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GENETIK ZUSAMMENFASSUNG 
Was ist allen Ansätzen gemeinsam? Dass Gene durch Mutagene 
zufällig ausgeschaltet wurden, und dass nach einem bestimm-
ten Phänotyp selektioniert bzw. gescreent wurde 

Worauf wurde in den allen Screens zuerst selektioniert? 
Auf fehlendes Wachstum 

Was unterscheidet die Ansätze voneinander? Die Gene, die zu-
fällig durch Mutagenese ausgeschaltet wurden, kontrollieren 
verschiedene biologische Prozesse 

Alle Ansätze folgten dem Schema: Zufällige Mutagenese, Phäno-
typen isolieren, Mutation/Gen im Genom finden 

Auf welche Aspekte mussten die Wissenschaftler in allen Ansät-
zen Rücksicht nehmen, um die genetischen Screens erfolgreich 
durchführen zu können? Mutagenesefähigkeit, rascher Lebens-
zyklus und einfache Kultivierbarkeit im Labor, kleines Genom, 
leicht erkennbare Phänotypen 

Welche Frage wollten Wissenschaftler mit diesen Ansätzen be-
antworten: Welche Gene kontrollieren einen bestimmten biolo-
gischen Prozess? 

Sie können die methodischen Ansätze und wichtigsten Resultate der 
klassischen genetischen Experimente von Beadle & Tatum, Nüss-
lein-Volhard & Wieschaus und Paul Nurse erklären. 

3 BEISPIELSSTUDIEN 

BEADLE & TATUM: 

«EIN-GEN-EIN POLYPEPTID» - HYPOTHESE 

FRAGE:  
Welche Gene kodieren die Stoffwechselprozesse für die Syn-
these bestimmter Aminosäuren und Vitamine? 

ÜBERBLICK DER STUDIE 
1. Zufällige Mutationen durch Röntgenstrahlung in Neuro-

spora Crassa 
2. Selektion bestimmter Mutationstypen 
3. Zugabe und Erforschung bestimmter Stoffwechselwe-

gen → Mithilfe der genetischen Screens 

WARUM NEUROSPORA CRASSA? 
- hat haploider Lebenszyklus  

→ erlaubt einfach genetische Analysen, da nur eine Ko-
pie pro Gen existiert  
→ Keine Unterscheidung in rezessiv und dominant   

- wächst gut auf Minimalmedium (einfache Zucker, inor-
ganische Salze, Vitamin Biotin)  

 
IDEE: 
Neurospora braucht bestimmte Enzyme, die die Substanzen, 
welche sich im Minimalmedium befinden, in Aminosäuren 
und Vitamine umwandelt, die für ihr Wachstum nötig sind. 
Mutation von einem bestimmten Gen würde nun dazu füh-
ren, dass die Zuchtlinie nicht imstande wäre, auf dem Mini-
malmedium zu wachsen. Das Wachstum wäre in diesem Fall 
nur dann möglich, falls jenes Stoffwechselprodukt zum Mini-
malmedium hinzugegeben werden würde 

 

 
AUSFÜHRUNG: 
1. Röntgenstrahlung löst Mutationen in den Genen aus  

→ Jene die nicht mehr auf dem Minimalmedium wach-
sen, weisen demnach eine bestimmte Mutation auf 

2. Alle Kulturen auf einem Vollmedium wachsen lassen, 
welches alle notwenigen Nähstoffe enthält 

3. Fähigkeit jeder Nachzuchtlinie wurde getestet, ob diese 
auf dem Minimalmedium wachsen können 

4. Proben, welche nicht auf dem Minimalmedium gewach-
sen sind, wurden jeweils auf ein Aminosäuren oder Vita-
min angereicherten Nährmedium gegeben  
→ schauen, auf welchem sie wachsen können  
→ Eine Kultur konnte z.B. nur auf dem Medium mit Vi-
taminen, nicht aber auf dem mit nur den Aminosäuren 
wachsen → Diese Kultur kann also keine Vitamine her-
stellen 

5. Man gibt nun in verschiedenen Versuchen unterschied-
liche Vitamine hinzu (immer nur eines!) und schaut, bei 
welcher Vitaminzugabe Neruospora wachsen konnte  
→ Dieses Vitamin wird von dieser Kultur mit dieser be-
stimmten Mutation also nicht mehr hergestellt  

 
➔ Durch die Methode Selektion und Zugabe konnten viele 

Neurosporamutanten isoliert werden → Viele Stoff-
wechselwege (Synthesewege von Aa und Vitamine) 
wurden so entdeckt, da jeweils nur ein Gen einen be-
stimmten Schritt eines Stoffwechselweges darstellt  

FAZIT:  
Ein Gen ist verantwortlich für die Herstellung von einem 
Protein/ Enzym 

  
Ein-Gen-ein-Polypeptid Hypothese wurde verifiziert 
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PAUL NURSES  

«SCHLÜSSKOMPONENTE DES ZELLZYKLUS» 

ZIEL: 
Welche Gene kontrollieren die Zellteilung und in welcher 
Weise führt ein Verlust dieser Kontrolle zur Krebsentste-
hung? 
→ Gene identifizieren, die die Zellteilung kontrollieren 

 
WARUM SPALTHEFE ALS UNTERSUCHUNGSOBJEKT? 
- Einfacher Organismus → hat nur ca. 5000 Gene 

- Hat meist ein haploider Lebenszyklus → Erlaubt eine 

einfache Genanalyse 

- Besonders geeignet für die Untersuchung der Zelltei-

lung , da sie ein stäbchenförmiger, einzelliger Eukaryot 

ist, der eine kurze Generationszeit (2-4h) hat  

- Zellteilung durch Zweiteilung → Einfach unter dem Mik-

roskop beobachtbar 

 
AUSFÜHRUNG: 
1. Behandlung mit dem Mutagen Nitrosoguanidin  

→ Wenn die Gene, die für die Zellteilung wichtig wären, 
von einer Mutation betroffen sind, können sich die Zel-
len nicht mehr teilen → wachsen weiter und bilden 
lange Zellen aus = cdc Mutanten    
Cdc Mutanten weisen Defekte in der:  
o DNA Replikation  
o Kernteilung 
o Zellplatten Formation auf 

➔ Mitose und Zellteilung werden blockiert 

2. Zudem entdeckte man Zellen, die bei geringerer Zell-

grösse bereits eine Zellteilung durchmachten  

→ Bei denen wurden also geschwindigkeitsbestim-

mende Gene mutiert (Gene, die die Zellteilungsrate 

kontrollieren) → Wee1 Gen  

3. Eine dieser Mutanten war temperaturempfindlich 

→ Bei niedriger Temperatur haben sich die mutierten 

Zellen bei normaler Grösse geteilt, bei hoher Tempera-

tur bereits bei niedrigerer Grösse geteilt  

→ Shift Experimente durchführen:  

o Wenn die Funktion des Gens wichtig für die 

letzte Stufe des Zellzyklus ist, würden sich die 

Zellen sehr schnell bei kleinerer Grösse teilen, 

sobald von niedriger zur höheren Temperatur 

verschoben wird (Dies war der Fall!) 

o Wenn die Funktion des Gens wichtig für die An-

fangsfunktion des Zellzyklus ist, wird es mindes-

tens einen Zellzyklus dauern, bis die kleineren 

Zellen beobachtet werden könnten 

- Man fand also heraus, dass dieses Gen wichtig für den 

Wechsel von G2 zu M ist → Mutanten sind rezessiv 

FAZIT:  
Gen ‘cyclinabhängige Zyklase’ wurde entdeck → Regulation 
der Zellteilung im Zellzyklus  

Art, auf welche das cdc2 Gen mutiert ist, hat zwei verschie-
dene Konsequenzen: 
1. Verlust seiner Funktion führt zum Blockieren der Mitose 
2. Gewinn seiner Funktion beschleunigt den Verlauf der 

Mitose  

➔ 3 Mechanismen konnten beschrieben werden  
1. Der Zellzyklus besitzt geschwindigkeitsbeschrän-

kende Schritte 
2. Es gibt einen geschwindigkeitsbeschränkenden 

Schritt beim G2-M Übergang 
3. Die Funktion der WEE1 und der cdc2 Gene sind für 

diesen Übergang verantwortlich  
 

2. Teil des Experiments: Screen entwerfen, um zu sehen, welche 
Gene den Übergang von G1 zu S kontrollieren 

- Cdc2 Mutanten als negativ Kontrolle (sind in G2 Phase blo-
ckiert) → bedeutende Anzahl der cdc2 Mutanten ging trotz-
dem durch die Konjugation  

- Cdc2 Gen spielt eine zentrale Rolle im Zellzyklus  
- Spielt in zwei Phasen eine wichtige Rolle:  

o Die Funktion des cdc2 Gens ist entscheidend in der G1 
Phase, ob die Zelle sich dem Anfang der S Phase ver-
schieben haben  

o Cdc2 funktioniert in der G2 Phase als geschwindig-
keitsbestimmender Schritt, der den Anfang der Mitose 
bestimmt 

NÜSSLEIN-VOLHARD UND WIESCHAUS 
- DIE GENETISCHE KONTROLLE DER FRÜHEN 
EMBRYONALENTWICKLUNG 

ZIEL: 
Gene identifizieren, die verantwortlich für die Kontrolle der 

frühen Embryonalentwicklung sind  

➔ Gene finden, die Embryosterblichkeit verursachen 

 
WARUM DROSOPHILA? 
- Entwicklung sehr schnell (Embryo → Larve → Puppe → 

Erwachsene Fliege)  

 
BEACHTEN: 
- Es gibt 2 Gruppe von Genen: maternale (werden bereits 

in der Eizelle exprimiert) und zygotische Gene (bei die-

sem Experiment gesucht) 

- Drosophila Genom ist diploid → Mutation hat oft nur 

dann einen Einfluss, falls sie homozygot vertreten wird  

 
VORGEHEN:  
1. Männliche Fliegen werden mit dem chemischen Muta-

gen EMS (=Ethyl Methylsulfonate) gefüttert  

→ Induktion zufälliger Mutationen 

2. Kreuzungen über mehrere Generationen  

→ Es entstehen stabile heterogene Zuchtlinien 

3. Kreuzung zweier stabiler heterogenen Zuchtlinien  

→ Homozygote Embryos sammeln 

4. Defekte und Mutationen betrachten  

5. Einige der homozygoten letalen Mutanten weisen 

äusserliche Veränderungen auf → via Erscheinungsbild 

können wir feststellen, welche Mutationen die richtige 

Bildung der Körperachse oder der Segmentierungsmus-

ter betreffen  

FAZIT:  

- Entwicklung des Heidelberg Mutagenese Screen! 

- Entdeckung von Segemntierungsgene, Paarregelgene 

etc. 
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ERGÄNZUNGEN DER VORLESUNG  
Kein Lernziel dazu! 

GENETIK UND EVOLUTION   

Mutationen und genetische Variation → Genotyp → Phäno-

typ  natürliche Selektion, Umwelt  Evolution  

 

- Genzahl widerspiegelt nicht die Komplexität 

ALPHA-AKTININ-3 →  SPEED GEN  

alpha-Actinin 3 (ACTN3) =Protein, das das Strukturprotein 

Actin mit anderen Strukturproteinen verbindet und so an 

der Muskelkontraktion teilnimmt → hilft myofibrillären Ak-

tinfilamente zu verankern → Skelettmuskelfasern, Teil der Z-

Linie 

Mutation (R577X) im ACTN3-Gen: 

R= Aminosäure=Arginin, 577. Stelle, X= «Stopcodon» 

(«G» Missense Mutationen → Arginin gegen Glycin ersetzt) 

- Nonsense Mutation: verkürzten Variante → es entsteht 

an der 577. Stelle ein Stopcodon 

- Loss-of-function mutation 

- Kann die sportliche Leitungen beeinflussen 

- 18 % der Bevölkerung ist homozygot 

- hoher Anteil an schnellen Muskelfasern → nichtmu-

tierte Version des Gens 

- nichtmutierte Version →Sprint-Leistung  

- mutierte Version →Ausdauerleistungen  

- Hypothese: Mutation als Anpassung an den Energiever-

brauch der Menschen in verschiedenen Teilen der Welt 

- afrikanische Amerikaner am wenigsten 

- Asiaten und Europäer am häufigsten → positive Selek-

tion auf kältere Gebiete  

Zelluläre Auswirkungen einer Mutation: 

1. Erhöht Anzahl RyR (= Rezeptor in der sarkoplamatischen 

Retikulum) lässt mehr Ca2+ die Membran passieren → 

Erhöhte Konzentration im Cytoplasma (Bessere Umset-

zung der Aktionspotentiale via RyR) 

2. Ca2+ wird durch SERCA zurückgepumpt, wobei ATP ver-

braucht und Wärme erzeugt wird → Erhöhte Anzahl an 

SERCA → Mehr Rückpumpen, mehr Wärme  

3. Erhöhte Ca2+ Konzentration im Cytoplasma löst diverse 

Folge-Reaktionen aus: 

- Calcineurin und Calmodulin Kinase Aktivierung → För-

derung der Mitochondrien Biogenese → Erhöhtet O2 

Produktion → weniger Übersäuerung 

- Führt zum Alpha-actinin-2/3 Verlust  

4. Erhöhung der Muskelermüdungsgrenzen 

 

 

 

FRAGE: Welche Auswirkung hat die Mutation (R577X) im 

ACTN3-Gen auf das Alpha-actinin-2/3? Rein theoretisch 

würde es mehr Sinn machen, falls dieses zum Verlust dessen 

führt? Für was ist das Alpha-actinin-2/3 überhaupt genau zu-

ständig? 
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MODERNE METHODEN DER GENOMIK 

GENOMIK  

Sie können den Unterschied zwischen Genetik und Genomik be-
schreiben 

= systematische Analyse des vollständigen Genoms  
- Anwendung von biologischen Forschungsansätzen und 

Labormethoden auf der Ebene des gesamten Genoms 
- Untersucht das ganze Genomen und nicht nur einzelne 

Gene (wie die Genetik) → genomweite Ansätze 

GENOTYPISIERUNG: 

= zentrales Ziel der Genetik → wie beeinflusst die vererbte 
genetische Information (der Genotyp) den Aufbau und das 
Verhalten (den Phänotyp) eines Organismus? 
- Bereiche der Genomik: Genome, Epigenome, Transcrip-

tome, Metagenome  
 

Sie sind sich des Datenvolumens bewusst das von Genomiktechni-
ken erzeugt wird und können die daraus resultierenden Anforderun-
gen für die Daten Analyse erklären. 

- komplette Sequenzierung des gesamten Genoms aller 
Individuen in einer Studie ist recht langwierig, aufwen-
dig und teurer  

→ nicht eigentliche Sequenzierung aber Speicherung, 
Verwaltung, Analyse und Interpretation von genomwei-
ten Sequenzdatensätzen als erhebliche Herausforderung  

- In der Genotypisierung wird nicht das ganze sequen-
zierte Genom, sondern nur bestimmte strategische Stel-
len analysiert 

ARTEN DER GENOTYPISIERUNGSTECHNIKEN: 

Sie können verschiedene Methoden der Genotypisierung beschrei-
ben und deren Vor- und Nachteile im Kontext typischer Anwen-
dungsbeispiele diskutieren 

- Microarray- und PCR-basierte Genotypisierungsmetho-
den sind besonders zur Bestimmung von häufig auftre-
tenden bereits bekannten Polymorphismen beliebt 

 

1. PCR-BASIERTE  GENOTYPISIERUNGSTECHINKEN:  

- Untersuchung einzelner genetischer Variationen an ei-
ner einzigen Stelle im Genom  
(ist Allel A oder Allel B vorhanden?) 

- Verwendung allelspezifischer Primer  
- 2 PCR durchführen mit je 2 Primern → Stoppprimer bei 

beiden gleich, Startprimer jeweils komplementär zu Al-
lel A oder Allel B → PCR effizient, falls richtiger Primer 
verwendet wurde → nur dann eine Bande in der an-
schliessenden Gelelektrophorese erkennbar  

➔ MERKE: PCR wird hier nur effizient durchgeführt, falls 
der richtige Primer vorhanden ist → in Gelelektropho-
rese schauen, welche vorhanden ist 

- relativ aufwendig → pro Probe zwei separate PCR Reak-
tionen und einen separaten Gelelektrophoreseschritt 
ausführen  

- Für grössere Studien wo Effizienz und Reproduzierbarkeit eine 
wichtige Rolle spielen, werden daher andere Varianten von 
PCR-basierten Genotypisierung verwendet: 

 
 
 
FLUORESZENZ-BASIERTE TAQMAN METHODE 

Genotypisierung eines einzelnen SNPs 
- Verwendung von 4 Primern: PCR Reaktion mit der Ver-

wendung 2 zusätzlicher, allelspezifischer TaqMan Primer 
- Primer sind jeweils an einem Ende mit einem Fluoro-

phore und am anderen Ende mit einem Fluoreszens-
quencher verknüpft (Quencher unterdrückt fluoreszie-
rende Wirkung der Fluorophore) 

- Die TaqMan-Primer dienen nicht als Synthesestarter an 
sich, sondern binden innerhalb des untersuchten Gens 

- TaqMan Primer 1 ist komplementär zu Allel 1 und Pri-
mer 2 zu Allel 2, beide tragen ein anderes Fluorophor 

 
Während der PCR Reaktion wird die zwischen den Primern 
liegende Templatesequenz amplifiziert und entsprechen 
dessen Sequenz bindet sich entweder TaqMan Primer 1 o-
der 2. Im 2. PCR-Zyklus zerschneidet die Polymerase durch 
ihre Exonuklease Aktivität den gebundenen Taqman Primer 
in einzelne Nucleotide. Dadurch trennen sich Fluorophore 
und Quencher wodurch der Fluorophore aktiv wird. Der 
nicht gebundene Primer bleibt intakt und fluoresziert nicht. 
Die Farbe der in dieser Reaktion entstehenden Fluoreszenz 
zeigt also das Allel der Template DNA an 

➔ MERKE: PCR wird hier immer durchgeführt → Farbe der 
Fluoreszenz zeigt das Allel der Template DNA an 

- keine zeitaufwändige Gelelektrophorese → höhere Effi-

zienz und Geschwindigkeit 

- Kleinere Messfehler → Reaktionen gleichzeitig und 

nicht getrennt→ Eventuelle Fluktuation in der Tempe-

ratur oder Pipettierfehler während der Herstellung der 

Reaktionsmischung haben den gleichen Einfluss 

→ Im Unterschied zur ersten Methode müssen nicht zwei pa-
rallele Reaktionen geschaltet und keine Gelelektrophorese 
vorgenommen werden. Die Unterscheidung der Allele beruht 
hier auf der Fluoreszenz, und muss daher nicht zusätzlich in 
Form eines Bandenmusters untersucht werden 
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2. MICROARRAY-BASIERTE GENOTYPISIERUNG 

- Bestimmen den Genotyp an ca. 1Mio. Stellen im Genom 
- decken das gesamte Genom ab, bestimmen aber (an-

ders als die Sequenzierung) den Genotyp nicht an jeder 
einzelnen Base des Genoms sondern nur an strategisch 
ausgewählten Loci 
→ Zwischenposition zwischen PCR-basierten und den 
whole-genome Sequenzierungsmethoden 
 

- Microarrays: Immobilisierung von Clustern von relativ 
kurzen (ca. 50 Basen langen) einzelsträngigen DNA Mole-
külen (= Oligos) auf einer Oberfläche (innerhalb eines 
Clusters haben alle Oligos dieselbe Sequenz)  

- Arrays: bestehen aus einer Vielzahl von Reagenzien die 
in geordneter Weise auf einer Oberfläche immobilisiert 
sind. Besonders populär sind Oligonucleotide Arrays 
aber es gibt auch Antikörper, Protein und Kleinmolekül 
Arrays 

- Arrays geben die Möglichkeit eine Vielzahl ähnlicher As-
says mit leicht unterschiedlichen Reagenzien parallel zu-
einander durchzuführen 
 

- Oligo Sequenzen werden so gewählt, dass ihr 3’ Ende 
genau komplementär mit demjenigen Nukleotid der ge-
nomischen DNA Sequenz sind, welches unmittelbar vor 
dem Nukleotid liegt, dessen Identität wir bestimmen 
wollen → MERKE: Sequenz muss also bekannt sein! 

- Von dem zu untersuchenden Gen gibt es 2 Allele 
(grün/rot) und wir wollen herausfinden, welches der 
beiden Allele in unserer Probe vertreten ist: 

 
Illumina Infinium II Assay  

MERKE: Nur 2 Farben werden verwendet → effizienter aber 

nicht universell! (A/T und G/C SNPs werden nicht erkannt!) 

1. genomische DNA in kurze Fragmente zertrennen, dena-
turieren und auf Microarray geben 

2. Das aus dem Genom stammende DNA Fragment bindet 
spezifisch an das entsprechende, an der Arrayoberflä-
che immobilisierte Oligo (zu untersuchende Base wird 
gerade nicht gebunden) 

3. Polymerase und mit einem Marker versehene Nukleo-
tide werden hinzugegeben 

4. Polymerase baut dasjenige Nukleotid in die Oligose-
quenz ein, welches komplementär zu der genotypisie-
renden Base ist 

5. Ein Blocker (kleiner schwarzer Kreis) verhindert die Ein-
fügung weiterer Nukleotide 

6. Die Farbe des an das eingefügte Nukleotid gebundenen 
Markes zeigt nun die Identität der zu genotypisierenden 
Base an 

+ Auf einem modernen Genotypisierungsmicroarray können 

mehr als eine Million dieser Assays parallel zu einander 

durchgeführt werden 

+ Kostenvorteile 

+ Reproduzierbarkeit 

+ Einfach und robust 

- es können nur bereits bekannte Polymorphismen oder 

SNPs nachgewiesen werden, da die Oligos anhand dieser 

hergestellt werden. Neue SNPs oder Polymorphismen kön-

nen mit dieser Methode nicht gefunden werden. 

- Dieses Assay kann nur für 4 der für SNPs möglichen 6 Ba-

senkombinationen eingesetzt werden 

→ G/C und A/T SNPs können nicht detektiert werden 

3. GETARGETE DNA-SEQUENZIERUNG 

- DNA-Sequenzierung als einzige Möglichkeit, neue und 
vor der Analyse unbekannte, genetische Variationen 
aufzuspüren  

- Zur Identifikation von de novo Mutationen, die sich auf 

den Phänotyp auswirken 

- de novo Mutation mit den stärksten phänotypischen Ef-

fekten fallen häufig in die proteinkodierenden Regionen 

des Genoms → ZIEL: nur Exome (= Summe aller Exone, 

1.5% der gesamten DNA → proteincodierende Bereiche) 

sequenziert werden → «getargeted» 

- Selektion des Exoms: Vor der Sequenzierung wird DNA 

fragmentiert, denaturiert und mit Oligos auf einem 

Microarray hybridisiert, die komplementär zu den pro-

teincodierenden Regionen sind → nicht-hybridisierte 

Abschnitte (nicht Teil des Exoms) werden ausgewa-

schen  

 

- Exome Sequenzierung mittels vorgeschaltetem Selekti-

onsprozess, der gezielt protein-kodierende DNA Frag-

mente anreichert 
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GENEXPRESSIONSSTUDIEN 

- Untersuchen Mutationen, die die Genexpression beein-

flussen (rufen oft starke phänotypische Veränderungen 

hervor) → liegen in regulatorischen Sequenzen 

GENEXPRESSION MICRO-ARRAYS 

- Bestimmung der Genexpression 

- Microarrays ermöglichten, die Expression aller Gene auf 

dem Genom in einem einzigen Experiment zu untersu-

chen 

- Oligosequenzen → komplementär zu den zu untersu-

chenden mRNA Sequenzen 

- Aus einer Probe werden synthetisierte mRNAs isoliert, 

mit reversen Transkriptasen wieder in DNA umgeschrie-

ben (cDNAs, sind chemisch stabiler, einfacher zu hand-

haben) und fluoreszenzmarkiert 

- gelabelten cDNAs werden auf das Microarray gegeben 

→ jede cDNA hybridisiert bevorzugt mit der zu ihr kom-

plementären Oligos 

- Die Intensität der Fluoreszenz jedes Clusters gibt Rück-

schluss über die Expressionsstärke des Gens der ent-

sprechenden mRNA (wieviel der mRNA ist vorhanden → 

Expressionslevel) 

- Anwendung: oft Bestimmung des relativen Expressions-

niveaus zwischen zwei Zelllinien (Vergleich) → z.B. Ex-

pressionsmuster von normalen und Krebszellen verglei-

chen 

physische Sortierung basiert auf Watson-Crick Basenpaarung 

→ relative Konzentration der mRNAs wird über die Fluores-

zensintensität an der einem bestimmten Gen zugeordneten 

Stelle auf dem Array bestimmt. 

SEQ-SEQUENCING (RNA-SEQ) 

- Bestimmung der Genexpression 

- Statt Analyse auf Microarrays wird Sanger-Sequenzie-

rung der rückgeschriebenen cDNA vorgenommen 

- Die generierten Reads werden gemappt (= einem Locus 

auf dem Genom zugeordnet) 

- Stark exprimierte Gene generieren viele mRNA Moleküle 

und somit auch viele cDNA Moleküle und Reads → An-

zahl der auf die jeweiligen Gene gemappten Reads be-

trachten  

Zuordnung zwischen mRNA und Gen findet auf der bioinfor-

matischen Ebene mittels Sequenzalignment Algorithmen statt 

(Mapping der Sequenz der aus den mRNAs erzeugten Reads 

auf die Genomsequenz des Organismus).   

Die relative Konzentration der mRNAs ergibt sich aus der re-

lativen Häufigkeit mit der Reads auf das jeweilige Gen ge-

mapped werden (hierbei findet eine Korrektur für die Länge 

der Gensequenzen statt) 

 

WEITERE ANWENDUNGEN VON SEQUENZIERUNG 
→  PROTEIN-DNA INTERAKTION  
→  CHROMATINSTRUKTUR  

DNA Sequenzierungsmethoden sind so effizient und kosten-

günstig geworden, dass sie zunehmend auch zur Beantwor-

tung von Fragestellungen verwendet werden, die nur indi-

rekt mit der Sequenz der DNA zu tun haben 

- Chromatin Immunoprecipitation and Sequencing 

(ChIP-Seq)  

- Chromosome Conformation Capture (3C bzw. Hi-C) 

CHROMATIN-IMMUNOPRECIPITATION AND SE-

QUENCING (CHIP-SEQ) 

- Identifizierung von Bindungsstellen spezifischer Prote-

ine im Genom  

- Bestimmung aller Stellen im Genom, mit denen ein be-

stimmtes Protein interagiert (z.B. TF) 

 

1. Proteinmoleküle werden durch chemisches Crosslinking 

mit den an sie gebundenen DNA Abschnitten verknüpft 

→ kovalente, reversible Verbindungen  

→ Formaldehyd als crosslinking Reagenz 

2. Zelle wird aufgebrochen und DNA in Stücke geschnitten  

3. Einsatz immobilisierter Antikörper, um Proteine samt 

der gebundenen DNA von anderen Zellbestandzeilen zu 

trennen  

4. Die Bindung dieser Fragmente wird rückgängig gemacht 

und die DNA durch Hochdurchsatzsequenzierung se-

quenziert 

5. Die resultierenden Reads können bioinformatisch auf 

die Sequenz des Genoms gemapped werden und zeigen 

so, wo im Genom dieses bestimmte Protein bindet 
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CHROMOSOME CONFORMATION CAPTURE: HI-C 

- zur Bestimmung der strukturellen Organisation des Ge-

noms in einer Zelle → 3D Struktur bestimmen 

- Ermöglicht eine 3-Dimensionale Rekonstruktion der phy-

sischen Organisation eines Genoms im Zellkern 

 

1. Durch Crosslinking, Enzymatische Restriktion und Liga-

tion werden ursprünglich separate DNA Stränge die in 

der Zelle physisch nahe bei einander lagen, zu linearen 

DNA Molekülen verknüpft 

2. Diese Hybridmoleküle werden dann isoliert und sequen-

ziert 

3. Jeder der resultierenden Reads (rechts) enthält zwei Ab-

schnitte (blau und orange) deren genomischer Ursprung 

jeweils durch Sequenzalignment mit der Genomse-

quenz bestimmt werden kann 

→ Die Tatsache, dass diese beiden Sequenzabschnitte in ei-

nem Read auftreten, zeigt an das die entsprechenden Ab-

schnitte des Genoms im Zellkern physisch nahe bei einander 

lagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VON DNA SEQUENZIERUNG ZU DNA SYNTHESE 

Sie können Beispiele für die Anwendungen solcher DNA Oligo Libra-
ries nennen. 

- Viele der besprochenen Methoden (Microarrays und 

Exon Sequenzierung, RNAi & CRISPR) benötigen Libra-

ries von künstlich synthetisierten Oligos 

Sie können Methoden beschreiben mit denen DNA Sequenzen de 
novo synthetisiert werden können und kennen die gegenwärtigen 
Limitierungen (Sequenzlängen, Fehlerrate, Durchsatz) bei der Her-
stellung von Oligo Libraries. 

Nukleotide werden durch verschiedene Ansätze angehängt: 

→ Injekt Technologie: an jeder xy-Position wird das kor-

rekte Nukleotid «aufgedruckt» 

→ Micromirror Arrays: Nucleotide werden in bestimmten 

xy-Bereichen durch photochemische Entfernung von 

Blockergruppen aktiviert, den Oligos beigemischt und 

angebracht. Die Aktivierung erfolgt durch punktgenaue 

Beleuchtung. Nach der Reaktion werden nicht-aktivierte 

Nukleotide weggewaschen und der Prozess wiederholt 

→ Arrays mit digitalen Elektroden: gleiches Prinzip wie 

Micromirror Arrays, aber Aktivierung erfolgt elektroche-

misch, indem der pH mittels Elektroden in bestimmten 

xy-Bereichen gesenkt wird 

 

- Allen drei Ansätzen ist gemein, dass sie die paralleli-

sierte Synthese von im Computer entworfene Oligonuk-

leotidsequenzen ermöglichen 

- Die Synthese von DNA Oligos kann durch Array-Techno-

logie parallelisiert und so sehr effizient gestaltet werden 

→ Durch die Automatisierung und Miniaturisierung fal-

len die Kosten für solche Synthesen überraschend mo-

derat aus 

LIMITATIONEN 

- Sequenzlänge: maximal 75-200 Basen lange 
- Fehlerrate: 0.1%, sehr hoch im Vergleich zur DNA-Poly-

merase mit 10-8  
- Durchsatz (Syntheserate: Basen pro Zeiteinheit) 

Die zentralen Limitierungen der gegenwärtigen DNA-Syn-
these Technologie sind die erreichbare Länge der Oligos 
(<200 Basen) und die recht hohe Fehlerrate (ca. 0.1%) der 
gegenwärtigen Synthesetechniken 
 
Die nächsten Durchbrüche in der DNA Synthese werden von 
Techniken zur automatisierten Verknüpfung synthetischer 
Oligonucleotide zu längeren Sequenzen erwartet 
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BIOINFORMATIK  
BEDEUTUNG DER BIOINFORMATIK 

Sie verstehen warum die Bioinformatik inzwischen ein integraler 
Teil aller Biowissenschaften ist. 

- Bioinformatik als integraler Bestandteil praktisch aller 
Bereiche der biologischen Forschung  

- Biologie hat sich in relativ kurzer Zeit von einer datenar-
men zu einer sehr datenreichen Disziplin entwickelt → 
biol. Forschung ohne Informatik kaum noch möglich 

- zunehmende Bedeutung der Bioinformatik durch:  
▪ Zunahme an Daten-Menge (OMICS-Techniken) 
▪ Zunehmende Komplexität der Datenanalyse 
▪ Zunehmende Vielfalt benötigter Analysemethoden 

ARBEITEN MIT MODELLEN 

Bioinformatische Analyse Methoden basieren auf Modellen 
- „all models are wrong, but some are useful“ (George P. Box) 
- Modelle vereinfachen einen sehr komplexen, biologi-

schen Sachverhalt → Annahmen machen! 
- Man muss sowohl die Annahmen, als auch das dem Al-

gorithmus zugrundeliegende Modell kennen 
- Schwierigkeiten entstehen oft, dass ein perfekt funktio-

nierender Algorithmus auf ein unpassendes Problem an-
gewandt wird → Algorithmus passend auswählen 

WICHTIGE DATENSÄTZE UND WEBRESSOURCEN 

Sie kennen die wichtigsten Grossprojekte für die Sammlung und In-
terpretation von Genetischen Daten 

HUMAN GENOME PROJECT 

1. Mal ein gesamtes menschliches Genom sequenziert 
- Welche Gene sind wo zu finden? 
- Schwierigkeit: Einzelne Basensequenzen zu kontinuierli-

chen Sequenzen der einzelnen Chromosomen = (build, 
assembly) zusammenzusetzen → besonders schwierig 
ist das Zusammensetzen von homologen Sequenzen, die 
mehrfach in einem Genom auftreten 

- Dadurch noch immer unklare Bereiche → Man spricht 
immer noch von draft assemblies = „Genom-Entwürfen“ 

- Gibt viele verschiedene Builds → man muss immer an-
geben, auf welches man sich bezieht  

- Genomsequenzen auf NCBI Webseite 

HAPMAP UND 1000 GENOMES  
Untersuchten individuelle Variationen zwischen Menschen 
→ katalogisieren genetische Variationen bei Menschen 
→ HapMap Daten können benutzt werden, um festzustellen 
welche SNPs besonders oft gemeinsam vererbt werden 
→ Wichtig um zu wissen, wo im Genom besonders viele Va-

riationen auftreten und welche genetischen Marker oft 
gemeinsam vererbt werden (Haplotypen) 

- Rekonstruktion prähistorischer Völkerwanderungen 
- Entwicklung und Interpretation diagnostischer Gentests 

dbSNP 
- speichert alle genetischen Variationen im Menschen 

und teilt jedem SNP eine eindeutige rs-Nummer zu 

KEGG 
= Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes 
Verzeichnis für Stoffwechselwege, -produkte und Enzyme 

GENBANK 

 zentrale Datenbank für DNA-Sequenzen 
- jede der in GenBank enthaltenen Sequenzen hat eine 

individuelle Identifikationsnummer 
- Alle Sequenzen sind klar annotiert (d.h. Spezies, Ur-

sprungsort, Labor etc. sind bekannt) 
- ungeheuer zur Verfügung stehende Datenmenge 
- schwierig, relevante Daten zu finden 
- GenBank bietet daher die Möglichkeit, Suchen auf Sub-

Datensätzen zu beschränken: 

RefSeq-Einträge: 
- Suche ohne Redundanz (für jedes Chromosomenseg-

ment, RNA, Protein besteht jeweils nur ein Eintrag) 
- Einträge sind sehr gut annotiert 

o mit hoher Sorgfalt erstellt 
o mit umfangreichen Informationen  

Für jedes in der Natur auftretende Biopolymer (RNA, DNA o-
der Protein) gibt es nur eine RefSeq Sequenz 

ENCODE  
= Encyclopedia of DNA Elements 
- Noch laufendes Langzeitprojekt 
- Ziel: Katalogisierung aller funktional wichtigen DNA Ab-

schnitte im menschlichen Genom 

BIOINFORMATIK-TOOLS 
- Von NCBI (national center for bioinformatics, USA) und 

EBI (European Bioinformatics institute) zur Verfügung 
gestellt → bieten breite Palette von Webtools an, mit 
denen viele einfache Aufgaben, aber auch zunehmend 
komplexe Bioinformatik-Operationen durchgeführt wer-
den können (z.B. Übersetzung von DNA Sequenzen 

- in Protein Sequenzen) 

PUBMED 
- online-Library, in der Literatur zu biomedizinischer For-

schung durchsucht und abgerufen werden kann 

GENOME-BROWSER 
- zum Vergleich und zur Visualisierung mehrerer Datens-

ätze aus vielen Datenbanken  
- interaktive Webseiten → gut um sich schnell einen 

Überblick über die Umgebung eines Gens zu machen 
- meistbenutzter Browser: UCSC Genome Browser 
- für umfangreichere Suchen oder Suchen die Resultate 

aus mehreren Datenbanken verknüpfen, stossen diese 
Interfaces aber schnell an ihre Grenzen 

APIS  
application programming interfaces 
- effiziente Alternative zu Webinterfaces 
- Man greift nicht direkt auf die Datenbank zu, sondern 

die eingegebenen Suchanfragen werden von der API in 
die von der Datenbank intern verwendete Suchsyntax 
übersetzt 

- ermöglicht direktere und strukturiertere Interaktion mit 
Datenbanken  
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SEQUENZALIGMENTS 

Sequenzvergleich  
– Sind zwei Gene/Proteine miteinander verwandt/homolog? 
– Wie ähnlich sind die zwei Sequenzen zueinander?  
– Sind Muster der Konservierung und der Variabilität zu erkennen? – 
Deuten die beobachteten Muster auf eine biologische (z.B. evolutio-
näre) Beziehung zwischen den beiden Sequenzen hin? 

