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Lösungen Herbst 2003 
 

Helenius: 

1. 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. 

 
a) Die Lipide sind wasserunlöslich: 
Alle Lipidmolekülen sind amphipathisch, sie besitzen ein hydrophiles und ein hydrophobes Ende. Z.B. 
Phospholipide, die einen polaren Kopf und zwei hydrophoben Kohlenwasserstoff-Schwänzen besitzen. Die 
Schwänze sind in der Regel Fettsäuren, die unterschiedlicher Länge haben und gesättigt oder ungesättigt 
sein.  
Die speziellen Struktur und die amphipathischen Eigenschaften von Lipidmolekülen führen dazu, dass in 
wässriger Lösung spontan Doppelschichten bilden.  Sobald Lipidmoleküle auf allen Seiten von Wasser 
umgeben sind, haben sie die Neigung  sich so zusammenzulagern, dass ihre hydrophoben Enden im Innern 
verborgen sind und ihre hydrophilen Enden dem Wasser zugewandt sind.  
 
b) Lipid-Rafts sind kleine Regionen in der Plasmamembran der Eukaryoten , die reich an 
Sphingolipiden und Cholesterol sind. Sie haben folgende Eigenschaften:  

• Sie haben eine Grösse von etwa 50nm im Durchmesser (etwa 3000 Lipidmoleküle)  
• Sind unlöslich in vielen Detergenzien    
• Bilden spezielle „Platforms“    für bestimmte Aufgaben.  
• Kommen auch in Golgi- und Endosomen-Membranen 
• Da Sphingolipide aus gesättigten und längeren Alkylketten bestehen, sind die Raftdomaine weniger 

flüssig und dicker.  
• Sie sind reich an Prteinen mit GPI-Anker, Signalproteinen und Proteinen mit doppelten FA-

acylgruppen.        
 
c) 

• Nicht alle Membranen haben gleiche Umgebung und die gleiche Aufgaben, deshalb haben 
verschieden Membranen unterschiedliche Lipidzusammensetzungen.  

• Um die Fluidität der verschiedenen Membranen bei unterschiedlichen Temperaturen zu sichern.  
• Damit die Lipide auch Mikrodomäne wie Lipidrafts bilden können.  
• Manche Proteine können sich nur an bestimmten Lipiden binden.  
• Manche Lipide können auch als Second-messanger in Signal transduction dienen, z.B. PI 

Phospholipide.  
    
Unterschiede zwischen Plasmamembran und ER Membran (aus Tabelle 10-1) 
Weniger Cholesterol und viel mehr Phosphatidylethanolamine und Phosphatidylcholine.  
 
Unterschiede zwischen Plasmamembran und Mitochondrien  Membran (für die Zukunft) 
Viel weniger Cholesterol, viel mehr Phosphatidylethanolamine und Phosphatidylcholine.  
 
Unterschiede zwischen Plasmamembran und Bakteriellen Membran (aus Tabelle 10-1) 
Die Plasmamembran besteht zu 70 Prozent aus Phosphatidylethanolaminen und zu 30%  aus 
irgendwelchen anderen Phospholipiden.  
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2. Kleine ras-ähnliche GTP-asen dienen in der Zelle als molekulare Schalter. Erklären Sie, 
wie ein solcher Schalter funktioniert und wie die GTPase reguliert wird.  

GTP-asen haben die Schalterfunktion und wechseln zwischen zwei Konformationszuständen. –als GTP 
gebundene Moleküle sind sie aktiviert während sie in der GDP-gebundenen Form inaktiv sind. Im aktiven 
Zustand können sie mit vielen anderen Proteinen integrieren und eine Signalkaskade auslösen.  
 
In der Zelle gibt es viele GTPasen aktivierende Proteien GAPs, die GTP hydrolysieren können. Anderer 
Seits gibt es auch GNRPs in den Zellen, die Guaninenukleotid freisetzende Proteine, die die Freisetzung der 
GDP fördern. Wenn die Konzentration von GTP in der Zelle hoch ist, bindet sich sofort GTP mit einer viel 
höheren Affinität an GTPasen und aktiviiert sie.  
 
