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1.0 Lokalisation und Bedeutung der DNS 
 
Die Desoxyribonucleinsäure stellt das Molekül dar, welches die Grundlage zum 
Leben bildet. Sie enthält die Informationen zur Synthese von Proteinen und bestimmt 
unser Aussehen. Die DNS ist das Molekül mit dem größten Molekülgewicht im 
menschlichen Körper, enthält zwischen 50 und 250 Millionen Nukleotidpaare 
(zumindest beim menschlichen Genom) und findet trotzdem in jeder Zelle des 
Körpers Platz. Innerhalb einer Zelle lässt sich die DNS im Zellkern (Nucleulus) 
finden. Daher wird die DNS auch al
Nucleotide auseinander gestreckt in der 
Zelle vorliegen, so würde der DNS-
Strang eine Länge von 1,7-8,5cm. Da 
der Durchmesser eines Zellkerns nur 
5µm beträgt muss der DNS-Strang im 
Zellkern zusammengefaltet vorliegen.  

s Nucleinsäure bezeichnet. Würden die 

 
Die „DNS-Packete“ bezeichnet man als 
Chromosomen. Der Mensch besitzt 46 
dieser „Verpackungseinheiten“. In den 
Chromosomen ist der DNS-Doppelstrang 
um Proteine- den so genannten Histonen 
gewickelt. Die so entstandenen Kette ist 
wiederum in sich selbst verdreht und ist zu 
dem für Chromosome typischen x-förmigen 
Packet zusammengewickelt. Der zuvor 
etwa 5cm lange DNS-Strang ist somit auf 
eine Länge von weniger als 5 µm 
„eingeschrumpft“. 
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2.0 Nukleinsäuren 
 

2.1 Bausteine der Nukleinsäuren 
 
Die Desoxyribonucleinsäure ist ein riesiges Kettenmolekül, deren einzelne 
Kettenglieder als Nukleotide bezeichnet werden. Die DNS besteht aus den folgenden 
Bauteilen: 
 

1. Desoxyribose: Die Desoxyribose ist die zentrale Einheit 
der DNS. Sie verknüpft den Phosphatrest mit den für die 
DNS typischen Basen. Desoxyribose ist ein 
Einfachzucker (Monosaccharid) aus fünf 
Kohlenstoffatomen (Pentose).  

2. Phosphorsäure: Ist eine anorganische Säure mit d
Summenformel H3PO4.  

3. Die Basen: In der DNS können vier verschiedene organische Basen 
auftauchen. Sie enthalten neben den Kohlenstoffatomen auch 
Stickstoffatome und bilden monocyclische oder bicyclische Systeme. Die 
Basen Adenin und Guanin werden als Purinbasen bezeichnet, da sie 
Derivate des Purins sind. Cytosin und Thymin werden als Pyrimidinbasen 
bezeichnet, da sie Abkömmlinge des Pyrimidins sind. 
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Nachdem wir nun die Bestandteile der DNS kennen gelernt haben stellt sich nun die 
Frage wie diese zum DNS-Molekül verknüpft sind. 

Wie schon erwähnt stellt die 
Desoxyribose die zentrale 
Verknüpfungseinheit dar. Sie ist 
am 3. und am 5. 
Kohlenstoffatom mit 
Phosphorsäure verestert 
(Formal wird ein 
Wassermolekül pro 
Esterbindung abgespalten). Am 
ersten Kohlenstoffatom trägt 
der Einfachzucker eine der vier 

für die DNS typischen Basen. Dies 
kann Guanin, Cytosin, Thymin 
oder Adenin sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ribonucleinsäure (RNS) 
Die Ribonucleinsäure besitzt eine der DNS ähnliche Struktur. Sie unterscheidet sich 
jedoch in den folgenden Punkten von der DNS: 

- Sie bildet keinen Doppelstrang aus 
- Anstelle des Thymins enthält die RNS ein anderes Pyrimidin Derivat – das 

