
Biologie 1A  Geertje Mulders 

 1 

Einführung: Schlüsselthemen der Biologie 

Das Stellen von Fragen und die Formulierung von Hypothesen über die belebte Welt sowie das Su-
chen nach wissenschaftlich fundierten Antworten sind die zentralen Aktivitäten der Biologie. 
Die Evolution ist das Zentralthema der Biologie – das grundlegende Konzept, das allem, was wir über 
Lebewesen wissen, einen Sinn verleiht. 

Charakteristiken des Lebens 
- Reproduktion: Fortpflanzung 
- Energie Herstellung 
- Regulation: Regulierung des Blutflusses durch die Blutgefässe, helfen dem Tier eine konstan-

te Körpertemperatur aufrechtzuhalten. 
- Wachstum und Entwicklung: in den Genen niedergelegte Erbinformation steuert den Verlauf 

von Wachstum und Entwicklung von Lebewesen 
- Evolutionäre Anpassung: Anpassungen (Adaptionen) entwickeln sich über viele Generationen 

hinweg durch den reproduktiven Erfolg derjenigen Individuen. 
- Ordnung in Strukturen 
- Reaktion auf die Umgebung 

Ebenen der biologischen Organisation (Hierarchie) 
Jede einzelne höhere Stufe zeigt neue qualitative Eigenschaften, so genannte emergente Eigenschaf-
ten. Sie gehen auf Wechselwirkung der Bestandteile und Strukturen der jeweiligen Komplexitätsstufe 
zurück. Emergente Eigenschaften gibt es nicht nur in lebenden (biotischen) Systemen. 

1. Biosphäre 
2. Ökosystem 
3. Gemeinschaften (Biozönose) 
4. Populationen 
5. Organismen (Individuum) 
6. Organe und Organsysteme 
7. Gewebe 
8. Zellen 
9. Organellen 
10. Moleküle mit Atomen 

Reduktionismus in der Biologie 

Das Ziel der Systembiologie ist es, Modelle für das dynamische Verhalten biologischer Teilsysteme 
oder sogar ganzer biologischer Systeme zu entwerfen. Die Zerlegung eines lebenden Systems in sei-
ne Einzelkomponenten verhindert, dass es weiterhin funktionstüchtig ist. Auf der andern Seite kann 
man etwa Komplexes wie ein Lebewesen oder auch nur eine Zelle nicht analysieren, ohne seine Be-
standteile auch isoliert zu untersuchen. Reduktionismus – ein Ansatz, bei dem komplexe Systeme in 
einfachere Komponenten zerlegt werden, die sich isoliert besser untersuchen lassen – ist eine sehr 
leistungsfähige und erfolgsversprechende Strategie, die unter anderem in der Biologie vielfach zum 
Einsatz kommt.  

Interaktion Organismus / Umwelt 
Jeder Organismus interagiert mit seiner Umwelt, egal ob mit anderen Organismen oder nicht lebenden 
Faktoren. Sowohl die Organismen als auch deren Umwelt, werden von den Interaktionen zwischen 
ihnen beeinflusst. 
Bsp. Bäume nehmen Wasser und Mineralstoffe aus den Boden auf und bilden durch ihre Wurzel Bo-
denmaterial, CO2 wird aus der Luft aufgenommen und O2 wieder abgegeben. Dadurch wird es den 
Lebewesen ermöglicht zu Überleben. 

Dynamische Prozesse in Ökosystemen 
Für die Aufrechterhaltung jedes Ökosystems sind zwei Hauptprozesse entscheidend. 

- Kreislauf der Nähstoffe: Bsp. Baum nimmt Mineralstoffe auf, die zum Abbau von Phytomasse 
verwendet werden. Abgeworfenes Laub etc. werden von Bodenorganismen (Bakterien, Pilze 
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etc. ! Destruenten) zersetzt und letztlich wieder als Mineralstoffe für die Pflanzen zur Verfü-
gung gestellt.  

- in eine Richtung erfolgender Energiefluss: Bsp. Blätter von Baum absorbiert Licht (Strah-
lungsenergie) und wandeln diese über Photosynthese in chemische Energie um (gespeichert 
als Zuckermolekül), dann wird gespeicherte chemische Energie in kinetische Energie (Bewe-
gungsenergie) umgewandelt; bei allen Umwandlungen von Energie wird immer ein Teil der 
Energie in Wärmeenergie überführt. 

Prinzip der Energieübertragung und Energietransformation 

- Eine Fundamentale Eigenschaft von lebenden Organismen ist das Nutzen von Energie um ih-
re Lebensaktivität aufrecht zu halten 

- Arbeit, als Bewegung, Wachstum und Reproduktion benötigt Energie aus einer ausreichenden 
Quelle 

- Energie fliesst durch ein Ökosystem indem es in Form von Licht in den Kreislauf eintritt und 
als Hitze den Kreislauf verlässt 

- Lebende Organismen transformieren ständig eine Form von Energie in ein andere. 
o Bsp. Licht wird in chemische Energie umgewandelt und diese wiederum in kinetische 

Energie die durch Bewegung freigesetzt wird 

Korrelation auf den Ebenen der Biologie 
Strukturen und Funktionen von lebenden Organismen korrelieren sehr eng miteinander. 
Bsp. 

– Die Flügelknochen eines Vogels sind an die Bedingungen des Fliegens in Struktur, Form und 
Bau angepasst. 

– Ein Blatt ist dünn und flach, um das Licht maximal aufzunehmen. 
! Wäre die Welt im Gleichgewicht, wäre kein Leben mehr möglich! 

Zelle als grundlegende Struktur- und Funktionseinheit 
Eine Zelle stellt die niedrigste Ebene der biologischen Organisation dar, auf der alle Anforderungen für 
Leben erfüllt werden können (ein Mitochondrium kann alleine nicht überleben, in Gemeinschaft in ei-
ner Zelle schon). Die Zelle ist die kleinste lebende Einheit. Alle Zellen besitzen gemeinsame Merkmale. 
Jede Zelle: 

- ist von einem Membran umgeben 
- enthält DNA 

Eukaryotische Zelle: 
- hat membranumschlossene Organellen 
- Zellkern 
- Organellen im Zytoplasma 

Prokaryotische Zelle: 
- ist einfacher gebaut 
- KEIN Nukleus 
- KEINE membranumhüllte Organellen 

Prinzip der vererbbaren Informationen 
- Chromosomen enthalten das meiste der Genetischen Materials einer Zelle in Form von DNA 
- Gene sind die Einheiten in der Informationen bei der Vererbung von den Eltern an den Nach-

wuchs übertragen wird 
- Die Fähigkeit einer Zelle sich zu teilen beschreibt die Basis der Reproduktion, Wachstum und 

Reparatur einer multizellulären Organismus 
- Jedes Chromosom hat lang DNA Moleküle mit tausenden von Genen, diese codieren für Pro-

teine und regulieren die Entwicklung und Erhaltung 
- Jedes DNA Molekül besteht aus zwei antiparallelen Strängen, angeordnet in einer Doppelhe-

lix; jede Verbindung zwischen den Strängen besteht aus einem von vier Nukleotiden (Adenin – 
Thymin, Guanin – Cytosin) 

- Gene kontrollieren die Proteinproduktion nur indirekt, durch Genexpression wird die DNA  in 
RNA überschrieben und in eine Aminosäurekette übersetzt. 

- Die gesamte „Bibliothek“ der genetischen Anweisungen, die ein Organismus erbt, bezeichnet 
man als sein Genom. 
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Regulation 
Bei der Regulation über einen Rückkopplungsmechanismus 
wirkt das Endprodukt  eines Prozesses regulierend auf diesen 
zurück. In biologischen Systemen ist die häufigste Form der 
Regulation die negative Rückkopplung, bei der ein Zuviel 
eines produzierten Stoffes die weitere Produktion verlang-
samt oder gar hemmt und die Menge der vorhandenen Sub-
stanz in einem bestimmten Gleichgewicht hält. Die Positive 
Rückkoppelung funktioniert so, dass es zu einer Akkumulati-
on des Endproduktes bis zu einem spezifischen Grenzwert 
kommt, der zu einer bestimmten Reaktion führt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prinzipien der Evolution 
- Organismen sind genetisch modifizierte Nachfahren von gemeinsamen Vorfahren 
- Ähnlichkeiten zwischen Organismen (Homologe Strukturen) lassen sich auf einen gemeinsa-

men Vorfahren zurückführen 
- Unterschiede zwischen Organismen werden durch die Anhäufung vererbter Änderungen er-

klärt. 
- Evolution vereinigt verschiedene Lebewesen und Ebenen des Lebens in einem historischen 

Kontext miteinander 
- Systematische Einteilung der Spezies in Ordnungen, Klassen und Familien 
- Unterscheidung zwischen Bakterien, Archaea und Eukaryoten als die drei grossen Domänen 

des Lebens 
- DNA dient als universale genetische Sprache zwischen allen Organismen. 

Daten 
Die Beobachtung und die experimentelle Erfassung von Messdaten kennzeichnet die empirische Na-
turwissenschaft. Man beschränkt sich hierbei auf die Untersuchung von Strukturen und Prozessen 
biologischer Objekte und versucht diese anschliessend zu analysieren. Die Einzelbeobachtungen aus 
denen man dann allgemeine Schlüsse zieht bezeichnet man als Induktives Folgern. 
Qualitative Daten: eher genaue Beobachtungen als Messungen 
Quantitative Daten: aufgezeichnete Messungen, oft in Graphen und Tabellen 

Hypothese 
Durch Beobachtungen suchen wir nach Fragen und stellen hypothetische Erklärungen auf. Eine Hypo-
these ist eine provisorische Antwort auf eine klar gebildete Frage. Sie führen zu Vorhersagen, welche 
wiederum durch Versuche bestätigt werden. Eine Hypothese muss jedoch nicht immer stimmen. Stellt 
sich heraus, dass die Versuchsergebnisse oder Beobachtungen nicht mit der Hypothese übereinstim-
men, muss diese überdacht werden. 

Wasser als Grundstoff für Leben 

Bezug Wasser und Leben 
- Wasser ist das biologische Medium auf der Erde, alle Lebenden Organismen benötigen es 

mehr als jede andere Substanz. 
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- Die meisten Zellen sind von Wasser umgeben, Zellen selber bestehen hauptsächlich aus 
Wasser: 70-95% 

- Das Vorhandensein von Wasser auf der Erde ist die Hauptursache, wieso die Erde bewohn-
bar ist. 

Polarität des Wassers 
- Wasser ist ein polares Molekül, durch den elektronegativen Sauerstoff werden die Elektronen 

der Wasserstoffatome näher zu diesem gezogen. Dadurch entsteht ein Dipol. Die H-Atome 
sind dadurch partiell positiv geladen. (H = ∂+; O = ∂- ) 

- Durch diese Polarität können sich einzelne Wassermoleküle über Wasserstoffbrücken verbin-
den und so stabile Strukturen bilden. 

- Durch diese Strukturen kann Wasser im festen Zustand (Eis) eine stabile Gitterstruktur ausbil-
den. Durch die H-Brücken sind die charakteristischen Schmelz- und Siedepunkte gegeben. 
Durch die Kristallstruktur, welches Wasser bildet, wenn es zu Eis wird, bekommt es ein grös-
seres Volumen und somit eine tiefere Dichte. Das Eis schwimmt. 

Eigenschaften Lebensraum Erde 
- Bindendes Verhalten (H-Brücken)  
- Stabile Strukturen bei mässigen Temperaturen (!nicht Gas/Eis bei Raumtemperatur) 
- Ausdehnung beim gefrieren 
- Anpassungsfähigkeit als Flüssigkeit (Passt in verschiedene Formen oder Behälter) 

Kohäsion 
Als Kohäsion bezeichnet man in der Physik und Chemie die Bindungskräfte zwischen Atomen sowie 
zwischen Molekülen innerhalb eines Stoffes. Die Kräfte sorgen für seinen Zusammenhalt. Sie wirken 
in Flüssigkeiten oder in Festkörpern und führen an den Oberflächen eines Stoffes zur Oberflächen-
spannung (Wasserstoffbrücken). Die Adhäsion beruht hingegen auf Bindungskräften zwischen zwei 
unterschiedlichen Phasen.  

Energie / Hitze / Temperatur 
- kinetische Energie ist eine Form der Energie in Bewegung 
- Hitze ist eine Masseinheit für die gesamte Menge die an kinetischer Energie in einer Bewe-

gung freigesetzt wird. 
- Wasser dehnt sich bei Gefrieren aus: inhärente Wärmenergie zu niedrig um Wasserstoffbrü-

cken zu brechen ! ordnet sich kristallin mit grösserem Molekülabstand an als flüssig 
- Temperatur misst die Intensität der Hitze für die durchschnittliche kinetische Energie einzelner 

Moleküle 
! Wasser hat eine hohe spezifische Wärmekapazität! (guter Wärmespeicher) 

Wasser als Lösungsmittel 
- Eine Lösung (solution) ist eine flüssiges homogenes Gemisch einer Substanz 
- Ein Lösungsmittel (solvent) ist die auflösende Form einer Lösung 
- Eine gelöste Substanz als gelöster Stoff (solute) 
- Eine wässrige Lösung (aquueous solution) ist eine Lösung mit Wasser als Lösungsmittel 

! Da H2O polar, auch andere polare Stoffe wie Ionen oder Feststoffe gut löslich! 

Hydrophob und hydrophil, kolloid 
- Hydrophilität beschreibt eine Substanz die eine Affinität zu Wasser aufweist (polare Moleküle 

! Ionen) 
- Hydrophobität beschreibt eine Substanz die keine Affinität zu Wasser hat (apolare Moleküle ! 

Fette, Öle) 
- Eine kolloide Lösung ist eine Aufschlämmung feiner Partikel in einer Flüssigkeit 

! Wasser kann durch seine Polarität um gelöste Ionen eine hydratische Hülle bilden 

Ionenformen des Wassers 
Durch Wasserstoffbrücken kann ein Wasserstoffatom verschiedenartig transferiert werden: 

- Wird das Elektron zurückgelassen und das Atom als Proton (H+) transferiert, so spricht man 
von einem Wasserstoffion 
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- Wird das Atom an ein normales Wassermolekül übertragen, spricht man von einem Hydroni-
umion (H3O+) – oft wird es aber als Wasserstoffion repräsentiert. 

- Das Molekül, welches das Atom verloren hat ist nun ein Hydroxidion (OH-) 

Ionisches Gleichgewicht Wasser 
Wasser ist in einem Stadium des dynamischen Gleichgewichtes, es dissoziieren gleich viele Wasser-
stoffmoleküle wie sich neue Moleküle bilden 
Sind mehr H+ oder OH- Ionen vorhanden wie eigentlich sollten, kann dies grossen Einfluss auf eine 
Zelle haben 
! Sind mehr H+ Ionen in einer Lösung vorhanden, sinkt der pH unter 7, man spricht von einer Säure 
! Sind mehr OH- Ionen in einer Lösung vorhanden, steigt der pH über 7, spricht man von einer Base 

Pufferlösungen 
Der pH Wert der meisten lebenden Zellen sollte möglichst 7 sein. Um Abweichungen in der H+ und 
OH- Konzentration zu kompensieren gibt es Puffer. Diese stellen den normalen pH Wert um 7 wieder 
her indem sie die Ionen binden, welche zu viel vorhanden sind. 

Kohlenstoff und die molekulare Vielfalt des Lebens 

Backbone of Life 
- Lebende Organismen bestehen hauptsächlich aus Kohlenstoffkomponenten 
- Kohlenstoff ist in der Lage grosse, lange, komplizierte und verschiedene Komplexe zu formen 
- Proteine, DNA, Kohlenhydrate und andere Moleküle die Einfluss auf das Leben nehmen be-

stehen aus Kohlenstoffkomponenten. 

Kohlenstoffketten 
- Organische Chemie ist die Wissenschaft die kohlenstoffhaltige Moleküle untersucht 
- Die Kompositionen reichen von den einfachsten Molekülen bis zu kolossalen Komplexen, je-

doch ist das häufigste Atom die in diesen Kohlenstoffmolekülen vorkommt Wasserstoff 

Verstehen des Ursprungs des Lebens durch Experimente 
- Die Synthese organischer Moleküle aus abiotischen Komponenten im Labor bestätigen die 

Idee, dass der Ursprung des Lebens in der Nähe von Energiequellen, beispielsweise einem 
Vulkan hätte sein müssen 

- Stanley Miller Experiment 

Elektronenkonfiguration 
- Die Elektronenkonfiguration ist der Schlüssel zu den Eigenschaften eines Atoms und deshalb 

auch in grösserer Betrachtung eines Moleküls 
- Sie bestimmt welche Bindung ein Atom in einem anderen Atom eingeht, welche ionischen 

Formen entstehen könnten und schliesslich die Wechselwirkungen mit anderen Molekülen 
! Kohlenstoff hat 4 Valenzelektronen, kann somit 4 Bindungen zu anderen Atomen wie H oder einem 
anderen C eingehen. Möglich sind auch Doppelbindungen zu anderen C oder auch O Atomen. Selbst 
Dreifachbindungen mit einem N sind möglich. 
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Atome in organischen Molekülen 

 
 
Organische Moleküle 

   
 
Kohlenwasserstoffe 

- Kohlenwasserstoffe sind organische Moleküle die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff beste-
hen. Sie können riesige Ketten bilden 
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- Fette bestehen zu einem gewissen Teil aus diesen Kohlenwasserstoffen. Werden sie gespal-
ten können sie eine grosse Menge an Energie freisetzen. 

