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1  Allgemeine Zellbiologie, Zellteilung 
und Zelltod

Mind Map

Nach Virchow ist die Zelle als Ausgangspunkt allen 
Lebens die kleinste organisatorisch selbstständige 
Einheit des Körpers (cum grano salis). Man sollte 
 jedoch ihre Autonomie nicht überschätzen, denn sie 
ist eingebunden in ein sorgsam austariertes Gleich-
gewicht mit anderen Zellen, zu denen sie mit zahl-
reichen Kommunikationsmitteln Kontakt hält.
 Ihr Charakter ist dualer Natur; einerseits muss sie 
an sich selbst denken, Strukturproteine herstellen 
und für Nachkommen sorgen. Andererseits ist sie Teil 
des Räderwerks, das das System am Laufen hält. Die 
Zeit und Energie, die sie für Nachwuchs und sich 
selbst verwendet, geht von der Zeit ab, die sie dem 

Gesamtorganismus dient. Normalerweise ist diese Art 
Taktung durch Regulationsmechanismen vorgeschrie-
ben. Sinn der normalen Proliferation ist die Staffel über-
gabe an jüngere Kandidaten, da das Leben der Zellen 
gewebsspezifisch begrenzt ist. Der regulierte Todesfall 
ist die Apoptose, der »plötzliche Herztod« der Zelle die 
Nekrose.
 Im Extremfall können sich jedoch Zellpopula tionen 
aus dem Gesamtverband lösen und unabhängig von 
anderen Geweben »Unsinn« treiben und die Taktung 
 zugunsten kaum geregelter Proliferation aufgeben, wie 
es z. B. Tumorzellen tun.
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1.1  Zellbegriff und zelluläre 
 Strukturelemente

Die Zelle gilt (neben den Mitochondrien) als kleinste 
organisatorische Einheit, die in der Lage ist, sich selbst 
zu reproduzieren. Organismen können in 2 unter-
schiedliche Zellformen eingeteilt werden:
4 Prokaryonten und
4 Eukaryonten.

Die Prokaryonten besitzen keinen Zellkern. Sie sind 
zwar stammesgeschichtlich älter, dies macht sie jedoch 
nicht weniger primitiv: ihre Parademitglieder, Bakte-
rien, sind sehr hartnäckig und erfolgreich, und auch 
dies beruht zu einem guten Teil auf angepasstes Verhal-
ten in ihren jeweiligen Umgebungen. Ihr Durchmesser 
beträgt etwa 1–10 µm.

Bakterien verhalten sich hinsichtlich ihrer Teilungs-
fähigkeit, des DNA-Gehalts ähnlich wie Mitochon-
drien. Diese Ähnlichkeit gibt die Endosymbionten-
theorie wieder, wonach Mitochondrien phagozytierten 
und gezähmten Bakterien entsprechen.

Die Eukaryonten besitzen einen echten membran-
um schlossenen Zellkern. Zu ihnen gehören alle höhe-
ren mehrzelligen Organisationsformen, Pflanzen und 
Pilze. Die Zellen haben einen Durchmesser von 
8–150 µm. Die eukaryontischen Zellen gehen grund-
sätzlich aus undifferenzierten Zellen hervor, die sich 
nach zahlreichen Teilungsvorgängen differenzieren. 
Zwar ist jede Zelle unabhängig von benachbarten Indi-
viduen; dies wird allerdings durch einen ausgeprägten 
Kommunikationsapparat (z. B. direkte Zellverbindun-
gen, Adhäsionsmoleküle oder hormonartige Substan-
zen) eingeschränkt. Jedoch gibt es auch große Zellver-
bände, deren Zellen sich durch Verschmelzung (Synzy-
tium) spezialisieren. Beispiele sind Skelettmuskelzellen 
oder der Synzytiotrophoblast der Plazenta.

Dessen ungeachtet spezialisieren sich fast alle ein-
kernigen Zellen innerhalb ihrer Organsysteme. Ihre 
Größen und Formen sind außerordentlich variabel. Zu 
den größten Zellen zählt die Skelettmuskelfaser (GK 
Physiologie, 7 Kap. 13), die bis 50 cm (Zentimeter!) 
lang werden kann, aber Tausende von Kernen enthalten 
muss, um zu überleben. Auch Nervenzellen zählen mit 
bis zu 100 µm großen Zellleibern und bis 50 cm langen 
Fortsätzen zu den Elefanten unter den Zellen.

»O815-Zellen« sind meist Drüsenzellen mit Durch-
messern um die 20 µm (z. B. Hepatozyten). Zu den 
kleineren, aber feineren gehört das rote Blutkörperchen 
(Erythrozyt), das seinen Kern herausgeworfen und sich 
ganz auf die Sauerstoffbindung spezialisiert hat.

Die Zelle als Fabrik

Man kann die eukaryontische Zelle vergleichen mit 
 einer großen Fabrik, z. B. einer Autofabrik. Der Chef 
und Aufsichtsrat, Streikkomitee etc, sitzen im Zellkern 
(Nucleus) und entscheiden über Wohl und Wehe der 
Firma. Produktionsentscheidungen werden über e-mails 
oder Boten (messenger-RNA) ans Fließband in der 
Werkhalle adressiert und herausgegeben. An den Fließ-
bändern (Ribosomen des rauen endoplasmatischen 
Retikulums) werden diese Entscheidungen umgesetzt 
(Translation), und es entsteht erst einmal die grobe 
Karosserie (Proteine), die dann in anderen Bereichen 
mit allem möglichen Zusatzbehör (Reifen, Motor, Kur-
belwelle) ergänzt wird. In der Zelle entspricht dies dem 
Golgi-Apparat bzw. dem glatten endoplasmatischen 
Retikulum, in der Glykosylierung und Lipoprotein-
synthese stattfinden (. Abb. 1.1).

Das fertige Auto wird dann aus dem Werksgelände 
herausgefahren, wobei bestimmte Tore geöffnet wer-
den müssen (Carrier, Exozytose). Die Energie für den 
Produktionsablauf wird über lokale Kraftwerke (Mito-
chondrien) umgesetzt. Gängige konvertible Währung 
ist der Bio-Dollar (ATP). Müll und Abfallprodukte wer-
den zum Teil in internen, gut isolierten Müllcontainern 
zwischengelagert und verkleinert (Lysosomen), zum 

. Abb. 1.1. Schema einer polarisierten Zelle (Epithelzelle). 
D: Desmosom mit einstrahlenden Intermediärfilamenten; 
E: Endozytose; F: Filamente; G: Glykogengranula; GO: Golgi-
Apparat; K: Zellkern; L: Lipidtröpfchen; Ly: Lysosom; Mi: Mito-
chondrien; MiT: Mikrotubuli; MuK: Multivesikulärkörper; 
MV: Mikrovilli; Nu: Nucleolus; PO: Peroxisomen; RER: raues 
endoplasmatisches Retikulum; SG: Sekretgranula; V: Vakuole; 
C: Centriol. (Schiebler 1997)
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Teil ausgeschleust (Exozytose) und zum Teil recycelt. Es 
wird Dosenpfand erhoben. Wenn die Firma pleite 
macht, platzen die Müllcontainer, und es verbreitet sich 
ein unangenehmer Duft.

Im Folgenden werden einige Zellorganellen nicht 
weiter besprochen, da dies in den Kapiteln der Bioche-
mie erfolgt.

1.2 Plasmamembran

GK Biochemie, 7 Kap. 6.3.

1.3 Zellkern

GK Biochemie, 7 Kap. 6.4.

1.4 Cytoplasma, Cytosol

GK Biochemie, 7 Kap. 6.

1.5 Ribosomen

An den Ribosomen findet die Proteinsynthese statt 
(. Abb. 1.2). Als nicht membranumschlossene Orga-

nellen liegen sie entweder in freier Form im Cytoplas-
ma vor, oder sie sind an das endoplasmatische Retiku-
lum gebunden.

Die Untereinheiten eines Ribosoms bestehen aus 
einer 40S- und einer 60S-Untereinheit (S wie Svedberg). 
Beide Einheiten zusammen ergeben nach Bindung an 
mRNA die 80S-Partikel. Die Svedberg-Einheiten ver-
halten sich als Maßgaben für die Sedimentations-
geschwindigkeit nicht additiv. Beide Einheiten nehmen 
den ankommenden mRNA-Strang in die Zange und 
bilden einen Initiationskomplex, der die Translation, 
d. h. die Umsetzung des Nucleotid-Codes in eine Amino-
säuresequenz einleitet.

Um Zeit zu sparen, können mehrere Ribosomen 
gleichzeitig mehrere Ketten eines künftigen (Poly)pep-
tids zusammensetzen. Diese Komplexe bezeichnet man 
als Polysomen.

1.6  Endoplasmatisches Retikulum 
(GK Biochemie, 7 Kap. 6.8)

1.6.1 Definition

Das endoplasmatische Retikulum (ER) ist ein membran-
gebundenes netzförmiges Schlauch-System, das man in 
ein raues (mit Ribosomen besetztes) ER und ein glattes 
ER unterteilen kann.

40s

60s

. Abb. 1.2. Endoplasmatisches 
Retikulum und Ribosomen. Raue 
Form in Gestalt von abgeplatteten 
Membransäcken. Sie stehen unter-
einander und mit der Kernhülle in 
kon tinuierlicher Verbindung. Glattes 
endoplasmatisches Retikulum in 
Gestalt von gewundenen, verzweig-
ten Tu buli. Oben: 3 Ribosomen, auf-
gebaut aus 2 Untereinheiten und 
verbunden durch den »Faden« der 
m-RNA. Anlagerung an die Membran 
des endoplasmatischen Retikulums 
während der Proteinsynthese und 
Abgabe eines Proteinmakromoleküls 
(blau) in den Raum des endoplasma-
tischen Retikulums. (Schiebler 1997)

1.6 ·  Endoplasmatisches Retikulum (GK Biochemie)
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1.6.2 Raues Endoplasmatisches Retikulum

Das rER ist der Ort der Synthese von sekretorischen, 
lysosomalen und Membranproteinen; zudem werden 
Kommunikationspeptide (Signalpeptide, Signalerken-
nungspartikel und Signalerkennungspartikel-Rezeptor) 
hergestellt. Auch einfache Modifikationen der Proteine, 
z. B. N-Glykosylierung, Hydroxylierung und Disulfid-
brückenbildung werden hier vorgenommen. Das rER 
dient auch als Speicherreservoir für Zellprodukte.

1.6.3  Glattes Endoplasmatisches 
 Retikulum

Das glatte ER (sER) ist der Syntheseort der Membran-
phospholipide, der Steroidhormone, der Biotransfor-
mation der Xenobiotika (d. h. Detoxifizierung, aber 
auch »Toxifizierung«, z. B. mit Cytochrom P-450), der 
Gluconeogenese und der Speicherung von Ca2+.

1.7  Golgi-Komplex (Golgi-Apparat) 
(GK Biochemie 7 Kap. 6.9)

1.7.1  Stapel (Diktyosomen) von flachen 
Zisternen (Sacculi) und peripheren 
Vesikeln

Der Golgi-Apparat ist ein meist kappenförmig über 
dem Zellkern liegender, weitmaschiger Zisternenraum, 
der polar organisiert ist.

1.7.2 Cis-, Mittel- und Trans-Cisternen

Die polare Organisation zeigt sich in einem Cis- und 
Trans-Golgi-Netzwerk. Die cis-Seite ist dem ER, bzw. 
dem Zellkern zugewandt, die trans-Seite zellkernfern: 
hier werden die fertigen Moleküle in Vesikel abge-
schnürt und ggf. zur Plasmamembran verfrachtet.

Der Golgi-Apparat ist der Ort der posttransla-
tionalen Modifikation und Sortierung der Proteine wie 
O-Glykosylierung, Sulfatierung und Abspaltung von 
Polypeptidketten (z. B. Insulin). Hier werden Glykoli-
pide und Polysaccharide konstruiert.

1.8  Exozytose 
(GK Physiologie 7 Kap. 1.2.2)

Der Sinn zellulärer Bemühungen liegt u. a. im Export 
ihrer Produkte in den Extrazellulärraum. Die Abgabe 

gebundener Substanzen erfolgt über eine Fusion sekre-
torischer Vesikel mit der Plasmamembran. Dieser 
 Mechanismus wird auch verwendet, um Teile der Plas-
mamembran zu erneuern.

1.9  Endozytose 
(GK Physiologie, 7 Kap. 1.2.2)

1.9.1  Intrazelluläre Aufnahme von Stoffen 
durch Plasmamembranvesikel

Als Endozytose im weiteren Sinne bezeichnet man die 
Aufnahme von Stoffen durch Vesikel, die sich von der 
Plasmamembran abschnüren. Man kann weiter diffe-
renzieren in
4 Pinozytose und
4 Phagozytose.

1.9.2  Rezeptor-vermittelte (spezifische) 
Endozytose

Die Rezeptor-vermittelte Endozytose wird dadurch 
eingeleitet, dass sich an der zytoplasmatischen Seite der 
Plasmamembran das Hüllprotein Clathrin anlagert. 
Aus diesem Abschnitt (coated pit) entsteht dann ein 
flüssigkeitsgefülltes Bläschen (coated vesicle). Clathrin 
löst sich bald wieder von der Vesikelmembran ab 
(. Abb. 1.3a–h). Das noch membranumschlossene ein-
verleibte Material wird als Phagosom oder Endosom 
bezeichnet.

1.9.3  Pinozytose (unspezifische Endo-
zytose) für lösliche Stoffe

Pinozytose nennt man die Einschleusung kleinster, 
flüssiger Substrate, die keinen Rezeptor benötigen.

1.9.4  Endosom (Endozytose-Vesikel) 
mit frühen und späten Formen

Das inkorporierte vesikuläre Material (Endosom; Pha-
gosom) wird entweder im Zytoplasma freigesetzt oder 
aber geht durch Verschmelzung der Vesikelmembran 
mit der Membran von Lysosomen in ein Phagolysosom 
über (7 Kap. 1.9.7).
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1.9.5 Phagozytose (Partikel)

Zur Phagozytose sind besonders spezialisierte Zellen in 
der Lage. Fresszellen bilden Ausläufer (Filopodien), mit 
denen sie das Objekt der Begierde ausloten und angrei-
fen. Heterophagosomen sind membranumschlossene 
Vesikelinhalte, die in der Zelle ein ungewisses Schicksal 
erwartet (7 Kap. 1.10.2).