Wichtige Anwendungsbeispiele: 
- Konstruktion von Stammbäumen 
- Zusammensetzung von Teilsequenzen in Sequenzie-

rungsprojekten  
- Zuordnung von Funktionen zu Sequenzabschnitten 

Alignment = eins-zu-eins-Zuordnung von Nucleotiden zwi-
schen verschiedenen Sequenzen, wobei die Reihenfolge der 
Nucleotide erhalten bleibt 
Dabei gibt es  
- paarweise Alignments →zwei Sequenzen werden mitei-

nander verglichen 
- multiple Alignments → drei oder mehr Sequenzen wer-

den gleichzeitig miteinander verglichen  

DOTPLOT 

zeigt alle potentiell möglichen Alignments zwischen zwei Se-
quenzen 

 
eine der beiden „Sequenzen“ 
wird horizontal, die andere 
vertikal aufgetragen 

 

 

- jeder Pfad, der von der oberen linken Ecke zur unteren 
rechten Ecke des Plots führt und dabei nur Schritte 
nach rechts, nach unten oder nach diagonal rechtsun-
ten benutzt, stellt ein mögliches Alignment dar 

- striche repräsentieren alle möglichen Alignments zwi-
schen den beiden Sequenzen 
 

DAS BESTE ALIGMENT F INDEN 

Ein Alignment ist umso besser: 
- je mehr Übereinstimmungen (= matches) es zwischen 

den Sequenzen erzeugt (bzw. je weniger mismatches) 
- je weniger Lücken bzw. Lehrstellen (= gaps) es enthält 
- je kürzer die gaps sind 
WICHTIG: Alle 3 Kriterien beachten! → durch Übergewich-
tung eines einzelnen Qualitätskriteriums entstehen oft un-
sinnige Alignments 
MERKE: Alignments sind selten perfekt  

 
um mit „Imperfektionen“ 
umzugehen, muss man ge-
gebenenfalls mismatches 
akzeptieren oder gaps  
einfügen  
Es gibt immer eine Vielzahl 
von möglichen Alignments 
zwischen zwei Sequenzen 

 
 

DYNAMIC PROGRAMMING 

 

BESTANDTEILE DES DYNAMIC PROGRAMMING 

UM DAS BESTE ZU FINDEN BRAUCHT MAN: 

1. Eine Bewertungsfunktion → berechnet einen Zahlen-
wert (score), für die Qualität eines Alignments (gegen-
über allen anderen Alignments)  
(basierend auf der Anzahl und Art der mismatches, gaps etc.  
Hängt von der jeweiligen biologischen Fragestellung ab) 

2. Einen Suchalgorithmus → sucht aus allen theoretisch 
möglichen Alignments dasjenige Aligment mit dem  
besten score (Methode des dynamic programming) 

GLOBALE & LOKALE ALIGNMENTS 

Globale Methoden: alignieren die Gesamtheit zweier Se-
quenzen → Needleman-Wunsch-Algorithmus 

Lokale Methoden: alignieren nur die Teile der beiden Se-
quenzen, die einander auch tatsächlich entsprechen (falls nur 
wenige Teilabschnitte der beiden verglichenen Sequenzen 
ähnlich sind) → Smith-Waterman Algorithmus 

 

HEURISTISCHE ALGORITHMEN  

Sie kennen den Unterschied zwischen heuristischen und formal be-
weisbaren Algorithmen und können diesen Unterschied am Beispiel 
von Sequenzalingment Algorithmen erklären 

liefern schnelle „pragmatische“ Problemlösungen   
machen vereinfachende Annahmen die meist zutreffen 

- Für umfangreiche Alignment Anwendungen weicht man 
auf heuristische Algorithmen aus → nutzen bei der Lö-
sung eines Problems „Abkürzungen“ und Annahmen → 
sehr viel schneller und effizient aber oft grosse  
Unsicherheiten durch nicht korrekte Annahmen →  
liefert nicht immer das ideale Alignment  

- Verlangt Verständnis über Funktion der Algorithmen, 
damit man abwägen kann, ob die Lösung überhaupt 
Sinn macht (keine «black box») 

- Exakte Algorithmen (dynamic programming) dauern viel 
länger, aber finden immer die ideale Lösung (man kann 
sie als «black box» verwenden) 

DER BLAST ALGORITHMUS:  
Sie verstehen die Funktionsweise des BLAST Algorithmus, durch wel-
che Annahmen er seine Effizienz erreicht und wie Sie seine Parame-
ter für unterschiedliche Alignment Probleme anpassen können 

= basic local alignment search tool 
Beispiel eines sehr beliebten, genauen und schnellen heuris-
tischen Algorithmus für lokale Alignments. 
- Annahme: Die vergleichenden Sequenzen enthalten re-

lativ lange, exakt übereinstimmende Sequenzen und zwi-
schen den übereinstimmenden Sequenzen liegen weni-
ger konservierte Abschnitte (low complexity regions) 

1. Herausfiltern von low complexity Regionen (z.B. AAAAA) 
aus der Suchsequenz 

2. verbleibende Suchsequenz in kurze „Wörter“ zerlegt  
→ Wortlänge = meist 11 Nukleotide 

3. bei jedem Wort wird untersucht, wie wahrscheinlich es 
per Zufall auftreten würde → nur die relativ unwahr-
scheinlichen Wörter werden ausgewählt 
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4. BLAST sucht dann in Datenbank nach exakten Übereinst-
immungen zu diesen „Wörtern“  
→ keine gaps und keine mismatches 

5. Wird ein Wort in der Datenbank gefunden sucht BLAST 
von diesem Match aus in beiden Richtungen entlang 
der Datenbank Sequenz nach Übereinstimmungen zwi-
schen der Datenbank- und der Suchsequenz  
→ Mismatches sind jetzt erlaubt aber keine gaps 

6. Bewertungsfunktion bestimmt, ob eine weitere Verlän-
gerung dieses lokale Alignment verbessert oder nicht 

7. BLAST verknüpft alle gefundenen lokalen Alignments 
miteinander → nur wenn Abschnitte nahe beieinander-
liegen → Bei diesem letzten Schritt sind gaps erlaubt  

- sehr effizient, findet sehr oft das optimale oder ein na-
hezu optimales Alignment → sehr populär 

- Annahmen führen zu extrem schnellem Ergebnis 
o Übereinstimmung einfacher zu finden als Ähnlichkeit 
o Herausfiltern von low complexity regions verringert 

Datenaufwand enorm (kleinerer search space) 
- Übereinstimmungen können übersehen werden 
- BLAST-Suche mit langen „Wörter“ machen die Suche 

schnell, verpasst aber Alignments die nicht mindestens 
einen perfekt übereinstimmenden Sequenzabschnitt 
dieser Mindestlänge enthalten 

- Der word size Parameter bestimmt die minimale Länge 
eines perfekten Matches von dem aus der BLAST Algo-
rithmus ein Alignment aufbaut  

BURROWS-WHEELER-ALIGNMENT 

Burrows-Wheeler-Index ist ein besonders effizienter Index 
für lange DNA-Sequenzen (Genome) 

- Zur Analyse von ganzen Genomen aus next generation 
sequencing (NGS) 

- Alignment wird dadurch beschleunigt, indem Wörter 
nicht direkt mit einem Genom verglichen werden, son-
dern mit einem Index, der das Genom zusammenfasst 

- Man muss zuerst einen Index erstellen → zunächst 
grosser Rechenaufwand aber Investition lohnt sich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIPLE SEQUENZALIGNMENTS (MSA) 

Sie können mit Hilfe von Software Tools mehrere Gensequenzen 
miteinander alignieren 

- zum Vergleich von mehr als 2 DNA-Sequenzen 
- besonders wichtig für die Identifikation von Sequenzele-

menten, die funktionelle Bedeutung haben (diese sind 
stark konserviert) 

- besonders gut für proteinkodierende Sequenzen→Tripletts 
werden hierbei aligniert/ verglichen 

SEQUENZKONSERVIERUNG 
- Sequenzkonservierung deutet auf funktionale Wichtig-

keit hin (falls lebenswichtig, dann konserviert) 
- Konservierungsmuster sind umso besser erkennbar, 

1. je mehr Sequenzen untersucht werden 
2. je grösser die evolutionäre Entfernung zw. den Se-

quenzen  
- PROBLEM: sehr weit entfernte Sequenzen sind schwer 

als Homologe zu identifizieren 
- MSAs brauchen zwei Eigenschaften: 

1. Selektivität: Ausschluss von nicht-Homologen Se-
quenzen 

2. Sensitivität: Fähigkeit, Homologien zu erkennen, 
auch wenn diese nur entfernt verwandt sind 

ALGORITHMEN 

MSAs greifen auf heuristische Methoden zurück →Rechen-
aufwand für dynamic programming-Methoden ist zu gross  

1. PROGRESSIVE ALIGNMENT ALGORITHMEN 
- Durch paarweise Alignments werden jene bestimmt, die 

einander am ähnlichsten sind → diese werden aligniert 
- Mit jedem Durchlauf werden die nächst-ähnlichen A-

lignments angefügt (progressiv) 
- Beispiel: CLUSTALW 
- gut anwendbar für Sequenzen, die einander sehr ähnlich 

sind 
- Fehler im ersten oder frühen Alignments können später 

nicht mehr korrigiert werden 
- nicht verlässlich für divergierende Sequenzen 

2. ITERATIVE ALIGNMENT ALGORITHMEN 
- Löst Probleme der progressiven Methode: die ersten A-

lignments werden durch Zugabe weiterer Sequenzen ge-
prüft und angepasst  

- ermöglicht das Alignment von stärker divergierten  
Sequenzen 

- Höherer Rechenaufwand 
- Bekanntes Beispiel: MUSCLE 

3. HIDDEN MARKOV MODEL (HMM) 
- höherer Rechenaufwand (Sehr komplexe mathemati-

sche Basis) 
- kann auch divergierende Sequenzen alignieren 
- Bislang präzisester MSA-Algorithmus 
- Beispiel: ClustalOmega  

4. PROPFILBASIERTES ALIGNMENT 
- Alignment anhand relativ kurzer, sehr hochkonservier-

ten Abschnitten (nicht ganze Sequenz) 
- erlauben es oft extrem stark divergierte Sequenzen mit 

verblüffender Genauigkeit einer bestimmten Funktion 
zu zuordnen 



 Carmen Joder    GGB - 2018 

11 
 

PHYLOGENETISCHE BÄUME 

Sie können basierend auf einem Sequenzalignment einen phyloge-
netischen Baum erstellen. 

Phylogenetische Bäume rekapitulieren evolutionäre Prozesse  

Anhand von Alignments lassen sich molekulare phylogeneti-
sche Stammbäume erstellen, die funktionale und evolutio-
näre Beziehung darstellen 
Molekulare Stammbäume weichen aufgrund folgender Fak-
toren von phylogenetischen Stammbäumen ab: 
1. Genduplikationen 
2. Gentransfers 
3. Funktionale Selektion 
4. Gene conversion (eine DNA-Sequenz wird so verändert, 

dass sie identisch zu einer anderen wird) 

→ Unterschiedliche phylogenetische Bäume beantworten 
unterschiedliche biologische Fragestellungen! 

ALGORITHMEN FÜR STAMMBÄUME 

Auch bei der Erstellung von phylogenetischen Bäumen gibt 
es mehrere unterschiedliche Algorithmen: 

MAXIMUM-LIKELIHOOD-BASIERTE ALGORITHMEN 
- bilden alle potentiell möglichen Bäume und berechnen 

für jeden dieser Bäume die Wahrscheinlichkeit, dass 
diese beobachteten Sequenzen auftreten würden 

- rasch steigender Rechenaufwand mit zunehmenden Se-
quenzen 

MAXIMUM-PARSIMONY ALGORITHMEN 
- zeigen die «einfachsten» Stammbäume, d.h. jene mit 

der geringsten Anzahl Mutationen im Verlauf der Evolu-
tion 

- eignet sich besonders gut für eng miteinander ver-
wandte Sequenzen 

- Schwierigkeiten bei weiter verwandte Sequenzen (z.B., 
wenn mehrfache Mutationen an derselben Position auf-
treten)  

ENTFERNUNGSBASIERTE PHYLOGENETISCHE BÄUME 
- liefern mit geringem rechnerischen Aufwand relativ zu-

verlässige Resultate 
- Algorithmen stellen Unterschiede zw. den Sequenzen in 

Form von Abständen im Stammbaum dar 
- SW-Score (Smith-Waterman Algorithmus) wird meist als 

Mass für die Divergenz verwendet 
- Bei >3 Sequenzen gibt es oft keine 2D-Möglichkeit, die 

Distanz aller Sequenzen relativ zueinander darzustellen. 
Die entfernungsbasierten Algorithmen finden einen ent-
sprechenden Kompromiss, um die Distanzen so gut wie 
möglich in 2D festzuhalten. 

- UPGMA-Algorithmus: Annahme, dass die Anzahl Mutati-
onen in einer Sequenz proportional zur Zeit ist  
→ konstante Mutationsrate  

OUTGROUPS:  

Vergleiche der erstellten Stammbäume mit sogenannten 

«Outgroups» (Arten, die sich sehr früh abgespalten haben 

und daher stark divergieren) liefern oft eine gute Möglich-

keit, die Korrektheit des Stammbaums zu prüfen 

CLUSTERING-ALGORITHMEN  

Sie können Beispiele für typische Datensätze nennen die durch Clus-
tering untersucht werden und welche biologischen Einblicke man 
aus dem Clustering dieser Datensätze erhalten kann  

Sollen ungeordnete Daten organisieren 
- Ordnet gleiches mit gleichem  
- Hilfreich bei grossen Datenmengen 
- Viele Anwendungen in der Biologie 

o Genexpression 
o Fluorescence-activated Cell Sorting (FACS) 
o Stoffwechselanalyse 

o Clustering nach Proben anstatt nach Genen → z.B. Klassi-
fikation von Krebsarten nach molekularem Phänotyp 

o Clustering von Metaboliten → z.B. Zusammenhang zwi-
schen Microbiota und Darm Metaboliten in Mäusen 

- Clustering Resultate reflektieren das von uns gewählte 
Model → „all models are wrong, but some are useful“ → 
gibt eine Vielfalt von Möglichen Lösungsansätzen  
→ Je mehr man von den zugrundeliegenden Methoden 
versteht, desto besser kann man die beste Methode für 
die gezielte Frage auswählen 

ANSÄTZE FÜR CLUSTERING 

Sie können erklären Clustering-Algorithmen benutzt werden können 
um komplexe Datensätze zu analysieren 

AGGLOMERATION: 
- bottom-up 
- viele Variationen 
- sehr häufig verwendet für Genexpressionsdaten 
- zeitintensiv für grosse Datensätze (n2)  

PARTITION:  
- top-down 
- zerlegt Datensatz in vorgegebene Anzahl von Custer  
- zeiteffizient für grosse Datensätze (n) 
- k-means, self-organizing maps 

1.  AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL CLUSTERING 

- Läuft nur in eine Richtung! (Zwei geclusterte Gruppen 
können nicht mehr getrennt werden wie progressive A-
lignment Algorithemn) 

- viele Entscheidungen, die der Nutzer treffen muss 
1. Vergleiche alle Datenvektoren miteinander  
2. Verknüpfe diejenigen die einander am ähnlichsten 

sind  
3. Vergleiche die entstandenen Cluster und Vektoren 

miteinander 
Wir brauchen 2 Dinge: 
- Metrik für Ähnlichkeit zweier Datenpunkte  
- Methode zur Bestimmung der Ähnlichkeit zweier Clus-

ters aus den enthaltenen Punkten 
 

ZWEI POPULÄRE METRIKEN FÜR ÄHNLICHKEIT: 
A) Euklidische Distanz (Länge des Differenzvektors)  
B) Pearson Korrelationsfaktor (cos des Winkels zwi-

schen den Vektoren) 
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2. PARTITION (K-MEANS CLUSTERING) 

Ziel: Teile n Datenpunkte k Cluster auf, sodass die Summe 
der Entfernungsquadrate der Datenpunkte vom Zentrum ih-
res Clusters so klein wie möglich ist 

- Von Hand extrem zeitaufwendig: O(ndk+1) 
- Lösung ist heurisitscher Algorithmus → Wissen nicht, 

ob dies die perfekte Lösung ist  
- Benutzer muss Anzahl Cluster selbst wählen  
- Hierarchisches Clustern ist möglich durch wiederholte 

Anwendung des Algortihmus auf die erhaltenen Cluster  

 
1. Für jedes der k Cluster wähle per Zufall einen Cluster-

vektor 
2. Ordne jeden Datenvektor einem Cluster zu, basierend 

auf Ähnlichkeit von Daten& Clustervektor 
3. Berechne aus den Datenvektoren im Cluster einen 

neuen Clustervektor 

FAZIT:  

Bioinformatische Verfahren verlangen vom Anwender Ent-
scheidungen (benutzte Methode, Paramtereinstellungen 
etc.). Entweder sollte ich einen sehr guten Grund für meine 
Entscheidungen haben oder ich muss sicherstellen, dass 
meine biologische Interpretation unabhängig von meinen 
willkürlichen Entscheidungen ist 
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AUFGABEN 

Sie können die Sequenzen von Genen und Proteinen in Online-Da-
tenbanken finden und herunterladen. 
Sie können Online-Tools nutzen um miteinander verwandte Gense-
quenzen zu finden. 
Sie können in Online-Datenbanken Information zu genetischer Vari-
ation finden 

AUFGABE 1 

1. Was ist Laktose und welches Gen ist verantwortlich für 
Lactose Verdauung? → Resource: KEGG 

2. Welche genetische Veranlagung verursacht Laktose In-
toleranz? → PubMed, KEGG, OMIM, SNPedia 

3. Wo genau liegt diese Variation im menschlichen Ge-
nom? → Resource: UCSC Genome Browser  

4. Wie ist das Allel für Laktoseintoleranz weltweit verteilt? 
→ Resource: “1000 Genomes Project”  

5. Ist vielleicht Laktoseintoleranz der “Wild-typ”? Was ist 
das ancestral allele? → BLAST Suche 

AUFGABE 2 

In einer RNA-Expressionsstudie an menschlichen Zellen 

wurde folgende Sequenz gefunden: 

 

Finden Sie heraus um welches Gen es sich handelt 

1. Welches Programm benutzen sie zu diesem Zweck?  
In diesem Fall suchen wir nach einer RNA Sequenz bei der 
wir davon ausgehen, dass sie aus dem menschlichen Genom 
stammt. Wir erwarten also, dass die Suchsequenz nahezu 
100%-tig mit einer Sequenz in der Datenbank übereinstimmt 
→ Aufgrund der zu erwartenden hohen Übereinstimmung 
zwischen der Suche und der Datenbanksequenz ist BLAST 
ein guter Algorithmus 

2. Welche Suchparameter verwenden Sie und warum?  
Um die Suche schneller zu gestalten kann man bei der er-
warteten sehr hohen Übereinstimmung eine lange Wort-
länge auswählen bzw. die Megablast Version des BLAST Al-
gorithmus verwenden der für solche Suchen optimiert ist. 

3. Können sie ausschliessen dass die gefundene Sequenz ein 
„Zufallsfund“ war? 

Der E-wert des Alignments den BLAST liefert ist extrem klein 
(er ist sogar so klein dass er gar nicht mehr korrekt angezeigt 
werden kann und deswegen als 0 angegeben ist). Es ist also 
auszuschliessen dass ein solch gutes Alignment per Zufall 
entstanden wäre 

 

 

 

AUFGABE 3 

Sie haben die folgenden miteinander verwandten Sequen-
zen. Versuchen Sie diese Sequenzen auf drei unterschiedli-
che Arten und Weisen miteinander zu alignen 

  
 
- mit dem align 2 Sequences Version von BLAST  
- mit dem auf dem Needleman-Wunsch Algorithmus ba-

sierenden Tool auf der Webseite: 
1. Warum findet der BLAST Algorithmus kein sinnvolles A-

lignment während der auf dem dynamic programming 
Ansatz beruhende Needleman-Wunsch Algorithmus er-
folgreich ist? 

Wie in der Lektion besprochen beschleunigt der BLAST Algo-
rithmus den Alignment Prozess dadurch, dass er zuerst nach 
längeren Sequenzabschnitten sucht in denen eine perfekte 
Übereinstimmung zwischen den beiden Sequenzen besteht 
und nur dann weiter sucht wenn er mindestens einen solche 
perfekte Übereinstimmung findet. Die Länge dieser perfek-
ten Übereinstimmung ist durch den „Wort“-Länge Parame-
ter bestimmt. Wenn es zwischen den beiden Sequenzen kei-
nen perfekt übereinstimmenden Abschnitt gibt der länger 
las diese „Wort“-Länge ist gibt BLAST auf. Der Needleman-
Wunsch Algorithmus hingegen macht keine solchen Annah-
men und liefert immer ein Alignment selbst wenn die Se-
quenzen extrem unterschiedlich sind 
 
2. Was kann ich an den Suchparametern des BLAST verän-

dern um dennoch ein Alignment zu erhalten? 
Durch Verringerung des „Wort“-Längen (WORD SIZE) Para-
meters 
 
3.  Welcher Algorithmus gibt das „bessere“ Alignment? 
Der Needleman-Wunsch Algorithmus ist wohl als der bes-
sere Algorithmus anzusehen, weil er unabhängig von dem 
vom Nutzer zu bestimmenden „Wort“ –Längen Parameter 
immer dasjenige Alignment findet welches die beste Bewer-
tungsfunktionswert liefert 
 
4. Warum verwendet man den Algorithmus der hier das 

bessere Alignment produziert nicht für alle Alignment 
Aufgaben (z.B. suche in grossen Datenbanken) 

Wie in der Lektion beschrieben ist der Needleman-Wunsch 
Algorithmus aver viel langsamer als der BLAST Algorithmus. 
Und für viele Anwendungen (siehe z.B. Aufgabe 1) funktio-
niert der BLAST Algorithmus ja auch sehr gut. Deswegen 
werden für Suchen in grossen Datenbanken zumeist der 
BLAST Algorithmus verwendet 
  



 Carmen Joder    GGB - 2018 

14 
 

BAKTERIELLE GENETIK 

WICHTIGER MODELLORGANISMUS 

Bakterien als gute Modellsysteme: 
- relativ einfache Lebewesen 
- im Labor einfach zu handhaben (einige Stämme) 
- einfach zu manipulieren  
- vermehren sich schnell  
- genetische Adaptabilität  
- bakterielles Leben basiert auf denselben genetischen 

und molekularen Mechanismen wie das Leben aller an-
deren Organismen → sind höheren Organismen sehr 
ähnlich (zentrale molekulare Funktionen von Zellen 
wurde während der Evolution weitestgehend unverän-
dert beibehalten → erlauben Experimente, die an höhe-
ren Organismen nicht möglich wären)  

Viele der fundamentalen molekularen Prozesse in bakteriel-
len und euraryotischen Zellen sind einander sehr ähnlich 
→ helfen dem Verständnis von zellulären und entwick-

lungsbiologische Prozesse in komplexeren Organismen  
- bakterielle Ribosomen haben eine ähnliche Struktur → Me-

chanismen der Translation  
- Replikationsmaschinerie →Mechanismen der Replikation  
- Chaperone und Topoisomerasen → Proteinfaltung und Topo-

logie der DNA 
- Mutagenese und DNA-Reparatur  
- zahlreiche molekulare und zelluläre Prozesse  

BAG OF ENZYMES 
→ bakterielle Zellen wurden als unstrukturierter  
„bag of enzymes“ betrachtet  
- stark vereinfachendes Model welches FALSCH ist: 
- Verteilung von vielen Enzymen innerhalb der Zelle ist 

sehr genau kontrolliert 
- bakterielles Genom ist präzise strukturiert  
- bakteriellen Zelle weist einen hohen Grad an räumlicher 

Organisation auf 

Trotz fehlender Kompartimentalisierung zeigen bakterielle 
Zellen eine streng kontrollierte intrazelluläre Organisation 

DAS BAKTERIELLE GENOM 

Sie wissen, wie das bakterielle Genom aufgebaut ist und wie es sich 
vom eukaryotischen Genom unterscheidet 

- Heute: Sequenzierung des Genoms als Startpunkt  

- Bakterielle Genome sind relativ klein  
(einfach zu analysieren) 

o 0.5 Megabasen – 10 Mio. Basen (Mensch: 3000Mb) 
o mit ca. 500 - 10'000 Genen (E coli. 4,6mio Bp) 

- Parasitisch lebende Bakterien haben meist kleinere  
(reduzierte) Genome als freilebende Arten  

- protein-codierende Information sehr dicht gepackt → 
hohe Gendichte (1,1 kb, d.h. alle 1,1 kb findet man ein 
Gen) (Mensch: Gendichte 100mal geringer) 

- kaum Introns und repetitive DNA-Sequenzen  
- Zirkuläres Genom aus DNA 
- Grössenunterschied zwischen Bakterien und Eukaryoten 

aufgrund der Gendichte 

PLASMIDE 

= zirkuläre, doppelsträngige DNA-Moleküle  
(nebst Chromosom) 

- in praktisch allen Bakterienarten  
- spielen eine signifikante Rolle in der bakteriellen Adap-

tation und Evolution 
- Grösse: einige 1000 bis zu einige hunderttausend Bp.  
- enthalten selten Gene, die für das bakterielle Wachs-

tum unter allen Bedingungen essentiell sind  
→ tragen oft Gene, die einem Bakterium unter ganz be-
stimmten Bedingungen einen selektiven Vorteil geben kön-
nen (z.B. Gen für Antibiotikaresistenz) 
- sind durch „Konjugation“ übertragbar  

→ Plasmidtransfer kann auch zwischen unterschiedli-
chen Bakterienarten und sogar zwischen Bakterien und 
eukaryotischen Zellen ablaufen! 

- Sind ein wichtiges Werkzeug in der Molekularbiologie 

BAKTERIELLE GENETIK 

= Untersuchung von zellulären und organismalen Funktio-
nen mittels Veränderung von DNA  
→ DNA enthält die gesamte Information, die für die Entwicklung 
und Funktion eines Organismus nötig ist → durch Veränderung der 
DNA gewinnt man Einblicke in den gesamten Entwicklungsprozess 
und die diversen Funktionen des Organismus  

 
KLASSISCHE GENETIK: 
1. Suche und Isolation von Mutanten mit verändertem 

Phänotyp 
2. durch genetische Kartierung kann die veränderte Stelle 

im Genom gefunden und die Ursache der Mutation er-
gründet werden  

→ Genetiker untersucht, wie Mutationen die Funktion eines 
biologischen Systems verändern und lernt anhand dieser 
Veränderungen, wie dieses System insgesamt funktioniert 
Aufspüren der Mutation im Genom: 
 

VORTEILE DER BAKTERIELLEN GENETIK  

Sie kennen die Vorteile der bakteriellen Genetik 

Bakterien als ideales System für genetische Untersuchungen 
da sie: haploid sind, sich schnell und asexuell vermehren kön-
nen und selbst auf engem Raum grosse Zellpopulationen ge-
züchtet werden können (zudem: Selektion) 

1. BAKTERIEN SIND HAPLOID 
Phänotypische Effekte sind ohne komplizierte Rückkreuzun-
gen beobachtbar 
- Haben von jedem Gen jeweils nur eine Kopie/ Allel  
- viele Mutationen zeigen ihren Effekt sofort → einfacher 

Zellen zu identifizieren die die Mutation tragen 
- braucht keine komplizierten Rückkreuzungen  
(Diploide Organismen haben für jedes Gen zwei Allele → viele Mu-
tationen sind rezessiv und erzeugen keinen Phänotyp →  muss 
durch Rückkreuzungen homozygote Individuen erzeugen) 

2. KURZE GENERATIONSDAUER 
Vererbung kann über viele Generationen untersucht werden 
Generationsdauer = Zeit, die ein Organismus benötigt, um 
heranzuwachsen und selbst Nachwuchs zu generieren  
→ Je kürzer die Generationsdauer, desto schneller lassen 
sich Kreuzungs- oder Komplementationsexperimente durch-
führen 
- Wachsen sehr schnell → E. coli hat Generationsdauer 

von nur 20 Minuten → in 1ml Wachsmedium für 12h 
wachsen lassen → 109 Zellen/ml (ca. 30 Generationen) 
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3. ASEXUELLE REPRODUKTION  
Der Nachwuchs ist genetisch identisch zur Mutterzelle 
- Bakterien vermehren sich durch Zellteilung (asexuell) 
- Gibt keine Durchmischung, sondern perfekte Klone → 

Alle Nachfahren sind genetisch identisch 
(Bei sexuell reproduzierenden Organismen sind die Nachfahren 
nicht mit ihren Eltern genetisch identisch, sondern eine neue 
Mischung der von den Eltern geerbten genetischen Anlagen)  

- keine komplizierten Kreuzungen/ aufwändige Zuchtli-
nien von Nöten 

4. WACHSTUM IN KOLONIEN AUF AGARPLATTEN 
Kolonienwachstum: Immense Zahlen von Individuen können 
in Screening Experimenten gleichzeitig untersucht werden 
- grosse Anzahl von Individuen kann auf kleinem Raum ge-

halten werden 

- Alle Zellen innerhalb einer Kolonie stammen direkt von 
einer einzelnen Vorgängerzelle ab → einzelne Bakteri-
enzelle wird räumlich separiert  

5. SELEKTION 
einfache Identifizierung bestimmter Typen/Mutanten  
- Möglichkeit von Selektionsexperimenten 
- Isolation/Separierung durch Selektion  
- Durch Auswahl der Wachstumsbedingungen/ Ausüben 

von selektiven Drücken erreicht man, dass nur Bakte-
rien, welche die gewünschte Eigenschaft aufweisen, zu 
Kolonien heranwachsen, während alle anderen Zellen 
absterben 

SYNTHETISCHE GENOMIK  

- Inzwischen ist es möglich, gesamte bakterielle Genome 
synthetisch herzustellen und nach Belieben zu verän-
dern 

- 2010: erstes komplettes synthetisches Bakterien-Ge-
nom wurde erstellt (DNA-Synthese und Rekombination) 

- Zukünftig kann man Bakterien von Grund auf neu ent-
werfen und für best. Anwendungen massschneidern  
→ Entwicklung komplett neuer Bakterien  

- man ist nicht mehr auf zufällig auftretende genetische Verän-
derungen angewiesen sondern kann jede beliebige Variation 
gezielt selber erzeugen 

- Synthetische Genomik ist als experimenteller Ansatz dann der 
klassischen Genetik vorzuziehen, wenn man schon eine klar 
formulierte Hypothese hat, die es zu testen gilt 

KOLONIEN 

Zellen werden normalerweise so aus-
gestrichen, dass beim Wachstum ei-
nige klar voneinander abgegrenzte 
Kolonien entstehen. Man verwendet 
dann nur eine einzelne der so entstan-
denen Kolonien. Warum macht man 
das so? 

Zellen in einer einzelnen Kolonie stammen alle von einer einzelnen 
Zelle ab und sind daher genetisch identisch →Würde man statt ei-
ner, aus einer einzelnen Bakterie hervorgegangenen Kolonie, im-
mer eine "Population" von Bakterien weiter fortpflanzen würde 
sich über längere Zeit durch die Akkumulation von Spontanmutati-
onen die genetische Zusammensetzung dieser Bakterienpopulation 
verändern.  Verwendet man stattdessen jeweils eine einzelne Kolo-
nie, stellt man sicher, dass die fortgepflanzten Zellen genetisch ho-
mogen bleiben. Tritt dennoch einmal eine Mutation auf, so sind 
alle Zellen betroffen und die Mutation kann relativ leicht erkannt 
werden 

GENETISCHE VARIABILITÄT IN BAKTERIEN 

Eine Schlüsseleigenschaft des Lebens ist, dass durch geneti-
sche Variationen neue Eigenschaften entstehen können: 

- eukaryotische Zellen: Meiose als Hautquelle genetischer 
Variabilität  

- Bakterien: 3 Hauptquellen genetischer Variation:  
o Mutationen 
o Rekombination  
o Austausch genetischer Information 

PHYSIOLOGISCHE VARIATION 
Zwei Bakterienzellen können genetisch identisch sein und 
trotzdem physiologische Unterschiede aufweisen  
- jede Zelle hat eine leicht unterschiedliche Umgebung 

und Wachstumsgeschichte und befindet sich vielleicht 
in einer anderen Phase des Zellzyklus 

- durch diese Variation können 2 gleiche Zellen unter-
schiedlich auf einen externen Stimulus reagieren 

GENETISCHE VARIATION  
Populationen von Bakterien sind niemals wirklich 100% ge-
netisch homogen → während dem Heranwachsen einer Kul-
tur entstehen ständig Zellen mit neuen Mutationen 

Zellen in einer Kultur, die alle aus einer einzelnen Zelle her-
vorgegangen sind, unterscheiden sich auf der physiologi-
schen Ebene und auch auf der genetischen Ebene! 

HÄUFIGKEIT VON MUTATIONEN  

 
- Genomgrösse: 5 Millionen Basenpaare (5*106 BP) 
- 10 ml (gesättigt) → Kultur enthält 1010 Zellen 

→ die meisten Zellen tragen keine Mutation (jedes Ba-
senpaar ist insgesamt einmal mutiert → ca. 5mio Mutationen 
<< 1010 Zellen) 

- Basenpaarsubstitutionen treten ungefähr 10mal häufi-
ger auf als Indels 

MUTATIONSRATEN 

molekulare Mutationsrate: Häufigkeit, dass bestimmte Mu-
tation pro DNA-Replikationszyklus auftritt 

phänotypische Mutationsrate: Wahrscheinlichkeit, dass in-
nerhalb eines bestimmten Zeitintervalls eine Mutation zu ei-
nem bestimmten Phänotyp auftritt 
→ Gesamtmutationsrate = Summe der Mutationsraten für 
all diejenigen Mutationsprozesse, die zu einem bestimmten 
Phänotyp führen können → Mutationsrate ist dann beson-
ders hoch, wenn viele unterschiedliche molekulare Mutatio-
nen in der DNA den gleichen Phänotyp hervorrufen 

- Mutationsrate mit der ein bestimmter Phänotyp auftritt gibt uns 
früher Hinweis darauf, wie viele Gene an bestimmten biologischen 
Prozess beteiligt sind und ob diese essentiell sind oder nicht 

- Eine extrem niedrige Mutationsrate ist oft ein Indiz dafür, dass für 
die Entstehung des neuen Phänotyps zwei oder mehr voneinander 
unabhängige Mutationen notwendig sind → kleinere WK 
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NATÜRLICHEN MUTAGENESE IN BAKTERIEN 

Vorteile:  
- Keine Mutagenese per se notwendig, Mutanten tauchen 

spontan auf → Mutationen sind Zufallsereignisse 
- Komplexe Veränderungen des Phänotyps möglich: Funkti-

onsverlust, reduzierte Funktion aber auch Funktionsgewinne 
sind möglich 

- Das Kartieren von Punktmutanten ist mittels Hochdurchsatz 
Sequenzierung heutzutage sehr schnell durchführbar →Re-
sequenzierung des Genoms der Mutante 
Nachteile:  

- Die genetische Interpretation von Punktmutationen kann 
sehr schwierig sein  

- Die Frequenz von Punktmutationen ist sehr klein → die eis-
ten Zellen sind immer noch Wildtyp → Mittels Selektion 
können sehr seltene Mutanten isoliert werden, mit Screens 
wird das problematisch 

MUTATIONSARTEN 

Sie kennen die unterschiedlichen Typen von Mutationen und wissen 
wie diese den Phänotyp verändern können 

ORF= Open Reading Frame → ist eine DNA Sequenz die, 
wenn sie translatiert wird, für ein Protein kodiert. 

BASENPAARSUBSTITUTION: 

= Mutation, bei der ein Basenpaar in der DNA durch ein an-
deres ersetzt wird 
- können spontan entstehen oder durch externe Fakto-

ren ausgelöst werden 
- spontane Mutationen: entstehen durchs Einbauen einer 

falschen Base bei der Replikation oder DNA-Reparatur 
(ohne Einwirkung von externen Faktoren) 

- induzierte Mutationen: ausgelöst durch Anwendung io-
nisierender Strahlung oder mutagener Chemikalien  

- Phänotyp nicht immer detektierbar! →  hängt davon 
ab, wo in der DNA-Sequenz diese Substitution stattfin-
det und durch welches neue Basenpaar das bestehende 
Basenpaar ausgetauscht wurde 

NEUTRALE MUTATION:  
alle Mutationen, die irgendwo im Genom auftreten aber 
keine beobachtbaren phänotypischen Folgen haben 

STILLE MUTATIONEN (SILENT MUTATIONS): 
Mutationen, die in die protein-kodierende Sequenz eines 
Gens fallen, aber die Sequenz des kodierten Proteins nicht 
verändern  → verändern die Sequenz einer kodierenden 
DNA, nicht aber die Sequenz des kodierten Proteins → 
gleich Aminosäure aufgrund Wobble Pairings des 3. Codons 

MISSENSE-MUTATIONEN: 
Bei einer Sequenz eines Proteins wird eine Aminosäure 
durch eine andere ausgetauscht (Da bakterielle Genome zum 
grössten Teil aus proteincodierenden Sequenzen bestehen, 
sind die Basenpaarsubstitutionsmutationen missense) 

Nicht jede Missense-Mutation führt automatisch zur Inakti-
vierung bzw. zum Funktionsverslust eines Proteins: 
→ Welche Aminosäuren werden vertauscht? (ähnlich?) 
→ Wo wird eine Aminosäure verändert?  

