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Lösungen Frühling 2003 
 

Helenius: 

1. Die Lipide der Plasmamembran sind asymmetrisch zwischen den beiden Schichten des 
Bilayers verteilt. Was wissen Sie über diese Asymmetrie? Wie wird die Asymmetrie 
erzeugt und wie wird die Aufrechterhaltung der Asymmetrie gewährleistet? 

Asymmetry: 
-P-Lipid with choline head groups are enriched in extracytosolic leaflet (PC, SPH) 
-P-Lipids with terminal amino group enriched in head group in cytosolic leaflet (PE, PS and also PI) 
-Glycolipids in the outer leaflet  
-Cholesterol in both 
-Charge difference: negative phospholipids face inside 
-Asymmetry is generated by FLIPPASES and SCRAMBLASES that are enzymes in ER and PM that flip 
specific P-lipids across 
 
Buch Abb.12.59: 

 
Die Funktion von Phospholipidtranslokationen bei der Bildung und Aufrechterhaltung von Lipid-
Doppelschichten 
 

 

(A) Weil neue Lipidmoleküle nur auf der cytosolischen Seite in die 
Membran eingeführt werden, und die Lipidmoleküle nicht spontan 
in die Membran von einer Schicht in die andere überspringen, ist 
die Hilfe eines Membran gebundenen Phospholipidtranslokators, 
einer sogenannten Scramblase, notwendig, um Lipidmoleküle von 
der cytosolischen auf die luminale Seite einer 
Organellenmembran zu befördern. Nur so kann die Zelle die 
Doppelschichtnatur ihrer Membranen aufrecht erhalten. Die 
Scramblase zeigt keine Spezialität für bestimmte Kopfgruppen 
der P-Lipide; ihr Wirken führt daher im Laufe der Zeit zu einer 
Gleichverteilung der verschiedenen P-Lipide in beiden Schichten 
der Membran.  
 
(B) Durch ATP-Hydrolyse angetrieben, schleudert ein, Flippase 
genanntes, Protein in der PM der Zelle gezielt Phosphatidylserin 
und Phosphatidylethanolamin (was für unnötige Facts...tsts...) 
von der extrazellulären auf die intrazelluläre Seite der Membran. 
Dadurch entsteht die charakteristische, asymmetrische Lipid-
Doppelschicht der tierischen PM. Eine Scramblase ist in der PM 
ebenfalls vorhanden, um sicherzustellen, dass beide 
Lipidschichten der Membran von einer gleichmässigen 
Gesamtzahl an Lipidmolekülen bevölkert sind. Die fortwährende 
Tätigkeit der ATP-abhängigen Flippase ist also notwendig, um die 
Asymmetrie der Lipidzusammensetzung zu gewährleisten. 
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2. Beschreiben Sie die Details dreier Typen von kovalenten Lipidmodifikationen, die 
Proteine erfahren können.  

Folgende kovalente Lipidmodifikationen der Proteine kommen sehr häufig vor:  
1. Signalpeptid Abspaltung 
2. N-gekoppelte Glykosylierung   
3. N-Glycan trimming und regulation  
4. Disulfid Bildung 
5. Das Anhängen von GPI-Anker 

 
N-Gekoppelte Glykosylierung:  
Bei der Translokation in ER Membran wird ein vorgefertigter Oligosaccharidkomplex mit insgesamt 14 
Zuckerresten (3 Glucosen, 9 Mannosen und 2 N-Acetylglucosamine) auf ER Protein übertragen. Das 
Vorläufer-Oligosaccharid wird in der ER-Membran von einem besonderen Lipidmolekül, dem Dolichol, 
festgehalten und wird von da in einer einzigen Reaktion auf den Asparaginrest des Proteins übertragen.  
Es werden nur Asparagine in der Sequenz Asn-X-Ser oder Asn-X-Thr glykosyliert. Wobei X jede Aminosäure 
ausser Proline sein kann.  
 