1.9.6  Transzytose und Caveolae 
(mit Caveolin)

Eine Sonderform der Stoffaufnahme ist die  Transzytose. 
Hier werden Vesikelinhalte ohne weitere Veränderung 
im Transitverkehr durch die Zelle hindurchgewinkt. 
Caveolae sind kleine (50–100 nm) Plasmamembran-
Invaginationen, die mit dem Membranprotein  Caveolin 
ausgestattet sind. Sie können die Endozytose (bei eini-
gen Viren und Bakterientoxinen) bzw. die Transzytose 
(z. B. bei Rezeptor-vermitteltem Albumintransport) 
einleiten.

1.10 Lysosomen

1.10.1 Eigenschaften

Lysosomen sind rund bis oval und kommen in allen 
Zellen (außer Erythrozyten) vor. Sie werden bis zu 1 µm 
groß. Ihre Doppelmembran ist besonders solide (mit 
einer Art Glykocalix versehen), die sie vor dem che-
misch aggressiven Inhalt schützt.

Im Lysosom herrscht eine hohe Protonenkonzentra-
tion (pH 4,5–5). Die zahlreichen sauren Hydrolasen 
beherr schen die Kunst des Zerstörens von Proteinen, 
Lipiden, Glykogen, Glykosaminoglycanen, Oligosaccha-
riden etc. Die lysosomalen Enzyme werden vom Golgi-
Netzwerk abgeschnürt. Dies geschieht durch  einen spe-
zifischen Rezeptor, der den Mannose-6-Phosphatrest der 
Enzyme erkennt und bindet. Diese Reste werden dann 
zu einer späten Reifeform der Endosomen geleitet, vom 
Rezeptor getrennt und in das Lysosom transportiert.

1.10.2 Heterophagie, Phagosom

Die lysosomale Aktivität ist wichtig bei der Abwehr von 
Infektionen durch Mikroorganismen. Hierbei werden 

a b c d g h

e f

. Abb. 1.3a–h. Formen der Stoffaufnahme, -verarbeitung 
und -abgabe. Diffusion (a); Aufnahme mechanismus durch 
Endozytose, Abgabe durch Exozytose (b–d): Phagozytose (b), 
Pinozytose (c), Transzytose (d). Bei der Phagozytose werden 
korpukuläre Elemente aufgenommen und von den Enzymen 
der Lysosomen (Ly) abgebaut. Die niedermolekularen Spalt-
produkte diffundieren aus dem Heterophagolysosom in das 
Grundplasma (dünne Pfeile). Evtl. bleibt ein Restkörper (R), 
der durch Exozytose eliminiert wird. Grubdsätzlich gleich ist 
der Mechanismus bei der Pinozytose. Aufgenommen werden 

hierbei Flüssigkeiten (c). Bei der Transzytose (d) erfolgt nach 
der Aufnahme durch Pinozytose ein Durchschleusmechanis-
mus ohne merkliche Veränderung des Inhalts. Vorgänge bei 
der rezeptormediierten Mikropinozytose im molekularen 
Bereich (e–h): Initialstadium: Liganden haben sich an die 
Rezeptoren gebunden. Durch Anlagerung von Clathrin hat 
sich ein »coated pit« gebildet (e). Ablösung von der Plas-
mamembran (f); ein »coated vesicle« ist entstanden (g); 
die Clathrinmoleküle lösen sich von seiner Oberfläche und 
kehren zur Plasmamembran zurück (h). (Schiebler 1997)

1.10 · Lysosomen
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größere Partikel oder Zellen phagozytiert, die hetero-
phagische Vakuolen (Phagosomen, Heterophagoso-
men) bilden (. Abb. 1.4). Wenn das »Opfer« durch 
Oberflächenmolekülen der Fresszelle erkannt und ge-
bunden wird (Opsonisation), fusioniert das Phagosom 
mit prälysosomalen Organellen (Endosomen) oder 
 Lysosomen und wird zum Phagolysosom. Wenn für 
den Wirt alles gut geht, wird der Gast verdaut.

Allerdings können sich aufgenommene Bakterien 
auch als Phagosomen in ihren Wirtszellen vermehren, 
diese dann erdrücken und abtöten, um sich anschlie-
ßend im Wirtsorganismus zu verbreiten (z. B. Legionel-
len-Pneumonie oder Tuberkulose).

1.10.3  Autophagie: Bedeutung bei der 
Erneuerung von Zellstrukturen

Unter Autophagozytose versteht man die Kapazität 
 einer Zelle, gebrauchtes Material nicht einfach auszu-
spucken, sondern gezielt von noch intakten Strukturen 
zu sequestrieren, in Membranen zu verpacken und mit 
Lysosomen zu einem Autolysosom zu verschmelzen. 
Nach kurzer Zeit ist der »Mageninhalt« unkenntlich 
geworden und das Autolysosom nicht mehr als solches 
zu erkennen.

1.10.4 Telolysosomen (Residualkörper)

Selbstverständlich schluckt bzw. produziert die Zelle so 
manches, womit selbst die härtesten Lysosomen nicht 
zurechtkommen. Beispiele für solche als Telolysosomen 
bezeichnete Relikte sind Lipofuscingranula, die mit recht 
heterogenem Material gefüllt sind und als pigmentartige 
Substanz lichtmikroskopisch sichtbar sind (Alterspig-
ment). Auch Tusche, Kohle, Asbest sind unverdaulich.

1.10.5 Sekretion lysosomaler Enzyme 

Lysosomale Enzyme können auch sezerniert werden. 
Osteoklasten besitzen eine ganze Batterie lysosomaler 
Enzyme (z. B. Kathepsin K), mit denen sie die organi-
sche Matrix zerlegen. Spermien besitzen im Akrosom 
einen scharf gemachten Golgi-Apparat, der lysosomale 
Enzyme zur Auflösung der Zona pellucida der Eizelle 
entlässt (Akrosomreaktion).

1.11 Peroxisomen

Peroxisomen sind sphärische membranumgrenzte Or-
ganellen, die kristalline Einschlüsse in der Matrix (Urat-

. Abb. 1.4. Schematische Darstel-
lung des GERL-Komplexes (Golgi-
Apparat-Endoplasmatisches Retiku-
lum-Lysosomen) und der Funktion 
der Lysosomen. (Schiebler 1997)



19

MerkeOxidase) und an der Membran enthalten. Ihre Aufgabe 
besteht im Abbau komplexer Lipide wie Prostaglandine 
und Leukotriene.

Näheres GK Biochemie 7 Kap. 3.3.2 und 7 Kap.  
3.8.2.

1.12 Mitochondrien

Mitochondrien sind fadenförmige bis sphärische Orga-
nellen, die mit einer Doppelmembran versehen sind. 
Die innere Membran ist zur Oberflächenvergrößerung 
in Cristae oder Tubuli differenziert. An der Innenmem-
bran liegen die Glieder der Atmungskette und der ATP-
Synthese. In der Matrix liegen die Helferchen des Citrat-
zyklus und der Lipidoxidation. Näheres dazu GK Bio-
chemie, 7 Kap. 3.

Mitochondrien besitzen ein eigenes Genom mit dop-
pelsträngiger zirkulärer DNA und Ribosomen (70S). Da 
die Spermien bei der Invasion der Eizelle ihre Mitochon-
drien nicht mitnehmen, enthalten alle Zellen nur mütter-
liche Mitochondrien. Dies spielt in der genetischen Ahnen-
forschung und in der Kriminalistik eine gewisse Rolle.

1.13 Zytoskelett

Das Zytoskelett ist ein dreidimensionales Netzwerk, das 
das gesamte Cytosol durchzieht. Es gliedert sich nach 
dem Durchmesser seiner Strukturen in
4 Mikrotubuli (25 nm),
4 Intermediärfilamente (10 nm) und
4 Aktin- oder Mikrofilamente (7 nm).

1.13.1 Mikrotubuli

Mikrotubuli sind Zylinder aus Tubulin. Sie entstehen 
auf der Grundlage von Dimeren, die als gerichtete Mole-
küle mit einem schnell wachsenden Plus- und Minus-
pol polymerisieren. Der Minuspol ist dem Zentrosom 
im Zentrum der Zelle zugekehrt.

Die Polymerisation befindet sich in einem stän-
digen Gleichgewicht von Anbau und Abbau.

Spindelapparat

Während der Prophase der Zellteilung (Mitose) poly-
merisieren zahlreiche Mikrotubuli. Sie kommen aus 
dem Mikrotubulus-Organisationszentrum (MTOC, 
Zentrosom), das häufig Zentriolen enthält. Die Spindel-
fasern ziehen entweder zur Äquatorialebene oder zu 
den Kinetochoren; diese sind Spindelansatzregionen 
jeder Chromatide.

Colchicin, ein Alkaloid der Herbstzeitlose, bindet 
an Tubulin-Dimere und kann die Polymerisation 
verhindern. Somit werden die Zellen an der Teilung 
gehindert.
 Vinblastin ist ein weiteres Mitosegift, das 
 Tubulinkomplexe präzipitiert.

Zilien und Geißeln

Zilien und Geißeln sind komplexe Organellen, deren 
Hauptanteil Mikrotubuli darstellen. Organisationszen-
trum sind die im Zytoplasma gelegenen Basalkörper 
(Kinetosome). Sie bestehen aus Mikrotubuli in der An-
ordnung 9×3. Diese Tripletts bestehen aus 13 Protofila-
menten und 2 unvollständigen Mikrotubuli (A-Tubulus 
und B-Tubulus). Alle 9 Tripletts sind miteinander ver-
bunden.

Zentriolen sind so aufgebaut wie Kinetosomen, sie 
liegen paarweise im rechten Winkel zueinander vor.

Zilien sind dünne Ausläufer des Cytoplasmas, die 
von der Plasmamembran umgeben sind. Die Triplett-
anordnung wird in dem Zilienfortsatz als Duplett mit 
einem zentralen Mikrotubuluspaar weitergeführt 
(9×2+2-Struktur). Die Doppelringe sind durch Pro-
teinbrücken (Nexin) miteinander verbunden. Jede 
A-Untereinheit der Mikrotubuli trägt ein Hakenpaar, 
das aus Dynein besteht. Dies ist für die Motilität der 
Zilien verantwortlich (. Abb. 1.5a–c).

Vorkommen

Zilien kommen in Flimmerepithelien vor (Respira tions-
trakt, Urogenitaltrakt, Eitransport), sie sind 5–10 µm 
lang. Im Respirationstrakt schlagen die Zilien larynx-
wärts, um Schleim und Fremdkörper dort effektiv ab-
husten zu können.

Nicht bewegliche Zilien gibt es in sensorischen Epi-
thelien (z. B. Riechepithel). Hier fehlen die Dynein-
arme.

Geißeln sind besonders lange Zilien. Sie kommen 
bei Säugern nur im Spermium vor. Die Bakteriengeißeln 
sind dagegen aus Flagellin aufgebaut.

KLINIK
Beim erblichen Kartagener-Syndrom fehlen die 
Dyneinarme der Zilien und Geißeln. Folge sind 
 Unfruchtbarkeit und schwere Bronchialerkran-
kungen. Ein relativ häufiger Situs inversus spricht 
für die  Bedeutung des Zilienschlags während der 
Frühentwicklung bei der richtigen Anordnung 
der Organe.

1.13 · Zytoskelett
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a

. Abb. 1.5a–c. Oberflächendifferen-
zierung von Zellen. Oben: Mikrovilli 
(Darmepithel); lichtmikroskopische 
Dimension (a), elektronenmikrosko-
pische Dimension (b), molekularer 
Aufbau (c). Unten: Zilien (respirato-
risches Epithel); lichtmikroskopische 
Dimension (a), elektronenmikrosko-
pische Dimension (b), molekularer 
Aufbau (c): C1 Zilie im Querschnitt, 
C2 Kinetosom im Querschnitt; blau 
Dyneinarme. (Schiebler 1997)
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Merke

Aufgaben der Zilien und Geißeln: 
5 Erhaltung der Zellform.
5 Polarität der Bewegung.
5 Organisator der Zelldemokratie: Gerechte 

 Verteilung von Organellen und Makromo-
lekülen.

1.13.2 Intermediärfilamente

Intermediärfilamente haben einen Durchmesser zwi-
schen dem von Mikrotubuli und Aktin (ca. 10–12 nm).

KLINIK
Als besonders heterogene, aber zelltypspezifische 
Gruppe werden Intermediärfilamente in der klini-
schen Praxis (z. B. Tumordiagnostik) oft als Kenn-
filament für die Herkunft von Zellen herangezogen 
(. Tab. 1.1).

Die nukleäre Lamina besteht ebenfalls aus Intermediär-
filamenten, die sich innerhalb der inneren Kernmem-
bran befinden.

1.13.3 Aktinfilamentsystem

Aktinfilamente sind die kleinsten Filamente (5–7 nm 
im Durchmesser). Zwei gewundene Stränge aus Aktin-
Monomeren werden in ihrer Gesamtheit als Filamente 
bezeichnet. Aktin gibt es in allen Zellen, es spielt eine 
herausragende Rolle bei der Motilität der Zelle, aber 
auch bei der Signaltransduktion und bei Zellkon-
takten.

Die besondere Interaktion mit Myosin ist in Muskel-
zellen zur Perfektion getrieben. Siehe hierzu GK Physio-
logie u. Biochemie.

1.13.4 Spectrin und Membranzytoskelett

Spectrin ist ein Zellmembran-assoziiertes Filament, das 
dem Aufbau nach Myosin ähnelt. Es wird besonders 
bei der Formgebung der Erythrozyten gebraucht. Ist es 
defekt, kommt es zur pathologischen Abkugelung der 
Zellen (Sphärozytose). Spectrin ist weiterhin mit dem 
transmembranösen Glykophorin verbunden, das auf-
grund seiner zahlreichen Sialinsäurereste der Zelle 
eine negative Ladung gibt und so die Agglutination ver-
hindert.

