 

III 
IV 

Q 

Cyt c 

FAD FADH2 

NADH ADP + P i 
NAD+ 

H+ 

2 H+ + 1/2O2 

H+ 

H+ 
H+ 

2 1 

H+ 

H2O 

ATP 

Figure 9.12-8 

NADH 
1 

Acetyl CoA 

Citrate 
Isocitrate 

α-Ketoglutarate 

Succinyl 
CoA 

Succinate 

Fumarate 

Malate 

Citric 
acid 
cycle 

NAD+ 

NADH 

NADH 

FADH2 

ATP 

+ H+ 

+ H+ 

+ H+ 

NAD+ 

NAD+ 

H2O 

H2O 

ADP 

GTP GDP 

P i 

FAD 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

CoA-SH 

CO2 

CoA-SH 

CoA-SH 

CO2 

Oxaloacetate 



Biologie 1A HS 2013! Lukas Heuberger                                                                                                                

-Finale Elektronenakzeptoren unterscheiden sich; O2 bei der Zellatmung, Organische Mo-
leküle (z.B. Pyruvat oder Acetaldehyd) bei der Fermentation


-Zellatmung produziert 32 ATP Moleküle pro Glucose Molekül, Fermentation hingegen nur 
2


-obligate anaerobe Lebewesen = Müssen anaerobe Zellatmung durchführen, können nicht 
nicht in Gegenwart von Sauerstoff überleben


-fakultative anaerobe Lebewesen = Können entweder durch aerobe Zellatmung oder durch 
Fermentation überleben, z.B. Hefe oder Bakterien
!

Fettabbau!
-Fette werden in Fetttröpfchen im Cytoplasma vorhanden, werden so gespeichert

-Adipozyten (Fettzellen) = Speichern Fett, riesiger Fett-Speicher als Tropfen, von dünnem Cyto-
plasma-Ring umgeben
!

1. Hydrolyse von Triacyglycerol durch Lipase

-durch Hormone (Adipokine) reguliert

-Spalten Triacyglycerol in Glycerol und Fettsäuren

-Lipasen können Lipide aus Membranen oder aus Lipid-Micellen (Fettzellen) rauslösen


2. Aktivierung von Fettsäuren (Acyl-CoA-Synthase)

3. Fettsäurenoxidation (ß-Oxidation)


-Dehydrogenase-Reaktion auf  
FAD → FADH2


-wird durch Hydratase hydratisiert

-liefert e- in Form von FADH2 und 
NADH 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Lactat kann entweder aus der Zelle heraustransportiert werden oder wieder 
zu Pyruvat umgewandelt werden. Ein Grossteils des Lactats wird aus der  
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10) Photosynthese!
-Autotrophe Lebewesen = erhalten sich am Leben, ohne etwas von anderen Organismen zu es-
sen. Wandeln CO2 und andere anorganische Moleküle in organische Moleküle und O2 um → 
Pflanzen


-Heterotrophe Lebewesen = leben vom organischen Material von anderen Organismen, Konsu-
menten, hängen von photoautotrophen Organismen (Pflanzen = Essen) und O2 ab


-Sammelreaktion = 6 CO2 + 12 H2O + Lichtenergie → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
!
Chloroplasten!
-Ort, wo die Photosynthese stattfindet

-Grüne Farbe vom Chlorophyll, grünes Pigment in den Chloroplasten

-Befinden sich im Mesophyll, in der Mitte des Blattes

-ca. 30-40 Chloroplasten pro Mesophyll Zelle

-CO2 und O2 treten über kleine Poren, die Stomata ein und aus

-Chlorophyll befindet sich in den Membranen des Thylakoids (verbundene Chloroplasten-Säcke)

-Thylakoide kommen oft als Stapel vor, Grana

-In den Chloroplasten befindet sich auch das Stroma, eine dichte, innere Zellflüssigkeit
!
NADP+/NADPH!
-Energieträger/Elektornenträger bei der Photosynthese

-ähnlich wie NAD+ (in Zellatmung), andere Seitenkette ; PO32- anstelle H



Photosynthetische Pigmente!
-Pigmente = Substanzen, die Licht absorbieren

-Verschiedene Pigmente absorbieren verschiedene Wel-
lenlängen des Lichtes


-Nicht absorbierte Wellenlängen werden reflektiert oder 
weitergeleitet


-Blätter sind grün, da sie alle Wellenlängen bis auf grün 
absorbieren und dieses reflektieren und weiterleiten


-Chlorophyll a benutzt vorallem violett-blaues und rotes 
Licht für die Photosynthese


-Chlorophyll b hingegen benutzt eher blaues und orange-
nes Licht


-Wenn Pigmente Licht absorbieren wechseln sie von ei-
nem Grundzustand in einen angeregten Zustand, der in-
stabil ist


-Wenn die angeregten Elektronen wieder in den Grundzustand zurückfallen, werden Photonen 
abgegeben → Fluoreszenz
!

Photosysteme!
-besteht aus einem Reaktionszentrums-Komplex, der von Licht-
sammenkomplexen umgeben ist


-Lichtsammelkomplexe bestehen aus Pigmenten (Chlorophyll a/b 
oder Carotinoide), die an Proteine gebunden sind


-Wenn ein Pigment ein Photon absorbiert, wird die Energie von ei-
nem Lichtsammelkomplex zum nächsten übertragen, bis es dann 
an das Reaktionszentrum abgegeben wird


-Das Reaktionszentrum besitzt auch ein Molekül, dass Elektronen 
aufnehmen kann, den primären Elektronen-Akzeptor


-Es gibt 2 Arten von Photosystemen in der Thylakoidmembran: 
Photosystem II & I


-PS II absorbiert am besten Licht mit einer Wellenlänge von 680 
nm, das Reaktionszentrum wird daher P680 genannt


-PS I absorbiert Licht mit der Wellenlänge von 700 nm, wird daher P700 genannt 
!
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Lichtreaktion!
1. Ein Photon trifft auf ein Pigmentmolekül im Lichtsammelkomplex im PS II und regt ein Elektron 

an, so dass es auf ein höheres Energielevel steigt. Dieses Elektron fällt kurz darauf wieder auf 
das Ausgangslevel zurück und mit der dabei freiwerdenden Energie wird ein Elektron in einem 
benachbarten Pigment angeregt, usw. bis es auf das P680 im PS II trifft. Dort wird ein Elektro-
nenpaar im Chlorophyll a angeregt.


2. Das angeregte Elektron wird vom P680 zum primären Elektronenakzeptor transferiert, dabei 
wird das P680 zu P680+


3. Ein Enzym teilt das Wasser in 2 Elektronen, 2 H+ Ionen und ein Sauerstoffatom. Die Elektronen 
gehen Eines nach dem Anderen zum P680+, wo sie das Elektron, das das P680 an den primä-
ren Elektronenakzeptor abgegeben hat kompensieren.  
Die H+ Ionen werden in das Thylakoid Lumen abgegeben und das Sauerstoff-Atom bindet an 
ein zweites Sauerstoff-Atom von einem anderen gespaltenen Wassermolekül und bildet O2.


4. Jedes angeregte Elektron wandert dann vom primären Elektronen-Akzeptor von PS II ins PS I 
über die Elektronen-Transportkette  (≡ Zellatmung).


5. Der Fall der Elektronen auf ein tieferes Energieniveau liefert Energie für die ATP Synthese. 
Während die Elektronen durch den Cytochromkomplex in der Elektronen-Transportkette wan-
dern, werden H+ Ionen ins Thylakoid-Lumen gepumpt, sodass der Protonen-Gradient erhalten 
bleibt, der in der Chemioosmosis gebraucht wird, aufrechterhalten wird.


6. Gleichzeitig trifft auch Licht auf das PS I auf und die Energie wandert über die Pigmente zum 
Reaktions-Zentrum, wo es ein Elektron vom Chlorophyll a im P700 anregt. Dieses angeregte 
Elektron wird dann zum primären Elektronen-Akzeptor vom PS I transferiert,  wobei es das 
P700 als P700+ zurücklässt. Das P700+ wird nun zu einem Elektronen-Akzeptor und nimmt das 
Elektron auf, dass über die Elektronen-Transportkette aus dem PS II gekommen ist.


7. Das angeregte Elektron aus dem 
PS I wird nun über eine Reihe an 
Redox-Reaktionen vom primären 
Elektronen- 
Akzeptor vom PS I zu einer  
weiteren Elektronen-Transport-
kette gebracht, wo es durch das 
Protein Ferredoxin (Fd).


8. Das Enzym NADP+-Reduktase 
katalysiert den Transfer des  
angeregten Elektrons vom Fd 
zum NADP+. Zur Reduktion von 
NADP+ zu NADPH werden  
2 Elektronen und ein H+ Ion aus 
dem Stroma gebraucht.  
So entsteht dann energiereiches NADPH.
!!

Zyklischer Elektronenfluss!
-Elektronen nehmen alternativen Weg

-PS I wird gebraucht, PS II nicht

-Elektronen werden vom Ferredoxin (Fd) zum  
Cytochrom-Komplex (in der Elektronen- 
Transportkette zwischen  
PS II & I) und von dort aus ins Chlorophyll a vom 
P700 transportiert


-Keine NADPH Produktion

-Kein Sauerstoffausstoss

-ATP wird trotzdem produziert

-Kommt z.B. in photosynthetisch aktiven  
Bakterien vor, welche kein PS II besitzen


!
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Vergleich Chemiosmose in Chloroplasten und Mitochondrien!
-Beide Systeme benutzen Chemiosmose, haben aber verschiedene Energiequellen

-Mitochondrien: Chemische Energie vom Essen → ATP


-Protonen werden in den Intermembranraum gepumpt und treiben ATP Synthese an, 
wenn sie zurück in die mitochondriale Matrix diffundieren


-Chloroplasten: Lichtenergie → Chemische Energie von ATP

-Protonen werden in den Thylakoid-Zwischenraum gepumpt und treiben ATP Synthese 
an, wenn sie zurück ins Stroma diffundieren
!

Dunkelreaktion / Calvinzyklus!
-funktioniert ähnlich dem Zitronensäurezyklus

-Kohlenstoff kommt in den Zyklus als CO2 und verlässt diesen als Glyceraldehyd 3-Phosphat 
(G3P)


-Für die Synthese von einem G3P muss der Zyklus 3x stattfinden, wobei 3 Moleküle CO2 ver-
braucht werden


-Calvinzyklus besteht aus 3 Phasen:

-Kohlenstofffixierung

-Reduktion

-Regeneration des CO2-Akzeptors (RuBP)
!

1. Kohlenstofffixierung!
-CO2 wird an Ribulose Biphosphat / RuBP (5-Carbon-Zucker) abgehängt

-Wird durch Enzym katalysiert; RuBP Carboxylase / Rubisco

-CO2 bildet dann mit dem RuBP einen 6-Carbon-Zucker, der aber so instabil ist, dass er 
sich in 2 Moleküle  
3-Phosphatglycerat spaltet
!

2. Reduktion!
-Jedes Molekül 3-Phosphatglycerat erhält eine zusätzliche  
Phosphatgruppe von ATP → wird zu 1,3-Bisphosphoglycerat


-Das 1,3-Bisphosphoglycerat nimmt ein Elektronenpaar von NADPH auf und wird redu-
ziert. Dabei verliert es eine Phosphatgruppe, wird zu G3P (kann mehr potentielle  
Energie speichern)


-G3P Glyceraldehyd 3-Phosphat ist der gleiche 3-C-Zucker, der auch bei der Glykolyse 
bei der Spaltung von Glucose vorkommt


-Pro 3 CO2 Moleküle, die in den Calvinzyklus eintreten werden 6 G3Ps  
synthetisiert, aber nur eines davon kann weiterverarbeitet werden, der Rest bleibt im 
Calvinzyklus und werden  
rezykliert
!

3. Regeneration des CO2 Akzeptors 
(RuBP)!

-In eine Serie von komplexen  
Reaktionen werden die 5 G3P 
Moleküle wieder in 3 RuBP  
Moleküle umgewandelt


-Dazu werden 3 weitere ATP  
Moleküle verbraucht


-Das RuBP kann nun wieder CO2 
Moleküle aufnehmen
!!!!!
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Alternative Wege der Kohlenstofffixierung!
-entstanden im heissen und ariden Klima

-Pflanzen nehmen das CO2 über Stomata; Poren auf der Blattoberfläche auf

-In heissem Klima bleiben aber diese Poren geschlossen, um was Wasser in der Pflanze vom Ver-
dampfen zu schützen


-Somit wird die CO2-Zufuhr limitiert und die O2-Menge in der Pflanze steigt  
→ Photorespiration als Ausgleich


-In normaler Photosynthese wird da CO2 an RuBP gebunden und wird dann zu einer  
3-Kohlenstoff-Verbindung (3-Phosphatglycerat) → C3-Pflanzen


-An heissen Tagen produzieren C3-Pflanzen weniger Zucker wegen des tiefen CO2 Levels

-Rubisco kann aber auch O2 binden und dieses zum Calvinzyklus hinzufügen anstelle von CO2

-Dabei wird das RuBP zu einer 2-Kohlenstoffverbindung, welches dann die Chloroplasten verlässt

-Peroxisome und Mitochondrien verarbeiten den Sauerstoff dann wieder zu CO2  
→ Photorespiration


-Photorespiration generiert aber, im Gegensatz zu Photosynthese, kein ATP sondern  
verbraucht ATP


-Ebenfalls wird bei der Photorespiration keinen Zucker für die Pflanze gewonnen

-Photorespiration wurde von den Pflanzen in einer Zeit entwickelt, als es in der  
Atmosphäre noch mehr CO2 als O2 hatte


-Da die Photorespiration nicht viel Sinn für die Pflanzen macht, haben sich 2 alternative Arten der 
Kohlenstofffixierung in warmen und ariden Gebieten entwickelt:


C4-Pflanzen!
-Calvinzyklus mit alternativer Art der Kohlenstofffixierung, die eine 4-Kohlenstoffverbin-
dung macht


-Rubisco wird gegen PEP Carboxylase ausgetauscht

-PEP Carboxylase hat eine höhere Affinität für CO2, kann dieses auch binden, wenn die 
Konzentration niedrig ist, es hat hingegen aber keine Affinität für O2
!