Uracil 
- Statt der Desoxyribose enthält die RNS die Ribose O OH

OH

CH2OH

OH

Ribose
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2.2 Struktur der DNS 
 

Die DNS bildet eine 
charakteristische Struktur aus. 
Dabei verdrehen sich zwei 
antiparallele Molekülketten zu 
einer α-Doopelhelix. Dabei bilden 
sich den Basenpaaren 

Wasserstoffbrückenbindungen. 
Diese Molekülstruktur wurde in 
den 50er Jahren von den beiden  
Naturwissenschaftlern Watson und Crick 

aufgeklärt. Diese erhielten im Jahre 1962 den Nobelpreis. Das zur 
Strukturaufklärung entscheidende Experiment wurde jedoch die von 
Rosalind Franklin durchgeführt (Röntgenstrukturanalyse der DNS). 
 
Bei der genaueren Analyse der DNS-Kette stellt man fest, dass sich zwei typische 
Basenpaarungen finden lassen. So bilden sich zwischen Adenin und Thymin zwei 
Wasserstoffbrücken aus und zwischen Guanin und Cytosin drei Wasserstoffbrücken 
aus. Man bezeichnet die jeweils zueinander passenden Basen als komplementäre 
Basen. 
Damit man beim Untersuchen eines DNS-Abschnitt eine bessere Übersichtlichkeit 
bewahrt werden die Basen häufig mit ihren Anfangsbuchstaben abgekürzt. Diese 
Buchstaben kann man als die Buchstaben des genetischen Codes auffassen. Die 
Abfolge der Basen innerhalb eines zu untersuchenden DNS-Abschnittes bezeichnet 
man als Basensequenz.  
Da ja wie schon erwähnt die Basenpaarung aus chemischen Gründen festgelegt ist, 
legt der eine DNS-Strang immer auch die Basensequenz des komplementären DNS-
Strangs fest. Allerdingss verlaufen die beiden Stränge (bezogen auf die 
Kohlenstoffatome der Desoxyribose) gegenläufig. 
 
 

2.3 Replikation der DNS 
 
Mit dem Wort Replikation bezeichnet 
man die Anfertigung einer identischen 
Kopie des DNS-Strangs. Bei der 
Replikation sind eine Reihe von 
Enzymen beteiligt, welche wichtige 
Teilaufgaben übernehmen. Im 
Folgenden soll die Replikation der 
DNS im Detail beschrieben werden. 
 
 
Damit die Replikation überhaupt 
erfolgen kann muss zunächst der 
DNS-Doppelstrang mit Hilfe der 
Helikase aufgewunden werden. Die 
beiden so erhaltenen Stränge werden 
als Elternstränge bezeichnet. 
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Anschließend können an den Elternsträngen die komplementären Nukleotide 
angelagert werden und mit Hilfe der DNA-Polymerase miteinander verbunden 
werden. Die Bezeichnung Polymerase für das Enzym rührt daher, dass sie Eine 
Verkettung oder Polymerisation von DNS-Einzelbausteinen bewirkt. 

 
Die Replikation der DNS an den Elternsträngen 
erfolgt jedoch nicht auf dem selben Weg. Am 
rechten Elternstrang heftet die DNA-Polymerase 
die komplementären Nukleotide Stück um Stück 
an das 3’-Ende des wachsenden Stranges. 
Dieser wächst daher durchgehend und wird als 
kontinuierlicher Strang bezeichnet. 
Am linken Elternstrang ist dies jedoch nicht 
möglich. Daher bilden die DNA-Polymerase-
Moleküle in 5’→3’-Richtung zunächst so 

genannte Okazaki-Fragmente (Benannt nach einem japanischen 
Wissenschaftler).Die dabei entstehenden Lücken werden anschließend durch die 
Wirkung der DNS-Ligase miteinander verknüpft. Da an dem linken Strang das 
Wachstum nicht kontinuierlich erfolgt, spricht man von diskontinuierlichem Strang. 
Beim Menschen beträgt die Replikationsgeschwindigkeit etwa 50 Nukleotide pro 
Sekunde (bei einigen Bakterien 1000 Nukleotide). 
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2.4 Das Meselson-Stahl-Experiment 
 

Ein Nachweis für den semikonservativen Mechanismus der Replikation liefert das 
Experiment von Meselsohn und Stahl. 