1.14  Zellzyklus und Zellteilung 
(Mitose)

1.14.1 Zellzyklus – Interphase

Die Periode von einer Zellteilung zur nächsten heißt 
Zellzyklus. Dieser unterteilt sich in unterschiedlich 
 lange Stadien: Mitosephase (Teilung von Zellleib und 
Zellkern) und Interphase (. Abb. 1.6). Diese besteht aus 
G1-, S- und G2-Phase. Die Dauer kann erheblich variie-
ren; schnell proliferierende Zellen brauchen 12–24 h für 
einen Zyklus. Die Interphase ist generell wesentlich län-
ger als die Mitosephase.

. Tab. 1.1. Zelltypspezifische Klassen der Intermediär-
filamente

Muskelzellen Desmin

Epithelzellen Cytokeratin

Gliazellen Glial fibrillary acidic protein 
(GFAP)

Nervenzellen Neurofilamente

Mesenchym-Derivate Vimentin (z. B. Endothelzellen, 
Fibroblasten) 

. Abb. 1.6. Zellzyklus. Während der Interphase wächst die 
Zelle in der G1-Phase heran und bildet ihre charakteristischen 
Strukturen aus. Der Bestand der Zellorganellen wird wieder 
aufgebaut. Nach der präsynthetischen G1-Phase efolgt in der 
S-Phase die Reduplikation der DNA. Am Ende der G2-Phase 
schicken sich die Zellen zur Mitose (M-Phase) an. Eine G0-Phase 
weisen nur Zellen auf, die sich auf speziellen Reiz hin teilen. 
Die G0-Phase liegt im Nebenschluss. D: differenzielle Teilung. 
(Schiebler 1997)

1.14 ·  Zellzyklus und Zellteilung (Mitose)
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4 G1-Phase: Hier findet der zellspezifische Stoff-
wechsel statt, die Zelle hypertrophiert, Zellorganel-
len werden gebildet. Bei postmitotischen Zellen 
(Zellen, die sich nicht mehr teilen) geht es in den 
Seitenweg der G0-Phase.

5 Die S-Phase ist der Zeitraum zwischen den Zelltei-
lungen, in der die Verdoppelung der DNA in jedem 
Chromosom stattfindet. Sinn der Übung ist letzt-
endlich eine gerechte Aufteilung des genetischen 
Materials auf Tochterzellen, die in der Interphase 
vorbereitet wird. Schwesterchromatiden werden 
durch Cohesin bis zur Teilung zusammengehalten. 
Der Zeitraum bis zur Mitose (M-Phase) wird durch 
zwei Pausen (Lücken; Gaps) überbrückt.

5 G2-Phase: Hier werden Synthesefehler entlarvt und 
beseitigt.

1.14.2 Mitose und ihre Stadien

In der Mitose werden die Schwesterchromatiden aus-
einander gerissen und auf die Tochterzellen verteilt. Sie 
werden sich nie wieder sehen. Die Mitose dauert rund 
1 h und besteht aus 6 Phasen: Prophase, Prometaphase, 
Metaphase, Anaphase, Telophase und Zytokinese.

Prophase. Die Zelle wird rund und die Chromosomen 
werden sichtbar. Histone werden phosphoryliert und 
die Zentrosomen teilen sich.

Prometaphase. Depolymerisation des Kernlaminins 
und Abbau der Kernhülle, Bildung der Mitosespindel, 
Anheftung der Chromosomen an die Mikrotubuli der 
Spindel.

Metaphase. Kondensierung der Chromosomen und 
Chromosomenanalyse, Entstehung der Metaphasen-
platte.

Anaphase. Die Chromatiden trennen sich. Die Kine-
tochor-Mikrotubuli verkürzen sich durch Depolyme-
risation am (+)-Ende. Die Chromatiden werden zu den 
Spindelpolen gezogen. Die Pol-Mikrotubuli verlängern 
sich durch Polymerisation und üben eine Schubkraft 
auf die Pole aus (durch Motorproteine).

Telophase. Entspiralisierung der Chromatiden, Wie-
deraufbau der Kernhülle.

1.14.3 Zytokinese

Die Zytokinese vervollständigt die Trennung der geneti-
schen Informationen durch die äquale Teilung in 2 Toch-
terzellen. Die Teilungsfurche kommt durch einen kon-
traktilen Ring aus Aktin und Myosin zustande. Die Mi-
krotubuli depolymerisieren und tun so, als wäre nichts 
gewesen. Die Zellorganellen organisieren sich neu.

KLINIK
Die Telomerase-Theorie

Telomere sind, vergleichbar den Plastikringen an 
den Enden von Schuhbändern, zu Beginn eines 
DNS-Strangs angebracht. Bei jeder Zellteilung ver-
kürzen sich die Telomere, da sie nicht mitkopiert 
werden und damit verloren gehen. Dadurch ver-
kürzen sich die Telomere so lange, bis die DNA an-
geknabbert wird. Die Zelle kann sich nicht mehr 
teilen und stirbt.
 Andererseits können sich DNA-Stränge un kon-
trolliert verbinden und Wucherungen einleiten. Das 
Enzym Telomerase ist in der Lage, vor der  Replika-
tion der DNA dem Strang einige Bausteine hinzuzu-
fügen, die anstelle der Telomere bei der Zellteilung 
verloren gehen. Die Zellalterung könnte also aufge-
halten werden. Natürlicherweise kommt Telome-
rase überwiegend in Krebszellen und Immunzellen 
vor, sodass sich bei ihrer Verwendung die Frage 
nach einem erhöhten Krebsrisiko stellt – warten wir 
also mit der Unsterblichkeit noch ein wenig.

1.14.4 Mitose-Index

Der Mitose-Index gibt Auskunft über die Teilungs-
geschwindigkeit von Zellen. Es wird die Anzahl von 
Mitosen in Prozent der Gesamtpopulation einer be-
stimmten Zellart angegeben. Dies kann die proliferative 
Aktivität eines Tumors beschreiben.

1.15 Meiose (Reifeteilung)

Die Meiose ist die Grundlage für die Reifung und Ver-
mehrung der männlichen und weiblichen Keimzellen 
(Samenzellen und Eizellen).

1.15.1 Definition

Da bei der Befruchtung ein männlicher und weib-
licher Chromosomensatz zu einer diploiden Zelle zu-
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Merkesammengeführt werden, muss der Chromosomen-
satz beider zunächst diploider Stammzellpartner 
um die Hälfte reduziert werden (Meiose I). Die Zelle 
ist diploid und hat ihre DNA verdoppelt (Präleptotän). 
Sie besitzt  einen doppelten Chromosomensatz mit 
4 Chromatiden pro Chromosomenpaar. Am Ende 
der 1. Reifeteilung  stehen 2 Zellen mit einfachem 
 Chro mosomensatz, aber noch 2 Chromatiden pro 
Chro mosom. In der 2. Reifeteilung (ähnlich einer 
 Mitose) enstehen 4 Zellen mit einfachem Chromo-
somensatz und einer Chromatide pro Chromosom 
(. Abb. 1.7). 

Die Meiose hat folgende Ziele: Reduktion des diplo-
iden Chromosomensatzes (2n) auf den haploiden Satz 
(n) und Rekombination des genetischen Materials.

1.15.2 Verlauf der 1. Reifeteilung

Prophase I

Die Prophase dauert bei der Spermatogenese 24 d. Die 
Eizellreifung beginnt in der Embryonalzeit, wird bis zur 

. Abb. 1.7. Reifeteilung, Meiose. Die 
beiden homologen Chromosomen 
(aus dem Satz ist hier nur ein Paar 
gezeichnet) sind schwarz und blau 
gekennzeichnet. Bei der Chiasma-
bildung ist zur Vereinfachung, im 
Gegensatz zum tatsächlichen Vor-
gang, nur eine Überkreuzung darge-
stellt. Einzelheiten zu den Begriffen 
im Text. (Schiebler 1997)

1.15 · Meiose (Reifeteilung)
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Merke

Merke

Pubertät im Ruhestadium Diktyotän gestoppt und erst 
13–50 Jahre später vollendet.
4 Leptotän: Beginn der Kondensation der Chromo-

somen,
4 Zygotän: Paarung der homologen Chromosomen; 

Bindung durch einen synaptonemalen Komplex.
4 Pachytän: Vollständige Paarung der Chromoso-

men. Überkreuzungen (Crossing-over) homologer 
Segmente der väterlichen und mütterlichen Chroma-
tiden. Überkreuzte Segmente werden ausgetauscht: 
Rekombination.

4 Diplotän: Der synaptonemale Komplex verschwin-
det, beide getrennte Chromosomen sind sichtbar. 
Nur an den Überkreuzungsstellen hängen sie zu-
sammen (Chiasmata).

4 Diakinese: Weitere Kondensierung der Chromo-
somen, Ablösung von der Kernmembran. Die 
Schwesterchromatiden haften im Zentromer, und 
die anderen Chromatiden hängen noch an den 
Chiasmata zusammen.

Metaphase I, Anaphase I, Interkinese und 

 Entstehung zweier haploider Tochterkerne

In der Metaphase I werden die gepaarten homologen 
Chromosomen in der Äquatorialebene ausgerichtet. In 
der Anaphase I lösen sich die Chiasmata, und die homo-
logen Chromosomen werden voneinander getrennt. 
Am Ende der Telophase I stehen 2 Zellen mit je einem 
haploiden Chromosomensatz: 22 Autosomen und 1 
Geschlechtschromosom (Reduktion komplett).

1.15.3 Verlauf der 2. Reifeteilung

Die 2. Teilung (Meiose II) ist eine Mitose ohne S-Phase 
(DNA-Replikation), da die DNA-Verdopplung ja be-
reits vorher stattgefunden hat. Ansonsten verläuft diese 
Teilung formal ab wie eine reguläre Mitose. Es  entstehen 
4 Zellen mit haploidem Chromosomensatz.

Bei männlichen Individuen sind alle 4 Spermatiden 
gleichwertig. Bei weiblichen Individuen entwickelt 
sich nur eine Zelle zur Eizelle, die anderen bilden 
Abortivformen (Polkörper).
 In der Meiose kann es zu Fehlverteilungen der 
Chromosomen kommen (Non-Disjunction). Eine 
Tochterzelle bekommt dann ein Chromosom mehr, 
das der anderen fehlt (7 Kap. 2.5).

1.16 Zelltod

Der Tod ist jeder Zelle sicher. Sie kann diesen Vorgang 
entweder als endogenes Selbstmordprogramm induzie-
ren (Apoptose) oder aber aufgrund toxischer Umwelt-
bedingungen (z. B. Hypoxie, physikalische oder che-
mische Attacken) zugrunde gehen (Nekrose).

1.16.1 Apoptose (programmierter Zelltod)

Dieser Vorgang betrifft meist nur einzelne Zellen eines 
Gewebes. Das genetisch determinierte Programm invol-
viert eine Reihe von Enzymen (wichtig: Caspasen) und 
Chromatin-abbauende Proteine.

Morphologische Merkmale: Kondensierung und 
Fragmentierung des Chromatins, zunächst bleiben Zell-
organellen (z. B. Mitochondrien) intakt.

Ein Beispiel für physiologische Apoptose in der 
 Embryonalzeit ist die Reduktion der Interdigital-
gewebe (Weichteile zwischen den Fingern und 
 Zehen), die bei Donald Duck als Schwimmhäute 
 erhalten geblieben sind.

Mehr dazu GK Biochemie 7 Kap. 5.5.3.

1.16.2 Nekrose

Nekrose bezeichnet den Unfalltod der Zellen, die meist 
größere Gewebeabschnitte einschließen, z. B. Unter-
gang von Herzmuskelgewebe bei Hypoxie (Herzin-
farkt). Die Zellmembranen werden durchlässig, Lyso-
somen entlassen ihre aggressiven Enzyme.

GK Biochemie 7 Kap. 5.5.3.

1.17  Zellkommunikation 
und Signal-Transduktion

GK Biochemie 7 Kap. 18.1.4, Physiologie 7 Kap. 1.2.
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Mind Map

2 Genetik

Abgesehen vom Hexenwahn und Atomkraft erfreut 
sich kaum ein anderes Gebiet einer derartig leben-
digen, manchmal bizarre Züge annehmenden Diskus-
sion unter gebildeten Laien wie die Genetik. Grund-
lage der Genetik ist die Organisation bestimmter 
 Nucleotidsequenzen auf den Chromosomen. Diese als 
Gene bezeichneten Strukturen kodieren die Umschrift 
in die »Exekutive«, die Proteine. Sowohl während der 
Zellteilung als auch bei der Vererbung werden diese 
Informationen an Tochterzellen weitergegeben. Zahl-

reiche kleine Fehler kann die Zelle durch Reparaturmaß-
nahmen beheben; jedoch gelingt das nicht immer. Falls 
größere Sequenzen nicht am richtigen Ort repliziert 
werden, spricht man von Muta tionen, die meist zur Syn-
these abnormer Proteine führen. Andererseits kann mit 
Hilfe der Gentechnologie der Informa tionsschlüssel 
 geknackt werden und der Einbau systematisch falsch 
synthetisierter Proteine durch adäquate Eingriffe ins 
 Genom verhindert werden.
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2.1  Organisation und Funktion 
eukaryontischer Gene

2.1.1 Aufbau und Replikation der DNA

Eine der strukturellen Grundlagen für die Vererbung 
individueller Merkmale ist die Desoxyribonucleinsäure 
(DNA).

Aufbau

Die DNA besteht aus 2 um eine gemeinsame Achse ge-
wundenen Polynucleotidsträngen (Doppelhelix). Die 
Basis bilden Ketten aus Zucker (Ribose) und Phosphat.

Nach innen sind Basen angebracht. Beide Stränge 
der DNA sind komplementär zueinander. Die Basen 
der DNA sind Adenin und Guanin (Purin-Basen), so-
wie Thymin und Cytosin (Pyrimidin-Basen). Die Ri-
bonucleinsäure (RNA) enthält anstelle von Thymin die 
Base Uracil. Die Basen sind spezifisch gepaart: A-T; 
G-C.

