
EXAMEN "GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE IIA", MÄRZ 2004

• Die Prüfung umfasst insgesamt 13 Fragen, die alle zu beantworten sind.

  Each student gets a set of 13 questions which all have to be answered.

• Jede Frage wird von demjenigen Dozenten bewertet, der sie vorbereitet hat. Jede
beantwortete Frage wird mit 0 bis 6 Punkten bewertet.

  The teacher who prepared the question will evaluate each answer on a scale from
0 to 6 points.

• Jede Frage muss auf dem entsprechenden Antwortblatt beantwortet werden (keine
Zusatzblätter!).

  Each question has to be answered on the respective answer sheet (no extra
sheets allowed!).

• Es ist nicht statthaft, nur mit einer Reihe von Stichworten die Fragen zu
beantworten.

  You must answer the questions using complete sentences.

Auf jedem Blatt muss die Telefon Nr. und/oder e-mail Adresse angegeben
werden!

Please fill in your telephone number and/or e-mail address on every sheet!

Viel Glück!
Good Luck!
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Frage 1 (A. Helenius)

Vesikulärer Membrantransport findet zwischen verschiedenen Kompartimenten in
eukariotischen Zellen statt. Zeichnen Sie eine schematische Darstellung
(“Strassenkarte”), welche die unten aufgelisteten Organellen zeigt. Markieren Sie mit
Pfeilen die vesikulären Transportwege und deren Richtung. Folgende Organellen
sollen gezeigt werden: das frühe Endosom (EE), der Golgikomplex (G), das
endoplasmatische Retikulum (ER), das Lysosom (L), das späte Endosom (LE), das
Peroxisom (P) und die Plasmamembran (PM).

Vesicular membrane traffic occurs between several compartments in eukaryotic cells.
Please, draw a schematic picture (a ‘road map’) that shows  the organelles listed
below with arrows indicating vesicular transport pathways and their direction. You
should include the following organelles: early endosomes [EE], the golgi complex [G],
the endoplasmic reticulum [ER], the lysosome [L], the late endosome [LE], the
peroxisome [P], and the plasma membrane [PM].

Frage 2 (A. Helenius)

Beschreiben Sie die zwei Transportmodelle für Cargotransport durch den
Golgikomplex: das zisternale Reifungsmodell und das vesikuläre Transportmodell.

Describe the two models for transport of cargo through the Golgi complex: The
cisternal maturation model, and the vesicular transport model.

Frage 3 (A. Helenius)

Nennen Sie die drei Enzymkomplexe in der Atmungskette. Definieren Sie, in welcher
Reihenfolge sie in der Elektronentransportkette gebraucht werden. Welche Träger
werden für den Elektronentransport von einem Komplex zum nächsten gebraucht?
Was ist der finale Elektronempfänger?

Name the three respiratory chain enzyme complexes. Define in which order they are
used in the electron transport chain. What carriers are used to transport electrons
from one complex to the next? What is the ultimate electron acceptor?

Frage 4 (A. Helenius)

Welche Rollen spielen Troponin und Tropomyosin in der Muskelkontraktion?

What roles do troponin and tropomyosin play in muscle contraction?
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Frage 5 (U. Suter)

Beschreiben Sie detailliert die ablaufenden zellulären und molekularen Vorgänge,
wenn als Folge einer Entzündung weisse Blutkörperchen aus der Blutbahn in
Gewebe eindringen.

Describe in detail the cellular and molecular mechanisms that are involved in the
process when white blood cells leave the bloodstream to enter into a tissue at sites of
inflammation.

Frage 6 (U. Suter)

Beschreiben Sie die Struktur, molekulare Zusammensetzung, und Funktionen der
Basal Lamina.

Describe the structure, molecular composition, and functions of the basal lamina.

Frage 7 (S. Werner)

Aktivierung G-Protein gekoppelter Rezeptoren führt oftmals zur
Erhöhung der intrazellulären Ca2+ Konzentration. Beschreiben Sie
bitte den zugrunde liegenden Signaltransduktionsweg ( 6 Punkte).

Activation of G-protein coupled receptors often results in elevation
of the intracellular Ca2+ concentration. Please describe the
underlying signal transduction pathway (6 points).

Frage 8 (S. Werner)

In Tumoren ist das Protoonkogen ras oft mutiert - welche Funktion
hat dieses Protoonkogen in der normalen Zelle und was ist die
Konsequenz der Mutation? (2 Punkte).
Beschreiben Sie den wnt-Signaltransduktionsweg von der Membran zum
Kern. Welche Komponenten dieses Signalweges sind bei der Tumorgenese
von Bedeutung? (4 Punkte).

The protooncogene c-ras is often mutated in tumors - what is the
function of this protooncogene in a normal cell and what is the
consequence of the mutation? (2 points). Please describe the  wnt
signalling pathway from the cell membrane to the nucleus. Which
components of this pathway are important for tumorigenesis? (4 points)
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Frage 9 (Y. Barral)

Kontrolle und Mechanismus des Zyklin Abbaus?

Control and mechanism of cyclin degradation?

Frage 10 (Y. Barral)

Beschreiben Sie die Funktionen des mitotischen Spindleapparats.

Describe the functions of the mitotic spindle.

Frage 11 (U. Kutay)

Beschreiben Sie die Schritte, die zur Aufnahme eines neu synthetisierten Proteins in
die mitochondriale Matrix führen.

Describe the reactions involved in the uptake of a newly synthesized protein into the
mitochondrial matrix space.

Frage 12 (A.W. Brändli)

Zwei unabhängige Mutationen rufen denselben Phänotyp hervor. a) Welchen Test
setzen Sie ein um festzustellen, ob die Mutationen im selben Gen liegen? b)
Beschreiben Sie anhand einer Zeichnung den Test und die möglichen Ergebnisse. c)
Für welchen Typ von Mutationen eignet sich der Test?

Two independent mutations produce the same phenotype. a) Which test do you
employ to establish, whether they are mutations in the same gene? b) Use a drawing
to describe the test and the possible outcomes. c) Which type of mutations can be
assessed with the test?

Frage 13 (A.W. Brändli)

a) Welches sind die vier wesentlichen zellulären Prozesse, durch die ein vielzelliger
Organismus gebildet wird? b) Wählen Sie zwei dieser zellulären Prozesse aus und
beschreiben Sie je ein konkretes Beispiel, welches die Bedeutung dieser Prozesse
während der Entwicklung vielzelliger Organismen überzeugend dokumentiert.

a) Name the four essential cellular processes by which a multicellular organism is
made. b) Choose two of these cellular processes and describe an example for each
process that illustrates convincingly its importance during the development of
multicellular organisms.


