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2  Strukturelle und energetische Grundlagen 

Schülerbuch Seite 27

1	 Nähert	sich	die	Körpertemperatur	bei	hohem	
Fieber	dem	Wert	von	42	°C,	so	besteht	Le-
bensgefahr.	Erläutern	Sie	mögliche	Gründe	
dafür	und	nehmen	Sie	Bezug	zu	den	genann-
ten	Eigenschaften	von	Enzymen.
 Bei Temperaturen über 42  a °C	denaturiert 
bereits ein Teil der lebenswichtigen Enzyme, 
die dadurch mehr oder weniger stark ihre 
Funktion einbüßen. Das hat bei Anhalten 
dieses Zustandes den Zusammenbruch 
lebenswichtiger Stoffwechselfunktionen zur 
Folge.

2	 Was	sagt	ein	kleiner	bzw.	ein	großer	KM-Wert	
über	die	Enzymaktivität	bzw.	die	Affinität	eines	
Enzyms	zum	Substrat	aus?	Erklären	Sie	in	
diesem	Zusammenhang	die	Michaelis-Men-
ten-Konstante.
 Der K a M-Wert (die Michaelis-Menten-Konstan-
te) gibt die Substratkonzentration an, bei der 
die Reaktion mit halbmaximaler Geschwin-
digkeit verläuft. Bei dieser Konzentration 
sind also die Hälfte der aktiven Zentren der 
an der Reaktion beteiligten Enzyme besetzt. 
Je kleiner der Wert der Michaelis-Konstante, 
desto höher ist die Affinität des Enzyms zum 
Substrat.

Schülerbuch Seite 28

1	 Erklären	Sie,	warum	bei	der	kompetitiven	
Hemmung	die	maximale	Reaktionsgeschwin-
digkeit	erreicht	werden	kann,	bei	der	alloste-
rischen	Hemmung	jedoch	nicht.
 Bei der kompetitiven Hemmung konkurrie- a
ren Hemmstoff und Substrat um das aktive 
Zentrum des Enzyms. Durch eine Konzent-
rationserhöhung des Substrates kann es also 
gelingen, dass alle Enzyme mit Substratmole-
külen besetzt werden, wenn diese eine sehr 
viel höhere Konzentration aufweisen als der 
Hemmstoff. Bei der allosterischen Hemmung 
werden Enzyme durch den Hemmstoff so ver-
ändert, dass sie kein Substrat mehr aufneh-
men können. Da der Hemmstoff binden kann 
ohne vom Substrat behindert zu werden, 
können nicht alle Enzyme Substrate abbauen.

2	 Im	Experiment	wird	ein	Hemmstoff	für	ein	En-
zym	zugegeben.	Der	KM-Wert	verändert	sich	
dadurch	nicht.	Welche	Aussage	kann	man	
über	die	Wirkungsweise	des	Hemmstoffes	
machen?	Begründen	Sie	ausführlich.
 Da die Michaelis-Konstante sich nicht  a
verändert, handelt es sich um eine alloste-
rische Hemmung. Wie aus der Abb. S. 29.1 
zu entnehmen ist, setzt der Hemmstoff die 
maximale Reaktionsgeschwindigkeit herab, 
der KM-Wert wird jedoch nicht beeinflusst.

1 Organisation und Funktion der Zelle

Schülerbuch Seite 20 

1	 Ordnen	Sie	die	folgenden	Moleküle	und	Ver-
bindungen	nach	der	Permeabilität	durch	eine	
Lipiddoppelschicht:	Hexan	(C2H14),	Chlorid-	
ion	(Cl-),	Sauerstoff	(O2),	Wasser	(H2O)	
 Die hydrophoben „Schwänze“ bilden im In- a
neren der Lipiddoppelschicht einen unpolare 
Bereich. Daher können unpolare Stoffe wie 
Kohlenwasserstoffe (Hexan) sich in der Mem-
bran lösen und sie gut passieren (Hexan). 
Sauerstoff kann daher ebenfalls gut diffun-
dieren. Das hydrophobe Innere behindert 
jedoch den Transport von Ionen und polaren 
Molekülen, die hydrophil sind. Wassermole-
küle sind polar und gelangen somit, obwohl 
sie recht klein sind, nicht ungehindert durch 
die Membran. Geladene Ionen, die auch von 
einer Hydrathülle umgeben sind, können da-
her die Lipiddoppelschicht schwer passieren. 
Sie benötigen Kanäle, um eine Membran zu 
durchqueren.

Schülerbuch Seite 24

1	 Erklären	Sie	die	(unterschiedliche)	Spezifität	
der	Proteasen	mithilfe	einer	aussagekräftigen	
Skizze.
 Mögliche Darstellung: a

	
	

2	 Im	Stoffwechsel	fällt	regelmäßig	das	stark	
oxidierende	Wasserstoffperoxid	an.	Es	wird	
durch	das	Enzym	Katalase	in	Sauerstoff	und	
Wasser	gespalten.	Stellen	Sie	einen	Zusam-
menhang	zwischen	der	Wechselzahl	und	der	
Bedeutung	der	Katalase	her.
 Die Katalase besitzt eine sehr hohe Wechsel- a
zahl, es handelt sich um eine der höchsten 
bei Enzymen gefundenen. Dies sagt aus, 
dass das Enzym sehr rasch Wasserstoffper-
oxid zerlegen kann. Somit dient die Katalase 
dem Schutz der Zelle, da ansonsten Was-
serstoffperoxid Strukturen in der Zelle durch 
Oxidation angreifen könnte.

Peptidkette

gespaltenes PeptidProtease 1

+aktives
Zentrum

gespaltenes PeptidProtease 2

aktives
Zentrum
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7	 Setzen	Sie	die	Werte	der	Tabelle	in	eine	Grafik	
um.	Achten	Sie	dabei	auf	eine	sinnvolle	Ach-
senwahl	und	die	Beschriftung.
 Siehe Abbildung unten links. a

8	 Erläutern	Sie	den	Kurvenverlauf.	Welche	
verallgemeinerbaren	Rückschlüsse	sind	auf	
die	Wirkungsweise	von	Enzymen	möglich?	
Gehen	Sie	dabei	auch	auf	die	einzuhaltenden	
Versuchsbedingungen	ein.
 Es handelt sich um eine typische Sätti- a
gungskurve. Um das vorliegende Ergebnis 
zu erhalten, wurde bei konstanter Tempe-
ratur und konstanter Enzymkonzentration 
die Substratkonzentration variiert und der 
Substratumsatz gemessen. Temperatur 
und Enzymkonzentration müssen deshalb 
konstant gehalten werden, weil auch durch 
sie die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflusst 
wird. Will man aussagekräftige Ergebnisse 
erhalten, müssen also alle den Messwert 
beeinflussende Größen bis auf eine (Variable) 
konstant gehalten werden. Bei niedrigen 
Substratkonzentrationen ist die Zahl der 
Substratmoleküle selbst der begrenzende 
Faktor. Die Enzymmenge ist im Vergleich 
so groß, dass praktisch augenblicklich alle 
Substratmoleküle umgesetzt werden, d. h. 
der größte Teil der zur Verfügung stehenden 
Bindungszentren ist unbesetzt. Deshalb kann 
zunächst auch durch Erhöhung der Substrat-
konzentration die Reaktionsgeschwindigkeit 
erhöht werden, bis die Zahl der Substratmo-
leküle so groß geworden ist, dass sie durch 
die begrenzt vorhandenen Enzymmoleküle 
nicht mehr sofort umgesetzt werden können. 
Die Kapazitätsgrenze wird nach und nach 
erreicht. Damit wird die Enzymmenge mit 
zunehmender Substratkonzentration immer 
mehr zum begrenzenden Faktor (abfla-
chender Teil der Kurve), bis sie schließlich 
allein begrenzend wird. Die Kapazität der 
Enzyme (bestimmt durch ihre Wechselzahl) 
ist ausgeschöpft, d. h. alle Bindungszentren 
sind mit Substratmolekülen besetzt. 

9	 Begründen	Sie,	weshalb	bei	allen	Versuchen	
mit	jeweils	derselben	Menge	Harnstoff-	und	
Ureaselösung	gearbeitet	wird.
 Um das vorliegende Ergebnis zu erhalten,  a
wurde bei konstanter Enzym- und Substrat-
konzentration und variabler Temperatur der 
Substratumsatz gemessen. Substrat- und 
Enzymkonzentration müssen deshalb kon-
stant gehalten werden, weil auch durch sie 
die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflusst 
wird.

	 Erläutern	Sie	anhand	der	Grafik	die	Ergeb-
nisse	der	Versuche	einzeln	und	im	Vergleich.
 Das Ergebnis zeigt die starke Temperaturab- a
hängigkeit enzymatisch katalysierter Reakti-
onen, bei denen die Reaktionsgeschwindig-
keit bei einer Temperaturerhöhung um das 
Zwei- bis Vierfache zunimmt (RGT-Regel). 
Dieser Zusammenhang spiegelt sich in den 
Messwertergebnissen auch wider, allerdings 
nur bei Temperaturen bis zu 40 °C. Die gra-
fische Auswertung der Messergebnisse zeigt 

Schülerbuch Seite 30/31

1	 Formulieren	Sie	die	Reaktionsgleichung	für	
die	Analyse	von	H2O2.
 2 H a 2O2 … 2 H2O + O2

2	 Welche	Rolle	spielen	Braunstein	und	die	
Trockenhefe	in	diesem	Versuch?
 Beide wirken als Katalysatoren. Sie setzen die  a
Aktivierungsenergie herab und beschleuni-
gen so die Reaktion.

3	 Erstellen	Sie	anhand	der	Ergebnisse	eine	pH-
Optimum-Kurve	für	die	Katalase!
 RG 1: pH 1 — keine Veränderung  a
RG 2: ca. pH 12: schwache Gasentwicklung 
erkennbar. 
RG 3: pH 7: stärkere Gasentwicklung sicht-
bar. 
pH-Optimumkurve entspricht ungefähr der 
Amylase-Kurve auf Seite 27.

4	 Erstellen	Sie	anhand	der	Ergebnisse	eine	
Kurve,	die	die	Temperaturabhängigkeit	der	
enzymatisch	bewirkten	Sauerstoffentwick-
lung	zeigt!
 RG 1: keine Gasentwicklung sichtbar.  a
RG 2-4: die Gasentwicklung nimmt mit stei-
gender Temperatur zu. 
In Reagenzglas 1 wurde die Katalase durch 
Erhitzen denaturiert. Die übrigen Ergebnisse 
können durch die RGT-Regel erklärt werden 
(Kurve Seite 26; Optimum sollte bei ca. 37 °C 
liegen).

5	 Formulieren	Sie	die	RGT-Regel
  a Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Re-
gel, auch Van’t Hoffsche Regel: Bei Tem-
peraturerhöhung um 10 °C verdoppelt (bis 
vervierfacht) sich die Reaktionsgeschwindig-
keit chemischer Reaktionen.

6	 Bei	enzymatisch	katalysierten	Reaktionen	be-
obachtet	man	ab	einer	bestimmten	Tempera-
tur	einen	Rückgang	der	Reaktionsgeschwin-
digkeit.	Erklären	Sie	diesen	Effekt.
 Es handelt sich um die Denaturierung. Bei  a
hohen Temperaturen wird die Tertiärstruktur 
durch Überwinden der innermolekularen 
Anziehungskräfte so verändert, dass Enzyme 
keine Substrate umsetzen können. Dieser 
Vorgang ist irreversibel.
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	 Informieren	Sie	sich	über	die	Wirkung	von	As-
pirin	und	vergleichen	Sie	diese	mit	den	Folgen	
der	Schwermetallzugabe!
 Aspirin hemmt das Enzym Cyclooxigenase ir- a
reversibel. Es bindet sich am aktiven Zentrum 
kovalent. Dies verhindert die Zusammenla-
gerung der Blutplättchen und hat somit blut-
verdünnende Wirkung. Es handelt sich dabei 
um eine irreversible Hemmung des Enzyms. 
Es muss neu gebildet werden. Schwerme-
talle binden sich an SH- oder OH-Gruppen 
ebenfalls im aktiven Zentrum des Enzyms. 
Diese Bindung führt dazu, dass die Enzyme 
dauerhaft geschädigt werden. Allerdings 
kann man eine solche Vergiftung bei einigen 
Schwermetallen mit Komplexbildnern auch 
rückgängig machen.

	 Vergleichen	Sie	ihr	Ergebnis	mit	dem	
Michaelis-Menten-Diagramm	auf	Seite	26	und	
erklären	Sie	den	Unterschied.
 RG 1: keine Färbung der Lösung.  a
RG 2: die Lösung färbt sich nach einigen 
Sekunden rosa-violett. 
RG 3: bis zum Farbumschlag dauert es er-
heblich länger als in RG 2. 
Bei sehr hoher Substrataktivität wird das 
Enzym gehemmt. Die Substratmoleküle kon-
kurrieren um das aktive Zentrum und behin-
dern sich gegenseitig. Der Kurvenverlauf auf 
Seite 26 zeigt diesen Abfall der Enzymaktivität 
nicht an. Die Michaelis-Menten-Diagramme 
gehen vom Idealfall aus und berücksichtigen 
diese Substrathemmung nicht, die bei sehr 
hohen Konzentrationen auftreten kann.

deutlich, dass die Reaktionsgeschwindigkeit 
bei den gemessenen Temperaturen bis 40 °C 
jeweils um mehr als das Doppelte zunimmt. 
Bei 50  °C flacht die Kurve nach einiger Zeit 
stark ab, d. h. der Substratumsatz kommt zum 
Erliegen. Bei 60 °C ist dieses schon kurz nach 
Versuchsbeginn der Fall, sodass insgesamt 
nur wenig Substrat umgesetzt wird. Ursache 
dafür ist die Denaturierung des Enzyms durch 
hohe Temperaturen, die bei 60 °C schneller 
einsetzt als bei 50 °C. Die Denaturierung 
bewirkt eine Zerstörung der Tertiärstruktur, 
die zum Verlust der Funktion führt. Die für 
die Funktion wichtige Passform (Schlüssel-
Schloss-Prinzip) ist nicht mehr vorhanden.

	 Welche	Form	der	Hemmung	liegt	vor?	Be-
gründen	Sie	Ihre	Antwort.
 RG 1: keine Färbung der Lösung.  a
RG 2: die Lösung färbt sich nach einiger Zeit 
rosa-violett. 
RG 3: bis zum Farbumschlag dauert es er-
heblich länger als in RG 2. 
Es handelt sich um kompetitive Hemmung, da 
in RG 3 weniger Harnstoff-Moleküle (Sub-
strat) pro Zeiteinheit umgesetzt wurden. Bei 
N-Methylharnstoff handelt es sich um ein 
ähnlich gebautes Molekül, welches das aktive 
Zentrum blockiert und somit die Reaktions-
geschwindigkeit herabsetzt.

	 Machen	Sie	eine	Aussage	zur	Spezifität	der	
ADH.
 ADH ist gruppenspezifisch, d. h. es setzt  a
verschiedene Alkohole als Substrat um.

	 Bei	einer	Methanolvergiftung	wird	dem	Pati-
enten	sofort	Ethanol	verabreicht	und	auch	in	
den	folgenden	Tagen	wird	durch	Infusion	eine	
bestimmte	Konzentration	an	Ethanol	aufrecht-
erhalten.	Erklären	Sie,	warum	eine	Methanol-
vergiftung	auf	diese	Weise	behandelt	werden	
kann.
 Ethanol wirkt als kompetitiver Hemmstoff und  a
verhindert somit die Umsetzung von Metha-
nol zu Methanal.
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Schülerbuch Seite 39

1	 Erklären	Sie	die	Ergebnisse	der	Experimente.
  a Aus den Ergebnissen (1 — 4) kann man schlie-
ßen: Ohne Licht erfolgt keine Fotosynthese, 
da nur bei (1) und (3) eine größere Menge 
an Fotosyntheseprodukten entstanden ist. 
Belichtung und Einbau von Kohlenstoffdi-
oxid können offenbar zeitlich und räumlich 
getrennt werden. Dies zeigt, dass in den 
lichtabhängigen Reaktionen Stoffe entste-
hen, die anschließend ohne Thylakoide im 
Stroma beim Einbau von CO2 Verwendung 
finden.  
Zusatzversuche: Die Wirkung der lichtabhän-
gigen Reaktionen kann durch Zugabe von 
NADPH + H+ und von ATP nachgeahmt wer-
den. Das lässt darauf schließen, dass diese 
beiden Stoffe die wesentlichen Produkte der 
lichtabhängigen Reaktionen sind.

2	 Belegen	Sie	mithilfe	der	Ergeb	nisse,	wo	im	
Chloroplasten	die	lichtabhängige	und	die	
lichtunabhängige	Reaktion	ablaufen.
 Ort der lichtunabhängigen Reaktionen ist das  a
Stroma, da es allein den Einbau des CO2 be-
wirken kann (Versuch 3). Die lichtabhängigen 
Reaktionen laufen dagegen in den Thylakoid-
membranen ab, da nur dort das erforderliche 
Chlorophyll vorkommt.

Schülerbuch Seite 41

1	 Erklären	Sie	mithilfe	des	Absorptionsspek-
trums,	warum	Blätter	grün	sind.
 Da blaues und rotes Licht vom Chlorophyll  a
und den Carotinoiden absorbiert wird, bleibt 
im Spektrum das grüne Licht übrig, weil es 
nicht absorbiert und daher reflektiert wird.

2	 Welche	Gemeinsamkeiten	haben	die	Chloro-
phylle	a	und	b	sowie	die	Carotinoide?
  a Sie enthalten ein System konjugierter Doppel-
bindungen. Die Elektronen dieser Verbin-
dungen können durch sichtbares Licht ange-
regt werden. Es handelt sich um Farbstoffe.

3	 In	älteren	Büchern	wird	die	Gewinnung	von	
ATP	manchmal	so	dargestellt:

	 Nehmen	Sie	dazu	Stellung!
 Dies stellt den nichtzyklischen Elektronen- a
transport vom angeregten Chlorophyll Chl aII* 
zum Chl aI im Grundzustand dar. Die sich 
berührenden Pfeile suggerieren, dass bei die-
sem Transport in einer gekoppelten Reaktion 
direkt ATP entsteht. Dies ist jedoch eine nicht 
korrekte Darstellung, da durch den Elektro-
nentransport Protonen ins Thylakoid-Innere 
gepumpt werden und so ein Protonengra-
dient aufgebaut wird. Erst durch den daraus 
resultierenden Protonenausstrom in das 
Stroma wird am Enzym ATPase ATP gebildet. 

Schülerbuch Seite 35

1	 Stellen	Sie	zur	Auswertung	die	Versuchs-
ergebnisse	grafisch	dar	(Blasen	anzahl	pro	
Minute	gegen	die	Wellenlänge	des	Farbfil-
ters).	Welche	Schlüsse	lassen	sich	aus	den	
Versuchen	ziehen?
 Durch Abkochen des Wassers wird praktisch  a
alles CO2 aus dem Wasser entfernt. Es sollten 
nur noch sehr wenige Sauerstoffbläschen 
entstehen. Mineralwasser enthält viel CO2, 
es sind daher mehr Gasblasen zu zählen. Bei 
Dunkelheit wird kein (bei Raumlicht weniger) 
Sauerstoff freigesetzt. Beim Einsatz verschie-
dener Farbfilter ist die Blasenzahl unter-
schiedlich.

2	 Deuten	Sie	die	Ergebnisse	aller	Versuche.
 Im abgekochten Wasser fehlt der Fotosyn- a
these das Substrat und durch CO2-Zusatz 
wird sie gefördert. Die Zahl der Sauerstoff-
bläschen ist ein direktes Maß für die Fotosyn-
theserate. Durch Abdunkeln wird belegt, dass 
Licht unentbehrlich ist und die verschiedenen 
Farbfilter verdeutlichen die unterschiedliche 
Wirksamkeit der verschiedenen Wellenlängen 
(ähnlich wie beim EngElmann-Versuch).

3	 Markieren	Sie	die	Laufmittelfront	auf	der	Plat-
te	und	messen	Sie	ihre	Entfernung	von	der	
Startlinie.	Verfahren	Sie	auf	gleiche	Weise	mit	
den	einzelnen	Farbstoffbanden	und	ermitteln	
Sie	deren	Rf-Werte.	Bestimmen	Sie	die	Farb-
stoffe	(s.	Tabelle).
 Anmerkung: Bei Verwendung von Träger- a
material und Laufmittel, entsprechend den 
Versuchsanweisungen, sollten sich die auf 
der Praktikumsseite bereits notierten Lagen 
der Farbstoffbanden einstellen. Bei einem 
anderen Trägermaterial (z. B. Papier) oder 
einer anderen Laufmittelmischung findet man 
in der Regel dieselben Farbstoffe wieder, 
doch entsprechen ihre Positionen nicht mehr 
den angegebenen Rf-Werten.

4	 Bestrahlen	Sie	die	Blattfarbstoffe	auf	der	
entwickelten	DC-Platte	mit	UV-Licht	(360	nm).	
Augen	schützen!
 Bei Belichtung mit einer UV-Lampe zeigt sich  a
eine rote Fluoreszenz der beiden Chloro-
phylle.

Schülerbuch Seite 37 — Zettelkasten

1	 Berechnen	Sie	den	Energiegehalt	von	Licht	
bei	λ =	430	nm	und	λ =	700	nm.
 Für 430 nm gilt: E = 1/430 x 118 800 kJ/ mol  a
= 276,3 kJ/ mol 
Für 700 nm gilt: E = 1/700 x 118 800 kJ/ mol 
= 169,7 kJ/ mol. 
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2 Energiebindung und Stoffaufbau durch die Fotosynthese
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4	 Welcher	Schritt	der	lichtunabhängigen	Re-
aktion	verbraucht	die	in	der	lichtabhängigen	
Teilreaktion	gebildeten	Reduktionsäquiva-
lente	NADPH	+	H+?
 Der Schritt von der 3-Phosphoglycerinsäure  a
zu 3-Phosphoglycerinaldehyd ist eine Reduk-
tionsreaktion, die sowohl Energie in Form von 
ATP als auch NADPH + H+ zur Reduktion 
benötigt. Diese beiden Stoffe werden aus der 
Lichtreaktion zur Verfügung gestellt.

5	 In	den	beiden	Teilreaktionen	der	Fotosyn-
these	spielen	Energieumwandlungen	eine	
wesentliche	Rolle.	Beschreiben	Sie	diese.
 Die Energie des Lichtes wird zunächst dazu  a
benutzt, um einen Protonengradienten 
aufzubauen. Die Diffusionsenergie wird in 
die chemisch gespeicherte Energie (innere 
Energie) des ATP umgewandelt. Diese Ener-
gie ist notwendig, damit in einer gekoppelten 
Reaktion Phosphoglycerinsäure zu Phos-
phoglycerinaldehyd reduziert werden kann 
(endergonische Reaktion). Die chemische 
Energie dieses ersten energiereichen C3-
Zuckers wird letztlich als chemische (innere 
Energie) im Glucosemolekül festgelegt.

Schülerbuch Seite 43

1	 Erläutern	Sie,	warum	in	der	lichtabhängigen	
Reaktion	pro	Synthese	von	einem	Molekül	
Glucose	zwölf	Moleküle	Wasser	gespalten	
werden.
 Es entstehen 12 Moleküle PGS (12 C a 3), die 
mit 12 ATP und 12 (NADPH + H+)-Molekülen 
zu 3-PGA reduziert werden. Für den Reduk-
tionsschritt von Phosphoglycerinsäure zu 
Phosphoglycerinaldehyd werden pro Molekül 
Glucose daher 12 Reduktionsäquivalente 
benötigt. Diese entstehen bei der Fotolyse 
des Wassers in der lichtabhängigen Reaktion.

2	 Die	Spaltung	des	Wassers	wird	auch	als	Fo-
tolyse	des	Wassers	bezeichnet.	Erklären	Sie	
diesen	Begriff.
 Der Begriff bedeutet Spaltung der Wassers  a
(von gr. lysis = Auflösen) mit Hilfe des Lichts 
(gr. photos = Licht).

3	 Begründen	Sie,	warum	nach	Lichteinstrahlung	
der	pH	im	Inneren	der	Thylakoide	sinkt.
 Zwei Mechanismen führen zu einer erhöhten  a
Protonenkonzentration im Inneren der Thyla-
koide.  
a) Die Weitergabe der Elektronen beim  
 nichtzyklischen und beim zyklischen  
 Elektronentransport wirkt wie eine  
 Pumpe, die Protonen aus dem Thylakoid- 
 Außenraum in den Innenraum befördert.  
b) Da das Wasser im Thylakoid-Innenraum  
 gespalten wird, werden dort ebenfalls  
 Protonen freigesetzt. 
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Schülerbuch Seite 52 

1	 Hefe	wird	in	gut	belüfteten	Behältern	ver-
mehrt,	aber	beim	Bierbrauen	arbeitet	man	
unter	Luftabschluss.	Begründen	Sie.
 Bei der Vermehrung soll die Hefe die zur Ver- a
fügung stehende Energie möglichst effektiv 
verwenden, um ein Maximum an Nährstoffen 
in den Aufbau neuer Zellen zu investieren. 
Daher fördert man durch die Zuleitung von 
Sauerstoff die Zellatmung, die pro mol Glucose 
30 mol ATP liefern kann und so die Energie 
der Glucose optimal nutzt. Beim Bierbrauen 
ist die Entstehung von Alkohol und Kohlen-
stoffdioxid erwünscht. Beim Vorhandensein 
von Sauerstoff würden die Hefezellen aber 
weiterhin die effektivere Zellatmung zur Ener-
giegewinnung einsetzen und diese Produkte 
nicht liefern.

2	 Gefäße	zur	Zubereitung	von	Sauerkraut	durch	
Milchsäurebakterien	müssen	völlig	sauber	
und	luftdicht	sein.	Welche	unerwünschten	
Vorgänge	könnten	sonst	eintreten?
 Sauberkeit bedeutet vor allem den Aus- a
schluss anderer Mikroorganismen als der 
erwünschten Milchsäurebakterien. Durch sie 
könnten andere Gärungsprozesse („Fäul-
nis“) eintreten, die z. B. die übel riechende 
und schmeckende Buttersäure produzieren 
könnten. Die Anwesenheit von Sauerstoff 
würde die Milchsäuregärung zugunsten der 
effektiveren aeroben Energiegewinnung 
unterdrücken.

Schülerbuch Seite 53

1	 Berechnen	Sie	den	Wirkungsgrad	(nutzbare,	
d.	h.	in	ATP	gespeicherte	Energie	im	Ver-
hältnis	zur	Gesamtreaktionsenergie)	für	die	
Milchsäuregärung	und	für	die	Zellatmung	
in	Prozent.	Informieren	Sie	sich	über	den	
Wirkungsgrad	einer	Dampfmaschine,	eines	
Verbrennungsmotors,	eines	modernen	Wär-
mekraftwerks	und	vergleichen	Sie.
 Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis von  a
nutzbarer zu theoretisch aufgewandter Ener-
giemenge. Nutzbar sind bei der Zellatmung 
30 mol ATP mit einem Energieinhalt von je 
30,5 kJ/mol, d. h. 915 kJ/mol. Sie stehen im 
Verhältnis zur möglichen Energieausbeute 
von 2872 kJ/mol. Das bedeutet einen Wir-
kungsgrad von 31,9 %.  
Bei den Gärungen entstehen nur 2 mol 
ATP pro mol Glucose mit einem nutzbaren 
Energiegehalt von 61 kJ/mol. Im Verhältnis zu 
einer möglichen Energieausbeute von 187 kJ/
mol bedeutet das einen Wirkungsgrad von 
32,6 %.  
Dampfmaschinen erreichen Wirkungsgrade 
von ca. 10 %, Benzinmotoren mit Direktein-
spritzung und Dieselmotoren 30 — 35 %, mo-
derne Wärmekraftwerke je nach technischer 
Ausstattung 35 — 45 %. Lebewesen können 
also durchaus mit modernster Technik kon-
kurrieren. In der weiteren Energieumsetzung 

sind sie ihr sogar überlegen: so kann ein 
Fahrradfahrer bis zu 27 % der Nahrungs- 
energie in Bewegungsenergie umsetzen, bei 
einem Kraftfahrzeug sind es um die 10 %.