 

Die Anheftung eines Glykosylphosphatidylinositol (GPI) Ankers: 
Unmittelbar im Anschluss an die Proteinsynthese bleibt das noch 
ungefaltete Protein über eine hydrophoben carboxyterminalen Sequenz 
von etwa 15-20 AS in der ER Membran verankert. Der Rest des Proteins 
ragt in das Lumen hinein. In weniger als einer Minute schneidet ein ER 
Enzym  das Protein von seinem Membrangebundenen carboxyterminalen 
Teil ab und befestigt gleichzeitig  den neuen Carboxyterminus über ein 
Glykosylphosphatidyl Zwischenprodukt an eine Aminogruppe.  
 
Siehe Abb: 12:57 
 
Das Signal, das diesen Prozess  vermittelt, ist in der hydrophoben 
Carboxyterminalen einschliesslich einiger weniger, zur luminalen Seite hin 
angrenzender Aminosäuren enthalten.  
 

 
Disulfid-Bildung und Proteinfaltungen:  
Viele verschiedene Enzyme und Chaperone in ER können an der Proteinfaltung sofort nach der 
Translokation und N-gekoppelte Glykosylation beteiligt sein. 
Z.B. bilden Calnexin (Membran gebunden ) ERp57 (gebunden an Calnexin)  und Calretikulin bilden einen 
komplex, das den calnexin/calretikulin Zyklus reguliert.  
ERp57 ist dabei eine thiol oxidoreduktase und bildet die Disulfidbrücken.  
 

The calnexin/ calreticulin cycle:  
Zuerst entfernt die Glucosidase I den Ersten und die 
Glucosidase II die zwei weitere Glucosmonomeren 
des ungefalteten Proteins. Das Protein geht darauf 
eine Wechselwirkung mit ERp57 ein, das die Prteine 
durch die Disulfidbrücken Bildung zusammenfaltet.  
Die Proteine verlassen ER für weitere 
Verarbeitungsprozesse und trimming. Glucosidase II 
wird  wiederverwertet für die Faltung der nächsten 
Proteinen.  
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3. Wie gelangen lysosomale Enzyme in die Lysosomen einer Säugerzellen? 

Die lysosomale Enzyme sind meistens die Hydrolasen für die Abbau Prozesse. Sie werden nach ihrer 
Synthese wie folgendes in den Lysosomen transportiert.  
 

1. Die Vorläufer der Hydrolasen werden in cis-Golgi-Netz durch Anhängen von Mannose-6-phosphat 
kovalent modifiziert.  

2. Die Hydrolasen werden von anderen Proteinen in GA getrennt 
3. Sie binden sich an M-6-phosphat-Rezeptoren in Clatherin umhüllten Vesikeln (ihr Transport ist 

Rezeptorabhängig.) 
4. Diese Vesikel schmelzen mit späten Endosomen, bei derer niedrigen PH die Hydrolasen sich von 

ihren Rezeptoren ablösen. Die Rezeptoren kehren zurück zu GA 
5. In späten Endosomen wird der Phosphatrest von den Mannosen an den Hydrolasen entfernt, damit 

diese nicht mit den Rezeptoren zurückkehren.  
(Abb. 13,37) 

4. Mikrotubuli und freies Tubulin können Wechselwirkungen mit einer grossen Anzahl 
verschiedenen Proteinen eingehen. Beschreiben Sie vier Klassen solcher Proteine und 
geben Sie je ein Beispiel pro Klasse.  

1. Destabilisierende, die an einzelnen Tubulinmolekülen binden z.B. Stathmin 
2. Severing z.B. Katanin, catastrophin  
3. Stabilizierende z.B: MAP und tau  
4. Bindende Proteine, die z.B. Mikrotubul an andren Organellen binden. Z.B.CLIP-170 bindet +- Ende 

der Mikrotubuli an den Endosomen 
5. Motorproteine wie Dyneine und Kinesine.  

 

Suter: 

5. Beschreiben Sie Schritt für Schritt die zellulären und molekularen Vorgänge die der 
Angiogenese zu Grunde liegen. 

Im Erwachsenen entstehen neue Gefässe immer als Kapillaren, die aus kleinen bestehenden Gefässen 
(Kapillare oder kleine Venole) sprossen.  
Voraussetzung für die Entwicklung des Kapillarsprosses sind komplexe Signale. Am wichtigsten ist der 
vaskuläre Endothel-Wachstumsfaktor (VEGF). Mangel an Sauerstoff löst in praktisch jedem Zelltyp eine 
Erhöhung der intrazellulären Konzentration der aktiven Form des Genregulatorproteins Hypoxie-induzierter 
Faktor (HIF-1) aus. HIF-1 stimuliert die Transkription des VEGF-Gens (u.a. Gene, deren Produkte bei 
Sauerstoffmangel nötig sind). Das VEGF-Protein wird freigegeben und diffundiert durch das Gewebe und 
wirkt auf nahe gelegene Endothelzellen.  
 