• Meselson und Stahl kultivierten E.Coli-Bakterien auf einem Nährboden, der als 
Stickstoffquelle 15N hatte. Die Bakterien bauten diesen in alle stickstoffhaltigen 
Stoffe ein, also auch in die DNA. Isolierte man die DNA und zentrifugierte sie 
im CsCl-Dichtegradienten bei 100000g, so ergab sich an einer bestimmten 
Stelle eine Bande der schweren DNA im Zentrifugenbehälter.  

• Die Zentrifugation von DNA von Bakterien, die auf 14N gewachsen waren 
ergab ein Bande leichter DNA an einer anderen Stelle.  

• Nun brachte man die 15N-Bakterien auf Nährboden mit 14N, also mit normalen 
Stickstoffquellen und ließ sie 1 Zellteilung durchführen. Wieder wurde die DNA 
der Bakterien analysiert und zentrifugiert. Es gab nur eine halbschwere 
Bande, die genau in der Mitte der beiden ersten Banden lag. Das Ergebnis 
nach 2 Zellteilungen ergab zur Hälfte leichte und halbschwere DNA, nach 3 
Generationen 3/4 leichte und 1/4 halbschwere DNA.  

Dieses Ergebnis konnte nur durch semikonservative Replikation der Bakterien-DNA 
erklärt werden. Das Experiment ist auf der nachfolgenden Tafel zusammengestellt: 
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3.0 Proteinbiosynthese 
 

3.1 Was sind Aminosäuren und Proteine? 
 

Proteine oder Eiweiße sind hochmolekulare Naturstoffe 
mit einer Molekülmasse von mindestens 10000 u. Sie 
sind die vielseitigsten makromolekularen Verbindungen 
der Natur. So sind beispielsweise Enzyme, Hormone, 
Reservestoffe, Antikörper und Gerüstsubstanzen 
Proteine. 

Die in der Natur vorkommenden Proteine sind aus 
maximal 20 verschiedenen Aminosäuren aufgebaut. 
Diese Carbonsäuren sind alles Aminosäuren der a- 
Reihe, das heißt, sie besitzen am a- Kohlenstoffatom 
eine Amino- Gruppe (NH2).  

Die in der allgemeinen Strukturformel angegebene 
ungeladene Form der Aminosäuren existiert in der 
Realität nicht. Aminosäuren liegen sowohl in fester als 
auch in wässriger Lösung als Zwitterionen vor.   

In dieser Form können sie als Base sowie als Säure 
reagieren, sie sind also Ampholyte. Ob sie Protonen 
abgeben oder aufnehmen, hängt vom pH- Wert der 
Lösung ab, in der sich die Aminosäure befindet. In 

saurem Medium liegen somit die Aminosäuren als Kation vor und im basischen 
Medium entsprechend als Anion. Für die basische Eigenschaft  der Aminosäuren ist 
die Amino-Gruppe der Carbonsäuren verantwortlich, entsprechend ist die Carboxyl-
Gruppe der Aminosäuren für ihre sauren Eigenschaften zuständig. In wässriger 
Lösung liegen Aminosäuren als Zwitterionen sowie als Kationen und Anionen 
nebeneinander vor. In Abhängigkeit vom pH- Wert können diese Ionen in einer 
Gleichgewichtsreaktion ineinander übergehen. Der pH-Wert, bei welchem die 
Konzentration an Zwitterionen am höchsten ist, wird als isoelektrischer Punkt einer 
Aminosäure bezeichnet, der für jede Aminosäure spezifisch ist.  

