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I. Membrane biology (by Gerbhard Schertler)  

1. INTRODUCTION INTO CELL BIOLOGY 
1.1. ZELLULÄRE KOMPARTIMENTE [VB] 

− Vorteil einer Kompartimentierung: Organellen können verschiedene Funktionen ausüben 
 

1.1.1. DIE PLASMAMEMBRAN 

− Funktion: Abgrenzung zur Umgebung 

− Eigenschaft: selektiv permeabel 

− Besteht aus amphipathischen Phospholipid-Doppelschicht 

− Weitere Bestandteile: Membranproteine und Kohlenhydrate 
 

1.1.2. DIE ZELLORGANELLEN 

Der Nucleus 

− Im Nucleus befindet sich die Chromosome 

− Ort der Replikation und Transkription 

− Kernhülle: Nucleus durch doppelte Membran umschlossen, welche Kernporen enthalten 

− Innenseite der Kernhülle: Kernlamina (netzartigen Maschenwerk aus Proteinfilamenten) 

− Nucleolus: Kernkörperchen 

− Funktion Nucleolus: ribosomale RNA (rRNA) synthetisieren und mit ribosomalen Proteinen zu Ribosomen 
zusammengefügt 

 

Das raues und glattes endoplasmatisches Reticulum 

− Netzartige Struktur aus miteinander verbundenen Membranen  

− Membran des ER ist mit der äusseren Kernmembran verbunden  

− ER-Lumen: Innenraum des ER 

− ER-Lumen Funktion: Ca-Speicher 

− Teil des Endomembransystem 

− Funktion: Herstellung von Proteinen und Lipide für den Golgi-Apparat, Endosomen, Lysosomen, Vesikel 
und die Plasmamembran zur Verfügung  

 

Der Golgi-Apparat 

− Gehört zum Endomembransystem 

− Funktion:  
 Modifikation der Proteine und Lipide, welche vom ER synthetisiert wurden 
 Markierung für ihren Bestimmungsort 
 Verpacken 
 Vorbereitung von Sekretionsvesikeln → dadurch kann Zellmembran vergrössert oder ihre 

Eigenschaft verändert werden  

− Posttranslationale Modifikation von Proteinen: Glykosylierung und Phosphorylierung  

− Bestandteile: 
 Cisternen: mehrere membranumschlossenen Hohlräumen 

− Polarität: am ER zugewandte Seite → cis-Seite & gegenüberliegende Seite → trans-Seite 
 

Die Lysosomen 

− Funktion: enzymatischer Abbau von Makromolekülen  

− Hat sauren pH-Wert 

− Von einfache Biomembran umschlossen  

− Bestandteil: hydrolytische Enzyme (nur im saurem pH am aktivsten) 

− Verschmelzung mit Endosomen  

− Autophagie 
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Die Mitochondrien und Chloroplasten 

− Mitochondrium Funktion: ATP-Synthese 

− Endosymbiontentheorie Beleg: in Mitochondrium gibt es Plastiden & eigene Ribosomen, Ribosomen 
ähneln strukturell den prokaryotischen  

 

Peroxisomen  

− Von einer Membran umschlossen  

− Hauptfunktion: Abspaltung von Wasserstoffatomen von verschiedenen Substraten → Entstehung H2O2 

− Häufige Substraten: Fettsäuren → β-Oxidation 

− Catalasen (Enzymklasse der Peroxisomen) machen aus H2O2 → H2O und O2 

− Wichtige Rolle bei der Detoxifizierung von Substanzen wie Ethanol in der Leber 
 
Wird radioaktives Deoxythymidintriphosphat (dTTP) zu einer Kultur von wachsenden eukaryotischen Zellen gegeben, wo würde man die höchste 
Konzentration an Radioaktivität erwarten? 
Antwort : Im Nucleus 
Im Zellkern liegt der Grossteil des Genoms. Da dTTP ein Baustein für die DNA-Synthese ist, würde man erwarten, dass es in wachsenden Zellen vor allem im 
Zellkern, dem Ort der DNA-Replikation, vorliegt. 
 

1.2. THE CELL [VL] 
1.2.1. ATOMS TO ORGANISM – THE HIERARCHY OF LIFE 
Atoms < Molecules < Macromolecules < macromolecular comlexes < cellular organelles < cells < tissues < organs 
< organism < social and environmental entities 
 

1.2.2. CELL AS BASIC UNIT OF LIFE 

Basic facts about cells 
why are cells important? 

− compairison with atoms --> smallest unit --> can start playing Lego  
− cells are little components of a complex tissue 
− cells are the smallest units capable of independent life and reproduction 
− cells always derive from cells 
− cells do not appear spontaneously 
− they have evolved from common cell through natural selection  
− 200 different cell types, many highly specialized 
− Each cell carries the full genomic blueprint of the organism 
− standard method to see evolution: compairison of AS of the same protein or DNA Sequenz of the genome 

 

Concept: the functions and properties of each unit are determined by intrinsic (specific) properties and the 
context 
Example 1: an atom in a protein 

− properties of an atom is determined by its intrinsic properties (what type of atom it is) 
− the context:  

 the atom is also affected by neighbouring atoms through local interactions 
 three dimensional structure of the protein → atom have been brought with other atoms together 

 
example 2: Proteins in a cell 

− properties: what type of protein 
− context: 

 influenced by interacting proteins, posttranslational modifications, concetrations of substrates 
and inhibitors  

− example: VEGFR endothelial cells 
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2. MEMBRANE PROTEINS 
2.1. KATEGORISIERUNG VON MEMBRANPROTEINE 

− integrale → fest in der Membran verankert 

− periphere → nur auf einer Seite der Lipiddoppelschicht angelagert 

− periphere → polare Oberfläche 

− integrale → haben eine oder mehrere Transmembrandomänen 

− singlepass → integrale Membranprotein, welches Membran nur einmal durchquert 

− multipass → integrale Membranprotein, welches Membran mehrmals durchquert 

− Typ 1 → singlepass, wobei C-Terminus auf der Seite des Cytosols liegt 

− Typ 2 → singlepass, wobei N-Terminus auf der Seite des Cytosols liegt 

− Polytopisch → mehrere Transmembrandomäne (multipass), wobei Termini auf verschiedenen oder 
gleichen Seiten vorliegen können 

− Monotopisch → integrale Membranprotein, welche nur auf einer Seite herausragt 
 
Periphere Proteine: 7, 8 
Monotopische Integralproteine: 4, 5, 6 
Bitopische Integralproteine: 1 
Polytopische Integralproteine: 2, 3 
Singlepass-Proteine: 1 
Multipass-Proteine: 2, 3 
 
 

Peripheral Proteins 

− Some are permanetly bound 

− Switch between soluble cytoslic and membranebound forms 

− Some associate with the bilayer interior and have the characteristics of integral proteins when bound 
 

2.2. TRANSMEMBRANDOMÄNE 
2.2.1. ALPHA-HELICALE 

− Membranproteine bestehen im Bereich von Transmembrandomänen aus apolaren Aminosäuren 

− Transmembrandomänen liegen häufig in Form von α-Helices → Grund: Peptidbindung sind polar, doch in 
der Lipidschicht herrschen hydrophobe Bedingungen → für die Peptidbindung ist es energetisch 
günstiger miteinander Wasserstoffbrücken auszubilden (hydrophober Effekt) 

− Eine Sequenz von mehreren hydrophoben AS deutet auf eine Transmembrandomäne hin 

− Hydrophobizitätsindex → positiv deutet auf eine Transmembrandomäne hin 

− Aromatic AS usually positioned in the phospholipid head group region 
 

Bacteriorhodopsin 

− Mutlipass-Protein → Protonpump 

− Modellprotein für die Forschung 

− Funktion: lichtabhängiger Transport von Protonen über die Membran mithilfe eines Chromophors 

− Has retinal, surrounded by the helices 

− Retinal absorb photon and isomerise → conformational changes in the protein → proton pumping 
 

2.2.2. BETA-BARRELS ALS TRANSMEMBRANDOMÄNE 

− Anordnung entsteht aus β-Faltblatt, welches sich zu einem Fass zusammenschliesst 

− Jede 2te AS ist hydrophob (da AS-Reste in β-Faltblatt abwechselnd ins Innere oder auf die äussere Seite 
des Fasses zeigt 

− Kommen v.a in äusseren Membran von gram-negativen Bakterien, Mitochondrien und Chloroplasten vor  

− Grössere Fässer → Kanäle 

− Verglichen zu α-Helices relativ unbeweglich 
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2.3. GLYCOSYLIERUNG VON MEMBRANPROTEINEN 
− Die meisten Transmembranproteine in eukaryotischen Zellen sind glycosyliert → haben kovalent 

gebundenen Zuckerrest 

− Oligosaccharidkette befindet sich immer auf der extrazellulären Seite 

− Cytosol → reduzierend → keine Disulfidbrücken 

− Glycocalyx → Zuckersaum, welche die Oberfläche von eukaryotischen Zellen bedecken 

− Eignen sich zur spezifischen Erkennung 
 

2.4. VERANKERUNG VON PROTEINEN IN DER MEMBRAN 

 
− Durch Transmembrandomäne (siehe 2.2.) 

− Häufig wird nach der Proteinbiosynthese Ankermoleküle kovalent verknüpft  

− GPI-Anker → Glykolipidanker, der Proteine auf der nicht-cytosolischen Seite einer Membran fixiert, 
Transmembrandomäne wird jedoch abgetrennt & GPI kovalent befestigt  

− Only transmembrane proteins can function on both sides of the bilayer or transport molecules across it 

− Peripheral transiently proteins are part of protein-protein-interactions 

2.4.1. LIPID ANCHORS (WIRD SPÄTER GENAUER ERLÄUTERT) 

 
Lipidanker → Fettsäureketten oder Prenylgruppen  → binden an Proteintermini oder AS & integrieren sich in die 
cytosolische Seite der Membran 
 

Myristoylation: 

− Cytoplasmic side 

− C14 fatty acid, amide linkage 

− Linked to N-terminal glycine 

− Protease cleavage necessary, weil Proteine 
mit Methyl beginnen (Translation) 

− Often in combination with other lipids 

− Shuttle between cytoplasm and plasma 
membrane 

Palmitoylation: 

− Cytoplasmic side 

− C16 fatty acid, thioester linkage 

− Linked to internal cysteine (Ser, Thr) 

− Reversible 

− Often in combination with other lipids 

− Shuttle between cytoplasm and plasma 
membrane 

 

Prenylation: 

− Prenylation = Farnesylation (C15) + 
Geranylgeranylation (C20) 

− Thioether linkage 

− Cytoplasmic side 

− Linked to cysteine near C-terminus 

− Often two moieties 

− Tagged proteins are no longer soluble → 
binding proteins 

− CAAX recognition motif (exception possible) 

− Targets : Rab GTPases, Ras 
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2.4.2. GPI ANCHOR 

− Extracellular side 

− Guides proteins to lipid raft 

− Active release from plasma membrane is possible (PLC) 

− C-terminal, permanent 
 

2.5. FUNCTION OF MEMBRANE PROTEINS 
− Modify permeability properties in order to: 

 allow transport of substances across (ions, nutrients, vitamins, waste products, water) 
 receive and transmit signals (transfer of information) 
 generate gradients and a membrane potential 
 control osmotic properties 

− Increase mechanical resistance 

− Carry out biosynthetic and other enzymatic activities 

− Induce or stabilize curvature 

− Mediate fusion and fission (cell fusion and division, secretion, endocytosis) 

− Allow recognition of the membrane and cell 

− Support binding to other structures (cytoskeleton, extracellular matrix, other membranes, chromatin) 

− Provide regulation of size, shape, composition, motility, etc. 

− Energy production 
 

Shaping the Membrane 
Membrane-bending proteins deform bilayers 

 
Some proteins have domains that induce or sense membrane curvature 

− (B) Wedge: amphipathic helix inserted in one membrane bilayer 

− (C) C2 domains: calcium ion binds to such domains and induces exposure of a small hydrophobic 
membrane insertion patch 

− (D) Bar domains: Banana shaped protein dimers that bind the membrane on their convex surface 
 

Modify the membrane’s permeability  

− Proteins can promote passive transport specific 
substances down an electrochemical gradient 

− Active transport: against such a gradient 
 
 
 

3. WORKING WITH MEMBRANE PROTEINS 
3.1. CULTURING AND ANALYSIS OF LIVING CELLS 
3.1.1. CELL CULTURE 
Primary cells: 

− = isolierte Zelle aus einem unmittelbar zuvor noch intakten Organ bzw. Gewebe 

− Mainly used for functional analysis 

− Limited life span (neurons do not divide) 

− Complex culture media 
Cell lines: 

− Zellen einer Gewebeart, die sich in einer Zellkultur unbegrenzt fortpflanzen können. 
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− Often used for protein production  

− Unlimited life span 

− Easy to handle 

− Important examples: 
 3T3 → fibroblast (mouse) 
 HeLa → epithelial cell (human) 
 COS → kidney (monkey) 
 239 → kidney (human); transformed with adenovirus 

 

Modification of cells 
→ modify the expression pattern of a cell → transient or stable modification of the cell 
Tools: → Transfection (e.g. cationic lipids); → viral infection (e.g. Lenti-, Adeno-, Baculovirus) 
 

3.1.2. PATCH CLAMP 

  
 

3.1.3. FRAP → FLUORECSENCE RECOVERY AFTER PHOTOBLEACHING 
→ allows quantification of lateral diffusion (e.g. in a biological membrane) 
→ to check membrane permeability (see below) 
→ to monitor protein assembly on microtubules 
 

3.1.4. FACS → FLUORECENCE ACTIVATED CELL SORTER ------------------→ 
− Zellen markieren 
− Markierte Zellen sortieren 
− innert Stunden hat man primär Zellen 

 

3.2. PURIFICATION AND ANALYSIS OF PROTEINS 
3.2.1. FRACTIONATION OF CELLS 

Centrifugations: 

Differential, preparative centrifugation: Velocity and equilibrium centrifugation: 
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3.2.2. AFFINITY PURIFICATION 

Column chromatography: 
Strategies: 
Anionenaustausch-Chromatographie: 

− Stationäre Phase: Polymerkügelchen → Oberfläche 
positiv geladen → Bindung von negativ geladenen 
Molekülen 

− 1. Pufferlösung mit niedrigem Salzgehalt → Bindung 
der negativ geladenen Moleküle an der stationären 
Phase 

− 2. Zugabe der mobilen Phase = Pufferlösung mit 
hohem Salzgehalt 

− Salzgehalt steigt → schwächt elektrostatische Interaktion zwischen stationär und den gebundenen 
Proteinmolekülen 

− → je ausgeprägter negative Ladung, desto höher ist die Salzkonzentration 
 
Gelfiltrationschromatographie: 

− Auftrennung entsprechend ihrer Grösse 

− Stationäre Phase: porösen Kügelchen 

− Innerhalb der porösen Kügelchen ist die Laufgeschwindigkeit kleiner als ausserhalb 

− Kleine Moleküle, die durch porösen Kügelchen hindurchdiffundieren können sind langsamer 
 
Affinity Tags: 
Insertion of DNA encoding peptide (epitope tag) into the gene for protein of interest → Introduce to cell → gene 
expression → epitope tagged protein → rapid purification of tagged protein and any associated proteins 
 

SDS polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-Page) 
General about gel electrophorese: 

− Gel entspricht einer Art Maschennetzwerk → kleine Moleküle können gut durch die Maschen, während 
Grosse schlecht und daher langsamer 

− Elektrische Ladung bestimmt die Richtung, in der die Moleküle wandern 

− Positiv geladene Richtung Minuspol und negative geladene Richtung Pluspol 

− Je höher die Nettoladung → schneller die Wanderung   
 
Seperation of proteins: 

− Proteinproben mit amphiphilen Stoff sodium dodecylsulfate (SDS) zu inkubieren  

− SDS entfaltet die Protein und lagert sich mit seiner langen KW-Kette and die hydrophobe  Gruppen des 
Proteins an → verleiht resultierenden Protein eine einheitliche negative Ladung  

− Wandergeschwindigkeit ist dann nur noch vom Molekulargewicht abhängig 

− Protein mit zwei Untereinheiten, welche durch Disulfidbrücken verbunden sind, werden durch Hitze 
(Trennung der Disulfidbrücken) getrennt → es wird jeweils immer eine Untereinheit gemessen 

 

Isoelectric focusing 
→ separating proteins according to isoelectric point (the pH at which protein has no charge) 

 
 

3.2.3. IMMUNOBLOTTING 
Western blotting?? 
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3.2.4. USE OF DETERGENTS 

− Integral membrane proteins are amphiphilic → insoluble in water and organic solvents 

− Detergents are used to solubilize integral proteins → emulgator 

− Detergents are used to extract them, keep them in solution during purification and analysis and to 
reconstitute them into membranes 

− Detergents are essential tools in biochemistry and particularly in membrane biochemistry 

− Above the critical micellar concentration (CMC) detergents form micelles 

− Micelles are water soluble & can dissolve apolar substances 
 

Protein-denaturing and non-denaturing detergents 
Denaturing: 

− Tail: a straight aliphatic (long hydrocarbon chain) 

− Head: a strong charged group 

− Overall shape: conical 

− Example: Sodium dodecyl sulphate → using for gelelektrophorese of proteins (see biochemistry) 
Non-denaturing: 

− Tail: a straight aliphatic chain or hydrophobic structure  

− Head: a nonionic polar group 

− Example: bile salts 
 

Solubilization process of Proteins 
Using mild detergent: 

 
→ Solubilization, purification and reconstruction of membrane using mild detergents 
 
With nanodiscs: 

 
 

3.2.5. MEMBRANE RECONSTRUCTION (BY GERBHARD SCHERTLER) 
??? 
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3.3. STRUCTURE DETERMINATION 
− Crystallography: 

 Pro: Best resolution 
 Contra: Difficult to crystalize 

− NMR: 
 Pro: Protein in solution, high 

resolution, dynamic structure 
 Contra: protein labelling necessary, 

needs high concetration 

− Electrone microscopy: 
 Pro: relatively high resolution 
 Contra: sample on surface 

− Small angle X-ray scattering: 
 Pro: protein in solution 
 Contra: high concentration 

necessary, low resolution 

 

3.4. GPCR EXPRESSION 
− Target protein selected from different sources 

− Expression system chosen depending on aim of experiment 

− Each expression system has (dis)advantages 

− Protein expression, stability and activity tested using methods & assays & redesigned until protein 
constructs is optimised  

− Lipid cubic phase: 
 Membrane consists if lipid, water & proteins 
 Forms structured, transparent & complex 3D lipidic array 
 Pervaded by intercommunic. Aqueous channel system 

 

4. MEMBRANE LIPIDS 
4.1. DIFFERENT TYPES OF LIPIDS 
Two classes of lipids: 

− Lipids that sponateously form a bilayer when mixed with water: 
 Phospholipids 
 Glycolipids 

− Lipids that alone cannot form bilayer, but can be dissolved into a bilayer: 
 Cholesterol 
 Gangliosides 
 Lysophospholipids 
 Triand di-glycerides 

 Isoprenoids 
 Lysophospholipids 
 Long chain fatty acids 

 

4.1.1. CLASSES OF PHOSPHOLIPIDS 

 
 
Glycerophospholipids: PE, PS, PC and PA 
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4.1.2. GLYCEROPHOSPHOLIPID 

Basic Structures 

 
 

Fatty Acids of Membran Lipids: 

− Melting point of saturated acids is at higher temperature than of unsaturated fatty acids 

− Carbon chain length: between 12 and 24 

− Numbers of Carbon are even 

− Fatty acid composition determined by: organism, ambient temperature, cell type, membrane organelle, 
lipid class 

− Fatty acid in R1 position of glycerol often saturated, in R2 position usually unsaturated 

− Cis-double bonds introduce a kink in the FA chain 

− When one double bond, the position is C9-C10, when two C9-C10 and C12-C13 
 

4.1.3. GLYCOSPHINGOLIPIDS AND GANGLIOSIDES ARE OFTEN PRESENT IN THE PLASMA MEMBRANE 

− Sphingosine as starting point 

− Not a phospholipid 

− Mainly on the outside (sugar addition in the Golgi) 

− Gangliosides: glycosphingo-lipids that contain one 
more sialic acids (in humans N-acetyl neuraminic acid 
= NANA) 

 
 
 

4.2. BILAYER FORMATION 

  
 
General properties: 

− Extremely thin 

− Impermeable to most polar solutes, therefore insulating 

− Extremely stable thermodynamically 

− Virtually non elastic (allows only about 4% stretching before tearing) 

− No edges, only closed structures 
 

4.3. FLUIDITY OF THE MEMBRANE 
Parameters that determine membrane fluidity 
The fluidity of phospholipid membranes increases with.. 
… increasing temperature 
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… increasing content of unsaturated fatty acids 
… decreasing average chain length of the fatty acids 
 
Cis-double bonds: 
They make membranes more fluid and thinner 
 
Cholesterol: 

− Stiffens the bilayer but keeps it fluid 

− Inserts into one layer of the membrane and broadens the membrane’s phase transition  

− The hydroxyl group of cholesterol is the only hydrophilic part of the molecule and interacts via hydrogen 
bonds with the polar head groups of neighbouring phospholipids  

 

Importance of fluidity 

− Biological membranes must be fluid to be functional 

− Lipid composition is, in fact, adjusted to fine-tune the degree of fluidity in response for example to 
temperature changes 

− Most membrane functions depend on the mobility of membrane components 

− Many membrane bound enzymes only work in fluid environment 

− Fusion and fission requires fluidity 

− Lateral movement needed for transport 
 

4.4. CHOLESTEROL AND MICRODOMAINS 
4.4.1. ASYMMETRY IN PM 

− PC and SPH are enriched in extra-cytosolic leaflet 

− PE, PS and PI enriched in head groups in cytosolic leaflet 

− Glycolipids in the outer leaflet 

− Cholesterol both 

− Charge difference: majority of negative phospholipids (PS, PI) face inside 

− Asymmetry is generated flippases and scramblases 
 
Scrambling and flipping 

 
Importance of heterogenous lipids: 

− To secure fluidity of membrane at ambient temperature 

− To allow formation of lipid microdomains 

− Some lipids bond to specific proteins some serve as second messenger in signal transduction 

− To give identity to cells 
 

4.4.2. CHOLESTEROL AND MICRODOMAINS 
Homogene künstlich synthetisierte Zelle bildet durch Zugabe von Cholesterol Kompartimente 
Mikroskopie: Proteine sind dort zu finden wo sich Cholesterol anlagert 
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Microdomains → Lipid rafts: 

− Present in PM of eukaryotic cells, often induced by clustering of membrane components 

− Also in the Golgi and endosomes 

− Enriched in cholesterol and sphingolipids 

− Sphingolipids hace alkyl chains that are more saturated and longer: raft domains are therefore less fluid 
and thicker 

− Rafts from separate phase in membrane 

− The are enriched in GPI-anchored proteins, signalling proteins, and proteins with double FA groups 

− Present in PM specializations called caveolae 

− Formation of rafts may be why we need cholesterol 
 

4.5. COMPARTMENTALIZATION 
− Since membranes form closed compartments, there is always an outside and an inside volume, and an 

outside and an inside surface of the membrane 

− Membranes can undergo fusion and fission → volume, area and orientation (topology) of components 
are conserved 

 
 

4.6. LIPIDS IN SIGNALLING 
Lipid-Protein-Interaktion (genaure Erläuterung im Kapitel Cell Signalling): 

 
 

4.7. PROTEINS IN MEMBRANES 
Look at chapter 2. Membrane Proteins 
 

4.7.1. DYNAMIC OF MEMBRANE PROTEINS 

− The lateral diffusion rate of membrane proteins in biological membranes is generally 10-30 times slower 
than liposomes 

− Translational diffusion rate is relatively insensitive to size (linearly dependent on radius r) 

− Rotational diffusion is quite sensitive to size 

− Proteins are mobile in the plasma membrane  
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Classic experiment to show the mobility of proteins in the PM: 
Fluorescence recovery after bleaching (FRAP) allows lateral mobility to be measured: 

 

Different ways to restrict lateral movement of plasma membrane proteins: 

Bacteriorhodopsin: (wichtiges Beispiel, kommt in der 
Prüfung 

 

Cortical Cytoskeleton: 
Gives membranes mechanical strength and restricts 
membrane protein diffusion 

 
 

Tight junction: 
(siehe Kapitel Cell Cell Interactions) 

 

Extracellular Matrix: 

 

 

 
 
 

  



Grundlagen Bio II a, HS 2018               Naomi C. Cantos 

Seite 18 von 136 
 

II. Protein sorting into Organelles (by Ulrike Kutay & Ivo Zemp) 
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1. PROTEIN TARGETING INTO MITOCHONDRIA, CHLOROPLASTS AND PEROXIMES 
1.1. ZELLKOMPATRIMENTE 

 
1.1.1. MITOCHONDRIEN (VB) 

− Mitochondrien = Kraftwerk der Zelle 

− Prozesse in Mitochondrien: Citratzyklus, β-Oxidation, oxidative Phosphorylierung 

− besitzt zwei Membranen: 
 innere Membran: stark gefaltet (in Cristae) → Oberflächenvergrösserung 

 

1.1.2. CHLOROPLASTEN 

− Chloroplasten haben auch Doppelmembran  

− In Stroma (Matrix der Chloroplasten) haben sie Thylakoidstapel 

− Für den Aufbau von Kohlenhydrat zuständig → Lichtreaktion 

− Lichtreaktion in Membran der Thylakoidstapel → Produktion: ATP und NADPH/H+ 

− ATP und NADHPH/H+ werden im Calvinzyklus im Stroma für die Fixierung von CO2 eingesetzt → 
Entstehung einfache Kohlenhydrate 

 

1.1.3. DER ELEKTROCHEMISCHE GRADIENT (VB) 

− In Chloroplasten und in Mitochondrien gibt es elektrochemische Gradienten entlang der Membran  

− Gradient stellt in beiden Organellen die Energie für die Synthese von ATP 

− Elektrochemischer Gradient = elektrischer und chemischer Gradient 

− Elektrischer Gradient: resultiert aus dem Potentialunterschied durch unterschiedliche Verteilung von 
geladenen Molekülen  

− Chemische Gradient: ungleiche Verteilung von H+-Ionen (Protonen) auf beiden Seiten der Membran 
zustande 

− Energie wird frei wenn: Protonen durch die ATP-Synthase vom Ort der hohen Konzentration zum Ort der 
tieferen Konzentration entlang dem elektrochemischen Gradient wandern 

− ATP-Synthase benutzt die freiwerdende Energie  

− Elektronentransportkette → Aufrechterhaltung des elektrochemischen Gradienten 

− Elektronentransportkette: Elektronen werden von einem Komplex zum nächsten übertragen → 
Redoxreaktionen → Energie wird frei → benutzen Komplexe um Protonen aus der Matrix zu pumpen 

 
 
Unterschiede zwischen Chloroplasten und Mitochondrien: 

− Enzyme für den Elektronentransport sind unterschiedlich  

− In Chloroplasten werden Elektronen in den Photosystemen mittels Licht angeregt 

− In Chloroplasten verläuft elektrochemischer Gradient entlang der Thylakoidmembran 

− pH-Unterschied in den Chloroplasten entlang des Membranpotentials ist viel grösser, das der Raum in 
den Thylakoiden viel kleiner ist → chemischer Gradient hat einen viel grösseren Einfluss 

 

1.1.4. PROTEINTRANSPORT IN MITOCHONDRIEN UND CHLOROPLASTEN (VB) 

− Die meisten ihrer Proteine sind im Zellkern codiert → Proteine müssen aus dem Cytosol in die Organellen 
transportiert werden 
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− Vier Orte für den Transport von Protein: 
 Äussere Membran 
 Intermembranraum 
 Innere Membran  
 Matrix 

 
Wie weiss das Protein sein Bestimmungsort? 

− Es gibt Membranproteine, welche den Transport von Proteinen durch Membranen ermöglichen → 
Translocasen  

− Translocasen müssen ihre Zielproteine erkennen können → geschieht über Signasequenz 

− Signalsequenz meist am N-Terminus 
 
→ siehe genauer weiter unten 
 

1.2. INTRAZELLULÄRE PROTEINTRANSPORT 

 
Gated Transport: 

− Transport von Proteinen & RNA-Molekülen zwischen Nukleus & Cytosol 

− Kernporenkomplexe als selektive Tore (siehe genauer weiter unten) → aktiven Transport bestimmter 
Makromoleküle zw. Zwei topologisch äquivalente Kompartimente 

− Topologisch Äquivalenz: Moleküle von einem in das andere Kompartiment übergehen können, ohne eine 
Membran durchqueren zu müssen 

 

1.2.1. TRANSLOKATION (TRANSMEMBRANE TRANSPORT) 

Two types of Proteintranslocation: 

− Co-Translational Translocation: während der Synthese wird das Protein schon in das Organell 
eingeschleust (z.B. für Protein die für das ER gedacht ist) 

− Post-translational translocation: nach der Synthese des Proteins wird das Protein in das Organell 
eingeschleust (für die meisten zelluläre Prozesse) 

 

Elements of a protein translocation system: 

− A signal addresses the protein to its targeting compartment 

− Chaperoning and targeting on the cis side of the membrane to keep the protein in a transport competent 
conformation 

− A translocation machinery composed of receptors and channels 

− A translocation motor powered by the hydrolysis of nucleoside triphosphates 

− A protein folding machinery on the trans side of the membrane 
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Organelle specific targeting sequences: 

Target Organelle Location of Signal Sequence Signal removal by 
proteolytic fission 

Nature of signal 

ER N-terminal Yes Hydrophobic core 

Mitochondria N-terminal Yes Amphiphatic helix 

Chloroplasts N-terminal Yes Rich in Ser and Thr 

Peroxisome C-terminal, N-terminal No C-term: SKL; N-term.: nonapeptide 

Nucleus Mostly internal No Diverse, e.g. classical basic NLS 

 

1.3. MITOCHONDRIA 
1.3.1. STRUKTUR, FUNKTION UND DYNAMIK DER MITOCHONDRIEN 
Funktion und Struktur → siehe Vorbereitung 
 

Dynamik 
→ Mitochondrien können ein zusammengehängtes Retikulum bilden 

− Highly dynamic equilibrium between fusion and fission 

− Shift towards fusion: in metabolically active cells, facilitates energy dissipation, etc. 

− Shift toward fission during cytokinesis, apoptosis, etc. 
 

Compartment 

 
 
 

1.3.2. IMPORT VON PROTEINEN – TRANSLOKATION IN DIE MITOCHONDRIEN 

Translokatoren: 

 
 

Matrix targeting signal: 

− Helix mit zwei unterschiedlichen Seiten (chemisch und physikalisch) → eine Seite positiv geladen, andere 
Seite negativ 

− Nicht durch eine bestimmte Abfolge von AS definiert → Eigenschaft ist wichtig 

− Binding groove made up of mainly hydrophobic amino acid residues, hydrophilic residues are found in the 
periphery of the groove 
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− MTS peptide is bound in a helical structure, three hydrophobic residues (Leu) are oriented towards the 
hydrophobic patch of the binding groove 

− Idee: Signalsequenz im Kanal binden ist energetische günstig 
 

Transport of matrix proteins: 

− Chaperone protein are needed to pull the 
protein into the matrix 

− Complex TOM and TIM23 are needed 
 
 
 
 
 
 
 

Translocation into inner membrane: 

Stop-transfer mechanism: 

− TOM und TIM23 Komplex werden 
gebraucht, jedoch hat es eine zusätzliche 
Sequenz, welche den weiteren Transfer in 
die Matrix stoppt 

 
Via matrix and OXA complex : 

− TOM, TIM23 und OXA Komplex werden 
benötigt 

− Zuerst wird es in die Matrix transloziert und 
danach von Innen in die Membran 
eingebaut 

 
Via TIM22 complex : 

− TOM und TIM22 Komplex werden benötigt 

− Chaperone verhindern dass Protein sich 
faltet 

− Nur für multipass integrale Proteine 
 

 
 

Translocation of intermembrane space (IMS) proteins: 

Through protease cleavage: 

− TOM und TIM22 Komplex werden 
benötigt 

− Jedoch wird die Signalsequenz 
weggeschnitten → kein Einbau in die 
Membran 
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Via MIA40 pathway: 

− Nur für Proteine die Cysteinreste haben 

− Das es gefaltet ist kann es nicht mehr 
weiter transloziert werden 

 
 

Translocation in outer membrane: 

Β-Barrel proteins: 

− TOM und SAM Komplex werden 
benötigt 

− Chaperone verhindern die Faltung 

 
Α-helical proteins: 

− Noch nicht gut untersucht 

− Mim1, TOM, SAM, Tom70 Komplex 
werden benötigt 

 
1.3.3. ENERGIEBEDARF FÜR PROTEINIMPORT 

 
 
1. Functional cycle of cytosolic hsp70 requires ATP hydrolysis 

− Hsp70 recognize small stretches of hydrophobic amino acids on a protein surface: 
 ATP-bound hsp70 binds to its target protein 
 ATP hydrolysis to ADP triggers a conformational change that causes hsp70 to clamp down very 

tightly on the target → prevent folding 
 Rapid rebinding of ATP after ADP release causes dissociation of hsp70 

− Repeated cycles of hsp70 protein binding and release occur 
 
2. Translocation of the signal sequence into the matrix requires an electrochemical proton gradient across the 
inner membrane 
 
3. Binding/release of mitochondrial hsp70 to the incoming polypeptide requires ATP hydrolysis 

− Two models: Brownian ratchet, power stroke 

− Brownian ratchet: mtHsp70 binding prevents back-sliding of the polypeptide chain 

− Power stroke: ATP hydrolysis in mtHsp70 triggers conformational change that pulls polypeptide into 
matrix 

− Possibly a combination of the two models occurs 
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1.4. CHLOROPLASTS 
1.4.1. STRUKTUR UND FUNKTION VON CHLOROPLASTEN 
Funktion: 
→ Photosynthese: 

− Light reactions (→ ATP, O2) 

− Dark reactions (→ fix carbon from O2) 

− Fatty acid synthesis 

− Amino acid synthesis 

− Innate immune response 

 

1.4.2. IMPORT VON PROTEINEN 

Similarities to mitochondrial protein import: Differences: 

− Cleavable signal sequence (transit peptide, 
rich in Ser/Thr residues) 

− Post-translational translocation of unfolded 
polypeptides 

− Translocation machineries in both 
membranes 

− Contact sites 

− Energy-dependent (Hsp70, ATP) 

− Different translocation complexes 

− Involves GTPase, requires GTP hydrolysis 

− No electrochemical gradient across the 
inner membrane 

 

 

Mechanisms 

Translocation into stroma Translocation into thylakoid space/membrane 
First step: translocation into stroma 
Second step: four possible routes 

 
 

 
 

1.5. PEROXISOME 
1.5.1 STRUKTUR UND FUNKTION 
--  

1.5.2. IMPORT VON PROTEINEN 

− Post-translational protein import into peroxisomes 

− Proteins are imported in a folded, even in an oligomerized state 

− Import signals: peroxisomal targeting signals (PTS) 

− More than 23 factors are involved in import (so-called peroxins) 
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Peroxisomal targeting signals (PTS): 

 
 

Import of peroxisomal matrix proteins 
Noch nicht genau untersucht 

 
 
Possible exam question: 
Nennen Sie drei Proteinkomplexe der inneren Mitochondrienmembran, die eine Rolle bei der Proteintranslokation spielen, und 
beschreiben Sie deren Funktion 

2. STRUCTURE OF THE NUCLEUS AND NUCLEAR TRANSPORT OF PROTEINS 
2.1. ZELLKOMPARTIMENTE: ZELLKERN 
Endosymbiontentheorie: 

− It explains how mitochondria and chloroplasts developed, and why they 
are sourrended by double membrane  

− nuclear envelope (NE) also derives from the plasma membrane: it 
progressively envelops the genetic material of the cell and is eventually 
pinched off to become independent 

− Furthermore, the continuity of the NE with the endoplasmic reticulum 
(ER) is visible 
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Cell nucleus and nuclear envelope: 

− The NE is contiguous with the ER, the perinuclear space is contiguous 
with the ER lumen 

− The NE consists of an inner nuclear envelope (INM) and an outer  

− Nuclear pores: sites where INM and ONM are connected 

− Function nuclear pores: transport of material between nucleus and the 
cytoplasm 

− The presence of a nucleus is a key difference between eukaryotes and 
prokaryotes 

− Function nuclear membrane: physically separation of process (e.g. 
separation of transcription and translation 

 

Nuclear subdomains 
→ nuclear pore complexes (NPCs) 
→ nuclear bodies (see below)  
 
 

2.2. NUCLEAR BODIES 
− Suborganelles of the nucleus 

− Non-membrane-bound structures 

− highly dynamic structures (rapid exchange with 
environment) 

− Independent structures 

− can be visualized by transmission electrone microscopy or 
immunofluorescence analysis 

 
 

2.2.1. NUCLEOLUS: SITE OF RRNA TRANSCRIPTION AND RIBOSOMAL SUBUNIT 

ASSEMBLY 

− the three morphologically distinct components: 
 fibrillar centers (FC): site of rRNA transcription  
 dense fibrillar components (DFC): nascent rRNA 

transcripts, site of early rRNA processing  
 granular component (GC): later steps in ribosomal subunit assembly 

− largest nuclear body  

− most important process that occurs in nucleoli: transcription of rRNA and the assembly of ribosomal 
subunit  

− Nucleoli are formed by nucleoli organizing regions (NORs): 
 They contain the genes for rRNA (organized as tandem repeats) 
 Present on five chromosomes in human cells 
 Only some of the NORs are actively transcribed 
 → several NORs that are transcribed can together form one nucleolus 

 

2.2.2. CAJAL BODIES  

− Function: rRNA modification (snRNA and snoRNA) and RNP assembly (snRNP and snoRNP) 

− snoRNA and snoRNP are needed in ribosome biogenesis  

− required for assembly of telomerase 
 

2.2.3. NUCLEAR SPECKLES 

− = interchromatin granule clusters (IGCs)  

− Function: involved in storage, assembly and modification of pre-mRNA splicing factors 
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2.3. KERNHÜLLE (NUCLEAR ENVELOPE) 
− NE is continuous with the ER 

− NPC form a diffusion barrier for membrane proteins → 
INM harbors a unique repertoire of integral membrane 
proteins (different from ONM and ER) 

− INM proteins function: chromatin organization, signalling, 
gene expression, DNA repair, recombination, nuclear 
migration and anchorage 

 
 

2.3.1. KERNLAMINA 

− Associated with INM and chromatin  

− Consist: proteins that are members of the lamin family → 
forming a 2D network  

− Lamins: intermediate filament proteins and contain coiled-coil 
domains → can dimerize 

− Nuclear Lamina: a network of intermediate filaments 

− After dimerization: 
 Forming larger filaments 
 Dimers can associate in a head-to-tail manner 
 Long lamin polymer can associate side by side 
 Higher order structure form a 2d-network below the NE 

− 2D network is and important mechanical support for the NE 
 

Lipid modification of lamins 
Structure of a lamin protein: 

 Coiled-coil domain 
 Nuclear localization signal for nuclear import 
 C-terminal CaaX box 

To allow association with the INM, lamins are prenylated: 
 Cys residue of the C-terminal CaaX box is prenylated 
 The last three amino acids are released (aaX), and the new C-terminus is methylated 
 Both prenylation and methylation increase the hydrophobicity of this region -> allows membrane 

association 
The nuclear lamina links the inner nuclear membrane to chromatin 

 Association via lamin-associated proteins 
 Contributes to mechanical stability of the cell nucleus 
 Importance: process like chromatin organization and regulation of gene expression 

 

Nuclear lamina and disease 
 Mutation of lamina proteins can lead to debilitating genetic diseases 
 Exmple : emery-dreifuss muscular dystrophy 

 Caused by mutations in the INM proteins Lamin A or Emerin 
 Leads to problems with heart and skeletal muscles at a very young age 
 Nuclei of these patients are fragile, cannot withstand mechanical stress 
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2.3.2. KERNPORENKOMPLEXE 

− NPCs are formed by nucleoporins (Nups)  

− About 30 different Nups → in multiples of 8 → allow the 
rational symmetry 

− Scaffold and channel nucleoporins show symmetry across 
the plane of the nuclear enevelope 

− A few Nups are transmembrane proteins → anchor the NPC 
in the nuclear enevelope 

− Different structures on the nuclear side (nuclear basket) and 
the cytoplasmic side (cytoplasmic fibrils) of the NPC 

