
Hafen Teil 
GL der Biologie 1A 

 

Katja Benic 

Basisprüfung  



Struktur und Analyse von Genomen 5 ...................
Grundbegriffe 5 ....................................................................................................................
Genome von Eukaryoten: 5 .................................................................................................
Chromosomen und Chromatin: 5 .......................................................................................
Genome von Prokaryoten: 5 ................................................................................................
Virale Genome: 5 .................................................................................................................
Gelelektrophorese: 6 ............................................................................................................
Kettenabbruchmethode/ Sanger-Sequenzierung: 6 ...........................................................
Shotgunmethode: 6 .............................................................................................................
Pyrosequenzierung: 7 ..........................................................................................................
Genomanalyse mithilfe der Bioinformatik: 7 .....................................................................

Replikation von Genomen: 7 ..................................
Modell für DNA-Replikation: 7 ...........................................................................................
Beginn der Replikation: 7 ....................................................................................................
DNA-Synthese: 8 .................................................................................................................
Leit- und Folgestrang: 8 ......................................................................................................
Enzyme: 9 ............................................................................................................................
Polymerasekettenreaktion: 9 ..............................................................................................
Genklonierung: 9 .................................................................................................................
Expression Zielgen: 10 .........................................................................................................
Methoden zur Entschlüsselung der Genfunktion: 10 .........................................................
Genetisch modifizierter Organismen: 10 ............................................................................
Weiteres: 11 ..........................................................................................................................

Interpretation von Genomen: 11 ............................
Grundlagen der Transkription und Translation: 11 ............................................................
Genexpression in Eukaryoten und Prokaryoten: 11 ............................................................
Transkription im Überblick: 12 ...........................................................................................
Initiation der Transkription: 13 ..........................................................................................
Elongation bei der Transkription: 13 ..................................................................................
Termination der Transkription: 14 .....................................................................................
Modifikation der Enden einer eukaryotischen mRNA: 14 .................................................
RNA-Spleissen: 14 ...............................................................................................................
Übersetzung von RNA zu Protein: 14 ..................................................................................
Der genetische Code: 15 .......................................................................................................



tRNA und Ribosomen (Translation): 15 .............................................................................
Der Ablauf der Translation: 15 ............................................................................................
Vom Polypeptid zum Protein: 16 .........................................................................................
Zusammenfassung der Transkription und Translation in Eukaryoten: 17 ........................
Genexpression bei Prokaryoten und Eukaryoten Vergleich: 17 .........................................
Regulation der Genexpression in Prokaryoten am Beispiel des trp-Operons: 17 ..............
Reprimierbare und induzierbare Operone: 18 ....................................................................
Regulationsebenen der Genexpression: 19 .........................................................................
Regulation der Chromatinstruktur: 19 ................................................................................
Regulation der Transkriptionsinitiation: 20 .......................................................................
cis-regulatorische Elemente: 20 ..........................................................................................
Regulation auf der Ebene der mRNA Prozessierung: 20 ...................................................
Regulation der Genexpression auf der Ebene der mRNA: 20 ............................................
Posttranslationale Regulationsebenen: 21 ..........................................................................

Variabilität von Genomen: 21 ................................
Mutationen: 21 .....................................................................................................................
Abweichende Chromosomenzahlen: 21 ..............................................................................
Abweichende Chromosomenstrukturen: 21 .......................................................................
Punktmutationen: 22 ..........................................................................................................
Genetische Variabilität und individuelle Einzigartigkeit: 22 .............................................
Short Tandem Repeats (STR): 22 .......................................................................................
Copy number variants (CNV): 23 ........................................................................................
Single-Nucleotide Polymorphisms (SNP): 23 .....................................................................

Vererbung von Genomen: 23 .................................
Molekulare Grundlagen eines Merkmals (Beispiel Erbse): 23 ...........................................
Molekulare Grundlagen dominanter und rezessiver Merkmale: 24 ..................................
Begriffliche Konventionen in der Genetik: 24 ....................................................................
Segregation der Allele (Meiose): 24 ....................................................................................
Punnett-Quadrat: 24 ...........................................................................................................
Mendelsche Genetik: 25 ......................................................................................................
Komplexe genetische Probleme lösen mit Wahrscheinlichkeiten: 25 ...............................
Anwendung Mendelsche Regeln: Stammbaumanalyse: 25 ................................................
Rezessive Erbkrankheiten: 25 .............................................................................................
Dominante Erbkrankheiten: 26 ..........................................................................................
Beobachtete Erbgänge: 26 ...................................................................................................



Unvollständige Dominanz: 26 .............................................................................................
Multiple Allele und Pleiotropie: 26 .....................................................................................
Erweiterung der Mendelschen Regeln: 26 ..........................................................................
Mendelsche Sicht auf Vererbung und genetische Variabilität: 27 .....................................
Kreuzungsexperimente mit Drosophila: 27 ........................................................................
Vererbung geschlechtsgebundener Gene beim Menschen: 27 ...........................................
Inaktivierung eines X-Chromosom bei weiblichen Säugetieren: 28 ..................................
Vererbung gekoppelter Gene auf ein Chromosom: 28 .......................................................
Rekombination und Kopplung: 28 ......................................................................................
Genomische Prägung: 29 ....................................................................................................
Genome von Organellen und ihre Vererbung: 29 ...............................................................

Genome und Umwelt: 30 .......................................
Komplexe Merkmale durch Umwelt beeinflusst: 30 ..........................................................
Komplexe Merkmale von mehreren Genen beeinflusst: 30 ...............................................
Relative Wichtigkeit von Genen und Umweltfaktoren: 30 .................................................
Einflüsse Gene und Umwelt interagieren: 30 .....................................................................
Komplexe Merkmale Regression zum Mittelwert von Eltern: 30 ......................................
Heritabilität: 31 ....................................................................................................................
Krankheiten von mehreren Genen beeinflusst: 31 .............................................................
Personalisierte Medizin: 31.................................................................................................



Struktur und Analyse von Genomen 
Grundbegriffe 
• Genome = Gesamtheit des Erbmaterials, in Form von DNA,  Gene =(in Genomen, DNA-Sequenzen 

(Anleitung für Herstellung von Proteinen)) 

• DNA = Doppelhelix, A und T, G und C, komplementäre Stränge (nicht identisch) 

• Genomgrösse = Anzahl Basenpaare in Mbp, Eukaryoten > Prokaryoten, sagt nichts über Komplexität des 
Organismus aus 

• Genzahl = Anzahl Gene, Eukaryoten > Prokaryoten, trotz grösserem Genom nicht zwangsläufig mehr 
Gene 

• Gendichte = bei Säugetieren am geringsten, viel nicht-codierte DNA (also weniger Gene) 

Genome von Eukaryoten: 
• Chromosom = separates DNA-Molekül, aus zwei Chromatiden, linear (jedes Chromatid hat zwei Enden), 

funktionelle Einheiten (Material = Chromatin und Histone (aufwickeln)) Jedes hat viele Gene 

• Locus = Lage des Gens auf Chromosom 

• Diploid = zwei Chromosomesätze, Haploid = ein  Chromosomensatz, Polyploid = mehrere 

• Ein Chromosomenpaar hat nicht zwei identische Chromosomen, sie sind homolog, haben meist eine 
verwandte Funktion mit einem gemeinsamen ursprünglichen Gen (X und Y sind nicht homolog) 

• Junk-DNA = evolutionärer Müll, nicht-codierte DNA (wichtige regulatorische Funktionen) 

Chromosomen und Chromatin: 
• Nukleotide -> DNA -> Nukleosom (acht Histone, 2x um DNA gewickelt) -> Faser -> dickere Faser (um 

Gerüst gewickelt) -> Chromosom (Faltungen der Faser) 

• Mitose: Chromosomen kondensieren, X Form entsteht -> Schwesterchromatide (je ein langes DNA 
Molekül 

• Zellern: lange fadenartige Strukturen, gebunden an Histone und aufgewickelt als Nucleosome 