Isomere 
Isomere sind Moleküle mit der selben Molekülformel aber verschiedenen Strukturen und Eigenschaf-
ten 

- strukturelle Isomere haben verschiedene kovalente Bindungen zu ihren einzelnen Atomen 
- Cis-Trans-Isomere haben die selben kovalente Bindungen ihrer Atome aber eine andere 

räumlich Anordnung als ganzes Molekül 
- Enantiomere sind Isomere die Spiegelabbildungen von einander sind 

Funktionelle Gruppen 
- Die Eigenschaften von organischen Molekülen hängt von der Anordnung des Kohlenstoffge-

rüsts und den daran gebundenen Atomen ab 
- Ein Reihe von charakteristischen Gruppen kann ein H-Atom ersetzen und damit die Eigen-

schaft des Moleküls ändern 
- Funktionelle Gruppen sind die eigentlichen Molekülteile die bei chemischen Reaktionen teil-

nehmen 
- Die Anzahl und Anordnung der einzelnen funktionellen Gruppen in einem Molekül geben ihm 

sein einzigartiges Verhalten 
 
Wichtige Funktionelle Gruppen: 

- Hydroxylgruppe (-OH) 
- Carbonylgruppe (=C=O) 
- Carboxylgruppe (-COOH) 
- Aminogruppe (-NH2) 
- Sulfhydrylgruppe (-SH) 
- Phosphatgruppe (-PO4

3-) 
- Methylgruppe (CH3) 

ATP 
Das Phosphatmolekül Adenosintriphsophat (ATP) liefert die Energie für alle zellulären Prozesse. Der 
Körper baut am Tag im Schnitt 70-80 Kg ATP auf und wieder ab. 

Struktur und Funktion biologischer Makromoleküle 

Moleküle des Lebens 
- Kohlenhydrate 
- Fette 
- Nukleinsäuren 
- Proteine 

Makromoleküle 
Makromoleküle sind kettenförmige Moleküle, die zur Gruppe der Polymere gehören. Ein Polymer ist 
ein grosses Molekül, bestehend aus mehreren sich wiederholenden Molekülbausteinen. Die Molekül-
bausteine werden Monomere genannt. Diese sind durch kovalente 
Bindungen miteinander verknüpft. Proteine, Kohlenhydrate und 
Nukleinsäuren sind Polymere und bestehen aus mehreren Mono-
meren. 

Synthese und Abbau von Polymeren 

Die Monomere treten in Reaktionen zusammen, bei denen Wasser 
abgespalten wird und die dabei übrig bleibenden Molekülreste 
kovalent miteinander verbunden werden. Dieser Reaktionstyp 
heisst Kondensationsreaktion (Kondensation; dehydratisierende 
Kondensation; Dehydration). Bei einer Verknüpfung von zwei Mo-
nomeren spaltet das eine Molekül eine OH- Gruppe ab, das ande-
re ein H-Atom; beides zusammen wird als H2O –Wasser- in Frei-
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heit gesetzt. Die Kondensationsreaktion 
wird von Enzymen katalysiert. 
Polymere können durch Hydrolyse wie-
der in Monomeren gespalten werden. 
Somit ist die Hydrolyse die Umkehrreak-
tion von der Kondensation. 

Kohlenhydrate 
Die einfachsten Kohlenhydrate 
(CnH2nOn) sind Monosaccharide (Ein-
fachzucker). Disaccharide (Zweifachzu-
cker) sind solche, die durch Kondensa-
tion unter Wasserabspaltung aus zwei 
Monosacchariden gebildet werden. Po-
lysaccharide (Vielfachzucker) entstehen 
durch Polykondensation vieler Mono-
saccharideinheiten.  
 
 

Monosaccharide 

Monosaccharide haben generell die 
Summenformel CnH2nOn. Glucose ist 
dabei das häufigste Monosaccharid mit 
der Summenformel C6H12O6 und ist von 
zentraler Bedeutung für den Stoffwech-
sel. Die Monosaccharide weisen eine 
Carbonylgruppe, sowie mehrere Hydro-
xylgruppen auf. Je nach Stellung der 
Carbonylfunktion im Molekül ist der Zu-
cker eine Aldose oder eine Ketose. Die 
Einfachzucker gewinnen zusätzlich an 
Vielfalt durch die räumliche Anordnung 
einzelner Molekülteile um ihre Chiralität-
szentren. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disaccharid 
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Ein Disaccharid besteht aus zwei durch eine glycosidische Bindung miteinander verknüpften Mono-
sacchariden (kovalent gebunden). Maltose ist ein Beispiel für ein Disaccharid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das häufigste Disaccharid ist aber die Saccharose (Haushaltszucker). 

 
 

Polysaccharide 

Polysaccharide sind Makromoleküle. Einige Polysaccharide dienen als Speicherstoffe, die je nach 
Bedarf von der Zelle hydrolysiert werden, wenn sie Zuckernachschub benötigt. Andere Polysaccharide 
dienen als Baumaterial. für Strukturen, die der Zelle oder dem ganzen Organismus Stütze und Schutz 
bieten. 
Pflanzen lagern Stärke – eine Polymerisierte Form der Glucose- in Form von Körnchen (Granula) in 
die Plastiden ihrer Zellen ein. Der bekannteste Plastidentyp ist der Chloroplast, das Organell der Pho-
tosynthese. Es wird aber auch in ihren Amyloplasten gespeichert. Die Stärke-Synthese versetzt die 
Pflanze in die Lage, überschüssige Glucose in „osmotisch neutraler“ Form zu speichern, das heisst, 
ohne dass es zu merklichen Volumenveränderungen durch Wasser ein. oder ausströme kommt.  
Tiere speichern Glucose in Form des Polysaccharids Glycogen, das ebenfalls eine Polyglucose ist, 
aber gegenüber dem Amylopectin einen noch höheren Verzweigungsgrad aufweist. Der Mensch und 
andere Wirbeltiere lagern Glycogen hauptsächlich in der Leber und in Muskelzellen ein. Durch Hydro-
lyse des Glycogen s wird bei Bedarf Glucose freigesetzt. 
 

Strukturpolysaccharide 

Lebewesen bilden Stütz Strukturen aus Strukturpolysacchariden. So ist etwa das Polysaccharid Cellu-
lose ein Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände. So wie Stärke ist auch die Cellulose eine Polygluco-
se, doch unterscheiden sich die beiden Polymerstypen durch die Stellung der glycosidischen Bindun-
gen in den Molekülen (Ringform der gebundenen Glucose). Man unterscheidet alpha- und beta-
Formen.  
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Polymere mit alpha-Glucose bilden eine helikale Struktur während Polymere mit beta-Glucose eine 
gerade Struktur bilden. In geraden Strukturen können Wasserstoffbrücken ausgebildet werden, Paral-
lele Cellulose Moleküle können sich weiterhin in Mikrofibrillen anordnen. Diese Bilden für Pflanzen das 
Starke Aufbaumaterial. (Chitin) 
 
 

Lipide 
- Lipide sind eine Klasse der grossen biologischen Moleküle welche keine Polymere Formen 
- Die einzigartige Eigenschaft der Lipide ist die Abneigung gegen Wasser 
- Lipide sind deswegen hydrophob, weil sie hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen bestehen, 

welche keine polaren kovalenten Bindungen formen. 
- Die wichtigsten biologischen Lipide sind Fette, Phospholipide und Steroide. 

Fette 

Obwohl Fette keine Polymere sind, werden sie aus einigen wenigen Typen kleinerer Moleküle durch 
Kondensation gebildet. Ein Fettmolekül besteht aus Glycerin und Fettsäuren. Glycerin ist ein dreiwer-
tiger Alkohol, dessen drei C-Atome jeweils eine OH-Gruppe tragen (CH2OHCHOHCH2OH). Eine Fett-
säure ist eine langettier Carbonsäure, deren aliphatisches Kohlenstoffgerüst häufig aus 16 oder 18 
Kohlenstoffatomen besteht. 
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Der Begriff gesättigte (ohne Doppelbindungen) und ungesättigte Fette bzw. Fettsäuren ist aus der 
Ernährung bekannt. Falls überhaupt keine Doppelbindungen im Molekül vorhanden sind, ist die maxi-
male Zahl von Wasserstoffatomen an die C-Atome gebunden, und man spricht von einer gesättigten 
Fettsäure. Sie haben eine gerade Struktur und sind bei Raumtemperatur fest. Die meisten tierischen 
Fette sind gesättigte Fette. Besitzt eine ungesättigte Fettsäure demgegenüber eine oder auch mehrere 
C-Doppelbindungen, kann sie cis/trans-Isomere bilden. Falls die Doppelbindungen cis-konfiguriert sind, 
weist das Molekül an dieser Stele eine Abwickelung auf. Pflanzen und Fische besitzen für gewöhnlich 
diese Fette. 
 
Funktion: 

- Gewisse Fettsäuren werden nicht im menschlichen Körper synthetisiert und müssen deshalb 
über die Nahrung aufgenommen werden. Zu diesen essentiellen Fettsäuren gehört auch die 
Omega-3 Fettsäure 

- Sie besitzt eine Doppelbindung an der drittletzten C-C Bindung. Sie wird für das normale 
Wachstum benötigt und hilft beim Vorbeugen von kardiovaskulären Erkrankungen 

- Die Hauptfunktion von Fetten ist das Speichern von Energie. Menschen und andere Säuger 
speichern ihre Fette in Adiposezellen. Diese bilden das Fettgewebe, welches lebenswichtige 
Organe umgibt und den Körper zusätzlich isoliert. 

Phospholipide 

Ein Phospholipid besitzt zwei Fettsäuren und eine Phosphatgruppe, welche an einem Glycerylrest 
verbunden sind. Die zwei Fettsäuren bilden den hydrophoben Teil, die Phosphatgruppe und der Gly-
cerolrest bilden den hydrophilen Teil. 
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Werden Phospholipide zu Wasser gegeben, dann assemblieren sie sich zu einer Doppelschicht, in 
dieser zeigt ihr hydrophober Schwanz nach innen. Die resultierende Struktur wird auch in den Zell-
membranen wiedergefunden. Dadurch werden in Zellen Kompartimente gebildet. 
Phospholipide sind die Hauptkomponente aller Zellmembranen, es gibt jedoch verschiedene Phos-
pholipide. Je nach Zellmembran werden andere Phospholipide verwendet. 

Steroide 

Steroide sind Lipide, jedoch charakterisiert durch ein Kohlen-
stoffgerüst bestehend aus 4 Ringen. Cholesterol ein wichtiges 
Steroid ist eine Komponente die in allen Zellmembranen von 
Tierzellen gefunden wird. Zu hohe Cholesterolkonzentrationen 
im Blut führen zu kardiovaskulären Krankheiten. 

Proteine 
Alle Proteine bestehen aus linearen Polymeren, die aus dem gleichen Satz von 20 verschiedenen 
Aminosäuren aufgebaut werden. Aus Aminoresten aufgebaute Polymere heissen Proteine. Proteine 
kommen in mehr als 50 % der trockenen Zellmasse in den meisten Zellen vor. Die Funktion von Prote-
inen umfasst die Strukturbildung, Speicherfunktionen, Transport, zelluläre Kommunikation, Zellbewe-
gung und Verteidigung gegen fremde Substanzen und Erreger. Aminosäuren sind organische Verbin-
dungen, die sowohl eine Carbonyl- als auch eine Aminogruppe enthalten. Im Zentrum des Moleküls 
liegt ein chiral substituiertes Kohlenstoffatom, dass als alpha-Kohlenstoffatom bezeichnet wird. 
 
Enzyme:   Beschleunigung spezifischer chemischer Reaktionen. 
Strukturproteine:  Stütze und Strukturgebung 
Speicherproteine:  Speicherung von Aminosäuren 
Transportproteine:  Transport anderer Substanzen 
Protein mit Hormon Wirkung: Koordination der Aktivitäten eines Lebewesens 
Rezeptorproteine:  Antwort der Zelle auf chemische Reize 
Kontraktile und Motorproteine: Bewegungen 
Abwehrproteine:  Schutz gegen Krankheit 
 
 

Enzyme 

Enzyme sind eine Art von Proteinen die als Katalysatoren chemische Reaktionen beschleunigen. Sie 
können ihre Aktivität dauernd wiederholen, sie ermöglichen erst den eigentlichen Prozess des Lebens. 

Polypeptide 

Polypeptide sind unverzweigte Polymere die aus mindestens 20 Aminosäuren bestehen. ein Protein 
ist ein biologisch funktionelles Molekül das aus eigentlichen Polypeptiden besteht. 
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Peptide 

- Aminosäuren sind über Peptidbindungen miteinander verknüpft. somit ist es ein Polymer aus 
Aminosäuren. Ein Polypeptid kann aus mehr als 1000 solcher Monomere bestehen. 

- Jedes Polypeptid hat eine einzigartige Abfolge von Aminosäuren mit je einem Carboxylende 
(C-Terminus) und einem Aminende (N-Terminus). Das zentrale C-Atom einer Aminosäure 
wird alpha-C genannt. 

- Bei einer Peptidbindung werden unter Wasserabspaltung der C-Terminus einer Aminosäure 
und der N-Terminus einer anderen Aminosäure verknüpft. 

Proteinstruktur 

Primärstruktur:  ist die einzigartige Abfolge von Aminosäuren  
   ! Abweichung = Sichelzellenkrankheit   
Sekundärstruktur: ist in den meisten Proteinen vorhanden und wird durch Faltungen und Win-

dungen der Struktur beschrieben. 
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Tertiärstruktur:  beschreibt die Interaktion zwischen einzelnen Aminosäurenseitenketten. Die 
Strukturbildenden Bindungen sind: Wasserstoffbrücken, Disulfidbrücken, Hyd-
rophobe Interkation, Van-der-Waals-Kräfte und Ionische Bindungen. 

Quartiärstuktur:  resultiert aus dem Zusammenspiel mehrere Polypeptidketten in einem Protein 
! Collagen ist ein Strukturprotein, es bildet eine faserartige Form aus. Colla-
gen besteht aus 3 Polypeptidketten. Hämoglobin besteht aus 4 Polypeptiden, 
2 alpha- und 2 beta-Ketten. Es wird auch als globuläres Protein gesehen. 

 
! Die Aminosäuresequenz bestimmt die Anordnung eines Proteins. Die Struktur eines Protein be-
stimmt sein Funktion. 
 

 
Denaturierung und Renaturation 

- Neben der Primärstruktur können auch physikalische oder chemische Umstände die Protein-
struktur beeinflussen 

- Änderungen in pH, Salzkonzentration, Temperatur oder anderen Umgebungsfaktoren können 
zum Auflösen der Proteinstruktur führen 

- Man nennt den Verlust der eigentlichen Proteinstruktur Denaturation 
- Ein denaturiertes Protein ist biologisch Inaktiv und muss erst wieder aufgebaut werden um 

gebraucht werden zu können. Man nennt diesen Prozess Renaturation. 

Faltung 

- Es ist schwer die finale Struktur eines Proteins nur von der Primärstruktur abzuleiten 
- Die meisten Proteine durchlaufen mehrere Stationen bi sie als voll ausgefaltetes Protein zum 

Einsatz kommen können 
- Chaperone sind Moleküle die dabei helfen Proteine in ihre finale Form zu falten 
- Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson werden mit fälschlich gefalteten Proteinen in Ver-

bindung gebracht. 

Strukturaufklärung 
- Röntgenstrahlen Kristallographie 
- Nuklear Magnetische Resonanz (NMR) Spektroskopie 

Nukleinsäuren 
Es gibt zwei Arten der Nukleinsäure. Die Desoxyribonukleinsäure (DNA) und die Ribonukleinsäure 
(RNA). Die DNA dirigiert die Synthese der messenger RNA (mRNA) und nimmt dadurch die Kontrolle 
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über die Proteinsynthese ein, dies passiert in den Ribosomen. Gene sind in der DNA untergebracht, 
die einzelnen Baustein der DNA sind die Nukleotide. 
 

 
 
Nukleotide bilden zusammen ein Polynukleotid; 
die einzelnen Bausteine sind über kovalente Bin-
dungen miteinander verknüpft. Diese Kette bildet 
das Rückgrat der DNA zusammen mit den Zucker- 
und Phosphateinheiten, kombiniert mit den einzel-
nen Basen. Di Sequenz dieser Basen entlang der 
DNA oder mRNA ist einzigartig für jedes codierte 
Gen. Die DNA hat 2 komplementäre Stränge die 
antiparallel in 5’-3’ Richtung verlaufen. Die kombi-
nierte Stränge winden sich spiralförmig zu einer 
Doppelhelix um eine imaginäre Achse. 

Die Struktur von Zellen 

Alle Organismen bestehen aus Zellen. Die Zellstruktur entspricht der Funktion der Zelle. Eine nützliche 
Technik zum Studium des Aufbaus und der Abläufe innerhalb Zellen ist die Zellfraktionierung. Dabei 
werden Zellen zerteilt und die Organellen und andere Zellbestandteile mehr oder weniger intakt vonei-
nander getrennt. 
 
