
 
 
 
 
 
 
Aufgabe Bio 10/3         25.03.2020 
 
Die folgende materialgestützte komplexe Aufgabe entspricht vom Umfang und 
Schwierigkeitsgrad einer BLF- Pflichtaufgabe, sollte aber von jedem Schüler 
der Klasse gelöst werden! 
Bearbeitet diese Aufgabe gewissenhaft!  
Ihr könnt euer Ergebnis zur freiwilligen Bewertung bis zum 03.04.20 als PDF- 
Datei an meine Email-Adresse (siehe DSB/ Aushänge) schicken. 
 
Ich wünsche euch trotz all der widrigen Umstände eine gute Zeit, arbeitet fleißig 
selbstständig und bleibt gesund!!  
Es wird irgendwann in der Schule weitergehen! 
 
Beste Grüße 
S. Meyer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anwendungsaufgabe zum Thema Humangenetik 
 
Mucoviscidose 
 
Die Mucoviscidose, auch Cystische Fibrose (CF) genannt, ist eine Krankheit, von der Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene betroffen sein können. Sie ist angeboren und bislang nicht heilbar, auch 
wenn sich der Forschungsstand in den letzten Jahren ganz erheblich verbessert hat und das Leben von 
CF- Patienten nicht nur erleichtern sondern auch verlängern half. 
Die Mucoviscidose (lat. mucus = Schleim; viscosus = zähflüssig, klebrig) ist eine relativ häufige 
Krankheit. Seit ca. 30 Jahren ist bekannt, dass die Erkrankung auf eine schwere Funktionsstörung der 
Schleim produzierenden Drüsen zurückzuführen ist.  
 
 
Beschreiben Sie unter sinnvoller Verwendung der Materialien das Krankheitsbild der 
Mucoviscidose, gehen Sie dabei auch auf die Vererbung der Erkrankung ein und begründen Sie 
Therapiemaßnahmen! 
Versetzen Sie sich dabei in die Rolle eines Arztes, der ein Ehepaar mit Kinderwunsch berät, in 
dessen Familie die Erkrankung aufgetreten ist! 
 
 
Material 1 
 
Ablauf einer Humangenetischen Beratung: 
 

1. Klären der persönlichen gesundheitlichen Vorgeschichte und eine ausführliche Familienanamnese bis 
hin zur großelterlichen Generation (einschl. Onkel/Tanten und Cousins/Cousinen).   

2. Erfassen genetisch bedingter Erkrankungen oder Hinweise hierfür innerhalb der Familie.   
3. (Gegebenenfalls körperliche Untersuchung, bei der nach krankheitsspezifischen Merkmalen gesucht 

wird.)  
4. Information zu Symptomen, Verlauf, genetischen Ursachen und dem Wiederholungsrisiko in der 

Familie 
5. Erläutern möglicher genetischer Diagnostik, (Erläutern der Vor- und Nachteile dieser Untersuchung 

und der sich daraus ergebenden Informationen, individuelles Abwägen)  
6. Konkrete Abschätzung des genetischen Risikos   
7. Besprechen möglicher psychischer und sozialer Konsequenzen für den Ratsuchenden und die weitere 

Familienplanung  
 
Material 2 
 
Merkmale der Mucoviscidose (Auswahl) 
 

• stark zähflüssiger Schleim in den Atemwegen 
• Beeinträchtigung der Lungenfunktion 
• erhöhte Anfälligkeit für Bronchitis 
• äußerst quälender, nicht selten chronischer Husten 
• Verdauungsstörungen infolge der Verstopfung der Ausführgänge der Bauchspeicheldrüse 
• verzögerte körperliche Entwicklung 
• geringes Körpergewicht 
• dünne Arme und Beine 
• verminderte körperliche Leistungsfähigkeit 
• häufige Hustenanfälle (auch nachts) verbunden mit Erstickungsängsten 

 
 
 
 



Material 3 
 
Risiken für Kinder, mit CF geboren zu werden 
                                  

• Paare, die bereits mindestens ein CF- krankes Kind haben 1 :     4 
• Mutter mit CF, in väterlicher Familie kein CF- Fall  1:    44 
• ein Elternteil mit CF - krankem Geschwister, kein CF- Fall 

             in der Familie des anderen Elternteils                            1:  132 
• Frau und Mann nicht verwandt, kein CF- Fall in den 

             Familien       1: 2000 
  
 
Material 4       Material 5 
 
Erbgang der CF     Familienstammbaum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       Zu beratende Person 
 
 
 

 
Material 6 
 
Forschern ist es gelungen, dass CF- Gen auf Chromosom 7 zu lokalisieren. Das betroffene Gen codiert 
ein Eiweißmolekül, das in der Zellmembran als Chloridkanal fungiert. Durch den Defekt im Gen wird 
das Protein verändert und die Kanalfunktion gestört. Man geht heute davon aus, dass in Deutschland 
unter 22 Personen ein CF- Merkmalsträger ist. 
Es ist noch immer nicht genau bekannt, welche physiologischen Reaktionen im Organismus 
fehlgesteuert sind. Aus diesem Grund ist die Krankheit auch nicht heilbar sondern nur therapierbar. 
Während noch bis in die 1960er Jahre etwa 80% der Erkrankten vor Vollendung des zweiten 
Lebensjahres starben, erreichen heute immerhin etwa 80% - auf Grund des medizinischen Fortschritts 
– das 18. Lebensjahr. Die Erkrankten müssen jedoch täglich zwischen zwei und vier Stunden für die 
Therapie aufbringen. Dabei spielt eine gezielte Atemgymnastik sowie insbesondere eine fettarme, aber 
dennoch hochkalorische, kohlenhydrat-, vitamin-, mineralstoff- und proteinreich Diät eine wichtige 
Rolle; regelmäßige Gaben schleimlösender und schleimverdünnender Medikamente, 
Antibiotikagaben, Gaben von Bauchspeichel-enzymen, gründliches Abklopfen des Brustkorbes ect. 
sind von großer Wichtigkeit.  
Als Stoffwechselkrankheit ist die CF natürlich nicht ansteckend. Zur Früherkennung der Krankheit 
führt man bei den Vorsorgeuntersuchungen der Säuglinge in Deutschland in den ersten Lebenswochen 
einen CF – Test durch, mit dessen Hilfe man entscheiden kann, ob ein Kind an CF leidet oder nicht. 
 
 
 
 
Quellen: https://humangenetik.laborkrone.de/index.php/ablauf-genetische-beratung/ 
             https://www.muko.info/informieren/ueber-die-erkrankung/symptome 
 https://de.wikipedia.org/wiki/Mukoviszidose 