 

 

NONSENSE-MUTATIONEN 
Mutation, die ein für eine Aminosäure codierendes Codon in 
eines der drei Nonsense-Codons bzw. Stop-Codons verwan-
delt →UAA, UAG oder UGA 

Führt zum verfrühten Abbruch der Proteinsynthese  
→ es entsteht eine verkürzte Version des Proteins  
→ nur sehr selten funktionstüchtig 
Nonsense-Codons zeigen das Ende eines Gens an und wer-
den von release factors erkannt, welche die Ablösung der 
entstehenden Polypeptide vom Ribosom verursachen 

FRAMESHIFT-MUTATIONEN 

Eine oder mehrere Basenpaare werden zu der DNASequenz 
eines ORFs hinzugefügt/ aus ihr entfernt  

- Mutation führt zu einer Verschiebung des Leserasters → 
entstellt den gesamten Sinn der Sequenz  

- Ausnahme 3, 6, 9, 3*n BP werden inseriert/deletiert 

 

Frameshitft- und Nonsense-Mutationen zerstören in der Re-
gel die Funktion des codierten Proteins 

KLASSISCHE GEN. ANALYSE IN BAKTERIEN 

Sie kennen die genetischen Möglichkeiten um essentielle Gene in 
Bakterien zu identifizieren 

Generell laufen genetische Analysen in drei Schritten ab: 
1. Mutagenese (Herstellung von Mutanten) 
2. Isolation der Mutanten 
3. Zuordnung der Mutanten (Identifikation der verantwort-

lichen Gene) 
 

 ISOLIERUNG VON MUTANTEN 

Sie können erklären, wie man durch Selektion oder einen geneti-
schen Screen Mutanten isoliert und wissen, wie man Mutationen im 
Genom identifiziert 

Isolation = Suche nach Mutanten, in denen die zu untersu-
chende Funktion verändert ist  

Voraussetzungen für erfolgreiche Isolation sind folgende: 
- Identifikation des Prozesses, der untersucht werden soll  
- Voraussage über den Phänotyp, der durch Knockouts 

der betreffenden Gene entstehen könnte 
- Methode, um erwarteter Phänotyp zu identifizieren 

Isolierung eines Phänotyps kann durch Selektion oder Scree-
ning erfolgen → Der wichtigste Unterschied zw. den beiden 
Methoden ist die «power of resolution», d.h. wie gut man 
selbst sehr seltene Mutanten isolieren kann 
„Eine Selektion ist besser als tausend Screens.“ 

→Selektionen sind oft schwerer zu entwerfen, sind aber in 
der Durchführung wesentlich effizienter als Screens 
- In einem Screen schaue ich jede Zelle einzeln an, um zu 

sehen, ob ich eine Mutante oder einen Wildtyp habe → 
mit Selektion kann ich direkt Mutanten selektionieren  
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SELEKTION 
+ hohe Power of Resolution 
- Kann Mutanten identifizieren, die nur mit einer Häufigkeit von 

10-10 vertreten sind! 
-  Gefahr, dass Mutanten übersehen werden  
Positive Selektion: Wahl selektiver Wachstumsbedingungen, 
unter denen die Wildtypen nicht überleben 

 
 
SCREENING  
- Wird verwendet, wenn keine Selektion möglich ist  
+ viele Kolonien können parallel auf verschiedene Phänoty-
pen untersucht werden 
-  geringe Power of Resolution 
- Mutanten können nur gefunden werden, falls sie mit ei-

ner Häufigkeit von 10-2 bis 10-4 vertreten sind 
- Es werden oft viele Screens benötigt, da Mutanten rela-

tiv selten sind → erheblicher Arbeitsaufwand 
- Um sicherzustellen, dass man wirklich alle Mutationen 

gefunden hat, die einen Phänotypen verursachen, muss 
man Screens mehrere Male durchführen (wiederholte 
Isolierung einer Mutante) → erst dann gesättigten/satu-
rierten Screens 

- replica plating (Replikaplattierung) ermöglicht direkte 
Vergleiche: 

 
- Bakterien werden auf nicht-selektive Platte geimpft (WT 

und Mutanten überleben und vermehren sich vorerst) 
- Transfer der entstandenen Kolonien auf selektive Platte 
- Mutanten bilden auf neuen Agarplatten keine Kolonien 

und können so identifiziert werden → Mutanten kön-
nen aus nicht-selektiver Platte isoliert werden 

AUFSPÜREN DER MUTATION IM GENOM:  

Klassischer Ansatz: Aufspüren der Mutation unter Verwen-
dung von Kreuzungsexperimenten (Chromosomaler Transfer 
und Austausch von Markern zwischen Bakterien).  

Heutiger Standard: Resequenzierung des Genoms mittels 
Hochdurchsatz DNA Sequenzer und Identifizierung der ge-
netischen Veränderungen. 

QUIZ 

1010 Bakterien wurden auf eine Agarplatte ausplattiert. Nach 
24h Inkubation finden Sie insgesamt 3 Kolonien, die Strepto-
mycin-resistent sind. Welcher Mutationstyp ist sehr wahr-
scheinlich aufgetreten?  
A) Stille Mutation → würde keine Veränderung geben 
B) Missense-Mutation → As wird ausgetauscht 
C) Nonsense-Mutation  
D) Leseraster Mutation (frameshift)  

REKOMBINATION 

Rekombination ist die physische Trennung von DNA-Ab-
schnitten und das anschliessende Wiederzusammenfügen 
dieser Abschnitte in neuen Kombinationen 

homologe Rekombination: DNA-Doppelstränge zweier ho-
mologer (identisch oder sehr ähnlich) DNA-Abschnitte tren-
nen sich in ihre Einzelstränge und paaren sich dann mit dem 
komplementären Einzelstrang des jeweils anderen DNA-Ab-
schnitts  

nichthomologe Rekombinationsevent: Trennung und Wie-
derverknüpfung von DNA durch Transposons → „springen“ 
ist komplett unabhängig von der klassischen homologen Re-
kombination! 

TRANSPOSONABLE ELEMENTE 

Sie wissen, was transposable Elemente sind und können Vor- und 
Nachteile der transposon-basierten Mutagenese erklären 

TRANSPOSONS 

Transposition = Prozess, bei welche ein Transposon von ei-
nem Ort im Genom zu einem anderen „springt“ 
- ist genau reguliert und findet nur relative selten statt 
- unkontrollierte Transposons würde Überlebenschancen 

der Wirtszelle (und somit sich selbst) reduzieren 
- Transposition nur alle 103 bis 108 Zellteilungen  

Transposase = Enzyme, die diesen Prozess unterstützen (sind 
eine besondere Form von Rekombinasen)   
→ erkennen die reversen, repetierten Sequenzen und 
schneidet dadurch das Transposon hinaus 
→ DNA-Sequenz des Transposons codiert für seine eigene 
Transposase! 
→Transposon muss nach dem hinausschneiden wissen, dass 
 es irgendwo landen kann, sonst geht es verloren! 

Transposons  
- springende Gene, (kleine DNA Sequenzen) 
- Sind gute Tools für die bakterielle Genetik  
- sind strenggenommen Parasiten ihrer Wirtszellen! Kön-

nen aber genetisch nützliche Informationen enthalten 
- können sich kopieren → nur das Duplikat springt 
- werden von inverted repeat Sequenzen (IS) umgeben, 

welche die Transposase erkannt und schneidet  
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FRAGEN ZU TRANSPOSONS 

- Welchen Effekt auf die Gen-Aktivität haben Transposon 
Insertionen? →  Gene werden durch Transposon Inserti-
onen unterbrochen und somit inaktiviert 

 
- Wie können wir Transposon Elemente gezielt in Bakterien 

einschleusen?  → via Plasmide durch Konjugation 
 

- Wie können Transposon-Insertionen selektiert werden? 
→ursprüngliche Zelle muss abgetötet werden und die 
Empfängerzelle, welches das Transposon in das eigentli-
che Genom inseriert hat, wird überleben → Selektion 
der Transposon Mutante auf bestimmtem Medium  

 
- Wie können wir sicherstellen, dass eine Transposon  

Insertion stabil weitervererbt wird? →  Transposase 
muss verloren gehen → Nach springen sollte die Muta-
tion stabil im Genom eingebaut sein 

EIGENSCHAFTEN GUTER TRANSPOSONS 

- Welche Eigenschaften muss ein Transposon besitzen, da-
mit es für die bakterielle Genetik gut einsetzbar ist? Wa-
rum sind diese Eigenschaften notwendig für einen erfolg-
reichen genetischen Screen? 

o Grösse: Muss genug gross sein → sollte ein Gen zer-
stören können 

o Resistenzmarker → Muss aktiv sein und exprimiert 
werden können → sollte auch keine Spontanmutatio-
nen geben  

o Singleevent: Transposon soll nur einmal springen! → 
Man möchte eindeutige Zuordnung machen!  

o Stabilität der Mutation: Transposase muss verloren ge-
hen → Nach springen sollte die Mutation stabil im Ge-
nom eingebaut sein 

o Hohe Transpositions-Effizienz 
o Zufällige Auswahl einer Zielsequenz 
o Methode sollte in vielen Spezies breitanwendbar sein! 

1. Die Transposition sollte mit relativ hoher Frequenz statt-
finden → So erhält man viele Mutanten 

2. Das Transposon sollte keine besonders hohe Selektivität 
für die Empfänger-Sequenz aufweisen → So werden alle 
Gene der Wirtszelle mit etwa gleicher Wahrscheinlich-
keit ausgeschaltet 

3. Das Transposon sollte ein selektierbares Gen enthalten 
→ Dies ermöglicht Selektion der mutierten Bakterien 

4. Das Transposon sollte zwischen vielen unterschiedli-
chen Bakterienarten transposieren → Dies ermöglicht 
die Nutzung in unterschiedlichen Bakterienarten 

➔ Tn5 Transposon erfüllt alle diese Eigenschaften:  trans-
posiert mit hoher Frequenz, besitzt kaum Selektivität 
für die Empfängersequenz, enthält ein Gen für Ka-
namycin Resistenz und ist in fast allen gram-negativen 
Bakterien aktiv 
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TRANSPOSONMUTAGENESE 

MERKE: Tranposons können nicht gezielt an einem ge-
wünschten Ort eingebaut werden  → Dies ist bei der rever-
sen Genetik von grossem Nachteil aber bei der forward Ge-
netik von Vorteil:  
- Forward Genetic: man macht einfachmal, schaut was 

passiert (phänotypische Unterschiede werden gesucht 
und erst dann schaut man, was dem veränderten Phä-
notyp zugrunde liegt) 

- Reverse Genetic: Ich möchte etwas ganz bestimmtes 
untersuchen und stelle somit gezielt ein bestimmtes 
Gen ab 

 

HOCHDURCHSATZ GENETIK: TRANSPOSON SEQUEN CING:  

Sie kennen die genetischen Möglichkeiten um essentielle Gene in 
Bakterien zu identifizieren 

Ziel: Ist die Identifizierung der essentiellen Komponenten eines 
Bakteriums  
Wie: Aufspüren von essentiellen Genen mittels Transposons → 
Transposition als zufälliger Insertionsprozess! 

1. Man lässt Transposon per Zufall in das Genom eines Bakteri-
ums springen 

2. Das Gen in dem das Transposon landet wird in der Regel un-
terbrochen → Genprodukt nicht mehr funktionsfähig  

3. Inaktives Gen ist nun durch die Transposonsequenz markiert  
4. Sequenz des Transposons ist bekannt → Mittels Klonierung 

oder PCR und NGS-Methoden können die Transposon flankie-
renden Sequenzen bestimmt und so direkt das inaktivierte 
Gen identifiziert werden 

MERKE: 
→ springt das Transposon in ein essentielles Gen, stirbt das Bak-
terium da eines ihrer essentiellen Gene inaktiviert wurde 
→ Alle Bakterien die überleben, haben das Transposon in ein 
nicht essentielles Gen eingesetzt  
→ Man nehme nun alle Bakterien, die überlebten und führt 
eine PCR durch → MERKE: Diese haben alle irgendeine nichtes-
sentielle Genmutation 
PCR: Transposonsequenz und somit Primer1 ist bekannt aber 
Primer2 ist nicht bekannt! Je nachdem, wo das Transposon hin-
springt, braucht man einen anderen Primer → Wie wählt man 
nun den Primer → Verwendung eines Arbiträrer Primers, wel-
cher unspezifisch an genomische DNA bindet  
ACHTUNG: Arbiträrer Primer darf nicht an das Transposon bin-
den 
→ anschliessende Kartierung der Insertionsschnittstellen mit-
tels Bio-informatischen Methoden → auf diesem Genom kann 
man nun betrachten, wo Insertionen stattgefunden haben  
 FAZIT: Ich kann bestimmen, welche Gene essentiell sind, da 
diese am Schluss keine Insertionsstellen haben!  
Merke: Es gibt nicht-essentielle, essentielle aber auch wichtige, 
nicht-essentielle Gene! (3 Klassen!) 

Welche kleinen Genom Elemente (<300bp), die essentiell 
sein können, könnten diese Insertionslücke hervorrufen? 
- CREs 
- ORI – origin of Replication  
- Kleine Peptide und Proteine  
- kleine RNA-Moleküle  
- Nicht-transkribierte essentielle Genom Features mit un-

bekannter Funktion 

 
ACHTUNG: 20-30% aller protein-kodierender Sequences 
sind mis-annotatiert 

FAZIT: Die Methode der Transposon Sequenzierung (TnSeq) 
ermöglicht eine neue experimentelle Vorgehensweise um 
die Funktionen von bakteriellen Genomen zu studieren 

Eine genaue Aufschlüsselung der in einem Genom program-
mierten Funktionen wird möglich → Liefert die DNA Bau-
steine für Synthetische Biologie Anwendungen 

KLASSISCHE IN VIVO TRANSPOSONMUTAGENESE  

= Transposon, die ein Resistenzgen enthalten, werden von einem 
Donorbakterium via Plasmid auf ein Empfängerbakterium übertra-
gen: 
1. Übertragung des Plasmids meist durch Konjugation 
2. stabile Vererbung der Resistenz nur falls das Transposon mit 

dem in ihm enthaltenen Resistenzgen vom Plasmid in das Ge-
nom der Empfängerzelle springt → Durch Selektion erhält 
man Population von Empfängerzellen, die Transposon im Ge-
nom eingebaut haben  

3. Donorbakterien entfernen  
4. Mutanten nach Zellen screenen, die den gewünschten Phäno-

typ aufweisen 
5. Gen bestimmen (ist durch Transposon markiert) → man frag-

mentiert & kloniert Fragmente in Kloning-Vektoren 
6. Durch Selektion mit dem im Transposon codierten Resistenz-

gen diejenigen Vektoren isolieren, in denen Transposon ent-
haltende Fragmente kloniert sind 

7. flankierenden Sequenzen stammen von dem Gen, in welches 
das Transposon hinein gesprungen ist → Gen mit Hilfe von 
Datenbanken bestimmen  

NEXTGENERATION-SEQUENZIERUNG FÜR TRANSPO SON-
MUTAGENESE  

- effizienter → arbeitsintensive Isolierung der Transposonent-
haltenden DNA-Fragmente durch Klonierung und Antibiotika-
Selektion wird durch PCR-Reaktion ersetzt 

- Problem: Auswahl der Primer → 1. Primer kann man entwer-
fen (kennt die Sequenz des Transposons) → 2. Primer wird 
unspezifisch gewählt (kennt Sequenz der flankierenden DNA 
nicht!) → unspezifischer Primer, der aus 5 Nucleotiden 
(TGCGG) besteht, welche im bakteriellen Genomen ca. alle 
200 Basenpaare einmal auftreten + 10 unterschiedliche Nuk-
leotide  
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HEFE-GENETIK 

HEFE ALS GENETISCHER MODELLORGANISMUS 

Knospungshefen und Spalthefen: 
- Hefe= Sammelbegriff für einzellige Pilze 
- Sind sehr gute Modellsysteme 
- Kleines, kompaktes Genom  
- Haploid und diploides Wachstum (gezielt überführbar) 

(haploid: Genotyp=Phänotyp) 
- Hohe Rekombinationsrate → Plasmidintegrierung 
- Einfach Mutagenese 
- lassen sich relativ einfach genetisch manipulieren  
- eukaryotische Zelle (typische eukaryotische Zellstruktur) 
- interne Zellstruktur und Zellzyklus der Hefe gleichen de-

nen anderer eukaryotischen Zellen (Pflanzen/ Tieren) 
- viele Gene sind evolutionär und funktionell mit denen 

höheren Eukaryoten verwandt → Wissen übertragbar 
- kurze Generationszeit von ca. 90min → Wachstumszeit 

von 24 Stunden 24x60/90=16 Generationen  
→ nach 16 Generationen ca. 216 = 65536 Zellen 
→ in kurzer Zeit hohe Populationsgrössen erreichbar 

- wichtig für die Lebensmittelindustrie → vergären Zucker ohne 
O2 in Ethanol und CO2 und haben eine hohe Toleranz für saure 
und alkoholhaltige Milieus 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

- ist eine Knospungshefe (auch Back-, Bier- oder Bäcker-
hefe genannt) 

- populärstes experimentelles System aller Hefen 
- Zucht in flüssiger Kultur oder auf festem Nährmedium  
- Spezieller Lebenszyklus: Wachstum in haploiden und dip-

loiden Zustand möglich → Zustände sind ineinander 
überführbar → erlaubt eine Herstellung von neuen 
isogenen mutanten Zuchtlinien  

- Während haploiden Phase: für jedes Gen nur ein Allel 
- Identifizierung des Replikationsursprungs erlaubt es, 

Plasmide zu entwickeln, die sehr einfach durch Transfor-
mation eingeschleust werden 

- Haben eine hohe Rekombinationsrate → erlaubt genaue 
Manipulation des Genoms durch Plasmid-Integrierung 
ins Genom umso Mutante Zuchtlinien zu erzeugen  

- Prozess der Konjugation (2 haploide Zellen formen 1 
diploide Zelle), ermöglicht es, zwei Allele desselben 
Gens zu kombinieren und festzustellen, welches davon 
dominant oder rezessiv ist 

GENOM VON S. CEREVISAE 

Sie kennen die Grösse und den Aufbau des Hefe Genoms 

- Haploid: 12 Mio. bp 
- 6600 Gene, auf 16 Chromosomen verteilt: 
- 76% charakterisiert und verifiziert 
- 12% charakterisiert, nicht verifiziert 
- 12% mit unbekannter Funktion 
- Kurze Genlänge, kompaktes Genom 
- Wenige Introns → hohe Gendichte 
- Geringe genetische Redundanz → existieren nur wenige 

Genkopien → erleichtert die genetische Analyse 
- (muss nicht mehrere Gene derselben Funktion an unter-

schiedlichen Stellen im Genom bearbeiten, sondern nur 1)  

- Zusätzlich: Mitochondriales Genom und 2𝜇-Plasmid 
 
 

LEBENSZYKLUS 

Sie kennen den Lebenszyklus der Hefe und wissen wie Hefen zwi-
schen haploidem und diploidem Wachstum wechseln können. 

- Beinhaltet sowohl eine 1n als auch 2n Phase 
- Vermehrung überwiegend vegetativ (asexuell) durch 

Knospung → Auswuchs ist genetisch identisch mit der 
Mutterzelle (durch Mitose entstanden) 

- Zwei haploide Zellen können verschmelzen (Shmooing) 
(nur wenn sie gegenteiliger Paarungstyp besitzen) 

- Diploide Zellen können durch Meiose vier haploide As-
cosporen bilden (→bei N2-Mangel)  

PAARUNGSTYPEN 
- Jede Spore hat einen bestimmten Paarungstyp, (mating 

type), den man mit „a“ bzw. „α“ bezeichnet 
- Ein einzelner Locus (MAT-Locus) im Gen bestimmt, wel-

chen Paarungstyp eine solche Zelle besitzt  
- Nur bei unterschiedlichem Paarungstyp können zwei Zellen 

verschmelzen 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Asexuelle Reproduktion wird unter «guten» Bedingun-
gen bevorzugt, sexuelle unter «ungünstigen» 

- Nährstoffmangel: diploide Zelle macht eine Meiose und 
bildet Sporen aus → Sporen sind resistenter gegenüber 
schlechten Umweltbedingungen 

- 4 Sporen = Tetrade → befinden sich in einem dickwandi-
gen Ascus, der sie schützt  

VORTEILE TETRADENBILDUNG FÜR DIE FORSCHUNG 
Sie wissen was eine Tetrade ist, wie sie entsteht und welche Vorteile 
die Tetrade für Hefezellen und für die genetische Forschung bringt 

- Haploide Zellen vereinfachen die Analyse von Phänoty-
pen rezessiver Mutationen  

- Erlaubt Herstellung von isogen mutanten Zuchtlinien 
- Erlauben unkompliziertes Gen-Mapping (heute oft durch 

Sequenzierung ersetzt)  
- Einfach Bildung neuer Genotypen durch Rekombination 

→ Dies erlaubt Epistase-Analyse von doppelten oder 
multiplen Mutanten 

- In einer haploiden Zelle ist es leichter, rezessive Mutati-
onen zu identifizieren → hat nur 1 Kopie jedes Chromo-
soms und deswegen sind Phänotypen von rezessiven Al-
lelen während der Suche nach Mutanten sofort sichtbar 

MIKROSKOPISCH BEOBACHTBAR 
- Morphologie der Zelle ändert sich im Verlaufe des Zellzyk-

lus → Veränderungen sind einfach erkennbar  
→ ermöglicht einfache Bestimmung der Zellzyklusphase 

- G1-Phase: Hefezelle ist rund und besitzt keine Knospen, 
Chromosomen sind diffus und nicht als einzelne Moleküle 
erkennbar 

- S-Phase:  Zelle bildet eine kleine Knospe, Chromosomen 
werden verdoppelt 

- G2-Phase: Knospe wächst weiter, Zellkern befindet sich ne-
ben der Knospe 

- Mitose:  Chromosomen kondensieren und die Schwester-
chromatiden werden aufgeteilt  
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S. CEREVISIAE VS.  S. POMBE 

Sie kennen die wichtigsten Unterschiede zwischen den Hefearten S. 
cerevisiae und S. pombe 

Knospungshefe: Saccharomyces cerevisiae   
Spalthefe: Schizosaccharomyces pombe    

S. CEREVISIAE  S. POMBE 
evolutionär sehr weit voneinander entfernt  
(letzter gemeinsame Vorfahre 1000mio Jahre) 

Beide Genome sind komplett sequenziert 

keine Syntenie (gleiche Reihenfolge der Gene)  

16 Anzahl 
Chromosomen 

3 

5% der Gene Introns  40% der Gene  
Mehr Introns! 

5800 Gene 
(Dublikationen) 

Anzahl protein-
kodierende Gene 

4800 Gene 
Weniger Gene! 

ABER: beide haben eine sehr ähnliche Genomgrösse 
→ Genom von S. cerevisiae machte Duplikationsereignisse 
durch (Duplizierte Gene konnten sich in ihrer Funktion aus-
einanderentwickeln → Paraloge bilden) 

Durch Duplikationsereignisse sind in S.cerevisiae viele neue 
Gene entstanden. In S.pombe hat es keine vergleichbaren 
Duplikationsereignisse gegeben 

S. POMBE: 
- mehr Gene, die ihrer Sequenz und Funktion deren von 

Metazoen entsprechen → leichter übertragbar 
- S. pombe als wichtiges Modellsystem für Zellzykluskon-

trolle und Zellwachstum  
- stäbchenförmiger einzelliger Eukaryot der sich durch 

Zweiteilung vermehrt (gut beobachtbar) 
-  

MUTAGENESEMETHODEN 

Sie wissen welche Mutagenesemethoden dem Hefegenetiker zur 
Verfügung stehen und kennen deren speziellen Vorteile der unter-
schiedlichen Methoden 

- Zufällige Mutagenese  
Screenen nach einem bestimmten Phänotyp 

1. Mutagenese aussetzen → zufällige Mutationen 
2. Mutierte Zellen werden nun auf einen veränder-

ten Phänotyp gescreent oder selektioniert 
- Gezielte Mutagenese  

Durch homologe Rekombination  
→ spezifische Deletion/Mutation/Tag-Insertion 

- Konditionale Mutanten  
z. B. Temperatur-sensitive allele 

 

 

ZUFÄLLIGE MUTAGENESE: 
Indizierung von Mutationen, da spontane Mutationen sehr 
selten auftreten 
- Ist ein Zufallsprozess! 
Chemische Mutagenese: 
- Ethylmethansulfonat (EMS) führt zu Punktmutationen 

→ Methylation der DNA-Basen führt zu fehlerhaftem 
Einbauen der Basen während der DNA Replikation 

Physische Mutagenese: 
- Bestrahlung mit UV-Licht führt zu Transitionen und 

Transversionen  
 

- Grad der Mutagenese als kritischer Grad eines Screens 

→ Man braucht ausreichend viele Mutanten aber will 
pro Mutante keine Mehrfachmutationen erzeugen!  
(nur eine Mutation pro Zelle)  

o überprüfen: 15% aller Gene sind essentiell → es soll-
ten ca. 15% aller Zellen sterben! (man hat also durch-
schnittlich ein Gen pro Zelle inaktiviert) 

15% von Genen der Hefe sind essentiell. 15% Sterblichkeit 

ist also ein Indikator, dass man durchschnittlich ein Gen pro 

Zelle inaktiviert hat 

- gesättigter oder saturierter Screen: wenn man wieder-
holt dieselben Mutationen isoliert (man hat also fast 
alle möglichen Mutationen gefunden) 
 

GEZIELTE MUTAGENESE:  
- erfordert Vorwissen über die Sequenz der Gene 
- Gene werden einzeln durch Transformation mit  

linearen DNA-Fragmenten aus einer PCR zerstört  
→ DNA-Fragmente enthalten Antibiotikumselektions-
marker, der von kurzen Sequenzen flankiert wird, die 
den Enden des Zielgens entsprechen → Zielgen wird 
durch Rekombination mit dem Marker-Gen ausge-
tauscht 

- Haploide Stämme können am Leben gehalten werden, 
indem Plasmide eines Wildtypgens eingesetzt werden 
(Plasmide sollten kontrollierbar sein) 

YKO Bibliothek 
- = „yeast knock-out collection“ 
- jedes Gen der Hefe wurde durch gezielte Insertionsmu-

tagenese (Gen-Knockout) inaktiviert 
- umfasst mehr als 21’000 mutante Hefestämme 
- genaue Start-zu-Stop-Deletionen von ca. 6000 open 

reading frames (ORFs) (96% ABdeckung) 
- ~4’800 Stämme mit allen nicht essentiellen Deletionen  

 
KONDITIONALE MUTANTEN → TEMPERATURSENSITIV 
Sie können erklären was temperatur-sensitive Mutanten sind und 
wie man sie in der Forschung verwendet  

- «loss-of-function»-Mutationen von essentiellen Genen 
enden tödlich → Zuchtlinie kann also nicht herangezo-
gen und untersucht werden→ man sucht nach schwä-
chere Mutationen, die die Genfunktion verändern aber 
nicht komplett ausschalten 

- Konditionale Mutationen: Produkte der Gene sind je 
nach Bedingung funktionell oder nicht 

- Klassische Bedingung ist die Temperatur  
- Temperatursensitiv mutante Proteine funktionieren nur 

bei bestimmten Temperaturbereichen (Destabilisierung 
der Faltung des Proteins) 

- Kältesensitive Mutationen beeinflussen Protein-Protein-
Interaktionen bei niedrigen, restriktiven Temperaturen  

Konditionale Mutanten sind sehr hilfreich, wenn man essen-

tielle Gene studieren will  
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GENETISCHER SCREEN VS. SELEKTION 

Ziel: Funktion von allen Proteinen und protein-codierenden 
Genen in einem intakten Organismus verstehen 
- Funktionsuntersuchung via Gen-knock-out  
- Muss eine grosse Anzahl an Mutanten untersuchen! 
Für erfolgreichen Screen/Selektion braucht man:  
o Identifizierung eines bestimmten Prozesses, der  

untersucht werden soll 
o Voraussage möglicher Phänotypen, die auftreten 

könnten, wenn man an diesem Prozess beteiligte 
Gene ausgeschalten werden  

o Methode, um Mutanten mit dem erwarteten  
Phänotypen zu identifizieren 

SCREENS: 
Man verwendet Wachstumsbedingungen, bei welchen  
sowohl die Mutante als auch der Wildtyp wachsen kann 
→ Mutanten werden anhand ihres speziellen Phänotyps 
identifiziert und ausgewählt  
- Untersuchung aller Kandidaten mit mehreren Phänoty-

pischen Tests → grosse Anstrengungen/ Zeitaufwand, 
da grosse Anzahl Kandidaten untersucht werden muss  

- Jede Kolonie kann untersucht werden  → breites Spekt-
rum von Mutanten kann identifiziert werden  

- Es gibt aber auch Screens, bei welchen nur die Wildty-
pen überleben (Art einer Selektion) 

 
SELEKTION: 
Wachstumsbedingungen werden so gewählt, dass nur die 
Mutanten überleben/wachsen kann 
- Ohne grossen Aufwand sehr schnell viele Zellen testen  
- Kann sehr seltene Mutationen identifizieren 
- Klassen von Mutationen können übersehen werden 

(überlebensfähig aber nur schlecht wachsen) 

IDENTIFIZIERUNG VON MUTATIONEN  

➔ Screen/ Selektion, um Mutanten zu finden, danach 
möchte man die Mutationen identifizieren: 

- Komplementation: aus genomischen Plasmid-Bibliothe-
ken werden Plasmide verwendet und geschaut, welches 
Plasmid den Phänotyp «rettet» (via Transformation) 

- Genomweite Sequenzierung: gesamtes Genom der  
mutierten Zuchtlinie wird sequenziert und mittels Ver-
gleich mit einer Referenzsequenz kann man den Mutati-
onsort (=mutiertes Gen) bestimmen  
 

KLASSISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUM ZELLZYL-

KUS MITTELS GENETISCHER SCREENS IN HEFE 

- Mutanten identifizieren, in denen der Zellzyklus in ei-
nem ganz bestimmten Schritt blockiert ist  

- Cdc Mutanten: Mutanten eines Gens, welches für einen 
bestimmten Schritt im Zellzyklus notwendig ist 

- Suche nach Mutanten wird erleichtert, da der Zellzyklus-
fortschritt bei der Hefe äusserlich (an den Knospen) er-
kennbar ist → Falls alle Zellen einer Zelllinie an einem 
bestimmten Punkt in der Zellteilung arretieren, wird 
ihnen wahrscheinlich ein notweniges Protein für das 
Fortschreiten des Zyklus fehlen  

- Oft sucht man nach Temperatursensitiven Kolonien (die 
sich bei permissiver Temperatur teilen, bei nicht-per-
missiver Temperatur allerdings nicht) 

BEISPIEL STUDIE  

Sie können Beispiele für klassische genetische Screens an Hefen 
nennen und erklären wie die verwendeten Methoden neu wissen-
schaftliche Erkenntnisse generiert haben 

Ein zweistufiger genetischer Screen zur Identifizierung von Zell-
zyklus-Mutationen in Hefe: 
1. Hefezellen werden mit einem chemischen Mutagen be-

handelt und auf einer Agarplatte ausplattiert  
2. Kolonien werden auf zwei Platten replikaplattiert  

a. eine Platten bei permissiven Temperatur (23°C) 
b. 2. Platte bei nicht-permissiven Temperatur (36°C)  

3. Temperatursensitive Kolonien, die bei 23°C, aber nicht bei 
36°C wachsen, werden untersucht 

4. Feststellung: Wachstum aller Zellen ist in bestimmtem Sta-
dium des Zellzyklus blockiert → Allen fehlt ein Zellzyklus 
notweniges Genprodukt 

SYNTHETISCHE LETALITÄT & SUPPRESSIONSANALYSE 

Sie wissen was synthetische Lethalität& Suppressionsmutanten sind 

Genetische Netzwerke definieren 

→ Signalwege und Proteininteraktionen verstehen 

Interaktionen zwischen Mutationen finden statt, falls eine 
Doppelmutante einen anderen Phänotyp aufweist als eine 
Einzelmutante: 

SYNTHETHISCHE LETALITÄT:  
Phänotyp wird mit einer zweiten Mutation oder veränderten 
Dosis eines anderen Gens derart verstärkt, dass die 
Kombination tödlich ist (Gegenteil von Suppression) 

SUPPRESSIONSANALYSE: 
Phänotyp der ursprünglichen Mutation wird mit einer zwei-
ten, zusätzlichen Mutation oder mit einer erhöhten Dosis  
eines anderen Gens gerettet  
→ Phänotyp wird nicht mehr beobachtet 
Supressor-Mechanismen: 
o Dosage-Suppressoren codieren für Proteine, die das 

Produkt eines mutierten Gens stabilisieren, wenn sie 
in hohen Konzentrationen exprimiert werden 

 
o Interaktionssuppressor stellt Interaktion zwischen mu-

tiertem Genprodukt und seinem Partner wieder her 

 
o Bypass-Suppressor aktiviert alternativen Signaltrans-

duktionsoder Stoffwechselweg, der den, durch die ur-
spüngliche Mutation unterbrochenen, Weg ersetzt 

 
o Nonsense-Suppressor kodiert eine tRNA welche ein 

verfrühtes Stopcodon erkennt und statt die Protein-
synthese zu stoppen, eine Aminosäure in das entste-
hende Protein einfügt 
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GENETISCHE STUDIEN IN DROSOPHILA  

DROSOPHILA ALS MODELORGANSIMUS 

Sie können mindestens 4 Vorteile und 2 Nachteile von Drosophila as 
genetischer Modellorganismus nennen 

Vorteile und Nachteile Drosophila Melanogaster:  
- Einfach und billig zu züchten^ 
- kostengünstige Haltung 
- Mehrzellig aber kleine Körpergrösse 
- kurze Generationszeit (10 Tage vom Ei bis zur Fliege)  
- zahlreiche Nachkommen 
- Geschlecht der Fliegen leicht per Auge unterscheidbar 

→ einfach für Kreuzungen zu trennen 

 
- geringe Chromosomenzahl (4 Chromosomenpaare) 

→3 Autosomenpaare +1 Geschlechtschromosomenpaar 
→ Gene, die auf dem gleichen Chromosom liegen, wer-
den gemeinsam vererbt → einfach herauszufinden, auf 
welchem Chromosom die Mutation ist («Kartierung») 

- ca. 180 Millionen Basenpaaren 
- vollständig sequenziertes Genom (im Jahre 2000) 
- viele genetische Werkzeuge (vielen zur Verfügung ste-

henden Techniken und Ressourcen wie Sammlungen 
usw. für Forscher frei zugänglich) 

- trotz früher Trennung der Entwicklungslinien sind viele 
Entwicklungsprozesse stark konserviert 

- kein Vertebrate aber ca. 50% der Gene (15.000) sind ho-
molog zu menschlichen Genen → viele grundlegende 
Prozesse sind auf höhere Organismen übertragbar  

- vorteilhafter Körperaufbau: drei Larvenstadien mit klar 
definiertem Segmentierungsmuster und Aufteilung in 
Kopf, Thorax und Hinterleib → Veränderungen des Seg-
mentierungsmusters der Larve können als Phänotyp zur 
Identifizierung von Mutationen dienen (Model für Emb-
ryonalentwicklung) → Alle Stadien sind zugänglich 

- Notwendigkeit der Lebendhaltung:  Eier/Larven können 
nicht zur Lagerung eingefroren und später “wiederbe-
lebt” werden (Bei Bakterien/ Hefe möglich) 

- (→Balancer-Chromosom als Lösung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALANCER CHROMOSOMEN 

Sie können erklären, wofür Balancer-Chromosomen verwendet wer-
den und wie sie Rekombination unterdrücken 

= spezielle Chromosomen 
Balancer-Chromosomen sind Werkzeuge, um letale Mutatio-
nen zu isolieren und für weitere Generationen zu erhalten 
Dank Balancer-Chromosoms und ihren Eigenschaften kann man re-
zessive letale Mutationen einfach als stabile Stocks halten ohne in 
jeder Generation für diese Mutationen zu screenen → dies ist für 
Drosophila besonders wichtig, da sie lebend gehalten werden muss 

- tragen einen dominanten phänotypischen Marker 
- Heterozygote Fliege: trägt ein mutiertes, letales Allel 

und ein Balance-Chromosom (Marker: gebogene Flügel) 

 
Nachkommen tragen nur 
die Mutation oder nur das 
Balance Chromosom  

 

CROSSING OVER 
Problem: Falls es währen der Meiose zu einem Crossing-over 
kommt, kann ein Nachkommen sowohl den Marker als auch 
die Mutation tragen! 
Lösung: Balancer Chromosomen 
enthalten ein oder mehrere um-
gekehrte DNA-Stücke → sind 
nicht mehr homolog zum WT-Chromosom → Crossing-over 
führt zu zwei “verkrüppelten” Chromosomen (mit Deletio-
nen, Duplikationen, zwei oder keinem Centromer)  
→ rekombinante Zellen werden nicht überleben 

LETALFAKTOR 
drittes Merkmal: Sie tragen eine rezessive Mutation (Letal-
faktor), die homozygot letal ist → Fliegen, die zwei Kopien 
eines Balancer-Chromosoms erhalten, sind nicht lebensfähig 
Letalfaktoren (†) auf dem Balancer bewirken, dass Mutationen (*) 
in einer Population erhalten bleiben, da Individuen, die homozygot 
für den Balancer sind, sterben. Wenn die Mutation (*) auch ho-
mozygot letal ist, so 
überleben nur Individuen, 
die den Balancer und die 
Mutation tragen (Mitte) 

 
MERKE: Nur solche Fliegen, die jeweils eine Kopie des Balancer-
Chromosoms und eines der die Mutation tragende Chromosoms 
haben, überleben. Eine weitere Selektion durch den Forscher ist 
nicht mehr nötig. Der sichtbare Phänotyp wird aber während der 
Etablierung der balancierten Zuchtlinie benötigt 

Balance-Chromosomen besitzen einige für genetische 
Screens essentielle Merkmale:  
1. tragen einen dominanten Marker (Erkennung) 
2. beinhalten ein oder mehrere umgekehrte DNA Stücke 

(Inversionen verhindern Crossing-over Ereignisse) 
3. tragen oft eine rezessive Mutation (Letalfaktor), die ho-

mozygot letal ist (nur heterozygote Fliegen überleben 

→ Balancer-Chromosom und Mutation können so stabil 

in der Fliegenpopulation erhalten werden) 

(oft 2 genetische Marker (i.e. Mutatioen):  

1. Marker ist homozygot letal 

2. Marker verursacht einen leicht erkennbaren Phänotyp 
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“HEIDELBERG-SCREEN”  

Genetische Studien in Drosophila identifizierten die ersten 
Gene der Embryonalentwicklung 
- an Larven durchgeführt → Identifizierung von Mutatio-

nen in Genen, die in frühen Schritten der Embryonalent-
wicklung eine wichtige Rolle spielen 

- Vorteile Drosphila für einen solchen Screen: Musterung 
in der Cuticula bereits in der frühen Larve sichtbar → 
Phänotyp kann “ausgelesen” werden 

- Problem: Mutanten mit defekter Embryonalentwicklung 
werden höchstwahrscheinlich sterben → schwierig, 
Mutationen für die nächste Generation zu erhalten → 
man kann nicht weiterkreuzen  
→ Lösung: heterozygote Fliegen (phänotypisch normal 
und lebensfähig) und deren Erkennung durch Einsatz 
spezielles Balancer Chromosom mit sichtbare Marker 
 

MATERNALEFFEKT: 
→ Mutter bestimmt 1. Schritte der Embryonalentwicklung  
VORTEIL: Nur sehr wenige zygotische Gene sind für die ers-
ten Schritte der Embryonalentwicklung nötig → die meisten 
Mutationen beeinflussen die frühe Embryogenese nicht → 
auch mutante Embryonen können sich zu Larven entwickeln, 
die dann untersucht werden können 

VERSUCHSAUFBAU DES „HEIDELBERG-SCREENS“  

1. Ausgangspopulation: männliche Fliegen, die mit Ethyl-
methansulfonat (EMS) gefüttert wurden → erzeugen 
Mutationen in den Spermien (Keimzellen!) 