2	 Glycerin	entsteht	bei	der	Fettspaltung.	Es	
wird	zunächst	zu	Brenztraubensäure	abge-
baut,	dabei	werden	1	ATP	und	1	NADH	+	H+	
gebildet.	Bestimmen	Sie	die	gesamte	ATP-
Ausbeute	für	den	Abbau	von	Glycerin	zu	CO2	
und	Wasser.
 Aus Abb. 53.1 ist ersichtlich, dass ein mol  a
Brenztraubensäure in der oxidativen Decar-
boxylierung 1 NADH+H+ liefert, danach im 
Tricarbonsäurezyklus weitere 3 NADH+H+, 
1 FADH2 und 1 ATP, also insgesamt 5 
NADH+H+, 1 FADH2 und 2 ATP. Bei einem 
Energieumsatz von 2,5 ATP pro NADH+H+ 
und 1,5 ATP pro FADH2 bedeutet das eine 
Gesamtausbeute von 16 mol ATP pro mol 
Glyzerin.

3	 Erläutern	Sie,	wieso	ein	Fettsäuremolekül	
mit	10	C-Atomen,	dessen	Masse	etwa	der	
der	Glucose	entspricht,	eine	etwa	doppelt	so	
große	ATP-Ausbeute	liefert.
 Ein mol Fettsäure aus 10 a 	C-Atomen kann zu 
5 mol aktivierter Essigsäure abgebaut wer-
den. Dazu sind 4 Spaltprozesse erforderlich, 
die 4 mol NADH +H+ und 4 mol FADH2 lie-
fern. 5 mol aktivierte Essigsäure liefern 15 mol 
NADH+H+, 5 mol FADH2 und 5 mol ATP. 
19 mol NADH+H+ und 9 mol FADH2 liefern in 
der Atmungskette 47,5 + 13,5 mol ATP, ins-
gesamt werden also 66 mol ATP aufgebaut.

4	 Die	Masse	von	vier	Molekülen	Alkohol	ent-
spricht	etwa	der	Masse	eines	Glucosemole-
küls.	Alkohol	wird	unter	Gewinn	von	2	NADH	
+	H+	zu	aktivierter	Essigsäure.	Diese	wird	
weiter	abgebaut.	Zeigen	sie	anhand	der		
ATP-Ausbeute,	wie	es	zum	Bierbauch		
kommt.
 4 mol aktivierter Essigsäure liefern 12 mol  a
NADH+H+, 4 mol FADH2 und 4 mol ATP.  
Der Abbau der 4 mol Alkohol zur aktivierten 
Essigsäure lässt zusätzlich 8 mol NADH + H+ 
entstehen. Das bedeutet eine Ausbeute von 
insgesamt 60 mol ATP, also das Doppelte der 
Energiemenge beim Abbau von Zucker. Alko-
hol hat damit einen ähnlich hohen Energiege-
halt wie Fett, in das er auch umgesetzt wird, 
da so viel Energie von den Konsumenten 
gewöhnlich nicht verbraucht wird.
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1	 Nach	Ablauf	der	Zeit	wird	in	beiden	Proben	
wie	bei	Probe	1	der	pH-Wert	ermittelt.	Deuten	
Sie	das	Ergebnis.
 Probe 1 enthält Milchsäurebakterien (und  a
eine Reihe anderer Mikroorganismen. Bei der 
Bildung von Sauerteig spielen eine Reihe ver-
schiedener Hefen und Bakterien eine Rolle, 
die verschiedene Stoffwechselarten betrei-
ben. Milchsäure- und alkoholische Gärung 
sind die wichtigsten). In Probe 2 werden sie 

3 Energiefreisetzung durch Stoffabbau
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1	 Informieren	Sie	sich,	wie	und	aus	welchen	
Gründen	Biogas	vor	der	Einspeisung	ins	
Gasnetz	aufbereitet	werden	muss.
 Eine Reinigung des Biogases ist vor allem  a
durch seinen Anteil an Ammoniak und 
Schwefelwasserstoff nötig, die bei den ver-
schiedenen Gärungsprozessen als Neben-
produkte entstehen.

2	 Diskutieren	Sie,	welche	Substrate	in	einer	
Biogasanlage	bevorzugt	genutzt	werden	
sollten.
 Der Einsatz verschiedener Substrate bietet  a
Vor- und Nachteile. Gülle ist kostenloser Ab-
fall und kann entsorgt werden, liefert aber nur 
eine geringe Gas- und Energieausbeute und 
damit einen geringen Ertrag der Gasanlage 
und eine geringe Amortisation der Investiti-
onskosten. Die Verwendung von Getreide 
oder gehäckseltem Mais ist lukrativer und 
wird häufig in Betracht gezogen. Diese führt 
allerdings zu einer Verknappung und Verteu-
erung dieser Rohstoffe, die die Grundlage für 
die Ernährung der Menschen darstellen.

3	 „Biogas	ist	Preistreiber	für	Nahrungsmittel!“	
Informieren	Sie	sich,	ob	diese	Aussage	zutrifft	
und	diskutieren	Sie	mögliche	Auswirkungen	
auf	die	Staaten	Europas	und	Afrikas.	
 Im Moment wird Biogas aus Getreide stark  a
subventioniert. Daher ist es für die Bauern 
finanziell interessanter „Biogasgetreide" 
anzubauen als Getreide für die Lebensmit-
telherstellung. Lebensmittel werden dann 
teurer.
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1	 Vergleichen	Sie	den	Bau	der	Chlorobiumzelle	
mit	dem	einer	Pflanzenzelle.	Charakterisieren	
Sie	Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede.
 Das Schwefelbakterium Chlorobium ist ein  a
Prokaryot, während Pflanzen zu den Euka-
ryoten gehören. Daher ist in der Chlorobien-
zelle auch wenig innere Struktur erkennbar, 
während Pflanzenzellen alle Zellorganellen 
eines Eukaryoten besitzen (s. S. 16 ff). Chlo-
robien besitzen auch keine Chloroplasten, 
aber Bakterienchlorophyll, das jedoch anders 
organisiert ist als bei Pflanzenzellen.

2	 Skizzieren	Sie	auf	einem	Notizblatt	den	Bau	
eines	Chloroplasten	höherer	Pflanzen	und	
vergleichen	Sie	damit	das	Chlorosom	von	
Chlorobium.	Achten	Sie	dabei	besonders	auf	
die	beteiligten	Membranen	und	auf	Art	und	
Verteilung	der	Fotosynthesefarbstoffe.	
 Die Skizze eines Chloroplasten finden Sie auf  a
S. 38. Er ist von einer Doppelmembran umge-
ben. Die Thylakoidmembran im Inneren ist in 
Stapel gelegt, um eine möglichst große Ober-
fläche für die Fotosynthese zu gewährleisten. 
Besonders wichtig für die Fotosynthese sind 
die lichtabsorbierenden Pigmente und die 
Redoxsysteme in der Thylakoidmembran, die 
eine geregelten Elektronentransportkette 
aufbauen. Für die ATP-Synthese wichtig ist 
die Trennung in Stroma- und Thylakoidraum: 

durch das Erhitzen abgetötet. In dieser Probe 
verändert sich der pH-Wert nicht. In Probe 1 
sinkt er wegen der Produktion von Milchsäure 
deutlich.

2	 Beobachten	Sie	die	Lösungen	in	den	Wasch-
flaschen	und	deuten	Sie	Ihre	Beobachtungen.
 Die Luft in der ersten Waschflasche trübt  a
wegen ihres geringen Gehalts an Kohlen-
stoffdioxid die Calciumhydroxid-Lösung nur 
unwesentlich. Nach Durchfluss durch die 
Hefesuspension, die durch alkoholische Gä-
rung und Atmung Kohlenstoffdioxid erzeugt, 
erfolgt eine deutich Trübung der Calciumhy-
droxid-Lösung.

3	 Lassen	Sie	die	Ansätze	(ohne	weitere	Hei-
zung)	einen	weiteren	Tag	stehen.	Destillieren	
Sie	dann	(getrennt)	den	Inhalt	der	beiden	
Reagenzgläser.	Vergleichen	Sie	dabei	die	
Siedetemperaturen.	Begründen	Sie	den	
Unterschied.
 Der unbelüftete Ansatz bietet der Hefe zu we- a
nig Sauerstoff zur Zellatmung. Hier herrscht 
also die alkoholische Gärung vor. Im belüf-
teten Ansatz läuft sie nur wenig ab. Bei der 
Destillation liegt daher der Siedepunkt dieses 
Ansatzes bei ca. 100 °C	wie bei reinem Was-
ser (die Glucose verschiebt ihn ein wenig). 
Im unbelüfteten Ansatz liegt der Siedepunkt 
anfangs niedriger, verschoben durch den 
Alkohol-Anteil, und steigt dann an, wenn der 
Alkohol aus dem Gemisch herausdestilliert 
wird.

4	 Versuchen	Sie,	die	ersten	10	Tropfen	des	
Destillats	zu	entzünden.	Begründen	Sie	Un-
terschiede	zwischen	den	beiden	Ansätzen.
 Im unbelüfteten Ansatz gelingt das, der Alko- a
holgehalt des Destillats liegt über der Brenn-
barkeitsgrenze von ca. 50 %. Im belüfteten 
Ansatz ist zu wenig Alkohol entstanden, um 
durch Brennprobe nachgewiesen zu werden.

5	 Erhitzen	Sie	und	vergleichen	Sie	die	Siede-
temperaturen.
 vgl. Aufgabe 3 a

6	 Wenn	Dampf	aus	dem	Steigrohr	strömt,	
versuchen	Sie	(mehrmals),	ihn	zu	entzünden.	
Welchen	Stoff	weisen	Sie	damit	nach?
 Das Steigrohr wird nach oben hin kühler, der  a
Dampf kondensiert. Durch die aufsteigende 
und die Kondensationswärme wird die ent-
stehende Flüssigkeit aber erneut „destilliert“ 
(fraktionierte Destillation), ihr Alkoholgehalt 
steigt entsprechend an und ist am Ende des 
Steigrohrs so hoch, dass Flüssigkeit und 
Dampf brennbar sind.

7	 Vergleichen	Sie	beide	Ansätze	in	Bezug	auf	
Siedetemperatur	und	Brennbarkeit.	Begrün-
den	Sie.
 vgl. Aufgabe 4 a
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5	 Diskutieren	Sie,	wieso	Chlorobium	keinen	
Sauerstoff	bilden	kann.	Welcher	Stoff	entsteht	
stattdessen?
 Klar, dass aus Schwefelwasserstoff kein  a
Sauerstoff freigesetzt werden kann, weil das 
Element darin nicht enthalten ist. An seiner 
Stelle entsteht Schwefel. Wichtig sind dabei 
aber auch energetische Gründe. Wasser ist 
sehr energiearm, der Energieunterschied, 
um Elektronen zum NADP zu übertragen, ist 
so groß, dass er nur durch zwei Fotosysteme 
überwunden werden kann. Da Chlorobium 
nur eines besitzt, ist Wasserspaltung bei ihm 
unmöglich. Zwischen Schwefelwasserstoff 
und NADP ist die Energiedifferenz klein 
genug, um sie in einer Lichtreaktion zu über-
brücken.

6	 Stellen	Sie	die	chemische	Gesamtgleichung	
für	die	Fotosynthese	von	Chlorobium	auf	und	
vergleichen	Sie	mit	der	der	höheren	Pflanzen.
 Auch Chlorobium gewinnt durch seine  a
Fotosynthese Zucker aus Kohlenstoffdioxid 
mithilfe einer lichtunabhängigen Reaktion (die 
allerdings anders verläuft als bei den höheren 
Pflanzen). Eine chemische Gleichung für die 
Fotosynthese von Chlorobium : 
12 H2S + 6 CO2 … C6H12O6 + 12 S + 6 H2O 
Auch darin wird nochmals die Rolle des 
Schwefelwasserstoffs als „Stellvertreter“ für 
das Wasser in der pflanzlichen Fotosynthese 
deutlich.

7	 Als	Bakterium	besitzt	Chlorobium	keine	
Chloroplasten.	Stellen	Sie	anhand	Abb.	2b	
eine	Hypothese	auf,	wie	es	ähnlich	wie	andere	
Zellen	ATP	herstellen	kann.	
 In Abb. 2b wird deutlich, dass Chlorobium an  a
seiner Membranaußenseite den Schwefel-
wasserstoff spaltet. Dabei werden Protonen 
frei, die den pH-Wert dort absenken. Im 
Inneren der Chlorobium-Zelle wird NADPH 
+ H+ aufgebaut, dazu werden Protonen 
verbraucht. Es entsteht also ein Protonengra-
dient zwischen Zellinnerem und Zellaußensei-
te. Er kann wie im Chloroplasten durch eine 
ATP-Synthase dazu benutzt werden, ATP aus 
seinen Vorstufen zu synthetisieren.

8	 Welche	Rolle	spielt	das	Enzym	Rubisco	in	der	
Fotosynthese?	Beschreiben	Sie	mithilfe	von	
Abb.	3.
 Rubisco („Ribulose-1,5-bisphosphatcarbo- a
xylase“) katalysiert die Eingangsreaktion des 
Calvin-Zyklus: es bindet Kohlenstoffdioxid 
und Ribulosebisphosphat in seinem aktiven 
Zentrum und verbindet beide Moleküle zu 
einem allerdings instabilen C6-Körper. Dieser 
zerfällt sofort in 2 Moleküle PGS.

zwischen ihnen wird der Protonengradient 
aufgebaut, der der ATP-Synthase in der Mem-
bran die Energie zur Synthese von ATP liefert. 
Dagegen liegen die Bakterienchlorophyll-Mo-
leküle in Chlorobium im Chlorosom vor. Es ist 
nicht von einer echten Membran abgegrenzt, 
das Äußere des Chlorosoms besteht nur aus 
einer Lage von Lipoidmolekülen, keiner Dop-
pelschicht. Allerdings liegen die Moleküle in 
dieser Schicht bereits geordnet vor. Für die 
weitere Ordnung und gezielte Übertragung 
der Elektronen vom Fotosystem zu NADP 
sorgt die Zellmembran, in der die Redox-
systeme integriert sind. Die Zellmembran ist 
auch für den Aufbau eines Protonengradien-
ten verantwortlich.

3	 Skizzieren	Sie	auf	ein	Notizblatt	ein	Ver-
laufsschema	der	Fotosynthese	der	höheren	
Pflanzen.	Vergleichen	Sie	mit	der	Abb.	2	von	
Chlorobium.	Welche	Gemeinsamkeiten,	wel-
che	Unterschiede	erkennen	Sie?
 Das „Z-Schema“ der Fotosynthese gibt die  a
energetischen Verhältnisse beim Elektronen-
transport bei der Fotosynthese wieder. Sie 
finden es unter Abb. 40.1.  
Die Gemeinsamkeiten zu Chlorobium: auch 
hier werden die Elektronen durch Licht auf ein 
höheres Energieniveau gebracht und fließen 
wie im Fotosystem I zum NADP, das dadurch 
zum NADPH + H+ reduziert wird. Wie im 
Fotosystem II das Wasser wird bei Chloro-
bium Schwefelwasserstoff gespalten, um 
die Elektronen nachzuliefern. Die durch den 
Elektronentransport frei werdende Energie 
dient auch bei Chlorobium zur Synthese von 
ATP.  
Die Unterschiede: Chlorobium besitzt nur ein 
Fotosystem, nicht zwei. Als Elektronenspen-
der dient Schwefelwasserstoff, nicht Wasser.

4	 Welche	Rolle	spielt	der	Schwefelwasserstoff	
bei	der	Fotosynthese	von	Chlorobium?	Wel-
cher	Stoff	spielt	diese	Rolle	bei	der	Fotosyn-
these	höherer	Planzen?
 Der Schwefelwasserstoff spielt bei Chlorobi- a
um die gleiche Rolle wie das Wasser bei der 
Fotosynthese der höheren Pflanzen. Durch 
seine Spaltung werden die Elektronen freige-
setzt, die die Elektronenlücke auffüllen, wenn 
das Chlorophyll durch Licht angeregt sie auf 
den Elektronenakzeptor in der Membran 
überträgt.
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	 Kennzeichnen	Sie	anhand	eines	Überblicks	
über	die	Abbauwege	von	Kohlenhydraten	die	
chemischen	Reaktionen	der	Zellatmung,	in	
denen	CO2	freigesetzt	wird.
 Kohlenstoffdioxid wird freigesetzt bei der  a
oxidativen Decarboxylierung von Brenztrau-
bensäure und im Tricarbonsäurezyklus.

	 In	Versuchen	mit	Chlorobium	fand	man,	dass	
sich	die	Konzentration	des	C4-Moleküls	
Bernsteinsäure	in	der	Zelle	bei	Belichtung	
vermindert.	An	welcher	Stelle	des	Zuckerab-
baus	kommen	C4-Moleküle	vor	und	könne	von	
Chlorobium	„umgekehrt“	werden?
 C a 4-Moleküle treten als Abbauprodukte im 
Tricarbonsäurezyklus auf, darunter auch 
die Bernsteinsäure. Tatsächlich wird er bei 
Chlorobium „umgekehrt“, an die Bernstein-
säure wird zweimal CO2 angelagert, sodass 
schließlich ein C6-Molekül entsteht, das zum 
Zucker reduziert werden kann.

9	 Welche	chemische	Reaktion	folgt	bei	der	
Fotosynthese	der	höheren	Pflanzen	auf	die	
Fixierung	des	CO2?	Stellen	Sie	die	beteiligten	
Stoffe	in	einer	Liste	zusammen	und	benennen	
Sie	die	Stoffe,	die	aus	der	Lichtreaktion	stam-
men.
 Anschließend wird PGS reduziert zu PGA.  a
Dazu sind aus der Lichtreaktion ATP und 
NADPH+H+ nötig. Chemische Gleichung 
(anstatt Liste):  
PGS + ATP + NADPH+H+ …  
PGA + ADP + P + NADP+ + H2O

	 Wie	könnte	man	durch	radioaktive	Markierung	
des	Kohlenstoffs	im	CO2	herausfinden,	dass	
die	lichtunabhängige	Reaktion	bei	Chlorobium	
tatsächlich	anders	erfolgt	als	bei	höheren	
Pflanzen?
 Auch hier müsste man wie in den Versuchen  a
von Calvin nach verschiedenen Fotosyn-
thesezeiten durch Chromatographie die bis 
dahin entstandenen radioaktiven Fotosyn-
theseprodukte identifizieren (vgl. S. 42). Es 
treten bei Chlorobium andere Produkte auf 
als bei den höheren Pflanzen.
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4	 Wieso	wird	zur	Beobachtung	der	DNA	in	der	
Autoradiografie	3H-Thymidin	verwendet,	nicht	
z.	B.	3H-Adenidin,	obwohl	man	es	ebenso	
leicht	herstellen	kann.
 Nur in die DNA wird Thymidin eingebaut, nicht  a
aber in die RNA (dort spielt Uracil die Rolle 
des Thymin). Man kann also mit 3H-Thymidin 
gezielt nur die DNA markieren. Mit 3H-Adenin 
würde auch RNA mit markiert.

5	 Erläutern	Sie	anhand	von	Skizzen	(s.	z.	B.	
Abbildung	Replikation),	wieso	alle	Chro-
mosomen	nach	einer	Replikation	radioaktiv	
markiert	waren.
 Bei der Replikation wird jeweils ein „nor- a
maler“ DNA-Einzelstrang mit den neuen 
radioaktiven Nukleotiden zum Doppelstrang 
ergänzt. Daher sind in jedem entstehenden 
Doppelstrang radioaktive Thymidin-Moleküle 
zu finden.

6	 Erläutern	Sie	anhand	von	Skizzen,	wie	die	Ver-
teilung	der	Radioaktivität	nach	einer	Replikati-
on	innerhalb	einer	Hyazinthenzelle	sein	sollte.	
 Bei der Replikation werden die radioaktiv  a
markierten Doppelstränge in Einzelstränge 
getrennt und daran nichtradioaktive Nukleoti-
de angelagert. Da ein Einzelstrang unmarkiert 
war und nur ein Einzelstrang das radioaktive 
Thymin enthält, ist die Hälfte der Chromatiden 
nicht radioaktiv, die andere Hälfte radioaktiv. 
Der Versuch war übrigens der Nachweis 
dafür, dass eine Chromatide aus nur einem 
DNA-Doppelstrang besteht.

7	 Die	Abb.	zeigt	die	DNA	in	einer	Bakterienzelle	
im	autoradiografischen	Bild.	Diskutieren	Sie,	
wie	die	DNA	präpariert	wurde	und	welcher	
Vorgang	erkennbar	wird.
 Die Bakterien-DNA liegt in Ringform vor,  a
der Ring wurde vor der Aufnahme radioaktiv 
markiert und kann damit im Autoradiogramm 
sichtbar gemacht werden. Die Replikation 
des Rings hat gerade begonnen Oben ist er 
bereits in Einzelstränge geteilt, die schon 
teilweise zum Doppelstrang ergänzt wurden.

8	 An	welchen	Stellen	im	Bild	wird	die	DNA	ge-
rade	repliziert?	Welche	Vorgänge	laufen	dort	
gerade	ab?
 Die Replikation war zum Zeitpunkt der Präpa- a
ration gerade an beiden Replikaitonsgabeln 
aktiv, an den Stellen, an denen die DNA gera-
de aufgeteilt wird (im Bild am DNA-Ring oben 
links und rechts). Von dort aus wäre sie nach 
rechts unten bzw. links unten weiter gelaufen, 
bis der gesamte Ring verdoppelt worden 
wäre.

1 Molekulargenetik
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1	 	rRNA	besitzt	eine	einheitliche	Länge,	
während	sich	mRNA	darin	beträchtlich	
unterscheiden	kann.	Begründen	Sie	diese	
Unterschiede.
 Ribosomen sind Zellorganellen mit einheit- a
licher Aufgabe, der Proteinbiosynthese (vgl. 
S. 18). Alle Ribosomen einer Zelle haben auch 
einen einheitlichen Bau, die Bausteine sind 
untereinander gleich. Daher haben die rRNAs 
alle einheitliche Längen. mRNAs enthalten die 
Information der verschiedenen Gene. Diese 
kann unterschiedlich lang sein, entsprechend 
unterscheiden sich auch die mRNAs in ihrer 
Länge.

Schülerbuch Seite 63

1	 Aus	den	Versuchsergebnissen	nach	je	einer	
Teilung	(Generation)	kann	man	bereits	einen	
Replikationsmechanismus	ausschließen.	Um	
welchen	handelt	es	sich?	Begründen	Sie	Ihre	
Annahme.
 Ausgeschlossen werden kann nach einer  a
Replikation der DNA bereits der konservative 
Mechanismus. Er würde nach einer Repli-
kation zwei unterschiedliche DNA-Sorten 
ergeben, eine schwere („Original“) und 
eine leichte („Kopie“), aber nie eine mittel-
schwere. Semikonservativer und disperser 
Mechanismus stimmen mit den Ergebnissen 
noch überein, beim dispersen Mechanismus 
würden sich statistisch neue, leichte Teile in 
die beiden entstehenden DNAs einbauen und 
ebenso wie beim semikonservativen Mecha-
nismus eine „halbschwere“ DNA ergeben.

2	 Aus	den	Ergebnissen	nach	der	2.	Teilung	kann	
auch	eine	zweite	Möglichkeit	ausgeschlossen	
werden.	Begründen	Sie	ebenfalls.
 Durch den statistischen Einbau von leich- a
ten DNAs in die neuen Stränge müsste 
sich beim dispersen Mechanismus eine 
„viertelschwere“ DNA bilden. Sie kann im 
Versuch nicht nachgewiesen werden. Nur der 
semikonservative Mechanismus ist mit den 
Ergebnissen vereinbar.

3	 Wozu	dürften	die	Versuche	mit	den	Mischungen	
dienen	(siehe	Abbildung)?	Finden	Sie	auch	
hier	eine	Erklärung.
 Die Mischungen dienen als Kontrollversuche.  a
Bei ihnen kann man genau im Vergleich die 
Unterschiede in der DNA-Dichte erkennen 
und ausschließen, dass Fehler im Dichte-
vergleich unter den einzelnen Versuchen 
gemacht wurden.

Genetik und Gentechnik
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4	 In	welche	Richtung	verläuft	die	Transkription?
 Die Leserichtung erfolgt vom rechten Bild- a
rand zum linken Bildrand, weil die RNA-Stränge 
rechts noch relativ kurz sind.

5	 Mit	welchem	radioaktiven	Nukleotid	kann	
man	die	DNA,	mit	welchem	die	RNA	eindeutig	
markieren?
 DNA und RNA unterscheiden sich in den Ba- a
sen Thymin bzw. Uracil. Daher kann man mit 
radioaktivem Thymin die DNA, mit radioak-
tivem Uracil die RNA gezielt markieren.

Schülerbuch Seite 68

1	 Suchen	Sie	das	Startcodon	und	translatieren	
Sie	diese	mRNA-Sequenz:

	 5’UUAGAUGAGCGACGAACCCCUAAAAU-
UUACCUAGUAGUAGCCAU3’
 Vom 5’-Ende her begonnen sucht man das  a
Starttriplett AUG (es beginnt ab der 5. Base). 
Anschließend wird nach Tripletts geordnet 
und mit der Codesonne verglichen. Es ergibt 
sich: Start-Met — Ser — Asp — Glu — Pro — 
Leu — Lys — Phe — Thr — Stopp

2	 In	welche	Aminosäuresequenz	wird	folgender	
Abschnitt	eines	codogenen	Strangs	der	DNA	
übersetzt?	

	 3’CTGGCTACTGACCCGCTTCTTCTATC5’
 An den codogenen Strang der DNA werden bei  a
der Transkription die komplementären Nukleo-
tide zur mRNA synthetisiert. Es ergibt sich im 
Beispiel:  
5’ GACCGAUGACUGGGCGAAGAAGAUAG 3’ 
Die Translation beginnt wie immer beim 
Starttriplett AUG (ab der 6. Base). Gemäß der 
Codesonne ergibt sich dann folgendes Peptid: 
Start-Met — Thr — Gly — Arg — Arg — Arg — 
Stopp

3	 Lassen	Sie	den	ersten	Buchstaben	im	Bei-
spielsatz	„VORDERRNAISTDIEDNA“	weg	und	
behalten	den	„Triplettcode“	bei,	wird	der	Sinn	
des	Satzes	entstellt.	Welche	Konsequenz	
hätte	es,	wenn	in	der	oben	gezeigten	DNA-
Sequenz	die	erste	Base	wegfallen	würde?
 Der “Satz” ORD ERR NAI STD IED NA ergibt  a
nun wirklich keinen Sinn. Der Verlust eines 
Buchstabens kann genau wie der einer Base 
in der DNA oder mRNA für die Information 
der Buchstaben-(Basen-)folge verheerende 
Folgen haben. Im DNA-Beispiel oben hat er 
allerdings keine: der Basenverlust erfolgt vor 
dem Starttriplett, also nicht innerhalb der für 
das Protein codierenden Sequenz.

