
Von der DNA zum Eiweißmolekül – Die Proteinbiosynthese

Ribosom



Wiederholung:  DNA-Replikation und Chromosomenkondensation / Mitose

Jede Zelle macht von Teilung zu Teilung einen Zellzyklus durch, der aus einer Interphase
und einer Mitosephase mit anschließender Cytokinese besteht.

Während der Interphase erfolgt die REPLIKATION der DNA; während der MITOSE die
Kondensation des Chromatins in Chromosomen und die Aufteilung des identischen
Chromosomensatzes auf zwei Tochterzellen.

Die Mitose besteht aus folgenden Phasen:

Prophase - Kondensation des Chromatins
Prometaphase – Auflösung der Kernmembran
Metaphase – Anordnung der Chromosomen entlang der Äquatorialplatte
Anaphase – Spindelapparat trennt Chromosomensatz räumlich
Telophase - Dekondensation der Chromosomen und Cytokinese

Die Mitose tritt nur in eukaryontischen Zellen auf.  Dabei entstehen neue Zellen mit
diploiden Chromosomensatz. Zellen mit einfachen, d.h. hapliden Chromosomensatz
nennt man Keimzellen. Sie entstehen während des Vorgangs der Meiose.



Die Verdopplung der DNA in der Zelle nennt man  REPLIKATION.
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Da die DNA-Polymerasen immer nur in 5‘-3‘-Richtung arbeiten können,  gestaltet sich
der Vorgang der Replikation der durch die Helikase aufgetrennten DNA-Einzelstränge
in beiden Strängen unterschiedlich. Nur der Vorwärts-Strang kann direkt repliziert
werden.  An der Replikation sind eine ganze Anzahl verschiedener  Proteine beteiligt,
die auf molekularen Niveau wie Nanomaschinen arbeiten ...



Die DNA kann in der Zelle in zwei 
verschiedenen Formen vorliegen: 

Während  der Interphase des Zell-
zyklus in einer lockeren „Arbeits-
form“ (Chromatin) , während der
Endstadien der Mitose in einer 
kompakten, „kondensierten“ 
Form als Chromosomen. 

• DNA wird um Histone
gewickelt

• Histone spralen zu Fäden

• Fäden falten sich und kondensieren
zu Chromosomen

• Ein Chromosom besteht aus zwei
identischen Chromsatiden, die
am Centromer verbunden sind

Kondensationsvorgang



Die verschiedenen Formen der RNA  - der Ribonukleinsäure

Ribonukleinsäuren treten in Zellen im Wesentlichen in drei verschiedenen Ausprägungen
mit unterschiedlicher Funktionalität auf. Sie werden alle für den Vorgang der Gen-Expression
benötigt, d.h. der programmgesteuerten Umschrift der in der DNA gespeicherten 
Information in funktionelle Proteine  Proteinbiosynthese

- Boten- oder messenger-RNA  (mRNA)
- Ribosomale RNA  (rRNA)
- Transfer-RNA  (tRNA)

Die Herstellung erfolgt über DNA-abhängige RNA-Polymerasen (bei Prokaryonten eine,
bei Eukaryonten drei)

 TRANSKRIPTION =  Synthese von RNA anhand eines Stücks DNA.

Die Transkription ist der erste Teil des Vorgangs der Genexpression



Der Vorgang der Transkription - Umschreiben eines Gens in ein RNA-Molekül

DNA:    Codon = Triplett    codiert  bestimmte Aminosäuren  (20)  plus Stopsequenz
 genetischer Code

Reihenfolge der Codons zwischen  Start und Stop in 5‘-3‘ Richtung  bilden ein
Gen.  Ein Gen verschlüsselt die Reihenfolge der Aminosäuren in einem Protein-
Molekül. 

Beim Vorgang der Transkription wird die Information in einem Gen in ein mRNA-Molekül
übertragen, d.h. transkribiert. 

Dieser Vorgang ist äußerst komplex und wird durch ein spezielles Enzym, die 
RNA-Polymerase, bewerkstelligt. 

Das Ergebnis der Transkription ist ein mRNA-Molekül, welches die Information, die in
einem Gen gespeichert ist, enthält.