− FG-repeat domain in Nups: 
 Function: Binding sites for nuclear transport receptors (Fracht zwischen Kern und 

Cytoplasma bewegen); define permeability characteristics of the NPC (is a 3D Network) 
 Many Nups have unstructured regions, amino acid sequences that contain many Phe and Gly 

residues → FG-repeat Nups 
 Diffusion limit: larger than 30 kDa 

 

2.3.3. LINC-KOMPLEXE 

 
− Interact with the perinuclear space between KASH- and SUN-domain proteins 

− SUN-domain protein: INM-Protein, with additional domain in nucleus that can interact with 
chromatin or nuclear lamina 

− KASH-domain protein: ONM protein, with additional domain in the cytoplasm that can interact with 
cytoskeleton components 

− Thereby, LINC complexes provide a physical connection between nucleus and cytoplasm, interacting 
with cytoskeletal components and chromosomes/nuclear lamina 

− Importance: for processes like migration/anchorage, or meiotic chromosomes pairing 
 
SUN/KASH interaction : 

− SUN proteins trimerize via their coiled coil domains 

− KASH domain protein is bound by the trimer of SUN domains: 
 KASH peptide: bound to the surface of one of the SUN 

domains 
 KASH-Lid: beta sheet of the neighbouring SUN domain, which 

covers the KASH peptide 
 SUN protein trimer could bind up to three KASH domain 

proteins, but it is unclear wether this occurs in cells 
 
 

2.4. DYNAMIK DER KERNHÜLLE 
2.4.1. NUCLEAR DISSASSEMBLY AND ASSEMBLY DURING OPEN MITOSIS 

− Dividing cell needs to distribute its DNA to both daughter nuclei → NE is an obstacle 

− Standard scheme: NE disappears between prophase and prometaphase & shows up again in 
telophase 
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Open mitosis: (in human cells) 

− Nuclear envelope disassembled at early stages, and re-assembled at later 
stages of mitosis 

− Thereby, Centrosome (outside of the nucleus) can form a spindle that has 
access to the kinetochores of chromosomes 

 
Process: 

− Interphase nuclei: intact NE (with underlying nuclear lamina) 

− During Prophase: 
 Nups and lamina proteins are phosphorylated by mitotic protein kinases 
 Phosphorylation lead to dissociation of the protein interaction networks → disassembly of 

the nuclear lamina and the NPCs 
 Membrane of NE are retracted into the mitotic ER 

− Telophase: 
 New NE is formed around the decondensing chromosomes 
 Initial structures appear fragmented, fusion → closed NE 
 Dephosphorylation of lamins and Nups are essential to allow re-formation of the required 

interaction networks 

− NE assembly starts with binding of nucleoporins and ER membranes to the surface of chromatin, 
forming an increasingly dense network 

− Next, membranes expand and flatten onto the surface of chromatin, undergo fusions 

− At the same time, NPC assembly proceeds 

− Once functional NPCs are re-assembled, lamins and other nuclear proteins are imported into the 
nucleus, resulting in nuclear lamina assembly and nuclear growth 

 

Closed mitosis: (e.g. saccharomyces cerevisiae) 

− Spindle pole bodies in the NE instead of centrosomes 

− Cells duplicate their spindle pole bodies → one of the migrate to the bud (daughter cell will grow 
there) 

− DNA is then splitting up along the mother-bud axis (within existing NE) → two masses of DNA, NEs 
undergo fission like process → two daughter nuclei 

Semi-open mitosis → intermediate forms 
 

2.5. NUCLEAR IMPORT AND EXPORT – GATED TRANSPORT 
− Geschieht durch Kernporenkomplexe 

 

2.5.1. NUCLEAR TRANSPORT SUBSTRATES 

− Import of proteins: DNA replication (Histones), transcription, mRNA-processing; ribosomal proteins 

− Import of snRNPs: pre mRNA-splicing 

− Export of RNA: tRNA, microRNA 

− Export of RNPs: snRNA; mRNA; ribosomal subunits 

− Export of Proteins: Transkriptionsfaktoren 
 

2.5.2. TRANSPORT SIGNALS 

− Kernlokalisationssignale (NLS): können irgendwo im Protein sein → müssen aber zugänglich sein → 
Zugänglichkeit kann auch reguliert werden 
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− NLS es ist an die Transportrezeptoren gebunden, die das nukleäre Protein zur Kernpore führen  

− NES (Nuclear export signal): Export wird induziert; nicht jede einzelne AS muss konserviert sein → 
chemische Eigenschaft muss erhalten sein 

 

2.5.3. TRANSPORT REZEPTOR  

Diffrent types of transport recpetors: 
→ bind to different types transport signals 
→ direct binding of cargo or use of adaptor protein 
 
Definition Transportrezeptoren:  

− kann mit Kernporen interagieren (FG-Proteine) → derive their own import 
and export 

− shuttle continuously between nucleus and cytoplasm 

− RanGTP-binding controls transport substrate association  
 
Nuclear transport receptor recognizes import or export signals → allow for translocation of cargo through 
the NPC 
 

The RanGTPase System 

− Two forms: RanGTP and RanGDP 

− RanGAP überführt in die GDP-Form 

− RanGEF überführt in die GTP-Form 

− Asymmetric distrubution of RanGTP in the cell: nucleus → high concentration; cytoplasm → low 
concentration 

− GTP-Form kann mit Exportine und Importine interagieren 

− RanGTP gradient determines directionality of the transport  
 
Import und Export Mechanismen: 

 
 (A) Import (B) Export 

Allgemeines:  Kooperative Bindung → Fracht hilft das, RanGTP 
an Exportin binden kann 

Rezeptoren Importins → high affinity for RanGTP; 
RanGTP dissociates import substrates from 
importins 

Exportins: low affinity for RanGTP 

 
RanGTP dissociation: 

− Cytoplasmic RanBP1-family members help to dissociation RanGTP from nuclear transport receptors 
(NTRs) and present RanGTP to RanGAP for conversion into RanGDP 

− RanBP1 detsabilisiert Bindung zwischen NTR (nuclear transport recpetor) und RanGTP 

− RanBP2 → large nucleoporin = filaments of the NPC → Frachtmolekül wird schon an der Pore befreit 
 
Import of RanGTP: 
→ with each round of transport at last one molecule of Ran is exported from nucleus 
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→ by nuclear transport factor 2 (NTF2) → braucht keinen RanGTP für seinen Export 
 

2.5.4. ENERGY DEPENDENCE 

− Translocation through the NPC is by facilitated diffusion → energy independent 

− Single round import → not linked to energy consumption  

− Multiple round import requires energy → stored in the RanGTP gradient 

− RanGTP hydrolysis provides energy for transport against a gradient chemical acitivty 
 

2.5.5. regulated transport 
Example: by controlling access to the transport machinery ----------------→ 
 
 

2.5.6. TRNA EXPORT 

− Dependent on nuclear RanGTP 

− Exported by exportin-t 

− Direct binding of tRNA to Exp-t 
 

tRNA synthesis, processing and nuclear export 
→ RNA-Polymerase III synthesises a pre tRNA transcript → need a process 
of maturation 
Maturation: 
1. removal of 5’ leader sequence; 2. Replacement of nucleotides with CCA; 
3. Chemical modification of bases; 4. Excision of intron 
 

Exportin-t: 

− tRNA export is mediated by Exportin-t  

− only fully processed tRNA is exported due to former binding of a mature tRNA than a pre tRNA 
 

2.5.7. RRNA BIOGENESIS AND SUBUNIT EXPORT 

− pre-rRNA transcript by Pol I (in Nucleolus) → mRNA for RPs by Pol II → 5S 
rRNA by Pol III 

− in the fibrillar center (nucleolar organizing regions of nucleolus) are rRNA 
genes (rDNA) 

− modification of ribosomal processing of rRNAs (see picture on the right) 
 

− assembly of ribosomal proteins imported from the cytoplasm, on the pre-
rRNA in nucleolus  

− separation of pre-40S and pre-60S and release 
into the nucleoplasm 

− export as individual subunits 

− use of NES containing adaptor proteins for the 
CRM1 export pathway 

− final maturation in the cytoplasm  
 

pre-mRNA processing  

− transcription by RNA Pol II 

− Nuclear pre-mRNA processing: 
 5’-end modification (5’ Capping) 
 Removal of introns (splicing) 
 3’-end processing: cleavage plus polyadenylation → release from the transcription site 
 Export of mature mRNA 
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− mRNA-Processing in the nucleus is a prerequisite for export 

− function of 5’ capping: 
 protection from degradation 
 nuclear export of snRNAs 
 translation (mRNAs) 

− pre-mRNA splicing must be precisely → consensus sequences guide pre-mRNA splicing 

− pre-mRNA splicing machinery: 
 snRNPs (snurps) besteht aus snRNA & Sm proteins (common to all RNPs); main components 

of spliceosome 
 hnRNP (heterogenous nuclear) proteins → RNA binding proteins; package nascent mRNA; 20 

types; different functions 
 SR proteins → contain Ser/Arg dipeptides ; RNA binding proteins; auxillary facotrs (helf splice 

site recognition 

− Splicing: 
 Occurs co-transcriptionally → beginning at the 5’ End  
 SR Proteins bind to each exon sequence in the pre mRNA → help 

to guide the snRNPs to proper intron/exon boundaries 
 The intron sequence are packaged into hnRNP 
 After splicing → two exon sequence are joined together  
 Intron sequence excised in the form of a lariat (Schleife) → Intron will be 

degraded in nucleus; snRNP will be recycled  
 Exon junction complex (EJC) contains an mRNA export adaptor; mRNA 

export adapators are deposite on pre-mRNAs during splicing  

− 3’ end processing and polyadenylation: 
 Signalelements: AAUAA; Poly(A) site (CA); U/GU-rich downstream element 
 Functions: protection from degredation; efficient translation; minor role in 

export 
 RNA Pol II recruits the polyadenylation machinery to specific RNA elements 

in the pre mRNA 
 Poly(A) polymerase (PAP) binds to these factors before cleavage can occur 

→ linking cleavage polyadenylation  

Export mechanism 

 
− mRNAs are bound by variety of RNA binding proteins, among them nuclear export factors 

− these are deposited on the mRNA during transcription and processing 

− pre-mRNA particles are remodelled (change composition) on their way to the cytoplasm 

− export receptor: TAP/p15 heterodimer → does not bind to RanGTP 
 

3. THE ENDOPLASMIC RETICULUM 
3.1. ER STRUCTURE AND FUNCTIONS 
Function: 
-- 

Structure 
→ ER is a continuous network of sheets and tubules 
Subdomains: 

− Rough ER (RER) → covered with ribosomes 
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− Smooth ER (SER) → free of ribosomes  

− Nuclear envelope (NE) → inner and outer membranes contiguous with ER Membreanes) 

− Transitional elements of ER exit sites → specialized smooth membrane areas for vesicles formation 
and export 

 

− Form of RER → Cisterne/ER sheet 

− Form of SER → tubules  
 

− Function of RER:  
 protein translocation into the ER 
 protein modification, folding, quality control, and oligomeric assembly  

− Function of SER: 
 Lipid synthesis (e.g. cholesterol, steroid, hormones) 
 Production of lipoprotein particles  
 Detoxification  

− ER exit sites: 
 Localized in proximity to the Golgi apparatus in yeast 
 kein langer Transportweg zwischen Golgi und ER exit sites --> sehr nahe beieinander --> 

andere Transportmechanismen → Microtubuli 

 

3.2. TRANSLOCATION OF PROTEINS ACROSS THE ER MEMBRANE 
→ co-translational translocation 

 
→ Signalpeptidase schneidet N-terminale Signalsequenz ab 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.1. THE SIGNAL SEQUENCE AND SRP 

The Signal Sequence: 
→ not a specific sequence → chemical character is important → usually at the very N-terminus; length is 
variable; 8 or more hydrophobic residues at its center 
 

The signal recognition particle (SRP): 
 
 
 
 
 
 
 

→ Composed of a single RNA molecule and several polypeptides incl. GTPase subunit (binds the signal 
peptide) 
 
(1) Recognition: binding to SRP to nascent chain ribosome complex leads to a pause in protein translation 
(translation arrest) 
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Wieso ist es von Vorteil, dass das Binden von SRP an die Signalsequenz des wachsenden Proteins die 
Translation verlangsamt oder pausiert? 
→ so wird verhindert, dass Proteine vorzeitig gefaltet sind und nicht mehr entfalten lassen → können sonst 
nicht mehr durch die Membran  
→ Faltung geschieht nicht gleich im Cytosol wie im ER Lumen (unterschiedliche Umgebungen) 
→ Enzym im ER wie Hydrolasen (Bestandteile der Lysosome) ist gefährlich für die Zelle, wenn im Cytosol 

 
(2) Targeting: the signal sequence is recognized by the SRP that directs the ribosome to the ER membrane 
(3) Release: the signal sequence is handed over to the translocon and SRP is recycled  
→ N-terminus zeigt Richtung Cytosol → Bildung einer Schlaufe → SRP wird entlassen und Ribosom kann mit 
der Translation fortsetzen 
 

3.2.2. THE TRANSLOCON (SEC61 COMPLEX) 

− the α- unit has 10 transmembrane helices houses the pore 

− cytosolic loops constitute binding site for the ribosome 

− the polypeptide chain passes through an aqueous pore in the 
protein translocator  

− pore in translocator can be unplugged and laterally opened 
 
 
 

3.2.3. BIOGENESIS OF MEMBRANE PROTEINS 
Translocation mechanism of a membrane protein 

Type 1 membrane protein: 
(a) stop transfer sequence serves a trans-

membrane anchor and is not cleaved 
(b) internal signal sequences serves a 

trans-membrane anchor and is not 
cleaved; andere Orientierung 
(aufgrund Ladungsverteilung) der 
Polypeptidkette im Translocon als bei 
typ 2 

(a) (b) 

 
Type 2 membrane protein: 

− internal signal sequence serves a 
transmembrane anchor and is not 
cleaved 

− Signasequenz in der Mitte der 
Polypeptidkette  

Multipass membrane protein: 

− Combinations of Start-Transfer and 
Stop-Transfer 

− Signals determine the topology of 
multipass transmembrane proteins  

 
 
 

3.2.4. CO- VERSUS POSTTRANSLATIONAL TARGETING 
→ different energy providing reactions in co- and post-translational protein translocation  
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3.3. PROTEIN FOLDING AND MODIFICATION IN THE ER 
− Folding often begins co- and finishes post-translationally and -translocationally  

− Often involves covalent modification (posttranslational modification) → signal peptide cleavage, 
coupling of carbohydrates, formation of intra- and interchain disulfid bonds (im ER Lumen 
oxidierend) 

− Involves assistance by molecular chaperones 

− Linked to ER associated degradation system (ERAD) needed if the protein misfolds permanently 

− Linked to unfolded protein response (UPR) which regulates the capacity of the ER to process cargo 
 

3.3.1. ER CHAPERONES AND FOLDING ENZYMES 

− Protein disulfid isomerase (PDI) and ERp57: 
 Responsible for correct oxidation of cysteines to form disulfid bonds & isomerizing disulfid 

bonds 

− BiP/GRP78: 
 Heat shock protein 70 homologue 
 Binds to exposed hydrophobic sequence elements 

− Calnexin and calreticulum: 
 Lectins that promote folding and quality control of glycoproteins  
 Bind to monoglucosylated N-linked glycans 

 

3.3.2. DISULFIDE BOND FORMATION 
Cystein residues + Oxidants → inter- or intrachain disulfid bonds 
Inter- or intrachain disulfid bonds + reductants → cysteine residues 
 

3.3.3. N LINKED GLYCOSYLATION 
→ core glycan is initially added in the ER to an Asn side chain of the consensus sequence 
→ core glycan consist about: 3 glucoses, 9 mannoses, 2 N-acetylglucosamines 

− On of the most common covalent protein modification in animal cells 

− Glycans are located on the surface of the folded glycoprotein usually in the peptide turns & 
secondary structure breaks  

− Core glycans are extensively modified during glycoprotein maturation in the ER and the Golgi 
complex 
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Mechanism: 
→ the core saccharid is transferred to the growing nascent chain en bloc 
→ oligosaccharide transferase enzyme is a multisubunit enzyme and associated 
with the translocon complex 

Function: 

− Essential for folding of many glycoproteins in the ER 

− As recognition tags for lectins intra- and extracellularly  

− Protect proteins against denaturation and proteolysis 

− Fine tunes physical properties of proteins (enhances protein solubility) 

− Modulates immune responses against protein 
 

3.4. ER PROTEIN QUALITY CONTROL AND DEGRADATION 
3.4.1. Quality control (calnexin/calreticulin/GT) 
Folding process Is not 100% efficient → misfolded; incompletely folded; unassembled proteins arise 
continuously in the ER 
→ are recognized by folding sensors, and they are not transported to the Golgi and beyond → ER quality 
control 
 
Calnexin (CNX) and calreticulin (CRT): 

− Are lectin chaperones  

− Bind N-linked core glycans that have lost 2 
out of 3 glucoses due to action two 
glucosidase  

− When last glucose is removed, they 
dissociate from calnexin 

− If still unfuolded → from UDP-Glucose the 
glucosetransferase adds one glucose back  

− ERp57 is a calnexin and calreticulin-
associated thiol oxdireducatese that helps 
protein to acquire disulfid bonds → 
Disulfidisomerase 

 

3.4.2. ERAD 
→ ER association degradation 

− misfolded proteins can be translocated back to the 
cytosol through the ER membrane and degraded by the 
proteasome  

− ATPases associated with the translocator drive the 
extraction of the proteins out of the ER 

− In the cytosol they are ubiquinated, deglycosylated and 
degraded in proteasomes 
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3.4.3. UPR 
→ unfolded protein response → induces the synthesis of chaperones and folding enzymes 

 

3.5. FURTHER FUNCTIONS OF THE ER 
3.5.1. GPI-ANCHORED PROTEINS 
See chapter 2.4.2. 
→ synthesized by the ER 

3.5.2. LIPID BIOSYNTHESIS 
→ synthesis of phosopholipids, cholesterol, ceramid 
→ Synthese geschieht nur an der cytosolischen Seite statt → es braucht Flippasen 
→ glycerophospholipids like PC are synthesized in the ER membrane facing cytosol 
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III. Intracellular membrane traffic (by Ulrike Kutay)  

1. VESICULAR TRANSPORT 
1.1. OVERVIEW 

 
− Transport zwischen Organellen/zwischen Organellen und der Plasmamembran 

− Bildung durch Membraneinstülpung 

− Membranumhüllte Vesikel können spezifisch mit einer Zielmembran fusionieren & Frachtmoleküle 
abgeben 

 

1.2. FORMATION AND RELEASE OF COATED VESICLES 
− Assembly of coats helps to collect specific membrane and soluble cargo molecules for transport and 

to drive the formation of the vesicles 

− Local synthesis of Phosphoinositides (PIPs) creates binding sites that trigger coat assembly and 
vesicles budding 

− Coat-recruitment GTPases Sas1 and Afr1 regulate coat assembly and disassembly  

− Coat is shed off after budding, enabling the vesicles to fuse with its appropriate target membrane 
Mechanismus 

− Zelle binden Sortierungsrezeptoren (cargo receptor)(auf 
extrazelluläre Seite) mit den entsprechenden Hüllproteine 
(coats)(cytosolischr Seite) an der Plasmamembran 

− Membran krümmt sich → führt zu Vesikelbildung  

− Selektiv wird vom cargo rezeptor Fracht aufgenommen  
 
Types of coated vesicles 
→ COPII: transport from ER to the Golgi 
→ COPI: retrograde transport within Golgi and to the ER 
→ Clathrin: from the plasma membrane to endosomes, between 
endosomes and Golgi, from TGN to endosomes 
 
Function of coated vesicles: concentrate cargo; assembly promotes 
membrane deformation to shape the forming vesicles 
 

1.2.1. CLATHRIN 

− Adaptor proteins (e.g. adaptins) recruit clathrin to membranes and trap cargo molecules  

− Assembly of adaptor complexes and the clathrin coat on the cytosolic face of the membrane 
generate forces that result in the formation of clathrin-coated vesicle 
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− Form: three legged structure → triskelion 

− Assemble into a basketlike convex framework of hexagons and 
pentagons → assemble to a football-like construct 

 

1.2.2. ROLE OF PHOSPHOINOSITIDES 

− Binding to specific phosphoinositdes (PIPs) of the plasma 
membrane leads to conformational changes in AP2 (adaptin), 
exposing binding sites for cargo receptors 

− PIPs → phosphorylated Inositol of Phosphatidyl-inositol (PI) 
(Phosphorylation can happen at the 3’, 4’ or 5’ position) 

− Distribution, regulation and local balance of kinases and phosphatases 
(are compartimentalize) determine steady-state distribution of each PIP 
species 

− PIP-binding proteins regulate vesicle formation and other steps of 
membrane transport 

− Specific PIPs mark organelles and membrane domains → different rafts of PIPs types 
 

1.2.3. VESICLES RELEASE 

− BAR domain dimer induce curvature in the membrane 

− BAR domain protein dimers have a positively charged inner surface that binds to negatively charged 
head groups of lipids 

− Binding to membranes is cooperative  
 

− Dynamin has a PI(4,5)P2 binding domain and a GTPase domain 

− Dynamin is a mechanoenzyme 

− GTP hydrolysis by the GTPase dynamin → vesicle release 

− After vesicle release → coat disassembled (PI(4,5,)P2 phosphatase; Hsp70 
chaperone/auxilin) 

 

1.2.4. GTPASES AND COPII/COPI COATS 
Formation : 

− Monomeric GTPases control the assembly of COPII and COPI coats  

− COPI Coat recruiting GTPases → GTPase Arf 

− COPII coat recruiting GTPases → GTPase Sar 

− GTPase Arf and Sar are small GTPases → they hydrolyze GTP slowly 

− For each cycle they need activiation by a GAP & for removal of GDP from active site a GEF 

− All vesicular transport steps involve small GTPases 

− in their active GTP-bound form GTPases are membrane-bound, and in their inactive GDP-bound 
from are soluble 

− Small GTPases can bind to membranes due to hydrophobic moiety that is exposed in the GTP-bound 
form (Arfs: myristyl group at the N-terminus; Sar1: amphipathic helix) 

 
COPII-coated transport vesicles: 

− Activation of Sar by its membrane-bound GEF (Sar1-GEF = Sec12) → binds to membrane 

− Conformational change of Sar1 → insertion of its components Sec23/24 

− GTP-bound-Sar1 recruits the COPII components Sec23/24 

− Sec24 binds to cytoplasmic tails of cargo receptors, 
also binding to lipids 

− Additional COPII compinents (Sec13/31) forms outer 
shell of coated vesicle 

− Membrane curvature formation, vesicle budding 

− Membrane fusion → pinching off 
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COPI coates transport vesicle: 

  
 
GTP hydrolysis: 

− Triggers release of COP coats 

− COPII coates vesicles shed their coat slowly  

− COPI coated vesicles and clathrin-coated vesicles soon after they have pinched off 

− GTP hydrolysis releases membrane anchoring segment of the small GTPase from the membrane and 
therewith the GTPase itself 

 

1.3. TARGETING TO AND FUSION WITH THE ACCEPTOR MEMBRANE 
− Vesikel wird entlang Microtubuli zum Zielort transportiert 

− 1. Schritt: Vesikel muss sich vom coat befreien → nackte 
Vesikelmembran frei  

− Vesikelmembran enthält Rab-Proteine (unterschiedlich je 
nach Organell)  

− Rab Proteine werden spezifisch von passenden Rab-
Effektoren erkannt → in der Akzeptormembran verankert 

− 2. Schritt: Vesikel hängt an der Akzeptormembran  

− Auf Vesikelmembran (v-SNAREs) und auf der 
Akzeptormembran (t-SNARES) gibt es längliche Protein  

− SNAREs können sich ineinander (wie Kordeln) verdrehen → Membranen werden näher 
zusammengebracht → Membranfusion 

 

1.3.1. HOW TO OBTAIN SPECIFICITY  
PIPs → provide identity markers for major compartments 

Rabs: 

− They contain a geranyl-geranyl group at their C-terminus → allows 
membrane binding in GTP-form 

− Regulate the assembly of the targeting and docking machinery 

− Ensure proper tethering/docking of vesicles 
 
Cycle of a Rab GTPase in vesicle targeting (from membrane bound RabGTP to 
soluble RabGDP): 
RabGTP interacts with Rab effecotrs (tethering proteins, SNAREs, motor proteins 
to guide the correct targeting of a transport vesicle) 
 
Vesicle tethering: 

− Assembly of Rab proteins and their effectors on a membrane is cooperative → formation of large, 
specialized membrane patches 

− Active Rab5GTP: 
 Activates PI3-kinase → PI(3)P 

recruits Rab effectors like 
tethering proteins 

 Recruits more Rab5GEF to the 
membrane → more Rab5-GTP 
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SNAREs and membrane fusion 

− Main function: 
 Contribute to the specificity of vesicle targeting and fusion  
 Mediated membrane fusion 

− Formation of coiled-coils (four helix bundles) → brings membranes together 

− Fusion follows dehydration of the membrane 

− SNAREs bundles must be disentangled to allow SNAREs to re-used: 
 SNARE dissociation is mediated by a molecular machine → ring 

shaped AAA1 ATPase NSF  
 

2. FROM THE ER THROUGH THE THE GOLGI 
2.1. LEAVING THE ER 
→ Proteins leave the ER in COPII-coated transport vesicles 

− Correctly folded and assembled proteins in the ER are packeaged into COPII-coated transport 
vesicles that pinch off from the ER membrane 

− Shortly thereafter, the vesicles shed their coat and fuse with one another to form vesicular tubular 
cluster 

2.1.1. CARGO INTO TRANSPORT VESICLES 

− Soluble cargo with “exit” signals captured by cargo receptors → receptor captured by coat 
components 

− Membrane protein cargo with “exit” signal binds directly to components of coat 

− Bulk Flow: not dependent on any signal 

2.1.2. FORWARD TRANSPORT 

− After ER derived transport vesicles that have shed their coat, 
the begin to fuse with each other → homotypic fusion 

− Fusion generates vesicular tubular clusters (VTCs) 

− Requires set of matching SNAREs 

2.1.3. ER RETRIEVAL 

 
− Pathway recycles escaped ER-resident proteins, cargo receptors and SNAREs 

− Soluble proteins are retrieved back to the ER by the KDEL receptor in COPI-coated vesicles 

− Membrane proteins contain cytosolic signals that mediate their direct binding to COPI coat 
components for retrieval  

2.1.4. VESICULAR TUBULAR CLUSTERS (VTCS) 

− Mediate transport from the ER to the Golgi  

− Constitute a new compartment that is distinct from the ER 

− VTCs function as transport containers that bring material from the ER to the Golgi 
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2.2. GOLGI COMPLEX – ORGANIZATION AND LOCALIZATION 
− Each Golgi stack usually consist of 4 to 6 cisternae 

− Secretory cargo moves directionally from cis to trans 

− Located near the cell nucleus, close to the centrosomes 

− Cis and trans cisternae are both connected to special sorting 
stations, called the cis Golgi (CGN) network and the trans Golgi 
network (TGN) 

− Golgi localization and organization depends on the microtubule cytoskeleton → kept at a 
juxtranuclear position in the vicinity of the microtubule organizing center 

− Golgi matrix proteins form a scaffold between adjacent cisternae 

− So called golgins form tethers that keep transport vesicles in the vicinity 
 

2.3. TRAFFIC THROUGH GOLGI-APPARATUS 
Cisternal Maturation Model: 

− Procollagen rods move through the Golgi stack 

− Individual cisternae can change their enzyme 
repertoire and thus seem to mature (in yeast) 

 
Vesicle Transport Model: 

− Cargo present in Transport vesicles that can be 
delivered over long distances 

− Experimentally aggregated Golgi membrane 
proteins stay in place  

→ most likely by a combination these two mechanisms 
→ continual retrograde vesicular transport from more distal cisternae is thought to keep the enzymes 
concentrated in the cisternae where they are needed → proteins end up in TGN → packaged onto transport 
vesicles → dispatched to their specific destination in the cell 
 

2.4. FUNCTION OF THE GOLGI 
2.4.1. OVERVIEW 

− Synthesis and processing of carbohydrates: 
 N-linked sugars (trimming and terminal glycosylation) 
 O-linked sugars (synthesis within Golgi; incl. synthesis of glycosaminoglycans and formation 

of proteoglycans) 
 Phopshorylation of lysosomes enzymes (Mannose-6-Phosphate) 

− Synthesis of Sphingomyelin and sphingoglycolipids from sphingosine 

− AS modification: tyrosine sulfation, amidation, acylation 

− Proteolytic processing of proteins such as pro-hormones 

− Sorting and packing of cargo to various cellular locations 

2.4.2. OLIGOSACCHARIDE PROCESSING IN THE GOLGI 

N-linked sugars of carbohydrates (siehe Kapitel 3.3.3. aus Themenbereich II) 
→ trimming and terminal glycosylation 
→ higihly ordered processing pathway 

− Two classes of N-linked carboshydrates can be generated: 
 Trimmed → new sugar added → complex 

oligosaccharide  
 Not completely trimmed → no new sugars added 

→ high-mannose oligosaccharide 
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O-linked glycosylation/proteoglycans 
→ synthesis within the Golgi; includes synthesis of glycosaminoglycans and 
formation of proteogylcans 

Synthesis of complex glycoproteins: 

− Proteoglycans consist of a protein core which long Glycosaminoglycan 
(GAGs) are attached 

− Part of the EZM and of mucus 

− Sulfation of the sugars in the proteoglycans and of the selected tyrosines 
on proteins also occurs in late Golgi compartment 

 

2.4.4. PURPOSE OF GLYCOSYLATION 
→ siehe Kapitel ER 
 

3. FROM THE TGN TO LYSOSOMES AND THE PM 

 

3.1. LYSOSOMES – GENERAL FEATURES 
− Are membrane-enclosed compartments filled with soluble hydrolytic enzymes → brake up waste 

material and cellular debris 

− Contain about 40 types of hydrolytic enzymes 

− Have acidic lumen (pH = 5) → Protonenpumpe um ATP zu generieren 
 
Formation of Lysosomes: 

− Late endosome fuse with pre-existing lysosomes to form Endolysosome → digestion of contents → 
Lysosome 

− The heterogenity of lysosome is morphology reflected, in part the different nature of the material 
delivered to the organelles as well as the different stages in the maturation cycle 

 

3.2. DELIVERY PATHWAYS OF DEGRADATION SUBSTRATES TO LYSOSOMES 

 
Autophagy: 

− Eliminates unwanted macromolecules, aggregates and 
organells 

− Neede during cell growth and differentiation as well as in 
response to starvation 

− Tightly regulated 

− Selective or nonselective 
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3.3. SORTING OF HYDROLYTIC ENZYMES TO LYSOSOMES 
− Sorting signal: mannose-6-phosphate on N-linked glycans 

− Sorting cargo receptor: M6PR (mannose-6-phopshpate 
receptor) 

3.3.1. THE MANNOSE-6-PHOSPHATE (M6P) MODIFICATION OF HYDROLASES 
Generation of the M6P sorting signal: 

− GlcNAc phosphotransferase recognizes signal 
patch on hydrolyase and transfers GlcNAc-
phosphate from UDP-GlcNAc on terminal 
mannose 

− Hydrolase is released and GlcNAc removed 

− Terminal mannose of N-linked glycan is now 
phosphorylated 

 

3.3.2. THE M6P RECEPTOR 
Sorting hydrolases to endosome: 
→ Hydrolases dissociation from M6P receptors at the lower pH of endosome 
 

3.3.3. PATHOBIOLOGIE 
Lysosome storage disease: 

− Defect in GlcNAs phosphotransferase: serve sorting defect of hydrolases 

− Defects in specific hydrolases: glycosaminoglycans chains accumulate; organ damage 
 

3.4. TO THE PLASMA MEMBRANE – CONSTITUTIVE AND REGULATED SECRETION 
What cells secrete: Hormones; growth factors; carriers nutrients; enzymes; EZM; serum components; 
Neurotransmitter; Tosxins; Membrane Proteine; interferons 
 
Constitutive:  

− for cargoes without special signal molecules for their transport  

− neu synthetisierte lösliche Protein und Membranproteine werden 
über den konstitutiven Pathway com TGN zur Plasmammebran 
transportiert via sekretorische Vesikel 

− Fusion mit der Plasmamembran ist nicht reguliert & passiert ständig 
 

3.4.1. REGULATED SECRETION 
→ cells which have secretion as their main function (e.g. B-lymphocytes; Pancreatic isle β-cell; fibroblasts; 
Hepatocytes) 

− Secretion products are stored in secretory vesicles (also called secretory granules, dense-core 
vesicles) 

− Secretory vesicles form at the TGN 

− Signals on secretory proteins not known; aggregation may be 
important 

− Release their contents by exocytosis at the plasma 
membrane in response to a stimulus 

− Trigger of regulated secretion: chemical messenger often leading to raise Ca++ concentration 

− Examples: Neurones; Pancrease (insulin, digestive); Mast cells (histamine) 

− Some regulated exocytosis events can serve to enlarge the plasma membrane: Cleavage furrow, 
Phagocytisis, Wound repair 

− Proteins are often proteolytically processed during formation of secretory vesicles: 
 Peptides too short to be efficiently packaged into vesicles along the secretory pathway 
 Processing is linked to gain of activity 
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3.4.2. EXOCYTOSIS AT SYNAPSES (REGULATED) 
Nerve cells → two types of secretory vesicles: 

− Dense-core granules (e.g. for neuropeptides)  

− Specialized synaptic vesicles for neurotransmitter release 

Regulated exocytosis of a synaptic vesicle 

− Befinden sich im Axon 

− Synaptic vesicles are primed for rapid exocytosis at the presynaptic plasma membrane 

 
− Regulationsmechanismus: Durch Diffusion von Calcium kann es Inhibitor Komplex (Complexin) 

dissoziieren → Calcium bindet an synaptotagmin 
 

3.4.3. EXOCYTOSIS IN POLARIZED  

− Most cells in tissue are polarized: two different membrane 
domains (apical and basolateral membranes) 

− direktes Sortieren: Proteine werden bereits im TGN so in 
sekreotirsche Vesikel verpackt und gezielt, dass basolaterale und 
apikale Transportvesikel enstehen, mit ihrer jeweiligen 
spezifischen Fracht 

− indirektes Sortieren: Proteine mittels sekretorischen Vesikeln 
zuerst zur basolateralen Seite gesendet → apikale Proteine 
müssen endozytiert und via einem basolateralen frühen 
Endosom in apikale Transportvesikel verpackt und zurapikalen 
Seite gezielt werden 

 
 

4. ENDOCYTOSE 
Rezeptorvermittelte Endocytose: 

 Rezeptoren werden rezykliert damit Fortbestand in der Membran gewährleistet ist 
 Transcytose: wenn aufgenommene Fracht direkt auf der anderen Seite der Zelle wieder 

ausgeschieden wird 
 Beispiel von Transcytose: in Endothelzellen → Stoffe werden von der apikalen zur basolateral Seite 

der Zelle transportiert  
 Bei einer jungen, noch wachsenden und aktiv teilenden Zelle ist das mengenmässige GGW zwischen 

Endo- & Exocytose auf der Exocytose Seite → denn während Zellteilung müssen alle Kompartimente 
ihre Grösse verdoppeln → Exocytose, begleitet von starker Lipidsynthese wird verstärkt 

 

4.1. THE PLASMA MEMBRANE 
4.1.1. FUNCTIONS (SOME EXAMPLES) 

− Mediates influx and efflux of substances and information 

− Mediated contact with other cells and external structure 

− Mediates cell motility and determines cell size and shape 

− Helps to determine the mechanical properties of cell 
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4.1.2. DOMAINS 
Siehe Themenbereich I. Membran Biologie 

4.1.3. LAYERS 
→ Aufbau der Plasmamembran ist wichtig für das Verständnis der Endocytose 

− Vier Schichten der Plasmamembran: 
 1. Schicht: im ECM; besteht aus Ansammlung v. sekretierten Proteinen und Polysacchariden 
 2. Schicht: Glycokalyx; besteht aus Glycoproteinen und Lipiden → fest an der äusseren 

Plasmamembran verankert 
 3. Schicht: Membrandoppelschicht  
 4. Schicht: Zellkortex; wichtige Rolle bei Signaltransduktion; besteht aus Proteinen; 

associated with cytoplasmic surface of PM 

− Vielschichtige Aufbau erlaubt es Domänen zu bilden → darin bestimmte Rezeptoren oder 
Signalmoleküle angereichert werden 

 

4.2. ENDOCYTOSIS 
The Pathway: 

 
4.2.1. TYPES AND DEFINITION 
Def.: The internalization of substances and particles from the extracellular space by invagination of the 
plasma membrane 
Funktion: Zusammensetzung der Zellmembran zu steuern & Anzahl Oberflächenmoleküle auf bestimmte 
Signale hin zu verändern  
Types: 

− Pinocytose: Endocytose von Flüssigkeiten & lösliche Membranmoleküle 

− Phagocytose: Endocytose von Makromolekülen  

− Bulk flow: zufällig EZM-Stoffe in Vesikel einzuschliessen  

− Bulk flow ist für Stoffe mit geringer Konzentration im EZM sehr ineffizient 

− Rezeptor vermittelte Endocytose: Molekül bindet an Membranrezeptor → Initiation Vesikelbildung  

− Rezeptor vermittelte Endocytose Rate ist abhängig von Anzahl Rezeptoren → limitiert durch 
#Rezeptoren 

− Transcytose; fluid and macromolecules across a cell between apical and basolateral surface, 
epithelial and endothelial cells 

4.2.2. ENDOCYTIC VESICLES 
Def. endocytotic vesicles: Bulk fluid and solutes; Bulk membrane components; selected membrane 
components; receptor bound proteins and ligands 

4.2.3. PHAGOCYTOSIS 

− Is induced by particle contact with cell surface receptors (Fc-Receptor, 
complement receptors, lectins, etc.) 

