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Zellbiologie, Kapitel 6: Wie Zellen das Genom lesen, von DNA zu Protein 
 
6. Wie Zellen das Genom lesen: von der DNA zum Protein 
 
Die Genome von Bakterien sehen relativ ordentlich aus gegenüber denen multizellurärer Organismen, wo es 
Introns hat. 
In der Transkription, wird die DNA auf RNA kopiert. Daraufhin erfolgt die Translation. 
Alle Zellen expressieren ihre genetische Information auf diesem Weg, was man central dogma of molecular 
biology nennt. 
 
6.1 Von der DNA zur RNA 
 
6.1.1 Portionen der DNA-Sequenz werden in RNA transkribiert 
 
RNA ist wie die DNA ein Polymer aus vier verschiedenen Nukleotiden, welche durch Phosphodiesterbindungen 
zusammengehalten werden. 
Es gibt einige wesentliche Unterschiede zwischen DNA und RNA: 
Die Nukleotide in der RNA sind Ribonukleotide (statt Deoxyribonukleotide) und die RNA enthält anstelle von 
Thymin (T) Uracil (U). Ausserdem erscheint die DNA in Zellen immer in der Form einer doppelsträngigen Helix, 
während RNA einsträngig ist. 
 
6.1.2 Die Transkription produziert RNA, welche komplementär zu einem DNA-Strang ist. 
 
+Die Transkription beginnt mit dem entwinden der DNA, sodass die Basen hervorkommen. 
Die RNA-Sequenz ist dann durch komplementäre Basenpaarung determiniert. 
+Die Transkription unterscheidet sich von der DNA-Replikation in wichtigen Punkten: 
Der RNA-Strang behält die Wasserstoffbrücken nicht bei. (RNA wird freigelassen und die DNA-Doppelhelix 
windet sich wieder auf) und RNA-Moleküle sind viel kürzer als DNA-Moleküle (nur einige tausend Nukleotide). 
+Das Enzym welches die Transkription abwickelt heisst RNA Polymerase, welche die Bildung von 
Phosphodiesterbrücken der RNA katalysiert und die sich auf der DNA schrittweise vorschiebt und die DNA 
entwindet. Die RNA wird in 5’-to-3’-Richtung ausgeweitet. Als Substrate dienen Nukleotid Triphosphate.  
Die Hydrolyse von energiereichen Bindungen dient als Energiequelle. 
+Obwohl sie essentiell die gleiche chem. Rkt. katalysieren unterscheiden sich DNApol und RNApol in 
wesentlichen Punkten: 
RNApol katalysiert die Bindung zwischen Ribonukleotiden und braucht keinen Primer. RNApol macht einen 
Fehler in 104 Nukleotiden und die DNApol nur einen in 107 Nukleotiden. 
Die RNApol hat, wie die DNApol, einen Prüflesungs-Mechanismus. Bei einem unkorrekten Ribonukleotid kann 
das Enzym eine „excission reaction“ machen, was eine Umkehr der Polymerisierungsrkt. ist, ausser das anstatt 
von Pyrophosphat Wasser gebraucht wird. 
 
6.1.3 Zellen produzieren verschiedene Typen von RNA 
 
RNA für eine Aminosäurensequenz heisst mRNA. Jedoch gibt es auch RNA als finales Produkt, welche in 
enzymatischen Prozessen oder strukturellen Angelegenheiten benötigt werden: snRNA, rRNA, tRNA. 
Jedes transkibierte Segment der DNA nennt man „transcription unit“.  
(Table 6-1 S.306 stellt die versch. RNA-Typen und ihre Fkt. vor.)  
 
6.1.4 Signale in der DNA sagen der RNApol, wo starten und stoppen. 
 
Bakterielle RNA-Polymerase ist ein multisubunit complex. Um die Start-Sequenz zu erkennen ist vor allem der 
σ-Faktor verantwortlich. Die RNApol schlittert über die DNA bis zur Promotorstelle, wo sie fest bindet und die 
Transkription beginnt. Sie entwindet die DNA-Doppelhelix, so dass von beiden Strängen ein Teil hervorschaut. 
Einer dieser Stränge dient als Templat für die komplementäre Basenpaarung mit den Ribonukleotiden. 
Nach den ersten 10 Ribonukleotiden verliert der σ-Faktor seinen festen Halt zur Polymerase und dissoziiert. Die 
dadurch erzwungenen strukturellen Änderungen führen dazu, dass die Polymerase schneller arbeiten kann.  
An der Terminatorstelle haltet die Polymerase und gibt die DNA und das neue RNA-Stück frei. 
Dann geht die Polymerase und reassoziiert sich mit einem neuen σ-Faktor, um dann nach einem neuen 
Promotor zu suchen.(zum Transkriptionszyklus der bakteriellen RNA-Polymerase siehe Fig. 6-10, S. 307) 
Zur Struktur der RNApol: wenn die DNA mal entwunden ist, klemmt ein Paar von Kiefern (jaws) die DNA ein. 
Wenn der σ-Faktor dissoziiert (nach ~10 Nukleotiden), wird an der Hinterseite der RNApol erlaubt, dass ein 
Tunnel entsteht, wo die neue RNA raus kann. 
Eine Ruderähnliche Struktur des Enzyms „pries apart“  den DNA-RNA-Hybrid, welcher geformt wird. 
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Zum Stopp: in bakteriellen Genen ist die Termination bei einer A-T-reichen Stelle, welche sich auf der RNA zu 
einer Haarnadel formt. Dazu kommt das die U-A und A-T Basenpaare weniger stabil sind als C-G und darum 
leichter dissoziieren. 
Zur Freilassung der RNApol kommt hinzu, dass die Kiefer (jaws) sich wahrscheinlich noch öffnen. 
 
6.1.5 Transkriptions Start- und Stopp-Signale sind heterogen in der Nukleotid-Sequenz 
 
die verschiedenen Promotoren sind heterogen, enthalten jedoch verwandte Sequenzen, welche vom σ-Faktor 
erkannt werden. Das gesamte nennt man dann eine consenus sequence. Die präzise Sequenz sagt etwas über 
die Stärke des Promotors aus. 
Die Promotorsequenzen sind asymmetrisch. Weil DNA doppelsträngig ist, können prinzipiell beide Stränge als 
Templat dienen. Wegen der Asymmetrie der Promotoren kann die RNApol nur eine Orientierung einnehmen. 
(Die DNA hat dann nur eine Option, da sie RNA nur  in 5’-3’-Richtung transkribieren kann.) 
Die Terminatoren variieren noch mehr, haben aber, als Gemeinsamkeit, das Potential, eine RNA-Struktur zu 
formen. 
 
6.1.6 Transkriptionsinitiation in Eukaryoten benötigt viele Proteine 
 
Eukaryoten haben drei RNApolymerasen: RNApol I, RNApol II, RNApol III 
Diese transkribieren verschiedene Typen von Genen (siehe table 6-2, S.310). 
Es gibt viele Unterschiede zwischen bakterieller und eukaryotischer RNApol, davon sind zwei hervorzuheben: 
+ während bakterielle RNApol (mit σ-Faktor) keine Hilfe zur Initiation braucht, benötigt die eukaryotische RNApol 
einen Satz von Proteinen, welche man general transcription factors nennt. 
+Eukaryotische RNApol muss sich mit den Strukturen der DNA , wie Nukleosomen und Chromatin, 
auseinandersetzen, während solche Strukturen in bakterieller DNA abwesend sind. 
 
