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Genet i k

Glossary

Hier ist eine Liste der Begriffe, die Ihr möglichst bald wie im Schlaf kennen solltet. Vieles habt ihr wahrscheinlich in der Schule schon mal gehört. Sich
mit diesen Begriffen auszukennen erleichtert es Euch aber erheblich, die wirklich neuen Sachen aus dem Studium richtig einzuordnen und zu
verdauen. Falls es noch andere Begriffe gibt, die Euch immer wieder über den Weg laufen mit denen Ihr aber partout nichts anfangen könnt und
gerne in der Liste sehen möchtet mailt einfach an: neumanna@informatik.uni-muenchen.de

Mitose Die Mitose ist der Teilungsprozess einer Zelle. Hierbei wird eine diploide Körperzelle in zwei neue ebenfalls
diploide Zellen geteilt indem der Chromosomensatz erst verdoppelt (repliziert) wird und anschließend die
Chromosomen neu verteilt werden. Die verschiedenen Stadien eines Mitosezyklus sind:
Interphase: Phase zwischen zwei Mitosezyklen;
                     Chromosomen in Funktionsform
Prophase:          Kondensierung des Chromatingerüsts;
                           Ausbildung der beiden Pole
Methaphase:     Anordnung der Chromosomen in der Äquatorialebene;
                           Chromosomen maximal verkürzt (Transportform)
Anaphase:         Wanderung der Chromosomen zu den Polen
Telophase:         Bildung neuer Kernmembran;
                           Entspiralisierung der Chromosomen;
                           Durchschnürung des Plasmas



(Kleine Eselsbrücke: Von oben nach unten gelesen ergibt sich das Wort TAMPI, worunter Ihr Euch einen
kleinen Esel mit drei Ohren, einen afrikanischen Glücksbringer oder sonst was vorstellen könnt...)

Meiose Zellteilung bei der die Gameten entstehen. Sie vollzieht sich in zwei Schritten:
1. Reduktionsteilung:   Hierbei lagern sich zunächst homologe (ehemals väterlich bzw. mütterlich)
                                     Chromosomen nebeneinander an. (An dieser Stelle im Zyklus kann es zum
                                     Crossing-Over  kommen!) Dann werden die homologen Paare getrennt
                                     verteilt und somit entstehen zwei vollständige haploide Chromosomensätze,
                                     welche gut mit ehemals väterlich bzw. mütterlich Merkmalen „durchmischt“
                                     sind.
Die zweite Reifeteilung ist die sog.
Äquationsteilung:         Sie funktioniert im Prinzip so wie die Mitose: Die beiden Chromatiden
                                    werden voneinander getrennt und somit entsehen am Ende der Meiose aus
                                    einer diploiden Zelle vier haploide Gameten.

Gen– Genstruktur Ein Gen ist ein bestimmter Abschnitt auf der DNA welcher für eine bestimmte Erbinformation (meist ein
Protein oder ein RNA Molekül) codiert.
Ein proteincodierendes Gen selber weist unterschiedliche strukturelle Bereiche auf. Es beginnt mit dem
Startcodon und endet mit dem Stopcodon. Bei Eukaryonten werden die Exons (codierende Abschnitte) von
Introns (nicht-codierende Abschnitte) getrennt. Die Schnittstellen zwischen den Introns und Exons nennt
man splice sites. Direkt vor dem Gen befindet sich die Promotorregion. Der Bereich zwischen dem Promotor
und dem Startcodon nennt sich 5’ UTR (untranslatierter Bereich). Analog hierzu findet man den 3’ UTR
zwischen dem Stopcodon und dem Ende des letzten Exons.



zwischen dem Stopcodon und dem Ende des letzten Exons.

Chromatin Das Chromatin sind lange, fadenartige Strukturen mit denen die Zelle die DNA an Proteine gebunden lagert.
Hierbei ist die Erbinformation (DNA) auf sog. Histone und andere Proteine aufgewickelt. Man unterscheidet
das Heterochromatin ( sehr dichte, kondensierte Region in der keine Transkription stattfindet) vom
Euchromatin (lockere für die Transkription zugängliche Region)

Chromosomen Chromosomen sind sozusagen die Transporteinheit der DNA. Während der Mitose und der Meiose
kondensiert sich das Chromatin und ist somit besonders gut sichtbar. Diese anfärbbaren Strukturen nennt
man Chromosomen.
Sie bestehen somit aus einem doppelsträngigen DNA Molekül und Proteinen. Jedes Lebewesen hat einen
spezifischen Satz von Chromosomen.