Die Reaktion der Endothelzellen umfasst 
mindestens 4 Komponenten: 

1. Die Zellen bilden Proteasen um sich einen 
Weg durch die Basalmembran zu bahnen.  

2. Die Endothelzellen wandern in Richtung 
Signalquelle. 

3. Sie vermehren sich. 
4. Sie bilden Röhren und differenzieren sich. 
  

Dieser Vorgang setzt sich fort, bis der Spross auf 
eine andere Kapillare trifft und sich mit ihr verbindet. 
In gut mit Sauerstoff versorgten Geweben wird HIF-
1 ständig abgebaut, so dass seine Konzentration 
gering bleibt.  
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6. Beschreiben Sie die Strukturen und Funktionen von Kollagenen in den Geweben von 
Säugetieren.  

Funktion: 
Kollagenfibrillen sind extrem häufige extrazelluläre Matrixproteine. Sie zeichenen sich aus über ihre 
Resistenz gegenüber Zug- oder Spannungskräften.  
 
Struktur:  
collagens gehören zu den fibrous proteins, Die typische Struktur von Kollagen ist die lange, steife, 
dreisträngig helikale Struktur, bei der drei Collagenpolypeptidketten (� Ketten) sich wie ein Seil zu einer 
Superhelix umeinanderwinden (Abb. 19-43, S.1097). Collagen ist sehr reich an Prolin und Glycin (Gly-X-Y 
X,Y: alle Aminosäure, wobei X meist Pro und Y meist hydroxy-Pro), welche beide für die Bildung von einer 
dreisträngigen Helix wichtig sind.  
 
Bis jetzt sind 25 verschiedene Typen α Kollagenketten identifiziert worden. Von diesen theoretisch etwa 
10‘000 möglichen collagen molecules  (verschiedene Kombinationen der Collagenketten) sind nur 20 
gefunden worden.  
 
Im Bindegewebe gibt es vorallem Typ I,II,III,V und XI. Typ I ist der häufigste und kommt in der Haut und in 
den Knochen vor. Es sind fibrillar collagens. Polymere davon werden collagen fibrils (10-300 nm im 
Querschnitt) genannt, und diese aggregieren zu collagen fibers.   
 
Typ IX und XII sind fibril-associated collagens, die auf den collagen fibrils sitzen und diese miteinander 
oder mit der extrazellulären Matrix verbinden.  
 
Typ IV und VII sind network-forming collagens. Typ IV bilden ein schichtähnliches Netzwerk das der 
Hauptbestandteil der basal lamina ist. Typ VII bildet Dimere die sich zu anchoring fibrils zusammentun und 
die basal lamina an das Epithel und das connecive tissue bindet.  
 
Es gibt auch einige collagen-like proteins z.B. XVII, welches eine Transmembrandomäne hat (in 
hemidesmosoms) und XVIII, welches sich in der basal lamina der Blutgefässe befindet. 
(Überblick: Tab19-5, S. 1098)  
 

Werner: 

7. Welches Transportprotein ist für die Ansäuerung des Magens verantwortlich? Welche 
Substanz(en) werden durch dieses Transportprotein transportiert und in welche 
Richtung erfolgt der Transport? Woher stammt die Energie für diesen Transport? 
Nennen Sie mindestens ein weiteres Transportprotein, das einen ähnlichen 
Transportmechanismus aufweist. 