1. PEP Carboxylase fügt das CO2 zu Phosphoenolpyruvat (PEP) hinzu  
→ Wird zu Oxalacetat. Findet in den Mesophyll-Zellen statt


2. Die Mesophyll-Zellen exportieren ihre 4-Kohlenstoffverbindung  
(meistens Malat) in eine Leitbündelzelle über Plasmodesmata


3. In den Leitbündelzellen entlässt die 4-C-Verbindung das CO2 wieder und diese bindet 
an Rubisco und wird dann wieder dem Calvinzyklus beigefügt. Dabei bleibt Pyruvat 
übrig, dass dann wieder in die Mesophyll-Zellen transportiert wird. Dort wird es unter 
ATP Aufwand wieder zu PEP umgewandelt
!

CAM Pflanzen!
-Crassulaceen-Säurestoffwechsel

-Wenn die Stomata über den Tag geschlossen sind als Schutz vor Wasserverdunstung, 
kommt auch kein CO2 in die Zelle


-CAM Pflanzen nehmen eine erhöhte CO2 
Menge während der Nacht, wenn die 
Stomata offen sind, auf und speichern 
diese in verschiedenen organischen 
Säuren


-Die Mesophyllzellen speichern die or-
ganischen Säuren in deren Vakuolen bis 
zum Morgen, wenn sich die Stomata 
schliessen


-Unter dem Tag wird dann das gespei-
cherte CO2 in den Calvinzyklus entlas-
sen
!
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11) Cell Communication!
-Zell-Zell-Kommunikation ist essentiell für Organismen, ohne 
diese stirbt sie


-funktioniert meistens über chemische Signale/Stoffe
!
Evolution von Zell-Signalisation!
-Beispiel: Hefe, ist diploid

-Bei Hefe gibt es 2 Kreuzungstypen, a und α (Alpha)

-Zellen von verschiedenen Formen (mating types) können 
sich über sekretierte Stoffe lokalisieren


-a-Hefe sendet a-Signal aus, α-Hefe sendet α-Signal aus

-a-Rezeptor erkennt α-Signal und vice versa

-Ohne dass die Signale die Zellen betreten, fördern sie das 
Wachstum gegen einander, bis die Zellen zusammenfinden 
und fusionieren


-Die neu gebildete a/α-Zelle besitzt Gene beider Zelltypen, 
die ihr einen Vorteil beim Überleben bringt


-Signalmoleküle bildeten sich in Prokaryoten und wurden 
dann von Eukaryoten  
weiterentwickelt


-Konzentration von Signalmolekülen lässt Bakterien die Dichte von Populationen  
erkennen
!

Lokale und Langstrecken-Signalübertragung!
-Zellen in multizellulären Organismen kommunizieren 
über chem. Signale


-Pflanzen- und Tierische Zellen haben Zell-Zwischen-
räume, die direkt mit dem Cytoplasma der anliegenden 
Zellen verbunden ist


-kurze Distanzen: Lokale Regulatoren, Signal-Moleküle, 
die nur kurze Distanzen überwinden können, z.B. 
Wachstumsfaktoren


-grosse Distanzen: Hormone

-Fähigkeit einer Zelle auf ein Signal zu reagieren hängt 
davon ob, ob sie spezifische Rezeptoren dafür hat
!!

Zell-Signalisation besteht aus 3 Teilen!
1. Reception // Empfang

2. Transduction // Transduktion

3. Response // Antwort
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Reception!
-Bindung zwischen Signalmolekül und Rezeptor ist hoch spezifisch

-Signalmolekül agiert als Ligand, der sich dann an ein (viel grösseres) Rezeptorprotein-Molekül

-Die Bindung von Liganden bewirkt meistens eine Formänderung des Rezeptorproteins

-Die meisten Signalrezeptoren sind Plasma-Membranproteine mit wasserlöslichen Liganden, die 
aber zu gross sind, um frei durch die Plasmamembran diffundieren zu können


-3 grosse Gruppen von extrazellulären Membranrezeptoren:

a. G protein-coupled receptors (GPCR) 
b. Receptor tyrosine kinases 
c. Ion channel Receptors !

a) G protein-coupled receptors (GPCR) 
-Grösste Familie der Zelloberflächenrezeptoren

-Plasma Membranrezeptor, dass mit Hilfe vom G Protein arbeitet

-G Protein agiert als Ein- und Ausschalter

-Wenn GDP an G Protein gebunden ist, ist es inaktiv und vice versa
!

1. G-Protein hat GDP gebunden, ist somit inaktiv

2. Wenn das passende Signalmolekül an die extrazelluläre Seite des G-Protein-Rezeptors 

bindet, wird dieser aktiviert und ändert seine Konformation. Die cytoplasmatische Seite 
des Rezeptor bindet nun ein inaktives  
G-Protein, wobei das GDP durch GTP  
ausgetauscht wird. Somit ist das G-Protein aktiv.


3. Das aktivierte G-Protein entfernt sich vom Rezeptor, dissoziiert entlang der Membran und 
bindet an ein Enzym, welches dann seine Form ändert und aktiv wird. Das aktivierte Enzym 
kann dann eine Kaskade von Reaktionen auslösen was dann zu einer Zellantwort führt. 
Das G-Protein lässt das Signalmolekül wieder los. Die Ligandenkonzentration ausserhalb 
der Zelle bestimmt, wie oft ein Ligand gebunden wird und wie viele Signale übermittelt  
werden. 


4. Die Formänderung des Enzyms ist nur temporär, da das  
G-Protein auch als  
GTPase funktionieren kann und GTP zu GPD + P hydrolysiert. Nach der Hydrolyse ist das 
G-Protein wieder inaktiv und verlässt das Enzym und kehrt in seine Ausgangsposition zu-
rück. Nach diesem Schritt kann 
das G-Protein wieder verwen-
det und aktiviert  
werden.
!
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b) Receptor tyrosine kinases (RTK) 
-Membran Rezeptor, dass Phosphatreste an Tyrosin anhängt

-Regulieren Zellwachstum und Zellteilung (Mitose)

-Abnormale Funktion wird mit Krebs assoziiert → Regulation von Mitose funktioniert nicht mehr, 
Zellen wuchern unkontrolliert


-Transmembranprotein, dass im cytoplasmatischen Raum aus Tyrosin besteht
!
1. Bevor ein Signalmolekül bindet, liegen die Rezeptoren als Monomere vor. Jedes Monomer 

hat eine eigene Liganden-Bindestelle, eine α-Helix, die durch die Membran durchgeht und 
einen intrazellulären Teil mit mehreren Tyrosin-Molekülen


2. Die beiden RTK-Proteine binden je ein Signalmolekül (z.B. Wachstumsfaktor),  
worauf sich die beiden Monomere zu einem Dimer zusammenschliessen 
(=Dimerisierung)


3. Die Dimerisierung aktiviert die Tyrosin-Kinase-Region jedes Monomers, worauf zu jedem 
Tyrosin eine Phosphatgruppe des ATPs (dass dann in ADP umgewandelt wird) angehängt 
wird


4. Die Rezeptoren sind nun ganz aktiviert, was von spezifischen Relais-Proteinen in der Zelle 
erkannt wird. Jedes dieser Proteine bindet an ein phosphoryliertes  
Tyrosin, worauf es seine Form ändert und weitere Reaktionen antreibt, was dann zur ge-
w ü n s c h- ten Zellantwort 
führt.
!!!!!!!!!!!!!!!!

c) ligand-gated ion channel 
1. Signalmolekül bindet an der Aussenseite des Ionenkanals an einen Rezeptor

2. Ionenkanäle öffnen sich und lassen spezifische Ionen rein, die dann die Ionen- 

Konzentration im Zellinnern ändern, was schon zu einer ersten Zellantwort führen kann. 

3. Wenn der Ligand sich vom Rezeptor löst, wird der Ionenkanal wieder geschlossen und kei-

ne Ionen können mehr in die Zelle eintreten. 
!!
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Intrazelluläre Rezeption mit Hormonen!
-findet im Cytosol oder im Nukleus der Zielzelle statt


1. Signalmolekül/Hormon (meist Testosteron) diffundiert durch 
Plasmamembran der Zelle. Ist nur möglich, weil die  
Signalmoleküle entweder hydrophob oder sehr klein sind,  
sodass sie die den hydrophoben Teil der Membran  
durchqueren können


2. Hormon bindet an Rezeptor Protein → wird zu  
Hormon-Rezeptor-Komplex


3. Hormon-Rezeptor-Komplex bewegt sich in den Nukleus und 
bindet dort an spezifische Gene


4. Die gebundenen Proteine agieren als Transkriptionsfaktoren, 
lösen Transkription der Gene in mRNA aus


5. mRNA wird in ein spezifisches Protein translatiert
!
Transduktion!
-Phosphorylierung = Protein Kinasen übertragen Phosphatreste von 
ATP zu einem Protein


-Dephosphorylierung = Protein Phosphatasen entfernen Phosphate 
von Proteinen


-Signal-Rezeptoren können phosphoryliert oder dephosphoryliert werden

-first-messenger = Molekül (Ligand), dass an Rezeptor bindet

-second-messenger = Kleine, wasserlösliche Moleküle oder Ionen, verteilen sich durch Diffusion 
in der Zelle


-die Bindung von einem Signalmolekül an einen Rezeptor auf der Plasmamembran löst einen ers-
ten Schritt von molekularen Interaktionen aus, den Signal-Transduktionspfad, der dann eine Re-
aktion in der Zelle auslöst


a. Cyclisches AMP (cAMP)!
-second messenger

-Adenylyl Zyklase = Enzym in der Plasma-Membran, reagiert auf extrazelluläre 	S i g n a l e 
und wandelt ATP in cAMP um


-Phosphordiesterase = Enzym, dass cAMP wieder in ATP umwandelt

-cAMP aktiviert normalerweise die Proteinkinase A, welche dann wiederum andere Prote-
ine phosphoryliert


-vorallem bei GPCRs 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b. Calcium Ionen!
-wichtiger second messenger

-Zellen können Kalzium-Konzentration 
regulieren


-Wird als second messenger bei GPCRs 
und RTKs benutzt


-Ca-Ionen-Konzentration in der Zelle ist 
einiges tiefer als ausserhalb und so 
kann die Zelle durch aktiven Ca-Trans-
port durch die Membran reagieren


c. Inositol Triphosphat (IP3) 
d. Diacylglycerol (DAG) 


!!!
11.3. Response!
-Signal Transduktion reguliert eine oder mehrere  
zelluläre Aktivitäten


-Zellantwort kann im Cytoplasma oder Nukleus  
stattfinden


-Viele Signalwege regulieren die die Synthese von  
Enzymen, indem sie die dazugehörigen Gene ein- oder 
ausschalten


-Andere Signalwege regulieren die Aktivität von  
Enzymen, in dem sie z.B. Ionenkanäle öffnen oder 
schliessen oder den Zell-Metabolismus regulieren


-Signalwege können aber auch das Verhalten der  
Zelle beeinflussen, z.B. Änderungen der Form oder der 
Zellteilung


-Signale können nicht nur ein- oder ausgeschaltet werden, 
es gibt viele Arten für die Feinabstimmung eines Signales:


Signal-Verstärkung 
-meistens durch eine Kaskade an Enzymen

-Bei jedem Schritt ist die Anzahl der aktivierten Produkte viel grösser als im vorhergehen-
den Schritt


Spezifität des Signals und Koordination der Antwort 
-Verschiedene Zellen haben verschiedene Proteine, die es ihnen ermöglichen, auf ver-
schiedene Signale antworten zu können


-Das gleiche Signal kann auch unterschiedliche Zellantworten in verschiedenen Zellen 
auslösen


Signal-Effizienz 
-Effizient der Signal Transduktion wird in vielen Fällen durch die Präsenz von Gerüstprote-
inen erhöht


-Gerüstproteine; Grosse Relais-Proteine an welche viele andere Boten-Proteine ange-
macht sind


-In manchen Fällen helfen die Gerüstproteine auch, die Relais-Proteine zu aktivieren

	 Signal-Termination 

-Deaktivierungs-Mechanismen 
machen einen grossen Teil der 
Zell-Signalisation aus


-Wenn die Ligandenkonzentra-
tion fällt, werden weniger  
Rezeptoren gebunden und die 
Rezeptoren fallen wieder in 
einen inaktiven Zustand
!!
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Apoptose!
-programmierter Zelltod

-Zellkomponenten werden zerkleinert und in Vesikel verpackt, die dann von Abbauzellen zersetzt 
und verdaut werden


-Apoptose verhindert, dass Enzyme aus der Zelle austreten und benachbarte Zellen beschädigt

-Caspasen = Proteasen (Enzyme die Proteine zerkleinern), die die Apoptose ausführen

-Apoptose kann durch verschiedene Einflüsse ausgelöst werden:


-Extrazelluläre Zelltod-signalisierende Liganden

-Beschädigte DNA im Nukleus

-Falsche Proteinbildung/-faltung im ER 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12) Mitotischer Zellzyklus!
-beschreibt Zellteilung als Vorgang der Reproduktion

-Einzeller brauchen Mitose, um einen mehrzelligen Organismus aufzubauen

-Mehrzeller brauchen Mitose für die Entwicklung aus einer befruchteten Zelle (bei Tieren), Wachs-
tum und Reparatur/Austausch von defekten Zellen


-Mitose resultiert in 2 genetisch identische Tochterzellen

-Nur Tiere produzieren ihre Gameten mittels Meiose
!
Zelluläre Organisation von Genmaterial!
-Genom = alles genetische Material (DNA)  
einer Zelle


-DNA sind zu Chromosomen verpackt

-DNA + Protein → Chromatin

-Somatische Zellen = nicht-reproduktive  
Zellen, haben 2 Sets von Chromosomen, eines von 
jedem Elternteil


-Gameten = reproduktive Zellen, haben nur ein Set 
von Chromosomen
!

