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Lösungen Frühling 2004 
 

Helenius: 
 

1. Vesikulärer Membrantransport findet zwischen verschiedenen Kompartimenten in 
eukaryotischen 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, das endoplasmatische Retikulum (ER), das 
Lysosom (L), das späte Endosom (EL) und die Plasmamembran (PM).  

 
In den Folien habe ich leider nur dieses Bild gefunden.  Viel besseres  und genau das gefragte Bild steht in der  
englischen Auflage auf Seite 712 Abb. 13.2 und 13.3 
 

 
        
 

2. Beschreiben Sie die zwei Transportmodelle für Cargotransport durch den Golgikomplex, 
das cisternale Reifungsmodell und das vesikulärer Transportmodell.  

 
Zum Transport innerhalb des Golgis existieren zwei Modelle:  
1. Vesicular transport model ist der Golgi Apparat statisch und Moleküle werden sequentiell über Vesikel 

durch die Zisternen geleitet. Proteine und Lipide kommen in Transportvesikel aus dem ER in das cis-Golgi-
Netz und verlassen das trans-Golgi-Netz wiederum in Transportvesikeln. 

 
2. Nach dem cisternal maturation model ist der Gogli Apparat dynamisch und die Zisternen selber wandern 

vorwärts. Die Vesikel die aus ER ankommen, fusionieren sich um cis-Golgi-Netz zu bilden. Durch die 
weitere Reifungswanderung wird cis-Golgi-Netz zu Medial cisternae, wobei die eigene Enzyme für cis-
Golgi Netz werden inn diesem Modell durch COPI-coated- Vesikel wieder rückwärts transportiert [Fig. 13-
30]. Wahrscheinlich beinhaltet der Vorwärtstransport im Golgi Elemente beider Modelle.Matrix Proteine 
sorgen für die strukturelle Stabilität des Golgis. Sie werden während der Mitose von Protein Kinasen 
phosphoryliert. Dadurch wird der Golgi Apparat fragmentiert. 
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3. 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 Elektronenempfänger? 

 
NADH-Dehydrogenase Komplex, Cytochrom b-c1 Komplex, Cytochrom Oxidase Komplex 
Die Elektronen kommen vom NADH und werden an den NADH Dehydrogenase Komplex geliefert. Von dort 
werden sie von Ubiquinon zum Cytochrom b-c1 complex transportiert und von dort weiter durch Cytochrom c 
zum Cytochrom Oxidase Komplex. Der terminale Elektronenempfänger ist O2 (H2O entsteht). 
 

4. Welche Rollen spielen Troponin und Tropomyosin in der Muskelkontraktion? 

 
Troponin und Tropomyosin sind ans Aktin angelagerte Proteine. Troponin ist ein Komplex aus Troponin T, I 
und C. Das ankommende Aktionspotential öffnet im Sarkoplasmatischen Retikulum Ca2+-Kanäle, wodurch die 
Ca2+-Konzentration im Cytoplasma steigt. Das Ca2+ bindet Troponin C, dadurch gibt Troponin I Aktin frei, was 
eine Konformationsänderung im Tropomyosin bewirkt. Tropomyosin geht in die „normale“ Position und gibt die 
Myosinbindungsstelle frei. Wenn die Ca2+-Konzentration wieder abnimmt, zieht der Tronpnin-I-T-Komplex 
Tropomyosin aus der normalen Position und die Myosinbindungsstellen sind wieder verdeckt. 
 

Suter: 

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

• Am Ort der Entzündung verbreiten Mastzellen, Nervenendigungen, Thrombozyten und Leukozyten 
Signalmoleküle. Einige der Signalmoleküle bewirken in nahe gelegenen Kapillaren, dass die Epithelzellen 
weniger stark aneinander haften.  

• Vom entzündeten Gewebe und von örtlichen Endothelzellen werden Chemokine freigesetzt. Dies sind 
chemische Lockstoffe die bei spezifischen Leukozyten bewirken, dass sie polarisiert werden und sich zur 
Quelle des Lockstoffes hinbewegen.   