Für die Ansäuerung ist die K+/H+ ATPase verantwortlich. 
Transportiert wird K+ in die Belegzelle und H+ in das Magenlumen hinein. Das Proton stammt von der 
Reaktion CO2 + H2O => HCO3- + H+ 
Es ist ein elektroneutraler Antiport. Einen ähnlichen Transportmechanismus weist der Na+-undabhängige Cl- 
HCO3- Austauscher dar. Dieser wird durch den pH reguliert, wobei HCO3- entlang des elektrochemischen 
Gradienten aus der Zelle geht. Je nach pH wird der HCO3- Efflux und der Cl- Influx erhöht oder erniedrigt. 
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8. Welche Unterschiede bestehen zwischen Tyrosinkinase-Rezeptoren und Tyrosinkinase-
assoziierten Rezeptoren? Nennen Sie ein Beispiel für einen Tyrosinkinase-assoziierten 
Rezeptor. Über welchen Signaltransduktionsweg können Tyrosinkinase-assoziierte 
Rezeptoren Signale von der Membran in den Kern übertragen? 

Im Gegensatz zu Tyrosinkinase-Rezeptoren besitzen Tyrosinkinase-assoziierte Rezeptoren keine eigene 
Enzymaktivität. Nach der Ligandenbindung werden cytoplasmatische Tyrosinkinasen rekrutiert. Diese sind 
mit den Rezeptoren assoziiert und phosphorylieren verschiedene Zielproteine. Ansonsten funktionieren 
beide ziemlich auf die gleiche Art. Viele der Tyrosinkinaseassoziierten-Rezeptoren sind von den Src 
abhängig (Protein Kinasen). Diese Proteine enthalten alle eine SH2 und SH3 Domäne. 
Es gibt Rezeptor Arten, die mit Integrinen assoziiert sind. Dabei binden Komponenten der extrazellulären 
Matrix an die Integrine und lösen so einen Signalweg aus im Innern der Zelle und bestimmen so deren 
Verhalten. Sie triggern dabei Fokal adhesion kinase (FAK) die aneinander gebundenen FAKs 
phosphorylieren sich gegenseitig und bilden eine phosphotyrosin Andockstelle wo Src Kinasen binden 
können. Src und FAK phosphorylieren sich nun gegenseitig und andere Proteine. So kann die Zelle 
überleben, wachsen, teilen migrieren …. 
 
Cytokin Rezeptoren gehören zu der Unterfamilie der Enzym-gebundenen Rezeptoren, das sind Rezeptoren 
für Interferone, verschiedene Interleukine, Prolactin, Wachstumshormon, Erytropoietin,...  
Interferon Rezeptoren spielen eine wichtige Rolle im sehr direkten Jak-STAT Signaltranduktionsweg.  
Die Janus Kinase (Jak) wird dabei aktiviert, sie phosphorylieren und aktivieren wiederum die latenten 
genregulierenden Proteine STATs, die in den Zellkern wandern und die Transkription starten.  
Cytokinbindung bringt die Rezeptorketten nahe zueinander, so dass die Jaks einander gegenseitig 
phosphorylieren können. Dabei wird auch der Rezeptor phosphoryliert wo nun STATs andocken können. Die 
STATs verbinden sich zu Dimeren und wandern so in den Zellkern. 
 
Der wichtigste Signaltransduktionsweg eines Serin-/Threoninkinase-rezeptors ist die MAP-Kinase Kaskade. 
 
Ein aktives Ras-Protein (durch GTP aktiviert) an der Plasmamembran aktiviert die MAP-Kinase-kinase-
kinase (Raf), welche sich ebenfalls an der Plasmamembran befindet. Durch ATP-Hydrolyse wird die MAP-
Kinase-kinase phosphoryliert und dadurch aktiviert, die wiederum durch ATP-Hydrolyse an der Threonin –
Serinkette  der MAP-Kinase phosphoryliert und aktiviert wird. 
Diese nun phosphoryliert (ATP-Hydrolyse) entweder genregulatorische Proteine oder andere Proteine, die 
jeweils Änderungen in der Genexpression hervorrufen. 

