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Frage 1 (Helenius)

In welchen Kompartimenten von tierischen Zellen finden die folgenden kovalenten, 
posttranslationalen Proteinveränderungen statt?

a) Abspaltung N-terminaler Signalsäuresequenzen
b) Anfügung von Sialinsäure zu O-verbundenen Kohlenhydraten
c) Anfügung von Myristat (C14) Gruppen zu N-terminalen Glycinen
d) Anfügung von Glykophosphatidylinositol Gruppen
e) Phosphorylierung von Tyrosinen
f) Anfügung von Geranylgeranylgruppen über eine Thioesterbindung

a) im ER
b) im Cytosol
c) im Cytosol
d) im ER
e) im ER
f) im Cytosol

Die Proteinveränderungen im ER geschehen meist in der ER-Membran

Frage 2 (Helenius)

Drei Fragen zu Membranen
a) wie dick ist die Lipiddoppelschicht?
b) Wieviele Aminosäuren hat eine typische helikale Transmembransequenz?
c) Nenne die drei am häufigsten vorkommenden Lipide in der Plasmamembran von 

tierischen Zellen.

a) 5nm
b) Zwischen 20 und 30 Aminosäuren
c) Cholesterol und Phospholipide (Phosphatidylcholin, Sphingomyelin, weitere wären 

Phosphatidylethanolamin und Phosphatidylserin) und Glycolipide

Frage 3 (Helenius)

Vier Fragen zum Vesikeltransport
a) Welche Schritte des Vesikeltransports in der Zelle sind abhängig von Clathrin 

umhüllten Vesikeln und welche von COPI umhüllten Vesikeln?
b) Eine C-terminale Sequenz von Lys-Asp-Glu-Leu (KDEL) dient als 

Transportsignal für eine Gruppe von wasserlöslichen Proteinen. Um welche 
Gruppe handelt es sich hier und welchen Transportschritt bestimmt dieses 
Signal?

c) Ein Protein, NSF (NEM empfindlicher Faktor, ein Mitglied der AAA-ATPase) 
spielt eine massgebende Rolle im Vesikeltransport. Welche Rolle hat es?
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d) GDP-Dissoziationsinhibitoren (GDIs) spielen eine zentrale Rolle für die Funktion 
von Rab Proteinen während des Vesikeltransportes. Was ist ihre Rolle?

a) Clathrin umhüllte Vesikel vermitteln den Transport vom Golgi Apparat und der 
Plasma Membran. COPI umhüllte Vesikel transportieren im Golgi von Cisternae zu 
Cisternae und den Rückweg vom Golgi zum ER. (siehe Abb. 13-5)

b) Role of the KDEL receptor in the retrieval of ER-resident proteins. Many ER luminal 
proteins bear a C-terminal KDEL sequence that localizes them to the ER. The KDEL 
receptor is located mainly in the cis-Golgi reticulum and in ER-to-Golgi transport 
vesicles; its chief funktion is to bind proteins with the KDEL recognition sequence 
and return them to the ER. (see 13-21)

c) NSF (an ATPase) cycles between membranes and cytosol and uses ATP-energie to 
unravel the coiled-coil interaction between the helical domains of SNARE proteins, 
using several adaptor proteins to bind to the SNAREs. (see 13-13)

d) Rab-GDP in the cytosol is bound to a GDP dissociation inhibitor (GDI), which 
prevents the Rab from releasing its bound GDP until it has interacted with appropiate 
proteins in the donor membrane. (see 13-14)

Frage 4 (Helenius)

Sechs Fragen zum Cytoskelett
a) Einem der drei wichtigen Cytoskelettfasern fehlt die strukturelle Polarität. 

Welches ist es?
b) Welche Rolle spielt Calmodulin (ein Protein, das Kalzium bindet) in der 

Kontraktion der glatten Muskelzellen?
c) Welches der wichtigen Cytoskelettproteine hydrolisiert GTP?
d) Dynein und Dynaktin bilden einen Motorenkomplex. Interagieren sie mit 

Aktinfilamenten, nukleärer Lamina, Intermediärfilamenten, Neurofilamenten 
oder Mikrotubuli?

e) Vinblastine und Taxol sind Antitumorwirkstoffe, die gewisse 
Cytoskelettfilamente stören. Welche Filamente sind von ihnen betroffen?

f) Was ist die Funktion von Profilin während des Abbaus von Mikrofilamenten?

a) Intermediate filaments
b) Calmodulin ist ein intrazellulärer Ca2+ Rezeptor, welcher die Myosin-light-chain 

