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HAFEN ENTWICKLUNG  

4 GRUNDLEGENDE PROZESSE DER ENTWICKLUNG  

Während Entwicklung finden zelluläre Veränderungen statt: 

• Zellproliferation  

→ Bildung vieler Zellen aus einer Ursprungszelle  

• Zell-Zell-Interaktionen →Koordination des Verhaltens ei-

ner Zelle mit dem Verhalten ihrer Nachbarn  

• Differenzierung → Schaffung von Zellen mit verschiede-

nen Eigenschaften an verschiedenen Orten  

• Zellwanderungen → Umgruppierung von Zellen bei der 

Bildung strukturierter Gewebe und Organen  

 

 

 

 

ENTWICKLUNG IM ÜBERBLICK  

 
• Befruchtetes Ei → Blastula → Gastrula (3D)  

o Ektoderm= Epidermis und Nervensystem  

o Mesoderm= Muskeln, Knochen, Blut, Bindegewebe, 

Nieren und Gefässsystem  

o Entoderm= Magen, Darm, Speiseröhre, Lungen 

• Entwicklung ist ein gerichteter Prozess! 

• Entwicklung ein schrittweiser Prozess und einengend 

Zellen haben alles dasselbe Genom, unterschieden sich aber 

in ihrer Genexpression (haben ein Zellgedächtnis!) 

 

 

• Entwicklungsprozesse sind konserviert  

Bsp.: Eyeless/Pax6 Gen (ist ein Transkriptionsfaktor) bei 

der Augenentwicklung → Schaltergen kann die ganze 

Entwicklung von Zellen umpolen  

 

ORGANSIATION EINES VIELZELLERS -  

3 WICHTIGE GENKLASSEN 

• Gene, die für Proteine codieren, die: 

o für Zell-Zell-Adhäsion und Zellkommunikation  

o Regulation der Transkription und Chromatinstruktur 

re (z.B: Transkriptionsfaktoren)  

• Nichtcodierende RNAs, miRNAs:  

o Kontrolle der Genexpression und Feineinstellung   

EVOLUTIONÄRE GRUNDLAGE 

• 1 Mia Jahre: erste Mehrzeller (Gründe für Mehrzellig-

keit: Erhöhte Überlebenschance → wird weniger einfach 

gefressen) 

• 550 Mia 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 

SCHICKSALSBESTIMMUNG  

• Mutationen in Gen-regulatorischen Elementen (CRE) 

sind eine treibende Kraft der Evolution 

• Währen Der Evolution spielen cis-regulatorische Ele-

mente eine entscheidende Rolle 

• Alle Zellen haben dieselben Möglichkeiten, entwickeln 

sich allerdings durch Umgebungsfaktoren verschieden  

SIGNALING: 

• Induktive Signalgebung:  Differenzierte Zellen bestim-

men das Schicksal von benachbarten Zellen durch: 

o direkten Zellkontakt → durch membrangebundene 

Signalmoleküle 

o  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  

o Beispiel: Notch-Signaling: Kompetitive Interaktion → 

Schickt Nachbarszellen in verschiedene Schicksale:  

Die eine Zelle dominiert und inhibiert die Nachbarszelle 

lateral 
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• Gleiche Signale können zu unterschiedlichen Resultaten 

führen durch: 

o Unterschiedliche Signalkombinationen 

o Unterschiedlicher Signalablauf 

o Zellgedächtnis →  Epigenetischen Veränderungen  

ASYMMETRISCHE ZELLTEILUNGEN: 

• Asymmetrische Zellteilung kann auch zu Diversität füh-

ren (Ist nicht von externen Signalen abhängig)  

SCHICKSAL DER ZELLEN - ÜBERBLICK 

• Ist abhängig von der Umgebung und Interaktionen 

• Durch das Zellgedächtnis haben Wechselwirkungen 

nachhaltige Auswirkungen  

• Das Schicksal von Zellen wird sukzessiv eingeengt durch:  

o Segregation von Determinanten im Cytoplasma  

o Interaktion zwischen Zellen → Laterales-Signaling, ge-

richtete Induktion 

o Morphogene Gradienten  

o Asymmetrische Zellteilungen  

• →Dabei wichtig sind Signale, Signalkaskaden und Tran-

skriptionsfaktoren  

ZELLSIGNALE UND ORGANISATION 

• Tierentwicklung umfasst dramatische Zellbewegungen  

o Zell-Zell-Adhäsion: Cadherine 

o Abstossung: Ephrin-Eph Signal  

o Wnt-Signalweg: koordiniert Bewegungen und verant-

wortlich dafür, dass sich Zelle korrekt ausrichten  

ZELLMIGRATIONS SIGNALE: (Anziehende Faktoren)  

→Zellmigration wird durch Signale in der Umgebung geleitet 

• CXCL12 Ligand in der Umgebung führt zu einer gerichte-

ten Wanderung der Neuralleistezellen 

Mit Ligand: Zelle kann ihr Zytoskelett ausrichten und in eine 

Richtung wandern (gerichtet)  

Ohne Ligand: Zelle bewegt sich nicht 

ÜBERLEBUNGSSIGNALE:  

• C-Kit-Rezeptor empfängt ein Überlebenssignal, welcher 

das Überleben der Neuralleisten gewährleistet  

• Ohne C-Kit-Rezeptoren sterben die Neuralleistezellen 

(Je weiter sie wandern werden, desto eher sterben sie) 

 

EIGENES AUSSORTIEREN UND ABTRENNEN: 

• 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 

 

 

 

 

 

 

AUSRICHTUNG DER ZELLEN 

• Zellen sind polar! Haben Polarisationsachsen  

• richten sich aufgrund der planaren Zellpolarität aus → 

können sich orientieren und ineinander verschachteln  

• So können sie sich während der Gastrulation bewegen  

 

 

 

 

NEURALLEISTE ZELLEN 

→ Gerichtete Wanderung währen der Embryogenese  

• entstehen im dorsalen Neuralrohr 

• Wandern entlang spezifischer Wege 

• Siedeln sich an genau definierten Plätzen an  

• Derivate der Neuralleistenzellen: 

o Neuronen & Gliazellen des peripheren Nervensystems 

o Teile der Nebenniere 

o Pigmentzellen 

o Bindegewebe des Kopfs 

o Knochen des Kiefers und 

des Schädels 

NEURALROHR 

• Koordinierte Zellveränderungen  

• Zellverbände ziehen sich zurück und bilden eine Röhre  

• Neuralrohr: auf dorsaler Seite, wird zum Rückenmark 

• Somiten: Segmentierte Anlagen, die die Wirbelkörper 

und die muskulären Strukturen bilden 

• Notochord: wird zu der Wirbelsäule 

VERÄSTELUNG DER LUNGENZELLEN  

• Durch gekoppelte Wechselwirkung zwischen Geweben  

→Mesenchym und Endothel interagieren miteinander  

• Mesenchymzellen segregieren Wachstumsfaktoren, 

Epithelzellen produzieren inhibierenden Faktoren, 

wodurch das Wachstum herunterreguliert wird → Ver-

ästelung durch mehrfache Abfolge  
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VORBEREITUNG VON 2D ZU 3D 

• Mehrzellige Tiere durchlaufen ein ähnliches Entwick-

lungsschema → Erste Schritte sind bei verschiedenen 

Tieren aber oft sehr variabel!  

