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Evolution 
Meilensteine der Erdgeschichte und der menschlichen Evolution 

Sie können die wichtigsten Meilensteine von der Entstehung der Erde bis zur Entwicklung 

des modernen Menschen zeitlich einordnen. 

Vor 4.5 Mrd. Jahren 

 Entstehung des Sonnensystems und der 

Erde 

Vor 3.5 Mrd. Jahren 

 Fossile Prokaryoten grosse Gruppe 

einzelliger Lebewesen 

Vor 2 Mrd. Jahren 

 Eukaryotische Zelle entstand 

(Endosymbiontentheorie) 

Vor 1.5 Mrd. Jahren 

 Mehrzellige Organismen 

Vor 550 Mio. Jahren 

 Erste Tiere (kambrische Artenexplosion) 

Vor 5-7 Mio. Jahren 

 Abspaltung Abstammungslinie von Mensch 

und Schimpans 

Vor 1 Mio. Jahren 

 Homo Sapiens 

 

Mechanismen der Evolution 

Sie können Belege für die gemeinsame 

Abstammung aller Organismen aufzeigen. 

Rudimentäre Strukturen in der Anatomie 

lebender Tiere: Anatomen hatten bereits vor 

Darwins grosser Studien zum Ursprung der 

Arten spezielle Körperteile bei Lebewesen 

beschrieben, welche keine bzw. nur eine 

rudimentäre Funktion erfüllten, bei nah verwandten Tieren jedoch von essentieller 

Wichtigkeit waren. Ein Beispiel aus der Tierwelt wären die ungenutzten Flügel beim 

neuseeländischen Kiwi (flugunfähig). Beim Menschen hingegen sieht man dieses Phänomen 

schön am Beispiel unseres Steissbeins, welches nur ein Überrest des Schwanzwirbels unserer 

Vorfahren ist, welcher sich in Millionen von Jahren zurückgebildet hat. Oder auch anhand 

der Muskeln unserer Haarfollikeln (beim Menschen stellen sich die Haare auf und es entsteht 

Gänsehaut; der Schimpanse hingegen plustert sich auf, damit er grösser aussieht und wärmer 

hat und somit besser an seine Umwelt angepasst ist.) 
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Genetische Analyse/Viren: Unsere Vorfahren wurden vor 30 Millionen Jahren von einem 

Virus infiziert, das ein Gen namens "Syncytin" in deren Erbgut einschleuste. Jenes Gen 

bewirkte, dass sich Membranen verbinden konnten und das Immunsystem unterdrückt wurde. 

Für weibliche Säugetiere, bei welchen sich das Gen ins Erbgut integriert hatte, dass die 

Zellen der Gebärmutter mit denen des Embryos verschmelzen konnte ohne dass das 

Immunsystem der Mutter die Zellen des Embryos angreift. => Das menschliche Genom weist 

Sequenzen mit über 100'000 Viren auf. Aus 

diesem Beispiel können wir auch schliessen, 

dass Tiere, deren Nachwuchs mithilfe einer 

Placenta heranwächst, einen gemeinsamen 

Vorfahren besitzen, aus der sich später 

verschiedene Arten entwickelt haben. 

 

Anatomische Homologien: = 

Übereinstimmung von Organen oder 

Körperstrukturen, die aufgrund eines 

gemeinsamen evolutiven Ursprungs bei 

unterschiedlichen Spezies auftreten. 

 

Sie können in Grundzügen erklären, wie sich die unterschiedlichen Organismen entwickelt 

haben. 

Voraussetzung: Gene verändern sich und werden in unterschiedlichen Kombinationen an die 

Nachkommen vererbt. 

 

Artbildung durch räumliche und nicht räumliche Trennung, Artbildung wenn: 

Veränderungen in der Erbinformation der Individuen der Population führen zur Entstehung 

von Fortpflanzungsbarrieren zwischen zwei Populationen. 

 

Sie können erklären, wie natürliche Selektion die Evolution antreibt und was Anpassung in 

der Evolution bedeutet. 

Bei der natürlichen Selektion bleiben nicht die Individuen übrig, die die "besten" 

Eigenschaften besitzen, sondern die, die ausreichend günstige Eigenschaften haben. Sie ist 

zufällig und nicht zielgerichtet. In relativ kurzer Zeitspanne können sich selektive Vorteile 

durchsetzen. Natürlich Selektion ist schwierig nachzuweisen, wirkt immer, aber nur immer 

jetzt. 

 

Anpassung: Individuen mit bestimmten Eigenschaften produzieren mehr Nachkommen als 

andere, sodass sich die Zusammensetzung mit der Zeit ändert. 

 

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

Krankheiten können erst nach dem reproduktiven Alter auftreten (z.B. Erbkrankheiten, die 

die Fitness nicht beeinträchtigt, wird so weitergegeben => Cholera, Huntington, Alzheimer) 

 

Krankheiten können auch Vorteile bringen (Sichelzellanämie: Erbkrankheit heterozygot => 

Symptome nicht stark, weniger anfällig auf Malaria) 

 

Krankheitserreger durchlaufen auch Evolution (Wechselwirkung zwischen Erreger und Wirt) 
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Kultureller Wandel (Lebensstil) des Menschen: Populationskrankheiten, die entstehen, weil 

der Mensch nicht an den Lebensstil angepasst ist, den er lebt (Kurzsichtigkeit, Übergewicht, 

Diabetes, Herz-Kreislaufkrankheiten). 

 

Biochemische Grundlagen des Lebens 
Chemische Grundlagen der Biologie 

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

ausmachen. 

Die Hauptbestandteile des menschlichen Körpers (96%) sind O, C, H und N.  

 

 

—>Rest: Ca, P, K, S und Spurenelemente  

 

 

 

Sie können erklären, wie chemische Bindungen 

gebildet werden und warum sie die Grundlage für den Aufbau von Molekülen und damit 

wichtig für Lebewesen sind. 

Atome, deren äusserste Schale noch nicht die maximale Anzahl Elektronen besitzt, können 

durch Interaktion ihrer Valenzelektronen chemische Bindungen eingehen, damit die 

äusserste Schale mit der maximalen Anzahl Elektronen gefüllt wird. Dadurch können aus 

Atomen Moleküle entstehen, was die Grundlage für die Entstehung von Lebewesen ist.  

 

Sie können kovalente Bindungen und elektrostatische Interaktionen sowie ionische 

Bindungen, Van-der-Waals-Wechselwirkungen und Wasserstoffbrücken voneinander 

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

Kovalente Bindung  

 Beide Atome stellen ein oder mehrere VE zur Verfügung —>bilden Elektronenpaare, 

die sich die beiden Atome teilen (vollständig gefüllte äussere Schalen)  

 Ziemlich stabil  

 Polar/apolar: Je nach Kombination der 2 Bindungspartner  

❖ Grosse EN-Differenz —>polar  

❖ Kleine bis fast keine EN-Differenz —>apolar  

Wichtige Beispiele in Biomolekülen: Aminosäuren, Zucker, Fette  

Ionische Bindung  

Gehen zwei Ionen eine Bindung ein (durch Entreissen von Elektronen, wenn EN- Differenz 

sehr gross) spricht man von einer Ionischen Bindung —>Salz(gitter) —>durch Wasser 

leicht aufgelöst (Medikament im Körper)  
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Elektrostatische Interaktion von Ionen  

Beruht auf der gegenseitigen Anziehung von positiven und negativen elektrischen Ladungen 

(auch von Teilladungen).  

Van-der-Waals-Wechselwirkungen: (zwischen ungeladenen Atomen) und 

Wasserstoffbrücken (zwischen teilgeladenen Atomen) sind kurzzeitige, schwache nicht-

kovalente Bindungen, die auf der elektrostatischen Interaktion beruhen. Sie spielen u.a. für 

die Struktur von Biomolekülen (z.B. Bei der Faltung von Polypeptidketten) und bei 

kurzzeitigem Binden zweier Biomoleküle (z.B. Von Hormon und Zellzezeptor) eine wichtige 

Rolle.  

Van-der-Waals-Wechselwirkung  

Können sich zwischen ungeladenen Atomen bilden. Elektronen von Atomen sind st ändig in 

Bewegung und häufen sich zufällig an einem Ort an, sodass eine kurzzeitige elektrische 

Ladung entsteht. Kommen sich 2 Atome sehr nahe, werden sie aufgrund geladener Bereiche 

gegenseitig schwach elektrostatisch angezogen.  

Sie sind stärker, je grösser ein Molekül ist.  

Wasserstoffbrücken  

Wasserstoff-Atom (positive Teilladung) geht eine schwache elektrostatische Bindung mit 

Sauerstoffatom (negative Teilladung) eines anderen Wassermoleküls ein (nicht nur zwischen 

H und O, sondern z.B. auch zwischen H und N)  

  
 Ionenverbindungen in biologischen Systemen: 

 Schwache, nicht kovalente Bindungen: 

 Die stärksten chemischen Bindungen sind die kovalenten Bindungen 

 Schwache chemische Bindungen sind von zentraler Bedeutung in der Biologie 

 Die meisten biologischen Makromoleküle werden von schwachen Bindungen in ihrer 

Form gehalten 

 Schwache Bindungen sind reversibel und erlauben Formveränderungen 

 Wasserstoffbrücken (z. B. DNA-Doppelhelix) 
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 Van-der-Waals-Bindungen 

=> lösen sich bei Veränderung der Temperatur 

 Biologische Moleküle binden durch nicht-kovalente Bindungen aneinander: 

Schlüssel-Schloss-Prinzip kann man vergessen. Das Prinzip ist viel dynamischer, es hat keine 

starren Strukturen. 

Sie können wichtige Eigenschaften von Wasser (hohe spezifische Wärmekapazität, 

Lösungsmitteleigenschaften) aufgrund des molekularen Aufbaus von Wasser erklären und je 

ein biologisches Beispiel nennen. 

 

Wasserstoffbrücken halten die Wassermoleküle, zwar nur schwach, zusammen —>besondere 

Eigenschaften (z.B. kann kleines Insekt auf Wasser laufen)  

Wasser (50-60% eines Menschen) übt viele wichtige Funktionen in Lebewesen aus.  

 

Hohe spezifische Wärmekapazität  
Wasser hat eine hohe spezifische Wärmekapazität, d.h. es kann viel Wärmeenergie 

aufnehmen und abgeben, ohne dabei seine Temperatur schnell stark zu ändern (Grund: 

Wasserstoffbrücken, die beim Aufwärmen viel Energie brauchen um aufgebaut zu werden 

und beim Abkühlen gebrochen werden und dabei Energie freigeben —>Temp. Sinkt nicht so 

schnell)  

—>Bsp.: Regulation der Körpertemperatur: Stoffwechselreaktionen laufen beim Meschen bei 

ca. 36.5°C problemlos ab, Abweichungen von nur 1.5°C bedeuten bereits Unterkühlung oder 

Fieber  

 

Lösungsmittel für Moleküle und Ionen  
Ionen und Moleküle können sich nur gelöst frei in Zellen bewegen, miteinander interagieren 

und chemisch reagieren.  

Wasser ist nur deshalb ein gutes Lösungsmittel, weil die Wassermoleküle 

Wasserstoffbrücken mit anderen Molekülen ausbilden können. Da Wassermoleküle polar 

sind, können sie Ionen und auch andere polare Moleküle gut lösen. Dabei nennt man die 

Schicht von Wassermolekülen, die ein Ion umgeben Hydrathülle.  

Moleküle, die sich gut in Wasser lösen, nennt man hydrohil (≠hydrophob)  

—>Bsp.: Auflösung von Kochsalz in Wasser: Kochsalz ist ionischer Stoff, der sich gut in 

Wasser löst, weil die geladenen Ionen Wasserstoffbrücken mit den Wassermolekülen 

eingehen.  

 

Sie können das Grundprinzip beschreiben, wie durch Redoxreaktionen Energie freigesetzt 

werden kann und wie diese Energie in der Zelle gespeichert wird. 

Der eine Reaktionspartner gibt e- frei der andere nimmt sie auf 

 setzt Energie frei 

 Zelle speichert diese in Form von phosphorilierten Verbindungen (ATP) 

Energie, die in den Bindungen der Glukose enthalten ist, wird in kleinen Energieschüben 

freigesetzt. Ein Teil davon wird in Form von Adenosintriphosphat (ATP) eingefangen, 

einem kleinen Molekül, das Reaktionen in der Zelle antreibt. Ein Großteil der Energie aus 

Glukose wird als Wärme abgegeben, aber es wird genug eingefangen, um den Stoffwechsel 

der Zelle aufrecht zu erhalten. 

Während das Glukosemolekül nach und nach abgebaut wird, geben einige der Abbauschritte 

Energie frei, die direkt in Form von ATP eingefangen wird. In diesen Schritten wird eine 

Phosphatgruppe von einem Zwischenprodukt direkt auf ADP übertragen, ein Prozess, 

der Substratkettenphosphorylierunggenannt wird. 
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Während ein Elektron die Elektronentransportkette durchläuft, wird die Energie, die es 

freisetzt, dazu verwendet, Protonen (H+H+start text, H, end text, start superscript, plus, end 

superscript) aus der Matrix des Mitochondriums zu pumpen, wodurch ein elektrochemischer 

Gradient entsteht. Wenn die H+H+start text, H, end text, start superscript, plus, end 

superscript auf ihrem Gradienten zurückfließen, passieren sie die ATP-Synthase, ein Enzym, 

das die Synthese von ATP katalysiert. Dieser Vorgang wird oxidative 

Phosphorylierung genannt. Die folgende Abbildung zeigt Beispiele für die oxidative und 

Substratkettenphosphorylierung. 

 

Sie können erklären, welche Rolle RNA in der Entstehung von Leben gespielt haben könnte.  

Sie kann sich im Gegensatz zu DNA leichter in dreidimensionale Formen falten. Dadurch 

bildet sie ähnlich wie moderne Proteine Strukturen, die als natürlicher Katalysator chemische 

Reaktionen beschleunigen. Diese als Ribozyme bezeichneten RNAs sind zwar in der Regel 

nicht so effizient wie Proteinenzyme, doch in Zellen sind trotzdem Tausende davon aktiv und 

absolut zentral für das Überleben einer jeden Zelle. So wird beispielsweise das katalytische 

Zentrum des Ribosoms ausschließlich von RNA gebildet – es ist also ein Ribozym.  

 
Sie können beschreiben, wie unterschiedliche angeordnete Kohlenstoffgerüste und 

funktionelle Gruppen zur Vielfalt und Komplexität von Biomolekülen beitragen. 

 Kohlenstoff ist sehr vielfältig 

 Können vier Liganden binden 

 Isomere führen zu vielen Medikamenten => gleiche Formel, anderer Struktur und 

Funktion 

 

Sie können erklären, aus welchen Elementen Biomoleküle bestehen. 

Die vier wichtigen Klassen (machen 90% der Stoffe einer Zelle ausser Wasser aus) von 

Biomolekülen sind Lipide, Kohlenhydrate, Proteine und 

Nucleinsäuren (Grundgerüst ist immer aus Kohlenstoff —>bildet von allen chemischen 

Elementen die grösste Vielfalt an chemischen Verbindungen).  

Bausteine  

 Lipide: Glycerin und Fettsäuren  

 Kohlenhydrate: Ketten aus Monosacchariden (Zucker)  

 Proteine: Ketten aus 20 verschiedenen Aminosäuren  

 Nucleinsäuren: Ketten aus Nucleotiden (Phosphat, Zucker und Base)  

Die Bausteine werden durch kovalente Bindungen zu Makromolekülen, die durch 

nicht-kovalente Bindungen eine noch grössere Struktur annehmen können (ausser bei 

den Lipiden).  

 

Wichtige Eigenschaften  

Lipide:  

Hydrophob (unpolar), bilden als einzige Klasse der Biomoleküle keine Polymere aus 

Grundbausteinen  

Biologisch wichtigste Lipidgruppen: Fette und Phospholipide:  

Fette: 3 Fettsäuren sind an der Carboxylgruppe mit 1 Glycerinmolekül verbunden (z.B. 

Butter, Olivenöl)  

Phospholipide: 2 Fettsäuren (hydrophob) sind mit 1 Glycerinmolekül (hydrophil) verbunden 

—>Lipiddoppelschicht  

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

Energiequelle aber sind auch wichtiger Bestandteil von zellulären Molekülen  

Wichte Zucker: Glucose, Desoxyribose und Ribose:  

 

 

 

 

 

 

 

Proteine:  
Erfüllen sehr viele 

verschiedene Funktionen in 

Lebewesen: Enzyme, Abwehrproteine, Transportproteine, Hormonproteine, 

Rezeptorproteine, Strukturproteine...  

2 Aminosäuren bilden ein Peptid:  

Aminosäuren lassen sich in unpolare, polare und 

elektrisch geladene Aminosäuren unterteilen.  

Durch die unterschiedliche Kombination der 20 in 

lebenden Organismen vorkommenden 

Aminosäuren können unzählige verschiedene 

Proteine entstehen (strukturelle Diversität).  

Nucleinsäuren:  
2 Arten von Nucleinsäuren: DNA, RNA —

>Polymere aus 4 Nucleotidtypen  

Nucleotide werden durch eine kovalente Bindung zwischen 3’Hydroxylgruppe des ersten 

Nucleotids und der 5’Phosphatgruppe des zweiten Nucleotids zu Nucleinsäuren verknüpft 

(—>Zuckerphosphat-Rückgrat).  
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Sie kennen die 4 Gruppen der biologischen Makromoleküle, können ihre wichtigsten 

Eigenschaften nennen und können biologische Substanzen diesen Gruppen zuordnen. 

Lipide= heterogene Gruppe hydrophober Moleküle: 

Lipide bestehen aus langen Kohlenwasserstoffketten und wenigen funktionellen Gruppen. 

Aufgrund der kovalenten Bindungen zwischen den Kohlen- und Wasserstoffatomen sind sie 

apolar und lösen sich schlecht im polaren Wasser (hydrophob). Die Lipide bilden als einzige 

Klasse der Biomoleküle keine Polymere aus Grundbausteinen. Die wichtigsten Lipidgruppen 

sind Fette und Phospholipide. 

 Fette: Bestehen aus Glycerin und Fettsäure. Glycerin besteht aus drei 

Kohlenstoffatomen, an denen jeweils eine Hydroxylgruppe hängt. Fettsäuren (Länge 

kann variieren) sind lange Kohlenwasserstoffketten mit einer Carboxylgruppe an 

einem Ende. In Fetten sind drei Fettsäuren an der Carboxylgruppe mit einem 

Glycerin-Molekül verbunden. 

 Phospholipide: Sie bestehen aus zwei Fettsäuren, die mit einem Glycerin-Molekül 

verbunden sind. An der dritten Hydroxylgruppe des Glycerins hängt eine 

Phosphatgruppe, die wiederum mit einer hydrophilen Kopfgruppe verbunden ist. => 

Zwei Bereiche: Zwei hydrophobe Fettsäuren und eine hydrophile Kopfregion => 

Bildung von Lipiddoppelschichten 

 

Kohlenhydrate, Proteine und Nucleinsäuren werden durch die kovalente Verknüpfung 

Monomeren (Grundbausteine) gebildet, so dass lange Kette entstehen (Polymere). Jene 

Polymere unterscheiden sich in der Kombination ihrer Monomere und haben so verschiedene 

Eigenschaften. So könne sie viele verschiedene Funktionen in der Zelle abdecken. 

 

 Kohlenhydrate: Als Kohlenhydrate bezeichnet man Zucker und deren Polymere. Die 

Monomere nennt man Monosaccharide und die Polymere, Polysaccharide. Zucker 

haben mehrerer Hydroxylgruppen. Er dient als Energiequelle, ist aber auch ein 

wichtiger Bestandteil von zellulären Molekülen. 

 Proteine: Wie Kohlenhydrate sind Proteine auch aus Grundsteinen zusammengesetzt, 

sogenannte Aminosäuren. Letztere enthalten ein zentrales Kohlenstoffatom mit dem 

ein Wasserstoffatom, eine Carboxylgruppe, eine namensgebende Aminogruppe und 

eine Restgruppe kovalent verbunden sind. Die Aminosäuren-Monomere sind durch 

sogenannte Peptidbindungen miteinander verbunden. In Proteinen nennt man das 

Ende der Kette, an dem die Aminogruppe ist, das Aminoende oder den N-Terminus, 

das andere Ende ist das Carboxyl-Ende oder C-Terminus. 

 Nucleinsäure: N. sind lange Polymere aus Untereinheiten, die man Nucleotide nennt. 

Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Nucleinsäuren: Desoxyribonucleinsäure 

(DNA) und Ribonukleinsäure (RNA). DNA speichert die Erbinformation in allen 

Lebewesen und enthält u.a. die Anleitung zur Herstellung der zellulären Proteine. Die 

DNA wird abgelesen, indem eine RNA gebildet wird. Diese RNA wiederum wird 

benutzt, um die DNA-Information in zelluläre Proteine umzusetzen. 
 

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

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

DNA Doppelhelix: Die zwei Nucleotidstränge verlaufen nicht in die gleiche Richtung, 

sondern sie sind antiparallel: wo bei einem Strang das 3'-Ende ist, ist beim anderen Strang 

das 5'-Ende und umgekehrt. Die beiden Stränge sind durch Wasserstoffbrücken zwischen den 

Basen verbunden. Dadurch liegen die Basen wie die Sprossen einer Leiter zwischen den 



Molekulare Genetik und Zellbiologie  Yara Lilie de Leon lyara@student.ethz.ch 

  13/77 

beiden Zucker-Phosphat-Rückgraten. Die Basen bilden bestimmte Paare, die man 

komplementäre Basenpaare nennt: Die Purin-Base Adenin paart mit der Pyrimidin-Base 

Thymin und die Purin-Base Guanin mit der Pyrimidin-Base Cytosin. In RNA paart Adenin 

mit Uracil. Daran sehen Sie auch, dass die Information der beiden Stränge keinesfalls 

identisch ist, sondern nur komplementär zueinander. Die einzelsträngig vorliegende RNA 

dagegen nimmt eine andere 3D-Struktur ein: auch in der RNA können sich 

Wasserstoffbrücken zwischen komplementären Basen des gleichen Einzelstrangs ausbilden. 

Dadurch kann sich die RNA in eine dreidimensionale Struktur falten, wie in Abb. 5.25b 

gezeigt. Je nach Sequenz der RNA lagern sich unterschiedliche, komplementäre Teile 

aneinander; RNA Moleküle bilden also eine Vielzahl verschiedener Strukturen aus. Darin 

unterscheiden sie sich grundsätzlich von DNA-Molekülen: Als Einzelstrang kann eine RNA 

sehr viele verschiedene Formen annehmen; als Doppelstrang bildet die DNA unabhängig von 

der Nukleotidsequenz immer eine Doppelhelix aus. 