• Packungsdichte = bestimmt, wie die Gene gelesen werden, kann von Zelle aktiv verändert werden 
(Histonproteine modifizieren), für Mitose maximal gepackt, Euchromatin = leicht lesbare Teile, 
Heterochromatin = selten gelesene Teile 

Genome von Prokaryoten: 
• Ein einzelnes langes DNA Molekül, meist zirkulär, fortlaufend durch bestimmte Proteine gedreht 

(=Überspiralisierung) -> braucht weniger Platz 

• Plasmide = Zusätzlich kleine zirkuläre DNA-Moleküle 

Virale Genome: 
• Virus = in Proteinhülle (=Capsid) verpackte Gene, kein eigener Stoffwechsel, keine Lebewesen, DNA oder 

RNA (meist aus einem linearen oder zirkulären RNA Molekül), Enzyme 

• Unterscheidungsmerkmale: DNA und RNA, Proteinhülle Zusammensetzung 



Gelelektrophorese: 
• Wichtiges Verfahren zur Sequenzierung von Genomen 

• DNA durch Restriktioinsenzymen (erkennen spezifische 
Basenabfolgen und trennen Rückgrad) zerschnitten -> Nucleotide in 
DNA negativ geladen -> wandern zum Pluspol, Gel hindert grössere 
Fragmente stärker als kleinere, im Gel entstehen Banden 

 

Kettenabbruchmethode/ Sanger-
Sequenzierung: 
• DNA wird in Einzelstränge getrennt + Zugabe von Nukleotiden einer 

Polymerase und eines Primers (einzelsträngige DNA-Stücke, die 
komplementär zu dem zu sequenzierenden DNA-Strang sind, 
Startpunkt für Polymerase) -> mehrmals kopiert 

• ACGT und ddNTP (fluoreszenzmarkierte Didesoxynucleotide, auch 
am 3’ C eine OH-Gruppe (bei den anderen nur beim 2’ C)) 
hinzugeben -> bei jedem eingebautem ddNTP wird der 
Kopiervorgang abgebrocken -> auslesen der Fluoreszenz -> 
Basenabfolge im Gel ablesen 

• kurze DNA-Moleküle verschiedener Länge generieren, die man per 
Gelelektrophorese auftrennen kann 

Shotgunmethode: 
•Kurze DNA-Fragmente von is zu 1000 Nukleotide sequenzieren 

•DNA durch Restriktionsenzyme in kleine Fragmente unterteilt, 
worauf Informationen der Reihenfolge verloren gehen -> Fragmente 
durch Sanger-Seq. sequenziert, überlappende Sequenzen vom 
Computer zu vollständigen Sequenzen zusammengefügt (=genome 
assembly) 



Pyrosequenzierung: 
• DNA-Polymerase verlängert (von Primer ausgehend) den komplementären DNA-Strang (Nukleotid um 

Nukleotid) -> Einbau Nukleotid durch Enzym (Luciferase) umgesetzt 

• Beim Aufbau der DNA verwendet man Desoxynucleosidtriphosphate (dATP, dTTP, dGTP, dCTP) -> 
eingebaut wird jedoch nur Desoxynucleosidmonophosphat 

• Dabei entsteht beim Einbau Pyrophosphat (PPi), -> zu ATP umgewandelt, das die Luciferase-Reaktion 
antreibt 

• Luciferase katalysiert Umwandlung von Luciferin zu Oxyluciferin, Lichtsignal entsteht (Stärke 
proportional zur verbrauchten Menge ATP 

• Nacheinander eine der 4 
Nucleotidsorten zur Probe 
hinzugegeben -> Zugabe des 
passenden Nucleotids erhält man 
ein Signal 

• Vorhandene dNTPs zerstört und 
eine andere Art wird zugesetzt -> 
Fortsetzung bis sich wieder eine 
Reaktion zeigt 

• Profil der Lichtsignale -> ablesen zu 
welchem Zeitpunkt welche 
Nukleotide vorhanden waren 

Genomanalyse mithilfe der Bioinformatik: 
• Riesige Menge an Sequenzinformationen verwalten -> gefundene Sequenzen analysieren 

• Sequenzatenbanken: rascher Vergleich von DNA-Sequenz mit gesamter Datenbank, vorhersage von 
proteincodierenden Genen 

• Start und Stoppcodons (Start: ATG, Stopp: TAG), Abschreiben DNA - RNA, Ribosomen, Proteinsynthese 

• Durch Seq. von Genomen kann man eine Art eindeutig definieren, Ähnlichkeit zwischen zwei Arten als 
Prozentzahl identischer DNA 

 

Replikation von Genomen: 
Modell für DNA-Replikation: 
• Semikonservativ -> ein Strang neu, einer Alt 

• A und T -> 2 H-Brücken, G und C -> 3 H-Brücken ->Watson-
Crick-Basenpaare 

Beginn der Replikation: 
• Beginn am Replikationsursprung ORI, spezielle Sequenz, an die 

Proteine binden -> DNA entwindet sich in Einzelstränge 
(Replikationsblase mit zwei Replikationsgabeln entstehen) 



• Prozess schreitet in beide Richtungen Voran -> Bidirektional 

• Bakterielle Chromosomen besitzen nur ei ORI, Eukaryoten mehrere 100 (parallel startend) 

• An Replikationsgabeln wird DNA von Helicasen in Einzelstränge entwunden -> durch 
Einzelstrangbindende-Proteine auseinandergehalten. ->Überdrehung entsteht -> so entstandene 
Spannung wird durch Enzym Topoisomerase gelöst (bricht Rückgrat eines Strangs und Stränge nach einer 
Entwindung wieder kovalent verknüpft) 

DNA-Synthese: 
• Einzelstränge in Replikationsbalasen dienen als Matrizen (vorlagen) für die Synthese komplenemtärer 

Stränge. 

• Primase (RNA-Polymerase) synthesiert einen Primer von 5’ nach 3’ -> bilden den Ausgangspukt der DNA-
Synthese. 

• DNA-Polymerase III setzt ans 3’ Ende vom Primer an und beginnt von 5’ nach 3’ die kompl. 
Desoxiribunucleotide (liegen als 
Desoxyribonucleotidtriphosphate vor)  kovalent zu 
verknüpfen 

•Beim Einbau wird Pyrophosphat frei -> hydrolisiert zu 
zwei Phosphaten ->diese beiden Exergonen Schritte 
liefern Energie für DNA-Synthese 

•Von 5’ nach 3’ Synthetisiert weil am 5’ Ende ist ein 
Phosphatrest und am 3’ ein Zuckerrest/OH -> das Nu OH 
kann die Phosphatgruppe angreifen 

 
Leit- und Folgestrang: 
• Leitstrang von 3’-5’ -> 

kontinuierliche DNA Synthese in 
Richtung der fortschreitenden 
Replikationsgabel 

• Folgestrang von 5’-3’ -> DNA-
Synthese entgegen der Richtung 
der fortschreitenden 
Replikationsgabel -> Primase 
synthetisiert stets Primer von 
denen ausgehend die DNA-
Polymerase III kurze DNA-
Fragmente (Okazaki) bis zum 
nächsten Primer synthetisiert. -
>DNA-Polymerase I ersetzt die 
RNA-Primer vor den Okazakis mit 
DNA -> Ligase verknüpft zu 
durchgehendem Strang 



Enzyme: 
• Die Enzyme der Replikation bilden einen einzelnen grossen Komplex über diverse Protein-Protein 

Interaktionen zusammengehalten wird 

• Komplex zieht DNA durch den stationären Komplex, der in der Kernmatrix verankert ist 

Polymerasekettenreaktion: 
• Herstellung künstlicher DNA -> Klonierung 

•Polymerasekettenreaktion = PCR:  schnelle, 
selektive, automatisierte Amplifikation eines DNA-
Fragments, wenn gewünschte DNA-Sequenz in 
kleinen Mengen vorhanden ist, Vervielfältigung 
eines bestimmten Gens aus der chromosomalen 
DNA, Vaterschaftstest… 

•Methode: mithilfe Polymerase, komplementäres 
DNA-Molekül synthetisiert-> Primer (kurze, 
kompementäre, einzelsträngige 
Nukleotidsequenzen) als Startmoleküle für die 
Polymerase benötigt 

•Forward Primer = komplementär zum Beginn der 
Zielsequenz (3’-5’) 

•Reverse Primer = komplementär zum Ende der 
Zielsequenz (5’-3’) 

• !!! DNA-Primer für PCR und nicht RNA-Primer wie bei DNA Replikation !!! 