• Furchung:  Cytoplasma des befruchteten Eies wird 

durch schnelle Zellteilungen in zahlreiche Zellen geteilt. 

• Gastrulation: Zellen durchlaufen entscheidende Orts-

wechsel und erhalten neue Nachbarzellen erhalten 

ÜBERBLICK ÜBER DIE EMBRYONALENTWICKLUNG 

• Eizelle teilt sich durch Furchungsteilungen in immer 

mehr kleinere Zellen: 

o lagern sich gegen zu einer Epithelschicht zusammen 

o Cytoplasma der Zygote wird in immer kleinere Zellen 

geteilt → Blastomere werden kleiner aber vermehr 

o Wird durch maternale Faktoren gesteuert 

o wirbellosen Tiere: Furchungen geschehen sehr schnell  

o Säugetierembryonen:  teilen sich sehr langsam 

• Es entsteht eine Hohlkugel= Blastula  

• Darauffolgende Gastrulation  

o grösste Teil der Zellschicht = Ektoderm → aus ihm 

entstehen Epidermis und Nervenzellen 

o Ein kleiner Teil der Epithelschicht faltet sich ein und 

bildet im hohlen Innern der „Zellkugel“ das Endoderm 

→ Aus ihm entstehen  Darm, Lunge und Leber 

o Im Raum zwischen Endo- und Ektoderm bildet sich-

das Mesoderm → Muskeln und Bindegewebe  

• Anzahl der Zellteilungen und die Anordnung der Blasto-

mere werden durch Proteine und RNAs, die in der Ei-

zelle gespeichert sind, kontrolliert 

• Erst später werden die Zellteilungen und die Anordnung 

der Zellen durch das neu gebildete Genom der Zygote 

gesteuert 

 

MATERNAL EFFEKT:  

→Genotyp der Mutter bestimmt das Schicksal des Embryos 

= Alle Ei-Polaritäts-Gene werden vom mütterlichen Genom 

kodiert und während der Eireifung im Oval der Mutter in 

den Nährzellen transkribiert 

• Maternaleffekte sind bei Insekten sehr ausgeprägt, da 

sie hier die grundlegende Achsenbildung kontrollieren 

 

 

 

 

 

GASTRULATION 

Gastrulation= Vorgang, bei dem aus einer hohlen Zellkugel 

ein strukturiertes, dreidimensionales, mehrschichtiges und 

von einem Darm durchzogenes Gebilde mit bilateraler 

Symmetrie wird 

• 2D Zellschicht wird in einen 3D Embryo verwandelt 

• fast universelles Merkmal für tierische Embryonalent-

wicklung 

• geht mit einer Vielzahl von Zellbewegungen einher → 

Relokalisierung ist essentiell 

• Die an der Oberfläche liegende Zellen (Epithelzellen) 

wandern hinein und bilden drei Schichten 

o  grösste Teil der Zellschicht = Ektoderm → aus ihm 

entstehen Epidermis und Nervenzellen 

o Ein kleiner Teil der Epithelschicht faltet sich ein und 

bildet im hohlen Innern der „Zellkugel“ das Endoderm 

→ Er bildet den Urdarm  

→Aus ihm entstehen Darm, Lunge und Leber 

o Im Raum dazwischen bildet sich das Mesoderm  

→ bildet das embryonales Bindegewebe 

→ aus ihm entstehen Muskeln und Bindegewebe 

GAST RULATION BEI INVERTEBRATEN 

BEISPIEL DROSOPHILA:  

➔ Entwicklung beginnt als Syncytium: 

• Serie von Kernteilungen ohne Zellteilung: Es entsteht 

eine grosse, mehrkernige Zelle= Syncytium 

• Kerne wandern in die Peripherie der Zelle und bilden 

eine Schicht: das syncytiale Blastoderm 

• Einige Zellkerne werden am posterioren Pol der längli-

chen Zelle abgesetzt (=Polzellen) → werden zur Keim-

bahn und bilden später Spermien bzw. Eizellen 

• Danach invaginiert die Plasmamembran des Eies und 

schliesst jeden Kern in eine eigene Zelle ein → Das Blas-

toderm ist nun zellulär (nicht mehr syncytial) 

 Bis zum zellulären Blastoderm-Stadium hängt die Entwick-

lung von mütterlicher mRNA und Proteinen ab → bereits vor 

Befruchtung in der Eizelle, legt auch die Form der Eizelle fest  

Nun nimmt die Transkriptionsrate des Embryo-Genoms rasch 

zu → es werden verstärkt zygotische Gene transkribiert und 

die Gastrulation setzt ein 

• Gastrulation beginnt: Teile der aussen liegenden Zell-

schicht (Epithelzellen) stülpen sich ein und wandern ins 

Innere → Darm, Muskulatur und interne Gewebe  

• Eine weitere Zellgruppe wandert ein und bildet das ZNS  

• An der Oberfläche erscheinen zahlreiche Einbuchtun-

gen und Ausstülpungen → markieren Untergliederung 

des Körpers  in Segmente  → Bald danach erscheint 

vollständig segmentierte Larve 

https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22998&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22969&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23001&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22998&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22969&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23006&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22972&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23009&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23006&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23015&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22982&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22976&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22984&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23001&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23006&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22972&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23009&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23015&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22982&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22982&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23013&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23013&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22990&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23001&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23025&displayformat=dictionary
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GASTRULATION BEI WIRBELTIEREN 

