
Lerntext Biomoleküle

Roland Heynkes, 23.12.2016

Was sind Biomoleküle?

Lebewesen bestehen aus Mineralstoffen, Wasser und Biomolekülen.

Biomoleküle  sind  hauptsächlich  aus  Kohlenstoff und  Wasserstoff  bestehende,  von  Lebewesen 
produzierte Moleküle.

Während  Pflanzen alle ihre  Biomoleküle selbst herstellen, müssen  Pilze und  Tiere  energiereiche 
Nahrung aufnehmen. Wir Menschen nehmen mit unseren  Nährstoffen aber nicht nur  chemische 
Energie auf, sondern auch Baustoffe für unseren Baustoffwechsel und sogenannte Cofaktoren, die 
ein Teil unserer Enzyme für ihre Funktionen braucht. Als Cofaktoren oder deren Vorstufen benöti-
gen wir Vitamine. Essentielle Aminosäuren und Fettsäuren gewinnen wir durch die Verdauung von 
Proteinen zu  Aminosäuren sowie  Lipiden zu  Glycerin und  Fettsäuren.  Wir  zerlegen (verdauen) 
große  fremde  Biomoleküle  in  Bausteine,  aus  denen  unsere  Zellen  ihre  eigenen  Biomoleküle 
aufbauen können.

Verdauung unserer Makronährstoffe

Die in unserer Nahrung ebenfalls vorhandenen Nukleinsäuren werden von uns nicht als Nährstoffe 
genutzt. Sie werden aber im Dünndarm von verschiedenen  Nukleasen erst in  Nukleotide und an-
schließend in Nukleobasen, Phosphat und Ribose oder Desoxyribose zerlegt, damit keine fremden 
Erbinformationen in uns wirksam werden.

Die in unserer Nahrung vorhandenen großen Biomoleküle sind Polymere. Sie bestehen aus vielen 
(poly) Bausteinen, den Monomeren (mono = 1). Hängt man zwei Monomere aneinander, so erhält 
man  ein  Dimer (di  =  2).  Mehrere  (oligo)  Monomere  ergeben  ein  Oligomer.  Und  viele  (poly) 
Monomere bilden ein Polymer.

Biopolymer-Fachbegriffe

Die folgende Tabelle soll die wichtigsten Fachbegriffe im Zusammenhang mit den  Biopolymeren 
übersichtlich zusammenfassen.

Proteine,  Polysaccharide  und  die  großen  Nukleinsäuren  nennt  man  aufgrund  ihrer  Größe  auch 
Makromoleküle. Obwohl sie weitaus kleiner sind, werden dazu meistens auch die  Lipide gezählt, 
die ebenfalls zu groß sind, um unverdaut unsere Darmschleimhaut zu passieren.
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wichtige Biopolymere und ihre Monomere (Bausteine)

Biopolymer-Typ
Monomer 

(eins)
Dimer (zwei)

Oligomer 
(mehrere)

Polymer (viele)

Peptide Aminosäure Dipeptid Oligopeptid
Polypeptid 
(Protein)

Kohlenhydrate
Monosaccharid 
(Einfachzucker) 
z.B. Glucose

Disaccharid 
(Zweifachzucker) 
z.B. Maltose

Oligosaccharid 
(Mehrfachzucker) 
z.B. Raffinosen

Polysaccharid 
(Vielfachzucker) 
z.B. Stärke

Erbmaterial Nukleotid
Dinukleotid (z.B. 
NAD)

Oligonukleotid
Nukleinsäuren 
(DNA oder RNA)

In den folgenden Kapiteln werden diese wichtigen Klassen von Biomolekülen näher betrachtet.

Lipide sind eine wichtige Stoffklasse von Biomolekülen

Lipide sind Fette und fettähnliche Moleküle, die ganz oder größtenteils unpolar sind und sich des-
halb in Wasser schlecht lösen. Die Ursache dafür ist, dass die unpolaren Anteile der Lipide nur aus 
Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen bestehen, deren Elektronegativität praktisch gleich ist, sodass 
die  Atombindungen  (das  Bindungselektronenpaar)  symmetrisch und  die  elektrischen  Ladungen 
gleichmäßig verteilt bleiben. Normalerweise haben aber Lipide auch einen polaren, wasserlöslichen 
Molekülteil, mit dem sie eine Grenzschicht zu Wasser bilden.

zwei typische Lipide
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Cholesterin                                Roland Heynkes, CC BY-SA-4.0                                Palmitinsäure
Schokolade, Wurst und Käse sieht man nicht unbedingt an, dass sie viel Fett enthalten. Viel Fett und 
andere Lipide enthaltende tierische Nahrungsmittel sind auch Speck, Schinken, Sahne, Butter und 
Bratfett. Viel Fett enthaltende pflanzliche Nahrungsmittel sind z.B. Nüsse, Margarine und Pflanzen-
öle. Als Öle bezeichnet man Fette, die bei Raumtemperatur flüssig sind.
Viele Kinder bevorzugen auch fettreiche Nahrungsmittel wie Pommes und Bratwurst. Unser Stein-
zeit-Körper bevorzugt höchstwahrscheinlich deshalb von Natur aus energiereiche Nahrung, weil die 
Menschheit in der Vergangenheit viel häufiger mit Hunger als mit  Nahrungsüberfluss zu kämpfen 
hatte. Vielleicht mögen Menschen auch deshalb fetthaltige Nahrung, weil wir manche Vitamine nur 
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mit  Fett aufnehmen  können.  Fettreiche  Nahrung ist  außerdem  besonders  lecker,  weil  Fett ein 
wichtiger Geschmacksträger ist.