Chromosomen während Zellteilung!
-Als Vorbereitung der Zellteilung wird die DNA dupli-
ziert


-Jedes duplizierte Chromosom hat  
2 Schwester-Chromatide, 2 Kopien des  
Originalchromosoms


-Centromer = Engster Punkt bei den  
duplizierten Chromosomen, an dem sich diese 
trennen


-Während der Zellteilung werden die 2 Schwester-
Chromatiden getrennt und werden dann in der neuen Zelle zu Chromosomen


-Eukaryotische Zellteilung besteht aus 2 Teilen

-Mitose = Teilung des genetischen Materiales im Nukleus

-Cytokinese = Teilung des Cytoplasmas


-Gameten werden durch Meiose produziert
!
Phasen des Zellzyklus!
-Zellzyklus besteht aus 2 Phasen:


-Mitotische (M) Phase: Mitose und Cytokinese

-Interphase: Zellwachstum und Duplizieren der 
Chromosomen


-Phasen der Interphase:  
(macht ca. 90% des Zellzyklus aus)


-G1 Phase: 1x DNA, normales Leben der Zelle

-S Phase: DNA Synthese

-G2 Phase: 2x DNA


-Zelle wächst während allen 3 Phasen, die Chromosomen werden aber nur während der S-Phase 
dupliziert


-Phasen der Mitose:

-Prophase

-Prometaphase

-Metaphase

-Anaphase

-Telophase


-Cytokinese überlappt mit den fortgeschrittenen Stadien der Mitose
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Mitotische Spindel!
-Wird in der Prophase im Cytoplasma gebildet

-Struktur, die aus Mikrotubuli und Proteinen  
gemacht ist


-Kontrollieren die Bewegung der Chromosomen  
während der Mitose


-Spindel-Mikrotubuli verlängern sich, in dem sie Teile 
des Proteins Tubulin einbauen und verkürzen sich, in 
dem sie diese Teile wieder loswerden


-Centrosome replizieren sich während der Interphase 
und bilden 2 Centrosome, die sich dann während der 
Pro- und Prometaphase an die Polen der Zellen  
bewegen


-Centrosome bilden Aster an den Zellpolen,  
sternförmiges Gebilde aus kurzen Mikrotubuli


-Während Prometaphase binden die Spindel  
Mikrotubuli an die Kinetochoren von Chromosome und 
beginnen, diese zu bewegen


-Kinetochoren = Protein Komplexe der Centromere, die 
sich an die Centromere anbinden


-Nichtkinetochroische Mikrotubuli von gegenüberliegenden 
Polen überlagen sich und drücken gegeneinander und 
dehnen so die Zelle aus


-Während der Metaphase sind alle Chromosomen in der 
Metaphasen-Ebene aufgereiht



Cytokinese!
-Bei tierischen Zellen wird die Zelle in der Mitte durch ei-
nen kontraktilen Ring von Mikrofilamenten  
abgeschnürt und so getrennt


-Bei Pflanzenzellen (mit Zellwand) wird in der Mitte der 
beiden neuen Zellen eine sekundäre 


-Zellwand gebildet
!
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Binäre Spaltung von Bakterien!
-Zellteilung der Prokaryoten

-Alle Gene liegen auf einem einzigen, zirkulären 
Chromosom


-DNA wird repliziert, startet am “origin of  
replication” (ORI)


-Chromosomen verdoppeln sich, die 2 Tochterzellen 
bewegen sich weg und die Zelle spaltet sich


-Plasmamembran stülpt sich nach innen, teilt die 
Zelle
!

Evolution der Mitose!
-Mitose aus Binärer Spaltung entstanden

-Einige Protisten haben Arten von Zellteilung, die 
zwischen binärer Spaltung und Mitose liegen
!

Regulation des Zellzyklus!
-Frequenz der Zellteilung ist von Zelle zu Zelle verschieden

-Zellteilung wird auf molekularem Level reguliert

-Krebs umgeht diese Regulation und lässt die Zellen  
wuchern


-Durch Experimente bewiesen, dass es in der Zelle eine 
Substanz hat, die eine regulatorischen Einfluss auf den  
Zellzyklus hat


-Zellzyklus hat mehrere Kontrollpunkte, die bestimmen, ob 
die letzte Phase richtige abgelaufen ist und ob die Zelle 
weitermachen kann


-G1 Kontrollpunkt stellt sicher, dass die Zelle genügend  
Ressourcen für eine Zellteilung hat, überprüft energetischen 
Zustand der Zelle


-wenn die Zelle nicht genügend Ressourcen für eine Zellteilung hat, geht die Zelle in einen nicht 
teilungsfähigen Zustand über (G0 Zustand)


-2 Typen von regulatorischen Proteinen:

-Cykline

-Cyklin-abhängige Kinasen (Cdks)


-Aktivität von Cdks schwanken während dem  
Zellzyklus, da sie von den Cyklinen kontrolliert  
werden


-MPF ist ein Cyklin-Cdk Komplex, der den  
Kontrollpunkt G2 kontrolliert


-MPF (maturation-promoting factor) bestimmt, wann 
die Zelle in die Mitose eintritt


-Nach Mitose wird das MPF wieder abgebaut in Cyklin 
und Cdk


-Zellzyklus/-wachstum wird auch von äusseren  
Signalen gesteuert (Wachstumsfaktoren)


-Zellzyklus kann durch innere oder äussere Faktoren 
beeinflusst werden:


-Interne Signale: Wenn die Kinetochoren nicht 
an die Spindel-Mikrotubuli gebunden sind, 
senden sie ein Signal, das die Anaphase ver-
zögert


-Externe Signale: Wachstumsfaktoren,  
“density-dependent inhibition”; gedrängte 
Zellen hören mit der Zellteilung auf
!
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Krebs!
-Krebszellen antworten nicht mehr normal auf die Kontrollmechanismen des Körpers

-Krebszellen brauchen keine Wachstumsfaktoren um  
zu wachsen


-Sie können ihre eigenen Wachstumsfaktoren herstellen

-Haben eine veränderte Zellzykluskontrolle  
(gewisse Kontrollpunkte funktionieren nicht mehr)


-Krebszellen können auf einen Wachstumsfaktor reagieren, ohne dass dieser existiert

-Eine normale Zelle wird durch Transformation in eine Krebszelle umgewandelt

-Krebszellen formen Tumore; Massen von abnormalen Zellen innerhalb von normalem Gewebe, 
werden nicht vom Immunsystem eliminiert, da das wuchernde Gewebe  
normal ist


-Benigne/Gutartiger Tumor = Tumor wächst, geht nicht an andere Orte im Körper, ist nicht 
völlig unabhängig von allen Signalen, brauch Signale/Bedingungen von seinem Aufent-
haltsort


-Maligne/bösartige Tumore = nicht lokalisiert, bilden Metastasen in anderen Körperteiles

-Tumore können von gutartig zu bösartig wechseln → Mutationen von DNA → Tumore werden 
unabhängiger, z.B. durch Eigenproduktion von Wachstumsfaktoren


-Nicht jeder Tumor wird metastasiert →Früherkennung wichtig→Checkup!
!
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13) Meiose und sexuelle Reproduktion!
-Vererbung = Weitergabe von Merkmale von einer Generation zur nächsten

-Variation = genetische Variation durch Reproduktionszyklen entstanden

-Gene = Vererbungseinheiten, bestehend aus Segmenten der DNA

-Locus = Spezifischer Ort eines Gens auf einem bestimmten Chromosom

-Gameten = Reproduktive Zellen, die Gene an die die nächste Generation abgeben, beim  
Menschen Spermium (♂, kleiner, Kerndonor) und Eizelle (♀, grösser)


-Asexuelle Reproduktion = keine Fusion von Gameten, mitotische Zellteilung, Klone,  
identische Eigenschaften der Generationen


-Sexuelle Reproduktion = (meistens) 2 Eltern, die Nachkommen produziert mit unterschiedlichen 
genetsichen Eigenschaften


-Befruchtung und Meiose wechseln sich im sexuellen Reproduktionszyklus ab
!
Chromosomen im Menschlichen Zellen!
-Somatische Zellen (alle Zelltypen ausser  
Gameten) haben 23 Chromosomenpaare 
→ 46 Chromosomen


-Karyotyp = Kerntyp der Zelle, Anzahl  
Chromosomenpaare einer Zelle


-zwei Chromosomen in einem Chromosomen-
paar heissen homologe Chromosomen 

-homologe Chromosomen haben die gleiche 
Länge und Form und besitzen die gleichen 
Gene, die die gleichen Charaktere beinhalten


-Sex-Chromosomen = Chromosome, die das 
Geschlecht des Individuums bestimmen (X,Y)


-Frauen haben 2 X Chromosomen, Männer ein X und ein Y

-Die übrigen 22 Chromosomenpaare heissen Autosome

-Jedes homologe Chromosomenpaar besitzt je ein Chromo-
som vom Vater und eines der Mutter


-Diploide Zelle = 2 Chromosomensätze, 2n=46

-Haploide Zelle = Nur einfacher Chromosomensatz, n=23

-Eine Gamete beinhaltet einen haploiden Chromosomensatz

-Eine Eizelle hat immer ein X Chromosom an 23. Stelle,  
ein Spermium entweder ein X oder ein Y
!

Chromosomen im Menschlichen Lebenszyklus!
-Befruchtung = Vereinigung der 2 Gameten  
(Spermium und Eizelle)


-Zygote = Befruchtete Eizelle, besitzt je ein  
Chromosomenset von jedem Elternteil


-Eine Zygote produziert mittels Mitose somatische Zellen 
und entwickelt sich in einem erwachsenen Menschen


-Gameten sind die einzigen menschlichen Zellen,  
die durch Meiose geformt wurden, nicht durch Mitose 

ETH Zürich! �                                                                                                                                                       31

Sister chromatids
of one duplicated
chromosome

Key
Maternal set of
chromosomes (n  3)
Paternal set of
chromosomes (n  3)

Key

2n  6

Centromere

Two nonsister
chromatids in
a homologous pair

Pair of homologous
chromosomes 
(one from each set)

Key
Haploid (n)
Diploid (2n)

Egg (n)

Haploid gametes (n  23)

Sperm (n)

Ovary Testis

Mitosis and
development

Diploid
zygote
(2n  46)

Multicellular diploid
adults (2n  46)

MEIOSIS FERTILIZATION



Biologie 1A HS 2013! Lukas Heuberger                                                                                                                

Vielfalt von Sexuellen Reproduktionszykeln!
-Wiederholung von Befruchtung und Meiose ist typische für alle Lebewesen, die sich  
sexuell Fortpflanzen


-Es gibt 3 Typen von sexuellen Reproduktionszyklen, die sich im Zeitpunkt der Meiose und Be-
fruchtung unterscheiden


-Gameten sind die einzigen haploiden Zellen in Tieren

-Gameten verschmelzen zu einer diploiden Zygote, die sich dann zu einem multizellulären Orga-
nismus entwickeln


-Haploide Organismen produzieren ihre Gameten  
mitotisch, diploide meiotisch


-Bei den meisten Pilzen und einigen Protisten ist die  
einzige diploide Phase die Zygote


-Je nach Reproduktionszyklus teilen sich entweder haploide oder diploide Zellen durch Mitose

-Nur diploide Zellen können Meiose machen
!
(a) Tiere

(b) Pflanzen und einige Algen


-Generationen werden abgewechselt

-haben einen diploide und eine haploide Phase

-Diploider Organismus; Sporophyt produziert haploide Sporen durch Meiose

-Jede Spore wächst durch Mitose in einen haploiden Organismus; Gametophyt 
-Gametophyt produziert haploide Gameten durch Mitose

-Befruchtung der Gameten resultiert in einem diploiden Sporophyten


(c) Pilze und einige Protisten

-einzige diploide Phase ist die einzellige Zygote, keine mehrzellige, diploide Phase

-Zygote produziert haploide Zellen durch Meiose

-Jede haploide Zelle wächst durch Mitose in einen haploiden, mehrzelligen Organismus

-Der haploide Erwachsene produziert Gameten durch Mitose 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Meiose!
-Meiose beginnt mit der Replikation des genetische Materials

-Besteht aus 2 Teilen, Meiose I und Meiose II

-Zelle teilt sich in 4 Tochterzellen, nicht wie bei Mitose in 2

-Jede Tochterzelle hat die halbe Anzahl an Chromosomen wie die Elternzelle

-kann nur in Diploiden Zellen durchgeführt werden

-Meiose I startet nach der S-Phase
!
Prophase I!
-braucht etwa 90% der Zeit der Meiose

-Chromosomen replizieren und kondensieren

-Homologe Chromosomen paaren sich, 2 Schwesterchromosen lagern sich zusammen; Synapsis 
-Tetrade = Anlagerung von 2 Schwesterchromatiden, Gruppe aus 4 Chromatiden 
→ Grundlage für Crossing-Over


-Crossing-Over = 2 Chromosomen tauschen DNA-Segmente aus, nicht benachbarte Chromatiden

-Beim Crossing-Over wird das Zucker-Phosphat-Rückgrad gespaltet zwischen Ribose und  
Phosphat
!

Metaphase I!
-Tetraden reihen sich auf in einer Ebene (Metaphasen-
Platte), je ein Chromosom schaut zu einem Pol


-Je ein Mikrotubuli von den Polen wird an die  
Kinetochoren von je einem Chromosom einer  
Tetrade gebunden
!

Anaphase I!
-Paare von homologen Chromosomen teilen sich

-Je ein Chromosom wandert an einem Pol, wird geführt durch den Spindelapparat

-Schwesterchromatiden bleiben an die Centromeren gebunden und bewegen sich als eine Einheit 
zu den Polen
!

Telophase I und Cytokinese!
-Jede Zellhälfte hat eine haploides Set an duplizierten Chromosomen, jedes davon besteht immer 
noch aus 2 Schwesterchromatiden


-Durch Cytokinese werden 2 haploide Tochterzellen gebildet

-Nach Ende von Meiose I und Beginn von Meiose II gibt es keine Chromosomenverdopplung, da 
die Chromosomen schon repliziert wurden
!

Prophase II!
-Spindelapparat wird gebildet

-Chromosomen bewegen sich in die Metaphasen-Ebene
!
Metaphase II!
-Schwesterchromatiden gehen in die Metaphasen-Ebene

-Wegen Crossing-Over sind die Schwesterchromatiden eines Chromosomes nicht mehr genetisch 
identisch


-Kinetochoren der Schwesterchromatiden binden an die Mikrotubuli der Pole
!
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Anaphase II!
-Schwesterchromatiden teilen sich auf

-Je ein Chromatid eines Chromosomes bewegt sich zu den beiden Polen
!
Telophase II und Cytokinese!
-Chromosomen kommen an den Polen an

-Zellkerne formen sich, Chromosome entwickeln sich

-Zellen werden durch Cytokinese geteilt

-4 Zellen bleiben übrig, die haploid sind und nicht genetisch identisch sind


Vergleich Mitose und Meiose!
-Mitose: 2 Tochterzellen = Ausgangszellen

-Meiose: 4 Tochterzellen ≠ Ausgangszellen

-Crossing-Over, Tetrade und homologe Chromatidenteilung in Anaphase I nur bei Meiose möglich

-Meiose reduziert die Anzahl der Chromosomensets von 2 (diploid) zu 1 (haploid).  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MEIOSIS I: Separates homologous chromosomes

Prophase I Metaphase I Anaphase I Telophase I and
Cytokinesis

Centrosome
(with centriole pair)

Sister
chromatids

Chiasmata

Spindle

Homologous
chromosomes

Fragments
of nuclear
envelope

Duplicated homologous
chromosomes (red and blue)
pair and exchange segments;
2n  6 in this example.