Histone Protein mit hohem Anteil positiv geladener
Aminosäuren. Es bindet an die negativ
geladene DNA und unterstützt somit deren
Faltung zu Chromatin

Chromatide Chromatide sind die zwei identischen Kopien eines Chromosoms, welche ungefähr in der Mitte (am
Centromer) noch zusammenhängen. Sie werden während der DNA Replikation gebildet und trennen sich
später in zwei sogenannte Schwesterchromosomen von denen je eines der neu entstandenen Zelle zugeteilt
wird.



DNA Desoxyribonukleinsäure
Träger der genetischen Erbinformation in Form
einer Doppelhelix:
Man unterscheidet Nukleoside (Base + Zucker)
und Nukleotide (Base + Zucker + Phosphatrest)
als Bausteine der DNA.
Zwei sich gegenüberliegende gewundene Ketten,
bestehend aus aneinandergereihten Nukleotiden,
sind durch Wasserstoffbrückenbindungen der
jeweils komplementären Basenpaare A T, C G
miteinander verbunden. Die Richtungen der beiden
Stränge verlaufen somit antiparallel entweder vom
sog. 5’ Ende (wo am C5 des Zuckers keine neue
Base angehängt ist) zum 3’ Ende (wo hingegen
das C3 des Zuckers mit keiner weiteren Base über
einen Phosphatrest verbunden ist) oder eben
entgegengesetzt.

RNA Ribonukleinsäure
Unterscheidet sich von der DNA dadurch, dass das Zuckermolekül (Ribose) eine zusätzliche OH Gruppe
besitzt
Außerdem enthält RNA Uracil anstelle von Thymin
RNA liegt einzelsträngig vor



Man unterscheidet im wesentlichen

  mRNA
   (Messenger RNA) trägt die Information der Gene aus dem Zellkern ins Cytoplasma

   tRNA
   (Transfer RNA, bringt die passende Aminosäure zu dem entsprechenden Codon an das Ribosom

   rRNA
   (ribosomale DNA) ist an den Ribosomen für die Proteinbiosynthese zuständig

   snRNA
sind für das Splicing zuständig

Polymerasen Enzym Polymerasen katalysieren die Addition von Untereinheiten an ein Polymer. Besonders wichtig sind
hier die DNA-Polymerase und die RNA-Polymerase zur Synthese von DNA bzw. RNA Strängen.

Promotor Der Promotor ist eine spezifische Stelle der DNA, welche Steuerelemente für die Transkription enthält, wie
z.B. Transkriptionsfaktorbindestellen.
Am Promoter wird der Transkriptionsinitiationskomplex gebildet. Das bedeutet, dass hier die RNA
Polymerase mit der Transkription beginnt



Transkription Ablesen der Sequenz eines Gens, wobei die DNA-Sequenz in eine RNA-Sequenz "umgeschrieben" wird.
Erster Schritt des Informationsflusses von DNA zu Protein.
Hierbei wird der Matrizenstrang (anticodogener) Strang in 3’ -> 5’ Richtung abgelesen und somit eine RNA
Kette in 5’ -> 3’ Richtung erstellt, welche dem codogenen Strang (5’ -> 3’ Richtung der DNA) entspricht.

                     

Translation Zweiter Schritt des Informationsflusses. Aus einer RNA-Sequenz wird durch Anwendung des gen. Codes eine
Aminosäuresequenz "übersetzt" (translatiert!).
Sie findet an den Ribosomen im Cytoplasma statt. Die Ribosome gleiten hierbei an der RNA entlang und die
aufgrund des genetischen Codes passenden Aminosäuren werden von den tRNAs herbei gebracht und zu
einer Kette verknüpft. Es werden die Bereiche zwischen dem „Startcodon“ (AUG) und dem „Stopcodon“ in
eine AS Sequenz übersetzt, welche sich später in ein Protein faltet. Die am 5’ bzw. 3’ Ende „überstehende“
Bereiche der mRNA nennt man untranslatierte Bereiche (UTRs).



Post – transkriptionale
Prozessierung

Das frisch synthetisierte Transkript nennt man zunächst die primäre mRNA. In dieser sind (bei Eukaryonten)
die codierenden Bereiche (Exons) jedoch noch durch nicht für die Proteinsequenz codierende Bereiche
(Introns) unterbrochen. Dieses werden als erstes mal herausgeschnitten (Splicing) und die verbleibenden
Stücke zusammengeflickt. Anschließend wird (ebenfalls nur bei Eukaryonten) am 5’ Ende noch eine
sogenannte CAP Struktur angebracht und am 3’ Ende ein Poly-A Schwanz.