Ein Nucleosid ist die Verbindung einer Base mit 
einer Ribose; ein Nucleotid ist die Verbindung eines 
Nucleosids mit einem Phosphat. Nucleotide sind die 
Bausteine der DNA.

Die DNA-Stränge verlaufen antiparallel. Der Zu-
sammenhalt erfolgt über Wasserstoff-Brücken und hy-
drophobe Bindungen.

Man unterscheidet:
4 Die Primärstruktur zeigt die Reihenfolge der Nu-

cleotide.
4 Die Sekundärstruktur zeigt die Doppelstrang-

 Helix, und
4 die Tertiärstruktur die räumliche Struktur des 

ganzen Moleküls.

Prinzip der DNA-Replikation

Ausgang für die Vervielfachung der DNA ist die enzy-
matische Entwicklung (Entspiralisierung) der Doppel-
helix durch Helicasen. Topoisomerasen sorgen für 
Verminderung der Spannung durch gezielte Einzel-
strangbrüche. DNA-Bindungsproteine verhindern eine 
erneute Nucleotidpaarung.

Die eigentliche Replikation beginnt mit der Aktivi-
tät der DNA-Polymerase. Sie benötigt ein Startermole-
kül (Primer), eine RNA-Sequenz. Die Polymerisation 
erfolgt in 5’-3’-Richtung. Die RNA-Primer werden dann 
durch DNA ersetzt. Neugebildete DNA-Tochterstränge 
werden schließlich durch Ligasen wieder zusammen-
gesetzt. Jeder Tochterstrang bildet zusammen mit einem 
Einzelstrang des elterlichen Doppelstrangs das neue 
DNA-Molekül (semikonservative Replika tion).

2.1.2 DNA-Reparatur

Fehler in der Polymerisationsrichtung 5’-3’ können 
durch eine zusätzliche Exonuclease-Aktivität der Poly-
merase I behoben werden. Sie kann nachträglich 
falsche Nucleotide ausschneiden und durch richtige 
ersetzen. Auf diese Weise ist die Replikation nahezu 
fehlerfrei (1 Fehler pro 109 Nucleotide!). Auch UV-in-
duzierte Defekte (z. B. Strangbrüche, Dimerisierung 
von Basen) können in begrenztem Maße auf diese Wei-
se reduziert werden.

2.1.3  Genbegriff, Transkription 
und  Prozessierung der RNA

Gene sind Informationseinheiten. Es handelt sich um 
DNA-Abschnitte, die im Allgemeinen ein einzelnes 
Protein oder eine RNA codieren. Ein solcher Ab-
schnitt ist in aufeinander folgende Regionen gegliedert, 
die codierende und nichtcodierende Sequenzen besit-
zen. Es gibt Promotoren, Exons, Introns und Termina-
toren:
4 Am Promotor beginnt der Start der Transkription 

(Umschrift von DNA in einen komplementären 
RNA-Strang).

4 Der Terminator ist für die Abschaltung der Um-
schrift zuständig.

4 Dazwischen liegende codierende Abschnitte heißen 
Exons.

4 Dazwischen liegende nichtcodierende Abschnitte 
heißen Introns.

Nucleotidsequenzen mit eingefügten Stop-Codons 
können nicht translatiert werden. Die gesamte Nucleo-
tidsequenz ist somit ein Pseudogen.

Die RNA-Kette nach der Transkription enthält also 
nichtcodierende und codierende Nucleotidsequenzen. 
Normalerweise werden danach die Introns heraus-
geschnitten und die übrigen Exons wieder zusammen-
geführt (Splicing), sodass eine funktionelle RNA-Se-
quenz entsteht, die später translatiert (in ein Protein 
umgeschrieben) werden kann.

Allerdings können die Exon-Abschnitte auch falsch 
zusammengeführt werden. Veränderungen werden 
u. a. fälschlicherweise als Stop-Codons interpretiert, 
die eine Translation verhindern.

KLINIK
Einige Formen der Thalassämie (Anämie-Sonder-
form) beruhen auf Fehlern beim Splicing für die 
Hämoglobin-codierenden Sequenzen.
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Hemmstoffe der Transkription sind z. B. Actinomycin 
(Bindung an die DNA, Blockierung der DNA-Polyme-
rase), α-Amanitin, Rifampicin (Bindung und Beein-
flussung der Aktivität der RNA-Polymerase).

2.1.4 Regulation der Genexpression

Gene der Eukaryonten werden im Gegensatz zu denen 
der Prokaryonten sämtlich kontrolliert. Die Trans-
kriptionsrate kann aktiviert werden (Induktion durch 
Enhancer). Das Gegenteil nennt man Repression (durch 
Silencer). Hormone wirken entweder als Induktoren 
oder Repressoren. Mehr dazu in 7 Kap. 5.2.6, GK Bio-
chemie.

2.1.5  Differenzielle Genaktivität 
als Grundlage von Entwicklung 
und Differenzierung

Die differenzielle Genexpression gewährleistet ent-
wicklungs- und gewebsspezifische Proteinmuster. Ein 
Beispiel dafür ist die Aktivierung der Globingene (für 
embryonale, fetale und adulte Hämoglobine), die ent-
sprechend der Funktionsanforderung für die O2-Bin-
dung zu unterschiedlichen Entwicklungszeitpunkten 
unterschiedlich exprimiert werden.

2.1.6 Translation und genetischer Code

Die Translation ist die Umschrift der aus dem Zellkern 
exportierten Messenger-RNA in Protein. Die Protein-
synthese findet an den Ribosomen statt (GK Biochemie 
und 7 Kap. 1.5). Die Information über die zu synthe-
tisierenden Aminosäuresequenzen liefert der gene-
tische Code. 

Prinzip und »Universalität« des genetischen 

Codes

Aus 4 verschiedenen Basen werden Sequenzen gebildet, 
die die Zelle in Proteine umsetzt. Er hat folgende Eigen-
schaften:
4 Der genetische Code ist degeneriert, da beim Tri-

plett-Code und 4 zur Verfügung stehenden Basen 
64 (43) Möglichkeiten für nur 20 Aminosäuren exis-
tieren.

4 Der genetische Code ist nicht überlappend, d. h. 
das 3. Nucleotid eines Codons (Codeworts) ist nicht 
zugleich das 1. Nucleotid des nächsten Codons. Dies 
beweisen Punktmutationen (Austausch nur einer 
Aminosäure).

4 Wichtige Codewörter: AUG (Start); UAA, UAG, 
UGA (Stop).

4 Der genetische Code ist universell. Alle Organis-
men besitzen den gleichen Schlüssel.

KLINIK
Aufgrund der Universalität des genetischen Codes 
ist es möglich, z. B. humanes Insulin in Bakterien zu 
»züchten«.

Vervielfältigung einzelner Gene führt zu redundanten 
Genen. Genfamilien entstehen durch Mutationen 
in re dundanten Genen, deren Mitglieder eine hohe 
Homologie aufweisen. Beispiele dafür sind die Iso-
enzyme der Laktatdehydrogenasen und die Hämo-
globin-Gen familie: Diese besteht aus 5 Genen. Eines 
codiert Myoglobin (nur im Muskel), und die 4 anderen 
für die Hämoglobinketten α, β, γ, δ (nur im Erythro-
zyten).

2.1.7 Anzahl von Genen

Die DNA-Menge im menschlichen Zellkern beträgt etwa 
6×10-12 g. Dabei sind DNA-Sequenzen mehrfach vor-
handen (repetitive DNA). Säuger besitzen 3×106 Gene, 
von denen nur 3×104 exprimiert (d. h. transkribiert und 
translatiert) werden. Die spontane Muta tionsrate beträgt 
etwa 1 pro 109 bis 1 pro 1010 Nucleotide.

2.1.8 Repetitive Elemente

Das Genom liegt in mehr oder weniger häufigen Kopien 
vor. Die Häufigkeit von Genen lässt sich einteilen in
4 einmalige Gene: 1–10 Kopien,
4 mittelrepititive Gene: 10–1000 Kopien und
4 hochrepititive Gene: mehr als 1000 Kopien.

Der Anteil repetitiver DNA an der Gesamt-DNA be-
trägt etwa 30%, der einmaligen Gene etwa 70%.

2.2 Chromosomen des Menschen

Das menschliche Genom enthält 46 Chromosomen. 
Der Chromosomensatz ist diploid (2n). Autosomen 
sind geschlechtsunabhängige Chromosomen (44). Hin-
zu kommen 2 Gonosomen (XY, geschlechtsdeterminie-
rende Chromosomen):
4 XX: weibliches Genom,
4 XY: männliches Genom.

2.2 · Chromosomen des Menschen
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Merke
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2.2.1 Normale Chromosomenmorphologie

Der Karyotyp erzählt über die Anzahl der Chro-
mosomen und Geschlecht (Schreibweise: 46,XX für 
die Frau und 46,XY für den Mann). Diese Information 
lässt sich aus einem histologischen Bild der in der Meta-
phase arretierten Chromosomen bestimmen (Karyo-
gramm).

Kriterien für die Typisierung sind Länge, Lage 
des Zentromers (metazentrisch, submetazentrisch, sub-
telozentrisch, akrozentrisch) und Bandenmuster 
(7 Kap. 2.2.2).

Größe und Lage des Zentromers ergeben 7 Grup-
pen (A‒G).

2.2.2  Differenzielle Darstellung 
der Chromosomen

Das chromosomale Bandenmuster kann mit spezifi-
scher Färbung dargestellt und kartographiert werden. 
Die Färbung mit Quinacrin lässt im Fluoreszenzmikros-
kop Q-Banden aufleuchten. Eine weitere Technik ist die 
Anfärbung mit Giemsa-Lösung nach Vorbehandlung 
mit Trypsin: dies resultiert in G-Banden.

2.2.3 Molekulare Zytogenetik

Besonders sensitiv für die Kartierung von Genen ist die 
Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) zum 
Nachweis von Mikrodeletionen sowie als Grundlage 
der  Interphasezytogenetik und der vergleichenden 
 Zytogenetik. Diese Technik kommt auch ohne Mitose-
Arretierung aus, da Fluoreszenz-markierte Chromo-
somen auch in der Interphase nachgewiesen werden 
können.

2.3 Formale Genetik

Die formale Genetik beschreibt die Regeln (oder Ge-
heimnisse) der Vererbung.

2.3.1 Begriffe und Symbole

Folgende Begriffe sind für die Genetik wichtig:
4 Gen: Linearer Abschnitt auf einem Chromosom, 

vererbbare Einheit eines Merkmals.
4 Allel: Eine von 2 oder mehr alternativen Formen 

eines Gens, das sich am selben Genort zweier ho-
mologer Chromosomen befindet.

4 Genotyp: Beide Allele eines Gens auf den homo-
logen Chromosomen (Gesamtheit aller genetisch 
festgelegten Merkmale).

4 Phänotyp: Erscheinungsbild eines Individuums, 
resultierend aus Genotyp und Umweltfaktoren 
(Ausprägung eines Merkmals).

4 Homozygotie: Vorhandensein zweier gleicher Al-
lele an einem Genort homologer Chromosomen.

4 Heterozygotie: Vorhandensein zweier verschiede ner 
Allele an einem Genort homologer Chromosomen.

4 Dominanz: Allel, dessen Genprodukt auch im he-
terozygoten Zustand den Phänotyp bestimmt.

4 Kodominanz: Manifestation beider verschiedener 
Gene im Phänotyp (z. B. Blutgruppenantigene AB).

4 Rezessives Allel: Allel, dessen Genprodukt nur 
dann den Phänotyp prägt, wenn es homozygot vor-
liegt.

4 Penetranz: Häufigkeit, mit der sich ein Gen mani-
festiert.

4 Expressivität: Stärke, mit der sich ein Gen manife-
stiert.

2.3.2 Mendelsche Gesetze

Mendels Beobachtungen beruhten auf der Hypothese, 
dass Erbfaktoren (Gene) von der Elterngeneration (P) 
an die Tochtergeneration (F) weitergegeben werden. 
Die erste Tochtergeneration heißt F1, die zweite F2. 
Beide Allele eines Gens werden über haploide Keimzel-
len weitergereicht und zufällig neu kombiniert.

1. Mendelsches Gesetz: Uniformitätsgesetz

Alle Individuen der Tochtergeneration aus der 
Kreuzung reinerbiger, homozygoter Eltern sind 
gleich (uniform).

Aus 2 Eltern P mit den Merkmalen AA und aa werden 
in der F1-Generation 4 Nachkommen mit den Merk-
malen: Aa, Aa, Aa, Aa.

2. Mendelsches Gesetz: Spaltungsgesetz 

(Segregationsgesetz)

Werden die heterozygoten Individuen der Tochter-
generation F1 untereinander gekreuzt, spaltet sich 
die F2-Generation in einem bestimmten Verhältnis:
1:2:1(Genotyp) oder 1:3 (Phänotyp).
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Aus 2 Individuen von F1 mit den Merkmalen Aa und 
Aa werden in der F2-Generation 4 Nachkommen mkt 
folgenden Merkmalen: AA, Aa, Aa, aa.

3. Mendelsches Gesetz: Unabhängigkeitsgesetz

Werden Individuen gekreuzt, die sich genetisch in 
mehr als einem Merkmal unterscheiden, werden 
die Anlagenpaare jedes Merkmals unabhängig von 
den anderen nach dem Spaltungsgesetz auf die 
Tochtergeneration verteilt.

Dies gilt für Gene auf Chromosomen, die weit genug 
voneinander entfernt liegen, sodass sie durch Crossing-
over getrennt werden (was Mendel noch nicht wusste). 
Ausnahmen sind zu nah beieinander liegende Gene, die 
meist gemeinsam vererbt werden.

2.3.3  Autosomaldominanter/ kodomi-
nanter Erbgang, multiple Allelie

Bei einem autosomal-dominanten Erbgang befindet 
sich das betreffende Merkmal auf einem Autosom. 
Wenn das Merkmal dominant ist, genügt es bereits, 
wenn es nur auf einem der homologen Chromosomen 
liegt, um das Merkmal phänotypisch auszuprägen.