6.1.7 RNApol II benötigt general transcription factors 
 
Die general transcription factors - (Das ‚general’ steht, weil diese Proteine sich auf allen Promotoren 
assemblieren, welche von der RNApol II gebraucht werden) - helfen bei der korrekten Positionierung am 
Promotor, bei dem Auseinanderziehen der DNA-Stränge, und bei der Entlassung der RNApol vom Promoter in 
die Elongationsphase. 
Diese Proteine nennt man TFII (Transkriptionsfaktoren der RNApol II). 
Der Assemblierungsprozess beginnt mit dem Binden von TF IID an eine kurze doppelhelikale DNASequenz, 
welche hauptsächlich aus T und A besteht. Diese Sequenz nennt man TATA-box und sie ist etwa 25 Nukleotide 
upside vom Startpunkt. Darum nennt man TF IID auch TBP (tatabinding protein). 
Das Binden von TF IID führt zu einer strukturellen Änderung und dient als landmark für die Lokalisation eines 
Promotors. 
Andere Faktoren, sowie die RNApol II assemblieren sich auch und das Ganze nennt man dann transcription 
initiation complex. (Figure 6-16, S.311) 
Die RNApol II wird zum Promotor geführt und um anzudocken hilft TF IIH, welche eine DNAhelicase enthält. 
Nach kurzer Synthese von RNA unterzieht sich die RNApol II einer konformationellen Änderung und wird von 
der Promotorstelle entlassen, sodass die Transkription beginnen kann. 
(Ein Schlüsselpunkt bei diesem Schritt ist die Addition von Phosphatgruppen an den „tail“ (C-terminal-domain) 
der RNApol, was von TF IIH katalysiert wird, welche auch noch eine Proteinkinase als Untereinheit enthält. So 
kann die Polymerase weg von den general transcription factors, indem sie sich konformationellen Änderungen 
unterzieht, welche sie näher an die DNA bringen. Die Polymerase bindet auch neue Proteine, welche 
Transkription auf lange Distanz erlauben, ohne dass eine Dissoziation eintritt.) 
Wenn die Elongation eingetreten ist, werden die Transkriptionsfaktoren entlassen, sodass sie bei einer neuen 
Runde der Transkription teilnehmen können. 
 
6.1.8 Die RNApol II benötigt auch Aktivatoren, Mediatoren, und chromatinmodifizierende Proteine 
 
Die Transkriptionsinitiation in der eukaryotischen Zelle ist sehr komplex:  
Erstens: Trankriptionelle Aktivatoren binden spez. DNA-Sequenzen und helfen die RNApol zu attraktieren. 
Zweitens: Die Initiation benötigt einen Mediator-Komplex, welcher den Aktivatorproteinen hilft, sauber mit der 
RNApol II und den general transcription factors zu interagieren. 
Drittens: Die Initiation benötigt Chromatin-modifizierende Proteine (chromatin remodeling complexes, histone 
acetylases ) um einen besseren Zugang zur DNA zu haben. 
(Figure 6-19, S. 313 zeigt, dass viele Proteine zur Initiation sich assemblieren müssen. Wahrscheinlich ist bei 
verschiedenen Genen der Pfadweg der Assemblierung nicht immer genau gleich.) 
 
6.1.9 Transkriptionselongation produziert superhelikale Spannung in der DNA 
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Einige Teile werden von der RNApol schneller trankribiert als andere. Während der Elongation assoziieren sich 
Elongationsfaktoren mit der RNApol, welche verhindern, dass die Polymerase einfach dissoziiert. 
In eukaryotischen Zellen gibt es Chromatinstrukturen, welche komplexer sind als Nukleosomen. Dafür gibt es die 
Hilfe von chromatin remodeling complexes.(Ausserdem gibt es noch einige Elongationsfaktoren, welche die 
Transkription durch Nukleosomen erleichtern, ohne dass sie Energie benötigen, sie sind jedoch noch nicht 
verstanden) 
Es gibt noch weitere Barrieren bei der Elongation in bakterieller und eukaryotischer Polymerase. 
Um diese zu verstehen, muss man DNA supercoiling verstehen. (Figure 6-20 A, S. 314) 
Ein Supercoil kompensiert 10 Basenpaare, welche entwunden worden sind. Dies ist energetisch favorisierbar,  
da die normale Helix für die restlichen Basenpaare beibehalten wird, welche sonst überdreht wären. 
Eine sich bewegende Polymerase erzeugt positive superhelikale Spannung in der DNA vor sich und hinterlässt 
negative superhelikale Spannung hinter sich. 
Für Eukaryoten ist diese Situation ein Bonus: Die positive superhelikale Spannung macht es zwar schwieriger 
die DNA zu öffnen, aber sie erleichtert das Entwickeln der DNA in Nukleosomen, weil die Entlassung der DNA 
vom histon core hilft, die superhelikale positive Spannung zu relaxieren. In Eukaryoten macht die DNA 
Topoisomerase die superhelikale Spannung wieder weg.  
In Bakterien  macht DNA gyrase, eine spez. DNA Topoisomerase, unter der Hydrolyse von ATP supercoils in die 
DNA, um diese unter konstanter Spannung zu halten. Diese supercoils sind negativ, also andersherum wie die 
positiven supercoils, welche sich bilden, wenn die DNA sich entwindet. 
 
6.1.10 Transkriptionselongation in Eukaryoten ist gekoppelt mi RNA Prozessierung 
 
In Eukaryoten werden Intronsequenzen mittels Splicing entfernt. Die m-RNA erhält einen 5’-cap und eine 
Polyadenylation am 3’-Ende. 
Ein weiterer Vorteil vom Splicing ist es, dass man aus einem Gen mehrere Proteine gewinnen kann. 
Diese Prozessierungen sind nahe gekoppelt mit der Transkriptionselongation. 
Ein Schlüsselschritt scheint die Phosphorilierung des C-Terminal-‚tails’ der RNApol II zu sein, welcher CTD 
genannt wird. Diese Domäne der grössten Untereinheit besteht aus einem Tandem-array einer Sieben-
Aminosäurensequenz, welcher zwei Serine pro Wiederholung enthält. 
Dieser Phosphorylierungsschritt hilft nicht nur bei der Entlassung der Polymerase von den Proteinen am 
Startpunkt, sondern auch bei der Aufnahme von neuen Proteinen für die Elongation und für die Prozessierung 
der pre-mRNA. Einige dieser Prozessierungsproteine scheinen vom CTD direkt auf die RNA zu hüpfen, sodass 
die Prozessierung beginnen kann. 
 
6.1.11 RNA capping ist die erste Modifikation der eukaryotischen pre-mRNA 
 
Nachdem die RNApol II etwa 25 Nukleotide angefügt hat, wird am 5’-Ende der cap angemacht, welcher aus 
einem modifizierten Guanin besteht. 
Die Reaktion wird von drei Enzymen vollzogen: Eine Phosphatase nimmt eine Phosphorgruppe weg, die 
Guanyltransferase addiert GMP in einer 5’-5’-Bindung, alsdann eine Methyltransferase eine Methylgruppe 
addiert. Der 5’-cap dient als Landmark zur Unterscheidung von mRNA von anderen RNA-Typen. (RNApol I und 
III produzieren keinen cap). 
 