 

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

Die DNA Doppelhelix ist der perfekte Informationsspeicher, dass die gespeicherte 

Information die Struktur des Moleküls nicht beeinflusst. 
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Zellbiologie 
Struktur und Funktion von Zellen 

Sie können die grundlegenden Unterschiede von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen 

aufzählen und erklären, welche dieser Unterschiede medizinisch relevant sind. 

  
Eukaryoten Prokaryoten 

Beispiele Menschen, Pflanzen, Pilze, 

Tiere, Protisten 

Bakterien, Archaeen 

Zellgrösse 10-50 µm 1-20 µm 

Zellkern ja nein 

Ort des Erbgutes im Zellkern/Nucleus liegt im Nucleoid vor (=Kernäquivalent), 

wo es meist als einzelner, langer Faden 

vorliegt 

Speicherungsform des 

Erbgutes 

in mehreren Chromosomen im Bakterienchromosom und 

den Plasmiden 

Ribosomen 80 S-Ribosomen 

nutzen die DNA-

Information (via RNA) um 

Proteine zu 

machen 

70 S-Ribosomen 

Membrangebundene 

Organellen 

ja nein 

Zellwand Pflanzenzellen (+) 

Tierzellen (-) 

vorhanden 

Mögliche Organellen Plasmamembran 

Cytosol (=flüssige 

Substanz des 

Cytoplasmas) 

Chromosomen 

Ribosome 

Plasmamembran (hält das 

Cytoplasma in der Zelle) Cytosol 

(=flüssige Substanz des 

Cytoplasmas) Chromosomen 

Ribosome 

Fortbewegungsorgane Geissel Flagellum 

Gemeinsamkeiten: 

Bei beiden Zelltypen wird das Cytoplasma von einer Plasmamembran umhüllt. Die 

Erbinformation liegt in Form von doppelsträngiger DNA vor. Sowohl in Prokaryoten als auch 

in Eukaryoten sind Ribosomen, grosse Komplexe aus Proteinen und RNA-Molekülen, für die 

Proteinbiosynthese zuständig. Obwohl sich die Ribosomen von Pro- und Eukaryoten stark in 
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Aufbau und Funktion ähneln, gibt es jedoch einige kleine Unterschiede in den Sequenzen der 

RNA- und Proteinketten. 

Unterschiede: 

Einer der Hauptunterschiede zwischen den beiden Zelltypen ist die fehlende 

Kompartimentierung in Prokaryoten, die in Eukaryoten durch ein System innerer Membranen 

gebildet wird. Eukaryotische Zellen sind nicht nur komplexer aufgebaut, sondern haben auch 

mit einem Durchmesser von 10- 100μm ein rund 1000-mal grösseres Volumen als 

Prokaryoten (Durchmesser 1-5μm). In Eukaryoten findet man ausserdem einige 

Zellbestandteile, die in Prokaryoten fehlen, was deren kleineres Volumen erklärt: Zellkern, 

Mitochondrien und die Bestandteile des Endomembransystems (glattes und raues ER, Golgi-

Apparat, Lysosomen, Endosomen). In prokaryotischen Zellen liegt die DNA in einem als 

Nucleoid bezeichneten Bereich der Zelle vor, der jedoch nicht wie der Zellkern von einer 

Membran umgeben ist. Ein wichtiger Unterschied zwischen prokaryotischen und 

menschlichen Zellen ist, dass Prokaryoten ausserhalb der Plasmamembran noch eine 

Zellwand besitzen. Beachten Sie allerdings, dass obwohl menschliche Zellen keine Zellwand 

haben, es jedoch andere eukaryotische Organismen, wie z.B. Pflanzen gibt, deren Zellen von 

einer Zellwand umgeben sind. 

Behandlungsansatz: 

Die Unterschiede zwischen pro- und eukaryotischen Zellen können z.B. zur Behandlung von 

bakteriellen Infektionen genutzt werden. Antibiotika machen sich genau diese Unterschiede 

zunutze: Die Zellwand von Bakterien besteht aus Molekülen, die man nicht in menschlichen 

Zellen findet. Das Protein, das diese Moleküle herstellt, dient als Ansatzstelle für das 

Antibiotikum Penicillin. Das Medikament verhindert die korrekte Herstellung der Zellwand, 

weshalb sich die Bakterien nicht weiter vermehren können. Auch die Unterschiede im 

ribosomalen Aufbau können für eine antibakterielle Therapie genutzt werden: Antibiotika 

wie Kanamycin und Tetracyclin binden spezifisch an bakterielle Ribosomen und blockieren 

dadurch die Herstellung von Proteinen. Dies ist tödlich für eine Zelle. 

 

Sie können beschreiben, wie die Endosymbiontentheorie die Entstehung von Mitochondrien, 

Chloroplasten und der eukaryotischen Zelle erklärt.  

Das am meisten vertretene Szenario ist die Phagocytose-Hypothese. Große Bakterien 

"fressen" kleine Bakterien, dieser Vorgang wird als Phagocytose bezeichnet. Phagocytose 

kommt übrigens auch bei Eukaryoten vor, man denke nur an Amöben oder an die 

Makrophagen des menschlichen Immunsystems. 

Im Laufe der Evolution hatten einige Bakterien die Fähigkeit entwickelt, sich gegen ein 

solches "Auffressen" zu schützen, sie waren immun gegen die Verdauungsenzmye der 

räuberischen Bakterien. Auch heute kann man ähnliche Vorgänge bei ein- und mehrzelligen 

Organismen beobachten. Einige Einzeller und auch einige Vielzeller nehmen Grünalgen auf, 

die sie dann nicht verdauen. Im Gegenteil: die Grünalgen bleiben quicklebendig im 

Zellplasma des "Wirtes" und betreiben weiterhin Photosynthese. Davon profitiert dann der 

Wirt. Umgekehrt ist die Grünalge im Innern des Wirtes wesentlich besser geschütz als 

außerhalb. Wenn beide Partner von einer solchen Lebensgemeinschaft profitieren, bezeichnet 

man das als allgemein als Symbiose. Lebt der kleinere Partner im Innern des größeren, 

spricht man von einer Endosymbiose. 

So etwas ähnliches muss vor Milliarden Jahren passiert sein, als die Eukaryoten entstanden. 

Ein großer Prokaryot hat kleinere Bakterien aufgenommen, konnte diese aber nicht verdauen. 
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Sie lebten im Innern des Wirtes weiter und versorgten ihn mit Energie in Form von ATP oder 

anderen energiereichen Verbindungen. 

Aus Bakterien, die organische Nährstoffe abbauen und in ATP umwandeln konnten, wurden 

dann im Laufe der Zeit die Mitochondrien, und aus Blaualgen (Cyanobakterien), die ATP 

durch Photosynthese herstellen konnten, wurden im Laufe der Zeit die Chloroplasten. 

Mitochondrien und Chloroplasten weisen Gemeinsamkeiten mit Bakterien auf, was zur 

Aufstel- lung der sogenannten Endosymbiontentheorie geführt hat. Diese Theorie besagt, 

dass ein Vorläufer eukaryontischer Zellen eine Sauerstoff-nutzende, aber nicht 

photosynthetisch aktive prokaryontische Zelle umschloss und letztlich in sich aufnahm. So 

bildete die eingeschlossene Zelle eine Beziehung zur sie umschließenden Zelle aus, sie wurde 

zu einem Endosymbionten (einer Zelle die innerhalb einer anderen Zelle lebt). Im weiteren 

Lauf der Evolution entwickelten sich die Wirtszelle und ihr Endosymbiont zu einem ein- 

zigen Organismus, einer eukaryontischen Zelle mit einem Mitochondrium. Schließlich 

könnte eine dieser Zellen dann noch einen photosynthetisch aktiven Prokaryonten 

aufgenommen haben und so zu einem Vorläufer der eukaryontischen Zellen geworden sein, 

die heute zusätzlich zu den Mitochondrien auch Chloroplasten enthalten. 

Sie können die universellen Merkmale von eukaryotischen Zellen nennen. 

 Eukaryoten sind Lebewesen mit Zellkern. Ihre Zellen werden als Euzyte 

bezeichnet. 

 Zu den Eukaryoten gehören Einzeller, Algen, Pflanzen, Pilze, Tiere und 

Mensch 

 Der Zellkern beeinhaltet und schützt bei Eukaryoten die Erbsubstanz 

(DNA) der Zelle. Bei Prokaryoten schwimmt die DNA frei im Zytoplasma 

 Mitochondrien, Endoplasmatisches Retikulum und Golgi-Apparat kommen 

ausnahmslos bei Eukaryoten vor. Prokaryoten verfügen nicht über diese 

Zellorganellen 

 Das Zytoskelett sorgt in der Euzyte für die Aufrechterhaltung der Zellform. 

Es besteht aus Proteinverbindungen 

 

 

Sie können den Aufbau und die Funktionen der Plasmamembran beschreiben. 

 schafft der Zelle eine Abgrenzung zur Umgebung und umgibt das Cytoplasma und 

alle die darin enthaltenen Zellbestandteile 

 ist selektiv permeabel (=verschieden durchlässig für gewisse Stoffe) 

 besteht aus einer Phospholipid-Doppelschicht, in welche Proteine eingebettet sind. 

Letztere übernehmen verschieden Aufgaben, wie unteranderem die Funktion als 

Transportproteine oder Signale von aussen in die Zelle zu übertragen. => Die 

Phospholipid-Moleküle sind an den jeweiligen Köpfen hydrophil (=wasserliebend) 

und an den Schwänzen im Innern hydrophob (=wassermeidend) 
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Sie können die verschiedenen Arten, wie Stoffen über Membranen-transport werden, 

beschreiben.  



Molekulare Genetik und Zellbiologie  Yara Lilie de Leon lyara@student.ethz.ch 

  18/77 

 
 

Sie kennen die Funktionen des Zellkerns. 

 auch "Nucleus" genannt 

 beinhaltet den grössten Teil an Erbinformation. Jenes liegt in Chromosomen vor, 

welche aus langen, um Proteine gewickelten DNA-Molekülen bestehen. 

 wird von einer Kernhülle (doppelte Membran) umhüllt, welche Zahlreiche Kernporen 

enthaltet. durch letztere werden Makromoleküle wie RNA und Proteine hinein- und 

hinaustransportiert. 

 Die Innenseite ist von der Kernlamina (=netzartiges Maschenwerk aus Proteinen) 

ausgekleidet, das dem Zellkern seine Form und Stabilität gibt. 

 Eine weitere Struktur im Zellkern ist der Nucleolus. In ihm werden die RNA-

Bestandteile der Ribosome synthetisiert und mit Proteinen zu den Ribosomen 

zusammengefügt. Die Untereinheiten der Ribosome werden dann durch die 

Kernporen exportiert und dienen im Cytoplasma der Proteinherstellung. 

 Chromatin = Chromatin, ein filamentöser Komplex des Interphase-Kerns aus DNA 

und einer Vielzahl von Proteinen (Histone), der sich leicht mit basischen Farbstoffen 

anfärben lässt. Zu Beginn von Mitose und Meiose verdichtet sich das stark 

aufgelockerte C. zu den Chromosomen. Im funktionellen Sinn ist C., von wenigen 

Strukturproteinen abgesehen, alles, was sich in den Chromosomen wiederfindet. 

 Nucleolus = Der Nucleolus ist ein im Zellkern gelegenes, lichtmikroskopisch 

sichtbares Konglomerat ribosomaler RNA (rRNA), welche die Grundlage, der im 

Nucleus synthetisierten ribosomalen Untereinheiten bildet. 
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 Bewahren des Erbguts (Schutz) 

 

Sie kennen die Bestandteile und Funktionen des eukaryotischen Endomembransystems. 

= grosses System membranumschlossener Organellen, welches zahlreiche Aufgaben 

innerhalb der Zelle übernimmt. 

Folgende Organellen sind Bestandteil des Endomembransystems (inkl. Funktion): 

 Glattes ER (=Endoplasmatisches Reticulum): Als SER oder glattes 

Endoplasmatisches Retikulum bezeichnet man den ribosomenfreien, "glatten" Anteil 

des endoplasmatischen Retikulums. Seine Aufgaben sind: 

 Lipidsynthese 

 Detoxifizierung zellfremder Stoffe 

 Metabolisierung von körpereigenen Stoffwechselendprodukten 

 Speicherung von Calcium 

 Raues ER: Als raues endoplasmatisches Retikulum, kurz RER, bezeichnet man den 

mit Ribosomen besetzten Anteil des endoplasmatischen Retikulums, der vermehrt an 

der Proteinbiosynthese und der posttranslationalen Modifikation neu gebildeter 

Proteine beteiligt ist. 

 Proteinbiosynthese 

 Proteinmodifikation 

 Verpackung in Transportvesikel 

 Golgi-Apparat: Der Golgi-Apparat ist ein Zellorganell. Er besteht aus einem Stapel 

von untereinander verbundenen, tellerförmig gebogenen Membranräumen 

(Zisternen). Die Seite, die dem endoplasmatischen Retikulum zugewandt ist und von 



Molekulare Genetik und Zellbiologie  Yara Lilie de Leon lyara@student.ethz.ch 

  20/77 

dort Vesikel erhält, nennt sich cis- Golgi-Netzwerk (CGN) und ist konvex. Seine 

Aufgaben sind: 

 Proteinmodifikation der Proteine, die im ER produziert wurden 

 Proteinprozessierung, -verpackung und-versand an Zielort 

 Lysosome: Lysosomen sind von einer Membran umschlossene Zellorganellen in 

Eukaryonten, die man sich vereinfacht als kugelförmige Bläschen vorstellen kann. Sie 

enthalten hydrolytische Enzyme und Phosphatasen, mit denen sie Fremdstoffe oder 

körpereigene Stoffe abbauen. Lysosomen werden daher auch als Magen der Zelle 

bezeichnet. 

Die Lysosomen werden zunächst aus den lysosomalen Enzymen im ER gebildet und 

im Golgi- Apparat zu Vesikeln eingeschnürt. 

 Verschmelzung mit Endosomen 

 enzymatische Zersetzung von Makromolekülen 

 Autophagie = Bei der Autophagie wird zelluläres Material in ein spezialisiertes 

Organell, das Autophagosom, aufgenommen. Dieses verschmilzt mit Lysosomen, 

wodurch sogenannte Autophagolysosomen entstehen. Das zyotosolische Material aus 

den Autophagosomen wird durch die Enzyme der Lysosomen abgebaut. 

 Phagozytose = Unter Phagozytose versteht man die Aufnahme extrazellulärer 

Partikel, Mikroorganismen oder Flüssigkeiten durch spezialisierte Zellen 

(Phagozyten). Die Phagozytose ist eine Form der Endozytose. Die Phagozytose hat u. 

a. eine zentrale Bedeutung bei der Abwehr von Krankheitserregern durch Zellen des 

Immunsystems => Bakterien werden durch diese Weise getötet 

 
 Endosome: Intrazelluläres Vesikel, das durch Aufnahme von extrazellulären Stoffen 

entstanden ist; durch Verschmelzung mit Lysosomen wird das aufgenommene 

Material zersetzt 

 Vakuolen 

 Plasmamembran 

ACHTUNG: Mitochondrien und Chloroplasten (in pflanzlichen Zellen) werden NICHT zum 

Endomembransystem gezählt! 
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Sie kennen die Funktionen der Mitochondrien. 

 haben die Aufgabe, die Energie in eine für die Zelle verwertbare Form zu bringen. => 

In ihnen wird Adenosintriphosphat (ATP) hergestellt, welches die Energiewährung 

der Zelle darstellt 

 =Organellen der Zellatmung 

 Anzahl Mitochondrien kann sehr zwischen Zelltypen variieren 

 Aufbau: 

Mitochondrien sind zwischen 1-10µm lang und werden von zwei Membranen 

umgeben. Die innere dieser zwei Membranen ist stark gefaltet. An jenen Falten, 

sogenannte Cristae, finden die biochemischen Vorgänge der Zellatmung und damit 

die ATP-Produktion statt. Die Faltungen spielen dabei insofern eine Rolle, als dass sie 

die Oberfläche der Membran stark vergrössert und damit auch die ATP-Produktion 

erhöht. Die beiden Kompartimente eines Mitochondriums nennt man 

Membranzwischenraum und Matrix. In letzterer sind die Enzyme der Zellatmung zu 

finden. Ebenso enthält die Matrix ihre eigenen DNA als ringförmiges Molekül und 

ihre eigenen Ribosome; So kann das Mitochondrium selbstständig Proteine herstellen. 

 Bei der Vererbung von mitochondrialer DNA stellt die Mutter die Mitochondrien zur 

Verfügung. Folglich werden "Krankheiten", also Merkmale auch an die Kinder 

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

 = Geflecht aus Molekülfasern, das sich durch das gesamte Cytoplasma erstreckt und 

massgeblich an der inneren Organisation der Zelle beteiligt ist 

 Aufgabe: Das Cytoskelett gibt der Zelle einerseits ihre Gestalt und Stabilität, 

andererseits spiel sie auch eine Rolle bei der Motilität (=Synonym für 

"Bewegungsfähigkeit" oder "Beweglichkeit") einiger Zelltypen, der Beförderung von 

Transportvesikeln entlang Schienen aus Cytoskelettfasern und der Signalerweiterung 

mechanischer Reize von aussen. 

 Nach neuster Erkenntnis soll das Zytoskeletts auch einen Einfluss auf biochemische 

Aktivitäten haben, wie unter anderem der Transport von Neurotransmittern in 

Neuronen zu den Synapsen. 

 Drei verschiedene Typen bilden zusammen das Cytoskelett: Microtubuli (hohle 

Röhren, die aus globulären Proteinen, sogenannten Tubulinen, bestehen. Ihre Aufgabe 

besteht in der Zellstabilität, dem Chromosomentransport während der Mitose und dem 

Vesikeltransport), Actinfilamente (sind Stäbe aus globulären Proteinuntereinheiten, 

namens Actin. Ihre Aufgabe ist es die Zelle der Form auch bei mechanischer 

Belastung zu erhalten. Actinfilamente sind an der Ausbildung von Zellfortsätzen, 

zellulärer Bewegung und intrazellulärem Transport beteiligt. Zusammen mit den 

Myosinfilamenten ermöglichen Actinfilamente die Muskelkontraktion) und 

Intermediärfilamente (bestehen aus unterschiedlichen Cytoskelett Proteinen (wie 

Keratin) und bilden unteranderem die Kernlamina. Sie unterstützen die Zellstruktur 

und behalten Organellen an ihrem Platz. Sie werden nur in Zellen von einigen Tieren, 

eingeschlossen Wirbeltiere, gefunden). 
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 Auch nach dem Zelltod lebt das Intermediärfilament oft weiter => Beispielsweise die 

äussre Schicht der Haut = tote Hautzellen voll mit Keratinfilamenten 

 Microtubuli wachsen in vielen Zellen aus einem Centrosom heran, welcher sich 

nahe am Zellkern befindet 

 Centrosom = Microtubuli-Organisations-Zentrum 

 In tierischen Zellen hat das Centrosom ein Paar von Centriolen, welche jeweils 

mit neun Triplets von Microtubuli in einem Ring angeordnet sind. 

 Microtubuli kontrollieren das Schlagen von Zilien und Flagellen 

 Zilie = „Zilien sind in Kinetosomen (Basalkörper) im apikalen Zytoplasma 

verankert. Strukturell bestehen sie aus Microtubuluspaaren, die um ein 

Zentralpaar herum organisiert sind (9x2+2 Konfiguration) und durch die 

kontraktilen Proteine Dynein (auch bei Flagellum) und Kinesin zu Bewegungen 

befähigt sind. Sie kommen u.a. in den Atemwegen (respiratorisches 

Flimmerepithel), in der Tuba uterina und in den Ductuli efferentes vor.“ 

 Flagellum = sind fadenförmige Gebilde auf der Oberfläche einzelner Zellen, die 

der Fortbewegung dienen. Sie sind bei Prokaryoten (Lebewesen ohne Zellkern) 

und bei Eukaryoten (Lebewesen mit Zellkern) hinsichtlich Struktur und 

Funktionsweise grundsätzlich verschieden. 
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Sie können erklären, wie zelluläre Bestandteile an ihren Zielort in der Zelle oder ausserhalb 

der Zelle gelangen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sie kennen Aufbau und Funktionen der extrazellulären Matrix von tierischen Zellen. 

Zellen sind in ein molekulares Geflecht aus Proteinen und Polysacchariden (wie unter 

anderem Collagen, Proteoglycane und Fibronectin) eingebettet, dass man extrazellulären 

Matrix (ECM) nennt. Die ECM ist essentiell für die Verankerung der Zelle, die 

Formkonsistenz der Gewebe und auch für die Kommunikation einer Zelle mit ihrer Umwelt. 

Die Proteine der ECM binden an die Rezeptoren der Proteine in der Plasmamembran 

(Integrine). 

=> Integrine = Integrine sind Membranproteine, die in allen tierischen Zellen vorkommen. 

Die einzige Ausnahme bilden dabei die Erythrozyten. Integrine durchqueren als 

Transmembranproteine die Zellmembran und sind fest in ihr verankert. Da sie sowohl 

einzelne Zellen miteinander als auch Zellen mit der Extrazellulärmatrix verbinden 

(Adhäsion) werden sie auch Adhäsionsmoleküle genannt. Integrine besitzen eine wichtige 

Funktion in der Signaltransduktion der Zelle. => Integrine bilden die essentielle Verbindung 

zwischen zwei Zellen, oder zwischen einer Zelle und der Extrazellulärmatrix. Dies dient in 

erster Linie der Signalübertragung von der Matrix auf das Zytoskelett. 

 

 

Sie können die Begriffe Endocytose und Exocytose und deren Funktion in der Zelle erklären. 

Exocytose: 

Unter Exocytose versteht man das Ausschleusen von Stoffen (z. B. Neurotransmittern) aus 

der Zelle. Dabei verschmelzen Vesikel, welche Biosytheseprodukte enthalten, mit der 

Plasmamembran und schüttet den Inhalt in den extrazellulären Raum. Da das Vesikel dabei 

zu einem Teil der Plasmamembran wird, wird sie auch dazu verwendet um Membranproteine 

in die Membran zu transportieren. 

Endocytose: 

Als Endocytose bezeichnet man die Aufnahme von zellfremdem Material in die Zelle durch 

Einstülpen und Abschnüren von Teilen der Zellmembran unter Entstehung von Vesikeln 

(=Makropinocytose). Es gibt drei Arten von Endocytose: 
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 Phagozytose 

 Pinozytose 

 Rezeptorvermittelte 

Endozytose 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können die Prinzipien 

erklären, wie die Zelle über Signale mit anderen Zellen oder ihrer Umgebung interagieren 

kann.  