BEISPIEL XENOPUS 

Veränderungen in der Genexpression bewirken die Bildung 

geordneter Zellverbände und führen zu Zellbewegungen 

• Vor der Befruchtung: Frosch-Ei weist eine Polarität auf: 

o Vegetatvier Pol: heller gefärbtes, unteres Ende  

o animaler Pol: dunkler gefärbtes, oberes Ende  

beiden Hemisphären der Zelle enthalten eine unterschiedli-

che 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 Sig-

nalzentren  

o Dorsales Signalzentrumdorsalen = Speemann-Organi-

sator → sezerniert Signalproteine und steuert so die 

Embryonalentwicklung  

• Furchungsteilungen: beginnen nach corticaler Rotation  

o aus einer grossen Zelle werden viele kleinere Zellen, 

Blastomere genannt 

o feste Zellkugel wird zu Hohlkugel =Blastula →mit Flüs-

sigkeit gefüllt, von epithelialen Zellschicht umgeben  

• Gastrulation:  

o Einwanderung der Zellen → gibt eine Öffnung von der 

Höhlung innerhalb der Gastrula nach aussen 

o Ausbildung der Keimblätter 

nachfolgende Entwicklung des Embryos hängt massgeblich 

von den Wechselwirkungen der Keimblätter ab 

BESTIMMUNG VON ZELLSCHICKSALEN 

Woher wissen Zellen, welchen Entwicklungsweg sie einschla-

gen sollen:  

→ wird bereits in der Eizelle durch die dort bereitgelegten 

Komponenten bestimmt: 

• Bei den Furchungsteilungen werden die im Cyto-

plasma asymmetrisch verteilten Determinanten auf un-

terschiedliche Tochterzellen verteilt → in Tochterzellen 

werden unterschiedliche Gene aktiviert → es ergeben 

sich  unterschiedliche Signalmöglichkeiten  

→ unterschiedliches Schicksal  

o vegetativen Tochterzellen: werden zum Endoderm  

o Zellen am animalen Pol werden zum Ektoderm 

o Die am Äquator liegenden Zellen: Mesoderm 

 

 

 

 

 

→ Ab nun steuern bestimmte Signalzentren im Embryo die 

weitere Entwicklung 

• dorsale Signalzentrum= Spemann-Organisator  

o löst Gastrulationsbewegungen durch Ausschüttung 

von Signalproteine aus → diese dienen als Inhibitoren 

der TGF-β und Wnt Signalwege 

o Dadurch wird verhindert, dass umliegende Zellen sich 

auch in einen Organisator umwandeln 

o Bilden Gradienten der Signalaktivität = Morphogen-

Gradient → Dieser "sagt" den Zellen, wie weit sie vom 

Organisator entfernt liegen → Bewegen sich Zellen 

während der Gastrulation,  werden sie verschiedenen 

Signalen unterschiedlich stark ausgesetzt, was wiede-

rum unterschiedliches Verhalten auslöst und unter-

schiedliche Schicksale determiniert 

BEWEGUNGEN DER ZELLE N (GASTRULATION) 

• Gastrulation beginnt mit Abwärtsbewegung der anima-

len Zellen → diese umschliessen die vegetativen Zellen  

• Invagination beginnt am Spemann-Organisator (=dor-

sale Urmundlippe) → vegetativen Zellen wandern hinein 

→ Bildung der Blastopore 

• Hineingewanderte Zellen wandern im Innern nach 

„oben“ zum animalen Pol → In der Nähe des animalen 

Pols senden sie ein Signal an die darüberliegenden Zel-

len 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 

TRIEBKRAFT DER GASTRULATION 

➔ Aktive Änderungen der Zellform liefern die Treibkraft 

der Gastrulation 

• Damit Zellen bei der Gastrulation invaginieren und wan-

dern können, müssen sie ihre Zellform verändern  

• Einbuchtung von Zellen → durch Bildung von Flaschen-

zellen: dünner Hals ist an der Oberfläche 

des Epithels verankert und zwingt das Epithel so zu ei-

ner Einbuchtung = apikale Konstriktion 

 

• Nach der ersten Einbuchtung: weitere Zellschichten 

können einwandern → durch Umorganisation der wan-

dernden Zellen angetrieben  

•  = konvergierende Ausdehnung (Zellen bilden Lamel-

lopodien aus, kriechen in koordinierter Weise überei-

nander hinweg und verdrängen dabei ihre Nachbarzel-

len) 

https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23039&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22983&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22998&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22969&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22969&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23009&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23017&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23001&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23001&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23001&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23035&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23035&displayformat=dictionary
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VERÄNDERUNGEN DER ZELLADHÄSION  

• Um als Gewebe zusammenhalten zu können exprimie-

ren Zellen Zelladhäsionsproteine  

o Erlauben ihnen Verbindung mit Nachbarzellen 

o 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:  

o veränderte Cadherin-Expression steuert Neuanord-

nung und Bildung & Auflösung epithelialer Zelllagen 

o Sie kleben eine Zelle an die andere 

o Bilden Andockstellen für intrazellulare Actinfilamente  

NEURULATION 

Neurulation = Zellbewegungsablauf, der die Bildung des Ner-

vensystems zur Folge hat  

→ über der Chorda dorsalis verdicken Ectodermstreifen zur 

Neuralplatte, falten sich zu einer Röhre ein und lösen sich 

vom restlichen Ectoderm ab. 

o Notochord: wird zur Wirbelsäule (Mesodermzellen) 

o 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 Zell-

gestalt: Durch Veränderungen des Cy-

toskeletts mittels apikale Konstriktion  

 

 

 

NEURALLEISTEZELLEN: 

• trennen sich bei Neurulation vom Ektoderm ab & bilden 

o die Neuronen des peripheren Nervensystems 

o Pigmentzellen der Haut  

o viele Bindegewebszellen des Kopfs 

VORBEREITUNG 2 ACHSENBESTIMMUNG 

• Grundachsen des Embryos werden im Verlauf der Fur-

chung und Gastrulation festgelegt  

• Furchung geschieht immer vor der Gastrulation 

• Achsenbildungen geschieht bei unterschiedlichen Orga-

nismen zu unterschiedlichen Zeitpunkten mittels unter-

schiedlichen Mechanismen 

o Achsenbildung kann bereits in der Eizelle beginnen 

o Achsenbildung kann bei der Furchung bereits beendet 

sein (z.B. bei Drosophila)  

o kann während der Gastrulation noch weitergehen 

(z.B. bei Xenopus)  

INVERTEBRATEN 

ACHSENBILDUNG:  DROSOPHILA  

• Viele Gene, die die Musterbildung im Körper von Dro-

sophila beeinflussen, sind bei anderen Tieren ähnlich  

• Segmentierung entwickelt sich im frühen Embryo  

• Gegen Ende der Gastrulation ist der Körper bereits in 

Segmente gegliedert 

 