• Wiederholen von 3 Schritten: 

1. Denaturierung: Reaktionsmischung wird erhitzt, Doppelhelix dissoziiert in ihre Einzelstränge 

2. Anlagerung der Primer: schnelles abkühlen, DNA-Primer hybridisieren mit den Einzelsträngen 

3. DNA-Synthese: Taq-Polymerase (thermostabile DNA-Polymerase) synthetisiert vom 3’-Ende 
des Primers aus gehend das komplementäre DNA-Segment (5’-3’) 

Genklonierung: 
•Übersicht: PCR mit der genomischen DNA undden Primern 
durchgeführt -> Zielgen in Form einer linearen Sequenz -> 
Gen soll exprimiert werden -> man benötigt geeignete 
Sequenzen, die das Ablesen des Gens erlauben 
(Transkriptionsstartstelle oder Promoter) ->Zelluläre 
Replikationsmaschinerie zunutze um das klonierte DNA-Stück 
nicht jedesmal wieder neu herzustellen-> Plasmide um 
künstlich hergestelltes DNA-Stück in Bakterienzellen zu 
vervielfältigen und später zu exprimieren 

•Beide Teile (Plasmid und zirkuläres DNA-Stück) 
zurechtschneiden, damit sie zusammegeklebt werden können.  

•Schneiden -> DNA-Rückgrat auftrennen 



(Phosodiesterbindung getrennt) ->Restriktionsenzyme mit spez. DNA-Erkennungssequenz (z.B. 
HindIII -> 5’-TGGCCA-3’) , Plasmid -> aufschneiden (linearisieren) -> offene Enden 

• Kleben -> Phosphodiesterbindung wieder herstellen, Plasmid und Zielgen (Prinzip Okazaki-
Fragmente) 

• Plasmid in Bakterienzelle -> Erforschen -> aus Bakterien kann es wieder isoliert werden 

Expression Zielgen: 
• Expressionsystem -> Gen wird in Organismus eingeführt der anschliessend das Genprodukt herstellt 

(Protein exprimiert), bakt. und eukaryotisch -> in beiden Fällen spez. 
Plasmide, die die DNA enthalten 

• Eukaryotische Gene enthalten nicht codierende Sequenzen 
(=Introns), die vor der Übersetzung der RNA zu einem Protein 
herausgeschnitten werden müssen (in Bakterien nicht möglich) 

• Oft verwendet man Hefezellen, gewisse Hefezellen können auch 
Plamside aufnehmen 

Methoden zur Entschlüsselung der Genfunktion: 
• z.B. Insulin zur Behandlung von Diabetes 

• Oft hat die Expression eines Gens im Organismus keinen leicht ersichrlichen Phänotyl zur Folge -> 
Organismus ohne das untersuchte Gen untersucht (Gen-Knockout) 

• CRISPR-System: gezielt Gene verändern, idnem das „normale“ Gen im Genom durch eine klonierte, 
mutierte Version ausgetauscht wird 

Genetisch modifizierter Organismen: 
• Rekombinante DNA -> dient, das auf der DNA codierte Protein herzustellen -> wird in Organismus 

eingeführt -> muss als Genprodukt herstellen 

• GMO = Genetisch modifizierte Organismen, gezieltes Einführen von rekombinanter DNA 

• Gewinnnung pharamzeutisch interessante Proteine -> beispiel: Antithrombin in Ziegenmilch 
(aufreinigung der Milch ist einfacher als Extraktion von Antithrombin aus Zellkulturen) 

• Landwirtschaft: Nutztiere und -pflanzen genetisch verändern (Fettgehalt reduzieren, Qualität der 
Wolle steigern -> aber dafür Probleme mit Fruchtbarkeit und Krankheiten. Pflanzen: Krankheits-, 
Herbizidresistenzen, höhere Salztoleranz, höherer Nährstoffgehalt….) 

• Nachhaltigkeit: einige Bakterien können Schwermetalle (Kupfer,Blei) anreichern und als Sulfate 
speichern -> aus Sulfaten können die Metalle leicht zurückgewonnen werden- > Stoffwechsel-
eigenschaften der Bakterien ändern um Anpassung an Umwelt zu gewährleisten, Treibstoffe 
(Bioethanol) 

• Medizin: Diagnostik (PCR und Sequenzierung) von HIV, Huntington…, Genetischer Marker (nicht 
für Krankheit verantwortlich, tritt aber häufig mit ihr auf) = DNA-Variationen, auch 
Polymorphismen, SNP bekannteste (Variation eines Basenpaars) ->effizient über PCR nachweisen, 
falls SNP auftritt geht die Erkennungsstelle des Restriktionsenym verloren (Phänome = RFLP), 
durch Gelelektrophorese nachgewiesen, Gentherapie zur Behandlung von Erbkrankheiten —> ein 
Allel (das normales Genprodukt codiert) in RNA-Genom eines harmlosen Retrovirus eingebaut —> 



Körpereigene Zellen die sich häufig teilen mit Virus infiziert -> Retrovirus soll Allel in 
chromosomale DNA einbauen -> nach einiger Zeit: reparierte Zellen genügend geteilt und das 
fehlende Genprodukt ist ausreichend vorhanden -> Patient geheilt; klingt einfach aber die Aktivität 
ist nicht steuerbar 

• Forensik: genetische Profile von potentiellen verdächtigen -> genetische Marker in Population 
variieren ->nur eineiige Zwillinge haben den selben Marker, Methode STRs: 2-5 Basenpaare lang 
und kommen mit einer unterschiedlichen Anzahl Wiederholungen vor. -> Anzahl der 
Wiederholungen der STRs unterscheiden sich zweischen Individuen stark, auch für 
Vaterschaftstest 

Weiteres: 
• Mismatch-Reparatur, Base-Excision-Reparatur und Nukleotide-Excision-Reparatur haben gemeinsam, 

dass bei allen ein unbeschädigtes DNA-Segment als Vorlage dient. 

• Das Enzym Telomerase löst das Problem der Replikation an den Enden linearer Chromosome indem sie 
zahlreiche kurze DNA-Sequenzen anfügt, so dass die DNA-Matrize bei der Replikation nicht verkürzt wird 

Interpretation von Genomen: 
Grundlagen der Transkription und Translation: 
• Gen kann Protein nicht direkt selbst erzeugen -> über RNA 

• Transkription: Synthese einer RNA unter Verwendung eines DNA-Strangs als Vorlage, umschreiben in 
mRNA (Abschrift der Bauanleitung für das zugehörige Protein 

• Translation: Synthese eines Proteins anhand mRNA, Basensequenz der mRNA in Amiosäuresequenz 
übersetzt, Ribosomen katalysieren 

Genexpression in Eukaryoten und Prokaryoten: 
• Ähnlich, bei Prokaryoten aber keine räumliche Trennng zwischen DNA und Ribosomen (kein Zellkern) 

• Translation kann bei Prokaryoten schon einsetzen, während die Transkription noch läuft 

• Transkription bei Eukaryoten im Zellkern, Translation im Cytoplasma 

 

https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=20305&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=20324&displayformat=dictionary


Transkription im Überblick: 

• Komplementäre Stränge enthalten andere Gene (je nachdem welches Gen transkribiert wird, dient der 
eine oder der andere Einzelstrang als Matrize 