Unsere  Nahrung sollte  nicht  zu  fettarm sein,  weil  wir  Fett als  wichtigen  Baustoff für  unseren 
Körper,  für  die  Aufnahme  bestimmter  Vitamine und  als  Geschmacksträger  brauchen.  Darum 
werden Menschen auch nicht  wirklich  satt,  bevor  sie  ausreichend  Fett gegessen haben.  Enthält 
unsere  Nahrung zu wenig  Fett, dann essen wir mehr und damit vor allem mehr  Zucker. Deshalb 
kann eine zu fettarme Nahrung sogar dick machen, wenn man zu den vielen Menschen gehört, die 
überschüssige Energie in Fettzellen speichern. Dickmacher Nummer 1 ist nach dem heutigen Stand 
der Forschung nicht das Fett, sondern Zucker. Und nicht Cholesterin-reiche Nahrung führt zu hohen 
Cholesterin-Konzentrationen, sondern zuviel Zucker.

Zucker und andere Kohlenhydrate sind eine wichtige Stoffklasse von Biomolekülen

Schon der Name  Kohlenhydrat lässt erkennen, dass wir es hier mit  Molekülen zu tun haben, in 
denen es pro Kohlenstoff-Atom (C) ein Sauerstoff-Atom (O) und zwei Wasserstoff-Atome (H) gibt. 
Kohlenhydrate sind  Moleküle mit mindestens zwei  Hydroxylgruppen (-O-H) und einer  Aldehyd- 
(CH=O) oder  Ketogruppe (R-CO-R).  Chemisch heißen sie deshalb auch Hydroxyaldehyde oder 
Hydroxyketone.  Wie  Zucker und die  Monomere  polymerer  Kohlenhydrate im  Prinzip aussehen, 
zeigen folgende Bilder von zwei Versionen (Konformationen) des einfachsten aller Kohlenhydrate.

zwei Formen des einfachsten Kohlenhydrates Glycerinaldehyd in räumlicher Darstellung

D-Glycerinaldehyd L-Glycerinaldehyd

Roland Heynkes, CC BY-SA 3.0.

Die  Koordinaten  der  Atome und Bindungen  in  den  Molekülen  habe  ich  aus  der  kostenlos  im 
Internet  verfügbaren  Datenbank  PubChem heruntergeladen  und  mit  dem  ebenfalls  kostenlosen 
Pc3D Molecule Viewer dargestellt.
Der durch keine Drehung auflösbare Unterschied besteht am mittleren Kohlenstoff-Atom, an dem 
die Hydroxylgruppe (-OH) und das Wasserstoffatom (-H) die Plätze getauscht haben. Die Carboxyl  -  
gruppe ganz oben sieht zwar links und rechts ebenfalls unterschiedlich aus, aber dieser Unterschied 
ließe sich durch Drehen am obersten C-Atom aufheben. Auch das unterste C-Atom kann man belie-
big drehen, ohne dass sich der Rest des  Moleküls mitbewegt. Dreht man jedoch das mittlere  C-
Atom, dann werden die beiden anderen C-Atome unvermeidbar mitgedreht.
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Es ist also unwichtig, ob man die  Sauerstoff-Atome der  Carboxylgruppe oben und der  Hydroxyl  -  
gruppe am untersten C-Atom auf die linke oder rechte Seite schreibt. Man stellt deshalb die Atome 

einfach oben als CHO und unten als CH2OH dar. Nur am mittleren C-Atom ist es entscheidend, ob 

die  Hydroxylgruppe links-vorne  oder  rechts-vorne  steht.  Vereinfacht  kann  man  das  einfachste 
Kohlenhydrat Glycerinaldehyd daher folgendermaßen darstellen:

vereinfachte Darstellung von D-Glycerinaldehyd und L-Glycerinaldehyd

CHO

C

CH  OH

HOH

2
L-Glycerin- 

aldehyd

CHO

C

CH  OH

H OH

2
D-Glycerin- 

aldehyd
Auf einer  eigenen Seite kann man sich  mittels  dreier  selbst  manipulierbarer,  dreidimensionaler 
JSmol-Darstellungen die  Strukturen der  Zucker Alpha-D-Glucose, D-Fructose und Beta-D-Ribose 
von allen Seiten ansehen und diese Monosaccharid-Moleküle dadurch besser verstehen.

Roland Heynkes, CC BY-SA 3.0
Zucker im biologischen Sinne sind alle süß schmeckenden  Mono- und  Disaccharide. Im Lebens-
mittelhandel meint man mit  Zucker aber nur ein  Disaccharid mit dem wissenschaftlichen Namen 
Saccharose. Wurde die Saccharose aus Zuckerrohr gewonnen, dann nennt man sie auch Rohrzucker. 
Wurde die  Saccharose aus Zuckerrüben gewonnen, dann nennt man sie auch Rübenzucker.  Bei 
anderen wichtigen Zuckern wie Traubenzucker (D-Glucose) und Milchzucker (Lactose) steckt im 
deutschen Namen ebenfalls eine Herkunftbezeichnung. Zucker schmeckt man in Süßigkeiten, Ku-
chen, Limonade sowie  Obst. Von verstecktem  Zucker spricht man, wenn man ihn in  Nahrungs  -  
mitteln wie Ketchup und Fruchtjoghurt nicht vermutet und nicht deutlich schmeckt.

Zu  den  Kohlenhydraten  gehören  alle  Zucker sowie  zusätzlich  die  Oligosaccharide  und  Poly  -  
saccharide. Polysaccharide wie Zellulose oder Stärke schmecken nicht süß und sind deshalb keine 
Zucker. Trotzdem werden sie Vielfachzucker genannt, weil sie aus vielen Einfachzuckern (Mono  -  
sacchariden) bestehen. Die sich im Polymer vielfach wiederholende Grundeinheit (Monomer) kann 
ein Monosaccharid oder ein Disaccharid (Zweifachzucker) sein. Für uns verdaubare Polysaccharide 
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wie  die  Stärke gehören  zu  unseren  Makronährstoffen.  Für  Zucker gilt  das  nicht,  weil  Zucker-
Moleküle zu klein sind. Es ist zwar nicht üblich, aber man könnte sie zu den  Mikronährstoffen 
zählen.