Schülerbuch Seite 69

1	 Skizzieren	Sie	den	Versuchsaufbau	von	NireN-
berg	und	Lederer,	mit	dem	der	genetische	
Code	entschlüsselt	wurde.
 s. Skizze Arbeitsblatt Seite 137 a

2	 Welche	Schlüsse	können	Sie	aufgrund	der	
experimentellen	Befunde	zur	Bedeutung	der	
Tripletts	UUU	und	UCU	ziehen?
 UUU codiert für die Aminosäure Phenylalanin  a
(Phe).

Schülerbuch Seite 65

1	 Inwieweit	lässt	sich	das	Schema	der	Replikation	
aus	dem	Bau	der	DNA	ableiten?
 Die komplementäre Basenpaarung legt den  a
Mechanismus der semikonservativen DNA-
Replikaion nahe. Dadurch kann ohne weiteres 
erklärt werden, dass die Reihenfolge der 
Nukleotidpaare in einem replizierten Doppel-
strang erhalten bleibt, ohne dass man weitere 
unbekannte Mechanismen des Erhalts der 
Information braucht.

Schülerbuch Seite 67

1	 Folgender	DNA-Strang	soll	in	mRNA	über-
setzt	werden:

	 Leserichtung	…	
	 3’AAGCTCGGATTACCGTTACCCGAT
	 5’TTC	GAGCCTAATGGCAATGGGCTA

	 Markieren	Sie	den	codogenen	Strang	und	
den	codierenden	Strang.	Formulieren	Sie	die	
Basensequenz	der	entstehenden	mRNA.	
 Die RNA-Synthetase bildet die neue mRNA von  a
5’ nach 3’. Der codogene DNA-Strang dient da-
bei als Matrize und wird durch RNA-Nukleotide 
komplementär ergänzt. Der codogene Strang 
verläuft also von 3’ nach 5’, ist also im angege-
benen DNA-Abschnitt der obere Einzelstrang. 
Der untere ist der codierende Strang, er gibt die 
Nukleotidsequenz der entstehenden mRNA 
wieder. Allerdings muss dabei beachtet werden, 
dass in die RNA kein Thymin, sondern an seiner 
Stelle Uracil eingebaut wird. Die Sequenz der 
entstehenden mRNA lautet also  
5’ UUCGAGCCUAAUGGCAAUGGGCUA 3’.

2	 Stellen	Sie	tabellarisch	die	Replikation	und	die	
Transkription	gegenüber:	welche	Funktion	
haben	sie,	welche	Matrizen	benutzen	sie,	
welche	Enzyme	und	welche	Nukleotide	sind	
beteiligt?
  a

3	 Die	Abb.	2	zeigt	das	elektronenmikrosko-
pische	Bild	eines	DNA-Abschnittes	bei	der	
Transkription.	Wo	ist	im	Bild	die	DNA,	wo	die	
bereits	transkribierte	RNA	zu	erkennen?	
Bei den vielen  a „Seitenästchen" handelt es 
sich um die transkribierte RNA. Das „Rück-
grat" in der Bildmitte ist die DNA.

Replikation Transkription

Funktion Verdopplung	
der	DNA

Übersetzen	
einzelner	
Gene	in	RNA

Matrize beide	DNA-
Einzelstränge

codogener	
Strang	der	
DNA	(3’	…	5’)

Enzyme	 Gyrase	bzw	
Topoisomera-
se,	Helicase,	
DNA-Polyme-
rase

RNA-Synthe-
tase

Nukleotide A,T,G,C A,U,G,C
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7	 Auch	RNA-Moleküle	mit	4	regelmäßig	
wechselnden	Nucleotiden	wurden	konstru-
iert.	Welche	Tripletts	lassen	sich	mithilfe	des	
Produktes	(s.	Tabelle)	klären?	Warum	tritt	
eine	Wiederholung	in	der	Primärstruktur	nach	
4	Aminosäuren	auf?
 Mit Poly-ACCC ergibt sich ein Peptid mit dem  a
sich wiederholenden Sequenzmotiv Thr-His-
Pro-Pro-Thr-His-Pro-Pro- ... unabhängig vom 
Startpunkt. Die vier möglichen Starttripletts 
(ACC, CCC, CCA, CAC) legen lediglich fest, 
an welcher Aminosäureposition der „Ein-
stieg“ in das Sequenzmotiv genommen wird. 
Dass das Triplett CCC für Pro codiert, zeigt 
Aufgabe 4. Nach Pro folgt im Peptid entweder 
Pro oder Thr. Da ACC immer auf das Triplett 
CCC folgt, muss es für Thr codieren, CCA 
ebenfalls für Pro. Dass CAC für His codiert, 
geht aus Aufgabe 4 hervor, ACC bleibt übrig, 
es codiert folglich für die übrig bleibende 
Aminosäure Thr.

Schülerbuch Seite 70

1	 „Es	müsste	mindestens	20,	höchstens	61	
verschiedene	Aminoacylsynthetasen	geben.“	
Begründen	Sie	diese	Aussage.	
 Gäbe es weniger als 20 tRNAs, so könnte  a
nicht jede Aminosäure an eine spezifische 
tRNA gebunden und daher auch nicht ein-
deutig an ein bestimmtes Codon der mRNA 
angelagert werden. Eine mRNA würde dann 
nicht eindeutig für ein bestimmtes Protein 
codieren. Andererseits gibt es höchstens  
43 = 64 verschiedene Codons bzw. Antico-
dons. Mehr t-RNAs wären daher sinnlos. Da 
es drei Stopp-Codons gibt, an die keine der 
tRNAs passt, vermindert sich die Zahl der 
tRNAs um diese 3 auf 64 — 3 = 61.

2	 Welche	Folgen	hat	es,	wenn	tRNAs	künstlich	
mit	falschen	Aminosäuren	beladen	und	Zellen	
zur	Proteinsynthese	zu	Verfügung	gestellt	
werden?	
 Das entstehende Protein würde falsch auf- a
gebaut und wahrscheinlich funktionslos. Die 
tRNAs können nicht zwischen „richtig“ und 
„falsch“ angebauten Aminosäuren unter-
scheiden, ebenso wenig die Ribosomen. Sie 
bauen sie nur entsprechend den komple-
mentären Anticodons an die mRNA an. Allein 
die Aminoacyl-tRNA-Synthetasen können 
sowohl die Aminosäure als auch die tRNA 
genau erkennen.

3	 Benennen	Sie	die	nummerierten	Teile	in	der	
Skizze	unten	und	ordnen	Sie	ihnen	ihre	Funk-
tionen	zu.
 1: Große Untereinheit des Ribosoms. Sie fügt  a
unter Energieverbrauch die ankommenden 
Aminosäuren zu einem Protein zusammen, 
sorgt also für die Knüpfung der Peptidbin-
dungen. 
2: Kleine Untereinheit des Ribosoms: Sie 
sorgt für das Ablesen der mRNA und fügt an 
jedes Codon eine komplementäre tRNA mit 
ihrer Aminosäure an. 

3	 Aus	den	Ribosomenpräparationen	wurden	vor	
den	Triplettbindungstests	alle	mRNA-Mole-
küle	der	Herkunftszellen	entfernt.	Warum?
 Die radioaktiv markierten Aminosäuren  a
wären ansonsten bei der Translation der 
mRNA-Moleküle der Herkunftszelle in die 
Proteine eingebaut worden, die Radioaktivität 
hätte sich auf dem Filter wiedergefunden, 
die Bedeutung der kurzen mRNA-Moleküle 
bekannter Sequenz hätte sich nicht aufklären 
lassen.

4	 Verwendet	man	Poly-U,	Poly-A,	Poly-C	bzw.	
Poly-G,	erhält	man	die	unten	aufgeführten	
Peptide	mit	jeweils	nur	einer	Aminosäure-
art.	Damit	ist	die	Bedeutung	von	4	Tripletts	
geklärt.	Geben	Sie	diese	an.
 In der künstlichen mRNA folgen immer die  a
gleichen Tripletts aufeinander und werden 
natürlich in ein Protein aus immer gleichen 
Aminosäuren übersetzt. Die vier Tripletts und 
ihre Bedeutung sind:  
UUU = Phenylalanin   AAA = Lysin 
CCC = Prolin   GGG = Glycin

5	 Verwendet	man	RNA,	in	der	zwei	Nuc	leotide	
abwechselnd	vorkommen,	erhält	man	Peptide,	
in	denen	sich	zwei	Aminosäuren	abwechseln.

	 Erklären	Sie	dies.	Kann	man	durch	diese	
Versuche	die	Bedeutung	weiterer	Tripletts	
eindeutig	klären?
 Es ist nicht klar, an welcher Stelle die Transla- a
tion beginnt. Ist A der Translationsstart, ergibt 
sich die Triplett-Reihenfolge ACA-CAC-ACA-
CAC-... Das Peptid hätte die Aminosäurese-
quenz: Thr-His-Thr-His-... Ist C der Translati-
onsstart, ergibt sich die Triplett-Reihenfolge 
CAC-ACA-CAC-ACA-... Das Peptid hätte die 
Aminosäuresequenz His-Thr-His-Thr.

6	 Verwendet	man	andere,	regelmäßige	Polynu-
cleotide	aus	längeren	Untereinheiten,	erhält	
man	im	Gemisch	verschiedene	Peptide	(s.	
unten).

	 Warum	werden	dann	jeweils	mehrere	ver-
schiedene	Peptide	aufgebaut?	Klären	Sie	
mithilfe	der	Angaben	zu	Aufgabe	4	und	5	die	
Bedeutung	weiterer	Nucleotide	auf.
 Auch hier ist wieder nicht festgelegt, wo die  a
Translation beginnt, es sind mehrere Triplett-
raster möglich: 
AAC-AAC-AAC-AAC-… = Poly Asn 
ACA-ACA-ACA-ACA-… = Poly Thr 
CAA-CAA-CAA-CAA-… = Poly Gln 
Auf die Bedeutung der Tripletts kann erst im 
Vergleich mit anderen Versuchsergebnissen 
geschlossen werden. Beispielsweise tritt 
sowohl in Poly-AC als auch in Poly-AAC das 
Triplett ACA auf. In beiden erzeugten Pepti-
den findet sich folglich die von ACA codierte 
Aminosäure Thr. Damit ist aber auch klar, 
dass das zweite in Poly-AC mögliche Triplett 
CAC für die Aminosäure Histidin codieren 
muss.
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Transport aufgenommen werden. Auch Re-
zeptorproteine auf der Zelloberfläche sind in 
der Lage, solche Stoffe zu binden und unter 
Umständen als Transportsysteme in den 
Zellkern zu fungieren. Beispiele für Genin-
duktoren sind Nährstoffe (s. Lactose) oder — 
bei Eukaryotenzellen — auch Hormone, die 
in die Zelle transportiert werden und dort als 
„Genschalter“ wirken. 
Bei der Genrepression ist der Effektor häufig 
ein Stoffwechselprodukt der Zelle selbst, 
wird also an Ort und Stelle produziert. Ein 
Beispiel ist das Tryptophan, aber auch eine 
ganze Reihe von Endprodukten bestimmter 
Enzymwirkketten wirken als Repressoren, die 
die Produktion der Enzyme hemmen.

2	 Vergleichen	Sie	anhand	der	Abb.	72.	1	und	
73.	1	die	Funktion	des	Repressorgens,	des	
Repressors,	sowie	des	Effektors	bei	der	
Substrat-Induktion	und	bei	der	Endprodukt-
Repression	anhand	des	Darmbakteriums	
E.coli.	
 Das Repressorgen und der Repressor haben  a
bei beiden Arten von Genregulation die 
gleiche Aufgabe. Das Repressorgen enthält 
die genetische Information zum Aufbau des 
Repressors, der aus Protein besteht. Der 
Repressor bindet am Operator für ein Struk-
turgen und verhindert, dass es abgelesen 
wird. Der Effektor verändert den Repressor in 
seiner Tertiärstruktur.  
Im Fall der Geninduktion wird er so verändert, 
dass er nicht mehr am Operator binden kann, 
die Transkription nicht mehr blockiert und 
damit die Proteinbiosynthese für das entspre-
chende Strukturgen in Gang kommt.  
Im Fall der Genrepression wird der Repressor 
durch den Effektor aktiviert und bindet am 
Operator. Dadurch wird das Ablesen der ent-
sprechenden Strukturgene „abgeschaltet“.

3	 Erläutern	Sie	Folgen	bei	der	Geninduktion	und	
bei	der	Genrepression,	wenn	ein	Repressor	
aufgrund	einer	Veränderung	im	Repressorgen	
falsch	aufgebaut	wird,	sodass	er	den	Effektor	
nicht	mehr	binden	kann.	
 Im Fall der Geninduktion bleibt der Repressor  a
dauernd aktiv, er bleibt am Operator gebun-
den. Die entsprechenden Strukturgene sind 
auf Dauer blockiert und werden nie „ange-
schaltet“. Im Fall der Genrepression kann der 
Repressor nicht mehr aktiv werden, er kann 
nicht am Operator binden, sodass die Struk-
turgene auf Dauer aktiviert sind. Dadurch 
kann es zur Überproduktion bestimmter 
Enzyme und ihrer Stoffwechselprodukte 
kommen.

Schülerbuch Seite 73 — Zettelkasten

1	 In	welchem	Gefäß	erfolgt	zuerst	eine	CO2-
Entwicklung?	Begründen	Sie.	
 Bei der Hefe, die bereits in Galactoselösung  a
gehalten wurde, ist das lac-Operon bereits 
aktiviert. Es muss nicht erst durch Geninduk-
tion „eingeschaltet“ werden. Daher wird hier 
die Galactose von Anfang an abgebaut und 

3: mRNA: Sie gibt den Start der Translation 
und durch ihre Codon-Sequenz die Reihen-
folge der Aminosäuren im aufzubauenden 
Protein vor. 
4: tRNAs: Sie werden gezielt mit den zu 
ihnen passenden Aminosäuren beladen und 
transportieren sie zu den Ribosomen, lagern 
sich dort mit ihrem Anticodon an passende 
Codons an und sorgen so für das Anfügen 
der „richtigen“ Aminosäure an das werdende 
Protein. 
5: tRNAs, die ihre Aminosäure am Ribosom 
„abgeliefert“ haben und erneut beladen 
werden können.  
6: Im Aufbau begriffenes Protein. 

Schülerbuch Seite 71

1	 RNA	und	Proteine	gehören	unterschiedlichen	
chemischen	Stoffklassen	an.	Den	noch	gibt	
es	strukturelle	und	funktionelle	Parallelen.	
Begründen	Sie.
 tRNA-Moleküle sind wie Proteine auch dreidi- a
mensionale Gebilde. Erst ihre Raumstruktur 
ermöglicht es ihnen, ihre Funktion auszufüh-
ren. Beispielsweise erkennen tRNA-Moleküle 
die passenden Aminoacyl-tRNA-Synthetasen 
aufgrund ihrer räumlichen Passung nach dem 
Schlüssel-Schloss-Prinzip (s. Abb. 71.1 im 
Schülerbuch).

2	 Das	Codon	AUG	hat	zwei	verschiedene	Be-
deutungen,	je	nachdem	ob	es	sich	am	Anfang	
einer	mRNA	oder	nicht	befindet.	Begründen	
Sie.
 Als Startcodon markiert AUG auf einer mRNA  a
den Beginn der Translation, fungiert also als 
„Satzzeichen“. Methionin ist demgemäß die 
erste Aminosäure eines Proteins, die aber 
meist bei der Reifung von Proteinen wieder 
abgespalten wird. Innerhalb eines Proteins 
codiert das Codon AUG lediglich für die Ami-
nosäure Methionin und hat darüber hinaus 
keine weitere Bedeutung.

3	 Formulieren	Sie	zu	dem	codogenen	DNA-
Abschnitt	unten	die	komplementäre	mRNA.	
Formulieren	Sie	dann	die	komplementären	
Anticodons	und	die	zugehörigen	Aminosäu-
ren:

	 3’	CTGGCTTGAACCCGCTTC	5’
 Die Sequenz der mRNA lautet:  a
5’GACCGAACUUGGGCGAAG3‘ 
Die Sequenzen der Anticodons lauten: 
3’CUG-GCU-UGA-ACC-CGC-UUC5‘ 
Die Aminosäuresequenz lautet: 
Aps-Arg-Thr-Trp-Ala-Lys

Schülerbuch Seite 73

1	 Wie	gelangt	der	Effektor	bei	der	Substrat-
Induktion	in	die	Zelle,	und	wie	gelangt	ein	
Effektor	bei	der	Endprodukt-Repression	in	die	
Zelle?	Erklären	Sie	die	Entstehung	der	beiden	
Effektoren	genau.
 Der Effektor bei der Geninduktion ist ein  a
Stoff, der von außen in die Zelle gelangt. Er 
kann durch Diffusion, aber auch durch aktiven 
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wenn sie in einer Signalsequenz für das 
Schneideenzym liegen. Dann wird falsch 
gespleißt, die mRNA dadurch falsch aufge-
baut. Das nach der Translation entstehende 
Protein ist gegenüber dem ursprünglichen 
stark verändert.

2	 Bei	der	erblichen	Blutkrankheit	ß-Thalassämie	
ist	die	Spleiß-Sequenz	des	ersten	Introns	des	
Hämoglobin-Bestandteils	Globin	verändert,	
also	unleserlich.	Diskutieren	Sie	die	Auswir-
kungen	auf	das	codierte	Hämoglobin	und	auf	
den	Sauerstofftransport	bei	einem	Erkrankten.
 Ist die Spleiß-Sequenz nicht mehr für das  a
Schneideenzym erkennbar, findet an dieser 
Stelle auch kein Schneidevorgang statt. 
Die entstehende mRNA enthält also noch 
das entsprechende Intron und ist dadurch 
viel zu lang. Auch das durch Translation 
entstehende Globin ist viel zu lang und so 
stark verändert, dass es seine Funktion nicht 
mehr erfüllen kann. (Allerdings kommt das ß-
Globin-Gen im menschlichen Genom viermal 
vor. Wahrscheinlich ist nur eines der Gene 
betroffen, die anderen noch funktionsfähig. 
Dann ist ein Viertel des produzierten Globins 
fehlerhaft, der Sauerstofftransport also noch 
möglich, aber bereits deutlich eingeschränkt. 
Die erkrankten Personen zeigen eine deutlich 
verminderte Leistungsfähigkeit.)

Schülerbuch Seite 77

1	 Eine	Punktmutation	wirkt	sich	nicht	immer	auf	
das	codierte	Protein	aus.	Die	Aminosäurese-
quenz	ändert	sich	trotz	der	Mutation	nicht.	
Man	spricht	dann	von	einer	stummen	Muta-
tion.	Diskutieren	Sie	ihr	Zustandekommen	
anhand	des	genetischen	Codes	und	geben	
Sie	ein	Beispiel	an.
 Eine stumme Mutation kommt durch die  a
Redundanz des genetischen Codes (s. S. 68) 
zustande. Eine Aminosäure kann durch meh-
rere Basentripletts codiert werden. Wenn ein 
Basentriplett in der DNA so verändert wird, 
dass es seine Bedeutung beibehält und die 
gleiche Aminosäure im späteren Protein co-
diert, zeigt das Protein keinerlei Veränderung 
und ist mit dem ursprünglichen identisch.

2	 Bei	einer	kryptischen	Mutation	ist	zwar	die	
Aminosäuresequenz	des	codierten	Proteins	
verändert,	seine	Funktion	aber	noch	intakt.	
Erklären	Sie	die	möglichen	Ursachen.
 Manche Aminosäuren sind chemisch sehr  a
ähnlich aufgebaut und unterscheiden sich 
kaum in ihren Eigenschaften. Wird durch 
eine Mutation eine Aminosäure durch eine 
chemisch ähnliche ersetzt, so nimmt das 
entstehende Protein wahrscheinlich immer 
noch die gleiche Tertiärstruktur ein (vgl. S. 22 f.) 
und kann seine Funktion weiterhin erfüllen. 
Auswirkungen der Mutation auf die Zelle oder 
den Organismus sind dann nicht erkennbar.

CO2 produziert. Im linken Versuchsansatz 
sind die Enzyme zum Galactoseabbau noch 
nicht vorhanden und müssen nach erfolgter 
Geninduktion erst produziert werden, bevor 
CO2 entstehen kann.

2	 Diskutieren	Sie,	ob	es	sich	hier	um	Substratin-
duktion	oder	Endproduktrepression	handelt.	
 Die Galactose ist ein Effektor, der von außen  a
in die Zelle gelangt und dann zum enzyma-
tischen Abbau bereit steht. Er induziert die 
Produktion der Abbauenzyme.

3	 „Manche	Hefezellen	können	Galactose	verar-
beiten,	andere	nicht.	Diese	kamen	zufällig	in	
der	Glucoselösung	nicht	vor.“	Diskutieren	Sie	
diese	Hypothese:	kann	sie	das	Versuchser-
gebnis	erklären?
 Der Versuchsansatz geht auf die gleiche Hefe- a
kultur zurück. Sie ist aus Hefezellen durch 
ungeschlechtliche Vermehrung (Sprossung) 
entstanden, daher bilden die Zellen einen 
Klon mit gleicher genetischer Information. 
Sie sind in beiden Versuchsansätzen aktiv. 
Außerdem zeigt sich im Lauf des Versuchs, 
dass auch die Zellen, die zuerst in Glucose 
gehalten werden, nach einiger Zeit die Galac-
tose abbauen können. Sie weisen in dieser 
Beziehung also keinen Defekt auf. 

4	 Kupfer-Ionen	wirken	in	größerer	Konzentration	
auf	Zellen	giftig.	Hefezellen	bilden	Kupfer	bin-
dende	Schutzproteine,	wenn	zu	viel	Kupfer	in	
ihrer	Umgebung	ist	und	in	die	Zelle	eindringt.	
Könnte	die	Bildung	dieser	Schutzproteine	
eher	über	eine	Genrepression	oder	eine	Gen-
induktion	gesteuert	werden?	Begründen	Sie.
 Die Schutzproteine gegen Kupferionen sind  a
erst dann nötig, wenn Kupfer in die Zelle 
gelangt. Erst dann sollte also ihre Produktion 
erfolgen. Es kommt also am ehesten eine 
Geninduktion in Frage.

5	 Im	Fall	der	Schutzproteine	gegen	Kupfer	wird	
das	Gen	auf	eine	dritte	Weise,	nämlich	durch	
Genaktivierung	„eingeschaltet“.	Stellen	Sie	
anhand	der	nebenstehenden	Abbildung	eine	
Hypothese	auf,	wie	Kupfer-Ionen	das	Gen	
aktivieren	könnten.	
 Das metallresponsive Element MRE am  a
Genom der Hefe ist in der Lage, den Metall-
transkriptionsfaktor MTF zu binden, wenn er 
in der richtigen Tertiärstruktur vorliegt. Dann 
wird die Transkription der Schutzproteine in 
Gang gesetzt. MTF wird aber erst dann akti-
viert, wenn Kupferionen in die Zelle gelangt 
sind und daran binden. Dann erhält er seine 
aktivierende Form und setzt die Produktion 
des Schutzproteins in Gang.

Schülerbuch Seite 75

1	 Mutationen	sind	Basenveränderungen	der	
DNA.	Welche	Folgen	haben	sie,	wenn	sie	in	
einem	Intron-codierenden	Bereich	stattfin-
den?
 Mutationen in einem Intron haben normaler- a
weise keine Auswirkungen, da das Intron bei 
der Reifung der mRNA herausgeschnitten 
wird. Problematisch können sie werden, 
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wurde bereits repliziert. Der Replikations-
vorgang ist auf dem Bild also schon sehr weit 
fortgeschritten. Im unteren Bild begrenzen 
die Replikationsgabeln jeweils ein „Auge“ der 
DNA. Dort ist sie bereits repliziert und liegt 
verdoppelt vor.

2	 Schätzen	Sie	für	beide	Bilder	ab,	wie	groß	der	
Anteil	an	bereits	abgeschlossener	Replikation	
jeweils	sein	mag.	Machen	Sie	ihre	Angaben	in	
Prozent	und	formulieren	Sie	eine	schlüssige	
Begründung.
 Im oberen Bild ist die Replikation bereits zu  a
etwa 80 % abgeschlossen. Nur der einzelne 
DNA-Strang in der Mitte muss noch repliziert 
werden. Im unteren Bild liegt die DNA zu etwa 
20 % verdoppelt vor.

3	 Die	Replikation	beim	Bakterium	E.	coli	dauert	
ca.	30	Minuten.	Berechnen	Sie	anhand	der	
mittleren	Zahl	von	Basenpaaren	in	einem	
Chromosom	die	ungefähre	Dauer	beim	
Menschen,	wenn	jedes	Chromosom	nur	einen	
Startpunkt	für	die	Replikation	hätte?	
 Die DNA von E.coli umfasst ca. 6 Millionen  a
Basenpaare, die des Menschen etwa 6 Mil-
liarden. Der Replikationsvorgang würde bei 
nur einer Startstelle also etwa tausendmal so 
lange dauern, also 500 Stunden bzw. 21 Tage.

4	 Begründen	Sie	mithilfe	der	unteren	Abbildung	
in	der	linke	Spalte,	wieso	die	Replikation	bei	
Eukaryoten	erheblich	schneller	erfolgen	kann.
 Auf jedem Chromosom des Menschen liegen  a
viele Startstellen für die Replikation. Das ist 
aus der Vielzahl der Replikationsgabeln in der 
Abb. 1 unten ersichtlich.

5	 „Die	bereits	replizierten	Bereiche	der	DNA	
werden	von	der	Zelle	chemisch	besonders	
markiert.“	Erklären	Sie	mithilfe	der	beiden	
Abbildungen	in	der	linken	Spalte,	wieso	diese	
Markierung	für	die	Zelle	notwendig	ist.
 Die bereits replizierten Bereiche der DNA  a
werden chemisch gekennzeichnet, damit sie 
nicht von einer Nachbar-Replikationsgabel 
nochmals repliziert werden.

6	 Welche	Enzyme	und	welche	weiteren	Stoffe	
müssten	Sie	zu	einer	DNA-Suspension	
hinzugeben,	damit	sie	außerhalb	einer	Zelle	
im	Reagenzglas	verdoppelt	werden	kann?	
Beschreiben	Sie	für	die	Enzyme	und	Stoffe,	
welche	Vorgänge	jeweils	wichtig	sind.
 Um eine DNA zu replizieren, werden die  a
Enzyme benötigt, die auf S. 64/65 bespro-
chen wurden. Sie liegen bei vielen Lebewe-
sen in einem Enzymkomplex vor, sodass sie 
nicht einzeln aus den Zellen isoliert werden 
müssen. Darüber hinaus sind auch Nukleos-
idtriphosphate nötig, damit jeder DNA-Einzel-
strang komplementär ergänzt werden kann. 
(In Ansätzen zur künstlichen DNA-Replikation 
werden außerdem kurze RNA-Stücke ein-
gesetzt — so genannte Primer — die sich 
nach der Teilung an die DNA-Einzelstränge 
anlagern und den Replikationsenzymen ein 
Stück Doppelstrang anbieten, an das sie sich 
anlagern können.)

3	 Eine	Nonsense-Mutation	ist	eine	Punktmuta-
tion,	die	ein	stark	verkürztes	funktionsloses	
Protein	zur	Folge	hat.	Diskutieren	Sie	ihr	
Zustandekommen	anhand	des	genetischen	
Codes	und	geben	Sie	ein	Beispiel	an.
 Bei einer Nonsense-Mutation wird ein für eine  a
Aminosäure codierendes Basentriplett zu 
einem Stopp-Codon verändert. Das Ribo-
som bricht die Translation der mRNA dann 
an dieser Stelle ab. Ein Beispiel wäre die 
Veränderung des Codons UGC (codiert die 
Aminosäure Cystein) zu UGA (Stoppcodon).