Kinase aktiviert. Diese phosphoryliert dann das Myosin an der light-chain und bringt 
es so in die aktive Form. (S. 864)

c) Mikrotubuli
d) Mikrotubuli
e) Mikrotubuli
f) Profilin fördert das Wachstum der Aktinfilamente indem es an freie Aktinmonomere 

bindet. Es konkurriert mit thymosin, welches ebenfalls an Aktinmonomere bindet und 
das Wachstum verhindert.
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Frage 5 (Suter)

Welche Arten von „Anchoring junctions“ gibt es? Welches sind die jeweiligen 
Funktionen der verschiedenen Arten von Anchoring junctions? Aus welchen 
molekularen Komponenten sind die verschiedenen Typen von Anchoring junctions 
zusammengesetzt? 

Zell-Zell Haft:
Adherence junctions: adhesion proteins: E-Cadherin an E-Cadherin der Nachbarzelle

Anchor proteins: Über α-,β-,γ-catenine, vinculin, α-actinin an 
Aktinfilament

Desmosomes: Adhesion proteins: desmoglein und desmocollin (cadherin family)
Anchor proteins: plakoglobin und desmoplakin an intermediär 
Filamente

Zell-Matrix:
Focal adhesion: Integrine an extrazelluläre Matrixproteine 

Über talin, vinculin, α-actinin, filamin an Aktinfilament
Hemidesmosomes: extrazelluläre Integrin-domäne bindet an laminin in basal lamina

Intrazelluläre Integrin-domäne bindet an plectin in keratin intermediär 
Filamente

Frage 6 (Suter)

Aus welchen Komponenten ist die Haut zusammengesetzt? Wie sieht die zelluläre 
Organisation der Haut aus um welche Funktionen auszuüben?

Siehe Tabelle 19-5 Seite 1098

Frage 7 (Werner)

Zu welcher Rezeptorklasse (Rezeptortyrosinkinasen, Tyrosinkinasen-assozierte 
Rezeptoren, Ionenkanalgekoppelte Rezeptoren, Rezeptor-Serin/Threoninkinasen, G-
Protein gekoppelte Rezeptoren) die Rezeptoren für die folgenden Liganden gehören.

Epidermal growth factor Rezeptortyrosinkinasen
Activin Rezeptor-Serin/Threoninkinasen
Acetylcholin Ionenkanalgekoppelte Rezeptoren
Glucagon G-Protein gekoppelte Rezeptoren
Interferon-alpha Tyrosinkinasen-assozierte Rezeptoren
Vascular endothelial growth factor Rezeptortyrosinkinasen
Wachtumshormon Tyrosinkinasen-assozierte Rezeptoren
Transforming growth factor beta Rezeptor-Serin/Threoninkinasen

Schildern sie den Signaltransduktionsweg vom Notch Rezeptor zum Kern.

The receptor protein Notch is activated by cleavage. As part of its normal Biosynthesis, a 
protease (furin) acts in the Golgi to cleave the newly synthesized Notch protein in its future 
extrazellular domain. This cleavage convers Notch into a heterodimer, which is then 
transported to the cell surface. The binding of Delta to Notch induces a second cleavage in the 
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EC Domain. A final cleavage quickly follows, cutting free the cytoplasmic tail of the 
activated receptor. The Notch tail migrates into the Nucleus, complexes with CLS, which 
activates gene transcription.

Frage 8 (Werner)

Was versteht man unter ABC-Transportern? Aus welchen Domänen bestehen sie? Wie 
wird der Transport vermittelt? Nennen sie zwei Beispiele für ABC-Transporter und 
deren biologische Funktion.

 ABC-Transporter sind eine Klasse von Membranproteinen, die als gemeinsames 
Strukturelement eine ATP-bindende Kassette (von englisch: ATP binding cassette, ABC) 
besitzen und spezifische Substrate aktiv über eine Zellmembran transportieren. Wenn die 
Substrate von ABC-Transportern gegen einen Konzentrationsgradienten transportiert werden, 
muss für den Vorgang Energie aufgewandt werden; das geschieht durch die Bindung und 
Hydrolyse von ATP an der ABC-Einheit. Durch die Hydrolyse kommt es zu einer 
Konformationsänderung, was den Transport bewirkt. ABC-Transporter gehören damit zu den 
primär aktiven Transportern. (Aus wikipedia ;o)

Beispiele: ABC Peptidtransporter im ER und Cystic Fibrosis Protein

Frage 9 (Werner)

Was ist der Unterschied zwischen Karzinomen und Sarkomen bezüglich der zellulären 
Herkunft?
Welche Funktion hat das Tumorsuppresorgen PTEN?
Antikörper gegen VEGF werden neuerdings zur Krebstherapie eingesetzt – was ist der 
zugrunde liegende Wirkungsmechanismus?