               

Posttranslationale
Modifikationen

Einige Proteine müssen nach der Transkription erst noch  modifiziert werden, um in ihre endgültigen
biologisch aktiven Konformation zu geraten. Hierbei können einzelne Aminosäuren modifiziert werden (z.B.
Phosphorylierung) oder das ganze Protein an seinen Enden verändert (z.B. Acetylierung, Verlust der
Signalsequenz). Es werden auch z.B. ganze Seitenketten oder prosthetische Gruppen an das Protein
angehängt oder zusätzliche Disulfid-Quervernetzungen gebildet.



Replikation Verdopplung der DNA während der Interphase.
Hierbei wird zunächst der DNA Doppelstrang
abschnittsweise entdreht und dann durch ein Enzym
namens Helicase in Einzelstränge zerlegt. An der so
entstehenden Replikationsgabel werden beide
Stränge mit Hilfe der komplementären Basenpaarung
wieder zu einem Doppelstrang vervollständigt. Der
Mechanismus wird als Semikonservativ bezeichnet,
da von den zwei entstehenden Kopien der DNA je ein
Strang aus der „Vorlage“ entstammt und der
anderer ein neu synthetisierter Tochterstrang ist.

Okazaki – Fragmente Die hohe Wirkungsspezifität der DNA-Polymerasen bedingt, dass Nukleotide stets nur in 5’-3’ Richtung
miteinander verbunden werden können. Da die zwei Stränge der DNA aber antiparallel vorliegen, kann an
der Replikationsgabel nur ein Strang fortlaufend in der richtigen Richtung synthetisiert werden,. Bei dem
anderen muss die Polymerase immer wieder von neuem etwas weiter vorne ansetzen und dann rückwärts
(von der sich öffnenden Gabelung weg) in die andere Richtung synthetisieren. So entstehen kleine Stücke,
welche nach ihrem Entdecker als Okazaki – Fragmente benannt wurden.



welche nach ihrem Entdecker als Okazaki – Fragmente benannt wurden.
Weitere spezielle Enzyme sorgen später dafür, dass die Lücken zwischen den einzelnen Fragmenten
geschlossen werden und die Stücke schließlich verbunden werden.

Genetischer Code Der genetische Code beschreibt, welche Tripplets aus Nukleotiden (Codons) für welche Aminosäure stehen
bzw. welche den Transkriptionstart oder Transkriptionsstop initiieren.

Genexpression Genexpression ist im Grunde genommen ein Begriff für die Aktivität eines Gens. Die Zelle hat
unterschiedliche Möglichkeiten zu beeinflussen, ob und in welchem Maß die Aktivität eines ausgeprägt wird.
Die Regulation kann hierbei auf unterschiedlichen Leveln stattfinden:
Genexpression als Folge der Regulation von: 

Transkription (Herstellung unterschiedlicher mRNA Mengen durch
 Transkriptionsfaktoren oder Änderung der Chromatinstruktur)
 mRNA – Stabilität

Translation
Protein –lokalisation –aktivität –abbau

Proteine (Polypeptide) Proteine sind dreidimensionale Biopolymere. Die Monomere sind die zwanzig verschiedenen Aminosäuren
welche durch Peptidbindungen am Ribosom zunächst linear miteinander verknüpft werden. Anschließend
nimmt das Protein eine spezifische Faltung ein und verfolgt seine biologische Funktion.



Domäne Eine Proteindomäne ist ein Teilbereich, welcher sich durch seine kompakte und stabil gefaltete Struktur von
der Gesamtstruktur abhebt.

Peptide Peptide sind nur einfach nur kleine Proteine. Sie sind genauso aufgebaut bestehen aber aus kurzen
Peptidketten. Viele Hormone, Neurotransmitter oder Antibiotika werden z.B. zu den Peptiden gerechnet.

Nukleinsäuren Kette von Nukleotiden (DNA oder RNA). Diese sind durch Phosphordiesterbindungen verknüpft.