Autosomal-dominante physische Merkmale sind sel-
ten, da noch die Information des homologen Chromo-
soms aufgerufen werden kann (Beispiel: Brachydaktylie).

Bei der Analyse der Stammbäume kann man folgen-
de Situationen durchspielen, was für die genetische Be-
ratung wichtig ist (. Abb. 2.1a, b):
4 ein heterozygoter Elternteil: 50% Erkrankungs-

wahrscheinlichkeit (. Abb. 2.1a),
4 beide Eltern heterozygot: 75% der Kinder erkrankt, 

25% homozygot (. Abb. 2.1b),
4 ein Elternteil homozygot: alle Kinder erkrankt, aber 

keines homozygot, natürlich.
4 Beispiel für einen kodominanten Erbgang ist das 

ABO-Blutgruppensystem. Bei Heterozygotie sind 
beide Allele eines Merkmals gleichzeitig ausgeprägt 
(. Tab. 2.1).

2.3.4 Autosomal-rezessiver Erbgang

Bei einem autosomal-rezessiven Erbgang würde sich ein 
Defekt im Phänotyp nur bei Homozygotie bemerkbar 
machen. Heterozygote Träger erkranken nicht, können 
aber als Überträger (Konduktoren) fungieren.

Beispiele für einen autosomal-rezessiven Erbgang 
sind: Phenylketonurie, Albinismus, Taubstummheit. 
Hier gilt (. Abb. 2.2a–c):
4 beide Eltern erkrankt (d. h. homozygot): alle Kin-

der erkrankt;
4 ein Elternteil erkrankt, der andere gesund: keine 

erkrankten Kinder, aber alle sind Konduktoren;
4 ein Elternteil erkrankt, der andere Konduktor (he-

terozygot): 50% der Kinder erkrankt, 50% Konduk-
toren;

Dd

a

b

dd

dd ddDdDd

Dd Dd

dd ddDdDd

+

. Abb. 2.1a, b. Autosomal-dominante Vererbung. Vererbung 
durch einen heterozygot kranken Elternteil. D: krankes, d: 
gesundes Allel (a). Vererbung durch zwei heterozygot erkrank-
te Eltern. D: krankes, d: gesundes Allel. Das homozygote Kind 
(+) zeigt in der Regel stärker ausgeprägte Symptome (b). 
(Buchta-Sönnichsen 2003)

. Tab. 2.1. Vererbung der Blutgruppenmerkmale

Genotyp Phänotyp

AA, AO A

BB, BO B

AB AB

0 0

M MM

N NN

MN MN

2.3 · Formale Genetik
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4 beide Eltern Konduktoren (heterozygot): 25% er-
krankte Kinder, 75% phänotypisch gesund, 2∕3 
Konduktoren;

4 ein Elternteil gesund, der andere heterozygoter 
Konduktor: alle Kinder phänotypisch gesund, 50% 
Konduktoren.

2.3.5 X-chromosomaler Erbgang

Geschlechtsgebundene Merkmale befinden sich über-
wiegend auf dem X-Chromosom, von dem der Mann 
eines hat (XY), und die Frau 2 (XX). Das Y-Chromo-
som ist klein und genetisch bis auf das »Sex regulating 
Y Gen« (SRY) unbedeutend.

X-chromosomal-dominanter Erbgang

Hier ist das Merkmal bei Mann und Frau manifest. 
 Dieser Erbgang ist selten. Beispiel: Vitamin-D-resis-
tente Rachitis. Es gilt:
4 Vater Krankheitsträger: alle Töchter erkranken, alle 

Söhne gesund;
4 Mutter heterozygot: 50% aller Kinder erkrankt;
4 Mutter homozygot erkrankt: alle Kinder krank.

X-chromosomal-rezessiver Erbgang

Hier ist das Merkmal beim Mann immer manifest (he-
mizygot), die Frau ist nur Konduktorin, da sie ja noch 
ein Merkmal auf dem anderen X-Chromosom in Re-
serve hat (. Abb. 2.3). Es gilt:
4 Vater (hemizygot) erkrankt, Mutter homozygot ge-

sund: alle gesund, aber alle Töchter sind Kondukto-
rinnen;

4 Mutter Konduktorin, Vater gesund: 50% der Söhne 
erkrankt, 50% der Töchter Konduktorinnen;

4 Mutter Konduktorin, Vater erkrankt: 50% der 
 Söhne erkrankt, 50% der Töchter erkrankt, 50% der 
Töchter Konduktorinnen.

4 Mutter homozygot, Vater gesund: alle Söhne er-
krankt, 50% der Töchter Konduktorinnen.

Beispiele für einen X-chromosomal-rezessiven Erb-
gang sind: Muskeldystrophie Typ Duchenne (DMD), 
Hämophilie A, Grünblindheit, Rotblindheit.

2.3.6 Imprinting

Unter »Imprinting of genes« versteht man die differen-
zielle Genaktivität väterlicher und mütterlicher Gene 
in der frühen Embryogenese. Dies kann zur Variabilität 
der Ausprägung führen, je nachdem, ob es (trotz der 
Mendel-Regeln für Autosomen) auf einem väterlichen 
oder mütterlichen Chromosom liegt. Im Prinzip gibt es 
3 Möglichkeiten als Ursache:
4 Das Merkmal wird gonosomal vererbt,
4 elterliche Genprägung für die geschlechtsab hängige 

Ausprägung eines Allels (entdeckt durch Kern-
transplantation von Mäusen). Beispiel: Insulin-ähn-
licher Wachstumsfaktor 2 (IGF-2) ist durch elter-
liche Prägung maternal inaktiv,

4 das Merkmal wird extrachromosomal vererbt, z. B. 
über die Mitochondrien (s. u.).

2.3.7 Mitochondriale Vererbung

Da die männliche Gamete vor der Invasion in die Ei-
zelle seine Mitochondrien abwirft, erhält die Zygote nur 

rr 

a 

b

RR 

rr RR

rR rR 

rR rR

rR rR 

rr rr

c

rRrR

rR rRrRrr

. Abb. 2.2a–c. Autosomal rezessive Vererbung (r: krankes 
Allel, R: gesundes Allel). Vererbung durch ein erkranktes 
Elternteil und ein homozygot gesundes Elternteil (a). Verer-
bung durch ein erkranktes Elternteil und ein heterozygotes 
Elternteil (b). Vererbung durch zwei Konduktoren (c). (Buchta 
Sönnichsen 2003) 
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die weiblichen Mitochondrien. Mitochondrial festge-
legte Merkmale sind daher immer mütterlich (z. B. die 
mitochondriale Enzephalomyopathie).

2.3.8 Multifaktorielle Vererbung

Bei der multifaktoriellen Vererbung (Polygenie) sind 
mehrere Gene für die Ausprägung eines Merkmals ver-
antwortlich. Umgekehrt kann eine Störung unterschied-
liche genetische Ursachen haben (Heterogenie). Bei-
spiel für die multifaktorielle Vererbung ist die primäre 
Hypertonie. Falls das Merkmal nicht kontinuierlich 
verteilt ist, macht sich eine Störung erst bei Überschrei-
ten eines Schwellenwerts bemerkbar.

Die angeborene Hüftluxation ist ein Beispiel für 
einen multifaktoriellen Schwellenwerteffekt.

2.4  Gonosomen, Geschlechtsbe-
stimmung und -differenzierung

2.4.1  X-, Y-Chromosom und pseudo-
autosomale Region

Obwohl das Y-Chromosom recht spärlich mit Genen 
ausgestattet ist, spielt es bei der Geschlechtsdetermina-
tion eine entscheidende Rolle. Das SRY-Gen liegt auf 
dem kurzen Arm des Y-Chromosoms, benachbart zur 
pseudoautosomalen Region. Es bestimmt durch die Ex-
pression bestimmter Transkriptionsfaktoren das männ-
liche Geschlecht. Fehlt das SRY-Genprodukt (bzw. ein 

Y-Chromosom) wandert die primordiale Keimzelle in 
die Rindenregion der undifferenzierten Gonadenan-
lage und induziert die Entwicklung eines Ovars und 
die Umbildung der Müller-Gänge zu Tuben und Utero-
vaginaltrakt.

2.4.2  X-Inaktivierung – Gleichberechtigung 
des Mannes

Weibliche Individuen besitzen ein zweites X-Chromo-
som, haben also im Prinzip doppelt soviel X-chromo-
somal-gebundene Gene wie männliche Individuen. 
Zur Herstellung von Gleichberechtigung verzichtet die 
Frau (freiwillig?) auf die Expression der Gene eines der 
beiden X-Chromosomen (Lyon Hypothese). Das inak-
tivierte Chromosom erscheint in der Zelle als Ge-
schlechts chromatinkörperchen (Barr-Körperchen). In 
den Kernen segmentkerniger Granulozyten imponie-
ren sie als Drumsticks (Trommelschlägel).

2.4.3 Geschlechtsdifferenzierung

Hormone sind Genregulatoren. Der Anti-Müller-In-
hibitionsfaktor kann durch Bindung an die DNA auf 
die Differenzierung von Wolff- und Müller-Gang Ein-
fluss nehmen, indem er dafür sorgt, dass weibliche Ab-
schnitte des Genitaltrakts nicht ausgebildet werden.

xY

P

XX

XY xX XY xX

F
1

F
2

F
3

XY

xX xY XX XY

xx xY Xx XY

. Abb. 2.3. X-chromosomal-rezes-
sive Vererbung; x: krankes Allel, 
X: gesundes Allel. (Buchta Sönnichsen 
2003)

2.4 ·  Gonosomen, Geschlechtsbestimmung und -differenzierung
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2.5 Mutationen

Mutationen sind Veränderungen im Genom, die zu 
 einer Veränderung der Expression bestimmter Merk-
male führen. Man unterscheidet:
4 Genmutationen,
4 Spontanmutation,
4 induzierte Mutationen,
4 somatische Mutationen,
4 Chromosomenmutationen und
4 Mosaike.

2.5.1 Genmutationen

Genmutationen sind Veränderungen der Nucleotidse-
quenz der DNA eines Gens. Sie können Folge sein von:
4 Basensubstitution: Ersatz einer Base durch eine 

andere (Punktmutation),
4 Basendeletion; Nucleotide gehen verloren,
4 Baseninsertion: neue Basen werden zusätzlich ein-

gefügt,
4 ungleichem Crossing over (Genkonversion): Ein 

Genabschnitt eines Chromosoms wird als Bruch-
stück beim Crossing-over in das homologe Chro-
mosom eingefügt (Duplikation).

2.5.2 Folge von Genmutationen

Die Folge von Genmutationen ist eine verringerte oder 
fehlende Synthese der mRNA und damit Verände-
rungen der Aminosäuresequenz der jeweiligen Poly-
peptidkette. Falls die Promotorregion gestört wird, 
wird das gesamte Gen inaktiviert. Bei Veränderungen 
des Stop-Codons entsteht ein abnormal langes oder 
verkürztes Protein.

KLINIK
Ein schönes Beispiel für eine Punktmutation ist die 
autosomal-rezessiv vererbte Sichelzellanämie. Der 
Austausch der Aminosäure Val gegen Glu in der 
 Hämoglobin-β-Kette (HbS) führt zu abnormer Sauer-
stoffbindungskapazität und Formveränderungen 
des Erythrozyten bei Desoxygenierung. Massiver 
Abbau der Erythrozyten in der Milz führt zu anä-
mischen Krisen. Selektionsvorteil der Erkrankten 
besteht in höherer Resistenz gegenüber Malaria.

2.5.3  Spontane und induzierte 
 Genmutationen

Transkriptionsfehler, die nicht repariert werden, kön-
nen zufällige Ereignisse in Keimbahn- und somatischen 
Zellen sein. Induzierte Mutationen sind durch toxische/
chemische Einflüsse oder durch ionisierende Strahlen 
(z. B. Harrisburg, Tschernobyl) zurückzuführen.

KLINIK
Xeroderma pigmentosum ist eine sehr, sehr seltene 
(typisch GK!) autosomal-rezessiv vererbbare Er-
krankung, bei der Reparaturenzyme der DNA be-
troffen sind. UV-Exposition schädigt die epiderma-
len  Zellen. Folge sind maligne Hauttumoren bereits 
in früher Kindheit.

2.5.4  Strukturelle Chromosomen-
mutationen

Strukturelle Chromosomenmutationen sind mikros-
kopisch, im Karyogramm sichtbare Veränderungen der 
Chromosomenstruktur (Chromosomenaberration). 
Da dies Folgen für eine ganze Menge von Genen hat, 
sind die Folgen sehr oft letal. Im günstigen Falle kommt 
es zu schweren Fehlbildungen. Es gibt folgende Typen 
von Chromosomenaberrationen:

Deletion: Verlust eines Chromosomenarms.

KLINIK
Deletion des kurzen Arms des Chromosoms 5 führt 
zum Cri-du-Chat-Syndrom (Katzenschreisyndrom). 
Dieser Verlust ist zufällig. Die Häufigkeit ist etwa 
1:50.000. Es sind 5-mal mehr Mädchen als Jungen 
betroffen.

Inversion: Fehlgeschlagene Reparatur eines Nucleotid-
abschnitts und verkehrte Wiedereingliederung der Se-
quenz in den DNA-Strang.

Translokation: Verlagerung eines Fragments an eine 
andere Position des Chromosoms. Wenn das Genom 
und die Expression der Gene nicht weiter beeinträch-
tigt ist, spricht man von balancierter Translokation.

Reziproke Translokation ist der Austausch zweier 
Chromosomenfragmente zwischen nichthomologen 
Chromosomen. Die Robertson-Translokation bezeich-
net eine zentrische Fusion, d. h. es verschmelzen 2 Chro-
mosomen am Zentromer und verlieren die kurzen Arme. 
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Falls nur wenig Gene verloren gehen, ist diese Transloka-
tion balanciert (z. B. am Chromosom 14 und 21).