− Phagocytic vesicles can be large 

− Ingested particles are degraded in phagolysosomes (fusion of phagosome 
with lysosome) 

− Makrophagen weiss durch Oberflächenkomposition der Membran, welche 
Zellen gefressen werden soll → Wichtigkeit der Flippasen, denn durch 
diese wird Komposition verändert 
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Mechanism: 

− Zipper mechanism: Requires binding at multiple sites to multiple receptors around the entire 
particle; limited space for fluid 

− Mediated by elaborate signalling processes and actin filament rearrangements on the cytosolic side 
(triggered process) 

− Generation of phagocytic cup and internalization into the phagosome 

− Ordered formation and consumption of PIPs guides sequential steps in the process 
 

4.2.4. PINOCYOTOSIS 

− Continuous process in virtually all cells 

− Vesicles are small and uniform 

− Surprisingly large volume and membrane areas involved 

− Most of the volume and membrane are recycled back to plasma membrane 

− Coupled endocytosis/exocytosis ensures strict control of cell surface area and cell volume 

Macropinocytose 

− Clathrin independent → Nonconstitutive, induce by cell surface receptor activation  

− Formation of cell protrusion involving the actin cytoskeleton 

− Closure of protrusion linked to fluid uptake 

− Serves degradation of engulfed components 

Clathrin-mediated endocytosis – cargo recognition example: Cholesterol uptake by LDL receptor 
Stoffe welche durch Clathrin aufgenommen werden: 
Nutrients; hormones; antigens; extracellular matrix components ; receptor-bound viruses and toxins 

− Uptake by the LDL recptor 

− Cholesterol are packed as Low density lipoprotein (LDL) particle 
in EZM 

− On the membrane there is LDL receptor protein 

− Receptor associated with Adaptin → recruiting Clathrin → 
forming a vesicle 

− Vesicle uncoats in cell → low pH dissociation of cargo from 
receptor 

Receptor recycling versus downregulation: 

− Many receptors for nutrients and their carriers are primarily 
recycled (e.g. LDL receptor for LDL uptake, transferrin receptor 
for iron intake) 

− Many signalling receptors (e.g. receptor tyrosine kinase – 
RTKs) are downregulated after endocytosis by 
degredation in lysosomes 

− Signalling receptors are tagged for sorting to lysosomes by 
ubiquitination already at the plasma membrane → 
Ubiquitin serves as a sorting signal and directs trafficking 
from endosomes to lysosomes 

Caveolin mediated endocytosis 

− Flask shaped structure  

− Form from PM microdomains (lipid rafts) → angereichert an bestimmte Glycoproteine 

− Lipid rafts are rich in cholesterol, glycosphingolipids and GPI-anchored proteins 

− May collect cargo by virtues of lipid composition 

− Major integral membrane proteins: caveolins → forms the membrane 

− Major peripheral proteins cavins → forms the membrane 

− Involved in transcytosis (process, substrate through membrane in polarized cells) of serum 
components in endothelial cells 

− Involved in cholesterol regulation, signal transduction 
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4.3. THE ENDOSOMAL COMPARTMENT 

4.3.1. DEGRADATION 

− Early endosomes mature to form late endosomes 

− Early and late differ in their composition, appearance and localization 

− Lumen of endosomes is acidic → become increasingly acidic during maturation 
mainly through the activity of the V-ATPase 

− V-ATPase: 
 Proton pump responsible for acidification of endosomes and lysosomes 
 Multi-subunit trans membrane complex 

4.3.2. RECYCLING 

− Many molecules are recycled → removed by concentration in the tubular regions 
of early endosomes 

4.3.3. MATURATION OF ERALY TO LATE ENDOSOMES; MVBS 

− Maturation of early to late endosomes occurs through the formation of MVBs  (multivesicular 
bodies) 

− Formation of multivesicular bodies: 
 Vesicles bud into the endosome generation a multivesicular body 
 This process leads to selective degradation of receptors and ligand in lysosomes 

  
 The signal for uptake into intralumenal vesicles are ubiquitin tags added to the cytosolic tail 

of receptors to be degraded in the lysosomes 
 ESCRT complexes bind to sequentially to ubiquitin tags of transmembrane cargo and drive 

the inclusion of cargo into an intralumenal vesicle 

− MVBs move along microtubules to the cell center and continually shed recycling transport vesicles to 
the PM 

− MVBs gradually convert into late endosomes; 
PI(3)P to PI(3,5)P2 conversion 

− Late endosomes no longer send vesicles to PM 

− Loss of Rab5 and bindingof Rab7 marks the 
transition from early to late endosomes 
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IV. Cytoskeleton (by Ulrike Kutay)  

1. INTRODUCTION TO THE CYTOSKELETON 
Function of the cytoskeleton: 
Cell shape; mechanical resilence, movement, cell division, intracellular organization, transport inside the cell, 
cell surface projections, cell polarity 
 
Major types of cytoskeletal elements: 

 
Unterscheiden sich in ihrem Aufbau und Funktion 
Actinfilamente: helicale Struktur aus Actin; geben mechanische Fesitgkeit, Zellbewegung 
Micrtubuli: Röhren 
 
General points: 

− Three major filaments types associate with hundreds of other proteins 

− The filament types also interact with each other 

− Cytoskeletal filaments are dynamic and adaptable (e.g. cell division; migration) 

− The cytoskeleton can also form stable structures (e.g. cilia, microvilli, stereocilia) 

− Each type of cytoskeletal structure is constructed from smaller protein subunit held together by 
weak non-covalent interactions 

− Filaments are formed from multiple protofilaments and therefore have better mechanical stability 

2. INTERMEDIATE FILAMENT 
Seilartige Struktur, nur in Vertebrate/Fadewürmern/Weichtiere 
Hauptfunktion: Geweben mechanische Festigkeit zu geben 

2.1. ASSEMBLY 
− Bilden sich aus Proteinen (Bausteine) 

− Proteine können als Dimere in ein Coled Coil Filament zusammenlagern 

− Coled-doiFormation ist bestimmt durch Monomere → Heptates  

− Sehr stabile Struktur 

− (C) Antiparalle Anlagerung zweier Coiled Coil Filamente → dadurch 
haben sie keine Polarität mehr 

− Zusammengehalten werden durch staggered subuntis 

2.2. MECHANICAL PROPERTIES 
Staggered subunits provide strength: 

− Nicht kovalente schwache WW 

− MT deform, but break easily 

− Actin is more rigid, deforms less, but also breaks 

− IF behave best, partially deformable but withstanding the highest shear stress 
 

2.3. TYPES OF FILAMENTS 
− All have many heptad motifs (amino-residues) for colied-coil formation 

− N- and C-terminal globular domains differ 

− Different types are expressed in different cell types 
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2.4. FACTS, FUNCTION AND EXAMPLES 
− During mitosis, phosphorylation by CDK1/cyclin kinase complexes leads to disassembly of lamins and 

vimentin 

− Associated proteins allow IFs to cross link with each other and other structures → allowing bundling, 
association with desmosomes (contacts between cells) and hemi-desmosomes (contacts to ECM) & 
contacts with other cytoskeletal filaments 

− Intermediate filaments mediate mechanical stability to animal cells: 
 Keratin filament network in an epithelial cell 
 Filaments in each cell are indirectly connected to those of neighbouring cells by 

desmosomes  

− Schmetterlingshaut (blistering disease) → mutation in keratin in the N and C terminal domains → 
rupturing of cells in the basal lamina of the skin 

 
Neurofilaments: 

− Found in high concentrations along the axons of vertebrate neurons 

− Function: Control axon diameter; determine axon stability; are assembled during axon outgrowth 

− Do not disassemble 

3. MICROTUBULES 
− Röhrenförmig, besteht aus zwei Untereinheiten 

− Gibt es nicht nur als einzelne Polymere → höhere Ordnung 

− Hat intrinsiche Polarität 

3.1. FUNCTION 
− Definition of the center of the cell and cell polarity 

− Directional transport of vesicles and organelles 

− Spatial organization of organelles in the cytosol 

− Spindle formation during cell division 

− Motility in cilia and flagella 

3.2. STRUCTURE AND ASSEMBLY 
− Tubulins → Bausteine 

− Occurs as soluble α, β-dimers 

− Both α and β tubulins bind GTP 

− After assembly into microtubules (MTs), only β hydrolysis the GTP to GDP 
(structural GTPase) 

− Tubulin dimers with GTP bound to β-tubulin are more stably associated with MT than with GDP 
bound 

− Gamma-tubulin is a special tubulin only in the Microtubule 
organizing center (MTOC)  

 
3 phases of filament polymerization: 

− Leg phase/nucleation: Verknüpfung Oligodimere 

− Elongation: growing MT; occurs as monomers add to the 
exposed ends of the growing filament 

− Plateau: the equilibrium state or steady state → is reached 
when the growth of the polymer due to monomer addition 
precisely balances the shrinkage of the polymer due to 
disassembly back to monomers 

 At equilibrium → critical concentration of free tubulin dimers is reached, and the rate of 
subunit addition is equal to the rate of subunit loss 
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Plus and minus ends polymerize at different rates: 
→ Plus schnelle Anlagerung und Dissoziation, bei minus langsam 
 
Microtubules (MTs) have a GTP beta tubulin cap (at their plus ends) 

− Coupling to NTP hydrolysis manifests these diffrences, leading to 
distinct molecular properties, i.e. polymerization kinetics and 
stability of minus and plus ends 

− MT carrying GTP-β-tubulin at their ends → loose subunits at lower 
rate → cap structure 

 
Dynamic instability of MTs: Catastrophe and rescue: 

− Plus Ende verliert immer wieder Kappen 

− Filamente Entröseln und Depolarisieren sich schnell (GDP 
gebundene Form) 

− Advantage: Erlaubt andere Teile er Zelle zu erforschen → 
spatial and temporal flexibility 

− Hydrolyse gibt mehr Flexibilität → wichtig für die Funktion 
 

3.3. MTS NUCLEATION  
− Spontaneous nucleation is to slow → templated nucleation proceeds without obvious leg phase 

− In der Zelle gibt es Nucleatoren → erlauben ganz kotrolliert MT nucleation zu intiieren 

− Bsp. Nucleatoren → Centrosom 
 

The microtubule organizing center (MTOC) or centrosome 

− The conserved gammaTuRC (gamma-tubulin ring complex) is part of 
centrosomes and serves as a nucleation template for MT 
polymerization 

− Ring Komplex: von dort kann MT polymerisiert werden 

− MTOCs are organizied by a pair of centrioles 

− Centrioles are composed of short of extensively modified MTs 
and associated proteins 

− Gamma-tubulin and associated proteins cap the MT minus end 
and serve as efficient nucleators 

− Gamma tubuline liegen auf der Oberfläche & dient als 
Nucleationsstelle → können mit α-Untereinheit assoziieren  

 
 

3.4. MT-ASSOCIATED PROTEINS (MAPS) 
− Destabilizing (e.g. Stathmin, catastrophin Kif2) 

− Stabilizing (e.g. MAP-2, Tau) 

− Severing (e.g. katanin) → durchtrennen MT → alle 13 
Protofilamente auf einmal dissoziieren → braucht viel Energie 
→ Severing proteine sind meist ATPase 

− Linking → MT an Cytoskelett binden 

− Motors (dynein and kinesins)  
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Stathmin: 

− Stathmin  → Kontrolle derAssemblierung 
von MT   

− Free tubulin sequestred by stathmin 

− Binds subunits prevents assembly 

− can destabilize MTs by stabilizing free 
tubulin 

   

MAPs associated with the MT plus-end: 
Catastrophe factor (kinesin-13): 

− induces catastrophe and disassembly 

− Destabilize the plus end of MTs 
XMAP215: 

− Stabilizes plus ends and accelerate 
assembly  

+TIP (end binding) binding proteins: 

− Are associated with growing + ends of MTs 

− Some control MT dynmamics (growth, 
catastrophe or recue/shirking) 

− others attach MTs to the cell cortex, to 
actin filaments, organelles or 
chromosomes in mitosis 

 

 
 

3.5. MOTOR PROTEINS  
MT-dependent motors: 

− are biological molecular machines 

− are essential agents of movement in living organisms 

− in general: consumes energy and converts into motion or mechanical work 

− two types: kinesin und dynein: 
 Kinesin: transport zum Plus Ende (outwards to PM) 
 dynein wandert zum Centrosom →Transport zum Minus-Ende 

Kinesin: 

− is a molecular motor: an ATPase that undergoes a series of conformational changes 
part of the enzyme cycle → drives motion of kinesins along MTs 

the cycle: 
1.) the lagging head is tightly bound to ATP and the MT & leading head is loosely bound 

to the MT and bound to ADP 
2.) Lagging head hydrolizes ATP → reverts to a weak MT binding state 
3.) leading head release ADP, binds ATP and zippers its neck linker onto the catalytic core 
4.) this neck linker motion throws the lagging head forward 

Dynein: 

− Structure: 
 Two identical heavy chains with ATPase activity → responsible for generating 

movement along the MT microtubule 
 2 intermediate chains believed to anchor the dynein to its cargo 
 Additional light intermediate chains and several light chains which are less understood 

− The power stroke of dynein: 
 Is driven by release of ADP and P in its major ATPase site 
 Causes ATPase ring and the stalk to rotate relatively to the tail 

− The dynactin complex mediates attachment of dynein to membrane-bound organelles: 
 Processive movement of dynein still not well understood 
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3.6. CILIA AND FLAGELLA 
→ are motile structures built from MTs and dynein 
Axonem: core structure, grow from basal bodies (siehe AnaPhys-
Vorlesung) 

− The bending of an axoneme is driven by dynein: 
 In isolated doublet MTs → Dynein produces MT sliding 
 In normal flagellum → Dynein cuases MT bending due to 

linking proteins 
 

4. ACTIN AND MUSCLE 
4.1. MOLECULAR PROPERTIES 

− Binds and hydrolyses Mg++ATP 

− Two forms: G (globular) actin is soluble, F actin is filamentous (in non muscle cells, G and F presen at 
50/50 ratio) 

− G-Actin concentration is high, but much of it is bound to thymosin 

− Trimers serve as a nucleus for polymerization 

− Addition to polymers is mainly by monomers with bound ATP 

− In human cells there are 6 actin genes → wichtg: α,β und gamma 
 

4.2. ACTIN FILAMENTS 
− Hat eine Plus ende → ATP Bindungspocket abgewandte Seite 

− Minus Ende → hat Bindunspocket für ATP 
Actin Polymerization: 

− Gleiches Verhalten wie beim MT 

− Anlagerung findet an beiden Enden statt (auch am Minus-Ende ist 
Einbau langsam und auch Dissoziation) 

− Bei GGW → Anlagerung und Dissoziation heben sich gegenseitig auf 

− Am Minus-Ende schnellere Hydrolyse  
Treadmilling: 

− Global treadmilling of the actin network in vivo seems important for 
the dynamics of the network and actin based motility 

− Plus Ende wächst und Minus Ende schrumpft 

− Polymer maintains a constant length, even though there is a net flux subunits 
through the polymer 

− Filaments do not show the rapid fluctuations in length seen for MTs 
 

4.3. ACTIN BINDING PROTEINS 
Klassen: 

− Monomer sequestrierung proteine → affect assembly (Thymosin β4 inhibits it; Profilin promotes it 

− Actin severing proteins → generate new filament end 

− Capping proteins → stabilize filaments by binding to the caps (Arp2/3) 

− Actin cross linking proteins → organize actin (fimbrin) 

− Filament-branching proteins → allow actin networks to form (Arp2/3) 

− Actin-dependent motors → allow sliding along actin (myosin) 

Actin-binding proteins control assembly and disassembly of filaments 

− Thymosin: binds to subunits → prevents assembly 

− ARP complex: nucleates assembly to form a web & remains associated with the minus end 

− Profilin: binds subunits → speeds elongation  
The Arp2/3 complex: 

− Nucleator 
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− Activation factor → Konformationswechsel → neue Actinmoleküle könne am Minus Ende Anlagern 
→ schnelleres Wachstum 

− Können auch lateral am Actin binden 

Actin-binding proteins control architecture of filaments 

− Filament bundling, cross-linking, and attachment to membranes 

− Tropomyosin: stabilize filament 

− Capping protein: prevents assembly and disassembly at plus end 
 

4.4. ACTIN BASED STRUCTURES 
− Mikrovilli:  

 Funktion: Oberflächenvergrösserung, Sekretion, Anheftung, Wahrnehmung von 
mechanischen Reizen 

 Tightly bundled actin filaments: plus ends oriented toward the tip 
 Small cross-linking proteins such as fimbrin and villin bind actin filaments together  

− Lamellopodia: 
 Dynamic structures, constantly changing shape  
 Contain branched arrays (cross linked mesh) of actin filaments 
 Forward extension occurs by growth 
 Function: cell migration 

− Filopodia: 
 sehr ähnlich zu Mikrovilli 
 bundles of parallel, stiff actin filaments, with their plus ends toward the filopodial tip 
 function: cell migration, sensing, cell-cell interactions 

− Contractile rings: responsible for cytokinesis 

− Stereocilia 

− Stress fibers: 
 Form when a cell makes stable connections to a substrate 
 Bundles of antiparallel actin filaments 
 Myosin motors mediates sliding filaments during contraction of stress fibers 
 α-Actin may cross link actin filaments within stress fibers 
 function: adhesion, morphogenesis 

 

4.5. ACTIN MOTORS: MYOSIN 
− Myosin are a large family of motor proteins found in eukaryotic tissues 

− Responsible for actin-based motility 

− Myiosin II  
 is presented in muscle and in most cell types 
 associated with contractile apparatus in muscle and non-muscle cells 
 composed of 2 heavy chains and four light chains 
 each head has ATPase and motor activity  
 mobility of the head group of most myosin in the + end direction of actin filaments 

4.6. MUSCLE CONTRACTION 
4.6.1. MOLECULAR ORGANIZATION OF THE SACROMERE 
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Sliding filament theorie: 
Bei der Verkürzung des Muskels, haben sich Filamente gegeneinander verschoben, keine Verkürzung der 
Filamente!!! 
 

4.6.3. KREUZBRÜCKENZYKLUS – CROSS BRIDGE CYCLE (AUS DER BIOCHEMIE FS18 VORLESUNG) 
Myosinproteine erzeugen Kraft, indem sie die ATP-Hydrolyse and Konformationsänderungen koppeln 
 
Zyklus der Muskekontraktion: 

1. Der Kopf eines Myosinproteins bindet ein ATP-Molekül. Durch 
die ATP-Bindung löst sich der Kopf vom Actinfilament. 

2. Der Myosinkopf hydrolysiert ATP zu ADP und Pi, wobei der 
Myosinkopf nach hinten gekippt wird. Die Hydrolyse des ATP-
Moleküls führt also zu einer Konformationsänderung des 
Myosinproteins (energiereiche Konformation). ADP und Pi 
bleiben weiterhin gebunden. 

3. Der Myosinkopf bildet durch Bindung an das Actinfilament 
eine Verankerung der beiden Filamenttypen. 

4. Beim Binden des Myosinkopfs an das Actinfilament → ADP und Pi freigelassen → Myosinkopf 
kraftvoll nach vorne schnellt und seine ursprüngliche Konformation (energiearm) einnimmt. Bei der 
Bewegung wird das Actinfilament um einige Nanometer relativ zum Myosinfilament verschoben. 
Danach kann das Myosinprotein ein neues ATP-Molekül binden und der Zyklus beginnt von neuem. 

 

− Jede Verkürzung eines Sakromers ist das Ergebnis mehrere solcher Verankerungszyklen pro 
Myosinkopf 

− Myosinköpfe nicht synchronisiert → einige Myosinköpfe verankert während andere neue 
Bindestellen suchen  

 

4.6.3. STEUERUNG DER AKTIVITÄT DER MUSKELZELLEN DURCH NERVENSIGNALE 

− Die Actin-Myosin-Interaktion wird durch Calciumausschüttung reguliert 

− Bindestellen für Myosin solange blockiert sind, bis eine Kontraktion stattfinden soll 

− Regulationsprotein für die Muskelkontraktion: Tropomyosin und Troponin 

− Tropomyosin windet sich um Actinfilament → verdeckt Bindestellen für Myosin  

− Troponin kann Tropomyosinproteine bewegen um die Bindungsstellen freizulegen  

− Zeitpunkt der Kontraktion wird vom Nervensystem bestimmt → kann bewusst oder unbewusst 
(Herzkontraktion) geschehen  

− Kommunikation zwischen Nervenzellen und Muskelzellen über elektrische Anregung 

− Motoneuronen (Nervenzellen, die für die Anregung der Muskelzellen verantwortlich sind) sind 
jeweils mit mehreren Muskelzellen über Synapsen verbunden  

− Jede Muskelfaser steht mit einer Nervenzelle in Kontakt über neuromuskuläre Synapse → motorische 
Endplatte 

− motorische Einheit: jedes Motoneuron und sämtliche von ihm innervierte Muskelfaser 

− Muskelzellen verfügen an sakroplasmatische Reticulum (SR) 

− SR ist ein stark verzweigtes Membransystem speichert Calciumionen  
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− Erregung eines Motoneurons wird auf Sarkolemm übertragen durch 
Acetylcholin 

− (Motoneuronen geben ein neuronales Signal über die Ausschüttung von 
Natriumionen an die Muskelzellen weiter) 

− Erregung breitet sich vom Sarkolemm in die transversalen Tubuli 

− Natriumionen strömen durch Ionenkanäle in der Plasmamembran der 
Muskelzellen 

− Natriumionen lösen in Muskelzellel zelluläre Prozesse, die zur 
Kontraktion der Sarkomere führen  

− Anstieg der Natriumkonz. → Ausschüttung von Ca aus SR → Ca 
diffundiert in die Myofibrille  

− Ca bindet an Troponin → Konformationsänderung von Troponin → bewirken, dass Tropomyosin die 
Bindestelle freigeben 

− Ganzer Prozess dauert nur wenige Millisekunden  

− Kurz danach werden Ca von Calciumpumpen in der SR-Membran bereits zurück gepumpt 

− Calciumpumpen benötigen ATP 
 
→ Calcium ist ein Signalträger zwischen Aktionspotentiale und Myofilamenten 
 

Wichtige ATP-abhängige Prozesse: 

− Actin/Myosin-Interkation → Lösen des Myosin vom Actin 

− Aufrechterhaltung von Ca++ Gradient → zurückpumpen von Ca++ ins SR 
 

4.6.4. ENTSTEHUNG DER MUSKELKRAFT 

− Die einzelne Muskelzelle kann ihre Kraft nicht abstufen, sie reagiert nach dem Prinzip ‚alles-oder-
nichts‘. 

− Kraft wird mit der Zahl aktivierter Muskelzellen gesteuert. 

− Axone verzweigen sich -> ein feuerndes Motoneuron aktiviert gleichzeitig mehrere Muskelzellen. 

− Je mehr Motoneurone gleichzeitig feuern, umso mehr Muskelzellen werden aktiviert und umso 
mehr Kraft entwickelt der Muskel 

− Verhältnis wie viele Muskelzellen ein Motoneuron steuert spielt eine Rolle: 
 Feinmotorik: ein Motoneuron steuert nur eine Muskelzelle 
 Grobmotorik: ein Motoneuron steuert mehrere Muskelzellen 

 
 

V. Cell Migration (by Joao Matos) 

Movement of Cells: 
→ see Introduction of Cytoskeleton 
 

1. INITIATION OF MOVEMENT 
Factors: 

− Depends on the cell type and on the surface! 

− Cell shape should be formable → Motility → Dynamic Edge 

− Need a motor organelle 
Pathology: 

Cell migration in health: 

− Morphogenesis of embryos 

− Tissue regeneration 

− Immune response 

− Transplantation  

− In search for food 

In disease: 

− Impaired development 

− Immunosuppression  

− Defective wound repair 

− Autoimmune disease 

− Tumour dissemination (metastasis) 
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− Cells can do the twist, but sometimes their nuclei burst → genomic 
instability 

− Chromosomes is exposed to toxic organelles in the cell 

− Cancer cells can move freely & can go through very small channels 
 

1.1. NEEDED FILAMENT: 
Lamellipodia and Filopodia 
Invadopodia and podosomes: important for cells to cross tissue barriers, as 
when a metastatic cancer cell invades tissue 
 

1.2. MECHANISM 
1. Actin polymerization drives plasma membrane protrusion: 

− Actin polymerize in the leading-edge during cell motility 

− Actin filament in the leading edge nucleate → web formation 

− ARP-complex nucleate actin at the minus end → neugebildete Aktinfilamente 
werden seitlich an schon vorhandenen AF gebunden 

− Cofilin binds preferentially ADP-actin, at the back → ATP-actin is found at the 
front → depolymerize actin filament 

− Maintenance of Unidirectional treadmilling: delayed ATP-hydrolysis process in 
the lamellipodium  

 
2. Cell adhesion and traction to allow cells to pull themselves forward: 

− (A) Actin monomers assemble on the barbed end of actin filaments at the 
leading edge 

− Transmembrane integrin proteins forming adhesion → link the cell 
membrane to the substratum 

− (B) No interaction between the actin filament and focal adhesion → actin 
filament is driven rearward by newly assembled actin & Myosin contribute 
to movement 

− (C) Interaction between actin-binding adaptor proteins and intergrins → 
myosin mediated contractile forces transmitted through adhesion → 
generating traction on EZM → new actin drives leading edge in a 
protrusion 

− Myosin contraction and detachment at back of cell → drive cell forward 
and avoid tractive forces 

 
3. Members of the Rho protein family cause major rearrangement of the actin 
cytoskeleton: 

− Rho family GTPases are molecular switches that control actin organisation 

− Cdc42: Ausbildung der Filapodien 

− Rac: Ausbildung der Lamelliopodien 

− Rho: rasche Ausbildung vieler markanten Stressfasern 
 
4. Extracellular signals can activate the three Rho protein family members 

− Rho-Familie GTPase sind molekulare Schalter, die die Aktin Organisation kontrollieren  

− Zusammenlagerung von WASp-Proteinen mit Cdk42-GTP ermöglicht die Bindung des Arp2/3-
Komplex und erhöht somit die Fähigkeit, neue Aktinfilamente wachsen zu lassen  
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VI. The Cell Cycle 

1. OVERVIEW OF THE CELL CYCLE 
→ cycle of duplication and division  
→ the essential mechanism by which all living things reproduce  
→ orderly sequence of events in which it duplicated its contents and the division in two 
 

1.1. REQUIREMENTS FOR A SUCCESSFUL CELL CYCLE 
1.) the genetic material be replicated and faithfully inherited by both 
daughters 
2.) all essential organelles need to be duplicated and segregated between 
daughters 
3.) cell division must be adapted to cell growth 
4.) cell division must be adapted to the environment of the cell 
 

1.2. PHASES OF THE CELL CYCLE 

 
The Cell Cycle consists in the preparation to and achievement of cell division.  
The main issues involved are: 

− Commitment to division: is it possible and necessary to divide? 

− Duplication of material: includes fidelity of duplication in number and quality 

− Segregation of components: includes building a segregation machinery 

− Coordination with cell growth and external signals (do I want to divide or to differentiate?  Are there 
signals telling me not to divide? see cancer) 

− The different events must be temporally coordinated (for example: do not divide before replication) 
Cell division should ensure the continuity of life: 

− Division is a disorganised state and a discontinuity in cell life: it needs to be short! 
 

− Cell Cycle is split in M-Phase and Interphase 

− Interphase is split in G1-Phase, S-Phase and G2-Phase 

− In the G2 Phase the cell controls if the DNA is replicated correctly  

− The cell cycle proceeds differently in different cell types → early embryonic cell cycle: S-M-S-M-S-
M…. → fast growth 

 

1.3. CELL CYCLE IN RESEARCH 
1.3.1. MAIN MODEL ORGANISMS USED IN CELL CYCLE RESEARCH 

− Yeast: 
 Distinct morphology allows easy cell-cycle stage monitoring 
 Powerful molecular and genetic approaches can be used to identify and characterise the 

genes and proteins that govern the fundamental features of cell division 

− Drosophila melangolaster: 
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 Especially suitable model for the genetic analysis of mechanisms underlying the control and 
coordination of cell growth and division in multicellular organisms 

− Xenopus laevis (early embryos): 
 Early embryos of Xenopus laevis provide excellent tools for the biochemical dissection of cell 

cycle control mechanisms 

− Human cells in culture: 
 Provide an excellent system for the molecular and microscopic exploration of the complex 

process by which our own cells divide! 
 

1.3.2. CELL CYCLE PROGRESSION CAN BE STUDIED IN VARIOUS WAYS 

− Through morphological structure 

− Using different cell types to see different stages of the cell cycle 

− Labelling of cells undergoing DNA-replication (S-Phase): 
 The morphological structure of chromosomes → dense 

chromosomes 
 Immunocytochemical detection of BrdU → labelling cell that 

are undergoing DNA replication  
 

 Analysis of DNA content with a flow cytometer: 

 Fucci System for cell cycle stage determination: 
o Some proteins are present in specific cell cycle stages 
o By labelling these proteins with different fluorescents markers it is possible to see at 

which stage the cell is 
 

− Combination of methods helps dissecting cell cycle progression defects 

2. THE CELL CYCLE CONTROL SYSTEM 
→ triggers the major events of the cell cycle 

2.2. MAIN EVENTS: 
− G1: It is a state of pluripotence.  

 The cell can choose to differentiate, become quiescent (“dormant”), 
grow… The length of G1 can be variable 

 Start (also called commitment point): The cell is determined to enter 
cell division.  

 It is a point of no return. Passed this point, the cycle has an 
approximately constant length for a given cell type 

− S: DNA replication 

− G2: Gap prior to mitosis. 
 Check up time before mitosis. 
 Incomplete replication could prevent chromosome segregation 

− M: Mitosis. Proceeds in two steps:  
 1- the segregation of the cellular material 
 2- the actual division of the cell. 
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2.2. ORDERING THE CELL CYCLE EVENTS 
2.2.1. CELL FUSION EXPERIMENTS BY JOHNSON AND RAO 
→ fusing cells in different stages in cell cycle 
The experiments and their conclusion: 

− S-Phase + G1-Phase → S-Phase nucleus release something that drives the G1 nucleus into S-Phase 

− S-Phase + G2-Phase → G2 nucleus is resistent to S-Phase promoting factor 

− G1-Phase + G2-Phase → G1 and G2 do not influence each other 

− Mitotic + G1 → induced condensation of chromosomes from G1 cell 

− Mitotic + S-Phase → induced condensation of chromosomal from S-Phase cell, but the mitotic 
chromosomes pulverize(?) 

− Mitotic + G2 → induces condensation of chromosomes from G2 cell 
 
Interpretation: 

− Cell cycle are controlled by a series of chemical signals that can diffuse freely between the nucleus 
and cytoplasm 

− Mitotic is dominant over all stages 
 

2.2.2. CYCLIN AND CYCLIN-DEPENDENT PROTEIN KINASES (CDKS) 

− Two key components of the cell cycle control system 

− Cyclin forms with Cdk a complex → activation of Cdk → triggers specific cell cycle events 
 

Functions of Cdk in the cell cycle: 

 
1) G1/S-Cyclins  

− activate Cdks in late G1 → help trigger progression through Start → commitment to cell-cycle entry.  

− Their levels fall in S-phase 

− No G1/S-Cyclins → cell undergoes to a stage calles G0 (a stage for growth); some cell can’t get out 
anymore from the G0-stage 

2) S-Cyclins  

− bind Cdks soon after progression through Start → help stimulating chromosome duplication 

− S-cyclin levels remain elevated until mitosis and these cyclins also contribute to the control of some 
early mitotic events. 

3) M-Cyclins  

− activate Cdks that stimulate entry into mitosis at the G2/M transition.  

− M-cyclin levels fall in mid-mitosis. 
4) (in most cells) G1-Cyclins  

− help governing the activities of the G1/S-cyclins, which control progression through Start in G1. 
 

Regulation of Cyclin-Cdk activity: 

− without cyclin bound, the active site in Cdk is blocked by the T-loop region 

− binding of the cyclin causes the T-loop to move out of the active site  

− phosphorylation of Cdk2 (by CAK) in the T-loop further activates the 
enzyme by changing the shape of the T-loop, improving the ability of the 
enzyme to bind its substrates 

− p27 (CKI) binds to cyclin and Cdk in the complex → distorting active site Cdk → also inserts into ATP-
binding site → further inhibition of enzyme activity 
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− APC/C is activated in mitosis by association with CDk20 → 
recognize amino acid sequences on cyclins → degradation 
of M-Cyclin in proteasome 

− Multiple layers of Cdk regulation allow: 
 Tightly controlled and ordered cell cycle progression 
 Adjustment of cell cycle transitions to intra- and 

extracellular signals 
 

genetic control to cell cycle arrest in response to DNA damage 

− Wild-type yeast  + no irridation → viable cells 

− Wild-type + x-irridiate → metaphase arrest → damage repair → viable cells 

− Rad52 mutant + x-irridiate → metaphase arrest → damage isnt’ repaired → lysed cells 
 

Outline of DNA damage response signal transduction pathway 

 
 
 

2.3. S- AND M-PHASE 
2.3.1. COUPLING THE INITIATION OF DNA REPLICATION TO ENTRY S-PHASE 
S-Cdk initiates DNA Replication once per Cycle: 

− G1-Phase: 
 ORC (origin recognition complex) binds to an ORI-Sequence and 

Cdc6 
 Licensing: Mcm Helicase binds to Cdt1 →  Cdt1 and Cdc6 load 

ORC with helicase → prereplicative complex 

− S-Phase: 
 DNA Helicase activation → unwinding DNA strands → Initiation 

Replication 
 Origin cannot be reused until a new preRC is assembled → 

origin can be activated once per cycle 
 S-Cdk triggers activation of origin by phosphorylating specific 

initiator proteins 
 Initiator proteins assembly large protein complex that activates 

the DNA helicase & recruites the DNA synthesis machinery 
 S-Cdk phosphorylate ORC and Cdc6 and Cdt1 → inactivation → 

prevent assembly of new preRC → no re-replication 
Chromosome duplication requires duplication of chromatin structure: 

− Production of chromatin proteins increase in S-Phase  

− S-Cdk stimulates a large increase in the synthesis of histone  
 

2.3.3. TRIGGERING THE INITIATION OF M-PHASE 
Dephosphorylation activates M-Cdk at the Onset of Mitosis 
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3. MITOSIS 
3.1. STAGES OF MITOSIS 

− Prophase 

− Prometaphase 

− Metaphase: the chromosomes are all lined up at the metaphase plate (imaginary structure between 
the spindles two poles) 

− Anaphase: sister chromatids seperate and move along the kinetochore microtubules toward 
opposite ends of the cell 

− Telophase: genetically identical daughter nuclei form at opposite ends of the cell 

− Cytokinesis overlaps the latter stages of mitosis → begins during anaphase or telophase and the 
spindle eventually disassemble 

 

Cytokinesis: A closer look 

− In animal cells, cytokinesis occurs a process known as cleavage, 
forming a cleavage furrow 

− Molecular: contractile ring made from actin filaments, myosins 
causes furrow  

− Assembly and function of the contractile ring is controlled by the 
small GTPase RhoA 

 

3.2. MITOTIC CHROMOSOME SEGREGATION 
3.2.1.  CONTROL OF CHROMOSOME SEGREGATION DURING MITOSIS 
Achievement of bipolar chromosome segregation: 

− Through appropriate chromosome structure 

− Through building the chromosome segregation machinery  

− Through a system to ensure equal distribution of genetic information 
 

Appropriate chromosome structure through Cohesin 
→ the Cohesin complex holds replicated sister chromatids together 
→ Cohesin helps configure duplicated chromosome for separation 
 

Building the chromosome segregation machinery → Spindle Apparatus 
The mitotic spindle: a closer look 

− The mitotic spindle is a structure made of microtubules that controls 
chromosome movement during mitosis 

− In animal cells: assembly of spindle microtubules begins in the centrosome 
(the microtubule organizing center) 

− Centrosome organize microtubules during the cell cycle (duplicates during 
interphase G1) 
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− During prometaphase, some spindle microtubules attach to the 
kinetochores of chromosomes and begin to move the 
chromosomes 

− During prophase MT grow out of the centrosome 

− Three different types of microtubules: 
 Astral microtubules: grow towards the cell poles and 

interact with the cell cortex 
 Kinetochore microtubules: connect the spindles to the sister chromatids 
 Interpolar microtubules: grow towards the center of the cell and overlap with interpolar 

microtubules from the other pole 

− Kinetochores are protein complexes associated with centromers (act as adaptors) 

− The microtubules shorten by depolymerizing at their kinetochore ends and proteins connecting the 
sister chromatids degraded  

− interpolar microtubules from opposite poles overlap and push against each other and astral MT pull 
→  elongating the cell → while separating the chromatids, one pole move further 

 

A System to ensure equal distribution of genetic information 
Sensing the Tension: 
→ Bi-Orientation is achieved by Trial and Error 

− incorrect attachments are highly unstable  

− incorrect attachment is sensed by kinetochores due to tension 

− properly-bi-oriented → kinetochores pull in opposite directions → sister-chromatid cohesion resists 
these poleward forces → creating high tension within kinetochores 

− incorrectly attachment creates low tension within the kinetochores → kinetochores send inhibitory 
signal → loosen the grip 

 

3.2.2. THE SEGREGATION PROCESS 

 
→ Tension-generating attachments trigger the bipolar segregation of chromosomes 
→Während der (Pro)Metaphase binden sich die Chromosomen mittels ihren Kinetochoren an die Spindeln  
→In der Anaphase A depolarisieren die Kinetochor-MT, womit die Chromatiden zu den Polen hingezogen 
werden  
→In der Anaphase B werden des Spindelns aufgrund der Polymerisierung der polaren MT 
auseinandergerückt (via Kinesin5), bzw. Depolymerisation der astralen MT auseinandergezogen (via Dynein) 
(sind zwei verschiedene) 
 

APC/C triggers sister-chromatid separation and the completion of mitosis 
1.) Aktivierung der APC/C durch Cdc20  
2.) Aktive APC/C führt mittels Ubiquitinierung zum Abbau von Securin, 
welches normalerweise die Separase in einem inaktiven Zustand hält  
3.) Die nun aktivierte Separase spaltet eine Untereinheit des 
Cohesinkomplexes Scc1, welcher die Schwesterchromatide zusammenhält  
4.) Durch die Zugkräfte der mitotischen Spindel werden die 
Schwesterchromatide auseinandergezogen  
Auch Cdk hemmt durch Phosphorylierung die Separase -> Cdk-Inaktivierung 
in der Anaphase (durch Cyclinabbau durch APC/C) aktiviert zusätzlich die Separase 
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4. MEIOSIS 
Meiosis: one DNA replication phase followed by two nuclear division → S-Phase after two M-Phase 
Key goal: segregation of the maternal from paternal chromosomes 

 
Errors during meiosis often cause aneuploidy in gametes → unviability of the embryo (spontaneous 
abortions) or developmental disabilities caused by trisomies or monosomies (e.g. Downs syndrome and 
Turners syndrom) 
 

4.1. GENERATE CONNECTIONS BETWEEN HOMOLOGOUS CHROMOSOME 
→ humans reproduction depends on genome stability and haploidization 

− Cohesin binds the sister-chromatids together 

− Homolog chromosome is chopped by Spo11 into pieces (double strand break) 

− Spo11:  
 topoisomerase-like transesterase 
 forms covalent phosphotyrosyl bond with DNA at the cut side 
 covalent protein-DNA complex has to be removed by an endonuclease

 
− Double stranded breaks need to be fixed → intrachromosomal recombination: 

 Anti-Recombination (?): If the maternal breaks, it looks after the paternal chromosome and 
needs the template to fix the double stranded breaks → No-Crossover 

 Holiday junction synthesize: Break → repair → connection (physical connections can occur 
during DSB repair → HJs (holiday junction) 

  
 Dmc1-mediated invasion bias recombination to the homolog, rather than sister chromatid 
 Synaptonemal complex brings homologues chromosomes together → function: platform for 

recombination machinery; control of crossover distribution 
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4.1.1. DIVERSITY THROUGH MEIOSIS 
Cross-Over: 

−  
− Holiday junctions are converted to cross overs 

 

4.1.2. REGULATION OF CROSSOVER FREQUENCY AND DISTRIBUTION 

Regulation of double-strand break formation 

− No double-strand breaks near telomeres and centromeres: 
 Telomere: Cohesion holding homologs together 
 Centrosome: Centromeric cohesion is protected from cleavage 

Regulation of the conversion of double-strand breaks into crossover 

− Crossover homeostasis and interference: 
 Crossover per bivalent, independently of chromosome length  
 Crossover must not occur too close to one another 

 

4.2. MONO-ORIENTED SISTER TO BI-ORIENTED HOMOLOGOUS CHROMOSOMES 
Mechanism for sister kinetochore mono-orientation: 
1. Clamping of sister kinetochores so that they face the same pole 
2. Fusion of sister kinetochores into a single microtubule-binding surface 
3. Inactivation of one the two sister kinetochores 
 

− Requires two classes of proteins: Cohesin and Monopolin 

− Cohesin conserved but not meiosis I-specific → is also used for 
meiosis II 

− Monopolin complex: is meiosis I-specific  
 

4.3. STEPWISE LOSS OF COHESION 
− in meiosis, cohesion is destroyed in two steps → during Anaphase I and Anaphase II 

− destruction through Separase  

− Securin deactivates separase 

− Securin is only present during G1, S-Phase, Prophase I & II 

− During Anaphase I Shugoshin/Sgo 1 protects centromeric cohesion from seperase → centromeric 
cohesion are destroyed during Anaphase II 

 

4.5. BASIC RULES OF CHROMOSOME SEGREGATION 
1. Identify DNA molecules to be separated through physical linkage 
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2. Attach these molecules to microtubules from opposite spindle poles 
3. Use tension to distinguish bi-oriented molecules from other configurations 
4. Finally, destroy the linkage between DNA molecules to trigger segregation 
 

5. PROGRAMMED CELL DEATH 
→ balances cellular profileration perfectly so that our tissues do not overgrow of shrink in an uncontrolled 
manner 

5.1. APOPTOSIS  
− Is form of programmed cell death that may occur in multicellular organisms 

− Necrosis: form of traumatic cell death → results from acute cellular injury 

− Apoptosis confers advantages during an organism’s lifecycle 

− Produces cell fragments → apoptotic bodies 

− Phagocytic cells are able to engulf apoptotic bodies and quickly remove before the contents of the 
cell spill out onto surrounding cells and cause damage 

− Defective apoptotic processes have been implicated in an extensive variety of diseases 
 Apoptosis misregulation and disease: (down) cancer; (up) atrophy  

5.1.1. PROGRAMMED CELL DEATH ELIMINATES UNWANTED CELLS 

− Normal development requires apoptosis: 
 Example: the separation of fingers and toes in a developing human embryo occurs because 

cells between the digits undergo apoptosis 

− Immune system relies on apoptosis: 
 Lymphocyte development → Lymphocytes progenitors which have non-reactive antigen or 

autoreactive antigen receptor undergo apoptosis (siehe Immuno ZF) 
 Contraction of effector cell population → after an immune reaction effector cells undergo 

apoptosis 
 Elimination of infected or transformed cells by apoptosis → Cytotoxic T-cells eliminates virus 

infected cell by induce their programmed cell death 

− Apoptosis eliminates genetically unstable cells: 
 There are different outcome after DNA Damage → Cell cycle checkpoint acitivation, 

transcriptional program activation, DNA repair and  if everything doesn’t function the cell 
undergoes cell death 

5.1.2. BIOCHEMICALLY RECOGNISABLE 
Biochemical events lead to characteristic cell changes (morphology) and death: 

− Blebbing 

− Cell shrinking 

− Nuclear fragmentation 

− Chromatin condensation  

− Chromosomal DNA fragmentation  

− Broken DNA can be labelled with fluorescence → TUNER staining 
 

5.1.3. INTRINSIC PROTEOLYTIC CASCADE CASPASES 

− Aktivierte Caspase besitzt ein Cystein im aktiven Zentrum  

− Schneidet ihre Zielproteine an spezifischen Asparaginsäure → Tod der Zielzelle 
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The intrinsic mitochondrial pathway 
Stress (DNA-damage, Low oxygen etc.) → release of mitochondrial proteins to cytosol (e.g. cytochrome c) 
 

→ the mitochondria release cytochrome c to the cytosol → Cytochrome c binds to adaptorprotein Apaf1 → 
Activation of Apaf1 →Apaf1 Assembly to apoptosome → apoptosome recruits Caspase-9 → Activation of 
caspase-9 → cleavage and activation of executioner caspases → caspase cascade → Apoptosis 

 

5.1.4. THE EXTRINSIC PATHWAY OF APOPTOSIS 
→ Cell surface death receptors activate the extrinsic pathway of apoptosis 
1. Trimere Fas-Liganden (z.B. auf Killer-Lymphocyten) binden an trimere Fas-Rezeptoren (auf der Oberfläche 
der Zielzelle) 

Initiation of Apoptosis: 
Apoptosis depends on an intracellular proteolytic 
cascade that is mediated by Caspases 

− Initiator Caspasen liegen als Monomere 

− Durch Bindung von Adaptorproteine bilden 
sie Dimere → Dimere spalten sich 
gegenseitig an einer spez. Stelle in der 
Protease Domäne → Aktivation 

− Initiator Caspasen aktivieren nun Effektor-
Caspasen  

− Effektor Caspasen ligen normalerweise als 
inaktive Dimere vor 

− Effektor Caspasen werden an einer 
bestimmten Stelle durch die Initiator-
Caspasen gespalten → Aktivierung  

− Initiator Caspase kann mehrere Effektor 
Caspasen aktivieren → 
Kaskade/Amplifikation → 
selbstverstärkend und unumkehrbar 

 

 

Triggering DNA cleavage: 
Caspases do not cut DNA, they cut proteins 
→ Caspases activates enzymes, which cut the DNA, 
by cutting the inhibitor of the enzyme 

 
Triggering Caspases activation: 
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2. Bindung des Liganden an Rezeptor-Trimeren → Akvierung der Fass-associated death domain (FADD) → 
Interaktion zwischen FADD des Rezeptors und Adaptoproteine (FADD-adaptorprotein) 
3. FADD recruits initiator-caspases → Assembly of the DISC (death inducing signalling complex) → initial 
trigger of caspase-8 (activation) 

 
 

5.2. REGULATORY APOPTOSIS 
5.2.1. BCL2 PROTEINS – REGULATION OF THE INTRINSIC PATHWAY 
There are proteins of the Bcl2 family, which are proaptotic 
(promoting apoptosis) and others which are antioapoptotic 
 

Pro-apoptotic proteins: 

− BH123 protein (e.g. Bax, Bak) 

− BH123 proteins attach to the 
mitochondrial membrane 

− After an apoptotic signal, they build a 
porecomplex 

− Cytochrome c goes through the 
porecomplex   

Antiapoptotic Bcl2 proteins: 

− Inactive intrinsic pathway 

− in absence of an apoptotic stimulus, 
antiapoptotic proteins bind and inhibit 
BH123 

 
Activation of intrisic pathway: 

− apoptotic stimulus activates BH3-only 
proteins (e.g. in response to excessive 
DNA damage, p52 activates BH3 Puma 
and Noxa) 

− active BH3 only protein inactivate 
antiapoptotic Bcl2 proteins 

− porecomplex can assemble → Apoptosis 
of the cell  
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5.2.2. EXTRINSIC REGULATION 

Survival factors 
Most animal cells need continuous signalling from other cells to avoid apoptosis  

 
 
 
Ways to inhibit apoptosis:  
(A)Stimulation der Trnaskription von Genen, die für antiapoptotische 
Mitglieder der Bcl2-Familie codieren (Bcl2 oder BclXL)  
(B) Aktivierung von Serin/Threonin-Proteinkinase Akt, welche dann das 
proapoptotische BH3-only- Protein Bad phosphoryliert und inaktiviert, 
wodurch das aktive Bcl2 freigelassen wird, welches die Apoptose 
unterdrückt  
(C) Durch die Phosphorylierung des Anti-IAP Proteins Hid, welches 
dann IAPs nicht mehr binden kann, können IAPs aktiv werden und 
Apoptose blockieren  
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VII. Membrantransport (by Sabina Werner) 

1. DIE MEMBRAN 
1.1. MEMBRANPERMEABILITÄT 
Wichtig für: 

− Regulation des Zellvolumens 

− Regulation des interzellulären pH 

− Regulation der Ionenzusammensetzung 

− Konzentration von Nährstoffen 

− Ausschleusen toxischer Substanzen 

 
Zellmembran: 

− Permeabel für hydrophobe Moleküle (Sauerstoff, Stickstoff, Benzol) & in geringem Masse auch 
kleine polare Moleküle (Wasser, CO2) 

− Transport von grossen Mengen von Wasser benötigt Aquporine 

− Impermeabel für grössere, ungeladene, polare Moleküle (Zucker etc.) 
 