4	 Diskutieren	Sie,	welche	Folgen	eine	Basenin-
sertion	von	einer,	von	zwei	und	von	drei	Basen	
haben	dürfte.	Bei	der	Entschlüsselung	des	
genetischen	Codes	machte	man	sich	diese	
Mutation	als	Technik	zunutze.	Wieso	konnte	
man	mit	dieser	Technik	beweisen,	dass	der	
genetische	Code	ein	Triplettcode	ist?
Die Insertion von einer oder zwei Basen hat  a
eine Verschiebung des Leserasters um eine 
bzw. zwei Stellen zur Folge. Ab der ersten 
Mutation wird ein völlig anderes Protein 
aufgebaut. Werden 3 Basen, am besten 
knapp hintereinander, eingefügt, dann wird 
das Leseraster um 3 Basen verschoben. Am 
mutierten Bereich werden Aminosäuren in 
das Protein eingesetzt, die im nicht mutierten 
nicht vorhanden waren. Ab der 3. Mutation 
„stimmt“ das Leseraster aber wieder, ab 
dieser Stelle ist die Aminosäuren-Sequenz 
genauso wie vor der Mutation. Auf diese Weise 
konnte die Triplettnatur des genetischen 
Codes bewiesen werden. Es wurde die DNA 
von Virusmutanten kombiniert, die sich durch 
je eine zusätzliche Base von der DNA der 
intakten Viren unterschied und daher keine 
Zellen infizieren und sich vermehren konnten. 
Beim Einbau von drei zusätzlichen Basen 
waren die Virusmutanten wieder infektiös.

5	 Geben	Sie	an,	welche	Auswirkungen	eine	
Mutation	in	einem	Promotor	eines	Gens,	für	
das	Spleißen	haben	dürfte.
 Eine Mutation in einer Promotor-Region  a
verändert die Häufigkeit, mit der dieses Gen 
abgelesen wird. Dadurch kann zu viel oder zu-
wenig des betreffenden Proteins produziert 
werden. Ist die Mutation schwerwiegend, 
kommt es überhaupt nicht mehr zur Tran-
skription.

Schülerbuch Seite 80

1	 Übertragen	Sie	die	Bilder	der	DNA	in	Abb.	1	
in	eine	eigene	Skizze	und	markieren	Sie	darin	
die	noch	nicht	replizierten	Bereiche,	die	repli-
zierten	Bereiche	und	die	jeweiligen	Replikati-
onsgabeln.	
 An der Stelle, wo der DNA-Ring der Bakteri- a
enzelle noch nicht verdoppelt wurde, hängen 
die beiden Kopien noch zusammen, zu sehen 
in der Bildmitte. Die Replikationsgabeln befin-
den sich dort, wo sich die DNA teilt („Gabel“), 
an diesen beiden Stellen läuft der Replikati-
onsvorgang weiter auf die Mitte zu. Die DNA 
in der oberen und der unteren Bildhälfte 
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2	 Stellen	Sie	anhand	des	genetischen	Codes	
mögliche	mRNA-Sequenzen	für	das	normale	
und	das	Sichelzellglobin	auf.
 Die mRNA-Sequenz für die Basen 13 bis 21  a
für die angegebenen Aminosäuren könnte 
gemäß dem genetischen Code z. B. sein 
5’CCC (für Val — oder drei ähnliche Basen-
tripletts) — GAG oder GAA (für Glu) und 
nochmals GAG oder GAA (3’-Ende). Beim 
Sichelzellenglobin ist das zweite Triplett ver-
ändert. In Frage kommen dafür GUG, GUA, 
GUC oder GUU.

3	 Die	Veränderung	beruht	wahrscheinlich	auf	
einer	einzigen	Punktmutation	im	Globin-Gen	
auf	Chromosom	11.	Welche	mRNA-Sequen-
zen	aus	Frage	2	unterscheiden	sich	nur	in	1	
Nucleotid?
 Die wahrscheinlichsten Mutationen wären:  a
aus GAG wird GUG bzw. aus GAA wird GUA. 
In beiden Fällen wird durch eine einzige 
Punktmutation ein Glu- zu einem Val-Codon 
verändert.

4	 Stellen	Sie	für	diese	Sequenzen	die	Nucle-
otidsequenz	für	den	codogenen	Strang	der	
Globin-DNA	auf.
 Die Sequenz für den codogenen Abschnitt  a
erhält man, indem man zur mRNA die kom-
plementäre Sequenz erstellt. Sie verläuft 
antiparallel und besteht aus den komplemen-
tären DNA-Nukleotiden (T!), also z. B.  
3’GGGCTCCTC 5’

5	 Welchen	Schweregrad	der	Krankheit	erwarten	
Sie	bei	Mutationen	in	einem,	zwei,	drei	bzw.	
vier	der	Gene?	Begründen	Sie.
 Je nach der Zahl der Mutationen in den vier  a
Genen ist 1/4, die Hälfte, 3/4 oder das gesamte 
Globin eines Menschen verändert. Entspre-
chend variiert die Schwere der Krankheit 
von nur geringen Einschränkungen beim 
Sauerstofftransport und in der Leistungsfä-
higkeit bis zu sehr schweren Formen, die die 
Lebenserwartung deutlich verkürzen.

6	 Wie	viele	Prozent	der	Hämoglobin-Moleküle	
werden	in	diesen	Fällen	richtig,	wie	viele	feh-
lerhaft	aufgebaut?	Begründen	Sie.
 Siehe Antwort zuvor (S. 81  a 5)

7	 Diskutieren	Sie	anhand	des	genetischen	
Codes	mögliche	Auswirkungen	der	angege-
benen	Punkt	mutation	in	Codon	26.
 Ist das Codon von GAG zu AAG verändert,  a
so bekommt es eine andere Bedeutung: wo 
ursprünglich die Glutaminsäure eingebaut 
war, steht nun Asparagin. Es wurde also eine 
Aminosäure mit geladenem Rest durch eine 
mit polarem, aber ungeladenem Rest ausge-
tauscht. Das verändert die Raumstruktur des 
Globins erheblich und beeinträchtigt daher 
sehr stark seine Funktion.

8	 Stellen	Sie	eine	Hypothese	für	die	Beobach-
tung	auf,	dass	durch	diese	Mutation	ein	Teil	
des	β-Globins	auch	in	der	Länge	stark	verän-
dert	und	damit	völlig	funktionsunfähig	ist.
 Eine Veränderung in der Länge der DNA kann  a
durch eine Mutation von einem Stopp-Codon 
zu einem „normalen“ Codon erfolgen, dann 
ist das Protein länger. Umgekehrt wird das 

7	 Beschreiben	Sie	die	Arbeitsschritte	beim	Um-
schreiben	einer	RNA	auf	eine	komplementäre	
(complementary)	cDNA	durch	die	Reverse	
Transkriptase.	Berücksichtigen	Sie	dabei	
insbesonders	die	Unterschiede	zwi	schen	den	
beiden	Molekülen	DNA	und	RNA.
 Wie bei der Replikation muss die Reverse  a
Transkriptase den RNA-Einzelstrang 
zunächst komplementär ergänzen. Dazu 
verwendet sie DNA-Bausteine mit Desoxy-
ribose als Zuckeranteil und Thymin als kom-
plementäre Base zu Adenin. Resultat ist ein 
DNA-RNA-Hybrid-Doppelstrang, erst durch 
eine zweite Replikation wird daraus ein reiner 
DNA-Doppelstrang.

8	 In	welche	DNA	wird	folgender	RNA-Abschnitt	
übersetzt:

	 Leserichtung	…
	 5’	AGCCUUAGCCUGACACUUGAAGUC3’?

 Wie oben beschrieben, werden an den Strang  a
DNA-Bausteine komplementär angelagert. 
Schließlich ergibt sich  
5’AGCCTTAGCCTG ACACTTGAAGTC 3’ 
3’TCGGAATCGGACTGTGAAC TTCAG 5’

9	 Wieso	ist	es	wichtig,	dass	das	Enzym	Reverse	
Transkriptase	auch	RNA	abbauen	kann?
 Nach dem ersten Umschreibevorgang durch  a
die Reverse Transkriptase ergibt sich ein 
Molekül aus einem (neuen) DNA- und einem 
(alten) RNA-Einzelstrang. In einem zweiten 
Umschreibevorgang wird der RNA-Strang 
abgebaut und durch DNA-Bausteine ersetzt.

	 Diskutieren	Sie	den	Grund	für	den	Stopp	der	
Replikation	in	der	Wirtszelle.	
 Anstatt Desoxyribose hat Aciclovir eine  a
Seitengruppe mit nur einer OH-Gruppe. Wäh-
rend Desoxyribose zwei Bindungen bilden 
kann und damit im DNA-Strang das voraus-
gehende und das nächste Phosphatmolekül 
zu einem Strang verbindet, wird nach Einbau 
des Aciclovir der Strang unterbrochen, weil 
keine zweite Bindungsstelle zur Fortsetzung 
vorhanden ist. Die DNA wird also nur bruch-
stückhaft repliziert und bleibt funktionslos.

Schülerbuch Seite 81

1	 Beschreiben	Sie	die	Veränderung	im	Globin,	
die	der	Sichelzellenanämie	zugrunde	liegt.
 Die 6. Aminosäure ist verändert: im nor- a
malen Globin steht Glutaminsäure (Glu), 
im Sichelzellglobin wird an seiner Stelle 
Valin verwendet. Während Glutaminsäure 
eine saure Aminosäure ist und eine negativ 
geladene Gruppe besitzt, gehört Valin zu den 
Aminosäuren mit unpolarem Rest und trägt 
keine Ladung. Die Ladung eines Rests ist für 
die Tertiärstruktur eines Proteins von sehr 
großer Bedeutung, eine Veränderung darin 
verändert das Protein sehr stark. Im Falle 
der Sichelzellenanämie besteht daher die 
Gefahr für das Protein, bei Sauerstoffmangel 
zu kristallisieren und die roten Blutzellen zu 
verändern.
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	 Diskutieren	Sie,	welcher	Vorgang	durch	die	
Antisense-RNA	blockiert	werden	kann.
 Eine Antisense-RNA lagert sich komplemen- a
tär an die betreffende mRNA an, gegen die sie 
entwickelt wurde. Daraus resultiert eine RNA 
mit einem Doppelstrang-Stück. Ribosomen 
können eine solche RNA nicht translatieren, 
es werden also Krebs erregende Proteine 
oder wichtige Proteine für die Vermehrung 
von Viren nicht aufgebaut. Die Krankheit 
bricht daher nicht aus. Außerdem wird die 
Doppelstrang-RNA von den Zellen als fehler-
haft und gefährlich erkannt (manche Viren be-
nutzen Doppelstrang-RNA, in menschlichen 
Zellen kommt sie nie vor) und abgebaut.

	 Welche	Strukturen	sind	an	der	Regulation	der	
Genaktivität	beteiligt	?
 Die Genaktivität wird durch den Operator und  a
den Promotor gesteuert. Der Promotor gibt 
der RNA-Polymerase die Startstelle für die 
Transkription an und lagert sie an, sodass das 
Gen abgelesen werden kann. Der Operator 
kann die Anlagerung der Polymerase begün-
stigen, aber auch blockieren, wenn er durch 
einen aktiven Repressor besetzt ist. Der 
Repressor wird durch einen Effektor aktiviert 
(Genrepression stoppt die Transkription) 
oder inaktiviert (Geninduktion setzt die Tran-
skription in Gang).

	 Diskutieren	Sie,	welche	man	am	besten	
blockieren	könnte,	um	eine	Erkrankung	zu	
verhindern.
 Am besten könnte man den Promotor durch  a
Anlagerung einer komplementären Anti-
sense-RNA inaktivieren. Sie lagert sich an die 
DNA an und verhindert, dass sich die RNA-
Polymerase anlagern kann. Es kommt also 
nicht mehr zur Transkription des gefährlichen 
Gens.

	 Geben	Sie	die	Basensequenz	der	Virus-DNA	
an.
 Die Virus-DNA ist ein Doppelstrang aus dem  a
codogenen und dem codierenden Strang. 
Die Basensequenz des codierenden erhält 
man einfach. Sie ist gleich der Sequenz der 
RNA, wobei U durch T zu ersetzen ist. Der 
codogene Strang ist komplementär dazu. Für 
das Beispiel ergibt sich: 
5’ CGCAAGAAGAAGAGCAAACGC 3’  
(= codierender Strang) 
3’ GCGTTCTTC T T CTCGT TTGCG 5’  
( = codogener Strang)

	 Geben	Sie	die	Basensequenz	von	Fomavirsen	
an.	
 Um die Virus-RNA zu blockieren, muss man  a
ein komplementäres Stück Einzelstrang-DNA 
zugeben. Zur Virus-RNA-Sequenz kom-
plementär ist die Sequenz des codogenen 
Strangs, also 3’ GCGTTCTTC T T CTCGT 
TTGCG 5’

	 Wie	müsste	eine	DNA	aufgebaut	sein,	von	der	
Fomavirsen	direkt	abgelesen	werden	kann?
 Diese DNA müsste im codogenen Strang die  a
Virus-Sequenz ausweisen, damit das komple-
mentäre Fomavirsen (als DNA-Stück!) daran 
synthetisiert werden kann. 

Protein stark verkürzt, wenn aus einem normalen 
ein Stopp-Codon entsteht. Beides ist gemäß 
dem genetischen Code hier nicht der Fall. Der 
zweite Vorgang, der Einfluss auf die Länge 
der mRNA hat, ist das Spleißen. Tritt in der 
Signalsequenz dafür eine Mutation auf, wird 
sie unter Umständen nicht mehr erkannt, ein 
Intron nicht mehr herausgeschnitten und mit 
translatiert. Das entstehende Protein ist viel 
zu lang. Das könnte hier durchaus der Fall sein.

9	 Daneben	gibt	es	viele	Mutationen	im	
β-Globin-Gen,	die	entweder	keine	oder	nur	
sehr	milde	Auswirkungen	haben.	Erklären	Sie.
 Mutationen ohne Auswirkungen sind stumme  a
Mutationen: eine Base wird durch eine 
andere ersetzt, das Triplett codiert aber für 
die gleiche Aminosäure, das Protein wird 
nach der Mutation ohne jede Veränderung 
gebildet. Kryptische Mutationen führen zwar 
zu einer anderen Aminosäure im Protein, aber 
diese ist der ursprünglich eingebauten in den 
chemischen Eigenschaften sehr ähnlich und 
verändert daher die Raumstruktur und damit 
die Funktion des Proteins kaum. (Übrigens ist 
der genetische Code so „raffiniert konstru-
iert“, dass eine sehr große Zahl von Mutati-
onen in diese Kategorien fällt und Mutationen 
daher für ein Lebewesen tragbar bleiben.)

	 Die	Grafik	gibt	die	Verbreitung	verschiedener	
häufiger	Formen	der	Thalassämien	an.	Infor-
mieren	Sie	sich	in	Literatur	und	Internet	über	
die	geografische	Verbreitung	der	Krankheit	
und	die	Ursachen	dafür.
 Thalassämien treten gehäuft in tropischen  a
Gebieten auf, wo auch Malaria sehr verbreitet 
ist. Die milden Formen von Thalassämie bie-
ten einen gewissen Schutz gegen die Erreger 
der Malaria, die ja die roten Blutkörperchen 
befallen und zerstören. So haben Träger der 
Thalassämie-Gene einen gewissen Vorteil 
gegenüber Gesunden und können ihre Gene 
mit einer ähnlichen Wahrscheinlichkeit wie 
Gesunde an ihre Kinder weiter geben, weil 
sich Vor- und Nachteile der Krankheit die 
Waage halten. In Gebieten ohne Malaria 
haben die Betroffenen eine höhere Sterbe-
rate, daher sind die Gene nur mit geringer 
Häufigkeit in der Bevölkerung vertreten.

	 Erläutern	Sie	den	Weg	von	einem	Onkogen	
(Krebsgen)	zur	Entstehung	von	Krebs.
 Ein Onkogen ist ein mutiertes Gen, das wich a tige 
Kontrollinstanzen der Zelle ausschaltet. Es 
kann die Zellteilungsrate der Zelle steigern, 
sodass sie zur Tumorzelle entartet, oder die 
Einordnung in ein Gewebe stören, sodass 
sich die Zelle absondert, in die Lymph- bzw. 
Blutbahnen einwandert und Metastasen bildet, 
wenn auch ihre Teilungsrate gestört ist. Andere 
Onkogene können Abwehrmechanismen des 
Körpers betreffen, sodass die Reparatur von 
Mutationen gestört ist und Zellen daher häu-
figer von somatischen Mutationen betroffen 
sind oder das Immunsystem beeinträchtigen, 
sodass die Abwehr von Tumorzellen nicht 
mehr in vollem Umfang erfolgt. Insgesamt gilt 
aber, dass eine einzige Mutation nicht ausreicht, 
um Krebszellen entstehen zu lassen.
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für Watson selbst hat diese Bekanntgabe 
eine enorme Bedeutung. Sie macht deutlich, 
dass es in Zukunft möglich sein wird, das 
Genom eines jeden Menschen zu entschlüs-
seln — ein Ziel, auf das viele Gensequenzie-
rungsfirmen hinarbeiten. In dem Maß, in dem 
die Technologie Fortschritte macht, wird sich 
auch der Zeit- und Kostenfaktor verringern. 
„Dieses Projekt vereinigt die Genforschung, 
die Gendiagnose und die Untersuchung der 
Genome zu einer neuen Vision von individu-
eller Medizin“, sagte Gibbs. 

Mögliche Diskussion
Mit der Kenntnis bestimmter Krankheits- a
risiken (z. B. Arteriosklerose und Herzin-
farkt) besteht die Möglichkeit, frühzeitig mit 
einer Therapie beginnen zu können oder 
die Lebensführung privat oder beruflich auf 
Anraten des Arztes so zu verändern, dass 
das bestehende Krankheitsrisiko minimiert 
wird. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen 
können im Blick auf eine spezielle Erkran-
kung wesentlich besser geplant werden. Bei 
genetisch bedingten Krankheiten, für die es 
noch keine wirksame Therapie gibt, ist die 
Kenntnis, dass man selbst Anlagenträger 
ist, ein sehr schwieriges psychologisches 
Problem, mit dem sicher nicht alle Betroffen 
gut umgehen können. Angesichts der immer 
genaueren genetischen Diagnosemöglich-
keiten ist ein besonderer Schutz der Persön-
lichkeitsrechte über die eigenen genetischen 
Daten sehr wichtig. Diese Daten müssen im 
Vertrauensbereich Arzt-Patient bleiben und 
dürfen nicht ohne Einwilligung der betrof-
fenen Person an Dritte (z. B. Verwandte) oder 
den Arbeitgeber weitergegeben werden. 

Diskutieren Sie Gründe, weshalb allein schon 
die Frage: „Haben Sie sich jemals einem 
Gentest unterzogen?“ von Arbeitgebern oder 
Versicherungsgesellschaften nicht gestellt 
werden dürfte.

Weil allein schon die Antwort „Ja“ auf diese  a
Frage vom Arbeitgeber oder der Versiche-
rungsgesellschaft dahin gehend ausge-
legt werden könnte, dass es vermutlich 
genetische Gründe für einen solchen Test 
gibt. Dies könnte die Einstellungschancen in 
einer Firma oder die Aufnahme in eine Ver-
sicherung erschweren und eine genetische 
Diskriminierung bedeuten. Angesichts der 
Tatsache, dass solche genetischen Daten 
lebenslang ihre Bedeutung behalten, ist es 
erforderlich, die Persönlichkeitsrechte der 
Bürgerinnen und Bürger über ihre gene-
tischen Daten adäquat zu schützen und 
ihnen das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung zu erhalten. 

Zur	Zeit	der	Drucklegung	(Januar	2009)	dieses	
Buches	war	im	Deutschen	Bundestag	der	
Entwurf	eines	Gendiagnostikgesetzes	(GenDG)	
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Setzen Sie aus folgenden Wortfetzen mit Hilfe 
überlappender Abschnitte einen sinnvollen 
Satz zusammen.

  ST UNSER / RIEBSAN / DIE DN / 
EITUNG / E DNA IST U / SANLEIT /  
SERE BETRIE
  a

 

Diskutieren Sie Gründe, weshalb private Fir-
men wie Celera Genomics Millionen investie-
ren, um menschliche Gene zu sequenzieren.

Eine genaue und möglichst schnelle Diagno- a
se genetisch bedingter Erkrankungen ist aus 
medizinischer Sicht sehr wichtig, um bessere 
genetische Beratung geben zu können und 
möglichst frühzeitig mit einer Therapie zu 
beginnen. Die Kenntnis der verantwortlichen 
Gene ermöglicht es in Zukunft vermutlich, 
wesentlich wirksamere und völlig neue The-
rapien für genetisch bedingte Erkrankungen 
zu entwickeln. Gentechnische Verfahren, um 
defekte Gene zu „reparieren“, werden bereits 
experimentell untersucht. In diesem medi-
zinischen Neuland eröffnet sich in Zukunft 
mit Sicherheit ein großer Wachstumsmarkt 
für genetische Diagnosemethoden und 
Therapien. Diese neuen Diagnosemethoden, 
Therapieverfahren und Medikamente werden 
voraussichtlich für Firmen, die auf diesem 
Gebiet forschen, ein großer finanzieller Er-
folg. Die EU-Richtlinie, die eine Patentierung 
von DNA-Sequenzen ermöglicht, wenn eine 
gewerbliche Anwendung damit verbunden 
ist, gibt diesen Firmen eine gewisse Pla-
nungssicherheit.

Übersetzen Sie diesen Text und diskutieren Sie 
Chancen und Risiken, wenn Individuen ihre per-
sönliche Gensequenz und damit verbundene 
Krankheitsrisiken kennen werden.

HOUSTON — 31. Mai 2007  a
Der Nobelpreisträger James Watson — Mit-
entdecker der DNA-Doppelhelix und Vater 
des Human-Genom-Projektes — erhielt 
heute bei einer Präsentation am Baylor Col-
lege of Medicine (BGM) als erster Mensch 
die Daten, die seine persönliche Sequenz 
des Genoms umfassen. Dr. Richard Gibbs, 
Direktor des Human Genome Sequencing 
Center (HGSC) am BMC sagte, dass das 
Ein-Millionen-Dollar-Projekt innerhalb von 
zwei Monaten in Zusammenarbeit mit 454 
Biowissenschaftslabors und dem HGSC ent-
standen sei. Abgesehen von der Bedeutung 

2 Cytogenetik



20  Genetik und Gentechnik 

9.	 entgegen	§	18	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2,	§	19	Nr.	2	
(...)	dort	genannte	Daten	oder	ein	dort	ge-
nanntes	Ergebnisses	entgegennimmt	(...)

(2)	 Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	Fällen	des	
Absatzes	1	Nr.	(...)	9	mit	einer	Geldbuße	bis	
zu	dreihunderttausend	Euro	(...)	geahndet	
werden.
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1	 Berechnen	Sie	die	Kombinationsmöglichkeiten	
homologer	Chromosomen	bei	der	Entstehung	
menschlicher	Keimzellen.
 Bei n homologen Chromosomenpaaren  a
bestehen 2n unterschiedliche Kombinations-
möglichkeiten homologer Chromosomen. 
Der haploide Chromosomensatz des 
Menschen besteht aus 23 Chromosomen 
(n = 23). Es bestehen also beim Menschen 
223 = 8 388 608 unterschiedliche Kombina-
tionsmöglichkeiten. Wenn man allerdings 
die zufällig stattfindenden Crossingover mit 
Stückaustausch zwischen den genetisch 
nicht identischen Nichtschwesterchromati-
den berücksichtigt, ergeben sich in der Praxis 
weitaus mehr unterschiedliche Kombinati-
onsmöglichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass zwei Keimzellen eines Menschen 
genetisch identisch sind, ist verschwindend 
gering.

2	 Nennen	Sie	die	beiden	wichtigsten	Bedeu-
tungen	der	Meiose	und	stellen	Sie	Unter-
schiede	und	Gemeinsamkeiten	in	Ablauf	und	
Ergebnis	der	Mitose	und	Meiose	tabellarisch	
gegenüber.
 In der Meiose wird ... a
1. der Chromosomensatz von 2n (diploid) 

auf 1n (haplioid) reduziert. Dies ist not-
wendig, damit nach der Befruchtung, bei 
der zwei haploide Keimzellen miteinander 
verschmelzen, wieder eine diploide Zygote 
entstehen kann.

2. die genetische Information in den Keim-
zellen durch zufälligen Stückaustausch 
zwischen Nichtschwesterchromatiden 
in der Prophase I (Crossingover) und 
durch die zufallsbedingte Trennung der 
homologen Chromosomenpaare in der 
Anaphase durchmischt. Es entstehen 
durch diese „Rekombination“ neue Gen-
kombinationen. Dies ist für den Ablauf der 
Evolution sehr wichtig, da durch Selektion 
aus diesen genetisch bedingten Variati-
onen die Bestangepassten ausgesucht 
werden können. Je größer die genetische 
Variabilität ist, desto wahrscheinlicher 
wird es, dass es Varianten mit einer bes-
seren Anpassung an die Umwelt gibt.

noch	in	der	Diskussion	(Drucksache	16/10532	
von	13.10.2008).	Dort	werden	genetische	Unter-
suchungen	im	Blick	auf	Abschlüsse	von	Versi-
cherungsverträgen	oder	die	Begründung	eines	
Arbeitsverhältnisses	ausdrücklich	untersagt	
und	unter	Strafe	gestellt.	In	einer	elektronischen	
Vorab-Fassung	dieses	Gesetzentwurfes	finden	
sich	folgende	Regelungen:	
	
§ 18 Genetische Untersuchungen und Ana-
lysen im Zusammenhang mit dem Abschluss 
eines Versicherungsvertrages	
(1)	Der	Versicherer	darf	von	Versicherten	weder	
vor	noch	nach	Abschluss	des	Versicherungsver-
trages
1.	 die	Vornahme	genetischer	Untersuchungen	

verlangen	oder
2.	 die	Mitteilung	von	Ergebnissen	oder	Daten	

aus	bereits	vorgenommenen	genetischen	Un-
tersuchungen	oder	Analysen	verlangen	oder	
solche	Ergebnisse	oder	Daten	entgegenneh-
men	oder	verwenden.

Für	die	Lebensversicherung,	die	Berufsunfähig-
keitsversicherung,	die	Erwerbsunfähigkeitsver-
sicherung	und	die	Pflegerentenversicherung	gilt	
Satz	1	Nr.	2	nicht,	wenn	eine	Leistung	von	mehr	
als	300	000	Euro	oder	mehr	als	30	000	Euro	Jah-
resrente	vereinbart	wird.	(...)	
	
§ 19 Genetische Untersuchungen und Analy-
sen vor und nach Begründung des Beschäfti-
gungsverhältnisses	
Der	Arbeitgeber	darf	von	Versicherten	weder	vor	
noch	nach	Begründung	des	Beschäftigungsver-
hältnisses
1.	 die	Vornahme	genetischer	Untersuchungen	

verlangen	oder
2.	 die	Mitteilung	von	Ergebnissen	oder	Daten	

aus	bereits	vorgenommenen	genetischen	
Untersuchungen	oder	Analysen	verlangen	
oder	solche	Ergebnisse	oder	Daten	entgegen	
nehmen	oder	verwenden.