Membranen sind für das Leben von Zellen unabdingbar. Die Plasmamembran umschliesst die 

Zelle, definiert ihre Grenzen und hält lebenswichtige Unterschiede zwischen Cytosol und 

extrazelluäre Umgebung aufrecht. Innerhalb eukaryotischer Zellen sorgen die Membranen 

des Endoplasmatischen Reticulums, des Golgi-Apparats, der Mitochondrien und anderer 

membranumschlossener Organellen für charakteristische Unterschiede im Inhalt des 

jeweiligen Organells und des Cytosols. Ionengradienten über Membranen, die durch Aktivität 

besonderer Membranproteine aufgebaut werden, können zur Synthese von ATP und zum 

Antrieb des Transports ausgewählter gelöster Stoffe (Solute) über die Membran genutzt 

werden. Ausserdem erlauben sie die Auslösung und Weiterleitung elektrischer Signale in 

Nerven- und Muskelzellen. In allen Zellen enthält die Plasmamebran auch Proteine, die als 

Sensoren für Äussere Reize dienen und damit der Zelle ermöglichen, auf Umweltänderungen 

einschliesslich Signalen von anderen Zellen zu reagieren. Diese Sensorproteine oder 

Rezeptoren übertragen Informationen, nicht Moleküle, über die Membran. 

  

Sie können beschreiben, wie tierische Zellen miteinander und mit ihrer Umgebung verbunden 

sind, um Gewebe und Organe aufzubauen und zu erhalten.  

Tierische Zellen haben zwar einen einheitlichen Grundaufbau, unterscheiden sich aber stark 

in Form und Gestalt, je nach Vorkommen und Aufgabe, die sie zu erfüllen haben.  

 

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

Der Vorgang, der es Stammzellen ermöglicht sich in jede Zellart umzuwandeln, 

wird Zelldifferenzierung genannt. Kontrolliert wird er durch eine Kombination aus internen 

genetischen und externen Faktoren, wie z.B. chemischen Substanzen und physikalischen 

Kontakt mit anderen Zellen. Stammzellen behalten über lange Zeit die Fähigkeit sich zu 

teilen. 

 

Weil Stammzellen unspezialisiert sind, ähneln sie anatomisch einfachen Zellen. Sie haben 

eine Zellmembran, die das Zytoplasma umgibt. Das Zytoplasma enthält einen Zellkern, 

Mitochondrien, Ribosomen, ein endoplasmatisches Retikulum, einen Golgi-Apparat, 

Lysosomen und Zentriolen. Der Zellkern enthält DNA und RNA, die exprimiert werden, 

sobald die Zelldifferenzierung stattfindet. 
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Sie können die verschiedenen Mechanismen, die zum Tod einer Zelle führen können, 

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

Gefährliche oder nicht mehr benötigte Zellen bringen sich in einem gesunden Organismus 

selbst um. Sie aktivieren ein endogenes Selbstmordprogramm. In tierischen Zellen zeichnet 

sich programmierter Zelltod durch charakteristische morphologische und biochemische 

Veränderungen aus. Er wird zur Unterscheidung von Nekrose, der pathophysiologischen 

Form des Zelltodes, als Apoptose bezeichnet. Störungen in Apoptoseprogrammen sind bei 

einer Vielzahl von Krankheiten wie zum Beispiel der Tumorentstehung beteiligt. 

 

Bereits einzellige Organismen besitzen ein endogenes Selbstmordprogramm. Eine virale 

Infektion kann es auslösen. Die infizierte Zelle stirbt, bevor sich das infektiöse Agens 

vermehren und ausbreiten kann. Die Signalwege dieser Selbstmordmaschinerien der 

Einzeller sind wahrscheinlich die Ursprünge des programmierten Zelltods und damit auch der 

Apoptose. 

Je nach Konzentration und Zelltyp aktivieren viele Chemikalien Apoptose. Glukocorticoide 

binden an intrazelluläre Rezeptoren und induzieren in Thymozyten Apoptose. Eine 

Schädigung der DNA, die als Antwort auf Strahlung oder Zytostatika auftritt, führt in vielen 

Fällen zu apoptotischem Zelltod. Die Zelle bringt sich um und wird entfernt, bevor 

Zelltrümmer Entzündungen hervorrufen oder sich Mutationen ansammeln könnten. 

Überlebens-, Wachstumsfaktoren und Zytokine können Signale zum Überleben geben. Sie 

binden an zelluläre Oberflächenrezeptoren und verhindern die Aktivierung der Apoptose, die 

ohne ihre Anwesenheit zwangsweise eintreten würde. Todesfaktoren bewirken das Gegenteil. 

Wenn sie an ihre Rezeptoren binden, lösen sie Apoptose aus.  

 

Viele Krankheiten, wie Krebs, AIDS, Alzheimer, Parkinsonkrankheit, Herz- und 

Gehirnschlag haben unter anderem ihre Ursachen in der Fehlregulation von Apoptose. Zum 

Beispiel haben sich in Krebszellen Mutationen angesammelt, die Mechanismen der 

Wachstums- und Apoptosekontrolle außer Gang setzen. Eine Inhibierung der Apoptose in 

Zellen, die im gesunden Organismus sterben, kann zu Tumorwachstum beitragen. In diesen 

unerwünschten Zellen Apoptose zu induzieren, ist ein theoretischer Ansatz, Tumorzellen zu 

beseitigen 

 

Zellteilung, Replikation und Reparatur 

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

Regulation des Zellzyklus zur Krebsentwicklung beiträgt. 

Der Zellzyklus stellt den Zeitraum zwischen der Entstehung einer Zelle durch Teilung der 

Mutterzelle und der nächsten Mitose dar. Er besteht aus der Mitotischen Phase (M-Phase), 

welche ca. 10% der zyklischen Zeit einnimmt und aus der Mitose und der Cytokinese besteht. 

Der zweite Teil des Zyklus ist die Interphase (G1-Phase, S-Phase und G2-Phase). Jene 

beinhaltet das Zellwachstum und das Kopieren von Chromosomen zur Vorbereitung auf die 

nächste Zellteilung. Dieser Teil nimmt ca. 90% des zyklischen Teils in Anspruch. 

In der Interphase wächst die Zelle stetig, jedoch werden nur in der S-Phase die Chromosomen 

verdoppelt, deshalb geht jene Phase auch am längsten in der Cytokinese (10-12h). 
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 Interphase: 

Während dieser Phase bereitet sich die Zelle auf eine erneute Mitose vor. => Zuerst 

werden in der G1-Phase Nucleotide und Proteine, die die DNA-Replikation ausführen 

hergestellt. Dann findet die DNA-Replikation in der S-Phase statt. Ist die DNA 

vollständig verdopple, bereitet sich die Zelle während der G2-Phase mit der 

Herstellung weiterer Makromoleküle und Organellen auf die Mitose und Cytokinese 

vor. Während der gesamten Interphase nimmt auch die Grösse der Zelle zu, damit sie 

durch kontinuierliche Teilungen nicht immer kleiner wird. 

Die Häufigkeit einer Zelle sich zu teilen hängt ganz vom Typ der Zelle ab. Diese werden von 

einem Mechanismus auf molekularer Ebene reguliert. Doch es gibt Zellen, wie unteranderem 

Krebs-Zellen, denen es gelingt dieser Kontrolle zu entwischen und sie sich dennoch teilen 

können. Des Weiteren gibt es aber auch unsere menschlichen Hautzellen, welche sich die 

ganze Zeit über das gesamte Leben hinweg teilen oder unsere Leberzellen, welche die 

Möglichkeit haben sich zu teilen, wenn sie es benötigen. Neuronen und Muskelzellen teilen 

sich jedoch nicht in einem erwachsenen Menschen! 

Der Zellzyklus scheint von einem spezifischen chemischen Signal im Zytoplasma 

angetrieben zu werden. Hinweis auf diesen Aspekt lieferte ein Experiment, bei dem 

Säugetierzellen in Kultur bei der Zellteilung beobachtet und dabei bei den verschiedenen 

Phasen in zwei Zellen geteilt wurden. 

Das Zellzyklus Kontrollsystem scheint ähnlich zu sein wie eine Uhr. Es wird sowohl von 

aussen, als auch von innen kontrolliert. So muss der Zellzyklus bei bestimmten „Check 

Points“ erst Signale bekommen um weiterzufahren. Beispielsweise bevor die M-Phase 

beginnen darf (M-Checkpoint) oder der G1-Checkpoint und G2-Checkpoint in der 

Interphase. 

Für viele Zellen scheint der G1-Checkpoint der 

wichtigste zu sein. Falls die Zelle die G1-Phase 

überstanden hat wird sie es such praktisch immer durch 

die S, G2 und die M-Phase schaffen ohne bei einem 

Checkpoint festzustecken. Wenn eine Zelle nicht das 

Signal für den weiteren Zyklus bekommt, verlässt sie 

den Zyklus sofort und geht in die G0-Phase über, wo sie 

sich nicht mehr teilen. In dieser Ruhephase können sie 

bis zu mehreren Jahren verharren, aber sie können auch 

wieder reaktiviert werden. Bsp.: Stammzellen, 

Lymphozyten 

 

Die Zellzyklus-Kontrolle wird durch zwei regulatorische Proteine geführt: Cycline und 

cyclin- abhängige Kinasen (Abk.: Cdks): 
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 Cycline: Cycline sind Proteine, welche die phasenspezifische Genexpression 

innerhalb des Zellzyklus steuern. Sie sind befähigt Komplexe mit cyclin-abhängigen 

Kinasen einzugehen. Cycline ändern ihre Konzentration während des Zellzyklus. 

 Cyclin-abhängige Kinasen: Cyclin-abhängige Kinasen, kurz CDKs, sind Enzyme, die 

maßgeblich an der Kontrolle des Zellzyklus beteiligt sind und zur Gruppe der 

Proteinkinasen gehören. CDKs sind nur im Zustand eines heterodimeren Komplexes 

mit einem Cyclin aktiv. 

 MPF (Mitose/Maturation promoting factor): ist ein Cdk-Cyclin-Komplex, der eine 

Zelle die Pforte zwischen der G2-Phase und der M-Phase ermöglicht. 

Interne und externe Signale an den Checkpoints: 

Ein Beispiel für ein internes Signal ist unteranderem, wenn Kinetochore nicht an die Spindel- 

Microtubuli binden, wird ein molekulares Signal ausgesendet, welche die Anaphase 

hinauszögert. Erst wenn alle Kinetochore an der Spindel gebunden sind wird der Cohesin-

Komplex aktiviert, der die Schwesterchromatiden dann auseinanderzieht. 

Einige externe Signale sind Wachstumssignale, wobei Proteine freigelassen werden, welche 

bei bestimmten Zellen die Zellteilung stimulieren. So stimulieren beispielsweise „Platelet-

derived growth factor“, kurz PDGF, die Teilung von menschlichen Fibroblasten 

(Hauptbestandteil des Bindegewebes). Des weiteres ist PDGF auch ein wichtiger Faktor bei 

der Wundheilung. Kommt es zu einer Verletzung, werden die PDGF von den Thrombozyten 

freigesetzt, um einen Wundverschluss zu indizieren. 

Ein weiteres Beispiel für ein externes Signal ist die dichteabhängige Wachstumsinhibierung, 

bei welcher überfüllte Zellen stoppen sich zu teilen (Interaktion von Zelloberflächenproteinen 

führen zu einem Stopp-Signal). Die meisten tierischen Zellen müssen erst an ein Protein 

binden, bevor sie überhaupt die Zellteilung einleiten können – dies nennt man „achorage 

dependence“. Krebszellen haben keinen dieser Mechanismen mehr. Folglich reagieren 

Krebszellen nicht normal auf die Mechanismen des Körpers. Hypothesen zu Krebszellen: 

 Krebszellen machen ihre eigenen Wachstumsfaktoren 

 Sie können ein Wachstumssignal befördern ohne einen Wachstumsfaktor 

 Sie haben eine abnormale Zellzykluskontrolle 

Krebszellen: 

Krebszellen sind unsterblich. Normale Zellen teilen sich in Kultur 20-50 Mal bevor sie 

stoppen. Krebszellen haben eine fehlerhafte Apoptose, für den Fall das was schiefläuft. Eine 

normale Zelle wandelt sich in eine Krebszelle in einem Prozess, genannt Transformation. 

Wenn Krebszellen nicht vom Immunsystem zerstört werden bilden sie Tumore – Eine Masse 

von abnormalen Zellen inmitten von normalen. Man unterscheidet dabei zwischen einem 

gutartigen und einem bösartigen Tumor: 

 Gutartiger/benigner Tumor: Der Tumor bleibt an der gleichen Stelle und ist 

abgegrenzt. 

 Bösartiger/maligner Tumor: greift das umliegende Gewebe an, Krebszellen gelangen 

ins Blutsystem, verbreiten sich und bilden im weiteren Verlauf Tochtergeschwülste, 

sog. Metastasen, an weiteren Stellen des Körpers.  

In den letzten Jahrenzenten wurde lange in der Krebsforschung gesucht und man hat 

mittlerweile ein gutes Verständnis für den Zellzyklus und die damit verbundenen Signale. 

Dadurch ist man ein bisschen weiter gekommen in der Behandlung von Krebspatienten: 

 Kinase-Inhibitoren 

 Generelle Unterdrückung von Zellvermehrung (z.B.: Mitotische Spindel werden 

eingefroren um eine Microtubuli Depolymerisation zu verhindern) 
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 Adaptive Immuntherapie (Immunzellen werden in vitro darauf spezialisiert 

Tumorzellen zu erkennen) 

 Stoppen der Neoangiogenese (Antikörper, die unterbinden) 

 Gerichtete Therapie (Wachstumsfaktoren unterbinden oder Checkpoint Inhibitoren) 

 Lokale Bestrahlung => DNA-Schaden, Verlust von DNA-Reparatur => Zelltod 

Nebenwirkungen dieser Therapieformen: 

 Übelkeit, da viel Medikamente sich auch auf die Darmzellen auswirken 

 Haarverlust, wegen des Effekts auf die Haarfollikel 

 Anfälligkeit für Infektionen wegen geschwächtem Immunsystem 

 
 

Sie können die Vorgänge in den Phasen der Mitose beschreiben. 

Die Mitose ist konventionell aufgeteilt in fünf Phasen: Prophase, Prometaphase, Metaphase, 

Anaphase und Telophase. Die Cytokinese überlappt den späteren Teil der Mitose, ist jedoch 

kein Teil davon. 

Definitionen: 

 Mitotische Spindel/Spindelapparat: sind eine Struktur, welche aus Microtubuli aufgebaut 

sind und die Bewegung der Chromosomen während der Mitose kontrollieren. Der 

Apparat besteht aus den Zentrosomen, die Microtubuli-Spindel und den Asteren. 

 Kinetochore: Kinetochore sind halbkugelförmige Strukturen aus Proteinen und DNA, die 

sich um das Centromer kondensierter Chromosomen anlagern. Sie sind die 

Bindungsstelle für den Spindelapparat, der die Chromatide der Chromosomen in der 

Anaphase der Mitose oder Meiose II trennt. => Kinetochore sind eine Unterart von 

Microtubuli aus welchen wiederum der Spindelapparat besteht. 

 
Unter dem Vorgang der Mitose versteht man die einfache Zellkernteilung, bei der am Schluss 

aus einer Zelle, zwei identische Tochterzellen entstehen. Funktion der Mitose ist 

dementsprechend die Vermehrung von Zellen. Bei Menschen und Tier werden praktisch 

laufend neue Zellen gebildet. Ob bei Wachstum, Regeneration von Verletzungen oder dem 
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Austausch alter Zellen ist die Mitose für die Bildung neuer Zellen verantwortlich. Die Mitose 

ist streng von der Meiose zu unterscheiden, bei der es zu einer Reduktion der 

Chromosomenanzahl kommt. Die Mitose lässt sich in die Phasen Prophase, Metaphase, 

Anaphase und Telophase einteilen:  

 Interphase 

Die Interphase gehört streng genommen nicht zur 

eigentlichen Mitose. Sie beschreibt den Zeitraum 

zwischen der letzten und der nächsten Zellteilung. In 

den beiden nun entstanden Kernhüllen befinden sich 

nur einsträngige Chromatiden. Für eine erneute 

Mitose müssen die Chromosomen aber wieder 

zweisträngig vorliegen. Dies passiert im Rahmen der 

Replikation, sodass danach jedes Chromosom wieder 

aus zwei identischen Chromatidsträngen besteht. Der 

Prozess der Mitose kann nun von neuem beginnen. 

 Prophase 

Die aus zwei identischen Chromatidsträngen bestehenden 

Chromosomen (in der Abbildung die roten X im braunen 

Zellkern) verkürzen und verdichten sich, indem sie im 

Zellkern aufgefaltet werden. Dadurch werden sie in eine, für 

die Mitose nötige, transportfähige Form gebracht. 

 Prometaphase 

In der Prometaphase zerfällt die umgebene Kernhülle und 

gibt die Chromosomen frei. Außerdem bilden sich am Rand 

der Zelle die Spindelapparate aus. Diese bestehen aus Microtubuli 

und sind später für den Transport der Chromatiden zu den Polen 

wichtig. Uneinigkeit herrscht in der Wissenschaft darüber, ob die 

Prometaphase als eigene Phase gilt, oder zur Prophase 

hinzugezählt werden soll. Unabhängig davon wie man sich 

entscheidet, sei die Prometaphase hier zumindest der 

Vollständigkeit halber erwähnt. 

 Metaphase 

In der Äquatorialebene der Zelle ordnen sich die Chromosomen an. Die Spindelfasern 

(in der Abbildung die blauen Linien) "docken" nun an die Centromere der 

Chromosomen. Das Centromer verbindet die beiden Chromatiden. 

 Anaphase 

Die am Spindelapparat befestigten Spindelfasern verkürzen sich und sorgen für eine 

Zugwirkung. Dadurch werden die Chromosomen in ihre zwei Chromatidstränge 

getrennt und zu den jeweils gegenüberliegenden Polen 

gezogen. Damit befinden sich an beiden Polen von jedem 

Chromosom nun jeweils ein identischer Chromatidstrang. 

 Telophase 
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Um die Chromatidstränge bildet sich jetzt an beiden Polen eine Kernhülle. Die 

Chromosomen werden wieder in ihre ursprüngliche Form entfaltet. Außerdem erfolgt 

parallel die Teilung der Zelle (Cytokinese), denn noch besteht nur eine Zelle mit zwei 

Kernhüllen (siehe rechts). Das Cytosol (Zellplasma) 

inkl. der Zellbestandteile wird auf die beiden 

Tochterzellen aufgeteilt. Erst im Rahmen der 

Interphase wird die Zellteilung abgeschlossen. 

 Interphase 

Die Interphase gehört streng genommen nicht zur 

eigentlichen Mitose. Sie beschreibt den Zeitraum 

zwischen der letzten und der nächsten Zellteilung. 

In den beiden nun entstanden Kernhüllen befinden 

sich nur einsträngige Chromatiden. Für eine erneute 

Mitose müssen die Chromosomen aber wieder 

zweisträngig vorliegen. Dies passiert im Rahmen 

der Replikation, sodass danach jedes Chromosom 

wieder aus zwei identischen Chromatidsträngen 

besteht. Der Prozess der Mitose kann nun von 

neuem beginnen.  

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

Funktion Vermehrung von Zellen Bildung von Geschlechtszellen 

Ort In allen wachsenden Zellen In den Keimdrüsen => Oogenese und 

Spermatogenese 

Erbgut Das Erbgut der Tochterzellen ist 

mit der Ausgangszelle identisch 

Das Erbgut der Tochterzellen unterscheidet sich 

mit denen der Ausgangszelle 

Ablauf Eine Kernteilung: Prophase, 
Metaphase, Anaphase, 

Telophase  

keine intrachromosomale 

Rekombination (crossing-over) 

Zwei aufeinanderfolgende Kernteilungen: 

Meiose I => Prophase 1, Metaphase 1, Anaphase 

1, Telophase 1 

Meiose II => Prophase 2, Metaphase 2, Anaphase 

2, Telophase 2  

Intrachromosomale Rekombination (crossing-

over) während der Prophase I 

Ergebnis Zwei Zellen mit diploidem 

Chromosomensatz 

Vier Zellen mit haploidem Chromosomensatz 

 

Sie können die Vorgänge in den Phasen der Meiose beschreiben. 

Meiose I: reduzierende Teilung => Der diploide Chromosomensatz (2n4C) wird auf zwei 

Zellen verteilt, sodass diese haploid werden (1n2C). Durch Crossing-over werden mütterliche 

und väterliche genetische Information ausgetauscht. 

Meiose II: Sie verläuft analog zu einer mitotischen Teilung. Hier werden die Chromatiden 

der Chromosomen voneinander getrennt (1n2C => 2 · 1n1C). 

Vor dem Eintritt in die Meiose hat der diploiden Urkeimzelle bereits einen Zellzyklus 

durchlaufen, daher bestehen die Chromosomen beider Sätze aus jeweils zwei Chromatiden. 
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1. Interphase: In der Interphase vor der Meiose findet eine DNA-Replikation statt. 

Diploide Urkeimzelle nach der Replikation. 

2. Prophase: In der Prophase 1 lagern sich die Chromosomenpaare an ihre homologen 

(gleiche Form, gleiche Größe) Chromosomen zu einer Tetrade 1 zusammen. Jede 

Tetrade besteht aus 4 Chromatiden, die über Proteine regelrecht verkleben. Während 

die DNA sich spiralisiert und so zusammenlagert, gleichen die Partner untereinander 

Sequenzen ab und tauschen auch ganze DNA- Abschnitte aus. Diesen Vorgang nennt 

man Crossingover. Er geschieht über die X-geformten Regionen, genannt Chiasmata 

(entstanden durch den Synaptonemalen Komplex und dem Protein Cohesin). 

3. Prometaphase 1: Die Kernmembran löst sich auf. 

4. Metaphase 1: Tetraden ordnen sich auf der Äquatorialplatte/Metaphasenplatte an und 

kleben im Bereich der Überkreuzungsstellen noch lange zusammen. Es bildet sich ein 

Spindelapparat (Kernhülle ganz weg). Die Microtubuli von beiden Pole greifen 

jeweils an den Kinetochoren der Chromosomen von jeder Tetrade an. 

5. Anaphase 1: Die Spindelfasern trennen die homologen Chromosomen voneinander, 

ohne die Centromere zu trennen. Die einzelnen Chromosomenpaare werden nun 

Richtung Pol gezogen. 