→Hauptachsen werden bei Drosophila durch die Ei-Polari-

täts-Gene bereits vor der Befruchtung festgelegt 

 → Signale sind rein mütterlichen Ursprungs  

→Proteine Bicoid, Nanos, Torso und Toll werden zur Bestim-

mung der Achsen verwendet 

→anterior-posteriore-Achse: durch die maternalen Proteine 

Bicoid und Nanos festgelegt 

• Das Ei besteht aus einer Eizelle (Oocyte), mehreren 

Nährzellen und den sie umgebenden Follikelzellen  

 

 

 

 

ANTERIOR-POSTERIOREN ACHSE:  

• Aus den Nährzellen werden mRNAs (sind mütterlichen 

Ursprungs) in die Eizelle transportiert und dort an un-

terschiedlichen Enden der Eizelle abgelagert  

o 5'UTRs (untranslated regions) der mRNAs spielen bei 

dieser Lokalisierung eine wichtige Rolle 

• mRNAs codieren für 2 maternale Proteine:  

o Bicoid → am anterioren Ende der Eizelle  

o Nanos → am posterioren Ende 

• Nach der Befruchtung werden die mRNAs abgelesen 

und in Protein translatiert → Es entsteht ein Proteingra-

dient (am anterioren Pol viel Bicoid, am anderen wenig) 

➔ Durch diesen Proteingradienten werden an unterschied-

lichen Stellen im Embryo unterschiedliche Gene aktiviert 

und so wird die Segmentierung eingeleitet 

 

Bicoid: (Transkriptionsfaktor) 

• Konzentrationsgradient: anterior-posteriore-Achse 

• Bicoid kann frei diffundieren (Syncitium hat keine 

Membrane) und so in die Zellkerne gelangen → abhän-

gig von seiner Konzentration werden nun unterschiedli-

che Lücken Gene aktiviert (→Positionssignal) 

• Durch Bicoid-Gradienten werden die ersten zygotischen 

Gene aktiviert→ Segmentierungsgene 
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MUSTERBILDUNG UND SEGMENTIERUNG:  

→Durch hierarchisch geordnete Gengruppen kontrolliert 

→auf mehreren Ebenen, die immer stärker lokal werden 

• Ei-Polaritäts-Gene: (Bicoid, Nanos)  

o erstellen einen Gradienten entlang der anterior-poste-

rioren Achse, der als Ausgangspunkt für die Segmen-

tierung des Embryos dient 

o kontrollieren Transkription der Segmentierungs-Gene 

• Segmentierungs-Gene sind die ersten Gene, die von 

der Zygote exprimiert werden und unterteilen den Emb-

ryo in kleinere Abschnitte  

• Man teilt sie in drei Klassen ein: 

o Lücken-Gene (gap genes)  

o Paarregel-Gene (pair rule genes) 

 

o Segmentpolaritäts-Gene 

• Sie werden hierarchisch exprimiert:  

Im Verlauf der ersten Stunden werden Lücken- und Paarrgel 

Gene aktiviert → lassen ein scharf abgegrenztes System von 

Streifen entstehen:  

1. Lücken-Gene → teilen den Embryo grob in Regionen ein 

2. Paarregel-Gene → bestimmen die weitere Unterteilung 

des Embryos in Segmente  

Um auch nach der Gastrulation (Zellwanderungen) dauer-

haft zu speichern, wo die Segmentgrenzen sind, wird die Po-

sitionsinformation durch die dauerhafte Aktivierung be-

stimmter Segmentpolaritäts-Gene (z.B. Engrailed) und ho-

möotischer Auswahl-Gene (Hox-Gene) gespeichert: 

3. Segmentpolaritäts-Gene: sorgen für die innere Muster-

bildung eines Segments und deren richtige Ausrichtung 

(Polarität) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERKE: Ei-Polaritäts-Gene, Paarregel-Gene und Lücken-

Gene bilden einen vorübergehendes, während Segmentpola-

ritäts-Gene dauerhaft aktiviert werden und somit ein langan-

haltendes Muster ausbilden 

➔ NACH DER BILDUNG GETRENNTER ZELLEN: muss die 

Kommunikation über Zell-Zell-Signale stattfinden: Sig-

nalproteine können benachbarte Zell-Signale an oder 

abschalten → Produkte der Segmentierungs-Gene co-

dieren für Komponente von Signalwegen → Hauptsäch-

lich für Wnt und Hedgehog-Signalweg 

o Wingless und Hedgehog werden in benachbarten 

Streifen von Zellen exprimiert und induzieren gemein-

sam die Expression des Proteins Engrailed  

 

FEINE MUSTERUNG DURCH SEGMENTIERUNGSGENE 

→ Regulatorische Module in den Segmentierungsgenen er-

lauben komplexe Genexpressionsmuster 

• Segmentierungs-Gene werden sequenziell induziert→ 

Expression eines Gens wird durch Produkte eines früher 

exprimierten Gens aktiviert 

• Musterbildungsprozess ist abhängig von Abschnitten 

nicht-codierender DNA → kontrollieren Gen-Expression  

• Besonders wichtig: Cis-regulatorischen Elemente (CRE) 

• CREs binden unterschiedliche regulatorische Proteine 

(Transkriptionsfaktoren, hier: exprimierten Musterungs-

gene) → je nachdem, welche Proteine gebunden sind, 

werden andere Gen an- oder abgeschaltet 

• CREs als Integratoren von positioneller Information 

 

BEISPIEL: EVE-GEN 

• In regulatorischer Region des Eve-Gens sind unter-

schiedliche CREs vorhanden → Jeder CRE ist für die Ex-

pression von Eve in einer bestimmten Region im Embryo 

zuständig (einer beispielsweise für Streifen 4 und 6, eine 

andere für Streifen 1…) 

• An jeden dieser CREs binden unterschiedliche Kombina-

tionen von Transkriptionsfaktoren und steuern so die Ex-

pression des Gens Eve 

• Transkriptionsfaktoren sind Produkte der Ei-Polaritäts- 

und Lücken-Gene  (und Segmentpolaritäts-Gene) 

 
 

https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23037&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23000&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22976&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22976&displayformat=dictionary
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• Verschiedene Konzentrationen der Proteine Bicoid, Gi-

ant, Hunchback und Krüppel beeinflussen die Expression 

des Eve-Gens je nach Streifen unterschiedlich (hier im 2. 