Karzinome: Stammen von Epithelzellen ab (>90% aller menschlichen Tumore)
Sarkome: Stammen von Muskel-, Knochen- oder Bindegewebszellen ab

Dephosphoryliert PIP3 an Position 3
Klassischer Tumorsuppresor: mutiert in vielen menschlichen Tumoren, dadurch erhöhte PKB 
Aktivität. Konsequenz: mutierte Zellen entgehen der Apoptose.
Knockoutmäuse sterben vor Geburt

VEGF fördert die Angiogenese (Bildung neuer Blutgefässe) um einen wachsenden Tumor.

Frage 10 (Barral)

Was sind cdc Mutanten? Erklären sie das Prinzip ihrer Isolierung

The execution point is the time of the cycle at which the gene is required. After that
point, the gene is no longer required and the mutant can finish the cycle and enter a
new cycle.
If the cells are shifted to the restrictive temperature before the execution point, the
function normally fulfilled by the cdc gene is no-longer fulfilled. This results in a

http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrolyse
http://de.wikipedia.org/wiki/Zellmembran
http://de.wikipedia.org/wiki/Membrantransport#Aktiver_Transport
http://de.wikipedia.org/wiki/Substrat
http://de.wikipedia.org/wiki/Adenosintriphosphat
http://de.wikipedia.org/wiki/Membranprotein
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cellular defect (such as defects in DNA replication, spindle pole duplication...).
In other words: The cell arrests at the next checkpoint, where this defect is
detected: the cell reacts at the checkpoint to the defect introduced at the execution
point.
The execution point is indicative of when the function provided by the cdc gene is
required. The arrest point is indicative of when the defect is detected. Thus the
arrest point and the checkpoint are the same.
When the mutation affects directly the checkpoint regulation machinery or the core
cell cycle machinery (such as cdc2/cdc28), the arrest point and the execution point are
identical.

Frage 11 (Barral)

Zellen, die das wee1 Gen nicht haben, sind sehr klein. Erklären sie warum.

Habe nicht wirklich eine Antwort auf diese Frage. Siehe S.999
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Frage 12 (Kutay)

Nennen sie die drei Proteinkomplexe der inneren Mitochondrienmembran, die eine 
Rolle bei der Proteintranslokation spielen und beschreiben sie deren Funktion.

Die Komplexe heissen TIM23, TIM22 und OXA

TIM 23: transport to the matrix; membrane protein insertion into inner
membrane; intermembrane space (in conjunction with TOM)
TIM 22: insertion of multipass membrane proteins into the inner membrane
(in conjunction with TOM)
OXA: transport of proteins from the matrix: membrane protein insertion
into inner membrane; translocation to intermembrane space
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Frage 13 (Brändli)

a) Beschreiben sie die wichtigsten Schritte, welche bei der Befruchtung einer 
Säugetiereizelle mit dem Spermium ablaufen.

b) Definieren sie den Begriff Polyspermie
c) Welche Mechanismen verhindern bei Säugetieren die Polyspermie?

a) Wichtigste Schritte bis zur Befruchtung:
1. Kapazitation (capacitation) des Spermiums: Aktivierung der Spermien im weiblichen 
Genitaltrakt. HCO3

- treten ins Spermium ein und aktivieren eine Adenylatcyclase -> erhöhte 
cAMP-Produktion löst eine Änderung der Lipid- und Glykoproteinzusammensetzung der 
Spermienplasmamembran aus, stimuliert Stoffwechselrate und Beweglichkeit und vermindert 
Membranpotential (Hyperpolarisation).

2. Bindung des Spermiums an die Zona pellucida: ZP dient als Barriere für artfremde 
Spermien, besteht aus drei Glykoproteinen:
ZP2 und ZP3 lagern sich zu langen Filamenten zusammen
ZP1 ist für Vernetzung der Filamente verantwortlich
ZP3 ist auch für die artspezifische Spermienanheftung an die Zona pellucida verantwortlich 
und löst die Akrosomenreaktion aus
• Mehrere Oberflächenproteine des Spermiums wirken als
ZP3-Rezeptoren

3. Auslösung der Akrosomenreaktion:
Auslösung durch Bindung des Spermiums an ZP3. Einströmen von Ca2+ in das Cytosol des 
Spermiums. Auslösung der Exocytose des Akrosoms führt zur Ausschüttung von Proteasen:
- Begünstigung der Durchdringung der Zona pellucida
- Verstärkung der Bindung des Spermiums an ZP2
- Freilegung neuer Proteine auf der Spermienoberfläche, die der Bindung an die Ei-
Zellmembran dienen