6. Telophase 1: An jedem Pol liegen nun n Chromosomen, jedes aus zwei leicht 

entspiralisierten Chromatiden. Das Cytoplasma teilt sich in zwei Zellkörper. Diese 

zwei Zellen können sich nun ohne Interphase, als ohne DNA-Replikation, weiter 

teilen. (Cytokinese). Es entstehen zwei haploide Tochterzellen. 

7. Prophase 2: Eine weitere Zellteilung wird eingeleitet. 

8. Prometaphase 2: Die Kernmembran löst sich auf. 

9. Metaphase 2: Die Chromosomen ordnen sich auf der Äquatorialplatte an. Es bildet 

sich ein Spindelapparat. 

10. Anaphase 2: Die Spindelfasern ziehen die beiden Chromatiden jedes Chromosoms 

am Centromer auseinander, indem sie an die Kinetochoren binden. Die einzelnen 

Chromatiden bewegen sich auf den Spindelpol zu. 

11. Telophase 2: An jedem Pol lagern nun n Chromosomen. Jedes besteht aus einer 

Chromatide, enthält also eine einzelne DNA-Doppelhelix. Die Zelle beginnt sich nun 

zu Teilen und bildet zwei neue Kernmembran aus. Entstanden sind vier haploide 

Keimzellen (da es am Anfang zwei haploide Tochterzellen von Meiose I waren). 

 

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

Fortpflanzung zustande kommt. 

 Rekombination durch Crossing-over: Austausch von Allelen 

 Unabhängige Verteilung der Chromosomen: Homologe Chromosomenpaare orientieren 

sich zufällig in der Metaphase I. => Anzahl mögliche Chromosomenkombinationen: 2n. 

Beim Menschen mit 23 Chromosomen: 223 verschiedene Möglichkeiten. 

 Die zufällige Verschmelzung von Gameten bei der Befruchtung: Jedes Spermium könnte 

theoretisch mit jeder Eizelle fusionieren. Diese könnten also über 70 Trillionen 

verschiedene diploide Kombinationen erzeugen. 

 Mutationen und die damit verbunden diversen Allele => genetische Variation 
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Sie können anhand der Vorgänge in der Meiose erklären, warum sich die sexuelle 

Fortpflanzung in der Evolution durchgesetzt hat. 

Durch die Fortpflanzung mittelts Meiose entsteht genetische Variation. Durch diese Variation 

ist die Wahrscheinlichkeit erhöht das ein Nachkomme überlebt, da eine zufällige 

Genkombination möglicherweise über das Überleben einer Art entscheidet. Wenn alle 

Individuen gleich an die Natur angepasst sind, kann es sein das alle Nachkommen sterben, 

weil sich die Umwelt verändert hat, sich die Nachkommen jedoch nicht von ihren Eltern 

unterscheiden und somit nicht genügend an die Umwelt angepasst wurden. 

 

Sie können erklären, wie Rekombination zur genetischen Variabilität beiträgt. 

Einerseits führt die zufällige Anordnung 

der Chromosomen in der Metaphase bereits 

zu einer Variation, jedoch bleibt die 

Geninformation unverändert. Andererseits 

können sich Chr0oosomen auch 

überkreuzen, was zu einem Crossing-Over 

führt. Dabei wird der Code verändert. 

 

Sie können den Prozess der 

semikonservativen DNA-Replikation 

beschreiben. 

Bei der semikonservativen Replikation bleibt die Mutter-DNA in jedem Tochter-Molekül zur 

Hälfte erhalten. Die andere Hälfte wird neu ergänzt.  

Bevor Mitose oder Meiose ablaufen kann, muss eine Zelle ihre DNA verdoppeln. Dies 

geschieht durch die Replikation während der Interphase. 

 

Ablauf der Replikation: 

1. Das Enzym Topoisomerase entwindet die DNA Doppelhelix. 
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2. Daraufhin spaltet die Helicase den nun entspiralisierten Doppelstrang der DNA zu zwei 

Einzelsträngen, indem sie die Wasserstoffbrückenbindungen der gegenüberliegenden 

Basenpaare unter ATP Verbrauch auflöst. 

3. Die Primase synthetisiert an den 3' Enden sogenannte Primer, die für den Beginn der 

eigentlichen Replikation nötig sind und als Startpunkt dienen. 

4. Am 3' Ende des Primers beginnt die DNA Polymerase mit der Synthese von 

komplementären Basen, wodurch ein neuer DNA Doppelstrang entsteht. 

Jedoch kann die DNA Polymerase nur von 3' nach 5' ablaufen. Das führt dazu, dass am 

antiparallelen Strang (5' nach 3') die Synthese in entgegengesetzter Richtung ablaufen muss. 

Und das funktioniert nur wenn immer wieder neue Primer gesetzt werden. Auf diese Weise 

entstehen zwischen den Primern, einzelne synthetisierte Stücke der DNA, die sogenannten 

Okazaki-Fragmente. Man spricht auch von einer diskontinuierlichen Bildung des DNA 

Stranges. 

5. RNase H entfernt nun die RNA Primer aus der DNA und eine weitere DNA Polymerase 

schließt die entstandenen Lücken mit komplementären Basen. 

6. Zuletzt verknüpft das Enzym Ligase den diskontinuierlich-gebildeten Strang durch 

Esterbindungen. 

Im Ergebnis sind jetzt zwei identische DNA Stränge entstanden. 

 

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

 Topoisomerase: Entwindet die Doppelhelix 

 Helicase: Öffnet die Doppelhelix 

 RNA Primase: Synthetisieren ein Stück RNA (Primer) 

 DNA Polymerase: Fügt am 3' Ende komplementäre Nukleotide an 

 RNase H: entfernt RNA Primer wieder aus der neu synthetisierten DNA 

 DNA Ligase: Verknüpft die gebildeten Stränge durch Esterbindungen 

 

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

kürzer werden. 

Die Replikation von DNA-Enden: Die Limitation von DNA-Polymerase kreiert ein Problem 

für die lineare DNA von eukaryotischen Chromosomen, da die normale Replikation kein 

Weg ermöglicht um die 5’-Enden zu beenden. So führen mehrere Runden der Replikation zu 

kürzeren DNA-Molekülen mit unebenen Enden. Dieses Problem gilt jeweils aber nicht für 

Prokaryoten, da diese oft zirkuläre DNA- Moleküle besitzen. Eukaryotische Zellen haben 

hierfür spezielle Nukleotidsequenzen an ihren Enden – sogenannte Telomere. 

Telomere: Als Telomere bezeichnet man die nicht kodierenden, einzelsträngigen Enden der 

Chromosomen. Die Telomere sind Strukturelemente der DNA, die für ihre Stabilität 

verantwortlich sind. Mit jeder Zellteilung verkürzen sie sich, bis schließlich die kritische 

Länge von 4kbp unterschritten wird und die Zelle in Apoptose oder Seneszenz übergeht. Das 

Enzym Telomerase kann diese Verkürzung wieder ausgleichen, jedoch ist es bei 

mehrzelligen Organismen nur in Keimzellen, Stammzellen, Zellen des Immunsystems und 

Krebszellen aktiv. Die Telomere bestehen aus der sich wiederholenden Basensequenz 

(TTAGGG)n, wobei die Zahl n der Wiederholungen zwischen 900 und 2.000 befindet. Bei 

jeder Zellteilung werden die Telomere um 25 - 200 Basenpaare gekürzt. Diese Verkürzung 

spielt eine wichtige Rolle im Alterungsprozess und in der Entwicklung von Krebs. 

Telomerase: Bei der Telomerase handelt es sich um ein Enzym, das der Verkürzung der 

Chromosomenenden (Telomeren) im Rahmen der Zellteilung entgegenwirkt. Während der 
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DNA-Replikation wird am Folgestrang immer wieder ein RNA-Primer benötigt, um ein 

Okazaki-Fragment zu bilden. Am 3'-Ende des Matritzenstranges gibt es jedoch keinen Platz 

mehr, um an der äußersten Spitze einen Primer zu platzieren. Beim Menschen setzt daher die 

Telomerase am Ende des Matritzenstranges an und erweitert diesen nach den 

Basensequenzen 5'-GGGTTA-3'. Nun kann ein neuer RNA-Primer am verlängerten Ende 

angesetzt werden und durch die DNA-Polymerase der Folgestrang auf die komplementäre 

Länge synthetisiert werden. 
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Molekularbiologie 
Sie können definieren, was ein Gen ist und den Aufbau eines eukaryotischen Gens 

beschreiben.  

Ein Gen ist ein DNA-Bereich, der exprimiert werden kann und nach dessen Vorlage 

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

Gene stellen die Anweisung zur Herstellung bestimmter Proteine bereit. Ein Gen kann ein 

Protein aber nicht direkt selbst erzeugen. Die Verbindung zwischen der DNA als 

Erbinformationsspeicher und der Proteinbiosynthese bildet die RNA. Gene bestehen in der 

Regel aus hunderten bis tausenden von Nucleotiden, wobei jedes Gen seine eigene 

spezifische Basensequenz hat. Die Information der DNA ist in dieser Basensequenz 

gespeichert, die Information der Proteine hingegen in Form einer Abfolge von Aminosäuren. 

Um den Informationsgehalt zu übersetzen, sind zwei Teilschritte nötig (die Transkription und 

die Translation). 

Sie können die funktionelle und evolutionäre Bedeutung von Introns erklären. 

Intron: Das Intron ist ein DNA-Abschnitt eines eukaryotischen Gens, das den codierenden 

Bereich unterbricht und bei der Transkription der mRNA wieder entfernt wird. Introns 

enthalten dabei Splicing-Erkennungsstellen. Man hat herausgefunden, dass einige Introns 

Sequenzen enthalten, die einen regulatorischen Einfluss auf die Geneexpression haben. So 

können einige Gene mehr wie nur ein Protein hervorbringen, indem beim Splicing der prä-

mRNA nicht nur Introns herausgeschnitten werden, sondern auch gewisse Exons. So können 

aus einer prä-mRNA mehrere mRNAs entstehen und damit für verschiedenste Proteine 

codieren – dies nennt man alternatives Splicing. 

 

Sie können den Fluss der Information vom Gen zum Protein beschreiben. 
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Sie können die drei Schritte der Transkription beschreiben. 

Die Transkription ist der erste Teil 

in der Genexpression, in welchem 

die RNA mithilfe eines DNA- 

Strangs als Vorlage synthetisiert 

wird. Bei diesem Vorgang wird die 

genetische Information lediglich 

umgeschrieben, wobei die danach 

entstehende mRNA von grosser 

Bedeutung ist. Jenes Transkript ist 

eine genaue Bauanleitung für das 

zugehörige Protein, falls dieses für 

ein Protein codierendes Gen steht. 

Die Translation wird nun in drei 

verschiedene Teilschritte unterteilt: 

Die Initiation, die Elongation und 

die Termination. 

Initiation der Transkription: 

Zum Promotorbereich eines Gens 

gehört der Starpunkt der Transkription (= dem Nucleotid, an dem die RNA-Synthese 

tatsächlich einsetzt). Neben seiner Funktion als Bindungsstelle für die RNA-Polymerase und 

der Festlegung des Transkriptionsstarts, bestimmt der Promotor auch, welcher der beiden 

DNA- Stränge als Matrize dient. Bei Prokaryoten wird ein Promotor durch einen Teil der 

RNA-Polymerase selbst erkannt, welche spezifisch an ihn bindet. Bei Eukaryoten hingegen 

vermitteln sogenannte Transkriptionsfaktoren die Bindung der RNA-Polymerase und damit 

die Initiation der Transkription. Diese können oft auch weit weg vom Promotor liegen und 

werden dann cis-regulatorische Elemente (CRE) genannt. So müssen also eine Menge an 

Proteinen zuerst an den Promotor binden, bevor die RNA-Polymerase II (jene die für die 

Synthese der mRNA zuständig ist) binden kann. Wenn dies nun geschehen ist, werden die 

beiden DNA-Stränge in diesem Bereich entwunden und das Enzym beginnt mit der 

Transkription des Matrizenstranges. 

Elongation der Transkription: 

Wenn sich die RNA-Polymerase nun an der DNA entlang bewegt, entwindet sie fortlaufend 

die Doppelhelix-Struktur. Dabei werden aber jeweils nur kurze Stücke von jeweils 10 bis 20 

Basenpaaren freigelegt. Die RNA-Polymerase bewegt sich dabei in Richtung des codogenen 

Strangs (=antisense Strang), also von 3’ nach 5’. An die Basen A, G, T und C werden dann 

entsprechend komplementäre Base angelagert. (Guanin => Cytosin, Adenin => Uracil (!), 

Thymin => Adenin, Cytosin => Guanin). Das Enzym fügt dabei ein neues Nucleotid nach 

dem anderen an das 3'- Ende der wachsenden RNA-Kette an. Wichtig ist hierbei, dass die 

mRNA am Ende komplementär zum codogenen Strang ist, also von 5’ nach 3’ läuft. Hinter 

der fortlaufenden RNA-Synthese löst sich die neu gebildete mRNA (=messengerRNA) von 

der Matrize ab und die Doppelhelix der DNA kann sich erneut ausbilden. Der wachsende 

RNA-Strang hängt dann immer hinter dem Polymerasenmolekül herab und zeigt im Grunde 

genommen, wie weit die Transkription bereits fortgeschritten ist. 



Molekulare Genetik und Zellbiologie  Yara Lilie de Leon lyara@student.ethz.ch 

  39/77 

Termination der Transkription: 

In eukaryotischen Zellen transkribiert 

die RNA-Polymerase eine weitere 

Sequenz hindert dem codierenden 

Bereich, das sogenannte 

Polyadenylierungssignal – kurz "Poly-

A-Signal". Jenes Signal taucht in der 

mRNA als AAUAAA-Sequenz auf. 

Einige Basen nach dem Poly-A-Signal 

wird das wachsende Transkript durch 

mit ihm assoziierte Proteine von der 

Polymerase (=Cleavage factors) 

abgeschnitten. Dabei wird die noch 

nicht prozessierte prä-mRNA 

freigesetzt. (Zusatz: Nach der Abspaltung der prä- mRNA setzt die Polymerase die 

Transkription noch für einige hundert Nucleotide fort.) Der Poly-A-Schwanz gilt neben der 

5’ Cap Struktur als wichtige Qualitätskontrolle der mRNA. 

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

können ihre Rolle erklären. 

Damit die Zelle auf situative Bedürfnisse reagieren kann und ihre Proteinproduktion den 

äußeren Gegebenheiten anpassen kann, gibt es verschiedene Regulationsmechanismen, über 

welche die Transkription eines Gens gesteuert wird. Das geschieht beispielsweise über 

Enhancer, DNA-Sequenzen, die Promotor-Regionen vorgelagert sind und durch spezifische 

Ligandenbindung die Transkription beeinflussen. Eine Art On-/Off-Mechanismus für 

bestimmte Gene bietet das Lac-Operon, über das in Escherichia coli nur in Anwesenheit von 

Lactose das Lactose-abbauende Protein Lactase produziert wird. 

 

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

wird. 

Jedes Ende eines prä-mRNA-Moleküls wird in 

bestimmter Weise modifiziert, bevor es den 

Zellkern verlässt und zu einer Aminosäurensequenz 

übersetzt wird. Das bei der Synthese zuerst 

synthetisierte 5'-Ende enthält eine sogenannte 5'-

Cap-Strukur 8ein umgebildetes Guanin-Nucleotid). 

Kurz nachdem die ersten Nucleotide bei der 

Synthese verknüpft wurde, wurde diese Cap-

Struktur angebracht. Ebenso wird das 3'-Ende 

modifiziert, wobei hier aber ein Enzym einige 

Adenin-Nucleotide anfügt und der Poly-A- 

Schwanz entsteht. Dabei üben diese zwei Enden, 

die 5'-Cap-Struktur und der Poly-A-Schwanz 

wichtige Funktionen aus: Einerseits sind sie 

Reifungssignale, die anzeigen, dass die mRNA zum 

Export ins Cytoplasma bereit ist. Andererseits sind 

sie für den Schutz der mRNA vor einem vorzeigen 

Abbau durch Ribonuclease zuständig. Und zu guter 

Letzt sind die beiden Enden dafür notwendig, um die Bindung eines Ribosoms an dem 5'-

Ende der reifen mRNA im Cytoplasma zu vermitteln. 
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Sie können erklären, wie alternatives Splicing zu unterschiedlichen Proteinfunktionen führen 

kann. 

Eine prä-mRNA kann durch alternatives 

Splicing zu mehreren verschiedenen 

reifen mRNAs werden, die die 

Bauanleitung für unterschiedliche 

Proteine bilden. Dies ist möglich, indem 

manche Exons zusammen mit den 

flankierenden Introns herausgeschnitten 

werden. Hier dargestellt: Um Protein B zu 

bilden, wird Exon 11 entfernt, sodass nur 

die übrigen Exons die 

Aminosäuresequenz von Protein B 

übersetzt werden. 

 

Sie können definieren, was ein Codon ist. 

Die RNA besteht nur aus vier Nucleotiden (A, G, C, U), doch es gibt 20 Aminosäuren, aus 

denen Proteine aufgebaut werden. Wenn nun jeweils zwei Basen einen Zweibuchstabencode 

bilden würden, kämen wir jedoch erst auf 16 Kombinationsmöglichkeiten der zwei Basen. 

Dies genügt nicht um alle 20 Aminosäuren abzudecken. Deshalb basiert das Codon-Prinzip 

auch auf den Basentripletts. Eine Abfolge von drei aufeinanderfolgenden Basen erlaubt 64 

verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. So bestimmt die Basensequenz der mRNA 

während der Translation also die Abfolge der Aminosäuren im Protein. Ein Basentriplett 

nennt man Codon. 

 

Sie können erklären, warum der genetische Code als redundant und eindeutig bezeichnet wird 

Regeln, nach denen die RNA-Sequenz in eine Aminosäuresequenz übersetzt wird. Er ist 

universell und gilt für fast alle Lebewesen gleich. Man kann eine RNA-Sequenz jeweils 

durch drei verschiedene Raster anschauen und bekommt dabei drei sehr unterschiedliche 

Aminosäuresequenzen heraus. Dabei ist der genetische Code redundant, aber nicht eindeutig. 

Das heisst so viel, wie dass zwar mehrerer Codons in die gleiche Aminosäure übersetzt 

werden, aber jedes Codon eine eindeutige Übersetzung hat. => 61 der 64 Codons legen 

Aminosäuren fest und die restlichen drei sind Stopcodons zur Beendigung der Translation. 

 

Sie können die 3 wichtigsten Schritte der Translation erklären. 

Die Translation kann ebenso wie die Transkription in die folgenden drei Schritte eingeteilt 

werden, die jeweils von bestimmten Proteinfaktoren abhängig sind: Initiation, Elongation und 

Termination. 

Initiation 

Im ersten Schritt müssen die mRNA und eine Initiator-tRNA, an welcher die erste 

Aminosäure hängt, an eine kleine ribosomale Untereinheit Bindungen. Dir ribosomale 

Untereinheit lokalisiert dabei eine Bindungsstelle nahe des 5'-Ende der mRNA. Die Position 

ist dabei von grosser Wichtigkeit, da damit sichergestellt wird, dass die mRNA in die richtige 

Richtung abgelesen wird. Nun binden das mRNA-Molekül in Bereich des Startcodons 

(Basenabfolge AUG) das Anticodon (komplementäre Basen zu AUG) der Initiator-tRNA. 

Diese Verbindung gibt das Startsignal für die Translation, wobei nun die Anlagerung der 

grossen ribosomalen Untereinheit an die kleine erfolgt. 
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Elongation 

Nun wird nach und nach die mRNA von 5' nach 3' abgelesen, indem sich jenes langsam 

durch das Ribosom bewegt. Das Ribosom hat wie schon erwähnt drei Stellen: Die A-Stelle, 

die P- Stelle und die E-Stelle. Der ganze Translationsprozess hat ja nun begonnen indem das 

Startcodon an die A-Stelle kam und dann eine tRNA mit der dazugehörigen Aminosäure und 

den komplementären Basen beladen an das Basentriplett andockte. Dieses Triplett verschiebt 

sich nun an die P-Stelle, wo es die angegliederte Aminosäure an, die neu angedockte tRNA 

der A-Stelle gibt. Dann geht das erste Triplett (AUG) an die E-Stelle über, wo es dann 

abdockt und in das Cytoplasma entlassen wird. So werden in der Elongationsphase also 

immer mehr Aminosäurereste an die Peptidkette geknüpft. Dabei sind weitere Proteine 

beteiligt, die man als Elongationsfaktoren bezeichnet. Bei der Translation wird die 

entsprechende Polypeptidkette nun vom N-Terminus (Aminogruppe) zum C-terminus 

(Carboxylgruppe) aufgebaut. Das heisst, dass die erste Aminosäure den N-terminus bindet 

und die neuen Peptidbindungen immer mit der Carboxylgruppe der letzten Aminosäure der 

Kette verknüpft werden. 

 
Termination 

Die Anlagerung von Aminosäuren an die Peptidkette geht solange, bis ein Stopcodon an die 

A-Stelle des Ribosoms kommt. Dabei bindet ein Freisetzungsfaktor an das Stopcodon (UAG, 

UAA, UGA) und katalysiert die Freisetzung der Polypeptidkette durch den Tunnel in der 

grossen Untereinheit. Die letzte Aminosäure vor dem Stopcodon ist nun der C-terminus der 

Polypeptidkette. 
Lernhilfe: Ankunft, Parken (Switch der Aminosäure), Entlassung 

 

Sie können die Bedeutung des Leserasters bei der Translation erklären. 

Der Leseraster besteht jeweils aus drei Codons. Dadurch erhält man mehrere 

Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Basen. Die dann wiederum in bestimmte 

Aminosäuren umgewandelt werden können. 
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Sie können beschreiben, auf welchen Ebenen die Genexpression in Eukaryoten reguliert 

werden kann. 

 Regulation der Chromatinstruktur 

Die Verpackung der DNA in Chromatin ist nicht nur platzsparend, sondern bildet auch 

die erste Ebene für die Regulation der Genexpression. Die Packungsdichte eines DNA-

Abschnitts bestimmt, wie die darauf befindlichen Gene abgelesen werden. Die DNA-

Verpackung ist dynamisch und kann von der Zelle aktiv verändert werden, indem die 

Histonproteine, um die die DNA gewickelt ist, chemisch modifiziert werden. Für die 

Mitose müssen die Chromosomen maximal dicht gepackt werden, um sie gut trennen zu 

können. Teilt die Zelle sich gerade nicht, so findet man häufig abgelesene Teile der DNA 

weniger dicht verpackt und selten gelesene Teile dichter verpackt. Locker verpackte und 

damit einfach für den Transkriptionskomplex zugängliche DNA-Bereiche werden 

Euchromatin und dicht verpackte und dadurch selten gelesene Teile Heterochromatin 

genannt. 