Streifen, Eve-Gene wird exprimiert) 

o Bicoid: Aktivator  

o Hunchback: Aktivator  

o Giant: Inhibitor 

o Krüppel: Inhibitor (Falls dieser fehlt, gibt es z.B. eine 

posteriore Ausbreitung der EVE-Gene) 

 
→ modulare Art der DNA-Organisation erlaubt es, fast jedes 

gewünschte Genexpressionsmuster festzulegen →un-

terschiedliche Kombinationen an Transkriptionsfaktoren 

können an unterschiedliche CREs binden 

 

• Positionsinformation im Drosophila Embryo→ Vom ana-

logen Bicoid-Gradienten zum digitalen Segmentierungs-

muster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZYGOTISCHE MUTATIONEN 

• Fehlen von Bicoid: Ende fehlt  

• fehlen der Lückengene: Eliminierung einer oder mehre-

ren benachbarter Segmente 

• Fehlen der Paarregel-Gene: Deletationen alternierenden 

Segmenten (nur die Hälfte aller Segmente werden aus-

gebildet) 

• Fehlen der Segmentpolaritätsgene: normale Segment-

zahl, aber fehlen eines Teils, der durch Spiegelung des 

vorhandenen Teil ersetzt wird  

Überblick der A-P-Achse:  

Ei-Polaritätsgene:   

• sind maternale-Effekt-Gene 

• versorgen den Embryo mit globalen Positionssignalen  

• z.B. Bicoid (am anterioren Ende (Kopf und Thorax) 

Segmentierungsgene:  

• sind zygotische-Effekt-Gene 

o Lücken-Gene (z.B. Hunchback) 

o Paarregel-Gene (z.B. Even-skipped) 

→Muster ist instabil und zerfällt nach der Gastrulation  

o Segmentpolaritäts-Gene: (z.B. Engrailed)  

Hox-Gene:  

• sind parallel neben den Segmentierungenen aktiv 

• Positionsmarken 

• durch sie gibt es eine dauerhafte Unterscheidung 

DORSOVENTRALE ACHSE:  

→Mütterliche Determinanten, Follikelzellen 

• Follikelzellen sezernieren wachsartige Schicht  

= Vitellinmembran, die die Oocyte umgibt:  

o schützt den Embryo vor dem Austrocknen 

o beinhaltet an gewissen Stellen spezielle Proteine  

• Nach der Befruchtung bewirken diese Proteine, dass an 

der ventralen Seite der Transmembranrezeptor Toll akti-

viert wird  → Dadurch wird das Protein Dorsal (Tran-

skriptionsregulator) aktiviert und geht in die Zellkerne 

Dorsal verbleibt nichtaktiviertes Dorsal im Cytoplasma 

• Im Nucleus werden abhängig von der Dorsal Konzentra-

tion unterschiedliche Zielgene aktiviert  

• Hohe nukleare Dorsalkonzentration (ventral): Expression 

von Twist → Mesoderm, neurogenes Ektoderm    

• Geringe nukleare Dorsalkonzentration (dosal): Gen Dpp 

wird aktiviert → embryonale Membran  

• Dazwischen: Sog Gene werden aktiviert → dorsale Epi-

dermis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDEN DES EMBRYOS 

➔ werden ebenfalls bereits während der Entwicklung der 

Eizelle festgelegt (maternal) 

➔  Follikelzellen legen an beiden Enden des Eies Proteine 

ab, die dann den Transmembranrezeptor Torso aktivie-

ren und so die Enden des Embryos bestimmen  

https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22976&displayformat=dictionary
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WIRBELTIERE    

• Alle Wirbeltiere haben einen ähnlichen Bauplan: 

o anterior-posteriore Achse: segmentierte Wirbelsäule 

umgibt Rückenmark und Gehirn=anteriores Ende 

o dorso-ventrale Achse: definierte Rücken-Bauch-Achse 

• Alle Wirbeltierembryos durchlaufen ein gemeinsames 

Entwicklungsstadium 

• Unterscheiden sich jedoch darin, wie und wann die Kör-

perachsen definiert werden → Unterschiede durch ver-

schiedene Fortpflanzungsarten 

ACHSENBESTIMMUNG BEI  XENOPUS 

→Xenopus-Ei: sehr grosse Zelle mit Polarität 

→anterior-posterioren Achse: wird maternal bestimmt ist  

→dorso-ventrale Achse: wird durch die Eintrittsstelle des 

Spermiums und der Corticalrotation bestimmt 

• vegetativer Pol und animaler Pol enthalten unterschied-

liche mRNA-Moleküle, die mütterlichen Ursprungs sind 

(Maternaleffekt) 

o vegetativer Teil: VegT und Wnt11 mRNA 

• Die animal-vegetale Achse des Eies = anterior-posterio-

ren des Embryos → diese Achse ist also bereits vor der 

Befruchtung festgelegt 

• Befruchtung bewirkt eine Reorganisation des Mikro-

tubuliapparates → äussere Cytoplasmaschichten rotie-

ren = Corticalrotation  

• Danach werden verschiedene Komponenten des vege-

tativen Pols (z.B. Wnt11 mRNA) in Richtung der zukünf-

tigen Dorsalseite hin verschoben 

• In der dorsalen Region wird das Wnt11-Protein produ-

ziert, welches verschiedene Kaskaden auslöst → Be-

stimmung der dorso-ventralen Achse 

• Eintrittsort des Spermiums definiert den ventralen Pol 
des Eies 

• Die Befruchtung setzt Furchungsteilungen in Gang → 

verschiedenen mRNAs werden in unterschiedlichen 

Konzentrationen auf die Tochterzellen verteilt  

• Bei darauffolgenden Zellbewegungen werden die Ach-

sen vollständig ausgebildet 

ZUSAMMENFASSUNG:  

• Anders als bei Drosophila ist die Achsenbestimmung 

bei Xenopus nicht vor der Gastrulation abgeschlossen, 

sondern geht noch während der Gastrulation weiter 

 

SEGMENTIERUNG 

→Segmentierung des Mesoderms führt zur Bildung von ab-

gegrenzte Einheiten= Somiten:  

• Somiten werden nach und nach vom Kopf (anterior) in 

Richtung Schwanz gebildet  

• Präsomitenmesoderm = am weitesten posterior (Rich-

tung Schwanz) liegende Mesodermblock  

• Zellblöcke der Somiten bestehen aus einem Stück Mes-

oderm das von epithelialen Zellen umhüllt wird  

• Blöcke sind durch Spalten voneinander getrennt  

• Zellen der Somiten bilden sich zu Muskeln, Wirbeln o-

der zur Unterhaut aus, eine andere Zellgruppe löst sich 

ab und bilden die Skelettmuskulatur 

ZUSAMMENFASSUNG:  