KLINIK
Eine asymmetrische Translokation (größerer Teil 
des Chromosom 22 transloziert mit dem kleinen 
Arm des Chromosom 9) findet sich bei der Chroni-
schen Myeloischen Leukämie (sog. Philadelphia-
Chromosom).

2.5.5  Nummerische Chromosomen-
mutationen

Unter nummerischen Chromosomenaberrationen 
versteht man Fehlverteilungen von Chromosomen 
während der Meiose. Folge ist eine abnorme Anzahl 
von Chromosomen im Karyogramm. Falls ein Chro-
mosom nur einmal vorhanden ist, spricht man von 
 Monosomie, bei 3facher Ausgabe spricht man von Tri-
somie.

Beispiele für nummerische Chromosomenaberra-
tionen sind:
4 Ullrich-Turner-Syndrom: Genotyp XO (Mono so-

mie des X-Chromosoms); weiblich, 90% Abort rate; 
Häufigkeit bei ausgetragenen Schwangerschaften 
mit XO-Syndrom: 1:3000‒1:5000; Symp tome: 
 Minderwuchs, Amenorrhoe, Nackentransparenz 
(Pterygium colli).

4 Klinefelter-Syndrom: Genotyp: XXY; Symptome: 
Körpergröße erhöht, Hodenatrophie, Gynäkomas-
tie, Azoospermie.

4 XYY-Syndrom: phänotypisch männlich, selten, 
Symptome: psychische Labilität.

4 Triplo-X: Genotyp: XXX, Non-disjunction, Häu-
figkeit 1:800‒1:1000, phänotypisch weitgehend un-
auffällig (Lernbehinderungen bei 70%).

4 Trisomie 21 (Down-Syndrom): Häufigste Chro-
mosomenaberration; häufigste Form: Non-dis-
junction (95%); spontan, keine Erbkrankheit. Häu-
figkeit: abhängig vom mütterlichen Alter. Risiko für 
eine 25-jährige Frau: 0,1%; für eine 46-jährige Frau: 
9%. Auch das väterliche Alter spielt eine Rolle, ist 
aber nicht statistisch belegt.

2.5.6 Mosaike und Chimären

Unter Mosaiken versteht man das Vorliegen genetisch 
verschiedener Zelllinien. Ursache sind Chromosomen-
fehlverteilungen in der Mitose (mitotische Non-dis-
junction).

KLINIK
Beispiel für Mosaikbildung: Mosaik-Trisomie 21 (in 
2% der Individuen mit Down-Syndrom). Hier kommt 
es erst nach der 1. Zellteilung zur Aberration. Je 
mehr normale Mitosen vorausgegangen sind, desto 
weniger ist der Phänotyp des Down-Syndroms aus-
geprägt.

Eine Chimäre ist ein Individuum oder Gewebe, das aus 
Zellen verschiedenen Genotyps präzygoter Herkunft be-
steht, z. B. als Folge von Fehlern bei der Befruchtung.

2.5.7 Mutationen in Somazellen

Mutationen, die nur in Körperzellen vorkommen, er-
zeugen ein Mosaikmuster.

Ein Beispiel für somatische Mutationen in der 
Krebsentstehung ist die Entstehung des Burkitt-Lym-
phoms: Das Proto-Onkogen »myc« erhält durch eine 
Translokation (beteiligt sind Arme der Chromosomen 8 
und 14) einen neuen Promotor der Immunglobulin-
Gene und wird intensiv transkribiert (Philadelphia-
Chromosom, 7 Kap. 2.5.4).

2.6  Klonierung und Nachweis von 
Genen bzw. Genmutationen

Unter Klonierung versteht man die Vermehrung gene-
tisch identischer Organismen. Dies kann auf zellulärer 
Ebene geschehen (z. B. Züchtung monoklonaler 
Antikör per), oder gesamte Organismen und Indivi-
duen betreffen (Dolly). Folgende Methoden stehen da-
für zur Verfügung:

2.6.1 Gentechnologische Methoden

Voraussetzung für die Herstellung eines Klons ist es, 
gewünschte Nucleotidsequenzen zu identifizieren, iso-
lieren und zu vervielfältigen. Mit Restriktionsendonu-
kleasen werden bestimmte Sequenzen der DNA ge-
trennt. Es gibt zur Vervielfachung 2 Möglichkeiten:
4 Gentransfer. Bei der Transformation (= Transfek-

tion) können von einer Spezies (z. B. Mensch, Maus, 
Tyrannosaurus Rex) DNA-Abschnitte auf DNA 
eines Bakteriums überführt werden. Auf  diese Weise 
können fremde Gene in Plasmide eingeführt wer-
den (Plasmid ist ringförmige extra chromosomale 
DNA, die sich unabhängig von dem Hauptgenom 
des Bakteriums replizieren kann).  Da der genetische 

2.6 ·  Klonierung und Nachweis von Genen bzw. Genmutationen
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Code universell ist, können Einzelstränge von Gast 
und Wirt-DNA bei Einsatz der selben Restriktions-
enzyme neu kombinieren. Auf diese Weise wird die 
Gast-DNA in das Plasmid eingebaut und kann ver-
mehrt werden (Klonierung durch In-vitro-DNA- 
Rekombination). Man kann testen, ob die Transfor-
mation erfolgreich war, indem man z. B. ein Gen für 
eine Antibiotika-Resis tenz einfügt und nachsieht, ob 
die vermehrten Organismen unanfällig gegen das 
Antibiotikum geworden sind.

4 Polymerase-Chain-Reaction (PCR, s. u.).

2.6.2 Polymerase-Chain Reaction (PCR)

Bei der Polymerase-Kettenreaktion werden DNA- oder 
RNA-Sequenzen im Reagenzglas vervielfältigt. Grund-
lage ist die Eigenschaft der Polymerasen, neue Nucleo-
tide immer nur an eine definierte kurze Nucleotidse-
quenz (Primer) anzuhängen. Die Primersequenzen 
müssen bekannt sein. Sie sind komplementär zur DNA 
oder RNA der Zellen bzw. des Gewebes, in der man 
dessen Nucleotidgehalt bestimmen möchte.

Man wirft also einen Köder (Komplementär-Nucleo-
tid) in den Teich und wartet, ob der dazu passende Fisch 
anbeißt. Um das über eine gewisse Nachweis grenze zu 
führen, wird das Polymerisationsprodukt in vielen Zyk-
len unter Hitzeeinwirkung (Denaturierung der DNA) 
vermehrt (amplifiziert). Die DNA-Polymerase (Taq-Po-
lymerase) ist hitzeresistent, sonst geht es nicht.
4 Vorteil: Man spart sich das Klonen. Superempfind-

lich, schnell, billig.
4 Nachteil: Katastrophe für Gauner. Die Reaktion ist 

so empfindlich, dass sie viele Übeltäter kriminalis-
tisch überführt, die ihre biologischen Spuren am 
Tatort vergessen haben.

2.6.3  Direkter Nachweis 
von Genmutationen

Ein weiteres Anwendungsgebiet der PCR ist der Nach-
weis von Genmutationen. Spezifische Nucleotidsequen-
zen eines Gendefekts werden amplifiziert. Die müssen 
natürlich bekannt sein.

2.6.4  Indirekter Nachweis 
von Genmutationen

Restriktions-Fragment-Längen-Polymorphismus

Voraussetzung für den indirekten Nachweis von Gen-
mutationen ist die Kenntnis über den chromosomalen 

Ort des betreffenden Gens. Hierbei werden Restrik-
tionsenzyme verwendet, die palindromische Sequenzen 
von 4‒8 Basenpaaren erkennen und in ihnen schnei-
den. Die Länge der von diesen markierten Endonukle-
asen zerschnittenen Fragmente kann elektrophoretisch 
bestimmt werden. Sie weicht bei Mutationen vom nor-
malen Gen ab. Dies bezeichnet man als Restriktions-
Fragment-Längen-Polymorphismus.

2.6.5  Genetische Beratung 
und vorgeburtliche Diagnostik

Genetisches »Fingerprinting« ist nach derzeitiger (2006) 
Rechtsauffassung in der BRD freiwillig. Es gilt die 
Nicht-Direktivität als Grundlage für die genetische Be-
ratung, d. h., Daten dürfen nur nach ausdrücklicher 
Genehmigung des Patienten/Probanden weiterverwen-
det werden (z. B. für Vaterschaftsgutachten, Alimen-
tenklagen). Ausnahme sind ausreichende Verdachts-
momente bei schwerwiegenden Straftaten, etwa bei 
Kapitaldelikten.

Vorgeburtliche Diagnostik 

(GK Anatomie 7 Kap. 1.1.4)
Nummerische und strukturelle Chromosomenaberra-
tionen können vorgeburtlich mit Hilfe der Amniozen-
tese oder der Chorionbiopsie festgestellt werden.
4 Amniozentese (4. Monat). Nach der Aspiration 

von Fruchtwasser können Amnionzellen kultiviert 
werden. Anschließend kann ein Karyogramm an-
gefertigt werden. Indikation sind erhöhtes Alter der 
Mutter (bzw. des Vaters!), bekannte Chromoso-
menaberrationen in der Familie. 97% dieser »Risiko-
mütter« tragen ein normales Kind aus.

4 Chorionbiopsie (8. Woche). Die Zellen der Chorion-
zotten können ohne Anzüchtung direkt analysiert 
werden.

2.7  Entwicklungsgenetik 
(7 Kap. 2.1.5)

2.7.1  Analyse von Entwicklungsprozessen 
an transgenen Tieren

Gentransfer ist nicht nur in Bakterien möglich. Die 
Möglichkeiten der Gentechnologie erlauben es im Prin-
zip, DNA von jeder beliebigen Spezies in eine andere zu 
verpflanzen.

Die Analyse der Transkripte von Genen in Abhän-
gigkeit von der Zeit lässt sich sehr »hübsch« in Maus-
modellen studieren. Hierbei können DNA-Fragmente 
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in Eizellen der Maus mikroinjiziert werden. Eine wei-
tere Möglichkeit ist die gezielte Veränderung einzelner 
Gene durch Manipulation embryonaler Mausstamm-
zellen.

Transgene Tiere

Bei sog. »Knock-out-Mäusen« werden totipotente 
Stammzellen im Blastozystenstadium schwangerer Mäu-
se entnommen. Aus diesen werden Nucleotidsequenzen 
für interessante Proteine aus der DNA herausgeschnit-
ten. Die beschnittenen Sequenzen werden dann anderen 
schwangeren Mäusedamen reimplantiert. Diese zusätz-
lichen Zellen beteiligen sich an der Embryonalentwick-
lung und lassen genetisch chimäre Mäuse entstehen. 
Natürlich kann man auch eine Nucleotidsequenz hinzu 
tun, z. B. für den Rüssel eines Elefanten (das wäre dann 
eine »Knock-in-Elefantenrüssel-Maus«).

Nach einigen Kreuzungen unter Anwendung der 
Mendel-Regeln kann man dann an homozygoten 
 Tieren beobachten, welche Auswirkung das Fehlen der 
durch das fehlende Gen kodierten Proteine hat. Im 
Umkehrschluss hat man dann vielleicht Hinweise auf 
die Funktion dieses Proteins bzw. Gens.

2.8 Populationsgenetik

Die Populationsgenetik beschäftigt sich mit der Häu-
figkeit des Auftretens der Allele eines Gens in Popula-
tionen.

2.8.1 Hardy-Weinberg-Gesetz

Die Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden 
angewandt, um das Auftreten dominanter und rezes-
siver Merkmale zu berechnen. Diese stehen miteinander 
im Gleichgewicht, das Hardy und Weinberg anhand von 
statistischen Berechnungen beschrieben haben. Grund-
voraussetzung ist eine zufällige Paarung bzw. Durchmi-
schung der Bevölkerung (Panmixie). Eine nicht zufällige 
Paarung von Individuen, also Paarung von Individuen, 
die z. B. nur grüne Zöpfe besitzen, ist Selektion.

Das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht ist der Zustand 
einer Population, bei der, Panmixie vorausgesetzt 
und Selektion ausgeschlossen, Allel- und Geno-
typhäufigkeiten in der Folge der Generationen 
konstant sind.

Dieses Gleichgewicht kann verschoben werden durch 
folgende Faktoren:
4 Gründereffekt: Abspaltung einer kleinen Popula-

tion von einer größeren, die dadurch für ein Allel 
eine größere Frequenz verursacht (Abspaltung 
 einer Gruppe vom Festland auf eine Insel). Die 
geno- und phänotypische Variabilität bei Insel-
Emigranten sinkt; diese Population ist also leichter 
vom Aussterben bedroht.

4 Inzucht: Gehäuftes Auftreten seltener Gene in 
 kleinen Gruppen, z. B. Habsburger Lippe.

4 Fitness: Fähigkeit eines Individuums, besonders 
resistente und überlebensfähige Nachkommen zu 
produzieren.

4 Selektion: Auswahl nach Fitness. Heterozygote 
Träger des HbS (Sichelzellanämie)-Gens haben ei-
nen Selektionsvorteil, denn sie sind resistenter ge-
genüber Malaria als Nicht-Träger des HbS-Gens.

2.8.2 Wirkung von Selektion und Zufall

7 Kap. 2.8.1.

2.8.3 Genetische Polymorphismen

Unter einem genetischen Polymorphismus (Sequenz-
variation) versteht man das Vorhandensein von mehr 
als 2 Allelen eines Gens in einer Population. Die Auftre-
tenswahrscheinlichkeit der Genvariation muss größer 
als 1% sein, sonst handelt es sich um eine Mutation. Gen-
produkte eines Enzyms werden bei Ausprägung eines 
genetischen Polymorphismus Alloenzyme genannt.

2.8 · Populationsgenetik
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Mind Map

3  Grundlagen der Mikrobiologie 
und Ökologie

Zu den größten Feinden höherer Vertebraten (ein-
schließlich Homo sapiens) scheinen Mikroorganis-

men zu gehören. Wir (Presse, vox populi) erkennen sie 
in unserem anthropozentrischen Weltbild als Stören-
friede, die Krankheiten verursachen, vernachlässigen 

jedoch ihren Platz als lebensnotwendige Partner in 
einem globalen biologischen Gleichgewicht. Nichts-
destotrotz im Folgenden ein paar Steckbriefe zu Bak-
terien, Pilzen und Viren.
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3.1  Morphologische Grundformen 
der Bakterien

Bakterien sind Einzeller, Prokaryonten. Sie besitzen 
keinen Zellkern.

