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Lösungen Herbst 2002 
 

Helenius: 

1. Integrale Membranproteine sind auf verschiedene Weisen in der Lipiddoppelschicht 
verankert. Beschreiben Sie 4 Hauptklassen von integralen Membranproteinen. Welche 
Sekundärstrukturen haben die transmembranären Segmente dieser Proteine 
normalerweise? 

Integral: 

Type I:  Single span  
 C-terminus in the Cytosol 

  

Type II: 
 

 Single span 
 N-terminus in the Cytosol 

  

Polytopic 
 

 Multiple spans 
 Location of terminae is variable 

  

 
Lipid-anchored:  

Have various lipid groups attached covalently to polypeptide chain 
 

2. Mikrotubuli zeigen eine Eigenschaft, die man dynamische Instabilität nennt. Was ist das 
und was ist ihre molekulare Basis? 

Dynamische Instabilität: 

Mikrotubuli depolymerisieren an einem Ende, das GDP-Tubulin enthält, etwa 100 mal schneller als an einem 
Ende mit GDP-Tubulin. Eine GTP-Kappe fördert also das Wachstum, aber wenn sie verschwindet, setzt die 
Depolymerisation ein. Bei einem einzelnen Mikrotubulus können deshalb Phasen langsamen Wachstums und 
schnellen Abbaus abwechseln, ein Phänomen, das man als dynamische Instabilität bezeichnet. 
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Molekulare Basis:  

 

(A) Die Untereinheit eines Protofilaments ist 
ein Tubulindimer, das von einem sehr fest 
verbundenen Paar aus α-Tubulin- und β-
Tubulin- monomeren besteht. Das GTP-
Molekül am α-Tubulinmonomer ist so fest 
gebunden, dass es als Bestandteil des 
Proteins angesehen werden kann. Im β-
Tubulin monomer ist das GTP-Molekül 
dagegen nicht so fest gebunden und hat 
eine wichtige Funktion bei der Dynamik des 
Filaments. (B) Jedes Protofilament besteht 
aus vielen aneinander gereihten 
Untereinheiten. Man sieht (C), dass der 
Mirkrotubulus von 13 parallel 
angeordneten Protofilamenten gebildet 
wird.  γ-Tubulin (gamma-Tubulin) und 
assoziierte Proteine decken das Minus-Ende 
und dienen als effiziente Keimbilder (γ-
Tubulin Ringkomplex) 
 

 

3. Membranviren haben Glykoproteine, die integrale Bestandteile der viralen Membran 
sind. Was für Funktionen haben die Glykoproteine? 

Viral spike glycoproteins of enveloped viruses have many functions: 
• Induction of budding (exit from the cell occurs by budding from a cellular membrane)  
• Receptor destruction (usually neuramindases) 
• Attachment to cell surface receptors  
• Membrane fusion 
• Main antigens (used for vaccines) 

 
Functions:  
• Attachment of virus to cellular receptor 
• Induction of membrane fusion during virus penetration 
• Rezeptor destruction (usually neuramindase activity)  
• Induction of budding 
• They are the main antigens against humoral antiviral immunoresponse 

 

4. Actin kann mit verschiedenen Proteinen im Zytoplasma wechselwirken. Diese 
kontrollieren den Aufbau, die Dissoziation, die Zusammensetzung und die Funktion von 
Actinfilamenten. Nennen Sie vier Hauptkategorien dieser Proteine. Kennen Sie 
Beispiele? 

Actin-binding proteins control assembly, disassembly and architecture of filaments: 
1. Monomer sequestering proteins affect assembly 

 Thymosin β4 inhibits it 
 Profilin promotes it 

2. Actin severing proteins generate new filament ends 
 Gelsolin 

3. Capping proteins stabilize filaments by binding to the caps 
 CapZ, Arp2/3 

4. Actin cross-linking proteins organize actin assemblies 
 Villin, filamin, � actinin, fimbrin 

5. Filament-branching proteins allow actin networks to form 
 Arp2/3 

6. Actin-dependent motors allow sliding along actin 
 myosins 



Zellbiologie Vordiplom Lösungen Hebst 2002
 

 3

 

Suter: 

5. Beschreiben Sie die Struktur, molekulare Zusammensetzung und Funktion von Gap 
Junctions.  

Struktur/molekulare Zusammensetzung: 
Ein connexon wird aus sechs Untereinheiten eines Proteins, den connexins aufgebaut. Zwei connexons von 
verschiedenen Zellen binden aneinander und bilden einen Tunnel. Eine gap junction besteht aus mehreren 
hundert connexonen. (Abb. 19-15/16, S.1075/76) 
Es gibt verschiedene connexine, die unterschiedlich mitereinander kombinieren. Die gap junctions sind dadurch 
sehr selektiv. 
 
Funktion: 
Über gap junctions werden Zellen verbunden, indem channel-forming proteins (connexins) einen Kanal 
(connexons) bilden, die Ionen und andere wasserlösliche Moleküle passieren lassen. Die Moleküle dürfen nur 
nicht grösser als 1000 Da sein (etwa 1.5 nm). Die Zellen sind also elektrisch und metabolisch gekoppelt. So kann 
ein Gewebe durch die ständige Fluktuation von Stoffen zwischen den Zellen koordiniert werden.  
 
