Erklärung des Zusammenhangs zwischen Mutation und Eigenschaft
möglicherweise neue "Fachbegriffe":
Atom nannte etwa 450 Jahre vor Christus der griechische Philosoph Demokrit die unteilbaren kleinsten
Teilchen, die man finden müsste, wenn man Materie in immer kleinere Teile zerlegen würde. 1803 griff der
englische Lehrer John Dalton diesen uralten Begriff wieder auf, um das Wissen der damals noch jungen
Chemie zu erklären. Seitdem bezeichnen wir als Atome die "kleinsten Teilchen der Materie, die sich mit
mechanischen und chemischen Mitteln nicht weiter zerlegen lassen. Seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts
wissen wir, dass vor Physikern nicht einmal die Atome sicher sind. Sie zerlegten die Atome zunächst in
Protonen, Neutronen und Elektronen und später in einen ganzen Zoo noch kleinerer Teilchen.
Biomoleküle sind in Lebewesen vorkommende und von ihnen produzierte chemische Verbindungen wie
Aminosäuren, Proteine, Fettsäuren, Fette, Zucker und Nukleinsäuren. Biomoleküle bestehen hauptsächlich
aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und Phosphor.
Chromosom heißt ein in Proteinen verpacktes, riesiges DNA-Molekül, in dessen Nukleotid-Sequenz die
Erbinformationen von Genen stecken, aber auch regulatorische Sequenzen. Chromosomen bestehen zu
Beginn einer Mitose aus zwei Chromatiden und am Ende einer Mitose aus nur noch einem.
DNA ist die international übliche Abkürzung für die Erbsubstanz Desoxyribonukleinsäure.
Doppelhelix nennt man natürlich eine doppelte Helix und denkt dabei automatisch an die DNADoppelhelix.
Enzyme sind Proteine oder RNAs mit der Fähigkeit, chemische Reaktionen zu beschleunigen und zu
steuern.
Moleküle sind chemische Verbindungen aus mindestens zwei Atomen über wenigstens eine Atombindung.
Nukleobase, Nucleobase, Nukleinbase, Nucleinbase oder einfach Base nennt man die Base in einem
Nukleotid oder Nukleosid. Nur aufgrund ihrer unterschiedlichen Nukleobasen unterscheiden sich die
verschiedenen Nukleotide bzw. Nukleoside. Die Nukleobasen Adenin (A) und Thymin (T) können sich über
zwei Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbinden. Die Nukleobasen Cytosin (C) und Guanin (G)
können sich über drei Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbinden. Sie bilden die Basenpaare A-T
und C-G. In RNA ist Thymin durch Uracil ersetzt.
Nukleosom heißt ein Kern aus 8 Histon-Proteinen, um den 146 Basenpaare oder 1,75 Windungen DNA
gewickelt sind.
Nukleotide heißen die Bausteine der Nukleinsäuren DNA und RNA.
Organismus heißt ein ähnlich wie eine Maschine aus zusammen wirkenden Organen bestehendes
individuelles, lebendes System.
RNA ist die international übliche Abkürzung für Ribonukleinsäure (RNS), die in unseren Zellen viele
wichtige Aufgaben hat.
Zellkern heißt ein von einer Kernhülle mit großen Poren umschlossener Raum, der innerhalb einer Zelle
den aus DNA bestehenden genetischen Bauplan beschützt.
Das Bild zeigt den gesamten, auf 46 Chromosomen
verteilten Bauplan eines Mannes.
National Human Genome Research Institute,
public domain

Aufgabe e1 Definiere die Begriffe Biomolekül, Chromosom, DNA, Enzym, Molekül und Nukleotid!
Aufgabe e2 Beschreibe die Aufgaben der beiden Arten von Biomolekülen in unseren Cromosomen!
Der Zellkern einer Zelle ist wie eine Bibliothek, in der wertvolle Bücher aufbewahrt werden. Den wertvollen
Büchern der Bibliothek entsprechen im Zellkern einer Zelle die Chromosomen. Die Chromosomen bestehen
aus DNA, die um Proteine gewickelt und von anderen Proteinen umgeben ist.
Die Proteine schützen die DNA, regulieren deren Benutzung und machen bei Bedarf Kopien von der DNA.
Die Proteine sind die Aktiven, die fast alles im Organismus regeln und machen. Aber DNA enthält die
Baupläne für die Herstellung der Proteine.
Elektronenmikroskopisch höher aufgelöst sehen Chromosomen so
aus.
Die Geschlechtschromosomen X&Y des Menschen Geo-ScienceInternational, CC BY-SA 4.0
Man sieht im elektronenmikroskopischen Bild zwei menschliche
Geschlechtschromosomen in ihrer Transportform.