• Enzym: DNA -abhängige-RNA-Polymerase 

• RNA-Polymerase bindet an DNA -> zieht Doppelstränge auseinander -> synthentisiert die RNA (durch 
komplementäre Basenpaarung mit dem Matrizenstrang), nur in 5’-3’ Richtung 

• Im Gegensatz zu DNA-Polymerase ist die RNA-Polymerase nicht auf Primer angewiesen 

• Basenabfolge bestimmt Ende und Anfang (=Promotor) der Transkription 

• Transkriptionseinheit = von der RNA-Polymerase transkribierte DNA Bereich 

• Vergleich von zwei Orten: Element liegt weiter in 3’-Richtung: stromaufwärts/upstream, umgekehrt 
downstream vom Promotor, für mRNA gilt das genaue Gegenteil -> wird von 5’-3’ synthetisiert: 
Stromaufwärts heisst also weiter in 5’ Richtung 



Initiation der Transkription: 

• Beginn: Promotor (ca. 100 Basen) 

• Best. Abschnitte Promotorregion (z.B. TATA-Box) sind 
besonders wichtig für Bindung der RNA-Polymerase 

• Transkriptionsfaktoren (vermittelt Bindung der RNA-
Polymerse an Promotor), bestimmte binden an regulatorische 
DNA-Sequenzen (also nicht-codierende), Entfernung zum 
Promoter kann variieren -> cis-regulatorische Elemente (CRE) 

• Zugänglichkeit der DNA hängt mit dem Chromatinstatus ab-> 
Euchromatin wird deshalb vor allem transkribiert (besser 
zugänglich) 

Elongation bei der Transkription: 
• Es werden immer nur 10-20 Bp des DNA-Doppelstrangs für die Synthese entwunden 

• Neu gebildete RNA löst sich von DNA-Matrize ab und die DNA-Doppelhelix bildet sich erneut aus 

• Nur eine RNA entsteht-> RNA-Polymerase kann nur eine der beiden Stränge als Matrize nutzen 

• Promotor bestimmt wo die Transkription beginnt und in 
welche Richtung sie ablaufen wird -> Bewegungsrichtung der 
RNA-Polymerase bestimmt, welcher Strang transkribiert wird 

• Welcher Strang als Matrize: bei jedem Gen unterschiedlich 
(Siehe Bild oben) 



Termination der Transkription: 
• Prokaryoten: Transkription veräuft bis zu einem 

Terminatorbereich (Terminationssequenz) -> 
Terminationssignal und bewirkt die Ablösung der RNA-
Polymerase 

• Eukaryoten: Polyadenylierungssignal (Poly-A-Signal) nach 
Protein-codierenden Bereich -> taucht als AAUAAA…
Sequenz in der mRNA auf. -> 10-30 Basennach diesem Poly-
A-Signal schneiden assoziierte Proteine das RNA-Transkript 
von der Polymerase ab, Hilfsfaktoren notwendig, mRNA 
durchläuft noch weitere Prozessierungsschritte -> man 
nennt sie deshalb prä-mRNA 

Modifikation der Enden einer eukaryotischen mRNA: 
• prä-mRNA modifiziert 

• 5’-Ende erhält Cap-Struktur: verändertes Guaniinnucleotid 

• 3’-Ende erhält Poly-A-Schwanz: Poly-A-Polymerase fügt 50-200 Adenin-Nucleotide an 

• Funktionen: Reifungssignale, schützen vor vorzeitigen Abbau durch Ribonucleasen (=Enzyme die RNA 
zerlegen), Bindung eines Ribosoms an 5’-Ende der reifen mRNA im Cytoplasma vermitteln 

RNA-Spleissen: 
• Spleissen = Gezielte Entfernung von Teilen der prä-mRNA 

• Entfernen von Introns (nicht codierende Basensequenz) —> beide Enden mit spez. Basenabfolgen, die von 
den snRNP (=Zellkern-Ribonucleoproteinen) erkannt werden -> snRNP wechselwirken mit diesen 
Spleissstellen der Introns und katalysieren deren Heraustrennung, gleichzeitig Exonverknüpfung 

• Einige Gene können mehrere Proteine hervorbringen (auch Exons herausschneiden) aus einer prä-mRNA 
können mehrere mRNA’s entstehen 

Übersetzung von RNA zu Protein: 
• Codon Prinzip: Basentripletts (Dreifachfolgen) auch Codon; 

von Nucleotiden auf der RNA für eine Aminosäure im 
Protein 

• RNA-Sequenzen von 5’-3’ gelesen 

• Startcodon: mesit AUG, Stopcodons: UAA, UGA, UAG 



Der genetische Code: 
• Universell und gilt für alle Lebewesen gleich 

• Erst bei der Translation von Bedeutung 

• Verschiedene mögliche Leseraster (je nachdem welche Basen als Tripletts zusammengefasst 
werden 

• Startcodon AUG = Methionin, esin Prokaryoten auch: UUG, GUG 

• Redundant aber eindeutig = mehrere Codons werden in die gleiche Aminosäure übersetzt, aber jedes 
Codon eine eindeutige Übersetzung hat 

• 61 Aminosäurecodons + 3 Stopcodons 

tRNA und Ribosomen (Translation): 
•Translation 
findet an 
Ribosomen im 
Cytoplasma statt 

•tRNA: 
Verbindungsmoleküle  für die Übersetzung der Codons zu 
Aminosäuren, einzelner RNA-Strang, 3’-Ende: 
Anheftstelle für Aminosäure, Anticodon: nur etwa 45 
(mache können mehr als ein Codon erkennen -> 
Flexibilität), binden an mRNA, in beladener Form eine 
Aminosäure kovalent gebunden, die von dem Ribosom an 
die Kette angehängt werden kann, Aminosäuren und 
tRNAs frei diffundiert im Cytoplasma vorkommend, 
beladung von tRNAs findet ständig statt 

•Ribosom: Vermitteltdie spezifische Anlagerung der 
tRNA-ANticodons mit den entsprechenden mRNA-
Codons, aus rRNA und Proteinen,  grosse und kleine 
Untereinheit nur in Gegenwart von mRNA für die 
Translation zu vollständigen Ribosom zusammen, eine 
Bindungsstelle für mRNA und 3 für tRNA, P-Stelle hält 

tRNA an Kette gebunden (über letzten Aminosäurerest), A-Stelle (nicht NUR passende tRNA kann sich 
hier aufhalten) bindet passende beladene tRNA zu mRNA, E-Stelle für verlassen von entladener tRNA, 
erst wenn Anticodon und Codon passen rückt tRNA von A- zur P-Stelle 

Der Ablauf der Translation: 
1. Initiation: 

• mRNA, tRNA mit erstem Aminosäurerest 
und beide Untereinheiten des Ribosoms 
finden zueinander 

• mRNA und Initiator-tRNA an der die 1. 
Aminosäure befestigt ist binden an eine 
kleine Untereinheit 

• Untereinheit erkennt eine bestimmte Sequenz nahe dem 5’-Ende der mRNA (Sicherstellung 5’ ->3’), 
mRNA bindet im Bereich der Basenabfolge AUG das Anticodon der Initiator-tRNA 



• Anlagerung deer grossen Untereinheit -> Tranlationskomplex vollständig, Zelle benötigt Energie (GTP) 
um Initiatorkomplex auszubilden,  

• Nach Abschluss Initiationsvorgang: A-Stelle: leer und bereit für 
die aufnahme einer beladenen tRNA (Aminoacyl-tRNA = AA-
tRNA), P-Stelle: Initiator-tRNA 

2. Elongation: 

• Neue Aminosäurereste an Pepdidkette angeknüpft 

• An jeder neuen Verknüpfung sind Elongationsfaktoren 
beteiligt, Elongationszyklus (Bild) 

• RNA mit 5’ voraus durch Ribosom, so dass in 5’-3’ Richtung 
abgelesen wird: Polypeptidkette von N-Terminus zum C-
Terminus 

3. Termination: 

• Verlängerung der Peptidkette bis Stoppcodon (UAG/UAA/UGA) 

• Katalysiert Freisetzung der Polypeptidkette durch Austrittstunnel der grossen Untereinheit 

• Stoppcodon führt nicht zum Einbau einer Aminosäure! 