Das als Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände häufigste Polysaccharid ist die Zellulose. Für die 
meisten Menschen ist sie praktisch nur ein Ballaststoff, weil menschliche Zellen keine Enzyme zur 
Spaltung von Zellulose herstellen können. In den Dickdärmen mancher Menschen leben allerdings 
besonders viele Bakterien, die Zellulose zerlegen und dabei Fettsäuren produzieren. Einen Teil der 
Fettsäuren überlassen diese  Bakterien ihren Menschen, die auf diese Weise  Zellulose in nennens-
wertem Umfang als Nährstoff nutzen können.

Diese Abbildung zeigt Strukturformeln von Zellulose links und Stärke rechts

Beide Zeichnungen wurden von einem  anonymen Neurowissenschaftler unter der Lizenz  Public 
domain veröffentlicht.
Für Menschen mit hohem  Energiebedarf sind  Kohlenhydrate wichtige und nützliche  Nährstoffe. 
Man sollte allerdings normalerweise nicht zu viele  Mono- und  Disaccharide wie Traubenzucker, 
Fruchtzucker oder Rübenzucker essen und trinken, weil sie die Blutzuckerkonzentrationen schneller 
und stärker  ansteigen ansteigen lassen,  als  es  gut  für unsere Blutgfäße ist.  Das  Monosaccharid 
Traubenzucker (Glucose) gelangt innerhalb weniger Minuten durch die Mundschleimhaut ins Blut 
und liefert vor allem dem Gehirn fast sofort frische Energie. Ohne Nachschub ist die Glucose aber 
auch ähnlich schnell  verbraucht.  Stärke ist  vor allem in  pflanzlichen  Nahrungsmitteln wie Brot, 
Nudeln, Reis und Kartoffeln, aber auch in  Gemüse enthalten. Gegenüber  Zuckern hat  Stärke den 
Vorteil,  seine  Monomere weniger plötzlich und dafür anhaltender verfügbar zu machen und den 
Zähnen weniger zu schaden. Denn sie muss erst noch verdaut werden. Dadurch steigt der Blut-
zuckerspiegel über mindestens 1 Stunde langsam an, bleibt etwa 1 Stunde im Gleichgewicht und 
sinkt dann rund 1 Stunde lang wieder ab.

Natürlich hängt die Zuckerkonzentration in unserem Blut nicht nur von unserer aktuellen Ernärung 
ab.  Überschüssige  Glucose wird von Muskel-, Nieren- und Leberzellen in das verzweigte  Poly  -  
saccharid Glykogen umgewandelt und im Cytoplasma gespeichert. Bei Bedarf können sie aus ihren 
Glycogen-Speichern wieder Glucose freisetzen. Während Muskeln und Nieren ihr Glykogen selbst 
brauchen, speichert die Leber vor allem für das Gehirn, das sich fast nur von Zucker ernährt und ein 
Fünftel unserer Energie verbraucht.
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D-Glucose in verschiedenen Formen und Darstellungen
Keilstrichformel Haworth-Schreibweise

D-Glucose

NEUROtiker, gemeinfrei

alpha-D-Glucofuranose

α-D-Glucopyranose
Glucose ist das Monosaccharid (Einfachzucker) Traubenzucker mit 6 C-Atomen und der Summen-
formel C6H12O6. Glucose ist ein Monomer (Baustein) zahlreicher pflanzlicher Polysaccharide und 

tierischer  Glykoproteine.  Die Glucose kann verschiedene Konformationen annehmen,  für die es 
verschiedene Schreibweisen gibt.

1.  Tollens-,  2.  Haworth-,  3.  Sesse-l  und  4.  absolut-stereochemische  Darstellung  von  alpha-D-
Glucopyranose                                                                                                  anonym, Public domain
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Die meisten Kinder bevorzugen süße Speisen. Sie vermissen aber nichts und entwickeln später auch 
keine suchtähnliche Vorliebe für Süßigkeiten, wenn kleinen Kindern keine Süßigkeiten angeboten 
werden. Süßigkeiten enthalten zwar viel  chemische Energie, aber meistens kaum Vitamine, Mine  -  
ralstoffe und  Ballaststoffe.  Außerdem werden die meisten Menschen von Süßigkeiten und stark 
gesüßten Getränken dick. Ständiger Genuss von Süßigkeiten zwingt den Körper zu einer ständigen 
Produktion  größerer  Mengen  des  Hormons  Insulin und  hemmt  gleichzeitig  die  Produktion  des 
Schlafhormons  Melatonin.  Über  Jahre  kann  dazu  führen,  dass  sich  Zellen  des  Körpers  an  das 
Insulin zu sehr gewöhnen und immer weniger darauf reagieren. So entwickelt man langsam den 
gefährlichen Typ-2-Diabetes.

Sehr kompliziert aufgebaute Kohlenhydrate entstehen im endoplasmatisches Retikulum ER und im 
Golgi-Apparat auf den Oberflächen von Membranproteinen. Sie erfüllen später verschiedene Auf-
gaben auf der äußeren Oberfläche der  Zellmembran. Aber unsere  Zellen stellen diese  Kohlenhy  -  
drate vollständig selbst her und benötigen dafür keine Monomere aus der Nahrung. Die Kohlenhy  -  
drate in unserer  Nahrung benötigen wir deshalb nicht als  Baustoffe, sondern nur als  Ballaststoffe 
und für unsere Versorgung mit chemischer Energie.