Centromere
(with kinetochore)

Metaphase
plate

Microtubule
attached to
kinetochore

Chromosomes line up
by homologous pairs.

Sister chromatids
remain attached

Homologous
chromosomes
separate

Each pair of homologous 
chromosomes separates.

Cleavage
furrow

Two haploid cells
form; each chromosome
still consists of two
sister chromatids.

MEIOSIS I: Separates sister chromatids

Prophase II Metaphase II Anaphase II Telophase II and
Cytokinesis

Sister chromatids
separate

Haploid daughter
cells forming

During another round of cell division, the sister chromatids finally separate;
four haploid daughter cells result, containing unduplicated chromosomes.

!SUMMARY

Property Mitosis Meiosis

DNA
replication

Number of
divisions

Synapsis of
homologous
chromosomes

Number of 
daughter cells
and genetic
composition

Role in the 
animal body

Occurs during interphase before
mitosis begins

One, including prophase, metaphase,
anaphase, and telophase

Does not occur

Two, each diploid (2n) and genetically
identical to the parent cell

Enables multicellular adult to arise from
zygote; produces cells for growth, repair,
and, in some species, asexual reproduction

Occurs during interphase before meiosis I begins

Two, each including prophase, metaphase, anaphase,
and telophase

Occurs during prophase I along with crossing over
between nonsister chromatids; resulting chiasmata
hold pairs together due to sister chromatid cohesion

Four, each haploid (n), containing half as many
chromosomes as the parent cell; genetically different
from the parent cell and from each other

Produces gametes; reduces number of chromosomes
by half and introduces genetic variability among the 
gametes

!
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Genetische Variation und Einflüsse auf die Evolution!
-Mutationen sind die Quelle von genetischer Diversität

-Allele: Verschiedene Versionen von Genen, durch Mutationen entstanden

-3 Mechanismen tragen zu genetischen Variation bei:


-Unabhängige Zusammenstellung der  
Chromosomen


-Crossing over

-Zufällige Befruchtung
!

Unabhängige Zusammenstellung der Chromosomen!
-Homologe Paar von Chromosomen orientieren sich zufällig während der Metaphase I der Meiose

-Verteilung von mütterlichen oder väterlichem Genmaterial ist zufällig und unabhängig von  
anderen Paaren


-Anzahl von möglichen Anordnungen von Chromosomen  
ist 2n, n = Haploidenzahl


-Mehr als 8 Mio. Kombinationen möglich beim Menschen 
mit n=23
!

Crossing Over!
-Produktion von rekombinanten Chromosomen, die DNA 
von jedem Elternteil kombinieren


-Beeinflusst genetische Variation indem es DNA von  
beiden Elternteilen in einem Chromosom vereint
!

Zufällige Befruchtung!
-Jedes Spermium kann mit jeder Eizelle fusionieren

-Fusion von 2 Gameten bildet eine Zygote, mit 70 Mia.  
diploiden Kombinationen


-Crossing-Over macht die Variation noch viel grösser

-Jede Zygote hat eine einmalige, genetische Identität 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Prophase I
of meiosis

Nonsister chromatids
held together
during synapsis

Pair of homologs

Chiasma

Centromere

TEM

Anaphase I

Anaphase II

Daughter
cells

Recombinant chromosomes !
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14) Genetik!!
DNA Aufbau!
-besteht aus 2 Nukleotiden; Pyrimidine und Purine

-DNA ist in antiparallelen Strängen in einer Doppelhelix angeordnet (5’→3’ — 3’→5’)

-Nukleoside = Stickstoffhaltigen Base + Zucker

-Es gibt 2 Arten von stickstoffhaltigen Basen:


-Pyrimidine: bestehen aus 6-Ring; Cytosin, Thymin, Uracil

-Purine: 6-Ring und einen 5-Ring; Adenin und Guanin


-Zucker in der DNA ist Deoxyribose, in der RNA Ribose

-Nukleotid = Nukleosid + Phosphatgruppe

-Nukleotide verbinden sich über Kovalente Bindungen zwischen den OH Gruppen vom 3’ Kohlen-
stoff und dem Phosphat am 5’ Kohlestoff vom nächsten Nukleotid


-Die einzelnen Basen (A,C,G,T und U) verbinden sich über Wasserstoffbrücken, jeweils eine  
Purin-Base mit einer Pyrimidin-Base → G&C, A&T


-Adenosin bindet nur an Thymin, Guanin nur an Cytosin

-Bei der RNA wird Thymin durch Uracil ersetzt


Menschliches Genom!
-2 x 23 Chromosomen

-2 x 2m

-2 x 3.3 Mrd. Basenpaare

-Menschen unterscheiden sich in einem von 1000 Basenpaaren (SNPs) 
→ Wirksamkeit von Medikamenten von Mensch zu Mensch anders
!

Gen!
-Gen codiert für ein Produkt; z.B. Protein, RNA

-Mensch ca. 25’000 Gene, codierende Region macht nur 2% aus

-98% des Genoms codiert nicht für Gene
!
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11 

Figure 5.26 Components of nucleic acids. 
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Analyse des Genoms!
-Kosten in den letzten Jahren drastisch gesunken

-Dideoxy-Sanger Sequencing 

-Auftrennung der DNA mittels Kapillarelektrophorese nach Grösse

-wenige Schritte parallel machbar, braucht lange


-Pyroesequenzierung 
-Nukleotide werden zur DNA zugegeben, dort wo diese eingebaut werden können, ent-
steht ein Lichtblitz


-Millionen von Reaktionen können gleichzeitig durchgeführt werden

-Zukunft: Nanopore-Sequencing: Direktes Lesen der genetischen Information im Einzelmolekül, 
DNA wird durch Nanoporen in einen CMOS Chip geschleust, Basen werden durch verschiedene 
elektrische Wiederstände ermittelt


Genexpression!
-Genetisches Material in jeder Zelle eines Individuums sind gleich, Zellen haben aber andere 
Funktionen


-Beispiel Insulin Gen:

-Insulin Gen sitzt an Spitze von Chromosom 11

-Kodiert für Protein Insulin, produziert in den Inselzellen der Bauchspeicheldrüse

-Durch Transkription wird Insulin mRNA im Kern der Inselzellen produziert

-Regulatorproteine (Transkriptionsfaktoren) und RNA Polymerase Komplexe sind nur in 
den Inselzellen vorhanden transkribieren die Insulin mRNA, welches dann prozessiert wird 
und aus dem Zellkern transportiert wird


-Translation findet dann in den Ribosomen (an ER gebunden) statt

-In exozytotischen Vesikeln findet dann die Prozessierung statt, wo die Peptide  
herausgeschnitten und zusammengefügt werden


-Sekretion durch Exozytose ins Blut

-Auf jeder Ebene der Insulin-Sekretion kann die Vorgang reguliert werden 
(Feedback-Regulation)
!

Genomorganisation!
-DNA mit 6 Mia. Basenpaaren und 2x2m Länge in Zellkern von 15µm Durchmesser verpackt

-In der Interphase liegt ein Grossteil der DNA in einem 10nm Nukleosom-Faden vor

-Während Mitose ist die DNA voll kondensiert zu 1400nm Chromatidfäden

-Gewisse Teile bleiben auch während der Interphase kondensiert → Keine Transkription möglich

-Regulation durch Modifikation (Methylierung und Acetylierung) der Histone im Nukleosom und 
anderen Proteinen 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DNA Replikation!
-von 5’ zu 3’ Ende

-Antiparallele DNA Stränge werden separiert und dienen als Vorlage für die Synthese von Tochter-
strängen


-Durch DNA Polymerase katalysiert

-Ansetzen von neue synthetisierter DNA ist nur an 3’ Ende der bestehenden Kette möglich

-Polymerase braucht Startpunkt; Primer (3’ OH-Gruppe) um mit der DNA Replikation anfangen zu 
können


-Leading strand = 3’ Ende in Richtung der Replikationsgabel, kann in einem Zug repliziert werden

-Lagging strand = 3’ Ende führt von der Replikationsgabel weg, DNA wird in kurzen,  
unabhängigen Stücken repliziert, DNA wird immer wieder neu repliziert wenn der Parentärstrang 
aufgewickelt wird bis zum Punkt, an dem das letzte Fragment schon repliziert wurde.  
Diese kleinen DNA-Fragmente heissen Okazaki-Fragmente


-DNA Polymerase kann keinen neuen Strang von selbst 
beginnen, es kann nur das Ende einen bereits existieren-
den Stückes DNA und RNA verlängern


-Darum muss jeder neue DNA Strang mit einem kurzen 
Abschnitt aus RNA beginnen→ Primer für DNA Synthese


-Primer wird durch eine RNA Primase gemacht

-RNA Primase synthetisiert ein kurzes Stück RNA komple-
mentär zur DNA Vorlage


-Wenn der Primer synthetisiert wurde übernimmt die DNA Polymerase und verlängert den Primer 
und fügt nachfolgende DNA Nukleotide an das 3’- Ende des neuen Strangs an


-Dies resultiert darin, dass neue DNA Stränge 
einen kurzen RNA Abschnitt an deren 5’-
Ende haben


-Der lagging strand hat viele dieser kurzen 
RNA Stücke, eines an jedem Fragment


-Wenn der wachsende DNA Strang mit einem 
dieser RNA Primer in Kontakt kommt, kommt 
ein anderer DNA Polymerase-Komplex und 
entfernt die RNA Primer und ersetzt diese 
durch DNA Nukleotide


-Sobald die Primer ersetzt sind, werden die 
Fragmente durch das Enzym DNA Ligase  
zusammengesetzt
!
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Since"newly"synthesized"DNA"can"only"be"elongated"at"the"3’"end,"the"two"daughter"
strands"are"made"differently."
"
One"strand,"called"the"leading"strand,"has"its"3’"end"poin2ng"toward"the"replica2on"
fork,"and"so"is"synthesized"as"one"long,"con2nuous"polymer"as"the"parental"strand"is"
unwound."
"
The"other"strand,"called"the"lagging"strand,"has"its"3’"end"pointed"away"from"the"
replica2on"fork,"and"so"is"synthesized"in"short,"discon2nuous"pieces.""As"the"parental"
strand"is"unwound,"a"new"piece"is"ini2ated"at"intervals"and"each"new"piece"is"
elongated"un2l"it"reaches"the"piece"in"front"of"it.""These"short"pieces"are"referred"to"
as"Okazaki"fragments."

15"

DNA"polymeriza2on"occurs"only"in"the"5’"to"3’"direc2on"and"is"catalyzed"by"DNA"
polymerase."
"
DNA"polymerase"is"highly"conserved"among"species.""Its"basic"func2on"is"to"
synthesize"a"new"DNA"strand"from"an"exis2ng"template.""Most"DNA"polymerases"also"
correct"mistakes"in"replica2on."

13"

Eukaryotes"have"evolved"a"mechanism"to"solve"the"problem"of"shortened"ends."
"
Each"end"of"a"eukaryo2c"chromosomes"is"capped"by"a"repea2ng"sequence"called"the"
telomere.""In"humans,"the"telomere"consists"of"the"sequence"5’dTTAGGGd3’"repeated"
around"1500d3000"2mes."This"end"is"shortened"aier"each"round"of"replica2on,"but"in"
some"cell"types,"before"the"next"round"begins"the"enzyme"telomerase"replaces"the"
lost"repeats"from"the"previous"round"of"replica2on."

23"
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-DNA Replikation Kontrollfunktionen:

-Sobald ein neues Nukleotid darauf wartet, in den wachsenden DNA Strang eingebaut zu 
werden, wird es temporär durch Wasserstoffbrücken zwischen der Base im neuen  
Nukleotid und der Base im Ursprungsstrang an Ort und Stelle gehalten


-Wenn sich Wasserstoffbrücken zwischen falschen Basen bilden, wird dies von der  
DNA-Polymerase bemerkt und korrigiert


-Die DNA Polymerase entfernt das falsche Nukleotid und fügt das korrekte an dessen 
Stelle ein


-Doppelhelix wird an der Replikationsgabel durch Helikase aufgedreht

-Single-stranded binding proteins binden an die Einzelstränge des Parentalstrangs und  
verhindert, dass diese sich wieder zusammenfügen


-Topoisomerasen sogen dafür, dass die aufgewickelte Doppelhelix entwickelt wird
!
Replikation von Chromosomen!
-In Eukaryoten findet DNA Replikation mit einer Geschwindigkeit von 50 Nukleotiden/Sekunde 
statt, mit dieser Geschwindigkeit würde es fast 2 Monate dauern, um das grösste menschliche 
Chromosom zu replizieren


-Jeder Punkt, an dem die DNA Replikation initiiert wird, heisst origin of replication 
-Wenn die Doppelhelix an einem origin of replication geöffnet wird entsteht eine Replikationsblase 
mit je einer Replikationsgabel an jeder Seite


-Wenn die DNA repliziert wird, wächst die Replikationsblase bis sie auf eine andere Replikations-
blase trifft und diese sich zu einer grösseren Blase zusammenfügen


-Bei zirkulärer DNA (in Bakterien und auch Mitochondrien und Chloroplasten) gibt es nur einen 
origin of replication, die Replikation erfolgt aber in beide Richtungen, bis sich die Replikations-
gabeln auf der anderen Seite treffen und fusionieren 

-Wenn bei jeder Replikation der Primer entfernt werden müsste, da dieser sich mit dem  
Parentalstrang überlappt, würde die DNA immer kürzer werden


-Dieses Problem wird durch das Enzym Telomerase gelöst

-Telomere schützen die DNA Enden, denn diese sind z.T. ungeschützt (z.B. durch einen Doppel-
strangbruch) und sind somit reaktiv und verbinden sich mit anderen offenen Enden, was zu  
Mutationen führen kann


-Jedes eukaryotische Chromosom wird durch eine repetitive Sequenz, den Telomeren  
abgeschlossen


-Im menschen bestehen diese Telomere aus der Sequenz 5’-TTAGGG-3’, die 1500-3000 mal  
wiederholt wird


-Dieses Ende wird dann nach jeder Replikation verkürzt, aber in machen Zelltypen wird sie vor der 
nächsten Replikation durch die Telomerase wieder in den Ausgangszustand verlängert
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In"eukaryotes,"DNA"replica2on"occurs"at"a"rate"of"50"nucleo2des/second,"and"at"this"
rate"it"would"take"almost"two"months"to"replicate"the"largest"human"chromosome.""
However,"it"takes"only"a"few"hours"because"replica2on"begins"in"many"places"at"once."
"
Each"point"where"DNA"replica2on"is"ini2ated"is"called"an"origin"of"replica2on.""The"
opening"of"the"double"helix"at"each"origin"of"replica2on"forms"a"replica2on"bubble"
with"a"replica2on"fork"on"each"side.""As"DNA"is"replicated,"the"replica2on"bubble"
grows"un2l"it"meets"another"replica2on"bubble.""When"this"happens,"they"fuse"to"
make"one"larger"bubble."