Eine gap junction kann offen oder geschlossen sein. Bei ansteigender Ca2+ -Konzentration oder sinkendem pH 
kommt es zu einer Senkung der Permeabilität (gap junctions schliessen). Die pH-Abhängigkeit ist noch unklar. 
Beim Ca2+ vermutet man, dass, wenn eine Zelle undicht wird, d.h. extrazelluläre Flüssigkeit in die Zelle kommt, 
die eine höhere Na+ und Ca2+ -Konzentration hat, schliessen sich die Kanäle, damit nicht diese 
Konzentrationsänderung nicht auch die gesunden Zellen erreicht. Gap junction Kommunikation kann auch durch 
extrazelluläre Signale reguliert werden. So z.B. von Dopamin der die Permeabilität der gap junction erniedrigt. 
Die verschiedenen Typen von cell-junction in Vertebraten sind in der Fig. 19-19 S.1078 zusammen gefasst. 
 

6. Was sind Integrine? Struktur? Funktion? 

Struktur: 
Integrine bestehen aus zwei nicht kovalent gebundenen 
Transmembranglycoproteinen, den Untereinheiten α und β (Abb. 19-64, S. 
1113).  
 
Einige integrins binden mehrere Matrixmakromoleküle, andere sind sehr 
selektiv. 
Die Ausbildung einer Bindung hängt von den extrazellulären zweiwertigen 
Kationen (Ca2+ oder Mg2+) ab, da die α- und β Kette eine zweiwertige 
Bindungsdomäne im extrazellulären Bereich besitzen. Die Kationen können 
die Affinität sowie die Spezifität der Bindung zwischen Integrin und Ligand 
beeinflussen. Die genaue Bedeutung ist aber noch nicht verstanden.  
 
Bis jetzt wurden 9 Typen von α-Untereinheiten und 24 Typen von β-
Untereinheiten gefunden. (Tab. 19-6, S.1114) 
β1: Dimere binden mit mindestens 12 verschiedenen α-Ketten, die in fast 
allen vertebraten Zellen gefunden werden. 
 α5β1: Fibronectinrezeptor 
 α6β1: Lamininrezeptor in den meisten Zelltypen 
β2: Dimere binden mit mindestens 4 verschiedenen α-Ketten. Sie kommen 
nur an der Oberfläche von weissen Blutzellen vor und sie spielen eine 
grosse Rolle bei der Bekämpfung von Infektionen. β2 Integrine bilden mehr Zell-Zell- als Zell-Matrixbindungen 
aus.  
αLβ2 (LFA-1): bei Lymphozyten zum an infizierte Zellen zu binden und in diese zu gelangen. 
β3 Integrine findet man bei Blutplättchen. Sie binden unter anderem Fibrinogen und fördern so die 
Blutgerinnung. 
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Funktion: 
Die eigentlichen Matrixrezeptoren bei Tierzellen, die Kollagene, Fibronectin und Laminin binden, sind die 
Integrine.  
 
Integrine haben eine relativ geringe Affinität und haben nomalerweise eine 10-100-mal höhere Konzentration 
an der Zelloberfläche als Rezeptoren für Hormone oder andere lösliche Signalmoleküle. Dies macht Sinn. So kann 
die Zelle die Umgebung wahrnehmen, ohne den Kontakt zu verlieren und klebt dennoch nicht irreversibel an der 
Matrix fest.  
 
Die meisten integrins binden an Bündel von Aktinfilamenten. Das zytoplasmatische Ende der �-Kette bindet an 
verschiedene anchor protein z.B. talin, �-actinin und filamin. Diese anchor proteins binden direkt an Aktin oder 
an andere anchor proteins wie vinculin, dabei wird das integrin an das Aktinfilament im Zellcortex geheftet. 
(focal complexes) 
Die extrazelluläre Matrix kann die Organisation des Zytoskelett beeinflussen sowie umgekehrt. So kann die 
extrazelluläre Matrix im Prinzip die Ordnung von Zelle zu Zelle weitergeben.  
 
Die Fähigkeit von Zellen die Integrin-Ligand-Interaktionen zu steuern, wird als inside-out signaling bezeichnet. 
Bei Blutplättchen und weissen Blutkörperchen werden die Integrine aktiviert, bevor sie Zelladhesionen ausführen. 
Da diese Integrine nicht von neuem synthetisiert werden müssen, sondern inaktiv schon vorhanden sind, ist die 
Antwort auf Signale schnell. Ein Beispiele ist die Aktivierung der �3 Integrine in den Blutplättchen, bei der 
Blutgerinnung, wo es durch die Konformationsänderung zu einer hohen Affinität gegenüber Fibronectin kommt. 
Andere Begebenheiten können Integrine auch inaktivieren. In den meisten anderen Zellen sind Integrine meist in 
einem Adhesions-konkurrenzierenden Zustand.  
Die extrazelluläre Matrix kann meist über integrins die Form, Polarität, Metabolismus, Entwicklung und 
Differenzierung der Zelle beeinflussen. Gruppen von Integrinen generieren wahrscheinlich intrazelluläre Signale, 
indem sie eine Anhäufung von Signalkomplexen an der Zytoplasmaseite der Membran initiiert. Die meisten 
Signalfunktionen der Integrine sind abhängig von einer cytoplasmatic protein tyrosin kinase, genannt focal 
adhesion kinase FAK. Es scheint das für eine optimale Zellantwort beide Wege, Integrine und conventional 
signaling receptors (wie z.B. FAK),  benötigt werden. 
Cell-adhesion Moleküle sind summarised: Tab. 19-7, S.1117 
Summary S.1118 

Werner: 

7.  