20 Aminosäure-Sorten sind die Bausteine all unserer Proteine

Auf der Grundlage der von PubChem kostenlos im Internet zur Verfügung gestellten Koordinaten 
der Atome und Atombindungen der kleinsten Aminosäure Glycin und mit Hilfe der dreidimensiona-
len Darstellung durch den ebenfalls kostenlosen  Pc3D Molecule Viewer verdeutlicht die folgende 
Grafik den generellen Aufbau einer  Aminosäure. Man erkennt  Aminosäuren daran,  dass sie am 
zentralen C-Atom neben einem Wasserstoffatom eine leicht basische Aminogruppe und eine leicht 
saure Carboxylgruppe besitzen. Der mit R nur angedeutete Rest ist bei jeder der 20 unterschiedli-
chen Aminosäuren menschlicher Proteine ein anderer.

Die folgende Übersicht zeigt die 20 Aminosäuren, aus denen unsere Eiweiße aufgebaut sind. Um 
funktionelle Gruppen und besondere Atome hervorzuheben, fehlen in dieser Darstellung die Koh  -  
lenstoff- und Wasserstoffatome der Grundgerüste. Diese Übersicht soll vor allem zeigen, dass die 
verschiedenen  Aminosäuren recht unterschiedliche Eigenschaften haben.  Es gibt saure,  basische 
und neutrale Aminosäuren sowie polare und unpolare oder hydrophile und hydrophobe.
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die 20 Aminosäuren menschlicher Proteine

Alanin Valin

Leucin IsoleucinMethionin

Prolin PhenylalaninTryptophan

Asparaginsäure

Glutaminsäure

Lysin

Arginin

Histidin

unpolar/hydrophob basisch

sauer

Serin Cystein AsparaginGlycin

polar/neutral

ThreoninTyrosin Glutamin

anonym, public domain
Wie es schon ihr Name verrät, sieht man in den aus  Proteinen bekannten Alpha-L-Aminosäuren 
eine leicht  basische  Aminogruppe und am selben  C-Atom hängend eine leicht  saure  Carboxyl  -  
gruppe. Außerdem mit diesem zentralen C-Atom verbunden sind ein Wasserstoffatom und ein Rest, 
der sich bei verschiedenen Aminosäuren unterscheidet. In  Proteinen ist immer eine  Aminogruppe 
einer Aminosäure mit einer Carboxylgruppe der benachbarten Aminosäure verbunden.

zwei einfache Alpha-L-Aminosäuren

L-Alanin L-Serin

Roland Heynkes, CC BY-SA-4.0
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Auf einer  eigenen Seite kann man sich  mittels  dreier  selbst  manipulierbarer,  dreidimensionaler 
JSmol-Darstellungen die Strukturen der Aminosäuren L-Asparaginsäure, L-Histidin und L-Trypto-
phan von allen Seiten ansehen und diese Aminosäure-Moleküle dadurch besser verstehen. 

Peptide
Peptid nennt man eine unverzweigte organisch-chemische Verbindung von mindestens zwei Amino  -  
säuren, wobei die  Aminosäuren durch  Peptidbindung miteinander verbunden sind. Ein  Peptid aus 
zwei Aminosäuren heißt Dipeptid. Sind es mehrere Aminosäuren, dann heißt das Peptid auch Oli  -  
gopeptid. Sind es viele Aminosäuren, dann heißt ein Peptid auch Polypeptid. Hat ein unverzweigtes 
Polypeptid eine Funktion, dann nennt man es Protein.

Peptidbindung
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das Alanin-Dipeptid

Peptidbindung heißt eine  Amid-Bindung, wenn sie zwei  Aminosäuren verbindet. Das Bild oben 
zeigt jeweils links und rechts die mesomeren Grenzstrukturen der häufigeren trans- sowie der sel-
teneren cis-Konfiguration eines Dipeptids aus zwei Alanin-Molekülen. Die tatsächliche Verteilung 
der  Elektronen  in  dieser  Amid-Bindung  entspricht  einer  Mischung  aus  den  beiden  mesomeren 
Grenzstrukturen. Die Mesomerie der Amid/Peptidbindung bewirkt, dass Peptidbindungen starr und 
planar sind. Das bedeutet, dass sich alle Atome der Peptidbindung in einer Ebene befinden und dass 
eine Drehung um die Bindung zwischen dem Stickstoff- und dem Kohlenstoff-Atom nicht möglich 
ist, weil diese Bindung teilweise den Charakter einer Doppelbindung hat. Deshalb kann die trans-
Konfiguration nicht einfach in die cis-Konfiguration übergehen. Die blau dargestellten Atome und 
Bindungselektronenpaare liegen alle in einer Ebene.

Das folgende Schema deutet ohne Reaktionsmechanismus die Kondensations-Reaktion an, die unter 
Abspaltung  eines  Wasser-Moleküls  zwei  Aminosäuren  (Alanine)  zu  einem  Peptid (Dipeptid) 
verknüpft.

Renate90, CC BY-SA 3.0
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Das folgende Schema deutet den Reaktionsmechanismus der Hydrolyse einer Peptid-Bindung an.

Xrajvinder, CC BY-SA 3.0

10

file:///D:/Site/biologie/g/a1.htm#Atom
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Peptidbindung
file:///D:/Site/biologie/g/a1.htm#Aminosaeure
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Peptid
http://www.rcsb.org/pdb/ngl/ngl.do?pdbid=2L91
file:///D:/Site/biologie/g/s1.htm#Schema
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrolysis_of_peptide_bond.png?uselang=de
file:///D:/Site/biologie/g/#Peptid
file:///D:/Site/biologie/g/h1.htm#Hydrolyse
file:///D:/Site/biologie/g/r1.htm#Reaktionsmechanismus
file:///D:/Site/biologie/g/s1.htm#Schema
file:///D:/Site/JSmol-htm/Alphahelix2L91.htm


Sekundärstruktur ß-Faltblatt
die räumliche Anordnung aller Atome eines ß-Faltblattes

In dieser  Licorice genannten Dar-
stellung sieht man zugunsten mög-
lichst großer Übersichtlichkeit nur 
die Atombindungen.