 

Mikroskopiergeräte 
- Lichtmikroskop (LM): Das Objekt wird vergrössert, indem sichtbares Licht durch Glaslinsen 

geleitet wird. Die Grenze der Auflösung liegt bei der Wellenlänge des Lichts (0.2 µm) 
- Elektronenmikroskop (EM): Ein Strahl von Elektronen wird auf das Objekt geschickt. Damit ist 

eine Auflösung bis zu 2 nm möglich. Allerdings kann nur totes Material untersucht werden. 
o Scanning EM: Strahl tastet die Oberfläche des Objekts ab 
o Transmissions EM: Strahl wird durch das Objekt hindurchgeschickt ! Untersuchung 

des inneren Aufbaus einer Zelle (subzelluläre Strukturen) 
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! Nur mit dem LM lassen sich lebende Zellen betrachten. 

Prokaryoten / Eukaryoten 
Unterschiede 

Prokaryoten Eukaryoten 
DNA im nichtmembranumhüllten Nucleoid (kein 
Zellkern!) 

DNA im membranumhüllten Zellkern 

keine Organellen internes Membransystem bildet Organellen !Ar-
beitsteilung und metabolische Fähigkeiten. 

Zytoplasma nur durch Plasmamembran abge-
grenzt 

Zytoplasma begrenzt durch Plasmamembran und 
Organellen 

Nur asexuelle Fortpflanzung asexuelle und sexuelle Fortpflanzung möglich 

Gemeinsamkeiten 

- Plasmamembran 
- Zytoplasma 
- Chromosomen aus DNA 
- Ribosomen 

Entstehung der Eukaryoten 

Die Endosymbiontentheorie besagt, dass die eukaryotische Zelle aus der Fusion unabhängiger Proka-
ryoten hervorgegangen ist. Diese lebten zunächst in einer Symbiose in der Wirtszelle und wurden 
dann langsam zu den heutigen Mitochondrien und Chloroplasten umgewandelt. Zur Entwicklung der 
eukaryotischen Zelle war ausserdem eine Einfaltung der Plasmamembran notwendig sowie die Bil-
dung eines Zellkerns. 

Der Aufbau der Zelle 

 
 

 

 

 

Nukleus 

v 
von innen nach aussen: 

- Nucleolus (Ort der 
rRNA Synthese) 

- Chromatin (Komplex 
aus DNA und Pro-
tein) 
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- Kernlamina aus Proteinfilamenten (kleidet die Innenseite der Kernhülle aus) 
- Doppelte Kernmembran durchsetzt mit Poren 

 

 
 
 
Endomembransystem 

1. Kernmembran 
2. Plasmamebran 
3. Endoplasmatisches Reticulum (ER): 

Membranröhrensystem 
a. Raues ER: mit Ribosomen 
b. Glattes ER: ohne Ribosomen 

4. Golgi-Apparat: bestehende aus Memb-
ransäcken 

5. Transportvesikel und Lyosomen 
 
 
 
Glattes ER: 

- synthetisiert Lipide 
- metabolisiert Kohlenhydrate 
- detoxifiziert Gifte 
- speichert Kalzium (im Muskel9 

 
Raues ER: 

- synthetisiert und glycolysiert Proteine 
- Membranfabrik der Zelle 
- verteilt Transportvesikel 

 
Ribosomen: 

- sind aus ribosomalem RNA und Proteinen gemacht 
- synthetisieren Proteine an zwei Orten (im Zytosol, ausserhalb des ER) 

 
Golgi-Apparat: 

- Empfang von Vesikeln , die vom ER kommen an der Cis-
Seite 

- Produktion, Modifikation, Lagerung, Sortierung von Makro-
molekülen 

- Versand von Vesikeln von der Trans-Seite zu ihren Bestim-
mungsort in der Zelle 

 
 
Lysosom: 

- enthält hydrolytische Enzyme zur Verdauung von Makromolekülen (Proteine, lipide, Polysac-
charide, Nukleinsäuren) 

 
Vakuolen: 
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- sind Organellen, deren genauer Funktion vom Zelltyp abhängt. 
- Nahrungsvakuolen: bilden sich bei der Phagocytose 
- kontraktile Vakuolen: pumpen überschüssiges Wasser aus der Zelle und verhindern somit ein 

Platzen der Zelle (richtigen osmotischen Druck) 
- Zellsaftvakuole: in Pflanzenzellen zu finden. 

Mitochondrien/Chloroplasten 

! versorgen die Zelle mit Energie!!! 
- Mitochondrien durch die Zellatmung 
- Chloroplasten (nur in Pflanzenzellen) durch die Photosynthese 

 
Merkmale: 

- sind nicht mit dem Endomembransystem verbunden (weder physisch noch durch Vesikel) 
- semiautonome Organellen (haben eigene DNA, welche die Synthese von Proteinen durch die 

eigenen Ribosomen steuert) 
- werden von mehreren Membranen umgeben,; Mitochondrien sind von einer Doppelmembran 

umgeben, Chloroplasten haben typischerweise drei Membranen. 

Peroxisoms 

Peroxisome sind spezielle metabolsiche Teile welche mit einer einzelnem Membran gebunden sind. 
Sie sind für den Abbau und die Umwandlung von giftigen Stoffen /Molekülen mit Hilfe von Sauerstoff 
zu ständig. Entstehendes Wasserstoffperoxid (H2O2) wird in Wasser (H2O) umgewandelt. 
 

Zytoskelett 

Das Zytoskelett ist ein Netzwerk von Fasern und besitzt folgende drei Strukturen: 
- Mikrotubuli sind hohle Stäbe, welche aus Tubulinuntereinheiten aufgebaut sind. Es handelt 

sich um dynamische Strukturen, die verantwortlich sind für Zellform, Bewegung der Organel-
len(mit Hilfe von Motorproteinen) und die Trennung der Chromosomen während der Mitose. 
Sie wachsen aus dem Zentrosom. 

- Mikrofilamente sind gefüllte Stäbe aus zwei verdrehten Aktinketten. Sie bilden in Tierzellen ein 
Netzwerk namens Cortex und unterstützen damit die Zellform. Ausserdem bilden sie das 
Zentrum der Mikrovilli (in Darmzellen) und sind an der Muskelkontraktion beteiligt. 

- Intermediär Filamente bestehen aus Keratin. Sie unterstützen die Zellform und fixieren Orga-
nellen sowie den Nukleus (bilden Lamina) 

 
Das Zytoskelett unterstützt die Zelle ihre Form zu halten. 
 

Interzelluläre Verbindungen 
- Tight Junctions: pressen benachbarte Plasmamebranen zusammen und verhindern so das 

ausfliessen von extrazellulärer Flüssigkeit 
- Desmosomen: Verbindung zwischen den intermediären Filamenten zweier Zellen 
- Gap Junctions: kleine Kanäle, die Kommunikation ermöglichen 
- Adherens Junctions: Verbindung zwischen den Aktinfilamenten zweier Zellen. 

 

Unterschiede Tier- und Pflanzenzelle 
Tierische Zellen Pflanzliche Zellen 
Mitochondrien Mitochondrien und Chloroplasten 
keine Vakuole (Lysosomen) Vakuole 
Extrazelluläre Matrix bestehend aus Glycoprotei-
nen 

Zellwand 

 

Struktur und Funktion biologischer Membranen 

Was wird unter einer Zellmembran verstanden? 
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Membranen sind fluide Strukturen, welche Zellen und Zellorganellen voneinander abgrenzen. Zell-
membranen bilden eine selektiv permeable Barriere, welche für bestimmte Stoffe durchlässig ist und 
für andere nicht. Sie sind aus Lipiden und Proteinen aufgebaut. Die zahlenmässig häufigsten Lipide 
sind in den meisten Membranen die Phospholipide. Die Fähigkeit von Phospholipiden, in wässriger 
Umgebung Membranen auszubilden, beruht auf ihrer molekularen Struktur. Ein Phospholipidmolekül 
ist amphipathisch (=amphiphil), das heisst, die Substanz hat sowohl hydrophile als auch hydrophobe 
Bereiche. Das Flüssig-Mosaik-Modell beschreibt die Anordnung der Phospholipide und den Proteinen. 
Dabei wird ein Membran als eine zweidimensionale Flüssigkeit angesehen (Doppelschicht), in der 
Proteine eingebettet sind.  

   
Fluidität von Membranen 
Die meisten Lipidmoleküle in einer Membran sind lateral (in der Membranebene) ohne weiteres ver-
schiebbar. Das heisst sie können den Platz mit dem Nachbaren tauschen oder gar mit den gegen-
überliegenden Nachbaren (dies ist aber sehr selten). 

Einfluss der Faktoren auf die Membranfluidität 

- Temperatur: senken der Temperatur bewirkt Wechsel von fluider zu fester Konformation 
- Fettsäuren: Anteil an gesättigten und ungesättigten Fettsäuren (Membranen mit hohem Anteil 

an ungesättigten Fettsäuren sind fluider, da diese abgewinkelt sind und es somit verhindern, 
dass sich die Moleküle dicht zusammenlagern.) 

- Cholesterol: stabilisiert die Membranfluidität  
! Die Membran muss flüssig sein, um ihre Funktion ausüben zu können! 

Funktionen von Membranproteinen 
Es gibt zwei Populationen von Mebranproteinen.  

- Integrale Membranproteine: tief in den hydrophoben Kernbereichen. Oberfläche ist hydrophob 
und besteht aus Aminosäureresten. 

- Periphere Membranproteine: sind nicht in der Lipiddoppelschicht eingebettet 
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Funktionen von Membranproteinen: 

- Transport hydrophiler Stoffe 
- enzymatische Aktivität 
- Signaltransduktion 
- Zell-Zell-Erkennung 
- Bildung von Tight Junctions 
- Verbindungen zum Zytoskelett und zur extrazellulären Matrix 

Fusionierung Transportvesikel mit Plasmamembran 
1. Synthese von Memb-

ranproteinen und Lipi-
den im ER; Kohlenhyd-
ratreste werden an die 
Proteine angeknüpft ! 
Glycoproteine 

2. Im Golgiapparat werden 
die Glycoproteine weiter 
posttranlational modifi-
ziert. ! Synthese von 
Glycolipiden 

3. Transmembranproteine, 
Membranglycolipide und 
sekretorische Proteine 
werden in Transport-
vesikeln zu Plasmame-
bran oder einem sonsti-
gen Zielort verfrachtet. 

4. Vesikel fusionieren mit 
ihrem Zellmembran. Bei 
der Fusion wird der 
Vesikelinhalt extrazellu-
lär sezerniert. 
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Membranpermeabilität 
Durchdringen der Membran durch: 

- Diffusion: 
o apolare, hydrophobe Moleküle 
o kleine polare Moleküle 

- mittels Transportproteinen: 
o grosse polare, hydrophile Moleküle 
o Ionen 

Diffusion 

Alle Moleküle und Atome unterliegen einer ständigen, durch den Wärmegehalt des Körper hervorgeru-
fene Bewegung, die als Brown’sche Molekularbewegung bekannt ist. Die Diffusion ist die spontane 
und vollständige, irreversible Durchmischung von Teilchen in miteinander in Kontakt stehenden Stof-
fen. Sofern keine anderen Kräfte einwirken, diffundiert ein Stoff genauso lange vom Ort höherer Kon-
zentration zum niedrigerer Konzentration, bis die Konzentrationen ausgeglichen sind. Die Diffusion 
eines Stoffes durch eine biologische Membran wird als passiver Transport bezeichnet, weil die Zelle 
keine Stoffwechselenergie dafür aufwenden muss. 

 
a) Diffusion eines gelösten Stoffes: Die Membran enthält Poren, die gross genug sind, um die 

Farbstoffmoleküle durchzulassen. Die stochastisch erfolgende Molekularbewegung wird dazu 
führen, dass die Poren der Trennwand hindurchtreten. Dies wird sich auf der Seite, die die 
höhere Konzentration an Farbstoffmolekülen enthält, im Mittel häufiger ereignen. Inder Sum-
me diffundieren die Farbstoffmoleküle von der Seite, wo sie konzentrierter sind, auf die Seite, 
wo ihre Konzentration geringer ist. Man spricht von einer Diffusion entlang eines Konzentrati-
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onsgefälles. Schliesslich stellt sich ein dynamisches Gleichgewicht ein: Die gelösten Moleküle 
fahren fort, durch die Membran hindurchzutreten, tun dies aber mit gleicher Rate in beiden 
Richtungen. 

b) Diffusion von zwei gelösten Stoffen: Die Lösungen zweier verschiedener Farbstoffe sind durch 
eine Membran voneinander getrennt, die durchlässig für beide Stoffe ist. Jeder Farbstoff dif-
fundiert entlang seines Konzentrationsgefälles. 

Osmose 

Ist die Konzentration des Wassers auf beiden Seiten einer Membran gleich groß, ändert sich an die-
sem Zustand, statistisch betrachtet, nichts, obwohl ständig Wassermoleküle in beiden Richtungen 
durch die Membran hindurch wandern. Je höher die Temperatur, umso stärker ist diese Teilchenbe-
wegung. Ist die Membran zwischen zwei Lösungen hauptsächlich für das Lösungsmittel durchlässig, 
für andere Teilchen aber kaum, wird sie als halbdurchlässige oder semipermeable Membran bezeich-
net. Die Durchlässigkeit einer Membran hängt in der Regel von ihrer Porengröße ab. Befinden sich auf 
beiden Seiten der Membran Lösungen unterschiedlicher Wasserkonzentration, dann werden in Rich-
tung niedrige Wasserkonzentration im gleichen Zeitraum mehr Wassermoleküle durch die Membran 
treten als umgekehrt. Man spricht von Osmose. 
Unter Osmose versteht man den Nettofluss von Wasser durch eine halbdurchlässige Membran hin-
durch. 
 
Tonizität: Fähigkeit  einer Lösung einer Zelle Wasser zu entziehen oder hinzuzufügen. 

- isotonisch: Der osmotische Druck auf beiden Seiten der Membran ist gleich. 
- hypotonisch: Die Konzentration einer gelösten Substanz (z.B. in der Zelle) ist niedriger als in 

der Vergleichslösung (z.B. der Umgebung der Zelle) 
- hypertonisch: Die Konzentration einer gelösten Substanz ist höher als in der Vergleichslösung. 

Wasser wandert so lange aus einer hypotonischen in eine hypertonische Lösung ein, bis bei-
de isotonisch sind. 

 
Osmoseregulation: Kontrolle des osmotischen Drucks 
 

Erleichterte Diffusion 

= viele polare Moleküle diffundieren mit Unterstützung spezieller transmembraner Transportmolekülen. 
 

Transportmoleküle 

- Kanalproteine (hydrophiler Kanal) 
o Ionenkanäle 
o Aquaproteine (erleichtere Diffusion von Wasser über die Membran) 

- Trägerproteine 
o Uniporter 
o Cotransporter 

Passiver und Aktiver Cotransport 
Passiver Transport: verläuft entlang eines Konzentrationsgradienten und führt damit zum Konzentrati-
onsauslgiech. Für den passiven Transport muss keine Energie aufgewendet werden. 
 
Um ein Molekül gegen den Konzentrationsgradienten zu transportieren benötigt die Zelle Energie z.b. 
in Form von ATP. Dieser Prozess heisst aktiver Transport. Durch den aktiven Transport kann ein 
elektrochemischer Gradient aufgebaut werden. 
 
Beim Cotransport wird der aktive Transport eines Moleküls an den passiven Transport eines anderen 
Moleküls gekoppelt. Der Konzentrationsgradient ist die Triebkraft für den aktiven Transport. 

Exozytose / Endozytose 
Exozytose: Vesikel wandern vom Zellinneren zur Plasmamembran, fusionieren mit dieser und entlas-
sen ihren Inhalt in den extrazellulären Raum. 
Endoztose: Einstülpung der Plasmamembran, dabei entstehen Vesikel, welche ins Zellinnere wandern. 
! spezifisch 



Biologie 1A  Geertje Mulders 

 23 

 
Die Exozytose dient der Sekretion, die Endozytose der Aufnahme von Stoffen in die Zelle 
 

 
 

Konzepte des Stoffwechsels 

Metabolismus: ...oder Stoffwechsel = alle Reaktionen, die innerhalb des Körpers stattfinden. Jede 
Reaktion beginnt mit einem Edukt, das mithilfe von Enzymen schrittweise in ein Pro-
dukt umgewandelt wird. 

Katabolismus: alle Reaktionen, die aus dem Abbau komplexer Moleküle in ihre kleinere Bestandteile 
Energie gewinnen. (Bsp. Zellatmung für die Produktion von ATP) 

Anabolismus: alle Reaktionen, die unter Energieverbrauch aus einfachen Molekülen komplexe Mak-
romoleküle aufbauen. (Bsp. Proteinsynthese aus Aminosäuren. 

Stoffwechselpfade 
Stoffwechselpfade können mehr als eine Ausgangsverbindung und mehr als ein Produkt haben. Sie 
können sich verzweigen (divergieren), zusammenlaufen (konvergieren) oder als Kreisverkehr (zyk-
lisch) verlaufen. Jeder Schritt des Pfades wird durch ein spezifisches Enzym katalysiert. 