Aminosäuren (AS) Im chemischen Sinne eigentlich ein Molekül was eine Aminogruppe am einen Ende und eine Carboxylgruppe
am anderen Ende enthält. Wichtig für uns sind die 20 proteinogenen AS also die, welche durch den
genetischen Code in der DNA codiert sind. Sie lassen sich in polar, unpolar, sauer und basisch trennen.
Wichtig sind auch die Ein- bzw. Dreibuchstabencodes:



Unpolare AS Polare AS:

Tryptophan Trp WWas
Isoleucin Ile I Isst
Prolin Pro P Pippi
Leucin Leu L Langstrumpf
Glycin Gly G             Gerne
Alanin Ala A Abends
Valin Val V Vorm
Phenylalanin Phe F Fernseher?
Cystein Cys C Citronen –
Methionin Met M Marmelade !

Geladen

Threonin Thr T Tanja
Glutamin Gln Q Quietscht beim
Serin Ser S Sex und
Asparagin Asp N Nörgelt beim
Tyrosin TyrY Yoga

Geladen

positiv (basisch)

Lysin      Lys K Klaus
Arginin Arg R Raucht
Histidin His H Haschisch

negativ (sauer)

Asparaginsäure Asp D
Glutaminsäure Glu E



Primär- Sekundär- Tertiär- und
Quartärstruktur

Die Aminosäuresequenz (Art und Reihenfolge) wird als Primärstruktur bezeichnet. Einige Bereiche der
Sequenzen bilden Strukturen wie a - Helices oder b - Faltblätter oder Loops, welche die Sekundärstruktur
des Proteins darstellen. Die dreidimensionale Faltung der Polypeptidkette bildet dann die sog.
Tertiärstruktur aus und Komplexe als mehreren solcher gefalteten Moleküle ist die Quartärstruktur.

Ribosome Ribosomen sind die Zellorganellen an denen die
Proteinbiosynthese im Cytoplasma erfolgt. Sie
bestehen aus einer großen und einer kleinen
Untereinheit und werden im Zellkern aufgebaut.

Genkarten Mit Hilfe von Kreuzungsexperimenten von drei oder mehr miteinander gekoppelten Genen können
Genkarten erstellt werden, auf denen die relative Lage der Gene zueinander aufgezeichnet ist: Die
Austauschhäufigkeit zweier Gene eines Chromosoms ist ein Maß für den Abstand in welchem diese Gene auf
dem Chromosom lokalisiert sind. (Da die Wahrscheinlichkeit für ein Crossing – Over Ereignis zwischen weit voneinander
entfernt liegenden Gene größer ist und diese somit auch häufiger rekombiniert werden) Ein Prozent Austauschhäufigkeit
(eine Rekombination aus 100 Gameten) wird als eine Rekombinationseinheit (oder nach Morgan: Ein
Zentimorgan) bezeichnet.
Auf Genkarten können aber z.B. auch spezifische experimentell ermittelte Marker im Genom verankert
werden.



Restriktionsenzyme Enzyme, die in der Lage sind die DNA an einer ganz spezifischen Erkennungssequenz zu zerschneiden.
Unterschiedliche Restriktionsenzyme erkennen unterschiedliche Sequenzmuster und zerschneiden somit
einem DNA – Strang unterschiedlich häufig und an unterschiedlichen Stellen.
z.B.

       oder  oder 

Restriktionsverdau Vorgang bei dem ein DNA Strang von einem oder mehreren (double digest) Restriktionsenzymen in kleine
Stücke zerlegt wird. Beim partiellen Verdau wird den Enzymen nicht genügend Zeit gelassen, an jeder
möglichen Schnittstelle zu schneiden. Es ergeben sich so verschiedene Bruchstücke, welche mit hoher
Wahrscheinlichkeit jedes beliebige Stück der DNA abdecken.
Außerdem können durch die unterschiedliche Größen der Fragmente verschiedener Enzyme die
Schnittstellen rekonstruiert werden und somit Genomspezifische Fragmentlängenmuster ermittelt werden.

Klonieren Herstellen von identischen Kopien eines DNA Moleküls oder einer Zelle. Aus einer Kolonie von
Bakterienzellen, die ein Stück artfremde DNA enthalten (Klonkolonie), kann durch Herauspicken und
Vermehren einer einzelnen Zelle kann die artfremde DNA beliebig vermehrt werden.