9. Was versteht man unter einem Protoonkogen? (1 Punk) Was versteht man unter einem 
Onkogen? (1 Punkt) nennen Sie zwei Beispiele für Onkogene und die zellulären 
Funktionen der entsprechenden Protoonkogenen? (4 Punkte) 

Protoonkogen = Normales Gen, meist mit der Kontrolle der Zellproliferation befasst, das durch Mutation in 
ein Krebs förderndes Onkogen verwandelt werden kann.  
Onkogen = Ein verändertes Gen, dessen Produkt dominant bewirken kann, dass die Zelle kanzerös wird 
(sich unbegrenzt vermehrt). Typischerweise ist ein Onkogen eine mutierte Form eines normalen Gens 
(Protoonkogen), das bei der Kontrolle von Zellwachstum oder –vermehrung fungiert. 
 
Ras als Onkogenprodukt: In 25 -30% aller menschl. Tumore findet man mutiertes Ras. Normale Ras-
Proteine sind monomere GTPasen, die an der Signalübertragung der an der  Zelloberfläche sitzenden 
Wachstumsfaktor-Rezeptoren beteiligt sind. Die Punktmutationen in Ras-Genen, die aus menschlichen 
Tumoren isoliert wurden, lassen das Ras-Protein überaktiv werden. Es bleibt fälschlicherweise in seinem 
aktiven Zustand und gibt damit ein falsches Signal für die Zellproliferation weiter 
 
Kontrolle des Zellzyklus über Rb-Protein: wenn Rb-Proteine nicht phosphoryliert sind, hemmen sie den 
Eintritt der Zelle in den Zellzyklus. Der Komplex aus EdK4 und Cyclin D1 phosphoryliert Rb und regt damit 
die Zellteilung an. Wenn die Zelle sich im Stress befindet, inhibiert p16 die Bildung des aktiven Edk4-Cyclin 
D1 Komplexes ⇒Verhinderung der Proliferation. 
Inaktierung von Rb o. p16 (beides Tumorsuppressoren) durch Mutation begünstigt Zellteilung, während 
Ueberaktivität von Cdk4/Cyclin D1 (Protoonkogene) die Zellteilung anregt.  
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Barral: 

10.  What is a Checkpoint? Explain the term with the help of an example 

A Checkpoint in the cell cycle is a point in time when all the preceding requirements have to be fulfilled in 
order for the next step of the cycle to proceed. One example of this is the DNA replication checkpoint. 
Initiation of mitosis cannot occur unless all of the DNA is replicated; if it would occur the consequences would 
be fatal for the cell/ organism. As of yet unknown mechanisms detect whether there is unreplicated DNA or 
an open DNA replication fork present. What is known is that these events send out negative signals as long 
as they have not been completed, blocking the activation of the M-Cdk/ Cyclin complex. This can be 
visualised by inhibiting DNA synthesis with chemicals like hydroxyurea. If the checkpoint is defective (in 
yeast this can be achieved by adding high concentration doses of caffeine) the cells will continue into mitosis 
despite the failure to complete DNA replication. The final targets of the negative checkpoint signals are 
protein kinases inhibiting cdc25 protein phosphatase, resulting in a twice phosphorylated inactive M-Cdk/ 
Cyclin complex. 
 

11. Describe the structure and function of mitotic spindles. Document with a drawing. 

(For drawing see Chpt.18 p.1037 MBOC 4th edition, English) The spindle forms during prophase while the 
chromosomes are condensing. It is responsible for separating the sister-chromatids and pulling them 
towards the opposite poles of the cell. The spindle apparatus consists of microtubules and two types of 
motor proteins: dyneins (move towards the - ends of the microtubules) and kinesin related proteins (move 
towards the + ends of the microtubules). The microtubules have their – ends at the centrosome and the + 
ends in the perimeter. Usually there are three types of microtubules in the spindle apparatus: overlap 
microtubules (responsible for the bipolar shape of the spindle), kinetochore microtubules (pulls chromosome 
attached at kinetochore towards opposite pole) and astral microtubules (separation of poles, “handles” for 
separation, don’t occur in all cell types). The – end directed dyneins form the foci of microtubules at the 
poles, while the + end directed kinesin related motor proteins attach to the overlap microtubules pushing 
them apart relative to one another, pushing the centrosomes apart. Dyneins are also thought to help 
separate the centrosomes by pulling on the two sets of astral microtubules. Prometaphase: break down of 
the nuclear membrane. During metaphase the kinetochore microtubules attach to the chromosomes and 
dynamically align them on the cell’s equator forming the metaphase plate. Anaphase is divided into two 
subphases: during anaphase A the chromosomes are pulled pole ward by the kinetochore microtubules. This 
is achieved by microtubule disassembly at the kinetochore itself, thereby pulling itself towards the pole with 
ATP driven motor proteins and proteins with high affinity for polymerised tubulin. The overlap microtubules 
push past each other, separating the poles during anaphase B. 
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Kutay: 