(Zur Regulation der GTP-asen. Im Buch steht, dass die GAPs, die GTPasen aktivierende Proteine 
inaktivieren Ras Proteine, indem die Hydrolysegeschwindigkeit des Ras  gebundenen GTP. Und die Ras 
Proteine werden GNRPs aktiviert, da die GNRPs (Guaninnukleotid freisetzende Proteine) die Freisetzung 
von GDP fördern. Darauf bindet sich sofort GTP an Ras und aktiviert sie) Deshalb haben ich angenommen, 
dass die GAPs GTPasen aktivieren und Ras inaktivieren ob stimmt ?????  weil Ras Proteine sind ebenfalls 
GTPasen. Leider konnte ich nicht mehr Informationen darüber schaffen. ) 
 
(Leider konnte ich nicht sehr viel über diese GTPasen erfahren)   
                                  

3. Frage 3. Zeichnen Sie die Struktur eines Retroviruspartikels (z.B. HIV-!) und beschriften 
Sie mit Hilfe von Pfeilen die Lokalisation von 4 Schlüsselproteinen.  

Nach meiner Meinung nach sind die wichtige 
Proteine sind wie folgende: 
 

1. Reverse Transkriptase RT 
2. Integrase IN  
3. Protease PR 
4. Env Protein ( ich denke dies ist SU in 

der Abbildung mit  integralen 
Proteindomänen.,  
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4. Vergleichen Sie zwei molekulare Motoren: MyosinII und Kinesin. Welche wichtigen 
Unterschiede kennen Sie hinsichtlich ihrer Struktur und/ oder ihrer Funktion.?  

Abb. 16-59 

 Kinesin  Myosin  
Cytoskelett Bewegen entlang eines Mirkorbulus  Bewegen entlang eines Aktinfilament 
Sruktur Dimer:  

Die Motordomäne liegt an N-Terminus und 
an die C Domänen binden z.B. sich die 
Transportvesikel.  
Zwischen N und C Termini bilden die zwei 
schwere Ketten einen COILED-COIL: 
 

Dimer:  
Die Motordomäne liegt ebenfalls an N-
Terminus.  
Die schwere Ketten winden sich zwei Alpha 
Ketten zu einem helicalen Doppelwendel = 
COILED-COIL  bildet den Schwanz 

Energie 
Verbrauch  

Die ATP Hydrolyse wird gebraucht um eine 
Verbindung zwischen Kinesin und 
Mikrotubulus herzustellen.  

Myosin ist sehr stark an ein Aktinfilament 
gebunden, die ATP Hydrolyse wird 
gebraucht um die Bindung zwischen 
Aktinfilament und Myosin II zu brechen.  

Kraftschub  
(Power Stoke)  

Entsteht durch ADP Freisetzung,   

Biologische 
Aktivitäten  

Membrantransport  Muskelkontraktion, Zellkinese  

Hydrolyse 
Zyklus  

Während dem Halben Zyklus bleibt ATP 
gebunden an Mikrotublus.  

ATP Bindung ist ganz kurz.  

 

Suter: 

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

Adherens Junction Focal Adhesion 
Struktur: 

Intracellular anchor proteins: binden an Aktinfilamente der zytoplasmatischen Oberfläche der 
Plasmamembran. 

Transmembrane adhesion proteins: binden mit 
dem zytoplasmatischen Ende an intracelluläre 

anchor proteins und mit der extrazellulären 
Domäne an die Transmembrane adhesion 

proteins einer benachbarten Zelle. 
 

Transmembrane adhesion proteins: binden mit 
dem zytoplasmatischen Ende an intracelluläre 
anchor proteins und mit der extrazellulären 
Domäne an die extrazelluläre Matrix. 
 