	
§ 25 Strafvorschriften	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	
Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	
(...)
4.	 entgegen	§	18	Satz	1	Nr.	2,	§	19	Nr.	2	(...)	dort	

genannte	Daten	oder	ein	dort	genanntes	
Ergebnis	verwendet.

(2)	 Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	zwei	Jahren	oder	mit	
Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	eine	in	Absatz	1	
bezeichnete	Handlung	gegen	Entgelt	oder	in	
der	Absicht	begeht,	sich	oder	einen	Anderen	
zu	bereichern	oder	einen	Anderen	zu	schädi-
gen.

	
§ 26 Bußgeldvorschriften 
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	
(...)
8.	 entgegen	§	18	Abs.	1	Satz	1,	§	19	(...)	die	Vor-

nahme	einer	genetischen	Untersuchung	oder	
Analyse	oder	die	Mitteilung	dort	genannter	
Daten	oder	eines	dort	genannten	Ergebnisses	
verlangt,
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der Kernmembran jeweils einen charakteri-
stischen gut färbbaren Bereich. Bei diesem 
Barr-Körperchen handelt es sich um eines 
der beiden X-Chromosomen, das in der In-
terphase stark verkürzt und genetisch inaktiv 
bleibt.

4	 Berechnen	Sie	die	Geschlechterverhältnisse,	
die	sich	summarisch	aus	den	Tabellen	2	
und	3	ergeben	und	stellen	Sie	aufgrund	der	
Ergebnisse	eine	Hypothese	über	das	primäre	
Geschlechterverhältnis	auf!
 Das Geschlechterverhältnis, das sich summa- a
risch aus den Tabellen 2 und 3 ergibt, beträgt 
1251. Von Tot- oder Fehlgeburten während 
der Schwangerschaft sind also wesentlich 
mehr männliche als weibliche Feten betrof-
fen. Das ursprüngliche primäre Geschlech-
terverhältnis nach der Befruchtung muss also 
im Vergleich zum tatsächlichen Geschlech-
terverhältnis nach der Geburt sehr deutlich 
zugunsten der Jungen verschoben sein.

5	 Entwickeln	Sie	unter	Berücksichtigung	der	
Größe	bzw.	Masse	der	Gonosomen	eine	
Hypothese,	weshalb	das	primäre	Geschlech-
terverhältnis	ganz	eindeutig	zugunsten	der	
männlicher	Zygoten	verschoben	ist.
 In den Hoden entstehen bei der Meiose mit  a
gleicher Häufigkeit zwei unterschiedliche 
Spermientypen: 23, X bzw. 23, Y. Da das 
Y-Chromosom wesentlich kleiner als das 
X-Chromosom ist, haben Y-Spermien eine 
etwas geringere Masse als X-Spermien. 
Dies führt dazu, dass die Y-Spermien eine 
etwas größere Beweglichkeit besitzen und 
schneller zur Eizelle vordringen können. So 
kommt es zu einer größeren Befruchtungs-
wahrscheinlichkeit der Eizelle (23, X) durch 
die Y-Spermien und zur Entstehung des 
männlichen Karyotyp 46, XY in der Zygote.

6	 Berechnen	Sie	aus	den	Tabellen	2	und	3,	
in	welchem	Schwangerschaftsmonat	die	
meisten	männlichen	Föten	im	Vergleich	zu	
den	weiblichen	Feten	absterben	und	finden	
Sie	für	das	Ergebnis	eine	Begründung,	indem	
Sie	auf	einen	der	oben	angegeben	Faktoren	
eingehen.
  a

Schwangerschafts-
monat

Geschlechterverhältnis	
der	Fehl-	bzw.	Tot-	
geburten

1 1364

2 1968

3 2627

4 1834

5 1402

6 1226

7 1150
	

Im 3. Schwangerschaftsmonat sterben relativ 
zu weiblichen Feten die meisten männlichen 
Feten. Dies könnte daran liegen, dass in 
diesem Monat der fetale Hoden seine ma-
ximale Hormonproduktion erreicht. Das für 
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1	 Berechnen	und	vergleichen	Sie	das	Ge-
schlechterverhältnis	in	den	Jahren	1950	und	
2005.
 Geschlechterverhältnis 1950: 1074;   a
Geschlechterverhältnis 2005: 1053 
Im Jahr 1950 wurden im Verhältnis zur Anzahl 
der Mädchen deutlich mehr Jungen geboren 
als im Jahr 2005.

2	 In	Bayern	wurden	2005	insgesamt	107308	
Kinder	geboren,	davon	52162	Mädchen.	Be-
rechnen	Sie	das	Geschlechterverhältnis	und	
vergleichen	Sie	mit	dem	gesamtdeutschen	
Wert	für	2005.
 Geschlechterverhältnis 2005 in Bayern: 1057  a
In Bayern kamen 2005 verhältnismäßig gese-
hen geringfügig mehr Jungen auf die Welt als 
im gesamten Bundesgebiet.

3	 Bei	frühen	Fehlgeburten	ist	das	Geschlecht	
an	äußeren	Merkmalen	oft	noch	nicht	zu	
erkennen.	Verlässliche	Ergebnisse	liegen	
daher	erst	vor,	seitdem	1959	die	Bedeutung	
des	Barr-Körperchens	erkannt	wurde.	Erläu-
tern	Sie	die	darauf	beruhende	Methode	der	
Geschlechtsbestimmung!
 Bei der Geschlechtsbestimmung über das  a
Barr-Körperchen werden die Zellkerne von 
Interphasezellen aus der Mundschleimhaut 
oder der Haarwurzel mikroskopisch unter-
sucht. Bei weiblichen Zellen (46, XX) findet 
man am Rand der Zellkerne an der Innenseite 

Mitose Meiose

Ort:	in	allen	wachsenden	Gewe-
ben

Ort:	nur	in	den	Keimdrüsen

Dauer:	höchstens	wenige	Stunden Dauer:	einige	Tage	oder	Wochen

eine	Kernteilung zwei	Kernteilungen	(Reduktions-	und	
Äquationsteilung)

keine	Paarung	der	homologen	
Chromosomen

Paarung	der	homologen	Chromosomen	in	
der	Prophase	I	(Tetradenbildung)

keine	Chiasmata Chiasmata	in	der	Prophase	I	mit	Stück-
austausch	zwischen	den	Nichtschwester-
chromatiden	(Crossingover)

Nukleoli	und	Kernmembran	lösen	
sich	am	Ende	der	Prophase	auf

Nukleoli	und	Kernmembran	lösen	sich	am	
Ende	der	Prophase	auf

Centrosomen	bilden	Spindel-	
apparat	aus	Mikrotubuli	zum	
Transport	der	Chromosomen	bzw.	
Chromatiden

Centrosomen	bilden	Spindelapparat	aus	
Mikrotubuli	zum	Transport	der	Chromo-
somen	bzw.	Chromatiden

die	Tochterzellen	bleiben	diploid,	
weil	von	jedem	Chromosom	in	
der	Anaphase	ein	genetisch	
identisches	Schwesterchromatid	
in	jede	Tochterzelle	gelangt

die	Keimzellen	sind	haploid,	weil	die	
homologen	Chromosomenpaare	in	der	
Anaphase	I	zufallsgemäß	getrennt	werden

die	beiden	Tochterzellen	sind	
genetisch	identisch

die	vier	Keimzellen	sind	genetisch	unter-
schiedlich

die	Tochterzellen	sind	ähnlich	
groß

es	entstehen	in	den	Hoden	vier	gleich-
große	Spermien	und	in	den	Eierstöcken	
eine	sehr	große	Eizelle	und	winzig	kleine	
Polkörperchen
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1	 Zeigen	Sie	mit	Skizzen,	welche	unterschied-
lichen	Spermien	bei	Nondisjunction	des	
Chromosomenpaars	21	in	der	Reifeteilung	I	
entstehen	können.	Geben	Sie	die	Folgen	für	
den	Chromosomensatz	und	die	Lebensfähig-
keit	des	Keimes	an,	wenn	die	verschiedenen	
Spermien	eine	reguläre	Eizelle	befruchten.
 Aus der Urspermienzelle entsteht in der  a
Reifeteilung I je eine Zelle mit zwei Chromo-
somen 21 und eine Zelle ohne Chromosom 
21. Nach Reifeteilung II liegen zwei Spermien 
mit je zwei Chromosomen 21 und zwei Sper-
mien ohne Chromosom 21 vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Spermien mit zwei Chromsomen 21 füh-
ren bei Befruchtung einer regulären Eizelle 
zu lebensfähigen Kindern die Trisomie 21 und 
damit das Down-Syndrom haben. Wenn die 
Spermien ohne Chromosom 21 eine reguläre 
Eizelle befruchten, entstehen im Blick auf das 
Chromosom 21 monosome Keime, die nur 45 
Chromosomen in ihrem diploiden Chromoso-
mensatz besitzen und nicht lebensfähig sind.
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1	 Zeigen	Sie	durch	Skizzen	verschiedene	mög-
liche	Ursachen	für	das	Zustandekommen	des	
Turner-Syndroms.
 Nondisjunction in  a Reifeteilung I der Eizell- 
bzw. Spermienbildungbildung:

den weiblichen Organismus fremde Hormon 
Testosteron könnte die Ursache dafür sein, 
dass der mütterliche Organismus zu diesem 
Zeitpunkt eher einen männlichen Fetus 
abstößt als einen weiblichen Fetus mit seinen 
weiblichen Hormonen.

7	 „Geschlechtliche	Enthaltsamkeit	steigert	die	
Wahrscheinlichkeit,	einen	Stammhalter	zu	
zeugen“.	Suchen	Sie	unter	den	oben	genann-
ten	Faktoren	nach	einer	Erklärung	für	diese	
These.
 Die Tatsache, dass im Sperma mehr Y- a
Spermien als X-Spermien gefunden wur-
den, könnte darauf hindeuten, dass in den 
Hoden bzw. den Nebenhoden ein schnellerer 
Abbau von X-Spermien als von Y-Spermien 
stattfindet. Eine längere geschlechtliche 
Enthaltsamkeit würde die Verweildauer der 
Spermien in den männlichen Geschlechtsor-
ganen vergrößern und damit auch die Dauer 
dieses schnelleren Abbauprozesses von 
X-Spermien. Die relative Anzahl von Y-Sper-
mien würde größer werden und damit steigt 
auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Y-Sper-
mium zur Befruchtung gelangt und somit ein 
„Stammhalter“ gezeugt wird. (Hinweis: Diese 
Hypothese wird u. a. auch dafür verantwort-
lich gemacht, dass in Nachkriegszeiten (z. B. 
im Jahr 1950), als die Männer nach längerer 
Kriegsgefangenschaft und geschlechtlicher 
Enthaltsamkeit nach Hause kamen, relativ 
mehr Jungen geboren werden.)

8	 Entwickeln	Sie	eine	begründete	Hypothese	
über	die	Lebensdauer	der	Y-	bzw.	X-Spermien	
nach	dem	Geschlechtsakt	in	den	weiblichen	
Geschlechtsorganen.
 Statistisch gesehen führt eine künstliche  a
Befruchtung zwei Tage vor dem Eisprung 
mit einer größeren Wahrscheinlichkeit zur 
Zeugung eines Mädchens. X-Spermien 
scheinen also in der weiblichen Scheide, der 
Gebärmutter oder dem Eileiter eine höhere 
Lebensdauer als Y-Spermien zu haben. Nach 
dieser Hypothese würden dann mit größerer 
Wahrscheinlichkeit noch zwei Tage nach 
einem Geschlechtsakt mehr befruchtungs-
fähige X-Spermien als Y-Spermien in den 
weiblichen Geschlechtsorganen „überlebt“ 
haben. Wenn eines dieser X-Spermien die Ei-
zelle nach dem Eisprung befruchtet, entsteht 
eine weibliche Zygote (46, XX).
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hen, das auf Grund seiner größeren Masse 
eine geringere Beweglichkeit und damit nur 
eine relativ kleine Befruchtungswahrschein-
lichkeit hätte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4	 Erläutern	Sie	unter	Mitverwendung	von	
Skizzen,	welche	vier	Karyotypen	unter	den	
Kindern	eines	„Diplo-Y-Mannes“	zu	erwarten	
sind.
 Bei einem Diplo-Y-Mann gibt es Schwierig- a
keiten im Ablauf der Reifeteilung I. Es gibt 
zwei Möglichkeiten, wie die Gonosomen 
verteilt werden: 
Möglichkeit 1: Das überzählige Y-Chromo-
som kommt in die Tochterzelle mit dem X- 
Chromosom.  
Möglichkeit 2: Das überzählige Y-Chro-
mosom bleibt in der Zelle mit den anderen 
Y-Chromosom zusammen. 
Wenn die Reifeteilung II normal verläuft (keine 
weitere Nondisjunction), entstehen entweder 
24, XY- , 24, YY-, 23, X- oder 23, Y-Spermien. 
Bei Befruchtung einer regulären Eizelle (23, 
X) können deshalb vier unterschiedliche 
Karyotypen entstehen: 
47, XXY (Klinefelter-Syndrom) 
47, XYY (Diplo-Y-Syndrom) 
46, XX (normale Frau) 
46, XY (normaler Mann)

	 Nondisjunction in Reifeteilung II der Eizell- 
oder Spermienbildung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
Es entstehen jeweils Keimzellen ohne 
Gonosom. Diese Keimzellen müssen bei 
der Befruchtung jeweils mit einer Keimzelle 
(Spermium bzw. Eizelle) verschmelzen, die 
das X-Chromosom enthält (23, X).

2	 Zeigen	Sie	mit	einer	von	Ihnen	erstellten	
Skizze,	in	welchem	Abschnitt	der	Meiose	in	
den	Hoden	Nondisjunction	stattfinden	muss,	
damit	bei	anschließender	Befruchtung	das	
Diplo-Y-Syndrom	zustande	kommen	kann.
 Die Reifeteilung I findet normal statt und die  a
Gonosomen werden getrennt. In der Zelle mit 
dem Y-Chromosomen findet anschließend in 
der Reifeteilung II Nondisjunction statt und es 
entsteht ein Spermium mit zwei Y-Chromo-
somen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3	 Genetische	Untersuchungen	zeigen	bei	
einem	„Klinefelter-Mann“,	dass	er	zwei	ge-
netisch	absolut	identische	X-Chromosomen	
besitzt.	Leiten	Sie	durch	Skizzen	ab,	wie	es	
dazu	kommen	konnte.
 Die Nondisjunction muss in der Reifeteilung II  a
— vermutlich bei der Eizellbildung — ge-
schehen sein. Die beiden absolut identischen 
Chromatiden wurden zwar getrennt, aber der 
Transport einer der beiden Chromatiden in 
das Polkörperchen unterblieb. In diesem Fall 
darf bei der Eizellbildung auch kein Crossing-
over zwischen den beiden genetisch unter-
schiedlichen X-Chromosomen in der Propha-
se stattgefunden haben. Der entsprechende 
Vorgang bei der Bildung der Spermien wäre 
ebenfalls möglich. Es würde dabei aber ein 
Spermium mit zwei X-Chromosomen entste-



24  Genetik und Gentechnik 

2	 Erklären	Sie,	welcher	Vorgang	in	der	Meiose	
Ursache	für	die	von	Mendel	beim	dihybriden	
Erbgang	festgestellte	Neukombination	der	
Allele	ist.
 Die Gene für Samenfarbe und Samenform lie- a
gen auf unterschiedlichen Chromosomen der 
insgesamt 7 homologen Chromosomenpaare 
der Saaterbse: das Gen für die Samenfarbe 
liegt auf Chromosom 1, das für die Samen-
form auf Chromosom 7. In der Anaphase der 
Meiose werden die 7 homologen Paare nach 
dem Zufallsprinzip getrennt. In die Zelle, in die 
das Chromosom 1 mit dem Alle A gekommen 
ist, kann mit gleicher Wahrscheinlichkeit das 
Chromosom 7 mit Allel B oder mit dem Allel b 
gelangen. Somit treten in den Keimzellen alle 
Allelkombinationen mit gleicher Häufigkeit 
auf.

Schülerbuch Seite 96 — Kasten

	 Ordnen	Sie	den	Genotypen	im	Kombinations-
quadrat	der	F2-Generation	die	angegebenen	
Phänotypen	zu.
   a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schülerbuch Seite 97

1	 Berechnen	Sie	aus	den	Tabellenwerten	das	
Gesamtzahlenverhältnis,	das	sich	aus	allen	
vier	Versuchen	ergibt.	Vergleichen	Sie	es	mit	
den	Einzelergebnissen.
 (5474 + 6022 + 882 + 651) : (1850 + 2001  a
+ 299 + 207) = 13029 : 4357 = 2,99 : 1. 
Bei den Einzelergebnissen weichen die 
erhaltenen Zahlenverhältnisse im Vergleich 
zum Gesamtzahlenverhältnis meist deutlich 
stärker vom Idealergebnis (3:1) ab. Dies gilt 
vor allem für den Versuch mit der geringsten 
Anzahl von untersuchten Erbsen (Stellung 
der Blüten). Der Versuch mit der Samenfär-
bung stellt mit seiner außerordentlich guten 
Näherung an das Idealergebnis eine Ausnah-
me dar. Es ist allerdings auch der Versuch 
mit der größten Anzahl der Nachkommen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass sich bei einer 
größeren Anzahl von Nachkommen zufällige 
Schwankungen mit immer größerer Wahr-

Schülerbuch Seite 95

1	 Stellen	Sie	analog	zur	Abb.	1	das	Kreuzungs-
schema	für	die	Vererbung	der	Blütenfarbe	von	
Wunderblumen	auf.	Verwenden	Sie	die	Allel-
symbolik	der	Randspalte.	Ermitteln	Sie	das	
Zahlenverhältnis,	in	dem	die	verschiedenen	
Blütenfarben	in	der	F2-Generation	auftreten.
   a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der F2-Generation treten Pflanzen mit 
roten, rosa und weißen Blüten im Zahlenver-
hältnis 1:2:1 auf.

Schülerbuch Seite 96

1	 Erklären	Sie	das	Versuchergebnis	MeNdeLs	bei	
der	Rückkreuzung	(s.	Zettelkas	ten)	durch	ein	
Kombinationsschema.
   a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle vier möglichen Merkmalskombinationen 
(gelb-rund, gelb-kantig, grün-rund bzw. grün-
kantig) treten mit gleicher Wahrscheinlichkeit 
auf. Beim Versuch Mendels muss die geringe 
Anzahl der Nachkommen berücksichtig 
werden. Das reale Versuchsergebnis, das 
sich aus der Addition beider Versuche ergibt 
(55 : 49 : 51 : 53), weicht zufällig noch vom 
Idealverhältnis (1:1:1:1) ab.

3 Klassische Genetik
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3	 Die	Höhe	der	Türbögen	in	mittelalterlichen	
Burgen	zeigt,	dass	die	Körpergröße	in	den	
letzten	Jahrhunderten	zugenommen	hat.	Ent-
wickeln	Sie	eine	Hypothese,	woran	das	liegen	
könnte!
 Die Körpergröße ist teilweise auch modifika- a
torisch bedingt, wobei die Ernährung sicher 
eine bedeutende Rolle spielen dürfte. Im 
Mittelalter war die Ernährungslage quanti-
tativ und qualitativ deutlich schlechter als in 
unseren Zeiten. So war die Nahrung (z. B. 
Hirse) sehr einseitig und wesentlich eiweißär-
mer als heute. Vitaminmangelerscheinungen 
waren eine häufige Erscheinung. Die bessere 
Versorgung mit Lebensmitteln — vor allem 
in Kindesalter — könnte dazu führen, dass 
die Menschen heutzutage ihre genetisch 
bedingte Modifikationsbreite im Blick auf die 
Körpergröße besser ausnutzen und größer 
werden.

4	 Begründen	Sie,	weshalb	auch	Abb.	2	einen	
Hinweis	darauf	enthält,	dass	die	Körpergröße	
im	Laufe	der	Generationen	zunimmt!
 Bei den Fällen, die in der Grafik direkt auf der  a
rot eingezeichneten Diagonale liegen, ist die 
Körpergröße des Vaters gleich der Körper-
größe des Sohnes. Es liegen in der Grafik 
deutlich mehr und auch größere Punkte 
(mehr Fälle!) links oberhalb dieser Diagonale 
als rechts unterhalb. Es gibt also eindeutig 
mehr Fälle, in denen die Körpergröße des 
Sohnes die des Vaters übersteigt als umge-
kehrt. Die Söhne sind also im Durchschnitt 
größer als ihre Väter.

Schülerbuch Seite 101

1	 Zeigen	Sie	durch	ein	Kombinationsquadrat,	
dass	bei	einer	bestimmten	Kreuzung	weiß-
blühender	Erbsen	ausschließlich	rotblühende	
entstehen	können.
   a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scheinlichkeit gegenseitig aufheben. Das 
Gesamtergebnis nähert sich deshalb dem 
theoretischen Idealwert.

Schülerbuch Seite 98

1	 Zeigen	Sie	durch	ein	Kreuzungsschema	in	
welchem	Zahlenverhältnis	bei	der	Kreuzung	
von	Tomaten	(hochwüchsig	/	runde	Frucht	
bzw.	kleinwüchsig	/	längliche	Frucht)	die	
elterlichen	Phänotypen	in	der	F2-Generation	
auftreten	werden,	wenn	Genkoppelung	(A-B	
bzw.	a-b)	vorliegt.
   a
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1	 Erläutern	Sie	anhand	von	Genotypen,	ob	die	
Kinder	eines	Paares,	bei	dem	ein	Partner	
schwarze	und	der	andere	sehr	helle	Haut	hat,	
auch	schwarze	oder	helle	Haut	haben	können	
oder	ob	sie	eine	mittlere	Hautfarbe	aufweisen.
 Der Partner mit sehr dunkler Haut hat den  a
Genotyp AABB und kann deshalb nur die 
dominanten Allele A und B, die die Farbstoff-
bildung fördern, vererben. Der Partner mit der 
sehr hellen Haut (aabb) vererbt dagegen im-
mer nur die Allele a oder b. Für die Nachkom-
men muss deshalb erwartet werden, dass sie 
den heterozygoten Genotyp AaBb haben und 
damit eine mittlere Hautfarbe aufweisen.

2	 Erläutern	Sie,	weshalb	aus	Abb.	2	geschlos-
sen	werden	kann,	dass	die	Körpergröße	einen	
genetisch	bedingten	Anteil	hat.	Wie	würde	
die	Grafik	aussehen,	wenn	die	Körpergröße	
überhaupt	nicht	erblich	bedingt	wäre?
 Die Grafik zeigt, dass sehr kleine Väter (ca.  a
160 cm) nie sehr große Söhne haben (über 
185 cm). Umgekehrt haben sehr große 
Väter (ca. 190 cm) nie Söhne, die kleiner als 
170 cm sind. Dies deutet auf einen genetisch 
bedingten Anteil beim Zustandekommen 
der Körpergröße hin. Wäre die Körpergröße 
überhaupt nicht genetisch bedingt, müssten 
kleine Väter hin und wieder auch sehr große 
Söhne und umgekehrt große Väter auch sehr 
kleine Söhne haben. In der Grafik würden 
dann auch in den leeren Feldern links oben 
und rechts unten die entsprechenden Fälle 
auftreten.
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4	 Formulieren	Sie	das	Kreuzungsschema	für	
die	Rückkreuzung	der	doppelt	heterozygoten	
Wellensittiche	mit	Genotypen	und	Phäno-
typen.
   a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5	 Ermitteln	Sie	in	einem	Kombinationsquadrat	
das	Zahlenverhältnis,	in	dem	schwarze,	
braune	und	weiße	Mäuse	aus	der	Kreuzung	
schwarzer	Mäuse	mit	dem	Genotyp	BbCc	
hervorgehen.
   a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Kombinationsquadrat zeigt, dass bei 
dieser Kreuzung unter den Nachkommen 
schwarze, braune und weiße Mäuse im 
Zahlenverhältnis 9 : 3 : 4 zu erwarten sind — 
allerdings nur, wenn die Gene B und C nicht 
gekoppelt sind.

6	 Begründen	Sie	durch	Angabe	von	Genotypen,	
dass	es	möglich	ist,	aus	einfarbig	schwarzen	
Mäusen	auch	braungescheckte	zu	züchten.
 Wenn beide einfarbig schwarz gefärbten  a
Elterntiere in den Genen B, C und S hetero-
zygot sind (BbCcSs), können auch Keim-
zellen entstehen, die nur die rezessiven 
Allele enthalten (bcs). Wenn zufälligerweise 
zwei dieser Keimzellen bei der Befruchtung 
verschmelzen, kommt beim Nachkommen 
der Genotyp bbccss zustande (braune ge-
scheckte Maus). 

2	 Ermitteln	Sie	mit	einem	Kombinationsquadrat	
die	Blütenfarben,	die	aus	der	Kreuzung	von	
doppelt	heterozygoten	Elternpflanzen	hervor-
gehen	und	zeigen	Sie	am	Kreuzungsergebnis,	
dass	kein	einfacher	monogener	Erbgang	nach	
der	2.	Mendelschen	Regel	vorliegen	kann.
 Es kann kein monogener und dominant-re- a
zessiver Erbgang nach den mendelschen Re-
geln sein, weil dann nach der Spaltungsregel 
in der F2-Generation die beiden Phänotypen 
im Zahlenverhältnis 3 : 1 auftreten müssten.

3	 Wellensittiche,	die	für	beide	Allele	hetero-
zygot	sind,	werden	miteinander	gekreuzt.	
Stellen	Sie	das	Kreuzungsergebnis	in	einem	
Kombinationsquadrat	dar.
  a
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8	 Begründen	Sie	durch	Angabe	eines	Kreu-
zungsschemas	das	Ergebnis	der	Kreuzung	
von	Ay-Mäusen	untereinander	und	erklären	
Sie,	was	man	unter	einem	„rezessiven	Letal-
faktor“	versteht	(letal	=	tödlich).
 Das Allel A a y ist im Blick auf die Haarfärbung 
ein dominantes Allel. Dieses Allel kann aber 
auch zum Absterben der Embryonen führen 
— allerdings nur, wenn es homozygot vorliegt 
(AyAy). Im Blick auf die Lebensfähigkeit der 
Embryonen verhält es sich also rezessiv und 
wird deshalb als „rezessiver Letalfaktor“ 
bezeichnet.

Hinweis: Falls die Gene B, C und S nicht 
gekoppelt sind, tritt die Keimzelle mit den 
Allelen bcs mit der Wahrscheinlichkeit von 
1/8 auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
zwei komplett rezessive Keimzellen bei der 
Befruchtung treffen beträgt 1/8 • 1/8 = 1/64. 
Es werden also durchschnittlich nur 1,56 % 
der Nachkommen aus der angegebenen 
Kreuzung braun-gescheckt sein.