20"

DNA"in"most"bacteria,"as"well"as"in"mitochondria"and"chloroplasts,"is"circular."In"
circular"chromosomes,"there"is"a"single"origin"of"replica2on"and"replica2on"proceeds"
in"both"direc2ons"un2l"they"meet"and"fuse"on"the"opposite"side,"comple2ng"one"
round"of"replica2on."

21"
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DNA Manipulation!
-PCR - Polymerase Kettenreaktion 
-wird gebraucht, um DNA zu vervielfachen

-braucht folgende Bestandteile: DNA,  
DNA-Polymerase, 4 Basen (A,T,C oder G), 
2 Primer

 
1. Denaturation: Lösung mit DNA wird  
erhitzt, so dass die H-Brücken zwischen 
den komplementären Basen brechen und so 
2 DNA Einzelstränge übrig bleiben

 
2. Annealing: Lösung wird wieder herunter-
gekühlt, Primer binden an die dazu 
 komplementären DNA-Teile, bevor sich die beiden Einzelstränge 
wieder zusammenfügen

 
3. Extension: Lösung wieder wieder erhitzt, sodass die DNA-Po-
lymerase ideal arbeiten kann. DNA-Polymerase setzt an den je-
weiligen Primern an und repliziert die DNA, so dass am Schluss 
2 Doppelstränge übrig sind
!!!
-Dies kann man dann so lange weiterführen, bis die gewünschte 
Menge an DNA erreicht ist
!

- Gel Elektrophorese 
-dient zur Auftrennung von DNA-Samples nach deren Grösse

-DNA-Samples werden in eine Vertiefung am einen Ende eines 
Gels platziert


-Strom wird an das Gel angelegt, der negative Pol an der Seite, 
auf der sich die DNA befindet, der positive Pol auf der anderen


-DNA ist aufgrund der Phosphatgruppen negativ geladen und 
wandert so durch das elektrische Feld zum positiven Pol


-Dadurch, dass kleine DNA-Stücke sich leichter durch das Gel 
bewegen können als grosse wandern die  
kleinen in einer bestimmten Zeit auch weiter als die Grossen


-Dadurch bildet sich ein Muster, bei dem die DNA-Stück nach 
ihrer Grösse aufgeteilt sind
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RNA POLYMERASE II ADDS NUCLEOTIDES 
TO THE 3’ END 

Most"DNA"polymerases"can"correct"their"own"errors"in"a"process"called"proofreading."""
"
When"each"new"nucleo2de"comes"into"line"in"prepara2on"for"abachment"to"the"
growing"DNA"strand,"the"nucleo2de"is"temporarily"held"in"place"by"hydrogen"bonds"
that"form"between"the"base"in"the"new"nucleo2de"and"the"base"across"the"way"in"the"
template"strand.""However,"if"improper"hydrogen"bonds"form,"DNA"polymerase"can"
correct"errors"because"it"detects"the"mispairing.""If"an"error"is"detected,"DNA"
polymerase"ac2vates"a"cleavage"func2on,"removes"the"incorrect"nucleo2de,"and"
inserts"the"correct"one"in"its"place."

17"

Some2mes"PCR"amplifica2on"does"not"always"work"as"theory"says"it"should.""To"
determine"whether"or"not"the"PCR"has"yielded"the"expeted"product,"a"researcher"
must"determine"the"size"of"the"amplified"DNA"molecules."
"
One"way"to"determine"the"size"of"a"DNA"fragment"is"by"gel"electophoresis."DNA"
samples"are"placed"in"wells"at"one"end"of"a"rectangular"slab"of"porous"material,"called"
the"gel."An"electrical"current"is"then"passed"through"the"gel,"with"the"nega2ve"pole"at"
one"end"and"the"posi2ve"pole"at"the"other."DNA"is"nega2vely"charged"because"of"the"
phosphate"groups"in"its"backbone,"so"it"will"move"toward"the"posi2ve"pole"of"the"
electric"field."
"
Small"fragments"are"able"to"move"through"the"gel"more"easily"than"large,"so"in"a"
given"interval"of"2me,"shorter"fragments"will"have"moved"farther"through"the"gel.""A"
solu2on"of"fragments"of"known"size"is"usually"placed"in"one"of"the"wells,"resul2ng"in"a"
series"of"bands,"called"a"ladder,"that"can"be"used"for"size"comparison."

30"

Human"and"genomic"DNA"cut"with"restric2on"enzymes"yield"a"large"number"of"DNA"

fragments"that"look"like"a"smear"following"gel"electrophoresis.""A"labeled"probe"can"

be"used"to"determine"the"size"and"number"of"a"DNA"sequence"of"interest."

"

In"a"Southern"blot,"the"DNA"sample"of"interest"is"first"digested"with"a"restric2on"

enzyme,"and"the"resul2ng"fragments"are"separated"by"size"using"gel"electrophoresis."""

"

The"DNA"fragments"within"the"gel"are"then"denatured"and"transferred"onto"filter"

paper"to"which"the"DNA"strand"will"adhere."

"

Each"DNA"fragment"is"transferred"to"the"filter"paper"in"the"same"posi2on"as"it"was"in"

the"gel.""In"the"next"step,"the"filter"paper"is"covered"with"a"solu2on"containing"the"

labeled"probe"DNA"and"renatura2on"is"allowed"to"proceed."""

"

The"filter"paper"is"washed,"and"any"probe"DNA"that"has"renatured"with"the"strands"

on"the"filter"paper"and"any"unbound"probe"to"be"washed"away."

"

The"final"step"is"to"overlay"the"filter"paper"with"a"sheet"of"Xdray"film.""Light"emission"

or"radioac2vity"from"the"labeled"probe"will"cause"the"film"to"darken"over"the"loca2on"

of"any"fragment"to"which"it"was"bound.""The"presence"of"bands"indicate"the"number"

and"size"of"DNA"fragments"that"are"complementary"to"the"probe."""

"

33"
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-Restriktionsenzyme 
-werden benutzt, um die DNA an bestimmten Stellen zu schneiden

-Restriktionsenzyme erkennen bestimmte, kurze Nukleiotidsequenzen in der doppelsträngigen 
DNA (restriction sites)


-diese Stellen sind typischerweise 4 oder 6 Basenpaare lang und sind palindromisch (lesen sich 
von vorne nach hinten gleich wie von hinten nach vorne)
!

- Sanger Sequenzierung 
-Methode zur Bestimmung der Sequenz auf einem DNA Strang

-von Frederick Sanger entwickelt

-Sanger benutzte Dideoxynukleotide, denen einen freie Hydroxygruppe am 3’-Ende fehlt

-Dadurch wird die DNA Synthese abgebrochen, da keine neuen Nukleotide an das  
Dideoxynukleotid angehängt werden kann


-Bei der Sanger Sequenzierung werden in jedes Reaktionsgefäss Kettenabbruchstücke zu den 
normalen 4 Nukleotiden, DNA Primer, DNA Vorlage und Polymerase hinzugefügt


-So entsteht eine Serie von Tochtersträngen, die alle an einem anderen Ort aufhören, dort wo das 
Dideoxynukleotid eingebaut werde


-Jedes der Kettenabbruchstücke A,G,T und C wird mit mit einem fluoreszierenden Farbstoff in 
einer anderen Farbe gekennzeichnet


-Nachdem die DNA Synthese vollzogen ist, werden 
die neu entstandenen Tochterstränge separiert mit-
hilfe von Gel-Elektrophorese


-Die kleinsten Tochterstränge fliessen am schnellsten 
durch das Gel, gefolgt von den Grösseren


-Ein Fluoreszenz-Detektor erfasst die Farben der 
Fragmente, sobald sie aus dem Gel austreten
!

-Rekombinante DNA 
-Ziel dieser Technologie ist es, 2 oder mehr DNA  
Moleküle zu einem einzelnen Molekül zu vereinen


-Dazu wird ein doppelsträngiges DNA-Fragment als 
Donor benötigt. Dieses kann jedes beliebige Gen 
oder DNA Stück von Interesse sein


-Ebenfalls wird einen Vektorsequenz benötigt, in die das Donor-Fragment eingesetzt werden 
kann. Der Vektor sollte in Bakterien überleben können, daher sind bakterielle Plasmide (kleine, 
zirkuläre DNA Moleküle) viel genutzte Vektoren


-Bei dieser Technologie wird der Donor und der Vektor mit dem gleichen Restriktionsenzym  
aufgeschnitten, so dass sie komplementäre Enden haben


-Die entstanden Fragmente werden zusammengefügt und durch DNA Ligase verbunden, wobei 
dann die rekombinante DNA entsteht


-Die rekombinante DNA wird dann in eine Bakterienzelle eingeschleust, indem das Bakterium 
durch chem. Reize dazu gebracht wird, DNA von ausserhalb der Zelle aufzunehmen


-Während sich dann die Bakterienzelle repliziert, wird auch die rekombinante DNA Repliziert
!!
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Aier"DNA"synthesis"is"complete,"the"daughter"strands"are"separated"by"size"using"gel"
electrophoresis.""The"smallest"daughter"molecules"migrate"most"quickly"and"
therefore"are"the"first"to"reach"the"bobom"of"the"gel,"followed"by"the"others"in"order"
of"increasing"size.""A"fluorescence"detector"at"the"end"of"the"gel"reads"the"colors"of"
the"fragments"as"they"exit"the"gel.""The"differently"colored"peaks"from"lei"to"right"
represent"the"order"of"fluorescently"tagged"DNA"fragments"emerging"from"the"gel."
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Mutationen!
-Mutation = Veränderung der DNA Sequenz, die durch Zellteilung weitergegeben kann

-die meisten Mutationen haben keine messbaren Auswirkungen auf den Phänotyp, da ein  
Grossteil des Genoms keine exprimierten Gene enthält


-menschliche Mutationsrate: 10-10 = 1 Nukleotid in 10 Billionen Nukleotiden

-Mutationen in den somatischen Zellen werden nur an die Tochterzellen weitergegeben aber nicht 
an weiter Generationen in der Zukunft


-Mutationen in Keimzellen hingegen werden an die Nachkommen weitergegeben

-Die meisten Krebsarten stammen von Mutation in somatischen Zellen

-Zellen reduzieren die Frequenz von Replikationsfehlern, indem die DNA Polymerase den von ihr 
produzierten DNA-Strang Korrektur liest und die Fehler durch Enzyme korrigieren lässt


- Punktmutationen!
-häufigster Mutationstyp

-falsche Paarung von Basenpaaren wäh-
rend der Replikation 
z.B. T-G anstelle von T-A


-entsteht, wenn die DNA Polymerase in  
ihrer Korrektur versagt


-nachdem eine Base falsch eingesetzt  
wurde wird beim nächsten Replikations-
durchgang die ursprüngliche Base durch 
eine neue ersetzt und so ist eine Punktmu-
tation entstanden


-wenn die Punktmutation in einem  
codierenden Genabschnitt stattfindet, gibt 
es 2 Möglich Ausgänge:
!

-1. Das Codon kodiert immer noch für die 
gleiche Aminosäure und es entsteht ein 
voll funktionsfähiges Protein  
→ synonymous oder silent mutation !

-2. Die Aminosäurensequenz wird aufgrund der Mutation verändert und das entstehende 
Protein wird z.B. falsch gefaltet, sodass es nicht länger funktionsfähig ist  
→ nonsynonymous oder missense mutation !

-Krankheiten wie die Sichelzellenanämie stammen von nicht synonymen Mutationen

-Nonsense Mutation =  Punktmutation, die eine Aminosäure in ein Stop-Codon umwan-
delt und so die Translation stoppt. So entsteht ein verkürztes Protein, dass nicht funkti-
onstüchtig und instabil ist


-Sichelzellanämie = Krankheit, die durch eine Punktmutation entsteht. Dabei wird die 
Aminosäure Glutamin(Glu) durch Valin(Val) ersetzt, was in einer Falschfaltung des Hä-
moglobins führt. Dies führt zu Sauerstoffmangel im Körper, da der Sauerstoff nicht rich-
tig transportiert werden kann 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1."Here"you"see"a"TdA"base"pair"temporarily"become"a"mismatched"TdG"base"pair"
because""
DNA"polymerase"mistakenly"inserts"a"G"opposite"the"T.""In"this"case,"the"proofreading"
func2on"of"DNA"polymerase"failed"to"catch"the"error.""
2."During"the"next"replica2on,"the"G"in"the"new"template"strand"specifies"a"C"in"the"
daughter"strand"(matched"correctly)."""
3."One"base"pair"(TdA)"is"replaced"by"a"different"base"pair"(CdG),"and"a"nucleo2de"
subs2tu2on"or"point"muta2on"has"occurred.""

