
EXAMEN "GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE IIA", HERBST 2003

• Die Prüfung umfasst insgesamt 14 Fragen, die alle zu beantworten sind.

  Each student gets a set of 14 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)

Drei Fragen, die Membranlipide betreffen:
a) Welche Eigenschaften bewirken, dass sich ein Lipid Bilayer formt?
b) Was sind Lipid Rafts?
c) Die Lipidzusammensetzung unterscheidet sich in verschiedenen Membranen der
Zelle. Welche hauptsächlichen Unterschiede kennen Sie zwischen den Lipiden der
Plasmamembran und der Membran des Endoplasmatischen Retikulums.

Three questions regarding membrane lipids:
a) Which characteristics make a lipid bilayer forming?
b) What are lipid rafts?
c) The lipid composition differs between membranes in the cell. What major
differences do you know between the lipids of the plasma membrane and the
membrane of the endoplasmic reticulum?

Frage 2 (A. Helenius)

Kleine ras-ähnliche GTPasen dienen in der Zelle als ‘molekulare Schalter’. Erklären
Sie, wie ein solcher Schalter funktioniert und wie die GTPase reguliert wird.

Small ras-like GTPases serve a function in the cell as ‘molecular switches’. Explain
how such a switch works and how the GTPase is regulated.

Frage 3 (A. Helenius)

Zeichnen Sie die Struktur eines Retroviruspartikels (z.B. HIV-1) und beschriften Sie
mit Hilfe von Pfeilen die Lokalisation von 4 Schlüsselproteinen.

Draw the over-all structure of a retrovirus particle (for example HIV-1); indicate by
arrows the location of 4 key proteins.

Frage 4 (A. Helenius)

Vergleichen Sie zwei molekulare Motoren: Myosin II und Kinesin. Welche wichtigen
Unterschiede kennen Sie hinsichtlich ihrer Struktur und/oder ihrer Funktion?

Compare two molecular motors: myosin II and kinesin. What important differences do
you know in their structure and/or function?
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Frage 5 (U. Suter)

Beschreiben Sie die Struktur, molekulare Zusammensetzung und
Funktion von Adhaerenz-Verbindungen.

Describe the structure, molecular composition and function of
adherens junctions.

Frage 6 (U. Suter)

Definieren Sie den Begriff "Stammzelle" und erklären Sie die Rolle
von Stammzellen in der Epidermis.

Define the term "Stem cell" and explain the role of stem cells in the
epidermis.

 Frage 7 (S. Werner)

Wie kann die Öffnung von Ionenkanälen reguliert werden (2 Punkte)?
Welche Ionenkanäle sind für die Generierung des Aktionspotentials
von entscheidender Bedeutung?  (2 Punkte)
Was ist Myelin - wo kommt es vor, wie ist es aufgebaut und welche
Funktion erfüllt es (2 Punkte)?

How can the opening of ion channels be regulated (2 points)?
Which type of ion channels are essential for the generation of an
action potential  (2 points)?
What is myelin - where does it occur, what is its structure and its
function (2 points)?

Frage 8 (S. Werner)

Nennen Sie bitte zwei Wachstumsfaktoren, die an Rezeptor
Serin-/Threoninkinasen binden (2 Punkte)
Beschreiben Sie den wichtigsten Signaltransduktionsweg von der
Membran zum Kern, welcher durch Rezeptor Serin-/Threoninkinasen
aktiviert wird und die daran beteiligten Proteine (4 Punkte)

Please list two growth factors that bind to receptor serine/threonine
kinases (2 points)
Describe the major signalling pathway from the membrane to the
nucleus that is activated by receptor serine/threonine kinases and
the proteins involved (4 points)
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Frage 9 (S. Werner)

Nennen Sie bitte mindestens vier charakteristische Eigenschaften
von Tumorzellen (2 Punkte)
Welche wichtigen zellulären Proteine binden die Onkoproteine von
Papillomaviren und was ist die Konsequenz für die Zelle (2 Punkte)?
Was ist der häufigste genetische Defekt bei Patienten mit chronisch
myeloischer Leukämie und wie kann dieser Defekt für eine spezifische
Therapie ausgenutzt werden (2 Punkte)?

Please list at least four characteristic features of tumor cells (2 points)
Which important cellular proteins are bound by the oncoproteins of
papilloma viruses and what is the consequence for the cell (2 points)?
What is the common genetic defect in patients with chronic myeloic
leukemia and how can this defect be used for a specific therapy (2
points) ?

 Frage 10 (Y. Barral)

Was ist Zytokinese? Erkläre diesen Prozess anhand eines Beispieles.

What is cytokinesis? Give an example to explain the process.

Frage 11 (Y. Barral)

Zyklin-abhängige-Kinasen: Regulierung und Funktion.

Cyclin-dependent kinases: Regulation and functions.

Frage 12 (U. Kutay)

Nennen Sie 4 Komponenten des RanGTPase-Systems und erklären Sie deren
zelluläre Funktion.

List 4 components of the RanGTPase system and explain their function.
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Frage 13 (A.W. Brändli)

a) Was versteht man in der Entwicklungsbiologie unter dem Begriff der
“Zelldetermination“? Definieren Sie den Begriff. b) Wie wird experimentell
nachgewiesen, ob eine Zelle bzw. eine Zellpopulation determiniert ist? Beschreiben
Sie anhand einer Zeichnung den Standardtest zum Nachweis der Zelldetermination.

a) What does the term “cell determination” mean to a developmental biologist?
Provide a definition. b) How would you prove experimentally whether a cell or a
population of cells has become determined? Use a schematic drawing to describe
the standard test for cell determination.

Frage 14 (A.W. Brändli)

a) Welche Prozesse müssen abgeschlossen sein damit die Bildung des Neuralrohrs
im Wirbeltierembryo erfolgen kann? b) Welche Keimblätter sind an der Bildung des
Neuralrohrs beteiligt? Definieren Sie ihre Rollen. c) Beschreiben Sie die zellulären
Prozesse, welche für die korrekte Bildung des Neuralrohrs notwendig sind. d) Welche
Gewebe bilden sich später aus dem Neuralrohr?

a) Which processes have to be completed in vertebrate embryogenesis prior to
neural tube formation? b) Which germ layers participate in neural tube formation?
Define their roles in the process. c) Describe the cellular processes, which occur
during normal neural tube development. d) Which tissues arise from the neural tube?