7	 Begründen	Sie,	welchen	Genotyp	gelblich	
gefärbte	Mäuse	haben	und	welche	Allele	
dominant	sind.
 Das Kreuzungsergebnis von 1:1 bei der  a
Kreuzung von gelblichen Mäusen und Wild-
typtieren deutet darauf hin, dass es sich dabei 
um eine Rückkreuzung handelt. Die gelben 
Mäuse müssen also heterozygot (AyA) sein 
und das Allel für das Merkmal gelbliche Haar-
farbe (Ay) muss sich dominant verhalten.
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Schülerbuch Seite 104

1	 Formulieren	Sie	grundsätzliche	Regeln,	mit	
denen	man	an	einem	Stammbaum	erken-
nen	kann,	ob	ein	Merkmal	autosomal	oder	
X-chromosomal	bzw.	dominant	oder	rezessiv	
vererbt	wird.
 Bei einer  a dominant vererbten Erkrankung 
muss immer wenigstens ein Elternteil auch 
von der Krankheit betroffen sein. Zwei 
phänotypisch gesunde Eltern (aa) können 
kein krankes Kind zeugen. Der Fall, dass die 
Krankheit eine Generation „überspringt“ 
kommt nur bei rezessiv vererbten Krank-
heiten vor. In der „übersprungenen“ Gene-
ration kommen dann heterozygot gesunde 
Konduktoren (Aa) vor. Wenn zwei dieser 
Konduktoren ein Kind zeugen, wird es mit 
25% Wahrscheinlichkeit erkranken. 
Hinweis: Es gibt bei manchen dominant 
vererbten Erkrankungen auch das Phäno-
men der „unvollständigen Penetranz“. 
Anlagenträger (Aa), die eigentlich krank sein 
müssten, erkranken dabei nicht oder nur 
schwach. In diesen seltenen Fällen würde 
auch ein dominant vererbtes Merkmal eine 
Generation sozusagen „überspringen“. 
 
Bei X-chromosomal bedingten Krankheiten 
beobachtet man, das fast ausschließlich 
Jungen betroffen sind (speziell, wenn es 
sich in der Bevölkerung um ein sehr seltenes 
Allel handelt). Dies liegt daran, das Jungen 
nur ein X-Chromosom besitzen (hemizy-
got) und deshalb genetisch nicht durch 
das zweite X-Chromosom „abgesichert“ 
sind. Beim Genotyp Xa kommt es unweiger-
lich zum Ausbruch der Erkrankung. Wenn 
Mädchen ein X-Chromosom Xa besitzen, ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, das auf ihrem 
zweiten X-Chromosom das weitaus häufigere 
dominante Allel A liegt (Genotyp XAXa). Sie 
sind dann zwar Anlagenträgerinnen aber phä-
notypisch gesund. Bei autosomal vererbten 
Krankheiten sind statistisch gesehen Männer 
und Frauen gleichmäßig betroffen. 
Hinweis: Bei der Auswertung von kleinen 
Stammbäumen mit nur wenigen Personen 
kann das Auftreten einer genetisch bedingten 
Erkrankung nur bei Männern auch zufallsbe-
dingt sein.

Schülerbuch Seite 103

1	 Erstellen	Sie	für	die	vier	AB0-Blutgruppen	
eine	Tabelle,	in	der	die	jeweils	vorhandenen	
Antigene	und	Antikörper	aufgelistet	sind.
   a
 
 
 
 
 
 
 

2	 Eine	Frau	(A,	rh-)	hat	ein	Kind	mit	der	Blut-
gruppe	B,	Rh+.	Geben	Sie	die	Genotypen	von	
Mutter	und	Kind	für	beide	Blutgruppenmerk-
male	an.	Welche	Blutgruppen	können	Männer	
haben,	die	als	Vater	des	Kindes	nicht	in	Frage	
kommen?	Begründen	Sie	Ihre	Auswahl.
   a
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Blutgruppe A kann bei der Mutter nicht 
homozygot (AA) vorliegen, sie muss den Ge-
notyp A0 haben, weil beim Kind das Antigen 
A nicht vorhanden ist. Das Kind selbst muss 
den Genotyp B0 haben, weil es von der Mut-
ter das rezessive Allel 0 bekommen haben 
muss. Im Rhesusfaktor kann die Mutter nur 
den homozygoten Genotyp dd haben und 
das rhesuspositive Kind muss heterozygot 
(Dd) sein. 
Die Allele B und D muss das Kind von seinem 
Vater vererbt bekommen haben. Als mögliche 
Väter scheiden daher alle Männer aus, die 
eines dieser beiden Alllele nicht besitzen: 
— alle Männer mit der Blutgruppe A oder 0 
— alle rhesusnegativen Männer.

3	 In	einer	Klinik	werden	vier	Kinder	mit	den	
Blutgruppen	A,	B,	AB	und	0	geboren.	Ordnen	
Sie	die	Kinder	eindeutig	den	Elternpaaren	mit	
den	Blutgruppenkombinationen	AB	/	0,	A	/	B,	
0	/	0	und	B	/	0	zu.
   a
 
 
 
 
 
 
 
 
Schülerbuch Seite 104

4 Humangenetik
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Der kleine Ausschnitt aus einem Stamm-
baum, in dem die Bluterkrankheit auftritt, 
könnte durchaus auch autosomal-rezessiv 
erklärt werden. Der Mann, der in der zweiten 
Generation in die Familie einheiratet, müsste 
dabei Überträger sein.

4	 Erläutern	Sie,	weshalb	nur	in	sehr	seltenen	
Fällen	Mädchen	bluterkrank	sind,	und	bluter-
kranke	Väter	einen	bluterkranken	Sohn	haben	
können.
 Mädchen können nur bluterkrank werden,  a
wenn ein bluterkranker Mann (XaY) und eine 
Konduktorin für die Bluterkrankheit (XAXa) 
zusammen ein Kind haben. Die Wahrschein-
lichkeit beträgt 50 %, dass dann ein Mädchen 
von seiner Mutter das Xa-Chromosom erhält 
und deshalb selbst bluterkrank wird (XaXa). 
Da das Allel a für die Bluterkrankheit in der 
Bevölkerung sehr selten ist, tritt dieser Fall 
nur äußerst selten auf. Ähnliches gilt auch für 
den Fall, dass bluterkranke Väter einen blu-
terkranken Sohn bekommen. Dies ist eben-
falls nur möglich, wenn die Mutter gleichzeitig 
Konduktorin für die Krankheit ist. 
Hinweis: Etwa 20 % der Hämophiliefälle 
stellen Neumutationen dar und sind deshalb 
durch Stammbaumanalysen nicht zu erklären.

5	 Listen	Sie	die	Unterschiede	zwischen	Blutge-
rinnung	und	Agglutination	der	roten	Blutzellen	
tabellarisch	auf.
  a

2	 Zeigen	Sie	durch	ein	Kombinationsquadrat,	
dass	statistisch	gesehen	25	%	der	Kinder	
zweier	Konduktoren	für	Albinismus	Albinos	
sind.
   a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3	 Wenn	Stammbäume	nur	wenige	Personen	
umfassen	(Randspalte),	können	sie	manchmal	
unterschiedlich	gedeutet	werden.	Erst	stati-
stische	Auswertungen	größerer	genetischer	
Studien	zeigen	dann,	ob	ein	Merkmal	tatsäch-
lich	autosomal	oder	X-chromosomal	bzw.	do-
minant	oder	rezessiv	vererbt	wird.	Zeigen	Sie	
durch	Angabe	möglicher	Genotypen,	ob	die	
Modellstammbäume	für	die	Bluterkrankheit	
bzw.	das	Marfan-Syndrom	auch	autosomal-
rezessiv	interpretiert	werden	könnten.
   a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stammbaum des Marfan-Syndroms kann 
nicht autosomal-rezessiv interpretiert wer-
den, weil dann zwei erkrankte Personen in der 
zweiten Generation (aa) nur erkrankte Kinder 
(aa) und keine gesunden haben dürften. 

Blutgerinnung Agglutination

Auslöser:	Verlet-
zung	von	Blutge-
fäßen	

Auslöser:	Vermischung	
von	Blut	mit	unter-
schiedlichen	Blutgrup-
pen

viele	verschiedene	
Gerinnungsfaktoren	
im	Blutplasma	not-
wendig

passende	Antikörper	
des	Immunsystems	
notwendig

Verlauf	unabhängig	
von	der	Blutgruppe

Verlauf	von	der	Blut-
gruppe	abhängig

Bildung	eines	
fädigen	Proteins	(Fi-
brin)	im	Blutplasma

Antigen-Antikörper-
Reaktion	(Schlüssel-
Schloss-Reaktion)

rote	Blutkörperchen	
verfangen	sich	im	
Fibrinnetz	(Throm-
bus)

rote	Blutkörperchen	
werden	über	die	
Antikörper	miteinander	
verknüpft
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Vergleichen Sie Bewältigungsstrategien der 
an CF erkrankten Personen in den Berichten. 
Wo finden Sie Aussagen der Fachzeitschrift 
bestätigt?

 An Mukoviszidose erkrankte Personen  a
versuchen oft den wahren Charakter ihrer 
schweren Krankheit der Umwelt gegenüber 
zu verbergen. Eine chronische Erkältung 
lässt sich Mitmenschen leichter erklären als 
die weitgehend unbekannte Mukoviszidose. 
Einige Erkrankte resignieren oder verdrängen 
die Krankheit, andere versuchen auch „mit 
Mukoviszidose gut zu leben“. Obwohl es 
offensichtlich sehr schwierig ist, sich ange-
sichts der noch nicht gegebenen Heilungs-
möglichkeiten immer wieder zu motivieren, 
schaffen sie es mit hoher Willenskraft neben 
der täglichen Therapie auch beruflich und 
privat ihr Leben zu meistern.

Erklären Sie mithilfe der Code-Sonne (Seite 68), 
weshalb bei der ΔF508-Mutation die Amino-
säure 507 gleich bleibt, obwohl auch aus ihrem 
Triplett eine Base entfernt wurde.

 Das nicht mutierte Triplett 507 auf dem codo- a
genen Strang der DNA lautet 3’-TAG-5’. Das 
dazugehörige Codon der mRNA (5’-AUC-3’) 
codiert für die Aminosäure Ile (Isoleucin). 
Durch die Deletion von drei Basen der 
DNA wird das Triplett 507 umgewandelt in 
3’-TAA-5’ (codogener Strang). Die mRNA 
enthält nun das Codon 5’-AUU-3’. Dieses 
Codon steht aber für die gleiche Aminosäure 
Ile.

Listen Sie alle Drüsen des Körpers auf, die ein 
schleimiges Sekret produzieren.

 Mundspeicheldrüsen, Nasenschleimhaut,  a
Schleimdrüsen in Luftröhre, Bronchien und 
Lunge, Magenschleimhaut, Bauchspeichel-
drüse, Darmschleimhaut und Keimdrüsen 
(z. B. Prostata, Gebärmutter). 
Hinweis: Bei männlichen Erwachsenen mit 
Mukoviszidose besteht aufgrund des zu 
zähen Schleims in den Keimdrüsen meistens 
Sterilität. Einige Frauen mit Mukoviszidose 
haben dagegen schon Kinder bekommen.

Nach einer Hypothese sollen Personen, die 
heterozygot für CF sind, weniger anfällig für 
Durchfallerkrankungen wie beispielsweise 
Cholera sein. Begründen Sie, weshalb dies zur 
großen Häufigkeit des CF-Allels beigetragen 
haben könnte.

 Die Absonderung eines etwas zäheren  a
Schleimes im Darmbereich der Heterozygo-
ten könnte ein gewisser Schutz gegen 
infektiöse Durchfallerkrankungen sein. Man 
spricht von einer „Resistenz“. Infektiöse 
Durchfallerkrankungen waren in früheren 
Zeiten eine häufige Todesursache. Hetero-
zygote waren seltener betroffen und haben 
deshalb mit größerer Wahrscheinlichkeit 
überlebt. Sie konnten sich fortpflanzen und 
ihre Gene bzw. Allele an die Folgegenerati-
on weitergeben. Dieser Selektionsprozess 
könnte dazu geführt haben, dass das CF-Allel 
in der Bevölkerung sehr häufig vorkommt. 

Schülerbuch Seite 106/107

Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der 
der ungeborene Fötus Mukoviszidose hat. 
Durch pränatale Diagnose kann man mit 99 % 
Sicherheit feststellen, ob der Fötus tatsächlich 
homozygot ist. Welche Probleme ergeben sich 
für die Eltern?

Das bereits geborene kranke Kind (aa) zeigt,  a
dass beide Eltern heterozygot (Aa) für die 
autosomal-rezessiv vererbte Mukoviszidose 
sein müssen. In diesem Fall beträgt für jedes 
weitere Kind die Wahrscheinlichkeit 25 %, 
dass es wieder den homozygoten Genotyp aa 
haben und erkrankt sein wird. 
Für Mukoviszidose gibt es heute noch keine 
Therapie, die eine vollständige Heilung der 
Krankheit ermöglicht. Die Lebenserwartung 
hat sich zwar in den letzten Jahren deutlich 
verbessert, liegt aber immer noch bei nur 
etwa 30 Jahren. Der Gesetzgeber erlaubt ei-
nen straffreien Schwangerschaftsabbruch bis 
zur 22. Woche, wenn ein schweres Erbleiden 
beim Fötus nachgewiesen ist, für das es noch 
keine effektiven Behandlungsmöglichkeiten 
gibt. Die Eltern stehen also vor der ethisch 
schwierigen Frage, wie sie mit einem solchen 
Befund umgehen sollen.

Informieren Sie sich über weitere Möglich-
keiten der Symptombehandlung bei Mukovis-
zidose.

 Die wichtigsten Krankheitssymptome bei  a
Mukoviszidose betreffen die Lunge und das 
Verdauungssystem. Die dort auftretenden 
Symptome (Atembeschwerden und Verdau-
ungsstörungen) müssen behandelt werden. 
 
Neben dem Abklopfen von Rücken und 
Brust, um den zähen Schleim zu lösen, 
werden schleimlösende Medikamente 
eingesetzt, die man auch aus der Therapie 
grippaler Infekte kennt (sog. Mukolytika). 
Bronchienerweiternde Medikamente und 
Inhalationstherapie erleichtern die Atmung. 
Regelmäßige Kuraufenthalte in klimatisch 
günstigen Gebieten (z. B. Seeluft) stärken 
das Atmungssystem. Eine Antibiotikabe-
handlung schützt vor Infektionen der Lunge 
(chronische Bronchitis). Die jährliche Grippe-
schutzimpfung ist Pflicht.  
 
Die geringere Funktionsfähigkeit der 
Bauchspeicheldrüse wird bei Kleinkindern 
durch Gabe von Verdauungsenzymen 
ausgeglichen und die Ernährung muss 
eiweiß- und vitaminreich bzw. fettarm sein, 
um Verdauungsstörungen vorzubeugen. 
Wenn in seltenen Fällen bei Neugeborenen 
ein Darmverschluss eintritt, muss operativ 
eingegriffen werden. 
 
Auch Lungentransplantationen wurden in 
schweren Fällen vorgenommen, es muss 
allerdings das geeignete Spenderorgan 
vorliegen. 
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Bei welchen erblich bedingten Krankheiten 
außer Mukoviszidose wird eine somatische 
Gentherapie erprobt? Recherchieren Sie.

 „Gentherapie steht derzeit nicht im Zentrum  a
des öffentlichen Interesses. Die Gründe sind 
offensichtlich: Nach den Rückschlägen der 
1990er Jahre folgte eine Phase intensiver 
Forschung; zell- und molekularbiologische 
Grundlagen ambitionierter neuartiger The-
rapiekonzepte waren unklar, und die ersten 
euphorisch begrüßten Therapieversuche 
waren offensichtlich noch nicht ausgereift.“ 
(Quelle: Gentherapie in Deutschland, Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissen-
schaften, 11/2008). 
 
Nach Aussage des „The Journal of Gene  
Medicine“ sind weltweit 1 472 klinische 
Versuche zur Gentherapie gemeldet (Stand 
September 2008). Deutsche Kliniken sind 
daran mit insgesamt 74 Versuchen mit ca. 5 % 
beteiligt und stehen damit weltweit an dritter 
Stelle (USA: 63,2 %, Großbritannien: 12,1 %). 
Noch keine der versuchten Gentherapien 
fand jedoch Eingang in die medizinische 
Praxis. 
 
Über 60% der klinischen Untersuchungen zur 
Gentherapie betreffen Krebserkrankungen. 
Hier richten sich die gentherapeutischen 
Ansätze nicht auf die Reparatur oder den 
Ersatz mutierter Gene, sondern auf die 
Zerstörung der Tumorzellen. Genetisch 
bedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die 
oft einen polygenen Charakter haben, stehen 
an zweiter Stelle. Nur etwa 8 % aller Versuche 
beschäftigen sich mit monogen vererbten 
Krankheiten wie der Mukoviszidose. Die er-
sten klinischen Versuche einer Gentherapie 
wurden 1990 in den USA an SCID-Patienten 
durchgeführt, bei denen das Fehlen des 
Gens für Adenosindesaminase (ADA) einen 
schweren Immundefekt hervorruft. Nachdem 
die Behandlung zunächst größtenteils erfolg-
reich verlief, traten bei einigen Patienten 
nach einiger Zeit Leukämien auf, die auf die 
Retroviren zurückzuführen sind, die als Gen-
vektoren eingesetzt wurden. In Deutschland 
wurden seit September 2002 alle klinischen 
Studien mit retroviralen Genvektoren wegen 
der aufgetretenen Nebenwirkungen zeitweilig 
ausgesetzt und hinsichtlich ihrer Sicherheit 
neu bewertet. Weitere Erkrankungen, an 
denen gentechnisch geforscht wird, sind 
die Chronische Granulomatose (CGD) und 
das Wiskott-Aldrich-Syndrom (WAS), wofür 
Gentherapien in Deutschland entwickelt wur-
den. Von den häufig auftretenden monogen 
bedingten Krankheiten sind es insbesondere 
die Hämophilie (Bluterkrankheit) sowie die 
ß-Thalassämie und die Sichelzellanämie, 
an deren Heilung durch Gentherapie intensiv 
geforscht wird. Insgesamt befinden sich alle 
diese Gentherapiestrategien jedoch noch in 
frühen Stadien der klinischen Forschung. 
 

Informieren Sie sich darüber, unter welchen 
Bedingungen eine Gentherapie in Deutschland 
zulässig ist.

 „Gentherapie versucht, Defekte des Erb- a
materials eines Menschen zu korrigieren. 
Bei der somatischen Gentherapie werden 
genetische Defekte nur in den Körperzel-
len modifiziert; sie zielt darauf ab, diese 
Defekte auf der molekularen Ebene der DNA 
durch Einschleusung korrekter Gene oder 
Genabschnitte zu beseitigen, oder aber 
die Folgen der genetischen Defekte durch 
eingeschleuste Gene abzuschwächen, indem 
deren Produkte geschädigte („kranke“) 
Zellen, zum Beispiel Krebszellen, abtöten. 
Die Einschleusung erfolgt durch Vektoren, 
das heißt durch im Labor konstruierte DNA-
Moleküle, in die die gewünschte Erbinforma-
tion eingebaut wurde, und die meist von Viren 
abstammen. Sie kann in vivo erfolgen, das be-
deutet im Gewebe des Patienten selbst, oder 
aber ex vivo, das heißt in Zellen, die anschlie-
ßend in den menschlichen Körper übertragen 
werden (...). Da hierfür auch Stammzellen 
verwendet werden können, ist der Übergang 
zur Stammzelltherapie fließend. Eindeutig 
abzugrenzen ist die somatische Gentherapie 
von der Keimbahntherapie: Erstere richtet 
sich auf Körperzellen des Patienten, betrifft 
also nur diesen; letztere verändert das 
Erbmaterial der Ei- oder Samenzellen (bzw. 
deren Vorläuferzellen) und wird daher an 
nachfolgende Generationen vererbt. Keim-
bahntherapie wird von den Autoren dieses 
Bandes — wie von der Gemeinschaft der 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
weltweit — abgelehnt.“ (Quelle: Gentherapie 
in Deutschland, Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften, 11/2008). 
 
In der Bundesrepublik Deutschland ist also 
grundsätzlich nur die somatische Genthera-
pie erlaubt. Eine genetische Manipulation von 
Zellen der Keimbahn ist durch das Embryo-
nenschutzgesetz unter Strafe gestellt. Für 
somatische Gentherapien ist eine Geneh-
migung durch die Kommission Somatische 
Gentherapie (KSG) des Wissenschaftlichen 
Beirates der Bundesärztekammer erforder-
lich. Diese Kommission berät die lokalen — 
nach Landesrecht gebildeten — zuständigen 
Ethikkommissionen bei der Begutachtung 
derartiger Anträge. Das Deutsche Register 
für somatische Gentransferstudien  
(DeReG) soll dabei helfen, Erkenntnisse auf 
dem Gebiet der Gentherapie zu erlangen und 
sie der Öffentlichkeit bekannt zu machen. 
Das Ziel des Registers ist die dauerhafte 
Etablierung einer Datenbank, in der alle in 
Deutschland durchgeführten klinischen Gen-
transferstudien registriert sind. 
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werden. Dazu schleusten die Forscher mithilfe 
von Adenoviren nur den Abschnitt des Muco-
viszidose-Gens in Lungenzellen ein, der für 
die Genkorrektur nötig ist. Tatsächlich wurde 
ein Teil der RNA-Kopien dieser Mini-Gene 
anstelle der entsprechenden fehlerhaften 
RNA-Stücke in die Boten-RNA eingebaut. 
Nach dieser Behandlung tragen etwa zehn 
Prozent der gebildeten reifen Boten-RNA die 
korrigierte Information zur Produktion eines 
funktionstüchtigen Proteins. In Versuchen 
mit Mäusen, denen menschliches Mukovis-
zidose-Gewebe eingepflanzt wurde, stieg 
dadurch die Zellfunktion auf 16 Prozent des 
Normalwertes. Dieser Prozentsatz würde für 
Mukoviszidosepatienten bereits eine deut-
liche Verbesserung bedeuten. 
 
Der Weg bis zur klinischen Anwendung ist 
aber noch weit, da die Effizienz der Genüber-
tragung erhöht und eine mögliche Störung 
der Produktion anderer Proteine aus-
geschlossen werden muss. Einen großen 
Vorteil ihrer Methode im Vergleich zum bisher 
durchgeführten Verfahren sehen die For-
scher darin, dass die normale Regulation des 
veränderten Gens durch den gentechnischen 
Eingriff nicht gestört wird. (Quelle: www.
wissenschaft.de)
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1	 Erklären	Sie,	weshalb	eine	Frau	mit	erfolgreich	
behandelter	PKU	die	PKU-Diät	während	einer	
Schwangerschaft	besonders	streng	einhalten	
muss.
 Der Stoffwechsel der Mutter versorgt über  a
die Plazenta und die Nabelschnur auch das 
ungeborene Kind mit Nährstoffen. So ist auch 
Phenylalnin plazentagängig. Eine zu hohe 
Phenylalaninkonzentration im Blut der Mutter 
würde deshalb auch den Fötus erreichen und 
die Bildung von Nervenzellen beeinträchti-
gen. Dies könnte beim ungeborenen Kind zu 
einer geistigen Behinderung führen.

2	 Erklären	Sie,	weshalb	der	Süßstoff	Aspartam	
(s.	Randspalte)	für	Personen	mit	PKU	unge-
eignet	ist.	
 Der Süßstoff Aspartam ist ein Dipeptid aus  a
den Aminosäuren Asparaginsäure und 
Phenylalanin, das zusätzlich an seiner Säu-
regruppe mit Methanol verestert ist. Durch 
die Verdauungsenzyme werden die Peptid- 
und Esterbindung gespalten und es wird die 
Aminosäure Phenylalanin freigesetzt. Auf 
zuckerfreien Kaugummiverpackungen oder 
anderen Süßwaren, die mit Aspartam gesüßt 
sind, steht deshalb: „Enthält eine Phenylala-
ninquelle“.

„Die Mehrheit der Bevölkerung steht der 
somatischen Gentherapie grundsätzlich posi-
tiv gegenüber, obwohl man davon ausgehen 
kann, dass neuartige Techniken grundsätzlich 
zunächst auf Furcht und Ablehnung stoßen. 
Für die somatische Gentherapie wird das 
ethische Postulat akzeptiert, naturwissen-
schaftliches und medizinisches Handeln solle 
dem Wohl des Menschen dienen. Die positive 
Grundeinstellung beruht auf dem vermuteten 
Nutzen der Gentherapie und nicht zuletzt auf 
den euphorischen Heilsversprechen der Wis-
senschaft.“ (Quelle: Gentherapie in Deutsch-
land, Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften, 11/2008). 
 
Hinweis: Die Versuche, Mukoviszidose 
gentechnisch zu behandeln, sind bisher über 
erste klinische Versuche nicht hinausgekom-
men. So berichtete die online-Version der 
Zeitschrift „Bild der Wissenschaft“ im Februar 
2002 über den Stand der gentechnischen 
Mukoviszidosebehandlung:  
Neuartige Gentherapie für Mukoviszidose: 
Viren übertragen Mini-Gene in Lungenzellen 
Amerikanische Wissenschaftler haben eine 
neue Form der Gentherapie entwickelt, um 
den Gendefekt in Lungenzellen von Mukovis-
zidosepatienten zu beheben. Die Methode 
greift in den Zusammenbau der Boten-RNA 
ein und korrigiert damit die fehlerhafte 
Bauanleitung des Mukoviszidose-Gens auf 
RNA-Ebene. Die Forscher der University of 
Iowa berichten über ihre Arbeit in der Januar-
ausgabe des Fachjournals "Nature Biotech-
nology" (Bd. 20, S. 47). 
 
Die Erbkrankheit Mukoviszidose beruht auf 
dem Defekt eines einzelnen Gens. Die bishe-
rigen Versuche einer Gentherapie bestanden 
darin, vollständige intakte Genkopien mithilfe 
von Viren in die Lungenzellen einzuschleu-
sen. Eine dauerhafte Heilung ist auf diese 
Weise noch nicht gelungen. John Engelhardt 
und seine Mitarbeiter wählten einen anderen 
Weg. Ihre Methode korrigiert den Gendefekt 
auf der Ebene der RNA. 
 
Damit die Information eines Gens in die 
Bauanleitung für ein Protein überführt wer-
den kann, wird zunächst von der gesamten 
DNA-Sequenz des Gens eine RNA-Kopie 
angefertigt. Diese Vorläufer-Boten-RNA 
enthält noch mehrere, nicht mehr benötigte 
Abschnitte. Durch das so genannte Spleißen 
werden diese herausgeschnitten und die 
übrig bleibenden Stücke aneinandergefügt. 
Die so entstehende reife Boten-RNA bringt 
schließlich die Bauanleitung für die Protein-
produktion in das Zellplasma. 
 
Engelhardts Methode der Gentherapie be-
steht nun darin, in die Maschinerie des Splei-
ßens kleine RNA-Moleküle einzuschmuggeln, 
damit sie anstelle der defekten Teile als Bau-
elemente für die reife Boten-RNA verwendet 
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3	 Listen	Sie	mögliche	Fälle	auf,	in	denen	eine	
Pränataldiagnostik	anzuraten	ist.
 Häufige Beratungsanlässe für PND sind  a
— die Eltern haben bereits ein Kind mit  
 einer genetisch bedingten Erkrankung  
 oder Entwicklungsstörung 
— das Auftreten von genetisch bedingten  
 Erkrankungen oder häufige Tot- bzw.  
 Fehlgeburten in den Familien der Mutter  
 oder des Vaters 
— höheres Alter der Mutter (über 40 Jahre) 
— Planung einer Ehe unter Verwandten  
 näheren Grades (z. B. Cousin und  
 Cousine) 
— Belastung eines der beiden Elternteile  
 durch Drogen, Medikamente oder ener- 
 giereiche Strahlung 
— Infektionserkrankungen (z. B. Röteln)  
 oder Impfungen bei der Mutter in der  
 frühen Schwangerschaft.