53"

A"point"muta2on"can"change"an"amino"acid"to"a"stop"codon"that"terminates"
transla2on."When"the"stop"codon""is"encountered,"transla2on"stops,"resul2ng"in"a"
truncated"polypep2de.""Nearly"all"truncated"proteins"are"nonfunc2onal"and"unstable."
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- Insertion!
-Regionen des Genes werden verdoppelt und ist so 2-fach vorhanden


- Deletion!
-Region eines Gens wird gelöscht

-Entsteht durch einen Replikationsfehler oder  
Bildung von Bindungen, die nicht sein sollten


- Frameshift-Mutation!
-Insertion oder Deletion von 1 oder 2 Basen führt 
zu einer Verschiebung des Leserasters


-Da immer eine Kombination von 3 Basen in der 
mRNA zu einer Aminosäure translatiert werden, 
wird durch 1/2 Basen mehr oder weniger der  
Leserahmen verschoben und es entstehen  
andere Aminosäuren und so andere Proteine


- Transponierende Elemente!
-Ähnlich wie Viren

-Hüpfende Gene, die die Zelle nicht verlassen 
können


-Können sich von einem Teil in der DNA in eine an-
dere bewegen


-Transposone können sich in ein Gen drängen und  
dessen Funktion beeinflussen


-2-10 kBa (Kilo-Basen), mit Repeats in  
entgegengesetzten Richtungen am Ende


-Enthalten meistens Gene für Transposase-Synthese

-Transposase ist das Enzym, dass die transponierenden 
Elemente bewegt


-Können auch bisher ausgeschaltete Gene einschalten 
→ Funktionsgewinn


- Inversion!
-Eine Region im Chromosom wird  
umgedreht


-tritt auf, wenn eine Region zwischen 2 
Bruchstellen sich umdreht, bevor die 
Bruchstellen repariert werden


- Translokation!
-Crossing over

-2 nicht homologe Chromosomen tauschen einzelne Segmente aus

-beide Chromosomen werden  
gebrochen und die Endstücke werden ausgetauscht, bevor die Brüche repariert werden


-Brüche treten meistens im nichtcodierenden Teil der DNA auf, sodass diese nicht die 
Gen-Funktion beeinflussen
!

Ursachen von Mutationen!
-Mutationen können auf 2 Arten hervorgerufen werden: spontan oder durch Mutagene

-Mutagene können sein:


-Röntgenstrahlen; verursachen Brücke im Zucker-Phosphat-Backbone

-UV Licht; bringt benachbarte Pyrimidin-Basen dazu, sich zu verbinden und  
Thymin-Dimere zu bilden


-Bleichmittel oder Hydrogen-Peroxid; Verursachen Verlust von Basen, was zu Lücken in 
der DNA führt


-Tabak; Fügt grosse Seitenketten an die Basen an, was zu falschen Basenpaarungen 
führen kann
!!

ETH Zürich! �                                                                                                                                                       43

Here"you"see"the"result"of"inser2ng"an"addi2onal"CdG"base"pair"in"the"βdglobin"gene."
The"transcript"has"a"single"base"inser2on"that"shiis"the"reading"frame.""When"the"
transcript"is"translated,"the"shii"in"the"reading"frame"results"in"an"amino"acid"
sequence"very"different"from"the"nonmutant"sequence."

60"

Transposable"elements"are"DNA"sequences"that"can"move"from"one"posi2on"to"
another"in"the"genome."
"
Transposons"can"insert"into"a"gene"and"disrupt"its"func2on.""

61"

A"chromosome"in"which"a"region"is"present"twice"instead"of"once"is"said"to"contain"a"
duplica2on."
"
A"dele2on"is"when"a"region"of"the"chromosome"is"missing.""A"dele2on"may"result"
from""a"replica2on"error"or"the"joining"of"breaks"that"may"have"occurred"on"either"
side"of"the"deleted"region."
"
Because"chromosomes"occur"in"homologous"pairs,"a"dele2on"in"one"chromosome"can"
persist"in"a"popula2on.""However,"in"general"the"larger"the"dele2on,"the"smaller"the"
chance"of"survival."
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DNA Reparatur!
-DNA Ligase 

-Enzym, dass Brüche in der DNA reparieren 
kann, indem es Energie aus ATP verwendet um 
die 3’-Hydroxyl-Enden mit den 5’-Phosphat- 
Enden wieder zu verbinden


-Mismatch repair 
-Falsch angehängte Basen werden erkannt und 
ein Reparatur-Enzym bricht den Backbone


-Ein zweites Enzym entfernt die nachfolgenden 
Nukleotide inklusive dem falsch angehängten


-DNA Polymerase kommt und fügt die fehlenden 
Basen an mit dem noch intakten Strang als Vorlage


-Basen-Entfernungs-Reparatur 
-Falsche Base befindet sich im DNA Strang, z.B. Uracil anstelle von Cytosin. Da Uracil 
nur in mRNA vorkommt und nicht in der DNA muss es entfernt werden


-Ein Enzym, dass darauf spezialisiert ist, nur eine bestimmte Base zu entfernen, entfernt 
diese inklusive dem Zucker und ein zweites Enzym füllt die Lücke mit der komplementä-
ren Base zum intakten Strang


-Nukleotid-Entfernungs-Reparatur 
-funktioniert gleich wie die mismatch repair, nur mit mehren Basen 
anstelle von nur einer


-Dabei bricht ein Enzym den Backbone aussen an der falschen Se-
quenz und entfernt die falschen Basen


-Die Lücke wird dann durch neue DNA Synthese gefüllt mit dem  
intakten Strang als Vorlage
!

Genetische Variation!
-Genetische Variation = Genetische Differenz zwischen Individuen in einer  
Population zu einem bestimmten Zeitpunkt


-Genotyp = Genetischer Aufbau einer Zelle oder eine Organismus

-Phänotyp = Quantitative Charakteristika eines Individuums  
(z.B. Augenfarbe, Körpergrösse, Gewicht, Farbenblindheit, etc.)


-Allele = Verschiedene Versionen von Genen, durch Mutationen  
entstanden


-Karyotyp = Erscheinungsbild des Chromosomensatzes, zeigt die Anzahl und 
das Vorkommen der Chromosomen im Nukleus 


-Der Genotyp und Umwelteinflüssen beeinflussen den Phänotyp

-Wenn ein Individuum den selben Alleltyp von beiden Eltern erbt, ist es  
homozygot für dieses Merkmal, wenn es verschiedene Alleltypen von den El- t e r n 
erbt, ist es heterozygot


-Bsp.: 3 Allele des Gens, dass für ß-Globin codiert:




-Allel A;  
hat GAG-Codon, dass für Glutaminsäure 
translatiert im Protein


-Allel S;  
Allel, dass für Sichelzellanämie verant-
wortlich ist, hat ein GTG-Codon, dass 
die Glutaminsäure im Protein mit Valin 
ersetzt


-Allel C;  
ändert das Codon zu Lysin anstelle von 
Glutaminsäure
!!
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gene"encoding"BZglobin,"one"of"the"subunits"that"carries"oxygen"to"the"blood."
"
The"most"common"allele,"A,"has"a"GAG"codon"and"translates"to"glutamic"acid"in"the"
protein."
The"S"allele"is"associated"with"sickleZcell"anemia"and"corresponds"with"a"GTG"codon,"
which"replaces"the"glutamic"acid"in"the"protein"with"valine."
The"third"allele,"C,"changes"the"codon"to"lysine"instead"of"glutamic"acid."
"
If"an"individual"inherits"the"same"type"of"allele"from"both"parents,"they"are"
homozygous"for"that"trait.""However,"if"they"inherit"different"types"of"alleles,"they"are"
heterozygous."""
"
"

14"

Similar"process"to"mismatch"repair.""But"mismatch"repair"operates"on"a"single"
mispaired"base,"whereas"nucleo2de"excision"repair"recognizes"mul2ple"mismatched"
bases"in"a"region"of"the"DNA."
"
The"region"that"is"excised"and"replaced"can"extend"for"thousands"of"nucleo2des."
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-Wenn beide S-Allele von den Eltern geerbt werden, ist der Nachwuchs für dieses  
Merkmal homozygot SS und hat Sichelzellanämie. Meistens sterben die Patienten mit 
diesem Alleltyp vor dem Erwachsenenalter


-Wenn von einem Elternteil das S-Allel und vom anderen das A-Allel vererbt wird, ist der 
Nachwuchs heterozygot AS für Sichelzellanämie. Dies führt zu einer schwachen Form 
der Krankheit, die in Gegenden wie Afrika sehr verbreitet ist, da sie vor Malaria schützt


-Wenn von beiden Eltern das C-Allel vererbt wird, ist der Nachwuchs homozygot CC für 
Sichelzellanämie und hat eine sehr schwache Anämie und ist vor Malaria geschützt. Die 
Krankheit erfordert in diesem Fall keine ärztliche Behandlung
!

-Neutrale Mutationen haben keinen Effekt auf den Organismus und finden sich meistens in der 
nicht codierenden DNA


-Es gibt auch vorteilhaften Mutationen, z.B. die CCR5 Mutation, die vor AIDS schützt

-Allel wird als ∆32 bezeichnet, da die Mutation zu einer Deletion von 32-Basenpaaren in 
der Codiersequenz des CCR5 Gens führt


-Da die Anzahl der entfernten Basen kein Vielfaches von 3 ist wird der Leserahmen  
verschoben und das Protein wird um 137 Basen von 352 auf 215 gekürzt


-Patienten mit HIV, die homozygot für dieses Allel sind, schreiten sehr selten in das AIDS 
Stadium fort


-Auch heterozygote Patienten für dieses Allel haben eine um 2 Jahre langsamere  
Entwicklung von AIDS
!

-VNTR (Variable Number of Tandem Repeats)

-Bei einer PCR sind die Längen der DNA Fragmente von verschiedenen Individuen  
unterschiedlich aufgrund von verschiedener Anzahl an Short Tandem Repeats in den 
Regionen
!

-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism)

-Restriktionsenzyme können auch dazu genutzt werden, bestimmte Allele in einer  
DNA-Region zu identifizieren


-Verschiedene Mutationen können verschiedene Restriktionspunkte bilden, wobei dann 
die DNA unterschiedlich geschnitten wird


-Dabei entstehen DNA Stücke von verschiedenen Längen, die dann durch  
Gel-Elektrophorese unterschieden werden können
!

-SNP (Single Nucleotide Polymorphism)

-Ein SNP ist ein Ort in der DNA, an der ein Basenpaar verändert wurde

-Dies kann zu Mutationen führen, z.B. zu einer andern Augenfarbe

-Entstehen durch Punktmutationen

-Ein menschliches Genom unterscheidet sich etwa in 3 Millionen SNPs von einem ande-
ren


-Um den SNP Genotyp zu bestimmen wird die DNA-Mikroarray-Technik genutzt

- Briefmarkengrosse, waffelartige Struktur, die mit Millionen verschiedenen 
  Oligonukleotiden (Struktur aus wenigen Nukleotiden) besetzt ist

- Forscher entwerfen für jeden SNP einen speziellen Oligonukleotiden, der in  
  der Mitte eine Base hat, die komplementär zu der des SNPs ist

- Danach wird einsträngige, fluoreszierende DNA zur Probe hinzugefügt; 

  DNA Fragmente von Individuen, die homo-
zygot für das C-G-Allel sind wird nur mit den 
Oligonukleotiden die G oder C enthalten  
hybridisieren und fluoreszieren, analog T-A
!!!!!!!!!
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SNPs"result"from"point"muta:ons.""There"are"approximately"3"million"SNPs"that"
dis:nguish"any"one"human"genome"from"any"other.""SNPs"can"be"used"to"detect"the"
presence"of"a"gene:c"risk"factor"for"a"disease"before"the"onset"of"the"disease.""
Individuals"that"carry"one"of"the"SNP"alleles"are"more"likely"to"develop"the"disease"
than"those"that"carry"the"other"allele."""
"
SNP"genotyping"uses"a"device"called"a"DNA"microarray.""The"microarray"is"a"waferlike"
suppor:ng"surface"about"the"size"of"a"postage"stamp"to"which"millions"of"different"
oligonucleo:des"are"aeached."""
"
For"each"SNP,"researchers"design"oligonucleo:des"that"contain"a"base"in"the"middle"
that"is"complementary"to"one"or"the"other"of"the"SNP"alleles.""Here,"the"bases"on"the"
oligonucleo:de"are"G"and"C,"which"complement"one"SNP"allele,"and"A"and"T,"which"
complement"the"other."The"flanking"bases"are"complementary"to"those"in"both"SNP"
alleles,"which"are"the"same."
"
Researchers"then"add"singleZstranded,"fluorescently"labeled"DNA"taken"from"an"
individual.""The"DNA"fragments"from"individuals"that"are"homozygous"for"the"CZG"
allele"will"hybridize"only"with"the"oligonucleo:des"that"contain"G"or"C,"and"those"
from"individuals"that"ate"homozygous"for"the"TZA"allele"will"hybridize"with"the"
oligonucleo:des"that"contain"A"or"T.""If"the"individual"is"heterozygous,"the"DNA""
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-CNV (Copy Number Variation)

-Mikroarray-Technik wird auch genutzt, um CNVs aufzudecken

-Eine Region im Genom, dass normalerweise nur einfach pro Chromosom existiert kann 
bei einigen Individuen dupliziert oder gelöscht worden sein und es kommt zu verschie-
dener Anzahl dieser Regionen zwischen Individuen


-Aus den CNVs kann, wie auch über die SNPs, der Genotyp bestimmt werden

-CNVs können über die Intensität der Hybridisierung oder Fluoreszenz eines  
DNS Mikroarrays bestimmt werden


-Ein Beispiel für eine CNV Mutation ist die Krankheit Chorea Huntington. Normal ist eine 
Anzahl von 10-35 Kopien des C-A-G-Tripplets auf Chromosom 4 im Genom. Sobald 
über 40 dieser Abschnitte vorhanden sind, leiden die Individuen an Chorea Huntington. 
Bei dieser Krankheit sterben in bestimmten Hirnbereichen einzelne Nerven, was zu  
Demenz und unkontrollierten Bewegungen führt.