1.1.1. REGULATION DER IONENZUSAMMENSETZUNG 

− Innen: wenig Nartium, viel Kalium, sehr wenig Ca2+ 

− Aussen: viel Na+, wenig K+, relativ viel Ca2+ 

− Höchster Gradient: Calcium 

− Zusätzlich intrazelluläre hohe Konznetration an negativ geladenen Molekülen (einschliesslich 
Makromoleküle) 

2. TRANSPORTMECHANISMEN 

 

2.1. PROTEIN-VERMITTELTER MEMBRANTRANSPORT 
2.1.1. CARRIERPROTEINE (CARRIER, PERMEASEN, TRANSPORTER) 

− Bindungsstelle ist nach Aussen offen 

− Durch Bindung des Substrats geschieht durch Konformationsänderung 
→ nach Innen geöffnet 

− Kinetik: → erleichterte Diffusion; Sättigungskonzentration (gleich wie 
Michealis-Menten Enzymkinetik), empfindlich für kompetitive 
Hemmung; hohe Geschwindigkeit  

 
Charakteristika: Spezifität, hohe Geschwindigkeit, Sättigungskinetik, Hemmbarkeit 

a) passiv (= erleichterte Diffusion) 
→ geht mit dem elektrochemischen Gradienten → Ausgleich des Gradienten 
→ Triebkraft: Gradient (chemisch oder auch elektrisch bei Ionen) 
 

b) aktiv 
→ geht entgegen den elektrochemischen Gradienten → Verstärkung des Gradienten 
An die Hydrolyse von ATP gekoppelt ( Na+/K+-Pumpe, Ca2+-ATPase) → primäraktiver Transport: 
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− Essentiell für die Erhaltung des Na+/K+-Gradienten → wichtig für 
Zellvolumen, Transport von Zuckern und AS, elektrisch Erregbarkeit von 
Nerven- und Muskelzellen 

− Na+/K+-ATPase:  
 Energielieferant: ATP 
 (1) Na+ bindet an Transporter, welcher durch ATP phosphoryliert 

wird → (2) Konformationsänderung → Na+ gelangt nach Aussen & 
Bindungsstelle hat hohe Affinität für K+ → (3) Dephosphorylierung 
des Transporters → (4) Konformationsänderung mit hoher Affinität 
an Na 

− ABC-Transporter: 
 grösste Familie Membrantransport-Proteine 
 transportieren: anorganische Ionen, AS, Mono- & Polysaccharide, 

Peptide, Lipide, Pharmazeutika 
 2 hoch konservierte ATP-Bindungskassetten  
 ATP Bindung: Dimerisierung der ATP-Bindungskassette 
 ATP-Hydrolyse: Dissoziation der ATP-Bindungskassette 
 Konformationsänderung wirkt sich auf Transmembrandomänen 

aus: Transport 
 Beispiele: Multidrug resistance protein; ABC Peptidtransporter im 

ER → Antigenpräsentation; CFTR → regulieren nicht Transport, 
sondern Chloridkanalöffnung 

Gekoppelter Carrier: koppeln den Bergauf-Transport einer Substanz ans den Bergab-Transport einer anderen 
Substanz → sekundär aktiver Transport: 

− Endergonischer Transport eines Moleküls bzw. Ions ist an 
exergonischen Transport eines anderen Moleküls bzw. Ions gekoppelt 

− Beispiel: Na+/Glucose Symport: 
 → essentiell für die Aufnahme von Glucose in 

Darmepithelzellen 
 Natrium führt zum Ausgleich seines Gradienten und zieht 

gleichzeitig Glucose mit in die Zelle → Glucose wird von der 
Zelle in den extrazellulären Raum geschleust (durch passiven 
Transport) 

 

2.1.2. IONENKANÄLE 

− Hydrophile Poren über die Membran 

− Transport ist immer passiv 

− Kommen in allen Zellen vor (hat wichtige Funktion in zellulären 
Prozessen) 

− Ist Ionenselektiv (entweder Kationen oder Anionen) und hat eine 
Sättigungsgrenze  

 

− Kaliumkanal: 
 Hat 4 identische Untereinheiten mit je 2 

Transmembrandomäne 
 Selective filter: aus Carbonyl-Sauerstoff 
 Selectivity filter: Kationen werden angezogen & Anionen 

abgestossen 
 Um durch den selectivity filter muss die Hydrathülle 

abgestreift werden → energetisch aber ungünstig → carbonyl-Sauerstoff kann durch H-
Brücken das kompensieren 

 Bei Natrium ist dies nicht möglich, da Natrium zu klein ist und der Energieausgleich durch 
WW kann nicht erfolgen 
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− Ionenkanäle sind für die Aufrechterhaltung des Membranpotentials verantwortlich: 
 Membranpotential entsteht durch aktiven, elektrogenen Transport und passive 

Ionendiffusion 
 Membran ist für K+ permeabel, da sie K+ Kanäle enthält, die permanent geöffnet sind (K+-

leak channels) → K geht mit dem chem. Gradienten nach aussen, wird jedoch durch das 
Membranpot. zurückgehalten 

 

Regulation der Kanalöffnung 
Liganden-gesteuerte Kanäle: 

− Extrazelluläre Liganden: Neurotransmitter-gesteuerte Kanäle 

− Intrazelluläre: Ionen-gesteuerte Kanäle & Nucleotid-gesteuerte 
Kanäle 

Voltage-gated Kanäle: 

− Kommen nur in elektrisch erregbare Zellen vor (Nervenzellen, 
Muskelzellen, endokrine Zellen, Eizellen) 

− Sind essentiell für den Aufbau eines Aktionspotentials 

− Pos. Geladene AS in der Membran bewegen sich bei Depolarisierung → Konformationsänderung 
bewirkt Öffnung 

− Spannungsabhängiger Natriumkanal: 
 4 Domänen mit je 6 Helices, wobei 1 Helix besitzt 

pos. Geladene AS (Spannunssensor) 
 Bei Depolarisierung werden die  pos. Geladenen AS in 

den Helices nicht mehr durch neg. Ladung an 
Innenseite d. Membran angezogen → Bewegung im 
elektr. Feld → Kanlöffnung 

 Ruhesituation.: pos. Geladene AS im Kanal werden 
durch negative Ladung innen gezogen 

 Leichte Depolarisierung der Membran: Ladeveränderung der Helices bewirkt Öffnung des 
Kanals 

Mechanically gated Kanäle: 
Nothing  
 

2.1.3. AQUAPORINE 

− Wasserkanäle → transportieren Wasser 

− Spezialfall Aquaglyceroporine: transportieren kleine organische Moleküle, aber keine Ionen 

− Enge Pore: Carbonylstoff-Gruppen an einer Seite, hydrophobe AS an anderen Seite 

− Hydratisierte Ionen sind zu gross, Abstreifen der Hydrathülle ist energetisch sehr schlecht da die 
hydrophoben Reste nicht mit den dehydratisierten Ionen interagieren können 

 

2.1.4. CHEMISCHE SYNAPSEN  

− Spezialisierte Kontaktstellen zwischen Neuronen bzw. zw. Neuronen und Muskelzellen 

− Präsynaptischer Zelle is von postsynaptischer Zelle durch synaptischen Spalt getrennt 
 

Signalübertragung: 
Aktionspot. → Öffnung spannungsabh. Calciumkanälen → Vesiekl Bildung mit Calcium → Exocytose der 
Caclium Vesikel → Caclium wird in synaptischen Spalt sekretiert → Calcium bindet an Liganden gesteuerter 
Natrium Kanal 
 
Entfernung von Neurotransmitter: 

− Durch enzymatischen Abbau 

− Wiederaufnahme in präsynaptisches Neuron 

− Aufnahme in benachbarten Gliazellen  
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VIII. Zellkommunikation (by Sabine Werner) 

1. PRINZIP DES INTERZELLULÄREN SIGNALTRANSDUKTION 
Extrazelluläre Signal Molekül bindet and Rezeptor Protein → Intrazelluläre Signaling Proteins → Signal geht 
auf spezifische Effektor Proteine 
 
Rezeptoren: 

− Binden Signalmolküle mit hoher Affinität und übermittelt ein Signal 

− Hydrophobe Liganden: Rezeptoren im Cytoplasma oder Zellkern 

− Hydrophile Liganden: Rezeptoren sind Transmembranproteine 
 

1.1. FORMEN INTERZELLULÄREN SIGNALWIRKUNGEN (SIGNALING) 
(A) Juxtakrin: Die signalisierende Zelle bindet mit ihrem 
membran-gebundenen Signalstoff/Liganden direkt an den 
Rezeptor der Zielzelle 
(B) Parakrin: Die signalisierende Zelle sezerniert einen lokal 
wirkenden Signalstoff, der auf benachbarte Zielzellen wirkt 
(C) Autokrin: Die signalisierende Zelle sezerniert einen Signalstoff, 
der an Rezeptoren auf der Zelle selber bindet und so auf sie 
selber wirkt (signalisierende Zelle = Zielzelle) 
(D) Endokrin: Die signalisierende Zelle sezerniert einen 
Signalstoff, der langsam über die Blutbahn über einen weiten 
Weg zu den Zielzellen transportiert wird (niedriger Konzentration 
an Signalmolekülen) 
(E) Synaptisch: In Neuronen werden am Axon-Ende zur Signalübertragung Neurotransmitter, schnell 
sezerniert und binden an die Rezeptoren einer direkt angrenzenden Zielzelle 
 
Long-range signaling → synaptisch und endokrin 
 

1.2. ALLGEMEINES ÜBER SIGNALTRANSDUKTION 

 
− Bindung des Mediators an Rezeptor → Auslösung intrazellulären Kaskaden  

− Signaltransduktion beinhaltet mehrere Schritte → benötigt verschiedene Proteine  

− Signal kann durch Amplifikation verstärkt werden 

− Amplifikation: wenige extrazelluläre Mediatoren in mehreren Schritten durch eine erhöhende Anzahl 
aktivierter Moleküle eine starke Zellantwort auslösen 

 
Antwort einer Zelle auf ein Signalmolekül hängt ab von: 

− Typ des Signalmoleküls 

− Rezeptortyp 

− Vorhandene Signaltransduktionsproteine 

− Vorhandene Effektorproteine oder regulierte Gene 

− Weitere Möglichkeit: Konzentration des Signalmoleküls ab (Morphogenese) 
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2. SIGNALMOLEKÜLE - MEDIATOREN 
2.1.1. SYNTHESE UND WIRKUNG VON NO 

− NO bindet meist an Eisen im aktiven Zentrum 
des Guanylatcyclase → Produktion von cGMP 
→ Auslösen von Effekten  

− Beispiel: bei der Penis Erregung  
 Autonome Nerven setzen Ach frei → 

NO Synthese Aktivierung → lokale Blutgefässerweiterung  → Erektion  
 Viagra hemmt cGMP Abbau durch Phosphodiesterase, NO Effekt hält länger an 

 

3. REZEPTORTYPEN 
3.1. KERNREZEPTOREN 

− Binden kleine, hydrophile Moleküle, die durch die Zellmembran diffundieren (Steroidhormone, 
Retinoide, Vitamin D) 

− Binden auch intrazelluläre Mediatoren (z.B. Fettsäuren und deren Derivate) 

− Rezeptoren binden an DNA und regulieren Genexpression → Expressionsfaktor 
 
Hormone mit Kernrezeptoren: 

− Glucocorticoide, Mineralcorticoide, Testosteron, Östrogen, Progesteron, Schilddrüsenhormon 

− Löslichkeit im Blut erfolgt durch die Bindung an Carrierproteine 

− Lange Halbwertszeit im Blut, vermitteln daher lange andauernde Prozesse 
 

Steroidhormon-Rezeptor 

− Steroidhormone sind kleine hydrophobe Moleküle, die durch PM 
diffundieren oder intrazelluläre Mediatoren 

− Inaktives Rezeptorprotein ist an eine inhibitorisches Protein gebunden 

− Bindung eines Co-Aktivator Protein → wirkt als Transkriptionsfaktor Aktivator  

− Bindung eines Co-Repressor-Protein → wirkt als Transkriptionsfaktor 
Repressor 

− Rezeptor kann auch inaktiv im Cytosol → Bindung eines Liganden → 
Aktivierung → lokalisiert sich im Nucleus → lagert sich an DNA → wirkt als 
Transkriptionsfaktor 

 

3.2. ZELLOBERFLÄCHEN-REZEPTOREN 
− Sind membrangebundene Rezeptoren 

− Klassen von membrangebundenen Rezeptoren: 
 G-protein-gekoppelter Rezeptor  
 Rezeptorkinase 
 Liganden gesteuerte Ionenkanal 
 Enzym-gekoppelte Rezeptoren 

 

3.2.1. G-PROTEIN-GEKOPPELTE REZEPTOREN 

− Grösste Familie von Zelloberflächenrezeptoren 

− Binden an verschiedensten Arten von Molekülen  

− Angriffspunkte zahlreiche Phamazeutika 

− Bestehen aus einer Polypeptidkette mit 7 Transmembrandomäne 
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3.3. MOLEKULARE SCHALTER 
Phosphorylierung: erfolgt durch Kinasen (meist 
Serin-Threonin oder Tyrosinkinasen 
Dephosphorylierung: erfolgt durch Phosphatasen 
 

− Nicht immer bewirkt eine Phosphorylierung 
eine Aktivation  

− An Phosphat können weitere Moleküle 
binden 

 
GTP bindende Proteine (G-Proteine): trimere und 
monomere G-Proteine binden GTP oder GDP 
 

− Austausch zwischen GDP gegen GTP 

− GTP → Konformationsänderung 

− Kurzlebig → hat intrinsiche GTPase-
Aktivität 

 
 
Regulation von GTPase: 

− Viele unterschiedliche Variabilität der GEFs und GAP, die unterschiedlichen 
Affinitäten zu spezifischen G-Proteine haben 

− GEF: Guanylate Exchange factor 

− GAP: GTPase-activation protein 
 
 

4. SIGNALTRANSDUKTION 
− Hohe Affinität und Spezifität der Interaktion zwischen den Signalmolekülen 

− Transiente Signalling-Komplexe an aktivierten Rezeptoren oder Gerüstproteine zur Organisation von 
Signalproteine in Signalling Komplexe 

 

4.1. SIGNALLING-KOMPLEXE 
− Gerüstproteine: 

 Organisieren mehrere Signalproteine in Signalling Komplexe: 
präzise, schnelle und effiziente Signalweiterleitung, Crosstalk 
zwischen Signalwegen wird verhindert 

− Alternative: 
 Transiente Bildung von Signalling Komplexen nach 

Rezeptoraktivierung 
 

4.2. INTERAKTION ZWISCHEN SIGNALPROTEINE 
− Werden ermöglicht durch verschiedene Bindungsdomäne, die 

bestimmte Strukturmotive erkennen 

− Adaptorproteine: haben selbst keine katalytische Aktivität, aber zwei 
oder mehr Bindungsdomäne 

− Beispiele (die man kennen muss!): 
 Scr-homology2 (SH2)-Domäne bindet an phosphorylierte 

Tyrosine 
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 Phosphotyrosine-binding (PTB)-Domäne binden an 
phosphorylierte Tyrosine 

 SH3-Domäne binden an Prolin-reiche AS 
 Pleckstrin-Homology (PH)-Domäne binden an bestimmte 

Phosphoinositolreste 
 

4.3. ADAPTION/DESENSIBILISIERUNG 
− Länger Exposition zu einem Stimulus verringert die zelluläre 

Antwort: reversibler Prozess 

− Vorteil: Zellen können auf Konzentrationsänderungen reagieren 

− Prinzip: negatives Feedback, der verzögert eintritt 
 
Adaption von Zellen auf Einwirkung von Signalmolekülen: 

 
− Rezeptor-Sequestrierung: 

 Wachstumsfaktor an der Zellmembran → danach im Cytoplasma in Endosomen → Rezeptor 
nicht mehr zugänglich  

 Signale im Endosome sind unterschiedlich wie Signale an der Membran 
 Rezyklierung des Rezeptor durch Dissoziation des Liganden 

− Rezeptor Down-Regulation: 
 Kann noch Signaltransduktion machen 
 Keine Recycling → Endosom wird abgebaut mit Lysosom 
 Neuer Rezeptor an der Membran geht ziemlich lang 

− Rezeptor Inaktivierung: 
 Rezeptor wird aktiviert 
 Intrazellulär bindet ein Inhibitor → keine Signaltransduktion 

− Inaktivierung von Signalling Proteine: 
 Erster Signaltransduktion kann geschehen, aber kann nicht mehr weiter aufgrund 

inhibitorische Faktoren 

− Produktion von inhibitorischen Proteinen: 
 Rezeptor-Signalwirkung hemmt, durch den Signaltransudktionsweg selber 

 

4.4. IONENKANAL-GEKOPPELTE REZEPTOREN 

 
→ Binden eines Signalmoleküls an einen Ionenkanalrezeptor führt zu spez. Öffnungen des Ionenkanals 

4.5. G-PROTEIN GEKOPPELTE REZEPTOREN 
4.5.1. AKTIVIERUNG DES REZEPTORS 

− Nach Ligandbindung: Konformationsänderung → Bindungstelle für α-Untereinheit offen 
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− Nach Bindung der α-Untereinheit an aktivierte GPCR: Dissoziation α-
Untereinheit von β und gamma → Aktivierung der α-Untereinheit und des 
β-gamma-Komplex 

− Aktivierung α-Komplex durch GDP gegen GTP Austausch 
 

4.5.2. CAMP & PKA SIGNALLING 

Adenylatcyclase: 

− Grosses Transmembranprotein 

− Wird durch GTP-gebundene α-Untereinheit des G-Proteins aktiviert (Gs) 
oder inhibiert (Gi) 

− Β-gamma kann auch die Adenylatcyclase regulieren 

− Nach Aktivierung: generiert aus ATP cAMP (second messenger) 
 

Regulation der A-Kinase-Akitivät 

− cAMP kann an A-Kinase (PKA) binden → Regulation 

− cytoplasmatisches Molekül 

− Affinität ist so ausgerichtet, dass A-Kinase cAMP binden 
kann, wenn die Konzentration erhöht ist 

− Beendigung der Aktivierung durch Serin-/Threonin 
Phosphoproteine-Phosphatesen  

 

Aktivierung von CREB 

− cAMP aktiviert PKA 

− aktivierte PKA geht in den Kern 

− aktivierte PKA phosphoryliert CREB 

− aktiviertes CREB bindet an CBP: Regulation der Transkription 
 

Hormone, die über cAMP wirken 

− TSH: Synthese und Sekretion von Schilddrüsenhormone 

− LH: Sekretion von Progesteron im Ovar 

− Adrenalin: Erhöhung der Herzschlagfrequenz 

− Vasopressin: Wasserresorption in der Niere 

− Adrenalin, Glucagon: Fettabbau 
 
→ Amplifikation kann bei jedem Schritt geschehen!!! 
 

Choleratoxin: 

− Transferiert ADP-Ribose aus αs → GTP nicht mehr hydrolysiert werden → Adenylatcyclase bleibt 
ständig aktiv 

− Effekt ist nicht mehr reversibel, es wird zu viel cAMP produziert 

− Konsequenz: Aktivität bestimmter Membrankanäle wird verändert → zuviel Cl- und Na+ im 
Darmlumen → Wasser wird nachgezogen 

 

4.5.3. PLC-Β SIGNALING 
1. Der GPCR aktiviert PM-gebundenes PLCβ via α Untereinheit 
eines Gs, via βgamma Komplex oder via beiden zusammen 
2. Das aktivierte PLCβ hydrolysiert (spaltet) PI(4,5)P2, 
wodurch 2 kleine intrazelluläre Messenger-Moleküle 
entstehen: IP3 & Diacylglyzerol 
3. Zytosolisches IP3 führt zu Ca2+-Freisetzung aus dem ER 
mittels Stimulation des Ca2+-Kanals in der ER-Membran 
4. Ca2+ wirkt als wichtiger Sekundär-Signalwirkstoff (second 
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messenger) 
5. Membrangebundenes Diacylglyzerol 

a. Aktiviert PKC (Proteinkinase C), zusammen Ca2+ (PKC: phosphoryliert Zielproteine an Serin & 
Threonin) 
b. Oder wird weiter in Monoacyl-Glyzerol und Arachidonsäure gespalten (Arachidonsäure kann 
selber weiter als Signalmolekül wirken: Wird zur Synthese von bspw. Schmerz- und 
Entzündungsprozes-auslösender Prostaglandine verwendet und von Aspirin gehemmt) 

 
Ca2+ als second messenger 

− Öffnung von Ca Kanälen durch Signale: 10-20- fache Erhöhung der intrazellulären Ca2+-
Konzentration 

− Spannungs-abhängige Ca2+-Kanäle in der Plasmamembran von Neurone und Muskelzellen 
 
Wirkungsweise von Ca2+: 

− Affinität der Proteine für Ca ist so , dass sie auf Konzentrationsschwankungen reagieren können  

− Spezifisch für Ca → kein Mg 

− Beispiel: Calmodulin: 
 1 Polypeptidkette mit vier Ca-Bindungsstellen  
 Keine eigene kat. Aktivität → bindet an andere Proteine und 

moduliert deren Aktivität: Konformationsänderung nach 
Bindung (mind. 2 Ca) → Aktivierung (allosterischer Effekt) 

 Zielproteine: viele Enzyme und Membrantransportproteine 
(Ca-ATPase) 

 
Beendigung der Antwort: 

− Dephosphorylierung von IP3 zu IP2 

− Phosphorylierung von IP3 zu IP4 

− Ausschleusen von Ca aus dem Cytosol durch Calciumtransporter 
 

4.5.4.REGULATION VON IONENKANÄLEN DURCH G-PROTEINE GEKOPPELTE REZEPTOREN 

− Direkte Regulation von Ionenkanälen durch βgamma von G-Proteinen 

− Indirekte Regulation von Ionenkanälen durch PKA, PKC und CaMK 

− Regulation von Ionenkanälen über cyclischen Nukleotide (cAMP, cGMP) 
 

Adaptation bei G-Protein gekoppelten Rezeptoren 

− Phosphorylierung der Rezeptoren durch PKA, PKC, GRKs (G-protein-linked receptor kinases) nach 
Ligandbindung 

− Phosphorylierter Rezeptor bindet mit hoher Affinität an Arrestin → Inaktivierung d. Rezeptors durch: 
 Verhinderung der Bindung an G-Proteine 
 Endozytose des Rezeptors 
 Sequestrierung bzw. Abbau 

− Geruchsrezeptoren: 
 Golf aktiviert Adenylatcyclase → cAMP öffnet 

cAMP-gekoppelte Kationkanäle → Na strömt in 
die Zelle → Auslösung eines Nervenimpuls → 
Weiterleitung ans Gehirn 

 
 

4.6. ENZYM-GEKOPPELTEN REZEPTOREN 
− Rezeptor-Tyrosinkinase 

− Tyrosinkinase-assoziierten Rezeptor 

− Rezeptor-Tyrosinphosphatasen 

− Rezeptor Serin-/Threoninphosphatase 

− Rezeptor-Guanylatcyclasen 

− Histidinkinase-assoziierte Rezeptor 



4.6.1. TYROSINKINASEREZEPTOREN 

− Meist Rezeptoren für Wachstumsfaktoren: kleine Proteine, die in 
geringsten Konzentrationen Wachstum, Teilung, Wanderung, 
Differenzierung und Überleben von Zellen regulieren 

− Wachstumsfaktoren werden immer benötigt, insbesondere in der 
Entwicklung, bei Gewebsreparatur und bei Tumoren 

 

Aktivierung: 

− Bindung des Liganden an den Rezeptor → Dimerisierung zweier TKR 

− Dimerisierung bewirkt eine gegenseitige Phosphorylierung  

− Phosphorylierung → Aktivierung des Rezeptors → löst intrazelluläres 
Signalling aus 

− Ein mutierter Rezeptor mit inaktiver Tyrosinkinase-Domäne kann zwar 
normal dimerisieren mit einem normalen Rezeptor, aber mit jenem 
nicht kreuzphosphorylierung  

 
Arten der Ligandbindung: 
(A) Zwei Liganden sind bereits vordimerisiert und vereinfachen so die Bindung 
von zwei Rezeptoren 
(B) ein Gerüstprotein in der PM selber bindet mehrere 
Liganden, an welche wiederum die Rezeptoren 
assoziieren; Zuckerreste der Liganden am Gerüstprotein 
binden an FGF und löst Dimerisierung aus 
(C) transmembrane Liganden in einer Signalzelle binden 
juxtakrin an Rezeptoren in der Zielzelle welche daraufhin 
dimerisieren 
 

Allgemeine Signaltransduktion: 

− An verschiedenen Tyrosinreste wird der Rezeptor phosphoryliert 

− Am Phosphat können Moleküle binden 

− Spezifität: zwischen Signalproteine und Phosphatreste am Rezeptor  

− Signalproteine werden aktiviert: 
 Bestimmte Tyrosine binden ganz bestimmte Regulatoren 

→ Spezifität 
 Rezeptorbindung der Signalproteine erfolgt durch SH2-

Domänen oder PTB-Domäne 
 Aktivierung durch Tyrosinphosphorylierung 
 Aktivierung durch Konformationsänderung ohne Tyrosinphosphorylierung 
 Aktivierung durch Rekrutierung zur Membran und damit in die Nähe der Substrate 

− Signalproteine: 
 Enzyme: PLC-gamma, Src Tyrosinkinase, c-cbl, PI3-Kinase 
 Strukturproteine 
 Adaptorptoteine: Grb-2, Shc 

 

Phospholipase Cgamma Signaltransduktion: 

− PLC-gamma generiert IP3 und Diaglycerol 

− IP3 führt zur Ca-Freisetzung aus ER 

− Diaglycerol: aktiviert PKC oder weitere Splatung in Monoacyl-Glycerol ans Arachidonsäure 

− PKC phosphoryliert Zielproteine ans Serin Threonin 
 

Grb-2 Signaltransduktion: 
Grb-2: growth factor receptor binding protein 2 (wird von Tyrosinkinase aktiviert) 
RAS → Signaltransduktion von Tyrosinkinase & kleine GTPase 
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Aktivierung und Inaktivierung von RAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Grb-2 hat eine SH2-Domäne kann an Ras-GEF binden → Aktivierung 

− Aktivierte Ras-GEF kann am membrangebundenes inaktives Ras protein das GDP durch GTP austauschen 

− Nachweis: mittels FRET 
 Die Ras-Proteine, die von der zu untersuchenden Zelle 

exprimiert werden, sind kovalent an ein YFP gebunden 
(ein gelb-fluoreszierendes Protein, abgeleitet von einem 
GFP, das aber gelb anstatt grün fluoresziert) 

 Die GTP in der zu untersuchenden Zelle sind ihrerseits an 
einen rot-fluoreszierenden Farbstoff (rfF) gebunden 

 Die Zellen werden konstant mit Licht einer bestimmten 
Wellenlänge bestrahlt, was das YFP dazu anregt, gelbes Licht zu emittieren 

 Wird ein Ras-Protein aktiviert (sein GDP mit einem GTP ausgetauscht) kommt der rfF des GTPs 
nahe genug ans YFP des Ras-Proteins, um von dessen gelben Licht 

 angeregt zu werden ! FRET (fluorescence resonance energy transfer) 
 Durch diese Anregung emittiert der rfF des GTP ein rotes Licht 
 Diese Änderung kann mittels Video-Fluoreszenz-Mikroskopie verfolgt werden und bestätigt 

einerseits die Präsenz des Ras-Proteins (gelbes Licht), und dessen darauffolgende Aktivierung 
(rotes Licht) 

 

MAP-Kinase Signaltransduktionsweg: 

− Es gibt mehrere MAP-Kinase Kaskaden die mittels RasGTP (aktiviertem 
Ras) aktiviert wird 

− Als Antwort auf mitogene Faktoren wird Wachstum, Differenzierung und 
Entwicklung ausgelöst, via: Raf (MAP-KKK) → Mek (MAP-KK) → Erk 
(MAP-K) 

− Aufgrund von Stress wird bspw. eine Entzündungsreaktion oder 
Apoptose ausgelöst via zwei anderen MAP-Kinase Kaskaden, wobei bei 
jeder Kaskade auch eine MAP-KKK, MAP-KK & MAP-K involviert ist 

− Dabei unterstützen Gerüstproteine (scaffold proteins) die korrekte, 
spezifische und schnelle Abfolge und Signalwirkung der jeweiligen 
Kaskade 

 

Phosphatidylinositol-3-Kinase-Signaltransduktion 

− PI3K besteht aus einer regulatorischen und katalytischen Untereinheit 

− Nach Rezeptorphosphorylierung wird die regulatorische 
Untereinheit an den Rezeptor gebunden und dadurch in 
die Nähe der Substrate gebracht 

− Katalytische Untereinheit phosphoryliert PI(4,5)P2 in der 
Membran → Bildung von PI(3,4,5,)P3 

− Es ist wichtig, dass PI(4,5)P2 an der Postition 3 
phosphoryliert wird→ dann sind sie keine Substrate mehr 
von PLC (siehe Phospholipase C-gamma Transduktion) 

− PI(3,4)P2 ist auch kein Substrat mehr von PLC 
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− PI(3,4,5)P3 ist membrangebunden und können nun als Dockingstelle für die PH-Domäne weiterer 
Signalmoleküle 

− Membrangebundenes PI(3,4,5)P3 rekrutiert PDK1 und Akt (via PH-Domäne) 

− Akt wird durch PDK1 und mTOR Komplex 2 phosphoryliert und aktiviert (an beiden Stellen braucht es 
Phosphat); aktives Akt dissoziiert von PI(3,4,5)P3 und phosphoryliert sein Zielprotein Bad 

− Aktives Bad hat ein inaktives, Apoptose-hemmendes Protein gebunden, welches durch diese 
Phosphorylierung verdrängt und aktiv wird: Apoptose wird gehemmt  

 
Regulation des Zellwachstum über den PI-Kinase – mTOR Signalweg: 
→ mTOR Komplex 2: Aktiviert, zusammen mit PKB, Akt 
→ mTOR Komplex 1: Stimuliert das Zellwachstum 
 
MIT Wachstumsfaktor: 
1. Durch einen Wachstumsfaktor wird PI3-Kinase und somit auch Akt aktiviert 
2. Akt hemmt, als weitere Signalwirkung, Tsc2 (Tuberous sclerosis protein) (→ 
Tsc2 ist ein Tumorsupressor Gen) 
3. Aufgrund des gehemmten Tsc2 wird Rheb nicht gehemmt und ist aktiv 
4. Aktives Rheb aktiviert mTOR Komplex 1, welcher das Zellwachstum stimuliert 
 
OHNE Wachstumsfaktor 
1. Ohne einen Wachstumsfaktor bleibt folglisch Tsc2 ungehemmt und somit aktiv 
2. Aktives Tsc2 hemmt Rheb durch Stimulation von GTP-Hydrolyse 
3. Inaktives Rheb aktiviert mTOR Komplex 1 nicht; es gibt also kein Zellwachstum 
 
Interaktion verschiedener Signaltransduktionswege 

 
 

4.6.2. TYROSINKINASE-ASSOZIIERTE REZEPTOREN 

− Besitzen keine eigene Enzymaktivität  

− Nach Ligandenbidnung werden cytoplasmatische Tyrosinkinasen rekruetiert: Src, Yes, Fgr, Fyn etc., Fokal 
adhesion kinase (FAK), Janus kinases (JAK) 

− Cytokinrezeptoren: 
 Rezeptoren für Interferone (Interferon ist ein Cytokin), verschiedene Interleukine, Prolacin, 

Wachstumsfaktoren  
 Bestehen aus 2 oder mehr Polypeptidketten 
 Oligomerisierung nach Cytokinbindung oder Reorientierung von präformierten Oligomeren  

− Fibronectinrezepot: 
 Integrine  

 

FAK Signaltransduktion 

− Integrine sind Rezeptoren für extrazelluläre Matrix → Funktion: Zusammenhalt und Signalweiterleitung 

− Transmembranproteine 

− Haben kleinen cytoplasmatischen Teil 

− Bindung an ECM → Rekrutierung von Proteinen und FAK → FAK bindet am cytosolischen Teil des 
Integrins → zusammengehäufte FAK phosphorylieren sich gegenseitig → Bildung von Phosphotyrosin 
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Bindungsstellen → Src Kinase bindet daran → FAK und Src Kinase phosphorylieren sich gegenseitig und 
auch weitere Proteine, die bei der Adhäsion eine Rolle spielen 

 

JAK Signaltransduktion über Cytokinrezeptor 

− Ligand an Cytokinrezeptoren 

− Dimerisierung der Cytokinrezeptoren  

− JAK bindet am Rezeptor & werden durch phosphorylierung 
vom Rezptor aktiviert 

− Aktivierte JAK phosphorylieren Rezeptor 

− Am Phosphat des Rezeptors kann STAT1 binden und 
aktiviert werden durch Phosphorylierung durch JAK 

− STAT1: Signaltransduktionsmolekül 

− Aktivierte STAT1 Moleküle dissoziieren vom Rezeptor → und 
Dimerisieren über SH2 Domain 

− STATs transloziert in den Nucleus und bindet an der DNA → 
wirkt als Transkriptionsfaktor → aktiviert Genexpression 

 

4.6.3. REZEPTOR SERIN-/THREONINKINASEN 

− Serin/Threoninkinase-Rezeptoren sind singlepass Transmembran-Rezeptoren mit einer Serin/Threonin-
Domäne auf zytosolischer PM-Seite 

− Alle Proteine aus der TGFβ (transforming growth factor β) Superfamilie, inkl. TGFβ/Aktivin sowie BMP, 
agieren mittels dieser Rezeptor-Art 

 

Smad Signalling via TGF-β-Rezeptoren 
Transforming growth factor-β Superfamilie: 
→ Activins/Inhibins, GDNFs, BMPs/GDFs 

− Wichtige Funktion bei Entwicklungs- und Differenzierungsprozessen 

− Hemmen die Proliferation der meisten Zellen (Ausnahme: Fibroblasten) 

− Fördern Bindegewebssynthese 

− Wirken teilweise immunsuppressiv 
TGF-β Rezeptoren (Transforming growth factor-β): 

− Typ III Rezeptor (Betyglycan); Transmembranprotein mit kurzem intrazellulären Teil ohne Enzymaktivität 
und grosser extrazelluläre Domäne mir vielen Kohlenhydraten 

− Transduziert selbst kein Signal, aber fördert die Bindung an die Signaltransduzierenden Rezeptoren 