Man kann sie ihrer Form nach einteilen in:
4 Kokken (Staphylo-, Strepto- und Diplokokken),
4 Stäbchen (Enterobacteriaceae, Gattung Bacillus),
4 schraubenförmige Bakterien (Spirillen, Trepone-

men) und
4 Vibrionen (z. B. Vibrio cholerae).

3.2  Aufbau und Morphologie 
der Bakterienzelle (Procyte)

3.2.1 Unterschiede zur Eucyte

Es gibt einige markante Unterschiede der Prokaryonten 
gegenüber den Eukaryonten. Einen Zellkern gibt es 
nicht. Der Stoffwechsel findet im Zytoplasma statt, es 
fehlen kompartimentierte Organellen. Die Zellgrenzen 
bestehen aus einer Zellwand und der Zellmembran. 
Mitochondrien fehlen ebenfalls. Die Größe beträgt zwi-
schen 1 und 5 µm (. Abb. 3.1).

3.2.2 Zellwand

Fast alle Bakterien besitzen eine Zellwand. Sie enthält 
Murein, eine Verbindung aus N-Actylmuraminsäure 
und N-Acetylglucosamin. Sie sind durch kurze Peptide 
und Pentaglycine zum »Mureinsacculus« verknüpft.

KLINIK
Penicillin stört die Synthese der Zellwand, indem 
es die Vernetzung der Mureinuntereinheiten ver-
hindert.

Der unterschiedliche Aufbau der Zellwand reflektiert 
das unterschiedliche Verhalten bei der Gramfärbung. 
Gramnegative Bakterien besitzen eine weitere äußere 
Membran, aus der sich der violette Gram-Farbstoff 
 herauswaschen lässt. Diese äußere Membran enthält 
sog. Lipopolysaccharide (LPS), die oft eine toxische 
Wirkung der Bakterien verursachen.

Gramnegative Bakterien sind in der Regel weniger 
empfindlich gegenüber Penicillin oder endogenen 
Bakteriostatika (z. B. Lysozym).

Grampositive Bakterien, die mit Penicillin traktiert 
worden sind, verlieren ihre Zellwand und werden zu 
L-Formen, die normalerweise zugrunde gehen.

Mykoplasmen

Mykoplasmen sind zellwandlose Bakterien. Da sie wenig 
stabil sind, sind Mykoplasmen polymorph.

Toxine

Bakterien können Toxine bilden, die die Pathogenität 
ausmachen. Exotoxine sind kleine Eiweiße, die vom 
Bakterium ausgeschieden werden (z. B.  Botulinustoxin). 
Endotoxine sind Membranbestandteile bestimmter 
gramnegativer Bakterien.

3.2.3 Geißeln, Pili (Fimbrien)

Geißeln (Flagellen) benutzen eine Reihe von Bakterien 
zur Fortbewegung. Sie können einzeln (monotrich) 
oder mehrfach (polytrich) vorhanden sein. Die Art und 
Anzahl der Geißeln kann als taxonomisches Merkmal 
herangezogen werden.

. Abb. 3.1. Elektronenmikroskopische Aufnahme dreier 
Bakterien (L: Legionellen, Pfeile), die von einer Wirtszelle (hier: 
Amöbe) phagozytiert wurden und sich in ihrem Phagosom 
vermehren. Am Ende geht die Amöbe zugrunde und entlässt 
die Legionellen. Balken: 250 nm
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Der grundsätzliche Unterschied zu Kinozilien der 
Eukaryonten besteht im Einbau von Flagellin anstelle 
von Tubulin. Die Geißeln sind auch nicht von der Zell-
membran umhüllt.

Fimbrien (Pili) sind kleinere Oberflächendifferen-
zierungen, mit deren Hilfe sich Bakterien an Wirts-
organismen anheften können. Sexpili sind innen hohle 
Pili, die bei der Konjugation und dem Genausausch der 
Bakterien eine Rolle spielen.

3.2.4 Kapsel

Kapseln bestehen aus Polysacchariden und Polypep-
tiden, die einige Bakterien (z. B. Pneumokokken) um 
sich herum bilden können. Sie tragen zur Pathogenität 
bei, da sie die Anheftung an Substrate bzw. Wirtszellen 
erleichtern. Außerdem schützen sie das Bakterium vor 
der Phagozytose.

3.2.5 Zellmembran (Zytoplasmamembran)

Die Zellmembran besteht aus einer Lipiddoppelschicht 
und ist ähnlich strukturiert wie bei Eukaryonten. An 
ihr finden zahlreiche Stoffwechselvorgänge statt. Sie 
sind Träger der Enzyme der Atmungskette, Enzyme für 
die Synthese der Zellwand, Permeasen, Transferpro-
teine, und Sensorproteine.

3.2.6 Ribosomen

Bakterien besitzen 70S-Ribosomen (30S+50S), im Un-
terschied zu den Ribosomen der Eukaryonten (80S= 
40S+60S).

3.2.7  Nucleoid (Kernäquivalent), 
 Bakterienchromosom, Plasmide

Das Kernäquivalent (»Nucleoid«) besteht aus dem Bak-
terienchromosom, in dem die DNA organisiert ist. Die 
DNA ist zirkulär und besitzt keine Histone. Weiterhin 
enthalten Bakterien extrachromosomale zirkuläre DNA, 
die von derjenigen des Bakterienchromosoms unab-
hängig ist (Plasmid). In ihnen sind wenige Gene loka-
lisiert, die aber aus humanpathologischer Sicht von 
Bedeutung sein können, nämlich Träger von Resistenz 
und Virulenzgenen (7 Kap. 3.4.2).

3.2.8 Sporen

Sporen sind äußerst langlebige und wetterresistente Ge-
schöpfe einiger Bakterien. Da sie im Innern des Bak-
teriums gebildet werden, heißen sie auch Endosporen. 
Sie sind wasserarm und besitzen eine hohe Resistenz 
gegen hohe Temperaturen, Trockenheit und Desinfek-
tionsmittel.

Bekannte und gefürchtete Sporenbildner sind 
 Bacillus anthracis (Milzbrand), Clostridium botuli-

num (Botulismus), und Clostridium tetani (Wund-
starrkrampf).

3.3 Wachstum der Bakterien

Bakterien vermehren sich in Abhängigkeit von Tempe-
ratur, Sauerstoffgehalt und Nährstoffgehalt.

3.3.1  Stoffwechsel 
(Verhalten gegenüber Sauerstoff)

Manche mögen und brauchen Sauerstoff (obligate 
Aero bier), manche verabscheuen ihn wie der Teufel das 
Weih wasser (obligate Anaerobier). Diese gewinnen ihre 
 Energie aus der Gärung. Sie besitzen keine Enzyme 
der Atmungskette. Fakultativ anaerobe Bakterien kön-
nen sich mit und ohne Sauerstoff vermehren (z. B. 
 Escherischia coli).

3.3.2 Bakterienkultur

Bakterienkulturen kann man den Bakterien als künst-
liches Substrat anbieten. Je nach Zusammensetzung 
gibt es für verschiedene Bakterien Unterschiede des 
Substratoptimums.

Hauptbestandteile der Nährmedien sind Wasser, 
Mineralsalze und Glucose. Manche Kulturen verlangen 
zusätzlich Vitamine, Aminosäuren, Nucleotide. Diese 
Medien kann man mit Agarose zu einem inerten Gel 
verfestigen.

Oftmals wachsen nach der Inokulation (Auftragen 
eines Bakterienabstrichs) von Mischpopulationen ver-
schiedene Kolonien (genetisch identische Nachkom-
men eines Bakteriums) heran, die dann zu Reinkul-
turen weitergezüchtet werden können.

Selektivmedien (z. B. garniert mit unterschied-
lichen Antibiotika) kann man Zellen anbieten, um Zel-

3.3 · Wachstum der Bakterien
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len mit bestimmten Resistenzen bzw. Sensitivitäten zu 
isolieren.

3.3.3 Wachstum und Vermehrung

Die Wachstumsgeschwindigkeit von Bakterien hängt 
von Temperatur, Sauerstoff-, und Nährstoffgehalt ab. In 
einer Kultur verläuft eine typische Wachstumskurve in 
5 Stadien:
1. Anlaufphase (lag-Phase): Anpassung der Kultur an 

die Rahmenbedingungen.
2. Exponenzielle Phase (log-Phase): exponenzielles 

Wachstum; die Wachstumsrate ist am höchsten, die 
Generationszeit (Zeit, in der sich die Zahl der An-
gehörigen verdoppelt) am kleinsten.

3. Retardationsphase: allmählich geht der Treibstoff 
aus, es kommt zur Verlangsamung des Wachs-
tums.

4. Stationäre Phase: keine weitere Vermehrung der 
Zellen.

5. Deklinationsphase: Absoluter Nährstoffmangel 
sorgt für das Absterben der Zellen. Die Zellzahl 
schrumpft.

Die Generationszeit für E. coli liegt bei 20 min, 
bei Treponema pallidum bei 4–15 h, und bei 
 Mycobacterium tuberculosis bei 18 h.

3.4 Bakteriengenetik

3.4.1  Bakterienchromosom, Plasmide 
(7 Kap. 3.2.7)

Im Bakterienchromosom ist die DNA des Bakteriums 
lokalisiert (s. o.). Außerdem besitzt das Bakterium extra-
chromosomale DNA, die als Plasmid vorliegt. In der 
DNA gibt es keine Histone.

Operon-Modell der Genregulation

Auf der DNA befinden sich Strukturgene für die Pro-
teinsynthese und Operatorgene, die wiederum die 
Transkription der Strukturgene kontrollieren. Die Pro-
motorregion liegt vor dem Operatorgen und initiiert 
die Transkription. Die Einheit aus Promotor-, Opera-
tor- und Strukturgenen heißt Operon.

Beispiel der Regulation bei E. coli: Das Lactose-
Operon enthält die Strukturgene für die Enzyme des 
Laktosestoffwechsels. Falls keine Laktose vorhanden 
ist, wird der Operator des Lactose-Operons durch ein 

Repressorgen blockiert. Diese Blockade kann aufge-
hoben werden, wenn Laktose ankommt und an das 
Repressorprotein bindet (Repressor-Inaktivierung).

3.4.2 Übertragung von Genmaterial

Bakterien sind sehr aktiv im Genaustausch. Dies be-
trifft sowohl den internen Genverkehr als auch den 
»interbakteriellen«. DNA-Abschnitte, die von einer 
Stelle des Genoms an eine andere hüpfen können, 
 heißen Transposons. Dies kann man auch gentech-
nisch ausnutzen. Gene können auf folgende Weise 
übertragen werden:
4 Konjugation: Übertragung von Nucleotidsequen-

zen durch F-Pili (filopodienartige Strukturen, die 
die direkte Kontinuität einer Zelle an eine andere 
herstellt; ähnlich wie ein Space Shuttle an eine 
Raumstation). Hierbei werden Fertilitätsgene durch 
(F+)-Zellen auf Zellen übertragen, die diese Gene 
nicht besitzen, (F-)-Zellen. Der Fertilitätsfaktor 
liegt auf einem Plasmid, das sich als Besonderheit 
in die Chromosomen-DNA der F-Zelle integrieren 
kann. Wenn man will, handelt es sich um bakte-
riellen Sex.

4 Transduktion: Übertragung von Genen durch 
Bakteriophagen (Viren, die Bakterien befallen): un-
spezifische Transduktion.

4 Transformation: Aufnahme fremder DNA (meist 
experimentell). Die Integration der DNA in die auf-
nehmende Zelle hängt von deren Kompetenz ab.

3.4.3  Antibiotikaresistenz aus evolutions-
biologischer Sicht

Resistenzfaktoren gegen Antibiotika sind den F-Fak-
toren ähnlich und werden durch Konjugation über-
tragen. Ein angereicherter Resistenzfaktor einer Bakte-
rienpopulation kann sich zunächst im eigenen Stamm 
ausbreiten, aber auch in anderen Bakterienarten. Wird 
ein Resistenzfaktor aus einer harmlosen Zelle (z. B. 
E. coli) auf einen hochpathogenen Stamm (z. B. Salmo-
nella) übertragen, ist Holland in Not.

Etwas weniger gefährlich sind Resistenzen, die 
durch Mutationen entstanden sind.

Bei Antibiotika-Gabe besteht die Gefahr, dass die 
mutierten Zellen weiter wachsen und sich unter diesem 
Selektionsdruck vermehren. Die unkritische Verab-
reichung von Antibiotika (Therapie banaler Grippen, 
Beimengung ins Viehfutter, Zahnpasta etc.) ist daher 
immer mit der Gefahr verbunden, resistente Bakterien 
zu züchten.
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Daher gilt für die Therapie mit Antibiotika, dass 
eine ausreichend hohe Konzentration über eine 
gewisse Zeitdauer (nicht abbrechen, wenn es 
scheinbar besser geht!) verabreicht werden muss. 
Mutanten kann man am ehesten erwischen, indem 
man mehrere Antibiotika kombiniert.

3.5 Pilze

3.5.1  Lebensweise, medizinische 
 Bedeutung

Pilze sind heterotrophe Eukaryonten. Sie besitzen Zell-
wände, die aus Chitin sind. Als Saprophyten (Faul-
stoffverwerter) ernähren sie sich von Stoffwechsel-
produkten anderer Organismen. Alternativ genießen 
sie das Miteinander (als Symbionten) oder eher Gegen-
einander (als Parasiten) mit anderen lebenden Lebe-
wesen.

Humanpathogene Pilze als Verursacher von Myko-
sen sind z. B.:
4 Dermatophyten: Sie befallen Haut und Hautan-

hangsgebilde, z. B. Nägel und Haare.
4 Hefen (z. B. Candida albicans): Verdauungstrakt 

und Genitalbereich.
4 Schimmelpilze: Respirationstrakt.