Ein weiteres Strukturmerkmal der Aminosäuren ist ihr asymmetrisches a- 
Kohlenstoffatom. Eine Ausnahme ist das Glycin, welches als einzige Aminosäure 
kein asymmetrisches Kohlenstoffatom besitzt. Die in der Natur vorkommenden 
Proteine sind ausschließlich aus Aminosäuren der L- Reihe aufgebaut. 

Man unterscheidet 20 natürliche Aminosäuren, welche nach der Polarität ihrer 
Seitenketten (-R) klassifiziert werden. 

Diese Seitenletten sind von großer Bedeutung für die chemischen und 
physikalischen Eigenschaften der Aminosäuren. Man unterscheidet polare und 
unpolare Seitenketten, sowie basische und saure Reste. Unpolare Seitenketten 
enthalten Kohlenwasserstoff-Reste, welche der Aminosäuren hydrophobe 
Eigenschaften verleihen. Aminosäuren mit polaren Resten hingegen sind 
hydrophil. Die Polarität wird durch eine Hydroxyl-Sulfhydryl-Gruppe verursacht. 
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Saure Aminosäuren tragen in ihrer Seitenkette eine zusätzlich Carboxyl-Gruppe, 
wohingegen basische Aminosäuren eine weitere Amino-Gruppe besitzen. 

 

 *für den Menschen essentielle Aminosäuren 

Die Ausbildung der Bindungen zwischen Aminosäuren erfolgt unter 
Wasserabspaltung (Kondensation) zwischen der Amino-Gruppe eines Moleküls und 
der Carboxyl-Gruppe eines anderen Moleküls. 

 

 Die verknüpfende Atomgruppe wird als Carbonsäureamid-Gruppe bezeichnet. Diese 
werden bei Proteinen als Peptid- Bindung bezeichnet. Sind in einem Molekül zwei 
Aminosäuren miteinander verbunden so bezeichnet man sie als Dipeptide. 
Entsprechend werden Peptide mit bis zu 10 Aminosäuren als Oligo- und Moleküle mit 
bis zu 100 Aminosäuren als Polypeptide bezeichnet. Ab einer Anzahl von 100 
Aminosäuren spricht man von einem Protein. 

Jede Peptidkette besitzt ein Ende mit einer Aminogruppe, dem so genannten N- 
terminalen Ende und ein Ende mit einer Carboxyl-Gruppe (entsprechendes C- 
terminal Ende).  
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Die einzelnen räumlichen und molekularen Strukturmekmale der Proteine werden 
durch folgende Ordnungsstufen charakterisiert: 

Beispiel Struktur (Erläuterung) 

 

Primärstruktur: Mit der Primärstruktur bezeichnet 
man die Abfolge der Aminosäuren innerhalb eines 
Proteins. 

 

Sekundärstruktur: Die Sekundärstruktur gibt an wie 
sich der Polypeptidfaden, unabhängig von seiner 
Primärstruktur, im Raum anordnet. Grund für diese 
Struktur sind die Wasserstoffbrückenbindungen, 
welche das Molekül entweder zu einer α- Helix oder 
einer β- Faltblattstruktur formen. Dabei ist zu 
beachten, dass sich das β- Faltblatt durch 
intermolekulare Wechselwirkungen mehrerer 
Polypeptide ausbildet.  

Die nebenstehende Abbildung soll nur ein Beispiel sein und 
stellt kein Peptid dar. 