6.1.12 RNA splicing entfernt Intron-Sequenzen von pre-mRNAs 
 
Die Intronsequenzen werden auf der RNA mittels Splicing rausgeschnitten. 
Nach dem Splice-Vorgang und den Modifikationen an den Enden ist die pre-mRNA eine mature mRNA. 
Das Splicen funktioniert mittels zwei Transestrifikationen (Phophoryl-Transfer-Reaktionen). Das Intron wird als 
lariat entfernt. (Figure 6-26, S.318) 
Die Maschinerie, welche das Splicen katalysiert ist komplex, denn sie besteht aus fünf weiteren RNA Molekülen 
und über 50 Proteinen. Des weiteren hydrolisiert sie viel ATP pro Splice-Event. 
Wie schon gesagt, erlaubt das Splicen die Entstehung mehrerer versch. Proteine aus einem Gen, was man 
alternatives Splicing nennt. 
 
6.1.13 Nukleotid Sequenzen sagen, wo Splicing passiert. 
 
Wir haben gesehen, dass das Entfernen von Introns drei Positionen auf der RNA braucht: 
5’-splice site, 3’-splice site und den branch point. Jede dieser drei Stellen hat eine consenus sequenz, welche für 
jegliche Introns gleich ist. (Figure 6-28, S. 319). Die Erkennung ist allerdings immer noch schwierig. 
 
6.1.14 RNA Splicing wird vom Spliceosome vollzogen (Figure 6-29, S.320) 
 
RNA Moleküle erkennen die Intron-Exon-Grenzen und nehmen darum an der Splice-Reaktion teil. 
Von diesen kurzen RNA-Molekülen gibt es fünf (U1, U2, U4, U5, U6), welche beim Splicing involviert sind. 
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Man nennt diese RNA-Stücke snRNAs (small nuclear RNA). Jedes von diesen ist komplexiert mit mindestens 
sieben Protein-Untereinheiten, was man dann snRNP (small nuclear ribonucleopreotein) nennt. Diese snRNPs 
bilden dann den Kern des Spliceosomes. 
Während der Rkt. geschieht die Erkennung der 5’splice-junction und der 3’ splice-junction mittels Basenpaarung 
mit den snRNAs. (Figure 6-30, S.321) 
RNA-RNA rearrangement (wo die Bildung einer RNA-RNA-Interaktion die Zerstörung einer anderen voraussetzt) 
passiert mehrere Male bei der Splice-Reaktion. 
 
6.1.15 Das Spliceosom braucht ATP-Hydrolyse und eine komplexe Serie von RNA-RNA Rearrangements 
 
ATP-Hydrolyse wird für die schrittweise Assemblierung und die Rearrangements des Spliceosoms benötigt. 
Weitere Proteine welche im Spliceosom sind, sind RNA Helicasen, welche mittels der Energie von ATP RNA-
RNA-Interaktionen brechen und somit neue Interaktionen erlauben. All diese Schritte sind in Figure 6-29, S. 320 
gezeigt. 
Alle Schritte, ausser die Assoziation von BBP mit dem branch-point und die Assoziation von U1 snRNP mit der 
5’-Splice site, brauchen ATP-Hydrolyse und andere Proteine. 
Eine der wichtigsten Rollen von den Rearrangements ist die Kreation eines aktiven katalytischen Ortes vom 
Spliceosom, welcher hauptsächlich aus RNA Molekülen besteht. 
Die U2 und U6 snRNAs im Spliceosom formen eine präzise 3D-Struktur welche die 5’-Splice site von der pre-
mRNA mit dem branch-point zusammenbringt und wahrscheinlich die erste Transestrifikation vollzieht. (Figure 6-
30C, S. 321) 
Auf analogem Weg werden die 5’ und die 3’-Splice junctions zusammengebracht (Dieser Schritt passiert mit der 
U5 snRNA), was die 2. Transestrifikation erlaubt. 
Nach dem Vorgang des Splicens und der Entlassung der Produkte braucht es weitere ATP-Hydrolysen um die 
snRNAs in ihren originalen Status zu überführen. 
 
6.1.16 Ordnende Einflüsse in der pre-mRNA helfen zu erklären, warum die richtigen Splicesites gewählt 
werden  
 
Zwei weitere Faktoren helfen, dass das Splicen richtig und präzis abläuft (Figure 6-33, S.323): 
1.- Der erste Faktor resultiert aus der Assemblierung des Spliceosoms, während die pre-mRNA aus der RNApol 
II rausgeht. Wie für den 5’-cap, scheint es, dass mehrere Komponenten des Spliceosoms vom phosphorylierten 
‚tail’ der RNApol II getragen werden und direkt auf die pre-mRNA gesetzt werden. Dies hilft der Zelle Kontrolle 
zu haben: Die snRNPs für eine 5’-Splice-Stelle werden über die 3’-Splice-Stellen gezogen, bis eine 5’-Splice-
Stelle kommt. 
2.- Der zweite Faktor hilft bei der Wahl der Splice sites  und heisst „exon definition hypothesis“. Dieser Faktor ist 
nur ansatzweise verstanden.  
Während der RNA-Synthese, assembliert sich eine Gruppe von Spliceosom-Komponenten, die SR Proteine 
(reich an Serin und Arginin), an den Exon-Sequenzen und markieren jede 3’ und 5’ Splice site, ausgehend vom 
5’-Ende der RNA. Diese Assemblierung findet in Verbindung mit der U1 snRNA, welche eine Exongrenze 
markiert, und U2AF, welche hilft, die andere Grenze zu spezifizieren, statt. Dieses Markieren der Exon-Grenzen 
hilft der Zelle für das genaue Splicen. Wie die SR-Proteine Exons und Introns unterscheiden ist unbekannt. 
 
Beides, das Markieren von Exon- und Intron-Grenzen und die Assemblierung vom Spliceosom beginnt schon, 
während das RNA Molekül immer noch elongiert wird. Doch die eigentliche Chemie des Splicens kann auch viel 
später passieren. Darum werden die Introns nicht unbedingt nach ihrer Reichenfolge rausgeschnitten. 
 
6.1.17 Ein zweiter Satz von snRNPs splicen eine kleine Fraktion von Intron-Sequenzen in Tierzellen und 
Pflanzen 
 
Einfache Eukaryoten haben nur einen Satz von snRNPs, welche alle Splice-Aktionen der pre-mRNA vornehmen. 
Höhere Eukaryoten haben noch einen zweiten Satz, welcher das Splicen einer kleinen Fraktion der Introns 
steuert.Diese andere (minore) Form von Spliceosom erkennt einen anderen Satz von DNA-Sequenzen bei den 
5’-splice sites, 3’-splice sites und branch points. Dieses Spliceosom heisst AT-AC spliceosom, weil dieses die 
Intron-Exon-Grenzen sind. (Figure 6-34, S.324) 
Trotz der Erkennung anderer Nukleotid-Sequenzen, machen die snRNPs in diesem Spliceosom die gleichen 
Typen von RNA-RNA-Interaktionen mit der pre-mRNA und untereinander wie die anderen snRNPs vom anderen 
Spliceosom. Das einzige was anders ist, sind die RNA-Sequenzen.(Figure 6-34B, S.324) 
 
Eine Variation in Splicing wird Trans-Splicing genannt, welche in einigen Eukaryoten gefunden wird. 
Dabei werden Exons von zwei separaten RNA Transkripten zusammengespliced, um eine mature mRNA zu 
bilden.  (Figure 6-34) (Trypanosomen bilden all ihre mRNAs auf diesem Weg) 
Das Resultat ist, dass alle Produkte das gleiche 5’-Ende besitzen, jedoch ein anderes 3’-Ende.  
 
