
Gruppenarbeit «Zellwachstum» 
Durch was wird Wachstum eines Organismus erreicht? 

 Durch Zellvergrösserung, Zellvermehrung und Herstellung von EZM (z.B. Knochen und 
Bindegewebe) 

 Zelltod wichtig in Kontrolle des Wachstums 

 Unterschiede in Grösse von Organismen kann durch einen oder mehrere dieser Faktoren 
kommen.  

Bsp.: Vergleich zwischen Maus und Mensch 
 Unterschied liegt vor allem in Zellzahl 

 Ca. 3000x so viele Zellen ergeben 3000x höhere Körpermasse beim Menschen 

Bsp.: Vergleich zwischen Wild- und Kulturpflanzen 
 Unterschied liegt vor allem in Veränderung der Zellgrösse 

 EZM einer Zelle kann wesentlich zur Grösse eines Organismus beitragen 

Welche Prozesse sind wichtig für Wachstum? 
 Zellteilung 

 Wenn sich Zellen ohne zu wachsen vermehren würden, würden sie immer kleiner 
werden und es gäbe keine Nettozunahme der Gesamtzellmasse 

 Cytoskelett 

 Ermöglicht Transport von Zellkomponenten  Aufteilung der Organellen auf 
Tochterzellen 

 Mikrotubuli: Spindelapparat  sorgt für korrekte Aufteilung (Segregation) der 
Chromosomen 

 Cytokinese: Zelle geteilt durch aktives Zusammenziehen der Teilungsfurche (Cleavage 
furrow)  besteht aus Aktinfilamenten, Myosin und regulatorischen Proteinen. 
Aktinfilamente des Kontraktionsrings werden in Anaphase direkt unterhalb der 
Plasmamembran gebildet. Myosin hilft, Ring zusammenzuziehen  Zellteilung in zwei 

 Veränderung der Zellform: Cytoskelett muss sich verändern 
 Wichtig für intrazellulärer Transport von Vesikeln mit Proteinen, die an Endo- und 

Exocytose beteiligt sind 

 Intrazellulärer Transport 

 Intrazellulärer Membrantransport: Erweiterung der Plasmamembran durch Exocytose 
durch sekretorischen Weg  Ermöglicht Grössenzunahme der Zelle 

 Abbauprozesse 

 z.B. Prozess der Autophagie: Es werden von der Zelle momentan nicht benötigte 
Bestandteile (Proteine oder auch ganze Organellen) in spezielle Vesikel 
(Autophagosomen) eingeschlossen und durch Fusion mit Lysosomen abgebaut. 

o Sorgt für Gleichgewicht zwischen Produktion neuer und Abbau alter 
Zellbestandteile 

o Wird z.B. in Stresssituationen (Nahrungsmangel, Hitze, etc.) induziert  
Energiegleichgewicht der Zelle wird aufrechterhalten und Überleben gesichert 

 Proteasom (grosser Proteinkomplex): Für Proteinabbau. 



o Markierung von falsch gefalteten/gealterten Proteinen mit Ubiquitin führt zum 
Abbau durch Proteasom 

o Zelle kann Bestandteile erneut nutzen um neue Proteine herzustellen 
o Reguliert also Zellwachstum und Zellteilung durch Abbau überflüssiger/defekter 

Proteine 

 Extrazelluläre Matrix 

 Zellen, die nicht an EZM gebunden sind können nicht wachsen, sich vermehren 
 Bei einigen Zelltypen hängt sogar Überleben von Befestigung an EZM ab 

o Durchlaufen Apoptose, wenn sie Kontakt verlieren 
o Verankerungsabhängigkeit: Abhängigkeit auf Befestigung an Substrat 

 Für Wachstum ist ständiger turnover (Ab- und Aufbau) der EZM nötig 

 Zelltod 

 Indem Zellen im gleichen Ausmass sterben wie sie neu gebildet werden, können Gewebe 
ihr Grösse beibehalten. 

o Zellen sterben nicht zufällig, sondern programmiert auf Reihe von Signalen hin 
o Bei Apoptose schrumpfen Zellen, die Kernhülle löst sich auf und das Chromatin 

zerfällt. Dies Signalisiert Makrophagen die Zelle zu verdauen 
o PI3K-Signalweg reguliert Apoptose und auch Wachstum (Proteinkinase mTOR 

stimuliert Wachstum) 
 Weitere Form des Zelltods: Autophagie (siehe oben) 

o Exzessive Autophagie kann zu Zelltod führen 
o z.B. bei Metamorphose: larvale Gewebe durch Autophagie abgebaut 
o Wird durch mTOR Signalweg negativ reguliert: Aktiviertes mTOR blockiert 

normalerweise Autophagie. 