Das folgende Bild zeigt, wie die lila dargestellte DNA um Proteine mit dem Namen Histone gewickelt ist.
Nukleosom 1AOI
Das von mir mit Hilfe der Daten der
internationalen Protein Data Bank und dem
Java-Programm Jmol erzeugte Bild zeigt ein
Nukleosom von der Seite, damit man sieht,
wie die lila gefärbte DNA fast zweimal um
Blöcke von jeweils 8 Histon-Proteinen herum
gewickelt ist.

Schema zur Kondensierung eines Chromosoms
Die Zeichnung deutet an, wie eine DNA in einem
Chromosom verpackt ist und wie sie ohne die
Proteine aussieht.
NIH, Armin Kübelbeck,
CC BY-SA 3.0

Normalerweise hat die DNA die von den Nobelpreisträgern James D. Watson und Francis Crick entdeckte
Form einer Doppelhelix oder verdrehten Strickleiter. Die folgende Darstellung zeigt die exakten Positionen
sämtlicher Atome eines DNA-Abschnittes. Für an der Chemie Interessierte ist diese Darstellung nützlich.
Für Laien ist sie wohl zu verwirrend.
Molekül-Struktur der DNA-Doppelhelix (JSmol-3D-Modell)
Rechts oben erkennt man die ringförmigen
Desoxyribose-Moleküle und dazwischen je
ein Phosphat-Molekül. Sich abwechselnd
bilden sie das Rückrat der DNA. Im rechten
Winkel dazu stehen die Basen (Nukleobasen). Gestrichelt sieht man die Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Nukleobasen. Sie verbinden die beiden DNAStränge der DNA-Doppelhelix.
Roland Heynkes, CC BY-SA-4.0
Beide Bilder zeigen die DNA-Doppelhelix
aus etwas unterschiedlichen Blickwinkeln,
damit man die Struktur besser verstehen
kann. Gestrichelt sind die Wasserstoffbrückenbindungen angedeutet. Zur besseren
Orientierung habe ich alle sichtbaren Phosphor-Atome orange markiert. Erstellt habe
ich die Bilder mit dem Java-Programm Jmol
und den Koordinaten der Sequenz 1BNA der
frei zugänglichen Protein Data Bank sowie
dem darin als Option angebotenen Jmolapplet des Open Source Java Viewer for
chemical structures in 3D.
Verständlicher ist das folgende Schema. Denn es macht deutlicher, worauf es ankommt.

auch als Helix bezeichnen kann, nennt man den DNA-Doppelstrang auch Doppelhelix. Der Durchmesser der

Doppelhelix beträgt nur ungefähr 2 Nanometer, während die Gesamtlänge der DNA in den 46 1-ChromatidChromosomen einer einzigen menschlichen Zelle etwa 1,8 Meter beträgt.
Die folgende Darstellung zeigt die Nukleotide im Detail als Moleküle. Dadurch ist zu erkennen, dass immer
eine große Nukleobase einer kleinen gegenüber stehen muss. Denn nur so entstehen im DNA-Doppelstrang
keine übermäßigen Spannungen, weil er überall gleich breit ist. Die Zeichnung zeigt auch, dass
Wasserstoffbrückenbindungenen nur zustande kommen, wenn die Basenpaare Adenin und Thymin oder
Guanin und Cytosin heißen. Denn nur dann stehen sich an passenden Positionen jeweils ein Wasserstoffatom
und ein freies Elektronenpaar eines Sauerstoff- oder Stickstoff-Atoms gegenüber.

Um die Sache übersichtlicher zu machen, schreiben Genetiker A statt Adenin, C statt Cytosin, G statt Guanin
und T statt Thymin.
Aufgabe e3 Beschreibe, wofür und wie die DNA als Bauplan dient!
Die Informationen des Bauplans stecken in der Reihenfolge (Sequenz) der 4 unterschiedlichen Bausteine
(Nukleotide), aus denen die DNA in unseren Chromosomen besteht. Die folgende Darstellung zeigt, wie die
Sequenz der Nukleotide (Nukleotidsequenz) in der DNA die Reihenfolge (Sequenz) der Aminosäuren in
einem Protein bestimmt. Jeweils 3 Nukleotide bilden ein Triplett genanntes Wort, das eine von 20 unterschiedlichen Aminosäuren codiert. Diese Aminosäuren dienen als Grundbausteine (Monomere) unserer Proteine. Die Zuordnung von Nukleotid-Tripletts zu bestimmten Aminosäuren nennt man den genetischen Code.