6.1.18 RNA Splicing zeigt eine bemerkenswerte Plastizität 
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Es scheint, dass der Splicemechanismus recht flexibel ist. Wenn zum Beispiel eine Mutation passiert, welche 
kritisch für das Splicing eines Introns ist, so wird das Splicing nicht unbedingt preventiert, sondern es wird ein 
neues Muster fürs Splicen erschaffen. (Figure 6-35) 
Mit der Plastizität ist auch gemeint, dass die Zelle Splicemuster regulieren kann, sodass verschiedene Proteine 
zur verschiedenen Zeiten in verschiedenen Geweben produziert werden. 
 
6.1.19 Spliceosom-katalysiertes RNA Splicing hat wahrscheinlich aus self-splicing-Mechanismen 
evolviert 
 
Man vermutet, dass früher eher RNA als DNA für die genetische Informationsspeicherung diente. 
RNA-katalysiertes Splicen hatte damals eine wichtige Rolle. (Als Beweis, sieht man bei Tetrahymena, sowie in 
einigen Chloroplasten- und Mitochondriengenen, heute noch den Mechanismus des self-splicing.) 
Es gibt zwei Klassen von self-splicing Intronsequenzen: 
Group I intron sequences: beginnen das Splicen bei einem G-Nukleotid der Intronsequenz; Das G wird aktiviert 
um eine attackierende Gruppe zu bilden, welche die erste Phosphodiesterbindung bricht. 
Group II intron sequence: ein reaktives A der Intronsequenz ist die attackierende Gruppe und ein lariat 
Intermediat wird gebildet. 
Für beide Typen sind die Intronsequenzen kritisch; Das Intron faltet sich in eine exakte 3D-Struktur welche die 
3’- und 5’-junctions zusammenbringt, sodass die reaktiven Gruppen genau platziert sind. (Figure 6-36, S.326) 
 
6.1.20 RNA-prozessierende Enzyme generieren die 3’-Enden der eukaryotischen mRNAs 
 
Der lange C-terminal ‚tail’ der RNApol II koordiniert das Bilden eines 5’-caps und das Splicing bzw. die 
Assemblierung des Spliceosomes, sobald die RNA aus der Polymerase rausschaut (cotranskriptional). 
Die 3’-Enden werden von DNA-Sequenzen spezifiziert. Diese Signale werden zu RNA und die RNApol II erkennt 
sie wenn sie über sie fährt, indem RNA-bindende und –prozessiernde Proteine und Enzyme daran binden. Zwei 
multisubunit Proteine, CstF (Cleavage stimulation factor) und CPSF (Cleavage und polyadenylation specifity 
factor), gehen mit der Polymerase und werden auf das 3’-Ende der prozessierenden RNA-Sequenz transferriert. 
Es assemblieren sich weitere Proteine, um das 3’-Ende der mRNA zu kreieren. 
Zuerst wird die RNA geschnitten. (Figure 6-38, S.327) 
Dann addiert die polyA-polymerase etwa 200 A-Nukleotide zum 3’-Ende, welches durch das Schneiden 
entstanden ist. Dabei werden auch 5’-3’-Bindungen gebildet wie bei der herkömmlichen Transkription. 
Die polyA-Polymerase braucht kein Templat. polyA-tail bindende Proteine  determinieren die Länge des tails. 
Diese Proteine bleiben gebunden, wenn die mRNa den Kern verlässt und helfen bei der Steuerung der RNA 
zum Ribosom. 
(Die Polymerase synthetisiert nach der Entlassung der  pre-mRNA noch weiter; Dieses Stück wird nachher 
degradiert. Man weiss nicht genau, was die Polymerase dazu bewegt, aufzuhören.) 
 
6.1.21 Mature Eukaryotische mRNAs werden selektiv aus dem Kern transportiert. 
 
Der Transport der mRNA aus dem Kern ist stark mit der korrekten Prozessierung der pre-mRNA gekoppelt. 
Diese Kopplung wird durch den nuclear pore complex erreicht, welcher nur komplette mRNAs raustransportiert. 
Die mRNA muss den richtigen Satz an Proteinen gebunden haben (cap-binding complex präsent, snRNPs nicht 
mehr dran). Weitere Proteine , welche beim Splicing assemblieren, markieren Exon-Exon-Grenzen und damit, 
dass das Splicen komplett ist. 
Der Import und der Export vom nuklearen pore complex sind aktive Transporte. Das richtige Signal auf dem 
Makromolekül sagt, ob rein oder raus. Bei mRNAs sind die Proteine, welche das komplette Splicen markieren 
als direkte Exportfaktoren zu verstehen (Figure 12-16). RNAs, welche von Genen ohne Introns kommen, haben 
eine Nukleotid-Sequenz, welche als Exportfaktoren dienen. 
Von den Proteinen, welche sich auf der pre-mRNA assemblieren, sind die hnRNPs (heterogene nuclear 
ribonuclear proteins) die Häufigsten. Die hnRNPs haben wahrscheinlich eine wichtige Rolle im Unterscheiden 
zwischen maturer RNA und anderem Schutt. hnRNPs sind nicht auf Exons, sondern nur auf Introns, wo sie 
bleiben und wahrscheinlich als Markierung für das Zurückhalten und die eventuelle Zerstörung dienen. 
Einige dieser Proteine dienen dazu hairpin helices zu entfernen, sodass andere Signale leichter gelesen werden 
können. Andere packen RNA mit langen Intronsequenzen.(gehört dies zu cen hnRNPs) 
Die neue RNA scheint von Proteinen gepackt zu sein (inklusive hnRNPS und SR-Proteine). Dieser RNA-
Proteinkomplex unterzieht sich einer Serie von Transitionen und kumuliert in einer curved fiber (Figure 6-39, 
S.328). Diese geht dann zum nuclear pore complex (mit dem 5’-cap zuerst). Weitere Transitionen folgen beim 
Durchgehen durch den NPC. 
Daraus folgt, dass pre-mRNA-Protein- und mRNA-Protein-Komplexe dynamische Strukturen sind, welche 
während ihrer Synthese, Prozessierungen und Exporte und Translationen eine grosse Nummer an spezifischen 
Proteinen gewinnen und verlieren. 
 
6.1.22 Viele nichtkodierende RNAs werden auch im Nucleus synthetisiert und prozessiert. 
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Die meisten RNAs vollbringen strukturelle und katalytische Funktionen (Table 6-1, S. 306). 
Am häufigsten sind rRNAs (80%), welche den Kern vom Ribosom bilden. Bei den Eukaryoten wird dieser Typ 
durch RNApol I synthetisiert. Diese Polymerase hat keinen C-terminal tail und darum gibt es auch weder einen 
5’-cap, noch einen polyA-Schwanz. 
Bei Proteinen erreicht man eine genügende Amplifikation, wenn es nur eine Kopie des Gens im Genom gibt. Bei 
den rRNAs reicht das nicht, da die rRNA das finale Produkt ist und darum gibt es multiple Kopien von rRNA 
Genen. (Eine Säugetierzelle muss in jeder Generation an die 10 Millionen Kopien von jeder ribosomalen RNA 
haben) 
Es gibt vier Typen von eukaryotischer rRNAs. 
Drei davon (18S, 5.8S und 28S) entstehen beim chem. Modifizieren und Schneiden einer einzigen precursor-
rRNA. Die vierte RNA (5S) wird von einem separaten Genmuster von der RNApol III synthetisiert und braucht 
keine chem. Modifikationen. 
Die chem. Modifikationen der pre-rRNA sind extensiv (~100 Methylierungen an den 2’-OH-Gruppen der 
Nukleotidzucker und ~100 Isomerisationen von Uridinnukleotiden zu Pseudouridin (Figure 6-43A, S. 331)) und 
dienen wahrsch. dem korrekten Falten, Assemblieren und Funktionieren der rRNAs. 
Jede Modifikation ist an einer spez. Stelle. Diese Stellen werden von ‚guide RNAs’ spezifiziert, welche sich über 
Basenpaarung auf der pre-rRNA lokalisieren und damit die modifizierenden Enzyme zur richtigen Stelle bringen. 
Andere ‚guide RNAs’ promotieren das Schneiden der pre-rRNA mittels konformationellen Änderungen. 
All diese ‚guide RNAs’ gehören zu einer grossen Klasse von RNAs, welche small nucleolar RNAs heisst, 
snoRNAs. Viele dieser snoRNAs werden von den Introns anderer Gene kodiert und von der RNApol II 
synthetisiert. 
 