4	 Der	Triple-Test	misst	die	Konzentration	von	
drei	Hormonen	im	Blut	der	Mutter	(ab	der	
15.	Schwangerschaftswoche).	Bei	genauer	
Kenntnis	des	Schwangerschaftsalters	kann	
aus	den	Messwerten	errechnet	werden,	
ob	ein	erhöhtes	Risiko	besteht,	dass	das	
ungeborene	Kind	am	Down-Syndrom	oder	an	
einer	gestörten	Entwicklung	des	Neuralrohres	
(„offener Rücken“, Spina bifida)	leidet.	Es	gibt	
jedoch	viele	falschpositive	und	einige	falsch-
negative	Ergebnisse.	Diskutieren	Sie	Vor-	und	
Nachteile	des	Tests.
 Ein wesentlicher Vorteil dieses Tests ist die  a
Tatsache, dass die Mutter eine wesentlich 
entspanntere Schwangerschaftszeit erleben 
wird. Sie muss sich nicht ständig die Frage 
stellen, ob ihr ungeborenes Kind gesund sein 
wird. Bei positivem Test auf Spina bifida wur-
den in den USA bereits pränatale Operations-
methoden erprobt, um das offene Rücken-
marksrohr zu verschließen. Eine Therapie 
kann so sehr frühzeitig angewendet werden. 
 
Nachteilig wirken sich die falschpositiven 
Testergebnisse aus. In diesen Fällen kann 
es dazu kommen, dass auch vollkommen 
gesunde Kinder aus genetischen Gründen 
abgetrieben werden. Bei einem falschnega-
tiven Ergebnis werden die Eltern entgegen 
der Voraussage des Arztes ein Kind mit 
Down-Syndrom bzw. Spina bifida bekommen. 
Es wurden bereits Gerichtsprozesse von sol-
chen Eltern angestrengt, die vom Arzt wegen 
seiner falschen Diagnose „Schadenersatz“ 
verlangten. Solche Prozesse sind sehr um-
stritten, weil es kein „Recht auf ein gesundes 
Kind“ geben kann.

5	 Diskutieren	Sie	auch	im	Blick	auf	die	deutsche	
Geschichte	Gründe,	weshalb	PID	in	Deutsch-
land	verboten	ist.
 Pressemitteilung des Deutschen Bundes- a
tages vom 13.3.2001: 
„Präimplantationsdiagnostik mit dem  
Embryonenschutzgesetz unvereinbar 
Die Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages „Recht und Ethik der moder-
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1	 In	einer	genetischen	Beratungsstelle	berich-
tet	eine	Frau,	dass	ihr	Großvater	mütterlicher-
seits	und	der	Sohn	ihrer	Schwester	bluter-
krank	sind.	Weitere	Fälle	der	Bluterkrankheit	
sind	in	der	Familie	nicht	bekannt.	Ermitteln	
Sie	über	einen	Stammbaum	der	Familie	das	
Risiko,	mit	dem	ein	Sohn	dieser	Frau	ebenfalls	
bluterkrank	sein	wird.
   a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schwester und die Mutter der ratsuchen-
den Frau sind mit 100 % Sicherheit Konduk-
torinnen für die Hämophilie (XAXa). Die Frau 
selbst hat mit 50 % Wahrscheinlichkeit (1/2) 
das X-Chromosom mit dem Allel a von ihrer 
Mutter geerbt. Mit der gleichen Wahrschein-
lichkeit würde sie dieses Chromosom an 
ihren Sohn weitergeben. Die Gesamtwahr-
scheinlichkeit ergibt sich aus dem Produkt 
der Einzelwahrscheinlichkeiten: 1/2 • 1/2 = 
1/4. Das Risiko, dass ein Sohn dieser Frau 
bluterkrank ist, beträgt also 25%.

2	 Vergleichen	Sie	anhand	der	Abbildungen	
die	Methoden	hinsichtlich	des	Risikos	für	
das	Kind	und	der	Zeit,	die	den	Eltern	für	eine	
Entscheidung	bleibt.
 Ein straffreier Schwangerschaftsabbruch ist  a
aus genetischen Gründen bis zur 22. Schwan-
gerschaftswoche möglich. Bis zu diesem 
Zeitpunkt müsste also ein Befund über eine 
mögliche genetisch bedingte Erkrankung des 
Fötus vorliegen. 
 
Die häufig praktizierte Amniocentese ist 
am risikoärmsten, kann aber erst ab der 15. 
Schwangerschaftswoche durchgeführt wer-
den. Es dauert dann noch einmal bis zu 3 Wo-
chen, bis das Ergebnis vorliegt. So verbleiben 
den Eltern bei einem positiven Befund nur ca. 
4 Wochen zur Entscheidung, ob das Kind aus 
genetisch-medizinischen Gründen abgetrie-
ben werden soll oder nicht. 
 
Die Chorionzottenbiopsie ist etwas ris-
kanter, verlängert aber die Frist zwischen 
dem Zeitpunkt, an dem das Analysenergebnis 
bekannt wird, und der Elternentscheidung 
über einen möglichen Schwangerschaftsab-
bruch auf 8 bis 10 Wochen. 
 
Die Nabelschnurvenenpunktion ist am 
riskantesten und kann auch erst relativ spät 
durchgeführt werden.



34  Genetik und Gentechnik 

Aus ethischen Gründen ist die Untersuchung 
einer Zelle aus dem Achtzellstadium ebenfalls 
problematisch, weil es sich um eine totipo-
tente Zelle handelt, aus der theoretisch ein 
vollständiger Organismus entstehen könnte. 
Die Zerstörung einer solchen Zelle durch die 
genetische Untersuchung wäre somit mit der 
Zerstörung menschlichen Lebens gleich zu 
setzen. 
 
Hinweis: In anderen Ländern ist die PID in 
den ersten 14 Tagen nach der Befruchtung 
der Eizelle durchaus erlaubt. So wurde in 
London im Dezember 2008 erstmals ein 
Mädchen geboren, bei dem mit Hilfe der PID 
festgestellt wurde, dass es nicht das aus der 
Familie des Vaters stammende Gen für eine 
bestimmte Form von Brustkrebs besitzt. Die 
Ärzte hatten elf Embryonen im Reagenzglas 
gezeugt. Sechs von ihnen trugen das Brust-
krebsgen und wurden aussortiert, zwei ohne 
das gefährliche Gen wurden in die Gebärmut-
ter verpflanzt. Die 27-jährige Mutter wurde mit 
einem Kind schwanger, der andere Embryo 
hatte sich nicht eingenistet.
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Diskutieren Sie, weshalb in diesem Schulbuch 
nie von „Erbkrankheiten“ sondern immer von 
„genetisch bedingten Erkrankungen“ die Rede 
ist.

  a Der Begriff „erbkrank“ ist vorbelastet. Er wur-
de in der NS-Zeit in Gesetzestexten verwen-
det, die zum Tod oder zur Zwangssterilisation 
von unzähligen Menschen führten. Im Begriff 
„Erbkrankheit“ schwingen immer noch diese 
menschenverachtenden Töne mit.  
 
Der Begriff „genetisch bedingt“ ist auch 
genetisch gesehen sinnvoller, weil er umfas-
sender und korrekter ist. So ist es beispiels-
weise zweifelhaft, wenn man das Down-
Syndrom, das durch Nondisjunction zustande 
kommt, als „Erbkrankheit“ bezeichnet, denn 
beide Eltern tragen in keiner Weise diese 
Krankheit oder eine Veranlagung dafür in 
sich. „Genetisch bedingt“ ist allerdings eine 
absolut korrekte Aussage über das Down-
Syndrom.

Diskutieren Sie die unterschiedlichen Auffas-
sungen zur Abtreibung und bilden Sie sich eine 
eigene Meinung.

 In der gesellschaftlichen Kontroverse, die von  a
extremen Positionen wie „Mein Bauch gehört 
mir“ bis hin zur grundsätzlichen Ablehnung 
der Abtreibung durch christlich-konservative 
Kreise geht, soll der Schüler in der Diskussi-
on mit anderen Schülern eine verantwortliche 
eigene Position finden.  
Hinweis: Jährlich werden dem statistischen 
Bundesamt ca. 120 000 Schwangerschaftsab-
brüche gemeldet, die legal von Ärzten durch-
geführt wurden. Ca. 3 000 dieser Abbrüche 
sind medizinisch bzw. genetisch bedingt. 

nen Medizin“ hat sich in den vergangenen 
Monaten u. a. mit der Problematik der Präim-
plantationsdiagnostik (PID) auseinanderge-
setzt. Nach Anhörung von Sachverständigen, 
der Durchführung einer Online-Konferenz 
und intensiven Diskussionen innerhalb der 
Themengruppe „Reproduktionsmedizin und 
Embryonenschutz“, kommt die Enquete-
Kommission mehrheitlich zu dem Ergebnis, 
dass die Anwendung der PID in Deutschland 
nicht mit dem Embryonenschutzgesetz 
(ESchG) vereinbar ist. 
 
Die Mehrheit der Kommission ist der Auffas-
sung, dass es § 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG verbie-
tet, menschliche Embryonen nach künstlicher 
Befruchtung außerhalb des Mutterleibes 
einer Diagnose zu unterziehen und gene-
tisch belastete Embryonen gegebenenfalls 
„zu verwerfen“. Sie folgt darin dem einstim-
migen Votum der Themengruppe „Repro-
duktionsmedizin und Embryonenschutz“. 
Nach dem ESchG muss sich die Absicht der 
„Herbeiführung einer Schwangerschaft“ auf 
den einzelnen künstlich erzeugten Embryo 
beziehen. Es entspricht nicht dem Schutz-
zweck des Gesetzes, mehrere Embryonen 
„auf Probe“ herzustellen und nur diejenigen 
zur Herbeiführung einer Schwangerschaft 
zu verwenden, die den Gentest „bestanden“ 
haben. (...) 
 
Übereinstimmend ist die Kommission der 
Auffassung, dass die Präimplantationsdi-
agnostik durch den Gesetzgeber geregelt 
werden muss, weil sie ein Verfahren darstellt, 
welches den von der Verfassung geforderten 
individuellen Schutz menschlichen Lebens 
(Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) berührt. Eine Regelung 
durch den Deutschen Bundestag ist schon 
deshalb erforderlich, weil nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts grundrechtsrelevante Fragen durch 
den Gesetzgeber entschieden werden 
müssen. (...)“ 
 
Angesichts der Selektion von körperlich oder 
geistig behinderten Menschen in der NS-Zeit 
durch Euthanasie oder an der Rampe von 
Konzentrationslagern verbieten das Grund-
gesetz und die deutsche Rechtssprechung 
alle denkbaren Selektionsversuche — auch 
die ganz frühe Selektion von Embryonen im 
Reagenzglas. Die Möglichkeit, dass Embry-
onen „auf Probe“ hergestellt werden und 
nur diejenigen, die einen Gentest „bestan-
den“ haben, ins Rennen gehen, darf es nach 
Ansicht des Gesetzgebers in Deutschland 
nicht geben. 
 
Ein vom Gesetzgeber legitimiertes Verwerfen 
von Embryonen, die eine künftige kör-
perliche oder geistige Behinderung hätten, 
wertet im Gegenzug Menschen ab, die mit ei-
ner solchen Behinderung leben und verstärkt 
deren Diskriminierung. 
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Diskutieren Sie, über welche „Konsequenzen“ 
die Eltern als Folge einer PND nachzudenken 
hätten.

 Unter „sonstigen Konsequenzen“ ist an  a
dieser Stelle wohl nur die Beantwortung 
der Frage zu verstehen, ob eine Abtreibung 
aus medizinisch-genetischen Gründung in 
Erwägung gezogen werden soll, oder ob sich 
die Eltern dafür entscheiden, das Kind trotz 
einer absehbaren schweren Erkrankung zu 
bekommen.
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Gemeinsamkeiten Unterschiede

Viren	und	Phagen	
benötigen	eine	Wirts-
zelle	zur	Fortpflan-
zung,	sie	besitzen	
beide	keinen	eigenen	
Stoffwechsel

Phagen	nutzen	
Prokaryoten,	Viren	
dagegen	Eukaryoten	
als	Wirtszellen

Proteinhülle Phage	besitzt	
hoch	komplizierten	
Bau	(z.	B.	Spikes,	
Schwanzfasern,	
Schwanzrohr)

DNA	bzw.	RNA	als	
Erbmaterial

Viren	können	das	
Enzym	Reverse	Tran-
skriptase	besitzen

Schülerbuch Seite 117

1	 Erläutern	Sie	die	Vorgehensweise	von	der	
Gewinnung	des	Gens	bis	zur	Produktion	des	
Blutgerinnungsfaktors!
 Bei der Herstellung des Faktor VIII durch  a
rekombinante DNA-Methoden besteht das 
Problem, dass es sich um ein großes Gen 
mit 186 000 Basen (26 Exons und 25 Introns) 
handelt. Die cDNA umfasst noch 9 000 Basen. 
Bakterien sind nicht in der Lage, Introns 
aus einem Gen zu schneiden. Aus diesen 
Gründen kann ein aktiver Faktor VIII nicht 
durch Bakterien produziert werden. Dieses 
Protein muss in Säugerzellen (Hamsterzellen) 
hergestellt werden.  
Man gewinnt reife mRNA aus Zellen, in denen 
das Gen besonders aktiv ist. 
Durch das Enzym Reverse Transkriptase wird 
die RNA in einen cDNA-Strang übersetzt. Es 
werden sticky ends angeheftet, sodass das 
DNA-Fragment mit dem Vektor mit den glei-
chen Restriktionsstellen ligiert werden kann. 
Es erfolgt eine Injektion in die Zelle. Durch 
Gensonden werden die Zellen selektiert, die 
den Blutgerinnungsfaktor synthetisieren kön-
nen. Diese werden kloniert und der Blutgerin-
nungsfaktor isoliert und aufgereinigt.

2	 Gensonden	lassen	sich	durch	das	Überset-
zen	der	bekannten	Aminosäuresequenz	in	die	
Basensequenz	der	DNA	konstruieren.	Welche	
Problematik	tritt	hierbei	auf?
 Durch den redundanten Code können einer  a
Aminosäuresequenz verschiedene Basen-
sequenzen zugeordnet werden. So ist es fast 
unmöglich, auf Anhieb die exakte Basense-
quenz für die entsprechende Gensonde zu 
ermitteln.

Schülerbuch Seite 119

1	 Vergleichen	Sie	den	PCR-Zyklus	im	Reagenz-
glas	mit	der	DNA-Replikation	in	Zellen.
 Das „Schmelzen“ der DNA bei hohen Tem- a
peraturen entspricht der Auftrennung des 
doppelsträngigen DNA-Moleküls vor der 
Replikation. Sowohl bei der PCR als auch bei 

Schülerbuch Seite 113

1	 „Im	Labor	sind	Marker	mit	Antibiotikaresis-	
tenzen	ein	notwendiges	technisches	Hilfsmit-
tel,	in	der	öffentlichen	Diskussion	dagegen	ein	
Anlass	zur	Besorgnis.“	Nehmen	Sie	zu	dieser	
Aussage	Stellung!
 Bakterien können untereinander Gene  a
austauschen. Letztendlich könnten die 
Resistenzgene auch an krankheitserregende 
Bakterien übertragen werden.  
Am Ende könnte es dann zu Krankheitserre-
gern kommen, gegen die derzeit verordnete 
Antibiotika wirkungslos sind. Viele Bakterien, 
darunter auch Erreger von Infektionskrank-
heiten, sind bereits resistent und können 
mit dem jeweiligen Antibiotikum nicht mehr 
bekämpft werden. 
Hinweis: Allerdings werden zum großen Teil 
Resistenzgene für das Antibiotikum Kana-
myzin verwendet, das in der Humanmedizin 
nicht mehr eingesetzt wird. Somit besteht bei 
Einsatz des Kanamyzin-Resistenzgens keine 
Gesundheitsgefährdung.

Schülerbuch Seite 115

1	 Erläutern	Sie,	wie	man	vorgehen	muss,	
um	einen	rekombinanten	Retrovirus	und	
einen	gentechnisch	veränderten	Phagen	zu	
konstruieren.	Stellen	Sie	in	einer	Tabelle	Ge-
meinsamkeiten	und	Unterschiede	der	Viren	
gegenüber.
 Herstellung eines rekombinanten Retrovirus:  a
Zuerst isoliert man die RNA des Retrovirus 
und entfernt mit Hilfe von Restriktionsenzy-
men bestimmte RNA-Bereiche, so dass der 
Virus sich nicht mehr replizieren kann. 
Ebenso isoliert man die gewünschte Fremd-
DNA und überschreibt diese mit Hilfe des 
Enzymkomplex RNA-Polymerase in die 
entsprechende RNA-Sequenz. 
Diese RNA wie auch die veränderte Retrovi-
rus-RNA werden mit dem gleichen Restrik-
tionsenzym geschnitten und durch Ligation 
zusammengefügt.  
Zuletzt wird die zusammengesetzte DNA in 
eine leere Virushülle eingeschleust. 
 
Herstellung eines gentechnisch veränderten 
Phagen: 
Zuerst isoliert man die Phagen-DNA und 
entfernt mit Hilfe von Restriktionsenzymen 
bestimmte DNA-Bereiche, so dass der Phage 
sich nicht mehr replizieren kann. 
Ebenso isoliert man die gewünschte 
Fremd-DNA, schneidet diese wie auch die 
veränderte Phagen-DNA mit dem gleichen 
Restriktionsenzym und fügt sie durch das 
Enzym Ligase zusammen. 
Zuletzt wird die zusammengesetzte DNA in 
eine leere Phagenhülle eingeschleust.

5 Gentechnik
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Schülerbuch Seite 123

1	 Finden	Sie	Argumente	für	und	gegen	die	Gen-
technik	am	Beispiel	von	Herbizidresistenz,	
Insektenresistenz,	Golden	Rice	und	Gen-
Tomate.
 Herbizidresistenz:  a
Pro: Herbizide können gezielter eingesetzt 
werden, oft schon früh in der Vegetationspe-
riode, was auch die Einsatzmenge reduziert. 
Contra: Abnehmer geraten in Abhängigkeit 
von Gentechnik-Firmen, da sie Saatgut nicht 
mehr selbst gewinnen können. Der Herbi-
zideinsatz wird möglicherweise vermehrt. Ge-
sundheitsbedenken transformierter Pflanzen, 
Auswilderungsrisiko 
Insektenresistenz: 
Pro: Weniger Insektizide sind nötig. 
Contra: Gesundheitsbedenklichkeit und Aus-
wilderungsrisiko transformierter Pflanzen 
Golden Rice:  
Pro: Vitamin-A-Mangel sind Folgen einsei-
tiger Ernährung mit Reisprodukten in der 
Dritten Welt. Mit der neuen Sorte wäre die 
Ernährung vollwertiger. 
Contra: Nebenwirkungen sind nicht abseh-
bar, Vitamin-A-Gehalt ist zu gering, um Man-
gelerscheinungen zu heilen, Abhängigkeit 
von Saatgut-Firmen mit Patentrechten. 
Gen-Tomate: 
Pro: bessere Transport- und Lagerfähigkeit 
Contra: Unsichtbares Altern und Verlust von 
Vitaminen und anderen Inhaltsstoffen. Die 
Tomate altert trotzdem, ihr Vitamingehalt 
nimmt ab. Gesundheitsbedenklichkeit trans-
formierter Pflanzen.

Schülerbuch Seite 128/129

1	 Übernehmen	Sie	die	Tabelle	in	Ihr	Heft	und	
ergänzen	Sie	die	prozentualen	Anteile	der	
Basen	mit	Hilfe	Ihres	Kenntnisstandes	über	
den	genetischen	Code.	Begründen	Sie	Ihre	
Angaben.
  a

Herkunft Adenin Thymin Guanin Cytosin

Mensch,	
Haar

30 30 20 20

Mensch,	
Auge

30 30 20 20

Echerichia	
coli

34 34 16 16

Grippe-
Virus

30 26 26 18

2	 Welchen	Typ	von	Erbsubstanz	besitzen	die	
verschiedenen	Lebewesen?	Begründen	Sie	
Ihre	Meinung	anhand	der	Daten	der	Tabelle.
 Mensch: doppelsträngige DNA.   a
Die Basen Adenin und Thymin wie auch Gua-
nin und Cytosin treten als Basenpaare auf und 
kommen daher in gleicher Prozentzahl vor. 
Sie addieren sich zu 100 %. 
Echerichia coli: doppelsträngige DNA 

der Replikation wird die DNA durch Primer 
markiert, an die DNA-Polymerasen die kom-
plementären Tochterstränge synthetisieren 
können. Nach einem PCR-Zyklus bestehen 
die Tochterstränge jeweils aus einem alten 
Elternstrang und einem neu synthetisierten. 
Dies entspricht dem semikonservativen 
Replikationsmechanismus in der Zelle.

2	 In	Abb.	1	sind	vergleichbare	Ausschnitte	aus	
dem	genetischen	Fingerabdruck	einer	Mutter	
(M),	ihrer	Tochter	(T)	und	möglicher	Väter	
(V)	wiedergegeben.	Begründen	Sie,	welcher	
Mann	der	leibliche	Vater	ist.
 Vater 3 (V3) muss der Vater sein, da er mit der  a
Tochter zwei identische Banden hat, die sie 
nicht mit der Mutter gemeinsam hat.

3	 Nehmen	Sie	Stellung	zu	der	Befürchtung,	
dass	sich	mit	dem	genetischen	Fingerabdruck	
neben	der	Identität	auch	Informationen	über	
z.	B.	das	Aussehen	und	mögliche	Krankheiten	
gewinnen	lassen.	Begründen	Sie	Ihre	Stell-
lungnahme	mit	Beispielen.
 Der genetische Fingerabdruck verrät nicht  a
die persönlichen Daten (Krankheiten, Ausse-
hen) der Menschen. Denn bei den DNA-
Typisierungen werden nur nicht codierende 
DNA-Bereiche (Introns) der menschlichen 
DNA analysiert. In Deutschland erhalten die 
beauftragten Laboratorien aus datenschutz-
rechtlichen Gründen keine Personendaten, 
Proben (Spuren) erhalten lediglich eine ein-
deutige Kennzeichnung. Durch diese Tren-
nung ist es nur der Polizeibehörde möglich, 
einen kausalen Zusammenhang zwischen 
Untersuchungsergebnissen und Personen 
herzustellen. 

Schülerbuch Seite 121

1	 Vergleichen	Sie	die	somatische	Gentherapie	
mit	der	Keimbahntherapie	unter	ethischen	
Gesichtspunkten.	Begründen	Sie	Ihre	Mei-
nung.
 Die somatische Gentherapie dient der Hei- a
lung von Patienten im Hinblick auf genetisch 
bedingte Krankheiten. Es wird nicht in das 
Erbgut eingegriffen, Nebenwirkungen dürfen 
aber nicht zu hoch sein. Sie gilt somit als 
ethisch vertretbar. 
Bei der Keimbahntherapie wird in das Erbgut 
eingegriffen, sodass die noch ungeborenen 
Nachkommen von genetisch bedingten 
Erbleiden befreit werden.  
Die unabsehbaren Nebenwirkungen würden 
nicht nur das ungeborene Leben, sondern 
auch dessen Nachkommen beeinflussen. 
Bedenklich ist vor allem, dass mithilfe der 
Keimbahntherapie in Zukunft theoretisch 
nicht nur Gendefekte repariert, sondern 
auch genetisch „Supermenschen“ gezüchtet 
werden könnten. 
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derholungszahl zu. Je mehr CAG-Wiederho-
lungen vorhanden sind, desto früher erkrankt 
die Person. 
Viele Menschen erkranken erst nach bzw. im 
gebärfähigem Alter mit ca. 20 — 50 Jahren. 
Die Gene werden so weitergegeben.

8	 Erstellen	Sie	eine	Stammbaumskizze	der	
beschriebenen	Familie	mit	allen	möglichen	
Genotypen.
   a
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 

3 4 6 

7 8 

5 

9 
 

9	 Leiten	Sie	mit	Kombinationsquadraten	
aus	dem	Stammbaum	ab	mit	welcher	Wahr-
scheinlichkeit	das	erwartete	Kind	von	dieser	
Krankheit	betroffen	ist.
 Fall 1: Genotyp Aa: Wahrscheinlichkeit 50 %  a

A a

a Aa aa

a Aa aa
 
Fall 2: Genotyp aa: Wahrscheinlichkeit 0 % 

a a

a aa aa

a aa aa
 
Gesamtwahrscheinlichkeit 25 %

	 Die	genetische	Beratungsstelle	schlägt	dem	
Ehepaar	die	Möglichkeit	eines	Gentests	vor.	
Eine	eindeutige	Diagnose	für	Vater	und	Kind	
wäre	dadurch	möglich.	

	 Versetzen	Sie	sich	in	die	Lage	des	Ehepaares	
und	suchen	Sie	nach	Argumenten	für	bzw.	
gegen	diese	Tests.
 Argumente dafür: Sicherheit, dass der Vater  a
bzw. das Kind nicht betroffen sind. Mögliche 
Lebensplanung, falls der Vater bzw. beide 
betroffen sind. 
Argumente dagegen: Falls der Vater bzw. 
beide betroffen sind, kann dieses Wissen das 
Leben der Personen extrem beeinträchtigen.

	 Erklären	Sie	das	Zustandekommen	der	Geno-
typen	der	Kinder.
 Der Großvater besitzt ein X-Chromosom mit  a
beiden Defekten (Rot-Grün-Schwäche und 
Bluter). Dadurch ist die Mutter Konduktorin 
für beide Krankheiten, wobei beide mutier-
ten Allele auf einem Chromosom liegen. Der 
Vater ist geno- und phänotypisch gesund. 
Kind Nr. 5: erhielt von Mutter das intakte X-
Chromosom 
Kind Nr. 6: erhielt von Mutter das X-Chromo-
som mit beiden Defekten 
Kind Nr. 7: erhielt von Mutter ein X-Chromo-
som mit nur dem Allel für die Bluter-Krank-
heit, was nur durch Crossing-over zustande 
kommen kann. 

Die Basen Adenin und Thymin wie auch Gua-
nin und Cytosin treten als Basenpaare auf und 
kommen daher in gleicher Prozentzahl vor. 
Sie addieren sich zu 100 %. 
Grippe-Virus: einsträngige DNA 
Die Basen Adenin und Thymin, wie auch 
Guanin und Cytosin kommen nicht in gleichen 
Prozentzahlen vor. Ihre Addition ergibt 100 %.

3	 Benennen	Sie	die	Zelltypen	(rote	Zahlen	der	
Abbildung),	die	im	Verlauf	der	Entwicklung	
eines	Menschen	auftreten	und	geben	Sie	
jeweils	den	Chromosomenbestand	an	(z.	B.	
1:	Ureizelle	2n,	2C).	Welche	Vorgänge	(blaue	
Zahlen)	laufen	in	der	Entwicklung	der	Zellen	
ab?	Geben	Sie	jeweils	den	Chromosomenbe-
stand	an.
 1: Urkeimzelle, 2n, 2C  a
2: Reduktionsteilung, 1n, 2C 
3: Äquationsteilung, 1n, 1C 
4: Interphase, 1n, 2C 
5: Keimzelle, 1n, 2C 
6. Befruchtung, 2n, 2C 
7. Zygote, 2n, 2C 
8. Mitose: 2n, 1C 
9. Interphase: 2n, 2C 
10. Körperzelle: 2n, 1C

4	 Im	Biologie-Heft	eines	chinesischen	Schülers	
findet	man	folgende	Skizze:	Übersetzen	Sie	
die	an	den	Ziffern	befindlichen	Schriftzeichen!
 1 = Anaphase II  a
2 = Chromatiden 
3 = Spindelfasern 
4 = Centriol

5	 Bestimmen	Sie	anhand	der	abgebildeten	
Codesonne	die	Aminosäuresequenz	des	
entstehenden	Peptidausschnitts.
 tRNA:  3’ UAC  GGC  ACG  GUG  5’  a
mRNA: 5’ AUG  CCG  UGC  CAC  3’

	 Aminosäure:	 Met	 Pro		 Cys		 His
6	 Bei	einem	späteren	Translationsvorgang	einer	

Mutante	des	gleichen	Gens	bindet	statt	der	
dritten	tRNA	eine	fehlerhafte	tRNA,	deren	
mittlere	Base	ausgetauscht	wurde.	Erläutern	
Sie	eine	mögliche	Ursache	für	diese	Verände-
rung.	Welche	verschiedenen	Auswirkungen	
ergeben	sich	dadurch	für	die	Aminosäurese-
quenz	des	Polypeptids?
 Bei Austausch von C gegen U muss das  a
mRNA-Triplett UAG sein: Statt Aminosäure 
Tyr wird ein Stoppcodon abgelesen. Das 
Protein wird nicht gebildet.  
Bei Austausch von C gegen G muss das 
mRNA-Triplett UCG sein: die Aminosäure Ser 
wird statt Trp gebildet.  
Bei Austausch von C gegen A muss das 
mRNA-Triplett UUG sein: die Aminosäure Leu 
wird statt Trp gebildet. 
Je nachdem welche Rolle die ursprüngliche 
Aminosäure im Polypeptid hatte, kann dies 
unterschiedliche Wirkungen haben.