• Die erste Bindung an Endothelzellen wird von zielsuchenden Rezeptoren, den Selektinen vermittelt.  
• Für eine feste Bindung, die zum Verlassen des Blutgefässes notwendig ist, sorgen Integrine. 
• Die Leukozyten zwängen sich dann durch die Endothelzellen und kriechen mittels Verdauunsenzymen 

durch die Basalmembran.  
 

6. Beschreiben Sie Struktrur, Funktion und Zusammensetzung der Basallamina. 

Sturktur: 
Die Basallamina ist eine flexible, dünne (40-120nm dicke) Matte von spezialisierter extrazellulärer Matrix.  
 
Funktion: 

• Die Funktion der Basallamina ist die Abgrenzung von Zellgewebe (Epithelschicht, Muskelzellen, 
Fettzellen, Schwann’sche Zellen) vom Bindegewebe. 

• Sie ist ein hochselektiver Filter. (Abb. 19-53, S. 989).  
 

Weiter mögliche Aufgaben:  
• Bestimmung der Zellpolarität.  
• Beeinflussung des Zellmetabolismus. 
• Organisieren der Proteine der angrenzenden Plasmamembranen.  
• Induzieren der Zelldifferenzierung. 
• Dienen den spezifischen highways für Zellmigration. 
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Molekulare Zusammensetzung: 
Die Zusammensetzung der Basallamina variiert. Sie enthält meistens Typ IV collagen, das grosse heparan 
sulfate protoeglycan perlecan und die glycoproteine laminin und nidogen. (Abb.19-58, S.1108) 
 

Typ IV Collagen existiert in verschiedenen Isoformen. Dieses Kollagen ist 
flexibler als das fibrillar collagen. Seine Helix ist in 26 Regionen unterteilt, 
was zu einer guten Biegsamkeit führt. Da beim Typ IV Collagen das 
Propeptid nicht entfernt wird, können sich keine Fibrillen bilden. Sie 
interagieren aber via ihren nicht abgespaltenen Enden und bilden 
extrazelluläre, flexible mehrschichtige Netzwerke. 
   
Laminin-1 ist ein grosses flexibles Protein (850kDa Glycoprotein), welches 
aus 3 langen Polypeptidketten (α, β und γ) besteht, welche sich zu einem 
asymmetrischen Kreuz arrangieren. Sie werden von Disulfidbrücken 
zusammengehalten.  
Bei Laminin bindet eine Domäne an Typ IV Collagen, eine an perlecan, 
eine an nidogen und zwei oder mehr an Lamininrezeptorproteine an der 
Zelloberfläche. Laminin können sich selbst schichtähnlich 
zusammenlagern. Nidogen  verknüpft Laminin und Typ IV Collagen, 
indem es an beide binden kann.  
 

 
 

Werner: 

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

Der Signaltransduktionsweg der Erhöhung der intrazellulären Ca2+ entspricht dem bereits in Frage 
Musterexamen 2 beschriebenen Weg. 
 

8. In Tumoren ist das Protoonkogen ras of mutiert- welche Funktion hat dieses 
Protoonkogen in der normalen Zelle und was ist die Konsequenz der Mutation? 
Beschreiben Sie den wnt-Signaltransduktionsweg von der Tumorgenese von Bedeutung? 

Ras ist ein Adaptorprotein, das durch GNRP aktiviert wird und GAP inaktiviert. Tyrosinkinaserezeptoren 
aktivieren ras mit Hilfe von Grb-2 und GEF. Das aktivierte ras aktiviert seinerseits verschiedene Signalwege. 
Bei der Mutation kann das aktivierte ras GTP nicht mehr hydrolysieren und ist somit hyperaktin. 
 
