
Was ist DNA?  
Die gesamte Erbinformation lebender Zellen und 
Organismen ist in der DNA (englisch: Desoxyribo -
Nucleic Acid, deutsch DNS: DesoxyriboNukleinSäu -
re) enthalten. Sie steuert in jeder Zelle eines Lebe -
wesens die biologischen Vorgänge wie zum Beispiel 
den Sto�wechsel und die Zellteilung. 

Alle Zellen eines Lebewesens enthalten die gleiche 
Erbinformation in ihren Zellkernen. Die DNA spei -
chert enorme Mengen an Information und wird über 
Generationen hinweg stabil weitergegeben. Da -
durch wird der Bestand einer Art gesichert. Der 
chemische Aufbau und die molekulare Struktur der 
DNA sind in allen Lebewesen identisch, gleichgültig 
ob es sich um Mensch, P�anze, Pilz oder Bakterium 
handelt. 

Die molekulare Struktur der DNA besteht aus 
einem Zuckergerüst und vier unterschiedlichen 
Basen (Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin). Je -
weils zwei dieser Basen (Adenin mit Thymin, Cytosin 
mit Guanin) können sich paarweise aneinander 
lagern, deshalb liegt die DNA als Doppelstrang vor. 
Zwei DNA Moleküle winden sich umeinander wie 
zwei Schlangen, diese Struktur nennt man Doppel -
helix.

DNA - DesoxyriboNucleic Acid

Was sind Gene? 
Aus der unterschiedlichen Abfolge der vier Nukleo -
tide ergibt sich eine Sequenz. Diese Sequenz wird 
von der Zelle gelesen und dient als Information und 
Bauanleitung für RNA und Proteine. So eine Bauan -
leitung nennt man Gen. Der Mensch hat ca. 23.000 
Gene. Aber nicht alle Teile der DNA-Sequenz sind 
Gene. Ganz im Gegenteil nur etwa 2 % der mensch -
lichen DNA sind kodierend. Der größte Teil der DNA 
enthält also keine Gene. Von vielen Regionen kennt 
man keine Funktion.

Was sind Chromosomen?
Die DNA ist ein sehr langes Molekül. Die DNA einer 
einzigen menschlichen Zelle in einer Linie aufge -
legt wäre 180 cm lang! So ein langes Molekül passt 
natürlich nicht ohne weiteres in eine kleine Zelle 
(weniger als 1mm groß). Damit die DNA in einer 
Zelle Platz �ndet, ist sie um spezielle Proteine ge -
wickelt und so sehr dicht zusammengepackt – das 
nennt man Chromatin. 

Die DNA ist außerdem in einzelne Abschnitte auf -
geteilt, diese nennt man Chromosomen. Jede 
menschliche Zelle hat 23 Chromosomen Paare – 
also insgesamt 46 Chromosomen. Warum Chromo -
somen Paare? Weil jeder Mensch 23 Chromosomen 
von seinem Vater und 23 von seiner Mutter be -
kommt. Das Geschlecht wird durch die Ge -
schlechtschromosomen bestimmt. Männer tragen 
ein Y und ein X Chromosom während Frauen zwei X 
Chromosomen haben.  
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Das Philadelphia Chromosom

 
Das Philadelphia-Chromosom wurde erstmals 1960 
durch Peter Nowell und David Hungerford in Phila
delphia in Leukämiezellen eines Patienten festge
stellt  (chronisch myeloische Leukämie - CML) Es 
erhielt seinen Namen vom Ort der Entdeckung. Es 
war die erste identi�zierte Chromosomenverände
rung, die mit der Entstehung von Krebs in Verbin
dung gebracht werden konnte. Bei mehr als 95 Pro
zent der CML-Patienten ist die Veränderung nach
weisbar.

Man kann Chromosomen kurz vor der Zellteilung 
im Mikroskop erkennen (Metaphase) und dann auch 
die durch eine Translokation veränderten Chromo -
somen feststellen. Ein kleiner Teil vom Chromosom 
9 tauscht sich mit Chromosom 22 aus. Es entstehen 
zwei fusionierte Chromosomen, die aus Teilen von 9 
und 22 bestehen. Eines ist länger und das andere 
kürzer als üblich.

DNA in der Diagnostik

Mutation
Die Chromosomen 9 und 22 brechen immer an der 
gleichen Stelle. Dadurch entsteht ein neues verän
dertes Gen, das die Krankheit Leukämie, eine be
sondere Art von Blutkrebs auslöst. 

Untersuchungen der DNA haben ergeben, dass die 
beiden beteiligten Gene bcr und abl ein neues Pro
tein erzeugen. Man spricht von einem mutierten 
Gen, das bcr-abl genannt wird. Auf noch nicht voll
ständig geklärt Weise verursacht es Krebs, indem 
es die unkontrollierte Teilung der myeloischen 
Zellen (weiße Blutkörperchen) antreibt.