Tertiärstruktur: Die Tertiärstruktur gibt an (unter 
Berücksichtigung der Sekundärstruktur) wie sich das 
Molekül durch weitere intramolekulare 
Wechselwirkungen im Raum anordnet. So kann sich 
beispielsweise die α- Helix eines Proteins ineinander 
verknäulen. Für die Tertiärstruktur eines 
Polypeptides sind folgende Wechselwirkungen von 
Bedeutung:  

• Disulfidbrücken (zwischen Cystein- Bausteinen) 
• ionische Wechselwirkungen 
• Wasserstoffbrückenbindungen 
•  van der Waals- Kräfte 

 

Quartärstruktur: Die Quartärstruktur ist eine 
übergeordnete Struktur von mehreren 
Proteineinheiten, die einen Proteinkomplex 
ausbilden. Dabei erfolgen die intermolekularen 
Wechselwirkungen wie bei den charakteristischen 
Wechselwirkungen der Tertiärstruktur. 
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3.2 Der Mechanismus der Proteinbiosynthese 
 

Nachdem wir nun wissen wie sich die DNS selbst vervielfältigen können und was 
Proteine und Aminosäuren sind, stellt sich nun für uns die Frage wie die auf der DNS 
enthaltenen Informationen (Gene) in Proteine umgesetzt werden. Wie schon bereits 
erwähnt wurde sind die Nukleotidbasen A, C, G und T die Buchstaben des 
genetischen Codes (Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin). Um komlpizierte Proteine 
zu synthetitisieren müssen diese vier Buchstaben mindestens die 20 natürlichen 
Aminosäuren codieren. Um dies zu erreichen müssen jeweils immer drei Buchstaben 
zu einem Basentriplett zusammenggefasst werden. So codiert das Triplett GCA 
beispielsweise die Aminosäure Alanin. Bei vier Buchstaben für die Tripletts ergeben 
sich 4³ = 64 Kombinationsmöglichkeiten. 
 
Transkription 

Bei der 
Transkription muss 
zunächst die RNS-
Polymerase das 
„Rezept“ anhand 
einer spezifischen 
Nukleotidsequenz 

(Promotor) erkennen. Anschließend läuft 
das Enzym an der DNS 3’→5’-Richtung 
entlang und trennt die 
Wasserstoffbrückenbindungen zwischen 
den komplementären Strängen auf. 
Danach werden freie RNS-Nukleotide an 
den DNS-Strang nach dem 
Basenpaarungsprinzip angelagert und 
durch die RNS-Polymerase zu einem 
RNS-Strang verknüpft. Dabei wird anstelle 
des Thymins Uracil in die RNS eingebaut. 
Das Ende des Kopiervorgangs wird durch 
eine bestimmte Nukleotidfolge auf der 
DNS bestimmt (das so genannte 
Terminator-Codon). 
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Der fertige messenger-RNA-Strang wird anschließend 
freigesetzt und „macht sich auf den Weg“ zu den Ribosomen. 
Er verlässt dabei (zumindest bei den Eukaryonten) den 
Zellkern. 
 
Translation 
Ein Basentriplett der m-RNA, welches eine Aminosäure codiert wird als Codon 

bezeichnet. Die Aufgabe die Informationen der m-RNA in eine 
Aminosäuresequenz umzusetzen wird von der transfer-RNA 
übernommen. Die t-RNA ist ein langes Molekül, welches das 
komplementäre Basentriplett zur m-RNA enthält (Anticodon) 
und an seinem Ende eine Aminosäure trägt. Das Ende der t-
RNA wird dabei immer von den Basen CCA und einer der 20 
natürlichen Aminosäuren gebildet. 

Die Umsetzung der m-RNA mit Hilfe der t-RNA in Polypeptide erfolgt in den 
Ribosomen außerhalb des Zellkerns. 

 
In den Ribosomen werden die t-RNA Moleküle an die m-RNA 
angelagert und die Aminosäuren über einen 
Additionsmechanismus miteinander verknüpft (man spricht 
von einer nucleophilen Addition. Im folgenden soll der 

Mechanismus der Translation detailliert 
betrachtet.  
Zunächst lagert sich die kleine 
Untereinheit des Ribosoms an die m-RNA an. Da jede m-RNA 
enthält die Startsequenz AUG, so dass immer zunächst dass 
Anticodon mit dem Triplett UAC und der Aminosäure 
Methionin angelagert wird. Erst nach diesem Schritt lagert 
sich dann auch die große Untereinheit des Ribosoms an den 