Energieformen 
kinetische Energie: Bewegung von Objekten 
thermische Energie: kinetische Energie der Zufallsbewegung von Atomen und Molekülen 
potenzielle Energie: ruhende Energie 
chemische Energie: potenzielle Energie, die durch chemische Reaktionen verfügbar wird 
 
Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Sie kann weder vernichtet noch erschaffen werden (1. 
Hauptsatz der Thermodynamik), aber verschiedenen Energieformen können ineinander umgewandelt 
werden. Die Energie in einem geschlossenen System muss konstant sein. 
 
Thermodynamik ist die Wissenschaft von der Umwandlung von Energie. 

exergonische / endergonische Reaktionen 
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Exergonisch: 
- die Reaktion läuft spontan ab 
- die freie Energie ∆G des Systems nimmt ab (ist negativ), das heisst es wird Energie Freitag 

das System gelangt in einen Zustand grösserer Stabilität (Entropie wird erhöht) 
Endergonisch: 

- die Reaktion verläuft nicht spontan 
- die freie Energie ∆G des Systems nimmt zu (ist positiv), es muss Energie zugeführt werden. 
- das System gelangt in einen Zustand geringerer Stabilität 

ATP 
In der Zelle sind endergonische und exergonische Reaktionen gekoppelt. So kann die Energie, welche 
in der exergonischen Reaktion freigesetzt wird, für die endergonische Reaktion gebraucht werden. Zur 
Energieübertragung und –speicherung wird oft Adenintriphosphat kurz ATP, verwendet. Die Abspal-
tung eines Phosphates von ATP (die Hydrolyse) führt unter Energiefreisetzung zu Andenosindiphos-
phat, kurz ADP. Der Energieaufwand um ein ADP in ein ATP zu wandeln heisst Phosphorylierung. 
 

 
 

Die drei wesentlichen Formen von Arbeit welche eine Zelle führt sind: 
- chemische Arbeit 
- Transportarbeit 
- Mechanische Arbeit 

Enzyme 
Ein Enzym ist ein Protein, das Reaktionen katalysiert, indem es die Aktivierungsenergie eines Stoffes 
herabsetzt und so die Reaktion beschleunigt. Es wird während der Reaktion nicht verbraucht, kann 
also immer wieder verwendet werden. 
Ein Substrat ist der Stoff, den das Enzym bindet und dessen Umwandlung es katalysiert.  
Das aktive Zentrum ist die Stelle im Enzym, wo das Substrat gebunden wird. Meist ist das aktive Zent-
rum sehr spezifisch auf ein Substrat ausgerichtet. 
Enzym und Substrat bilden zusammen den Enzym-Substrat-Komplex. 
 
Ein Enzym kann die Aktivierungsenergie folgend verringern: 

- Übergangszustand stabilisieren 
- Bindungen eines Substrats, das zerfallen soll, schwächen 
- zwei Substrate, die miteinander reagieren sollen, in der richtigen Position zueinander ausrich-

ten 
- eine für die Reaktion optimale Mikroumgebung schaffen 
- selbst an der Reaktion teilnehmen und eine kovalente Bindung mit dem Substrat eingehen 

Beeinflussung von der Umgebung aufs Enzym 
- Enzyme sind stark temperaturabhängig 
- der pH-Wert kann Enzyme stark beeinflussen 
- chemischen Stoff können Enzyme hemmen oder aktivieren 

Cofaktoren 

Cofaktoren sind Stoffe – organische Moleküle (Bsp. Vitamine) oder anorganische Ionen (Bsp. Zink, 
Calzium)-, die an ein bestimmtes Enzym binden und es bei der Katalyse einer Reaktion unterstützen. 
Ohne den entsprechenden Cofaktor können viele Enzyme ihre Funktion nicht ausüben. 
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Inhibitoren 

Inhibitoren sind Stoffe, die ein Enzym daran hindern, seine Funktion zu erfüllen. Sie können wichtige 
Funktionen im Stoffwechsel erfüllen oder aber als Gifte lebensnotwendige Reaktionen hemmen. 
 

- Kompetitive Inhibitoren: binden an das aktive Zentrum des Enzyms, sodass das eigentliche 
Substrat nicht mehr andocken kann. 

- Nicht-kompetitive Inhibitoren hingegen binden an eine andere Stelle des Enzyms, wodurch sie 
eine Konformationsänderung bewirken, welche die Aktivität des Enzyms verringert. 

allosterische Regulation und Kooperativität 

Allosterische Regulation: Ein regulatorisches Molekül bindet an ein Enzym und bewirkt damit eine 
Konformationsänderung am aktiven Zentrum. Durch Allosterie kann das Enzym gehemmt oder akti-
viert werden. Das Enzym hat nur 2 Zustände: aktiv oder passiv. 
Kooperativität: Ein Substratmolekül bindet an ein aktives Zentrum eines Enzyms, das aus mehreren 
Untereinheiten besteht. Dadurch verändert sich die Konformation des Enzym, sodass die Bindungs-
stellen der anderen Untereinheiten besser mit weiteren Substratmolekülen interagieren können. Die 
Kooperativität ist als eine Form der allosterischen Regulation. 

Zellatmung: Die Gewinnung chemischer Energie 

Die Gesamtheit der Stoffwechselwege, die gespeicherte Energie durch den Abbau komplexer Molekü-
le freisetzt, wird als Katabolismus bezeichnet. Zwei wesentliche Endprodukte des Katabolismus ent-
stehen durch Oxidation von reduzierten kohlenstoffverbindungen zu Kohlenstdioxid und Reduktion von 
molekularen Sauerstoff zu Wasser. 

Redoxreaktionen 
Redoxreaktionen bezeichnen Reaktionen, bei denen Elektronen übertragen werden. 
Oxidation: Verlust von Elektronen 
Reduktion: Aufnahme von Elektronen 
 
In der Zellatmung wird Energie durch den Transfer von Elektronen aus den Nährstoffen gewonnen. 
Deshalb werden organische Nährstoffe oxidiert und Sauerstoff reduziert. Oft werden in einer Redoxre-
aktionen aber nicht direkt Elektronen übertragen. Stattdessen entstehen neue Moleküle, deren Elekt-
ronen über kovalente Bindungen anders verteilt sind als in den ursprünglichen Stoffen. Dieser Vor-
gang wird jedoch ebenfalls als Redoxreaktion bezeichnet. 

Bestandteile der Zellatmung 
Während der Zellatmung werden organische Moleküle zu anorganischen Stoffen zerlegt, wodurch 
Energie in Form von ATP gewonnen wird. 

1. Glykolyse: findet im Zellplasma statt, wandelt ein Monosaccharid (meist Glucose) in zwei 
Pyruvat-Moleküle um. 

2. Citratzyklus (auch Zitronensäure- oder Krebs-Zyklus): findet in der Matrix der Mitochondrien 
statt, zerlegt Pyruvat in seine anorganischen Bestandteile 

3. oxidative Phosphorylierung: findet an der inneren Mitochondrienmembran statt, produziert den 
grössten Teil an ATP. 

Reaktionsgleichung  

 
 
Energie (ATP & Hitze) 
 
C6H12O6 wird oxidiert; 6CO2 wird reduziert 
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NAD+ / FAD 
NAD+ ist ein Coenzym und wird während der Glykolyse und dem Citratzyklus zu NADH reduziert. 
(Oxidationsmittel). Es fungiert als Elektronenträger, der später während der oxidativen Phosphorylie-
rung zur Gewinnung von 3 ATP verwendet werden kann. 
 
FAD besitzt eine sehr ähnliche Aufgabe. Es wird ebenfalls im Citratzyklus zu FADH2 reduziert und 
dient als Elektronenträger- Ein FADH2 liefert die Energie für 2 ATP. 

Substratstufenphosporylierung 
Als Substratstufenphosphorylierung wird der Gewinn von ATP durch direktes Übertragen einer Phos-
phatgruppe von einem Substrat auf ein ADP bezeichnet. Dieser Vorgang findet mit Hilfe von Enzymen 
während der Glykolyse und dem Citratzyklus statt. 
 
Der grösste Teil der ATP wird in der Zellatmung allerdings nicht durch Substratstufenphosphotylierung 
gewonnen, sondern durch Reduktion von NAD+ und anschliessende Oxidation von NADH während 
der oxidativen Phosphorylierung. 

Glykolyse 
Die Glykolyse wandelt ein Molekül Glucose in zwei Moleküle Pyruvat um. Sie besteht aus zehn Schrit-
ten, die in eine energieverbrauchende und eine energiegewinnende Phase unterteilt werden können. 
In der energieverbrauchenden Phase werden zwei ATP zur Phosphorylierung von Substraten benötigt. 
In der energiegewinnenden Phase werden pro Glucosemolekül vier ATP und zwei NADH erhalten. 
Ausserdem entstehen zwei Moleküle H2O. 
Glykolyse kann auch in Abwesenheit von Sauerstoff stattfinden. ! Es entsteht kein CO2 

 

Energieverbrauchende Phase 

 
energiegewinnende Phase 
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Übergang Glykolyse – Citratzyklus 
Das Pyruvat wird ins Mitochondrium transportiert wo der Citratzyklus stattfinden wird. Bevor es jedoch 
in den Zyklus eintritt, wird es zu Acetyl-CoA oxidiert, wobei ein weiteres NADH pro Pyruvat (also 2 
NADH pro Glucose) gewonnen wird. Unterstützt wird die Reaktion durch Coenzym A. Dabei wird zum 
ersten Mal während der Zellatmung CO2 gebildet. 

 
Citratzyklus 
Grundprinzip 

Beim Eintritt in den Citratzyklus bildet ein Acetyl-CoA mit Oxalessigsäure ein Molekül Citrat. In über 
acht durch Enzyme katalysierte Schritte wird Citrat wieder zu Oxalessigsäure abgebaut. Während des 
Citratzyklus entstehen pro Durchgang 1 ATP, 3 NADH und 1 FADH2. Ausserdem werden 2 CO2 und 1 
H2O frei. Der Citratzyklus kann nur in Anwesenheit von Sauerstoff stattfinden. 

Ablauf Citratzyklus 
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oxidative Phosphorylierung 
- Elektronentransportkette: Über mehrere Membranenzyme werden Elektronen von den Elekt-

ronenträgern NADH und FADH2 auf O2 übertragen. 
- Erstellung eines H+ - Gradienten: Durch die Wanderung eines Elektrons durch die Transport-

kette werden mehrere Protonen über die innere Mitochondrienmembran in den Zwischen-
membranraum transportiert. 

- Chemiosomose: Die Protonen drängen zurück in die Mitochondrienmatrix. Dabei laufen sie 
durch das Enzym ATP-Synthase und treiben diese an, sodass ADPs in ATPs umgewandelt 
werden. 

Energiegewinnung 

In der oxidativen Phosphorylierung wird Energie durch die Reduktion von O2 zu H2O gewonnen. Diese 
Reaktion ist auch bekannt als Knallgasreaktion, da die freigesetzte Energie explosionsartig freigesetzt 
wird. In der Zellatmung jedoch laufen die Elektronen über mehrere Stufen, bevor sie auf den Sauer-
stoff übertragen werden, sodass ihre Energie schrittweise und kontrolliert freigesetzt wird. 

 
ATP-Synthase 
Darstellung 

Die ATP_Synthase sieht aus wie eine kleine Turbine. Aus dem Zwi-
schenmembranraum binden H+ an ihre Bindungsstellen im Rotor und 
versetzten ihn durch Konformationsänderung in eine Drehbewegung. 
Diese bewirkt im katalytischen kopf, der durch den Stator fixiert wird, 
wiederum eine Konformationsänderung, welche ADP in ATP umwandelt. 
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Ausbeute 

1. Glykolyse: 
- 2 ATP 
- 2 NADH 

2. Übergang: 
- 2 NADH 

3. Zitratzyklus: 
• 2 ATP 
• 6 NADH 
• 2 FADH2 

4. Oxidative Phosporylierung: 
• 30 ATP aus 10 NADH 
• 4 ATP aus 2 FADH2 

" Insgesamt 38 ATP 

Sauerstoffmangel 
Glycolyse ist der einzige Schritt der Zellatmung, welcher auch in Abwesenheit von O2 abläuft. Daraus 
ergeben sich zwei Nachteile: 

- die oxidative Phosphorylierung, welche den grössten Teil der ATP produziert, kann nicht 
stattfinden, weil der letzte Elektronenakzeptor – O2 – fehlt. 

- NADH wird nicht mehr zu NAD+ oxidiert, was schliesslich auch die Glykolyse blockiert, da 
diese NAD+ als Elektronenakzeptor benötigt. 

anaerobe Atmung und Gärung 
- anaerobe Atmung: Anstelle von O2 wird ein anderer Elektronenakzeptor, bsp. Sulfat, ver-

wendet 
- Gärung (Fermentation): NADH wird auf einem anderen Weg zu NAD+ oxidiert, sodass 

zumindest die Glykolyse weiterhin ablaufen kann. Es existieren zwei Arten der Gärung: 
o alkoholische Gärung: In zwei Schritten wir Pyruvat in Ethanol umgewandelt, wobei 

CO2 und NAD+ entsteht. (Bsp. in Hefe beim Bierbrauen) 
o Milchsäuregärung: Pyruvat wird in Lactat umgewandelt, wobei NAD+ entsteht. 

(Bsp. in Bakterien bei der Joghurtproduktion oder in menschlichen Muskeln unter 
hoher Belastung) 

Verarbeitung anderer Nährstoffe 
- andere Kohlenhydrate werden an unterschiedlichen Stellen in die Glykolyse eingeführt 

und durchlaufen danach die üblichen Schritte der Zellatmung. 
- Proteine werden zuerst in ihre Aminosäuren zerlegt, diese treten anschliessend an ver-

schiedenen Stellen in die Glykolyse oder den Citratzyklus ein. 
- Fette werden zuerst in Glycerin und Fettsäuren zerlegt. Die Fettsäuren werden in einem 

Prozess namens ß- Oxidation zu Acetyl-CoA aufgespalten und danach in den Citratzyklus 
eingespeist. Fette liefern mehr als die doppelte ATP-Ausbeute von Glucose. 

Regulation der Zellatmung 
- Die Zellatmung wird durch negatives Feedback von ATP gereglt, was bedeutet, dass die 

Aktivität der Zellatmung von der ATP-Konzentration abhängt. 
- Ausserdem kontrollieren verschiedene Enzyme an strategischen Punkten der unterschied-

lichen Prozesse die Zellatmung (Bsp. Phosphorfructokinase, Pyruvat-Kinase) 
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Photosynthese 

autotroph/heterotroph 
autotrophe Organismen: ernährend sich, indem sie aus kleinen anorganischen Stoffen (CO2, H2O) 
organische Moleküle herstellen (Bsp. Glucose). Sie sind als nicht auf andere Lebewesen angewiesen, 
um zu überleben, und werden deshalb als Produzenten bezeichnet (Bsp. Pflanzen) 
 
heterotrophe Organismen: sind auf andere Lebewesen angewiesen, um sich zu ernähren. Deshalb 
werden sie auch Konsumenten genannt. 
 
Das Leben auf der Erde ist abhängig von den autotrophen Organismus, denn sie wandeln Energie in 
eine Form um, welche auch heterotrophe Lebewesen umsetzen können. Sie bilden den Anfang jeder 
Nahrungskette. 

Ort der Photosynthese 
Der Ort der Photosynthese sind bei Pflanzen die Blätter. Diese besitzen Spaltenöffnungen (Stomata) 
zum Gasaustausch und das Mesophyll, ein Gewebe, welches die photosynthetischen Zellen beher-
bergt. Die Organellen, welche die Photosynthese betreiben, sind die Chloroplasten. Sie besitzen eine 
doppelte Membran und in ihrem Innern zusätzliche Membransäcke, die Thylakoide. Diese enthalten 
das Pigment Chlorophyll. Die Flüssigkeit in den Chloroplasten nennt man Stroma. 

Wellenlänge des Lichts 
Licht setzt sich aus elektromagnetischer Strahlung mit unterschiedlicher Wellenlänge zusammen. Das 
Pigment Chlorophyll, welches essentiell ist für die Photosynthese, kann nur Licht in bestimmten Wel-
lenlängen absorbieren. Vor allem blaues und rotes Licht wird aufgenommen, grünes jedoch reflektiert. 
Welche Wellenlänge ein Pigment absorbieren kann, wird mithilfe eines Photospektrometers gemessen. 
Das Ergebnis ist eine Absorptionsspektrum, welches anzeigt , welche Wellenlängen absorbiert werden. 
Aus einem Aktionsspektrum kann man ausserdem ablesen, wie effektiv Strahlung einer bestimmten 
Wellenlänge einen chemischen Prozess wie etwa die Photosynthese beschleunigt. 
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Pigmente 
Ein Pigment ist ein Stoff, der Licht einer bestimmten Wellenlänge absorbieren kann. Wenn ein Pig-
ment ein Photon aufnimmt, wird es von seinem grundzustand in einen energiereicheren, instabilen 
Zustand befördert. Sobald es wieder in den Grundzustand zurückfällt, gibt es ein Photon mit niedrige-
rer Energie (höherer Wellenlänge) frei. 
 