KLINIK
Eine in der Klinik gefürchtete Candidainfektion 
ist die systemische Candidamykose mit Candida 

 Sepsis. Sie betrifft v. a. immun geschwächte Pa-
tienten und es kommt zur hämatogenen Aussaat 
von Candida-Species mit Absiedlung in verschie-
dene Organe.

3.5.2 Wachstumsformen

Pilze bilden ein fadenförmiges Geflecht, das Myzel. 
Zellfäden des Myzels sind die Hyphen. Sie können 
kom partimentiert sein oder ein Kontinuum bilden. 
Im Unterschied dazu sind Sprosspilze (Hefen) hy-
phenlos.

3.5.3 Vermehrung

Asexuelle Fortpflanzung: Pilze pflanzen sich asexuell 
durch Zerfall von Hyphen fort, die Sporen entlassen.

Sexuelle (generative) Fortpflanzung: Die ge-
schlecht liche Fortpflanzung gelingt durch die Ver-
schmelzung zweier Gameten.

3.5.4 Synthese von Stoffen

Für die klinische Praxis fallen Pilze durch einige syn-
thetische Spezialitäten auf:
4 Mykotoxine (Aflatoxine) sind ein Qualitätspro-

dukt von Aspergillus flavus. Aflatoxin ist als po-
tentes Kanzerogen bekannt.

4 α-Amanitin stammt vom Knollenblätterpilz und 
ist ein populäres Gift (so sehen es die Menschen), 
das schon ganze Familien nach dem Verzehr ver-
meintlicher Champignons aus dem Wege geräumt 
hat. Es ist hepatotoxisch.

4 Antibiotika, z. B. Penicillin, Gift (so sehen es Bak-
terien) von Penicillum notatum. Es hemmt die Zell-
wandsynthese der grampositiven Bakterien.

4 Ergotamin (von Claviceps purpurea) führt zur 
Kontraktion der Uterusmuskulatur. Außerdem hat 
es halluzinogene Wirkungen.

KLINIK
Das Gift eines einzigen Knollenblätterpilzes (ca. 
50 g) genügt, um lebensgefährliche Vergiftungen 
bei einem Menschen mit einem Gewicht von 70 kg 
hervorzurufen.

3.6 Viren

3.6.1 Virusbegriff

Viren sind Makromoleküle, die sich nur auf Kosten 
 anderer Organismen ernähren und vermehren können. 
Je nach Wirtspräferenz gibt es Viren, die Bakterien be-
fallen (Bakteriophagen, bakterielle Viren), eukaryon-
tische tierische Viren und pflanzliche Viren.

3.6.2 Aufbau

Zelluläre Strukturen, Ribosomen oder ein eigener 
 Zellstoffwechsel fehlen den Viren. Die Größe der Viren 
liegt zwischen 20 nm (Poliomyelitis-Virus) und 300 nm 
(Mumpsvirus). Sie enthalten entweder nur eine DNA 
in Doppelstrang- oder Einzelstrangform oder RNA. 
Die Nukleinsäuren sind in einen Proteinmantel gehüllt 
(Capsid). In großen Bakteriophagen liegt die DNA 
(oder RNA) im Kopf, an dem ein Schwanz heftet.  Dieser 

3.6 · Viren
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kann zusätzlich kleine Stacheln (spikes) besitzen, die 
bei Anheftung und Injektion der Nukleinsäuren in die 
Wirtszelle von Bedeutung sind.

Als obligate Zellparasiten ist Viren nur daran ge-
legen, ihr genetisches Material wie ein Kuckucksei 
 anderswo ausbrüten (transkribieren) zu lassen. Eine 
Hülle aus Protein erkennt geeignete Wirtszellen.

Viren sind nicht nur hervorragende Modelle für 
das Verständnis molekularbiologischer Vorgänge, 
 sondern leider auch Erreger für zahlreiche Erkran-
kungen.

3.6.3 Vermehrung und Genetik

Viren vermehren sich durch folgende Mechanismen:
4 Adsorption: Die tierischen Viren vermehren sich, 

indem sie sich zunächst an die ausgewählte Zelle 
anheften.

4 Penetration: Nach Fusion der Virushülle mit der 
Zellmembran wird das Capsid in die Wirtszelle in-
jiziert. Es folgt das Restvirus nach, den die Wirts-
zelle phagozytiert.

4 Uncoating: In der Wirtszelle wird sodann die Pro-
teinhülle des Virus-Nucleotids aufgelöst, somit das 
Genom des Virus freigesetzt.

4 Replikation: Der Apparat der Wirtszelle repliziert 
nun die fremde Nukleinsäure und Proteine.

4 Maturation und Liberation: Am Ende wird alles 
zu neuen Viren zusammengesetzt, die dann aus der 
Zelle ausgeschleust werden. Dabei geht die Wirts-
zelle durch Lyse meist zugrunde.

Tumorviren

Falls virale Gene in das Genom der Wirtszelle ein-
gebaut werden (Viren als Vektoren), können diese 
zu Tumorzellen transformiert werden. Die Viren be-
nötigen reverse Transkriptase, d. h., RNA wird mit  
diesem viralen Enzym in DNA umgeschrieben. Solche 
Viren heißen Retroviren. Beim Menschen ist dies für 
die adulte T-Zell-Leukämie (HTL-V1), die Haarzell-
Leukämie (HTL-V2) sowie HTL-V3 (HIV) nachge-
wiesen.

Virostatika

Ansatzpunkte für eine spezifische Therapie sind Me di-
kamente, die in die Replikation des Virus eingrei fen 
Interferone sind streng spezies-spezifische, zell eigene 
Abwehrproteine, die bei einer Virusinfektion frei ge-
setzt werden. Sie unterdrücken auf noch nicht ganz 
geklärte Weise die Virusentwicklung, u. a. durch Verän-
derung der Zellmembranen, die Bildung eines Transla-
tionshemmers und eines exotischen Nucleotids.

Impfung

Der wirksamste Schutz gegen bekannte, epidemisch 
auftretende Virusinfektionen ist die Impfung. Hierbei 
wird die Tatsache ausgenutzt, dass der Organismus die 
Proteinstruktur von Viren nach Impfung mit abge-
schwächten oder abgetöteten Erregern wieder erkennt 
und unschädlich macht.

3.7 Prionen

Prionen (engl. proteinaceous infectious particle) sind 
sehr kleine infektiöse Molekülkomplexe. Sie kommen 
in tierischen Organismen natürlicherweise vor, können 
normalerweise vom Organismus korrigiert werden. Sie 
enthalten kein eigenes genetisches Material. Physio-
logischerweise sollen Prionen auch eine Rolle bei der 
Neurogenese spielen.

3.7.1 Theorien zu Aufbau und Vermehrung

Creutzfeld-Jakob-Krankheit (CFD)

Die CFD ist eine sehr selten auftretende Erkrankung, 
die auf der Veränderung gesunder Proteine in Nerven-
zellen des Gehirns durch abnorm gefaltete Prion-
proteine beruht. Folge ist eine Art Klumpenbildung 
der Proteine und Induktion von Apoptose der Nerven-
zellen. Der  diagnostische Begriff »spongioforme 
 Enze phalopathie« bezeichnet die schwammartige Auf-
lockerung des Nervengewebes befallener Gehirnre-
gionen.

Die Übertragungsweise ist ungeklärt. Es gibt spora-
dische, genetische Faktoren und übertragene Formen 
(selten). Eine Variante mit ähnlichen Symptomen, aber 
besser verstandenem Übertragungsmodus ist die BSE 
(Bovine spongioforme Enzephalopathie).

3.8  Ausgewählte Kapitel 
aus der Ökologie mit Bezügen 
zur Mikrobiologie

3.8.1 Stoffkreisläufe

Kreisläufe für Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff 
sind wichtig für das Wachstum und Vermehrung der 
organischen Materie.

Stoffkreislauf des Stickstoffs

Der Stickstoffanteil der Luft beträgt zwar 78%, aber nur 
wenige Mikroorganismen können ihn als molekularen 
Stickstoff verwenden, z. B. Bakterien und Blaualgen. 
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Pflanzen können Stickstoff in der Regel nur als Nitrat 
oder Ammoniak aufnehmen.

Die Eutrophierung von Gewässern beruht auf der 
übertriebenen Zufuhr von Phosphat, das in Dünger 
und Waschmitteln enthalten ist. Dies führt zu verstär-
ktem Algenwachstum, besonders gefragt sind solche, 
die ohne Sauerstoff auskommen (Anaerobier). Sie 
 produzieren Giftgas (Methan, Schwefelwasserstoffe). 
Es kommt zur Faulschlammbildung, der zum Abster-
ben der Lebewesen führt (Umkippen eines Gewässers). 
Nachgelieferter Sauerstoff könnte das kompensieren.

Kläranlagen entlasten die biologischen Systeme, 
indem organische Abwasseranteile kontrolliert in anor-
ganische Endprodukte zerlegt werden.

3.8.2 Nahrungskette

Die Nahrungskette besteht aus folgenden Gliedern:
4 Produzenten: dies sind Organismen, die aus an-

organischen Substanzen und Licht organische Ver-
bindungen aufbauen. Zu ihnen gehören Pflanzen 
und einige Bakterien (autotrophe Organismen).

4 Konsumenten: Dies sind Teilnehmer der Nah rungs-
kette,die andere artspezifische Verbindungen auf-
bauen. Man kann sie einteilen in herbivore und kar-
nivore Konsumenten (heterotrophe Organismen).

Die Produzenten haben jedoch Eigenkosten. Abge-
zogen von der Bruttoprimärproduktion müssen Steu-
ern, Abgaben, Strafen, Zölle (d. h. Wärmeenergie, At-
mungsverlust). Erst die Nettoprimärproduktion steht 
den Konsumenten zum Aufbau der Biomasse zur Ver-
fügung.

3.8.3  Regulation der Populationsgröße 
in einem Ökosystem

Die Populationsökologie befasst sich mit individuellen 
Reaktionen von Angehörigen einer Art, die in einem 
Biotop leben (z. B. öffentlicher Dienst).

Charakteristika einer Population sind:
4 Größe,
4 Dichte und
4 Struktur, die wiederum untergliedert werden kann 

in Sozialstruktur und Altersstruktur.

Populationen können sich verändern. Zu den Dichte-
unabhängigen begrenzenden Faktoren (Gedränge-Fak-
tor) zählen:
4 Abiotische Faktoren: Verknappung von Wasser 

und Nahrung, Klimaänderungen, Unwetter, sowie
4 Biotische Faktoren: Seuchen, Konkurrenzverhal-

ten, Parasitenbefall.

Auch Dichte-abhängige Faktoren beeinflussen die 
 Größe einer Population, z. B. die Anzahl ihrer Mit-
glieder selbst (steigende Zahl von Räubern führt zur 
Nahrungsmittelknappheit und Dezimierung der Räu-
berdichte). Der Sozialindex bezeichnet die Geschlech-
terproportion innerhalb einer Population.

3.8.4  Wechselbeziehungen zwischen 
 artverschiedenen Organismen

Das Zusammenleben verschiedener Kulturen bereitet 
deren Angehörigen allenthalben Kopfzerbrechen. In 
der Biologie gibt es dort mehrere Konzepte:
4 Bei der Symbiose finden sich Individuen zweier 

 Arten zusammen, um gemeinsam voneinander zu 
profitieren. Was täten die Rindviecher (die sich be-
kanntlich von cellulosehaltigem Material ernähren: 
Gras) ohne Individuen, die über cellulose-abbauen-
de Enzyme verfügen? In ihren Pansen arbeiten ent-
sprechend ausgestattete Ciliaten. Darmbakterien des 
Menschen produzieren Vitamin K. Ohne dieses läuft 
nichts (oder eher zuviel) in der Blutgerinnung.

4 Kommensalismus ist das Zusammenleben von 
Nachbarn, die nichts voneinander hören und  sehen. 
Niemand hat einen Nutzen, und keiner einen Scha-
den (Fressgemeinschaft. Beispiel: Mensabetrieb 
oder neosozialistischer Wohnblock).

4 Parasitismus: Parasiten leben in einem Organis-
mus, ernähren sich von ihm und schaden ihm. Im 
Pflanzenreich wäre die Mistel ein Beispiel, die als 
schmarotzender Epiphyt auf anderen Bäumen lebt 
und von dessen Detritus lebt. Im menschlichen 
 Organismus kommen zahlreiche Hautbakterien 
vor, die sich an der nahrhaften Epidermis gut tun. 
Parasiten sind ärztliches Großkampfgebiet, denn 
etwa 1 Milliarde Menschen sind von Parasiten be-
troffen (Flöhe, Läuse, Hundebandwurm, Anophe-
les-Mücke u. v. a. m.).

3.8 ·  Ausgewählte Kapitel aus der Ökologie mit Bezügen zur Mikrobiologie




	001-014
	015-027
	028-036


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720069006e00740069006e0067002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d0062004800200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048>
    /DEU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720069006e00740069006e0067002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d0062004800200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f006100640065006400200061007400200068007400740070003a002f002f00700072006f00640075006300740069006f006e002e0073007000720069006e006700650072002e00640065002f007000640066002f000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c0020003600200061006e0064002000500069007400530074006f007000200053006500720076006500720020003300200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720069006e00740069006e0067002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d0062004800200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048>
    /DEU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720069006e00740069006e0067002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d0062004800200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f006100640065006400200061007400200068007400740070003a002f002f00700072006f00640075006300740069006f006e002e0073007000720069006e006700650072002e00640065002f007000640066002f000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c0020003600200061006e0064002000500069007400530074006f007000200053006500720076006500720020003300200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720069006e00740069006e0067002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d0062004800200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048>
    /DEU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720069006e00740069006e0067002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d0062004800200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f006100640065006400200061007400200068007400740070003a002f002f00700072006f00640075006300740069006f006e002e0073007000720069006e006700650072002e00640065002f007000640066002f000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c0020003600200061006e0064002000500069007400530074006f007000200053006500720076006500720020003300200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