 Regulation der Transkriptionsinitiation 

Für die Regulation der Transkription sind cis- regulatorische Elemente (CREs) von 

grosser Wichtigkeit. CREs sind Kontrollelemente in Form von DNA-Sequenzen auf dem 

gleichen DNA-Molekül wie das kontrollierte Gen. Doch die CREs sind oft weit weg von 

dem eigentlichen Gen, das sie regulieren. Nur durch die Faltung der DNA können jene 

nahe dem Promotor sein. Dabei haben spezifische Transkriptionsfaktoren Bereiche in 

ihrer Aminosäuresequenz, die genau das bewerkstelligen kann bzw., die die Basenabfolge 

beeinflussen kann. => Die Transkription kann nur dann stattfinden, wenn eine bestimmte 

Kombination von Transkriptionsfaktoren und die entsprechende CREs vorhanden sind. 

Ein typisches menschliches Gen wird also von dutzenden Transkriptionsfaktoren 

kontrolliert. Dies erklärt, weshalb es in unserem Körper Organe mit spezifischen 

Funktionen gibt, bei denen spezifische Proteine aktiviert werden. => Vgl. Beispiel mit Y-

Chromosom der Männer 

 Regulation auf der Ebene der mRNA-Prozessierung 

Nachdem die mRNA transkribiert wurde, erfolgt die RNA-Prozessierung. Dabei wird 

beispielsweise durch alternatives Splicing, bei welchen teilweise auch Exons 

rausgeschnitten werden. Man hat herausgefunden, dass durch alternatives Splicing in 

verschiedenen Geweben unterschiedliche Varianten des Gens exprimiert werden. 

 Regulation der Genexpression auf der Ebene der mRNA 

mRNA-Moleküle müssen im Cytoplasma nicht immer in die Phase der Translation 

kommen. Es kann auch sein, dass am 3'- Ende der Poly-A-Schwanz und am 5'-Ende die 

Cap-Struktur von spezifischen Enzymen entfernt wird und dadurch der Abbau der mRNA 

beschleunigt wird. Genau andersherum kann es aber auch sein, dass Nucleotidsequenzen 

am nicht-translatierten 3'-Bereich die Lebensdauer einer mRNA erhöhen, sodass sie zur 

mehrfachen Translation eignet. => So bleibt beispielsweise die mRNA, die für das 

sauerstofftransportierende Protein Hämoglobin codiert, besonders lange im Cytoplasma 

vorhanden und kann vielfach translatiert werden. Die Initiation der Translation kann 

verhindert werden, indem regulatorische Proteine an den nicht-translatierten 5'-Bereich 

der mRNA binden und so den Eintritt ins Ribosom blockieren. Durch Aktivierung oder 

Inaktivierung der an der Translationsinitiation beteiligten Proteine kann die Translation 

auch global gesteuert werden. Ein weiterer Regulationsmechanismus ist die Regulation 

durch nicht-codierende RNAs. Sie codieren nicht für Proteine, sondern sind 

komplementär zu mRNA-Molekülen und können mit dieser einen RNA-Doppelstrang 

bilden. So werden diese entweder abgebaut oder in ihrer Translation gehemmt, was man 

unter dem Begriff "RNA-Interferenz" zusammenfasst. 
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Sie können erklären, wie ein Polypeptid modifiziert werden muss, bevor es zu einem 

funktionellen Protein wird. 

Nach der Translation der mRNA zu einer Polypeptidkette ist noch kein selbständiges Protein 

entstanden. Zuerst muss die Polypeptidkette noch räumlich gefaltet, modifiziert und an einen 

genauen Zielort transportiert werden. 

 Proteinfaltung und posttranslationale Modifikation: 

Bereits während der Synthese beginnt die Polypeptidkette sich räumlich zu falten. Bei 

diesem Prozess hilft ihr Faltungshelferproteine, sogenannte Chaperone, die oft in der 

Zelle vorhanden sind. Manche Proteine müssen auch chemisch verändert werden oder in 

kleinere Ketten geschnitten werden, um ihre aktive Form zu erhalten. 

 Der Transport von Polypeptiden an bestimmte Orte: 

Handelt es sich beim fast fertigen Protein um ein Protein, das im Cytoplasma verbleiben 

soll, so geht die Synthese des Proteins am freien Ribosom bis am Schluss weiter. Falls 

das Protein jedoch für einen Teil des Endomembransystems bestimmt oder soll es von der 

Zelle ausgeschieden werden, so enthält die die Polypeptidkette eine Signalsequenz, die 

eine Anlagerung an das ER bewirkt. Dadurch wird das Ribosom an das Äussere der ER-

Membran befestig und die Translation geht weiter. Das Protein wird danach entweder in 

die Membran des ER eingebettet (=> Membranprotein) oder in das Lumen des ERs 

abgegeben (=> sezerniertes Protein). In beiden Fälle werden die Proteine über 

Transportvesikel zu ihrem Zielort transportiert. 

 

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

Wirkungsweise von Antibiotika relevant sind. 

Genexpression: Bei Prokaryoten (a) verläuft die 

Genexpression kontinuierlich, wobei die mRNA-

Moleküle noch während ihrer Synthese mit Ribosomen 

besetzt werden, sodass Transkription und Translation 

zeitgleich ablaufen können. Bei Eukaryoten (b) sind diese 

beiden Prozesse räumlich und zeitlich voneinander 

getrennt: Die Transkription erfolgt im Nucleus, die 

Translation im Cytosol. 

Antibiotika wirken gegen Bakterien, ohne die 

menschlichen Zellen empfindlich zu schädigen, denn 

Antibiotika greifen dort an, wo sich bakterielle von 

menschlichen Zellen unterscheiden. So sind Bakterien die 

einzigen bekannten Organismen, deren Zellwand aus 

Murein besteht. Dieser Zucker kommt ausschliesslich in 

Bakterien vor. Ferner besitzen Bakterien andere 

Ribosomen zur Herstellung von Proteinen und andere 

Enzyme zur DNA-Replikation als der Mensch (siehe 

Kapitel 1 Gentechnik). Menschliche Zellen bilden auch keine Folsäure wie Bakterien, 

sondern diese nimmt der Mensch mit der Nahrung auf. All diese Unterschiede haben 

Forscherinnen und Forscher ausgenützt, um Wirkstoffe zu entwickeln, die nur Bakterien 

schaden und nicht dem Menschen. 

 

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

beeinflussen und wie dies die Transkription reguliert. 

DNA-Methylierung: 
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Auch Modifikationen der DNA haben 

einen Einfluss auf die Genexpression. 

DNA-Methyltransferasen katalysieren 

die Methylierung von Nucleinbasen 

(meist Cytosinreste) in der Nähe der 

Promotorsequenz, was zu einer 

verringerten Expression des betroffenen 

Gens führt (Abb. 10.4). Die Entfernung 

von Methylgruppen führt im Gegenzug 

zu einer Aktivierung der Gene. Ein 

Beispiel für die Regulation der 

Genexpression durch DNA-

Methylierung findet man bei den beiden 

X-Chromosomen in den Zellen von Frauen. Damit nicht doppelt so viele Genprodukte von 

Genen auf den X-Chromosomen abgeschrieben werden wie bei Männern, werden die Gene 

auf einem der X-Chromosomen durch DNA-Methylierung inaktiviert und somit kaum 

exprimiert. Dieses inaktivierte X-Chromosom kondensiert dann zu einer Struktur, die man 

Barrkörper nennt und die stabil im inaktivierten Zustand bleibt. 

Histonacetylierung: 

Chemische Modifikationen an den positiv 

geladenen Histonproteine, um die die DNA 

gewickelt ist, beeinflussen die Genexpression. Wie 

in Abbildung 10.3 dargestellt, ist die DNA-

Doppelhelix so um die Histonproteine gewickelt, 

dass Pakete entstehen, die man Nucleosome nennt. 

Die N-terminalen Enden der Histonproteine ragen 

aus dem Nucleosom heraus und sind so für 

modifizierende Enzyme zugänglich. Bei 

Histonacetylierungen werden Acetylreste (-

COCH3) an positiv geladene Aminosäurereste 

gebunden und neutralisieren deren Ladung. 

Dadurch wird die Bindung zu benachbarten 

Nucleosomen geschwächt, die Chromatinstruktur 

wird aufgelockert und die Transkriptionsfaktoren 

haben leichteren Zugang zu denen Genen. Eine 

weitere Modifikationsmöglichkeit ist die Methylierung der Histonproteine. 

 

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

beeinflussen. 

Da ständig neue RNA gebildet wird und da zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene 

Transkripte benötigt werden (differentielle Genexpression), darf die RNA in der Zelle nicht 

zu stabil sein, sondern muss auch einem Abbau unterliegen. Dies geschieht mit Hilfe von 

RNasen, Enzymen, die die Verbindungen des Zucker-Gerüstes der RNA trennen und somit 

die Monomere (bzw. Oligomere) bilden, welche wieder zur Bildung neuer RNA verwendet 

werden können. Wann eine RNA abgebaut werden soll, wird dabei vor allem (aber nicht 

ausschließlich) durch die Länge des Poly-A-Schwanzes bestimmt, der mit zunehmender 

Verweildauer der RNA im Cytoplasma sukzessive verkürzt wird. Sinkt die Länge dieses 

Schwanzes unter einen kritischen Wert wird die RNA schnell degradiert. Zusätzlich können 

die RNAs stabilisierende oder destabilisierende Elemente enthalten, die eine weitere 

Regulation ermöglichen. 
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Sie können erklären, wie die eukaryotische Genexpression auf translationaler und 

posttranslationaler Ebene reguliert werden kann. 

Translationale Regulationsebene: 

mRNA-Moleküle müssen im Cytoplasma nicht immer in die Phase der Translation kommen. 

Es kann auch sein, dass am 3'- Ende der Poly-A-Schwanz und am 5'-Ende die Cap-Struktur 

von spezifischen Enzymen entfernt wird und dadurch der Abbau der mRNA beschleunigt 

wird. Genau andersherum kann es aber auch sein, dass Nucleotidsequenzen am nicht-

translatierten 3'-Bereich die Lebensdauer einer mRNA erhöhen, sodass sie zur mehrfachen 

Translation eignet. => So bleibt beispielsweise die mRNA, die für das 

sauerstofftransportierende Protein Hämoglobin codiert, besonders lange im Cytoplasma 

vorhanden und kann vielfach translatiert werden. Die Initiation der Translation kann 

verhindert werden, indem regulatorische Proteine an den nicht-translatierten 5'-Bereich der 

mRNA binden und so den Eintritt ins Ribosom blockieren. Durch Aktivierung oder 

Inaktivierung der an der Translationsinitiation beteiligten Proteine kann die Translation auch 

global gesteuert werden. Ein weiterer Regulationsmechanismus ist die Regulation durch 

nicht-codierende RNAs. Sie codieren nicht für Proteine, sondern sind komplementär zu 

mRNA-Molekülen und können mit dieser einen RNA-Doppelstrang bilden. So werden diese 

entweder abgebaut oder in ihrer Translation gehemmt, was man unter dem Begriff "RNA-

Interferenz" zusammenfasst. 

Posttranslationale Regulationsebene: 

Posttranslational kann die Genexpression durch den Umbau und Abbau von Proteinen 

reguliert werden, da viele Polypeptide noch modifiziert werden müssen, bevor sie ihre 

Funktion ausüben können. Einige Proteine werden beispielsweise erst durch 

Phosphorylierung, d.h. das Anfügen einer Phosphatgruppe an einen Aminosäurerest, 

aktiviert. An Proteine, die über den sekretorischen Weg aus der Zelle ausgeschleust werden, 

werden häufig noch Zuckerreste angehängt, die für die Funktion des Proteins wichtig sind. 

Beispielsweise sind die Proteine, die die Blutgruppe des Menschen bestimmen, 

Glycoproteine mit für die Blutgruppe spezifischen Zuckerketten. Eine letzte Möglichkeit der 

Regulation ist der gezielte Abbau von Proteinen. Dafür werden diese durch das Protein 

Ubiquitin markiert und von Proteasomen zersetzt. Die Aminosäuren, die dabei 

zurückgewonnen werden, können wieder für den Bau neuer Polypeptide genutzt werden. 

Selektiver Proteinabbau ist z.B. im Zellzyklus von zentraler Bedeutung, wo während der M-

Phase die Cyclin/CDK-Komplexe inaktiviert werden, indem die Cycline durch 

Ubiquitinierung abgebaut werden. So werden die CDKs wieder frei und liegen damit inaktiv 

in der Zelle vor, bis sie in der nächsten Runde des Zellzyklus wieder von Cyclinen gebunden 

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

unterscheiden können. 

Durch Genetische Variation entstehen neue Varianten eines Gens, eine solche Variante nennt 

man Allel. Die Gesamtheit aller Allele in einer Population wird als Genpool bezeichnet. Die 

dauerhafte Veränderung der chemischen Struktur eines oder mehrerer Gene wird als 

Mutation bezeichnet. 

Eine genetische Variation ist oft erkennbar an einer veränderten Erscheinungsform 

(Phänotyp) eines Lebewesens. Umgekehrt lässt sich aus einem veränderten Phänotyp nicht 

schließen, dass eine genetische Variation die Ursache ist. Denn die gleiche Erbanlage kann 

bei unterschiedlichen Umwelteinflüssen zu verschiedenen Phänotypen führen. Zudem können 

unterschiedliche epigenetische Prägungen, die in manchen Fällen sogar über mehrere 

Generationen weitergegeben werden, eine mögliche Ursache eines veränderten Phänotyps 

sein. 

Genetische Variation ist die Grundlage der Entstehung und Fortentwicklung von Arten im 

Zuge der Evolution. Im Laufe der Evolution ändert sich die Häufigkeit, mit der bestimmte 

Allele in einer Population auftreten. 

 

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

 Mutation: Als Mutation wird in der Biologie eine dauerhafte Veränderung des Erbgutes 

bezeichnet. 

 Allel: Allele bezeichnen die verschiedenen Ausprägungsformen eines Gens (z.B. 

normal oder mutiert). Diploide Organismen besitzen von jedem Gen zwei Kopien. 

Liegen zwei gleiche Allele vor, ist der Organismus für dieses Gen homozygot. Bei 

zwei verschiedenen Allelen ist der Organismus für das Gen heterozygot. 

 Polymorphismus: Als Polymorphismus bezeichnet man im Bereich Genetik das 

Auftreten mehrerer Genvarianten innerhalb einer Population. Die verschiedenen 

Varianten eines bestimmten Gens am gleichen Genort werden auch Allele genannt. 

 SNP: Mit dem Begriff Einzelnukleotid-Polymorphismus (SNP, engl. Single Nucleotide 

Polymorphism; im Laborjargon gesprochen: ‚Snip‘) wird eine Variation eines einzelnen 

Basenpaares in einem komplementären DNA-Doppelstrang bezeichnet. SNPs sind 

geerbte und vererbbare genetische Varianten. 

 CNV: Die Variation der Kopienzahl ist ein Phänomen, bei dem Abschnitte des Genoms 

wiederholt werden und die Anzahl der Wiederholungen im Genom zwischen Individuen 

in der menschlichen Bevölkerung variiert. 

 STR: Als Mikrosatelliten, oder auch short tandem repeats (STRs), bezeichnet man in der 

Genetik eine Serie sich wiederholender Elemente mit einer Größe von 2-6 Nukleotiden. 

 

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

Mutationen im menschlichen Genom nennen und deren Auswirkung erklären. 

 SNP: Punktmutation, Morbus Crohn 

 CNV: Gendeletation/Genduplikation, 1) ungleiches Crossover in der Meiose; 2) 

Fehlerhafte DNA-Replikation 

 STR: Polymerase slipping 
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Sie können Trisomie, Triplodie und Polyploidie definieren und erklären, wie diese 

Veränderungen entstehen und welche Auswirkungen sie haben können. 

 Trisomie: Von einer Trisomie spricht man, wenn aufgrund einer unüblichen Reifeteilung 

von Eizelle oder Spermium ein Chromosom oder ein Teil eines Chromosoms dreifach 

statt zweifach in allen oder einigen Körperzellen vorliegt. 

 Triplodie: Von einer Triplodie spricht man, wenn aufgrund einer unüblichen 

Reifeteilung von Eizelle oder Spermium ein Chromosom oder ein Teil eines Chromosoms 

dreifach statt zweifach in allen oder einigen Körperzellen vorliegt. 

 Polyploidie: Als Polyploidie bezeichnet man in der Biologie das bei manchen Arten zu 

beobachtendem Phänomen, mehr als zwei Sätze von Chromosomen in den Zellen zu 

besitzen. Bei einigen weiteren Arten tritt Polyploidie nur in einzelnen Zellen auf.  

 

Sie können Deletionen, Duplikationen, Inversionen und Translokationen unterscheiden und 

Auswirkungen dieser Mutationen im Menschen anhand von Beispielen diskutieren. 

 Deletion: führt zum Verlust eines ganzen DNA- 

Stückes 

 Duplikation: führt zu einer Verdopplung eines 

DNA- Fragments 

 Inversion: Ein Fragment wird in umgekehrter 

Orientierung an seinem Ursprungsort 

integriert/umgedreht 

 Translokation: Ein DNA-Fragment wird auf ein 

nicht-homologes Chromosom übertragen. Dabei 

unterscheidet man zwischen einer reziproken 

(wechselseitigen) Translokation, bei der es 

zwischen den beteiligten Chromosomen zum 

Austausch von Fragmenten kommt und zwischen der nicht reziproken Translokation, bei 

er nur ein Chromosom jeweils ein Fragment überträgt, ohne im Austausch selbst eins zu 

erhalten. Letztere Variante geschieht jedoch viel seltener. 

 Katzenschreisyndrom: Die Ursache des CDC-Syndroms ist eine strukturelle 

Chromosomenaberration (nicht numerisch) mit partieller Deletion (= Stückverlust) am 

kurzen Arm eines Chromosoms 5 (= partielle Monosomie). Der Verlust erfolgt in der 

Regel zufällig und nach heutigem Wissen ohne besondere äußere Einflüsse im Zeitraum 

der letzten Zellteilung der Eizelle. 
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Sie können zwischen verschiedenen Basenpaarveränderungen unterscheiden und ihre 

Auswirkungen diskutieren. 

Punktmutation: ist eine Form der Genmutation, bei der ein Nucleotid der DNA entweder 

ausgetauscht, ersetzt oder hinzugefügt wird. Dabei unterscheidet man zwischen folgenden 

Unterarten dieser Mutation: 

 Basenpaarsubstitution: Einzelne Basenpaare werden ausgetauscht 1) stumme 

Mutation: die mutierte DNA-Sequenz codiert für die gleichen Aminosäuren wie die 

ursprüngliche DNA, somit wird auch das gleiche Protein entstehen. 2) Missense-

Mutation: eine andere Aminosäure wird eingebaut, wodurch eine anderem 

Aminosäuresequenz entsteht. Dies kann verschiedenste Folgen für das codierte Protein 

haben. Auswirkungen können unteranderem folgende sein: eine höhere oder verringerte 

Proteinaktivität, ein Funktionsverlust oder eine Funktionsveränderung => Diese müssen 

nicht unbedingt schädlich sein, sondern können auch positiv oder neutral sein. 3) 

Nonsense-Mutation: Wird ein Codon durch eine Punktmutation in ein Stopcodon 

umgewandelt, spricht man von einer Nonsens-Mutation. Dadurch wird die Translation 

vorzeitig abgebrochen, was meist zu einem funktionslosen Protein führt. 

 Basenpaarinsertionen oder -deletionen: Beide dieser basenpaarverändernden Vorgänge 

haben schwerwiegende Folgen für das Translationsprodukt, da bei der Verschiebung des 

Leserasters alles nachfolgenden Codons falsch gruppiert werden. Deshalb spricht man 

hier auch von einer Rasterschubmutation (Davon ausgenommen ist der Fall, wenn ein 

Vielfaches von Basepaaren eingefügt oder entfernt werden.) Dann wird beispielsweise 

durch die Deletion von drei Nucleotiden ein Membranprotein derart verändert, dass es 

seine Funktion nicht mehr ausüben kann – wie bei der Krankheit Mukoviszidose. 

 Rasterschubmutation: Mutation, bei der durch Einfügen (Insertion) oder 

Herausschneiden (Deletion) von 3n+1 oder 3n+2 (also nie ein Vielfaches von drei) 

Basenpaaren der DNA das Raster der mRNA verfälschen. Folglich codieren alle/einige 

Basentripplets nach dieser Mutation für andere Aminosäuren. Im Allgemeinen kann bei 

dieser Art der Mutation durch Verschiebung der Sequenzen ein vorzeitiges Stopcodon 

entstehen oder ein bestehendes Stopcodon kann in ein Codon umgewandelt werden, dass 

nun für eine Aminosäure codiert – so kann das Protein entweder kürzer oder länger 

werden. Im Fall, falls diese Mutation nicht am Ende des codierenden Bereichs auftritt, 

erfüllt das gebildete Protein in den meisten Fälle nicht mehr seine Funktion. 

 Neutrale Mutation: Mutation, die keinen Effekt auf die Reproduktion oder das 

Überleben eines Organismus hat (Das gilt nur für den aktuellen Zeitpunkt). Sie kann 
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stumm sein, muss aber nicht. Neutrale Mutationen können für die Evolution sichtbar 

werden, wenn die Umweltbedingungen sich verändern/Selektion wirkt. 

 

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

Wenn Mutationen rezessiv sind und nicht homozygot vorliegt, ändert sich der Phänotyp 

nicht. Ebenfalls muss sich die Mutation an einem Ort im Gen befinden, der in dieser Zelle 

gebraucht wird. Zudem kann die Mutation auch in einem Abschnitt vorliegen, der nicht 

transkribiert wird. 

 

Sie können erklären, wie eine Mutation vorteilhaft sein kann. 

Resistenz gegen HIV durch Mutation am CCR5-Rezeptor: Damit das HIV-Virus sich im 

Körper ausbreiten kann, muss es zuerst an zwei bestimmten Rezeptoren binden: CD4 und 

CCR5. Dabei untersuchte man in einer Studie Patienten, die auch 10 Jahre nachdem sie mit 

HIV infiziert wurden noch kein Anzeichen von AIDS zeigten. Dabei fand man heraus, dass 

bei diesen Personen der CCR5-Rezeptor inaktiv war. Dies aufgrund einer Mutation, bei der 

32 Nucleotiden deletiert sind. So fehlen einige Aminosäuren und es findet eine Verschiebung 

des Leserasters statt, was wiederum zu einem vorzeigen Stopcodon führ und dies damit zu 

einem deutlich kürzeren und funktionsunfähigen Protein. 