Vom Polypeptid zum Protein: 
• Räumliche Faltung und Modifikation: 

• Räumliche Faltung (siehe Vorbereitung Biomoleküle), Chaperone = Faltungshelferproteine 

• Kovalente Bindungen mit Glycosylreste (Zucker), Lipide, Phosphatgruppen (Modifikation), 

• Proteinkomplexbildung (z.B. Ribosmone selbst) 

• Transport zum Zielort: 

• Protein soll als Teil vom Endomemransystem dienen oder von Zelle ausgeschieden werden (sezerniert) 

• Signalsequenz in mRNA, die im freien Ribosom in ein Signalpeptid translatiert wird -> Signalpeptid 
bewirkt Anlagerung des Proteins (zusammen mit Ribosom) an ER -> Ribosom an Aussenseite der ER-
Membran gebunden und Translation schreitet fort -> entweder; ER-Membran Einbettung oder in 
Lumen des ER abgegeben 

• Proteine im Lumen: Sezernierte Proteine werden danach noch weiter modifiziert -> mit 
Transportvesikel zum Zielort gebracht 



Zusammenfassung der Transkription und Translation in 
Eukaryoten: 

Genexpression bei Prokaryoten und Eukaryoten Vergleich: 

Regulation der Genexpression in Prokaryoten am Beispiel des trp-
Operons: 
• Prokaryont: Genexpression nur wenn Produkt gebraucht wird -> Steuerungsmechanismen -> Regulation 

auf Ebene der Transkription (mehr oder weniger mRNA) durch Veränderung Aktivität von Enzymen 

• trp-Operon = Tryptophan-Operon, Transkription in Abhängigkeit von Endkonzentration 

Prokaryoten Eukaryoten

Translation und Transkription Folgen direkt aufeinander bzw. 
gleichzeitig (keine räumliche 
Trennung)

Stets nacheinander (räumliche 
Trennung durch Kernmembran)

Transkriptionsfaktoren - Zahlreich vorhanden

Ribosomen Grösse, Komplexität, Regulation Grösse, Komplexität, Regulation



• Operon = genetische Funktionseinheit der Prokaryoten (mehrere Gene, die 
für ein Protein codieren (Strukturgene), gemeinsamer Promotor), 
Strukturgene zu gemeinsamen langen mRNA transkribiert 

• Hinter Promotor eine Operatorsequenz durch die reguliert wird (ob 
Strukturgene transkribieren oder nicht) 

• trp-Operon verbindet Produktion der Enzyme, die an der 
Tryptophanbiosynthese beteiligt sind, mit der aktuellen Konzentration des 
Produkts (Tryptophan) 

• Tryptophan binden an ein Repressorprotein -> aktiviert -> bindet an 
Operatorsequenz des trp-Operons -> Weg wird blockiert 

Reprimierbare und induzierbare Operone: 
• Zwei Arten negativer Regulation: 

• Reprimierbar: 

• Strukturgenome werden transkribiert und der Repressor liegt inaktiv vor 

• Repressor aktiviert (z.B. durch Produkt) -> bindet an Operatorsequenz und verhindert Transkription 

• Gebildete Enzyme werden reprimierbar genannt, häufig an anabolen Stoffwegen beteiligt 

• Beispiel: trp-Operon 

• Induzierbar: 

• Enzyme eines Synthesewegs werden nur dann exprimiert, wenn Metabolit, der am Anfang der Kette 
steht vorhanden ist 

• Induzierbare Operone liegen normalerweise inaktiv vor und die Strukturgene werden nicht exprimiert 
(durch aktiven Repressor gehindert) 

• Bindet Induktormolekül (Produkt) an Repressor, wird dieser inaktiviert -> Transkription des Operons 

• Gebildete Enzyme werden induzierbar genannt, häufig an katabolen Stoffwegen beteiligt 

• Beispiel: lac-Operon 

• lac-Operon: 

• 3 Strukturgene, die für die Lactoseaufnahme und -verwertung codieren 

• Lactose als alternative Kohlenstoffquelle zu Glucose 

• Gesamte Transkriptionseinheit von Promoter und Operator gesteuert 

• Repressor von Regulator (ausserhalb Operator) codiert und von Allolactose (Lactoseisomer) inhibiert 



Regulationsebenen der Genexpression: 

Regulation der Chromatinstruktur: 
• 1. Ebene der Regulation der Genexpression (dicht verpackt -> nicht transkribiert) 

• Modifikationen von Histonen: 

• Histone sind Positiv geladen + 

• N-Terminale Enden ragen aus dem Nucleosom heraus -> 
für Enzyme (Modifikation) zugänglich 

• Histonacetylierung: Acetylreste (-COCH3) an Lysin 
gebunden -> neutralisieren die + Ladung -> Bindung zum 
Nucleosom geschwächt ->Chromatinstruktur wird aufgelockert -> leichterer Zugang zu Genen 

• Methylierung und Phosphorylierung sind weitere Modifikationen 

• DNA - Methylierung: 

• DNA-Methyltransferasen katalysieren Methylierung von Nucleinbasen (meist Cytosin) -> verringerte 
Expression des Gens 

• Entfernung von Methylgruppen: Aktivierung der Expression 

• Während Zelldifferenzierung im Embryo finden mehrere Methylierungen statt 



• Epigenetik: 

• Weitergabe von Mermalen an Tochterzelle, die nicht direkt an DNA-Sequenz gebunden ist 

• Epigenetische Modifikationen sind (im Gegensatz zu Mutationen) reversibel 

• Als Reaktion auf Umwelt und teilweise Vererbt 

Regulation der Transkriptionsinitiation: 
• Bei Eukaryoten sehr komplex -> viele Transkriptionsfaktoren, die an RNA-Polymerase fördern oder 

behindern 

• Transkriptionsinitiationskomplex wird am Promoter eines Gens zusammengelagert -> mache Faktoren 
binden direkt an DNA, meistens WW mit anderen Proteinen (auch RNA-Polymerase) 

• Allgemeine: 

• Für die Transkription aller Gene benötigt 

• Trennen DNA-Stränge, helfen bei Positionierung der RNA-Polymerase an Promoter 

• Spezifische: 

• Nur an Transkription für die sie spezifisch sind beteiligt 

• Durch sie wird hohe Transkriptionsrate (Effizienz) erreicht 

cis-regulatorische Elemente: 
 VIDEO 

Regulation auf der Ebene der mRNA Prozessierung: 
• Posttranskriptionale Regulationen 

• Alternatives Spleissen -> unterschiedliche Varianten des Gens 

Regulation der Genexpression auf der Ebene der mRNA: 
• mRNA werden nach Transkription rasch wieder abgebaut -> Abbau beschleunigt, wenn Poly-A-Schwanz 

(3’) und Cap-Struktur (5’) von spezifischen Enzymen entfernt werden 

• Nucleotidsequenzen im nicht-tranlsatierten  3’ Bereich -> erhöhen Lebensdauer -> mehrfache Translation 

• Translation verhindern -> regulatorische Proteine an nicht-translatierten 5’ Bereich der mRNA binden 
und Eintritt ins Ribosom blockieren 

• Aktivierung und Inaktivierung  der translationinitiationbeteiligten Proteine  -> globale Steuerung der 
Translation 

• Regulation durch nicht-codierende RNA (komplementär zu mRNA und können mit denen Doppelstrang 
bilden) 

• RNA-Interferenz -> mRNA mithilfe eines Proteinkomplexes (bindet doppelsträngige RNA) entweder 
abgebaut oder Translation wird gehemmt, Abwehrmechanismus gegen Viren 

• Woher kommen diese RNA Moleküle? 