ACHSENBESTIMMUNG: 

• Anders als bei Drosophila ist die Achsenbestimmung bei 

Xenopus nicht vor der Gastrulation abgeschlossen, son-

dern geht noch während der Gastrulation weiter 

SEGMENTIERUNG: 

➔ Durch die Expression von Segmentierungsgenen wird 

der Embryo in Segmente unterteilt 

• Drosophila: Segmente werden gleichzeitig durch eine 

Reihe von Segmentierungsgenen gebildet  

• Wirbeltiere: Die Somiten entstehen nacheinander 
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TRANSKRIPTIONSFAKTOREN:  

• Bindungsstellen sind kurz → Erkennen 4-6 bp lange Ab-

schnitte → Spezifität ist noch nicht gewährleitet 

• Spezifität kommt aus der Kombination von Bindungs-

stellen → CREs 

• Transkriptionsfaktoren schaffen einen Konzentrations-

gradienten und sind unterschiedlich an versch. Positio-

nen im Embryo 

CRES  - CIS-REGULATORISCHE EINHEITEN 

• Verantwortlich für unterschiedliche Genexpression im 

Körper → Jedes einzelne Gen wird durch CREs reguliert 

• Steuern Expression der Gene während der Entwicklung 

• CREs und Enhancer sind Synonyme 

• Sind Abschnitte auf der DNA und kontrollieren die Ex-

pression von spezifischen Genen (wirken als integrierte 

Input-Module → sowohl Aktivation als auch Repression) 

• Einzelne CREs wirken in der Regel auf ein einzelnes Gen, 

aber ein Gen hat in der Regel mehrere CREs  

• CRES sind zwischen 100-500 bp lang und besitzen meh-

rere Bindungsstellen für Transkriptionsfaktoren  

• Position der CREs auf der DNA ist variabel → Looping-

Bildung 

• Jede CRE übernimmt bestimmte Funktion in einem Gen 

(Positionsinformation,Gewebe- oder zeitliche Spezifität)  

• Bindungsstellen sind zufällig verteilt → KEINE Ko-lineari-

tät, da die CREs mit den Bindungsstellen darin zufällig 

entstehen (durch zufällige Mutationen) 

• Transkriptionsfaktorgrammatik:  

o Nebeneinanderliegende Bindungsstellen für einen be-

stimmten Transkriptionsfaktor erlauben die Dimerisie-

rung dieser Transkriptionsfaktoren → Kooperativität 

→ Höhere Affinität → Erhöht die Effizient der Bindung  

o Überlappende Bindungsstellen der Aktivatoren und Re-

pressoren begünstigen eine entweder oder Bindung  

→ Ziel: möglichst effektive JA-NEIN-Antwort 

MERKE: Jede Zelle hat dieselben Gene und dieselben CREs, 

jedoch werden je nach Zelltyp durch anderer Transkripti-

onsfaktoren unterschiedliche CREs aktiviert (werden erst 

aktiviert, wenn ALLE Bindung stellen besetzt sind!) und so-

mit andere Gene exprimiert  

➔ Also müssen die richtigen Transkriptionsfakotren vorhan-

den sein, um die jeweiligen CREs zu aktivieren! 

CRES ERSTELLEN 

CRE 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 Bin-

dungsstellen haben  

• Wie die Bindungsstellen verteilt sind ist zufällig 

• Dimerisierung verstärkt das Signal  

• Bindungsstellen für Aktivatoren nur dann, falls Aktivator 

dort vorhanden ist 

• Bindungsstellen für Repressoren nur dann, falls sie dort 

nicht vorhanden sind  
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HOX-GENE 

HOX-Gene= homöotische Auswahl-Gene  

• Sind in Hox-Komplexen angeordnet: 

o Drosphilia:  1 Hox-Komplex aus 2 Unterkomplexen:  

Bithorax-Komplex und Antennapedia-Komplex  

o Vertebraten: haben 4 Hox-Komplexe! 

• Produzieren Hox-Proteine: Transkriptionsfaktoren, die 

eine Homöodomäne besitzen 

→Homöodomänen: sind hochkonserviert und bei al-

len Organismen dieses Hox-Gens gleich 

• Homöobox= korrespondierende DNA-Sequenz  

 

• Sind in Invertebraten und in Vertebraten  

• Legen das Muster der A-P-Achse dauerhaft fest 

• Verleihen jedem Segment seine Individualität  

• spezifizieren Unterschiede zwischen Körperregionen 

→Positionswert 

• Co-linearität: Werden gemäss ihrer Anordnung im Hox-

Komplex exprimiert: Die Abfolge der Gene entlang des 

Chromosoms ist fast genau die 

Reihenfolge, in der sie entlang 

der A-P-Achse des Embryos expri-

miert werden (als zusätzliche 

Kontrolle zu interpretieren) 

 

 

• Ihre Exprimierung wird 

durch Ei-Polaritäts-Gene 

und vor allem durch Seg-

mentier-Gene gesteuert 

 

 

 

 

Zudem: Wichtige Regulatoren der Chromatinstruktur und der 

HOX-Gene → Wichtig für das Zellgedächtnis: 

• Thrithorax-Gruppe: erhalten die Transkription der Hox-

Gene aufrecht, sobald diese aktiviert wurden  

• Polycomb-Gruppe: halten den Hox-Komplex in einem re-

primierbaren Zustand, falls dieser nicht aktiviert wurde 

DROSPHILIA SEGMENTE 

Kopf, Thorax mit T1, T2 (Flügel), T3 (Haltere) & 8 Segmente 

Homöotische Gene= Gene, die für die Identität von Segmen-

ten verantwortlich sind.  