− Typ I und II sind Rezeptoren: 
 Kleine N-glykolisierte extrazelluläre Domäne 
 Eine Transmembrandomäne 
 Intrazelluläre Serin-Threoninkinase Domäne 
 Weisen intrazelluläre Serin-Threoninkinase Aktivität auf 
 Dimere Liganden bringen Paare von Typ I und II Rezeptoren 

zusammen 
 Typ II Rezeptor phsophoryliert Typ I Rezeptor, dieser 

transduziert das Signal durch Phosphorylierung von 
bestimmten Molekülen (Smad) 

− Smad-Proteine: 
 Rezeptor Smads: Smad 2 und Smad 3 binden an TGF-β und Activinrezeptoren, Smad1, 5 und 8 

binden an BMP-Rezeptoren 
 Smad4 bindet an Rezeptor Smads 
 Smad 6 und Sad 7 wirken inhibierend 

− Smad wird aktiviert, wenn es vom Rezeptor Typ I phosphoryliert wird 

− Aktivierte Smad 2 oder 3 werden dimerisiert Smad 4 bindet daran → Komplex wirkt als 
Transkriptionsfaktor 

− Negativen Feedback → Genexpression bewirkt ein Inhibitor für die Smad 
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4.7. SIGNALLING THROUGH PROTEOLYSIS 
4.7.1. DAS DELTA/SERRATE-NO9TCH SYSTEM 

− Ligand: Delta und Serrate 

− Rezeptor: Notch  

− Ligand und Rezeptor bestehen aus je einer Polypeptidkette mit je 
einer Transmembrandomäne  

− Die eine Zelle hat den Liganden und die andere Zelle hat den Rezeptor  

− Bindung von Ligand an Notch induziert extrazelluläre und 
intrazelluläre Proteolyse von Notch 

− Abgespaltener cytoplasmatischer Teil geht in den Kern, bindet an DNA 
und reguliert die Transkription von Zielgenen 

− Es gibt drei Spaltung: erste Spaltung ist Ligand unabhängig an der 
extrazellulären Seite, zweite ist Ligand abhängig an der extrazellulären 
Seite 

 

Zusammenhang zwischen Notch Prozessierung und der Alzheimer 
Erkrankung: 

− Spaltung von Notch und Amyloid Precursor Protein durch 
Preseniline (Bestandteile der gamma-Secretasen) 

− Je nach dem wie Amyloid Precursor geschnitten wird, wird der 
Notch später proteolysiert 

− Spaltung von β-APP durch β- und gamma-Secretase: extrazelluläre 
Fragmente akkumulieren und aggregieren → Bildung von Amyloid 
Plaques, die Neurone schädigen  

 

4.7.2. DER WNT-Β-CATENIN SIGNALWEG 

− Liganden: Wnt Proteine, lösliche Moleküle 

− Rezeptor: Frizzled und Co-Rezeptoren LRP (verwandt mit low-
density lipoprotein receptor) 

− Frizzled hat dieben Transmembrandomäne, aber Rolle von 
trimeren G-Proteine bei der Signaltransduktion ist noch unklar 

− Β-Catenin: 
 Befindet sich grösstenteils in Adherens Junctions, 

gebunden an Cadehrin 
 Wichtig für den Wnt-Signalweg ist die Menge an freiem, 

cytoplasmatischen β -Catanin 

− In Abwesenheit von Wnt: Cytoplasmatisches β-Catanin wird rasch abgebaut: 
 Casein kinase 1: phosphoryliert β- Catenin → Priming für weitere Phosphorylierung 
 Serin-Threoninkinase phosphoryliert β-Catenin und polyubiquitiniert  
 APC erhöht die Affinität des Degradationskomplex für β-Catenin 
 Axin: Gerüstproteine, hält Komplex zusammen  

− In Anwesenheit von Wnt wird β-Catenin stabilisiert → geht in den Kern → stimuliert Transkription 
 Bindung Wnt an Frizzled und LRP → Aktivierung  
 Aktivierte Rezeptoren destabilisieren den β-Catenin-Phosphorylierungs-Komplex (indem LRP 

CK1gamma und GSK3 phosphoryliert & indem Frizzled dishevelled-protein aktiviert → Axin bindet 
darum an LRP und dishevelled protein → Komplexzerfall) 

 Β-Catenin wird stabilisiert → aktiviert Transkription der Wnt-Zielgene 
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IX. Cancer (by Sabine Werner)  

1. GRUNDLAGEN 
1.1. TUMORZELLEN 
1.1.1. CHARAKTERISTIKA VON KREBSZELLEN: 

− Unkontrolliertes Wachstum: 
 Reagieren nicht mehr auf Signale, welche die Proliferation regulieren → meistens schnellere 

Teilung der Zelle 
 Entkommen dem programmierten Zelltod 

− Invasives Wachstum 

− Metastasierung 

− Entkommen replikativer Seneszenz (liegen nur noch dort, können sich nicht mehr teilen, verlieren Form) 

− Differenzieren nicht mehr (Stammzellcharakter) 

− Verändern ihren Stoffwechsel 

− Verlassen das ursprüngliche Gewebe 

− Überleben und teilen sich in fremden Organen 
→ asoziales Verhalten von Tumorzellen: Tumorwachstum geht auf Kosten des Gesamtorganismus 

1.1.2. UNTERSCHIED ZWISCHEN GUTARTIGEN UND BÖSARTIGEN TUMOREN: 

− bösartige Tumorzellen durchbrechen die Basalmembran 
und dringen in benachbartes Gewebe ein (Invasiveness) 

− Zellen eines gutartigen Tumors haben Basallamina noch  

− Gutartig: kann man durch Operation einfach entfernen 

− Bei Invasiveness: muss Zelladhesion durchbrechen 
werden und Basalmembran muss proteolytische 
gespalten werden → kommen in eine neue Matrix und müssen darum neue Zelloberflächen-Moleküle 
haben und brauchen Überlebenssignale 

1.1.3. KLASSIFIZIERUNG MALIGNER TUMOR: 

− Karzinome: stammen von Epithelzellen ab 

− Sarkome: stammen von Muskel-, Knochen- oder Bindegewebszellen ab 

− Leukämien & Lymphome: stammen von hämatopoietischen Zellen ab; Lymphome bilden Tumore; 
Leukämie bilden bösartige Zellen 

− Neurologische Tumoren 
 

1.2. WICHTIGE PROZESSE UND PRINZIPIEN 
1.2.1.STUFEN DER KARZINOGENESE: 
1. Initiierung: Schnell; irreversible DNA Schäden; veränderte biologische Potenz 
2. Promotion: Langsam; reversibel; nicht additiv; Expression alterierter Genprodukte; erhöhte Proliferation; 
atypische Differenzierung 
3. Maligne Transformation: Weitere Mutationen; Entstehung einer neoplastischen Zelle mit malignen Phänotyp; 
Weitervererbung geschädigten genetischen Materials 
4. Tumorprogression: Tumorwachstum; Invasion; Metastasierung 
 

1.2.2. ROLLE DER MUTAGENESE: 
→ Krebs entsteht durch mehrere Runden Mutation und Selektion 

− Die meisten Krebszellen sind genetisch instabil: defekte in der DNA-Reparatur 

− bei der Erhaltung der Chromosomenintegrität: erhöhte Mutationsrate 

− Chemische Karcinogene, ionisierende Strahlung und Viren verursachen Krebs durch DNA-Schädigung 

− Zelle muss normalerweise mehrere Mutationen akkumulieren, bevor es entartet 

− Mit dem Alter nimmt Krebshäufigkeit zu 

− Tumorprogression 
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Epigentische & gentische Veränderung in Tumoren 

− Epigentisch: Veränderung nicht im Genom, aber die Expression 
bestimmter Gene: vererbbar auf die Tochterzellen, aber 
reversibler: 

 (A) Spezifische Änderungen der Histonmodifikation 
 (B) Spezifische Änderungen der DNA-Methylierung 

− Veränderung, die Krebsentstehung begünstigen: 
 Erhöhung Zellprofileration 
 Hemmung Zelldifferenzierung 
 Hemmung Apoptosen 
 Reduktion der genetischen Stabilität 

 

1.2.3. REPLIKATIVE SENESZENZ: 

− Beobachtung: die meisten menschlichen Zellen können, zumindest in der Kultur, nur eine bestimmte 
Zahl an Zellteilungen durchmachen: replikative Seneszenz 

− Vermutlich bedingt durch die Verkürzung der Telomere 

− Die wenigsten Zellen exprimieren Telomerase, jedoch die meisten Tumorzellen 

− Seneszente Zellen: 
 Können nicht mehr teilen 
 Leben noch und sind Stoffwechsel aktiv 
 Veränderte Form 
 Exprimieren beta-Galaktosidase 

 

1.2.4. WARBURG EFFEKT 

− Normalen Zellen gewinnen Energie (ATP) insbesondere durch die 
Atmungskette 

− Wenn zu wenig Sauerstoff → Pyruvat in Lactat umgewandelt 

− Krebszellen produzieren Lactat auch wenn genügend Sauerstoff 
vorhanden ist  

− Konsequenz erhöhter Glucoseverbrauch 
 

1.2.5. METASTASIERUNG: 

− Loslösung von Nachbarzellen – epitheliale-mesenchymale 
Transition (EMT) 

− Eindringen in benachbartes Gewebe, Blutgefässe oder 
Lymphgefässe, neues Gewebe 

− Proliferation in neuem Gewebe und Bildung neuere Blutgefässe 
 

Prozess der Metastasierung: 
1. Wachstum von bösartigen Krebszellen in 

einem Epithel 
2. Die Krebszellen werden, mit Durchbrechen der 

Basallamina, invasiv 
a. Loslösung einzelner Krebszellen von 

Nachbar-Krebszellen 
b. Eindringen in benachbartes Gewebe 
c. Eindringen in Blutgefässe (Kapillaren) oder Lymphgefässe → einzelne Krebszellen überleben die 

Wanderung durch den Blutstrom (weniger als 1 in 1000) und können sich an die Wände der 
Blutgefässe in der Leber anhaften 

3. Durchdringen der Gefässwand und Eindringen in neues Leber-Gewebe, um Mikrometastasen zu bilden 
4. Proliferation in (neuem) Leber-Gewebe, Formierung einer ausgewachsenen Metastase und Bildung neuer 

Blutgefässe (Angiogenese) 
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1.2.6. ANGIOGENESE: 

− Sprossung neuer Blutgefässe 

− Im adulten Organismus gibt es physiologische Angiogenese (bspw. während dem Muskelwachstum, 
Fettablagerung) und pathologische Angiogenese (bspw. Wundheilung, Herzinfarkt, Krebs) 

− Ausgelöst wird Angiogenese durch die Expression von VEGF (vesicular endothelial growth factor) 

− Hypoxie (Sauerstoffmangel) induziert die Expression von HIF-1, einem Transkriptionsfaktor, der an den 
VEGFPromoter bindet → die VEGF-Expression wird ausgelöst 

 

Tumorangiogenese: 

− Tumore können nur bis zu einem Durchmesser von 0.2 - 0.4 mm wachsen, solange O2 und Nährstoffe nur 
durch Diffusion bereitgestellt werden: Weiteres Wachstum benötigt Angiogenese! 

− Angiogener Switch im Tumor: Bildung neuer Blutgefässe, die aber meist unreif und weniger organisiert 
sind 

− Forschungsgebiet: Angiogenese Hemmer→ dadurch haben Tumorzellen wenig Sauerstoff und Nährstoffe 
(siehe später im Kapitel 3 «Therapie») 

 

1.2.7. PRINZIP DER KREBS-STAMMZELLEN: 

− Kommen in gesunden Geweben vor und haben die Fähigkeit zur 
Selbsterneuerung sowie Differenzierung in unterschiedliche Zelltypen  

− Primär Tumorzellen werden in Mäuse initiiert → nur ein kleiner Prozentsatz 
der Zellen können einen neuen Tumor bewirken 

− Tumor-Stammzellen wachsen nicht so schnell und sind resistent gegen 
Chemotherapie 

− Self-renewal: Produktion weiterer Krebs-Stammzellen mit niedriger 
Proliferationsrate können Bildung eines neuen Tumors initiieren  

− Produktion von Transit-Amplifying cells, die meist rasch wachsen, aber selbst 
keinen Tumor produzieren können 

− Tochterzellen der Tumor-Stammzellen wachsen sehr schnell, sind aber 
Chemotherapie sensitiv  

− Mikrotumoren gibt es immer im Körper, aber unser Immunsystem hält diese in Schacht oder sie können 
nicht stark genug weiterentwickeln 

 

1.2.8. PRINZIP DES TUMOR-MICROENVIRONMENT 

− Krebs ist ein Organ → Microenvironment 

− Tumor besteht aus Tumorzellen selbst, sowie aus Stromazellen (werden für das 
Tumorwachstum benötigt) 

− Stromazellen: Fibroblasten, Zellen der Blut- und Lymphgefässe (Endothelzellen, 
Perizyten, glatte Muskelzellen); verschiedene Entzündungszellen 

 

2.1. NICHT-MOLEKULARE URSACHEN 
2.1.1. ALLGEMEINE USRACHEN 

− Schädigende Umwelteinflüsse: Agentien, die DNA-Schäden hervorrufen: z.B. Aflatoxin, Asbest, 
Benzpyren, alkylierende Substanzen, UV-Licht 

− Beschleunigung der Tumorgenese durch Substanzen, die die Zellteilung fördern (z.B. Phorbolester, 
Östrogene) 

− Viren oder Bakterien (etwa 15% alles menschlichen Krebsarten) 
 

2.1.2. VIREN UND BAKTERIEN  

− Verändern direkt die DNA oder wirken als Tumorpromotoren  

− DNA-Viren interferieren mit Zellzykluskontrolle und Apoptose: 
 Papillomaviren: verursachen Warzen (gutartig) und Cervixkarzinom (HPV 6 & 16) 
 Hepatitis B Virus: verursacht Leberkrebs – hauptsächlich durch chronische Entzündung 
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 Epstein Barr Virus: verursacht Burkitt-Lymphom, Nasopharynxkarzinom, vermutlich auch beteiligt 
am Hodgkin Lymphom 

− Retroviren: 
 HTLV-I: verursacht adulte T-Zell Leukämie 
 HIV-1: verursacht Kaposisarkom (indirekt über Herpesvirus 8) 

− Bakterien: 
 Helicobacter Pylori: verursacht Magenkrebs durch chronische Entzündung 

 

2. MOLEKULARE URSACHEN & SIGNALTRANSDUKTIONSWEGE 
Aufklärung durch Zellkulturstudien, durch transgene Mäuse bzw. Knockout-Mäuse, durch Untersuchung von 
Personen, in deren Familien bestimmte Tumoren gehäuft vorkommen 
 

2.1. GENE, DIE AN DER ENTSTEHUNG VON KREBS BETEILIGT SIND 
− Onkogene: Gain of function führt zu Tumoren → dominant: ein 

mutiertes Allel genügt für die tumorförderne Wirkung 

− Tumorsupressorgene: Loss of function führt zu Tumoren → 
rezessiv: beide Allele müssen defekt sein 

 

2.1.1. PROTOONKOGENE & ONKOGENE 

Protoonkogene 

− Gene, die via Mutation im Regulationsbereich zu OG mutieren; 
synthet. fehlregulierte, strukturell veränderte Proteine 

− Produkte von Protoonkogenen: c-Raf (Serin-/Threoninkinase), c-Jun (Transkr. Fakt.), c-Src (cytoplasm. 
Tyrosinkinase), c-Sis (Wachstumsfakt.) & c-ErbB & HER2 (-rezeptoren), Bcl-2 (inhib. Apoptose) 

 

Mutationen von Protoonkogenen 

 
 

Identifizierung von Ras als Onkogenprodukt: 

− Ergebnis aus Transformationsassays 

− In 25-30% aller menschlichen Tumore findet man mutiertes Ras 

− Ras ist auch das Tumor-induzierende Gen eines Retrovirus 

− Virale Onkogene sind mutierte zelluläre Gene, die von Viren aufgenommen wurden 

− Nach Infektion von Wirtszellen wird das veränderte Gen stark exprimiert (→ Transformation) 
 

2.1.2. TUMORSUPPRESSORGENE 

− Entdeckt durch die Untersuchung vererblicher Tumore 

− Beispiele: Rb, p53, PTEN (PI3K-Akt pathway), Smad5 (TGF-beta pathway), Tsc1 und Tsc2 (mTOR control), 
APC (Wnt Pathway) 

− Bsp.: Retinoblastom, ein Tumor der Netzhaut bei Kindern 
 Spontan: 1 Tumor an einem Auge 
 Vererblich: mehrere Tumore an beiden Augen 
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Verlust der Funktion von Tumorsuppressoren: 

− Verlust durch genetische und epigenetische Veränderungen: 
 Beide Mutationen geschehen aufgrund genetischer Veränderungen, oder beide Mutationen 

geschehen aufgrund epigenetischer Veränderungen 
 Eine Mutation geschieht aufgrund einer genetischen, die andere aufgrund einer epigenetischen 

Veränderung 

− Genetische Veränderungen sind bspw. Punkt-Mutation, Gen-Deletion, Gen-Duplikation, Chromosomen-
Verlust, Mitotische-Rekombination, Genkonversation 

− Das Tumorsuppressorgen p53 ist bei über 50% aller menschlichen Tumore mutiert 

− Virale Proteine sequestrieren (internalisieren) Rb und p53 und inaktivieren sie damit: Folglich ist die 
Zellzykluskontrolle durch Rb und p53 nicht mehr wirksam 

 

Der Wirkmechanismus von Rb: Kontrolle der Zellteilungsrate 

− In nicht-proliferierenden Zellen ist p16 aktiv, es bindet und 
inaktiviert CdK4, welches somit Rb nicht hemmt 

− Aktives Rb blockiert E2F und inhibiert damit die Transkription von 
Genen, welche den Eintritt in die S-Phase kontrollieren 

− In proliferierenden Zellen wird CdK4 nicht von p16 gebunden → 
kann somit Zyklin D Kinase aktivieren → Rb phosphoryliert und 
somit inaktiviert: E2F ist aktiv und S-Phase Gene werden 
transkribiert → Einleitung in die S-Phase 

− Wird Rb auf beiden Allelen verloren, entwickelt eine Person ein ‚nicht-vererbtes Retinoblastom’ aufgrund 
von exzessiver Zellproliferation, d.h. ein Tumor in einem Auge 

− Ist eine vererbte Mutation von Rb auf einem Allel vorhanden und verliert eine Person Rb auf dem zweiten 
Allel, entwickelt sie ein ‚vererbtes Retinoblastom’ aufgrund von exzessiver Zellproliferation, d.h. meistens 
multiple Tumore in beiden Augen 

 

Tumorsupressor p53 

− 53 kD Protein, mutiert in mehr als 50% alles menschlichen Tumore 

− Wird bei Stress (z.B. UV) induziert/stabilisiert: 
 P53 bindet an DNA und induziert die Expression des Zellzyklusinhibitors p21 
 Zellen gehen nicht mehr in S-Phase → DNA-Reparatur wird induziert 
 Bei starkem Schaden → Induktion von Apoptose 

− Bei Verlust: 
 Gehen Zellen mit geschädigter DNA weiter durch den Zellzyklus 
 Entgehen Zellen der Apoptose 
 Können sich Zellen mit geschädigten Chromosomen teilen: führt zu genetischer Instabilität 
 Werden Zellen resistent gegenüber Strahlen- und Chemotherapie 

 

2.2. AN DIE ENTSTEHUNG VON KREBS BETEILIGENDE SIGNALTRANSDUKTIONSWEGE 
2.2.1. VERÄNDERTE SIGNALTRANSDUKTIONSWEGE DURCH MUTATION IN PROTOONKOGENEN 

Der Map-Kinase Signaltransduktionsweg 
In Tumoren ist Ras punktmutiert → GTP nicht hydrolysierbar → GTP länger in aktiver Form → permanente 
Aktivierung von Signaltransduktionsweg (nun unabhängig von Umwelt); in malignes Melanom ist Raf-Kinase oft 
mutiert 
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2.2.2. VERÄNDERTE SIGNALTRANSDUKTIONSWEGE AUFGRUND FUNKTIONSVERLUSTE VON TUMORSUPRESSORGENE 

Der PI3-Kinase-PKB Signaltransduktionsweg 

− Mutation in PTEN erhöht PKB/Akt Aktivität → mutierte Zellen 
entgehen Apoptose 

− PTEN: PIP3 Phosphatase → dephosphoryliert PIP3 an 3. 

Position; Tumorsuppressor  

 PTEN Knock-out Mäuse: Homozygot → sterben vor 

Geburt; heterozygot → erhöhtes Krebsrisiko 

− PKB/Akt Signalling:  

 Zellteilung & -wachstum gefördert 

 Membranbestandteile für Zellwachstum produziert 

 via aktiviertem mTOR Glykolyse hochreguliert → 

Warburgeffekt 

− Cowden disease: Gen. Erkrankung mit multiplen Tumoren 

Der β-Catenin-Wnt Signalweg 

− APC oft in Darmtumoren mutiert 

− Familial adenomatous polyposis coli (FAP): Defekt im APC Gen → multiple Polypen & Darmkrebs 

− Molek. Ursachen: Viel freies C, starke TCF4-induzierte Genexpression, unkontrollierte Zellteilung, etc. 

Hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC):  

− Familiäre Veranlagung für Darmkrebs ohne 

vermehrtes Auftreten von Polypen 

− Mutationen in DNA Mismatch-Reparaturgen (finden auch in vielen nicht gen. bedingten Coloncarcinomen 

statt)  

 

Weitere Mutationen in Tumoren  

− Smad4: Mutationen in Rezeptor-Signalkomponenten oft in Tumoren gefunden 

− Basalzellkarzinom/Hautkrebs: Via inaktivierende Mutationen in Patched (Tumorsuppressor) oder 

Aktivierende in Smoothened (Protoonkogen) verursacht  

− Tumormutationen: Durchschnittlich 33-66 protein-codierte Gene in Tumor mutiert 

 Driver Mutationen: Verschafft Klon selekt. Vorteil in Mikroumgebung; häufig im gleichen 

Tumortyp → essentiell für Tumorwachstum; ca. 10 Mutationen pro Tumor 

 Passenger Mutationen: Mutation, die keinen Einfluss auf Fitness von Klon hat 

 

3. THERAPIE 
Klassische Therapien: Operativ, Strahlentherapie, Chemotherapie 

 3.1. MODEREN METHODEN DER KREBSTHERAPIE 
− Hemmstoffe gegen Wachstumsfaktorrezeptoren (blockieren Rezeptoren für die überexprimierten 

Wachstumsfaktoren) → Hormonantagonisten (z.B. bei Brustkrebs, hungert man Tumor aus, indem man 
Östrogen-Rezeptoren blockiert) & neutralisierende Antikörper 

− Hemmstoffe der DNA Reparatur  

− Immuntherapie (meist für Melanom) 

− Anti-Angiogenese  
 
→ solche Methoden sind nur möglich durch genaue Kenntnisse der zellbiologischen Grundlagen 
→ ermöglicht personalisierte Therapie 
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3.1.1. ANTI-ANGIOGENESE 
Angiogense-Inhibitoren: 

− Synthetische Inhibitoren (z.B. Thalidomid – Contergan) 

− Endogene Inhibitoren (z.B. Endostatin, Angiostatin) 

− Antagonisten von Wachstumsfaktoren (z.B. VEGF), die Angiogenese induzieren 
 

3.1.2. AUSNÜTZEN DER GENTISCHEN INSTABILITÄT VON TUMORZELLEN FÜR DIE KREBSTHERAPIE 
→ Hemmstoffe der DNA-Reparatur 

− Genetische Instabilität macht Tumorzellen gefährlich, aber auch 
verletzlich 

− Mutation im Brca1 oder Brca2 Gen führen zu Brustkrebs oder 
Eierstockkrebs: 

 Brca1 und Brca2 (Tumorsupressoren) werden für die DNA 
Doppelstrangreparatur benötigt (homologe Rekombination) 

 Wenn Brca1 bzw. Brca2 fehlt: Reparatur von Einzelsträngen 
(Basenexzisionsreparatur) ist noch möglich, dies benötigt das 
Protein PolyADP-ribose Polymerase (PARP) 

 Konsequenz: Einsatz von PARP Inhibitoren bei Patientinnen mit Tumoren, die auf eine Brca1 bzw. 
Brca2 Mutation zurückzuführen sind 

 Dadurch stirbt die Zelle, da Doppelstrangbruch nicht repariert werden kann 
 

3.1.3. IMMUNTHERAPIE 

− Krebszellen werden durch das Immunsystem erkannt und 
eliminiert 

− Aber: Mikroumgebung von Tumoren ist immunsuppressiv → 
Tumore führen zu einer Umprogrammierung des Immunsystems 

− Beispiel: Krebszellen haben Proteine an der Oberfläche, die an 
inhibierende Rezeptoren von T-Zellen binden  

− Strategie: Hemmung dieser inhibierenden Rezeptoren (CTLA4 
oder PD1) durch spezifische Antikörper 

− Zugelassen für die Behandlung des metastasierenden Melanoms 
 

3.1.4. WACHSTUMSFAKTORREZEPTOR BLOCKIERUNG 

Blockierung EGF Receptor (ErbB) Family  
Rolle von HER2 (EGF Receptor) bei Brustkrebs: 

− Amplifiziert und überexprimiert in 30% aller Brusttumore 

− Überexpression korreliert mit schlechter klinischer Prognose (diagnostischer Marker) 

− Überexpression in transgenen Mäusen: erhöhte Tumormalignant, erhöhte Metastaiserung, erhöhte 
Resistenz gegenüber Chemotherapie, Hormon-resistent 

 
HER2 als Target für Krebstherapie: 

− Inhibition durch antisense RNAs, Riboenzyme, Inhibitoren der Rezeptortyrosinkinase 

− Rekombinanter, humanisierter monoklonaler Antikörper (Herceptin): erstes zugelassen rekombinantes 
Protein für Krabstherapie 

 
Wirkungsmechanismus von Herceptin: 
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MAP-Kinase Signaltransduktionsweg als Angriffspunkt von Krebstherapeutika 

 
 

3.2. THERAPIE FÜR CHRONISCH-MYELOISCHEN LEUKÄMIE 
3.2.1. MOLEKULARE URSACHE → PHILADELPHIATRANSLOKATION 

− Philadelphiatransloaktion führt zur Bildung eines Fusionsproteins: Bcr-Abl 
→ eine hyperaktive Tyrosinkinase → hyperaktive Kinase Pathway → 
Krebszellen überleben besser 

− Dadurch teilen sich Zellen vermehrt und gehen nicht mehr in Apoptose: es 
entwickelt sich CML (chronische myeloische Leukämie) 

 

3.2.2. THERAPIEMETHODE: GLEEVEC MECHANISMUS 

− Hemmung des Bcr-Abl Fusionsproteins 

− Inhibitor: STI-571 Gleevec 

− Gleevec bindet an die ATP-Bindungsstelle von Bcr-Abl und verhindert so dessen Aktivierung, womit 
folglich die Zellproliferation gemindert wird 

 

3.3. KOMBINATIONSTHERAPIE BEI KREBSERKRANKUNG 
− Tumorzellen werden auf gewisse Therapeutika resistent 

− Welche Resistenten sind vorhanden? 

− Kombi aus 2 Therapien → W’keit, dass Krebs gegen beide resistent ist, ist gering 
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X. Cell Cell Interactions (by Ueli Suter)  

1. INTRODUCTION 
Key Question: 
How do cells form a tissue? How do tissue form an organ? In Maintainance/ Homeostasis, Regeneration and 
Repair (Disease and Injury) 

Organization of Cells in Tissue and Organs (example Skin): 

− Strukturen sind ganz verschieden zusammengehalten, je nach Funktion 

− Spezialisierungen in solchen Geweben (z.B. Schweissdrüsen) 

 
 

Zellverbindungen Definition und Signifikanz: 

Zellverbindungen sind Verbindungen zwischen Zellen, die entweder durch Zell-Zell-Kontakt oder Zell-Matrix-
Kontakt entstehen 

Sie spielen eine Rolle für die Zellen für: 

− Form, Architektur 

− Physikalische Stärke 

− Arrangierung verschiedener Zelltypen 

− Dynamik, Siganling, Physiologie 
→ Sie sind unterlässlich für die Bildung organisierter multizellulärer Strukturen, Geweben, Organen und Körpern; 
v.a. in derer Entwicklung, Erhaltung/Homöostase, sowie Regeneration und Reparatur 
→ Defects in the apparatus of cell junctions and the extracellular matrix underline an enormous variety of disease 
 
Wichtig für die Übersicht: 
Die Zellkontakte werden unter anderem durch Zelladhäsionsmoleküle vermittelt. Dazu gehören die Selectine, die 
Cadherine, die Integrine und die Immunoglobulin-Superfamilie. Neben den Zelladhäsionsmolekülen kommen in 
Zellkontakten auch Ankerproteine wie Claudine und Kanalproteine wie Connexine vor. 

2. CELL-CELL ADHESION-MOLECULES 

Integrine sind auch Zelladhäsionsmoleküle, wird aber erst im Kapitel Extrazelluläre Matrix behandelt 

2.1. ANIMAL CELLS ARE BOUND TOGETHER IN TWO MAJOR WAYS: 
(1) Epithelial:  

− tight cell layer, little ECM 

− mechanical stresses are transmitted from cell to cell by cytoskeletal 
filaments anchored to cell-matrix and cell adhesion sites 

(2) Connective tissue: 

− few cells, a lot of ECM 

− ECM directly bears mechanical stresses of tension an compression 
 

2.2. CADHERINE 
− Sind Ca-abhängig → Koordinieren Ca-abhängige Zelladhäsion (ist Ca im EZM 

vorhanden, dann werden Verbindungen eingegangen) 

− Binden meist homophil an andere Cadherine  

− Homophil = Bindung an solche vom gleichen Typ 

− Heterophil = Bindung an solche vom anderen Typ 
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− Starke Interaktion durch Clustering → Funktionieren nach Klettverschlussprinzip («Velcro Priciple») 

− Es gibt klassische und nicht klassische Cadherine: 
 Klassisch: in Adherens Junction gehen homophile Bindung ein; Beispiele: E-, P-, N-Cadherine 
 Nicht klassische: können heterophile Bindungen eingehen (Desmocollin, Desmoglein ind 

Desmosomen 

− Hauptfunktion: Zugfestigkeit und Organisation der sich entwickelnder Epithelzellen (mittels Cadherin 
abhängigen Zell-Zell-Verbindungen, oft durch homophile Interaktion) → ohne Cadherine, keine 
Embryonalentwicklung 

− Cadherin Expression ermöglicht die Ausbildung von drei Keimblättern in separierten Schichten: 
 Highly selective cell-cell adhesion: enables dissociated vertebrate cells to (re-)assemble into 

organized tissues 
 Dissociated cells of early embryo → re-associate → spatial arrangement similar to normal embryo 
 Selective dispersal and reassembly of cells to form a tissue 

− Migration von Zellen bei Embryonalentwicklung: 
 Kann als einzelne Zelle oder als Cluster erfolgen 
 Einzlene Zellen reagieren anders auf Wachstumsfaktoren als Clusterformationen 
 Zellen, die unterschiedliche Cadherine-Typen exprimieren, bilden separierte Zellcluster 
 Gleiche Cadherin-Typen → Ausbildung von Adhäsionen und Zusammenlagerung 
 Separierung der Zellen bei der Neurulation zu beobachten → Zellen der Keimblätter exprimieren  

unterschiedliche Cadherine  → strenge Trennung voneinander 

− Epithelial-mesenchymal transition:  
 slug, snail, twist (Transcription factors) downregulate cadherins 
 various development processes and cancer 

 

2.2.1. AUFBAU UND FUNKTIONSWEISE VON KLASSISCHEN CADHERINE: 

− Intrazelluläre Aktinfilamente sind via intrazellulären Ankerproteinen mit 
Cadherin verbunden 

− In Anwesenheit von Ca2+: extrazelluläre Cadherinstruktur wird stabilisiert → 
gestraffte Ketten → ermöglicht Interaktionen mit anderen Cadherinen 

− Ohne Ca2+: Protein fällt zusammen → Adhäsion fällt zusammen 
 

Interaktion zwischen den N-Termini von Cadherinen 
verschiedener Zellen erstellt eine stabile Zell-Zell-
Verbindung 

 

Interaktion zw. N-Termini von Cadherinen derselben 
Zelle erstellt lineare Cadherinclusters, die mit den 
Clusters anderer Zellen, die senkrecht zu ihnen 
stehen, interagieren können 
→ Velcro Principle 
 

 

Klassische Cadherine binden an einen Catenin-
Komplex & daran AF via weitere Adapotproteine 
 
β-Catenin kann in diesem Komplex gebunden oder frei 
im Cytoplasma vorkommen, wo es durch Bindung von 
Wnt stabilisiert wird und als TF spezifische Gene 
exprimieren kann 
 

 



Grundlagen Bio II a, HS 2018               Naomi C. Cantos 

Seite 94 von 136 
 

 
Dysfunktionen (z.B. durch Mutationen) in Cadherine: 

− Bildung von Falten in Epidermien, was mangelhafte Strukturstabilität zurückzuführen ist 

− Haarverlust 
 

2.2.2. β-Catenin 
Funktion beim Verlinken (siehe oben) und wichtig für dern Wnt/β-Catenin Pathway 
 

2.3. SELECTINE 
− Ca+-abhängige Oberflächenproteine, die an Zucker binden  

− Hauptfunktion: Lymphozyten Transport innerhalb von Blutgefässen →  werden in 
lymphoiden Organen zurückgehalten (Reifungsprozess findet dort statt); Regulation 
von Endzündungsprozessen  

− Typen des Selektins:  
 L-Selectin: white blood cells 
 P-Selectin: Blood patletes and locally activated endothelial cells 

(inflammation) 
 E-Selectin: Activated endothelial cells (inflammation) 

 

Entzündungsreaktion 
1. Endothelzellen exprimieren durch Entzündung Selektine an ihrer 
Oberfläche.  
2. Oligosaccharide auf weissen Blutkörperchen werden schwach durch 
Selektine gebunden.  
3. Blutkörperchen werden verlangsamt und rollen entlang der inneren Gefässwand.  
4. Integrinrezeptoren werden aktiviert, wodurch die Integrine sich clustern und 
dadurch die Lymphozyten ganz abgebremst werden  
5. Die Verbindung zu Endothelzellen wird über Integrine verstärkt und ermöglicht 
das Eindringen der Blutkörperchen ins Gewebe. Dazu müssen wiederum die TJ 
gebrochen werden.  
 

Multiple Sklerose 

− Autoimmunkrankheit, die dazu führt, dass die Myelinschicht von Neuronen durch Immunzellen abgebaut 
werden → Führt zu Störungen der elektrischen Leitfähigkeit 

− Bluthirnschranke: 
 Doppelte Barriere schützt das Gehirn vor autoinflammatorischen Lymphocyten 
 Endothel welche über TJ gebildet werden 

− Bei MS wird diese Gehirnschranke durchquert → hier sind beliebte Angriffspunkte für medizinische 
Behandlung 

− Natalizumab als effektive Behandlung: 
 Ist eine humanizierter Antikörper (d.h. löst  keine Immunantwort aus), der das Eindringen der 

antinflammatorischen Zellen verhindert 

  
 

2.4. MEMBERS OF THE IMMUNOGLOBULIN SUPERFAMILY 
− Containing Ig-like domain(s) characteristic of antibodies 

− Bind hetero- or homophilic 

− Large heterogeneity due to differential splicing 

− Adhesion fine tuners, in contrast to cadherins the main adhesion actors  

− IgCAMs can also be repelling (e.g. sialic acid on NCAM) 
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3. CELL-CELL JUNCTIONS (ZELLKONTAKTE) 

 
Klassen: 
1. Verankernde Verbindungen (anchoring junctions) → Verbindungen Zytoskelette von Zellen oder Verbindungen 
Zytoskelett einer Zelle mit der Extrazellulären Matrix 

a. ‚Adherens Junction’ (Aktin) & Desmosom (IF) via Cadherin → Zell-Zell 
b. ‚Focal Adhesion’ (Aktin) & Hemidesmosom (IF) via Integrin → Zell-Matrix 

2. Trennnenden Verbidnugnen (occluding junctions) → Selektive Barriere, Polarität 
a. ‚Tight Junctions’ in Vertebraten mit Claudin 
(b. ‚Septate Junctions’ in Invertebraten) 

3. Kanalbildende Verbindungen (channel-forming junctions) → Molekültransport 
a. ‚Gap juncitons’ in tierischen Zellen mit Connexin 
b. Plasmodesmata in Pflanzenzellen 

4. Signalübertragende Verbindungen (signal-relying junctions) → Signaling 
a. Chemische Synapsen (Nervensystem 
b. Immunologische Synapsen (Immunssystem) 
c. Transmembran Ligand-Rezeptor Zell-Zell Signaling Kontakt (Delta-Notch, Ephrin-Eph,...) 

 

Zellverbindungen 

Tight Junctions (TJ) Am apikalsten; Zellverschlüsse zur Ausbildung; undurchlässig 

Adherens Junctions (AJ) Unter TJ; aus Aktinfilament; gehören zu verankernden Verbindungen; formen sog. 
Adhesion belts, die über mehrere Zellen dynamische Verbindungen darstellen → 
flexibel 

Desmosomen Verankernde Verbindungen (wie AJ) aus IF → weniger flexibel 

Hemidesmosomen Auf basaler Seite; Verbindung zu Bindegewebe, resp. EZM 

Gap Junctions (GJ) Selektive permeable Kanäle; Insb. Für Stoffaustausche oder Signaltransduktionen, 
nicht für Stabilität oder Abdichtung 

→ TJ, AJ und Desmosomen formen zusammen einen sog. Junctionalen Complex 
 

3.1. ANCHORING JUNCTIONS 
General principles 

− Transmembrane adhesion proteins link cytoskeleton to 
extracellular structures 

− Indirect intracellular linkage via adaptor proteins 
 

Main classes of Transmembrane Proteins in Anchoring Junctions → 
→ Cadherine (siehe oben) 
→ Integrine (Kapitel Extrazelluläre Matrix) 
 
(Focal Adhesion kommt in der Vorlesung von Joao Matos vor) 
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3.1.1. ADHERENS JUNCTION 
(braucht Cadherine) 

Assemblierung von Adherens Junction 
a) Zwei Zellen mit straffen Cadherinfortsätzen (erfordert Ca2+- Präsenz!) treffen aufeinander und verbinden 

ihre N-Termini. Im Zellinnern werden einzelne Aktinfilamente zur Stärkung rekrutiert → Aktivierung von 
Rac (GTPase).  

b) Rac rekrutiert weitere AF und weitere Cadherine werden verbunden → Zell-Zell-Kontakt wird gestärkt.  
c) Rac wird inaktiviert, Rho aktiviert (GTPase) → Aktin wird zu linearen Bündeln umstrukturiert und 

interagieren mit Myosin II, was zur Kontraktion führt (Mechanotransduktion).  Die AJ sind nun grosszahlig 
versammelt und bilden einen sog. „adhesion belt“. 

 

Mechanotransduction on adherens junction 
→Je mehr Spannung ausgeübt wird, desto stärker werden AJ 
→α-Catenin wird durch interzelluläre Kontraktion zw. Aktin Filament und 
Myosin II in die Länge gezogen. Dadurch werden Bindungsstellen für Vinculin 
freigelegt, welches wiederum Aktin-Bindungsstellen besitzt, wodurch 
zusätzliche Aktin-Filamente daran angelagert werden. Dies führt zu:  
→Stärkung der AJ durch Vermehrung der Aktinfilamente  
→Zugkräfte werden so über die Aktin-Myosin-Einheiten von Zelle zu Zelle 
weitergeleitet werden. 
 

Adhesion belt 

− Verbunden mit Cadherinen, diese mit Cadherine der benachbarten 
Zelle 

− Cadherin-to-Cadherin <-> Actin-(MyosinII) <-> Cadherin-to-Cadherin <-
> Actin(-MyosinII) <->… 

− Cell-Cell Connections 

− Mechanistic basis of epithelial bending 
 

3.1.2. DESMOSOMEN 

− Verbinden Intermediärfilamente der einen Zelle mit der anderen Zelle 

− Leicht im Gewebe sehen 

− Sehr viel Proteine intrazellulär 

− Hauptfunktion: Standhalten von Zugkräften → IF machen sie sehr stabil! (stabiler als AJ)  

− Die intrazellulär gebundenen Intermediärfilamente sind gewebespezifisch: bspw. Keratin in den 
Hautzellen, oder Desmin in Herzmuskelzellen  

 

Aufbau 

− Komponenten: IF, adaptorproteine, nicht-klassische Cadherine Proteine 

− Intrazelluläre Seite: Intermediärfilamente, die an dichte Platten von Adaptorproteinen, wie Plakoglobin, 
Plakophilin und Desmoplakin gebunden sind.  