6.1.23 Der Nucleus ist eine Ribosomen-produzierende Fabrik. 
 
Der Nucleus ist der Ort der Prozessierung der rRNAs und ihrer Assemblierung in Ribosomen. (Ein 
schematisches Diagramm der Assemblierung der Ribosomen ist in Figure 6-47, S.333 gezeigt.). Der Ort ist nicht 
membrangebunden (Figure 6-44, S. 331). Er ist ein Aggregat von Makromolekülen (inklusiv mature rRNA, pre-
rRNA, rRNA-prozessiernde Enzyme, ribosomale Untereinheiten und teilweise assemblierte Ribosomen). 
rRNA hat eine wichtige Aufgabe in der Strukturgebung und Formung des Nucleus, sowie in der Mitose. (Figure 
6-45, 6-46, S. 332). Die Grösse des Kerns reflektiert die Nummer der produzierten Ribosomen und variiert von 
Zelle zu Zelle. (wie werden Ribosomen raustransportiert?) 
Ausserdem ist der Nucleus der Ort, wo auch andere Typen von RNA synthetisiert werden und RNA-Protein-
Komplexe entstehen. (Beispiele S. 332: U6 snRNP (Figure 6-29), Telomerase (Kap5), signal recognition particle 
(Kap 12), tRNAs.) 
Der Nucleus kann darum als Fabrik angeschaut werden, wo verschiedene nichtkodierende  RNAs prozessiert 
und mit Proteinen assembliert werden, um eine breite Sparte an ribonucleo-Protein-Komplexen zu bilden. 
 
6.1.24 Der Nucleus enthält eine Varietät von subnuklearen Strukturen. 
 
Obwohl der Nucleolus die bekannteste Struktur im Kern ist, gibt es weitere nukleare Körper, welche visualisiert 
worden sind (Figure 6-48, S.334): Zum Beispiel Cajal bodies, GEMS und interchromatin granule clusters. 
Diese Strukturen haben, wie der nucleolus, auch keine Membranen und sind sehr dynamisch. 
Cajal bodies und GEMS scheinen sehr gleich zu sein und sind wahrscheinlich die Orte, wo snRNAs und 
snoRNas ihre finalen Modifikationen bekommen. Die RNAs und Proteine der snRNPs sind teilweise schon im 
cytosol zusammen, müssen aber für ihre finalen Modifikationen in den Nucleus. 
Cajal bodies sind wahrsch. die Orte, wo snRNPs nach ihrem Gebrauch rezykliert und erneuert werden 
Die interchromatin granule clusters dienen wahrscheinlich der Lagerung der snRNPs. 
(Es mag nun so erscheinen, dass das Splicen nur an einem Ort passiert, da es aber cotranskriptional ist, 
passiert es an vielen Orten im Kern. Ausserdem verhalten sich praktisch alle Teile im Kern sehr dynamisch.) 
 
6.2 Von der RNA zum Protein 
 
6.2.1 Eine mRNA-Sequenz wird in Sätzen von drei Nukleotiden decodiert 
 
Anhand des genetischen codes erfolgt die Translation in Sätzen von 3 Nukleotiden (Basentriplett). 
Die Basentriplets heissen auch Codons. Es sind 64 Möglichkeiten möglich, obwohl es nur 20 Aminosäuren gibt.  
Im Prinzip gibt es dann drei verschiedene Lesemuster zur Übersetzung, was vom Startpunkt der Übersetzung 
abhängt. Doch nur eines dieser Lesemuster wird gewählt. 
 
6.2.2 tRNA-Moleküle bringen die Aminosäuren, welche durch die Codons der mRNA gegeben sind 
 
Die tRNAs schauen wie ein Kleeblatt aus. Dieses Kleeblatt unterzieht sich weiteren Faltungen um eine 
kompakte L-förmige Struktur zu erhalten, welche durch H-Brücken zusammengehalten wird. (Figure 6-52, S. 
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337). Eine der Regionen der t-RNA enthält das Anticodon, welches mit der mRNA komplementäre 
Basenpaarung bildet, während am 3’-Ende die dazugehörige Aminosäure angemacht ist. 
Da es mehr Codons als AS gibt, gibt es mehrere tRNAs für eine AS. Einige tRNAs sind so konstruiert, dass es 
nur eine komplementäre Übereinstimmung in den ersten zwei Basen braucht und die dritte frei wählbar ist, was 
man auch wobble-Effekt nennt. Die Nummer an tRNAs ist von Spezies zu Spezies verschieden. 
 
6.2.3 tRNAs werden kovalent modifiziert, bevor sie den Nucleus verlassen 
 
Eukaryotische tRNAs werden von der RNApol III synthetisiert. Die grossen precursor werden noch getrimmt um 
eine mature tRNA zu bilden. Das Splicen geschieht nach einem cut-and-paste-Mechanismus anstatt der Bildung 
eines lariats. (Figure 6-54, S.338).Das Splicen und Trimmen funktioniert nur, wenn die pre-tRNA richtig gefaltet 
ist und dient wahrscheinlich als Qualitätskontrolle. 
Über 50 Typen von Modifikationen der tRNA sind bekannt (einige Figure 6-55. S. 339). Alle tRNAs haben eine 
veränderte Version eines Ribonukleotids in 10 Ribonukleotiden. 
 
6.2.4 Spezifische Enzyme koppeln jede Aminosäure zu ihrer zugehörigen tRNA 
 
Die Erkennung und Anbringung der korrekten AS hängt von Enzymen ab, welche aminoacyl-tRNA synthetasen 
heissen. Diese bringen die Aminosäuren kovalent zu den tRNA-Molekülen (Figure 6-56, S.339 und 6-57, S.340). 
Häufig sind es verschiedene Synthetasen für die versch. AS und tRNAs. 
Die Synthetase-katalysierte Rkt. welche die AS ans 3’-Ende der tRNA festmacht, benötigt die Hydrolyse von 
ATP (Siehe Seiten 83-84). Es entsteht eine hochenergetische Bindung zwischen der AS und der tRNA. Die 
Energie wird später gebraucht, um die AS kovalent an das wachsende Polypeptid zu ketten. 
Experiment in einem zellfreien System: man verändert eine bereits an die tRNA festgemachte AS so, dass eine 
andere AS festgemacht ist. Das Resultat ist, dass die falsche Aminosäure an das Polypeptid angemacht wird. 
Aus diesem Experiment folgt, dass der genetische code von zwei Sätzen von Adaptoren sequentiell translatiert 
wird. Es ist ihre kombinierte Aktion, welche die Codons in die richtige AS übersetzt. Die Adaptoren sind die tRNA 
und die aminoacyl-tRNA synthetase. (Figure 6-58, S.340) 
 