8.  

9.  

Barral: 

10. Choose one of the regulatory steps controlling the entry into mitosis and describe it. 

Cdk (Cyclin dependent kinase) is the foundation of the control of the mitotic process. In order for it to be 
activated it has to bind cyclin, which is synthesised and degraded at various points in the cycle. 
Mitosis is triggered when M-cyclin and Cdk bind and this complex is phosphorylated by CAK (cyclin activating 
kinase) to form the active M-Cdk complex. This only happens after S-phase is complete. M-cyclin concentration 
is mainly altered by increases and decreases of degradation but there is an increase in transcription and synthesis 
during G2 and M-Phase (in embryonic cells only by increases and decreases of degradation). The M-Cdk-complex 
is activated by phosphorylation via a CAK (Cdk activating kinase) but up until the end of G2 it is held in an 
inactive state by phosphorylation by a protein kinase called Wee1, blocking the active site of the complex. 
Cdc25, a protein phosphatase, activates the M-Cdk complex by dephosphorylation of the active site. Cdc 25 in 
turn is activated by polo kinase and M-Cdk itself. M-Cdk also inhibits Wee1 by phosphorylation  M-Cdk can 
activate its own activator and it can inactivate its own inhibitor, leading into a positive feedback loop! Only a 
small increase in the M-cyclin concentration acts like a switch to trigger activation of the entire M-Cdk. 
Activation of M-Cdk is blocked, for instance, if there is unreplicated DNA present. The negative signal activates a 
protein kinase inhibiting cdc25 protein phosphatase mentioned above  M-Cdk remains phosphorylated in two 
regions and therefore inactive until DNA-replication is complete. 
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Kutay: 

11. Wie bestimmt die kleine GTPase Ran die Direktionalität von Transportprozessen in den 
und aus dem Zellkern? 

Importin bindet Substrate und importiert sie. Durch die hohe Affinität des Importins für RanGTP dissoziiert das 
Substrat. Da Ran-GEF nur im Kern vorkommt, ist die Konzentration and RanGTP im Kern viel höher als im 
Zytoplasma. 
Andererseits ist die Ran-GAP-Konezentration im Zytoplasma höher, was die Hydrolyse des GTP fördert und die 
Dissoziation des RanGTP-Exportin-Substrat-Komplex bewirkt.  
(je nachdem, ob GTP oder GDP gebunden ist, hat Ran eine andere Konformation) 
 

12. 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). 

Brändli 

13. Was ist ein Morphogen? Definieren sie den Begriff und beschreiben Sie die 
charakteristischen Eigenschaften eines Morphogens. Erläutern Sie anhand eines 
Beispiels die Bedeutung von Morphogenen in entwicklungsbiologischen Prozessen. 

Ein Morphogen ist ein diffusionsfähiger Signalstoff, der in sehr geringen Mengen vorkommt, und die 
Musterbildung innerhalb einer Zellpopulation beeinflusst.  
 
Eigenschaften eines Morphogens: lokal begrenzte Produktion führt zur Bildung eines Morphogen-Gradienten 
oder -Konzentrationsgefälles im morphogenetischen Feld (Zellgruppe anfänglich identischer Zellen, welche bereit 
sind auf einen bestimmten Signalstoff z antworten) . Die örtliche Konzentration liefert die Positionsinformation 
an die Zellen und kann so das Differenzierungsmuster beeinflussen. Diskrete Schwellenwerte erlauben, dass ein 
Morphogen mehrere Zellentscheidungen kontrollieren kann.  
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14. Die Bildung der Vulva im Fadenwurm C. elegans wird durch Entwicklungskontroll-Gene 
gesteuert.  

a) Wie würden Sie vorgehen um mit einem genetischen Ansatz die an der Vulvabildung 
in C. elegans beteiligten Gene zu identifizieren?  

b) Beschreiben Sie die wichtigsten Schritte Ihres experimentellen Ansatzes.  
 

a) Genetische Screens werden eingesetzt um die an einem Prozess beteiligten  Gene zu identifizieren (= 
Mutationen erzeugen, die dazu führen, dass C. elegans keine Vulva mehr bilden kann)   

 
b) - Auslösung von Mutationen in den Keimzellen mittels chemischer Mutagene oder ionisierender 

Strahlung 
- Auslese von Mutanten mit entwicklungsbiologischen Defekten aus den Nachkommen der 

mutagenisierten Gründerpopulation 
- Identifizierung der Mutation und des betroffenen Gens 

 
 
 
 
 
 