2. Beschränkung auf Fliegen mit Mutationen auf dem 2. 
Chromosom  

3. Kreuzungen der mutagenisierten Männchen (P0) mit 
Weibchen, die den Balancer tragen 

4. Nachkommen (F1) tragen alle unterschiedliche Mutatio-
nen (Mutationen in den Keimzellen waren zufällig) 

5. Jedes Männchen (aus F1), das ein Balancer-Chromosom 
und ein „mutiertes“ Chromosom trägt, wird einzeln mit 
Balancer-Weibchen gekreuzt  

6. F2-Generation sind heterozygot für die EMS-induzierte 
Mutationen 

7. Kreuzen der F2-Fliegen → F3-Generation: 25% der Flie-
gen homozygot für den Balancer (†), 50% der Fliegen 
heterozygot (Balancer + mutiertes Chromosom, sind le-
bensfähig → weiterzüchten),  25% sind homozygot für 
das mutierte Chromosom

 

 
-  
-  

8. Schauen, ob es in einer Kultur Fliegen mit Balancer gibt? 
- Falls es lebende Fliegen ohne Balancer gibt, tragen diese 

demfnach das mutierte Chromosom 2mal  
(homozygot) → Mutation ist also nicht lethal 

- Falls es in F3-Generation nur Fliegen mit Balancer gibt, 
sind also keine homozygoten Mutanten vorhanden  
→ Mutation ist homozygot lethal d.h. wichtig! (Bei Mu-
tation handelt es sich um eine embryonal oder larval le-
tale Mutation) 

9. Diese F3 Generation wird weitergekreuzt → Untersu-
chung der Embryonen: schauen, ob 25% einen Unter-
schied im Segmentierungsmuster zeigen, dass man an 
der Cuticula der Embryonen ablesen kann 

Heidelberg-Screen war dies der erste Screen, der Gene iden-
tifizierte, die in der Embryonalentwicklung eine Rolle spielen 

LIMITATIONEN DIESES LOSS-OF-FUNCTION SCREENS: 
- Grosser Arbeitsaufwand (18'000 Einzelkreuzungen)  

- Zeitaufwendig  

- Gene, deren Funktion nicht identifiziert werden kann: 
o Maternaleffekt-Gene 
o Gene, die die Musterung innerer Organe steuern  
o Gene, die eine redundante Funktion haben  

- Nur die erste essentielle Funktion wird entdeckt →Es 
kann so nur die allererste Funktion des Gens in der Ent-
wicklung untersucht werden → die Rolle dieser Gene in 
späteren Entwicklungsschritten kann jedoch nicht wei-
ter untersucht werden 

- Keine Beschränkung auf bestimmtes Gewebe möglich  
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KLONALE SCREENS: FLP-FRT-SYSTEM 

Sie können folgende Begriffe definieren: Genetische Mosaike, 
FLP/FRT, mitotische Rekombination 

Möglichkeit, um Phänotypen in späteren Entwicklungsschrit-
ten zu beobachten  
→ umgehen das Problem der Letalität von Mutationen  
→ ermöglicht die Untersuchung eines zell-spezifischen Funk-
tionsverlusts von Genen bei denen ein Organismus weiter 
Funktionsverlust letal wäre 
- nur manche Zellen in einem Gewebe sind homozygot für 

eine bestimmte Mutation (die anderen heterozygot) 
- in somatischen Zellen werden während der Mitose 

künstlich Rekombinationen induziert   
(führt zu zwei ungleichen Tochterzellen) 

- heterozygote Zellen werden so gezielt zu homozygot 
mutanten Zellen rekombiniert, welche sich mitotisch 
weiterteilen und „Flecken“ (Klone) homozygot mutanter 
Zellen erzeugen 

FLP-REKOMBINASE 
- Enzyms, welches eine ortsspezifische Rekombination  

zwischen FRT-Stellen vermittelt → gezielter Ort 
- Flp-Rekombinase-Gen muss künstlich in Fliegen einge-

führt werden (liegt als Transgen im Fliegengenom vor) 

FRT-STELLEN 
- FRT-Stellen müssen an identischen Positionen auf den 

homologen Chromosomen liegen 
- kommen nicht natürlich vor → künstlich eingeführt 

 
VORGEHEN: 
1. Kreuzen von Fliegen, die 

- ein Chromosom mit einer Mutation (*) distal zu ei-
ner FRT-Stelle und ein Balancer Chromosom tragen 

- zwei Chromosomen mit je einer FRT-Stelle und  
einer Markierung 

2. 50% der Nachkommen werden heterozygot für die Mu-
tation und die FRT-Stelle sein  

3. Während der Mitose wird durch die Flp-Rekombinase 
eine ortsspezifische Rekombination zwischen Chromati-
den homologer Chromosomen an den FRT-Stellen er-
zeugt → es entstehen für die Mutation homozygote 
Zellen  

 
Um Rekombinationsereignisse sichtbar zu machen, nutzt 
man einen sichtbaren Marker: muss sich am selben Ort wie 
die Mutation befinden (auch Rekombiniert werden) 

KLONALE SCREENS:  
Mithilfe des Flp/FRT-Systems kann man homozygot mutante 
Klone herstellen (ortsspezfisch) 
→ künstlich induzierte Rekombination während der Mitose  

VORTEILE/NACHTEILE KLONALER SCREENS GEGEN-

ÜBER KLASSISCHEN F2-SCREENS:  

Sie können erklären, was klonale Screens sind und welche Vorteile 
diese gegenüber klassischen Screens haben 

NACHTEILE: 

- Gene mit … können nicht identifiziert/ entdeckt werden 
o redundanter Funktion 
o schwachen Phänotypen  

- Nur Mutationen mit zellautonomer Funktion können 
entdeckt werden 

- Identifikation der Mutation ist mühsam 

VORTEILE: 

- Hohe Saturation 
- Allelische Serien (unterschiedliche Stärken des Phäno-

typs) geben zusätzliche Information über Genfunktion 
- Spätere Genfunktionen können trotz einer embryona-

len Letalität aufgedeckt werden  
1. es wird keine zusätzliche Generation benötigt um ho-

mozygote Mutantenzellen herzustellen (rezessiv) 
→ F1-Screens können für rezessive Phänotypen durch-
geführt werden, da homozygote Zellen durch mitoti-
sche Rekombination entstehen  

2. Durch die Verwendung einer Flp-Rekombinase kann 
man kontrollieren, wo und wann eine Rekombination 
auftreten soll → so kann man gezielt bestimmte Zellen 
homozygot machen → gewebespezifische Phänotypen 
von essentiellen Genen können unabhängig von ihren 
anderen Funktionen in der Entwicklung sichtbar ge-
macht werden → es kann die embryonale Sterblichkeit 
umgangen werden! 

GEWEBSSPEZIFITÄT DES FLP/FRT-SYSTEMS 
- Flp-Rekombinase wird unter der Kontrolle eines gewe-

bespezifischen Promotors exprimiert  
 
BEISPIEL: 

 
- Flp-Rekombinase wird über den Enhancer für das eyel-

ess-Gen kontrolliert → mitotische Rekombination findet 
nur im Augengewebe der Larve statt 

- nicht-mutantes Chromosom wird mit Marker ausgestat-
tet, der rote Augen hervorruft 
1. Zellen, die keine Mutation, aber zwei Kopien des 

Markers tragen, dunkelrot (oben) (oder sterben) 
2. heterozygoten Zellen (ohne Rekombination, hete-

rozygot für den Marker, unten) heller rot 
3. homozygote mutanten Zellen fehlt aufgrund der 

Rekombination der Marker → weiss (Mitte) 
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TRANSGENE FLIEGEN 

Das Hauptziel bei der Herstellung transgener Organismen ist 

die Integration der eingefügten DNA in die Keimbahn 

- Transgen= fremdes/modifiziertes Gen, das dem Genom 
hinzugefügt wurde 

- Herstellung transgener Fliegen via Mikroinjektion 
(Transgen wird mithilfe einer feinen Kanüle in Fliegen-
Embryonen injiziert)  

- veränderte Gen muss: 
o  mit dem Genom rekombinieren  
o in die Keimbahn integriert werden 

- Vorteil Drosphila: Syncytium → befruchtete Eizelle ent-
hält viele Kerne, die durch keine Zellmembran getrennt 
sind → DNA wird einfach in Fliegeneier eingespritzt, wo 
sie in die Zellkerne aufgenommen wird → am hinteren 
Ende (posterior) befinden sich die Zellen, die zu Keim-
zellen werden 

- Fliegen, die das Transgen enthalten, sind via Markergen 
erkennbar (auf transgener DNA, dominante Marker!)  
→ MEKRE: Parentalgeneration ist nicht erkennbar, da 
sich das Transgen nur in den Keimzellen und nicht in 
den somatischen Zellen befindet  
→ in Nachkommen wird Marker des Transgens aber er-
sichtlich, da die somatischen Zellen diesen exprimieren 

- Beispiel eines Markergens:  white+ (Gen white ist für 
rote Augenfarbe verantwortlich → Bei einer Mutation 

führt es zu weissen Augen (white-)) 
→Nachkommen, die das Transgen integriert haben, zei-
gen also rote Augen 

 

INTEGRATION DES TRANSGENS VIA TRANSPOSON 

Hauptziel:  Integration der eingefügten DNA in die Keimbahn 

→ Das veränderte Gen muss mit dem Genom der Zelle re-

kombinieren 

- Bakterien und Hefen haben effiziente, zelleigene Re-
kombinationsmechanismen → Rekombination häufig 

- komplexere Organismen: effizienten Rekombinations-
mechanismen fehlen → erschwert die Integration von 
Fremd-DNA:  

- Integration wird Transposon vermittelt (mobile DNA-Se-
quenzen, die sich örtlich verlagern können) 

- In Drosphila: P-Element wird als Transposon verwendet 
o Transposon mit zwei terminalen Wiederholungen 

(wichtig für die Mobilisierung und Transposition) 
o P-Element-Transposon codiert das Enzym P-Transpo-

sase → kann autonom „springen“ → dies möchten 
wir aber verhindern → Gen wird zerstückelt   
→ nicht autonomes P-Element 

o P-Element enthält das Transgen und wird via Vektor 
(Plasmid) in den Organismus injiziert, wo es dann in 
das Genom «springt» (ein weiteres Plasmid, das für 
die P-Transposase codiert, muss mitinjiziert werden) 

 

BESTIMMUNG DER POSITION EINES TRANSGENS 

Zwei Kreuzungen mit Fliegen, die ein Balancer-Chromosom 

tragen sind notwendig, um den Genotyp der transgenen 

Fliegen zu bestimmen 

Man möchte herausfinden, wo (in welchem Chromosom) 
das Transgen integriert wurde 
1. Man kreuzt 2 Fliegen: 2*G0 → G1 

a. 1. Fliege hat das Transgen in Keimbahn integriert 
b. 2. Fliege hat weisse Augen & ein Balancerchromo-

som mit der Mutation Curly (Cy) als 2. Chromosom 
(macht gebogene Flügel, ist dominant) 

2. Man erhält unteranderem eine Fliege mit roten Augen 
und gebogenen Füge (enthält Transgen und Balancer) 
a. Könnte TG/Cy sein (beide auf 2. Chromosom) 
b. Oder +/Cy; TG (nicht auf demselben Chromosom) 

3. Kreuzung dieser Fliege mit einer G0 Cy-Balancer Fliege: 
a. Drei verschiedene Phänotypen treten auf, wenn 

das TG auf dem 2. Chromosom liegt  
b. Vier verschiedene Phänotypen treten auf, wenn 

das TG auf dem 3. Chromosom liegt  

 
FAZIT: Wenn in den Nachkommen weissäugige Fliegen mit 

normalen Flügeln (Genotyp +/+; +/+) auftauchen, wissen wir, 

dass das TG nicht auf dem 2. Chromosom liegt → sonst sind 

immer entweder das TG oder der Balancer vorhanden 

VORLESUNG ERGÄNZUNGEN 

KOMPLEMENTATIONSANALYSE 

- Methode, um Genmutationen zu lokalisieren 
- herausfinden, ob zwei rezessive Mutationen, die zu einem 

ähnlich veränderten Phänotyp führen, Allele des gleichen 
Gens sind oder nicht  

- Vorgehen: es werden zwei Mutanten miteinander gekreuzt, 
und die erste Folgegeneration (F1) betrachtet  

o Allele verschiedener Gene: tritt in der F1-Generation die 
Mutation phänotypisch nicht in Erscheinung (Wildtypi-
scher Phänotyp) →  Mutationen gleichen sich funktionell 
gegenseitig aus (komplementieren) 

o Allele eines Gens oder zwei Gene eines benachbarten Gen-
loci: Erscheint in der F1-Generation wieder ein veränderter 
Phänotyp, bedeutet dies, dass die Mutationen nicht unab-
hängig voneinander vererbt wurden.. 

KARTIERUNG AUF DEM CHROMOSOM  

o Zur Einengung der mutierten Region 
o Deletationsmutagenese: Mittels Deletationsmutanten su-

chen wir nach nichtkomplementationen → mutierter Phä-
notyp wird ausgeprägt, falls die Deletation an diesem Ort 
auf dem homologen Chromosom ist  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rezessiv
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutation
https://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A4notyp
https://de.wikipedia.org/wiki/Allel
https://de.wikipedia.org/wiki/Wildtyp
https://de.wikipedia.org/wiki/Wildtyp
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ENTWURF EINER GENETISCHEN STUDIE 
Sie können die Logik genetischer Studien erklären und diese am Bei-
spiel klassischer Studien aufzeigen. 
Sie können einen Phänotyp so wählen, dass er experimentell einfach 
messbar und aussagekräftig ist. 
Sie können die Vor- und Nachteile verschiedener Methoden zur Er-
zeugung genetischer Diversität abwägen und diskutieren. 
Sie können die Vor- und Nachteile verschiedener Modelorganismen 
abwägen und diskutieren. 
Sie können Beispiele dafür nennen wie sich die Wahl unterschiedli-
cher Studienparameter (z.B. Modellorganismus, Quelle der geneti-
schen Diversität, Phänotyp, Genotypisierungsmethode etc.) unterei-
nander beeinflussen. 
Sie können eine einfache, logisch komplette Studie zu einer klar um-
rissenen biologischen Fragestellung entwerfen und Ihren Entwurf 
verteidigen. 

VERGLEICH: REDUKTIONISTISCHE UND GENETISCHE 
FORSCHUNGSANSÄTZE  

 

mechanistisch/reduktionistischen: man zerlegt einen biologi-
schen Prozess in seine Teilprozesse und physischen Kompo-
nenten und beobachtet dann das Verhalten oder die Eigen-
schaften dieser Komponente → Prozess wird über die Eigen-
schaften der Teilprozesse und Komponenten erklärt 
- Beispiele: Biochemie oder Strukturbiologie 
- Benennung des Gens nach natürlicher Funktion 

Genetische Studien: biologischer Prozess dadurch verstehen, 
indem man untersucht, was passiert, wenn der Prozess nicht 
mehr wie gewohnt funktioniert → Suche nach Individuen, 
bei denen der Prozess verändert/defekt ist  
- Feststellen, ob Veränderung des Prozesses mit geneti-

schen Veränderung eines bestimmten Gens einhergeht 
- Benennung des Gens nach dem Effekt, der auftritt, 

wenn dieses Gen inaktiviert ist (z.B. Gen white gibt den 
Augen von Fliegen den roten Farbstoff) 

STRUKTUR EINER TYPIS CHEN GENETISCHEN STUDIE 

1. Auswahl von einem Modellorganismus und einem darin 
ablaufenden biologischen Prozess, der Einblicke in das 
gewählte Thema bietet 

2. Auswahl eines Phänotyps, der als Indiz für eine Verän-
derung dieses Prozesses (z.B. Ausschaltung oder Über-
aktivität) verwendet werden kann 

3. Erzeugung oder Identifizierung einer genetisch diversen 
Population 

4. Systematisches Testen aller Individuen in der Population 
darauf, ob Sie den gesuchten Phänotyp aufweisen 

5. Identifizierung der genotypischen Änderungen, die für 
die phänotypischen Änderungen verantwortlich sind 

 

1. VON DER FORSCHUNGSFRAGE ZUM KONKRETEN 
EXPERIMENT 

- Genetische Studien beginnen oft mit sehr breiten  
Fragestellungen  

- Aufgabe: Ziele der Studie mit Wahl von Modellorganis-
mus und biologischem Prozess in Einklang bringen 

- Leistungsfähigkeit der experimentellen Werkzeuge, die 
für einen Modellorganismus zur Verfügung stehen, 
muss gegenüber der Relevanz der erwarteten Resultate 
abgewogen werden 

o Studien an Hefe/Bakterien sind schneller, billiger, ein-
facher untersuchbar und es gibt mehr experimentelle 
Werkzeuge → effizienter 

o ABER sind dafür nicht überall/immer auf höhere Orga-
nismen übertragbar → oft geringere Relevanz  

2. AUSWAHL DES PHÄNOTYPS 

zentraler Schritt einer genetischen Studie: Suche nach Indivi-
duen, in denen der untersuchte Prozess anders abläuft als in 
Wildtyp-Individuen 
- Oft ist der untersuchte Prozess nicht direkt sichtbar o-

der messbar → man muss eine sicht-/messbare Eigen-
schaft finden, die man als Indiz für einen veränderten 
Prozessablauf benutzen kann → Phänotyp 

Problem: Man findet zudem Gene, welche die phänotypi-
sierte Eigenschaft auf eine andere Art beeinflussen  
→ Beeinflussung durch andere Prozesse  
Wichtig: Phänotyp muss hohe Spezifität aufweisen, effizient 
bestimmbar und zudem plausibel sein:  
- Höhere Spezifizität durch aufwendigere Phänotypisie-

rungsmethoden erreichbar →  höherer Arbeitsaufwand 
→ Bei sehr grossen Individuenzahlen eingeschränkt 

- Visuelle Phänotypisierung bei Mikroorganismen auf-
grund ihrer geringen Grösse recht schwer  

- Sehr effizient: Überlebens-Phänotyp = Selektionsstudie 
(gut bei grosser Anzahl und keine individuelle Phänoty-
pisierung nötig)  
(bei Screening-Studien muss hingegen der Phänotyp 
von jedem Organismus einzeln bestimmt werden) 

- Plausibilität:  Es muss wahrscheinlich/plausibel sein, 
dass der gesuchte Phänotyp auch auftritt  

(welche Art von Mutationen können den gesuchten Phänotyp her-
vorrufen? Erzeugt die verwendete Mutagenesemethode auch diese 
Art von Mutationen? Ist die Population gross genug, dass in min-
destens eine dieser Mutationen in den beteiligten Genen auftritt?) 

Der Phänotyp muss effizient sein (Arbeitsaufwand für die 

Phänotypisierung minimieren aber Spezifität maximieren!) 
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3. ERZEUGUNG EINER GENETISCH DIVERSEN PO-

PULATION 

Man kann Spontanmutationen verwenden, durch Mutagene 

die Mutationsrate zufälliger Mutationen erhöhen oder Mu-

tationen systematisch einführen: 

- Spontanmutationen als Möglichkeit, treten aber sehr 
selten auf → Für die Suche nach einem ganz spezifi-
schen Phänotyp ist das Warten auf Spontanmutationen 
viel zu langwierig! 

- künstliche Erhöhung der Mutationsrate mithilfe von Mu-
tagenen → die dabei erzeugten Mutationen verteilen 
sich zufällig über das ganze Genom   

- meist wird Keimbahn Mutagenen ausgesetzt 
- unterschiedliche Mutagene erzeugen unterschiedliche 

Arten von Mutationen:  
o Röntgenstrahlung: erzeugt durch Doppelstrangbrüche 

grosse strukturelle Veränderungen auf Chromoso-
menebene (Translokationen etc.) 

o EMS und UV-Strahlung: erzeugen Einzelbasensubstitu-
tionen und kurze Indels (Insertion/Deletion)  
→ Funktionsverlust (loss-of-function-Mutation durch 
frameshift-Mutation/ neu erzeugtes Stoppcodon)  
oder Entstehung einer neuen Funktion (gain-of-func-
tion-Mutation durch z.B. Missense-Mutation) 

o Transposons: erzeugen Insertionsmutationen  
→ fast immer völliger Verlust der Genfunktion 

- Statistische Häufigkeit:  “stille“ Mutation (keine phäno-
typische Veränderung) > loss-of-function-Mutation > 
gain-of-function-Mutation 

- Mutationen nicht zufällig, sondern systematisch einfüh-
ren: z.B. Knock-Out-Libraries 

Wichtige Fragen: 

Welche Mutagenesemethode soll verwendet werden?  

Wie gross muss die mutagenisierte Population sein? 

MERKE: Art der gewünschten Mutation bestimmt sowohl die 
Mutagenesemethode als auch die notwendige Populations-
grösse (je nachdem, wie selten die Mutation auftretet)  
- Bsp. gain-of-function-Mutation: EMS/UV-Strahlung und grosse 

Populationsgrösse, da diese sehr selten auftreten  

4. BESTIMMUNG DER GENOTYPISCHEN VARIATION 

Bestimmung der für den Phänotyp verantwortlichen  

genotypischen Variation 

- verwendete Methoden hängt stark davon ab, auf wel-
che Weise die genetische Diversität erzeugt wurde 

o Transposon: bekannte Sequenz nutzen, um Insertions-
ort im Genom und somit das betroffene Gen gezielt zu 
identifizieren 

o EMS-Mutagenese oder Röntgen-/V-Strahlung: das ge-
samte Genom muss systematisch nach den Mutatio-
nen abgesucht werden → Mutation zuerst durch Kar-
tierung auf gewisse Genomregion beschränken 

- Positionsbestimmung/ Mapping: 
▪ Röntgenstrahlung → strukturellen Variationen: 

Identifikation durch Mappen der chromosomalen 
Strukturen (z.B. mit BioNano Mapping Methode) 

▪ UV und EMS → Punktmutationen oder kurzen  
Indels: Komplementationbasierte Ansätze  

- Mapping wird gefolgt von bestimmten Sequenzanrei-
cherungsmethoden und Sequenzierungsmethoden  

5. VALIDIERUNG 

→ gefundene Funktion der Gene validieren 

- z.B. Knock-out-Modellorganismus erstellen und über-
prüfen, ob der erwartete Phänotyp dadurch induziert 
wird → reverse Genetic! 

 

STUDIEN-ENTWURF FÜR DIE PRÜFUNG 

Bitte diskutieren Sie und begründen Sie Ihre jeweilige Wahl: 

• Zielsetzung der Studie  
(welche genaue Frage soll die Studie beantworten?)  

➔ Am besten: Welche Gene sind beteiligt 
• Wahl des Modell-Organismus 
• Beschreibung des Phänotyps nachdem sie suchen wer-

den 
• Quelle der genetischen Diversität  

(z.B. verwendete Mutagenesemethode oder Wahl ei-
ner genetisch diversen Population)  

• Selektions- Screening- oder Messmethode des Phäno-
typs  

• Methode zur Identifizierung der verantwortlichen Gen 
Loci  

• Vor- und Nachteile des von Ihnen verwendeten Ansat-
zes gegenüber möglichen Alternativen  

• Follow-Up, wie würden Sie die in Ihrer Studie gemach-
ten Entdeckungen weiterverfolgen 
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STUDIE ZUM THEMA ALKOHOL-TOLERANZ 

Zielsetzung der Studie  

Welche Gene sind am Stoffwechselweg des Alkoholabbaus bzw. 

der Alkoholtoleranz beteiligt.   

Wahl des Modell-Organismus:  

Saccharomyces cerevisiae: 

Wir haben uns für die Hefe entschieden, da wird unsere Erkennt-

nis nicht zwingend auf höhere Organsimen anwenden wollen. 

Vielmehr interessiert uns der zugrundeliegende Prozess. Des-

halb haben wir uns für einen Mikroorganismus entschieden, wel-

cher unsere Studie weitgehen vereinfacht.  

Zudem hat die Hefe hat ein kleines, kompaktes Genom. Sie weist 

im Allgemeinen eine geringe genetische Redundanz auf (es exis-

tieren nur wenige Genkopien), wodurch die genetische Analyse 

erleichtert wird. Vereinfachend wirkt zudem der haploide Le-

benszyklus, wodurch man nicht zwischen dominant und rezessiv 

unterscheiden muss. Vorteilhaft für unsere Studie ist das Vor-

handensein einer Knockout-Bibliothek, welche uns eine enorme 

Ersparnis an Arbeit- und Zeitaufwand gewährleistet. Ein weiterer 

Vorteil ist die kurze Generationszeit und einfach Selektion auf ei-

nem Medium. Zudem gibt es keine Ethischen-Einschränkungen 

und auch physikalische Einflüsse wie Alter und Gewicht können 

wir ungeachtet lassen.  

Beschreibung des Phänotyps nachdem sie suchen werden 

Überlebens-Phänotyp: Durch Zugabe eines bestimmten Alkohol-

gehalts auf ein Medium wird zuerst geschaut, bis zu welchem 

Prozentsatz der Wild-Typ überleben kann. Bei der Verwendung 

der Knockout-Hefen wird nach Hefen selektioniert, welch inner-

halb des toleranten Alkoholgehalts nicht mehr überlebensfähig 

sind. Bei solchen Hefen könnte ein relevantes Gen zum Alkohol-

abbau mutiert sein. (Es können aber auch andere Mutationen 

eine Todesursache darstellen. Deshalb ist es wichtig, dass alle 

Zellen auf dem Minimalmedium überleben, nur auf dem alko-

holangereicherten Medium nicht.)  

Eine Selektion würde hier nicht funktionieren. 

Bei einer Selektion werden die Wachstumsbedingungen ja ab-

sichtlich so gewählt, dass nur Individuen mit dem gesuchten 

Phänotyp überleben.  Sie suchen aber nach Individuen, die bei 

der gewählten Alkoholkonzentration nicht mehr wachsen.   

Was Sie vorhaben ist also ein Screen und keine Selektion. Ge-

nau gesagt beschreiben Sie eine Replikaplattierungsstrategie. 

Mit diesem Ansatz können Sie Hefen finden, die auf einem Me-

dium ohne Alkohol noch wachsen können bei hoher Alkohol-

konzentration sterben. 

Quelle der genetischen Diversität (z.B. verwendete Mutagene-

semethode oder Wahl einer genetisch diversen Population)  

Verwendung der Knockout-Bibliothek (Merke: Wir haben so 

keinerlei gain-of-function-Mutationen, sondern arbeiten wirk-

lich nur mit ausgeschalteten Gene). Zudem muss uns bewusst 

sein, dass wir jegliche essentielle Gene nicht in unsere Studie 

miteinbeziehen können 

Selektions- Screening- oder Messmethode des Phänotyps  

Wir suchen nach Hefestämmen, welche im tolerierbaren Alko-

holgehalt nicht überlebensfähig sind. Dadurch finden wir jene 

Gene, welche in irgendeiner Art am Alkoholstoffwechsel bzw. -

Abbau beteiligt sind. Auch hier finden wir nur jene Gene, wel-

che wirklich essentiell für die Alkoholtoleranz sind. Gene, wel-

che zwar beteiligt sind aber nicht zwingend notwendig, wird 

man nicht selektionieren können. 

Hier wären jetzt traditionelle loss-of-function Mutationen hilf-

reich, mit denen man dann über z.B. Suppressor Mutationen 

nach anderen Pathway Mitgliedern suchen könnte. 

Methode zur Identifizierung der verantwortlichen Gen Loci 

Dies wird durch das Verwenden der Knock-out Library stark ver-

einfacht. Wir müssen lediglich schauen, welche unserer 

Stämme an Alkoholtoleranz einbüssen.  

Vor- und Nachteile des von Ihnen verwendeten Ansatzes ge-

genüber möglichen Alternativen  

Wir entschieden uns für eine einfache Start-up-Studie, bei wel-

cher sich anschliessend diverse Follow-up Studien ergeben kön-

nen. Da wir wirklich einen Grund-Prozess besser verstehen wol-

len, können wir unsere Studie hiermit sehr einfach gestalten. 

Durch die Wahl der Hefe kann man einfache Selektionsanalysen 

machen wobei man allerdings in Kauf nehmen muss, dass die 

gefundenen Gene nicht mit höheren Organismen deckungs-

gleich sind. Bei der Drosophila müsste man aber aufgrund Kreu-

zungsversuche einen stark erhöhten Zeitaufwand in Kauf neh-

men. Durch die Library wird der Aufwand zudem minimiert, da 

wir nicht Stempeln müssen.  

Follow-Up, wie würden Sie die in Ihrer Studie gemachten Ent-

deckungen weiterverfolgen 

Man könnte untersuchen, ob die gefundenen Gene für Enzyme 

codieren, welche am Alkoholabbau beteiligt sind, oder für Ka-

näle, welche bei der Alkoholaufnahme eine Rolle spielen. Zu-

dem könnte man die Studie bei unterschiedlichen Alkoholpro-

zenten durchführen und schauen, ob einige Genprodukte ab-

stufend arbeiten.  

Des Weiteren könnte man mit gain-of-function-mutationen ar-

beiten und sich dabei überlegen, wie eine erhöhte Alkoholtole-

ranz ermöglicht werden könnte. Auch interessant wären Kom-

plementation-Analysen oder Suppressions-Studien. Zudem 

könnte man einen höheren Organismus wechseln und schauen, 

ob Gemeinsamkeiten bestehen.  

Welche Methoden die Sie im Kurs kennengelernt haben könn-

ten Sie hierzu verwenden.  

z.B. durch über Expression der gefundenen Gene. 