GTC GC

Trp-P

Die Nukleotidsequenz der DNA bestimmt die Aminosäuresequenz eines Proteins.

Aufgabe e4

Erkläre Schritt für Schritt den Zusammenhang zwischen der Primärstruktur und der Funktion
eines Proteins!

Die nächste Darstellung zeigt, dass die Aminosäuresequenz als Primärstruktur eines Proteins darüber
entscheidet, wo in der Aminosäurekette welche Sekundärstrukturen sich bilden. Und Sekundärstrukturen wie
die Alphahelix und das ß-Faltblatt legen sich zusammen zur Tertiärstruktur genannten räumlichen Form
eines Proteins. Bei vielen Proteinen setzen sich mehrere Tertiärstrukturen zu einer Quartärstruktur
zusammen.

Die Form eines Proteins bestimmt dessen Funktion. Und weil die Proteine in einem Organismus
unterschiedliche Aufgaben er-füllen müssen, unterscheiden sich auch die Formen (Tertiärstrukturen) seiner
Proteine.

Die folgenden Darstellungen zeigen einige Proteine.
Hühner-Eiweiß-Lysozym
Links sieht man das kleine
Enzym Lysozym aus HühnerEiweiß. Das von mir mit dem
Java-Programm JMol und
den hochauflösenden Daten
2VB1 der Protein Data Bank
erzeugte Bild zeigt, wie sich
die Kette von 129 (zur besseren Unterscheidung) unterschiedlich gefärbten Aminosäuren relativ dicht zusammen ballt.
Roland Heynkes,
CC BY-SA-4.0
Schema des aus zwei Peptiden bestehenden Follikel-stimulierenden Proteins (1FL7)
Das Bild zeigt das aus zwei großen Peptiden
oder kleinen Proteinen bestehende Follikelstimulierende Protein des Menschen. Die aus
92 Aminosäuren bestehende rote Kette ist die
alpha-Untereinheit, die hellbraune Kette aus
111 Aminosäuren stellt die beta-Untereinheit
dar. Außerdem sieht man als Liganden Phosphorsäure mit gelbem Phosphor und roten
Sauerstoff-Atomen sowie drei KohlenhydratLiganden mit grauen Kohlenstoff-Atomen.
Die auf Chromosom 6 codierte alpha-Untereinheit ist auch Bestandteil der Hormone hCG
(humanes Choriongonadotropin), LH (luteinisierendes Hormon) und TSH (Thyreotropin),
während die auf Chromosom 11 codierte betaUntereinheit spezifisch für FSH ist.
Roland Heynkes, CC BY-SA-4.0

Quartärstruktur einer Phosphofructokinase
(Datenbanknummer 3O8O)
Das von mir mit Hilfe der Daten der
internationalen Protein Data Bank und dem
Programm Jmol erzeugte Bild zeigt einen
Enzym-Komplex aus 4 PhosphofructokinaseMolekülen der Backhefe Saccharomyces
cerevisiae.

Fülle möglichst handschriftlich folgenden Lückentext aus! Name: _____________________________

Erklärung des Zusammenhangs zwischen Mutation und Eigenschaft
Der Zellkern einer menschlichen Körperzelle enthält 46 ______________. 23 haben wir von
der Mutter geerbt und 23 vom Vater. Die Chromosomen bestehen aus _____, die um Proteine
gewickelt und von anderen Proteinen umgeben ist. Die __________ schützen die DNA, regulieren deren Benutzung und machen bei Bedarf Kopien von der DNA. Die Proteine sind die
Aktiven, die fast alles im Organismus regeln und machen. Aber DNA enthält die __________
für die Herstellung der Proteine. Die Informationen des Bauplans stecken in der __________
(Sequenz) der 4 unterschiedlichen Bausteine (Nukleotide), aus denen die DNA in unseren
Chromosomen besteht. Vereinfachend nennen wir diese Bausteine A, C, G und T.
gesucht: Baupläne, Chromosomen, DNA, Proteine, Reihenfolge