• miRNA: in DNA codiert, können nach Transkription Genexpression regulieren 

• siRNA: nicht-zelleigene RNA-Moleküle werden in Zelle eingeführt um Expression zu steuern 



Posttranslationale Regulationsebenen: 
• Durch Umbau und Abbau von Proteinen (da viele Polypeptide noch modifiziert werden müssen) 

• Phosphorylierung 

• Glycorylierung 
(Proteine der 
Blutgruppen) 

• Gezielter Abbau von 
Proteinen -> Ubiquitin 
markiert Protein -> 
Proteasome zersetzen 
Protein -> Aminosäure 
zurückgewonnen 

Variabilität von Genomen: 
Mutationen: 
• Veränderung des Erbguts auf drei Ebenen: Chromosomenzahl, Chromosomenstruktur, Punktmutationen 

Abweichende Chromosomenzahlen: 
• Anoiploidie 

• Ebene des Genoms, entsteht durch eine Nichttrennung der 
Chromosomen während der Meiose I oder der Meiose II 

• Beispiel: Chromosom 21 kommt drei mal vor -> Trisomie 21 

• Auch ganzer Chromosomsatz kann vervielfältigt werden = 
Polyploidie (tritt in einigen Pflanzen auf) -> Bei Menschen sind 
solche Mutationen jedoch immer tödlich 

Abweichende Chromosomenstrukturen: 
• Entstehen meist während dem Crossing over in Meiose I 

• Vier Typen: 

• Deletion: Verlust eines ganzen DNA-Stück 

• Duplikation: Verdopplung eines DNA-Fragments 

• Inversion: Fragment in umgekehrter Orientierung an seinem 
Ursprungsort integriert 

• Translokation: Fragment auf nicht homologes Chromosom 
übertragen 



Punktmutationen: 

• Entstehung: 

• Umwelteinflüsse: Hochenergetische Strahlung (Röntgen oder UV) -> können zur Bildung von 
Tyminideren führen 

• Mutante Substanzen anstelle von Richtigen (z.B. Mutante Basenanaloga) 

• Die meisten Mutagene sind Karzinogene (krebserregend) 

Genetische Variabilität und individuelle Einzigartigkeit: 
• Strukturveränderung der Proteine kann auch zu komplett neuem Phänotyp führen (an Umwelt angepasst) 

• Menschliches Genom: 98% nicht codierend -> Punktmutationen sind selten 

• Zwei Menschen: im Genotyp zu 99.9% identisch (ca. 3 Mio Bp sind verschieden) 

• Individuen unterscheiden sich in der Menge der DNA: 

• STR (short tandem repeats): kurze repetitive DNA-Sequenzen Anzahl Wiederholungen unterscheidet 
zws. Individuen 

• CNV (copy number variations): Anzahl der Kopien bestimmter längerer Genregionen können zwischen 
Individuen verschieden sein (Kopienzahlvariation) 

• Polymorphismus: bestimmte Punktmutationoder STR kommt bei mehr als 1% der Population vor 

• RFLP-Analyse: Restriktationsfragmentlängenpolymorphismusanalyse: Restriktionsenzyme schneiden 
DNA an spez. Schnittstellen (wo auch Mutationen sein können -> zufällige verteilung) -> kleine 
unterschiede in den Längen der entstehenden Fragmente -> Individuum eindeutig identifiziert  

• DNA Sequenzwiederholungen wie STR und CNV lassen sich durch PCR nachweisen. 

Short Tandem Repeats (STR): 
• Kurze 2-5 Bp lange Nucleotidfolgen an verschiedenen Stellen im Genom 

• Anzahl Wiederholungen schwankt stark zwischen Individuen 

• PCR: Region der Genome zweier Individuen amplifizieren und durch 
Gelelektrophorese der Länge nach auftrennen -> Zeigen 
unterschiedliche Längen auf, unabhängig davon, wie viele STR sie haben -> Jeder Genotyp hat andere 
Banden -> Genetischer Fingerabdruck -> nicht viel DNA nötig (Kriminalistik Anwendung) 

Basenpaarsubstitutionen Rasterschubmutationen

Einzelne Nukleotidpaar ausgetauscht Insertation oder Verlust eines Nukleotidpaar

Stille Mutation (Ändern einer Base führt zur selben 
Aminosäure)

Keine Leserasterverschiebung aber eine 
Aminosäure geht verloren (Deletion von drei 
Nukleotidpaaren)

Missense Mutation (Ändern einer Base führt zur 
falschen Aminosäure)

Rastermutation (Deletion Nucleotidpaar -> falsches 
Fortsetzen)

Nonsense Mutation (Ändern einer Base führt zum 
Stoppcodon)

Nonsense Mutation (Einfügen einer Base führt zum 
Stoppcodon)



Copy number variants (CNV): 
• Kopienzahlvariationen 

• Wenn ein Individuum eine oder mehrere Kopien mehr hat als 2 (eine pro 
Chromosomensatz) 

• Entsteht dadurch, dass Genomregionen ungleichmässig innerhalb einer 
Population dubliziert/ entfernt werden 

• Genome von zwei Individuen variieren in CNV an etwa 5 verschiedenen 
Stellen -> 10-15% der DNA 

• Bestehen aus viel längeren DNA-Abschnitten als STR, also wahrscheinlicher, dass CNV phänotypische 
Auswirkungen hat und Rolle in komplexen Krankheitsbildern spielt 

• Einige betreffen nicht-codierende Regionen, andere aus Genen die in mehreren benachbarten Kopien im 
Chromosom verteilt sind 

• Beispiel: Gen AMY1: codiert die für die Stärkeverdauung benötigte Amylase, Gen sitzt auf Chromosom 1, 
Anzahl dieses Gens variiert stark, Populationen mit viel Stärke in Nahrung haben tendentiell mehr AMY1-
Kopien, Hypothese: zusätzliche Kopien in Populationen werden selektioniert -> Vorteil bei Verwertung 

Single-Nucleotide Polymorphisms (SNP): 
• Veränderung eines einzelnen Nukleotids 

• Stelle im Genom, an der ein Bp verändert ist und diese bestimmte Veränderung weit genug verbreitet ist 
um mindestens in 1:100 Individuen auftaucht 

• Im menschlichen Genom ca. 1 SNP pro 100-300 Bp 

• Beispiel: Augenfarbe: Reduzierte Expression des Gens OCA2 (Synthese Melaninpigment für braune 
Augen) , TA->CG macht blaue Augen (dieses Bp liegt aber in einem Intron! (Nachbargen von OCA2)), 
Hypothese: SNP im Nachbargen macht OCA2 schwerer zugänglich für Transkriptionsfaktoren 

• Können Erkennungsstellen für Restriktionsenzyme so verändern, dass diese Stelle der DNA nicht mehr 
geschnitten wird, oder neue Schneidestellen einfügen (RFLP-Analyse -> genetischer Fingerabdruck) 

Vererbung von Genomen: 
Molekulare Grundlagen eines Merkmals (Beispiel Erbse): 
• Merkmal: 

• Form: nach trocknen rund oder runzlig (Zwei ver. Allele) 

• Wie hängen Nukleotidsequenz und Erbsenform zusammen? Gen, das Erbsenform bestimmt, codiert 
Enzym für Stärkeverarbeitung: Stärke kommt in Form von Amylose (lange Ketten von Monomeren) und 
Amylopektin (verzweigte Ketten) -> Enzym für für Verzweigung der Ketten zuständig -> Runzlige 
Erbsen: grösserer Zuckergehalt -> H2O fliesst rein 
-> bei trocknen schrumpelt sie also (weil das H2O 
raustritt) 



Molekulare Grundlagen 
dominanter und rezessiver 
Merkmale: 
• Diploide Organismen: jedes Gen ist zweimal 

vorhanden -> verschiedene Genkombinationen 

• Homozygot: das gleiche Allel zweimal, Heterozygot: 
zwei verschiedene Allele (das dominante Merkmal entscheidet über den Phänotyp) 