Insgesamt eine klarer, logisch konsistenter und im Labor sicher-

lich umsetzbarer Studienentwurf. Die Vor- und Nachteile wer-

den gut beschrieben und realistisch abgeschätzt. Das Einzige 

was man noch verbessern könnte (aber nicht unbedingt muss) 

wäre etwas kreativer im Entwurf zu sein. 
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RNAi & CRISPR/CAS 
LEVELS DER GENOMEXPRESSIONS KONTROLLE  

 

RNAi VS CRISPR/CAS 

RNAi-Experimente: beeinflussen Expression von Genen 
CRISPR/Cas9-Experimente: verändern die DNA-Sequenz 
Beide Methoden:  
- sind RNA-basierte Methoden 
- steuern die Spezifizität durch RNA-Moleküle 
- bestimmen die Zielsequenz durch Watson-Crick-Basen-

paarungsregeln 
- ermöglichen, jeden beliebigen Locus im Genom direkt 

anzusteuern 
- basieren auf natürlichen, zellulären Verteidigungsmecha-

nismen gegen fremde Nucleinsäuren  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RNA-INTERFERENZ (RNAI) 

RANi = Mechanismus zur post-translationalen Kontrolle von 
Genaktivität  
→ zellulärer Prozess in dem kurze regulatorische RNA-Mole-
küle mit der Translation von mRNAs interferieren und so die 
Expression von Genen beeinflussen, meist unterdrücken 
- RNA-Interferenz ist ein sehr komplexer und mit anderen 

regulatorischen Pathways eng verknüpfter Prozess 
- Man kann drei RNAi-Pathways unterscheiden  

o miRNA (micro) 
o siRNA (small inhibitory)  
o piRNA (piwi-interacting) 

Popularität von RNAi:  
- Das RNAi System lässt sich besonders leicht gegen ein 

gewünschtes Gen steuern → zu inhibierendes Gen wird 
durch Watson-Crick Basenpaarung zwischen der ver-
wendeten siRNA und der getargeteten mRNA bestimmt  

- RNAi System kann flexibel eingesetzt werden → es kann 
sowohl die permanente als auch die zeitweise Ausschal-
tung einer Genaktivität erreicht werden 

- Genaktivität kann aber nicht gesteigert werden! 

siRNA- VS. miRNA-BASIERTE PATHWAYS 

Sie können die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen miR-
NAs und siRNAs beschreiben 

unterscheiden sich in drei grundlegenden Punkten:  
1. Ursprung der regulatorischen RNA Sequenzen:  
- miRNAs: endogener Ursprung → aus Zellen selber stam-

mend (nicht protein-kodierende Sequenzen, die von der 
Zelle in speziellen Genen kodiert sind) 

- siRNAs exogener Ursprung (z.B. aus viralen Genomen o-
der aus Transposons) 
 

2. Komplementarität zw. Regulatorischer und Target RNA:  
- miRNAs: oft recht begrenzte Komplementarität zu ihren 

Zielsequenzen  
- siRNAs: oft perfekte Komplementarität (können sehr 

exakt eingesetzt werden (qualitativer Vorteil) 
 

3. Zelluläre Funktion:  
- miRNAs an unterschiedlichen biologischen Prozessen 

beteiligt →miRNA moduliert oft Aktivität vieler Gene → 
kann Translation von bis zu mehreren hundert mRNAs 
beeinflussen (quantitativer Vorteil) 

- siRNAs: Verteidigungsmechanismus gegen fremde RNA 
→ schalten ganz bestimmte Zielsequenz aus 
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miRNA-BASIERTE RNA-INTERFERENZ:  

Zentraler Mechanismus zur Regulation der eukaryotischen 
Genexpression  
→ zusätzliche Kontrollebene eukaryotischer Genexpression 
miRNAs: sind kleine (ca. 22 Nukleotide lange), einsträngige, 
nicht-kodierende RNAs 
- in Genomen von Eukaryonten und einigen Viren kodiert 
- Wirkung oft auf post-transkriptioneller Ebene 
- kontrollieren die Expression von Zielgenen 

→ inhibierend die entsprechende mRNA  
- miRNAs entfalten ihre Wirkung vorwiegend auf post-

transkriptioneller Ebene 
- hemmende Wirkung durch: 

o Transkript-Destabilisierung 
o translationale Hemmung  
o oder beides 

- 1 miRNA kann mehr als 100 versch. mRNAs inhibieren  
- Regulieren fast ALLE biologischen Prozesse 
- Aktivität von mehr als 60% aller protein-kodierender 

Gene im Menschen durch miRNAs gesteuert 
- viele miRNA sind Onkogene oder Tumorsuppressoren 
- miRNA Fehlfunktionen sind für viele genetischen Krank-

heiten verantwortlich  

 
MOLEKULAREN MECHANISMEN: 
Sie kennen die Biogenese von miRNA und siRNA 

miRNA kodierenden Gene sind: 
- oft in Intronsequenzen codiert 
- meist in der Nähe der Gene, die sie regulieren 
- manchmal mehrere Kilobasen lang 
1. Transkription der Pri-miRNA (grosses Primärtranskript)  
2. Prozessierung der Pri-miRNA: 

Anhängen einer Polyadenylinkette 
Anknüpfen des 5’-Cap 
Introns durch Splicing entfernen 

3. inverted repeats der miRNA-Sequenz hybridisieren und 
formen Haarnadelstrukturen 

4. Diese werden vom Microprocessor (grosser Proteinkom-
plex aus 2 Hauptproteinen: Drosha und DGCR8)  
erkannt und gebunden  

5. Protein Drosha schneidet den miRNA-Stem-Loop aus 
der Pri-miRNA heraus → pre-miRNA (60-80 Nukleotide)  

6. pre-miRNA wird über Exportin5 ins Cytopl. exportiert 
7. Protein Dicer erkennt doppelsträngige RNA-Moleküle → 

wird aktiv und schneidet pre-miRNA → doppelsträngige 
miRNA-Sequenz (Duplex) 

8. miRNA bindet an AGO → Abtrennung der nicht benötig-
ten Sequenz des miRNA-Duplex → es entsteht die ein-
zelsträngige, reife miRNA 

9. miRNA + AGO bilden den den RISC-Komplex (RNA-in-
duced silencing complex) → RISC-miRNA-Komplex regu-
liert Expression der mRNA über zwei Mechanismen: 

a. miRNA exakt komplementär zur mRNA: RISC-Komplex 
bindet mRNA und schneidet sie in 2 Stücke → zer-
trennte mRNA wird als defekt erkannt und abgebaut 

b. miRNA und die mRNA sind nicht exakt komplementär:  
RISC-Komplex bindet an die mRNA und reduziert 
dadurch die Effizienz der mRNA-Translation 
(translational block) → häufig bei Säugetierzellen 
(miRNAs muss hier nicht exakt binden → viele ver-
schiedene Gene durch eine einzige miRNA-Sequenz 
regulierbar) 

 

miRNA-basierte RNA-Interferenz fungiert als ganz allgemei-

ner Mechanismus für die Regulation der Genexpression und 

die Zelle produziert dabei die regulatorischen RNAs selbst 

 
HAUPTAUFGABEN DER MICRO-RNA:  
- Networking und fine-tuning der Genexpression  

- Vereinfachen einfaches switching zu neuen Entwick-

lungsprogrammen 

- Aufrechterhaltung der etablierten Zellschicksale 
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siRNA-BASIERTE RNA-INTERFERENZ:  

RNA-Interferenz-Mechanismus hat Ursprung als Verteidi-
gungsmechanismus gegen fremde RNA-Sequenzen 
- Vor allem bei Pflanzen (haben kein Immunsystem) 
- Älterer evolutiver Ursprung 

siRNAs: 
- regulieren den Verteidigungsmechanismus, bei welchem 

die RNA komplett zerstört wird  
- sind perfekt komplementär zur getargeteten mRNA 

 
GEN-KNOCKDOWN-EXPERIMENTE: 
Sie können erklären wie ein genomweiter RNAi Screen funktioniert 

Einschleusung entsprechender siRNASequenzen lösen den 
Abbau einer jeden beliebige mRNA aus → Aktivität eines je-
den beliebigen Gens kann dadurch ausgeschalten werden 
Gen-Knockdown-Experiment = Experimente in denen die von 
einem Gen transkribierte RNA inaktiviert wird (Vs. Gen-
Knockout-Experimenten → DNA-Sequenz des Gens selbst 
wird inaktiviert) 

zwei Möglichkeiten von Gen-Knockdown-Experimenten: 

- fertige doppelsträngige siRNA wird chemisch hergestellt 
und direkt in die Zelle eingeschleust  
→ verursacht nur einen vorübergehenden Knockdown, 
da die siRNA mit der Zeit abgebaut wird 

- durch biologischen Vektor (z.B. ein Plasmid) wird siRNA-
Sequenz auf DNA-Ebene einführt  
→  Transkriptionsmaschinerie der Zelle übersetzt DNA 
in RNA  → DNA-Sequenz beinhaltet siRNA-Sequenz als 
inverted repeats → transkribierte RNA formt eine 
shRNA (short hairpin) → Dicer-Enzym wandelt diese in 
eine doppelsträngige siRNA um 
→ shRNAGen kann permanent in einer Zelle etabliert 
werden → es wird kontinuierlich neue siRNA produ-
ziert → Gen wird permanent ausgeschaltet 

 

Durch die siRNA wird der Abbau einer getargeteten mRNA 
gesteuert. Es gibt 3 Methoden zur Einschleusung von siRNA-
Sequenzen:   
1. direkte Einschleusung einer synthetisch hergestellten siRNA 
2. siRNA Vorgängermolekül (shRNA) durch Lentivirus injiziert 
3. siRNA-Sequenz wird via DNA-Plasmid einschleust  

DESIGN EINER OPTIMALEN SIRNA  
siRNAs-Sequenz viel kürzer als getargetete mRNA-Sequenz 
siRNA-Sequenz sollte: 
- ca. 21 bp lang sein 
- in den ersten 50-100 Basen der mRNA liegen 
- mit zwei A’s beginnen 
- einen GC-Gehalt von ca. 50% haben 
- keine Möglichkeit für interne Hybridisierung besitzen 

Für biomedizinisch wichtige Organismen (z.B. Mensch, 
Maus) sind kommerzielle siRNA-Libraries erhältlich, mit de-
nen die Expression eines jeden beliebigen Gens unterdrückt 
werden kann 

RISIKO FÜR OFF-TARGET EFFEKTE & KONTROLLEX-
PERIMENTE 
- kurze doppelsträngige RNAs können einen Effekt auf die 

Translation anderer Gene haben (falls partieller Match 
zw. regulatorischer RNA und der regulierten mRNA) 
→ Risiko, dass siRNA-Sequenz einen partiellen Match 
mit einer anderen mRNA hat und so deren Translation 
über einen miRNA-ähnlichen Mechanismus beeinflusst 

- Phänotypischer Effekt wird verfälscht → zusätzliche Be-
einflussung der Expression ganz anderer mRNAs  

Verhinderung solcher off-target Effekte durch:  
1. Benutzung bioinformatischer Methoden  

→ siRNA-Sequenz so auswählen, dass die erwarteten 
off-target Effekte minimal sind 

2. Verwendung von mindestens 3 siRNAs, die auf dieselbe 
mRNA gerichtet sind →  Zeigen Experimente mit allen 
drei siRNAs denselben Phänotyp, so ist es unwahr-
scheinlich, dass dieser Phänotyp durch off-target Ef-
fekte zu erklären ist  

3. Zudem: 
o Kontrollexperiment; siRNA für den Knockdown ei-

nes anderen Gens → sicherstellen, dass Phänotyp 
nicht durch die Injektion einer beliebigen siRNA 
ausgelöst wird 

o Konzentration der getargeteten mRNA messen  
→ Erfolg des Knockdowns bestätigen 
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DAS CRISPR/CAS9-SYSTEM 

EVOLUTIONÄRER URSPRUNG 

Sie kennen die Funktion und den biologischen Ursprung des 
CRISPR/Cas9 Systems 

CRISPR/Cas-System als molekulares Gedächtnisses, welches 
bakteriellen Zellen die Erkennung und Zerstörung schädli-
cher, fremder DNA aus Phagen und Plasmiden ermöglicht 
- Als adaptives Immunsystem (Verteidigung gegen ag-

gressive DNA-Sequenzen, Erinnerungsvermögen) 
o Bakterien können fremde DNA in Form von Plasmi-

den aufnehmen (evolutionärer Vorteil aber auch 
Problem, dass Plasmide besonders aggressive 
Transposonelemente enthalten können, die das 
bakterielle Genom zerstören würden) 

o Phagen injizieren DNA und nutzen bakterielle Zelle 
um viele Kopien zu produzieren 

MOLEKULARER MECHANISMUS  

Sequenzabschnitte von besonders invasiven DNA-Sequen-
zen werden in einem speziellen Abschnitt des bakteriellen 
Genoms gespeichert und dann als RNA exprimiert → RNA-
Sequenzen steuern dann die Spezifizität von RNA-Protein-
Komplexen welche die invasiven DNA-Sequenzen erkennen 
und zerschneiden 

FUNKTION: 
- Speichert Abschnitte von schädlichen DNA Sequenzen 

(Phagen, Transposons etc.) und steuert die Zerstörung 
dieser Sequenzen 

- Verteidigungsmechanismus von Bakterien um schädli-
che, fremde DNA aus Phagen und Plasmiden zu erken-
nen und abzubauen (DNA und nicht RNA-Viren!) 

CRISPR:  
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) 
= Bereiche im bakteriellen Genom, in denen in regelmässi-
gen Abständen eine bestimmte Repeat-Sequenz wiederholt 
wird (Repeat-Sequenzen besitzen eine für die jeweilige Bak-
terienart charakteristische Basenfolge) 

Spacer-Sequenzen: liegen zwischen Repeat-Sequenzen → 
stammen von invasiven Phagen- bzw. Plasmidsequenzen ab 
→ wurden aus einer vorhergehenden Infektion aus invasi-
ven DNAs herausgeschnitten und in die CRISPR-Sequenz auf-
genommen wurden (CRISPR/Cas-System verteidigt nun die 
bakterielle Zelle gegen diese DNAs) 

 

CRISPR/CAS-VERTEIDIGUNGSMECHANISMUS: 

 
1. gesamter CRISPR-DNA-Abschnitt (Spacer- und Repeat-

Sequenzen) wird als lange pre-crRNA transkribiert  
2. lange RNA wird in einzelne crRNA-Abschnitte zerteilt 

→jeweils ein Repeat und ein Spacer-Abschnitt 
3. Repeat-Sequenzen der pre-crRNA hybridisieren mit ei-

ner weiteren RNA, der sogenannten tracrRNA  
4. hetero-dimerische RNA wird von grossem multi-domä-

nen Protein = Cas9-Protein gebunden (=CRISPR associated) 
(Cas-Protein enthält RNA-Bindungsfunktionen und zwei 
Proteindomänen mit Nukleasefunktion) 

 

CAS-9-KOMPLEX UMFASST NUN ALSO:  
- Spacer-RNA-Sequenz: ist beliebig veränderbar und be-

stimmt durch ihre Sequenz die anvisierte fremde DNA  
- RNA-Komponente (tracr- und Repeat-Sequenzen):  

gewährleistet die Bindung der Spacer-RNA-Sequenz an 
die Proteinkomponente 

- Proteinkomponente mit zwei Nukleasedomänen: durch-
trennen die von dem Komplex erkannte DNA-Sequenz 

PROZESS:  
CAS-Komplex erkennt die von ihm „anvisierte“ target DNA 
durch klassische Watson-Crick-Basenpaarung → die DNA-
Doppelhelix der target DNA wird vom CAS-Komplex aufge-
schmolzen und es bildet sich zwischen der Spacer-Sequenz 
der crRNA und target DNA einen RNA-DNA-Doppelstrang. Be-
findet sich neben der so erkannten DNA-Sequenz zudem 
noch eine sehr kurze sogenannte PAM-Sequenz (protospacer 

adjacent motif), so werden die beiden Stränge der target DNA 
zertrennt. Diese PAM-Sequenz ist trotz ihrer Länge von nur 3 
Nucleotiden sowohl für die erste Anbindung des Cas9-Kom-
plexes an die DNA als auch für die Zertrennung der DNA ab-
solut essentiell 

 

 

WERKZEUG FÜR GENOME ENGINEERING 

Sie können erklären wie das CRISPR/Cas9 System benutzt wird um 
gezielt Veränderungen im Genom einzuführen 

- Es gibt mehrere unterschiedliche CRISPR-Systeme (an-
dere Komplexität der makromolekularen Komplexe, 
welche die fremde DNA-erkennen und zerschneiden) 

- biotechnologische Anwendungen basieren auf dem Bak-
terium Streptococcus pyogenes  

- Streptococcus pyogenes: relativ einfaches System → 
makromolekularer Komplex (der fremde DNA erkennt 
und zerschneidet) besteht nur aus einem Protein (Cas9-
Protein) und zwei RNA-Molekülen (crRNA und tracrRNA) 
→ erlaubt die Entwicklung einer hocheffektiven, gene-
tisch encodierbaren und sequenzspezifischen Nuklease  

- RNA-Moleküle (crRNA und tracrRNA) des Cas9-Komple-
xes von Streptococcus pyogenes können zu einer sgRNA 
(für engl. single guide RNA) fusioniert werden

 
- Heute:  sgRNA-Expressionsvektor verursacht in >80% 

der transformierten Zellen Doppelstrangbrüche → Brü-
che genau an der Stelle, die durch die Spacer-Sequenz 
der sgRNA spezifiziert wurde 
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PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG EINES CRISPR/CAS9- 
GENINAKTIVIERUNGSEXPERIMENTS:  
1. Im protein-codierenden Bereich des auszuschaltenden 

Gens nach PAM-Sequenz (5’-NGG-3’) von S. pyogenes 
suchen ((+) oft zu finden) 

2. 20 vorhergehenden (5’-gelegene) Nucleotide der 
Gensequenz als Spacer-Sequenz ins Gen einer sgRNA 
klonieren (befindet sich mit einem entsprechenden Pro-
moter in einem Expressionsvektor) 

3. sgRNA-Expressionsvektor + zweiter Vektor (für die Ex-
pression des Cas9-Proteins verantwortlich) in ge-
wünschte Zelllinie einschleusen 

4. hohe Effizienz des CRISP/CAS-System → verursacht in 
der Regel homozygote Knockouts → Beide Allel eines 
Gens  

5. Der Erfolg der Genmodifikation kann dann durch Se-
quenzieren des anvisierten Gens verifiziert werden 
(Falls geklappt: Gen wurde geschnitten und neu zusam-
men gebaut) 

 
Wichtig: optimale Auswahl der target DNA-Sequenz → be-
einflusst Effizienz und Spezifizität des CRISPR/Cas9-Systems 
(PALM-Sequenz kann noch durch Sequenzen flankiert wer-
den → steigert Effizienz zusätzlich)  

REPARATUR VON DOPPELSTRANGBRÜCHEN:  

eukaryotische Zellen besitzen effiziente Reparatur-Mecha-
nismen für Doppelstrangbrüche: entweder non-homologous 
end joining (NHEJ) oder homology directed repair (HDR) → 
Es werden aber nicht die ursprüngliche Sequenz wiederher-
gestellt → Einfügung von Sequenzabschnitten (Endresultat: 
Insertions-Mutation, welche sehr oft die Funktion des co-
dierten Proteins zerstört)  

ENTDECKUNG CRISPR/CAS 

Sie können erklären wie das CRISPR/Cas Immunsystem in Bakterien 
entdeckt wurden 
- 1987: Ishino, Nakata etc. beschreiben eine komische, wieder-

holte Struktur im E.coli Genom 
-  1988-99: Änhlich short regularly spaced repeats werden in di-

versen Bakterien und Archaeen gefunden  
- 2002: Jansen, Schouls etc. zeigten, dass diese spaced repeats 

von Cas-Endonuklease Genen gefolgt werden  
- 2005: Mojica etc. haben herausgefunden, dass spacer DNA Se-

quenzen aus fremden, mobilen DNA Elementen bestehen (Vor 
allem aus Phagen) → CRISPR locus könnte ein adaptives bak-
terielles Immunsystem darstellen  

- 2007: Erstes Experiment, das beweist, dass CRIPSR-Lokus Im-
munität gegen Phagen-Angriffe gewähreistet, indem es ähnli-
che Genom-Sequenzen trägt 

- 2011: Entdeckung einer 2. kleinen RNA (tracerRNA) welche 
mit der crRNA und dem Cas9 einen Komplex bildet, um spezi-
fische DNA Abschnitte zu schneiden  

ANWENDUNGSBEREICH CRISPR/CAS  

Sie kennen Anwendungsgebiete für die CRISPR/Cas Technologie 

- Einfügung einer neuen Sequenz an einer bestimmten 
Stelle im Genom 

- Gezielte Erzeugung einer Mutation → Gen-Knockout 
- Veränderte CRISPR/Cas-Systeme; Aktivierung oder Re-

pression oder gezielter Basenpaaraustausch möglich 
- Visualisierungen durch FLuoreszenz 
NICHT: Abbau einer mRNA oder Inaktivierung eines Proteins 
 

 

ETHIK  

Sie können die ethischen Fragen, welche die CRISPR/Cas Technolo-
gie aufwirft erklären und die dabei verwendeten Argumente in einer 
Diskussion anwenden. 
- if safety fears can be allayed, such applications could have a 

bright future, and could help to eradicate devastating diseases 
- only “until safety issues are cleared up and there is general 

consensus that it is OK”  
- altered germ lines would protect humans against cancer, dia-

betes and other age-related problems,” 
- objected to until it was shown to be safe 
- benefits must be greater than risks 
- modifying the DNA of embryos, which means that the changes 

could be passed on to future generations, is an ethical line that 
should not be crossed 

- such work could be exploited for “non-therapeutic modifica-
tions” — to change a child’s eye colour, for example  

- nucleases could make mutations at locations other than those 
targeted, potentially causing disease 

- One problem is that large genomes may contain multiple DNA 
sequences identical or highly homologous to intended target 
DNA sequence. CRISPR/Cas9 may cleave also these unintended 
sequences causing mutations which may cause cell death or 
transformation 

- further improvement is needed, especially for precise modifica-
tions needed for therapeutic interventions 

 

 

 

 

ZINC-FINGER NUKLEASEN 

Zinkfinger-Nukleasen (ZFN) sind künstlich hergestellte Restriktions-
enzyme, welche die DNA an einer gewünschten Zielsequenz schnei-
den, um das Genom an dieser Stelle zu verändern. Gene können 
eingefügt, entfernt oder ausgeschaltet werden 
Aufgebaut sind ZFN aus einer Zinkfingerdomäne und einem Enzym, 
welches doppelsträngige DNA schneiden kann (Endonuklease) 
- Viel zeitaufwändiger und ungenauer als CRISPR/Cas 
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ZELLLINIENGENETIK 
Sie kennen die Motivation für Genetische Untersuchungen an Säu-
getieren 

- Viele biologischen Prozesse finden nur in Säugetieren 
statt → können nicht in Modelorganismen untersucht 
werden 

- Forschungen an Säugetieren und besonders am Men-
schen sind impraktikabel → viele praktische (lange Ge-
nerationsdauer, sehr hohe Kosten etc.) und ethische 
Probleme   

- Gewinnung von Zellen aus natürlichem Gewebe oft 
schwierig → Kontaminationen oder Beschädigung  

- Man verwendet häufig Zellkulturen  
Zellkulturen = Säugetierzellen, die ausserhalb des  
Organismus gehalten und vermehrt werden 

Sie können die Vorteile und Nachteile von Arbeiten mit Säugetier-
zelllinien nennen. 

+) Zellkulturen:   
o biologische Prozesse in Zelllinien oft gutes Abbild 

des intakten Organismus 
o erlauben Untersuchungen unter genau kontrollier-

baren und reproduzierbaren Bedingungen 
-) Zellkulturen 
o relativ hohe Anforderungen bezüglich Haltung → 

sterile Bedingungen, speziell angepasste Wachs-
tumsmedien, behandelte Oberflächen  

PRIMÄRE VS. STABILE ZELLKULTUREN 

PRIMÄRE ZELLKULTUREN:  
Zellen, die im Säugetier herangewachsen sind und durch Bi-
opsie entnommen wurden  
- differenzierte Säugetierzellen 
- überleben nur im natürlichen Umfeld (Abstammungs-

Gewebe) mit Nährstoffen & Wachstumsfaktoren  
- Zellen als Zellkulturen → nur mit viel Aufwand und ge-

nau kontrollierten Wachstumsbedingungen möglich  
- Zellen lassen sich nicht beliebig vermehren (Seneszenz 

der Säugetierzellen limitiert Zellteilung) 

 
Für viele Experimente braucht man aber eine grosse Anzahl von  
genetisch identischen Zellen → Man benötigt also Zellen, die man 
beliebig vermehren und kontinuierlich in Zellkulturen halten kann: 

STABILE ZELLKULTUREN: 
Zellen, bei welchen die Kontrolle des Zellzyklus und die Ab-
hängigkeit der Zelle von ihrer natürlichen Umgebung ausser 
Kraft gesetzt worden sind  
- sind „unsterblich“ (Immortalization) 
- grosse Anzahl von genetisch identischen Zellen 
- Zellen können beliebig vermehrt werden  
- Können kontinuierlich in Zellkulturen gehalten  
- ähnlich wie Krebszellen → unkontrolliertes, von Umge-

bung weitgehend unabhängiges Wachstumsverhalten 
- Zellen wurden ursprünglich aus Tumoren gewonnen  
- Unsterblichkeit kann aber auch „künstlich“ hergestellt 

werden (Transformation):  
o Durch gezielte genetische Manipulationen  

→Seneszenz-Mechanismen der Zellen umgehen 
o Durch Fusionierung mit Krebszelle  

(Hybridomazelle) 
- HeLa Zelllinie: weitverbreitetes Werkzeug → Zellen aus 

einem Tumor einer Gebärmutterkrebspatientin 
 

SÄUGETIERTEILLLINIEN  

HALTUNG IM LABOR  

Säugetierzellen  Mikroorganismen 
Viel anspruchsvoller  Wachstums- 

bedingungen 
 

Komplexes 
Medium, teuer, muss 
oft gewechselt wer-
den 
 

Medium  einfachen Zuckerlö-
sung (einige Mineral-
salze & Vitamine) o-
der Nährmedien 

Alle 24h  Teilung Teilen sich wesentlich 
schneller/öfters 

- Säugetierzellen benötigen Wachstumsmedien, die eine 
Vielzahl von Nähr- und Botenstoffen in einem genau vor-
bestimmten Verhältnis enthalten 

- Muss sehr häufig gewechselt werden → bereits geringe 
Mengen ausgeschiedenen Abfallstoffe sind toxisch 

- viele Säugetierzelllinien wachsen nur, wenn sie sich an 
eine Oberfläche anheften können → Oberflächen mit 
speziellen Proteinen oder Polymeren beschichtet (extra-
zelluläre Matrix simulieren und so Anbinden erlauben) 

- Kontamination der Zellkultur durch Bakterien oder He-
fen →  Zellkultur wird überwachsen → nicht zu retten  

EIGENSCHAFTEN UND KONSEQUENZEN  

- sind diploid → rezessiver Phänotyp nur dann sichtbar, 
wenn beide Kopien eines Gens verändert sind 

- vermehren sich asexuell (simple Zellteilung)  
o nicht möglich, durch Rückkreuzungen homozygote 

Mutationen zu erzeugen (Untersuchung rezessiver 
loss-of-function Mutationen) 

o kein Crossing-over bei mitotischer Teilung  
→ übliche Kartierung von Mutationen nicht möglich! 

SÄUGETIERGENOME 

- Säugetiergenome sind komplex und redundant 
- sind wesentlich grösser und komplexer 
- haben lange Abschnitte mit repetitiven DNA Sequenzen 

zwischen den Genen (→ Resultat von Transposons) 
- Vervielfältigte Gene (Kopien) durch Duplikationsereig-

nisse → Viele davon durch Mutationen inaktiviert, ei-
nige aber mit redundanten Funktionen 

- Prozentualer Anteil: 
o wesentlich grösserer Teil sind nicht protein-kodie-

rende Abschnitte  
o protein-kodierende Abschnitte sind durch viele 

und grosse Introns unterbrochen 

 
- ca. 50%: repetitive, transposonartige und retrovirale Se-

quenzen (LINES, SINES etc.) 
- andere Hälfte: 
1. viele Sequenzen mit unbekannter Funktion  
2. ca. 1,5% der Genomsequenz Protein-kodierend 
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Proteinkodierende Genabschnitte, Introns 

- Bakterien/Hefen: Genom besteht überwiegend aus pro-
tein-kodierenden Regionen  

- Mensch: mehr intronische und intergenische Abschnitte  
- Struktur von Säugetiergenomen durch zwei Duplikationsereig-

nisse gekennzeichnet (haben nach der Abspaltung von Ver-
tebraten und Nonvertebraten stattgefunden) 

GENETISCHE ANSÄTZE 

Sie können die Begriffe forward und reverse Genetik erklären 

klassische Genetik (forward genetics): ausgehend von einem 
Phänotyp sucht man die für diesen Phänotyp verantwortli-
chen Gene 
reverse Genetik: man verändert gezielt ein bestimmtes Gen 
und beobachtet dann, welche Phänotypen durch diese Ver-
änderung hervorrufen werden 

 
„KLASSISCHER“ ANSATZ (FORWARD GENETICS):  
In genetisch diversen Populationen (oft durch Zufallsmuta-
genese erzeugt) werden Individuen identifiziert, die einen 
veränderten Phänotyp aufweisen → ausgehend von diesem 
Phänotyp wird dasjenige Gen identifiziert, dessen Inaktivie-
rung (oder Änderung) diesen Phänotyp hervorgerufen hat 
- ist besonders bei Mikroorganismen und Invertebraten 

beliebt und erfolgreich 
Sie verstehen warum die Anwendung von klassischen forward Ge-
netik Ansätzen auf Säugetiere schwierig ist. 

- stösst bei Säugetierzellen an seine Grenzen:  
o Genome sind diploid  
o Erzeugung homozygoter Mutanten durch Kreuzun-

gen nicht möglich (asexuelle Fortpflanzung!) 
o hohe Redundanz → homozygote loss-of-function 

Mutationen zeigen manchmal keinen erkennbaren 
Phänotypen  

o asexuell → kein Crossing-over → bei verändertem 
Phänotyp sehr schwierig, dafür verantwortliche 
Mutation zu identifizieren → klassische Kartierung 
unmöglich 

forward genetics Studien an Säugetierzelllinien sind  
zeitaufwendig, ressourcenintensiv und teuer  
→ spielen in der Forschung kaum eine Rolle  
 

REVERSE-GENETICS ANSATZ: 
man verändert (oder inaktiviert) gezielt ein bestimmtes Gen 
und beobachtet dann, ob diese genetische Veränderung zu 
phänotypischen Veränderungen führt 
- Studie beginnt mit einem Gen und endet mit einem Phä-

notyp (umgekehrter Weg) 
- Kartierung unnötig → Mutation wird gezielt eingeführt 
- oft bei Säugetierzellen 
- Es sehen viele experimentelle Techniken zur Verfügung 

METHODEN DER REVERSE GENETIK 

Sie kennen Methoden zur genetischen Manipulation von Säugetier-
zelllinien 
 

TRANSIENTE UND STABILE ÜBEREXPERESSION VON 
GENEN IN ZELLLINIEN 

- Expression von Genen, welche künstlich in die Zelle ein-
geführt wurden 

1. zusätzliche Kopien des wild-typ Gens einfügen  
2. veränderte Gen-Variante neben dem Wildtyp-Gen  

Transfektionsmethode für transiente Genexpression:  
- transient: die in die Zelle eingeschleuste DNA wird von 

der Zelle weder repliziert noch ins Genom integriert → 
Transkription findet direkt vom eingeschleusten DNA-
Molekül statt 

- Einschleusung gewünschter Gene oft via DNA-Plasmide 
o Verwendung von Lipofectamin (kationisches Lipid, 

mit dem man einzuführende Plasmid DNA um-
hüllt) → Erzeugung von liposomen-artigen DNA-Li-
pid Komplexen → zur Nährlösung geben → fusio-
nieren mit Zellmembran → gelangen ins Innere 
der Zelle und in den Zellkern 

- relativ lange Generationszeit von Säugetierzellen als 
Vorteil → Einschleusen nur weniger Kopien einer Plasmid 
DNA reicht aus, um selbst die durch Zellteilung entstehenden 
Tochterzellen mit Plasmid DNA zu versorgen, ohne dass diese 
DNA dazu von den Zellen repliziert werden muss 

 
retrovirale Transduktionssysteme: 
gewünschte Gensequenz wird in das Retrovirusgenom ein-
gesetzt → fremde/ veränderte Versionen von zelleigenen 
Genen sollen permanent in das Genom der Zelle integriert 
werden 
- Zellen werden mit Virus infiziert → virus-eigene Maschi-

nerie bewirkt den Einbau dieser Gensequenzen in das 
zelluläre Genom 

- neue Gensequenz wird bei jeder Zellteilung an die Toch-
terzellen weitergegeben 

- Oft Gensequenz + Markergene (z.B. GFP) ins Genom 
eingeschleust → Integration so verifizierbar 

RNAI  
- bei Zelllinien besonders beliebt 
- einfachste reverse-genetic Methode, um loss-of-func-

tion Phänotyp zu approximieren 
- Genfunktion wird meist nur reduziert und nicht vollstän-

dig ausgeschaltet 

CRISPR/CAS9  
- Mutationen in genomischer DNA einführen → möglich, 

beide Kopien eines Gens gleichzeitig auszuschalten 
- sgRNA Libraries → Zellpopulationen erzeugen, in denen 

systematisch jedes einzelne Gen homozygot ausge-
schaltet ist 
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HAPLOIDE ZELLLINIEN 

Sie kennen die Vorteile von haploiden Zelllinien. 

- Diploide Zelllinien für genetische Untersuchungen oft 
problematisch → haploide Zelllinien generieren 

HPA1 ZELLLINIE: 
- durch Zufall entstandene Krebszellen (Leukämie) 
- besitzen (mit Ausnahme von Chromosomen 8 und 15) 

von jedem Chromosom nur eine Kopie → fast haploid 
- können im Labor stabil über viele Generationen gehal-

ten werden → besitzen eine Reihe von zusätzlichen ge-
netischen Veränderungen, welche ein Überleben in die-
sem haploiden Zustand ermöglichen 

- haben einige veränderte Eigenschaften (sind z.B. viel 
kleiner) → untersuchten Prozesse entsprechen also oft 
nicht exakt denen einer natürlichen Zelle  

HAPLOIDE TIERZELLEN: 
- Tierzellen können künstlich in einen haploiden Zustand 

versetzt werden: 
Bei einer Eizelle wird durch Behandlung mit entspre-
chenden Wachstumsfaktoren eine Zellteilung eingelei-
tet, ohne, dass diese zuvor befruchtet wurde 

Sie wissen wo haploide Tierzellen in der Natur vorkommen 

HAPLOIDE TIERSTÄMME 
- Wespen, Ameisen, Bienen 

Bienen 
- Feminine Bienen sind diploid  
- ABER: Maskuline Bienen sind haploid! → Männchen 

entstehen aus unbefruchteten Eizellen 
- Evolutionärer Trick: Schlechte Mutationen gehen verlo-

ren, da diese Männchen nicht überleben → Man ist ro-
bust, aber das Genom ist nicht entartet 

Offensichtlich funktioniert Haploidität sehr gut, warum aber 
entstand durch Evolution Diploidität? 

 

ERGÄNZUNGEN 

VORTEIL DIPLOIDER GENOME  

- können vor schädlichen Mutationen schützen 
(Falls Gen mutiert ist, kann das andere kompensieren) 

- können den Erwerb von dominanten, vorteilhaften Mu-
tationen fördern (haben doppelte WK für Mutationen) 

 
- Diploider Zustand ist stabiler → höhere Resistenz gegen 

Stress aus Umgebung  
- Aber bei einer langzeit-Betrachtung ist dieser nicht vor-

teilhafter, da dafür negative rezessive Allel akkumulie-
ren können → “genetic deterioration”  

ABER: Bei genetische Screens wollen direkt den Phänotyp 
sehen → haploides Genom vorteilhaft! 
 
 
 

Sie können zwischen driver und passenger Mutationen unterschei-
den. 

Driver Mutation: Grundlegend, dass ein Krebst entstehen 
und überleben kann → fördern Wachstum und Proliferation  
→ Führen zudem zu einer erhöhten Mutationsrate (fördert 

das Auftreten diverser Passenger Mutationen) 
Ein Grossteil nachweisbarer Veränderungen im DNA-Code 
sind sogenannte „Passenger-Mutationen“. Sie entstehen im 
Laufe der vielen Zellteilungen eines Klons, sind aber nicht für 
das Überleben und die ungehemmte Proliferation der Zellen 
entscheidend. Entscheidend hierfür sind  die sog. „Driver-
Mutationen“ auch kurz Driver genannt. Diese Aberrationen 
der DNA verleihen dem Tumorklon den entscheidenden 
Wachstumsvorteil gegenüber normalen Zellen 
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GWAS AM MENSCHEN 

GWAS 

GWAS = Genomweite Assoziationsstudie/-scan 
 → Technik zur Untersuchung der genetischen Faktoren, die 
den menschlichen Phänotypen beeinflussen 
GWAS Studien wurden für Untersuchungen von Phänotypen 
entwickelt, welche erblich sind, aber anscheinend von meh-
reren genetischen loci beeinflusst werden 
quantitative Phänotypen: werden durch mehrere Gene be-
einflusst → schwer, zugrundeliegenden genetischen Fakto-
ren zu bestimmen; nicht mit klassischen Mapping-Ansätzen! 

KANDIDATEN/GEN-STUDIEN VS GWAS-STUDIEN 

Kandidaten-Gen-Assoziationsstudien: Man wählt ein Gen 
aus, von dem man vermutet, dass dieses den Phänotyp be-
einflussen könnte und prüft dann, ob genetische Variationen 
in diesem Gen mit dem Phänotyp assoziiert sind  
(systematischen Sequenzierung menschlicher Gene ermög-
lichten dieses Vorgehen) 
GWAS-Studie: In GWAS-Studien sucht man ausgehend vom 
Phänotyp nach genetischen Variationen, die diesen Phäno-
typ beeinflussen  

GRUNDIDEE VON GWAS-STUDIEN 

GWAS-Studien untersuchen statistische Zusammenhänge 
zwischen genotypischer und phänotypischer Variation mit 
dem Ziel, genetischen Variationen zu finden, die einen be-
stimmten biologischen Prozess beeinflussen 
- keine Annahmen, welche Gene am untersuchten Pro-

zess beteiligt sind 

- Phänotyp als eigentlicher Startpunkt 

- Informationsfluss: Phänotyp → Genotyp 

SELTENE KRANKHEITEN VS. COMMON DISEASE  

Sie verstehen die Motivation und biologischen Annahmen (common 
phenotype, common genotype hypothesis) die der Entwicklung der 
GWAS Technik zugrunde liegen 

Seltene/private Variationen (rare oder private variants):  
- treten nur in einer ganz kleinen Gruppe oder in be-

stimmten Einzelperson auf 
- Seltene Krankheiten (<1 in 2000 Menschen betroffen) 

haben Ursache in einer einzelnen genetischen Variation 
- Einfaches Mapping der Mutationen mit klassischen  

genetischen Methoden  
 
weitverbreitete genetische Variationen (common variants):  
- SNPs als Grossteil der Variation der Gesamtbevölkerung  
- für weitverbreitete Krankheiten  

(z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes) 
- „common disease-common variant“- Hypothese: 

weitverbreitete Krankheiten werden von weitverbreite-
ten genetischen Variationen beeinflusst  
→ Zusammentreffen mehrerer ungünstiger Variationen 
in verschiedenen Genen als Ursache (nicht 1 schwer-
wiegende Mutation in einem einzigen „Risiko-Gen“) 
→ häufig auftretende Krankheiten werden auch durch 
häufig auftretende genetische Variationen verursacht  
→ Risiko eines Individuums an einer common disease zu 
erkranken, wird von mehreren genetischen loci beein-
flusst und hängt davon ab, an wie vielen dieser loci das 
Individuum ein ungünstiges Allel trägt 

- können nur schwer durch herkömmliche genetische 
Studien erfasst werden  

→ GWAS-Studien wurden entwickelt, um solche „com-
mon variant-common disease“-Zusammenhänge zu un-
tersuchen 

Seltene Variationen mit  
starkem Einfluss  
→ Untersuchung mittels  
klassischen Familienstudien 
 
Häufig auftretende Varianten 
mit geringerem Effekt  
→ können besser durch 
GWAS-Studien untersucht 
werden 

GEN-DATEN FÜR GWAS 

Sie kennen die experimentellen Methoden (genotyping microarrays) 
und genetischen Mechanismen (linkage disequilibrium) die GWAS 
Studien möglich machen 

1. DATENGEWINNUNG: 
- Braucht Informationen über den Phänotyp und die  

genetische Variation der Studienteilnehmer 
- Genetische Variation/Genotypen in Human GWAS Stu-

dien werden in der Regel mittels Microarraytechniken 
bestimmt: man misst den Genotyp einer Person an ca. 
500’000 – 1'000’000 SNPs  

- SNPs so ausgewählt, dass in jedem LD-Block des Genoms 
einige SNPs gemessen werden 
 

- Endergebnis: Genotypdatei Liste 
von allen SNPs mit den dazugehö-
rigen Genotypen (pro Teilnehmer) 

- Genotyp für all diese SNPs wird von 
jedem Teilnehmer benötigt 
 

- Genotypisierung heute kein grosser Kostenfaktor mehr  
 

2.   DATENANALYSE: 
- Für jeden SNP wird ein separater Assoziationstest (oft 

Regressionsgerade) durchgeführt 

- Plot: Genotyp an dem ausgewählten SNP jedes Teilneh-
mers wird gegen seinen Phänotyp geplottet  

Bsp.: einzelner Regressionsplot 
für einen einzelnen SNP:  
- horizontale Achse: Genotyp  
- vertikale Achse: Phänotyp 

(log →  man möchte eine  
Normalverteilung erreichen)  
 

1. Regressionsgerade bestimmen (mittels Methode der 
kleinsten Quadrate) → man erhält Steigung (β) & Stan-
dardabweichung der Steigung (σβ) 

2. p-Wert berechnen  
(=Wk, mit der man mit zufällig ausgewählten Datenpunkten 
eine Gerade erhalten würde, die mindestens so stark von der 
Horizontalen abweicht wie die erhaltene Regressionsgerade) 

 
grössere Steigung, kleinere Standardabweichung der Steigung 
& grössere Anzahl Teilnehmer → kleinerer p-Wert → signifi-
kantere Assoziation 

- Resultat GWAS-Studie: lange Liste von p-Werten  
→ Ein p-Wert für jeden der ca. 1mio getesteten SNPs 
→ wie signifikant ist jeweils die Assoziation zwischen 
SNP(Genotyp) und Phänotyp? 