4. Durchdringung der Zona pellucida: siehe oben

5. Bindung und Verschmelzung mit der Ei-Plasmamembran:
1) Bindung des Spermiums erfolgt an Mikrovilli der Ei-Plasmamembran
2) Elongation der Mikrovilli und Umschliessung des Spermiums
3) Verschmelzung der Plasmamembranen
4) Umschliessung und Aufnahme des ganzen Spermiums

 Polyspermie:
Fusionierung von mehreren Spermien mit dem Ei. Polyspermie verursacht fehlerhafte 
Chromosomenvergabe bei der Zellteilung durch überzählige Mitosespindel.
Zwei Mechanismen existieren zur Verhinderung der
Polyspermie:
1) Primärer Block: Rasche Depolarisation der Ei-Zellmembran
verhindert das Eindringen weiterer Spermien
2) Sekundärer Block: Cortexreaktion (cortical reaction)
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Ablauf der Cortexreaktion
1) Lokaler Anstieg des cytosolischen Ca2+-Spiegels, der sich wellenartig durch die Zelle 
ausbreitet
2) Lang-anhaltende Oszillationen des Ca2+-Spiegels
3) Aktivierung des Eies und Auslösung der Cortexreaktion
4) Exozytose der Cortexgranula und Ausschüttung des Inhalts
5) Freigesetzte hydrolytische Enzyme verändern die Zona pellucida
6) Verhärtung der Struktur der Zona pellucida
Die Bindung weiterer Spermien ist nicht mehr möglich!

Frage 14 (Brändli)

Die mechanosensorische Borste von Drosophila dient Entwicklungsbiologen als ein 
einfaches Modell für Untersuchungen zu den molekularen Grundlagen der 
Organogenese.

a) Aus welchen Zelltypen besteht die mechanosensorische Borste?
b) Erläutern sie die Rolle der lateralen Hemmung bei der Bildung der Borste
c) Welcher Signaltransduktionsweg liegt der lateralen Hemmung zugrunde?
d) Wie würden sie experimentell nachweisen, ob laterale Hemmungsmechanismen 

auch während der Embryonalentwicklung bei Wirbeltieren aktiv sind?

a) Mechanosensorische Borste (mechanosensory bristle)
Miniaturisiertes Sinnesorgan bestehend aus vier Zellen:
- Schaftzelle (shaft cell)
- Sockelzelle (socket cell)
- Neuronale Scheidenzelle (neural sheat cell)
- Neuron (neuron)
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b) Laterale Hemmung führt benachbarte Zelle auf unterschiedliche Differenzierungswege
Zelluläre Ereignisse
- Alle proneuralen Zellen sind anfänglich gleichwertig und können sich zu einer sensorischen 
Mutterzelle differenzieren
- Jede proneurale Zelle versucht die mechanosensorische Differenzierung benachbarter Zellen 
mittels hemmender Signale zu verhindern
- Entstehung einer kompetitiven Situation
-„Siegerzellen“ werden sensorischen Mutterzellen und hindern benachbarte Zellen daran 
(positive Rückkoppelung)
- „Verliererzellen“ werden zu sensorischen Epidermiszellen. Laterale Hemmung wird über 
Zell-Zell-Kontakte übertragen!

c) Die laterale Hemmung wird durch den Notch-Signaltransduktionsweg vermittelt
Neurogene Gene (neurogenic genes)
Notch: Transmembranprotein, welches als Rezeptor für das laterale Hemmungssignal dient
Delta: Transmembranprotein, welches ein aktivierender Ligand für Notch ist
Aktivierung von Notch durch Delta unterdrückt die neurale Differenzierung und vermindert 
die Expression von Delta. Zellen, welche weiterhin Delta Proteine bilden, werden den
neurosensorischen Differenzierungsweg einschlagen

d) Experimentelle Beobachtung
Die laterale Hemmung, eingeleitet durch proneurale Gene und vermittelts von Notch, spielt 
eine entscheidende Rolle bei der Zelldifferenzierung in vielen Geweben und Organen
Beispiele bei Wirbeltieren:
- Zellen des Darmtrakts
- Endokrine und exokrine Zellen des Pankreas
- Sensorische und unterstützende Zellen der Sinnesorgane

Mutationen im Notch-Signalweg verursachen 
Störungen der Balance der verschiedenen 
Zelltypen!