12. Chloroplasten, Mitochondrien und Peroxisomen sind wichtige zelluläre Organellen.  

Nennen Sie je zwei biologische Funktionen der drei Organellen. 
Vergleichen Sie den Import von Proteinen in das Innere (Matrix) dieser Organellen 
bezüglich: 

 - Struktur und Lage der Signalsequenz im Vorläuferprotein 
 - Art der Energieabhängigkeit des Importprozesses 
 - Faltungszustand des Proteins während der Translokation 
 
 Mitochondrien Chloroplasten Peroxisomen 

Funktion Atmung Photosynthese β -Oxidation der Fettsäuren 
 ATP-Synthese ATP-Synthese Biosynthese von Plasmalogenen 
 β-Oxidation der 

Fettsäuren 
 Photorespiration der Pflanzen 

 Lipidsynthese  Glyoxylatzyklus in  
   keimenden Samen 
    
Signalsequenz MTS  transit peptide peroxisomal targeting signals 
 (matrix targeting signal)   
 N-terminal N-terminal PTS1: C-terminal 
 amphipathische α-Helix reich an hydroxylierten 

AS 
PTS2: N-terminal 

    
Faltungszustand ungefaltet ungefaltet gefaltet 
    
Energie- ATP oder GTP-

Hydrolyse 
ATP-Hydrolyse  Bisher unklar, einige Peroxine sind

abhängigkeit  Elektrochemischer ATPasen 
  Gradient  
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Brändli: 

13. Zeichnen Sie eine schematischen Querschnitt durch den Rumpf eines Amphibien-
Embryos nach Schliessung des Neuralrohrs. Tragen Sie die relevanten Körperachsen 
auf der Zeichnung ein. Bezeichnen Sie die Gewebe und nennen Sie für jedes Gewebe 
das Keimblatt von dem es abstammt. 

                          
 

14. Wie wird im Drosophila-Embryo die dorso-ventrale Körperachse festgelegt? 
Beschreiben Sie den dafür verantwortlichen Signalweg. Von welchem Zeitpunkt an 
werden die Gene dieses Signalwegs aktiviert? 

2. Die Körperachsen des zukünftigen Drosophila-Embryos werden in der Oozyte schon vor der Befruchtung 
festgelegt. Ein komplexer Austausch von Signalen zwischen der Oozyte und den Follikelzellen ist dafür 
notwendig. Eipolaritäts-Gene codieren für Komponenten der beteiligten Signalsysteme. Alle Eipolaritäts-
Gene sind maternale Gene. Eipolaritäts-Gene definieren das dorso-ventrale System über den Toll-Rezeptor. 
Bei der Aktivierung des dorso-ventralen Signalwegs besteht die Aufgabe der Follikelzellen darin ein lokales 
Signalmolekül zu liefern. Zuerst ist der Toll-Rezeptor uniform über die Plasmamembran des befruchteten Eis 
verteilt. Das Dorsal-Protein, ein gen-regulatorisches Protein der NF-kB Klasse, liegt gleichmässig verteilt im 
Zytoplasma des Eis vor. Umverteilung des Dorsal-Proteins, wenn Zellkerne des Blastoderms an die 
Peripherie gewandert sind. Lokale Aktivierung des Toll-Rezeptors auf der ventralen Seite des Eis durch 
Signale der Follikelzellen, selektiver Transport des Dorsal-Proteins in ventrale Zellkerne, Entstehung eines 
abgestuften dorso-ventralen Gradienten des Dorsal-Proteins in den Zellkernen, Aktivierung der Expression 
spezifischer Zielgene. Das Dorsal-Protein schaltet je nach Konzentration die Expression verschiedener 
Gengruppen ein oder aus und definiert so eine dorso-ventrale Serie von Territorien 
 
 