-Grosse Chromosomale Unterschiede, bei denen ganze Chromosomen oder grosse Teile davon 
betroffen sind, kommen zwischen Individuen sehr oft vor, können aber nur sehr selten beobach-
tet werden, da die meistens davon tödlich sind


-Nondisjunktion 
-Bezeichnet das Versagen von Chromosomen, sich während der Anaphase zu trennen

-Resultiert darin, dass eine Tochterzelle eine zusätzliche Kopie eines Chromosoms erhält, 
während die andere keine Kopie davon bekommt


-Nondisjunktion während der Mitose führt  
meistens zu Krebszellen


-Nondisjunktion während der Meiose führt dazu, 
dass die Gameten zusätzliche oder fehlende 
Chromosomen haben


-Wenn die Nondisjunktion in der ersten Zelltei-
lung der Meiose auftritt, und sich die  
homologen Chromosomen nicht trennen  
können, sind die Chromosomen nicht genetisch 
identisch


-Wenn die Nondisjunktion in der zweiten Zelltei-
lung auftritt, können sich die Schwesterchroma-
tiden nicht teilen und die 2 Kopien des  
Chromosoms, die schlussendlich in der glei-
chen Gamete landen sind genetisch identisch


-Etwa 1 aus 155 lebend geborenen Kindern hat eine 
Chromosom-Abnormität


-Der häufigste Fall davon ist das Down Syndrom, 
auch Trisomie 21, bei dem das 21. Chromosom 3-
fach vorhanden ist


-häufiger sind hingegen zusätzliche oder fehlenden 
Sex-Chromosomen (47,XXX oder 47,XYY), z.B. ein 
fehlendes Y-Chromosom hat fast keine Auswirkun-
gen auf die Entwicklung eines Mannes, da nur  
wenige funktionellen Gene auf dem Y-Chromosom 
vorkommen (bis auf das Gen, dass die männliche 
Entwicklung auslöst)


-Bei normalen 46,XX-Frauen werden alle X-Chromo-
somen bis auf eines deaktiviert und die  
Gen-Expression unterdrückt, sodass 47,XXX-Frauen 
auch nur ein aktives X-Chromosom pro Zelle haben


-Nondisjunktion ist der Hauptgrund für spontane 
Missgeburten und Schwangerschaftsabbruch


-Die meisten Föten, die noch vor der Geburt sterben, sind triploid (3 komplette Chromo-
somensätze) oder tetraploid (4 komplette Chromosomensätze), was meisten durch ei-
nen defekten Spindelapparat oder Versagen der Zellteilung in der Anaphase verursacht 
wird


-Ein weiterer Grund für Fehlgeburten sind unausgewogene Translokationen, dabei über-
träg das eine Chromosom einen Teil seiner DNA an das andere, aber nicht zurück und 
es entstehen unausgewogene Chromosomensätze in den Tochterzellen 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Major"chromosomal"differences"involving"whole"chromosomes"or"large"pieces"of"
chromosomes"occur"quite"commonly,"yet"are"infrequently"observed"because"they"are"
o`en"lethal."""
"
Nondisjunc:on"is"the"failure"of"a"pair"of"chromosomes"to"separate"during"anaphase"
of"cell"division.""The"result"is"that"one"daughter"cell"receives"an"extra"copy"of"one"
chromosome"and"the"other"daughter"cell"receives"no"copy"of"that"chromosome.""
Nondisjunc:on"in"mitosis"can"lead"to"cell"lineages"with"extra"or"missing"
chromosomes,"which"is"o`en"observed"as"cancer"cells."
"
Nondisjunc:on"during"meiosis"results"in"gametes"that"have"either"an"extra"or"missing"
chromosome.""Nondisjunc:on"can"take"place"in"either"of"the"two"meio:c"divisions.""In"
first"division"nondisjunc:on,"the"homologous"chromosomes"fail"to"separate,"so"the"
chromosomes"that"move"together"are"not"gene:cally"iden:cal.""
"
In"secondZdivision"nondisjunc:on,"the"sister"chroma:ds"of"a"chromosome"fail"to"
separate,"and"therefore"the"two"copies"of"the"chromosome"that"end"up"in"the"same"
gamete"are"gene:cally"iden:cal."

31"

A"large"number"of"fetuses"that"undergo"spontaneous"abor:on"are"triploid"(three"
complete"sets"of"chromosomes)"or"tetraploid"(four"complete"sets)."These"karyotypes"
usually"result"from"a"defec:ve"spindle"apparatus"and"failure"of"cell"division"in"
anaphase."
"
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Genexpression!!
 - DNA → Transkription → RNA → Translation → Protein 
!
DNA vs RNA!

-DNA ist viel stabiler als RNA

-RNA ist nicht lange aktiv, darum instabiler
!
Transkription!
-nur template Strang wird abgelesen

-der coding Strang / nontemplate Strang wird nicht 
abgelesen, ist aber gleicht der RNA (bis auf Aus-
tausch U⟷T


-Template Strang wird von 5’ nach 3’ abgelesen
!
1. Der Transkriptionsfaktor bindet an der  

Promoter und die Aktivatorproteine für die  
Transkription binden an den Enhancer


2. Die DNA wird aufgewickelt, sodass der Aktivatorpro-
teine, Mediatorkomplex, RNA Polymerase II (Pol II) 
und Transkriptionsfaktoren nah zueinander gebracht werden


3. RNA Polymerase fügt Nukleotide ans 3’ Ende an  
(= Polymerisationsreaktion)
 !!!!

 
Polymerisationsreaktion!
-Bei der Polymerisationsreaktion wird von der RNA  
Polymerase ein neuer RNA Strang, komplementär zur DNA 
gebildet
!

1. Eintreffende Ribonukleotide werden nur dann von der RNA 
Polymerase akzeptiert, wenn sie die komplementäre Base 
zum Template Strang tragen


2. Das 3’-OH Ende des wachsenden RNA Stranges greift die 
hoch energetische Phosphatbindung der eintreffenden Ribo-
nukleotide an, was Energie für die Reaktion erzeugt


3. Die 2 Phosphat-Reste der Ribonukleotide werden als  
Pyrophosphat entlassen
!!!!
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DNA RNA 

Sugar Deoxyribose Ribose 

Bases A, T, C, G A, U, C, G 

5’ end Monophosph
ate 

Triphosphate 

Size Very large Smaller 

Strands Double Single 

DNA VS. RNA 

DNA RNA 

Sugar Deoxyribose Ribose 

Bases A, T, C, G A, U, C, G 

5’ end Monophosph
ate 

Triphosphate 

Size Very large Smaller 

Strands Double Single 

DNA VS. RNA 

TEMPLATE VS. NONTEMPLATE 
EUKARYOTIC PROMOTOR RECOGNITION 

EUKARYOTIC PROMOTOR RECOGNITION 
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Transkription in Prokaryoten/Eukaryoten!
-Prokaryoten 

-Transkription und Translation sind gekoppelt, können fast gleichzeitig ausgeführt werden

-Eukaryoten 

-Transkription im Kern

-Translation im Zytoplasma

-mRNA (Primäres Transkript = komplementär der DNA) wird mit 5’-Cap abgeschlossen

-3’-Ende wird mit Poly(A)-Schwanz abgeschlossen durch Polyadenylation, Reihe von 
50-400 Adeninen


-Poly(A) ist Qualitätskontrolle
!
RNA Splicing!
-Introns werden rausgeschnitten, sodass nur noch die Exons 
bleiben


-Spliceosom greift die transkribierte Sequenz an und schneidet 
das Intron auf beiden Seiten frei und rollt dieses auf


-Nachdem das Intron frei ist, wird es vom Spliceosom in die ein-
zelnen Nukleotide zersetzt
!

mRNA Regulation im Zytoplasma!
-RNA, die mit 3’- und 5’-CAP und einem PolyA-Ende versehen ist, kann den Kern durch die Poren 
verlassen


-Funktion der 5’UTR (untranslated region)

-Verankerung an der Zelle durch Bindung an Ankerproteine

-erhöht die Effizienz der Initiation der Translation


-Funktion der 3’UTR (untranslated region)

-Bindung an miRNA

-Degradation

-Translationshemmung


-siRNA = kurze einzel- oder doppelsträngige RNA, die für kein Protein codiert, dient zum Abbau 
von fremder RNA


-miRNA = Aufbau wie siRNA, regulieren Translation
!
Translation!
-besteht aus 3 Teilen: Initiation, Elongation und Termination

-Initiation 

-In Prokaryoten: Initiation startet an jeder darauf befindlichen Shine-Dalgarno-Sequenz, 
ist daher polycistronisch; d.h. eine mRNA kann für mehrere Polypeptide kodieren


-In Eukaryoten: Initiation startet am 5’-Ende und das erste AUG-Kodon ist das Start-
kodon 



!!
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PROKARYOTE VS. EUKARYOTE INITIATION 
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1. Kleiner Translationkomplex sucht die RNA nach dem 
AUG-Startkodon ab und bindet dann an dieses (1) . 
Initiationsfaktor bindet an das 5’-Ende (2).  
Initiationsfaktor bringt tRNA Moleküle mit sich, die 
sich an die mRNA anhängen (3&4).


2. Initiationsfaktoren werden wieder freigelassen (1) und 
ein grosser Translationkomplex hängt sich an den 
kleinen an (2). Das nächste tRNA-Molekül bindet an 
das Erste an der A-Stelle (3).


3. Wenn sich die beiden tRNA-Moleküle verbinden, 
spalten sie die dort angehängte Aminosäure ab, die 
sich dann über eine Peptidbindung an die Aminosäu-
re der 2. tRNA anhängt.


4. Die nächste tRNA bindet an die A-Stelle und die ers-
te tRNA, die mittlerweile ohne Aminosäure ist, wird 
abgespaltet. Das Ribosom wandert danach ein 
Kodon weiter. 
!

-Elongation 
1. tRNA an der E-Stelle wird ausgestossen (1) und neue 

Peptidbindungen bilden sich und ein Polypeptid ent-
steht (2)


2. Neue tRNA bindet an den Komplex und verlängert 
die Polypeptidkette, bis diese genügend lang ist. 


-Termination

-Ein Release-Faktor bindet an die  
A-Stelle der Translationskomplexes des Ribosoms und die 
Bindung, die die Polypeptide an die tRNA bindet bricht. 
Somit ist die Polypeptidkette/das Protein fertig.
!

Vererbung genetischer Information!
-Früher glaubte man daran, dass sich die genetischen  
Informationen einfach vermischten


-Gregor Mendel widerlegte dann diese Theorie:

-Mendel bewies, dass nicht Merkmale sondern Gene vererbt 
werden


-Er benutzte dazu Erbsen, um sein Experimente durchzufüh-
ren und studierte Kreuzungen zwischen 2 Varianten dieser 
Erbsenpflanze


-Er konzentrierte sich dabei auf  Merkmale: Farbe und Form 
der Samen, Farbe und Form der Hülsen, Farbe der Blüten, 
Position der Blüten und die Höhe der gesamten Pflanze


-Bei der Erbse sind die männlichen und weiblichen  
Fortpflanzungsorgane nah bei einander im Blütenblatt, was 
zu Selbstbestäubung führen kann


-Mendel wollte aber kontrollieren, in wiefern sich die Pflanzen 
kreuzen und musste die Selbstbestäubung unterbinden. 
Dazu hat er jede Pflanze geöffnet und den Staubbeutel (♂) 
entfernt und dann Pollen von der Pflanze, die er kreuzen 
wollte auf der Narbe (♀) abgelegt. Ebenfalls hat er einen 
Stoff um die Pflanzen gehängt, dass keine umherfliegenden 
Pollen von fremden Pflanzen auf den Narben landeten.


-Mendel kreuzte für jedes der 7 Merkmale reinrassige Erbsen

-Bei seinen Kreuzungsversuchen bezeichnete Mendel die 
Elterngeneration als P1 und die erste Nachwuchsgeneration 
als F1-Generation. In seiner Kreuzung von P1 mit gelben und 
P1 mit grünen Samen hatten die ganze F1-Generation gelbe  
Samen. Das selbe passierte im reziproken  
Prozess, wobei Mendel die weiblichen und  
männlichen Elternteile vertauschte
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The"explana3on"of"the"3:1"ra3o"in"the"F2"genera3on"can"be"seen"here:"
"
1.  The"trueUbreeding"strain"of"the"yellow"and"green"seeds"are"designated"as"AA"or"

aa"and"are"homozygous"for"that"trait"(seed"color)."
2.  Each"reproduc3ve"cell"(gamete)"contains"only"one"allele"of"each"gene"
3.  In"the"forma3on"of"gametes,"the"two"members"of"a"gene"pair"segregate"equally"

into"gametes,"so"that"half"the"gametes"get"one"allele"and"half"get"the"other"allele.""
This"separa3on"of"alleles"into"different"gametes"defines"the"principle"of"
segrega3on."""

4.  The"fer3lized"egg"cell,"called"the"zygote,"is"formed"form"the"random"union"of"two"
gametes,"one"from"each"parent.""Here,"the"F1"genera3on"has"the"genotype#Aa.""
This"genotype"is"heterozygous"and"the"seeds"are"yellow"because"yellow"is"
dominant"to"green."

5.  When"the"F1"progeny"(Aa)"form"gametes,"by"the"principle"of"segrega3on"the"A"
and"a"alleles"again"separate,"so"that"half"the"gametes"contain"only"the"A"allele"and"
the"other"half"contain"only"the"a"allele."

6.  In"the"forma3on"of"the"F2"genera3on,"the"gametes"from"the"F1"parents"again"
combine"at"random.""The"results"of"this"union"can"be"worked"out"in"a"PunneZ"
square."

20"

TERMINATION 
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-Mendel definierte dann das Merkmal, dass in der F1-Generation 
präsent ist als dominant, das andere als rezessiv


-Die wichtigste Entdeckung von Mendel war, dass sich die  
Merkmale bei einer Kreuzung von Pflanzen mit verschiedenen 
Merkmalen nicht immer von der F1 auf die F2 Generation  
übertragen. Wenn die F1-Generation sich selbst bestäubt, er-
scheinen die rezessiven Merkmale in der F2-Generation wieder. 
Dabei ist das Verhältnis von dominanten zu rezessiven  
Phänotypen in der F2-Generation 3:1.


-Die Erklärung für dieses Verhältnis ist wie folgt: In der  
P1-Generation sind die beiden Merkmale homozygot AA (gelb) u n d 
aa (grün). Jede Gamete erhält nur ein Allel (a oder A) dieses Gens. D i e 
befruchtete Eizelle der F1-Generation bildet sich dann zufällig aus 2 
Gameten, also sind dann beide Eizellen von F1 Aa. Die Samen 
sind dann gelb, da gelb dominant ist gegenüber grün. Wenn sich 
dann die Gameten der F1-Generation bilden werden, werden die 
A- und a-Allele erneut separiert und die Hälfte der Gameten erhält 
ein a-Allel, die andere ein A-Allel. In der F2-Generation werden dann die Gameten wieder 
zufällig gemischt, wobei das Verhältnis der Genotypen AA:Aa:aa 1:2:1 ist und das von 
dominant zu rezessiv 3:1.