- p-Werte können mit Manhattan-Plot dargestellt werden  
 



 Carmen Joder    GGB - 2018 

39 
 

HERAUSFORDERUNGEN UND ANNAHMEN  

- Probleme oft subtile statistische Effekte  
→ könnte man in Einzeltests vernachlässigen, aber da 
GWAS-Studien so viele Einzeltests beinhalten, können 
selbst kleine Probleme zu relativ grossen systematischen 
Fehlern führen 

- signifikante Assoziationen werden vorgetäuscht → führt 
zu falschen biologischen Schlussfolgerungen  

NORMALVERTEILUNG UND KONSTANTE STREUUNG 
VON QUANTITATIVEN PHÄNOTYPEN 
- Daten müssen Voraussetzungen für einfache Regressi-

onstests erfüllen (besonders genau!) 
Bedingungen/Annahmen:  
1. Normalverteilung der Phänotypen  
2. Streuung (Varianz) der Phänotypen für unterschiedli-

chen Genotypen sollte gleich sein (=Homoskedastizität) 
- Sind Bedingungen nicht erfüllt, sind p-Werte nicht kor-

rekt → können eine höhere Signifikanz vortäuschen 
- Korrektur: Abweichungen können durch Transformation 

aller Phänotypwerte korrigiert werden  
(z.B. Logarithmus → oft bei Alter und Metabolit Konz.) 

 

UNABHÄNGIGKEIT DER EINZELBEOBACHTUNGEN  
- Genotypen, Phänotypen und andere Eigenschaften der 

Teilnehmer sollten unabhängig voneinander sein 
- z.B. nicht jeden Teilnehmer 2mal messen 
- grössere Anzahl von unabhängigen Einzelbeobachtungen 

führt zu grösserer Signifikanz → wenn Korrelationen existie-
ren, reduziert sich die effektive Zahl der unabhängigen Be-
obachtungen →  Signifikanz der Assoziation wird geringer, P-
Wert überschätzt die Signifikanz 

PHÄNOTYP-RAUSCHEN & COVARIABLEN 
- Phänotyp ‘’messen’’ oft problematisch 
- schwierig, exakte experimentelle Bestimmung des Phä-

notyps (Phänotypisierung) zu machen 
- Z.B: Mittelwert oder anderer Phänotyp wählen  

→ Qualität der Phänotyp-Messung als wichtiger Fakto-
ren für den Erfolg einer GWAS-Studie 
 

- Oft wird beobachteter Phänotyp noch durch andere 
Faktoren beeinflusst (nicht nur durch den Genotyp)  

- → Rauschen 
- Rauschen verhindern indem man neben dem Phänotyp 

selber auch noch eine Reihe von Faktoren misst, die den 
Phänotyp beeinflussen könnten (=Covariablen) 

- Dritter Faktor, der auch mit Phänotyp korrelieren 
könnte, verursacht eine Assoziation zwischen Genotyp 
und Phänotyp, obwohl kein kausaler Zusammenhang 
zwischen ihnen besteht → Indirekte Assziationen 

- Wichtiges Beispiel: Bevölkerungsstruktur = population 
stratification → Teilnehmer stammen genetisch nicht 
aus einer einzigen homogenen Population, sondern aus 
Unterpopulationen → Art von Genotypkorrelation 

(Unterpopulationen entstehen, wenn zufällige Durchmischung 
der Genotypen innerhalb einer Population über längere Zeit-
räume verhindert wird)  

- Korrekturstrategie:  EigenStrat-Methode: Genome wer-
den einer mathematischen Analyse (principal compo-
nent analysis (PCA)) unterzogen  

STANDARDPROZESS - VORGEHEN 

Ein echter GWAS Datensatz hat typischerweise  
o ca. 1 Million SNPs 
o hunderte bis tausende Teilnehmer 
o Ein Dutzend Co-Variablen 

Sie können die Arbeitsschritte einer GWAS beschreiben und kennen 
die Funktion der einzelnen Schritte 

1. Auswahl eines Phänotyps: sollte so leicht und präzise wie 
möglich zu messen sein und zugleich einen guten Einblick 
in den zu untersuchenden biologischen Prozess erlauben 

2. Abschätzung der Erblichkeit des Phänotyps und der An-
zahl der Teilnehmer, die für eine genomweit signifikante 
Assoziation notwendig ist (nicht immer möglich) 

3. Rekrutierung der Teilnehmer und Messung des Phäno-
typs & Covariablen 

4. Bestimmung des Genotyps durch Genotypisierungs-
Microarrays 

5. Qualitätskontrolle der SNPs 
a. Fehlen Daten (markiert mit ‘x’) (cut-off >10% fehlen) 
b. Minor Allele Frequency (cut-off <10%)  
c. Hardy-Weinberg Test (cut-off 0.05) (HW-calculator)  

6. Bestimmung der Bevölkerungsstruktur durch principal 
component analysis (PCA) 

7. Bestimmung der Covariablen, die den Phänotyp signifi-
kant beeinflussen & Korrektur des Phänotyps für signifi-
kante Covariablen 
a. Regressionsgerade zwischen Co-variable und Phäno-

typ berechnen (Lineare Regression Workbook)  
b. Ist der Einfluss signifikant? (p-Wert < 0.05) → wenn 

ja, von jetzt ab korrigierter Phänotyp verwenden 

8. GWAS Analyse 
Assoziationstest zwischen Genotyp und korrigiertem Phä-
notyp → Lineare Regression Workbook 
a. p-Wert bestimmen 
b. –log10 des p-Werts berechnen  

9. Korrektur der erhaltenen p-Werte (genomic control) 
10. Generierung von QQ- und Manhattan Plots 
11. Follow-Up 

a. Wo im Genom liegt der assoziierte SNP?  
b. Ist der gefundene SNP notwendigerweise der kausale 

SNP? 

ÜBERBLICK einer GWASStudie: 
1. Teilnehmer rekrutieren (Anzahl abschätzen) 
2. Phänotyp aussuchen, messen & Erblichkeit abschätzen 
3. Für jeden Teilnehmer dazugehöriger Genotyp an ca. 1 

Million SNPs messen → Genotypisierungsmicroarrays 
und darauffolgende Qualitätskontrolle der SNPs 

4. Bevölkerungsstruktur korrigieren (PCA), Covariablen be-
stimmen, Phänotyp korrigieren 

5. Für jedes gemessene SNPs einen Assoziationstest gegen 
den Phänotyp durchführen → p-Wert ermitteln  

6. Korrektur der P-Werte 
7. QQ-Plot 
8. P-Werte in Manhattan-Plot visualisieren 
9. Follow-up 
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GWAS-AUSWERTUNG 

Sie können sich anhand einiger Schlüsselparameter ( p-Wert, n, 
lambda und r2) und Abbildungen (Manhattenplot, QQ-plot) einen 
Eindruck von der Qualität und Relevanz einer in der Primärliteratur 
veröffentlichten GWAS Studie machen. 

P-Wert, BONFERRONI-KORREKTUR UND  
GENOMWEITE SIGNIFIKANZ 
- GWAS-Studie besteht aus vielen Einzeltests 
- statistisch signifikant, falls p-Wert <0.01 (1%)  

(p-Wert = Wahrscheinlichkeit, per Zufall ein so extremes 
Testresultat zu erhalten) 

- MERKE: Bei Mehrfachtests müssen Signifikanzkriterien 
angepasst werden! → Oft Bonferroni-Korrektur → 
Wert, unter welchem p-Wert als signifikant betrachtet 
wird durch Anzahl durchgeführten Tests teilen  
→ P-Wert/N  (0.01/1'000'000 = 10-8) 

- Die Bonferroni Korrektur kompensiert für grosse Anzahl 
Einzeltests, die in einer GWAS durchgeführt werden  

- PROBLEM: Bonferroni Korrektur ist zu strikt  
- nimmt an, dass alle Einzeltests in einer GWAS komplett 

unabhängig voneinander sind und "überkompensiert" 
daher bei der Korrektur ein wenig  

- (Aufgrund des Linkage Disequilibrium (LD) sind Genotypen der 
getesteten SNPs untereinander korreliert, die Tests sind also 
nicht unabhängig) 

- LÖSUNG: man verwendet einen Signifikanz-Schwellen-
wert (cutoff) von 10-7.5   (Wenn einer der SNPs den cutoff 

überschritten hat, gilt der nächste SNP bereits als signifikant 
assoziiert, wenn er einen p-Wert von 10-7.5/2 hat etc. 

- Bei GWAS-Studien muss also eine hohe Signifikanz er-
reicht werden → sehr viele Teilnehmer notwendig  

MANHATTAN-PLOTS 
- informativste und leichtverständlichste Art, Ergebnisse 

einer GWAS-Studie darzustellen 
 

- jeder einzelne SNP wird in 
Scatter-Plot eingetragen;  

- x-Achse: Position im Genom 
(d.h. Chromosomennummer 
und Basenpaarposition) 

- y-Achse: p-Wert der Assozia-
tion mit Phänotyp (oft log) 
(p = 10-7 → log(p)=7) 

→je höher ein Punkt, desto 
stärker die Assoziation 
 

- horizontale Linie: cutoff für 
statistische Signifikanz   

QQ-PLOTS 

- Qualitätskontrolle auf einen Blick  
- Mehrzahl der getesteten SNPs sollte Phänotyp nicht be-

einflussen → Assoziation sollte dem Zufall folgen 
- Man möchte fälschliche Assoziationen und somit fal-

sche Schlussfolgerungen vermeiden 
- Bei GWAS-Studien sollte Beobachtung fast perfekt mit 

der erwarteten Zufallsverteilung übereinstimmen (je 
grösser die Anzahl Beobachtungen, desto gleicher sind 
beobachtete und erwartete Verteilung) → kleine Ab-
weichungen leicht erkennbar 

- erwarte Zufallsverteilung GWAS-Studie: 1 SNP aus 1’000'000 hat p-
Wert von 1/1’000’000 = 10-6,  zweitstärkste assoziierte SNP hätte ei-
nen erwarteten p-Wert von 2/1’000'000, der hundertstärkste einen p-
Wert von 100/1’000’000 = 10-4 bis zum schwächsten assoziierten 
SNP, für den ein p-Wert von 1’000’000/1’000’000 = 1 erwartet wird 

- QQ-Plot: vergleicht beobachtete und erwartete Vertei-
lung → experimentell beobachtete p-Wert-Verteilung 
sollte der per Zufall erwarteten Verteilung entsprechen 
→ alle Wertepaare sollten auf einer Diagonalen liegen 
(Punkte, die stark über der Diagonale liegen deuten auf 
signifikante Assoziationen hin. Sind aber alle Punkte sys-
tematisch ober- oder unterhalb der Diagonalen, deutet 
dies auf systematische Probleme bei der Analyse hin) 

linksunten: Datenpunkte liegen per-
fekt auf der Diagonalen: folgen per-
fekt der erwarteten Zufallsverteilung 
rechtsoben: Datenpunkte liegen mit 
beobachteten p-Werten deutlich 
über den erwarteten p-Werten:  SNPs 
sind signifikant assoziiert 

Alle SNPs liegen oberhalb der Diagona-
len: deutet auf p-Wert Inflation hin → 
systematische Probleme aufgetreten 

 

GENOMIC CONTROL UND Λ  
- Oft werden leichte Abweichungen korrigiert 

→Korrektur, die eine leichte systematische Über- oder 
Unterschätzung der p-Werte korrigiert 

- Parameter λ misst Abweichung des QQ-Plots von der Di-
agonalen im unteren Bereich (am ehesten Zufallsvertei-
lung)  →  Korrektur wird auf alle p-Werte angewendet 

- Nur „Feinschliff“ → λ-Parameter als gutes Qualitäts-
mass für GWAS-Studie (λ=1: keinerlei Korrektur nötig) 

- Akzeptabel: Werte zwischen 0.95-1.05 

𝛽 UND r2 (FÜR QUANTITATIVE PHÄNOTYPEN) 
Sind neben dem p-Wert sehr wichtige Parameter! 
- β = Steigungen der Regressionsgeraden → wie stark und 

in welche Richtung ist ein SNP mit dem Phänotyp assozi-
iert (biologisch relevantester Parameter einer GWAS-
Studie) 

- r2 = Anteil der phänotypischen Varianz, der durch Re-
gressionsgerade „erklärt“ wird (= explained variance) → 
beschreibt den Anteil der phänotypischen Varianz, wel-
cher insgesamt durch den Genotyp an diesem SNP „er-
klärt“ wird 
0 (SNP-Genotyp erklärt überhaupt nichts)  
1 (SNP-Genotyp alleine erklärt gesamte Phänotypvari-
anz → 100% Mendel’schen Gesetzen gehorchendend 
→ spricht bereit ab 50% von Mendel’scher Assoziation) 

- Ungenauigkeiten in der Messung des Phänotpyen füh-
ren dazu, dass der r-square Wert kleiner ist, als er es bei 
einer perfekten Messung wäre 

- Der Wert von r-square ist prinzipiell unabhängig von der 
Teilnehmerzahl 
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ODDS RATIO (FÜR QUALITATIVE PHÄNOTYPEN)  
- bei qualitativen Phänotypen: odds ratio (OR) anstatt β 

und r2 (quantitative Phänotypen) 
- Odds-ratio: zeigt an, wie der Genotyp das Verhältnis 

von Studienteilnehmern, die den Phänotyp aufweisen, 
zu denen, die den Phänotyp nicht aufzeigen, beeinflusst 

 
odds ratio zeigt an, dass in dieser Studie Träger des T-Allels ein-
einhalbmal häufiger den Phänotyp aufweisen als Teilnehmer, 
die homozygot für das C-Allel sind 

ZUSAMMENHANG ZWISCHEN TEILNEHMERZAHL (n), 
ERKLÄRTER VARIANZ (r2), STATISTISCHER SIGNIFI-
KANZ (p) UND PHÄNOTYPISCHEM RAUSCHEN  

kumulative Verteilungsfunktion der Student-t-Verteilung: 

 
- n und r2 kompensieren sich gegenseitig:  
- gleicher p-Wert falls 
1. wenige Teilnehmern aber SNP mit grossem Einfluss 
2. sehr grosse Studie mit SNP, der wenig von der phänoty-

pischen Varianz erklärt 
 
 
zeigt Anteil der phänotypischen 
Varianz (r2), den ein SNP erklären 
muss, um mit bestimmter Anzahl 
von Teilnehmern eine genomweit 
signifikante Assoziation (p=10-7.5) 
zu generieren 
 
 

- die von SNP erklärte phänotypische Varianz hängt von 
mehreren Faktoren ab (nicht nur biologische Faktoren, 
sondern auch Genauigkeit der Messung etc.) 

  
- MERKE: signifikante Assoziation verbessern durch:  
1. grössere Anzahl von Teilnehmern 
2. Phänotyp geschickt auswählen und akkurat messen 

GWAS-REPLIKATION UND FOLLOW-UP 

Sie können die Bedeutung von in einer GWAS Studie beobachtete 
Assoziation interpretieren und wissen wie eine solche Assoziation 
weiterverfolgt werden kann 

- Resultate der GWAS-Studie in zweiten, unabhängigen 
Studie replizieren → Replikationsstudie  

- Wahl einer unterschiedlichen Genotypisierungsplatt-
form, Bevölkerungsgruppe der Teilnehmer, Messung 
des Phänotyps etc. → Versuchen, alle möglichen Quel-
len von systematischen Fehlern auszuschliessen! 

- Replikationsstudien können mit deutlich weniger Teil-
nehmern durchgeführt werden, als ursprüngliche Studie 
(untersucht nur noch Kandidaten-SNP) → keine Bonfer-
rori-Korrektur mehr nötig 

 

KAUSAL- ODER PROXY-SNP?  
- kausaler SNP: SNP beeinflusst den Phänotyp mechanis-

tisch → direkte Ursache/Einfluss auf den Phänotypen 
- würde man im Genom nur dieses einzelne Basenpaar austau-

schen würde sich der Phänotyp dieses Menschen verändern 

- Proxy-SNPs: SNPs, die mit kausalen SNPs in starkem LD 
stehen → werden mit hoher Wahrscheinlichkeit  
gemeinsam vererbt 
 (SNPs desselben LD Block werden gemeinsam vererbt  
→ Variation, die wirklich mechanistischen Einfluss auf den 
Phänotyp hat, befindet sich irgendwo in diesem LD Block) 

- Assoziationsdaten alleine können nicht klären, ob ein 
SNP ein kausaler oder ein Proxy-SNP ist! 

 
Alle über der Linie weisen eine Assoziation auf, aber wahrscheinlich 
werden alle dies SNPs gemeinsam vererbt; Welcher hat schlussend-

lich einen mechanistischen Einfluss? 

RFOLGE-MISSERFOLGE VON GWAS STUDIEN 

Sie kennen die Diskussion um die Frage ob GWAS Studien insgesamt 
ein Erfolg sind oder nicht und können die Argumente beider Seiten 
vertreten 

ERFOLGE 

- Am Menschen ist folgender Ansatz nicht vertretbar!: 
Start mit genetisch homogenen Organismen → Einführung 
von Mutationen durch ein Mutagens → Screen oder Selektion 
basierend auf Phänotyp (häufig binär) → Mapping der Mutati-
onen (z.B. Rekombination, Seqenzierung etc.) 

- Tausend erfolgreiche GWAS Studien veröffentlicht 
- Es wurden 33898+ Loci identifiziert und viele neue me-

chanistische Erkenntnisse gewonnen 
- Strategie, Software, Kontrollen etc. sind sehr gut etab-

liert und validiert 
- Resultate von GWAS sind sehr gut reproduzierbar 

PROBLEME 

Für viele Assoziationen bleiben die kausalen SNPs unbekannt 
- Untersucht man Assoziationen genauer, liegen die am 

stärksten assoziierten SNPs oft ausserhalb von Genen 
und regulatorischen Regionen 

- Sie können an Beispielen diskutieren wie gross die Effektgrösse 
(r2) von in GWAS Studien entdeckte genetischen Variationen 
ist und welche Rolle der Begriff missing heritability  in diesem 
Zusammenhang spielt 

Missing Heritability: Die in GWAS gefundenen SNPs erklären 
nur einen Teil der genetischbedingten Phänotypischen 
Variation Mögliche Erklärungen 

o Nicht additive Gen-Gen Interaktionen 
o Gen-Umwelt Interaktionen 
o Common-disease rare variant Hypothese  
o Epigenetik 
o Überschätzung der Erblichkeitswerte 

Offene Fragen Probleme: 
- Missing Heritability 
- Mechanistischer Link zwischen Genotyp und Phänotyp 

nur selten aufgeklärt 

- GWAS findet andere genetische Varianten als andere 
genetische Studien  
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GENETISCHE VIELFALT BEIM MENSCHEN: 

 SNPS 

- Mechanismen durch die genetische Vielfalt entsteht, 
sind nicht für alle Spezies gleich 

- Grösse des menschlichen Genoms ermöglicht eine 
grosse Vielfalt (6mio unterschiedliche BP) trotz hoher 
inter-individueller Ähnlichkeit (zu 99.9% identisch) 
(Menschen sind zu 99.9% identisch → haben 6mia bp  
→ 0.1% Unterschiede = Variation von ca. 6 Millionen bp) 

- ~30 denovo Mutationen in jedem menschlichen Genom 
- Genetische Vielfalt (Variationen) ist nicht zufällig ver-

teilt, sondern folgt klaren Mustern (es gibt bestimmte 
Stellen im Genom, an denen sich Menschen besonders 
häufig unterscheiden)  

SNPS: SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMEN  

- Sind die häufigste auftretende genetischen Variation 
- = genetische Variation bei der ein einzelnes Basenpaar 

gegen ein anderes ausgetauscht wurde  
- keine „Beschädigung“ der DNA (z.B. basepair-miss-

match) → komplettes Basenpaar wurde ausgetauscht! 
- SNPs sind Einzelbasensubstitution, die bei min. 1% der 

Bevölkerung auftreten! → sind sehr alt (>100'000 Jahre) 
(sonst: private (Punkt-)Varianten; treten nur bei Einzel-
person oder einer einzelnen Familie auf) 

- Das Durchmischen von bestehenden SNPs durch Cros-
sing Overs bei der sexuellen Fortpflanzung liefert den 
grössten Beitrag zur genetischen Vielfalt einer Genera-
tion. De novo Mutation machen in einer Generation nur 
einen kleinen Beitrag 

ENTSTEHUNG VON SNPS  

- SNPs starten als private Punktvarianten:  
Punktmutation in einer Keimbahnzelle 

- Zufall entscheidet über Erhalt/Vererbung 
- Variante wird in einer Vielzahl von crossing-over events 

transferiert (Crossing over: Prozess während der Prophase 
der Meiose, bei welchem mittels Rekombination von exis-
tierenden genetischen Variationen Diversität entsteht) 
→ Co-Vererbungsmuster (aus privat wird SNPs) 

- SNP gilt als fixiert, falls die ursprüngliche Variante ganz 
verschwindet! 

- Dauer von Entstehung (Punktmutation) bis Fixierung: 
ca. 250'000 Jahre → Aber falls evolutionären Vor-
teil/Nachteil kann sich die Fixierung bzw. Elimination 
sehr stark beschleunigen 

 
 
 
 
 
 
 

SNP VERERBUNG 

- Aufgrund crossing over events werden benachbarte 
SNPs oft gemeinsam vererbt 

- linkage disequilibrium (LD) = Tendenz, dass zwei oder 
mehreren SNPs gemeinsam auftreten (Verknüpfung 
(linkage) von SNPs ist in einem Ungleichgewicht (dise-
quilibrium)) →grössere Wk gemeinsam vererbt zu werden 

- Rekombinations hot spots: Orte im Genom, an denen 
Crossing-over Events besonders häufig stattfinden 
→ Gruppen von benachbarten SNPs werden dort oft 
gemeinsam, in klar definierten Blocks vererbt  
(=LD-Blocks) 

- Haplotypen sind Kombinationen von genetischen Vari-
anten, die häufig gemeinsam vererbt werden  
(Es reicht bereits aus, einzelne SNPs aus einem LD-Block zu 
betrachten, um den ganzen Genotyp dieses Blockes zu ken-
nen, da alle SNPs in einem Block aufgrund crossing over ge-
meinsam vererbt werden) 

→ GWAS-Ansatz basiert ganz entscheidend auf der Existenz 
von Linkage Disequilibirum (LD)  
- LD ist dafür verantwortlich, dass selbst bei GWAS Stu-

dien mit mehr als 1 Million SNPs der cut-off für genom-
weite Signifikanz weiterhin bei 10-7.5 bleibt und nicht 
noch kleiner wird 

- LD limitiert die Genauigkeit bzw. Auflösung mit der die 
für einen Phänotyp funktional verantwortliche geneti-
sche Variation mittels einer GWAS Studie bestimmt 
werden kann 

- LD ermöglicht es mit nur ca. 500'000 gemessenen SNPs 
eine genom-weite Assoziationsstudie durchzuführen, 
obwohl jeder Mensch ca. 3-6 Millionen solcher geneti-
schen Abweichungen vom Referenzgenom aufweist 
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EPIGENETIK 
Sie verstehen die Bedeutung der Epigenetik in der Genregulation 
Sie können Unterschiede und Gemeinsamkeiten von epigenetischer 
und genetischer Vererbung diskutieren und mitein. in Bezug bringen 
Sie wissen wie epigenetische Veränderungen an Tochterzellen wei-
tergegeben werden können (Mitose) 

- Unterschiede zwischen verschiedenen Zelltypen basie-
ren auf unterschiedlichen Expressionsmustern der Gene 

- “Epi-“ = “hinzu” oder “darüber hinaus” 
- Epigenetik beschäftigt sich mit Mechanismen der Verer-

bung, in denen die vererbte Information in Expressions-
mustern der Gene codiert ist (& nicht in DNA Sequenz!) 

- Veränderung der Genexpression wird oft durch  
reversible chemische Modifikationen der DNA oder der 
Histone verursacht  

- Epigenetik → relativ stabile molekulare Veränderungen, 
die nicht auf Veränderung der DNA Sequenz basieren 

- Kann mitotische Vererbung oder Vererbung während 
meiotischer Zellteilung (transgenerationelle epigeneti-
sche Vererbung) sein  

- epigenetische Veränderungen sind im Gegensatz zu 
Veränderungen der DNA Sequenz (Mutationen) reversi-
bel/modifizierbar  
→ ermöglicht reversible Vererbung von Eigenschaften 

- direkte Weitergabe → Elterngeneration kann Nachfah-
ren in kurzen Zeit auf sich ändernde Umweltverände-
rungen vorbereiten 

MOLEKULARE MECHANISMEN 

Sie kennen die molekularen Mechanismen die der Epigenetik zu-
grunde liegen 

CHROMATINSTRUKTUR REGULIERT GENEXPRESSION 
- DNA im Kern einer eukaryotischen Zelle eng auf Histon-

proteine aufgespult (DNA + Histone = Nukleosom)  
- je dichter DNA um Histone gewickelt, desto unwahr-

scheinlicher, dass entsprechende Sequenz transkribiert 
wird → Transkriptionsmaschinerie kann nicht binden 

- Heterochromatin = besonders dicht gepackte Regionen 
- Euchromatin = wenig dicht gepackte Regionen 
- „chromatin remodelling“: Prozesse, welche die Packung 

von DNA Regionen verdichten oder lockern 

 

HISTON MODIFIKATION 

- Nukleosom-Kern besteht aus Octamer von Histonprotei-
nen (jeweils 2 Kopien von H2A, H2B, H3 und H4) 

- Histonproteine besitzen zentraler, strukturierter Teil 
und noch einen flexiblen Teil (=histone tail) 

- Im histone tail sind Amiosäurenseitenketten, welche 
sehr häufig posttranslational modifiziert sind:  
o Acetylierung von Lys 
o mono-, di- und tri-Methylierung von Lys 
o Methylierung von Arg 
o Phosphorylierung von Ser, Thr, Tyr 
o Ubiquitinierung oder SUMOylierung 

 
GELTENDE REGELN/TATSACHEN: 
- Histonmodifikationen wirken lokal → Auf demselben 

Chromosom können mehrere inaktivierte und aktivierte 
DNA Abschnitte nebeneinander existieren 
Ausnahme: bei Inaktivierung des X-Chromosoms wird 
gesamtes Chromosom dicht gepackt und inaktiviert 

- Histonmodifikationen sind reversibel und Modifikation 
als auch Entfernung von Modifikationen werden durch 
spezifische Enzyme kontrolliert (Enzymaktivität durch 
Zelle kontrolliert) 

- Acetylierung von Lysin Seitenketten in Histon tails:   
verändern elektrostatische Eigenschaften der Histone 
→ freie Lysin Seitenketten tragen positive Ladung, ace-
tyliertes Lysin ist ungeladen → beeinflusst die Stärke 
der Bindung zwischen Histonen und DNA → Acetylie-
rung schwächt die Assoziation → weniger dichte Pa-
ckung → aktiviert die Transkription der DNA 

- Effekte der Methylierung sind je nach Methylierungs-
Grad und Aminosäure sehr spezifisch → Einfluss auf die 
Chromatindichte durch spezifische Erkennungsproteine 
 

DNA METHYLIERUNG 

Methylierung der 5. Position des Cytosin-Basenrings 
- Überwiegend Cytosin methyliert, die einer Guanin Base 

vorausgehen → CpG Dinukleotide 

 
Wo C methyliert?! 

ENZYME: DNA Methyltransferasen (DNMTs)  
o De novo DNMTs (DNMT3A, DNMT3B): 

fügen Methylierungen in bisher nicht modifizierten 
DNA Abschnitten ein 

o Maintenance; DNMT1: sorgen dafür, dass nach der 
DNA Synthese das Methylierungsmuster an den 
Tochterstrang weitergegeben wird 

COFAKTOR: S-Adenosyl-Methionine (SAM)  
- dient als Quelle der Methylgruppe (SAM Produktion ist 

abhängig von Methylgruppen-Donoren (z.B. Folsäure)) 
→ Verfügbarkeit dieser Methylgruppen-Donoren kann 
den Grad der DNA Methylierung beeinflussen  
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MUSTER DER DNA METHYLIERUNG: 
- in Säugetierzellen sind die meisten Cytosin Basen in CpG 

Dinukleotiden methyliert → Regelfall  
- CpG islands: Abschnitte von einigen hundert Nukleoti-

den Länge, in denen CpG Dinukleotide wesentlich häufi-
ger auftreten als im übrigen Genom  
(CpG Dinucleotide sind also nicht überall gleichmässig verteilt) 

- CpG islands kommen häufig in Promotoren und in auf 
Transposons zurückgehenden Sequenzabschnitten vor 

- Es gibt zelltypspezifische Methylierungsmuster:   
Allgemein sind viele CpG Dinukleotide in allen Zelltypen 
gleich stark methyliert sind, allerdings zeigen CpG is-
lands in Promotorregionen von Genen starke zelltyp-
spezifische Variationen der Methylierung  
→ DRM (differentially methylated region) = in unter-
schiedlichen Zelltypen unterschiedlich stark methylier-
ten Sequenzabschnitt  

VERÄNDERUNGEN: 
- „Basisfunktion“ der Cytosinbase bleibt unverändert  
- DNA Methylierung reduziert Transkription →je höher 

Grad der Methylierung, desto geringer Transkription 
- CpG islands sind oft unmethyliert und erlauben daher 

das Binden von Transkriptionsfaktoren → Methylierung 
der Promotorregion kann Promotoren/Gene stilllegen 

- DNA-Methylierung beeinflusst die Interaktion mit DNA-
bindenden Proteinen (z.B. Transkriptionsfaktoren) → 
Methylgruppe zeigt in major groove (spielt wichtige 
Rolle in Erkennung von DNA Sequenzen durch sequenz-
spezifische DNA-Bindungsproteine) 

- Es gibt aber auch Proteine (Methyl-CpG Bindungsprote-
ine, z.B. MECP2), die gezielt methylierte CpG Dinukleo-
tide erkennen und binden →können Binden anderer 
Proteine verhindern/fördern 

DNA DEMETHYLIERUNG: 
- methylierte Cytosin Basen sind chemisch sehr stabil 

(spontane Demethylierung unwahrscheinlich) 
- Enzyme (ten eleven translocation, TETs) regulieren DNA 

Oxidation und Deaminierung: Methyl-Cytosin → Hyd-
roxy-Methyl-Cytosin→ Hydroxy-Methyl-Uracil → wird 
von DNA Reparaturmechanismen als beschädigte Base 
erkannt und durch unmethyliertes Cytosin ersetzt 

 
- Methyl-Cytosin kann von DNA-Reparatur Enzymen er-

kannt und entfernt werden 

NICHTCODIERENDE RNAS 

- nichtcodierenden RNAs auch in Kontrolle der Chroma-
tinstruktur impliziert 

- Hinweis, dass ncRNAs an epigenetischen Mechanismen be-
teiligt sind durch Inaktivierung des RNAi-Mechanismus: 
o Lockerung der Heterochromatinstruktur 
o Veränderungen der Histonmethylierung 
o Gene die normalerweise nicht aktiv sind, wurden 

transkribiert 

DIE AGOUTI MAUS:  

→Ein klassisches Fallbeispiel der Epigenetik 

 
1. Agouti-Gen steuert die Fellfärbung   
- Agouti Gen produziert Signalprotein, welches die Haarfolli-

kel dazu anregt, die Produktion der Haarpigmente von 
dunkel auf gelb umzuschalten 

- Wildtyp Maus: (wildtyp Allel:„A“) 
o Körperoberseite: Haare an der Spitze sehr dunkel, nä-

her am Körper gelblichen Abschnitt 
o Körperunterseite: Haare durchgehend gelblich 

- Nullallel: „a“ - a/a Maus:  
o Promotor ist aktiv aber Transkript generiert kein 

funktionierendes Agouti Signalprotein →  Pigment-
produktion wird nie von dunkel auf gelb umgeschal-
tet →  hat durchgehend dunkles/schwarzes Fell 

2. 3. Allel: Avy Allel des Agoutigens  
- im Avy Allel befindet sich upstream des Agouti Promotors 

eine IAP Retrotransposonsequenz → enthält einen krypti-
schen Promotor (ist methyliert und somit epigenetisch still-
gelegt und inaktiv)  

- wird der kryptische Promotor nicht stillgelegt, aktiviert die-
ser ständigen das Agouti Gens →  gelbes Fell  

- Homozygot ist Avy Allel lethal → Agouti Gen hat auch in an-
deren Zellen wichtige Funktionen →Überdosis tödlich  

 
- Avy/a-Mäuse können trotz des identischen Genotyps starke 

Variation der Fellfarbe aufweisen; IAP Sequenz enthält CpG 
Dinukleotide, deren Methylierung den kryptischen Promo-
tor deaktivieren 

- Fell einer Avy/a Maus ist oft ein Mosaik: 
o IAP Sequenz methyliert: wildtypfarbige Bereiche 
o IAP Sequenz demethyliert: gelb gefärbte Bereiche 

- FAZIT: Fellfärbung also Indikator für den Methylierungssta-
tus des kryptischen Promoters in der IAP Sequenz 
 

- Oft gaben Avy/a-Mütter ihre «Fellfarbe» an ihre Nachkom-

men weiter → epigenetische Markierungen (Methylie-
rung der IAP Sequenz) scheinen während der Meiose 
nicht gelöscht zu werden 

- In Avy/a Mäusen kann die Ernährung der Mutter den 
Fellfärbungs-Phänotyp der Nachfolgegeneration beein-
flussen → die für die Methylierung der DNA verwende-
ten Methylgruppen stammen aus Vitaminen die mit der 
Nahrung aufgenommen werden (z.B. Folsäure)  
→ Mangel an solchen Methylgruppen-liefernden Vita-
minen führt zu einer geringeren Methylierung der DNA 
→ weniger Folsäure → weniger Methylierungen → 
mehr Nachkommen mit gelbem Fell  
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GENOMIC IMPRINTING (GENPRÄGUNG) 

Sie können erklären was genomic imprinting ist 

- geprägtes Gen (imprinted gene): Gene, bei denen nur 
die Kopie eines Elternteils exprimiert wird, während die 
Kopie des anderen Elternteils überhaupt nicht expri-
miert wird (inaktiviert)  

- Anzahl der klar geprägten relativ klein (<< 1%) 

- Anzahl der Gene, bei denen zumindest geringfügige el-
ternabhängige (parent of origin) Unterschiede in der Ge-
nexpression bestehen ist wesentlich grösser 

- Manchmal kann sich der Grad der Prägung eines Gens oder 
Richtung über die Entwicklung des Organismus verändern  

- Genprägung basiert primär auf DNA Methylierung  
→Methylierung führt meist zur Inaktivierung  

- geschlechtsspezifische Reprogrammierung: neue Gen-
prägung während der Entstehung der Keimzellen: 
Methylierung des geprägten Gens basiert nicht auf Grad 
der Methylierung im Elterntier, sondern ob das Gen nun 
in männlichen oder weiblichen Keimzelle liegt  
→ So wird z.B. bei der Produktion eines Spermiums, ein ur-
sprünglich über die Eizelle geerbtes Allel, das zu diesem Zeit-
punkt mütterlich geprägt war (z.B. stark methyliert), nun so 
modifiziert wird, dass es männlich geprägt wird  

EVOLUTIONÄRE URSPRÜNGE DER GENPRÄGUNG:  

DIE PARENTAL CONFLICT HYPOTHESE  

- viele der Imprinted Genes stehen mit Wachstumsregu-
lation und Metabolismus in Zusammenhang 

- Genprägung tritt besonders häufig in plazentalen Säuge-
tieren auf 

- Interesse des Vaters: Nachkommen sollen so stark wie 
möglich wachsen (auf Kosten der Mutter) →  möchte  
Gene, die Wachstum und Energieumsatz regeln, mög-
lichst stark aktivieren 

- Muttertier: investiert mehr Energie in den Nachwuchs 
als das Vatertier → möchte die eigenen körperlichen 
Ressourcen sparen → diese Gene lieber im Zaum halten 
um Ressourcen zu sparen   

TRANGENERATIONELLE VERERBUNG  

Sie verstehen das Konzept von transgenerationeller epigenetischer 
Vererbung 

- Oocyte scheinbar ähnlich wie eine somatische Zelle, 
aber es kommt auch zu einer Reprogrammierung! 