RNA-Polymerase

RNA-Polymerase

Sekundärer RNA-Strang
(mRNA)

DNA-Doppelhelix

RNA-Polymerase dockt an der Promotor-
Region des DNA-Strangs an (Initation)

Lokale Entspiralisierung der DNA-Doppelhelix
(Elongation).  Dabei werden  10 bis 20 Basenpaare
getrennt.

 am codogenen Strang wird komplementär 
eine mRNA synthetisiert (5‘-3‘)

 erreicht die RNA-Polymerase ein Stop-Codon,
dann wird die RNA-Synthese terminiert

Das mRNA-Molekül enthält jetzt die
Information eines Gens





Phasen der Transkription

RNA-Polymerase dockt am
Start-Codon eines Gens an

RNA-Polymerase entspiralt die
Doppelhelix und  löst eine Anzahl
von  Basenpaaren.  Dabei wird
entlang des codogenen Strangs
eine mRNA synthetisiert

Erreicht die RNA-Polymerase ein
Stop-Codon, dann löst sie sich
vom DNA-Strang und die mRNA-
Synthese wird abgebrochen.

prä - mRNA



RNA-Prozessierung oder „Reifen der mRNA“

1. Splicing

Beim Splicing werden  nicht-codierende Abschnitte  eines Gens – Introns – aus der
prä-mRNA-Sequenz entfernt

2. Capping

Das 5‘- Ende der mRNA wird mit einer „Kappe“ versehen



Der Vorgang der Translation – Proteinsynthese anhand einer Blaupause

Der Proteinbiosynthese dienen spezielle Protein-Komplexe, die Ribosomen. Sie
enthalten u.a.  ribosomale RNA  (rRNA).

Für die Proteinsynthese sind notwendig

a) mRNA mit der Aminosäurecodierung eines Gens
b) tRNA als Transportmoleküle für die einzelnen (20) Aminosäuren

c) das Ribosom, welches die Information der mRNA abliest und entsprechend
der Codierung eine langkettiges Protein-Polymer erzeugt

In einer Prokaryontenzelle erfolgt die Proteinsynthese noch während die Transkription
anhält, in dem sich, wenn die mRNA eine gewisse Länge erreicht hat, sich ein Ribosom
anlagert.

Bei Eukaryontenzellen ist die Proteinbiosynthese vom Kern getrennt. Sie findet im
rauhen endoplasmatischen Retikulum statt. Dorthin müssen die mRNA-Moleküle
wandern, wobei sie den Zellkern durch die Kernporen verlassen.



Aufbau und Funktionsweise eines Ribosoms





Elektronenmikroskopische Aufnahmen von an einer mRNA aufgereihten Ribosomen
während der Proteinbiosynthese – Primärproteine als Ketten sichtbar



Transfer-RNA  (tRNA)

Die tRNA besitzt einen Aminosäure-Carrier sowie ein Anti-Codon, der auf ein der Amino-
säure entsprechendes Codon auf der mRNA innerhalb des Ribosoms andocken kann.

Mensch:  41 tRNA



= Lesekopf

AlaninAlanin



Phasen der Translation

Initiation
Beide Baueinheiten des Ribosoms
lagern sich an der mRNA an

Elongation
In der Elongationsphase erfolgt
die schrittweise Verlängerung
der Polypeptidkette ent-
sprechend der Anlagerung  an
den jeweiligen Codon der mRNA
passenden tRNA

Termination
Ein Stop-Codon wird auf der mRNA
erreicht. Das Protein und die mRNA
trennen sich vom Ribosom und
das Ribosom zerfällt wieder in seine
beiden Untereinheiten

 Eine mRNA kann durchaus mehrfach als Matrize für die Proteinsynthese dienen.



Posttranslationaler Proteinmodifikation und Proteintransport

Das Ergebnis der Proteinbiosynthese sind sekretorische Proteine im rauhen endo-
plasmatischen Retikulum. Sie müssen von dort abtransportiert werden (Transportvesikel)

 Posttranslationaler Proteintransport

Transport in das Lumen des   Golgi-Apparats

 Modifizierung von Proteinen (Faltung)
 Sortierung nach Bestimmungsort
 Abpackung in 

Transportvesikel

Ein Primärprotein erhält erst nach
seiner „Faltung“ seine spezifische
Funktionsfähigkeit



Nächstes Mal:

Details des Translationsprozesses:  Genaktivierung  und Genexpression