Mutationen innerhalb dieser Gene können zu teilweiser oder 

vollständiger Umwandlung von Organstrukturen oder Kör-

persegmenten führen: 

 

 

 

Homöotische Mutationen: Eine Struktur wird durch eine an-

dere ersetzt: 

• Antenopedia: Antennen werden zu Beinen  

o (Gain of function- Mutation= anterior zu posterior) 

• Andere Mutation: Haltere werden zu Flügel → T3 wird 

zu T2 → Gen wird am falschen Ort angeschaltet  

o (Loss-of-Function: Identität anteriorer Segmente wird 

übernommen → posterior wird zu anterior) 

 

Ubx: bestimmt die Unterschiede zw. dem zweiten und drit-

ten Thorax-Segment und unterdrückt die Flügelausbildung 

 

 

 

 

 

A) 

Ubx wird am 1. Segment nicht gebildet → Flügelbildung 

B) loss-of function Mutante: bildet auch im 2. Thoraxseg-

ment Flügel aus (Dort ist Ubx durch eine Mutation inaktiv) 

C) Durch Expression von Ubx in allen Thoraxsegmenten 

wird die Flügelbildung komplett unterdrückt  

 

HOX-GENE IN VERTEBRATEN 

HYPOTHESE: EVOLUTION DER HOX-GENE 

→sind durch Duplikation und Diversifikation entstanden 

 

Ein gemeinsamer Vorfahr besass ein einzelnes Hox-Gen, das 

sich im Verlauf der Zeit mehrfach duplizierte und ein Hox-

Cluster bildete  

→ Hox Cluster als Vorläufer häutiger Hox-Komplexe 

 

• In der Drosophila-Linie teilte sich dieser Vorläufer in 

zwei Komplexe: Bithorax und Antennapedia 

• In Vertebraten wurde der ganze Komplex an sich mehr-

fach dupliziert, sodass vier Hox-Komplexe entstanden 

 

ÄHNLICHKEITEN/ UNTERSCHIEDE: 

• Hox-Gene von Invertebraten und Vertebraten zeigen 

enorme Ähnlichkeiten: Anordnung Hox-Komplex spie-

gelt Expression in A-P-Segmenten wieder 

• Unterschiede: Expression in Vertebraten ist zweischich-

tig und leicht versetzt, sodass sich überlappende Ab-

schnitte bilden 

ZUSAMMENFASSUNG  
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WACHSTUM  

ORGAN UND KÖPERGRÖSSE 

• Organ und Körpergrösse ist genetisch bedingt, wird 

aber auch durch die Umwelt (Nahrung) beeinflusst  

Einfluss der Genkopien (Ploidität) auf das Wachstum:  

• Ploidität beeinflusst die Körpergrösse (nicht aber die Or-

gangrösse →wie diese bestimmt wird ist unbekannt) → 

Grösse einer Zelle ist proportional zur Ploidie  

4 MECHANISMEN, DIE ORGANWACHSTUM STEUERN  

• 3 Variablen definieren die Grösse eines Organismus: 

o  Anzahl Zellen  

o Grösse der Zellen  

o Menge an extrazellulärer Matrix 

• Diese werden reguliert durch:  

o Zellwachstum  

o Zellvermehrung  

o Zelltod 

o Aufbau Extrazellulärer Matrix (Knochen)  

• Kontrollierte Signalwege (Insulin/IGF, Hippo) kontrollie-

ren das GGW zwischen Zellwachstum, Zellteilung und 

Zelltod  

WACHSTUMSKONTROLLE  

• Oft eine Kombination aus intrazellulären Programmen 

(lokale Mechanismen) und Rückkopplungskontrollen 

(→erfassen die Gesamtzellmasse im Körper→ Aufrecht-

erhaltung der Gesamtzellmasse 

• Wird die Zellgrösse z.B. mittels Polyploidie vergrössert, 

sinkt die Zellzahl aufgrund von Rückkopplungskontrollen  

• Ernährungsbedingungen spielen eine wichtige Rolle → 

Hormonproduktion  

WACHSTUMSHORMONE: GH 

→Stimulieren das Wachstum  

• Stimuliert ein Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktor 1 

(Igf1), welcher wiederum Zellüberleben, -wachstum und 

-proliferation steigert  

• Hohe IGFI Konzentration → Gross 

AKT Protein Kinase → Proteus Disease (Elephantman) 
Mutation in FGF3 Rezeptor → Achondroblastie → Zwerg-
wuchs 

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 → inhibiert Apoptose Inhibitor  

• Hemmt Fortschreiten des Zellzyklus → Hemmt Expres-

sion des Cyclin E) 

→Ungewöhnlich resistente Tiere gegenüber einer Repres-

sion durch Hippo können extrem gross werden  

 

• Hippo ist eine Proteinkinase 

• aktiviert die Kinase Warts 

• diese inhibiert den Transkriptions-

faktor Yorkie (Yap bei Wirbeltieren)  

• Yorkie kann nun kein Gewebe-

wachstum mehr aktivieren  

→Keine Aktivation: 

o des wachstumfördernden Gens Myc 

o des Zellzyklusprogressionsgens Cyclin E  

o des anti-apoptotischen Gens Diap 

o und der microRNA Bantam 

→eine Yap-Überexprimierung führt zum Organwachstum  

GENETISCHE SCREENS 

in Modellorganismen → ermöglicht es Gene, die an einem 

biologischen Prozess beteiligt sind, durch Mutationen zu 

identifizieren  
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NEURONALE ENTWICKLUNG 

KOMPLEXITÄT IM NERVENSYSTEM  

• 1011 Nervenzellen mit je mehr als 1‘000 Verbindungen 

GEMEINSAMKEITEN/ UNTERSCHIEDE 

Universelle zellbiologische Mechanismen:  

• Zellteilung  

• Adhäsion  

• Abstossung und Anziehung  

• Orientierung im Koordinationssystem  

• Zeitliche Abfolge   

• Auswahl einer Zelle mit gleichem Potential 

→ Laterale Inhibition  

• Membransynthese am Wachstumskegel  

• Überlebensfaktoren  

• (Morphogene und Gradienten)  

Herausforderungen:  

• Elektrische Aktivität 

VIER STADIEN DER ENTWICKLUNG VON NEURONEN 

 
1. Zeit und Ort der Entstehung eines Neurons bestimmen 

deren Differenzierung zu bestimmter Funktion und 

Struktur →Ausbildung von Motoneuronen, sensori-

schen Neuronen 

2. Wachstum von Axonen und Dendriten 

3. Bildung von Synapsen → Neuronen finden sich durch 

Ausschüttung von Signalmolekülen  

1. Verfeinerung der Synapsen → sowohl weitere neue 

Verknüpfungen, Verstärkungen, aber auch Auflösung 

von Synapsen (durch neuronale Apoptose) 

PHASE 1: ENTSTEHUNG DES NS IN VERTEBRATEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