− Extrazelluläre Seite: nicht klassische Cadherine (binden intrazellulär an die Ankerproteine und reichen 
durch die Plasmamembran) → können im ggs. zu klass. Cadherinen auch nicht-homologe Verb. eingehen! 
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Pathologie 
Durch gestörte Desmosomen können Autoimmunkrankheiten entstehen. Ein Beispiel ist Pemphigus Vulgaris, 
wobei die Affinität des Desmogleins gestört wird und Desmosomen zerfallen → Blasenbildungen → der Kranke 
verliert viel Körperflüssigkeit  
 

3.2. OCCLUDING JUNCTIONS 
3.2.1. TIGHT JUNCTIONS 
→ Bilden abdichtende Zell-Zell-Verbindungen und eine Selektivitätsbarriere, die unidirektionalen Transport 
sicherstellt (keine punktuellen Strukturen, sondern dichten die PM zweier Zellen auf ganzer Länge ab) 
 

Funktion 

− haben Schutzfunktion als selektive Barriere  

− können gezielt abgebaut werden (Entzündungsreaktion)  

− Formen eine Art „Gatter“ zwischen den Zellen  

− Typisch in Epithelien (insb. Dünndarm & Hautepithel)  

− Erlauben die freie Diffusion durch polarized epithelia nicht 
 

Transport 
→ befinden sich auf der apikalen Seite der Zelle  
→ sind abdichtend und regulieren den parazellulären und 
transzellulären Transportweg  
 
Gerichteter Transport ist von der ”sealing/barrier” und ”fence”(hag) Eigenschaften der Tight Junctions abhängig:  

− ”seal” zwischen Zelle, erlauben keinen Rückfluss  (z.B selektive Permeabilitätsbarriere)  

− ”fence” zwischen Plasmamembrandomänen (z.B Diffusionsbarriere für Proteine und Lipide in der 
Lipiddoppel-schicht)  

 
Glucosetransport → Wichtigkeit der Hagfunktion 

− Aktive Prozess braucht Energie → Energie wird über 
Natriumgradient geliefert 

− Natrium muss über Natrium-Kalium ATPase wieder herausgepumpt 
werden 

− Glucosetransport geschieht auf der basolateralem Seite 
 
1. Natrium-Glucose-Symport bringt Glucose gegen Konzentrationsgradient in 
Epithelzelle (über apikale Zelle) → unidirektionaler Import, getrieben durch 
Na+-Gradient.  
2. Glucose gelangt auf basaler Seite durch erleichterte Diffusion durch Glucosekanäle in Blutbahn.  
3. Energie wird aufgewendet, um Na+-Gradienten ins Zellinnere aufrecht zu erhalten ⇨ Na+-K+-Pumpe befördert 
Natrium nach aussen.  
4. Die TJ verhindern den Rückfluss von Glucose ins Darmlumen und stellen damit die Unidirektionalität sicher.  
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Selektivität 
→ kann entweder durch Zusammensetzung der TJ (versch. Proteine) oder durch Regulation derer Anzahl 
(Transkription vs. Proteolyse) erreicht werden.  

− Selektivität bezieht sich auf zwei Aspekte...  
⇨ Gatter-Funktion der Tight Junctions ermöglicht diese Teilung in apikal-basal  
⇨ Abdichtung der Tight Junctions ermöglicht Regulation des transzellulären Stofftransports 
 

Entzündung 
→ TJ werden gezielt gelöst, um das Eindringen weisser Blutkörperchen in infizierte Gewebe zu erleichtern. 
 

Molecular Composition → 4 Hauptproteine der Tight Junction 

− Claudin: Funktionell notwendig & ausreichend um Tight Junction 
auszubilden (=sufficient and required) → wenn in Zelle integriert, 
können spontane TJ gebildet werden, wenn entfernt, fallen all 
zusammen 

− Occludin und Tricellulin: regulatorisch, weniger wichtig, stabilisiert 
mechanische Schwachpunkte an Zellkanten  

− JAM-1: gehören zur Ig-CAM-Familie → Hauptadhäsionmediatoren 
(Verbindungen sind ziemlich schwach, JAM 1 stabilisiert die 
Bindung) 

− Gerüstproteine: intrazellulär, clustern/organisieren Claudin und 
Occludin/Tricellulin mittels ihren PDZ-Domänen und verbinden 
sie intrazellulär mit Aktin-Zytoskelett. Sie interagieren 
miteinander und anderen Partner um ein eng verwobenes 
Proteinnetzwerk aus Aktin und TJ zu bilden 

 
Claudin Protein Familie 

− Definieren Durchlässigkeit von TJ  

− Legen die Molekularen Eigenschaften der tight junctions fest und sind Hauptziele der Regulation  

− 24 verschiedene Typen im Mensch  

− Verschiedene Zellen exprimieren unterschiedliche Claudine  
→Durch die individuelle Protein-Zusammensetzung wird ein ”molekularer Code” einer Tight Junction 
definiert, und damit deren molekulare Eigenschaften.  
→Zusammen mit der Anzahl der Sealing Strands bestimmt diese molekulare Eigenschaft die Permeabilität 
einer TJ  

− Verschiedene Interaktion der Claudine  
 cis (z.B. lateral in gleicher Membran) oder  
 trans (z.B. zw. versch. Zellen)  

− Cadherine spielen eine wichtige Rolle bei der Blutgehirnschranke (Claudin-5 durch einen Antagonisten 
herunterre-gulieren → man kann so gezielt grössere Moleküle ins Ge-hirn befördern)  

 

Exkurs: Structural Organization of Synapse 

− Werden durch junction-ähnliche Adhäsionsmoleküle zu-
sammengehalten:  

− Die Proteine bilden multiple binding-Domains wie bei TJ  

− Cadherine: essentiell für neuronale Plastizität, d.h. sie regu-lieren die 
Verbindungsstärke der Synapsen  

− Gerüstproteine: Neurexin, Neuroligin, Proteine der Ig-Fa-milie usw.  

− Kokain führ zu einer Cadherin Akkumulation im synapti-schen Spalt  
 

3.3. CHANNEL-FORMING JUNCTIONS 
3.3.1. GAP JUNCTIONS 
→ Lücke zwischen den Membranen zweier Zellen 
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→ Bilden Kanäle mit Porendurchmesser von ca. 1.5nm (durchlässig: amino acids, vitamins, sugars, cAMP, 
inorganic ions, small water-soluble molecules) 
→ Unter Elektronenmikroskop erkennbar (mittels Gefrierbruchmethode) 
 

Arrangement of GAP Junctions in Membranes 

− Connexon → aus 6 Untereinheiten = Connesxine 

− Connexin = 4 Transmembranproteine 

− 1 Connexon bildet einen Halbkanal 

− 2 Connexone bilden zusammen einen Kanal 
 
Connexine: 
Jede Zelle kann Conexine expremieren, jedoch werden je nach Zelle verschiedene Connexine exprimiert → führt 
zu verschiedene Typen von GJ 

− Unterschiedliche Zusammensetzung der Connexine: 
 Homomer 
 Heteromer 
 Connexon can be homomeric or heteromeric 

− Unterschiedliche Connexon Anordnung: 
 Homotypisch 
 Heterotypisch 
 Intercellular channels can be homotypic or heterotypic 
 Haben unterschiedliche Durchlässigkeiten  

− Functional consequences of molecular heterogeneity of GJ: 
 Through different expression of Connexins th cell can regulate their permeability for specific 

molecules 
 

Wichtigkeit und Mutationen: 

− Sind fast überall im Körper wichtig, aber besonders in der Haut und in der Cochlea (= Gehörschnecke → 
Ionenbalance in sensorischem Epithel wird gestört und Schwerhörigkeit kann ausgelöst werden)  

− Mutationen führen zu syndromischen Erkrankungen (= mehrere Gewebe sind befallen (insb. Haut))  
 

Funktion der GJ: 

− Elektrische Kopplung (schneller als über Synapsen und Neurotransmitter, insb. Für Flucht in Fliegen) 

− Kontraktion von Myokard (Herzmuskel wird durch Weiterleitung des Potentials vom Sinusknoten aus 
kontrahiert) 

− Kontraktion glatter Muskulatur (ins. Peristaltik) 

− Allg. Koordination von Zellen (z.B. durch Metabolitaustauschn Ionen, Signalmoleküle usw.) 
 
GJ couple cells eletrically and metabolically 

Regulation 

− Dopamin reguliert GJ runter & vermindert damit den Austausch zw. Neuron 

− Ca schliesst GJ → Wichtig bei Schäden einer Zelle: durch verminderte Kopplung wird der Schaden 
begrenzt und nicht weitergegeben 
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XI. Extracellular Matrix (by Ueli Suter) 

1. ALLGEMEINES 
− ECM-Strukturen: Vielfältig, aber aus gleichen Bestandteilen 

− Diversität: Via unterschiedlicher Komponentenanzahl & Verbindungen / Interaktionen, die Komponenten 
miteinander eingehen  

− Aussehen: Basierend auf strukt. Unterschiede; kalkhaltig, hart (Zähne & Knochen), durchsichtig 
(Hornhaut), tau- (Sehnen) & tuch-artig (Basallamina) 

− Funktion: Bildet Grundgerüst; physik. Stützfunktion & Standhalten von Kräften (z.B. in Bindegewebe); 
beeinflusst Zellverhalten → Regulation von Zellüberleben, -proliferation, -differenzierung, -funktionen & -
form 

2. KOMPONENTEN DER EZM 
− GAGs (Glycosyminoglykane): lange, geladene Polysaccharide, normalerweise mit Proteinen verknüpft (→ 

Proteoglykane), bilden hydratisierte gelartige Strukturen (→Grundsubstanz der EZM), in welcher andere 
Komponenten eingebettet sind.  

 Funktion: Druckwiderstand  

− Faserproteine → physikalische Stärke:  
 Elastische Fasern (Elastine) → Funktion Elastizität  
 Stabilisierende Fasern (Collagen) → Stabilität  

− Matrix Glykoproteine: organisieren die ECM und das Zellverhalten  

− Fibroblasten: Sind oft spezialisierter und werden je nach Zelltyp anders benannt  
 Funktion: produzieren die ECM und bestimmten, wie sie örtlich aus-gelegt wird.  

− Zucker: grosse Glykoproteine (⇨ koordinieren Interaktion zw. Komponenten der EZM, ermöglichen 
Signaltransduktion & steuern Zellverhalten), Proteoglykane, Hyaloronan  

− Mastzellen: mit Histaminen, die bei Infektionen ausgeschüt-tet werden  

➔ Es gibt insgesamt ca. 300 ECM Proteine  
 

2.2. GLYCOSAMINOGLYCANE 

− Glycosaminoglycan (GAGs): 200 Disaccharideinheiten lang (alle carboxyliert, aber nicht alle sulfiniert); 1. 

Zucker an Amnozucker & 2. Zucker an Uronsäure; steif & hydrophil → offene Ketten; neg. Ladung zieht Na+ 

an; osmotisch aktiv → H2O eingesaugt & erzeugt Gel   

 Turgor: Via Flüssigkeitsgehalt von intra- & intercel. Räume bedingte Gewebselastizität; widersteht 

mech. Druck 

 Haupt-Disaccharide: Hyaluronan, Chondroitin- & Dermatan-, Herparan-, Keratansulfat; Unterschiede 

in Zucker- & Verbindungsart von Zucker, Anz. & Ort von Sulfatgruppen 

▪ Medizinische Relevanz: Gendefekt bei GAG-Produktion führt zu Dermatansulfat-

Disaccharid-Mangel → Kleinwüchsigkeit, gealtertes Aussehen & Mängel in Haut, 

Gelenke, Muskeln & Knochen 

− Main function: polysaccharide gel resists compressive forces; Fibers provide strength (collagens) or 

resilience (elastin); Matrix glycoproteins organize ECM and cell behaviours 

− GAG Diversity: Four main dissacharides: Hyaluronan, Chondroitin sulfate and dermatan sulfate, Heparan 

sulfate, Keratan sulfate 

 The first sugar is always an amino sugar, the second usually uronic acid 

 Distinguishing features: kind of sugars, type of linkage between the sugars, the number and 

location of sulfate groups 

2.2.1. HYLURONAN 

− Einfachstes GAG  
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− Nicht mit Proteinrückgrat verknüpft → bildet keine Proteoglykane, sondern wird direkt über einen 
Enuymkoplex aus Plasmamembran exponiert (binden keine Zucker)  

− Bilden lange Ketten aus identischen Disaccharid-Einheiten  

− Keine Sulfatierung aber Carboxylierung (Negative Ladung)  

− Hauptfunktionen:  
 Wird produziert, um grosse Lücken/Platz zu schaffen, wo Zellfortsätze gebildet werden können 

(wichtig bei Regeneration oder Entwicklung)  
 Schmierstoff in Gelenken  
 Drücken standhalten  
 Lückenfüller → ermöglicht Flexibilität und Formänderungen,  

 

2.2.2. PROTEOGLYCANE 

− All GAGs, except hyaluronan are covalently 
attached to proteoglycan 

− Proteoglycan is produced on membrane-bound 
ribosomes (rER) 

− Linker tetrasaccharides are added to specific serine 
residues (Golgi) 

− GAG chains are added one sigar at a time (Golgi) 

− Vielfältigkeit: 
 verschiedene Anzahl und Typ von GAGs (Kollagen als Bsp) 
 löslich oder membrangebunden (via Lipidanker oder auch Transmembranproteine) 
 unterschiedliche Grösse 

− Decorin ist sehr klein und bindet an Kollagen und ermöglicht das Zusammenbauen. Zusätzlich ermöglicht 
es Widerstand gegen Zug- und Spannungskräfte von Collagen → Mutanten haben schwache, rissige Haut 

− Aggrecan ist sehr lang → extreme komplexe Komposition → es gibt diverse Liganden für Aggrecan 
→ Proteoglycane provide ECM base structure with embedded collagen fibril 
 

Spezielle Funktionen: 
Siebfunktion (GAG-Teil): je nach Dichte („Poren-grösse“) & Ladung der Proteoglycane reguliert Proteintrafficking.  
Binden an WF und regulieren so ihr Signaling auf verschiedenen Ebenen: 

− WF-Diffusion durch EZM  

− Regulation ihrer Aktivität (insb. durch lokale Konzentra-tion von WF um Rezeptoren)  

− Regulation der Proteinstabilität (z.B. durch Schutz vor Pro-teasen) 
 

2.3. FASERPROTEINE 
2.3.1. KOLLAGENFASER 

− Eingebettetes ECM Protein  

− Grosszahlig durch Fibroblasten in Bindegewebe sekretiert, v.a. in Haut und Knochen  

− Insg. 40 Collagene im Menschen: davon Typ I weitaus am häufigsten  
 

Hauptfunktion:  

− Wichtig für die Festigkeit  − Zugkräfte und Spannungskräften abfangen  
 

Aufbau und Struktur:  

− Sind Faserproteine aus 1000 Aminosäuren  

− Meist lange, steife, dichtgepackte, dreisträngige linkswindige Tripelhelix  

− Glycin an jeder 3. Position → Gly ermöglicht durch seine kompakte Struktur (nur H-Seitenkette) die dichte 
Packung als Tripelhelix (grössere Aminosäuren würden dichte Struk-tur lockern). Das Gly wird dazu im 
Innern des Tripelhelix eingelagert  



Grundlagen Bio II a, HS 2018               Naomi C. Cantos 

Seite 102 von 136 
 

− X-Y-Gly-Struktur-Basiseinheiten: X meist Prolin, Y Hydroxyp-rolin → 
Repetitive Struktur  

− Hierarchie: Collagen → 3α-Collagenhelixe bilden dreisträngige 
Superhelix → Collagenfibrillen → Collagenfasern (kabelartige 
Strukturen) 

 

Diversität der Kollagene: 

− 42 Gene für α Kollagenketten (im Menschen) 

− Verschiedene Kombi. werden exprimiert in unterschiedlichen Geweben 

− Nur 40 Typen von Kollagenen werden geformt 

− Typ 1 Kollagen sind am häufigsten (v.a. in Haut und Knochen) 
 

Biosynthese of Kollagen Fibrilen 

− Procollagen (Vorstufe des Kollagens) wird hergestellt: enthalten noch Propeptid 

− Funktion Propeptide: Steuern Formation von Prokollagen triple helix & verhindern 
intrazelluläre Formation von grossen Kollagen Fibrillen (diese wären zu gross für 
Export aus Zelle). Erst nach Sekretion via Vesikel werden die Pro-collagene 
geschnitten und die Fibrillen assemblieren. 

 

Kollagen und Evolution 

− Allgemein sind repetitive Domäne häufig auf Duplikationen anderer Exons zurückzuführen → Genvielfalt 

− In α-Collagen sind 50 Exons enthalten, von denen die meisten 54 Nukleotide (oder Vielfaches davon) 
dieselben 6 Gly-X-Y-Einheiten beinhalten. Dies deutet darauf hin, dass das Collagen durch Duplikation 
eines ursprünglichen 54-Nukleo-tid-Gens entstanden ist.  

 

Organisation in Gewebe 

Säugetierhaut Netz aus chaotisch orientierten Fibrillen 

Knochen & Hornhaut Parallele Ausrichtung, teils im rechten Winkel zueinander 

Sehnen Parallele Ausrichtung zur Zugkraft (längs der Sehne) 

→ je nach Gewebe werden Kollagenfasern also unterschiedlich ausgerichtet 
 
Regulation der Ausrichtung findet auf zwei Ebenen statt: 
1. durch Bindegewebszellen (insb. Fibroblasten): 

− Sekretion von EZM-Proteinen (z.B. Fibronectin) vor der Fibrillbildung, → Steurung der Ausrichtung der 
Collagene 

− Umstrukturierungen werden durch Rezeptoren (Integrine) in den Bindegewebszellen (Fibroblasten) 
erkannt und können als Zellantwort deren Migration entlang der Collagenstränge bewirken. 

− lokale Ablagerung der Collagene an Plasmamembran, führt zur lokalen Fibrillentstehung (nachdem 
Procollagen abgeschnitten wurde) 

2. Fibrillen-assoziierte Collagene (Typ IV und V):  

− formen keine Helizes und können sich dadurch biegen 

− Sie sind nicht in Fibrillen organisiert, sondern interagieren in periodischen 
Mustern mit Fibrillen anderer Collagentypen. 

− Funktion: 
 koordinieren Collageninteraktionen untereinander 
 koordinieren Interaktion zw. Collagen und EZM 
 bestimmen Organisation von Fibrillen in EZM 

 

2.3.2. ELASTISCHE FASERN 

− Netwiork of elastic fibers providing the requires reliance to allow recoiling after transient stretching 

− Interwoven with Kollagen Fibrills into limit stretching and preventing the tissue from tearing 
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Aufbau und Kompnenten: 

− Reich an Pro & Gly, 

− Nicht glycosyliert 

− Stark hydrophobisch, aus ca. 750 Aminosäuren 

− Biosynthese: 
 Werden sekretiert als Tropoelastin Vorläufer und werden in elastische Fasen assembliert 
 Nach Sekretierung, Tropoelastin Moleküle werden kovalent quergelinked → Bildung von einem 

grossen Netzwerk aus elastischen Fasern und sheets 

− Aufbau aus abwechselnd hydrophoben Abschnitten (→ verleihen Elastizität) und Ala-Lys-reichen Helizes, 
die kovalente Quervernetzungen bilden. 

− Elastin als Hauptkomponente, zusätzlich aber noch mit Mikrofibrillen bedeckt (sind selber elastisch, 
bestehen aus dem Protein Fibrilin, welches wichtig für den Aufbau der Elastischen Fasern ist!) 

 

Funktion/Defekt:  

− Verleihen Elastizität → man findet sie insb. in der Haut, in Blutgefässen und der Lunge, wo die Elastizität 
wichtig ist  

− Defekte in Elastinproduktion führt zu arteriellen Defekten und damit exzessiver Herstellung glatter 
Muskulatur in Blutgefässwänden (wird sonst durch Elastin verhindert)  

− Fehlen bzw. Mutationen des Fibrilin führt dazu, dass Elastine nicht mehr aufgebaut werden können → 
z.B. Marfan’s Syndrom → genetische Krankheit mit Tendenz zu Aorta-Brü-chen  

 

2.4. GLYKOPROTEINE 
− Enthalten multiple Bindungsdomänen für andere EZM-Komponente und 

Zelloberflächenrezeptoren → Funktionelle Brücken Bilder!  

− Wichtig für Entwicklung und Regeneration von Zellen  

− Dienen als „Leitstränge“ für Zellbewegung  

− Dienen auch als „Barrieren“, die Zellen aus bestimmten „for-bidden areas“ 
fernhalten.  

− 4 Repräsentative ECM Glycoproteine: Fibronectin, CYR61, tenascin, 
thrombospondin 

 

2.4.1. FIBRONECTIN 

− Am häufigsten  

− Ist ein Dimer → über Disulfidbrücken verbunden 

− Serie aus funktionellen Domänen → hat verschiedene Binding-Domäne (wichtig für Integrin und Kollagen 
Bindung) 

− Differential splicing möglich für beide Ketten → verschiedene Kombinationen → Ketten sind meist nur 
ähnlich 

− RGD-Sequenz: ragt nach Aussen → Hauptbindungsstelle für Integrin-Rezeptoren 
 

Funktion: 

− Fibronectin bildet eine direkte Verbindung vom Kollagen zum Aktin 
Filament (über das Integrin und mittels Adaptorpro-teinen)  

− Organisiert die Zellen und auch die ECM über diese Achse  

− Ermöglichen Spannungskraftübertragungen  

− Über das gebundene Integrin können die Kollagenfibrillen in der ECM 
ausgerichtet werden, zudem können die Zellen durch solchen 
Spannungsaustausch wandern!  

 
Spezielle Eigenschaften von Fibronectin 

− Fibronectin sind wasserlöslich aber auch wasserunlöslich 

− → Löslich als einzelnes Fibronectin, unlöslich als Fibrille. 
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− Der Übergang zw. den beiden Strukturen ist streng reguliert. Um Fibronectin-Fibrillen zu bilden, müssen:  
 1. Fibronectine auf der Oberfläche der Zellen sein (für dies muss die Zelle Integrin Rezeptoren 

exprimieren)  
 2. An Etwas gebunden sein (oft Kollagen) und Spannungskräfte müssen auf das Fibronectin 

wirken → Fibronectin wird auseinandergezogen und dadurch werden neue Bindungsstellen frei. 
Dies erleichtert das Selfassembling zu Fibrillen  

 
 → Fibronectin-Fibrillen bilden also focal Adhesion (siehe Themenbereich «Zellmigration»), welche das Aktin-
Zytoskelett der Zelle mit der ECM verbinden → ermöglicht es der Zelle sich fortzubewegen und dabei am 
Untergrund festhalten 
 

3. BASALLAMINA 
− Ist eine spezialisierte Form (Struktur) von ECM 

− Beispiele für Basallamina: Muskel, Eptihel, Nieren Glomeruli 

− Dünn, robust, flexible Blatt aus ECM Moleküle 
 

Funktion der ECM: 

− Abtrennung und mechanische Stützfunktion  

− Architektur des Körpers  

− Bestimmt die Zellpolarität  

− Regeneration  

− Organisiert die Proteine in benachbarten 
Membranen  

− Wichtig für das Überleben von Zellen und 
Differenzierung  

− Dienen als "Strasse" bei der Zellmigration  

− Reguliert den Zellmetabolismus  

 
Regeneration: 

− hilft regenerierenden Zellen den Weg zum richtigen Ort zu finden  

− bietet Strukturelle und Funktionelle Unterstützung  
 
Selektive Barriere: 

− Basallamina bildet selektive Barriere für Zellbewegungen 
 Fibroblasten können sich nicht mit Epithelzellen durchmischen  

− Basallamina durchbrechen: Die Basallamina stellt neben den Tightjunctions ein zusätzliches Hindernis dar 
 Lymphozyten können sie aber bei Entzündungen durch-brechen  
 Krebszellen können Basallamina auch durchbrechen  

 

Rolle der ECM Degradation: 
Für was muss die Basallamina (&ECM) durchbrochen werden?  

− Regenerationsprozesse  

− Knochenadaptation  

− Ermöglichung der Zellteilung  

− Zellmigration durch die ECM (Signalproteine werden generiert, um die Zellproliferation und -Migration zu 
stimulieren)  

− Ausbildung neuer Bindungspartner  

− Astbildung von Gefässen/ Epithelialen Drüsen (z.B. bei Brust-drüsen)  
 
Regulationsmechanismen: Enzyme kooperieren miteinander, greifen die Matrix an und können diese abbauen:  
1. Matrixmetalloproteasen (Ca2+ oder Zn2+ abhängig)  
2. Serin Proteinasen  
→ Protease-Aktivität auf der Zelloberfläche wird gesteuert durch:  

1. Anker Proteine  
2. Membran-assoziierte Aktivatoren  
3. Protease Inhibitoren  
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Beispiel Kontrollmechanismus: 

− Local activation: Proteases are secreted as inactive precursors and activated locally 

− Protease plasminogen activator cleaves and activates locally plasminogen (inactive protease precursor) 
abundant in the blood → active serine protease plasmin to dissolve blood clots 

 

3.1. BASALLAMINA IN VERSCHIEDENEN STRUKTUREN IM KÖRPER 
3.1.1. BASALLAMINA IM EPITHELIUM 

− Separiert → bildet eine Barriere zwischen den Epithelzellen und dem 
Bindegewebe, sodass keine Zellen ausgetauscht werden können  

− wichtig für die Festigkeit der Struktur  
 

3.1.2. BASALLAMINA IM MUSKEL 

− Muskelzellen werden von einer Basallamina umgeben 

− Separierungsfunktionvom Muskel zum Bindegewebe 

− Wichtig bei Regeneration von Muskel-Nerv Verbindungen: synaptische 
Verbindungen sind abhängig von der Basallamina 

 

3.1.3. BASALLAMINA IN DEN NIEREN GLOMERULUS 

− liegt zwischen den endothelialen und epithelialen Zellen  

− Hat hier die Funktion als selektiven Filter → Ent-scheidende Beiträge zu der 
Filterfunktion des Blutes → `Was kommt in den Urin’  

− Zudem hat sie eine mechanisch-unterstützende Funktion  
 
 

3.2. KOMPONENTEN DER BASALLAMINA 
Sowohl Epithelzellen als auch die Fibroblasten produzieren die molekularen Komponenten der Basallamina:  
Hauptkomponenten:  

− Glykoproteine:  
 Laminin  
 Typ 4 Kollagen  
 Nidogen  

− Proteoglycane  
 Perlecan  

− Fibronectin  

− Typ8Kollagen  
 
→ die verschiedenen Komponenten interagieren untereinander und bilden die schichtartige Struktur (= 
Basallamina) aus  

− Interaktion der Köpfe miteinander und Interaktion der Füsse mit der 
Zellmembran  

− Laminine bilden die Tuchstruktur 

− Typ4Kollagene werden eingewoben und Perlecan wird als Crosslinker rekrutiert  
 
Sequence of events in building a basal lamina: 
1. Lamini forms initial sheet with feet bound to receptors 
2. Lamini heads interact, form the basic two-dimensional sheet, and coordinate further assembly of the basal 
lamina 
3. Nidogen and perlecan act as linkers, most importantly between laminin and collagen IV 
 



Grundlagen Bio II a, HS 2018               Naomi C. Cantos 

Seite 106 von 136 
 

3.2.1. GLYCOPROTEINE 

Laminin 
Structure: 

− bildet typische kreuzartige Struktur aus → 3 versch. Ketten werden 
umeinandergewunden → eine Kette mit 3 Köpfchen und einem Fuss f 

− Fuss bindet an Integrine, Dystoglycan oder Perlecan  

− Köpfe: binden an Integrine oder an andere Laminine 
Funktion: 

− Sind die Hauptorganisatoren der Basallamina  

− Können diverse Strukturen ausbilden →aus 5 versch. α- Ketten, 4 β-Ketten und 3 ϒ-Ketten erge-ben sich 
diverse Kombinationsmöglichkeiten 

 
 

Typ 4 Kollagen: 

− Das C-Ende am Kopf wurde nicht entfernt, wodurch sich diese Kollagene Kopf-an-
Kopf anlagern und dadurch keine parallele, sondern eine verzweigte Struktur 
ausbilden  

− Zudem interagieren sie mit ihren N-terminalen Domänen und bilden dadurch 
tuchartige Strukturen aus  

− Diese Schichten können auch mehrfach übereinander gelagert werden  

− Funktion: fangen Spannungskräfte ab und verleiht der Basallamina ihre Stärke  
 
 

4. INTEGRINE 
4.1. ALLGEMEINE FUNKTIONEN 
Wiederholung: Zellen bestimmen, wie die ECM organisiert wird. Gleichzeitig werden die Zellen dann aber auch 
wieder von der ECM beeinflusst → vieles davon wird durch Integrine erreicht 
 

Funktion: 
→ vermitteln die Zell-ECM-Adhäsion 

− Prizipielle Rezeptoren für die ECM 

− Entscheiden, wie stark die Zellen an die ECM gebunden werden → werden hauptsächlich durch 
Spannunskräfte reguliert → je stärker die Spannung, desto grösser sind die Interaktionen 

− Hauptfunktion: Bildung der ECM 

− Can transmit signal in both directions across the plasma membrane  
 

Aufbau: 

− Integrine sind obligate Dimere → sind nur zusammen aktiv  

− Bestehen aus einer α- und einer β-Untereinheit  

− Binden extrazellulär an die ECM und intrazellulär an das Cytoskelett  

− → Bilden eine Verbindung von Extern zu Intern  

− Integrinmoleküle können sich zusammenclustern → Notwendig, wenn sie 
eine starke Adhäsion ermöglichen sollen (z.B. bei focalen Adhäsionen)  

 

Diversität 

− Es gibt 24 verschiedene Typen (8 verschiedene β-Ketten, 18 verschiedene α-Ketten), wodurch viele 
verschiedene Dimer-Kombinationen erzeugt werden können → Verschiedene Dimere haben andere 
Funktionen  

− Sind Ca2+ und Mg2+ abhängig →α- als auch β-Stellen ent-halten solche Bindungsstellen  
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4.2. ZELL-MATRIX-INTERAKTION 
4.2.1. HEMIDESMOSOMEN 
→ Integrine binden an Laminin (ist auch ein Typ eines Integrins) 
Mutation → Blasenbildung 
 

4.3. DYNAMIK DER INTEGRINE 
4.3.1. WICHTIGKEIT: 

− Man muss schnell mit der Matrix interagieren  

− Zellen müssen sich bewegen, Fortsätze bilden, auf Oberfläche wandern → braucht Koord. der Kräfte 
 

4.3.2. VERMITTLUNG: 

− Via konformat. Änderungen werden intra-/extrazellulären Ligand-Bindungsstellen der Integrine verändert 

− Könnnen Signale von Aussen nach Innen & umgekehrt herum übertragen  

− Integrine können einen inaktiven (zusammengefaltet) und einen aktiven Zustand annehmen (Aktivierung 
durch externe Ligandenbildung oder Signal, das von Innen kommt) 

 

Aktivierungen  
Outside-In-Acitvation: 
→ siehe Themenbereich «Zellkommunikation» 
 
Aktivierung mittels Inside-Out Signalling: 

1. Wachstumsfaktor (oder so) bindet an die Zelle  
2. GDP wird durch ein GTP ausgetauscht  
3. Das nun aktivierte Rap 1 rekrutiert verschiedene 

Moleküle: RIAM, TALIN und Kindlin und bildet mit ihnen den Komplex  
4. Das Talin des Komplexes interagiert mit der Kette des In-tegrins, wodurch dieses auseinandergezogen 

wird  
5. Dies führt zu einer cytosolischen Veränderung, welche dann nach aussen übertragen wird  

Aktivierung ist auch möglich durch Myosinbindung ans Aktin 
 

4.3.3. CLUSTERING 

− Regulation der Integrin Clustering reguliert Stärke der Adhäsion  

− Durch die zusätzliche Aktinassemblierung und Regulatorenansammlung hat das Clustering auch eine 
strukturelle und signaling-Funktion  

− Focal adhesions of migrating fibroblasts: medium strength 
 

4.3.4. ZELLWANDERUNG 
Damit die Zellen wandern können brauchen sie: 

− Eine gute Koordination des Zytoskeletts  

− Polarität 

− Aktinrekrutierung an der Spitze 

− Gute Rgulation der Adhäsionskräfte (Integrin-Clustering) 

− Kräfte, die den Zellkörper nach vorne «ziehen» (Myosin II) 
 
Zellen bzw. Integrine rekrutieren intrazelluläre Proteine an diese Stelle, wo sie wandern wollen  

− Spitze: durch Konformati-onsänderungen der In-tegrine werden die Kräfte auf die ECM übertragen  

− Mitte: Stärkste Bindung zum ECM → Clustering Integrine  

− Ende: Loslösung der Fokalen Adhäsion  
1. Verbindung zum ECM wird getrennt  
2. Adaptorproteine diffundieren weg  
3. Integrine werden in Vesikel verpackt  
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XII. Stem cells and Regeneration (by Ueli Suter)  

1. ZELLREGENERATION 
1.1. SPEZIALISIERTE GEWEBE 

− Zellen kommunizieren über spezielle Membrane mit ECM  

− Es gibt sehr viele verschiedene Zelltypen  
 
Gewebserneuerung: 
→ kontrollierte Balance von 4 Hauptkomponenten: Zellvermehrung, Zelltod, Zell Migration, Zelldifferenzierung  
 

1.2. PERMANENTE ZELLEN 
z.B. Haarzellen im Ohr 
→ have to last a lifetime 
→Zellen die wir als Ganzes nicht erneuern können: (Ihre Proteine sind allerdings erneuerbar)  
1. Auditorische Haar-Zellen  
2. Photorezeptorische Zellen in der Retina  
 
→ Beide sind sensorische Rezeptorzellen, welche ein Signal von aussen in ein rezeptorisches Signal umwandeln  
ACHTUNG: aber nicht alle Sensorischen Rezeptoren sind permanent (nicht erneuerbar) → z.B. Geschmackszellen 
 

1.3. MÖGLICHKEITEN ZUR ERNEURUNG 
1. Hauptsächlich durch Stammzellen 
2. Simple Zellteilung (in der Leber und Pankreas) 

2.1 Hepatocyten werden in der Leber erneuert → durch einfache Duplikation/Zellteilung 
2.2 Insulin-sekretierende Zellen (β-Zellen) (Pankreas) 

 

2. STAMMZELLEN-BIOLOGIE 
2.1. BASICS 
2.1.1. DEFINTION 

Stammzelle können:  

− sich teilen und selber erneuern  

− durch Teilung → Zellen generieren, die sich zu anderen Zellen differenzieren können (Zellerneuerung toter 
oder beschä-digter Zellen)  

ACHTUNG: Es ist nicht so, dass sich eine Stammzelle bei ihrer Teilung 
immer in eine Stammzelle und eine neu differenzierte Zelle teilt! → Es 
ist also nicht immer 50/50! 
 
 
 

Genaue Definition:  
1. Sind nicht terminal differenziert → können zu verschiedenen Zelltypen werden  
2. Können sich limitlos teilen (über unsere gesamte Lebenszeit) und altern kaum → haben eine hohe 

Telomeraseaktivität  
3. Jede Tochterzelle hat die Wahl, eine Stammzelle zu bleiben oder damit zu beginnen, sich zu differenzieren 

(ab hier gibt es aber keinen Weg mehr zurück) 

 

2.1.2. POTENZBEGRIFF 
Potency = Mass dafür, wie viele verschiedenen Zellen eine Stammzelle hervorbringen kann  (Extremfall: 
Spermazelle nur eine Zelle)  

− totipotent: befruchtete Eizelle 
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− Pluripotente: Embryonale Stammzellen (ab Blastozyt) → können eine Vielzahl von Zellen hervorbringen 
(können aber z.B. nicht merh zu einem Trophoblast (Zellschicht in Blasozyt) werden) 

− Multipotent: können nur noch zu Zellen der jeweiligen Keimschicht werden → Zellen des Mesoderms, 
Ektoderms und Endoderms 

 

2.1.3. ARTEN DER DER STAMMZELLEN 

Embryonale Stammzellen 

− Embryonale Stammzellen (in der Blastocyste)  

− Gewebe Stammzellen (Fetus, Baby, Erwachsener)  

− Embryonale Stammzellen findet man in der Blastozyste 

− Sind pluripotent 

− Können ganze Organismen bilden → können zu jeder Zelle werden 
 

Gewebsstammzellen 

− Im Gehirn, In der Haut, Brustdrüsen, Magendarmsystem (→ höchste Erneuerungsrate!), Hoden 
(Spermienproduktion), Muskeln, Knochenmark (→ für alle Blutzellenregenerationen)  

− Gewebsstammzellen können nur Zellen produzieren, die auch in ihrem Gewebe aufzufinden sind 
 

2.1.4. SELF-RENEWAL AND DIFFERENTIATE 

Konzept der Transit amplifying cells 

− Stammzelle: erneuert sich selbst, teilt sich langsam  

− Transit amplifying cell: „transit“: nur vorübergehend in diesem 
Zustand  

 „amplifying“: teilen sich sehr schnell (viel schneller als 
die eigentlichen Stammzellen)  

 Sind keine Stammzellen mehr (können sich nicht 
unendlich oft teilen und selbsterneuern)  

 Sind noch multipotent, je weiter vorgeschritten die 
Teilungen aber sind, desto eingeschränkter werden sie  

− Spezialisierte Zelle: Haben eine spezialisierte Funktion, teilen sich nicht mehr  

− Stammzelle teilt sich in 2 Tochterzellen, welche sich dann entweder regenerieren kann (wieder eine 
Stammzelle werden) oder sich über mehrere Zellteilungen via transit amplyfiing cell in verschiedene 
Zelltypen differenzieren kann. 

 

2.2. STAMMZELLEN IN DER MEDIZIN 
− Sehr gut, um Reparaturen zu fördern (Nach Verletzung oder Krankheiten)  

− Wichtig: Man muss die Stammzellen gut verstehen → Sinnvolle Anwendung nur durch genaues Wissen 
möglich  

 

2.3. GEWEBSSTAMMZELLEN 
Wichtigkeit: 

− Stammzellen generieren eine Mischung von differnzierten und undiffernzierten Stammzellen 

− Erneuerung durch Stammzellen ist im adulten Gewebe weit verbreitet, jedoch nicht in jedem Gewebe 
gleich stark 

− Concept of self-renewing undifferentiate (stem) cells is vital to these tissues to sustain the continuouse 
renewal process 

− Stem cells play crucial roles not only in homeostasis of tissues, but also in their development and repair 
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2.3.1. DARMGEWEBE 
Stammzellen befinden sich im unterseten Teil des Crypts  
Transit amplifying cells wandern nach oben 
Paneth cells: teilen sich nicht, sind differnziert, siehe Funktion später 
 

Vorgang 
 Stammzellen bilden Transit ampilfying cells, welche nach oben wandern 

und sich dabei zahlreich teilen.  
 Weiter oben differenzieren sie sich aus und wandern als nicht weiter 

differenzierbare Zellen weiter, bis sie zuoberst am Villus ankommen, wo sie 
dann absterben. (Ganzer Zyklus dauert ca. 3-5 Tage) 

 

Zelltypen im Darm 
→Stammzellen sind multipotent und können sich zu folgenden Darmzellen ausdifferenzieren:  

− Paneth Zellen:  
 liegen auch im untersten Teil des Crypts → werden relativ langsam durch die Stammzellen 

erneuert  
 gehören zum angeborenen Immunsystem: Sekretieren bak-terientötende Substanzen 

→Regulieren das Microbiom des Darms  
 Bilden die Nischen der Stammzellen  

− Absorptive Zellen = Enterocyten  
 wichtig für Transport von Nährstoffen durch das Epithel  
 Schlüsselfunktion bei der Verdauung von Zuckern und Pro-teinen  

− Goblet Zellen:  
 Sekretieren Muscus → Schleim schützt die Darmwand  

− enteroendokrine Zellen:  
 Sekretieren Hormone  
 Regulieren Zellwachstum und indirekt auch die Verdauung  

 

Regulation der Erneuerung 
Siehe später 
 

2.4. MOLEKULARE MECHANISMEN ZUR REGULATION DER GEWEBSERNEUERUNG 
2.4.1. PRINZIPIEN DER GEWEBSERNEUERUNG 

 
 

2.4.2. SIMILARITY BETWEEN DIFFERENT STEM CELLS IN DIFFERENT TISSUES 
→ Stammzellen verschiedener Gewebe sind konzeptionell ähnlich, molekular allerdings verschieden! 
 