Pigmente in Pflanzen: 

- Chlorophyll a ist das wichtigste Pigment für die Photosynthese 
- Chlorophyll b ist eine zusätzliches Pigment, welches die Breite des Reaktionsspektrums der 

Chloroplasten erweitert. 
- Carotinoide absorbieren UV-Licht und schützen so das Chlorophyll vor Beschädigung. 

Reaktionsgleichung 
 

 
 

Die Reaktion erfolgt unter Lichtenergie, dabei wird das C vom CO2 reduziert und 6 H2O oxidiert. 
Die Chloroplasten zerlegen H2O in O2, wobei sie Elektronen auf Glucosemolekülen übertragen. 

Prozesse der Photosynthese 
- Lichtreaktion: Oxidiert H2O, wobei O2 entsteht, das in die Umgebung abgegeben wird. NADP+ 

wird zu NADPH reduziert. Ausserdem wird ATP durch Photophosphorylierung gewonnen. (fin-
det in den Thylakoiden statt; es entsteht noch kein Zucker) 

- Calvin-Zyklus: Baut aus CO2 Glucose auf, wobei NADPH und ATP aus der Lichtreaktion ver-
wendet werden. 

Bestandteile der Photosynthese 
- Lichtsammelkomplexe: eine Ansammlung 

von Pigmentmolekülen in Membranprotei-
nen. Sie fangen elektromagnetische Strah-
lung auf und leiten deren Energie weiter auf 
das Reaktionszentrum. 

- Das Reaktionszentrum besteht aus einem 
speziellen Molekülpaar von Chlorophyll a 
und einem primären Elektronenakzeptor. 
Das Chlorophyllpaar nimmt die Energie der 
Lichtsammelkomplexe auf und gibt dadurch 
ein Elektron an den primären Elektronenak-
zeptor ab. 

- In der Thylakoidmembran befinden sich 
zwei Arten von Photosystemen: Photosys-
tem II (PSII) mit dem Chlorophyllpaar P680 
und Photosystem I (PS I) mit P700. 

- P700 absorbiert Licht der Wellenlänge 700 
nm am effektivsten; P680 Licht der Wellen-
länge 680 nm. 

 

Verlauf des linearen Elektronenflusses 
1. Die Lichtsammelkomplexe von PS II fangen Strahlung auf und übertragen Energie auf P680. 
2. P680 überträgt ein Elektron auf den primären Elektronenakzeptor von PS II. 
3. P680 gleicht seinen Elektronenverlust durch Elektronen von H2O aus, wobei O2 entsteht. 
4. Über eine Elektronentransportkette werden die Elektronen vom Elektronenakzeptor von PSII 

auf das Chlorophyllpaar P700 von PS I übertragen. 
5. Die Elektronentransportkette verläuft über einen Cytochromkomplex, der die Bildung eines H+-

Gradienten über die Thylakoidmembran bewirkt. Wenn die H+ aus den Thylakoiden über eine 
ATP-Synthase ins Stroma wandern, kann ATP gewonnen werden. 
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6. Die Lichtsammelkomplexe von PS I übertragen Energie auf P700, welches dadurch eine 
Elektron an den primären Elektronenakzeptor abgeben kann. 

7. Die Elektronen des primären Elektronenakzeptors wandern über eine zweite Elektronentrans-
portkette, wobei aber kein ATP generiert wird. 

Immer zwei Elektronen werden auf eine NADP+ übertragen und reduzieren den Elektronenträger so zu 
NADPH. 

 
Verlauf des zyklischen Elektronenflusses 
Der zyklische Elektronenfluss der Lichtreaktion verläuft nur über PS I und produziert nur ATP, aber 
kein NADPH. 
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Calvin-Zyklus 
Grundprinzip 

- Aufbau von Zuckermolekülen: Der Calvin-Zyklus baut unter Verbrauch von ATP und NADPH 
aus anorganischen CO2 kleine Zuckermoleküle, Glycerinaldehyd-3-phosphat (eine Triose) auf. 

- Der Zyklus muss drei CO2 aufnehmen, und ein Molekül Glycerinaldehyd-3-phosphat zu ge-
winnen. 

- Regeneration des Ausgangsstoffes: Das Startmolekül des Calvinzyklus - Ribulosebisphos-
phat- wird am Schluss des Durchlaufs wiedergewonnen. 

Verlauf 

1. Kohlenstofffixierung: Drei CO2 treten in den Zyklus ein. Jedes wird durch das Enzym RuBisCo 
an ein Molekül Ribulosebisphosphat angehängt. Es entsteht ein Sechsfachzucker, der sofort 
in zwei Moleküle 3-Phosphoglycerat zerfällt. 

2. Reduktion: Jedes der sechs 3-Phosphoglycerat Moleküle bekommt eine weitere Phosphat-
gruppe von einem ATP, sodass 1,3-Bisphos-phoglycerat entsteht. Dieses wird durch die 
Elektronen von NADPH reduziert und verliert eine Phosphatgruppe. Es entsteht Glycerin-
aldehyd-3-phosphat. Von den sechs Glycerinaldehyd-3-phosphat kann nur eines den Zyklus 
verlassen. 

3. Ribulosebisphosphat-Regenerierung: Die übrigen fünf Glycerinaldehyd-3-phosphat werden 
über mehrere Schritte und ATP-Verbrauch in drei Ribulosebiphosphat umgewandelt, welche 
wieder CO2 aufnehmen können. 

(C4-Pflanzen haben als erstes stabiles Produkt der Kohlenstofffixierung eine C4-Verbindung) 

ATP Verbrauch 

In der Kohlenstofffixierung werden für drei CO2 Moleküle sechs ATP verbraucht. Zusätzlich werden für 
die Regenerierung von Ribulosebisphosphat drei weitere ATP benötigt. 
Aus Neun ATP wird also ein Glycerinaldehyd-3-phosphat gewonnen. 
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strukturelle Organisation der Thylakoidemembran 

 

Zelluläre Kommunikation 

Signaltransduktion 
Externe Signale werden umgewandelt um von der Zelle beantwortet werden zu können. Über ausge-
schiedene Faktoren können weiter entfernte Zellen mittel Signaltransduktion kommunizieren. Signal-
transduktionswege sind eine Reihe von Schritten bei der ein Signal an der Zelloberfläche in eine für 
die Zelle spezifische Antwort umgewandelt wird. 

Vereinigung zweier Hefezellen 

1. Ausschüttung und Austausch von Vereinigungsfaktoren („Matingfactors“). Faktoren der einen 
Zellen binden an die Rezeptoren der anderen Zelle. 

2. Vereinigung der beiden Zelle. Die Zellmembranen verschmelzen miteinander, die Zellkerne 
nähern sich einander an. 

3. Neue Zelle mit vereinigten Zellkernen. Die Erbsubstanz ist in einem Kompartiment, es gibt ei-
ne Zellmembran. 

lokales und langes Signaling 

In einem multizellulären Organismus kommunizieren die Zellen über einen chemischen Botenstoff. 
Tier- und Plfanzenzellen haben gewissen Anheftungen („Junctions“) über die sie mit der Nachbarzelle 
direkt verbunden sind. In lokalem Signaling können die Zellen somit über direkten Zell-Zell-Kontakt 
kommunizieren. In vielen anderen Situationen werden lokale Regulatoren ausgeschüttet. Diese Mes-
sengermoleküle wirken nur über kurze Distanz. Muss eine lange Distanz überwunden werden chemi-
sche Botenstoffe ausgeschüttet die Hormone heissen. Ob eine Zelle auf ein ankommendes Signal 
antwortet hängt davon ab, ob sie ein Rezeptor für das Hormon als Botenstoff besitzt oder nicht. 

Drei Phasen der Signaltransduktion 

- Reception (Erkennung): Signalmolekül dockt an Rezeptor an 
- Transduction (Übertragung): Messengermoleküle leiten Signal weiter 
- Response (Antwort): Aktivation der Zellulären Antowrt auf Signal 
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Rezeptoren der Transduction 
- G-Protein gekoppelte Rezeptoren 

 
 
 

- Rezeptor-Tyrosin-Kinasen 
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- Ionenkanal Rezeptoren 

 
! Die Bindung zwischen Ligand und Rezeptor meist höchst spezifisch. Oft ist eine Änderung 
der Struktur des Rezeptors die Initiation der Signaltransduktion. Die meisten Rezeptoren sind 
in der Plasmamembran lokalisiert. 

Signalkaskaden 
Normalerweise umfasst die Singaltransduktion mehrere Stufen in einem Signalweg. Schon wenige 
Moleküle können eine grosse Antwort auf das ankommende Signal auslösen. Die sogenannten „Mul-
tistep Pathways“ ermöglichen so eine grössere Koordination, Organisation und Regulation der Zel-
leantwort auf Signale. Oft sind dieses Kaskaden mit Proteinphosphorylation gekoppelt. Diese Aufga-
ben übernehmen die Protein Kinasen. 

Molekulare Schalter 
Der Wechsel zwischen Phosphorylation durch die Proteine Kinasen und Dephosporylation durch die 
Protein Phosphatasen kann als molekularer Schalter gesehen werden. Die Protein Kinase überträgt 
von ATP eine Phosphatgruppe auf das Zielmolekül und aktiviert es somit. Wird die Aktivität nicht mehr 
gebraucht, stoppt die Protein Phosphatase die Molekülaktivität indem es die Phosphatgruppe entfernt 
Dieses Zusammenspiel beider Enzyme reguliert somit die Zellaktivität der einzelnen Moleküle aktiviert 
oder drosselt. 
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Second Messenger 
Second Messenger sind kleine wasserlösliche 
Moleküle oder Ionen, keine Proteine. Sie brei-
ten sich durch Diffusion in der Zelle aus und 
leiten Signale in der Zelle weiter. 
! cAMP 
! Adenylyl Cyklase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weiterer Second Messenger: 

- Ca2+ wird in einer Zelle oft auch als second Messenger benutzt, da die Zelle dessen Konzent-
ration kontrollieren kann. 

- Oft sind in Singalwegen mit Ca2+ auch Inositol 3-Phosphat (IP3) und Diacylglycerol (DAG) als 
weitere second Messenger onvolviert. Beides entsteht durch Spaltung eines PHospholipids, 
dem Phosphoinositol-2-Phosphat (PIP2) 

 
Zellantworten 

- Enzymsynthese 
- Proteinsynthese 
- An- oder abschalten der Gene 
- Produktion von Transkriptionsfaktoren 
- Wirken des final aktivierten Moleküls als Transkriptionsfaktor 
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Faktoren der Transduktion 
- Die Vielfalt an verschiedenen Proteinen in einer Zelle kann trotz eines gleichen Signals eine 

unterschiedliche Antwort in der Zelle erzeugen, je nach dem welche Proteine oder second 
Messenger vorhanden sind.  Verzweigungen des Signalweges helfen der Zelle bei der Koor-
dination ankommender Signale. 

- Gerüstproteine sind grössere Proteine an denen kleinere angeheftet sind. Sie erhöhen die Ef-
fizienz der Transduktion indem in Relation liegende Proteine nah zueinander gebracht werden. 
Die Transduktionswege verkürzen sich und die Signalübertragung verläuft schneller. 

Apoptose 
- Apoptose beschreibt den kontrollierten Zelltod 
- Zellkomponenten werden in Vesikel verpackt und verdaut 
- Apoptose hilft der Schädigung benachbarter Zellen durch Enzyme vorzubeugen 

Apoptoseauslöser 

- Extrazelluläres Signal für Einleitung des Zelltodes durch Ligand 
- DNA-Schäden im Nukleus 
- Nicht richtig gefaltete Proteine im ER 

Der Zellzyklus 

Das Genom 
Der begriff Genom bezeichnet das gesamte Erbgut einer Zelle, also die ganze DNA. 
Chromosomen sind die verpackte Form der DNA. Sie bestehen aus Chromatin, einem Komplex aus 
DNA und Proteinen. Tierische und plfanzliche Tellen verfügen meist über einen doppelten Chromoso-
mensatz, d.h. sie besitzen von jedem Chromosom zwei Ausgaben, eine von jedem Elternteil. Die An-
zahl der Chromosomen ist artspezifisch festgelegt. 
Die DNA ist normalerweise als nicht kondensierte Chromatinfäden im Zellkern. Chromosomen sind 
nur während der Zellteilung vorhanden. 

somatische Zellen und Gameten 
somatische Zellen Gameten 
gewöhnliche Körperzellen Keimzellen 
sind auf unterschiedliche Funktionen spezialisiert sind auf sexuelle Fortpflanzung spezialisiert 
vermehren sich durch Mitose (Kernteilung) entstehen durch Meiose (Reduktions- oder Reife-

teilung) 
besitzen einen doppelten Chromosomensatz besitzen einen einfachen Chromosomensatz 

Phasen des Zellzyklus 
Die Interphase macht 90 % des Zellzyklus aus, Zelle arbeitet und wächst 

- G1-Phase: die DNA ist nicht repliziert und die Zelle arbeitet normal 
- S-Phase: die DNA wird repliziert 
- G2-Phase: die DNA ist bereits repliziert, aber die Zelle arbeitet trotzdem normal 

 
Die mitotische Phase ist die Zellteilung 

- Mitose: Aufteilung der replezierten DNA, Kernteilung 
- Zytokinese: Aufteilung des Zytoplasma und der Organellen zwischen den beiden Tochterzel-

len 
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Mitotische Spindel 
Bestandteile: 

- Centrosom (auch micotubule organizing center, kurz 
MTOC): Ausgangpunkt der Mikrotubuli, besteht aus zwei 
Centriolen 

- Spindel-Mikrotubuli: docken an die Mikrotubuli-
Bindungsstellen der Chromosomen 

- Astern: sich radial vom Centrosom ausbreitende Mikro-
tubuli 

- nicht-kinetochore Mikrotubuli: docken nicht an Chromo-
somen, sondern überlappen sich am Zelläquator 

 
Funktionen: 

- trennen der Schwesterchromosomen 
- auseinanderschieben der Zellpole 

verdoppelte Chromosomen 
Wenn ein Chromosom verdoppelt ist, besteht es aus zwei identischen Schwesterchromatiden. Diese 
haften an einer bestimmten Stelle, dem sogenannten Centromer, aneinander. Der „Klebstoff“ dieser 
Verbindung bilden Proteine, die Cohesine. Ausserdem befinden sich am Centromer die Bindungsstel-
len für die Mikrotubuli, die Kinetochoren. 
Zu Beginn der Mitose verdichtet sich das Chromatin, die Chromosomen kondensieren. Dadurch wer-
den die beiden Schwesterchromatide als X-förmige Gebilde unter dem Mikroskop sichtbar. 

Phasen der Mitose 
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Prophase:  
- die Chromosomen kondensieren, die Schwesterchromatiden sind über das Centromer ver-

bunden 
- im Zytoplasma bildet sich die Mitosespindel 

Prometaphase: 
- Kernhülle löst sich auf 
- Microtubuli docken an Kinetochore 

Metaphase: 
- die Chromosomen wandern in die Zellmitte, ihre Anordnung am Zelläquator nennt man Meta-

phasenplatte. 
Anaphase: 

- die Cohesine, welche die Schwesternchromatiden verbinden, lösen sich auf 
- die Schwesterchromatiden werden getrennt und bewegen sich entlang der sich verkürzenden 

Spindelmikrotubuli zu den entgegengesetzten Enden der Zelle 
- die nicht-kinetochoten, überlappenden Mikrotubuli verändern sich, stossen sich aneinander ab 

und schieben so die Zellpole auseinander. 
Telophase: 

- die Mikrotubuli zerfallen 
- die Kernhülle wird aus Membranburchstücken neu gebildet 
- die Chromosomen verlassen den kondensierten Zustand 

Zytokinese: 
- die Organellen und das Zytoplasma werden aufgeteilt 
- die Tochterzellen werden getrennt, bei Tieren durch Bildung einer Teilungsfurch (mit Hilfe von 

Aktin), bei Pflanzen durch Bildung einer neuen Zellwandplatte 
- die Zytokinese wird schon während der Telophase vorbereitet 

binäre Fission 
Als binäre Fission wird die Zellteilung von Proka-
ryoten bezeichnet. Diese besitzen meist nur ein 
einziges ringförmiges Chromosom und keine 
Kernhülle. Während das Chromosom repliziert 
wird, wächst die Zelle auf ihre doppelte Grösse an. 
Schliesslich wandern die beiden Chromosomen in 
einem aktiven Prozess an die entgegengesetzten 
Enden der Zelle, welche danach durch Einfaltung 
der Plasmamembran in zwei Tochterzellen geteilt 
wird. Man nimmt an, dass die Mitose aus der binä-
ren Fission entstanden ist. 
 
 

Zellzyklus-Kontrollsystem 
Das Zellzyklus-Kontrollsystem entscheidet, wann eine Zelle sich teilen soll. Zu diesem Zweck gibt es 
and mehreren Punkten des Zellzyklus Checkpoints. nur wenn alle Bedingungen für eine erfolgreiche 
Teilung erfüllt sind, wird an jedem Checkpoint das go-ahead-Signal gegeben und die Zelle kann ihren 
Zyklus fortsetzen. Ansosten wird der Zellzyklus am Checkpoint angehalten, wodruch die Zelle in die 
G0-pHase eintritt. 