6.2.5 Die Bearbeitung mittels RNA-Synthetasen sichern die Genauigkeit ab 
 
Die Synthetase muss zuerst die richtige AS selektieren, was mittels eines zwei-Schritt-Mechanismus geschieht: 
+Erstens: Die richtige AS hat die höchste Affinität für die aktive Tasche der Synthetase und wird darum 
favorisiert. 
+Zweitens:Dies passiert nachdem die AS kovalent mit AMP gebunden ist (Figure 6-56, S.339). Wenn die tRNA 
die Synthetase bindet, dann zwingt die Synthetase die AS in eine zweite Tasche, wo die präzise Dimension die 
korrekte AS rauslässt und die nah verwandten AS freien Zutritt haben. Wenn eine AS in diese Tasche 
reinkommt, wird sie von AMP hydrolysiert und vom Enzym entlassen. (Figure 6-59, S.341) 
Es passiert etwa ein Fehler in 40'000. 
Die tRNA Synthetase muss zudem noch die korrekte tRNA erkennen. 
Die meisten Synthetasen erkennen direkt das korrekte Anticodon, bei anderen Synthetasen verläuft die 
Erkennung an der Nukleotidsequenz am acceptor stem, welcher der Schlüsselerkennungs-Determinant ist. 
 
6.2.6 Aminosäurenwerden zum C-terminus einer wachsenden Polypeptidkette 
 
Die fundamentale Reaktion bei der Translation ist die Bildung einer Peptidbindung zwischen der Carboxylgruppe 
der wachsenden Kette und der Aminogruppe der einkommenden AS. So wird ein Polypeptid vom Aminoende 
zum Carboxylende synthetisiert. Das Carboxylende bleibt bei der wachsenden Kette aktiviert, wegen der 
energetisch hohen Bindung zur tRNA. Diese Bindung wird gebrochen und eine neue Peptidbindung gebildet. So 
tragen die neuen Aminosäuren eigentlich immer die Energie zur Peptidbindungsbildung mit der nächsten AS mit 
sich. 
 
6.2.7 Die RNA-Botschaft wird auf den Ribosomen dekodiert 
 
Die Protein-Synthese läuft im Ribosom ab, welches aus 50 verschiedenen Peptiden und mehreren rRNAs 
aufgebaut ist. 
Die Untereinheiten assemblieren sich im Nucleus mittels der Assoziation von rRNAs mit den ribosomalen 
Proteinen (welche nach ihrer Synthese im Cytoplsama in den Kern transportiert wurden). Die zwei 
Untereinheiten werden dann ins Cytoplasma transportiert, wo die Proteinsynthese stattfindet. 
Eukaryotische und prokaryotische Ribosomen sind sehr ähnlich: Beide haben eine grosse und eine kleine 
Untereinheit. Die kleine Untereinheit beinhaltet den Ort, wo die tRNAs zu den Codons der mRNA kommen, 
während die grosse Unterienheit der Ort der Peptidbindungsbildung ist. 
Die Untereinheiten kommen bei der mRNA nahe des 5’-Endes zusammen, um die Synthese zu initiieren. Die 
mRNA wird dann durch das Ribosom gezogen. Bei einem Stopcodon entlässt das Ribosom das neue Protein 
und die Untereinheiten gehen wieder auseinander. Die Untereinheiten können wieder gebraucht werden. 
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Bei Eukaryoten werden während der Synthese pro Sekunde etwa 2 AS hinzugefügt. Das bakterielle ist mit 20 
AS sogar noch schneller. 
Ein Ribosom hat vier Bindungsstellen: 
+ eine für die mRNA 
+ drei für die tRNAs (A-Stelle, P-Stelle, E-Stelle). Nur wenn eine korrekte Basenpaarung erfolgt, wird die tRNA 
an der A- und P-Stelle festgehalten. 
Die Addition einer neuen AS erfolgt in drei Schritten (Figure 6-65, S. 345):(Diese Beschreibung der Elongation 
beginnt an einem Punkt, wo schon ein Teil synthetisiert wurde und ein t-RNA-Molekül an der P-Stelle ist.) 
1.- Eine beladene tRNA formt Basenpaare an der A-Stelle 
2.- Das Carboxylende der Polypeptidkette wird von der tRNA der P-Stelle freigelassen und kommt mit der freien 
Aminogruppe der einkommenden AS der A-Stelle zusammen. 
Die Reaktion der Peptidbindungsbildung wird von der peptidyl transferase katalysiert. Diese Rkt. wird von 
konformationellen Änderungen begleitet, sodass die tRNAs zur P- und E-Stelle der grossen Untereinheit 
vorrücken. 
3.- Die konformationellen Änderungen bewirken, dass die mRNA exakt drei Nukleotide weiterrückt. 
Danach wird Schritt eins wiederholt 
 
6.2.8 Elongationsfaktoren treiben die Translation vorwärts 
 
Zwei Elongationsfaktoren, EF-Tu und EF-G, kommen und gehen während jedes Translationszyklus. Jeder, der 
beiden, hydrolysiert GTP zu GDP und unterzieht sich einer konformationellen Änderung. 
Die Zyklen der Elongationsfaktoren, Assoziation, GTP-Hydrolyse und Dissoziation, sichern ab, dass die 
konformationellen Änderungen vorwärts verlaufen und das die Translation effizient abläuft. (Figure 6-66, S. 346) 
Neben der Hilfe zur Vorwärtsbewegung, glaubt man, dass EF-Tu die Genauigkeit der Translation erhöht, indem 
er die initiale Rkt. zwischen der beladenen tRNA und dem Codon sichtbar macht. (Figure 6-66, S.346): Die 
beladende tRNA, welche zum Ribosom kommt, ist zu EF-Tu im GTP-Status gebunden. EF-Tu verhindert, dass 
die Aminosäure an die wachsende Kette angemacht wird. Die Codon-Erkennung  regt EF-Tu an, das GTP zu 
hydrolysieren, woraufhin der Faktor von der tRNA und dem Ribosom dissoziiert, was die Proteinsynthese 
erlaubt. 
EF-Tu fügt zwei kurze Verzögerungen zwischen der Codon-Anticodon-Erkennung der Elongation der 
Polypeptidkette ein. Diese Verzögerungen erlauben es einer falschen tRNA  wegzugehen, bevor der irreversible 
Schritt der Bindungsbildung vollzogen ist: 
+ Die erste Verzögerung wird für die GTP-Hydrolyse benötigt. Diese ist schneller bei einer korrekten 
Basenpaarung als bei einer unkorrekten, was der falschen tRNA zum Dissoziieren länger Zeit gibt. 
+ Die zweite Verzögerung ist zwischen der Dissoziation von EF-Tu und der vollen Akkommodation  der tRNA an 
der A-Stelle. Eine inkorrekte Basenpaarung bildet weniger H-Brücken aus und es ist leichter, dass diese falsche 
tRNA dissoziiert. 
Ausserdem hat EF-Tu noch weitere Rollen bei der Genauigkeit der Translation: 
Wenn EF-Tu die Aminoacyl-tRNA bindet und zum Ribosom führt, checkt es, ob die tRNA-AS-Paarung korrekt 
ist. Falls sie falsch ist, werden sie rejected ; dies passiert wahrscheinlich über eine Art „Messung“ der 
Gesamtbindungsenergie. 
 