Beim wnt-Signaltransduktionsweg binden die Wnt Proteine als Ligand an den Frizzled und Co-Rezeptor LRP, 
die das Signalprotein Dishevelled aktivieren. Dieses reguliert die Proteolyse des Proteins beta-Catenin. beta-
Catenin knüpft Cadherine ans Cytoskelett. Der aktivierte Signalweg verhindert die Zerstörung von beta-
Catenin. So geht es in den Kern und stimuliert die Transkription. In Abwesenheit von wnt wird beta-Catenin von 
der Glykogen-Synthase Kinase-3beta (Serin-/Threoninkinase) phosphoryliert und markiert dieses für den 
Abbau. APC (Adenomatous polyposis coli) erhöht die Affinität des Degradationskomplexes für beta-Catenin. 
Aktin ist das Gerüstportein, das den Komplex aus APC und Glykogen-Synthase Kinase-3beta zusammenhält. 
Beim Tumor handelt es sich in diesem Fall um eine Deletion oder eine inaktive Mutation auf dem APC-Gen. Es 
hat viel freies beta-Catenin, was eine starke TCF4-induzierte Genexpression hervorruft und dies führt zu 
unkontrolliertem Zellwachstum. 
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Barral: 

9. Control and mechanism of cyclin degradation? 

Cyclin-Cdk complexes are inactivated by regulated proteolysis of cyclins at certain cell-cycle stages. An 
activated enzyme complex recognises specific amino-acid sequences on the cyclin and attaches multiple 
copies of ubiquitin to it, marking the protein for destruction in proteasomes. The ubiquitin-transfer reaction is 
catalysed by enzymes known as ubiquitin ligases. Two of these are important in the destruction of cyclins and 
other cell-cycle regulators. In G1 and S phase, an enzyme complex called SCF is responsible for the 
ubiquitylation and destruction of G1/S-cyclins and certain CKI proteins that control S-phase initiation. In M 
phase, the anaphase-promoting complex (APC) is responsible for ubiquitylation and proteolysis of M-cyclins 
and other regulators of mitosis.  
SCF: SCF activity is constant during the cell cycle. Ubiquitylation by SCF is controlled by changes in the 
phosphorylation state of its target protein: only specifically phosphorylated proteins are recognised, 
ubiquitylated and destroyed.  
APC: APC activity changes at different stages of the cell cycle. APC is turned on mainly by the addition of 
activating subunits to the complex. APC is activated by Cdc20. Cdc20 synthesis increases as the cell 
approaches mitosis, owing to an increase in the transcription of its gene. Phosphorylation of the APC helps 
Cdc20 bind to the APC, thereby helping to create an active complex but the kinases phosphorylating the 
Cdc20-APC complex are not known yet. M-Cdk activity is required for these kinases. 

10. Describe the functions of the mitotic spindle 

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. 

Kutay: 

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

Mitochondriale precursor Proteine haben eine N-terminale Signalsequenz (MTS – matrix targeting signal). 
Diese ist eine amphipatische α-Helix. Zum Transport gibt es den TOM- und den TIM-Komplex (translocase of 
the outer/ inner membrane). Die Komplexe haben Rezeptoren, die die Signalsequenz erkennen, und 
Translokationskanäle. Das Protein geht nacheinander durch den TOM- und den TIM-Komplex. Im Innern wird 
die Signalsequenz durch Signalpeptidasen abgeschnitten. Die Proteine werden ungefaltet transportiert. Damit 
sie ungefaltet bleiben, interagieren sie im Zytosol mit zytosolischen Chaperonen (z. B. hsp70). Das wir unter 
ATP-Hydrolyse entlassen.  
Für den Transport in die Matrix braucht es einen elektrochemischen Protonengradient. Die Matrixmembran ist 
innen negativ geladen, das „zieht“ das Protein hinein, da die Signalsequenz positive AS hat. Ausserdem 
braucht es mitochondriales hsp70, das unter ATP-Hydrolyse das Protein reinzieht (nach dem thermal ratchet 
oder dem cross-bridge ratchet model). 
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Brändli: 
 

12.   

 

13. 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) Zellvermehrung  
Zellspezialisierung 
Zellwechselwirkung 
Zellbewegung 
 

b) Zellbewegung:Gastrulation 
Zellwechselwirkung: Laterale Hemmung und Zelldiversifikation: Anfänglich gleichwertige Zellen hemmen 
sich gegenseitig, bis eine Zelle oder eine Zellpopulation die Oberhand gewinnt. Der Signalaustausch 
erfolgt über Zell-Zellkontakte, an denen der Notch-Signalweg beteiligt ist 

 

 

 