 

 
 
 



Zellbiologie Vordiplom Lösungen Hebst 2003
 

 4

Funktion: 
Adherens junction sind normalerweise kleine 
punktuelle Befestigungen. In der Epithelschicht 
gibt es aber auch eine kontinuierliche adhesion 
belt, die um die Zelle unterhalb der tight junction 
geht. 

Focal adhesions halten Zellen an der 
extrazellulären Matrix. 

  
Molekulare Zusammensetzung: 

Intracellular anchor proteins sind α-, β-,γ-
catenine, γ−catenin auch plakoglobin genannt, 
vinculin und α-actinin. 

Intracellular anchor proteins sind talin, vinculin, 
α-actinin, filamin 
Transmembrane adhesion proteins: Integrin 

Transmembrane adhesion proteins: 
Cadherine 

 

 

 

  
 

6. Definieren Sie den Begriff « Stammzelle » und erklären Sie die Rolle von Stammzellen 
in der Epidermis. 

Definition: Adulte Stammzellen: Relativ undifferenzierte Zelle, die sich unendlich weiter teilen kann. Die 
Tochterzellen können sich zu spezifischen Zelltypen differenzieren. Es kann sich keine, eine oder beide 
Tochterzellen differenzieren.  
Stammzellen teilen sich relativ langsam. Sie sind immer dort nötig, wo es neue differenzierte Zellen braucht, 
diese sich selbst nicht teilen können. Obwohl Stammzellen nicht endgültig differenziert sind, gibt es 
verschiedene Typen von adulten Stammzellen: Epidermale, blutbildende, neurale,... Stammzellen. 
Embryonale Stammzellen (ES Zellen) sind noch totipotent und können aus einem Embryo bis zum 8-Zell-
Stadium gewonnen werden.  

Die Rolle Epidermaler Stammzellen: 
Da die Epidermis extremen Belastungen (mechanisch, physikalisch, chemisch) ausgesetzt ist, muss sie 
ständig erneuert werden. Die Epidermis ist mehrschichtig und besteht v. a. aus Keratinozyten. Diese 
Keratinozyten ändern ihr Aussehen von einer Schicht zur nächsten. Normalerweise teilen sich nur die 
innersten Zellen, die direkt der Basalmembran aufliegen. Die Zellen ausserhalb der Körnerzellschicht sind tot 
und können sich also unmöglich teilen. 
 
Nach einer Hautverletzung werden zusätzliche Stammzellen gebildet. In diesem Fall entwickelt sich nicht 
aus einer Zelle eine differenzierte Zelle und die andere verbleibt Stammzelle, was grundsätzlich 
Voraussetzung für die Erhaltung einer stabilen Stammzellpopulation nötig ist, sondern die beiden 
Tochterzellen bleiben Stammzellen.   
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Werner: 

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

Ionenkanäle können auf 4 verschiedene Arten geöffnet werden: 
• Spannungsabhängig 
• Intrazelluläre Ligandenbindung (Ionen, Nukleotid-gesteuerte Kanäle) 
• Extrazelluläre Ligandenbindung (Neurotransmitter-gesteuerte Kanäle) 
• Mechanisch 

 
Für die Generierung des Aktionspotentials sind vor allem die Na-Kanäle von Bedeutung. 
Diese werden bei einem Aktionspotential geöffnet und es kommt aufgrund des elektrochemischen 
Gradienten zu einem Einstrom von Na.  
Das Myelin besteht aus speziellen Zellen, die spiralförmig um das Axon gewunden ist. Es dient zur Isolierung 
desselben. Unterbrochen wird diese Myelinschicht durch Ranvier’sche Schnürringe. Dadurch kann ein 
Aktionspotential saltatorisch, entlang des Axons, weitergeleitet werden, was zu einer höheren 
Geschwindigkeit führt und weniger Energie verbraucht. 