- Spermien haben eine andere epigenetische Struktur als 
normale somatische Zellen:  
o Spermien sind sehr klein → DNA/Genom muss stark 

komprimiert werden→ bei der Spermatogenese wer-
den Histonproteine zum grossen Teil rausgeworfen 
und durch Protamine ersetzt→ Toroid Struktur (DNA 
ist anders gefaltet)  

o Einige Histone werden aber beibehalten (1-10%) → 
nicht durch Protamine ersetzt  

o Spermien können non-coding RNAs zur Eizelle trans-
portieren und so Informationstransfer ermöglichen 

DNA-METHYLIERUNG: 
- Im Laufe der Befruchtung ändert sich die DNA-Methyl-

ierung → rapider Abfall der Methylierung (fällt aber 
nicht auf 0 herab!) 

- Erneut starke Demetylierung bei der «Germline» → 
werden so totipotent 

- Merke: Es gibt bestimmte Regionen an denen DNA Me-
thylierung erhalten bleibt 

 

VORLESUNGS - ERGÄNZUNGEN 

- Cas kann auch für epigenetische Veränderungen ver-
wendet werden 

- Unterscheiden, ob epigenetische Veränderungen durch 
die Mutter vererbt werden, oder ob etwas von der Pla-
zenta weitergegeben wird → Man macht eine Überprü-
fung mit einer Leihmutter → Einpflanzen des Embryos 
in ein anderes weibliches Tier 

- Epigenetik ist nicht gleichzusetzen mit Vererbung! → 
Muss nicht notwendigerweise vererbt werden! 

- Umwelteinflüsse können den epigenetischen Code ver-
ändern Epigenetik in somatischen Zellen vs. Epigenetik 
in der Keimbahn 
o Ernährung 
o Drogen, Chemikalien 
o Stress, Trauma 
o Strahlung 
o Verschmutzung, Umwelt, Toxine 
o Lifestyle, Aktivität, Sport 

- Relevanz für die Evolution:  
Potentieller Vorteil: Schnelle Adaption 

 

BEISPIELS - STUDIEN 

VERERBUNG DER DURCH UMWELTEINFLÜSSE BEDINGTEN, EPIGE-
NETISCHEN VERÄNDERUNGEN:  
- Die Ernährungsgewohnheiten der Grosseltern beeinflussen die Le-

benserwartung der Enkelkinder 
- Es gibt diverse (fragwürdige) Studien dazu:  

o Lebenserwartung war höher, wenn die Grosseltern wenig zu 
essen haben → Viele Einflüsse, die man nicht beachtet hat! 
(z.B. psychologischer Einfluss) 

o Unterernährung der Grossmutter während der Schwanger-
schaft führt zu einem reduzierten Geburtsgewicht des Kindes 
und zu Übergewicht bei neugeborenen Enkelkindern 

o Überernährung der Grossmutter scheint ähnliche Veränderun-
gen in den Enkelkindern hervorzurufen  

 
PSYCHISCHE BELASTUNG 
Können psychische Belastungen Nachkommen beeinflussen? 
Hypothese: Kinder erkranken vermehrt an einer Depression, wenn ihre 
Mütter frühkindliches Trauma erlebt haben 
Fragen:  Besteht ein erhöhtes Risiko an Depression zu erkranken… 
1. Weil Mutter (epi)genetische Risikofaktoren an Kind weitergibt? 
2. Weil sie das Kind aufgrund ihrer Lebenserfahrung anders grosszieht? 
3. Oder eine Kombination von beiden? 
Vorgehen: Untersuchung von Spermien → nicht Oozyten  

o Es werden mehr Spermien produziert 
o Spermien leichter entnehmbar → ausserhalb des Körpers  
o Kein Störfaktor durch Erziehung  

Beobachtung: Spermien von gestressten Vätern führte zu Verhaltensände-
rungen in den Nachkommen 
- Spermien enthalten im Kopf nicht translatierende RNAs 
- Entnahme der RNAs gestresster Väter und Einpflanzung in die Oozyte 

führt zu veränderten Nachkommen 
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KREBSGENOMIK 

KREBS – TUMOR 

“Krebs”: Gruppe unterschiedlicher, bösartiger Erkrankungen  
- abnormale, unkontrollierte Teilung von Zellen  
- Wachstum eines Organs oder Gewebes = “Tumor“ 
Tumor (lat. „Schwellung“):  Zunahme des von einem Ge-
webe eingenommenen Volumens 

BENIGNE (GUTARTIG) VS. MALIGNE (BÖSARTIG) 

BÖSARTIGE (MALIGNE) TUMORE: Krebs 
- invasives Wachstum → können die Funktion der umlie-

genden Gewebe zerstören 
o formen Metastasen  
o durchbrechen die Basallamina 
o infiltrieren das umliegende Gewebe  
Primärtumor: Stelle an der ein Tumor zuerst entsteht 
Metastasen-Bildung:  Zellen trennen sich vom Primärtumor 
ab und durchbrechen die Basalmembranen → können in be-
nachbartes Gewebe und Organe eindringen und diese be-
schädigen → Falls sie in das Blut oder die Lymphe kommen, 
können sie in andere Körperregionen gelangen und dort  
sekundäre Tumore (Metastasen) bilden 
 

GUTARTIGE (BENIGNE) TUMORE:  
- durchbrechen die Basalmembranen nicht  
- infiltrieren nicht das umliegende Gewebe  
- formen keine Metastasen 
- Können durch Wachstum Druck auf umliegende Ge-

webe ausüben und gewissen Schaden ausrichten 

MALIGNE TUMORARTEN 

- Krebs als Krankheit der körpereigenen Zellen → Es gibt 
viele verschiedene Zelltypen also auch viele verschieden 
Tumorarten: 

o Karzinome: Tumore aus Epithelzellen (80-90%) 
o Sarkome: Tumore die von Muskel-, Knochen- oder Bindegewe-

bezellen abstammen 
o Leukome: Tumore die von hämatopoetischen (d.h. Blut-Zellen) 

abstammen 
o Neurologische Tumore 

RISIKOFAKTOREN FÜR KREBS 

Alle Krebsarten basieren auf Mutationen 
Oft durch Akkumulation mehrerer Mutationen 
o mit dem Alter zunehmende Krebshäufigkeit  
o Tumorprogression 

 

- äusseren Risikofaktoren, welche Mutationen in Protoon-
kogenen und Tumorsupressorgenen verursachen: 

o Zufall (z.B. Replikationsfehler) 
o chemische Karzinogene 

(Aflatoxin, Benzpyren und alkylierende Substanzen) 
o ionisierende Strahlung 

(z.B. UV-Licht, radioaktive Strahlung) 
o DNA Viren (z.B. Papilloma, HepB, EBV) 
o Retrovieren (z.B. HTKV1, HIV)  
o Bakterien (z.B. Heliobacter pylori) 
- Genetische Veranlagungen als Risikofaktoren für Krebs 
o beeinflusst z.B. Häufigkeit einer spontanen Mutation bei 

der Zellteilung  
o beeinflusst Art und Weise wie der Körper auf neuent-

standene Mutationen reagiert 
- epigenetische Veränderungen 

GENE 

- 2 Gruppen von Genen, die bei Mutation Krebs auslösen 
o Protoonkogene 
o Tumorsuppressorgene 
- Gesundes Zellwachstum resultiert aus der Balance zwi-

schen Aktivierung und Inhibierung 

PROTOONKOGENE 

- Proteinprodukte dieser Gene fördern die Zellteilung und 
beugen den Zelltod vor  
→ Wachstumsbeschleunigend 

- gain-of-function Mutation (Aktivität der Gene wird 
durch Mutationen gesteigert): Zellen teilen sich schnel-
ler oder sterben nicht mehr und vermehren sich so 

- Durch Mutationen wird Protoonkogen zu Onkogen 
o Punktmutationen, die regulatorische Elemente der Gen-

produkte deaktivieren  
o chromosomale Re-arrangements, Genduplikationen, die 

zu erhöhten Expression der Gene führen 
- wichtigste Onkogene: c-Ha-Ras, c-Ki-ras, c-N-Ras (GTPasen in Zell-

proliferationspathways), c-Raf (Serin/Threoninkinase), c-Jun, c-
Fos, c-Myc (Transkriptionsfaktoren), c-Src (cytoplasmische Tyro-
sinkinase) c-Sis (Wachstumsfaktoren) , c-ErbB, HER2 (Wachstums-
faktorrezeptoren) , BCl-2 (Apoptose Inhibitor) 
 

TUMORSUPPRESSORGENE 

- kodieren für Proteine, die das Wachstum kontrollieren 
(Zellteilung verlangsamen) oder den Zelltod auslösen  
→ Wachstumsbremsend 

- loss-of-function Mutation (Gene werden durch Mutatio-
nen inaktiviert): Zellen teilen sich schneller und beschä-
digte Zellen durchlaufen keinen kontrollierten Zelltod 
(Apoptose) und wachsen weiter 

- Mutationen in der Regel rezessiv → beide Kopien des 
Gens müssen inaktiviert sein 

- Beispiele für Tumorsuppressionsgene: RB (Verlust der Funktion 
führt zum Retinoblastom in der Netzhaut des Auges), P53 („guar-
dian of the genome”, Transkriptionsfaktor, Kontrolle des Zellzyk-
lus, Apoptose, DNA-Reparatur nach DNA-Schädigung), PTEN (Pro-
tein- und Lipid Phosphatase im PI3KAkt Signalweg), Smad4 (TGF-
beta Signalweg), Tsc1 und Tsc2 (Hemmung des mTOR Signal-
wegs), APC (Kontrolle des Wnt-Signalwegs) 
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KLONALE SELEKTION 

Sie wissen was das Konzept der clonal selection in der Krebsentste-
hung bedeutet 

Das Model der klonale Selektion versteht die Entstehung ei-
nes Tumors als die Akkumulation von mehreren Driver-Muta-
tionen, die dann zur Entstehung einer ersten Krebszelle füh-
ren. Diese einzelne Krebszelle wächst dann in eine genetisch 
identische Population von Krebszellen heran. Einzelne dieser 
Zellen erfahren zusätzliche Mutationen und führen so zur 
Entstehung einer neuen, genetisch distinkten Linie von 
Krebszellen 
1. Tumor entsteht als Ansammlung von Driver-Mutationen 

in einer ursprünglich gesunden Zelle  
(=MRCA Zelle, most recent common ancestor) 

2. Driver-Mutationen begünstigen das Auftreten weiterer 
Mutationen → Im Tumor entstehen immer neue, gene-
tisch distinkte Zellpopulationen (Krebs mutiert schneller) 

3. unterschiedliche Krebszellpopulationen stehen unterei-
nander im Wettbewerb → Populationen die besser an 
Microumwelt angepasst sind, verdrängen andere Zell-
populationen 

 
horizontale Achse: Zeit, vertikale Achse: Grösse der Zellpopulation  
farbige Blase: jeweils 1 genetisch identische Zellpopulation 

→ Tumoren bestehen in der Regel nicht aus einem einzigen 
Zelltyp, sondern sind ein Mosaik aus zwar verwandten, aber 
genetisch unterschiedlichen Zellpopulationen 
→ Ein Tumor ist in der Regel ein Mosaik aus sich genetische 
diversifizierenden und miteinander im Wettbewerb stehen-
den Zellen 

PROBLEME BEI KREBS-THERAPIE  
- Das durch klonale Selektion entstehende Mosaik von 

genetisch unterschiedlichen Zellen innerhalb eines Tu-
mors erschwert die Krebstherapie  

o moderne zielgerichtete Krebstherapie wirkt nur gegen 
Zellen mit ganz bestimmten genetischen Eigenschaften 

o Therapie richtet sich in der Regel gegen die zu diesem 
Zeitpunkt dominante Zellpopulation in einem Tumor 

o Um auch andere Zellpopulationen im Tumor zu zerstö-
ren, verbindet man häufig zielgerichtete Krebstherapien 
mit klassischen Chemotherapien 

- therapieresistentere Subpopulationen setzen sich ge-
genüber therapieempfindlichen Zellpopulationen durch 
→ Zusammensetzung des Tumors verschiebt sich 

Tumore haben eine aus Mutationen und Wettbewerb ent-
stehende dynamische Architektur aus mehreren Subklonen 

KREBSZELLSTAMMBÄUMEN 
- genetischen Veränderungen in kurzer Zeitskala  
- rekonstruieren den vermuteten Verlauf der bisherigen 

Tumorentwicklung 
- häufig in Klinik verwendet, um optimal auf den jeweili-

gen Tumor zugeschnittene Krebstherapie zu entwickeln 

MERKMALE & ENTSTEHUNG VON KREBSZELLEN 

Sie kennen die Hürden die eine normale Zelle überwinden muss um 
krebsartig zu werden 

- Jeder Krebs ist anders und entsteht auf andere Weise 
- Krebsentstehung folgt keiner festgelegten Reihenfolge 

von Schritten oder einem bestimmten Mechanismus 

HALLMARKS OF CANCER 

- Krebszellen teilen aber viele biologische Eigenschaften 
bzw. Kennzeichen (Hallmarks of Cancer) 

1. Unabhängige Eigenversorgung mit wachstumsstimulie-
renden Signalen  
(sustained proliferative signaling) 

2. Umgehung von wachstumshemmenden Signalwegen 
(evading growth suppressors)  

3. Resistenz gegen programmierter Zelltod (Apoptose) 
(resisting cell death) 

4. Replikative Unsterblichkeit/ Vermeidung der Seneszenz 
und des Zelltodes durch extreme Telomer Fehlfunktion 
(enabling replicative immortality) 

5. Versorgung der Krebszellen mit ausreichend Nährstof-
fen aus der Blutbahn durch Bildung neuer Blutgefässe 
(inducing angiogenesis) 

6. Eindringen in andere Gewebe und Verteilung im Körper 
durch die Bildung von Metastasen  
(invasion & metastasis) 

 
Die sechs, ursprünglich von Hanahan und Weinberg identifizierten 
Merkmale von Krebs 

- vier weitere Merkmale von Krebs: 
7. Spezifische Mutationen und Instabilität des Genoms (ge-

nome instability and mutation) 
8. Dem Tumor nützliche, entzündliche Prozessen in dessen 

Umgebung 

(tumor promoting inflamation) 
9. Deregulation der zellulären Energieversorgung, z.B. Um-

stellung von aeroben auf anaeroben Metabolismus 

(deregulating cellular ernergetics) 
10. Vermeidung der Zerstörung durch das Immunsystem 

(avoid immune destruction) 

 
MERKE: Nicht alle Krebsarten zeigen alle 10 Merkmale und 
die Reihenfolge, mit der diese Merkmale erworben werden, 
ist nicht entscheidend 
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DAS TCGA PROJEKT 

Sie können erklären wie next generation sequencing das Verständ-
nis von Krebs verändert hat. 

- Omics Technologien haben Verständnis von Krebs stark 
verändert  

- Durch neue Next-Generation-Sequenziermethoden ist 
es nun möglich, das gesamte Genom von diversen Tu-
moren zu bestimmen → kann alle genetischen Verän-
derungen bestimmen, die mit einer bestimmten Krebs-
art assoziiert sind (TCGA und Hallmarks) 
 

TCGA: „THE CANCER GENOME  ATLAS“ (2005 gestartet) 
- Ziel: Bestimmung der gesamten Bandbreite genetischer 

Veränderungen in 20 unterschiedlichen Tumortypen 
- Jeweils 500 Proben mit Analyse von:  
o Genom des Tumors und von gesunden Zellen,  
o RNA- und Proteinexpression 
o epigenetische Markierungen 
o Anwesenheit von nicht kodierenden RNAs 
o histologische Untersuchungen  

ERKENNTNIS:  
Die Sequenzierung von vielen Krebsgenomen wie z.B. im 
Rahmen des TCGA Projekts hat eine viel grössere Diversität 
innerhalb von Krebsgenomen aufgedeckt, als vorher ange-
nommen wurde (grosse molekulare Vielfalt selbst unter indi-
viduellen Tumoren des gleichen Krebstyps) 
- extreme genetische Diversität von Krebszellen  
- genetische Vielfalt menschlicher Tumore ist wesentlich grös-

ser, als bisher vermutet 
- gibt noch mehr unterschiedliche Krebsarten und Krebsarten 

sind genetisch noch diverser als vermutet 

- Krebsgewebe besteht aus verschiedenen Zelltypen und 
ist hierarchisch aufgebaut →Heterogenität 

o Gibt es Heterogenität zwischen den Tumoren der verschiede-
nen Patienten? → JA    

o Gibt es eine intratumorale Heterogenität? → JA 
o Gibt es Heterogenität zwischen verschiedenen metastatische 

Läsionen?  → JA  
o Gibt es eine Heterogenität zwischen den Zellen einer individu-

ellen Metastasierung?  → JA 

THERAPEUTISCHE ANSÄTZE 

Sie können einige unterschiedliche Therapieansätze erklären und 
miteinander vergleichen 

Herausforderung: Krebszellen sind körpereigene Zellen 
(haben dieselben Enzyme, Signaltransduktionswege etc.) 

KLASSISCHE CHEMOTHERAPIE  

- In Chemotherapie verwendete Wirkstoffe richten sich 
gegen Zellen, die… 

o rasch wachsen → besonders aktiver Metabolismus  
o sich besonders oft teilen 

(sind beides typische Merkmale von Krebszellen) 
- PROBLEME/Nebenwirkungen: gibt viele gesunde Zellen, 

die auch schnell wachsen und sich oft teilen wie z.B.: 
o Blutzellen 
o Haarfollikel  
o Zellen der Schleimhäute etc. 

→ Zerstörung dieser, sich schnell teilenden, gesunden Zellen 
verursacht Immunschwäche, Anämie, Haarausfall, Durchfall, 
Übelkeit etc. 
→ starke gesundheitliche Belastung → begrenzen Dosis und 
somit Wirksamkeit dieser Medikamente  

- Beispiel für ein Chemotherapeutikum: Cisplatin  
→ Bindet an Guanin und vernetzt dabei die DNA  
→ Querverbindungen stören Mitose → Apoptose wird 
ausgelöst  

o Tötet unspezifisch alle sich teilenden Zellen ab 
o Resistenzen treten schnell auf (Verhinderung der zellu-

lären Aufnahme, Inhibition der Apoptose, erhöhte 
DNA-Reparatur etc.)  

ZIELGERICHTETE KREBSTHERAPIEN 

- nutzen molekulare Unterschiede zwischen gesunden 
Zellen und Krebszellen aus, um ganz spezifisch be-
stimmte Krebszellen zu bekämpfen 

- Zielgerichtete Krebstherapien sind sehr spezifisch für 
bestimmte Typen von Krebszellen → Um eine effektive 
Therapie auszuwählen, muss man die molekularen  Ei-
genschaften der Krebszellen in jedem einzelnen Patien-
ten genau bestimmen 

FALLBEISPIEL FÜR ZIELGERICHTETE KREBSTHERAPIE 
Medikament PLX4032 (Vemurafenib) 
- Behandlung gegen maligne Melanome 
- selektiver Inhibitor des Onkogens B-Raf 
- B-Raf kodiert für Ser/Thr Kinase, die den Zellzyklus und das 

Zellwachstum reguliert 
- Falls B-Raf mutiert → Valin Rest der Aminosäure 600 des B-

Raf Proteins wird durch ein Glutamat ersetzt → V600E-Form 
von B-Raf ist konstitutiv aktiv und trägt so zu einem beschleu-
nigten Zellwachstum bei 

- PLX4032 bindet spezifisch an V600E-Form und inhibiert diese 
(Funktion der wild-typ Form von B-Raf wird nicht beeinträch-
tigt) 

- Leider nicht auf alle Krebstypen übertragbar 
 

 
VORTEILE:  
- Krebszellen effektiver bekämpfen, belastenden Neben-

wirkungen möglichst vermeiden 
- bereits kleinste molekulare Unterschiede zwischen ge-

sunden Zellen und Krebszellen können zur Bekämpfung 
der Krebszellen ausgenutzt werden 

NACHTEILE: 
- Krebstypen sind stark verschieden → es benötigt eine 

exakte Bestimmung des vorliegenden Krebstyps → 
umfangreiche Untersuchungen, manchmal Bestimmung 
der gesamten Genomsequenz nötig 

- sehr zeit- und kostenaufwendig → grosser Aufwand 
- unterschiedliche Krebstypen benötigen ganz spezifisch, 

auf sie zugeschnittene Therapien → Behandlung eines 
Krebstyps lässt sich selten auf anderer übertragen  

➔ Tumore unterscheiden sich…  
o bei unterschiedlichen Krebsarten 
o von Patient zu Patient  
o innerhalb eines Patienten (z.B. Primärtumor und 

Metastasen)  
→ gezielte Krebstherapien sind oft nur gegen Tumore mit ganz 
bestimmten Kombinationen von Eigenschaften erfolgreich 

- zielgerichtete Krebstherapien sind nicht völlig frei von 
Nebenwirkungen (müssen oft von klassischen Chemo-
therapien begleitet werden) 
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PROBLEMATISCHER ANSATZ: 
Vor Auswahl einer geeigneten Therapie müssen ausgiebige Analy-
sen zur Bestimmung der genauen Krebsart durchgeführt werden:  
- Sequenzierung des Genoms gesunder & Tumor Zellen  
- Analyse der RNA- und Proteinexpressionsprofile 
- Analyse der metabolischen Profile 
Basierend auf diesen Informationen kann man dann in Datenban-
ken nach Tumoren suchen, die ähnliche molekulare Eigenschaften 
haben, um so festzustellen, welche Therapien gegen solche Tu-
more erfolgreich waren 
PROBLEM: bräuchte zahlreiche klinische Studien, in denen alle Tu-
more gegen alle möglichen Medikamente getestet werden würden 
→  zeitaufwendig, teuer, den Krebspatienten kaum zumutbar! 
 

BELIEBTER THERAPIE-ANSATZ: 
1. Eine Probe des Tumors und eine Probe des gesunden 

Gewebes werden vom Patienten entnommen 
2. Aus diesen Proben werden Zell- bzw. Organoidkulturen 

gezüchtet 
3. Man testet die Wirkung mehrerer hundert, für die 

Krebstherapie zur Verfügung stehenden, Medikamen-
ten an diesen Kulturen in vitro 

4. Die in diesen Tests erfolgreichen Medikamente werden 
dann am Patienten eingesetzt 

- Umsetzung vielversprechend aber leider noch nicht zu-
verlässig 

 
Sie wissen was Organoidkulturen sind und wie sie therapeutisch ein-
gesetzt werden 

ORGANOIDE  

Ein Werkzeug um Krebs zu erforschen 
Als Organoid bezeichnet man organähnliche Mikrostruktu-
ren, die sich unter geeigneten Kulturbedingungen aus 
Stammzellen bilden. Ihre Grösse ist auf wenige Millimeter 
begrenzt 
- Organoide sind Erwachsene (intestinale) Stammzellen, 

welche in vitro in ein 3-dimensionales Epithel wachsen  
o Müssen in extrazelluläre Matrix eingebettet sein und 

brauchen Stammzell-Nischenfaktoren, die sonst aus 
dem umgebenden Mesenchym ausgeschüttet werden 
(Wnt-Agonisten, EGF Agonisten, BMP-Antagonisten 
etc.) 

- Organoide können auch aus Tumorbiopsien gebildet 
werden  → Mischung verschiedener Zelltypen ein-
schliesslich Krebsstammzellen und differenzierte Zellen 
→ erlaubt es, die Interaktion zu erforschen  
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CHEMICAL GENETICS 

SMALL MOLECULES  

Niedermolekulare Verbindungen (Small Molecules): 
- sind Kohlenstoff-basierte Verbindungen 
- haben ein Molekulargewicht meist < 500 Dalton 
- sind sehr divers, können sehr komplex sein und haben 

verschiedene Ursprünge 
- können an sehr viele verschiedenen Targets binden 
- sind zentraler Bestandteil vieler biologischer Prozesse: 

o modulieren Chemorezeptoren in der Zellmembran  

→ regulieren Ionenkonzentration & PH der Zelle 
o funktionieren als sekundäre Messenger zw. Proteinen  

→ steuern viele biologische Prozesse in konzentrations-
abhängigen Weise 

o wichtige Rolle in Zellkommunikation und Entwicklung 
o wichtig für Kommunikation zw. Organismen (Symbiosen) 

- hohe Signifikanz: gleiche Moleküle spielen in verschie-
denen Lebensformen ähnliche Rollen  

- Mehrheit der zugelassenen Medikamente sind Natur-
stoffe oder Derivate davon 

- Niedermolekulare biologisch aktive Substanzen besitzen 
vielfältige und oft hochspezifische Wirkmechanismen 
 

CHEMISCHE GENETIK 

- Chemical Genetics ist die Untersuchung biologischer 
Systeme mithilfe von Small Molecules 

- verwendet Wirkstoffe, um durch Modulation von Prote-
inen (Inhibierung, Aktivierung) zelluläre Funktionen zu 
verstehen, neue Targets zu entdecken oder Arzneimittel 
zu entwickeln  
 

CHEMISCHE GENETIK VS. KLASSISCHE GENETIK  

Sie kennen den Unterschied zwischen, forward genetics, reverse ge-
netics, forward chemical genetics und reverse chemical genetics. 

1. Forward Genetics:  Phänotyp → Genotyp 
- Identifikation des Gens für einen spezifischen Phänotyp 

→ Man hat einen bestimmten Phänotyp und sucht das 
dem zugrundeliegenden Gen 
Forward-Fragestellung: Welches von vielen möglichen Protei-
nen/Genen/RNA-Spezies erzeugt diesen spezifischen Phänotyp?  

- forward Chemical Genetics: 
Verwendung der Small Molecules, um Funktion von 
Genprodukten zu steuern → Verbindungen, die einen 
gewünschten Phänotyp hervorbringen, werden selek-
tiert und anschliessend werden die Reaktionspartner 
(Proteine) identifiziert → Identifikation gibt Auskunft 
über die Rolle spezifischer Gene und/oder die Funktion 
von Proteinen 

 
 

2. reverse Genetik:  Genotyp → Phänotyp 
- zu untersuchendes Gen wird identifiziert & manipuliert 

→ Herstellung mutierter Nachkommen (Gen-Inaktivie-
rung, Knock-out)→ Phänotyp betrachten → phänotypi-
schen Unterschiede zw. Mutanten und Wildtyp lassen 
auf die Funktion des entsprechenden Gens schliessen 

- Reverse-Fragestellung: Welcher von vielen möglichen Phänotypen 
wird von bestimmtem Protein/Gen/RNA-Molekül beeinflusst?  

- Reverse Chemical Genetics:  
ein spezifisches Protein wird mit Small Molecule Library 
gescreent, um Liganden zu finden, welche die Funktion 
des Proteins regulieren → geeignete Bindungspartner 
werden dann eingeführt um den resultierenden Phäno-
typ zu analysieren 

 

VOR- UND NACHTEILE DER CHEMISCHEN GENETIK  

Sie können die Vorteile der chemischen gegenüber der klassischen 
Genetik nennen 

VORTEILE:  
- Methoden lassen sich sowohl auf zellulärem als auch 

auf dem Organismus-Level anwenden 
- induzierten Effekte sind meist reversibel und phänotypi-

schen Änderungen treten relativ rasch ein → erlaubt 
kinetische Analysen in vivo (im Organismus)  
o Schnelle Erzeugung des Effekts im Vergleich zum 

genetischen Knock-out  
o Zeitliche Kontrolle: Substanz kann jederzeit  

zugefügt werden  
o Phänotyp oftmals reversibel durch Auswaschen der 

Substanz 
- spezifische Funktionen einzelner Proteine können unter-

sucht werden (keine genetischen Knockouts, sondern 
spezifische Proteinliganden) 
o Einsatz verschiedener Liganden erlaubt die Analyse 

multifunktionaler Proteine  
o Proteine können an verschiedenen Stellen modu-

liert werden  
- Dosis kann eingestellt werden → Proteinregulierungen 

in Zeit- und Dosierungs-abhängiger Weise untersuchbar 
→ unterschiedl. Konzentrationen der Small Molecules 
erlaubt Beobachtung abgestufter Phänotypen  
→ Dosierungs-abhängige Daten erhalten 

- Aktivierung von Proteinen durch Wirkstoffe möglich 
- Exogene Liganden ergeben nur partielle, oft lebensfä-

hige Knockdowns (Gen-K.O. kann letal sein) 
NACHTEILE: 
- Nicht allgemein für jedes Genprodukt anwendbar  

→ für den Chemical Genetics Ansatz ist ein selektiver 
Ligand für das entsprechende Protein notwendig 
→ Bis jetzt hat nur ein Bruchteil der Proteine bekannte 
Bindungspartner → chemischen Strukturen von Small 
Molecules müssen noch vielfältiger werden! 
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- Manche Wirkstoffe besitzen mehrere Targets (“plei-
otrope Effekte”) → Selektivitätsproblem (→ man kann 
nicht genau sagen, dass es nur an ein bestimmtes Tar-
get bindet → binden oft auch an mehrere Targets) 

VERGLEICH MIT ANDEREN METHODEN 

traditionelle genetische 
Ansätze 

Small Molecules 

können viel Zeit und Arbeit in 
Anspruch nehmen 
(besonders bei höher entwi-
ckelten Organismen) 

phänotypische Änderungen 
treten relativ rasch ein  
→ kinetische Analysen in vivo 
möglich  
→Primärer Effekt erkennbar 

genetischer Knockout:  
→Protein wird nicht mehr 
produziert 
→Knockout von Genen, die 
für mehr als ein Protein kodie-
ren, verändert meist ganze 
Pathways  
→ schwierig zu analysieren, 
welche Rolle die einzelnen 
Proteine spielen 
 

→ spezifische Funktionen ei-
nes Proteins können unter-
sucht werden 
→ Durch Einsatz verschiede-
ner Liganden können multi-
funktionale Proteine analysiert 
werden (viele Proteine besit-
zen mehrere funktionale Do-
mänen → Small molecule In-
hibitoren, die gezielt an eine 
der Domänen binden, können 
also gezielt die Funktion die-
ser Domäne beeinflussen) 

Gen-K.O. kann lethal sein  
 

exogene Liganden ergeben oft 
nur partielle, lebensfähige 
Knockdowns 
→Neben klassischen knock 
downs können auch Knock 
ons generiert werden, die Pro-
teine stimulieren 

ANWENDUNGEN IN INDUSTRIE UND FORSCHUNG 

- Screenings mit Small Molecules werden in Industrie und 
Forschung/ Akademie mit anderen Zielen angewendet: 

o industrielle Anwendung:  
Ziel: therapeutisches Produkt 

o Akademie/Forschung: studieren eher seltenere Krankhei-
ten und Pathways  
Ziel: Charakterisierung eines Pathways und neues biologi-
sches Verständnis  

→ Screens in der Pharmaforschung zielen meist auf Proteine, 
die in Verbindung mit häufig auftretenden Krankheiten stehen 
- Kosten für grosse Small Molecule Libraries sind hoch → 

kostenintensive Library-Screens sind auf Krankheiten mit 
grossem, wirtschaftlichem Potential beschränkt 

SMALL MOLECULE LIBRARIES 

Sie wissen wie man Substanzbibliotheken erzeugt 

Mögliche Arten, passende Smallmolecules zu finden: 
1. Vereinfachung des Designs von Liganden: 

falls Proteintarget natürliche Small Molecule-Liganden 
besitzt und dessen makromolekulare Struktur bekannt 
ist (Strukturanalyse via Röntgenkristallographie & NMR) 

2. Struktur des Proteins und des natürlichen Liganden ist 
nicht bekannt:  
Durchführung von highthroughput Proteinbindungs-
Screens mit einer Kollektion strukturell diverser und 
komplexer Small Molecules → Gebrauch von Libraries! 
 

LIBRARY:  

- Startpunkt jeder Chemical Genetics Studie: Kollektion 
von Small Molecules  

- Um spezifische Liganden für Proteine zu finden, ist eine 
Library mit vielen, diversen und komplexen small 
molecules notwendig   

- Moderne pharmazeutische Firmen besitzen chemische 
Libraries mit bis zu 1Mio verschiedener Small Molecules 
→ Vielfalt an Strukturen entstanden durch chemische 
Synthese unterschiedlicher Wirkstoffkandidaten oder 
wurden aus Naturstoffen der unterschiedlichsten Orga-
nismen wie Bakterien, Pilzen oder Pflanzen gewonnen 

- Substanzbibliotheken erhält man aus der Natur oder 
durch Diversitäts-orientierte Synthese  
 

WOHER KOMMEN DIE SUBSTANZBIBLIOTHEKEN?  