Checkpoints 

- G1-Checkpoint: Vor der S-Phase, entscheidet, ob die DNA verdoppelt werden darf 
o der wichtigste Checkpoint; wenn hier das Go-Ahead Signal gegeben wurde, wird die 

Zelle sich teilen 
o Stopp-Signal: die Zelle tritt in die G0-Phase ein 

- G2-Checkpoint: Vor der M-Phase, entscheidet, ob die Zelle bereit für die Mitose ist 
- M-Checkpoint: Während der Anaphase, kontrolliert, ob alle Chromosomen an Mikrotubuli ge-

bunden sind und gibt das Signal zur Trennung der Schwesterchromatiden. 
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wichtige Enzyme des Zellzyklus-Kontrollsystems 

- cyclin-abhängige Kinasen (Cdks) 
- Cycline 

Die Cdks werden aktiviert, indem sie Komplexe mit Cyclinen bilden. Dadurch erlangen sie die Fähig-
keit Substrate, welche für das Fortschreiten des Zellzyklus nötig sind, zu aktivieren. 

- Cycline werden durch einen Prozess der vom Komplex initiiert wird wieder abgebaut, was zum 
Stopp der Zellteilung führt. 

Gesteuert wird die Komplexbildung unter anderem durch externe Signale wie Wachstumfaktoren. 
- Ein wichtiger Cyclin-Cdk-Komplex ist MPF, welches den Eintritt in die Mitose auslöst 

Transformation von Tumorzellen 
Unterschied: 
Solange die Krebszellen an ihrem Entstehungsort bleiben, nennt man sie gutartige (benigne) Tumore. 
Sobald sie aber die Fähigkeit erwerben, aus ihrem Muttergewebe auszuwandern und Ableger, soge-
nannte Metastasen, zu bilden, werden die bösartig (malign) genannt 
 
Entstehung: 
Die Umwandlung einer Körperzelle in eine Krebszelle wird Transformation genannt. Tumorzellen 
zeichnen sich durch beinahe uneingeschränkte Teilungsfähigkeit aus. Diese Eigenschaft erlangen sie 
meist durch einen Defekt des Zellzyklus. Kontrollsystems, der sie für die Kontrollmechanismen des 
Körpers unempfindlich macht. Ursache dieses Defekts ist meist eine Mutation im Zellgenom. 

Sexuelle Fortpflanzung 

haploid / diploid 
Haploid ist eine Zelle, die nur einen einfachen Chromosomensatz besitzt, 1n 
Diploid ist eine Zelle, die einen doppelten Chromosomensatz besitzt, 2n 
 
In Tieren sind die Gameten die einzigen haploiden Zellen. Es existieren jedoch auch Organismen 
(bspw. viele Pilze), die den grössten Teil ihres Lebens in der haploiden Phase verbringen 

Vergleich asexuelle und sexuelle Fortpflanzung 
- asexuelle Fortpflanzung: ein einziges Individuum vererbt seine Gene an seine Nachkommen 

ohne die Verschmelzung von Gameten 
- Klone: ist eine Gruppe von genetisch identischen Individuen von den gleichen Eltern 
- sexuelle Fortpflanzung: zwei Elternteile geben ihren Nachkommen ihre Gene, woraus eine 

einzigartige Kombination entsteht. 

das menschliche Genom 
Der einfache menschliche Chromosomensatz (1n) besteht aus 22 Autosomen, die nicht geschlechts-
bestimmend sind, und einem geschlechtsbestimmenden Chromosom (X oder Y). 
Da wir von Vater und Mutter je ein Chromosomensatz erahtlen, besitzen wird einen doppelten Chro-
mosomensatz (2n). Gesamthaft umfasst unser Genom also 46 Chromosomen. Die Chromosomen, 
welche einander entsprechen, werden homologe Chromosomen genannt. 
Männer besitzen ein X und ein Y, während Frauen zwei X aufweisen. 

Gameten 
- Das Ei ist der weibliche Gamet (befruchtetes Ei = Zygote) 
- Das Spermium ist der männliche Gamet 

Entstehung: 
Die Gameten werden in den Keimdrüsen, den sogenannten Gona-
den, durch die Meiose (auch Reife- oder Reproduktionsteilung 
genannt) gebildet. Dieser Vorgang reduziert den doppelten Chro-
mosomensatz einer somatischen Zelle auf den einfachen Chromo-
somensatz eines Gameten. Eier werden in den Ovarien (Eierstö-
cken) und Spermien in den Testes (Hoden) produziert. 
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Meiose 
Funktion der Meiose: 
Die Meiose dient dazu, den doppelten Chromosomensatz einer diploiden Zelle zum einfachen Chro-
mosomensatz eines Gameten zu reduzieren. Ausserdem erzeugt sie genetische Variation durch 
Crossing-over. 
 
Weshalb entstehen vier Tochterzellen? 
Da das Genom vor der Meiose verdoppelt wird, muss die Zelle zwei aufeinanderfolgende Teilungen 
durchlaufen, um haploide Tochterzellen zu produzieren: Meiose I und Meiose II. Aus diesem Grund 
entstehen vier haploide Tochterzellen, die alle genetisch verschieden sind. 

Phasen der Meiose I 
Prophase I: Kondensierte und replizierte homologe Chromosomen lagern sich aneinander an und 
bilden sogenannte Tetraden. Hier findet das Crossing-over statt. 
Metaphase I: Je ein Chromosom der Tetrade wird an eine Mikrotubulus eines Zellpols gebunden 
Anaphase I: Die homologen Chromosomen wandern zu unterschiedlichen Zellpolen, die Schwester-
chromatide bleiben verbunden. 
Telophase I: Mikrotubuli zerfallen, in einigen Arten wird die Kernhülle neu gebildet. 
Zytokinese I: Zelle teilt sich, bei Tieren durch die Teilungsfurch, bei Pflanzen durch die bildung einer 
Zellwandplatte. 
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Crossing-over 
Beim Crossing-over tauschen homologe Chromosomen DNA-Abschnitte untereinander aus. Allerdings 
nimmt pro Chromosom nur einer der beiden Chromatiden am Crossing-over teil, wodurch die Zelle vier 
unterschiedliche Schwesterchromatide erhält, welche durch die Meiose auf vier Tochterzellen aufge-
teilt werden. 
Das Phänomen findet während der Prophase I statt, wenn die homologen Chromosomen in der Tetra-
de nebeneinander leigen. Dabei brechen die Schwesterchromatide und wachsen übers Kreuz wieder 
zusammen (Chiasma). 

Phasen der Meiose II 
Die Meiose II verläuft sehr ähnlich wie die Mitose. Es findet jedoch keine Replikation mehr statt. 
Prophase II: Bildung des Spindelapparats 
Metaphase II: die 23 übrigen Chromosomen ordnen sich entlang der Metaphasenplatten an, die Mikro-
tubuli binden an die Kinetochore 
Anaphase II: die Schwesterchromatide, die aufgrund des Crossing-overs nicht mehr identisch sind, 
werden getrennt 
Telophase II: Kernhülle wird neu gebildet, Chromosomen dekondensieren 
Zytokinese II 
 

 
Mitose vs. Meiose 
Mitose Meiose 
bewahrt die Anzahl Chromosomensätze halbiert die Anzahl Chromosomensätze 
produziert zwei genetisch identische Nachkom-
men 

produziert vier genetisch unterschiedliche Nach-
kommen 

kein Crossing-over Crossing-over 
Es werden nur Schwestern-chromatiden getrennt Es werden Schwestern-chromatiden und homo-

loge Chromosomen getrennt 
! DIE Mechanismen zur Trennung der Chromatiden sind sehr ähnlich! 

genetische Rekombination 
- unabhängiges Zusammenstellen der Chromosomen: 
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Während der Meiose werden homologe Chromosomen unabhängig voneinander auf die Toch-
terzelle aufgeteilt. ! Trennung der homologen Chromosomen von Vater/Mutter 

- Crossing-over: homologe Chromosomen tauschen Abschnitte aus 
- zufällige Befruchtung: Jedes Spermium kann jede Eizelle befruchten 

Die Möglichkeit, das Erbgut zweier Individuen auf beinahe unendlich viele Arten zu kombinieren, ist 
der grösste Vorteil der sexuellen Fortpflanzung gegenüber der asexuellen Reproduktion. 

Mendel’sche Genetik 

Allel, Genotyp, Phänotyp 
Allel: Versionen/Ausprägung eines Gens, jedes Gen kann in verschiedenen Formen vorkommen. 
! Diploide Organismen besitzen von jedem Gen zwei Allele, eines von jedem Elternteil. Ein Beispiel 
ist das Gen für die Blütenfarbe der Erbse. Es kommt in verschiedenen Versionen vor, weshalb sowohl 
lila als auch weisse Blüten beobachtet werden können. 
 
Genotyp: die in den Gene kodierten Merkmale eines Individuums 
 
Phänotyp: die äussere Merkmale eines Individuums 

homo- & heterozygot, dominant & rezessiv 
Homozygot ist ein Individuum, das von einem bestimmten Gen zweimal das gleiche Alles besitzt. 
Heterozygot ist ein Individuum, das von einem bestimmten Gen zwei unterschiedliche Allele besitzt. 
Dominant ist ein Allel, das immer im Phänotyp in Erscheinung tritt 
Rezessiv ist eine Allel, das im Phänotyp nur erscheint, wenn es homozygot vorhanden ist. Besitzt ein 
Individuum allerdings nur eine Ausgabe eines rezessiven Allels, wird dieses im Phänotyp vom domi-
nanten Allel überlagert. 
! dominante Allele werden mit Grossbuchstaben, rezessive mit Kleinbuchstaben bezeichnet. 

Hybridisierung 
Hybridisierung: Kreuzung von zwei reinrassigen Individuen, die für alle Allele homozygot sind. Bsp. 
AAYY x BBXX 
 
Monohybride: Nachkommen zweier Individuen, die sich nur in einem einzigen Merkmal unterscheiden. 
Ein Monohybrid ist also für ein einziges Allel heterozygot. Bsp. AAXY 
 
Dihybride: Nachkommen zweier Individuen, die sich genau zwei Merkmalen unterscheiden. Ein Dihyb-
rid ist also für zwei Allele heterozygot. Bsp. ABXY 

Mendel und Gartenbohnen 
- Parental-Generation (P): mit dieser Generation wird die Kreuzung gestartet; sie besteht aus 

reinrassigen Induviduen, die sich jedoch voneinander unterscheiden 
- Filialgeneration 1 (F1): heterozygote Nachkommen der P-Generation; sind untereinander iden-

tisch, da sie je ein Allel von jedem homozygoten Elternteil besitzen 
- Filialgeneration 2 (F2): Nachkommen der F1-Generation, deren Individuen untereinander ge-

kreuzt wurden; die F2-Induviduen können homo- oder heterozygot sein und unterscheiden sich 
voneinander. 

Versuche 

Gregor Mendel führte Kreuzungsexperimente mit Erbsen durch, um die Vererbung zu untersuchen. Er 
verwendete dabei reinrassige Sorten. Sorten also, die bei Selbstbefruchtung immer wieder dieselben 
Merkmale hervorbrachten. 
 
Vorteile der Erbse: 

- künstliche Bestäubung ist möglich und hilft, die Kreuzung zu kontrollieren. 
- es gibt viele reinrassige Sorten mit unterschiedlichen Merkmalen, die nur nach dem „Entwe-

der-oder-Prinzip“ vererbt werden. 
- jede Bohne produziert Eizellen und Pollen 

! Durch seine Experimente entdeckte Mendel die Grund-prinzipien der Vererbung! 
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Mendels-Modell 
- Konzept 1: Gene treten in mehreren Variationen, genannt Allele auf. 
- Konzept 2: Für jedes Gen besitzt ein Individuum zwei Allele, eines von jedem Elternteil. Diese 

Allele können identisch oder unterschiedlich sein. 
- Konzept 3: Wenn ein Individuum zwei unterschiedliche Allele besitzt, beeinflusst nur das do-

minante den Phänotyp, das rezessive tritt im Phänotyp nicht in Erscheinung. 
- Konzept 4: Gesetz der Segregation: Die beiden Allele für ein bestimmtes Merkmal werden bei 

der Gametenbildung getrennt und auf die Keimzellen aufgeteilt. Ein Gamet enthält immer nur 
ein Allel eines Gens. 

Punett-Quadrat 

Parentalgeneration F1-
Generation 

RR 
Rr 

rr 
 
F2-Generation 
 

 
 
R 

 
 
r 

R RR Rr 
r rR rr 
R: Allel für Farbe Lila 
r: Allel für Farb weiss 

Mendels Regeln 
- Uniformitätsregel (1. Mendel’sche Regel): Die Induviduen der F1-Generation unterscheiden 

sich nicht bezüglich des beobachteten Merkmals 
- Spaltungsregel (2. Mendel’sche Regel): Die Filialgeneration1 einer heterozygoten Parentalge-

neration mit identischer Merkmalsausprägung (gleiche Farbe) spaltet sich in unterschiedliche 
Phänotypen auf 

- Unabhängigkeitregel (3. Mendel’sche Regel): Unterschiedliche Merkmale werden unabhängig 
voneinander vererbt. Ab der F2-Generation kommt es zur Neukombination von Merkmalsaus-
prägungen 

Testkreuzung 
Zweck: Eine Testkreuzung dient dazu, den Genotyp eines Individuums mit einem dominanten Phäno-
typ zu bestimmen. Dieses besitzt auf jeden Fall ein dominantes Allel, aber es ist unbekannt, ob es 
homo- oder heterozygot ist. 
 
Durchführung: Um herauszufinden, ob das Testobjekt homo- oder heterozygot ist, kreuzt man es mit 
einem Individuum, das homozygot für das rezessive Allel ist. Befinden sich unter den Nachkommen 
Individuen mit rezessiven Phänotyp, muss das Testobjekt ebenfalls ein rezessives Allel besessen 
haben. Es war also heterozygot. 

Unabhängige Assortierung 
Durch Experimente mit dihybriden Kreuzungen stellte Mendel fest, dass Paare von Allelen unabhängig 
von anderen Allelpaaren segregiert werden. 
 
Das Gesetz der unabhängigen Assortierung trifft nur zu, wenn die Allele auf unterschiedlichen nicht 
homologen Chromosomen liegen, denn fall zwei Gene auf einem Chromosom nahe beieinander loka-
lisiert sind, werden sie mit grosser Wahrscheinlichkeit zusammen vererbt. 

Dominanz 
komplette Dominanz: Ein dominantes Alles überlagert ein rezessives im Phänotyp. 
 
inkomplette Dominanz: Der Phänotyp eines heterozygoten Individuums zeigt eine Mischung aus den 
Phänotypen der homozygoten Individuen. Beide allele beeinflussen den Phänotyp. 
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Kodominanz: Zwei dominante Allele eines Gens erscheinen im Phänotyp als unterschiedliche Merk-
male. Es entsteht keine Mischung der beiden Allele wie bei der inkompletten Dominanz. Ein Beispiel 
ist die Blutgruppe AB eines Menschen, der ein Allel für A und eines für B besitzt. 

Pleitropie und Polygenie 
Pleitropie: Ein Gen beeinflusst mehrere phänotypische Merkmale. Beispiele hierzu sind Erbkrankhei-
ten mit mehreren unterschiedlichen Symptomen wie etwa zytische Fibrose oder Sichelzellanämie. 
 
Polygenie: Ein phänotypisches Merkmal wird durch mehrere Gene beeinflusst. Als Beispiel kann hier 
die Hautfarbe eines Menschen genannt werden. 

quantitative Merkmale und Epigenetik 
quantitatives Merkmal: Merkmal, das nicht nach dem entweder-oder-Prinzip vererbt wird, sondern 
innerhalb einer Bandbreite eine beliebige Ausprägung annehmen kann, weil es durch den Einfluss 
verschiedener Gene gesteuert wird. Ein Beispiel ist die Hautfarbe des Menschen. 
 
Epigenetik: Vererbbare Veränderung der Genexpression, ohne dass die Abfolge der Nukleotide geän-
dert wird. Dieses Phänomen wird meist durch chemische Modifizierung der DNA oder der Proteine des 
Chromatins bewirkt. 

Epistasie 
= Ein Gen beeinflusst die Expression eines anderen Genes. 
 
Beispiel: Die Fellfarbe der Mäuse – schwarz, braun oder weiss – wird durch zwei Gene bestimmt. 
Eines davon legt durch zwei Allele die Farbe der Pigmente – schwarz oder braun – fest. Das zweite 
Gen jedoch entscheidet ob die Pigmente überhaupt in die Haare transportiert werden. Eine Maus, 
welche zwar ein Allel für schwarze (oder braune) Pigmente besitzt, deren Pigmente aber nicht in den 
Haaren abgelagert werden, bekommt ein weisses Fell. 