6.2.9 Das Ribosom ist ein Ribozym 
 
Das Ribosom ist eine komplexe Struktur aus 2/3 RNA und 1/3 Protein. Die rRNAs sind verantwortlich für die 
Gesamtstruktur. Die rRNAs bilden präzise 3D-Strukturen aus, welche den Kern des Ribosoms bilden (Figure 6-
67, S.347) 
Die katalytische Stelle der Peptidbindungsbildung wird klar von der 23S RNA gebildet; Diese katalytische Stelle 
für die Peptidyltransferase ist in vielen Aspekten gleich wie bei einem Protein. (Es ist eine Tasche, welche die 
zwei Reaktanden (Kette und Transferase) exakt positioniert. Die funktionelle Gruppe agiert als Säure-Base-
Katalyst und ist statt ein Histidin einer AS-Seitenkette ein Ring-Nitrogen von Adeninen. (Figure 6-70, S.348)) 
Die aktive Stelle der 23S RNA zwingt den pK des kritischen Adenins in einen neutralen Bereich und erzeugt so 
enzymatische Aktivität. 
RNA mit katalytischer Aktivität nennt man Ribozyme (P.S. andere Ribozyme kommen auch beim Splicen vor, 
Figure 6-36). 
 
6.2.10 Das Startcodon in der mRNA zeigt, wo die Proteinsynthese starten soll (Figure 6.71, S. 349) 
 
Die Translation beginnt mit der Sequenz AUG, welche das Startkodon ist und eine spezielle tRNA, die Initiator 
tRNA, erfordert, welche die AS Methionin trägt (In Bakterien ist es N-formylmethionin).Alle neuen Proteine haben 
als an ihrem N-terminalen Ende ein Methionin, welches normalerweise von einer Protease entfernt wird. 
In Eukaryoten wird die Initiator-tRNA zusammen mit eIFs (eukaryotic initiation factors) auf die kleine Untereinheit 
geladen.  
Als nächstes bindet die kleine Untereinheit das 5’-Ende der mRNA, welches durch den cap und die beiden 
Initiationsfaktoren, eIF4E (bindet den cap) und eIF4G, erkannt wird. 



 9

Dann fährt die kleine Untereinheit bis zum ersten AUG. Dieser Prozess wird durch weitere Initiationsfaktoren, 
welche als ATP-gepowerte Helicasen wirken, erleichtert. 
Dann dissoziieren die Initiationsfaktoren, sodass die grosse Untereinheit sich assemblieren kann. Die Initiator-
tRNA ist nun an der P-Stelle, sodass die A-Stelle frei für weitere tRNAs ist. 
Die Nukleotide um AUG, helfen beim finden der Startstelle. Wenn diese consensus-Sequenz nicht vorhanden 
ist, kann es sein, dass das Ribosom das erste AUG ignoriert und beim zweiten anfängt. Es gibt Zellen, welche 
dieses „leaky scanning“ nutzen, um aus einem Gen verschiedene Proteine herzustellen. 
Der Mechanismus der Startpunktsfindung ist in Bakterien anders, da sie keinen 5’-cap haben. Diese mRNAs 
haben eine Shine-Dalgarno-Sequenz (5’-AGGAGGU-3’), welche von der 16S rRNA der kleinen ribosomalen 
Untereinheit erkannt wird und das AUG am richtigen Ort positioniert. Ein Orchester von Initiationsfaktoren nimmt 
daran teil, sowie die darauf folgende Assemblierung der grossen Untereinheit. Ungleich der eukaryotischen 
Ribosomen, kann das bakterielle Ribosom sich direkt auf dem AUG assemblieren (ohne Scan-Vorgang) und 
darum sind viele bakterielle mRNAs polycistronic – sie verschlüsseln mit der gleichen RNA mehrere Proteine. 
 
6.2.11 Stop Codons markieren das Ende der Translation 
 
UAA, UAG oder UGA sind die Stop-Codons und spezifizieren keine AS. 
Release Faktoren binden zu einem Ribosom mit einem Stop-Codon an der A-Stelle, was die peptidyl transferase 
dazu bewegt, ein Wasser-Molekül, statt eine AS zu addieren. Dieser Schritt entlässt das Carboxyl-Ende und 
somit das Polypeptid von der tRNA, welche die Kette am Ribosom hält. Das fertige Polypeptid wird ins 
Cytoplasma entlassen. 
Die release Faktoren arbeiten mit molekularer mimicry und mimen eine tRNA. (Figure 6-73, S.350) 
Das Polypeptid verlässt das Ribosom über einen Tunnel, der von der 23S rRNA aufgespannt wird und aus 
kleinen hydrophoben und grossen hydrophilen Oberflächen besteht. 
 
6.2.12 Proteine werden auf Polyribosomen gemacht 
 
Wenn das 5’-Ende einer mRNA durch das Ribosom durch ist, kann ein neues Ribosom sich darauf 
assemblieren. Wenn mehrere Ribosomen sich auf einem mRNA Strang im Abstand von etwa 80 Nukleotiden 
assemblieren, nennt man dies ein Polyribosom, oder Polysom. Dies wird von Bakterien und Eukaryoten benutzt. 
 
6.2.13 Qualitätskontrollmechanismen operieren an vielen Orten der Translation 
 
Die Translation ist ein Kompromiss zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit. 
In den meisten Zellen konsumiert die Proteinsynthese mehr Energie als andere Prozesse. Für eine 
Peptidbindung werden mindestens vier hochenergetische Phosphatbindungen gebrochen: zwei bei der 
Beladung von AS auf die tRNA und zwei beim Raktionszyklus der Synthese. 
Dazu kommt ein Mehrverbrauch bei einer falschen AS und der darauffolgenden Hydrolyse durch die tRNA 
synthetase. Prüflesungsmechanismen kosten sogar noch mehr. 
Andere Mechanismen sichern ab, dass die mRNA komplett ist. Dies beinhaltet versch. Prozessierungsschritte, 
sowie das Anbringen eines 5’-caps und eines PolyA-tails, welche bei der Translationsinitiation erkannt werden. 
Bei den Bakterien wird das Problem der kompletten mRNA auf andere Weise gelöst, nämlich, indem die 
Translation cotranskriptional abläuft. Bei einer inkompletten mRNA geht eine spezielle RNA, die tmRNA, an die 
A-Stelle und wird selber translatiert, was einen 11-AS-tag anbringt und zeigt, dass das Protein degradiert 
werden soll. 
 
6.2.14 Es gibt kleine Variationen im standardisierten genetischen Code 
 
Es kommt vor, dass ein Codon in zwei versch. Organellen oder Organismen zwei versch. Bedeutungen hat. 
(Beispiele: Table 14-3, S.814) 
Ein anderer Typ von Variation heisst ‚translational recoding’ und passiert in vielen Zellen: Andere 
Nukleotidsequenzen in der mRNA können den Sinn des genetischen Codes verändern und zwar an einer 
bestimmten Stelle der mRNA. Der Standardcode erlaubt nur 20 AS. Bakterien, Archea und Eukaryoten haben 
jedoch Zugriff zu einer 21. AS welche in eine Polypeptidkette inkorporiert werden kann. Diese Aminosäure heisst 
Selenocystein und ist gleich wie Cystein, ausser dass statt ein Schwefel ein Selen-Atom da ist. Das Codon dafür 
ist UGA, eigentlich ein Stopp-Codon. mRNAs, welche für Selenocystein codieren haben zusätzliche Nukleotide, 
welche dieses recoding erlauben. (Figure 6-77, S.353) 
Eine andere Form von Recoding heist ‚translational frameshifting’. Diese Art wird von Retroviren gebraucht. 
Diese Viren machen capsid proteins (Gag proteins), reverse transcriptase und Integrase (Pol proteins) aus der 
selben RNA (Figure 5-73). Sie brauchen viel mehr Pol Proteine als Gag Proteine und dies erreichen sie indem 
die Pol-Gene direkt nach den Gag-Genen kommen, jedoch in einem anderen reading frame. Ein Stopp-Codon 
am Ende des Gag-Genes wird überbrückt mittels eines translationalen frameshifts. Das frameshift passiert bei 
einem bestimmten Codon und benötigt ein spezielles recoding Signal, welches ein strukturelles feature der 
RNA-Sequenz downstream dieser Stelle zu sein scheint. (Figure 6-78, S. 353) 
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6.2.15 Viele Inhibitoren der prokaryotischen Proteinsynthese sind nützliche Antibiotika. 
 