2.4.3. DETERMINATION OF THE REMAINING OF STEM CELL  

Wnt Signalling keeps crypt cells normally in a proliferation state: 
→ Hypothese kommt aus Untersuchungen von Colon Adenomas → Mutation von APC → Wnt-Pathway ist 
permanent aktiviert (siehe Themenbereich Cancer und Zellkommun.) → unkontrollierte Zellteilung (Proliferation) 
 
Wnt: hält die Stammzellen in einem teilungsfähigen Stadium → Stammzellen teilen sich  
ohne Wnt: Zellen teilen sich nicht mehr 
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2.4.4. ORIGIN OF ALL TYPES OF DIFFENRENTIATED CELLS IN A TISSUE → STEM CELL? 

Entwicklung von Stammzellen  
Exkurs → Verfolgen der Entwicklung durch CreER/loxP System: 

1. Genausschnitt mit einem Stammzellen spezifischer Promotor (= Lgr5 promotor) und einer 
darauffolgenden Cre-Sequenz, welche inaktive Rekombinasen produziert  

2. Genausschnitt mit einem ubiquitinierem Promotor, einer 
„blocking sequnece“ und einem darauffolgenden Abschnitt eines 
zu expressionierendem Proteins  

3. Durch Zugabe von Tamoxifen wird die Rekombinase aktiviert, 
wodurch die „blocking sequence“ herausgeschnitten wird → Die 
Zellen produzieren nun jenes Protein des darauffolgenden 
Abschnittes (Hier LacZ)  

→ Alle darauffolgenden Zellen werden dieses LacZ exprimieren! 
Nachweis, dass alle Zellen von diesem Stammzellentyp entstehen!  
 
Lgr5-Expressing: 

− Wird zur lineage-tracing (Verfahren von Exkurs oben) benutzt 

− Lgr5-Expressing begünstigt Proliferation → indem Wnt exprimiert wird 
 

2.4.5. MECHANISMUS FÜR DAS SCHICKSAL DER TOCHTERZELLE 

1. Asymmetrische Teilung (Ausnahme) 

− Die Stammzelle bildet zu Beginn eine asymmetrische Determinante → Durch 
die Asymmetrie der in der sich teilenden Zelle wird bestimmt, was die 
Tochterzelle werden wird  

− Nachteil: Es wird IMMER eine Stammzelle und eine differenierte Zelle 
entstehen! (50/50) → unflexibel, um auf Umstellungen zu reagieren, z.B. 
nach einer Verletzung → Verlust an Stammzellen kann hierbei nicht 
ausgeglichen werden 

 

2. Independent Choice (Hauptmechanismus) 

− Bei der Teilung einer Stammzelle gibt es 1. stochastische und 2. 
umgebungsabhängige Faktoren, die bestimmen, was die Zelle werden wird  

− Vorteil: flexibler→ Muss aber gut reguliert werden → man muss schauen, 
dass immer gleichviele Stammzellen vorhanden sind 

 

2.4.6. REGULATION DER DIVERSIFIKATION → NOTCH SIGNALLING 
= Kompetitive laterale Interaktion, bei welche die Nachbarzellen 
sich gegenseitig beeinflussen und determinieren 
links:  

− Balance zwischen beiden Zellen: Beide sind 
undifferenziert und im GGW miteinander 

− Sie exprimieren gleich viel Delta, wodurch Notch auf 
beide Zellen gleich einwirkt und diese an ihrer 
Spezialisierung hindert 

rechts:  

− die eine Zelle exprimiert mehr Delta, wodurch ihr Notch inaktiviert wird → Sie spezialisiert sich 
 
FAZIT: 
Limitierte Kapazität einer Nische entscheidet darüber, was mit 
einer Tochterzelle passieren wird: 
→ Notch: Zelle mit hoch aktiviertem Notch bleibt unspezialisiert 
→ Delta: Zelle mit höherem Level an Delta aktiviert das Notch beim Nachbarn und spezialisiert sich 
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2.4.7. STAMMZELLNISCHEN 

− Nische = Mikroumgebung um die Stammzellen herum → Schutz und Regulation der Teilung und 
Selbsterneuerung 

− Orte:  Epidermal → In der Basalschicht auf der Lamina; Follicular → Follikelproduktion; Intestinal → Darm, 
Neural → Entlang der Ventrikel, Hippocampus; Hematopoietic → Knochenmark  

− Regulation: Anzahl Stammzellen in der Nische wird streng kontrolliert 

  
 Limitierte Kapazität entscheidet darüber, was mit einer Tochterzelle passieren wird (zu wenig 

Platz in der Nische → Differenzierung) 
 Einflussfaktoren: Strukturelle Kräfte → Basallamina; Interaktion mit der ECM oder anderen 

Zellen; Endokrine oder Parakrine Signale; Neurale Inpute; Metabolische Einflüsse  
 
im Dünndarm: 
 

 
Nische im Darm 
Differenzierungsmöglichkeiten:  

 
→ Paneth Zellen bilden hier die Nischen und die Stammzellen, welche darin eingebettet sind, unterliegen der 
starken Regulation dieser Zellen  

− Panethzellen produzieren Wnt, um die Stammzellen im Stammzellenzustand zu halten  
→ Das herumliegende Bindegewebe beeinflusst sie zusätzlich  

− Bindegewebe setzt R-Spondin frei, welches mit Lgr5 interagiert, wodurch wiederum das Wnt Signal 
verstärkt wird  

 

Nischen in der Epidermis 
→ Das Stammzellen System erhält die selbsterneuernde sasserfeste Barriere (Haut) aufrecht  

− Basale Stammzellen befinden sich auf der Basallamina und differenzieren sich aus. Die Zellen wandern 
nun nach oben, wobei irgendwann der Zelltod eingeleitet wird  

− Epidermis: Kreiert wasserfeste Schicht, wird ständig erneuert  

− Dermis: Bindegewebe 
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Differenzierungsmöglichkeit: 
Keratinozyten= Hautzellen:  
Stachelzellen: (= Prickelcells)  

− sind untereinander über Desmosomen 
verbunden  

− Hauptfunktion: Physikalische Stärke der 
Haut  

 
Granula Zellen:  

− Verschliessen die wasserfeste Barriere  

− Trennen die Metabolisch Aktiven Schichten 
von den Toten Hautzellen  

− Haben eine verstärkte Zellwand  

 
Zusätzliche Zelltypen:  
Pigment Zellen:  

− Produzieren Melatonin → Schutz der Haut  
 
Dendritische Zellen:  

− Gehören zur Immunüberwachung  
 
Zusätzliche Strukturen  

− Neuronale Strukturen (Sensorik)  

− Einschlüsse (z.B. Schweissdrüsen, 
Haarfollikel)  

 

3. BLUTGEFÄSSE 
Geweberegulation durch Blutgefässregulation:  

− Gewebeentwicklung  

− Erneuerung, Umstellung  

− Regeneration nach einer Verletzung  

− Tumorwachstum  
 

Wichtige Zellen: 
Endothelialzellen:  

− Blutsystem wird durch die Endothelialzellen reguliert →Hauptorganisation der Blutgefässe  
 bestimmen die Grösse der Gefässe  
 Bildung neuer Gefässe oder nicht  
 Regulieren Wachstum von neuem Gewebe  

− Sie kleiden sowohl Blutgefässe als auch Lymphgefässe aus und kontrollieren  
 den Durchgang von Material  
 den Ein- und Ausgang der Lymphozyten  

Pericyten:  

− 2. Haupttypenzellen der Gefässe (neben Endothelzellen)  

− gehören zu den Bindegewebszellen  

− Funktion: Geben den Gefässen ihre Festigkeit → Stabilität  

− Spielen auch eine wichtige Rolle in der Angiogenese  
 

3.1. GEFÄSSSYSTEME 
Wir haben 2 Hauptgefässe:  
1. Blutsystem  
2. Lymphsystem  

− Blutgefässe: Gibt viel Flüssigkeit ins Bindegewebe ab und 
transportiert die Lymphozyten zu Endzündungsorten  

− Lymphgefässe: sammeln die Flüssigkeiten wieder ein und sind die 
Exit Route der Lymphozyten nach einer Entzündung  

− Sowohl Blutgefässe als auch Lymphgefässe besitzen eine Schicht aus 
Epithelialzellen. Die Lymphgefässe sind jedoch dünner und 
permeabler → Problem: schwächere Barriere → sind weniger stark 
geschützt (Ventilartige Struktur) 
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3.2. GEFÄSSENTWICKLUNG 
− Arterien, Venen, Kapillaren und Lymphgefässe entwickeln sich aus kleinen Gefässen, welche 

hauptsächlich aus endothelial Zellen und eine Basallamina aufgebaut sind.  

− Bindegewebe und glatte Muskulatur werden erste später aufgrund Signale der epithelialen Zellen 
hinzugefügt  

→ epithelial Zellen sind also der Schlüssel der Vaskulären Biologie → Hauptzellen und Bilder der Blutgefässe!!  

− Vasculogenesis: Rudimentäre Blutgefässbildung mittels endothelial Zellen in der Embryonalentwicklung  

− Angiogenesis: Exzessives Wachstum und Verästelung der Zelle mittels Zellproliferation und Migration der 
ursprünglichen endothelial Zellen (Mechanismen der Angiogenese in einem Embryo sind vergleichbar zu 
Reparaturmechanismen eines Erwachsenen)  

→ Neues Gefäss bildet sich aus dem alten Gefäss 

− Eine Zelle (=Tip Zelle) bildet Fortsätze & wandert in jene Richtung, in der ein neues Gefäss entstehen soll 

− Die Nachfolgerzellen teilen sich und bauen hinter der sich nicht teilenden Tip- Zelle das neue Gewebe auf  

− (Kurz: neue Kapillaren entstehen mit Hilfe der endothelialen Spitzenzelle)  
 

3.2.1. ANGIOGENESE 

Mechanismus: 
1. Proteasen Sekretion erlaubt das Durchbrechen der Basallamina parentaler Gefässe  
2. Initiation der Zellwanderung zum Signal hin  
3. Induktion der Proliferation (Vermehrung) um neue Zellen zu generieren  
4. Röhrenbildung und wieder-Aufstellung der Basal Lamina  

→ All dies wird durch den VEGH reguliert (VEGH= Vascular Endothelial Growth Factor) 
 

Kontrolle des VEGH 
VEGH-Produktion wird auf der Transkriptionsebene kontrolliert:  

− wird von Zellen freigelassen, welche wegen Sauerstoffmangel auf mehr Blutsupport angewiesen sind  

− Die HIF1a Levels regulieren die VEGH Ausschüttung →hohe HIF1α-Konzentration = VEGF Ausschüttung 
 

Bildung einer neuen Blutkapillare 
1. Sauerstoffmangel  
2. Die intrazelluläre HIF1α-Konzentration steigt an  
3. VEGF Transkription wird erhöht → Induktion der Angiogenese 
4. Die Zelle sekretiert VEGF  
5. Neue Spitzenzellen (Tip-Zelle) bilden sich auf der Seite von 
benachbarten Kapillaren  
6. Die Stielzellen (engl. stalk cells) teilen sich und bilden eine Röhre  
 
Hippel-Lindau Syndrome: ein VHL Allel defekt, wenn zweite somatisch mutiert → Gewebe anfällig für Tumoren. 
 

3.3. ENDOTHELIALE SIGNALE ALS WEITERE KONTROLLE 
Endothelsignale kontrollieren das weitere Wachstum von Blutgefässen entsprechend den lokalen Bedürfnissen:  

− Rekrutieren Pericyten und glatten Muskelzellen für die Stabilität und Wachstum der Gefässwand (durch 
PDGF-B reguliert, welches von endothelialen Zellen sekretiert wird und PDGF Rezeptoren auf Pericyten 
und glatten Muskelzellen aktiviert.) 

➔ Führen zu ständigre Neumodellierung und Neuadaptation (auch Wachstum), zusätzlicher Verzweigung und 
Rückbildung von Gefässen  
 
Ein Beispiel: Endothelialzellen besitzen Mechanorezeptoren, um Stress durch den Blutfluss zu messen → generieren als Antwort, darauf ein 
NO-Gas und übertragen dies an die umliegenden Zel-len → Dies induziert Veränderungen, die für Anpassungen an das Blutflussverhalten 
erforderlich sind. → NO Freisetzung führen dazu, dass die glatte Muskulatur in der Gefässwand entspannt. 
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3.4. LYMPHGEFÄSSBILDUNG 
Die Lymphgefässe entwickeln sich aus embryonal cardialen Venen, welche Prox1 transkribieren wodurch die 
Epithelial Zellen zu lymphatischen Vorläuferzellen werden. Bereits gebildete Lymphgefässe können sich dann aber 
ungehindert teilen und verzweigen. 

4. STAMMZELLEN UND ERNEUERUNG SPEZIALISIERTER GEWEBE 
4.1. BINDEGEWEBE 

− Bindegewebe besteht aus einzelnen Zellen, die in der ECM eingebettet sind 

− Beispiele Bindegewebe: Knochen, Knorpel und Sehnen  

− Funktion Bindegewebe: Stütze des Körpers, Bett für Blut und Lymphgefässe und für periphere 
Nervenbahnen 

− Bindegewebe entsteht aus den Fibroblasten  

− Zelltypen des Bindegewebes: Fibroblasten, Knochenzellen (Osteocyten), Knorpelzellen (Chondrozyten), 
Fettzellen (Adipocyten), glatte Muskelzellen 

 

4.1.1. FIBROBLASTEN UND IHRE TRANSFORMATION – FAMILIE DER BINDEGEWEBSZELLEN 

Fibroblasten 

− Am wenigsten ausdifferenzierten Bindegewebszellen 

− Im ganzen Körper verteilt 

− Sezernieren eine weiche ECM 

− Einfach zu kultivieren 

− Grosse Rolle bei der Wundheilung 

− Stromazellen (Fibroblasten im Knochenmark) 
verwandeln sich je nach Kulturbedingung in unterschiedliche Bindegewebszelltypen  

 

Osteoblasten & Chondrocyten 

− Knorpelgewebe besteht nur aus Chondrozyten  

− Knorpelgewebe hat eine sehr wasserhaltige, deformierbare Matrix aus Proteoglykanen und Zelltyp-II 
Kollagen 

− Knorpelgewebe wächst indem sich Chondrozyten sich teilen 

− Knochengewebe ist dicht und starr; wächst indem Osteocyten auf der Knochenoberfläche zusätzliche 
Knochenmatrix ablagern 

− Knochenmatrix besteht aus Typ I Kollagen (zäh) und Hydroxylaptitkristallen (zäh) 

− Osteocyten sind nicht isoliert → über feine Kanäle bilden sie Verbindungen untereinander 
 

4.1.2. BILDUNG VON KNOCHENGEWEBE 

Knochen wird fortlaufend durch die darin lebenden Zellen umgebaut 

− Osteoblasten können Knochenmatrix abbauen aber auch 
aufbauen → flexible Knochenarchitektur 

− Osteoclasten: grosse mehrkernige Zellen, die von 
Stammzellen im KM abstammen  

− Vorläufer der Osteoclasten gelangen über Blutbahn zum 
Ort des Knochenabbaus & dort fusionieren sie 
miteinander → setzen sich auf Knochenoberfläche ab → 
Zersetzung der Oberfläche 

− Osteoclasten können auch Tunnel in die Knochenmatrix 
graben → gefüllt mit Matrix produzierende Osteoblasten 
& mit Blutgefäss gefüllt 

− Blutgefässe versorgen die im Knochen lebenden Zellen mit Nährstoffen und Sauerstoff 

− GGW von Knochenabbau und aufbau wird durch Signalmoleküle kontrolliert 

− Signalmoleküle werden von Osteoblasten ausgesendet und von Osteoclasten empfangen 
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− Pathologie: Osteoporose (exzessiver Knochenabbau); Osteopetrose (exzessiver Knochenaufbau) 

− Knochenmatrix lokal ab- und aufgebaut werden → Knochen könne ihre Form gut an langfristige 
Änderungen ihrer Belastung anpassen (Beispiel Zahnspange) 

 

4.1.3. ENTSTEHUNG UND REGENERATION DER SKELETTMUSKULATUR 

− Zellen: lange Fasern mit mehreren Zellkernen, die sich nicht mehr teilen können 

− Im Laufe Embryonalentwicklung wandern aus den Somiten bestimmte Zellendurch den Embryo, die 
später als Myoblasten bezeichnet werden 

− Myoblasten: Vorläufer Skelettmuskulatur  

− Nach Phase der Vermehrung durchlaufen die Myoblasten eine radikale Verwandlung, bei der die 
Expression einer ganzen Gruppe skelettmuskulaturspezifischen Gene aktiviert wird 

− Zusätzlich fusionieren sich diese Zellen → werden nun teilungsunfähig 

− Satellitenzellen: kleine inaktivierte Myoblasten zwischen reifen Muskelfasern eingebettet 

− Besteht bei Bedarf an neuen Muskelfasern, werden Satellitenzellen angeregt sich zu teilen  
 

4.2. BLUT ALS STAMMZELLSYSTEM 
Blutgefässe, Lymphgefässe und Endothelzellen 

− Endothelzellen gewährleistet die Blutversorgung in fast jedes Gewebe  

− Endothelzellen besitzen aussergewöhnliche Fähigkeit zur Vermehrung, Migration und Umstrukturierung 
 

4.2.1. UNTERTEILUNG DER HÄMATOPOETISCHEN ZELLEN 
Hämatopoetischen Stammzellen sind multipotent → werden zu verschiedenen Blutzellen  
 

Rote und weisse Blutzellen 
→ Unterteilung der Blutzellen in Rote und Weisse 

− Rote Blutzellen = Erythrocyten: 
 Bleiben innehralb des Gefässsystems 
 Transportieren O2 und CO2 
 Sind voller Hämoglobin & besitzen fast keine üblichen Zellorganellen 
 Können sich nicht teilen und altern nach 120 Tage 
 Alte Erythrocyten werden von Makrophagen phagocytiert → Junge Erythrocyten schützen sich 

aktiv vor der Phagocytierung mittels eines Oberflächenprotein, das an einen inhibierenden 
Rezeptor auf den Makrophagen bindet  

 Bei Sauerstoffmangel oder zu geringer Anzahl Erythrocyten werden spezialisierte Zellen in den 
Nieren aktiviert, die Erythropoetin herstellen und in die Blutbahn abgeben (Erythropoetin als 
Signalmolekül)  

− Weisse Blutzellen: 
 Können ins anstossende Gewebe abwandern 
 Im Gewebe funktionieren sie als Zellen der Immunabwehr 

− Blut enthält Thrombocyten: 
 Teile von grossen Megakaryocyten 
 Haften im Fall einer Gefässverletzung an Endothelschicht  
 Spielen bei Blutgerinnung eine Rolle 
 Die Megakaryocyten bleiben im Knochenmark, spalten aber Teile von sich ab 

 

Unterteilung der Weissen Blutzellen: 

− Weisse Blutzellen werden in drei grösseren Untegruppen unterteilt: Granulocyten, Monocyten und 
Lymphocyten 

− Granululocyten: 
 Enthalten Lysosom und sekretorische Vesiekl 
 Wird in drei Untergruppen unterteilt aufgrund Morphologie 
 Neutrophile Granulocyten: phagocytieren & zerstören Bakterien 
 Basophile Granulocyzten  sekretieren Histamin & wirken bei Entzündungsrekationen mit 
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 Eosinophile G.: zerstören Parasiten & spielen bei allergischen Reaktionen ein Rolle 

− Monocyten: 
 Entwickeln sich zu Makrophagen → zusammen mit neutrophilen Gr. Phagocytieren sie 

Eindringlinge 
 Makrophagen enthält Lysosomen woller Superoxid & hydrolisieren Enzyme 
 Makrophagen können im Gewebe tote oder alternde Zellen erkennen und diese entfernen & 

können Protozoa phagocytieren 
 Monocyten können sich auch zu Dendritzellen entwickeln → präsentieren auf ihrer 

Zelloberfläche Antigen, die sie den Lymphocyten zeigen und so eine Immunabwehr auslösen 

− Lymphocyten: 
 Einteiltung in B-und T-Lymphocyten  
 B-Lymphocyten produzieren Antikörper 
 T-Lymphocyten: töten virenbefallene Zellen & kontrollieren andere weisse Blutzellen  
 Lymphocytenähnliche Zellen: Natürliche Killerzellen (töten Tumorzellen und einige virenbefallene 

Zellen) 
 

4.2.2. BLUTZELLBILDUNG – HIERARCHISCHE STAMMZELLSYSTEM: 

− Entzündung oder Infektion regt Protduktion unterschiedlicher weisser Blutzellen an 

− Produktion der roten Blutzellen werden auch von verschiedenen äusseren Faktoren reguliert 

− Bildung von Blutzellen unterliegt komplexen Regulationsmechanismen 
 

Hämatopoetische Stammzellen 

− Hämatopoetische Stammzellen machen nur einen winzigen Bruchteil der Knochenmarkszellen aus 

− Eine Stammzelle reicht aber aus um das gesamte 
hämatopoetische System wieder aufzubauen  

− Hämatopoetische Stammzellen sind auf Signale ihrer Nische 
angewiesen 

− Braucht Kontank zu Stromazellen, um ihr 
Stamzellenpotential aufrecht zu erhalten → Ohne Kontakt: 
Tochterzelle differenziert sich 

 
Ablauf der Differnzierung von hämatopoetischen Stammzellen: 

− Geschieht stufenweise, streng regulierter Prozess 

− Stammzelle differenziert sich zuerst einem Myeloid- oder 
Lymphoidschicksal → Entstehung von Vorläuferzellen 

− Weitere Schritte: tiefere und spezifischere Differenzierung 

− Differenzierung geht mit Veränderung in der Expression spezifischer Transkriptionsfaktoren einher 
 

4.2.3.KNOCHENMARK 

− Im KM finden sich ein Gemisch aus allen sich entwickelnden Blutzellen & ihren Vorläufern, Fettzellen & 
Bindegewebszellen  

− Gewebe ist von Blutsinus (Gefäss) durchzogen → transportiert ausgereifte Blutzellen in den Körper 

− Am Blutsinus findet man Megakaryocyten → bleiben dort auch im ausgereiften Zustand 

− Megakaryocyten: grosse polyploide Zellen, deren Ausläufer bis in das Lumen der Blutgefässe ragen, wo 
sich dann Thrombocyten abschnüren 

 

4.2.4. HÄMATOPOESE-REGULIERENDE FAKTOREN 

− Faktoren, die bei der Hämatopoese eine Rolle spielen sind Glykoproteine und werden „colony-stimulating 
factors“ (auch CSFs) genannt.  

− Es gibt drei versch. Gruppen: 
 Befinden sich in Blutbahnen & wirken wie Hormone  
 Üben als sekretierte Signalmoleküle ihren Einfluss im Knochenmark aus  
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 Geben Signale über Zell-Zell-Kontakt weiter  

− CSFs können auf hämatopoetische Zellen verschiedenste Einflüsse 
nehmen: 

 Sie können die Anzahl Zellteilungen vor der Differenzierung 
regulieren  

 die Differenzierung einleiten  
 die Verpflichtung zu einem bestimmten Entwicklungs-muster 

erzwingen  

− Ein einzelner CSF kann unter gewissen Umständen alle diese Effekte 
haben!  

− Zufall spielt bei Entwicklung einer hämtopoetischen Zelle eine grosse 
Rolle  

− In Abwesenheit von CSFs durchlaufen hämatopoetische Zellen den programmierten Zelltod  

− Sehr hohe Anzahl an Blutzellen → könnte darauf zurückzuführen sein, stets eine grosse Anzahl 
Immunzellen in Bereitschaft zu halten, für den Fall, dass der Körper plötzlich von einem Erreger 
angegriffen wird  

 
Beispiele: 

− „Steel“ oder „Stem Cell Factor“ (SCF) Protein: bindet an die Rezeptortyrosin Kinase Kit → ist während der 
Embryonalentwicklung für die Leitung verschiedener migrierender Zelltypen sehr wichtig 

− Erythropoetin: wirkt als Hormon und kontrolliert die Erythropoese, die Produktion roter Blutzellen→ regt 
die Erythroid-Vorläuferzellen an zu proliferieren und Erythrocyten zu bilden 

 

4.2.5. NEUTROPHILEN- UND MAKROPHAGENPRODUKTION 
→ neutrophile Granulocyten und Makrophagen sind für die Phagocytose zuständig 
→ haben beide eine gemeinsame Vorläuferzelle 

− Neutrophile: zirkulieren einige Stunden in der Blutbahn, überleben im Gewebe nur wenige Tage 

− Makrophagen: können Monate oder sogar Jahre im Gewebe überleben und sogar durch gewisse Signale 
zur erneuten Zellteilung angeregt werden 

− Mehrere verschiedene CSFs stimulieren die Differenzierung der Vorläuferzellen in Neutrophile und 
Makrophagen! 

− Zudem induzieren die CSFs in den Zellen gewisse Prozesse, z.B. aktivieren sie die Phagocytose. 

− CSFs werden unter anderem von Endothelzellen und Fibroblasten synthetisiert → Besonders als Antwort 
auf bakterielle Infektionen steigt ihre Konzentration im Blut stark an 

 

5. REGENERATION UND UMPROGRAMMIERUNG VON ZELLEN 
5.1. REGENETATIVE FÄHIGKEITEN BEI TIEREN 
5.1.1. PLATTWÜRMER 
→ haben Zellen, die einen ganzen neuen Körper regenerieren 

− aus einem Gewebefragment kann ein ganzer Organismus entstehen 

− können bei Nährstoffmangel ihre eigenen Zellzahlen reduzieren und sich so vor dem Verhungern 
schützen 

− Wachstum und Zellabbau können unbegrenzt wiederholt werden, ohne das Überleben oder die 
Fruchtbarkeit des Tieres zu beeinträchtigen 

− Grund für dieses Verhalten: kontinuierlicher Zellumsatz 
 Im ausdifferenzierten Gewebe sind sogenannte Neoblasten verteilt 
 Neoblasten agieren als Stammzellen → teilen sich & produzieren immer neue, differenzierte 

Zellen 
 Differenzierte Zellen durchlaufen nach einiger Zeit die Apoptose und werden von benachbarten 

Zellen verdaut → Ihre Bestandteile können wiederverwendet werden. 

− Schmidtea-Neoblasten sind also pluri- oder sogar totipo-tente Stammzellen 
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5.1.2. WASSERMOLCH 
→ kann ganze Extremitäten regenerieren 

− Differenzierte Zellen des Beinstumpfs gehen zurück in einen embryonalen Zustand und bilden eine 
Extremitätenknospe → aus Knospe entwickelt sich ein vollständiges Bein  

− Viele Zellen des neuen Beins stammen von Skelettmuskelzellen im Stumpf ab → Mehrkernige Zellen 
teilen sich in mononucleare (einkernige) Zellen auf und vermehren sich, um sich schliesslich wieder zu 
differenzieren.  

− Teilungsfähigkeit der Zellen wird durch ihre Herkunft beschränkt: Skelettmuskelzellen werden nur zu 
Skelettmuskeln, Epidermiszellen nur zur Epidermis, etc. 

 

5.2. NEURONALE STAMMZELLEN 
→ Stammzellen können in Wirbeltieren von selbsterneuernden Regionen des adulten Gehirns entnommen 
werden → kultiviert und später wieder in einen lebenden Organismus eingepflanzt werden 

− Bei adulten Säugetieren hat das zentrale Nervensystem nur sehr begrenzte Fähigkeiten zur Regeneration 

− Es gibt jedoch Zellen, die Neuronen und Gliazellen bilden können → Besonders in den Gehirnregionen, 
die für Lernen und Gedächtnis zuständig sind (Hippocampus), herrscht ein kontinuierlicher 
Neuronenumsatz. 

− Entfernt man ein solches Gewebefragment, können Neuronen und Gliazellen kultiviert werden oder aber 
auch ganze schichten aus neuronalen Stammzellen 

− Zellen aus diesen Kulturen können ins Gehirn eines adulten Individuums eingepflanzt werden, wo sie 
differenzierte Neuronen und Gliazellen produzieren 

− die Herkunft der Hirnregion spielt dabei keine grosse Rolle 
 

5.3. STAMMZELLEN THERAPIE 
→Stammzellen können verwendet werden, um künstlich Zellen zu ersetzen. Beispiel: Blut- und 
Epidermiszelltherapie 

− hämatopoetische Stammzellen aus dem KM können verwendet werden, um Leukämie zu bekämpfen 
1. Zellen aus dem Knochenmark entnehmen 
2. Krebszellen mittels Strahlung töten 
3. Zellen durch gesunde Blutstammzellen ersetzen 

− Epidermiszellen können bei Verbrennungspatienten kultiviert und transplantiert werden 
 

5.4. ZELLUMPROGRAMMIERUNG 
− Jede Zelle hat ein Gedächtnis, das ihre entwicklungsbiologische Herkunft speichert und sie in einem 

bestimmten, spezialisierten Zustand festhält. 

− Ausnahmen sind gewisse Bindegewebstypen oder gewisse Stammzellen 
 

5.4.1. ZELLKERN TRANSPLNATATION 

− Zellkerne können durch Transplantation in fremdes Cytoplasma umprogrammiert werden  

− Jede Körperzelle enthält ein vollständiges Genom → theoretisch stehen ihr alle Gene für die 
Differenzierung in jede andere Körperzelle zur Verfügung  

− Zur Umprogrammierung des Nukleus braucht es cytoplasmatische Faktoren: führen den Nukleus in eine 
Art embryonalen Zustand zurück und ermöglichen so die Dedifferenzierung und anschliessende 
Redifferenzierung. 

− Umprogrammierung eines transplantierten Zellkerns geht mit drastischen, epigenetischen 
Veränderungen einher: 

 grosse Teile des Chromatins dekondensieren 
 es finden grosse Veränderungen bei der Methylierung der DNA und der Histone statt → Im 

Cytoplasma sind also Moleküle enthalten, die die Chromatinstrukturen des ausdifferenzierten 
Nucleus vollständig auflösen und das Chromatin auf neue Weise verpacken, um so andere Gene 
zur Expression freizusetzen. 
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− In einer vollständig differenzierten Zelle werden Veränderungen des Genexpressionsmusters durch 
cytoplasmatische Faktoren mittels gewissen Mechanismen erschwert (z.B. selbsterhaltende 
Chromatinmodifikationen → X-Inaktivierung) 

 

5.4.2. EMBRYONALE STAMMZELLEN (ES) 

− Eine befruchtete Eizelle ist totipotent   

− aber keine Stammzelle → kann sich nicht selbst erneuern!  

− embryonale Stammzellen (ES-Zellen) aus der inneren Zellmasse einer Blastula sind pluripotent 
 ES-Zellen altern nicht → sie sind nicht zu einer bestimmten Anzahl von Teilungen programmiert  

(Telomerase ist bei diesen Zellen noch aktiv)  

− Zellen der inneren Zellmasse eines Embryos (ICMs) können aus der Blastula entfernt und in Kultur isoliert 
gehalten werden  

 
Regulation:   
→ Eine kleine Gruppe von Genen (alle Transkriptionsregulatoren) 
definieren und erhalten den embryonalen Stammzellzustand  

 Jene 4 Gene (gemeinsam bekannt als OSKM) führen zu ei-
ner Verwandlung der Zelle in eine Stammzelle: Oct4, Sox2, 
Klf4 und Myc  

 Effekt der Dedifferenzierung ist nur zu beobachten, wenn alle 4 Gene gleichzeitig exprimiert werden!  
 Fehlt das Oct4-Gen, entwickeln sich die Zellen der inneren Zellmasse der Blastula nicht zum 

Körper, sondern zu extraembryonalem Gewebe  
 

5.4.3. INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS (IPS) 

− Fibroblasten können in iPS-Zellen umgewandelt werden: via retrovirale Vektoren werden stammzellen-
charakteristische Gene (OSKM) in Fibroblasten eingeschleust, wodurch Stammzellen (induzierten 
pluripotenten Stammzellen) entstehen  

− Sie haben nahezu dieselben Eigenschaften wie embryonale Stammzellen → Sie teilen sich unbegrenzt in 
Kultur und können sich in alle Gewebetypen differenzieren  

− nur wenige der Zellen werden aber tatsächlich zu iPS-Zellen → Umprogrammierung erfordert enormen 
Umstrukturierungen und Veränderungen in der Zelle  

 
Prozess:  

1. Genprodukt von Myc fördert die Zellproliferation und die Lockerung des Chromatins  
2. Nun können die anderen „Master-Regulatoren“ an die DNA binden und die Expression von Genen 

aktivieren und deaktivieren, was eine Kaskade von Ereignissen in der Zelle auslöst:  
 Muster der Histonmodifikationen und der DNA-Methylierung wird verändert  
 Verpackung des Chromatins wird umgestaltet  
 Die Expression zahlreicher Proteine und RNAs wird ange-passt  

3. Schlussendlich ist die Umwandlung nicht mehr von den eingeschleusten Master-Regulatoren abhängig → 
Die Zelle bleibt durch Transkription ihrer eigenen Oct4-, Sox2-, Klf4- und Myc-Gene stabil und bildet eine 
pluripotente Stammzelle  

 

5.4.4. STIMULATION VON ES UND IPS 
→ ES- und iPS-Zellen können so stimuliert werden, dass 
gewünschte, spezifische adulte Zelltypen gebildet werden  

− Je nach Signalmuster (präzise, zeitliche Abfolge einer Reihe 
unterschiedlicher Signale) differenziert sich eine 
Stammzelle in einen anderen Zelltyp  

− Werden ES- oder iPS-Zellen direkt in einen adulten Körper 
eingesetzt, fehlt ihnen das nötige zeitliche Signalmuster, 
das die Differenzierung kontrolliert → Es bildet sich eine Art 
Tumor, ein Teratoma, bestehend aus einem Mix von verschiedensten Zelltypen  
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5.4.5. TRANSDIFFERENZIERUNG 
In ausdifferenzierten Zellen bestimmte Signale exprimieren, damit sie zu anderem Zelltyp werden 
 

5.4.6. ES UND IPS IN DER MEDIZIN 

− Durch iPS-Zellen lassen sich grosse homogene Populationen desselben 
Zelltyps herstellen → Wirkung von Medikamenten kann erprobt werden  

− Personalisierte Medizin: Hat eine Krankheit eine genetische Ursache, 
können iPS-Zellen des Patienten kultiviert werden → genetische 
Hintergründe der Krankheit lassen sich gut erforschen und Medikamente 
patientenspezifisch testen  

− Hoffnung: Gewebereparatur oder sogar für die Herstellung ganzer 
Organe → Vorteil von Transdifferenzierung und iPS-Zellen: 
Immunreaktions-Probleme werden umgangen  

 

5.5. EXKURS: TRANSGENE MÄUSE 
Transgene Mäuse sind eine essentielle Grundlage genetischer Forschungen und sind als Modellorganismus für 
den Menschen besonders geeignet.  
Dazu muss man bestimmte Gene in das Genom der Mäuse inji-zieren und dann auch exprimieren 
 

5.5.1. VORGEHEN 

 
1. Embryonische Stammzellen (ES) werden aus der Blastocyste einer schwangeren Maus extrahiert. Diese 

sind noch pluripotent und besitzen daher noch hohes Differenzierungspotential.  
2. Herstellung eines Vektors: Dieser enthält verschiedene Komponenten...  

 Der DNA-Abschnitt, den man einsetzen will  
 Ein DNA-Abschnitt, der nicht im Genom eingesetzt werden soll  
 Basensequenzen, die homolog zum Zielgen in der Maus sind.  

3. ES Zelltransfektion: Die Vektoren werden in die ES iniziiert und der darin enthaltene 
Rekombinationsapparat übernimmt automatische eine homologe Rekombination. Dabei werden die 
Genabschnitte aus dem Vektor ins Mausgenom integriert.  

4. Proliferation: Durch positiv-negative Selektion werden nur diese Zellen übriggelassen, die neor enthalten 
(positiv selek-tiert) und die HSV-tk nicht enthalten (negativ selektiert).  

5. Injektion: Die transgenen Zellen werden in eine Blastocyste injiziert, wo sie mit bestehenden Zellen ein 
Mosaik bilden. Dann wird die Blastocyste in eine Maus implantiert, die  

6. zuvor mit einem sterilen Männchen gepaart wurde (so wird der Anschein erweckt, sie sei schwanger)  
 
Kreuzung des Nachwuchs: Die Mosaiknachkommen werden mit normalen weiblichen Mäusen gekreuzt, die dann 
einerseits normalen Nachwuchs und andererseits Mäuse mit dem implantierten Gen zeugen 
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5.5.2. GENINJEKTION DURCH CRISPR/CAS9 
1. Eine DNA-Sequenz (komplementär zum Zielgen) in Form ei-ner Guide-RNA mit einer bakterielle 

Endonuklease verbun-den (Cas9: dient normalerweise der Erkennung und Be-kämpfung von viralen 
Infekten).  

2. Die Guide-RNA bindet dann komplementär an das Zielgen und die Endonuklease schneidet es durch 
Doppelstrangbrü-che aus.  

3. Man muss nun die DNA-Abschnitte zumischen, die man an-stelle des Zielgens im Genom einsetzen will.  
4. Durch einen gezielten Eingriff kann eine homologe Repara-tur erzwungen werden, sodass anstelle des 

alten Gens die zugemischten DNA-Abschnitte eingefügt werden.  
→ Ohne Eingriff findet keine homologe Reparatur statt, was zu Indels führen kann (→ Frameshift!) 
 

5.5.3. KONDITIONELLE GENDELETION 
→Mithilfe des Cre-loxP-Systems kann man in Organismen gezielt Gene 
entfernen.  
Dabei kreuzt man eine sog. Cre-Maus mit einer loxP-Maus:  

− Cre-Maus: enthält das Cre-Gen, (codiert für eine Recombinase) sowie 
einen gewebsspezifischen Promotor, der dafür sorgt, dass das Gen nur 
in einer bestimmten Region der Maus exprimiert wird  

− loxP-Maus: enthält loxP-sites, die das zu deletierende Gen flankieren. 
Diese Sites können von der Cre-Rekombinase erkannt werden.  

− Durch Kreuzung der Mäuse werden beide Genloci (Cre und loxP mit 
Zielgen) rekombiniert. → im Gewebe, in dem der Promotor aktiv ist, 
das Gen zw. den loxP-Sites durch die Rekombinase geschnitten und deletiert. 
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XIII. Development of multicellular Organisms (by Ernst Hafen) 

1. MECHANISMS OF DEVELOPMENT  
1.1. GRUNDLEGENDE PRINZIPIEN DER ENTWICKLUNG 

 Entwicklung: ein gerichteter und schrittweiser Prozess 
 Zellen haben alle dasselbe Genom, unterscheiden sich aber in ihrer Genespression (haben Zellgedächtnis) 

→ Schicksal der einzelnen Zellen werden schrittweise engeengt 
 Entwicklungsprozess sin konserviert (es gibt z.B. ein Gen welches Ausbildung der Augen codiert) 

 

1.1.1. GRUNDLEGENDE PROZESSSE  
Während Entwicklung finden zellulären Veränderungen statt: 

− Zellproliferation: Bildung vieler Zellen aus einer 
Usrprungszelle → Zellzykluskontrolle 

− Zell-Zell-Interaktion: Koordination des Verhaltens einer 
Zelle mit dem Verhalten ihrer Nachbarn 

− Differnzierung: Schaffung von Zellen mit verschiedenen Eigenschaften an verschiedenen Orten 

− Zellwanderung: Umgruppierung von Zellen bei der Bildung strukturierter Gewebe und Organen 

− Zellformveränderungen 
 Zytoskelett (Actin, Myosin, Tubulin) 
 Zelladäsion → ECM 

 

1.1.2. ENTWICKUNG AUF DER ZEITACHSE DER EVOLUTION 

 
− 1 Mia Jahre: erste Mehrzeller (Gründe für Mehrzellig-keit: Erhöhte Überlebenschance → wird weniger 

einfach gefressen) 

− 550 Mio Jahre: Entstehung der Tiere 

− Grosse und komplexe Tierformen und somit die heuti-gen Baupläne sind im Kambrium vor über 10-20 
Mio. Jahren entstanden → kambrische Artexplosion 

 

Heutige Baupläne die im Kambrium über 10-20 Mio. Jahren entstanden sind – kambrische Explosion 

− Erste Evident für die modernen Tieren im Kambrium vor 545-490 Mio. Jahren → Mollusken, Arthropoden, 
Wirbeltiere etc. 