Stammbaumanalyse 
multifaktorielle Merkmale 

Multifaktorielle Merkmale werden nicht nur durch den Genotyp sondern auch durch die Umwelt beein-
flusst. Sie können in einer gewissen Spannbreite, genannt Reaktionsnorm, verschiedene Ausprägun-
gen annehmen. 
Beispiel: Die Farbe der Hortensienblüten desselben Genotyps kann je nach pH-wert des Bodens zwi-
schen blau und pink variieren 

Untersuchung bestimmter Merkmale 

Da Menschen eine lange Generationszeit besitzen und Kreuzungsexperimente ethisch nicht vertretbar 
sind, ist der Mensch ein schwieriges Forschungsprojekt. 
Durch Stammbaumanalyse von Familien kann jedoch die Vererbung gewisser Merkmale untersucht 
werden. Es ist sogar möglich, Vorhersagen für künftige Nachkommen zu machen. 

Chromosomale Basis der Vererbung 

Morgans Experiment 
Thomas Morgan führte Experimente mit Fruchtfliegen durch. Dabei kreuzte er Wildtypen – Fliegen mit 
natürlichem Phänotyp – mit Mutanten und beobachtete, wie die Mutation vererbt wurde. Entscheidend 
war der Versuch, bei dem Morgan rotäugige Wildtypen mit weissäugigen Mutanten kreuzte. Überra-
schenderweise bessasen in der F2-Generation nur die männlichen Fliegen weisse Augen, während 
alls weinlichen rote Augen aufwiesen. Das Gen für die Augenfarbe musste alsi mit dem Geschlechts-
chromosom gekoppelt sein (auf dem X-Chromosom liegen). 

Geschlechtsgekoppelte Vererbung 
Geschlechtschromosomen, insbesondere das X-Chromosom, tragen viele Gene, welche nicht mit dem 
Geschlecht zusammenhängen. Diese Gene bezeichnet man als geschlechtsgekoppelt. 
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Geschlechtsgekoppelte Gene weisen ein bestimmtes Vererbungsmuster auf. 
Beispiel: 
Damit ein rezessives, geschlechtsgekoppeltes Allel zum Ausdruck kommt, braucht ein Mann nur ein 
Kopie des Allels, da er nur ein X-Chromosom besitzt. Eine Frau jedoch benötigt zwei defekte Allele. 
Daher sind rezessive geschlechtsgekoppelte Störungen bei Männern häufiger. 
 
! Bei weiblichen Säugetieren wird eines der in jeder Zelle vorhandenen X-Chromosomen nach dem 
Zufallsprinzip inaktiviert. 

Barr-Körperchen 
Bei Weibchen wird während der Embryonalenentwicklung in jeder Zelle zufällig eines der beiden X-
Chromosomen deaktiviert. Es kondensiert zum Barr-Körperchen. 
Ist ein Weibchen für ein geschlechtsgekoppeltes Gen heterozygot, wird sein Körper sich aus einem 
Mosaik von Zellen mit unterschiedlichem Phänotyp zusammensetzen, da in jeder Zelle nur eines der 
beiden Allele aktiv ist. 
Ein Beispiel für ein genetisches Mosaik sind Schildpatt-Katzen, die ein zwei- oder mehrfarbiges Fell 
aufweisen. 

Genkopplung 
Zwei Gene sind gekoppelt, wenn sie nahe beieinander auf dem gleichen Chromosom liegen. Aus die-
sem Grund werden sie meistens gemeinsam vererbt. 
Zwei gekoppelte Allele können jedoch auch getrennt vererbt werden, wenn eines der beiden beim 
Crossing-over mit dem entsprechenden Gen des homologen Chromosom ausgetauscht wird. 
Je weiter zwei Gene auseinanderliegen, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch 
Crossing-over getrennt und deshalb unabhängig vererbt werden. 

Parentaltyp & rekombinante Typen 
Parentaltyp: Parentaltypen besitzen dieselben Kombinationen von gekoppelten Merkmalen wie ihre 
Eltern. Dies gekoppelte Gene wurden also bei der Vererbung nicht durch Crossing-over getrennt. 
 
rekombinanter Typ: Rekombinanten weisen andere Kombinationen von gekoppelten Merkmalen als 
ihre Eltern auf. In diesem Fall wurden die gekoppelten Gene also durch Crossing-over getrennt. 

Kopplungskarte 
Auf einer Kopplungskarte sind die Gene eines Chromosoms relativ zueinander aufgetragen. Angege-
ben werden die Abstände zwischen Genen in centiMorgan oder map unit. 
1 cM entrspricht einer Rekombinationshäufigkeit von 1 %. 
Erstellt werden Genkarten, indem man die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Gene getrennt vererbt wer-
den – die Rekombinations-wahrscheinlichkeit - durch Kreuzungsexperimente ermittelt. Je grösser die 
Rekombinationswahrscheinlichkeit, desto weiter entfernt sind die Gene voneinander. 
Auf einer Genkarte wird nur die relative Distanz zwischen den Genen angegeben, nicht aber ihre tat-
sächlich Lage, der Locus. 

Nondisjunction und Aneuploidie 
Bei einer Nondijunction werden Chromosomen in der Anaphase I oder die Schwesterchromatiden in 
der Anaphase II nicht richtig getrennt. Durch diesen Fehler entstehen Tochterzellen, in denen entwe-
der ein Chromosom ganz fehlt oder eines doppelt vorhanden ist. 
 
Konsequenz: Wird ein solcher fehlerhafter Gamet befruchtet, entsteht eine Zygote mit einer abnorma-
ler Anzahl Chromosomen. Dieses Phänomen wird al Aneuploidie bezeichnet: 

- Monosomie: Ein Chromosom ist in der Zygote nur einfach statt doppelt vorhanden. 
- Trisomie: Ein Chromosom ist dreifach statt doppelt vorhanden. 

! Induviduen mit Aneuploidie sind meist nicht lebensfähig 

Aneuploidie des Menschen 

- Klinefeltersyndrom: Trisomie des Geschlechtschromosoms beim Mann, durch ein zusätzliches 
X-Chromosom entsteht die Kombination XXY, keine Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit der 
betroffenen Personen 
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- Turnersyndrom: Monosomie eines Geschlechtschromosoms, nur ein X_Chromosom ist vor-
handen, beim Menschen die einzige lebensfähige Monosomie, betroffene Frauen sind un-
fruchtbar. 

- Down-Syndrom oder Trisomie 21: Das 21. Chromosom ist dreifach vorhanden, bewirkt geisti-
ge Behinderung sowie anormale körperliche Entwicklung der betroffenen Personen.  

Polyploidie 
Der Begriff Polyplodie wird verwendet, wenn ein Individuum mehr als zwei volle Chromosomensätze 
besitzt. Konkret bezeichnet Triploidie das Vorhandensein von drei Chromosomensätzen, während 
Individuen mit Tetraploidie sogar vier Chromosomensätze aufweisen. Bei Pflanzen tritt Polyploidie 
häufig auf, bei Tieren jedoch ist sie kaum zu beobachten. 
 
Konsequenz: Polyploide Organismen weisen weniger Beeinträchtigung auf als aneuploide Individuen. 
Das Verhältnis der Chromosomen spielt eine grössere Rolle als ihre konkrete Anzahl. Ist ein einziges 
Chromosom dreifach vorhanden, ist die Störung weitreichender, als wenn der ganze Chromosomen-
satz dreifach vorliegt. 

Chromosomenmutationen 
- Deletion: Ein Stück eines Chromosoms geht verloren (ein Beispiel ist das Katzenschrei-

Syndrom) 
- Duplikation: Ein Abschnitt eines Chromosoms wird verdoppelt 
- Inversion: ein Segment des Chromosoms bricht heraus und fügt sich verkehrt wieder ein 
- Translokation: Ein Stück eines Chromosoms bricht ab und wird an einem anderen Chromo-

som angefügt (Ein Beispiel ist die chronische myeloische Leukämie) 

extranukleare Gene 
Als genomisches Imprinting wird das Phänomen bezeichnet, dass währen der Embryonalentwicklung 
gewisse Gene ausgeschaltet werden (Silencing), je nachdem von welchem Elternteil sie stammen. 
Diese Prägung bleibt auch im adulten Organismus erhalten. 
Ein Gen wird deaktiviert, indem die DNA oder die Histonen methyliert werden. Das bedeutet, es wird 
eine CH3-Gruppe angehängt. 
Genomisches Imprinting gehört zur Epigenetik, da es eine vererbbare Veränderung der Genexpressi-
on bewirkt, ohne die Sequenz der DNA zu verändern. 
 
Extranuklear nennt man Gene, welche nicht im Zellkern lokalisiert sind. Solche ringförmige DNA findet 
man in Mitochondrien und Chloroplasten. 
 
Vererbung: Weitergegeben werden extranukleare Gene nur von der Mutter da diese mit der Eizelle 
das Plasma und die Organellen der Zygote beisteuert. 

Molekulare Basis der Vererbung 

Molekularer Aufbau der DNA  
Polymer aus Nukleotiden        5’-Ende 
  

- Desoxyribose (Zucker) 
- Phosphatgruppe 
- Basen 

o Adenin – Thymin 
o Guanin - Cytosin 

- neue Nukleotide werden am 3’-OH angehängt 
 
 
 
 
 
        
                    3’-Ende 
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DNA als Erbträger 
Lange war nicht klar, ob die Protein oder die DNA, deren Zusammensetzung schon bekannt war, als 
Träger des Erbgutes fungierten. 

- Frederick Griffith: entdeckte, dass ein harmloser Bakterienstamm durch Mischung mit Bruch-
stücken pathogener Bakterien selbst pathogen wird. 

- Oswald Avery, Maclyn McCarty und Colin MacLeod: entdeckten, dass die DNA der pathoge-
nen Bakterien genügte, um den harmlosen Stamm zu transformieren 

- Alfred Hershex und Martha Chase: entdeckten, dass Bakteriophagen nur ihre DNA nicht aber 
ihre Proteine in die Bakterien einschleusen. 

Entdeckung der DNA-Struktur 
- Erwin Chargaff: entdeckte, dass in jeder Spezies gleich viele A wie T- und G- wie C- Nukleoti-

de vorkommen (Chargaffs Regel). 
- Maurice Wilkins und Rosalind Franklin: studierten die molekulare Struktur der DNA durch 

Röntgenstrahlen Kristallographie. 
- James Watson und Francis Crick: schlossen aus dem Röntgenstrahlen-Bild, dass die DNA ei-

ne Doppelhelix bildet, in deren Zentrum eine Abfolge von A-T und C-G Basenpaaren befindet. 
Sie berechneten auch die Breite der Doppelhelix. 

Watson-Crick-Modell 
- Zwei Nukleotidstränge umwinden sich zu einer rechtsgängigen Doppelhelix 
- Die beiden Stränge sind antiparallel, was bedeutet, dass sie in unterschiedliche Richtungen 

verlaufen, einer 3’-5’-, der andere in 5’-3’- Richtung. 
- die Basen bilden über Wasserstoffbrücken planare Basenpaare zwischen den beiden Strän-

gen 
- A-T: 2-fache Wasserstoffbrücken 
- G-C: 3-fache Wasserstoffbrücken 

Replikation 
Replikation bezeichnet das Verdoppeln der DNA vor der Zellteilung, was zu identischen Kopien des 
Erbgutes führt. 
Die Replikation läuft nach dem semikonservativen Modell ab, d.h. die Doppelhelix wird geöffnet und 
jeder der beiden Stränge dient als Vorlage für den Kopiervorgang. Beide Einzelstränge werden mit 
komplementären Basen ergänzt, sodass jede der neuen Doppelhelices aus einem frischen und einem 
ursprünglichen Strang besteht. 

 
 



Biologie 1A  Geertje Mulders 

 50 

Start der Replikation 

1. Die DNA-Doppelhelix wird an einem Punkt- dem origin of Base replication – geöffnet, es ent-
steht die Replikationsblase. 

2. An beiden Enden der Replikationsblase bildet sich eine Replikationsgabel, welche die Stränge 
durch das Enzym Helikase weiter öffnen wird. während die Topoisomerase das Überdrehen 
der DNA kontrolliert (schneidet die DNA auf und fügt sie nach dem Entwinden wieder zusam-
men). 

3. Die geöffneten Stränge werden von einzelstrang-bindenden Proteinen (SSB) umgeben, um zu 
verhindern, dass sie sich wieder schliessen 

4. Das Enzym Primase setzt einen kurzen RNA-Primer ans 3’-Ende der geöffneten Stränge. 

Elongation 

1. An beiden offenen Strängen setzt das Enzym DNA-Polymerase III am RNA-Primer an und ge-
binnt, die Stränge mit komplementären Nukleotiden zu ergänzen. 

2. Die Replikationsgabel öffnet die Doppelhelix weiter. 
3. Die DNA-Polymerase läuft in 3’-5’-Richtung den Vorlagesträngen entlang und repliziert sie. 

Dieser Prozess wird Elongation genannt. 

Leit- und Folgestrang 

Da die DNA-Polymerase den Vorlagestrang nur in 3’-5’-Richtung ablesen kann und der neue Strang 
deshalb nur in 5’-3’-Richtung synthetisiert wird, müssen die beiden antiparallelen Stränge der Doppel-
helix unterschiedlich synthetisiert werden. 
 
Leitstrang: kann kontinuerlich synthetisiert werden, da die Replikationsgabel in 3’-5’-Richtung über den 
Vorlagestrang gleitet. 
 
Folgestrang: die DNA-Polymerase muss immer wieder neu ansetzen und kann nur kleine Segmente – 
sogenannte Okazaki-Fragmente – am Stück synthetisieren, da die Replikationsgabel in 5’-3’-Richtung 
über den Vorlagestrang gleitet. 

Replikation des Folgestrangs 

1. In regelmässigen Abständen bringt die Primase auf der Vorlage des Folgestranges RNA-
Primer an. 

2. An jedem Primer setzt die DNA-Polymerase III an und synthetisiert, bis sie zum Primer des 
vorhergehenden Okazaki-Fragments gelangt, wo sie sich ablöst. 

3. DNA Polymerase I ersetzt die RNA-Primer durch DNA 
4. Das Enzym Ligase verbindet die einzelnen Okazaki-Fragemente miteinander 

 
DNA-Reparatur 

- Mismatch-Reparatur: Korrigiert einzelne Basenpaare, die sich falsch zusammengefügt haben. 
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- Nukleotideexzisionreparatur: Das Enzym Nuklease entfernt einen fehlerhaften Abschnitt aus 
mehreren Basen von einem der beiden Stränge. Eine Polymerase ersetzt das eliminierte 
Segment, wobei der noch intakte Strang als Vorlage dient. 

Telomere 
Telomere sind die nichtkodierende Sequenzen an den Enden jedes linearen DNA-Moleküls von Euka-
ryoten. 
Funktion: Die DNA-Polymerase ist nicht in der Lage, einen Strang bis an sein äusserstes 5’-Ende zu 
replizieren. Aus diesem Grund geht bei jeder Replikation, also bei jeder Zellteilung, ein Stück DNA 
verloren. Um die Gene eines Chromosoms zu schützen, besitzt es an seinen Enden die Telomere, 
deren Verlust nicht unmittelbar schädlich ist. 
 
Die Länge der Telomere bestimmen die Anzahl Teilungen, die eine Zelle durchlaufen kann. Daher 
könnte die Verkürzung der Telomere mit jeder Replikation eine Erklärung für das Altern des Körpers 
sein. Gewisse Zellen wie etwa Keim. und Krebszellen besitzen ein Enzym namens Telomerase, das 
die Telomere immer wieder verlängert. 

Chromatinstruktur 
Bestandteile des Chromatins 

- DNA 
- Proteine names Histone 

 
Struktur: 
Die DNA wird auf die Gistone gewickelt, die sich danach zu 
grösseren Komplexen, den Nukleosomen zusammenfügen. 
Dieser Zustand des Chromatins wird 10 nm-Fibern genannt. 
Nun wird das Chromatin immer stärker aufgewickelt, sodass 
immer dickere Fasern entstehen: 30-nm-Fibern und schliess-
lich 300nm-Fibern. In diesem losen packungszustand nennt 
man das Chromatin Euchromatin. Erst während der Mitose 
erhöht es seine Dichte weiter und wird zu einem Metaphasen-
Chromosom. 
 
 

Transkription und Translation 

Gene wirken nicht direkt auf den Phänotyp eines Organismus, sondern kodieren für Proteine, welche 
die Merkmale eines Lebewesens erezeugen. 
Der Weg vom Gen zum Protein – die Gernexpression- verläuft über zwei Stufen: 

- Transkription: Synthese von messenger RNA (kurz: mRNA) durch Kopie eines DNA-Stranges. 
Die mRNA enthält die gleiche Information wie die DNA, kann aber im Gegensatz zu dieser 
den Zellkern verlassen. 

- Translation: Im Cytoplasma synthetisieren Ribosomen anhand der mRNA neu Polypeptidket-
ten, welche anschliessend gefaltet und zu einem fertigen Protein zusammengesetzt werden. 

genetischer Code 
Der genetische Code ist die Regel, welche es erlaubt, genetische Information in eine Sequenz aus 
Aminosäuren zu übersetzen. Er ist universell, d.h. alle Lebewesen besitzen denselben genetischen 
Code. 
 