7	 Werten	Sie	die	Abbildung	mithilfe	des	Zettel-
kastens	auf	Seite	108	aus.	Begründen	Sie,	wa-
rum	die	Krankheit	trotz	tödlichen	Verlaufs	bei	
dominater	Vererbung	immer	wieder	auftritt.
 Chorea Huntington-Patienten weisen mehr  a
als 35 CAG-Wiederholungen auf. Die Schwere 
der Krankheit nimmt mit zunehmender Wie-

1: aa 
2: aa 
3: aa 
4: aa 
5: AA oder Aa 
6: aa 
7: aa 
8: Aa oder aa
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 Geeignete Restriktionsenzyme: Pst I, Sal I  a
und Bam I, da sie in Bereichen von Antibioti-
ka-Resistenzgenen schneiden, sodass eine 
spätere Selektion möglich ist.

	 Durch	die	Anwendung	verschiedener	Kom-
binationen	von	Restriktionsenzymen	erhält	
man	DNA-Fragmente	mit	unterschiedlicher	
Länge.	Beschreiben	Sie	ein	Verfahren	zur	
Bestimmung	der	Länge	(Basenpaare)	der	
unterschiedlichen	DNA-Fragmente.	
 Mit dem Verfahren der Gelelektrophorese  a
lassen sich verschieden lange DNA-Frag-
mente ihrer Länge nach auftrennen. Die DNA 
wandert je nach Fragmentlänge unterschied-
lich schnell in einem Agarosegel. Da die DNA 
negativ geladen ist, wandern die Fragmente 
zum Plus-Pol, wobei kürzere Moleküle diesen 
schneller erreichen.

	 Stellen	Sie	das	Prinzip	der	Gewinnung	des	
entsprechenden	Hybridplasmids	mit	Hilfe	
beschrifteter	Skizzen	dar.	
 Man gewinnt Fremd-DNA aus menschlichen  a
Zellen und Plasmide aus Bakterienzellen. Das 
Plasmid wie auch die Fremd-DNA wird mit 
Hilfe von Restriktionsenzymen, z. B. Bam I 
geschnitten. Beide Fragmente werden dann 
mit Hilfe von Ligase zu einem Hybridplasmid 
zusammengefügt. 
siehe Abbildung unten

	 Leiten	Sie	aus	den	Angaben	her,	wie	man	
Kolonien	von	Bakterien,	die	das	gewünschte	
Plasmid	mit	Fremd-DNA	enthalten,	von	ande-
ren	Bakterien	unterscheiden	kann.
 Das Hybridplasmid besitzt nun ein intaktes  a
Antibiotikaresistenzgen für Ampicillin. Das 
Resistenzgen für Tetracyclin wurde durch 
den Einbau der Fremd-DNA zerstört. Man 
gibt nun die Bakterien auf ein Nährmedium 
mit Ampicillin. So kann man diejenigen Bakte-
rien aussortieren, die kein Plasmid aufge-
nommen haben. Nun fertigt man mit einem 
Samtstempel eine Kopie des Koloniemusters 
an und drückt diese Kopie auf eine Nähr-
platte mit Tetracyclin. Die Bakterien, die den 
Hybridplasmid aufgenommen haben, können 
hier nicht wachsen. Durch Vergleich mit der 
Ausgangsplatte lassen sich diese identifizie-
ren und gezielt vermehren.

Kind Nr. 8: erhielt von Mutter ein X-Chromo-
som mit nur einem Allel für die Rot-Grün-
Schwäche, was ebenfalls nur durch Crossing-
over zustande kommen kann.

	 Begründen	Sie,	ob	man	aus	dem	vorge-
gebenen	Familienstammbaum	die	beiden	
Krankheiten	jeweils	eindeutig	dem	bekannten	
Erbgangstyp	zuordnen	kann!
 Nein, man kann nur sicher sagen, dass der  a
Erbgang rezessiv ist, da gesunde Eltern auch 
kranke Kinder bekommen. 
Ob die Krankheit autosomal oder gonosomal 
vererbt wird, ist durch den Stammbaum nicht 
ersichtlich.

	 Geben	Sie	die	Genotypen	für	alle	Personen	
des	Stammbaums	an.
 1: X a ABXab bzw. XABXAB 
2: XabY  
3: XABXab 
4: XABY 
5: XABY 
6: XabY 
7: XAbY 
8: XaBY

	 Person	6	heiratet	eine	phänotypisch	gesunde	
Frau.	Aus	dieser	Ehe	geht	eine	Tochter	her-
vor,	die	das	unten	abgebildete	Karyogramm	
aufweist.	

	 Stellen	Sie	begründet	dar,	ob	diese	Tochter	
ebenfalls	den	Phänotyp	ihres	Vaters,	bzw.	
seiner	drei	Brüder	aufweisen	könnte.
 Die Tochter besitzt das Turner-Syndrom, da  a
sie nur ein X-Chromosom besitzt. So wirken 
sich alle Mutationen auf dem X-Chromosom 
sofort aus. Wenn sie das X-Chromosom vom 
Vater erhalten hat, dann hat sie auch seinen 
Phänotyp. Hat sie das X-Chromosom von der 
Mutter erhalten, dann kann sie je nach Geno-
typ der Mutter unterschiedliche Phänotypen 
besitzen. Da die Mutter Konduktorin für eine 
Krankheit sein kann, ist es auch möglich, 
dass die Tochter die Phänotypen ihrer Onkel 
aufweist. 

	 Begründen	Sie,	welche	Restriktionsenzyme	
für	das	Schneiden	des	Plasmids	geeignet	sind.
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Schülerbuch Seite 140/141 

1	 Informieren	Sie	sich	genauer	über	die	Patch-
Clamp-Technik.
 Im Internet lassen sich zahlreiche, aktuelle  a
Informationen über diese Technik finden.

2	 Erklären	Sie	Form	und	Amplitude	der	Einzel-
messergebnisse	(Abb.	1).
 Die Messung erfolgt über einen sehr  a
kleinen Abschnitt der Neuromembran. Die 
Wahrscheinlichkeit der Öffnung einzelner 
Ionenkanäle kann durch die Leitfähigkeit des 
Ionenflusses gemessen werden. Bei den 
Einzelkanalmessungen entspricht die Breite 
der Amplitude der Öffnungszeit. Die Höhe 
(Amplitude) ist immer gleich. Dies entspricht 
dem Zustand: Kanal-„offen“ oder Kanal-
„geschlossen“. Die Anzahl der Einzelimpulse 
entspricht der Reizstärke.

3	 Tetradotoxin,	das	Gift	von	Kugelfischen,	wird	
zur	Untersuchung	der	Kaliumionenkanäle	ver-
wendet,	weil	es	die	Natriumionenkanäle	ver-
schließt.	Erläutern	Sie,	welche	medizinische	
Bedeutung	dieser	Stoff	bei	der	Zahnbehand-
lung	hat,	wenn	er	in	die	Umgebung	der	von	
den	Zähnen	kommenden	Nerven	gespritzt	
wird.
 Tetrodotoxin im Gewebe an den Zähnen  a
blockiert die sensorischen Neuronen durch 
Hemmung der spannungsabhängigen Na+-
Ionenkanäle. Hierdurch können keine Na+-
Ionen einströmen, trotz der Reizung beim 
Zahnarzt kann dadurch kein Aktionspotential 
gebildet werden.

4	 Beschreiben	Sie	die	Vorgänge	zu	den		
Messwerten	der	Kalium-	und	Natriumionen	
und	bringen	Sie	diese	mit	der	Entstehung	des	
Aktionspotenzials	in	Zusammenhang.
 Die Öffnungswahrscheinlichkeit der Na a +-
Kanäle steigt durch die Depolarisation. Jeder 
Na+-Ionenkanal öffnet sich schnell wieder 
und bleibt inaktiv bis das Ruhepotential er-
reicht ist (Öffnung nur in der 1., nicht in der 2. 
Hälfte der Messphase). Die K+-Ionenkanäle 
öffnen sich verzögert mit größerer Häufig-
keit. Die Öffnungswahrscheinlichkeit der 
K+-Ionenkanäle steigt langsamer als die der 
Na+-Ionenkanäle.

5	 Beschreiben	Sie	die	Ergebnisse	und	erklären	
Sie	die	Vorgänge	auf	molekularer	Ebene.
 Wird die extrazelluläre Kaliumionenkonzen- a
tration verändert, so verändert sich auch das 
Membranpotential der Nervenzelle: Bei nied-
rigen extrazellulären Kaliumionenkonzen-
trationen ist die Membran stärker polarisiert 
als bei höheren Konzentrationen. Die Höhe 
des Membranpotentials ist abhängig von der 
Höhe des Konzentrationsunterschiedes der 
extra- und intrazellulären Kaliumionen.

Schülerbuch Seite 135

1	 Erklären	Sie	im	Blick	auf	die	Konzentrations-
verhältnisse	und	den	elektrischen	Gradienten,	
weshalb	die	Chloridionen	kaum	Einfluss	auf	
das	Membranpotenzial	haben.
 Aufgrund des Konzentrationsverhältnisses  a
kommt es zu einem Einstrom der Chlorid-
ionen. Da der elektrische Gradient diesem 
Einstrom jedoch entgegenwirkt, wird dieser 
nur sehr schwach sein.

2	 An	einem	Axon	wird	mithilfe	einer	geeigneten	
Versuchsanordnung	dafür	gesorgt,	das	kein	
Sauerstoff	mehr	zur	Verfügung	steht.	Geben	
Sie	die	eintretende	Änderung	des	Membra-
npotenzials	an	und	begründen	Sie	die	Ände-
rung.
 Ohne Sauerstoff läuft die Atmungskette nicht  a
mehr ab, d. h. die ATP-Bildung wird verhin-
dert. Die Natrium-Kalium-Pumpe kann ohne 
ATP die Ionenleckströme nicht mehr ausglei-
chen. Die Ionenkonzentrationen egalisieren 
sich langsam, das Membranpotenzial geht 
gegen Null.

Schülerbuch Seite 137

1  Beschreiben	Sie	die	in	Abb.	1	dargestellten	
Vorgänge	eines	Aktionspotenzials	genau	mit	
eigenen	Worten.	Übersetzen	Sie	dafür	die	
englischen	Bezeichnungen.
 vgl. hierzu Informationstext S.136 (rechte  a
Spalte) und S.137

Schülerbuch Seite 139

1	 Erklären	Sie,	warum	die	saltatorische	Er-
regungsleitung	an	Nervenbahnen	weniger	
Energie	benötigt	als	die	kontinuierliche	Erre-
gungsleitung.
 Bei der saltatorischen Fortleitung wird das  a
Aktionspotential auf einer gleich langen Stre-
cke gegenüber dem kontinuierlichen Auslö-
sen bei nicht myelinisierten Axonen seltener 
ausgelöst. Der Energiebedarf hängt jedoch 
nicht direkt von der Auslösung, sondern von 
der ATP verbrauchenden Na+-K+-Pumpe ab, 
deren Pumprate von der intrazellulären Na+- 
und der extrazellulären K+-Ionenkonzentration 
abhängt.

2	 Im	Experiment	wird	ein	präpariertes	Axon	
überschwellig	in	der	Mitte	gereizt.	Verglei-
chen	sie	die	Erregungsleitung	in	diesem	
Versuch	mit	der	Reizung	unter	natürlichen	
Verhältnissen.
 Unter natürlichen Verhältnissen läuft das Akti- a
onspotential nur vom Axonhügel in Richtung 
Synapse, da die hinter dem Aktionspotential 
liegenden Bereiche refraktär sind. Bei expe-
rimenteller Reizung in der Mitte des Axons 
könnte sich die Erregung nach beiden Seiten 
ausbreiten.

Neurobiologie
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die Veränderung der Konzentration während 
des Aktionspotentials so gering, dass erst ei-
nige Aktionspotentiale entstehen können, bis 
die Ionenverteilung nicht mehr zur Auslösung 
eines neuen Aktionspotentials ausreicht. 
Durch die geringe Ladungsdifferenz sinkt 
auch das Ruhepotential. Hinzu kommt, dass 
die spannungsabhängigen Na+-Ionenkanäle 
sich nicht mehr öffnen, wenn das Ruhepoten-
tial nicht mehr erreicht wird.

	 Zeichnen	Sie	eine	Grafik,	welche	die	be-
schriebene	Serie	von	Aktionspotenzialen	mit	
abnehmender	Amplitude	darstellt.
 Mit zunehmendem Zeitabstand nimmt die  a
Amplitude der Aktionspotenziale immer 
stärker ab, wobei die Grundlinie von —70 mV 
auf 0 mV ansteigt.

Schülerbuch Seite 145

1	 Beschreiben	Sie	das	Experiment	und	seine	
Ergebnisse.
 Durch schonendes Abschnüren wird die  a
Blutversorgung eines Beins unterbunden, 
ohne die motorischen Nerven zu schädigen. 
Anschließend wird Curare in den Bauch-
lymphsack injiziert. Werden mithilfe von 
Elektroden die motorischen Nerven, die 
die Beinmuskulatur versorgen, auf beiden 
Körperseiten gereizt, so kontrahiert nur die 
Muskulatur des Beins, das von der Blutver-
sorgung abgeschnitten ist. Wird dagegen die 
Muskulatur direkt gereizt, kontrahieren die 
Muskeln beider Beine.

2	 Treffen	Sie	eine	Aussage	über	Wirkort	und	
Wirkungsweise	von	Curare	und	begründen	
Sie	Ihre	Aussage.
 Die Versuche von  a Bernard zeigen, dass 
Curare die Erregungsübertragung zwischen 
Nerv und Muskelfaser an den motorischen 
Endplatten blockiert.

3	 Nennen	Sie	Eigenschaften	eines	synap-
tischen	Hemmstoffs,	die	Voraussetzung	für	
einen	therapeutischen	Einsatz	wären.
 Alkylphospate hemmen die Acetylcholineste- a
rase. Da die Transmittermoleküle nicht abge-
baut werden, bleiben die Natriumionenkanäle 
der postsynaptischen Membran geöffnet und 
es kommt zur Dauerdepolarisation. Atropin 
hat eine lindernde Wirkung, da es die Natri-
umkanäle besetzt und so den Natriumionen-
einstrom verringert.

4	 Diskutieren	Sie	über	die	Verwendung	von	
Alkylphosphaten	als	Pharmaka.	Der	Begriff	
Pharmakon	für	Arzneimittel	bedeutet	in	der	
griechischen	Übersetzung	Gift	und	Heilmittel.
 E605 verstärkt die Acetylcholinausschüttung  a
und damit den Einstrom von Natriumionen 
an der postsynaptischen Membran, hemmt 
jedoch die Acelylcholinesterase. Curare blo-
ckiert die Rezeptoren für Acetylcholin ohne 
die Natriumionenkanäle zu öffnen. Atropin 
wirkt ähnlich wie Curare.

6	 Zeichnen	Sie	ein	typisches	Aktionspotenzial	
und	tragen	Sie	die	Veränderungen	durch	die	
Verringerung	der	extrazellulären	Natrium-
ionenkonzentration	ein.
 Bei Verringerung der extrazellulären Na a +-
Ionenkonzentration wird die im Kurvenverlauf 
typische Amplitude (bis ca. 30 oder 50 mV) 
schrittweise verringert.

7	 Erklären	Sie	die	Beobachtungen	mithilfe	der	
Ionentheorie	des	Aktionspotenzials.
 Nach Öffnung der spannungsabhängigen  a
Na+-Kanäle diffundieren Natriumionen von 
außen nach innen. Dies umso mehr, je größer 
der Konzentrationsunterschied der Natrium-
ionen zwischen außen und innen ist.

8	 Erläutern	Sie	was	passiert,	wenn	die	Na+-Io-
nen	nicht	durch	Cholin-Ionen	ersetzt	würden.
 Cholin-Ionen können die Axonmembran  a
nicht durchqueren. Bei der Versuchsreihe 
soll die Abhängigkeit der Veränderung des 
Aktionspotenzials von dem Konzentrations-
gradienten der Natrium-Ionen gemessen 
werden. Ohne Zugabe von Cholin-Ionen 
würde sich nicht nur der Konzentrationsgra-
dient, sondern auch der elektrische Gradient 
verändern.

9	 Berechnen	Sie	aus	den	dargestellten	Mess-
ergebnissen	(Abb.	6)	die	Leitungsgeschwin-
digkeit	eines	Nervs	am	Unterarm.
 Gegeben ist der Abstand der Orte, an denen  a
je ein Stromstoß gesetzt wurde mit 27 cm 
= 0,27 m. Die Zeitdifferenz lässt sich aus 
dem oszillographischen Bild entnehmen und 
berechnen:  
8,4 ms — 3,8 ms = 4,6 ms = 0,0046 s. 
Die Leitungsgeschwindigkeit beträgt dann 
0,27 : 0,0046 = 57,7 m/s.

	 Erläutern	Sie	mit	Hilfe	der	angegebenen	
Ionenverteilung	in	der	Tabelle	die	möglichen	
Ionenvorgänge,	die	bei	der	Armleuchteralge	
das	Ruhepotenzial	und	das	Aktionspotenzial	
hervorrufen.
 Alle aufgelisteten Kationen könnten das  a
Ruhepotenzial hervorrufen. Das Ruhepo-
tenzial entspricht wohl im Wesentlichen 
dem Kaliumgleichgewichtspotenzial, da hier 
der größte Konzentrationsgradient vorliegt. 
Kalium-Ionen strömen aufgrund des Konzen-
trationsgradienten nach außen. Der Ausstrom 
von Chlorid-Ionen aufgrund ihres Konzen-
trationsgradienten ruft ein Aktionspotenzial 
hervor.

	 Stellen	Sie	begründet	fest,	welcher	Teilaspekt	
der	früheren	Hypothese	in	diesem	Fall	ange-
zweifelt	werden	muss.
 Das Aktionspotenzial kann nicht auf den  a
Einstrom von Calcium-Ionen beruhen. Diese 
strömen aufgrund des Konzentrationsgradi-
enten auf die Membran-Außenseite.

	 Begründen	Sie	die	Wirkung	von	Cyaniden	auf	
Neurone.
 Wird die Atmungskette blockiert, kann kein  a
ATP mehr gebildet werden. Die Natrium-
Kalium-Pumpe benötigt für den Transport der 
Ionen Energie in Form des ATP. Die Ionendif-
ferenz scheint demnach so groß zu sein und 
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3	 Ermitteln	Sie	jeweils	die	„Leitungsgeschwin-
digkeit“	der	beiden	Modelle.
 Für das Modell einer kontinuierlichen und  a
einer saltatorischen Erregungsleitung muss 
eine gleich lange Strecke aufgebaut werden. 
Anschließend wird die Zeit mit der Stoppuhr 
gemessen, bis jeweils der letzte Dominostein 
umgefallen ist.

4	 Benennen	Sie	die	Buchstaben	A—D	mit	den	
entsprechenden	Fachbegriffen.
 A: synaptische Bläschen  a
B: präsynaptische Membran 
C: mit der präsynaptischen Membran ver-
schmolzenes synaptisches Bläschen 
D: synaptischer Spalt

5	 Beschreiben	Sie	die	ablaufenden	Vorgänge	an	
einer	chemischen	Synapse.
 vgl. Informationstext auf S. 142 im Schüler- a
buch

6	 Vergleichen	Sie	die	Ionenkanäle	eines	
Neurons	am	Soma,	am	Axon	und	in	der	
postsynaptischen	Membran.	Erklären	Sie	die	
Unterschiede.
 In der postsynaptischen Membran und im  a
Bereich des Somas befinden sich Rezeptor-
proteine, zu denen die Transmittermoleküle 
wie ein Schlüssel zum Schloss passen. Dies 
führt zu einer kurzen Formveränderung 
des Rezeptorproteins und zum Öffnen der 
Ionenkanäle (ligandengesteuerte Kanäle). 
Die Ionenkanäle in der Axonmembran sind 
spannungsgesteuert. Sie reagieren also auf 
das elektrische Feld der Umgebung.

7	 Ordnen	sie	dem	unten	dargestellten	Schema	
die	Begriffe	analoge	und	digitale	Codierung	
zu.
 Die digital codierte Intensität der Aktionspo- a
tenziale wird in eine analoge Intensität und 
Dauer des EPSP übersetzt. Die Synapse 
fungiert als Digital-Analog-Wandler. Das 
analoge postsynaptische Potenzial wird am 
Axonhügel wieder in eine digital codierte Er-
regung umgewandelt, die Verrechnungsstelle 
fungiert als Analog-Digital-Wandler.

8	 Beschreiben	Sie	den	Einfluss	der	Reizstärke	
auf	eine	Frequenz-	oder	Amplituden-Codie-
rung.
 Nimmt die Reizstärke zu, erhöht sich sowohl  a
die Frequenz der Aktionspotenziale als auch 
die Amplitude des EPSP.

9	 Nennen	Sie	Vor-	bzw.	Nachteile	der	verschie-
denen	Codierungsformen.
 Der digitale Code (AP-Frequenz) wird rasch  a
und exakt übertragen, ermöglicht aber keine 
Feinregulierung. Der analoge Code ermög-
licht wohl diese Regulierung, verlangsamt 
jedoch die Übertragung.

	 Erläutern	Sie	die	Funktionen	der	Neuronen	A	
und	B?
 Neuron A hemmt den Endknopf (Neuron B)  a
einer erregenden Synapse.

5	 Erklären	Sie,	weshalb	Atropin	häufig	vor	
Augenuntersuchungen	in	das	Auge	getropft	
wird.
 Während E605 zu einer Dauererregung führt,  a
kommt es bei Atropin und Curare zu einer 
schlaffen Lähmung.

6	 Erläutern	Sie,	weshalb	Atropin	aber	auch	als	
Gegenmittel	bei	einer	Vergiftung	mit	einem	
Acetylcholinesterase-Hemmstoff	eingesetzt	
werden	kann.
 Atropin kann als Gegenmittel bei einer E605- a
Vergiftung verabreicht werden, weil Atropin 
die Rezeptoren von Acetylcholin besetzt. So 
kann der durch E605 verursachte Acetyl-
cholin-Überschuss die Natriumkanäle nicht 
öffnen.

7	 Beschreiben	Sie	die	Wirkungsweisen	der	
genannten	synaptischen	Gifte.
 Die Wirkung des Hemmstoffs muss genau  a
bekannt und vor allem reversibel sein.

8	 Erläutern	Sie	die	jeweiligen	Auswirkungen	auf	
den	Organismus.
 Alkylphosphate hemmen das Enzym Acetyl- a
cholinesterase. Die Dosis ist entscheidend, 
ob der Wirkstoff als Heilmittel (Beendigung 
der muskelerschlaffenden Wirkung) oder 
als Gift (Verkrampfung der Muskulatur) in 
unserem Körper wirkt.

9	 Begründen	Sie,	ob	Atropin	als	Gegenmittel	
bei	einer	E605-Vergiftung	verabreicht	werden	
kann.
 Wird Atropin in den Bindehautsack des  a
Auges getropft, erreicht es durch Diffusion 
die Iris und den Ziliarmuskel des Auges. Hier 
blockiert es die Signalübertragung an den 
parasympathischen Synapsen. Der Ziliarmus-
kel erschlafft und die Pupille weitet sich, was 
eine Untersuchung des Augenhintergrunds 
erleichtert.

Schülerbuch Seite 152/153

1	 Bauen	Sie	mit	den	Bausteinen	und	den	
Zeichenstiften	je	ein	passendes	Modell	für	
eine	kontinuierliche	und	eine	saltatorische	
Erregungsleitung.
 Während bei der kontinuierlichen Erregungs- a
leitung die Dominosteine in üblicher Weise 
nebeneinander in Reihe aufgebaut werden, 
werden bei der saltatorischen Erregungslei-
tung zwischen den Steinen größere Abstände 
mithilfe der Zeichenstifte überbrückt. Dabei 
müssen die Abstände so gewählt werden, 
dass ein Dominostein über den Zeichenstift 
den nächsten Stein zum Umfallen bringt.

2	 Analogisieren	Sie	Modellteile	und	Vorgänge	
mit	Bestandteilen	des	Neurons	und	der	Erre-
gungsleitung.
 Im Modell wird das ankommende Aktionspo- a
tenzial durch umfallende Dominosteine ver-
deutlicht. Zeichenstifte zwischen den Steinen 
sollen den Bereich der Schwann’schen Zelle 
symbolisieren, in dem kein Aktionspotenzial 
ausgelöst wird, sondern eine elektrotonische 
Ausbreitung erfolgt.



	 Informieren	Sie	sich	über	weitere	Einsatzmög-
lichkeiten	von	Neurochips.
 Die Bildung eines neuronalen Netzes wird  a
durch genetische Faktoren (Ausstülpungs-
vorgänge, Entstehung der membrangebun-
denen Rezeptoren und Liganden) und durch 
äußere Bedingungen bestimmt.

	 Beschreiben	Sie	die	im	Schema	dargestellte	
Entwicklung	neuronaler	Netze	bei	Kindern.
 Die Gliazellen erfüllen wichtige Stoffwechsel- a
leistungen für eine gesunde Nervenfunktion 
über mehrere Monate.

	 Erklären	Sie	die	Bildung	eines	neuronalen	
Netzes	mit	Hilfe	des	Textes.
 Aktuelle Informationen sind z. B. über  a
Internet-Seiten erhältlich.

	 Erklären	Sie	die	Entstehung	des	Aktionspo-
tenzials	an	der	weiterleitenden	Nervenzelle.
 Die Wirkungsweise dieser präsynaptischen  a
Hemmung lässt sich folgendermaßen erklä-
ren: Durch ein AP werden an der Membran 
der erregenden Synapse die Natriumionen-
Kanäle geöffnet und führen zu einer Depo-
larisation. Die Transmitter der hemmenden 
Synapse öffnen bei der erregenden Synapse 
jedoch die Chloridionen-Kanäle. Gleichzeitig 
strömen nun die Natrium- und die Chlorid- 
ionen in den Endknopf ein. Durch das 
resultierende niedrigere Potenzial an der 
erregenden Synapse werden weniger Trans-
mittermoleküle freigesetzt. Dadurch bleibt 
das EPSP der weiterleitenden Nervenzelle 
unterhalb des Schwellenwertes. Ein zweites 
Aktionspotenzial wird nicht ausgelöst.

	 Erläutern	Sie	die	Aufgaben	der	Gliazellen	bei	
einem	Neurochip.
 Abgebildet ist die zunehmende Anzahl und  a
Vernetzung der Nervenzellen während der 
Entwicklung eines Menschen.
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