 

Sie können erklären, wie genomweite Assoziationsstudien (GWAS) benutzt werden, um 

Auswirkungen von genetischer Variation auf Krankheiten zu untersuchen. 

Eine genomweite Assoziationsstudie (GWAS, engl. Genome-wide association study) ist eine 

Untersuchung der genetischen Variation des Genoms eines Organismus – ausgelegt um einen 

bestimmten Phänotyp (zum Beispiel eine Krankheit) – mit bestimmten Haplotypen (bzw. 

Allelen) zu assoziieren. 

Das Ziel von GWAS ist es also letztlich die Allele (eine bestimmte Ausprägung eines Gens) 

zu identifizieren, welche gemeinsam mit einem Merkmal auftreten. Dabei werden nicht 

notwendigerweise die Gene direkt untersucht – v. a. aus ökonomischen Gründen nicht –, 

sondern wohldefinierte Marker (SNP, Single Nucleotide Polymorphism). Um diese zu 

detektieren wird vor allem auf Methoden wie Polymerase-Kettenreaktion und die isothermale 

DNA-Amplifikation mit allelspezifischen Oligonukleotiden gesetzt. 

 

Sie können erklären, wie somatische Mutationen die Entstehung von Krebs beeinflussen. 

Somatische Mutationen und Keimzellenmutationen: Mutationen in Keimbahnzellen werden 

an die Nachkommen weitergegeben. Mutationen in somatischen Zellen betreffen nur das 

Individuum, in dem sie auftreten, und werden nicht weitervererbt. => Mehr als 80% der 

Krebserkrankungen entstehen durch eine Anhäufung somatischer Mutationen, ohne dass eine 

angeborene Veranlagung vorhanden war. Jedoch wird eine krebsfördernde Mutation bereits 

in einer früheren Generation stattgefunden haben und wurde an manche der Nachkommen 

weitergegeben. Heisst aber nicht, dass es zu Krebs kommen muss. 

=> Beispiel für Keimzellenmutation: Darmkrebs 

 

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

erklären, wie genetische Veränderungen ein Proto-Onkogen in ein Onkogen umwandeln. 

In manchen Geweben gibt es Stammzellen, welche für die Regulation der Gewebe zuständig 

sind. Genau dort, wo jene vorkommen bzw. wo sich jene teilen, gibt es oft die Entstehung 

von Krebs. 

Onkogene: „Als Onkogen bezeichnet man die mutierte Form eines Proto-Onkogens. Ein 

Onkogen ist kausal an der Pathogenese einer Neoplasie beteiligt. Onkogene sorgen dafür, 
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dass die Genregulation nicht mehr funktioniert und Krebs entsteht.“ => Onkogen muss 

aktiviert werden 

 Proto-Onkogene: Vorläufer von Genen, die Tumore auslösen können 

 Proto-Onkogene sind normale Gene, deren Genprodukte an Zellteilung, Zellwachstum 

und Zelldifferenzierung beteiligt sind. => z.B.: Signaltransduktionsprotein, steuert 

Zellwachstum 

 In ca. 25% aller menschlichen Tumore findet man Punktmutationen in Ras => Ras-

Protein ist ständig aktiv, d.h. teilt sich ständig 

 Überaktivierung eines Proto-Onkogens fördert Krebsentstehung 

 
 

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

Mutationen in solchen Genen zur Krebsentwicklung beitragen. 

Tumorsuppressorgene: (Gegenteil von Proto-Onkogen) = Als Tumorsuppressorgene werden 

Gene bezeichnet, deren Produkte die unkontrollierte Teilung genomisch geschädigter Zellen 

unterdrücken, und dadurch die Entstehung von Tumoren verhindern können. => 

Tumorsuppressorgen muss inaktiviert werden für die Krebsentwicklung 

 Verhindern normalerweise unkontrollierte Zellproliferation 

 Z.B. Rb und p53: verhindern, dass Zellen sich teilen, wenn sie keine Wachstumssignale 

erhalten bevor DNA-Reparatur abgeschlossen ist 

 P53 in 50% aller Tumore mutiert 

 Verlust der Funktion des Proteins, das von einem Tumorsupressorgan codiert wird, 

fördert Krebsentstehung 
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p53: „Protein 53 ist ein 

Transkriptionsfaktor, 

der HDM2-gebunden 

inhibiert im Zellkern 

vorliegt. Bei 

Schädigung der DNA 

durch Kanzerogene 

(z.B. UV-Licht) wird 

p53 durch 

Phosphorylierung von 

HDM2 aktiviert. Es 

bindet an seine 

Promotorregion und exprimiert weitere Tumorsuppressorgene, deren Genprodukte einen 

Zellarrest (p21 und p16) oder die Apoptose (BAX) der Zelle induzieren können (siehe auch: 

Zellzyklus-Kontrollpunkte).“  

=> Krebszellen sich genetisch sehr instabil und enthalten viele Mutationen 
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Gentechnologie 
Sie können die Anwendungen von DNA-Technologien in der Diagnose und Therapie 

von Krankheiten erklären. 

Diagnoseverfahren: Es gibt drei Arten von Technologien, die der Arzt anwenden kann, wenn 

sein Patient seine Beschwerden beschreibt: 

1. Der Arzt hat direkt eine Vermutung für die Ursache und sucht gezielt nach einem 

bestimmten Erreger und braucht hierfür ein geeignetes Diagnoseverfahren, beispielsweise 

die Polymerasekettenreaktion. 

2. Der Arzt hat direkt eine Idee, was die Art der Ursache sein kann, doch nicht welche 

Unterart davon (Beispiel: Krebs, Brustkrebs). So wird im Rahmen der personalisierten 

Medizin wird versucht, die Behandlung auf die genetische Konstitution des Patienten 

abzustimmen, um die Wirkung zu optimieren. Für diesen Zweck kann man die DNA-

Microarrays nutzen. 

3. Der Arzt sucht nach einer unbekannten Ursache ohne Vermutung. Der Patient könnte 

beispielsweise bisher unbekannte Symptome zeigen oder eine genetische Mutation 

besitzen, die selten auftritt. Dies kann man mithilfe der DNA-Sequenzierung 

herausfinden. 

 

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

Quantifizierung von DNA benutzt werden kann. 

Die PCR basiert auf den Grundlagen der DNA-replikation, also der Verdopplung des 

Genoms vor der Zellteilung 
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Sie können erklären, wie man mithilfe von Microarrays den Genotyp oder das 

Genexpressionsprofil bestimmen kann und können ein Anwendungsbeispiel dieser Methoden 

in der medizinischen Diagnostik nennen. 

 
 

 Vorteil: mehrere verschiedene DNA-Sequenzen können gleichzeitig untersucht werden 

 sind kleine Plastik- oder Glasplättchen, auf denen einzelsträngige Fragmente mit vielen 

verschiedenen Sequenzen befestigt sind => jede Position des Arrays ist dabei genau 

bekannt 

 von jeder Sequenz gib es mehrere 

 Kopien, welche alle so nah nebeneinander befestigt sind das ein sogenanntes DNA-

Fragment entsteht => auf einem DNA-Microarray gibt es Platz für zehntausende von 

solchen Feldern (Cluster) 

 Funktion: komplementäre Basenpaarung von DNA-Einzelsträngen => zuerst gibt man 

eine Probe mit verschiedenen einzelsträngigen DNA-Sequenzen auf den Microarrays. 

Diese werden dann an ihre komplementären Stränge binden. Je mehr komplementäre 

Basenpaare gebildet werden können, desto stärker ist die Bindung zweier Stränge 

aneinander. Danach werden ungebundene DNA-Sequenzen vom Array weggewaschen 

und es bleiben nur noch festgebundene DNA-Doppelhelices übrigbleiben 

 oft sind die DNA-Sequenzen in der Probe, die man auf einen Microarrays gibt 

fluoreszierend markiert (nach dem Waschen leuchtet nur der Teil von sich eine 

Doppelhelix gebildet hat) 

 Aufbau von Microarrays ist bekannt, so kann man nach einer Analyse schnell sahen, 

welche DNA-Sequenz in der Probe vorhanden ist. 

Anwendungsbeispiel in der medizinischen Diagnostik: 

hier werden Microarrays beispielsweise verwendet, um den Erreger zu identifizieren, mit 

welchem der Patient infiziert ist. => Hierfür werden Sequenzen aus Genomen genommen 

deren Erreger bekannt sind. Die DNA aus einer Blut- oder Gewebeprobe wird fluoreszent 

markiert und auf den Microarray gegeben. Nach dem waschen kann man die Erreger-DNA 

identifizieren Es gibt auch Arrays, die sich auf ganz bestimmte Erregergruppen spezialisieren 

=> Die Bestimmung der Unterart kann bei der Therapie oder dem Krankheitsverlauf helfen. 

Die Sequenzen auf dem Microarray müssen selbstverständlich so gewählt sein, dass man 

spezifisch zwischen den einzelnen Unterarten unterscheiden kann. 

 

Sie können den Ablauf der Illumina-Sequenzierungsmethode erklären.  

 Vorteil: Man benötigt kein Vorwissen darüber, nach welchen genetischen Varianten oder 

Sequenz man in der Probe sucht 

 Nucleotidabfolge der DNA-Moleküle in der Probe wird bestimmt 

 Firma Illumina entwickelte die im Moment verbreitetste DNA-Sequenzierungsmethode 

(ein Gerät kann mehrere menschliche Genome pro Tag sequenzieren) 
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Funktionsprinzip der Illumina-Sequenzierung: 

 Milliarden von Sequenzierungsreaktionen gleichzeitig auf einem kleinen Chip 

 Man gibt zuerst das menschliche Genom in zufällig eingeteilten Nucleotiden auf einen 

Sequenzierchip, befestigt sie dann auf dem Chip und vervielfältigt sie durch PCR, sodass 

Cluster entstehen, welche alle dieselbe Sequenz besitzen. Die Cluster werden dann 

parallel sequenziert 

 Die Sequenzierreaktion die an jedem einzelnen DNA-Strang abläuft, ist an die DNA- 

Replikation angelehnt. Zuerst werden die DNA-Stränge getrennt, sodass sie 

einzelsträngig sind. Dann läuft immer der gleiche Zyklus von statten 

 
 

Sie können erklären, wie Genotypisierung und DNA-Sequenzierung in der Diagnostik 

angewendet werden.  

Verwendung der DNA-Sequenzierung:  

 Bestimmung Genotyp 

 Suche nach einer genetischen Mutation ohne zu wissen in welchem Gen es liegt (z.B. 

durch Blutprobe einer Schwangeren herausfinden ob ich ungeborene Kind Trisomie hat) 

 Ermittlung auf die Anwesenheit von Erregern 

 ethischer Natur: das Genom eines Menschen kann Aufschluss über eine Vielzahl von 

Eigenschaften geben, vom Aussehen bis über die Intelligenz 

Genome Assembly 

=>Zusammensetzung der DNA-Stücke zu einer vollständigen Sequenz eines ganzen 

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

zu verändern.  

=> Genschere: Veränderung der genetischen Information an bestimmter Stelle 

 => Cas9 hat RNA, die an die Zielregion der DNA binden kann => dort wird geschnitten 

Mechanismus: 

 
 

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

können und was die Schwierigkeiten hierbei sind. 

Beispiele für DNA-Editing mir CRISPR-Cas: 

 HIV- Resistenz über CCR5 Mutation einfügen 

 virale Genome (RNA/DNA) zerstören 

 CTFR (Monogene Krankheiten, Punktmutation) 

Anwendungen (Maus Modelle CRISPR-Cas: 

 in vivo: 

 Leberkrankheiten 

 Virusinfektion (HIV, HBV) 

 ex vivo: 

 CFTR in Darmstammzellen 

 IPS 

 Duchenne's Muskelystrophie 

Herausforderungen bei der Anwendung mit CRISPR-Cas 

 Doppelstrangbruch tendenziell gefährlich: 

=>Mutation bei Reparatur 

=>Translokation 

 Off-target-Effekt: CRISPR-RNA lagert sich an unerwünschten Stellen im Genom an 

 Effizienz gering (oft wird homologes Chromosom als Template benutzt und nicht die 

Vorlage, welches CRISPR mit sich trägt) 

 Gewebespezifität (Lösung: Viren 
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Populationsgenetik 
Sie können erklären, warum Meiose und zufällige Befruchtung die Allelfrequenz/Frequenz 

von Genotypen in einer Population allein nicht verändern können. 

 Basismodell für das Verhalten von Allelen in einer Population => wenn keine Selektion 

auf die Individuen wirkt => Allelhäufigkeit nur von den Mechanismen der Vererbung 

beeinflusst 

 Entstehung neuer Allelkombinationen durch: 

 während der Meiose werden durch Crossing Over neue Kombinationen entstehen 

 zufällige Verteilung der homologen Chromosomen auf Tochterzellen 

 Zufällige Befruchtung von Eizelle und Spermium 

 zufällige Anordnung der Schwesterchromatide während der Metaphase I 

 Genotyp: Kombination von Allelen, die eine Person besitzt 

Die Selektion muss ebenfalls wirken, denn ohne natürliche Selektion kann die Allelfrequenz 

nicht verändert werden. Die natürliche Selektion verändert die Allelfrequenz hinsichtlich 

dessen, wie die Allele zur Reproduktionserfolg eines Individuums beitragen. 

 

Sie können erklären, warum Individuen sich nicht weiterentwickeln können. 

Individuen können sich nicht weiterentwickeln, weil die Entwicklung/Anpassung/Evolution 

nicht aktiv, sondern passiv ist und auf Mutationen in den Genen beruht. 

 

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

Gesetz beschreibt. 

1. Es gibt keine Selektion und alle Individuen in der Population überleben mit der gleichen 

Wahrscheinlichkeit. 

2. Es gibt keine Mutationen, sodass sich keine neuen Allele bilden oder bestehende Allele in 

andere umgewandelt werden. 

3. Es gibt keinen Austausch mit anderen Populationen, sodass keine Allele hinzukommen 

oder aus dem Genpool verschwinden. 

4. Die Individuen paaren sich zufällig. 

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

häufiger weitergegeben werden als erwartet. Ist die Population zu klein, können die 

Allelfrequenzen zufällig fluktuieren (genetische Drift), wie Sie in der Vorlesung genauer 

lernen werden. Dieses Kriterium war bei unseren bisherigen Überlegungen mit einer 

Population aus nur 100 Personen verletzt. 

 

Sie können Konditionen nennen, unter denen sich eine Population im Hardy-Weinberg-

Gleichgewicht befindet. 

 Hardy-Weinberg-Gleichgewicht: Wenn Allel- & Genotyp-Frequenzen einer Population 

von einer zu nächsten Generation sich nicht verändert 

 Hardy-Weinberg-Gleichgewicht beschreibt also eine hypothetische Population 

 Population befindet sich dann nicht im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht, wenn mind. 

einer dieser Voraussetzung nicht gegeben ist 
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Sie können erklären, warum Mutationen einen geringen quantitativen Effekt auf die 

Allelfrequenz in einer grossen Population haben. 

 
 

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

Selektion eliminiert werden. 

 Diploidie erhält genetische Variation einer Population, da Allele, die einen rezessiven 

Phänotyp hervorrufen, vor der Selektion geschützt sind 

 Selektion wirkt nur auf Individuen, die zwei dieser Allele tragen (homozygot) 

 Allele können in Populationen überdauern 

 Heterozygoten Vorteil: Heterozygotische Individuen haben einen selektiven Vorteil 

gegenüber homozygoten Individuen (beispielsweise gegenüber Malaria oder zystischer 

Fibrose) 

 

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

wichtig ist. 

Genetischer Drift – Founder effect & Bottleneck: 

1. Gründereffekt (founder effect) oft in kleinen, isolierten Populationen 

 geringe genetische Variation in der Population (kleiner Genpool) 

 Nicht-zufällige Verteilung von Allelen (bestimmte Allel kommen häufiger vor) 

 z.B. Afrikaner in Südafrika: Hohe Frequenz eines Allels, das Chorea Huntington 

verursacht 

2. Flaschenhals (bottleneck): 

 Grösse der Population nach Veränderung der Umwelt verändert (z.B. 

Naturkatastrophe) 

 Einige Allele sind in Population über bzw. unterrepräsentiert 

 Genetische Drift führt zum Verlust von genetischer Variabilität einer Population 

 Nachteilige Allele können in einer Population fixiert (häufig) werden 

 

Sie können erklären, welche Faktoren zur Evolution einer Population beitragen können. 

 Natürliche Selektion: tritt auf, wenn Individuen mit bestimmten Genotypen eine höhere 

reproduktive Fitness haben als andere 
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 Mutationen: bestehende Allele werden in andere oder neue Allele umgewandelt. 

Mutationen beeinflussen die Allelfrequenz einer Population jedoch nur in einem geringen 

quantitativen Effekt (sind aber Basis für die Evolution) 

 Migration (Genfluss): Die Anzahl der Individuen und der Genpool verändert sich 

 Genetischer Drift (Zufällige Änderung der Allelfrequenzen durch zufällige Ereignisse) 

=> Der Gründereffekt und der genetische Flaschenhals führen zu einer genetischen Drift  

 

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

die Träger eines bestimmten Allels sind. 

A => 60%, a => 40% 

Frage: Häufigkeit der Genotypen AA, Aa und aa 

=> AA: p2, => Aa: 2pq, => aa: q2 

=> gilt nur, wenn es nur zwei Varianten eines Gens gibt 

 
 

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

Mutationen, natürliche Selektion, genetische Drift, Migration) an einem medizinischen 

Beispiel diskutieren. 

Laktose-Intoleranz: 

Lactase: wird zum Abbau von Laktose in Glucose und Galactose benötigt und Lactase wird 

in allen Säuretieren gebildet 

=> Laktose-Intoleranz-Quote muss im Alter steigen => Protein, dass die Laktose abbaut wird 

nicht mehr oder vermindert gebildet 

=> Eine Mutation, die den Lactase-Abbau einschränkt, führt auch im Erwachsenenalter zu 

Laktose- Toleranz => Evolutionärer Normalfall: Laktose-Intoleranz 

Warum kann sie eine Mutation, die Lactase-Persistenz verleiht, in einer Population 

ausbreiten: 

Evolutionärer Vorteil, da Milch ein wichtiges Nahrungsmittel war (=> mit dem Aufkommen 

der Viehzucht war es von Vorteil, wenn man alles vom Tier vertragen konnte) => 

Reproduktions- und Überlebensvorteil 

Erklären Sie, wie die unterschiedlichen Lactase-Hotspots durch eine einzige Mutation 

zustande kommen könnten: 

1. Migration und Genfluss: Gründereffekt durch Kolonisation und Einfluss & Migration. 

Hierdurch hätten Allele in eine andere Population gekommen sein. => Verbreitung von 

Allelen, die Lactose- Persistenz verleihen 

2. Weltweit hätte es die gleiche Mutation gleichzeitig gegeben haben (unwahrscheinlich) 
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Humangenetik 
Sie können die folgenden Begriffspaare unterscheiden: dominant and rezessiv, Allel und Gen, 

heterozygot und homozygot; Genotyp and Phänotyp, Autosom und Geschlechtschromosom. 

 Dominant: beschreibt die Eigenschaft eines Allels gegenüber einem anderen, rezessiven 

Allel das Merkmal (Phänotyp) bei der Vererbung zu bestimmen, d.h. bei einer Person 

reicht eine Kopie des Allels aus, um die dominante Form zu gewährleisten.-=> wird 

immer mit einem Grossbuchstaben dargestellt 

 Rezessiv: beschreibt die Eigenschaft eines Allels, in der Ausprägung gegenüber dem 

anderen Allel (dominanten Allel) zurückzutreten. Dies heißt, dass bei einem rezessiven 

Genmerkmal im Genotyp die Manifestation im Phänotyp ausbleibt, sofern das andere 

Allel dominant ist. Sind beide Allele eines Gens rezessiv, so kommt das rezessive Allel 

auch zur Manifestation. => wird immer mit Kleinbuchstaben dargestellt 

 Allel: Allele sind Zustandsformen von Genen (Gen), die durch Mutation ineinander 

übergeführt werden können 

 Gen: Einheit der genetischen Information. Ein Gen ist ein Abschnitt auf der DNA eines 

Chromosoms, auf der in Mitochondrien und Plastiden vorhandenen DNA oder auf 

Plasmiden, der bestimmte Proteinbausteine codiert oder eine bestimmte 

Regulationsfunktion hat. Das Gen stellt somit die kleinste Funktionseinheit im Genom 

eines Organismus dar. Zusammen mit Umwelteinflüssen bestimmen Gene die 

Ausbildung der Merkmale bzw. Phäne eines Organismus. 

 Heterozygot: bedeutet, dass das Erbgut einer Zelle zwei verschiedene Allele, also zwei 

unterschiedliche Kopien eines bestimmten Gens auf den beiden Chromosomen aufweist, 

die das Gen enthalten. => Genotyp: Aa 

 Homozygot: bedeutet, dass das Erbgut einer Zelle zwei identische Allele, also zwei 

gleiche Kopien eines bestimmten Gens auf den beiden Chromosomen aufweist, die das 

Gen enthalten. => Genotyp: AA oder aa 

 Genotyp: 1. Allelkombination eines Individuums für ein bestimmtes Gen; 2. Gesamtheit 

der Erbinformation einer Person 

 Phänotyp: = Ausprägung eines Merkmals (Erscheinungsbild, jedoch muss dieses nicht 

zwingend von aussen sichtbar sein) 

 Autosom: Als Autosomen werden in der Genetik jene Chromosomen bezeichnet, die 

nicht zu den Gonosomen gehören. 

 Geschlechtschromosom: Als Geschlechtschromosom oder Gonosom werden 

Chromosomen bezeichnet, deren Karyotyp das genetische Geschlecht eines Individuums 

bestimmt (X und Y) 
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Sie können beschreiben, wie das Segregationsgesetz das Verhalten von Chromosomen 

während der Meiose erklärt. 

Durch die Aufteilung 

homologer 

Chromosomenpaaren 

in der Meiose I, 

werden die beiden 

Allele auf die 

Tochterzellen 

aufgeteilt. Daher 

werden die Allele von 

Genen auf 

unterschiedlichen 

Chromosomen auch 

unabhängig 

voneinander vererbt. 

Doch auch Gene, die zusammen auf dem gleichen Chromosom liegen müssen nicht zwingend 

zusammen vererbt werden. Entweder es handelt sich dabei um „linked genes“ oder die 

Kopplung wird durch crossing-over oder Rekombination aufgehoben, dann werden sie nicht 

gemeinsam vererbt. 