Protein Data Bank ID: 2N6H, public domain
Diese  Spacefill  genannte  Darstel-
lung zeigt, welchen Platz jedes ein-
zelne Atom einnimmt.

Die beiden Grafiken zeigen das selbe ß-Faltblatt. Auf einer  eigenen Seite kann man sich mittels 
dreier selbst manipulierbarer, dreidimensionaler JSmol-Darstellungen die Struktur des ß-Faltblattes 
erforschen.

Proteine
Proteine (Eiweiße) sind relativ große Moleküle (aus mehr als 1000 Atomen) und zählen deshalb zu 
den Makromolekülen. Sie sind so groß, weil Proteine unverzeigte Polymere (poly = viele) aus vie-
len  Aminosäuren (den  Monomeren, mono = 1) sind. Die  Aminosäuren sind wie die Perlen einer 
Perlenkette  aneinander  gereiht.  Anders  als  eine  Halskette  sind  die  Aminosäureketten  allerdings 
meistens eng zusammen geknäuelt. Dabei hängen die Form (Struktur) und die  Funktion eines  Ei  -  
weißes von der Reihenfolge der  Aminosäuren in der Kette ab. Denn die Reihenfolge der  Amino  -  
säure bestimmt, wie sich die Kette (das  Protein) zusammenfaltet. Einen Überblick über die viel-
fältigen Formen der Proteine bietet ein Poster der Protein Data Bank, in das man tief hinein zoomen 
kann. Viele Proteine sind Enzyme.

11

file:///D:/Site/biologie/g/e1.htm#Enzym
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Protein
http://www.rcsb.org/pdb/education_discussion/educational_resources/mol-mach-2014-poster.pdf
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Protein
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Protein
file:///D:/Site/biologie/g/a1.htm#Aminosaeure
file:///D:/Site/biologie/g/a1.htm#Aminosaeure
file:///D:/Site/biologie/g/a1.htm#Aminosaeure
file:///D:/Site/biologie/g/a1.htm#Aminosaeure
file:///D:/Site/biologie/g/e1.htm#Eiweiss
file:///D:/Site/biologie/g/e1.htm#Eiweiss
file:///D:/Site/biologie/g/e1.htm#Eiweiss
file:///D:/Site/biologie/g/f1.htm#Funktion
file:///D:/Site/biologie/g/s1.htm#Struktur
file:///D:/Site/biologie/g/a1.htm#Aminosaeure
file:///D:/Site/biologie/g/a1.htm#Aminosaeure
file:///D:/Site/biologie/g/m1.htm#Monomer
file:///D:/Site/biologie/g/a1.htm#Aminosaeure
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Polymer
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Protein
file:///D:/Site/biologie/g/m1.htm#Makromolekuel
file:///D:/Site/biologie/g/a1.htm#Atom
file:///D:/Site/biologie/g/m1.htm#Molekuel
file:///D:/Site/biologie/g/e1.htm#Eiweiss
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Protein
file:///D:/Site/biologie/Lerntexte/s1.htm#Struktur
http://sourceforge.net/projects/jsmol/
file:///D:/Site/JSmol-htm/betaFaltblatt2n6h.htm
http://www.rcsb.org/pdb/static.do?p=general_information/about_pdb/policies_references.html
http://www.rcsb.org/pdb/ngl/ngl.do?pdbid=2n6h


Hühnereiweiß-Lysozym

Roland Heynkes, CC BY-SA-4.0

Links  sieht  man  das  kleine 
Enzym Lysozym  aus  Hühner-
eiweiß.  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  Unter-
scheidung)  unterschiedlich  ge-
färbten  Aminosäuren  relativ 
dicht zusammen ballt.

Besonders viel tierisches Eiweiß enthalten Muskeln, Haare, Fuß- und Fingernägel bzw. Krallen und 
Hufe, aber wir essen natürlich nur das Fleisch von Säugetieren, Geflügel und Fisch. Rindfleisch und 
viele Fischarten sollten nicht im Übermaß konsumiert werden, weil die in ihnen reichlich vorhan-
denen Purine schmerzhafte Gichtanfälle verursachen können. Eier und Milchprodukte sind tierische 
Nahrungsmittel mit  ebenfalls  hohem  Protein-Gehalt.  Vollkornprodukte  sowie  Hülsenfrüchte  wie 
Bohnen,  Linsen,  Erbsen,  Sojabohnen oder  Erdnüssen sind die  pflanzlichen  Nahrungsmittel,  mit 
denen wir großenteils unseren Eiweißbedarf decken.

Wir müssen  Proteine verdauen, weil unsere  Zellen einige in ihnen enthaltene  Aminosäuren nicht 
selbst herstellen können. Und wir müssen diese sogenannten  essenziellen  Aminosäuren mit  tieri  -  
schen  oder  pflanzlichen  Nahrungsmitteln  aufnehmen,  um unsere  eigenen  Proteine aufbauen  zu 
können.

Quartärstruktur eines Proteins

Das in der Hypophyse gebildete follikelstimulierende Hormon ist ziemlich groß und und komplex 
aufgebaut.

Schema des aus zwei Peptiden bestehenden Follikel-stimulierenden Proteins (1FL7)

Roland Heynkes, CC BY-SA-4.0 (Anklicken des Bildes führt zu einem 3D-Modell.)
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Das Bild zeigt das aus zwei großen Peptiden oder kleinen Proteinen bestehende follikelstimulieren-
de 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 Kohlenhy-
drat-Liganden 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  beta-Untereinheit 
spezifisch für FSH ist.

Nukleotide sind die Monomere der Nukleinsäuren.
Nucleotide sind die Monomere der Nukleinsäuren und es gibt in DNA und RNA jeweils 4 verschie-
dene Sorten von Nucleotiden.