→jungen Neuronen des ZNS werden durch die Morpho-

gene stimuliert, Transkriptionsfaktoren zu bilden, die wie-

derum die Differenzierung verstärken →Reifende Neuro-

nen mit unterschiedlichen Transkriptionsfaktoren bilden 

unterschiedliche Synapsen und kreieren eigene Neuro-

transmitter und Rezeptoren 

• Am  dorsalen und ventralen Ende der Neuralröhre wer-

den Morphogengradienten erstellt → rufen unter-

schiedliche  Expressionsmuster (unterschiedliche Tran-

skriptionsfaktoren ) hervor → dadurch werden unter-

schiedlichen Synapsen kreiert mit spezifischen eigene 

Neurotransmitter & Rezeptoren 

PHASE 2: MIGRATION IMMATURER NEURONEN 

• 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 

 

 

 

 

 

 

Die Neuronen 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 nur 

kurz und werden von den jüngeren überholt, welche die 

äusseren Schichten bil-

den/erneuern    
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MIGRATIONS-MECHANISMUS:  

Wachstumskegel: Struktur, die Migration der Axonen und 

Dendriten ermöglicht  

→ Filopodien an den Zellenden ermöglichen durch Aktin-

Filament-Aufbau und deren Interaktion mit Myosin eine 

Kriechbewegung in Richtung benachbarter Neuronen 

AUSBREITUNGSRICHTUNG: 

Die Ausbreitungsrichtung wird durch 2 Faktoren beeinflusst:  

1. Untergrund:  

⇨EZM von anderen Zellen  

⇨Zelloberflächen 

⇨Axon eines anderen Neurons  

o Vorteilhafte Unterlagen ermöglichen langanhaltende 

Filopodienbildung →Ausbreitung in diese Richtung 

o schlechte Unterlagen können nur kurz besetzt werden 

→ Kontaktinhibition 

2. Signalmoleküle:  

Werden von Zellen der Umgebung sekretiert 

o abstossend → Chemorepulsion 

o anziehend → Chemoattraktion 

 

 

 

 

 

 

RETINOPTISCHE PROJEKTION 

= Ausbildung des charakteristischen Anlageplans von retina-

len Neuronen (RGCs) vom Auge bis zum Gehirn 

VERSUCH: 

In beide Augen wurden Fluoreszenzmarker eingespritzt: 

o grün in posteriore Seite  

o rot in anteriore Seite 

Beide Marker wurden von den Neuronen der Retina (=RGCs) 

aufgenommen und über ihre Axone bis ins Gehirn verfolgt → 

Dadurch konnte man den Verlauf der Neuronen Migration 

nachvollziehen → Erstellen einer retinoptische Karte 

ERKENNTIS: 

• RGCs migrieren alle bis in das optische Tectum, einem 

Ort im Sehzentrum 

• Anteriore Retina-Neuronen liegen weiter posterior im 

Gehirn als posteriore Retina-Neuronen  

• Die Neuronen beider Augen kreuzen sich im  

Chiasma 

opticumx 

  

• Auch nach einer 180°-Drehung des Auges wandern ur-

sprünglich anterioren RGCs wieder ins posteriore Ende 

des Tactum  → RGCs haben eine intrinsische Präferenz 

für ihre Niederlassung im Tactum  

 

 

 

 

 

 Fazit: Niederlassungen von RGCs werden durch abstos-

sende und anziehende Faktoren im Tectum gesteuert ⇨ 

Umfeld steuert Neuronen Migration und Niederlassung 

 

ONNHOEFERS STREIFEN-ASSAY: 

= Experiment, indem die Unterschiede und Zusammenhänge 

zwischen anterioren und posterioren Teilen der Retina und 

des Tectums untersucht wurden 

VERSUCHSAUFBAU: 

Streifen des anterioren und posterioren Tectums wurden 

entfernt und als Substrat immer abwechselnd posterior/an-

terior ausgelegt. Auf dem Tectum wurden anteriore und 

posteriore RGCs ausgelegt und deren Verhalten beobachtet 

ERKENTNISSE:  

• Posteriore RGCs migrieren nur 

auf anterioren Streifen  

• Anteriore RGCs migrierten auf 

beiden Streifen des Tectums 

 

FAZIT:  

Migration der Neuronen wird durch die abstossende Wir-

kung des posterioren Tectums auf die posterioren RGCs be-

stimmt (= schlechter Untergrund)  

→ posteriore Membrane enthalten Abstossende Substanz 

und nicht durch einen anziehenden Faktor für die anterioren 

RGCs (da diese auf beiden Streifen gleichermassen wachsen) 

 

EPHRIN-EPH-SINGALING: 

Wie sieht abstossende Faktor des posterioren Tectums aus? 

• Neuronen der posterioren Retina exprimieren EphA 

• Zellen des posterioren Tectums exprimieren EphrinA 

→EphA und EphrinA sind Oberflächenrezeptoren, die sich 

gegenseitig abstossen  

→Eph-Ephrin-Signaling wirkt als globaler Trennfaktor (auch in 

anderen Geweben) 

In der retinoptischen Pro-

jektion ist Eph-Ephrin-Sig-

naling essentiell und ausrei-

chend um die korrekte Aus-

legung der RGCs sicherzu-

stellen 

  

EphA ist notwendig für die 

Abstossung! 
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PHASE 3 SYNAPSENBILDUNG 

• Synapsenbildung geschieht durch reziprokales Signaling 

zw. Neuronen und Zielzellen: Beide senden gegenseitige 

Differenzierungssignale, die die Ausbildung synaptischer 

Eigenschaften fördern  

• Man unterscheidet zw. zwei Typen von Synapsen:  

o Synapsen zwischen zwei Neuronen  

o 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 

5. Motoneuron und Muskelzelle sind nur noch durch eine 

feine Kluft (= synaptischer Spalt) getrennt, der nun ver-

mehrt durch Basallamina gefüllt wird 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHASE 4: VERFEINERUNG 

• „Neurons that fire together wire together“: 

nur Synapsen, bei denen die Senderzellen gleichzeitig 

aktiv sind, wird die Verbindung gestärkt und die Synapse 

bleibt bestehen 

 

SELEKTION DURCH KOMPETITION 

Während den ersten Entwicklungsphasen wird Überschuss 

an Neuronen produziert  

→muss nun selektiv reduziert werden: 

• Überleben von Neuronen hängt von neurotrophischen 

Faktoren ab 

• Diese Faktoren werden von Zielgeweben sezerniert  

• Neuronen kompetieren um diese Faktoren  

→ Nur richtig verbundene Neuronen erhalten die Fakto-

ren, andere sterben ab 

• NGF (nerve growth factor) ist wichtigster Faktor 

 

 

 

 

 

 

 

 