− Grosse und komplexe Tierformen sind innerhalb von 10-20 Mio. Jahren entstanden → cambrian 
explosion 

 Eine Theorie: rasche Ausbreitung der verschiedenen Baupläne → Zunahme der Zelltypen → Lego-
Metapher 

 Zunahme der verschiedenen Zelltypen reflektiert die Zunahme der genomischen Komplexität 
 

1.2. ORGANISATION EINES VIELZELLERS – 3 WICHTIGE GENKLASSEN 
− Gene, die für Proteine codieren, die: 

 für Zell-Zell-Adhäsion und Zellkommunikation 
 Regulation der Transkription und Chromatinstruktur re (z.B: Transkriptionsfaktoren) 

− Nichtcodierende RNAs, miRNAs: 
 Kontrolle der Genexpression und Feineinstellung 

 

1.3. SCHICKSALBESTIMMUNG 
− Mutationen in Gen-regulatorischen Elementen (CRE) sind eine treibende Kraft der Evolution 

− Alle Zellen haben dieselben Möglichkeiten, entwickeln sich allerdings durch Umgebungsfaktoren 
verschieden 
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− Das Schicksal von Zellen wird sukzessiv eingeengt durch:  
 Segregation von Determinanten im Cytoplasma  
 Interaktion zwischen Zellen → Laterales-Signaling, gerichtete Induktion  
 Morphogene Gradienten 
 Asymmetrische Zellteilungen  

 

1.3.1. SIGNALING 

− Induktive Signalgebung: Differenzierte Zellen bestimmen das Schicksal von 
benachbarten Zellen durch:  

 direkten Zellkontakt → durch membrangebundene Signalmoleküle  
 sezernierte Faktoren → Gewisse sezernierte Faktoren (Morphogene) 

bilden Konzentrationsgradienten → Schicksalsbestimmung ist 
konzentrationsabhängig → je nach Konzentration andere Entwicklung  

− Morphogene = induktive Signale mit grosser Reichweite, die graduelle Effekte 
hervorrufen  

− Steuerung durch konservierte Signalwege: Wachstums-faktoren, Wnt-, Hedgehog-, 
Notch-, und Rezeptor-Tyro-sinkinase-Signalwege → oft positive Rückkopplung 

− Beispiel: Notch-Signaling: Kompetitive Interaktion (siehe Themenbereich 
Stammzellen) 

− Gleiche Signale können zu unterschiedlichen Resultaten führen durch:  
 Unterschiedliche Signalkombinationen  
 Unterschiedlicher Signalablauf  
 Zellgedächtnis → Epigenetischen Veränderungen  

 

1.3.2. ASYMMETRISCHE TEILUNG 
Asymmetrische Zellteilung kann auch zu Diversität führen (Ist nicht von externen Signalen abhängig) 
 

1.4. ZELLMORPHOGENESE 
1.4.1. ANZIEHUNG UND ABSTOSSUNG 

− Zellmigration wird durch Signale in der Umgebung geleitet 

− Aktivierung von CXCR (G-Protein coupled receptor) durch CXCL 12 Ligand in der Umgebung führt zu einer 
gerichteten Wanderung in Lymphozyten, Neuronen, Myoblasten, Keimzellen 

− Zell-Zell-Adhäsion (Cadherine) bilden 

− Abstossung → Ephrin-Eph Signal 

− Wnt-Signalweg koordiniert Bewegung und verantwortlich dafür, dass sich Zelle korrekt ausrichtet 

− Anziehende Faktoren: 
 Zellmigration wird durch Signale in der Umgebung geleitet → CXCL12 Ligand in der Umgebung 

führt zu einer gerichteten Wanderung der Neuralleistezellen 
 Mit Ligand: Zelle kann ihre Zytoskelett ausrichten und in eine Richtung wandern (gerichtet) 
 Ohne Ligand: Zelle bewegt sich nicht 

 

1.4.2.ÜBERLEBENSSIGNALE 

− C-Kit-Rezeptor empfängt ein Überlebenssignal, welcher das Überleben der Neuralleisten gewährleistet  

− Ohne C-Kit-Rezeptoren sterben die Neuralleistezellen (Je weiter sie wandern, desto eher sterben sie)  
 

1.4.3. ZELLADHÄSION 
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− Sortierung durch differentielle Adhäsion → aufgrund un-terschiedlicher Adhäsionsmoleküle  

− Änderung der Zellanordnung durch Änderung dieser Zelladhäsionsmoleküle  

− Zellen haben die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen und sich von anderen auszusortieren → Segregation 
spielt in der Segmentierung eine wichtige Rolle  

− Cadherine spielen eine wichtige Rolle in der Zelladhäsion  

− Abstossende Faktoren (Ephrin-EPH) führen zu scharfen Grenzen zwischen Zellen  
 

1.4.4. ZELLPOLARITÄT 

Apikal-Basal 

− Koordinierte Zellbewegungen, Prozess geschieht auch in einem Explant 

− Voraussetzung: Zellen richten sich aus → Extrazelluläres Signal; Zellen haben eine Polarität 
 

Planar 

− Senkrecht zur apikal-basal Achse 

− Komponentensignalling: Wnt-Signallin Pathway 
 

1.4.5. BRANCHING MORPHOGENESIS 

− Durch gekoppelte Wechselwirkung zwischen Geweben → Mesenchym und Endothel interagieren 
miteinander  

− Mesenchymzellen segregieren Wachstumsfaktoren, Epithelzellen produzieren inhibierenden Faktoren, 
wodurch das Wachstum herunterreguliert wird → Verästelung durch mehrfache Abfolge  

 

2. MORPHOGENESIS  
2.1. VON 2D ZU 3D (VORBEREITUNG) 
2.1.1. ÜBERBLICK ÜBER DIE EMBRYONALENTICKLUNG 

1. Furchung 

− Nach Befruchtung via Furchungsteilung in Morula 

− Furchungsteilung → keine Volemvegrösserung 

− Furchung geschieht in wiebellosen Tieren meist schnell (bei 
Drosophila: 2h lang alle 10 min eine Teilung) 

− Bildung einer Hohlkugel → Blastula 
 

2. Gastrulation: 

− Zellschicht der Blastula → Ektoderm (wird später Epidermis und Nervenzellen) 

− Kleiner Teil der Epithelschicht faltet sich ein → Bildung des Endoderms (später Darm, Lunge und Leber) 

− Raum zwischen Ekto- und Endoderm bildet sich Mesoderm (später Muskeln und Bindegewebe) 

− Ablauf der Gastrulation (Zellverschiebung): 
 aus Embryoblast entsteht durch Zellverschiebung Epiblast und Hypoblast (zwei dünne 

Zellschichten 
 aus Epiblast und Hypoblast entsteht durch Zellteilung und Zellmigration Ektoderm, Mesoderm 

und Entoderm (drei Keimschichten) 
 die entstehenden Keimschichten bilden Vorläuferzellen aller menschlichen Gewebe und Organe 

 
Gastrulation bei der Drosophila: 

 



Grundlagen Bio II a, HS 2018               Naomi C. Cantos 

Seite 126 von 136 
 

− Drosophila Embryo beginnt Entwicklung als Syncytium (Serie von Kernteilungen ohne Zellteilung → 
Entstehung von mehrkerniger Zelle) 

− Kerne wandern in die Peripherie der Zelle und bilden eine Schicht → syncytale Blastoderm  

− Polzellen: Einige Zellkerne werden am posterioren Pol der länglichen Zelle abgesetzt → werden später zu 
Keimbahn und bilden Spermien und Eizelle 

− Nach Bildung Blastoderm: Plasmamembran des Eies invaginiert & schliesst jeden Kern in einige Zellen  

− Entwicklung hängt v.a. von mütterlichen mRNA und Proteine ab  

− Gastrulation beginnt kurz vor der Zellularisierung → Teile der aussen liegenden Zellschicht stülpen sich 
ein → bilden im Inneren des Embryos Darm, Muskulatur, interne Gewebe 

− Ein wenig später: weitere Zellgruppe in einem anderen Bereich des Embryos wandert vom 
Oberflächeneptihel in das Innere → Bildung NS 

− Gegen Ende Gastrulation: an Oberfläche des Embryos erscheinen zahlreiche Einbuchtungen und 
Ausstülpungen → danach segmentierte Larve 

 
 
Gastrulation bei Wirbeltieren (am Beispiel Xenopus): 

− Veränderungen in der Genexpression bewirken die Bildung geordneter Zellverbände und führen zu 
Zellbewegungen  

− Vor der Befruchtung: Frosch-Ei weist eine Polarität auf:  
 Vegetatvier Pol: helles gefärbtes, unteres Ende  
 animaler Pol: dunkles gefärbtes, oberes Ende  

− Maternaleffekt: beiden Hemisphären der Zelle enthalten eine unterschiedliche Auswahl von maternalen 
mRNA-Molekülen  

− Befruchtung: Spermium tritt in den animalen Pol ein: löst erste Veränderungen im Ei aus → Veränderung 
des Mikrotubuli-Cytoskeletts→ Rotation der Eirinde (Cortex) → Ausbildung der Dorsalen Seite → 
Ausbildung von Signalzentren  

 Dorsales Signalzentrum = Spemann-Organisator → sezerniert Signalproteine und steuert so die 
Embryonalentwicklung  

− Furchungsteilungen:  
 beginnen nach corticaler Rotation  
 aus einer grossen Zelle werden viele kleinere Zellen, Blastomere genannt  
 feste Zellkugel wird zu Hohlkugel = Blastula → mit Flüssigkeit gefüllt, von epithelialen Zellschicht 

umgeben  

− Gastrulation:  
 Einwanderung der Zellen → Zellen auf der Oberfläche wandern in Hohlraum 
 Ausbildung der Keimblätter  

− nachfolgende Entwicklung des Embryos hängt massgeblich von den WW der Keimblätter ab 
 

2.1.2. BESTIMMUNG VON ZELLSCHICKSALEN 

− Bei den Furchungsteilungen: im Cytoplasma asymmetrisch verteilten 
Determinanten auf unterschiedliche Tochterzellen verteilt → in 
Tochterzellen werden unterschiedliche Gene aktiviert → es ergeben sich 
unterschiedliche Signalmöglichkeiten  → unterschiedliches Schicksal 

− Vegetative Zellen werden zum Endoderm → wandern ins Innere der 
Kugel → werden zu Innenorgane 

− Animale Zellen werden zum Entoderm → bilden Aussengewebe 

− Mesoderm bildenden Zellen liegen dazwischen (im Äquator) 

− Spemann-Organisator = Dorsales Signalzentrum → zentrale Rolle bei Gastrulation: 
 löst Gastrulationsbewegungen durch Ausschüttung von Signalproteine aus → diese dienen als 

Inhibitoren der TGF-β und Wnt Signalwege  
 Dadurch wird verhindert, dass umliegende Zellen sich auch in einen Organisator umwandeln  
 Bilden Gradienten der Signalaktivität = Morphogen-Gradient → Kodierung der Entfernung zum 

Organisator  
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 Bewegen sich Zellen während der Gastrulation, werden sie verschiedenen Signalen 
unterschiedlich stark ausgesetzt → unterschiedliches Verhalten auslöst und unterschiedliche 
Schicksale determiniert  

 

2.1.3. BEWEGUNGEN DER ZELLEN WÄHREND DER GRASTULATION 

− Gastrulation beginnt mit Abwärtsbewegung der animalen Zellen → umschliessen die vegetativen Zellen  

− Invagination beginnt am Spemann-Organisator → vegetat. Zellen wandern hinein → Bildung Blastopore  

− Durch Abwärtsbewegung der animalen Zelle werden vegetative Zellen im Innern nach oben «gedrück»→ 
In der Nähe des animalen Pols senden sie ein Signal an die darüberliegenden Zellen des Ektoderms → 
legen damit das anteriore Ende des zukünftigen Kopfs fest  

− Mesodermzellen invaginieren mit den Endodermzellen und wandern auch in Richtung animaler Pol → 
zuerst invaginierte Zellen bilden Teile des Kopfes, zuletzt inva-ginierte bilden Teile des Schwanzbereichs  

 

2.1.4. TRIEBKRAFT DER GATRULATION 
→ Aktive Änderungen der Zellform liefern die Triebkraft der Gastrulation  

− Damit Zellen bei der Gastrulation invaginieren und wandern können, müssen sie ihre Zellform verändern  

− Einbuchtung von Zellen → durch Bildung von Flaschenzellen: 
dünner Hals ist an der Oberfläche des Epithels verankert → zwingt 
Epithel zu Einbuchtung = apikale Konstriktion  

− Apikale Kontriktion geschieht an mehreren Stellen und geschieht 
auch bei der Neurulation 

− Nach erster Einbuchtung: weitere Zellschichten können einwandern (durch 
Umorganisation der wandernden Zellen angetrieben) = konvergierende 
Ausdehnung 

− konvergierende Ausdehnung: Zellen bilden Lamellopodien aus, kriechen in 
koordinierter Weise übereinander hinweg und verdrängen dabei ihre 
Nachbarzellen 

 

2.1.5. VERÄNDERUNG DER ZELLADÄSION 
→ zwingen Zellen in neue Anordnungen 

− Um als Gewebe zusammenhalten zu können exprimieren Zellen Zelladhäsionsproteine 
 Erlauben ihnen Verbindung mit Nachbarzellen  
 Sind dynamisch → können auf- und abgebaut werden  

− Durch Äderungen ihrer Oberflächenmoleküle kann eine Zelle alte Kontakte abbrechen und neue 
ausbilden  

− Adhäsion durch Expression spezifischer Cadherinen: 
 veränderte Cadherin-Expression steuert Neuanordnung, Bildung & Auflösung epithelialer 

Zelllagen  
 kleben eine Zelle an die andere  
 Bilden Andockstellen für intrazellulare Actinfilamente  

 

3. NEURAL DEVELOPMENT  
3.1. GRUNDLAGE 
3.1.1. DAS NEURON 

 
− Stammen aus dem Ektoderm 
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− Apikale-basale Polarität ist auch im Axon vorhanden → axon ist auf der apikalen Seite 

− Nervenzellen sind Zellen  
 

3.1.2. DAS NERVENSYSTEM 

Unverselle zellbiologische Mechanismen Herausforderung und (Lösungen) 

Zellzykluskontrolle, Zellwanderung, Cell survival Wanderung von Teilen der Zelle (Wachstumspegel) 

Zeitl. Abfolge, wo? → Koordinatensystem Elektrische Aktivität 

 

3.1.3. BILDUNG DES NEURALROHRS: NEURULATION 
Neurulation = Zellbewegungsablauf, der die Bildung des Nervensystems zur Folge hat  
→ über der Chorda dorsalis verdicken Ectodermstreifen zur Neuralplatte, falten sich zu einer Röhre ein und lösen 
sich vom restlichen Ectoderm ab.  

− Notochord: wird zur Wirbelsäule (Mesodermzellen)  

− Neuralrohr: wird zum Gehirn und Rückenmark  

− Signale vom Notochord lösen in der Ectodermschicht die Neurulation aus  

− Das Einrollen zu einer Röhre erfordert Änderungen der Zellpackung und Zellgestalt → Durch 
Veränderungen des Cytoskeletts mittels apikaler Konstriktion  

 

3.2. DIE VIER PHASEN DER NEURONALEN ENTWICKLUNG 

 
1. Zeit und Ort der Entstehung eines Neurons bestimmen deren Differenzierung zu bestimmter Funktion 

und Struktur → Ausbildung von Motoneuronen, sensorischen Neuronen  
2. Wachstum von Axonen und Dendriten  
3. Bildung von Synapsen → Neuronen finden sich durch Ausschüttung von Signalmolekülen  
4. Verfeinerung der Synapsen → sowohl weitere neue Verknüpfungen, Verstärkungen, aber auch Auflösung 

von Synapsen (durch neuronale Apoptose)  
 

3.2.1. SPEZIFIZIERUNG VON ZELLTYPEN ENTLANG DER D/V ACHSE IM NEURALROHR 

− Innerhalb des Neuralrohrs wird ein Koordinatensystem aufgebaut 

− Junge Neuronen des ZNS werden durch die Morphogene stimuliert, Transkriptionsfaktoren zu bilden, die 
wiederum die Differnzierung verstärken 

− Reifende Neuronen mit unterschiedlcihen Transkriptionsfaktoren bilden unterschiedliche Synapsen und 
kreieren eigene Neurotransmitter und Rezeptoren  

− Am dorsalen und ventralen Ende der Neuralröhre werden Morphogengradient erstellt → rufen 
unterschiedliche Expressionsmuster hervor → unterschiedliche Synpasen kreiert mit spez. 
Neurotransmitter & Rezeptoren 

 

3.2.2. MIGRATION VON UNREIFEN NEURONEN IN NEURONALEN CORTEX – WACHSTUMS VON AXONEN UND DENDRITEN 

− Neuronenvorläufer wandern oft an andere Orte, bevor sie Dendriten 
oder Axone ausbilden  

− Gliazellen dienen als Autobahnen  
→ strahlen radial aus dem Cerebralcortex aus, der sich aus dem 
Neuralrohr bildet  
→sind Stammzellen, aus denen sich durch Mitose neue Neuronen bilden 
können 
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− Neuron Produktion ist zeitlich gestaffelt → neugebildete Neuronen wandern 
aus dem Innern des Cortex nach aussen und lagern sich zu verschiedenen 
Neuronen Schichten ab → älteste Zellen wandern kurz und werden von den 
jüngeren überholt, delche die äusseren Schichten bilden/erneuren 

 

Mechanismus 
Wachstumskegel:  

− Struktur, die Migration der Axonen und Dendriten ermöglicht → Filopodien an den Zellenden 
ermöglichen durch Aktin-Filamenten-Aufbau und dere Interaktion mit Myosin eine Kriechbewegung in 
Richtung benachbarter Neuronen 

− Weil Zelle Oberfläche verändert, kann Wachstumskegel-Aktivität in bestimmten Bereichen verändert 
werden  

 
Ausbreitungsrichtung: 
Ausbreitungsrichtung wird durch 2 Faktoren beeinflusst: Untergrund und 
Signalmoleküle 

1. Untergrund: EZM von anderen Zellen; Zelloberflächen; Axon eines 
anderen Neurons 

 Vorteilhafte Unterlagen ermöglichen langanhaltende 
Filopodienbildung → Ausbreitung in diese Richtung 

 Schlechte Unterlage können nur kurz besetzt werden → 
Kontaktinhibition 

2. Signalmoleküle: werden von Zellen der Umgebung sekretiert 
 Abstossen → Chemorepulsion 
 Anziehend → Chemoattraktion 

 
Survival Factors: 

− Nur richtig verbundene Neurone überleben 

− Alles was keine richtige Verknüpfung machen kann, geht durch Apoptose zu 
grunde 

− Es wird immer zu viel Halte produziert und danach analysiert, wie «gut» die 
Haftung ist 

 

3.2.3. BILDUNG VON SYNAPSEN 

− Synapsenbildung geschieht durch reziprokales Signalling zw. Neuronen und Zielzellen: Beide senden 
gegenseitige Differenzierungssignale, die die Ausbildung synaptischer Eigenschaften fördern  

− Man unterscheidet zw. zwei Typen von Synapsen: 
 Synapsen zwischen zwei Neuronen  
 Synapsen zwischen Neuronen und Muskelzellen (= neuromuskuläre Endplatte: NMEP) 

 

Bildung einer NMEP 
= Synapse zwischen Neuron und Muskelzelle 
= Neuromuskuläre Endplatte 

1. Wachstumskegel des Motoneurons 
entwickelt sich zu einem Nervterminal mit 
synaptischen Vesikeln (gefüllt mit ACh) → 
spezielle Basallamina bildet sich  

2. Das Nervterminal schüttet Agrin aus  
3. Agrin wird durch LRP4-Rezeptoren in der 

Muskelzelle gebunden  
4. LRP4 bindet MuSK (Corezeptor) →induziert zwei Dinge  

→ Integration ACh-Rezeptoren in Muskelzellmembran  
→ Signal zurück an Motoneuron, das Differenzierung präsynaptischer Strukturen stimuliert  
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5. Motoneuron und Muskelzelle sind nur noch durch eine feine Kluft (= synaptischer Spalt) getrennt, der 
nun ver-mehrt durch Basallamina gefüllt wird  

 

3.2.4. VERFEINERUNG 

− Neurons that fire together, wire together → synaptic pruning (siehen 
Physiologie-Vorlesung) 

− Nur Synapsen, bei denen sie Senderzellen gleichzeitig aktiv sind, wird 
die Verbindung gestärkt und die Synapse bleibt bestehen 

 

4. AXIS DETERMINATION  
− Grundachsen des Embryos werden im Verlauf der Furchung und Gastrulation festgelegt 

− Achsenbildung geschieht bei unterschiedlichen Organismen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten mittels unterschiedlicher Mechanismen  

 

4.1. ENTWICKLUNG DES KÖRPERBAUPLANS BEI DROSOPHILA 
− Insektenkörper wird aus einer Reihe von Segmenten aufgebaut 

− Larve durchläuft drei Satdien → Verpuppung → Metamorphose 

− Metamorphose: radikale Umgestaltung des Körpers  

− Segmentierung entwickelt sich im frühen Embryo im Verlauf der ersten Stunden nach der 
Befruchtung 

 

4.1.1. ACHSENBILDUNG: 

− Eier der Drosophila gehen durch mehrere Reifungsstadien 

− Fortgeschrittenen Stadium besteht das Ei aus einer Eizelle (Oocyte) und mehreren 
Nährzellen (stammen von Keimzellen) umgeben von Follikelzellen 

− Follikelzellen stammen von somatischen Zellen der Ovarien  
 
es gibt 4 verschiedene Achsen: posterioir, anterior, terminal und dorsoventral System: 

 
Anterior System: 

 

− Aus Nährzellen werden mRNAs in die Eizelle transportiert & an 
unterschiedlichsten Enden der Eizelle abgelagert 

− 5’UTRs (untranslated regions) der mRNA → lokalisieren mRNAs an 
unterschiedliche Proteinkomplexe an den Enden → Lokalisierung der 
Pole 

− mRNAs codieren für die Proteine Bicoid (anterioren Ende) und Nanos 
(posterior Ende) 

− mRNAs werden nach der Befruchtung abgelesen & in Proteine 
translatiert → Entstehung eines Proteingradienten 

− durch Gradienten werden an unterschiedlichsten Stellen 
unterschiedliche Gene aktiviert → Einleitung der Segmentierung 

− Bicoid = Transkriptionsfaktor → kann in die Zellkerne diffundieren 
(noch keine Membran zu diesem Zeitpunkt) 

− in Abhängigkeit seiner Konzentration werden Gene unterschiedlich 
stark aktiviert 

Posterior System: − Gleiche Prinzip wie Anterior, einfach mit Protein Nanos 
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Dorsovetrales System:  − Bereits in der unbefruchteten Eizelle durch mütterliche 
Determinanten festgelegt 

− Bei späten Eireifung werden Nährzellen und Follikelzellen abgebaut 

− Follikelzellen in einer bestimmten Region produzieren Proteine → 
werden in Vitellinmembran eingelagert (wachsartige Membran um 
Oocyte, durch Follikelzellen synthetisiert) 

− Nach Befruchtung, im syncytialen Stadium: Proteine aktiviert 
Transmembranrezeptor Toll auf der Seite, wo es eingelagert war 

− Aktivierung Toll → Protein «Dorsal» (maternales Genprodukt) an der 
ventralen Seite dringt in die Zellkerne ein 

− Hohe nukleare Dorsalkonzemtration: Expression von Twist → 
Mesoderm, neurogenes Ektoderm (ventral) 

− Geringe nukleäre Dorsalkonzentration: Gen Dpp wird aktiviert → 
embryonale Membran (dorsal) 

− Mittelhohe nukleäre Dorsalkonzentration: Sog Gene werden aktiviert 
→ dorsale Epidermis 

− Toll-like Rezeptoren kontrollierne die angeborene Immunität 

Terminal System: − Enden des Embryos bereits während Entwicklung der Eizelle 
festgelegt 

− Follikezellen legen an beiden Enden Proteine ab → Aktivieren dann 
Rezepotr Torso → Bestimmung der Enden des Embryos 

→ Ei-Polaritäts-Gene werden vom mütterlichen Genom codiert → Maternaleffekt 
 
Bildung der dorso-ventralen Achse: 

− Aktivierung Toll-Rezeptor → Verteilung des Transkriptionsfaktors Dorsal auf ventralen Seite 

− Dorsal = Protein der Familie NFkB (siehe Signalweg im Kapitel…..) 

− Dorsal geht nach Aktivierung (durch Toll-Rezeptor) in Zellkern und reguliert Zielgene 

− In Abhängigkeit der Dorsal-Konzentration werden im Nucleus and unterschiedlichen Stellen im Embryo 
unterschiedliche Gene aktiviert 

− Regulatorische Sequenzen der zygotische Gene enthalten unterschiedlcih viele Bindungsstellen, die eine 
unterschiedliche Affinität zum Dorsal-Protein haben → je nach Konzentration können Gene 
unterschiedlich stark aktiviert werden 

 

4.2. ENTWICKLUNG DES KÖRPERBAUPLANS BEI WIRBELTIEREN  
4.2.1. ACHSENBILDUNG BEI XENOPUS 

− Unbefruchtetes Ei hat vor der Befruchtung schon Polarität (siehe 
Kapitel 2) → animaler und vegetativer Pol 

Anterior-posterior-Achse: 

− = animal-vegetal-Achse 

− Anterior-posterior Achse maternal bestimmt 
Dorso-ventrale Achse: 

− Corticalrotation (Cytoplasmaschicht Rotation) bewirkt, dass verschiedene Komponente des vegetativen 
Pols in Richtung zukünftige Dorsalseite verschoben → Anfang der Bildung 
des dorso-ventrale Achse 

− In dorsale Region wird Wnt11-Protein produziert → Auslösung 
verschiedener Kaskaden → Bestimmung D/V-Achse 

− Richtung der cortical Rotation wird durch Eintrittsort des Spermiums 
definiert 

− Eintrittsort des Spermiums → definiert ventraler Pol 

− BMP-Chordin kontrollieren D/V Achse in Xenopus wie DPP/Sog in 
Drosophila, ABER mit umgekehrten Vorzeichen  
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5. SEGMENTATION 
5.1. MUSTERBILDUNG BEI DROSOPHILA 
5.1.1. EI-POLARITÄTS-GENE UND SEGMENTIERUNGSGENE 

− Aus Kapitel Achsenbestimmung ist bekannt, dass anterior-posterior Achse durch 
maternale Proteine Bicoid und Nanos festgelegt 

− Genprodukte des Segmentierungsgene vom Embryo produziert 

− Bicoid stellt an bestimmten Stellen des Embryos Positionssignale bereit 

− Bicoid Konzentration des Gradienten bestimmt welche Lückegene aktiviert 
werden  

− Arten Segmentierungsgene: Lücken-Gene (gap genes), Paaregel-Gene (pair rule 
gene) & Segmentpolaritätsgene (segment polarity gene) 

− Erwähnte Gene bilden einen vorübergehendes, während Segmentpolaritäts-
Gene dauerhaft aktiviert werden → langanhaltendes Muster 

− Paarregel-Gene (PG) bestimmen weitere Unterteilung des Embryos in Segmente 

− Segmentpolaritäts-Gene (SpG) geben den einzelnen Segmenten eine Polarität → Ausrichtung der 
Segmente 

− Parallel zu SpG sind homöotischen Auswahlgene aktiv → legt Unterschiede zw. einzelnen Segmente fest 

− Ei-Polaritätsgene und Segmentierungsgene codieren für Transkriptionsfaktoren  

Hierarchie (in Wahrheit nicht linear): 
1. Ei-Polaritäts-Gene (Bicoid, Nanos): stellen Positionssignale bereit → Bicoid-Konzentration bestimmt welche 

Gap gene exprmiert werden 
2. Gap gene: teilen Embryo grob in Regionen & liefern zweite Ebene solcher Positionssignale, sind aber örtlich 

begrenzt → feinere Details möglich → löst Expression der Paaregel gene 
3. Pair rule gene: weitere Unterteilung des Embryos in Segmente 
2&3: erzeugen zusammen periodisches Expressionsmuster der Segmentpolaritäts-Gene 
4. Segment polarity gene: sorgt für die Innere Musterbildung innerhalb des Segments → jedes Segment hat 

richtige Polarität 

− Erste Schritte der Muserbildung passieren in Drosophila vor der Zellularisierung  

− Viele der Segmentpolaritäts-Gene codieren für Komponenten von Signaltransduktionswegen (meistens 
von Wnt- oder Hedgehog-Signalweg) 

→ sequenzielle Induktion der Musterbildung bildet eine robuste Strategie 
 

5.1.2. WICHTIGE SIGNALWEGE FÜR DIE MUSTERBILDUNG 
Produkte der Segmentpolaritäts-Gene codieren für Komponente von Signalwegen 

− Durch Zellularisierung → Blastoderm nun in getrennte Zelle ausgeteilt → Produkte der Segmenpolaritäts-
Gene müssen andere Wirkungsweise haben → Kommunikation über Zell-Zell-Signale 

− Entscheidende Komponente: Signalproteine, die in benachbarten Zellen Signale and oder ausschalten 
können 

− Expression der Wnt- und Hedgehog-Signalproteine dient nun wiederum der Regulierung der Expression 
bestimmter Gene in ganz bestimmten Zellen  

− Wingless (Komponente des Wnt-Signalweg) und Hedgehog werden in benachbarten Streifen von Zellen 
exprimiert und induziert gemeinsam Expression des Proteins Engrailed (Segment-Polarity-Gene) 

 
→ die dauerhafte Speicherung der Segmentgrenzen, welche durch Ei-Polaritäts-, Lücken- und Paarregel-Gene 
nereitgestellt wurden, wird durch Aktivität Segmentpolaritäts-Gene und Hox-Gene sicher gestellt 
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5.1.3. GENEXPRESSIONSMUSTER 

CREs: 

− Musterbildungsprozess ist abhängig von Abschnitten nicht-codierender DNA, v.a. CREs  

− CREs binden unterschiedliche regulatorische Proteine (hier: Produkte der vorher exprimierten 
Mustergene) 

− Sind verantwortlich für unterschiedliche Genexpression im Körper → jedes einzelne Gen word druch CREs 
reguliert 

− Einzelne CREs wirken in der Regel auf einem einzelnen Gen, aber ein Gen hat in der Regel mehrere CREs 

− Jede CRE übernimmt bestimmte Funktion in einem Gen (Positionsinformation, Gewebe- oder zeitliche 
Spezifität) 

− Nebeneinanderliegende Bindungstellen für einen bestimmten TF erlauben  die Dimerisierung des TF und 
so Kooperativität in der Bindung → höhere Affinität 

− Bindungsstellen für TFs, die Heterodimere bilden, werden ebenfalls begünstigt 

− Überlappende Bindunsstellen für Aktivatoren und Repressoren (mit ähnlichen Bindungsstellen) → 
begünstigt eine «entweder-oder» Bindung 

In jeder Zelle gibt es dieselben CREs → durch Vorhandensein unterschiedlicher Transkriptionsfaktoren, werden 
unterschiedliche CREs aktiviert (TF binden an CREs) → unterschiedliche Gene werden exprimiert 
 

CREs erstellen: 
So gestalten, dass bei diesem Transkriptionsmuster der CRE und somit das Gen an dem bestimmten Ort (und nur 
dort) aktiviert wird: 

− Müssen verschiedene Aktivatoren und Repressor Bindungsstellen haben 

− Wie die Bindungsstellen verteilt sind ist zufällig 

− Dimerisierung verstärkt das Signal 

− Bindungstellen für Aktivatoren nur dann nötig,wenn Aktivatoren im Streifen vorhanden sind 

− Bindungsstellen für Repressoren nur dann, falls sie im Streifen nicht vorhanden sind 

Transkriptionsfaktoren: 

− Bindungstellen sind kurz → Erkennen 4-6 bp lange Abschnitte → Spezifität ist noch nicht gewährleistet 

− Spezifität kommt aus der Kombination von Bindungsstellen → CREs 

− Transkriptionsfaktoren schaffen einen Konzentrationsgradienten und sind unterschiedlich an versch. 
Positionen im Embryo 

Transkriptionsfaktor des Paarregel-Gen «Even skipped» → Eve: 

  
− In der regulatorischen Region des Eve-Gens sind unterschiedliche CREs vorhanden  

− Jeder dieser CREs ist für die Expression von Eve in einer bestimmten Region im Embryo zuständig 

− An jeden dieser CREs binden unterschiedliche Kombinationen von Transkriptionsfaktoren  

− Produkte der Ei-Polaritäts- und Lücken-Gene sind Transkriptionsfaktoren  
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5.1.4. SEGMENTIERUNG DURCH UNTERSCHIEDLICHE KLASSEN VON ZYGOTISCHEN MUTATIONEN 

− Fehlen von Bicoid: Ende fehlt 

− Fehlen der Lückengene: Eliminierung eine oder mehrerer 
benachbarter Segmente 

− Fehlen der Paarregel-Gene: Delatation alternierendern 
Segmente (nur die Hälfte aller Segmente werden 
ausgebildet) 

− Fehlen Segmentpolaritätsgene: normale Segmentzahl, aber 
fehlen eines Teils, der durch Spiegelung des vorhandenen Teils ersetzt wird (jedes Segment ist betroffen) 

 

5.2. SEGMETIERUNG BEI WIRBELTIEREN 
Segmente = wiederholende Einheiten aus Wirbeln, Rippen und Muskelsegmente entlang der Körperachse & 
werden aus dem Mesoderm gebildet  
 

5.2.1. SEGMENTIERUNG DES MESODERMS 

− Segmentierten Strukturen stammen von Mesodermblöcken ab 

− Mesodermblöcke gliedern sich nach und nach, von Kopf bis zum Schwanz in abgegrenzte Einheiten → 
Somiten 

− Zellblöcke der Somiten bestehen aus epithelial Zellen und sind durch Spalten voneinander getrennt 

− Die meisten Somitenzellen bilden sich zu Muskeln, allenfalls zu  Wirbeln oder zur Unterhaut 

− Skelettmuskulatur löst sich vom Somitenkörper ab und bewegen sich durch den Körper 

− Präsomintenmesoderm: Mesodermblock am weitesten posterior → durch Proliferation der hier 
liegenden Zellen bewegt sich das Mesoderm in Richtung des zukünftigen Schwanzendes 

 

6. SEGMENT IDENTITY  
6.1. SEGMENTE DER DROSOPHILA 
6.1.1. HOMÖOTISCHE GENE (HOX-GENE): 
= Gene, die für die Identität von Segmenten veratnwortlich sind → codieren für Trnaskriptionsfaktoren & 
kontrollieren die Expression der Gene, die für eine bestimmte anatomische Struktur veratnwortlich sind 

− Antennapedia-Komplex: steuert die Bildung der Körperteile am Kopf und an den Brustsegmenten 

− Bithorax-Komplex: steuert die Körperanhängsel des hinteren Brustsegments und der Hinterleibsegm. 
 

Mutation:  

− bewirken eine teilweise bis vollständige Umwandlung von Organstrukturen oder Körpersegmenten → 
eine Struktur wird durch eine andere ersetzt 
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− Antenopodia: Antennen werden zu Beinen → Gain of function- Muatation) 

− Andere Mutation: Haltere werden zu Flügel → T3 wird zu T2 → Gen wird am falschen Ort angeschaltet → 
Loss of Function: Identität anterior Segmente wird übernommen → posterior wird zu anterior 

− Ubx: bestimmt die Unterschiede zw. Dem zweiten und dritten Thorax-Segment und unterdrückt die 
Flügelausbildung 

 (A) Ubx wird am 1. Segment nicht gebildet → 
Flügelbildung 

 (B) bildet auch im 2. Thoraxsegment Flügel aus (Dort 
ist Ubx durch eine Mutation inaktiv) → Ubx ist nötig 
für T3 Identität 

 (C) Durch Expression von Ubx durch in allen 
Thoraxsegmenten wird die Flügelbildung komplett unterdrückt → Expression von Ubx in T2 
(ektopische Expression) → Ubx+ ist hinreichend für T3 Identität 

 

6.1.2. HOX EXPRESSION 

− Hox-Gene sind in Hox-Komplexen angeordnet → in Drosophila 1 Hox-Komplex-Satz aus 2 
Unterkomplexen (Bithorax und Antennapedia-Komplex) 

− Produzieren Hox-Proteine: Transkriptionsfaktoren, die eine 
Homoödomäne besitzen 

 Homöodomäne: hochkonserviert und bei allen 
Organismen dieses Hox-Gens gleich 

− Homöobox = korrespondierende DNA-Sequenz 

− Legen Muster der A-P-Achse dauerhaft fest 

− Verleihen jedem Segmen seine Individualität 

− Spezifizieren Unterschiede zwischen Körperregionen → 
Positionswert 

− Expression wird durch Ei-Polaritäts-Gene und virallem durch 
Segmentierungsgene gesteuert 

− Regolatoren der Chromatinstruktur und der Hox-Gene → wichtig 
für Zellgedächtnis: 

 Trithorax-Gruppe: erhalten die Transkription der Hox-Gene aufrecht, sobald diese aktiviert 
wurden  

 Polycomb-Gruppe: halten den Hox-Komplex in einem reprimierbaren Zustand, falls dieser nicht 
aktiviert wurde 

 

6.2. SEGMENTIDENTITÄT IN VERTEBRATEN  
− Haben 4 Komplex-Sätze von Hox-Genen → Vorteil 4 Sätze → Bildung von Redundanz und Freiheit 

− Zeigen enorme Ähnlichkeiten zu denjenigen der Invertebraten: Anordnung Hox-Komplex spiegelt 
Expression in A-P-Segmenten wieder 

− Unterschiede zu Invertebraten: Expression in Vertbraten ist zweischichtig und leicht versetzt, sodass sich 
überlappende Abschnitte bilden 

− Sind necessary und sufficient (wie bei Drosophila) 

7. CELL GROWTH CONTROL 
 

7.1. MECHANISMEN ZUR STERUERUNG DES ORGANWACHSTUMS 
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− Faktoren für die Grösse eines Organismus: #Zellen, Grösse der Zellen, Menge an extrazellulärer Matrix 

− Regulatoren der Faktoren: Zellwachstum, Zellvermehrung, Zelltod, Aufbau ECM (Knochen) 

− Kontrollierte Signalwege (Insuln/IGF, Hippo) kontrollieren das GGW zwischen Zellwachstum, Zellteilung 
und Zelltod 

 

7.2. MOLEKULARER MECHANISMUS 
− Oft eine Kombination aus intrazellulären Programmen (lokale Mechanismen) und 

Rückkopplungskontrollen (→ erfassen die Gesamzellmasse im Körper → Aufrechterhaltung der 
Gesamtzellmasse) 

− Wird die Zellgrösse z.B. mittels Polyploidie vergrössert, sinkt die Zellzahl aufgrund von 
Rückkopplungkontrollen  

− Ernährungsbedingungen spielen eine wichtige Rolle → Hormonproduktion 
 

7.2.1. WACHSTUMSHORMONE: GH 
→ stimulieren das Wachstum 

− Stimuliert ein Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktor 1 (Igf1), welcher wiederum Zellüberleben, -wachstum 
und -proliferation steigert 

− Hohe IGFI Konzentration → gross 
 

7.2.2. WACHSTUMSHEMMER 
Myostasin: fördert Zelltod und hemmt Zellwachstum/teilung → wirkt intrazellulär über den Smad-Signalweg und 
hemmt das Muskelwachstum 
 

Hippo-Signaling: 
→ hemmt allgemeines Organ- und Organismuswachstum 

− Fördert Zelltod → inhibierte Apoptose Inhibitor 

− Hemmt frotschreiten des Zellzyklus → hemmt Expression des Cyclin E 
→ ungewöhnlich resistente Tiere gegenüber einer Repression durch Hippo können extrem 
gross werden 

− Hippo ist eine Proteinkinase 

− Aktiviert die Kinase Warts 

− Diese inhibiert den Transkriptionsfakor Yorki (Yap bei Wirbeltieren) 

− Yorkie kann nun bei Gewebwachstums mehr aktivieren → keine Aktivation: 
 Des wachstumsfördernden Gen Myc 
 Des Zellzyklusprogressionsgens 

Cyclin E 

 Des anti-apoptotischen Gens Diap 
 der microRNA Bantam 

 
→ eine Yap-Überexprimierung führt zum Organwachstum 