Aufbau der Nucleotide

C

C C

Base

CC

R

1'

2'
3'

4'

5'

R=H: Desoxyribose
R=OH: Ribose

Nukleosid mono phosphat
Nukleosid

Nukleosid di phosphat
Nukleosid tri phosphat

Nukleosid}
Yikrazuul und Roland Heynkes, CC BY-SA-4.0

Ähnlich wie die  Proteine und  Polysaccharide bestehen auch die  Nucleinsäuren (DNA und  RNA) 
aus  unzähligen  Grundbausteinen,  den  Monomeren.  Diese  Monomere heißen  bei  den  Proteinen 
Aminosäuren, bei Polysacchariden wie Stärke und Zellulose heißen sie Monosaccharide (Einfach  -  
zucker) und bei  Nukleinsäuren nennt man sie  Nucleotide. Die in den  Nucleinsäuren eingebauten 
Nucleotide kann  man  auch  Nukleosidmonophosphate nennen.  Bevor  sie  in  eine  Nukleinsäure 
eingebaut werden, besitzen sie drei  Phosphate und heißen Nukleosidtriphosphate. Die Abspaltung 
der beiden äußeren  Phosphatreste liefert  die  Energie für den Einbau in die  Nukleinsäure.  Jedes 
Nucleotid besteht aus dem Einfachzucker Ribose (in RNA) oder Desoxyribose (in DNA), an dem 
ein Molekül Phosphorsäure sowie eine organische Base hängen. Von den Basen gibt es in der DNA 
4 verschiedene: Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. Adenin, Cytosin und Guanin kommen auch 
in der RNA vor, aber Thymin ist dort durch Uracil ersetzt.
Die Nukleotide entsprechen den Buchstaben unserer Schriftsprache. DNA und RNA enthalten 
jeweils 4 verschiedene Sorten von Nukleotiden.
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die Nukleotide von DNA und RNA

DNA RNA

Desoxyadenosinmonophosphat (dAMP)
anonymer Neurowissenschaftler, public domain

Adenosinmonophosphat (AMP)
anonymer Neurowissenschaftler, public domain

Desoxycytidinmonophosphat (dCMP)
anonymer Neurowissenschaftler, public domain

Cytidinmonophosphat (CMP)
anonymer Neurowissenschaftler, public domain

Desoxyguanosinmonophosphat (dGMP)
anonymer Neurowissenschaftler, public domain

Guanosinmonophosphat (GMP)
anonymer Neurowissenschaftler, public domain

Desoxythymidinmonophosphat (dTMP)
anonymer Neurowissenschaftler, public domain

Uridinmonophosphat (UMP)
anonymer Neurowissenschaftler, public domain

14

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uridinmonophosphat_protoniert.svg?uselang=de
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Phosphat
file:///D:/Site/biologie/g/u1.htm#Uridin
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desoxythymidinmonophosphat_protoniert.svg?uselang=de
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Phosphat
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#Desoxythymidin
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guanosinmonophosphat_protoniert.svg?uselang=de
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Phosphat
file:///D:/Site/biologie/g/g1.htm#Guanosin
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desoxyguanosinmonophosphat_protoniert.svg?uselang=de
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Phosphat
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#Desoxyguanosin
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cytidinmonophosphat_protoniert.svg?uselang=de
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Phosphat
file:///D:/Site/biologie/g/c1.htm#Cytidin
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desoxycytidinmonophosphat_protoniert.svg?uselang=de
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Phosphat
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#Desoxycytidin
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adenosinmonophosphat_protoniert.svg?uselang=de
file:///D:/Site/biologie/g/a1.htm#AMP
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Phosphat
file:///D:/Site/biologie/g/a1.htm#Adenosin
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desoxyadenosinmonophosphat_protoniert.svg
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Phosphat
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#Desoxyadenosin
file:///D:/Site/biologie/g/r1.htm#RNA
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA
file:///D:/Site/biologie/g/r1.htm#RNA
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA
file:///D:/Site/biologie/g/n1.htm#Nukleotid
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desoxyadenosinmonophosphat_protoniert.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adenosinmonophosphat_protoniert.svg?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desoxycytidinmonophosphat_protoniert.svg?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cytidinmonophosphat_protoniert.svg?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desoxyguanosinmonophosphat_protoniert.svg?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guanosinmonophosphat_protoniert.svg?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desoxythymidinmonophosphat_protoniert.svg?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uridinmonophosphat_protoniert.svg?uselang=de


RNA ist  die  international  gebräuchliche  Abkürzung  für  Ribonucleic  Acid  (deutsch: 
Ribonukleinsäure = RNS). Schon die Namen zeigen, dass die Unterschiede zwischen  RNA und 
DNA gering sind, denn DNA ist die Abkürzung von Desoxyribonucleic Acid. Die Vorsilbe "Des" 
sagt, dass der DNA etwas fehlt. Das "oxy" sagt uns, was fehlt. Verglichen mit der RNA fehlt bei der 
DNA am  Zucker-Molekül Ribose ein  Sauerstoff-Atom. Ein weiterer Unterschied zwischen  DNA 
und RNA besteht darin, dass die RNA statt Thymin die sehr ähnliche Nukleobase Uracil enthält.

Die Struktur der DNA

Auf einer  eigenen Seite kann man sich  mittels  vierer  selbst  manipulierbarer,  dreidimensionaler 
JSmol-Darstellungen die  Strukturen  verschiedener  Nukleinsäuren  von allen  Seiten  ansehen und 
diese Nukleinsäure-Moleküle dadurch besser verstehen. 
DNA ist das Erbmaterial aller Prokaryoten und Eukaryoten. Die spezielle Struktur der DNA macht 
es möglich, in ihr Erbinformationen zu speichern und Kopien davon zu machen. Der Grund für die 
Kopierfähigkeit der DNA ist ihre Doppelsträngigkeit. Denn die beiden Stränge sind komplementär.