8. Nennen Sie bitte zwei Wachstunsfaktoren, die an Rezeptor Serin-/Threoninkinasen 
binden Beschreiben Sie den wichtigsten Signaltransduktionsweg von der Membran 
zum kern, welcher durch Rezeptor Serin-/Threoninkinasen aktiviert wird und die daran 
beteiligten Proteine 

Der TGF-β Rezeptor gehört zum wichtigsten der Serin-/Threoninkinasen. 
 

• Wichtige Funktion bei Entwicklungs- und Differenzierungsprozessen 
• Hemmen die Proliferation der meisten Zellen (ausser Fibroblasten) 
• Fördern Bidegewebssynthese 
• Wirken teilweise immunsuppressiv 
• Aufbau und Struktur des Rezeptors siehe Folien Werner 

 
Die Serin-/Threonin Rezeptoren aktivieren einen sehr schnellen Signalweg zum Zellkern, denn sie 
pholphorylieren direkt latente Genregulierende Proteine = Smads. Diese wandern direkt in den Zellkern und 
leiten die Gentranskription ein. 
Es sind extrazelluläre Signale und funktionieren als Hormone oder local mediators. Es gibt zwei Typen von 
diesen Rezeptoren die als Dimere gedacht sind. Sie sind wie folgt aufgebaut: Kleine, N-glykosylierte 
extrazelluläre Domäne; Eine Transmembrandomäne; Intrazelluläre Serin- Threoninkinase-Domäne. 
 
Durch Dimere Liganden werden die paare der Typ I und Typ II Rezeptoren zusammengebracht. Typ II 
phosphoryliert Typ I wodurch dessen inhibitorisches Protein dissoziiert und dadurch aktiv wird und den 
Signalweg startet. 
Die Smad2 und 3 binden an TGF-b und Aktivinrezeptoren, Smad1 Smad5 und Smad8 binden an BMP-
Rezeptoren (die beiden letzt genannten Rezeptoren gehören zu der Superfamilie der TGF-b Rezeptoren). 
 
Danach bindet Smad4 an die Rezeptor-Smads und wandert in den Zellkern. 
 
Smad6 und Smad7 wirken ganz am Anfang inhibierend, so dass kein Komplex entstehen kann. 
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9. Nennen Sie bitte mindestens vier charakteristische Eigenschaften von Tumorzellen 
Welche wichtigen zellulären Proteine binden die Onkoproteine von Papillomaviren und 
was ist die Konsequenz für die Zelle? Was ist der häufigste genetische Defekt bei 
Patienten mit chronisch myeloischer Leukämie und wie kann dieser Defekt für eine 
spezifische Therapie ausgenutzt werden? 

Charakteristische Eigenschaften von Tumorzellen: 
• Reagieren nicht mehr auf Signale, die die Proliferation regulieren 
• Entkommen dem Zelltod 
• Entkommen replikativer Seneszenz 
• Differenzieren nicht mehr 
• Verlassen das ursprüngliche Gewebe 
• Überleben und teilen sich in fremden Organen 

 
Die zellzykluskontrollierenden Proteine Rb und p53 sind nicht mehr wirksam. Rb bindet an einem 
zellproliferierenden Faktor auf der DNA, dadurch wird dieser inaktiviert. p53 verhindert die Zelle ebenfalls an 
der Proliferation und bindet ebenfalls an der DNA. Treten nun die Papillomavirusproteine E6 und E7 in den 
Zellkern ein, binden diese sowohl Rb als auch p53 wodurch die Hemmung der Zellproliferation aufgehoben 
wird und die Zelle vermehrt sich. 
 