=> bei der Befruchtung werden dann zwei Gameten und die Zygote wieder zu einem 

diploiden Chromosomensatz verschmelzen – das bedeutet, dass sie nun wieder jedes 

Chromosom zweimal besitzt => verschiedenste Allelkombinationen möglich 

 

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

trotzdem getrennt werden können. 

Unter Genkopplung versteht man in der Genetik das Phänomen, dass manche durch Gene 

codierte Merkmale gemeinsam vererbt werden. 

 
 

 

Sie können die Eigenarten der geschlechtsgebundenen Vererbung nennen und ein Beispiel 

geben. 

Merkmale, die von Genen auf dem X- oder Y-Chromosom codiert werden nennt man 

geschlechtsgebundene Merkmale). So erben Frauen von beiden Elternteilen jeweils ein X-

Chromosom und der Mann jeweils ein X-Chromosom von der Mutter und ein Y-Chromosom 

vom Vater. 

 Bei Frauen: Das geschlechtsgebundenes, rezessives Merkmal kann nur dann ausgeprägt 

werden, wenn beide X-Chromosomen das jeweilige Allel besitzen 
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 Bei Männern: Sie besitzen ja nur ein X-Chromosom, daher kann das Chromosom nicht 

von einem anderen X-Chromosom kompensiert werden und sie tragen somit das 

Merkmal, das auf ihrem X-Chromosom codiert ist. Dies nennt man auch hemizygot, das 

heisst sie besitzen keinen zweiten Genort 

 Beispiel geschlechtsgebundene Krankheiten: Farbenblindheit und Hämophilie 

(Blutkrankheit) => treten aufgrund der Geschlechtsgebundenheit deutlich häufiger bei 

Männern als bei Frauen auf 

 

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

Familienstammbaum auftritt. 

Vererbung in direkter Korrelation mit der Statistik: 

 Berechnung der Wahrscheinlichkeit für eine rezessive Vererbung (aa) bei zwei 

heterozygoten Organismen (Aa): Multiplikation der beiden Einzelwahrscheinlichkeiten, 

d.h. beispielsweise 0.5 * 0.5=0.25 

 Berechnung der Wahrscheinlichkeit einer heterozygoten Vererbung bei zwei 

heterozygoten Organismen: Addition der beiden Einzelwahrscheinlichkeiten, d.h. 0.25 + 

0.25 = 0.5 

Anwendung der Genetik in Stammbaumanalysen = ermöglicht die Wahrscheinlichkeiten für 

das Auftreten bestimmter Merkmale für ungeborenen Nachkommen zu berechnen => wichtig 

bei familiären Erberkrankungen 

 Monohybrider Erbgang = nur ein einziger Genort wird betrachtet 

 Dihybrider Erbgang = zwei Genorte auf unterschiedlichen Chromosomen werden 

betrachtet 

Monohybrider Erbgang: 

Ein neutrales Beispiel für ein 

Merkmal beim Menschen ist 

der spitze Haaransatz 

("Witwenspitze", Abb. 

14.15). Das Merkmal ist 

dominant. Wenn also zwei 

Personen mit spitzem Haaransatz ein Kind ohne spitzen Haaransatz bekommen, müssen 

beide Eltern heterozygot sein. Damit kann die Wahrscheinlichkeit für einen spitzen 

Haaransatz bei einem weiteren Kind berechnet werden (=0.75).  
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Dihybrider Erbgang: Dieselben Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung können aber auch 

für dihybride (zwei Genorte auf unterschiedlichen Chromosomen werden betrachtet) oder 

komplexere Kreuzungen angewendet werden. Dafür wollen wir unser Beispiel erweitern und 

zusätzlich das Merkmal „Kinngrübchen“ betrachten, das ebenfalls stark von einem Genort 

beeinflusst wird. Dabei ist das Merkmal „Kinn mit Grübchen“ (k) rezessiv und das Merkmal 

„glattes Kinn“ (K) dominant. 

Bei einem dihybriden Erbgang geht man immer noch davon aus, dass sich die Allele zufällig 

während der Meiose trennen, sodass jeder Gamet eine zufällige Kombination von Allelen für 

die zwei Genorte hat. Betrachtet man die Kinder eines Paares, wo beide Eltern den Genotyp 

KkWw haben, kann man die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Merkmalskombinationen bei 

den Kindern folgendermassen berechnen: Jeder Elternteil ist heterozygot an beiden Genorten 

und produziert die Gameten KW, Kw, kW und kw mit einer Wahrscheinlichkeit von je 0.25 

(25%). Für eine bestimmte Allelkombination multipliziert man die Teilwahrscheinlichkeiten 

für die Gameten. Die Nachkommen haben beispielsweise mit einer Wahrscheinlichkeit von 

0.25*0.25 = 0.0625 (6.25%) den Genotyp kkww, also ein Kinn mit Grübchen und einen 

glatten Haaransatz. 

 
=> Wenn zwei Gene zusammen ein Merkmal beeinflussen, so ist die Ausprägung des 

Merkmals in den Nachkommen je nach Kombination der Allele unterschiedlich => 

unterschiedlicher Phänotyp (beispielsweise die Fellfarbe bei einem Hund) 

 

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

Das Geschlechtschromosom der Frau besteht aus zwei X-Chromosomen. Doch dieser 

doppelte Chromosomensatz müsste doch theoretisch zu einer höheren Dosis an X-codiertem 

Genprodukt führen, was wiederum zu eventuellen Problemen für den Organismus führen 

könnte. Wie gleicht der weibliche Körper denn das nun aus? Dies kann dadurch verhindert 

werden, dass bereits in der Embryonalentwicklung (5-10 Tage nach der Befruchtung) in jeder 

Zelle zufällig eines der X-Chromosomen durch DNA-Methylierung inaktiviert und eng zu 

Heterochromatin verpackt wird, sodass die Gene nicht mehr transkribiert werden. Bei der 

Zellteilung werden jene Inaktivierungen beibehalten. => Alle Frauen sind aufgrund dessen 

sogenannte Mosaike aus Zellansammlungen, bei denen jeweils das gleiche X-Chromosom 

inaktiviert wurde. Wenn eine Frau nun auf einem X-Chromosom ein Allel für ein rezessives 

Merkmal trägt und somit heterozygot ist, so zeigt sich das Merkmal dennoch am Körper. 

Doch zeigt es sich nur stellenweise – nämlich genau dort, wo das X mit dem normalen Allel 

inaktiviert wurde. => Beispiel der Schweissdrüsenfehlfunktion: 
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Sie können aufzeigen, wie man von einem Phänotyp auf einen Genotyp und von einem 

Genotyp auf einen Phänotyp schliessen kann. 

Grossbuchstabe dominant, Kleinbruchstabe rezessiv 

 

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

bestimmen kann. 

Epistasie = Ein Gen an einem Locus beeinflusst die phänotypische Ausprägung eines Gens 

=> Beispiel: Fellfarbe bei vielen Tieren: Ein Gen bestimmt die Fellfarbe des Pigments, das 

andere bestimmt, ob Pigment in das Fell eingelagert wird 

 

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

vorkommen, von normalen Vererbungsmustern abweicht. 

Vererbung von Genen, die sich nicht im Nucleus befinden: 

 Gene liegen nicht auf Chromosomen im Nucleus, sondern als zirkuläre DNA-Moleküle in 

den Organellen (Mitochondrien und Chloroplasten) vor 

 In Eukaryoten: Herkunft des Cytoplasmas (und nicht der nukleären DNA!) bestimmt den 

Phänotyp der Nachkommen 

 Meist liefert die Mutter das Cytoplasma und somit die Organellen (über die Eizelle) 

Die Verteilung von mitochondrialer DNA bei der Gametenbildung ist ungleich und zufällig 

 Ungleiche Verteilung des Cytoplasmas bei der weiblichen Gametenbildung 

 Gametenbildung bei der Frau führt dazu das die Mitochondrien ungleich und zufällig 

DNA verteilen 

=> Die zufällige Verteilung mitochondrialer DNA bei der Gametenbildung beeinflusst die 

Ausprägung von Merkmalen in den Nachkommen 

=> Merkmale, die auf der mitochondrialer DNA codiert sind, werden nur durch die Mutter 

vererbt und können sich in den Nachkommen je nach Anzahl betroffener Mitochondrien 

unterschiedlich stark ausgeprägt 

 

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

sind als solche, die eine rezessive Krankheit hervorrufen. 

Im Gegensatz zu rezessiven Erbkrankheiten sind dominante Erbkrankheiten viel 

schwerwiegender und die Betroffenen sterben schnell. So können sich diese dominanten 
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Erbkrankheiten demnach auch nicht dauerhaft in der Bevölkerung halten, da die Betroffenen 

ohne Fortpflanzung sterben. Bei dominanten Erbkrankheiten genügt ein Allel, um die 

Erbkrankheit auszuprägen. Deswegen sind die Konsequenzen für die reproduktive Fitness 

direkt mit dem Vorhandensein des Allels verknüpft. Hat das Allel negative Folgen für ein 

Individuum, sinkt dessen Fitness und das Allel wird seltener. Dies ist bei rezessiven 

Erbkrankheiten nicht so: Das Allel kann in heterozygoten Individuen weitervererbt werden, 

ohne dass die reproduktive Fitness beeinträchtigt wird. 

Vererbungsregeln sind nicht ganz so einfach! 

1. Merkmale, die nicht vollständig dominant oder rezessiv sind (unvollständige Dominanz) 

2. Für ein Gen können mehr als zwei unterschiedliche Allel existieren 

3. Ein einzelnes Gen kann mehr wie nur ein Phänotyp beeinflussen 

 

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

Beispiele für rezessive Erbkrankheiten: 

 Albinismus (nicht tödlich) 

 Mukoviszidose (häufig tödlich) 

Mukoviszidose: In Europa sind etwa 4% der Bevölkerung Träger des kritischen Allels. 

Hier ist ein Gen, das für ein Kanalprotein in der Zellmembran codiert, betroffen. Die 

Fehlfunktion des Kanals führt bei homozygot-rezessiven Individuen zu Schleimaufbau in 

verschiedenen Organen, was die Lebenserwartung deutlich senkt. 

Beispiele für dominante Erbkrankheiten: 

 Achondroplasie (Form des Zwergwuchses) => nicht tödlich, daher kann weitergegeben 

werden, aber ist sehr selten; 

 Chorea Huntington => neurodegenerative Krankheit, die bei Betroffenen zwischen 35-45 

Jahren zum Tod führt, d.h. wird oft noch weitervererbt durch Fortpflanzung. Da das Gen 

durch die DNA-Untersuchung einer betroffenen Familie identifiziert werden konnte, gibt 

es heute Diagnoseverfahren für Träger der Krankheit. 

 

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

Population erhalten bleiben können. 

Allele, die für ein rezessives Merkmal verantwortlich sind, codieren meist für ein fehlerhaftes 

Protein oder das Protein wird gar nicht erst gebildet. Das Fehlen des Proteins kann negative 

Auswirkungen auf das Individuum haben. Im Falle eines rezessiven Merkmals spricht man 

dann von einer rezessiven Erbkrankheit. Heterozygote Individuen sind davon nicht betroffen, 

da bei ihnen das Allel für das dominante Merkmal meistens genügend intaktes Genprodukt 

liefert, um den Mangel auszugleichen. Sie sind aber Merkmalsträger und können das Allel, 

das die Krankheit hervorruft, in die nächste Generation weitergeben. Wenn zwei 

Merkmalsträger (z.B. Aa) gemeinsame Kinder bekommen, besteht für ein Kind eine 

Wahrscheinlichkeit von 25%, homozygot-rezessiv zu sein und an der Erbkrankheit zu leiden. 

 

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

medizinischen Beispiel erklären. 

Zusammenhang zwischen 

Allelen eines Gens 

Beschreibung Beispiel 

Vollständige Dominanz 

eines Allels 

Heterozygoter Phänotyp gleicht 

dem homozygoten Phänotyp 

Witwenspitze, manche 

Erbkrankheiten 

(Achondroplasie, Chorea 
Huntington) 
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Unvollständige Dominanz 

eines Allels 

Heterozygoter Phänotyp ist eine 
Zwischenstufe zwischen den 

beiden homozygoten Phänotypen 

Geruchsrezeptoren 

Multiple Allele Wenn für ein Gen mehr als 2 

Allele existieren, entscheidet die 
Kombination der Allele über den 

Phänotyp 

AB0 Blutgruppen Allele IA, 

IB, i 

Pleiotropie Ein Gen beeinflusst mehrere 

Merkmale 

Mukoviszidose (CF) 

 

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

medizinischen Beispiel erklären. 

Auch bei der genomischen 

Prägung werden Gene stillgelegt 

und zwar über DNA-

Methylierung von Cytosin-

Nukleotiden. Anders wie bei der 

Inaktivierung eines X-

Chromosoms betrifft die 

genomische Prägung nur 

einzelne Gene oder DNA-

Abschnitte, nicht ganze 

Chromosomen, und liegen 

meistens auf Autosomen. Die 

Prägung findet während der 

Bildung der Keimzellen in den 

Eierstöcken/Hoden statt (also 

vor der Befruchtung). Das Prägungsmuster wird während der Entwicklung mit jeder 

Zellteilung weitergegeben, sodass in allen Zellen eines Individuums nur eines der Allele 

exprimiert wird. Bevor die Meiose in den Geschlechtszellen von statten geht, wird die 

genomische Prägung aller Gene aufgehoben und alle Chromosomen in den sich bildenden 

Keimzellen werden geschlechtsspezifisch geprägt. Dabei ist die Prägung natürlich abhängig 

vom Geschlecht der prägenden Person – Frauen prägen bestimmte Gene in allen Eizellen und 

Männer in allen Spermien. Somit hängt die genomische Prägung eines Gens auf einem 

Chromosom also davon ab, ob es von der Mutter oder vom Vater stammt. => Es sind etwa 80 

Gene bis jetzt bekannt, die im Menschen geprägt werden. 

Beispiel: Prader-Willi-Syndrom =>"Diese Krankheit entsteht, wenn eine Person auf dem 

väterlichen Chromosom eine Deletion einer bestimmten Region auf dem Chromosom 15 

aufweist. Da die entsprechende Region auf dem mütterlichen Chromosom durch Prägung 

inaktiviert ist, werden die Gene dieser Region nicht abgelesen, was zur Ausbildung des 

Syndroms führt. Personen mit PWS sind häufig stark übergewichtig, wodurch ihre 

Lebenserwartung gesenkt wird." 

 

Sie können die Unterschiede zwischen der Vererbung monogener und komplexer Merkmale 

erklären. 

 Monogene Vererbung: Bei einem monogenen oder „einfachen“ Erbgang ist nur ein Gen 

für die Ausprägung des Merkmals verantwortlich. Wichtig ist, ob das Gen auf einem 

Autosom oder Gonosom liegt. 
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 Komplexe Merkmale: Komplexe Merkmale =Merkmale, die nicht nur durch genetische, 

sondern auch durch Umweltfaktoren beeinflusst werden => Beispiel: Depressionen, 

Übergewicht 

Der Phänotyp ist bei komplexen Merkmalen eines Phänotyps oft messbar (z.B. die 

Körpergrösse oder das Gewicht), jedoch lassen sich diese nicht in Kategorien einteilen, 

sondern sie folgen einem kontinuierlichen Muster (z.B. Zahlen, wie im Fallen von Grösse 

oder Gewicht). => komplexe Merkmale == quantitative Merkmale (Beispiel eines 

quantitativen Merkmals: Hautfarbe) 

Der Einfluss von Umweltfaktoren ist sehr schwer zu verstehen und zu beweisen, wenn es 

um den Phänotyp geht 

Beispiel eines Einflusses von Umweltfaktoren (sehr einfaches Beispiel): Glucose-6-

phosphat- Dehydrogenase-Mangel (G6PD-Mangel) ist der häufigste angeborene 

Enzymdefekt; weltweit sind davon mehr als 400 Millionen Menschen betroffen. G6PD-

Mangel ist ein X-chromosomal rezessives Merkmal, das, wenn man bestimmte 

Lebensmittel oder Medikamente zu sich nimmt, zum spontanen Zerfall der Erythrocyten 

(Hämolyse) führt. Es beeinflussen also sowohl eine genetische Grundlage, nämlich eine 

Mutation im G6PD-Gen, als auch ein auslösender Umweltfaktor das Merkmal. Der 

Grund, warum so viele Menschen G6PD-Mangel haben, ist, weil er auch schon bei 

heterozygotem Genotyp vor Malaria schützt, aber symptomfrei verläuft, wenn man die 

auslösenden Lebensmittel vermeidet. 

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

die meisten polygenen Merkmale quantitativ 

beschrieben werden. 

Polygene Vererbung: Polygene Vererbung = 

mehrere Gene bestimmen den Phänotyp eines 

Merkmals => Beispiel Hautfarbe: Zum Beispiel 

wird die Hautfarbe beim Menschen durch 

mindestens drei verschiedene Gene an drei 

verschiedenen Loci gesteuert. Ein Mensch mit 

dem Genotyp AABBCC besitzt sehr dunkle Haut, 

jemand mit der Kombination aabbcc sehr helle. 

Für die Nachkommen eines mitteldunklen Paares 

mit Genotyp AaBbCc gibt es nun sieben 

verschiedene Möglichkeiten der Hautfarbe => 

Polygene Merkmale zeigen immer 

Zwischenstufen und folgen einem 

kontinuierlichen Muster, diese Merkmale nennt 

man quantitative Merkmale. Diese werden 

meistens polygen vererbt. Ein weiteres Beispiel 

wäre die Körpergrösse oder Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck. 

 

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

Umweltbedingungen unterschiedlich ausdrückt. 

Der Einfluss von Umweltfaktoren ist sehr schwer zu verstehen und zu beweisen, wenn es um 

den Phänotyp geht 

Beispiel eines Einflusses von Umweltfaktoren (sehr einfaches Beispiel): Glucose-6-

phosphat- Dehydrogenase-Mangel (G6PD-Mangel) ist der häufigste angeborene 

Enzymdefekt; weltweit sind davon mehr als 400 Millionen Menschen betroffen. G6PD-

Mangel ist ein X-chromosomal rezessives Merkmal, das, wenn man bestimmte Lebensmittel 
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oder Medikamente zu sich nimmt, zum spontanen Zerfall der Erythrocyten (Hämolyse) führt. 

Es beeinflussen also sowohl eine genetische Grundlage, nämlich eine Mutation im G6PD-

Gen, als auch ein auslösender Umweltfaktor das Merkmal. Der Grund, warum so viele 

Menschen G6PD-Mangel haben, ist, weil er auch schon bei heterozygotem Genotyp vor 

Malaria schützt, aber symptomfrei verläuft, wenn man die auslösenden Lebensmittel 

vermeidet. 

 

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

durchgeführt werden und welche Aussagen solche Studien erlauben. 

Kurz: 

 Viele Krankheiten im Menschen sind komplexe, multifaktorielle Merkmale (z.B. 

Diabetes, Cholesterinspiegel, Asthma, Epilepsie, Autismus,) 

 Genom-weite Assoziationsstudien (GWAS): Genomvergleiche decken genetische 

Unterschiede auf, die ein Merkmal bestimmen. 

 Meist werden SNPs untersucht 

 Suche nach SNPs, die in vielen Personen vorkommen, die das Merkmal zeigen. 

SNP: Single Nucleotide Polymorphism, Variation einzelner Basenpaare in einem DNA-

Strang, siehe Einzelnukleotid-Polymorphismus 

Welche Schlüsse können wir aus GWAS für die Vererbung komplexer Merkmale ziehen? 

 Assoziation zwischen einem SNP und einem Merkmal heisst, dass das Vorhandensein 

eines SNPs die Wahrscheinlichkeit erhöht, dieses Merkmal auszubilden. 

 Die meisten Krankheiten werden von mehreren Genen bestimmt. Assoziierte SNPS 

beeinflussen Merkmal nur moderat; ein assoziierter SNP ist nicht der alleinige Grund für 

das Merkmal. 

 Jedes einzelne Gen hat nur einen geringen Einfluss auf das Merkmal. 

 Zusätzlich zum Genotyp beeinflusst die Umwelt die Ausprägung komplexer Merkmale 

 

Sie können den Begriff Epigenetik erklären und dessen Bedeutung für die Medizin erläutern. 

 Epigenetische Veränderungen sind 

Chromatinmodifikationen 

(Histonmodifikationen und DNA-

Methylierung) 

 Mutationen sind dauerhafte 

Veränderungen des Genoms, 

epigenetische Veränderungen können 

aufgehoben werden 

 Epigenetische Veränderungen: 

Histonmodifikation und

 DNA-Methylierung verändern 

Genexpression 

Epigenetik und Krankheiten 

 Inaktivierung von Tumorsuppressoren: 

Promotor-Hypermethylierung oder 

Veränderung der Histon-Methylierung inhibiert Genexpression (z.B. PTEN, BRCA1) 



Molekulare Genetik und Zellbiologie  Yara Lilie de Leon lyara@student.ethz.ch 

  68/77 

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

Promotor-Hypomethylierung oder Aufhebung von inhibierender Histonmethylierung 

(z.B. Ras, Bcl2) 

 Prader-Willi-Syndrom (Genomische Prägung) 

 Fragile X-Syndrom: Promotor-Hypermethylierung 

 Unterschiedliche Methylierungsmuster in verschiedenen Gehirntumoren: Diagnose und 

Klassifizierung des Carcinoms 

Können epigenetische Veränderungen vererbt werden? 

In Säugetieren werden epigenetische Veränderungen zweimal im Lebenszyklus eines 

Individuums aufgehoben (nach Befruchtung und bei Gametenbildung). Einige wenige 

Studien in Säugetieren (z.B. Mäusen) zeigen Effekte von der Mutter auf die Nachkommen => 

intergenerational eher als transgenerational (Maternaleffekt). => Epigenetische Vererbung 

wird von paternalen Effekten beeinflusst und ist bereits in den Enkeln oft nicht mehr 

nachweisbar => Unterschiedliche Methylierung an unterschiedlichen Genen => Die 

Epigenetik ist noch ein sehr unerforschtes Thema, das wenig Studien hat, die auch wirklich 

einen triftigen Anhaltspunkt zeigen, dass die epigenetischen Veränderungen noch über 

Generationen hinweg nachweisbar sind und weitervererbt werden 

 

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

Krankheiten verbessern kann. 

Die Ergebnisse aus GWAS sind wichtig für die personalisierte Medizin: 

 Personen können die gleiche Krankheit aus verschiedenen Gründen entwickeln 

 Patienten können unterschiedlich auf eine Therapie ansprechen => "One size fits all" 

nicht effizient 

 Richtige Behandlung für die richtige Patientengruppe nötig => personalisierte Medizin 

 Genetische Daten (Polymorphismen, z.B. SNPs), Biomarker (Blut), 

Genexpressionsstudien 

 Anwendungen z.B. Herceptin bei Brustkrebs 

Problem: die hohe Anzahl genetischer und umweltbedingter Faktoren, die komplexe 

Merkmale beeinflussen, zeigen, dass verschiedene Personen die gleiche Krankheit aus 

unterschiedlichen Gründen haben können oder auch zeigt sich, das Menschen unterschiedlich 

auf Medikamente reagieren können, obwohl sie die gleiche Basis haben. 