Weil der  Zucker Desoxyribose und die  Phosphat-Gruppe bei allen  DNA-Nukleotiden gleich sind 
und nur das Rückrat der  DNA bilden, steckt die Information in der Reihenfolge der  Nukleobasen 
Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. Diese Namen kann man sich schon leichter merken und zu-
dem mit A, C, G und T abkürzen. Jeweils A und T sowie C und G bilden die unten rot gestrichelt  
dargestellten, durch Wasserstoffbrückenbindungen verbundenen Basenpaare.
Die folgenden beiden Bilder zeigen, dass die beiden Stränge der DNA eine Doppelhelix zwei um-
einander gewundenen Helices bilden. Gut zu erkennen sind außerdem einzelne Nukleotide, in denen 
die Phosphor-Atome orange markiert sind und jeweils zwischen zwei Desoxyribose-Ringen liegen. 
Relativ locker miteinander verbunden sind die beiden  DNA-Stränge über gestrichelt gezeichnete 
Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Nukleobase der Desoxyribonukleotide.
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Molekül-Struktur der DNA-Doppelhelix (JSmol-3D-Modell)

Rechts oben erkennt man die ringförmigen  Desoxyribose-Moleküle und dazwischen je ein  Phos  -  
phat-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 DNA-Stränge 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 und dem darin  als  Option  angebotenen Jmol-applet  des  Open 
Source Java Viewer for chemical structures in 3D. Diese Ergebnisse meiner Nutzung frei verfüg-
barer  Daten  und  Programme  dürfen  selbstverständlich  ebenfalls  von  jedem völlig  frei  genutzt 
werden.
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Chromatin aus DNA und Proteinen

Wie die in viele handliche Bände (Bücher) unterteilten großen Enzyklopädien (Lexika) ist auch das 
insgesamt schätzungsweise 1,8 Meter  lange menschliche  Genom unterteilt  in  23  Chromosomen 
vom Vater und 23  Chromosomen von der Mutter. Die  Chromosomen bestehen aus langen  DNA-
Fäden und vielen  Proteinen.  Vor  einer  Teilung des  Zellkerns  enthalten die  Chromosomen zwei 
DNA-Doppelstränge und heißen deshalb 2-Chromatiden-Chromosomen oder Doppelchromosomen. 
Nach erfolgter Kernteilung enthält jedes Chromosom nur noch ein Chromatid und heißt darum 1-
Chromatid-Chromosom.
Jeweils 8 Histon-Proteine bilden einen Komplex, um den herum ein kurzes Stück des unglaublich 
langen  Riesenmoleküls  DNA gewickelt  wird.  Jede  dieser  Verpackungseinheiten  aus  DNA und 
Histon-Proteinen nennt man Nukleosom.

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 die 8 Histon-Proteine herum gewickelt ist.
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Vereinfachende Schemata machen das Potential der DNA-Struktur sichtbar.
Weniger realistisch, aber leichter verständlich zeigt folgendes Schema die Struktur der DNA-Dop  -  
pelhelix. Derart abstrahiert sieht doppelsträngige DNA aus wie eine spiralig verdrehte Strickleiter.

Zwei der drei Komponenten eines  Nukleotids dienen in den Nukleinsäuren nur der Bildung eines 
langen, stabilen Rückrats. Zu diesem Zweck wechseln sich die Phosphatgruppe und die Desoxyri  -  
bose (in DNA) bzw. Ribose (in RNA) einfach nur immer wieder ab. Informationen lassen sich so 
nicht speichern. Im Gegensatz dazu lassen sich in der Reihenfolge der  Basen sehr wohl Informa-
tionen codieren. Das funktioniert im Grunde genauso wie in diesem Lerntext, dessen Informationen 
ebenfalls in der Reihenfolge der Buchstaben codiert sind. Was allerdings einen DNA-Doppelstrang 
als Informationsträger von einem menschlichen Text unterscheidet, das ist die Basenpaarung. Denn 
in der DNA steht jeder Base des einen DNA-Stranges eine in Form und Größe genau dazu passende 
Base des Gegenstranges gegenüber. Passende Basenpaare bilden nur Adenin mit Thymin und Cyto  -  
sin mit Guanin. Kennt man die Sequenz des einen DNA-Stranges, dann kennt man deshalb immer 
auch die Sequenz seines Gegenstranges. Und trennt man die beiden Stränge, dann ist es im Prinzip 
ganz  einfach,  zwei  neue  Gegenstränge aufzubauen.  Denn frei  herum schwimmende  Nukleotide 
finden von selbst ihre passenden Partner und müssen nur noch durch ein Enzym miteinander ver-
bunden werden. Nach diesem Prinzip werden mRNAs als Kopien aktiver Gene hergestellt und vor 
jeder Zellteilung die DNA-Doppelstränge verdoppelt. Und wird beispielsweise durch Röntgen- oder 
UV-Strahlung eine Base zerstört, dann kann sie von winzigen Reparatur-Enzymen entfernt und mit 
Hilfe des Gegenstranges durch eine passende neue ersetzt werden.

Strickleiter-Modell der DNA-Doppelhelix

Die  Nukleotide sind in  den  Nucleinsäuren (DNA und  RNA) so 
miteinander  verbunden,  dass  eine Art  Rückgrat  oder  Leiterholm 
entsteht, in welchem sich der Zucker und die Phosphorsäure immer 
abwechseln.  Von  diesem  Leiterholm  stehen  die  verschiedenen 
Basen ab. Die RNA ist damit schon vollständig beschrieben, aber 
bei der DNA steht dem Leiterholm mit seinen abstehenden Basen 
ein  zweiter  Holm  gegenüber,  dessen  Basen über  Wasserstoff  -  
brückenbindungen mit jeweils  einer  Base der anderen Seite ver-
bunden sind. So bilden die beiden über ihre  Basen verbundenen 
Holme eine Art Leiter oder Strickleiter.