Wirkstoffe:  
- Natürliche Wirkstoffe 
- Semisynthetische Wirkstoffe: Natürliche Wirkstoffstruk-

tur wurde zusätzlich noch chemisch verändert → 
Grundstruktur eines Naturstoffs dient als Grundlage für 
die Synthese verschiedener Analoga 

- Synthetische Wirkstoffe  
 

1. Naturstoffe: 
(+) strukturell hochdivers, stereochemisch komplex  
    → geeigneten Bindungspartner für Proteine 
(+) von der Evolution bezüglich Targetbindung optimiert  
(-) Substanzmengen oft gering (Haltung, Gewinnung  
oder Produktion oft sehr schwierig) 

- komplex aber schwer zugänglich 
 

2. Synthetisch modifizierte Naturstoffe (semisynthetisch) 
Als Kompromiss zwischen komplexen, schwer zugänglichen 
Naturstoffen und simplen, synthetisierten Small Molecules 

(+) Pharmacophor bekannt 
(+) “Tuning” durch Modifikation möglich  
(-) Änderung der grundlegenden biologischen Aktivität 
schwierig  
 

3. Chemische Synthese  
(+) durch kombinatorische Methoden schnell eine 
grosse Diversität verfügbar  
(+) grössere Substanzmengen leicht verfügbar  
(-) Strukturen wenig komplex, simpel, nur wenige Stere-
ozentren (somit keine gute Proteinbindungs-Spezifität) 
(-) viele Substanzen inaktiv 
 

- Zuerst nur Herstellung chemischer Libraries mit Peptide 
- Später aber auch mit nicht-peptidartigen, organischen Small 

Molecules (organischen Moleküle können Plasmamembran 
der Zielzellen durchdringen) 

DOS 
=Diversitäts-orientierte Synthese (DOS) von Small Molecules 
- DOS verwendet effektive Synthesestrategien (Stereose-

lektive Reaktionen), um Kollektionen von Stoffen mit 
struktureller und stereochemischer Diversität zu gene-
rieren 

- Synthesestrategien sind oftmals nicht intuitiv und es ist 
schwierig, in wenigen Schritten ein komplexes Molekül 
in guter Ausbeute zu synthetisieren 
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KOMBINATORISCHE METHODEN:  

kombinatorische Chemie ermöglicht in kurzer Zeit eine 
grosse Anzahl von unterschiedlichen Molekülen zu erzeugen 
→ so konnte eine Vielzahl an Small Molecules synthetisiert werden 

 
- kombinatorischer Ansatz (↑): basiert auf dem split-and-

mix-Prinzip: Immer neue Aminosäuren hinzugeben und 
verknüpfen 

SCREENING UND TARGET IDENTIFIKATION 

ie können erklären wie man das target eines bioaktiven Moleküls 
bestimmen kann 

→ Effekt von Small Molecules auf ein biologisches System 
untersuchen (forward & reverse!) 
reverse Screens: Identifikation eines Small Molecule, wel-
ches spezifisch an gewünschtes Protein/DNA/RNA bindet 
- Screens erfolgen meist in vitro  
1. Aufreinigung der Proteine/DNA nötig! (oft kompliziert 

und zeitintensiv) 
2. geeignetes Screeningverfahren finden (abhängig von 

Grösse der Library, verfügbaren Ressourcen, Art des Targets) 
- MERKE: zu untersuchendes Protein ist bekannt  

→ Libraries vermehrt nach Targetspezifität auswählen  
2.1 Man macht zuerst einen virtuellen Screen:  
- Docking: sucht nach spezifischer Interaktion mit Zielprotein 
- ligand-based virtual screening: Ähnlichkeit mit bekannten Lig-

anden  
- pharmacophore-based virtual screening: anhand von Oberflä-

cheneigenschaften eines Proteins nach passenden Liganden 
suchen  

→ Vorauswahl von möglichen small Molecules treffen  
▪ reduzieren die Kosten der anschliessenden experi-

mentellen Screens 
▪ vereinfacht die Auswahl einer passenden small 

molecule Library 
→ makromolekulare Struktur eines Proteins kann die 
Auswahl einer geeigneten Library vereinfachen 

2.2 realer Screen:  nur noch diejenigen Moleküle in die 
Library integrieren, die die besten Resultate in den vir-
tuellen Screens erzielten  

Forward Screenings:  
- Werden in ganzen Organismen durchgeführt 
- Target ist unbekannt → Libraries werden nach der er-

warteten Zellpermeabilität ausgewählt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOCHDURCHSATZ-SCREENINGMETHODEN 

- Screeningmethoden sind vielfältig und verwenden z.B. 
isolierte Targets, ganze Organismen, und/oder immobi-
lisierte Substanzen  

Sind ideal für die Suche nach passenden Small Molecules 
unter verschiedenen Umständen  

Small Molecule Screening Methoden im Überblick: 
1. Mikroarrays: Suche/Screening von Small Molecules, die 

ein gewünschtes Protein binden 
2. Cytoblots: Analyse von post-translationalen Modifikatio-

nen in einem Zell-basierten Ansatz 
3. Automatisierte Bildgebung: erlaubt das Screening für 

Zellmorphologie und subzellulärer Lokalisation 

 
1. SMALL-MOLECULE MIKROARRAY 
Screening für Small Molecules, die das gewünschte Protein 
aus der Lösung binden: 
1. Mikroarray mit ~10’000 kovalent gebundenen Small 

Molecules herstellen 
2. Mikroarray mit aufgereinigtem Protein/Zelllysat inkubieren 
3. Hinzugabe primärer Antikörper (bindet spezifisch an Ziel-

Protein) und sekundärer Antikörper (fluoreszierend)  
4. Waschen  
5. Mikroarray mit Laser scannen → Small Molecules, die Pro-

tein binden, können durch Fluoreszenz identifiziert werden  

2. CYTOBLOT  
ermöglichen die Analyse post-translationaler Effekte  
- Es können Effekte von Small Molecules auf die Zellphy-

siologie untersucht werden  
1. Zellen auf 384-well Platte auslegen und mit unterschiedli-

chen Small Molecules inkubieren 
2. Zellen fixieren und primärer Antikörper mit der gewünsch-

ten Selektivität hinzufügen 
3. Nachweis mit sekundärem Antikörper, der an horseradish 

peroxidase (HRP) und ein Reagenz für erhöhte Chemolumi-
neszenz gekoppelt ist 

4. Lichtemission lesen  

 

3. AUTOMATISCHE ZELL-BILDGEBUNG  
Screening für Zellmorphologie und subzellulärer Lokalisation 
- Es kann z.B. für Zellmorphologie, Antigenexpression o-

der Antigenlokalisation gescreent werden 
- Analyse findet auf einer 384-well Platte statt und Zellen 

werden mit primären und sekundären Antikörpern inku-
biert  
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TARGET IDENTIFICATION 

Targets können durch Affinitätschromatographie angerei-
chert und durch Massenspektroskopie identifiziert werden 
werden 
Sie können erklären wie man das target eines bioaktiven Moleküls 
bestimmen kann 

Forward Chemical Genetics  
- Vorteil: Möglichkeit, für praktisch jeden beliebigen Phä-

notyp einen entsprechenden Screen zu konzipieren 
- Nachteil: Targetidentifikation → mechanistische Wir-

kung eines Small Molecules essentiell für das Verständ-
nis eines Effekts 

- Häufigste Methoden um Target zu identifizieren:  
Affinitäts-basierte und Genetik-basierte Ansätze  

Affinitäts-basierten Methoden: 
1. Small Molecule immobilisieren → Immobilisierung darf 

Bindung des Small Molecule zu seinem Target nicht be-
einflussen 

2. Affinitätschromatographie → Identifikation des Bin-
dungspartners → Zelllysat oder Proteinextrakt wird 
durch Säule aus Beads mit immobilisierten Small 
Molecules geleitet → Proteine, die stark binden, ver-
bleiben in der Säule 

3. Stark bindende Proteine erst am Schluss durch Puffer 
auswaschen, durch SDS-Page spearieren und dann 
durch Massenspektrometrie (MS) charakterisieren 

 

Nachteile: Identifikation 
von Proteinen mit tiefer 
Bindungsaffinität und Sen-
sitivität von MS Read-outs 
 

 

 

WEITERE UNTERSUCHUNGEN 

- Auswahl bestimmter Small Molecules aus der Library 
- Durchführen primärer & sekundärer in vitro Verfahren 
- am häufigsten verwendeten primären Verfahren sind 

quantifizierbare Fluoreszenz-Read-outs → treten durch 
Störung einer Protein-Ligand Interaktion oder dem Ver-
stärken/Reduzieren einer Reaktion durch Small 
Molecules auf 

o Fluoreszenz-Polarisation: screent für Inhibitoren von Pro-
tein-Protein Interaktionen → Fluorophor-markiertes 
Substrat reflektiert polarisiertes Licht je nach Zustand, in 
dem es sich gerade befindet → Mit Fluoreszenz-Polarisa-
tion kann die Interaktion eines Makromoleküls mit einem 
small molecule untersucht werden (gibt aber keinen Auf-
schluss über die Identität des Makromoleküls!) 

o Förster-Resonanz Energietransfer (FRET): zwei Fluoro-
phore werden entweder auf demselben oder verschiede-
nen Makromolekülen platziert → Small Molecule bringt 
dann beide Fluorophore entweder genügend nahe zu-
sammen oder auseinander, um einen Fluoreszenzunter-
schied zu detektieren → kann z.B: Small Molecules iden-
tifizieren, die heterodimere Protein stabilisieren 

 
- Sekundäre Verfahren (orthogonal zu primären Verfah-

ren) um die primären Ergebnisse zu verifizieren → bio-
physikalische Messungen um Bindungsevent zwischen 
Small Molecule und Proteinpartner zu untersuchen 
(Bindungskonstanten und thermodynamische Parameter 
wie Gibbs-Energie, Enthalpie und Entropie bestimmen) 

o isotherme Titrationskalorimetrie: Messung der Abgabe 
oder Aufnahme von Wärme bei der Bindung eines 
Small Molecules an den Proteinpartner 

o Kernspinresonanzspektroskopie 
 

ANWENDUNGS-BEISPIELE  

I) Welche Proteine sind an der Entwicklung der Augen im Zebra-
fisch beteiligt? 
1. Synthese einer kombinatorischen Bibliothek aus vielen diver-

sen Substanzen 
2. Screening der Bibliothek an Zebrafisch-Embryos  

→ welches hat die gesuchte Wirkung (Ausbildung des be-
stimmten Phänotyps?) 

3. Target-Identifizierung → Wo und wie bindet dieses? 
o Binden der Substanz an Agarose-Beads  
o Affinitätschromatographie: Assay mit Gesamtproteinex-

trakt  
o Analyse gebundener Proteine durch SDS-PAGE und Mas-

senspektrometrie 

II) Wie lässt sich die Funktion einzelner Kinasen studieren? 
(Welcher Phänotyp wird durch Modulation einer bestimmten 
Kinase ausgelöst? → reverse Genetic) 

- Kinasen sind ubiquitäre Komponenten intrazellulärer Signal-
kaskaden: vielfältige Rollen in Zellproliferation, Immunsystem, 
Diabetes etc. 

- Menschliches Kinom: ca. 500 Kinasen im menschlichen Genom 
codiert, biochemisch gleichartig  

- Bump-Hole-Strategie: erzeuge Kinase-Mutante mit vergrösser-
ter ATP-Bindestelle, inkubiere mit 32P-markiertem ATP-Analog 
(radioaktiv), das nur in die vergrösserte Tasche passt 
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METABOLIC/GENOMIC MINING 

Genome Mining ist eine zur klassischen Naturstoffsuche 
komplementäre Methode, um neue Wirkstoffe aus der Natur 
zu finden → «Wirkstoffsuche» 
Sie können Methoden erklären mit denen natürliche bioaktive Mo-
leküle (small molecules) identifiziert werden und dabei zwischen top 
down und bottom up Ansätzen unterscheiden 

→Naturstoffe bilden wertvolle Ressourcen für die Entwick-
lung wirksamer Arzneimittel, da sie strukturell divers sind 
und vielfältige Bioaktivitäten aufweisen 
→ Small Molecules von Mikroorganismen stellen grosses  
Potential für Entwicklung neuer Arzneistoffe dar, da sie zu  
vielen verschiedenen chemischen Klassen gehören & vielfältige 
Bioaktivitäten aufweisen  

TOP-DOWN UND BOTTOM-UP VERFAHREN  

 

TOP-DOWN ANSATZ 

- Traditionelle Naturstoffsuche: top down-Strategie → 
extrahiere aus Organismus und analysiere Substanzen  

- beginnen auf dem Organismus-Level und versuchen die 
Produktion von Naturstoffen ohne vorheriges Wissen 
über involvierte Gene und Enzyme zu stimulieren 

1. biologische Proben kultivieren oder direkt für eine spe-
zifische Bioaktivität screenen 

2. Positive Hits für strukturelle Charakterisierung isolieren 
- eignen sich am besten fürs Detektieren von kontinuier-

lich produzierten Naturstoffen mit relativer Abundanz  

BOTTOM-UP ANSATZ 

- Alternative: bottom-up-Strategie  
→ vom sequenzierten Gen zum Naturstoff 

- nutzt Tatsache aus, dass sämtliche Gene, die für die 
Produktion eines Naturstoffs nötig sind, im Genom 
geclustert vorliegen 

1. Naturstoffstrukturen aus Clustersequenzen vorhergesa-
gen → Man schaut sich Sequenzen an, und kann dann 
am Computer vorhersagen, ob Wirkstoffe gebildet wer-
den und ob Wirkstoffe neuartig oder bereits bekannt 
sind (bioinformatische Tools) 

2. identifiziertes Gencluster im ursprünglichen oder hete-

rologen Host-Organismus versuchen zu überexprimieren 
- AntiSMASH (antibiotics & Secondary Metabolite Analysis 

Shell) ist eine neuere Software, die alle bekannten Klas-
sen biosynthetischer Gencluster detektieren, sie funkti-
onell annotieren und die chemische Struktur vorhersa-
gen kann. Zudem besitzt die Software ein vergleichendes 

Gencluster-Analysetool, um evolutionäre Ähnlichkeiten zwi-
schen neuen und bekannten Genclustern zu detektieren und 
auf Funktionen von einzelnen Genen zu schliessen 

 

GENCLUSTERS 

Sie können an einem Beispiel erklären, wie man Naturstoffstruktu-
ren aus Genomsequenzen vorhersagt. 

Biosynthesegene für bakterielle Wirkstoffe sind geclustert 
im Genom lokalisiert  
→ Biosynthese-Gencluster: Mehrerer Gene, die für die Pro-
duktion eines Wirkstoffes benötigt werden, liegen im Ge-
nom direkt hintereinander 
- Anhand des Aufbaus eines biosynthetischen Genclus-

ters kann auf die Struktur des produzierten Naturstoffes 
geschlossen werden → so können die erfolgverspre-
chendsten Targets bereits in silico identifiziert werden  

 
Beispiel: nichtribosomale Peptidsynthetasen (NRPS)  
- Setzen Wirkstoffe zusammen, welche nicht von Riboso-

men zusammengesetzt werden können 
- Riesige multifunktionelle Enzyme → Haben viele Biosyn-

thesemodule  
- Bestehen aus Modulen (gleichfarbige Regionen, binden 

je eine Aminsoäure) und Domänen (“Bälle”)  
- Abfolge der Aminosäuren entspricht Abfolge der Mo-

dule (Colinearitätsprinzip) 

 
Anhand der Strukturanalyse der A-Domäne kann man oft-
mals herausfinden, welche Aminosäure gebunden wird → 
der “nichtribosomale Code” ermöglicht die Vorhersage der 
Aminosäurespezifität von NRPS-Modulen 

VOR- UND NACHTEILE VON GENOME MINING  

VORTEILE: 
- Strukturvorhersage für viele Naturstoffklassen möglich  
- Erlaubt Priorisierung von Organismen für Wirkstoffsu-

che 
- Erkennung und Vermeidung bereits bekannter Substan-

zen in silico  
- Erkennung neuer Varianten bekannter Wirkstoffe  
- Entdeckung neuartiger Naturstoff-Familien  
- Hochdurchsatz-Analyse von Genomen möglich  
NACHTEILE:  
- Vorhersage von biologischer Aktivität bei neuen Sub-

stanzfamilien schwierig 
- Strukturinformation oft unvollständig, erschwert Suche 

nach Substanz  
- Knock-out, Vergleich mit Wildtyp-Stamm  
- viele Gencluster sind unter Standard-Kultivierungsbe-

dingungen nicht aktiv 
- Aktivierung “stiller” Gencluster durch Promotoraus-

tausch möglich 
 
 
 
 
 
  



 Carmen Joder    GGB - 2018 

55 
 

METAGENOMIK 
MIKROORGANISMEN UND METAGENOMIK 

- Mikroorganismus= mikroskopisch kleiner Organismus 
(Prokaryot oder Eukaryot) 

- Sind Primärproduzenten von Nährstoffen und recyceln 
totes Material in organische Bestandteile 

- kommen in nahezu sämtlichen Lebensräumen vor 
- gibt sie in riesiger Anzahl, Diversität und Abundanz  
- haben eine enorme funktionelle Gendiversität und stel-

len ein grosses biotechnologisches Potential dar 
- wir wissen fast nichts über die grosse Mehrheit dieser 

Mikroorganismen (1970er Jahre: Erste Untersuchung 
mikrobieller Genome)  

- Analyse von Mikroorganismen-Genomen schwierig: 
o sehr geringer Anteil kultivierbar (0.1-1%)  

→ 99% aller Bakterien sind nicht kultivierbar  
o Mikroben leben nie in Reinkultur aus einer einzelnen 

Art, sondern in Gemeinschaften, in denen sie mitei-
nander und ihrem Lebensraum interagieren  

→ klonale Kultur repräsentiert eingeschränkter Zustand 
Sie können die folgenden Begriffe erklären: Metagenom, Mikrobiom 

Mikrobiota: Gemeinschaft von Mikroorganismen 
Metagenom = Gesamtheit der genomischen Information al-
ler Mikroorganismen einer bestimmten Lebensgemeinschaft 
Mikrobiom = Gesamtheit aus Mikrobiota & Metagenom 

 
Metagenomik:  befasst sich mit der Analyse genomischer 
DNA einer Lebensgemeinschaft, die durch direkte Entnahme 
einer Umweltprobe erhalten wurde  
→ umgeht die Notwendigkeit, einzelne Mikroorganismen zu 
isolieren und zu kultivieren  
- es wird nicht ein komplettes Genom eines einzelnen Or-

ganismus sequenziert, sondern viele kleine Fragmente, 
die oftmals nicht eindeutig einer Spezies zugeordnet 
werden können 

VORTEILE DER METAGENOMIK GEGENÜBER HER-
KÖMMLICHEN METHODEN? 
- ermöglicht die Generierung genetischer Information  
o über potentiell neuartige Biomoleküle 
o genomische Beziehungen zwischen Funktion und Phy-

logenie unkultivierter Organismen  
o evolutionäre Profile von Struktur und Funktion einer 

mikrobiellen Lebensgemeinschaft 
- Sie erlaubt die Analyse grosser, aus vielen unterschiedli-

chen mikrobiellen Organismen zusammengesetzter  
Lebensgemeinschaften 

- Sie analysiert eine Gemeinschaft in ihrem natürlichen 
Kontext und integriert Informationen von Organismen, 
die im Labor nicht kultiviert werden können 

NACHTEIL:  
- Zuordnung einer neuentdeckten Funktion zu einem spe-

zifischen Organismus ist in der Metagenomik leider im-
mer noch sehr schwer 

- Erfassung einer kompletten Gemeinschaft und Rekon-
struieren von Genomen nur in simplen Systemen er-
reichbar → Komplexe Metagenome können nur auf be-
stimmte Funktionen/Sequenzen untersucht werden 

 
 
 

DIVERSITÄT UND RAREFACTION-ANALYSE 

Sie wissen wie man Mikroben taxonomisch klassifiziert und die 
Gesamtdiversität bestimmt 

SEQUENZ-BASIERTE KLASSIFIZIERUNG VON  
MIKROORGANISMEN:  

IDEALE EIGENSCHAFTEN EINES TAXONOMISCHEN 
MARKERGENS:  
- In allen Organismen enthalten, d.h. hoch konserviert 
- Nur selten horizontal (d.h. zwischen Arten) übertragen 
- Mutiert in allen Organismen ähnlich schnell («molecular 

clock»)  
→ small subunit (SSU) rRNA 

RIBOSOMALE RNA (RRNA):  
wird verwendet, um mikrobielle Diversität zu bestimmen 
→ eignet sich optimal als molekularer Marker, um verwandt-
schaftliche Beziehungen unter Organismen zu bestimmen 

√ hat eine essentielle und konservierte Funktion und weist 
daher √ hat kaum horizontaler Gentransfer auf 
→ haben stark konservierte Regionen → bilden Sekun-
därstrukturen aus, wobei manche dieser Stränge exakt auf 
Proteine passen sollten und dadurch deren Basenabfolgen 
hochkonserviert sein müssen  
- Man verwendet die 16S rRNA bei Prokaryonten und die 

18S rRNA bei Eukaryonten 
(kleine rRNA (5S/5.8S) zu wenig phylogenetische Information 
& grosse rRNA (23S/28S) schwieriger zu untersuchen) 

➔ Nahverwandte Bakterien/Archebakterien haben ähnli-
che 16S rRNA-Sequenzen 

➔ Durch Sequenz-Vergleiche können Mikroorganismen klas-
sifiziert und Verwandtschaftsbäume berechnet werden  

16S SEQUENZ-BASIERTE GRUPPIERUNG UND  
RAREFRACTION ANALYSE  

Ziel: mikrobielle Diversität einer Umweltprobe bestimmen 

1. Variable Regionen (oft V4) der 16S rRNA mittels PCR 
amplifizieren → Dabei verwendet man Primer, die an 
konstante Regionen binden 

 
 
 
2. DNA extrahieren und 

ähnliche Sequenzen in 
OTUs  ”clustern”  

 
 
- OTUs = «Arten» → dienen der Spezies-Differenzierung 

von Mikroorganismen → Wenn 2 Sequenzen weniger 
als 97% miteinander übereinstimmen, handelt es sich 
um 2 verschiedene OTUs (Art) 
 

3. Rarefaction-Analyse: Hilfsmittel, um den Anteil einer 
Probe am gesamten Artenreichtum abzuschätzen 

 
 
Rarefaction-Graph: Anzahl 
der Proben (x) wird gegen 
die Anzahl der ermittelten 
«Arten» (y) aufgetragen:  
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- Kurven weisen zu Beginn oft starke Steigung auf und fla-
chen dann ab → mit steigender Probenzahl werden we-
niger neue Spezies pro Probe detektiert  

- Je kleiner die Steigung, desto weniger trägt das Samp-
ling zur Identifikation von operational taxonomic units 
(OTUs) bei 

- Ziel: Asymptote → zeigt min. Anzahl Proben, die ge-
braucht werden, um alle OTUs (Arten) dieser Lebensge-
meinschaft zu enthalten → Annahme hier, dass alle 
OTUs entdeckt wurden 

o So kann man Gesamtzahl der OTUs abschätzen 

METAGENOMISCHE METHODEN 

- Metagenomische Methoden sind Library-basiert oder 
beruhen auf der Sequenzierung der Gesamt-DNA 

 
Achtung: Heutzutage benötigt die sequenzbasierte Metage-
nomik keine Library mehr! 
 

SEQUENZBASIERTE VS.  FUNKTIONSBASIERTE META-

GENOMIK:  

Sie kennen Vor- und Nachteile von sequenz- und funktionsbasiertem 
Screening 
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1. FUNKTIONELLE METAGENOMIK: 

- Konstruktion und phenotypisches Screening metageno-
mischer DNA-Bibliotheken 

- Identifikation von Klonen, welche bestimmte Aktivität 
aufweisen, die durch metagenomische DNA hervorgeru-
fen wurde → erfordert Expression der rekombinanten 
DNA im Host-Organismus und darauffolgende Selektion  

 
- erlaubt die Analyse verschiedener Funktionen einer Ge-

meinschaft 
- Im Gegensatz zu sequenzbasierten Methoden erfordern 

funktionelle Studien keine Homologie zu Genen mit  
bekannter Funktion 

- ermöglicht die Erforschung bisher unbekannter Gene mit 
neuartigen Funktionen → Identifikation der meisten 
Gene, welche für neuartige Biomoleküle kodieren 

- untersucht die metabolische Aktivität von einzelnen 
Klonen in der metagenomischen Library  

NACHTEILE PHÄNOTYPISCHER SCREENS:  
- DNA stammt oft aus «exotischen» Bakterien, die nur 

entfernt zu E.coli verwandt sind  
- Promotoren und Regulatoren werden nicht erkannt  
- Codon-Gebrauch ist anders als bei E.coli 
- E.coli kann die Enzyme nicht falten oder posttranslatio-

nal aktivieren  

LÖSUNG:  
- Andere Wirtbakterien verwenden  
- DNA-basierte Screeningmethode verwende (anstatt 

funktionaler Screen), dann gezielte Expression! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METAGENOMISCHE LIBRARIES ERSTELLEN:  

Sie können beschreiben wie man metagenomische Libraries kon-
struiert 

- metagenomische Libraries erlauben genetische Analyse 
mikrobieller Gemeinschaften, ohne einzelne Organis-
men kultivieren zu müssen 

Erstellung einer metagenomischen Library: 
1. Metagenomische DNA wird direkt aus der Umweltprobe 

extrahiert 
2. Extrahierte DNA wird in ein Vektorsystem kloniert 
3. Vektor in passenden Host-Organismus transformieren 

 

1. EXTRAKTION UND AUFBEREITUNG  
- Grösse, Menge und Qualität an metagenomischer DNA, 

die extrahiert werden kann, wird durch physikalische 
und chemische Struktur einer mikrobiellen Gemein-
schaft beeinflusst (z.B. Wasser/Land) 

- Entfernen von Kontaminationen bestimmt die Klonier-
barkeit und Grösse der klonierten DNA Fragmente 
1. DNA Extraktion 
2. Gelelktrophorese → Trennung grosser DNA Frag-

mente (high molecular weight DNA) von kleineren 
Fragmenten wie Huminsäuren, DNAsen, Verunrei-
nigungen 

- Mehrere aufeinanderfolgende Extraktions- und Reini-
gungsverfahren ergeben reinere DNA und vereinfachen 
den Klonierungsprozess (ABER: Jedes Mal DNA-Verlust) 

- weitere Schwierigkeit:  Isolieren von DNA aus robuste-
ren Organismen → erfordert heftigere Lysemethoden 
→ Gesamtmenge an extrahierter DNA wird jedoch 
durch diese heftigeren Bedingungen reduziert 

- MERKE: Prozess der DNA Extraktion und Aufreinigung 
ist ein Balanceakt, um die optimale Menge, Grösse und 
Qualität an DNA für gewünschte Analyse zu generieren 

2. KLONIERUNGSVEKTOREN  
- Grösse und Art des Vektorsystems hängt von der DNA-

Qualität, den Zielgenen und der Screening-Strategie ab 
o Plasmide (bis zu 15 kb) 
o Cosmide (beide bis zu 40 kb) (20-70 Kopien/Zelle) 
o Fosmide (beide bis zu 40 kb) (1Kopie/Zelle) 

Fosmide sind etwas stabiler als Cosmide und durch Zugabe 
von Arabinose kann die Produktion von mehreren Kopien pro 
Zelle induziert werden 

o künstliche Bakterienchromosomen (BACs, >40 kb)  

3. TRANSFORMATION EINES GEEIGNETEN HOSTS  
- E. coli: häufigst verwendeter Organismus für das Erstel-

len metagenomischer Libraries 
+) Hat sehr grosse Klonzahlen  
-) Expression von Genen aus Organismen, die ent-
fernt mit E. coli verwandt sind, oft problematisch 

- Elektroporation: als häufigste Methode, um metageno-
mische DNA in E. coli einzuführen 

- Alternative: Packen der DNA durch Phagen und an-
schliessende Transfektion von E. coli  
 

STRUKTUR DER LIBRARY  
- Art der zu untersuchenden Gene und Komplexität einer mikro-

biellen Gemeinschaft bestimmen die Grösse des Zielfrag-
ments, das Vektorsystem und die minimal notwendige Anzahl 
Klone in der Library 
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2. SEQUENZ-BASIERTEN METAGENOMIK: 

- Metagenomische DNA-Sequenzierung, keine DNA-Bibli-
othek notwendig, direkte Expression der Gene  

o Sequenzierung zufälliger DNA Fragmente mit Vektor-
primern oder Detektieren metabolischer Gene mittels 
PCR Screening  

1. Sequenzanalyse 
2. Schlussfolgerung: mögliche Funktionen oder  

Verwandtschaftsbeziehungen 
- Screeningansätze beinhalten das Design von Primern, 

welche auf konservierten Regionen von bereits bekann-
ten Gen- oder Proteinfamilien basieren 

o PCR mit Primern für konservierten Abschnitte der 16S rRNAs 
erlauben z.B. Einschätzung der Diversität einer mikrobiellen 
Gemeinschaft 

o Primern für konservierte Sequenzabschnitte aus anderen 
Organismen bekannter metabolischer Gene → Identifizie-
rung neuer Varianten dieser Gene  

 
VOR- UND NACHTEILE  
(+) Gensequenz als Output 
(+) Gene können gefunden werden:  

die nicht im bakteriellen Wirt exprimiert werden  
für die kein Assay im Bibliotheksformat existiert  
die neue Funktionen haben 

(-) Zeitaufwändig 
(-) Höhere Kosten  
(-) Sequenz liefert oft keine Information über die Funktion 
(z.B. bei Enzymen: Substrat und Produkt; bei Biosynthese-
Genclustern: Aktivität des Naturstoffs) 

SEQUENZIERUNG VON METAGENOMEN 

Sie wissen, wie man Genomsequenzen einzelner Zellen erhalten 
kann 

 

 

ABFOLGE: 
1. Sequenzieren & Qualitätskontrolle 
2. Assemblieren 
3. Binning 
4. Annotation 

1. SEQUENZIERUNG 

- Shotgun Sequencing: Sequenzieren prokaryotischer Ge-
nome → gibt Auskunft über vorhandene Organismen in 
der Probe und das metabolische Potential einer Ge-
meinschaft 
1. DNA wird zufällig in kleinere Fragmente geschert 
2. kurze Fragmente werden sequenziert 
3. Fragmente werden zu einer zusammenhängenden 

Sequenz rekonstruiert 
- high-throughput Sequenzierungsmethoden vereinfachen 

und parallelisieren das Sequenzieren metagenomischer 
DNA  

- Ion Torrent Personal Genome Machine System, Illumina Mi-
Seq oder HiSeq und SOLiD System → Methoden generieren 
kürzere Fragmente als Sanger Sequencing, aber die Anzahl 
Reads ist viel höher und es muss davor nicht kloniert werden 

2. ASSEMBLIERUNG  

- Gewinn an Information korreliert mit der Länge der ge-
nomischen Fragmente 

- Vollständige Assemblierung eines Metagenoms ist meist 
nicht realisierbar 
o Probenahme ist unvollständig → Genome werden 

nur teilweise oder unzureichend abgedeckt 
o Information über verschiedene Spezies meist un-

vollständig → schwierig, einzelne Fragmente der 
richtigen Spezies zuzuordnen 

o Repetitive Sequenzen in den Genomen einzelner 
Organismen und Ungewissheit in der Zuordnung 
von Sequenzen zwischen ähnlichen Organismen 

o grosse Menge an generierten Daten stellt teilweise 
ein Problem für bioinformatische Assemblierungs-
algorithmen dar  

- Identifikation genomischer Elemente limitiert (- 4. Zeile)  

  
- Abdeckung eines Genoms: definiert durch ø-Häufigkeit, 

mit der ein Nukleotid sequenziert werden muss, um das 
komplette Genom zu identifizieren 

o Falls Genom in einem Read sequenziert wird  
→  einfache Deckung für Sequenzierung ausreichend 

o Read Lengths oft 25- 700 bp → mehrmals sequenzie-
ren, damit alle Reads überlappen und diese Überlap-
pungen einzigartig genug sind, um Genom durch As-
semblierung der Fragmente zu rekonstruieren 

ANZAHL NOTWENDIGER READS:  
Anzahl notwendiger Read, um das komplette Genom zu se-
quenzieren, ist mit Poisson-Modell beschreibbar: 
Lander-Waterman Gleichung: 

𝐶 =
𝐿 𝑥 𝑁

𝐺
 

𝐴𝑏𝑑𝑒𝑐𝑘𝑢𝑛𝑔 =
𝑅𝑒𝑎𝑑 𝐿𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡 𝑥 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙𝑅𝑒𝑎𝑑𝑠

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔𝑟ö𝑠𝑠𝑒
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3. BINNING 

Sie können erklären wie man Metagenomsequenzen individuellen 
Genomen zuordnet. 

Operational taxonomic units (OTUs) (=«Spezies») = mikrobi-
elle Diversitätseinheiten, die Mikroben anhand von Ähnlich-
keiten zwischen DNA Sequenzen (typischerweise rDNA) klas-
sifizieren → dienen der Spezies-Differenzierung 
- Gefahr, dass bei Assemblierung Sequenzen verschiede-

ner operational taxonomic units (OTUs) zusammenge-
fügt werden und Inter-Spezies Chimären entstehen 

Binning = Zuordnung von Sequenzierungsdaten zu den  
entsprechenden OTUs  
- PROBLEM: Häufig sind phylogenetische Markergene 

(z.B. 16S rRNA Gene) nicht vorhanden (liegen nicht auf 
den assemblierten Fragmenten oder fehlen ganz) 

- Es wird zwischen Taxonomie-abhängigen und -unabhän-
gigen Methoden unterschieden 

TAXONOMIE-ABHÄNGIGE METHODEN 
- Reads werden mit Sequenzen aus Referenzdatenbanken 

verglichen und aligniert  
- Reads, die zu geringe Ähnlichkeit mit Referenzsequen-

zen aufweisen, werden als unassigned kategorisiert 
- können in Alignment-basierte, Kompositions-basierte 

und Hybridmethoden unterteilt werden: 
ALIGNMENT-BASIERTE METHODE:  
- beruhen auf dem Alignment von Reads mit taxonomisch 

bekannten Sequenzen aus Referenzdatenbanken 
- benutzen BLAST, um individuelle Reads der Umweltpro-

ben mit Referenzsequenzen aus bereits charakterisier-
ten Genomen zu alignen 

- PROBLEM: viele Reads gehören zu unbekannten Taxa →  
wäre falsch, diese Reads dem passendsten BLAST-Hit 
zuzuordnen!  

- LÖSUNG: viele Programme verwenden zusätzlich die 
LCA-Methode (lowest common ancestor), welche einen 
Read nicht einem einzelnen Stamm, sondern dem  
Vorfahren der Organismen mit signifikanten BLAST-Hits 
zuordnet  

- MERKE: LCA-Methode vermeidet fehlerhafte BLAST-Hit 
Zuordnungen 

READS: BLAST LCA 
Reads von bekannten  
Genomen 

richtig  
zugeordnet  

richtig  
zugeordnet  

Reads aus Genomen, die 
nicht in Referenzdatenban-
ken vorhanden sind 

Falsch 
zugeordnet 

Besser 
zugeordnet 

Reads von einer komplett 
neuen Spezies oder  
Gattung 

Falsch 
Zugeordnet 

Falsch 
zugeordnet 

  

KOMPOSITIONS-BASIERTE METHODE: 
- verwenden Eigenschaften wie GC-Gehalt, Codon-Ver-

wendung und Oligonukleotidmuster, um Reads mit Se-
quenzen in Referenzdatenbanken zu vergleichen 

- endgültige taxonomische Zuordnungen wird anhand 
von absoluten oder relativen Ähnlichkeiten gemacht 
+) schneller und brauchen weniger Rechnerleistung 
-) einzelne Reads müssen genügend lang sein, damit 
eine taxonomische Differenzierung möglich ist 

 

HYBRIDMETHODE: 
- taxonomische Klassifikation durch Kombination aus 

Alignment- und Kompositions-basierter Strategie → 
vereinfacht taxonomische Klassifikation → Vorteile wer-
den kombiniert (hohe Geschwindigkeit & Genauigkeit)  

- SPHINX Algorithmus: besteht aus Zweiphasen-Binning 
1.) Zusammensetzung eines Reads mit geclusterten 

Referenzsequenzen vergleichen → Ziel: Identifizie-
rung eines Subsets an Referenzsequenzen mit kom-
positioneller Ähnlichkeit zum Read  
→ reduziert die Menge an Referenzsequenzen  

2.) Read wird mit dem Subset an Referenzsequenzen 
aligniert und auf Ähnlichkeiten untersucht  
→ gewährleistet Genauigkeit und Spezifität der Zu-
ordnung 

 

 
GC-Gehalt ist als Funktion der relativen Häufigkeiten der sequenzierten, 
zusammengehängten Sequenzen (Contigs) geplottet. Eine BLASTX-Ana-
lyse wurde gegen eine Referenzdatenbank durchgeführt und jedem 
Contig wurde die taxonomische Domäne des besten Hits zugeordnet  

TAXONOMIE-UNABHÄNGIGE METHODEN 
- verwenden ausschliesslich intrinsische Informationen 

und sind nicht auf Referenzsequenzen aus Datenbanken 
angewiesen → unabhängig von Referenzsequenzen! 

- Wahrscheinlicher gleicher Organismus, falls die Contigs 
o ähnlichen k-mer Frequenzen haben  
o in ihrer Abundanz über viele Proben co-variieren  

TETRA ALGORITHMUS/ K-MER FREQUENZ: 
- einfachste Strategie 
- errechnet paarweise Korrelationsmuster verschiedener 

Tetranukleotide für die einzelnen Reads 
→ 4-Mere weisen ein optimales Diskriminierungspoten-
tial auf  
→ [ATCG]4 

→ 256 Möglichkeiten auf X-Achse auftragen 
und schauen, welche Kombination wie oft vorkommt → 
falls 2 Contigs sehr ähnliche Frequenz haben ist die Wk. 
sehr hoch, dass sie vom selben Organismus stammen 

- gewonnene Information wird dann verwendet, um ein-
zelne Reads in unterschiedlichen Gruppen zu zuordnen 
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4. ANNOTATION 

- Nach Assemblierung des Metagenoms und Identifika-
tion mutmasslicher ORFs möchte man das funktionelle 
Potential der mikrobiellen Gemeinschaft untersuchen 

1. Phase:  Zuweisung biologischer Funktionen zu einzelnen 
ORFs → erschwert durch Unvollständige ORFs und 
grosse Fraktionen ohne annotierte Homologe  

2. Phase: Identifikation von Genen, die ein biologisches 
Netzwerk darstellen (z.B. einen metabolischen Pathway 
ausmachen) → erschwert, da nicht jedes annotierte 
ORF einer einzelnen Spezies zugeordnet werden kann 

- sixframe Translationen:   
o kann bei genug langen Reads ORFs detektieren 
o kann für kürzere Reads möglicherweise partielle ORFs iden-

tifizieren  
o suche nach Motiven in Sequenzen, die auf Funktionalität 

hinweisen 
- Annotation-Pipelines:  
o MG-RAST (Metagenomic Rapid Annotations using Subsys-

tems Technology) → open source Webapplikation, die phy-
logenetische und funktionelle Analyse von Metagenomen 
durchführt → Funktionelle Zuweisungen durch Sequenzver-
gleiche mit Datenbanken auf dem Nukleotid- und Proteinle-
vel  

o RAMMCAP (Rapid Analysis of Multiple Metagenomes with a 
Clustering and Annotation Pipeline) → verwendet den Clus-
tering-Algorithmus CD-HIT, um translatierte ORFs nach Se-
quenzähnlichkeit zu kategorisieren → Auftreten vieler ähnli-
cher ORFs bestärkt, dass es sich um wahre ORFs handelt →  
CD-HIT reduziert Menge an Annotationen auf die repräsen-
tativen Sequenzen im Metagenom → So ergeben sich Ähn-
lichkeits-basierte Sequenzcluster, in denen nur der Teil der 
Fragmente mit der grössten Ähnlichkeit mit Datenbankse-
quenzen verglichen wird 

ZUSAMMENFASSUNG: 

- Wir wissen nur sehr wenig über Bakterien, da nur ein 
Bruchteil der Organismen bisher kultiviert wurde 

- Die 16S rRNA Gen-Analyse liefert Informationen über 
die taxonomische Diversität in Umweltproben. Die 
Diversität kann durch Rarefaktionsanalyse abgeschätzt 
werden 

- Metagenomische Methoden sind Library-basiert oder 
beruhen auf der Sequenzierung der Gesamt-DNA 

- Phänotypisches Screening von Libraries liefert schnell 
funktionale Daten 

- Die metagenomische Sequenzierung liefert eine Fülle 
von Sequenzdaten, aber keine funktionalen Informatio-
nen (nur Hypothesen). Sequenzen sind normalerweise 
hoch fragmentiert 

- Contigs können Organismen durch Binning zugeordnet 
werden 

 
 
 
 
 
 
 