Lösung: Personalisierte Medizin: Indem der Genotyp des Patienten für die relevanten Gene 

bestimmt wird, kann die Behandlung an die jeweilige genetische Konstitution des Patienten 

angepasst werden. Also wird bei der personalisierten Medizin die Therapie an den Patienten, 

und nicht der Krankheit, angepasst. Zudem ziel die personalisierte Medizin auch auf die 

Vermeidung von Nebenwirkungen. 

=> zurzeit beschränkt sich die personalisierte Medizin auf einige wenige Schlüsselgene, doch 

das Ziel der Zukunft ist es, schneller und günstiger Grundlagen der Patenten bestimmen zu 

können, wodurch das Wissen üben den Genotyp bei der Wahl der Behandlung immer 

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

Asexuelle Fortpflanzung: ein Lebewesen kann von sich allein genetisch identische 

Nachkommen produzieren. Vorteil: ein einzelnes Individuum kann sich selbstständig und 

rasch vermehren 

Sexuelle Fortpflanzung: zwei Partner werden benötigt, die zusammen genetisch einzigartige 

Nachkommen hervorbringen. Vorteil: eine Art kann durch die Neumischung der Allele 

unerwartete Umweltveränderungen überleben. So erhöht sich die Chance, dass mindesten 

einer der Nachkommen eine Merkmals-Kombination besitzt, die zu deren Überleben wichtig 

ist. 

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

Unterschiede zwischen der Oogenese und der Spermatogenese erklären. 

Frau: Oogenese 

 Zeitpunkt: Embryonalentwicklung und Pubertät 

 Vor der Reife: Während der Embryonalentwicklung teilen sich die Oogonien (diploide 

Stammzellen) durch Mitose. Dabei differenzieren sich noch vor der Geburt einige 

Oogonien zu primären Oocyten, welche die Meiose I beginnen, die Teilung aber während 

der Prophase I pausieren. Zum Zeitpunkt der Geburt hat dann eine Frau etwa 1 Million 

primäre Oocyten 

 Nach der Reife: Pro Menstruationszyklus schliesst eine primäre Oocyte die Meiose I ab 

und teilt sich in zwei Tochterzellen. Bei dieser Teilung teilt sich das Cytoplasma 

asymmetrisch auf die Tochterzellen, sodass eine grosse sekundäre Oocyte und eine viel 

kleinere Zelle, der sogenannte Polkörper entsteht. Die sekundäre Oocyte verlässt den 

Eierstock und beginnt sofort die Meiose II, die sie in der Metaphase II pausiert. Nur wenn 

die Eizelle befruchtet wird, schliesst sie die Meiose II ab und teilt sich nochmals 

asymmetrisch. 

 Reifungsort: Eierstock 

 Reifungsdauer: 1 Monat 

Mann: Spermatogenese 

 Zeitpunkt: beginnt mit Pubertät und läuft während des ganzen Lebens 

 Vor der Reife: Vorläuferzellen, die durch Mitose entstanden 

 Nach der Reife: Während der Meiose teilen sich die Vorläuferzellen zu vier haploiden 

miteinander verbundenen Zellen, die dann jeweils zu Spermien heranreifen. Bei diesem 

Vorgang verlieren die Zellen das meiste Cytoplasmas und es bleiben nur noch der 

Nucleus und einige Mitochondrien übrig – ein Flagellum entsteh 

 Reifungsort: Hoden und Nebenhoden 

 Reifungsdauer: ca. zwei Monate; 1'000 Spermien pro Sekunde 

 

Sie können die Mechanismen beschreiben, die eine Mehrfachbefruchtung des Eies 

verhindern. 

Wenn das Spermium mit der Plasmamembran verschmilzt, sorgen Vesikel, die sich nahe der 

Plasmamembran der Eizelle befinden, ihren Inhalt sofort durch Exocytose in den 

extrazellulären Raum ergiessen. Diesen Prozess nennt man Corticalreaktion. Die exocytierten 

Stoffe bewirken, dass sich die Zona pellucida verhärtet und undurchdringlich für weitere 

Spermien ist. Gleichzeitig werden die Rezeptoren der Eizelle abgebaut und damit eine weiter 

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

wichtigsten Stadien benennen. 

 
Die Embryogenese ist der biologische Prozess, der zur Bildung des Embryos führt. Er dauert 

etwa 8 Wochen, beginnt mit der Befruchtung der Eizelle und endet mit dem Beginn der 

Fetogenese (beginnt etwa in der 9. Woche und endet mit der Geburt). Den Zeitraum der 

Embryogenese bezeichnet man als Embryonalperiode. 

Die Embryogenese wird in zwei Stadien gegliedert 

1. In der präembryonalen Phase entwickeln sich die drei Keimblätter. Sie beinhaltet die 

Befruchtung, die Furchungsteilungen und die Gastrulation 

2. In der späteren Phase, der Embryonalphase, bilden sich die Organanlagen aus 

(Organogenese) 

Die Befruchtung 

 Bei der Befruchtung verschmelzen Gameten und eine diploide Zygote entsteht. Dabei 

erhält die entstehende Zygote das Cytoplasma inklusive Organellen und den mütterlichen 

Chromosomensatz von der Eizelle, während das Spermium nur sein Erbmaterial 

beisteuert. 

 Befruchtungsort: Eileiter der Frau (meist) 

 Eizellen sind von zwei Schichten umhüllt, die bei einer Befruchtung vom Spermium 

zuerst durchquer werden müssen, bevor sie mit der Plasmamembran verschmelzen und 

ihr Erbgut in die Eizelle entlassen können => Zwei Schichten: Eine äussere Schicht von 

Zellen (Corona radiata), die an der Reifung der Eizelle beteiligt sind, und eine innere 

Schicht von Glycoproteinen (Zona pellucida). Die Zona pellucida ist die extrazelluläre 

Matrix der Eizelle. 

 Der Kopf eins Spermiums enthält ein sogenanntes Akrosom, die einerseits Enzyme 

enthält, welche dem Spermium ermöglichen die beiden Schichten zu durchdringen und 

andererseits Proteine, mit denen sie an der Zellmembran und deren Rezeptoren binden 

können. 

 Wenn ein Spermium erfolgreich an die Oberflächenrezeptoren der Eizelle andockt, 

verschmilzt es mit der Plasmamembran der Eizelle, sodass der Nucleus des Spermiums in 

das Cytoplasma entlassen wird. 
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Menschliche Embryonalentwicklung 

1. Furchungsteilung: Nach 

der Befruchtung beginnt die 

Zygote im Eileiter die erste 

Teilung. Hierbei wird das 

Volumen des Eis zuerst 

nicht vergrössert, sondern 

kleinere Zellen entstehen, 

deren Volumen sich dem 

von normalen menschlichen 

Zellen annähert => eine 

dichte Kugel aus Zellen, die 

sogenannte Morula, entsteht. 

2. Weitere Zellteilungen bis zur Blastocyste: Nicht alle Zellen der Morula werden später 

Teil des Embryos sein: Die äussere Zellschicht, die man Trophoblast nennt, verwächst 

nach ungefähr einer Woche mit der Gebärmutterschleimhaut der Mutter und 

gewährleistet die Ernährung des Embryos. Der Trophoblast entwickelt sich während der 

Schwangerschaft zum embryonalen Teil der Plazenta, wo der Stoffaustausch zwischen 

Embryo und Mutter stattfindet. Die inneren Zellen der 

Morula nennt man Embryoblast, da sich aus ihnen der 

Embryo entwickelt. Während der nächsten Teilungen 

entsteht ein mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum und der 

Embryoblast befindet sich auf einer Seite der Kugel. Nun 

hat sich die Morula zur Blastocyste entwickelt. 

 

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

Prozesses für die Embryonalentwicklung erklären. 

Menschliche Embryonalentwicklung 

3. Gastrulation: Nun durchläuft der Embryoblast eine 

Zellverschiebung, wodurch zuerst zwei dünne Zellschichten 

(Epiblast und Hypoblast) und dann durch Zellteilung und 

Zellmigration drei Keimschichten entstehen 

 Gastrulation = Die Gastrulation ist die Phase der 

Embryogenese, die beim Menschen die Einstülpung der 

Blastozyste und die darauffolgende Bildung der drei 

Keimblätter umfasst. Sie ist durch umfangreiche 

Zellbewegungen gekennzeichnet. 

 Die dabei entstehenden drei Keimschichten (Ektoderm, 

Mesoderm und Entoderm) bilden die Vorläuferzellen 

aller menschlichen Gewebe und Organe. 

 Drei Wochen nach der Befruchtung entstehen während 

der Organogenese aus den drei Keimschichten die 

Anlagen für alle menschlichen Organe. 

 Ektoderm => äussere Hautschicht und Nervensystem 

 Mesoderm => Herz-Kreislauf-System & Muskeln und 

Knochen 
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 Entoderm => Magen-Darm-Trakt und den Atmungsorganen 

 

Sie können anhand von Beispielen erklären, welche zellulären Prozesse der 

Embryonalentwicklung zugrunde liegen.  

 Zellteilung 

 Zell-Zell-Interaktion 

 Zelldifferenzierung 

 Zellmigration 

 Zellformveränderung 

 

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

Interaktionen am Aufbau eines multizellulären Organismus beteiligt sind 

Zellinteraktion 

 Interaktion zwischen Zellen durch Berührung oder durch Aussenden von Molekülen, die 

an die Oberflächenrezeptoren weiter entfernter Zellen binden können 

 Interaktionen gelten nicht nur zur Signalübertragung, sondern auch, um durch engen 

Zusammenhalt Gewebe zu bilden, zum Nährstoffaustausch oder damit Zellen einander 

spezifisch erkennen können 

 An allen Zell-Zell-Interaktionen sind die Plasmamembran und die darin enthaltenen 

Membranproteine beteiligt, da sie die Verbindung vom Zellinneren zum Extrazellulären 

Raum darstellen 

Zellmigration und Zellformveränderung 

 Entstehungsort von Zellen ist oft weit weg von deren finaler Position im Körper 

 Zellmigration möglicherweise durch Verschiebung sich teilender Zellen in der 

Umgebung. Manche Zellen bewegen sich ganz aktiv, indem sie sich durch gezieltes 

Verändern der Zelloberfläche in die Richtung bestimmter extrazellulrärer Moleküle 

bewegen 

 Damit Zellen ihre Umgebung erkennen, ertasten sie diese durch Zellfortsätze ab und 

integrieren mit den umliegenden Zellen 

 Bewegende Zellen verändern fortgehend ihre Form, was immer mit Anpassungen des 

Zytoskeletts einhergeht. 

Beispiele der Rolle des Zytoskeletts in der Morphogenese: 

 Zellformveränderungen: 
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 Zellmigration: Bei der Migration von Zellen müssen Zellverbindungen aufgelöst und 

wieder neu verknüpft werden. Wie beispielsweise bei der Gastrulation 

 
 Cadherine vermitteln Zelladhäsion zwischen Zellen. Cadherin- vermittelte Zelladhäsion 

ist verantwortlich für die Bildung von Geweben und Organen. Zellen mit gleichartigen 

Cadherin-Proteinen lagern sich zusammen. 

=> Zelladhäsionsveränderungen in Krebszellen, führen zu einer Invasion von Geweben 

und Metastasenbildung 

Sie können erklären, wie Veränderungen der Zellform an der Gestaltbildung (Morphogenese) 

beteiligt sind. 

Morphogenese: Als Morphogenese wird die Entwicklung von Organismen Organen, 

Organellen und ähnlichen Strukturen bezeichnet. 

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

Wirbeltierembryo mit Organen entsteht (Organogenese). 

Organogenese:Die Organogenese 

beginnt mit dem Ende der 

Blastogenese und endet mit dem 

Ende der Embryogenese und dem 

Beginn der Fetalentwicklung. Die 

Phase der Organentwicklung liegt 

damit zwischen der 3ten und 8ten 

Schwangerschaftswoche. In den 

ersten beiden Wochen dieser Periode 

werden dabei zunächst Gehirn, 

Augen und Herz angelegt. 

Neurulation: Der Begriff Neurulation bezeichnet die Bildung des Neuralrohrs beim Embryo. 

Mit diesem Prozess beginnt bei allen Wirbeltieren die Manifestation des zentralen 

Nervensystems. 

 

Sie können erklären, durch welche Mechanismen Zellen differenzieren.  

 im menschlichen Körper existieren mehr als 200 verschiedene Zelltypen, die alle aus der 

gleichen Zygote entstanden sind 

 Zellen können sich generell unterscheiden, dass durch die Anwesenheit verschiedener 

Transkriptionsfaktoren unterschiedliche Gene exprimiert werden => unterschiedliche 
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Oberflächenproteine können exprimiert werden, eine andere Zellform kann angenommen 

werden oder unterschiedliche Stoffe aufgenommen und abgegeben werden. 

 Fazit: Tochterzellen müssen sich unterschiedlich differenzieren => Asymmetrische 

Teilung: Nach einer derartigen Teilung besitzen die zwei entstehenden Tochterzellen eine 

unterschiedliche Konzentration an Stoffen. Dies bewirkt, dass sie sich voneinander 

differenzieren => Es könnte zum Beispiel ein Transkriptionsfaktor sein, der nun in nur 

einer Tochterzelle vorhanden ist 

 Es gibt noch weitere Mechanismen, neben der asymmetrischen Teilung, die zur 

Zelldifferenzierung führen. 

Zellen können durch asymmetrische Teilung und laterale Inhibition voneinander 

unterschiedlich werden 

 Asymmetrische Zellteilung: Zellen werden durch ungleiche Verteilung von 

cytoplasmischen Bestandteilen unterschiedlich 

 Laterale und positives Feedback: 

Die befruchtete Eizelle ist eine totipotente Stammzelle. Je weiter eine Zelle fortschreitet desto 

differenzierter sind sie und desto weniger können sie alle Zellen des Körpers hervorbringen 

(totipotent, pluripotent, multipotent). 

=> Embryonale Stammzellen können sich in Kultur zu differenzierten Zellen entwickeln 

 totipotent = bezeichnet man Stammzellen, die die Fähigkeit haben, sich in alle Zelltypen 

eines Organismus differenzieren zu können, bzw. sich zu einem kompletten, 

lebensfähigen Organismus zu entwickeln. Ein Beispiel für omnipotente Stammzellen sind 

befruchtete Eizellen. 

 pluripotent = bezeichnet man die Fähigkeit von Stammzellen, sich in nahezu alle 

Zelltypen der drei Keimblätter differenzieren zu können. Ein Beispiel für pluripotente 

Stammzellen sind embryonale Stammzellen. 

 multipotent = bezeichnet man Stammzellen, die die Fähigkeit haben, sich zu 

verschiedenen Zelltypen innerhalb eines Gewebetyps (z.B. Blutzellen) zu differenzieren. 

Ein Beispiel für multipotente Stammzellen sind die Stammzellen der Hämatopoese. 

 

 

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

die Funktion dieser Stammzellen erklären. 

 Rückenmark/Knochenmark 

 Blut 
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 Neuronale Stammzellen 

 „Hirn“ 

 Haut 

 Darm 

 Augen 

 Hoden 

 Muskeln 

 Brust (z. B. Thymus) 

Stammzellen erhalten und erneuern die 

Haut 

1- bis 2-mal pro Monat wird die 

Epidermis komplett erneuert und die Haut 

schuppt ab. => Also: Stammzellen 

erneuern die Auskleidung des Darms 

kontinuierlich 

 

 

 

Darmgewebe 

Darmzellen habe eine hohe Zellteilung, Zelldifferenzierung und Zellmigration, sodass alle 

drei bis vier Tage alle Zellen erneuern werden. 
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Blut 

Alle Zellen des Blutsystems stammen von 

einer hämatopoetischen Stammzelle ab => aus 

den Vorläuferzellen werden dann die einzelnen 

Untergruppen des Blutsystems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stammzellen im Gehirn 

Neuronale Stammzellen existieren im 

Hippocampus und im Ventrikel (zwei 

Stammzellregionen im Hirn die man besonders 

gut kennt) 

 
 

 

 

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

Medizin eingesetzt werden können.   

Induzierte pluripotente Stammzellen, kurz iPSC oder iPS-Zellen, sind embryonalen 

Stammzellen ähnlich. Sie werden durch Reprogrammierung von Fibroblasten gewonnen. 

Mittels eines Retrovirus werden die Fibroblasten mit den vier Faktoren Sox-2, Oct-4, Klf-4 

und c-Myc transfiziert. 

 
 

Anwendungsbereich: 

 
 

 

Sie können erklären, wie Stammzellen zur Therapie von Krankheiten eingesetzt werden 

können. 

Zellentransplantationen aus differenzierten Zellen in Eizellen zeigen, dass Zellen 

„reprogrammiert“ werden können. Durch Zelltransplantationen können Tiere geklont werden 

(Schaf „Dolly“ und „Copy“ Katzen, Resus-Affen) => Kontrollschritt der Inaktivierung fällt 

bei diesen Klonen weg à nicht exakte Kopien der Mutter à mitochondriale DNA stimmt nicht 

überein, da diese über die Eizelle vererbt wird, doch Dollys DNA kam aus der Brust-Zelle 

der Mutter 

Dies könnte man nutzen, um kranke Zellen durch gesunde Zellen zu ersetzen, in dem man 

Stammzellen dazu bringt, sind in diese Zellen zu differenzieren. 
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	Sie können erklären, warum Mutationen einen geringen quantitativen Effekt auf die Allelfrequenz in einer grossen Population haben.
	Sie können erklären, warum Diploidie dafür sorgt, dass seltene Allele nicht durch natürliche Selektion eliminiert werden.
	Sie können erklären, warum die Grösse einer Population für die Vererbung von Allelen wichtig ist.
	Sie können erklären, welche Faktoren zur Evolution einer Population beitragen können.
	Sie können das Hardy-Weinberg-Gesetz anwenden, um die Anzahl Individuen zu bestimmen, die Träger eines bestimmten Allels sind.
	Sie können die Prinzipien der Populationsgenetik (Allel- und Genotypfrequenzen, Rolle der Mutationen, natürliche Selektion, genetische Drift, Migration) an einem medizinischen Beispiel diskutieren.

	Humangenetik
	Sie können die folgenden Begriffspaare unterscheiden: dominant and rezessiv, Allel und Gen, heterozygot und homozygot; Genotyp and Phänotyp, Autosom und Geschlechtschromosom.
	Sie können beschreiben, wie das Segregationsgesetz das Verhalten von Chromosomen während der Meiose erklärt.
	Sie können erklären, warum gekoppelte Gene nicht unabhängig verteilt werden, wie sie aber trotzdem getrennt werden können.
	Sie können die Eigenarten der geschlechtsgebundenen Vererbung nennen und ein Beispiel geben.
	Sie können die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der eine Krankheit in einem Familienstammbaum auftritt.
	Sie können den Prozess der X-Inaktivierung beschreiben und an einem Beispiel erläutern.
	Sie können aufzeigen, wie man von einem Phänotyp auf einen Genotyp und von einem Genotyp auf einen Phänotyp schliessen kann.
	Sie können an einem Beispiel erklären, wie Epistasie den Phänotyp eines Merkmals bestimmen kann.
	Sie können erklären, warum die Vererbung von Genen, die ausserhalb des Nucleus vorkommen, von normalen Vererbungsmustern abweicht.
	Sie können erklären, warum Allele, die zu einer dominanten Krankheit führen viel seltener sind als solche, die eine rezessive Krankheit hervorrufen.
	Sie können ein Beispiel für eine rezessive und eine dominante Erbkrankheit geben.
	Sie können erklären, warum letale für rezessive Merkmale codierende Allele in einer Population erhalten bleiben können.
	Sie können die Begriffe unvollständige Dominanz, multiple Allele und Pleiotropie an einem medizinischen Beispiel erklären.
	Sie können den Begriff genomische Prägung (genomic imprinting) definieren und an einem medizinischen Beispiel erklären.
	Sie können die Unterschiede zwischen der Vererbung monogener und komplexer Merkmale erklären.
	Sie können ein einfaches Modell für polygene Vererbung beschreiben und erklären, warum die meisten polygenen Merkmale quantitativ beschrieben werden.
	Sie können an einem Beispiel erklären, wie sich ein Merkmal unter verschiedenen Umweltbedingungen unterschiedlich ausdrückt.
	Sie können erklären, was genomweite Assoziationsstudien (GWAS) sind, wie sie durchgeführt werden und welche Aussagen solche Studien erlauben.
	Sie können den Begriff Epigenetik erklären und dessen Bedeutung für die Medizin erläutern.
	Sie können erklären, was personalisierte Medizin ist und wie sie die Behandlung von Krankheiten verbessern kann.

	Multizellularität
	Sie können erklären, wie sich sexuelle von asexueller Fortpflanzung unterscheidet.
	Sie können die Entwicklung der Keimzellen (Eizellen und Spermien) beschreiben und die Unterschiede zwischen der Oogenese und der Spermatogenese erklären.
	Sie können die Mechanismen beschreiben, die eine Mehrfachbefruchtung des Eies verhindern.
	Sie können die Entwicklung vom befruchteten Ei bis zur Blastocyste beschreiben und die wichtigsten Stadien benennen.
	Sie können den Prozess der Gastrulation im Menschen beschreiben und die Bedeutung des Prozesses für die Embryonalentwicklung erklären.
	Sie können anhand von Beispielen erklären, welche zellulären Prozesse der Embryonalentwicklung zugrunde liegen.
	Sie können erklären, wie Zellen miteinander verbunden sind und welche zellulären Interaktionen am Aufbau eines multizellulären Organismus beteiligt sind
	Sie können erklären, wie Veränderungen der Zellform an der Gestaltbildung (Morphogenese) beteiligt sind.
	Sie können erklären, wie aus den drei Keimschichten des Embryos ein segmentierter Wirbeltierembryo mit Organen entsteht (Organogenese).
	Sie können erklären, durch welche Mechanismen Zellen differenzieren.
	Sie können erklären, wo es im menschlichen Körper Stammzellen gibt und an einem Beispiel die Funktion dieser Stammzellen erklären.
	Sie können erklären, was induced pluripotent stem cells (iPS cells) sind und wie sie in der Medizin eingesetzt werden können.
	Sie können erklären, wie Stammzellen zur Therapie von Krankheiten eingesetzt werden können.