Man sieht außerdem, wie sich die beiden Holme spiralig um einan-
der winden. Weil man jeden einzelnen 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-Chromatid-
Chromosomen einer einzigen menschlichen  Zelle etwa 1,8 Meter 
beträgt.

Dieses vereinfachte Modell wurde von einem anonymen 
Schweizer der public domain geschenkt.

18

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
file:///D:/Site/biologie/g/z1.htm#Zelle
file:///D:/Site/biologie/g/c1.htm#1-Chromatid-Chromosom
file:///D:/Site/biologie/g/c1.htm#1-Chromatid-Chromosom
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA
file:///D:/Site/biologie/g/n1.htm#Nanometer
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#Doppelhelix
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#Doppelhelix
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA-Doppelstrang
file:///D:/Site/biologie/g/h1.htm#Helix
file:///D:/Site/biologie/g/b1.htm#Base
file:///D:/Site/biologie/g/b1.htm#Base
file:///D:/Site/biologie/g/w1.htm#Wasserstoffbrueckenbindung
file:///D:/Site/biologie/g/w1.htm#Wasserstoffbrueckenbindung
file:///D:/Site/biologie/g/w1.htm#Wasserstoffbrueckenbindung
file:///D:/Site/biologie/g/b1.htm#Base
file:///D:/Site/biologie/g/b1.htm#Base
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA
file:///D:/Site/biologie/g/r1.htm#RNA
file:///D:/Site/biologie/g/b1.htm#Base
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Phosphorsaeure
file:///D:/Site/biologie/g/z1.htm#Zucker
file:///D:/Site/biologie/g/r1.htm#RNA
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA
file:///D:/Site/biologie/g/n1.htm#Nukleinsaeure
file:///D:/Site/biologie/g/n1.htm#Nukleotid
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA-Doppelhelix
file:///D:/Site/biologie/g/e1.htm#Enzym
file:///D:/Site/biologie/g/b1.htm#Base
file:///D:/Site/biologie/g/s1.htm#Strahlung
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA-Doppelstrang
file:///D:/Site/biologie/g/z1.htm#Zellteilung
file:///D:/Site/biologie/g/g1.htm#Gen
file:///D:/Site/biologie/g/m1.htm#mRNA
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Prinzip
file:///D:/Site/biologie/g/e1.htm#Enzym
file:///D:/Site/biologie/g/n1.htm#Nukleotid
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Prinzip
file:///D:/Site/biologie/g/s1.htm#Sequenz
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA
file:///D:/Site/biologie/g/s1.htm#Sequenz
file:///D:/Site/biologie/g/g1.htm#Guanin
file:///D:/Site/biologie/g/c1.htm#Cytosin
file:///D:/Site/biologie/g/c1.htm#Cytosin
file:///D:/Site/biologie/g/c1.htm#Cytosin
file:///D:/Site/biologie/g/t1.htm#Thymin
file:///D:/Site/biologie/g/a1.htm#Adenin
file:///D:/Site/biologie/g/b1.htm#Basenpaar
file:///D:/Site/biologie/g/b1.htm#Base
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA
file:///D:/Site/biologie/g/b1.htm#Base
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA
file:///D:/Site/biologie/g/b1.htm#Basenpaarung
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA-Doppelstrang
file:///D:/Site/biologie/g/c1.htm#codieren
file:///D:/Site/biologie/g/f1.htm#funktionieren
file:///D:/Site/biologie/g/c1.htm#codieren
file:///D:/Site/biologie/g/b1.htm#Base
file:///D:/Site/biologie/g/r1.htm#RNA
file:///D:/Site/biologie/g/r1.htm#Ribose
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#Desoxyribose
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#Desoxyribose
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#Desoxyribose
file:///D:/Site/biologie/g/p1.htm#Phosphat
file:///D:/Site/biologie/g/n1.htm#Nukleinsaeure
file:///D:/Site/biologie/g/n1.htm#Nukleotid
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA-Doppelhelix
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA-Doppelhelix
file:///D:/Site/biologie/g/d1.htm#DNA-Doppelhelix
file:///D:/Site/biologie/g/s1.htm#Schema


DNA-Basenpaarungen

In der DNA stehen sich immer nur Adenin und Thymin oder Cytosin und Guanin gegenüber. Man 
spricht von sich ergänzenden oder komplementären Basenpaaren. Dabei sind Adenin und Thymin 
jeweils durch 2 Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbunden. Bei Cytosin und Guanin sind 
es drei. Cytosin und Guanin sind deshalb fester miteinander verbunden.
Man erkennt in dieser Darstellung auch, dass die beiden Enden eines DNA-Einzelstranges (Holmes) 
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 ergibt sich, dass sich die Sequenz des einen Stranges automatisch aus der 
Sequenz des Gegenstranges ergibt. Für die genetische Information reicht daher ein Strang aus. Der 
Gegenstrang schützt allerdings die DNA vor dem Zerfall und stellt quasi eine Sicherheitskopie dar. 
Wird ein Strang beschädigt, kann er durch den Vergleich mit dem unbeschädigten Gegenstrang 
repariert werden.
Außerdem lässt diese Struktur der DNA das Potential erkennen, Kopien von DNA-Einzelsträngen 
herzustellen. Diese Eigenschaft der DNA wird zur DNA-Verdopplung vor einer Zellteilung sowie 
zur Produktion von RNA-Kopien genutzt. Letzteres nennt man Transcription, denn im Grunde wird 
die DNA-Vorlage Buchstabe für Buchstabe abgeschrieben. Die Buchstaben sehen nur ein wenig 
anders aus.

Madeleine Price Ball, CC BY-SA 3.0
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