Bei der chronischen myeloischen Leukämie kommt es zur Bildung eines Fusionsproteins bcr-abl (bcr=break 
point cluster region; abl=abelson-tyrosinkinase). Dies kommt von einer Chromosomentranslokation. Die 
Expression dieses Gens führt zu einer hyperaktiven Tyrosinkinase welche die Zelle zu vermehrter Teilung 
anregt und diese geht auch nicht mehr in Apoptose. (In den Unterlagen von Werner gibt es schöne Bildlis, 
die viel zur Erklärung beitragen).  
Mit Gleevec kann das bcr-abl Fusionsprotein gehemmt werden. Durch Bindung von Gleevec an bcr-abl wird 
das Substrat dissoziiert was zu keinem Signal führt und kommt nicht zur Leukämie. 
 

Barral: 

10.   

 
 

11. Cyclin-dependent kinases: Regulation and functions. 

 
Cyclin-dependent kinases (Cdks) trigger the mitosis machinery and the DNA replication machinery in their 
active forms. They are 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. 
The above works in a parallel manner for the triggering of the mitosis machinery. 
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Kutay: 
 

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

 
1. Ran-GEF: guanyl exchange factor, katalysiert die Reaktion von RanGDP zu RanGTP, kommt nur 

im Kern vor  dort hohe Konz an RanGTP 
2. Ran-GAP: GTPase activating protein, aktiviert die GTPase  die frei werdende Energie wird für 

Import/ Export verwendet 
3. Importin: bindet das Substrat und transportiert es in den Zellkern, hohe Affinität für RanGTP  

RanGTP dissoziiert das Substrat 
4. Exportin: geringe Affinität für RanGTP, RanGTP und Substrat binden kooperativ, der RanGTP-

Exportin-Substrat-Komplex verlässt den Kern, aussen wird GTP hydrolysiert und der Komplex 
dissoziiert 

 (Ran: kann entweder GTP oder GDP binden. Der Gradient wird für den Import/ Export von 
Substraten verwendet 

 (RanBP1: führt zur Dissoziation des Exportkomplexes) 

Brändli: 

13. 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. 

 
Zelldetermination:  
Vorgang, bei dem eine Zelle eine selbst-erhaltende Änderung ihrer inneren Eigenschaften durchmacht, die 
sie und ihre Nachkommen auf einen spezialisierten Entwicklungsweg führt. Es existieren Zwischenstufen im 
Übergang von nicht-determinierten zu determinierten Zellzuständen.  
Transplantation von Zellgruppen in eine neue Umgebung:  
bei ortsgemässer Differenzierung war das Transplantat noch nicht determiniert 
bei herkunftsgemässer Differenzierung war das Transplantat determiniert 
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14. Welche Prozesse müssen abgeschlossen sein, damit die Bildung des Neuralrohrs im 
Wirbeltierembryo erfolgen kann? Welche Keimblätter sind an der Bildung des 
Neuralrohrs beteiligt? Definieren Sie ihre Rollen. Beschreiben Sie die zellulären 
Prozesse, welche für die korrekte Bildung des Neuralrohrs notwendig sind. Welche 
Gewebe bilden sich später aus dem Neuralrohr? 

 
Die Gastrulation muss abgeschlossen sein. 
Das Neuralrohr entsteht aus dem dorsalen Ectoderm. Signale der Chorda und des angrenzenden 
Mesoderms definieren die Neuralplatte und lösen die Neurulation aus: Chorda sezerniert Sonic hedgehog, 
welches als Morphogen auf benachbarte Gewebe wirkt (morphogenetisches Feld) → Veränderung der 
Zellpackung (Mikrotubuli verlängern sich → Zellen werden länglich), Aufrollung der Neuralplatte zum 
Neuralrohr (apikale Actin-Filamente contrahieren), Abtrennung vom restlichen Gewebe, Ausbildung des 
Gehirns und Rückenmarks. 
 
Beteiligte Keimblätter:  

• Neurales Ectoderm: Neuralrohr selbst 
• Dorsales Ectoderm: umgibt Neuralrohr  
• Mesoderm (Chorda): sendet Signale aus  

→ Definition der  der Neuralplatte und Auslösung der Neurulation 
 
 
 