-Kreuzt man zwei Rassen, die sich in mehreren Merkmalen unterscheiden, werden die 
einzelnen Merkmale unabhängig voneinander vererbt. Diese Merkmale können sich 
dann in der neuen Generation neu kombinieren.


-Dies baut auf dem Prinzip auf, dass die Trennung der Allele in einem Genpaar unabhän-
gig von der in einem anderen Genpaar ist.


-In Erbsen liegt eine komplette Dominanz vor, bei dem die neuen Pflanzen entweder gelb 
oder grün sein können. Dies ist aber nicht bei allen Pflanzen so. Z.B. zeigt das  
Löwenmaul inkomplette Dominanz, wenn der Phänotyp des heretozygoten Genotyps 
zwischen denen der homozygoten Genotypen liegt (Siehe Bild). Wenn dann die Misch- 
Genotypen aus der F1-Generation gekreuzt werden, besteht die F2-Generation aus  
1/4 CRCR, 1/2 CRCW und 1/4 CWCW.


-Mendel formulierte dann aus seinen Experimenten 2 Gesetze:

1. Gesetz der Trennung 
Individuen erhalten 2 Kopien von jedem Gen, eines von 
der Mutter und eins vom Vater. Wenn diese Individuen 
dann Fortpflanzungszellen bilden, werden diese Gene  
unabhängig in in die Eizellen / Spermien verteilt. 
2. Unabhängigkeitsgesetz 
2 Kopien eines Gens trennen sich in den Gameten unab-
hängig von den 2 Kopien eines anderen Gens.
!

-Epistase = Form von Gen-Interaktion, bei der ein Gen die phänotypi-
sche Ausprägung eines anderen Gens unterdrückt


- Incomplete penetrance = Individuen mit einem Genotyp für ein best. 
Merkmal zeigen diesen Phänotyp nicht aufgrund von Umwelteinfluss 
oder Interaktion mit anderen Genen


-Variable Ausdrucksstärke = Phänotyp wird in verschiedenen Indivi-
duen mit verschiedener Intensität ausgedrückt.
!

Gentests!
-Methode zur Identifikation des Genotyps eines Individuums

-Vorteile:


-Personalisierte medizinische Behandlung

-Besseres Verständnis für Risiken und vorbeugendem Verhalten

-Weniger Angst vor Krankheiten → höhere Lebensqualität


-Nachteile:

-Datenschutz

-Kann Einfluss auf Versicherungen/Krankenkassen haben

-Emotionaler Einfluss 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When"the"intermediate"phenotypes"are"crossed,"the"resul3ng"F2"genera3on"consists"
of"¼"CRCR,"½"CRCW,"and"¼"CwCw."Each"genotype"has"a"different"phenotype,"so"the"
phenotype"ra3o"is"the"same"as"the"genotype"ra3o."

26"
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Sex Chromosome!
-Die meisten Chromosomen kommen als Paare vor, die gleich sind in Form und Grösse

-Die meisten Tiere haben ein spezielles Paar von ungleichen Chromosomen  
→ Sex-Chromosomen, beim Menschen X und Y Chromosom


-X und Y Chromosome unterscheiden sich in deren Länge (X > Y)

-Bei Männern werden die X und Y Chromosomen während der Ana-
phase I der Meiose getrennt, wobei die Hälfte der Spermien ein X 
Chromosom bekommt, die andere Hälfte ein Y Chromosom


-Durch zufällige Befruchtung bekommen die Hälfte der befruchteten 
Eizellen einen XX Chromosomensatz, die andere Hälfte XY


-Thomas Hunt Morgan fand 1910 heraus, dass bei Fruchtfliegen Gene 
auf den Chromosomen sind. Bei seiner Arbeit fand er eine Fliege mit 
einer Mutation, die weisse Augen hat. Er kreuzte dann ein weiss-äugi-
ges Fliegenmännchen mit einem rot-äugigen Fliegenweibchen. Dabei 
einstand eine F1-Generation, bei der alle rote Augen hatten und man 
nahm an, dass die Mutation rezessiv ist. Als er dann die F1-Generation 
kreuzte, entstanden rot-äugige Weibchen und weiss- und rot-äugige 
Männchen in einem Verhältnis von 1:1.


-Dieses Phänomen basiert auf X-gekoppelten Genen.  
Die weibliche Fliege ist XX und die männliche XY und die Mutation ist 
rezessiv und kommt nur auf dem Y Gen vor, nicht auf dem X, darum 
haben nur männliche Fliegen diese Mutation.


-Wenn man heterozygote Weibchen mit normalen Männchen kreuzt, 
haben die Weibchen alle rote Augen, die Männchen haben aber erneut 
eine 1:1 Chance, weisse Augen zu bekommen.


-Dies ist ein gutes Beispiel für Crisscross-Vererbung. Ein X Chromosom 
in einem Männchen in einer Generation wird an das  
Weibchen in der nächsten Generation weitergegeben und 
kann dann eine Generation später wieder an ein Männchen 
übertragen werden. So kann eine X Chromosom zwischen 
den Geschlechtern wechseln.


-Ein Beispiel für X-gekoppelte rezessive Mutationen in Men-
schen ist die rot-grün Farbenblindheit, die nur bei Männern 
vorkommt.
!!
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Rekombinante und nicht rekombinante Allele!
-Crossing Over führt zu zwei rekombinanten und zwei nicht-rekombinanten Chromosomen, da 
nur 2 der 4 Chromosomenstränge dabei involviert sind


-Nicht rekombinante Allele kommen auch vor, wenn kein Crossing Over stattfindet

→ Frequenz der Rekombination wird durch die Distanz zwischen den gekoppelten Genen be-
stimmt
!
Vererbung genetischer Informationen - Komplexe Merkmale!
-Komplexe Merkmale: viele Genen und Umweltfaktoren beteiligt, z.B. Körpergrösse, Milchertrag 
bei Kühen, etc.


-oft quantitativ, nicht genau messbar
!

!
-da komplexe Merkmale durch viele Gene beeinflusst werden, gibt es keine so klare Aufspaltung 
wie bei Mendel
!

Umwelteinfluss auf Merkmale!
-Beispiele: Sonne, Diät, Rauchen, Fitness

-Können gut bei Zucht-Pflanzen oder -Tieren beobachtet  
werden, da diese reinrassig (=genetisch identisch) sind


-Jeder Genotyp zeigt eine eigene Reaktion auf unterschiedliche 
Umweltbedingungen → Reaktionsnorm


-Unterschiedliche Genotypen sind besser angepasst an  
unterschiedliche Umweltbedingungen


-Komplexe Merkmale sind komplex aufgrund der zahlreichen 
genetischen Einflüssen
!

Regression zum Mittelwert!
-vorallem durch Francis Galton geprägt

-machte Studien über Körpergrössen in GB

-Galton fand heraus, dass Kinder von grossen Eltern grösser als 
der Mittelwert der Gesellschaft sind, aber kleiner als ihre Eltern 
und Kinder von kleinen Eltern grösser als ihre Eltern, aber  
kleiner als der Mittelwert sind


-Nachkommen sind in ihren Merkmalen immer näher am  
Mittelwert als die Eltern → Regression zum Mittelwert


-Dieser Trend wird durch 2 Faktoren bestimmt: 

-Während der Meiose werden die Kombinationen der Gene der Eltern, die extreme Phä-
notypen (z.B. sehr gross, sehr klein), durch Segregation und Rekombination  
aufgebrochen


-Der Phänotyp der Eltern wird nicht nur durch die Gene, sondern auch durch Umweltfak-
toren beeinflusst, welche aber nicht vererbt werden, was dazu führt, dass der genau 
gleiche Phänotyp nicht vererbt werden kann. 


Monogenetische Merkmale Komplexe Merkmale

Aufspaltung klare Aufspaltung (2:1, 9:3:3:1,…) Aufspaltung unklar

Phänotyp dominant rezessiv quantitativ

Umwelt +/- +++
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Erblichkeit / Heritibilität!
-Heritibilität = % der gesamten Variabilität eines Merkmals, die genetisch und nicht durch die 
Umwelt bedingt ist.


-hängt von den Umweltbedingungen ab, nicht absolut bestimmbar

-z.B. genetisch verschiedene Maispflanzen in konstanten Umweltbedingungen haben  
unterschiedliche Grössen → 100% Erblichkeit


-Genetische identische Maispflanzen unter variablen Umweltbedingungen haben verschiedene 
Grössen → 0% Erblichkeit, alles durch Umweltbedingungen beeinflusst


-Immer bezogen auf Population und Umweltbedingungen
!
Bestimmung der Heritibilität!
-vorallem durch Zwillingsstudien erforscht

-Eineiige Zwillinge sind genetisch identisch, stammen von einer einzelnen Einzelle ab, die sich  
getrennt hat


-Herausforderung dabei ist, dass Zwillingen nicht immer eine gemeinsame Umwelt haben

-Minnesota Twin Studies: 


-läuft schon seit ca. 30 Jahren

-untersucht Zwillinge, die nach der Geburt getrennt wurden → unterschiedliche Umwelt-
faktoren


-Konkordanz = % der totalen Anzahl betroffener Paare von Merkmalen, bei denen beide Zwillinge 
betroffen sind


-hohe Konkordanz zeigt, dass die Merkmale eine grosse Genetische Komponente haben
!
Züchtung - Auswahl!
-Je grösser die Heritibilität der Variation eines Merkmals, desto rascher der  
Züchtungserfolg
!

Komplexe Merkmale in  
Gesundheit und Krankheit!
-die Meisten Geburtskrankheiten sind komplexe Merkmale, nur  
einigen wenige, wie z.B. Zystische Fibrose oder Sichelzellanämie sind monogenetisch
!

-GWA (Genomweite  
Assoziationsstudien)


-basiert hauptsächlich einzelnen SNPs

-mit GWAs lässt sich bestimmen, von welchen Genen Erbkrankheiten abhängen

-heute Genvarianten für über 2400 Erbkrankheiten identifiziert

-seltene Mutationen, die zu Gendefekten führen meistens nicht erkennbar

-mit GWAs lassen sich Verbindung zwischen nicht verwandten Krankheiten  
machen


-Meistens haben bei komplexen Merkmalen nur eine kleine Anzahl an Genen einen gros-
sen Effekt


-GWAs können nur einen kleinen Teil der Erblichkeit von Krankheiten  
erklären


-bei unterschiedlichen  
Genotypen / Individuen 
können unterschiedliche 
Ursachen zu den gleichen 
Krankheiten führen  
→ personalisierte Medizin
!

Genetische und Epigenetische 
Regulation!
-Genregulation kann in verschiede-
nen Stadien stattfinden
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-Chromatin-Niveau → langfristige  
Regulation, über Zellgenerationen  
vererbt, entspricht Zellgedächtnis


-Regulation auf Transkriptions-Niveau  
→ kurzfristige Regulation


-Folgende Modifikationstypen existieren:

-Methylierung 
Methylgruppe wird an Cytosin angehängt, 
stört Basenpaarung nicht, verhindert die 
Transkription, wenn sie in einem Promoter 
stattfindet




-Chromatin Remodeling // Histone Tail 
Modification 
DNA ist Chromatin verpackt, ein Komplex 
aus DNA, RNA und Proteinen. Chromatin hat  
Lysin-Aminosäuren angehängt, die entweder  
monomethyliert, trimethyliert oder acetyliert  
werden. Unterschiedliche Modifikationen 
führen zu unterschiedlichem Zugang von  
Transkriptionsfaktoren. Monomethylierung und 
Acetylierung wirken positiv, Trimethylierung  
negativ. 


-Epigenetische Regulation führt zu einer anderen  
Gen-Expression, ohne die DNA zu verändern


-Chromatinstruktur wird in somatischen Zellen  
vererbt, nicht aber in Keimzellen


-Regulation eines vollständigen Chromosoms 
-XX Individuen: 2X Chromosomen, 2 Autosome

-XY Individuen: 1X Chromosom, 2 Autosome

-Ungleichheit der Gendosis muss ausgeglichen werden, sodass keine Trisomie bildet

-Bei XX Individuen wir ein X-Chromosom inaktiviert, sodass nur ein funktionelles X vor-
handen ist


-In der befruchteten Eizelle, die sich schon mehrfach geteilt hat, wird dann zufällig eines 
der X-Chromosomen inaktiviert. Ist von Zelle zu Zelle unabhängig, Individuum bekommt 
dann eine Mischung aus väterlichen und mütterlichen X-Chromosomen, Inaktivation 
wird wieder von Zelle zu Zelle vererbt


-X-Inaktivierung passiert aufgrund von Xist RNA, die sich dann als nicht kodierende RNA 
an das X-Chromosom-Inaktivationszentrum anlagert und sich so über das ganze Chro-
mosom verteilt


-X-Chromosom ist dann umhüllt von Xist RNA, was zu einer starken Kondensation des 
Chromatins führt wodurch Chromosom nicht mehr transkribiert wird und die Gendosis 
wiederhergestellt ist
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The"human"body"contains"about"200"major"cell"types,"and"although"they"share"the"
same"genome,"they"look"and"funcDon"differently"from"one"another"because"each"
type"of"cell"expresses"different"sets"of"genes."
"
Gene"regulaDon"can"take"place:"
"
•  In"the"chromosome"
•  During"transcripDon"
•  During"RNA"processing"
•  RNA"stability"
•  During"translaDon"
•  Or"during"pos[ranslaDonal"modificaDons"

48"

EukaryoDc"DNA"is"packaged"as"chromaDn,"a"complex"of"DNA,"RNA,"and"proteins"that"
gives"chromosomes"their"structure.""When"the"chromaDn"is"coiled,"the"proteins"that"
carry"out"transcripDon"cannot"access"the"DNA.""The"chromaDn"must"unravel"to"allow"
space"for"transcripDonal"enzymes"and"proteins"to"work.""This"is"accomplished"by"
chromaDn"remodeling."
"
During"chromosome"remodeling,"the"nucleosomes"are"reposiDoned"to"expose"
different"stretches"of"DNA."
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