Strang der m-RNA an. 
An einem Ribosom haben immer nur 2 t-RNA-Moleküle Platz. 
Nachdem das erste Anticodon angelagert ist, lagert sich nun 
ein weiteres Anticodon (mit dem passenden Basentriplett) an 
die m-RNA an. Nun liegen die beiden Aminosäuren direkt 
benachbart zueinander und werden durch Ausbildung einer 
Peptidbindung miteinander verbunden.  
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Nachdem die Bindung geknüpft wurde gleitet das Ribosom am t-RNA-Strang um ein 
Codon weiter, so dass sich nun das nächste passende t-RNA Molekül (es passt 
jeweils nur ein spezifisches aus 64 möglichen t-RNA-Molekülen).Somit gelangt die 
nächste Aminosäure an die richtige Position um mit dem Dipeptid verknüpft zu 
werden. Auf diese Weise kann nun ein Polypeptid synthetisiert werden, welches eine 
durch die DNS genau festgelegte Sequenz besitzt.  
 
Nachdem ein t-RNA- Molekül seine Aminosäure abgegeben hat wird das Molekül 
wieder freit und kann mit einer neuen Aminosäure versehen werden. 
 
Der Vorgang der Translation wird dadurch beendet, dass es Codons auf der m-RNA 
gibt zu denen es kein passendes Anticodon gibt. Erreicht das Ribosom eine solche 
stelle, so wird an das Polypeptid Wasser addiert, die beiden Untereinheiten des 
Ribosoms trennen sich und das Polypeptid wird freigesetzt. Codons welchen kein 
Anticodon zugeordnet werden kann bezeichnet man als Stopp- oder 
Terminatorcodon. 
 
 

 
 
 
 
 

Geschwindigkeit der biochemischen Vorgänge (bei Bakterien) 
Transkription: 60 Nukleotide pro Sekunde 
Translation: 20-40 Aminosäuren pro Sekunde 
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Nachdem wir nun die Proteinbiosynthese ausführlich kennen gelernt haben, stellt sih 
nun noch die Frage wie sich die richtigen Aminosäuren an das t-RNA-Molekül 
anlagern, wenn doch das Ende des Moleküls bei allen t-RNA-Strängen gleich ist 
(CCA).  

Die Antwort auf diese lässt sich in der 
räumlichen Struktur der t-RNA finden. Diese 
ist nämlichen bei den  verschiedenen t-RNA-
Molekülen unterschiedlich. Die strukturelle 
Unterschied wird von so genannten 
Synthease-Enzymen erkannt und ausgenutzt. 
Derartige Enzyme enthalten im wesentlichen 
zwei bedeutende Regionen. Mit der einen 
Region (1) erkennen sich die typische Struktur 
der t-RNA und mit der anderen sie die 
typische Struktur  einer Aminosäure. 

 
Die Syntheasen haben darüber hinaus auch noch die Aufgabe die 
Energieverbrauchende Verknüpfung mit der jeweiligen Partner-Aminosäure 
vorzubereiten. 
 
 
 

 
In dem folgenden Abschnitt sollen noch 
einige Informationen zur Entschlüsselung 
des genetischen Codes gegeben werden. 
Um die 64 möglichen Tripletts den 20 
natürlichen Aminosäuren einfach 
zuordnen zu können kann man eine so 
genannte Code-Sonne verwenden. Dabei 
werden den Tripletts der m-RNA 
(Codonen) die passenden Aminosäuren 
zugeordnet. Dabei ist die Code-Sonne 
von Innen nach Außen in 5’→3’-Richtung 
der  m-RNA zu lesen. 
 
 
 
 
 

Beispiele: 
Triplett auf der m-RNA (5’→3’) Kodierte Aminosäure 

UCU 
CCA 
AGA 
GCA 

Serin 
Prolin 

Arginin 
Alanin 
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4.0 Anhang 
 
Übersicht: Proteinbiosynthese 
 

 