• Allele, die ein dominantes Gen hervorrufen, müssen nicht unbedingt häufiger vorkommen als die 
rezessive Form 

Begriffliche Konventionen in der 
Genetik: 
• Einzelne Buchstaben um Nukleotidsequenz des Allels 

anzugeben -> dominant: Grossbuchstabe, rezessiv: 
Kleinbuchstabe 

• Dominant und rezessiv bezieht sich NICHT auf die 
Nucleotidsequenz, sondern auf das Merkmal 

• Allele stehen nicht in Konkurrenz zueinander 

Segregation der Allele (Meiose): 
•Aus diploiden Mutterzelle werden haploide Tochterzellen -> 
zufällige Verteilung 

•Segregation = Aufteilung homologer Chromosomenpaare führt 
dazu, dass die beiden Allele auf die Tochterzellen aufgeteilt 
werden, Trennung der Allele 

Punnett-Quadrat: 
• Homozygote Individuen: alle Gameten haben das gleiche Allel; Heterozygote Individuen: je zwei gleiche    

-> Voraussage, welcher Phänotyp der Nachwuchs haben wird 

• Punnett-Quadrat: Genotypen der Gameten beider Eltern horizontal und vertikal auf und leitet die 
möglichen Genotypen der Nachkommen her 

• P-Generation = Elterngeneration, F1-Generation = Kinder, F2-
Generation = Enkel 



Mendelsche Genetik: 
• 1. Mendelsche Regel/ Uniformitätsregel: kreuzt man zwei Individuen einer Art, die in einem Merkmal 

unterschiedlich, aber jeweils reinerbig sind, so sind die Nachkommen in der 1. Tochtergeneration ( -
Generation) in diesem Merkmal alle gleich 

• 2. Mendelsche Regel/ Spaltungsregel: Kreuzt man die Individuen der F1-Generation miteinander, so 
spalten sich die Nachkommen in der F2-Generation in Bezug auf die Merkmale der Eltern nach festen 
Zahlenverhältnissen auf. Beim dominant-rezessiven Erbgang erfolgt die Aufspaltung im Verhältnis 3 : 1, 
Beim dominant-rezessiven Erbgang erfolgt beispielsweise die Aufspaltung in der F2-Generation im 
Genotyp im Verhältnis 1 : 2 : 1 sowie im Phänotyp im Verhältnis 3 : 1. 

• 3. Mendelsche Regel: Werden zwei reinerbige Eltern gekreuzt, die sich in mehreren Merkmalen 
unterscheiden, so werden die Erbanlagen (Gene) frei kombiniert und unabhängig voneinander vererbt. In 
der -Generation treten sämtliche Merkmalskombinationen der Elterngeneration auf. Es können reinerbige 
Individuen mit neu kombinierten Erbanlagen entstehen. 

• Dominant Rezessiv, Kodominanz und Intermediär 

Komplexe genetische Probleme lösen mit Wahrscheinlichkeiten: 
• Vererbung funktioniert im Prinzip wie das Werfen einer Münze (KK ->25%, ZZ ->25% KZ ->50%) 

• Multiplikationsregel (0.5*0.5=0.25) 

• Additionsregel (0.25+0.25=0.5) 

• Zahlen, die von Mendelschen Regeln hervorgehen sind nur als Durchschnittswerte zu sehen. 

• Je mehr Nachkommen betrachtet werden, desto mehr nähern sich die Verteilung ihrer Genotypen den 
Voraussagen  

Anwendung Mendelsche Regeln: Stammbaumanalyse: 

• Man kann teilweise Voraussagen, welche Merkmale ein Neugeborenes haben 
wird (Wahrscheinlichkeit…) 

Rezessive Erbkrankheiten: 
• Allele codieren meist für ein fehlerhaftes Protein oder das Protein wird gar nicht erst gebildet -> Fehlen 

hat negative Wirkungen auf Individuum 

• Heterozygote Individuen nicht betroffen 

• Wenn zwei heterozygote Individuen Nachwuchs kriegen, hat dieses zu 25% die Krankheit 

• Beispiel: Albinismus, Mukoviszidose (zystische Fibrose -> tödlich, Gen für Chlorid-Ionenkanal codiert 
betroffen ->extremer Schleimstau -> tod), Sichelzellanämie (Variation in Aminosäuresequenz für 



Hämogobin -> bei Sauerstoffmangel zu Hämoglobinaggregation -> ver. Schwäche- und 
Krankheitssymptome, auch bei Heterozygoten leichte Symtome (kodominant)) 

• Häufigkeit von Sichelzellanämie in Afrika durch die dadurch verbundene schwächere Auswirkung von 
Malaria erklärbar -> Überlebensvorteil 

Dominante Erbkrankheiten: 
• Können sich nicht dauerhaft halten (im Gegensatz zu rezessiv) -> Träger sterben vor 

Nachwuchsproduktion 

• Beispiel: Achondroplastie (Zwergwuchs, nicht tödlich, trotzdem sehr selten) 

• Krankheit bei dem Betroffener erst nach Fortpflanzung stirbt -> kann sich lange halten (Beispiel: Chorea  
Huntington -> neurodenegerative Krankheit -> führt zwischen 35-45 zum Tod) 

Beobachtete Erbgänge: 
• Mendelregeln gelten nicht immer: In der Realität ist die Beziehung 

zwischen Genotyp und Phänotyp nur sehr selten so klar. 

Unvollständige Dominanz: 
• Entsprechendes Allel im Heterozygot nicht gleich wie das vom 

Homozygot (z.B. aus weiss und rot wird rosa) 

Multiple Allele und Pleiotropie: 
•Häufig mehr als zwei Allele eines Gens gibt und auch die 
Merkmalsvielfalt grösser ist  

•z.B. Blutgruppe: AB0 

•Als Pleiotropie bezeichnet man den Fall, wenn sich ein Gen auf mehr als 
ein Merkmal im Phänotyp auswirkt. -> Protein hat verschiedene 
Funktionen. (Krankheit Mukoviszidose: Proteinausfall: schleim in 
Organen) 

 

Erweiterung der Mendelschen Regeln: 
• Epistasie: Beeinflusst die phänotypische Ausprägung eines 

Gens an einem Locus die Ausprägung eines anderen Gens 

• Ein Gen bestimmt also, ob das andere ausgeführt wird oder 
nicht 

• Meisten Merkmale beim Menschen sind quantitativ (besitzen 
verschiedene Zwischenstufen) 

• Meistens werden diese Merkmale durch verschiedene Gene 
beeinflusst – sie folgen der polygenen Vererbung.  (Beispiel: 
Hautfarbe) 



Mendelsche Sicht auf Vererbung und genetische Variabilität: 
• Phänotyp eines Lebewesens spiegelt den gesamten Genotyp und seine individuelle Umgebung -> 

Betrachtung des gesamten Organismus als funktionelle Einheit 

Kreuzungsexperimente mit Drosophila: 

Vererbung geschlechtsgebundener Gene beim Menschen: 
• Männer: XY, Frauen: XX 

• Geschlechtsgebundene Merkmale an X Chromosom (Männer haben also nur eines zur Auswahl und 
tragen deshalb auch dieses Merkmal -> Sie werden für Allele, die sich auf dem X-Chromosom befinden, 
hemizygot genannt – nicht homozygot – da sie gar keinen zweiten Genort besitzen) 

• Beispiele für 
geschlechtsgebunde 
Krankheiten: Farbenblindheit, 
Duchenne’sche 
Muskeldystrophie und 
Hämophilie (Bluterkrankheit) 
-> häufiger bei Männer 



Inaktivierung eines X-Chromosom bei weiblichen 
Säugetieren: 
• Nur eines der beiden X-Chromosomen wird verwendet: Früh während der 