Sequenzieren Das sequenzieren dient dazu, die Basenabfolge eines DNA Stranges zu bestimmen. Die Methode wurde
1980 von Sanger ermittelt. Hierbei werden folgendes Gemisch hergestellt: Die zu sequenzierende DNA als
Einzelstrang, DNA Polymerase, DNA Primer, die vier Desoxyribonukleosidtriphosphate  dATP, aTTP, dGTP,
dCTP und ein kleiner Spritzer an modifizierten Derivaten der 4 Basen, welchen die 3’ Hydroxylgruppe fehlt
(Didesoxyribonukleosidtriphosphate  ddATP, ddTTP, ddGTP, ddCTP), so dass nicht weiter synthetisiert
werden kann sobald diese in den Strang eingebaut werden. Wartet man ein Weile so werden die
modifizierten Basen zufällig immer mal wieder in den Strang eingebaut. Damit erhält man in seinem Gemisch
lauter unterschiedlich große Stücke, je nachdem wann eine modifizierte Base erwischt wurde. Statistisch
gesehen „erwischt“ es jedoch jede Position mindestens einmal, sodass man später Stücke hat, die sich in
der Länge nur noch um ein Nukleotid unterscheiden. Weiß man nun auch noch, welche Base jeweils die
letzte an einem Stück ist (weil man sie entweder mit unterschiedlichen Farben markiert oder sie gleich in
unterschiedlichen Bahnen getrennt hat), kann man die Stücke mit Elektrophorese ihrer Länge nach
auftrennen (kürzestes Stück, in diesem Fall die erste Base wandert ganz nach unten) und dann die
Sequenz bequem ablesen.



Die Abbildung
verdeutlicht den
Vorgang
hoffentlich noch
etwas

Hybridisierung Bei der Hybridisierung wird die Fähigkeit der DNA, sich durch die komplementäre Basenpaarung zu einem
Doppelstrang aneinander zu lagern experimentell ausgenutzt.  Hierbei lagern sich  zwei
Nukleinsäurestränge unter selektiven Bedingungen zu einer neuen Doppelhelix an, was sich z.B. zum
Aufspüren selektiver Nukleotidsequenzen eignet.

Gelelektrophorese Methode zur Auftrennung von Nukleinsäure- oder Proteingemischen. Bei der Wanderung durch ein Gel
unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes bewirkt die unterschiedliche Größe und elektrische Ladung der
Moleküle eine unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeit.



unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes bewirkt die unterschiedliche Größe und elektrische Ladung der
Moleküle eine unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeit.

Genotyp Der Genotyp beschreibt die individuelle Gesamtheit der Gene eines Organismus bzw. einer Zelle.

Phänotyp Der Phänotyp beschreibt die Gesamtheit der äußeren Merkmale eines Organismus oder einer Zelle.

Gamete vs. Somazellen Gamete bedeutet Keimzelle, also eine Zelle, welche nur einen einfachen Chromosomensatz besitzt und für
die geschlechtliche Fortpflanzung verantwortlich ist. (Im Klartext Spermium oder Eizelle). Eine Somazelle ist
im Gegensatz dazu eine diploide Körperzelle.

Autosomen vs. Gonosomen Die Gonosomen sind diejenigen, die das Geschlecht eines Individuums festlegen. Beim Menschen sind dies
z.B. die X - ,Y- Chromosomen. Alle anderen Chromosomen bezeichnet man dagegen als Autosomen (beim
Mensch 22 an der Zahl).

Haploid vs. diploid Haploid bedeutet einfacher Chromosomensatz. Haploide Zellen (nur Geschlechtszellen/ Keimzellen)
besitzen also nur eine Ausführung eines jeden Chromosoms. Beim Menschen besteht ein solcher Satz aus
23 Chromosomen (22 Autosomen + X oder Y Chromosom). Diploid bedeutet dagegen doppelt. Jede
normale Körperzelle besitzt einen doppelten Satz an Chromosomen, also jedes Chromosom zweimal (je
eines vom Vater und eines von der Mutter, welche als homolog bezeichnet werden). Das macht dann 46
Chromosomen in einer diploiden Zelle.



Chromosomen in einer diploiden Zelle.

Prokaryonten vs. Eukaryonten Prokaryonten sind die einfachen Zellen ohne einen membranumschlossenen Zellkern und ebensolche
Organellen, wie z.B. Bakterien.
Eukaryont ist der komplexere Zelltyp.  Er besitzt von Membranen umschlossen Zellkern und Organellen sind.
Protisten, Pflanzen, Pilze und Tiere sind Eukaryoten.

Crossing – Over Während der ersten Reifeteilung der Meiose kann es passieren, dass zwei homologe Chromosomen an den
gleichen Stellen brechen und somit ihr genetisches Material austauschen. Diesen Vorgang nennt man
Crossing – Over. Da der Austausch zwischen Nicht-Schwesterchromatiden stattfindet führt dies zu einer
Rekombination des genetischen Materials.

                                 