Aufbau:  
Es exisiteren 20 Aminosäuren aber nur 4 Nukleotide. Aus diesem Grund kodiert immer ein Triplett aus 
drei Nukleotiden für eine Aminosäure. Ein solches Triplett nennt man auch Codon. Da 64 Triplette 
gebildet werden können, ist der genetische Code redunant, was bedeutet, dass mehrere Codons für 
die gleiche Aminosäure stehen. 
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DNA vs. RNA 
DNA RNA 
besteht aus Desoxyribose besteht aus Ribose 
besitzt die Base Thymin Uracil anstelle von Thymin 
Doppelhelix EInzelstrang 

Transkription 
Initiation der Transkription 

1. Eine Sequenz auf der DNA, der Promoter, kennzeichnet den Beginn eines zu transkribieren-
den Abschnittes, einer Transkriptionseinheit. Besonders bedeutend ist die sogenannte TATA-
Box des Promoters. 

2. Als Erstes binden Transkriptionsfaktoren an die DNA. Sie bilden mit der RNA-Polymerase, 
welche die mRNA transkribieren wird, den Transkriptions-Initiationskomplex, der an den Pro-
moter bindet. 

3. Die RNA-Polymerase trennt die DNA-Doppelhelix auf. 

Elongation und Termination 

- Elongation: Die RNA-Polymerase gleitet der Doppelhelix entlang, wobei sie jeweils einen Ab-
schnitt von 10 bis 20 Basenpaaren auftrennt und denjenigen Strang, welcher 3’-5’-Richtung 
verläuft, mit komplementären Nukleotiden (aus dem Zucker Ribose) ergänzt. 

- Die Termination unterscheidet sich bei Pro- & Eukaryoten: 
o Prokaryoten: Eine Sequenz namens Terminator bewirkt das Abfallen der RNA-

Polymerase von der DNA und das dissoziieren der neuen mRNA. 
o Eukaryoten: Ein Polyadenylierungssignal kennzeichnet das Ende der neuer mRNA, 

die Polymerase gleitet jedoch noch ein Stück weiter über die DNA und fällt erst dann 
ab. 

 
Modifikation der mRNA 
RNA-Prozessierung: 

- 5’-Cap: Anfügen eines modifizierten Nukleotids ans 5’-Ende 
- Poly-A-Schwanz: Anfügen einer Sequenz aus Adenin ans 3’-Ende 
- Splicing: DNA und deshalb auch RNA enthält nichtkodierende Sequenzen, genannt Introns, 

zwischen den kodierenden Sequenzen, den Exons. Bevor die MRNA den Kern verlässt, wer-
den die Introns herausgeschnitten und die Exons aneinander gefügt. Durchgeführt wird das 
Splicing meist von Splicosomen, welche unter anderem aus snRNPs bestehen. Die Exons 
können in unterschiedlicher Reihenfolge verknüpft werden (alternatives Splicing), sodass ein 
Gen für mehrere Proteine kodieren kann. 

Struktur der tRNA 
Da die Nukleotide eine transfer RNA untereinander Wasserstoffbrücken eingehen können, bildet sie 
ein dreidimensionales Gebilde. (L-förmig) 
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Zweidimensional betrachtet hat die tRNA eine Kleeblattstruktur. Am einen Ende besitzt die tRNA eine 
Bindungsstelle für eine bestimmte Aminosäure, am anderen ein entsprechendes anticodon aus drei 
Basen, welches komplementär zu einem Triplett der mRNA ist. 
Die dritte Base ist oft so modifiziert, dass sie sich mit unterschiedlichen Basen paaren kann. Dieses 
Phänomen wird als Wobble bezeichnet. Es führt dazu, dass eine tRNA mehrere Tripletts erkennen 
kann. 

Funktion 

Die tRNA bilet den Codeschlüssel zur Übersetzung der mRNA in ein Polypeptid. Sie dockt mit dem 
Anticodon an das Codon der mRNA und birngt so eine entsprechende Aminosäure für die neue Po-
lypeptidkette. 

Ribosom 
Aufbau: Ein Ribosom besteht aus zwei Untereinheiten, einer grossen und einer kleinen. Beide sind 
aus einem Gemisch von Proteinen und ribosomaler RNA (rRNA) aufgebaut. 
 
Funktion: Ribosomen bilden die eigentliche Translationsmaschine, indem sie die Paarung eines 
mRNA-Codons mit einer entsprechenden tRNA ermöglichen. 

Bindungsstellen des Ribosoms 

- A-Stelle: empfängt die tRNA, welche auf das nächste Codon passt und die nächste Amino-
säure trägt, die an die Polypeptidkette angefügt werden soll. 

- P-Stelle: hält die tRNA, an welcher die wachsende Polypeptidkette befestigt ist. 
- E-Stelle: Entlässt eine tRNA, nachdem sie ihre Aminosäure abgeladen hat. 

Die tRNA-Moleküle laufen nacheinander durch die drei Bindungsstellen des Ribosoms 

Translation 
Initiation der Translation 

1. Die kleine Untereinheit eines Ribosoms bindet zusammen mit einer speziellen Initiator-tRNA 
an eine mRNA. 

2. Die kleine Untereinheit mit der gebundenen Initiator-tRNA gleitet entlang der mRNA, bis sie 
auf das Startcodon AUG stösst. Die Initiator-tRNA trägt die Aminosäure Methionin und bindet 
an das Triplett AUG. 

3. Initiationsfaktoren fügen nun die grosse Untereinheit eines Ribosoms an. 

Elongation der Polypeptidkette 

Die Addition einer neuen Aminosäuren verläuft über drei Schritte, von den jeder spezielle Elongations-
faktoren benötigt. 

1. Codon-Erkennung durch eine tRNA, die danach von der A-Stelle aufgenommen wird. 
2. Bildung einer Peptidbildung zwischen der neuen Aminosäure und der wachsenden Polype-

tidkette. 
3. Translokation: Wenn die Polypeptidkette an die neue Aminosäure bindet, löst sie sich von der 

vorhergehenden tRNA, die neue tRNA wird zum Träger der Polypeptidkette und rutscht von 
der A- auf die P-Stelle. Gleichzeitig wird die vorhergehende tRNA auf die E-Stelle gestossen, 
von wo sie dissoziiert. 

Termination der Translation 

1. Ein Stopp-Codon gelangt an die A-Stelle. 
2. Statt einer tRNA bindet ein release factor an das Stopp Codon. 
3. Nun wird Esterbindung zwischen tRNA und Polypeptidkette hydrolysiert, wobei jedoch keine 

Aminosäure angefügt wird. 
4. Die Polypeptidkette wird freigegeben, worauf der Translationkomplex zerfällt. 
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Punktmutationen 

- Substitution: eine Base wird durch eine andere ersetzt: 
o silent-Mutation: hat keine Auswirkungen, weil das neue Triplett noch immer für diesel-

be Aminosäure kodiert (Redundanz) 
o misense-Mutation: das neu Triplett kodiert für eine falsche Aminosäure 
o nonsense-Mutation: das neue Triplett bildet ein Stopp-Codon, was meist in einem 

nicht funktionierenden Protein resultiert. 
- Insertion: eine zusätzliche Base wird eingefügt, was zu einer katastrophalen framshift-

Mutation, einer Verschiebung des Leserasters führt, da die Grenzen der Triplette verschoben 
werden 

- Deletion: eine base geht verloren, was ebenfalls zu einer frameshift-Mutation führt. 

Unterschiede in der Genexpression 
Eukaryoten, Bakterien und Archae unterscheiden sich 

- durch ihre DNA-Polymerase 
- durch die Termination der Transkription 
- durch ihre Ribosomen 
- durch die Modifikation der mRNA (in Bakterien wird mRNA nicht modifiziert) 
- durch die Trennung von Transkription und Translation: Da Bakterien keinen Kern besitzen, 

finden Transkription und Translation gleichzeitig statt, während in Eukaryoten Transkription 
und Translation räumlich getrennt sind. In Archae laufen Transkription und Translation vermut-
lich gekoppelt ab, doch darüber herrscht unter den Wissenschaftlern noch Unstimmigkeit.  
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Regulation der Genexpression und Methoden 

Genexpression Voraussetzungen 
- Nukleotide 
- DNA Struktur (Doppelhelix) 
- Ladungsverteilung 
- Basenpaarung (H-Brücken) 
- RNA Struktur 

Eigenschaften Genom  
- Das Genom umschreibt die Gesamtheit der genetischen Information aus Zellkern und mito-

chondrialer DNA. Der Zellkern allein enthält in einer diploiden Zelle 2 x 3.3 Mrd. Basenpaare 
- Menschen unterscheiden sich nur in 1/1000 Basenpaaren 
- Auf der Informationseinheit, dem Gen sind die nötigen Informationen verschiedener Produkte 

codiert. Produkte können z.b. Proteine oder auch nur RNA sein. 
- Die Information ist in der DNA durch di Abfolge der Basen gespeichert. Regulationsregionen 

bestimmen wann, wo und wie stark ein Gen aktiviert wird. 

Herausforderungen Genexpression 
- Chromatinstruktur 
- Transkriptionsfaktoren müssen an regulatorische Sequenz der DNA binden 
- Prozessierung der mRNA 
- Export aus dem Zellkern 
- Stabilität der mRNA 
- Effizienz der Translation 
- Regulierung der Prozessierung und Sekretion 
- Feedback Regulation 

Gensequenzierung 
- Dideoxy-Sanger.Sequenzierung: Auftrennung erfolgt mittels Kapillareelektrophorese nach 

Grösse, es entstehen farbige Kettenabbruch-Nukleotide 
- Pyro-Sequenzierung: Nukleotide werden einzeln zugegeben, dort wo sich ein Nukleotid einla-

gert wird ein lichtblitz erzeugt. 

Komplikationen Sequenzierung 
- Tandem Repeats 
- Dispersed Repeats 
- Simple-sequenz Repeats 

Sequenzen 
- Open Reading Frames: RNAs erhalten diese Frames, einfaches ablesen der Tripletts führt zu 

spezifischen Aminosäuren 
- Hairpin Motives: bestimmte RNA-Moleküle formen diese Hairpins, die DNA fügrt sich rückläu-

fig an sich selbst an 
- Transciption Factor Motives: DNA Sequenzen an welche Transkriptionsfaktoren formen oft 

bestimmte Transkriptionsfaktor Motive in der nähe der Proteingene. 

Paradoxon 
Der c-Value bezeichnet die Menge DNA in einer Keimzelle. Paradoy ist dabei, dass die Menge der 
DNA nicht mit der Komplexität des Organismus korreliert. Ein möglicher Grund hierfür ist, dass die 
Information nicht in den einzelnen Genen an sich liegt, sondern in der Interaktion und Art und Zahl 
ihrer Produkte. 

Ebenen der Genregulation 
- chemische Modifikation (Methylierung der DNA) 
- chromosomale Inaktivierung 
- transkriptionale Regulation 
- RNA Prozessierung 
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- RNA Bearbeitung 
- mRNA Stabilität 
- translationale Regulation 

Viren 

Aufbau 
Ein Virus ist ein kleines Nucleinsäuregenom , das in eine Protein-Capsid eingeschlossen ist. Oft findet 
sich noch eine äussere Membranhülle mit eingelagerten viralen Proteinen, die der Erkennung und 
Infektion der Wirtszelle dienen. Das Genom kann eine einzel- oder doppelsträngige DNA oder RNA 
sein. 

Vermehrung Viren 
Viren schleusen ihr Genom über spezifische Oberflächenproteine der Zelle in das Zellinnere und be-
nutzen somit die Zielzelle zur Vermehrung. Bestimmte Viren grifen nur bestimmte Zielzellen an und 
benutzen sie als Wirt. " Wirtspezifität 

Wettrüsten 
Viren haben im Gegensatz zu Zellen keinen einheitlichen Ursprung. Deshalb haben alle Zellen spezifi-
sche Viren. Diese übertragen Krankkheiten als Vektor und bilden in der Evolution ein wichtiges Ele-
ment im horizontalen Gentransfer. Sie schaden somit ihrem Wirt. Deshalb gibt es das evolutionäre 
Wettrüsten zwischen Zellen und Viren. 

Mutationen und Reparatur 

Eigenschaften Mutation 
- Mutationen sind Veränderungen auf der DNA, die verändern die codierte Information 
- Man erkannte, dass Mutationen meist Auswirkungen auf den Phänotyp haben 
- Meistens ist diese Auswirkung jedoch nicht messbar, da der Grossteil des Genoms nichtco-

dierend ist. 

Mutationsrate 
Die Mutationsrate eienr Zele ist abhängig von ihrem Typus. Ist die Zelle eine soamtische Zelle, ist 
besonders die Rate der Mutation pro DNA-Replikation von Bedeutung, da nur direkt nachfolgened 
Zellen von der Mutation betroffen sind, der wird direkt beeinflusst. Ist die Zelle eine Keimzelle, so ist 
die Mutationsrate pro Generation eines Organismus von Bedeutung. Dieses Mutationen sind bedeu-
tend für den Evolutionären Prozess da die Veränderungen in der nachfolgenden Generation zum Tra-
gen kommen. 

Spontane Mutationen 
Induziert die Umgebung eine Mutation? 
Nein, die Umgebung induziert keine Mutation, vorhanden sein von Antibiotika oder Nahrungskanppheit 
veranlassen die Zelle nicht zur plötzlichen Mutation der Gene. " Mutationen finden immer spontan 
und zufällig statt. 

Reparatur 
- DNA Polymerase 
- Mismatch Repair Enzyme 
- " Fehler die von der DNA Polymerase nicht entdeckt werden, werden von den Mismatch Re-

pair Enzym repariert. 

Mögliche Mutationen 
- Punktmutation 

o Silent Mutations 
o Missense Mutations 
o Nonsense Mutations 

- Frameshift 
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- Insertion 
- Deletion 

 

Divergenz 
- Die Duplikation alter Gene formen neu Gene die für neue Eigenschaften codieren 
- Es entstehen somit Genfamilien mit zugehörigen Funktionen 

Mutationsfaktoren 
- Spontaner Zufall (am häufigsten) 
- Mutagene Substanzen (Chemikalien) 
- Röntgenstrahlen 

Reperatureinheiten 
- DNA LIgase 
- Mismatch repair Enzyme 
- Base excision repair Enzyme 
- Nukleotid excision repair Enzyme 

Auswirkungen auf Zelle 
- Bei einer ungünstigen Mutation entstehen Krankheiten, nicht richtig Funktionierende Genpro-

dukte oder der Ausfall eines Kompletten Produktes 
- Eine neutrale Mutation hat keine Auswirkungen auf ein Organismus, er hat durch sie weder 

Vor- noch Nachtteile 
- Eine günstige Mutation verschafft einem Organismus einen Vorteil, diese Mutationen begüns-

tigen ein Verhalten oder ermöglichen das Entwickeln eines neuen Verhaltens. 

Genom und dessen Evolution 

Genomrevolution 
- Das Genom enthält die Information, die an die nachkommen abgegeben wird 
- Aus der Genomsequenz lassen sich Verwandtschaft Beziehungen innerhalb einer Spezies 

und zwischen verschiedenen Spezies ablesen 
- Genome entstehen durch kontinuierlichen Veränderung während der Evolution (z.B. Mutation) 

Problem der Genomstruktur 
Wie kann man die DNA mit über 6 Mrd Basenpaaren so verpacken, dass sie für Transkriptionsfakto-
ren zugänglich ist und bei der Zellteilung repliziert zu werden kann? Evolutionär muss sich die DNA so 
in den Chromosomen angeordnet haben um eine effiziente Lagerung zu ermöglichen. 

Komplexe Merkmale 
Ein komplexes Merkmal wird sowohl von vielen Genen als auch von der Umwelt beeiflusst. Bei vielen 
komplexen Merkmalen kann das Ausmass auf den Phänotyp gemessen werden (Körpergrösse), diese 
Merkmale nennt man quantitative Merkmale. 

Einfluss der Umwelt 
Die Umwelt kann grossen Einfluss auf die Ausbildung komplexer Merkmale haben. Fehlen bspw. 
Nährstoffe oder wichtige Mineralien, wird das Wachstum negativ beeinflusst. Diese umweltbedingte 
Einflüsse werden „inbred liens“ genannt. 

Heritabilität 

Vererbbarkeit beschreibt die totale Variation der Individuen aufgrund der genetischen Unterschiede 
bei der Vererbung. Sie ist nie absolut bestimmbar und bezieht sich gleichzeitig immer auf die Popula-
tion und die Umweltbedingungen. 

künstliche Selektion 
- Je grösser die Heritibilität der Variation eines Merkmals, desto rascher der Züchtungserfolg. 
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- Gezielte genutzte und gesuchte Merkmale werden versucht zu isoliert 
- Gerichtete Paarung und Züchtung wird genutzt um neue genetische Vielfalt hervorzubringen 

 

Grundlagen Krankheit und Gesundheit 
- Die meisten häufigen Krankheiten sind Mutationen komplexer Merkmale 
- GWA’s helfen die genetische Grundlage von Krankheiten zu bestimmen 
- Verschiedene Krankheiten können Störungen der gleichen biologischen Prozesse hervorgeru-

fen werden 
- Unterschiedliche Genotypen können unterschiedliche Ursachen für die gleichen Krankheiten 

haben 
- Von vielen Krankheiten und Merkmalen konnte bis jetzt nur ein kleiner Teil der Erblichkeit be-

stimmt werden 
- Die Reaktion auf Medikamente aufgrund genetischer Unterschiede nennt man Pharmakoge-

nomik 
 