Damit der DNA-Doppelstrang überall gleich breit ist und keine übermäßigen Spannungen
entstehen, muss immer eine große Nukleobase einer __________ gegenüber stehen. Die
Zeichnung zeigt auch, dass Wasserstoffbrückenbindungenen nur zustande kommen, wenn die
_________ Adenin und Thymin oder Guanin und Cytosin heißen. Denn nur dann stehen sich
an passenden Positionen jeweils ein Wasserstoffatom und ein freies Elektronenpaar eines
Sauerstoff- oder Stickstoff-Atoms gegenüber. Dabei sind Adenin und Thymin jeweils durch 2
_________________________ miteinander verbunden. Bei Cytosin und Guanin sind es drei.
Cytosin und Guanin sind deshalb fester miteinander verbunden.
gesucht: Basenpaare, kleinen, Wasserstoffbrückenbindungen
Darum stehen sich in den Basenpaaren immer die Bausteine A und ___ oder C und ___
gegenüber. Man spricht von sich ergänzenden oder komplementären ____________. Deshalb
legt die Reihenfolge der __________ auf einer Seite der Strickleiter auch die Reihenfolge der
Bausteine auf der Gegenseite fest. Der __________ (Reihenfolge): "ACTG" in einem Strang
stehen im Gegenstrang die Nukleotide: "TGAC" gegenüber.
gesucht: Basenpaaren, G, Nukleotide, Sequenz, T

Man erkennt in dieser Darstellung auch, dass die beiden Enden eines DNA-Einzelstranges
nicht identisch sind. Man unterscheidet zwischen einem 5'-Ende und einem 3'-Ende. Dabei
steht immer ein 5'-Ende des einen Einzelstranges einem 3'-Ende des Gegenstranges
gegenüber.
Aus diesem Aufbau folgt, dass sich die ___________ des einen Stranges automatisch aus der
Sequenz des Gegenstranges ergibt. Für die genetische ____________ reicht daher ein Strang
aus. Der Gegenstrang schützt allerdings die ______ vor dem Zerfall und stellt quasi eine
Sicherheitskopie dar. Wird ein Strang beschädigt, kann er durch den Vergleich mit dem
unbeschädigten Gegenstrang ______________ werden.
gesucht: DNA, Information, repariert, Sequenz
Außerdem lässt diese Struktur der DNA das _______________ erkennen, Kopien von DNAEinzelsträngen herzustellen. Diese ____________ der DNA wird zur DNA-Verdopplung vor
einer ______________ sowie zur Produktion von RNA-Kopien genutzt. Letzteres nennt man
Transkription, denn im Grunde wird die DNA-Vorlage Buchstabe für Buchstabe
abgeschrieben. Die Buchstaben sehen nur ein wenig anders aus.
gesucht: Eigenschaft, Potential, Zellteilung
Die Verdopplung der DNA-______________ ist im Grunde ganz einfach. Die beiden Stränge
werden getrennt und die Bausteine (____________) für die neuen Gegenstränge finden quasi
automatisch ihre passenden Plätze. Denn jedes __ kann nur an ein __ binden, jedes __ nur an
ein A, jedes C nur an ein G und jedes __ nur an ein C.
gesucht: Doppelstränge, Nukleotide, A, T, C, G
Die folgende Darstellung zeigt, wie die Reihenfolge der Nukleotide in der DNA die Reihenfolge der Aminosäuren in einem Protein bestimmt.

Jeweils 3 Nukleotide bilden ein Triplett genanntes Wort, das eine von 20 unterschiedlichen
Aminosäuren codiert. Diese Aminosäuren dienen als Grundbausteine (Monomere) menschlicher Proteine. Die Zuordnung von Nukleotid-Tripletts zu bestimmten Aminosäuren nennt
man den genetischen Code.
So bestimmt die Nukleotid-Sequenz der DNA die Aminosäure-Sequenz eines Proteins.
Die Aminosäuresequenz ist die Primärstruktur eines Proteins und sie ist entscheidend dafür,
wo sich in der Aminosäurekette welche Sekundärstrukturen bilden.
Sekundärstrukturen wie die Alphahelix und das ß-Faltblatt legen sich zusammen zur
Tertiärstruktur genannten räumlichen Form eines Proteins.
Bei vielen Proteinen setzen sich mehrere Tertiärstrukturen zu einer Quartärstruktur
zusammen.
Die Form eines Proteins bestimmt dessen Funktion.
Und die Funktionen unserer Proteine bestimmen unsere Eigenschaften.
Verändert eine Mutation auch nur eine Aminosäure in der Sequenz eines Proteins, dann
ändern sich dessen Form und Funktion sowie eine Eigenschaft des Organismus.