Embryonalentwicklung wird in jeder Zelle zufällig eines der X-Chromosomen 
inaktiviert – d.h. es verdichtet sich zum sogenannten Barr-Körperchen und 
seine Gene werden nicht mehr transkribiert. ->  genaue Steuerung noch 
unbekannt, Cytosinmethylierungen spielen eine Rolle 

• Alle weiblichen Säugetiere sind deshalb sogenannte Mosaike: Tragen sie auf 
einem X-Chromosom ein Allel für ein rezessives Merkmal, so zeigt sich das 
Merkmal im Körper nur stellenweise nämlich dort, wo das „gesunde“ X inaktiviert wurde (z.B. eine 
Schweissdrüsen-Fehlentwicklung) 

• Beispiel: Schildplatt-Katzen 

Vererbung gekoppelter Gene auf ein Chromosom: 
•Gekoppelte Gene = Gene, die auf dem gleichem Chromosom 
liegen -> Mendelsche Regel (Unabhängigkeitsregel) gelten hier 
nicht 

•Ähneln viel häufiger dem Phänotyp einer der beiden 
Grosseltern als entsprechend der Spaltungsregel erwartet 

Rekombination und Kopplung: 
• Rekombination ungekoppelter Gene durch eine unabhängige Verteilung von Chromosomen: 

• Parentaltyp: Gleicher Phänotyp wie Eltern 

• Rekombinante Nachkommen: Anderer 
Phänotyp als Eltern 

• Zwei Gene auf unterschiedlichen 
Chromosom werden mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 50% zusammen an 
die nächste Generation weitergegeben 

• Ungekoppelte Gene 



• Rekombination gekoppelter Gene durch Crossing-over: 

• Zwei Gene auf dem gleichen Chromosom also gekoppelte ist 
die Wahrscheinlichkeit getrennt vererbt zu werden natürlich 
geringer als 50% 

• Rekombination kommt während der Anlagerung der 
homologen Chromosomenpaare in der Prophase der Meiose I 
zustande -> Crossing-over 

• Ein Stück des mütterlichen Chromatids wjrd mit dem 
entsprechenden Stück väterlichen Chromatids ausgetauscht -
> Allele neu kombiniert -> in folgenden Stadien der Meiose 
werden die rekombinanten Chromosomen zufällig auf die 
Keimzellen verteilt 

Genomische Prägung: 
•= mehrere Merkmale bekannt, bei deren Ausprägung es eine Rolle 
spielt, ob sie vom Vater oder von der Mutter vererbt wurden 

•Die meisten geprägten Gene liegen auf Autosomen 

•Prägung erfolgt während Bildung der Keimzellen -> vor der 
Befruchtung! 

•Führt bei gewissen Genen zur Stilllegung eine Allel 

•Prägungsmuster wird während der Entwicklung mit jeder 
Zellteilung weitergegeben -> im ganzen Individuum nur eines der 
Allele exprimiert 

• Nur bei Keimzellbildung aufgehoben -> neue Prägung 

• Innerhalb einer Art werden geprägte Gene immer in der gleichen Weise geprägt 

• DNA-Methylierung von Cytosinnucleotiden scheint bei der genomischen Prägung, genau wie bei der X-
Inaktivierung, eine wichtige Rolle zu spielen (führt meist zur Inaktivierung des Gens, einige werden 
dadurch erhöht exprimiert) 

Genome von Organellen und ihre Vererbung: 
• Bei tierischen Zellen enthalten die Mitochondrien eigene DNA, bei Pflanzenzellen die Plastiden 

• Kurz und zirkulär 

• Nur durch Eizelle vererbt; also von der Mutter 

• Mutationen in diesen Genen führen zu seltenen Erbkrankheiten (Beispiel: mitochondriale Myopathie oder 
Leber’sche Optikusatropie) 



Genome und Umwelt: 
Komplexe Merkmale durch Umwelt beeinflusst: 
• Ausbildung kompexer Merkmale abhängig vom Lebensstil und weiteren Umweltfaktoren 

• Beispiel: Ernährung beim Menschen beeinflusst Körpergrösse, bei Hühnern Eierlegerate… 

• Beeinflussen den Durchschnittlichen Phänotyp eines komplexen Merkmals (z.B. Sonneneinstrahlung 
Pflanzenwachstum) 

• Am besten Untersuchbar bei homozygoten, gleichen Tieren 

Komplexe Merkmale von mehreren Genen beeinflusst: 
• Effekte der einzelnen Gene werden durch phänotypische Variation verschleiert, die auf den Einfluss 

mehrerer Gene und der Umwelt zurückzuführen sind. 

Relative Wichtigkeit von Genen und Umweltfaktoren: 
• Gene und Umweltfaktoren so eng miteinander wirken, dass ihre Effekte nicht trennbar sind 

• Einzelnes Individuum nicht „messbar“ -> Einfluss von Genen und Umweltfaktoren auf die Variation 
zwischen Individuen innerhalb einer bestimmten Population trennbar 

• z.B. Körpergrösse: 80% genetisch, 20% Umweltbedingungen (Nahrung) 

Einflüsse Gene und Umwelt interagieren: 
• Reaktionsnorm = Variationsbreite des Phänotyps, mit gleichem Genotyp und unterschiedlichen 

Umweltbedinungen 

• „genotype-by-environment interaction“ = Variation einer Umweltbedingung die unterschiedliche 
Auswirkungen auf verschiedene Genotypen hat -> WW von Genen und Umwelt schwer vorauszusagen 

Komplexe Merkmale Regression zum Mittelwert von Eltern: 
• Biologe Francis Galton untersuchte Merkmale beim Menschen 

• Untersucht physikalische Eigenschaften (Körpergrösse, Kraft…) 



• Wenn die durchschnittliche Grösse der Eltern kleiner ist als der 
Durchschnitt der Population, ist die durchschnittliche Grösse der 
Nachkommen grösser als die der Eltern (aber kleiner als die 
Durchschnittsgrösse der Population)  (umgekehrt auch) -> 
Phänomen = Regression zum Mittelwert 

• Erklärung für Regression zum Mittelwert: Segregation und 
Rekombination während der Meiose Genkombinationen, die bei 
den Eltern extreme Phänotypen hervorgebracht haben, 
Umwelteinflüsse (bei Nachkommen anders) 

Heritabilität: 
• Hertabilität eines Merkmals beschreibt, wie stark der Durchschnitt der Nachkommen dem Durchschnitt 

der Eltern gleicht (andere Beschreibung: Die Heritabilität eines Merkmals in einer Population von 
Organismen ist der Anteil der totalen Variation des Merkmals, der auf genetische Unterschiede zwischen 
den Individuen zurückzuführen ist) 

• In % angegeben: Vollständig von Genotyp abhängig -> Hertabilität=100%, Vollständig von 
Umweltbedingungen abhängig -> Hertabilität=0% (selten in diesen extremen Zahlen) 

• Evolution -> natürliche Selektion 

Krankheiten von mehreren Genen beeinflusst: 
• Multifaktorielle Ursachen bei Krankheiten: werden nicht durch ein verändertes Allel eines Gens 

verursacht, sondern aufgrund einer polygenen genetischen Grundlage in Kombination mit 
Umweltfaktoren -> Forschung entdeckt gewisse Muster 

• z.B: Cholesterinspiegel: durch Vielzahl von Genen reguliert, die meisten sind an der Regulation von High-
density Lipoproteinen (HDL), Low-density Lipoproteinen (LDL) oder Triglyceriden beteiligt 

• Viele Gene interagieren miteinander 

Personalisierte Medizin: 
• Menschen können die gleiche Krankheit aufgrund verschiedener Ursachen haben (z.B: Brustkrebs 

aufgrund von Mutationen im Gen BRCA1 oder BRCA2, anderen genetischen Risikofaktoren oder 
Umweltfaktoren entstehen) 

• Patienten reagieren unterschiedlich auf das gleiche Medikament 

• Genotyp des Patienten für passende Medizin untersuchen -> Zukunft 