Behandlung
Inzwischen gibt es ein Medikament (Imatinib), das 
die Wirkung von bcr-abl beeinträchtigt. Aber 
manchmal werden die Tumorzellen gegen das Me -
dikament resistent und die Leukämie bricht beim 
Patienten erneut aus. Das liegt oft an einer wei -
teren Mutation, die zufällig das Gen bcr-abl so ver -
ändert, dass der Wirksto� es nicht mehr beein -
trächtigen kann. Diese zusätzliche Mutation kann 
man nicht auf dem Chromosom erkennen, da es 
nur eine kleine Veränderung in der Abfolge der 
DNA Bausteine ist. Um sie nachzuweisen, muss 
man aus den Blutzellen DNA isolieren, die dann mit 
der Polymerase Kettenreaktion vervielfältigt und 
sequenziert werden kann. 
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Molekulare Ansätze 

Krebs entsteht aus körpereigenen Zellen die be-
stimmte Eigenschaften erworben haben. Dazu zählen 
ein erhöhtes Überlebenspotential, unkontrollierte Zell-
vermehrung, Indi�erenz gegenüber wachstumshem-
menden Signalen, die Fähigkeit blutgefässbildende 
Substanzen zu produzieren und eine erhöhte Bereit-
schaft in andere Gewebe einzuwandern. Diese Eigen-
schaften fehlen den normalen Körperzellen und sind 
deshalb die Ansatzpunkte der molekularen Krebsthera-
pie. Die Grundlagenforschung identi�ziert die moleku-
laren Interaktionen die zu den veränderten Zelleigen-
schaften führen. Diese Informationen sind die Voraus-
setzung für die erfolgreiche Entwicklung von Wirk-
sto�en. 

Krebstherapie
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Chaotische Blutgefässe in Tumoren

Avastin: Ein monoklonaler Antikörper

Avastin: blockiert VEGF

Der adoptive Zelltransfer

EGFR-Signalweg

Iressa & Traveca: Herceptin blockiert EGFR

Iressa & Lungenkrebs

Gleevec

Blockiert Bcr-Abl

Problem: Resistenz

Einsatz bei GIST

Die Bcr-Abl Translokation

verursacht Leukämie

z.B. AMN107

Blockiert Bcl-XL und Bcl-2

Aktivatoren des Zelltodes



Jede Zelle, ob von Tieren, P�anzen oder Bakterien, ent-
hält im Zellkern DNA (DesoxiriboNucleinSäure). Um 
diese DNA freisetzen zu können, müssen zunächst die 
Zellmembran und die Kernmembran zerstört werden. 
Da diese Membranen aus Fetten aufgebaut sind, 
können sie mit Seife aufgelöst werden. Wir benutzen 
dazu herkömmliches Spülmittel. In den Spülmitteln 
sind außerdem Enzyme (Proteasen) enthalten, welche 
die Eiweiße (Proteine) zerstören, um die die DNA gewi-
ckelt ist. 
Mit folgendem einfachen Experiment kannst du ein-
drucksvoll DNA aus verschiedenen Obst- und Gemüse
sorten isolieren.

DNA-Isolierung

1. Schneide ein Stück Obst oder Gemüse in kleine 
Stückchen und fülle diese in den Plastikbehälter.

2. Stelle 50ml Extraktionspu�er her, indem du fol-
gende Zutaten in dem vorbereiteten Reaktionsgefäß 
(Falcon) mischt:
• 5 ml Spülmittel
• 5g Salz (ca. 1 Teelöffel)
• mit Wasser auf 50 ml auffüllen

3. Schließe das Gefäß und mische die Zutaten durch 
kräftiges Schütteln bis sich das ganze Salz aufgelöst 
hat.

4. Gieße die 50ml Extraktionspu�er zu den klein ge-
schnittenen Früchten.

5. Mixe die Früchte und den Extraktionspu�er ca. 5 
Sekunden mit dem Pürierstab (nicht zu lange, damit 
die DNA-Fäden nicht zerstört werden).
Der Pürierstab zerkleinert das Gewebe und der Extrak-
tionspu�er löst die Membranen und Proteine auf und 
macht so die DNA zugänglich.

6. Stecke den Ka�ee�lter oder ein Stück Küchenrol-
le in den Trichter.

7. Filtriere die Lösung durch den Filter/Trichter in 
ein Plastik- oder Glasgefäß.
Die DNA ist im Extraktionspu�er gelöst und gelangt in 
das Gefäß. Ungelöste Obst- und Gemüsestückchen 
werden ab�ltriert.

8. Pipettiere davon 600μl in ein kleines Reaktions-
röhrchen (Eppi) und pipettiere langsam 600μl eiskaltes 
Isopropanol dazu. Die DNA ist in Isopropanol nicht lös-
lich und fällt deshalb als weiße Fäden aus.

1. Nucleolus / 2. Zellkern (Nukleus) / 3.Ribosomen / 4. Vesikel / 
5. Raues Endoplasmatisches Reticulum / 6. Golgi-Apparat /7. Mikrotubuli
8. Glattes Endoplasmatisches Retikulum  / 9. Mitochondrien / 10. Lysosom / 11. Zytosol / 12. Peroxisom / 13. Zentriolen /
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DNA aus Zellen Protokoll
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