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Zusammenfassung

Genetik – Stammbäume, Mutationen, Gentechnik

Stammbäume und Erbgänge



Mutationen werden durch Mutagene ausgelöst



Mutationsarten 
Mutationen  sind  Veränderungen  der  genetischen  Information  einer  Zelle.  Es  lassen  sich  drei  Gruppen  von
Mutation unterscheiden.

1. Genommuationen
Die Anzahl der Chromosomen ist betroffen, z.B. liegt das Chromosom 18 im nachfolgenden Beispiel 3-mal vor.

2. Chromosomenmutationen
Größere Abschnitte eines odChromosoms sind betroffen.

3. Genmutationen
…sind  Veränderungen der Basensequenz innerhalb eines Gens.  Es  werden zwei
verschiedene Typen unterschieden: Punktmutation und Leserastermutation.

Punktmutation
Bei Punktmutationen wird eine Base gegen eine andere ausgetauscht (Substitution,
Inversion). Solche Mutationen kommen am häufigsten vor.

Leserastermutationen
Leserastermutationen (Insertion, Deletion) sind in der Regel schädlich, weil sich das
Leseraster verschiebt und damit die Information der nachfolgenden Basensequenzen verändert ist.



Erbgut und Umwelt

Transgene Tiere und Pflanzen

Transgen = Gen, das mit gentechnischen Verfahren in das Erbgut eines Organismus eingebracht wurde.
Vielfach wird der Begriff als Adjektiv für gentechnisch veränderte Pflanzen, Tiere oder Mikroorganismen
gebraucht: eine transgene Pflanze ist eine Pflanze, in die ein Gen einer anderen Art eingeführt worden 
ist. Anders als bei der natürlichen Fortpflanzung oder den klassischen Züchtungstechniken stellen dabei 
die Artgrenzen keine Barrieren dar.



Einige Argumente für und gegen den Anbau von Bt-Mais
Im Bt-Mais befindet sich ein Protein, das natürlicherweise dort nicht vorkommt. Eiweiße können Allergien 
hervorrufen. Es besteht also ein Gesundheitsrisiko für den Menschen.

Gentechnisch veränderter Mais kann umweltfreundlicher angebaut werden, da nicht mehr oder weniger 
gespritzt werden muss. Damit ist auch der Mais weniger mit Chemikalien belastet.

Länder der dritten Welt werden wirtschaftlich von Großkonzernen abhängig, weil sie das Saatgut teuer kaufen 
müssen.

Durch Bt-Mais kann der Ernteertrag um etwa 40% gesteigert werden.

Florfliegen, die Larven des Maiszünslers fressen, nehmen auf diesem Weg ebenfalls das Bt-Eiweiß auf und 
sterben. Florfliegen sind aber sehr nützliche Insekten.

Pollen von Bt-Mais wird durch den Wind auf „normale“ Maispflanzen übertragen. Er verbreitet sich dadurch 
unkontrolliert.

Für gentechnisch hergestellte Nahrungsmittel besteht eine Kennzeichnungspflicht. Der Verbraucher kann selbst 
entscheiden, ob er solche Produkte kaufen möchte.



Stammzellen 



Geschlechtsvererbung



Gentechnische Herstellung von Insulin in E.Coli

E.Coli ist ein Bakterium, dass im menschlichen und 
tierischen Darm vorkommt. Es ist ein gut erforschter und 
wichtiger Helfer in der Wissenschaft. Ein sogenannter 
Modellorganismus.

Plasmide sind kleine, autonome, ringförmige DNS-Stücke. 
Man kann diese gezielt verändern und 

Man kann Gene (zB vom Menschen) in ein solches Plasmid
einfügen. Dies geschieht durch Restriktionsenzyme. Man 
kann sich diese als Scheren aus Protein vorstellen. Sie 
schneiden DNS gezielt an einer bestimmten Stelle. Aus 
E.Coli Plasmid und menschlichem Insulingen wird ein 
Hybrid-Plasmid.

Bringt man spezielle Hybrid-Plasmide in E.Coli ein, kann 
das Bakterium Insulin produzieren.

Das bakterielle Insulin muss vor dem Verkauf isoliert und 
aufgereinigt werden. In vielen Fällen macht dieser Prozess 
den Hauptteil des Produktpreises aus.