Viele der effektivsten Antibiotika der modernen Medizin sind Komponenten, welche von Pilzen gemacht werden 
und bakterielle Proteinsynthese inhibieren.Weil versch. Antibiotika bei versch. Stellen am Ribosom andocken, 
inhibieren sie Proteinsynthese an versch. Schritten. In Table 6-3, S. 354 sind einige dieser Antibiotika 
zusammen mit anderen aufgelistet.(Inhibitoren für eukaryotische Zellen können nicht als „Antibiotika“ gebraucht 
werden).Die für Studien meistgebrauchten Stoffe sind: Chloramphenicol, Puromycin und Cycloheximidine, 
welche alle an spezifischen Stellen die Proteinsynthese inhibieren. 
 
6.2.16 Ein Protein beginnt sich zu falten, während es noch synthetisiert wird 
 
Ein neu synthetisiertes Protein muss sich falten, Cofaktoren binden, welche es für die Aktivität braucht, mittels 
protein-modifizierenden Enzymen modifiziert werden und sich mit anderen Untereinheiten, mit welchen es 
funktioniert, assemblieren. (Figure 6-79, S.355) 
Die Summe zwischen allen energetisch favorisierbaren Arrangements (hydrophobe Stellen innen, nichtkovalente 
Wechselwirkungen) determiniert das Faltmuster einer Polypeptidkette – als Konformation der kleinsten freien 
Energie (siehe S. 134) 
Sobald eine Polypeptidkette aus dem Ribosom rausschaut, formt sie sofort eine kompakte Struktur, welche  die 
meisten Elemente der finalen sek. Struktur (α-Helix, β-Faltblatt) enthält. Für viele Domänen ist diese flexible und 
offene Struktur, molten globule, der Startpunkt für den relativ langsamen Prozess, wo Seitenketten justiert 
werden und eventuell die finale tertiäre Struktur erreicht wird.  
Das Gros der Faltung ist jedoch schon vollbracht, wenn der C-Terminus das Ribosom verlässt. 
 
6.2.17 Molekulare Chaperone leiten den Faltungsprozess vieler Proteine. (Figure 6-83, 6-84, S.357) 
 
Das Falten vieler Proteine läuft effizienter mit der Hilfe von molekularen Chaperonen ab. 
Die molekularen Chaperone sind Hitze-Schock-Proteine, weil sie werden in viel grösseren Mengen produziert, 
wenn man die betroffene Zelle hohen Temperaturen aussetzt. Dies reflektiert die Operation eines Feedback-
Systems welches auf eine Erhöhung der schlechtgefalteten Proteine antwortet. 
Eukaryotische Zellen haben zwei Hauptfamilien von molekularen Chaperonen: hsp60 und hsp70 
Mitochondrien haben ihre eigenen hsp60 und hsp70, welche von denen im Cytosol unterschieden werden (siehe 
Kap 12) und ein spezielles hsp70 (BIP) hilft der Proteinfaltung im ER. 
Das hsp60-like und das hsp70 arbeiten mit ihren eigenen kleinen Sätzen an assoziierten Proteinen. Beide haben 
eine Affinität für exposierte hydrophobe Stellen von unkomplett gefalteten Proteinen und sie hydrolysieren ATP. 
Oft binden und entlassen sie ihre Proteine mit jedem Zyklus der ATP-Hydrolyse.  
In anderen Aspekten sind die beiden Typen verschieden: hsp70 arbeitet früh im ‚Proteinleben’ indem es einen 
Strang von etwa sieben AS bindet, bevor die Kette vollständig aus dem Ribosom ist. 
Hsp60-like Proteine formen eine grosse fassförmige Struktur, Isolationskammer,  welche erst arbeitet, wenn das 
Protein vollständig synthetisiert ist. Die Proteine werden so von der Bildung eines Aggregats abgehalten und es 
ist ihnen erlaubt, sich neu zu falten, weil eine passende Umgebung angeboten wird. 
 
6.2.18 Exposierte hydrophobe Regionen bieten kritische Signale für die Qualitätskontrolle von Proteinen. 
 
Von den neusynthetisierten Proteinen werden etwa 20% von hsp70 und 10% von hsp60-like molekularen 
Chaperonen bearbeitet. Wie werden die zu Bearbeitenden Proteine selektiert? 
Wenn ein Protein eine hydrophobe Stelle nach aussen hat, dann ist was falsch gelaufen. Dies kann sogar 
gefährlich sein. Nun hat die gute alte Zelle Mechanismen entwickelt, welche diese hydrophoben Stellen 
aufspüren und wegmachen. Bei zwei dieser Mechanismen sind die molekularen Chaperone involviert, indem sie 
die Stelle binden und dem Protein eine weitere Faltungschance geben. Ausserdem wird die Aggregatbildung 
solcher Proteine (‚hydrophober Effekt?’) verhindert. 
Falls das Protein sich nicht Richtigfalten lässt, tritt ein dritter Mechanismus ein, welcher das Protein mittels 
Proteolyse zerstört. Dieser Pfad beginnt mit der Erkennung einer abnormalen hydrophoben Stelle auf der 
Oberfläche eines Proteins und er endet bei der Proteolyse durch das Proteasom. 
 
6.2.19 Proteasomen degradieren eine substantielle Fraktion der neusynthetisierten Proteine in einer 
Zelle. 
 
Das Proteasom ist eine ATP-abhängige Protease. Sie ist in vielen Kopien durch das ganze Cytosol und den 
Kern vorhanden.  Die Ziele vom Proteasom sind auch ER-Proteine, welche durch Mechanismen, welche im Kap 
12 beschrieben werden, retrotranslokiert werden, falls sie falsch gefaltet sind. 
Jedes Proteasom hat einen zentralen Hohlzylinder (20S core proteasom), welcher von versch. Untereinheiten, 
welche sich auf vier heptamerische Ringe aufbeigen, aufgespannt wird. Einige dieser Untereinheiten sind 
weitere Proteasen, deren aktive Stellen im Inneren des Zylinders sind. (Figure 6-86 A, S.359). Die Enden des 
Zylinders sind mit grossen Proteinkomplexen assoziiert (19S cap), welche ~20 verschiedene Polypeptide 
beinhalten (Figure 6-86 B, S.359). Diese cap-Untereinheiten haben mindestens sechs Proteine, welche ATP 
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hydrolysieren. Die ATPasen sind für die Entfaltung, Verdauung und den Transport in die Kammer der Proteolyse 
verantwortlich.Das Proteasom bindet die Polypeptidkette, bis lauter kleine Peptide entstanden sind. 
Das Proteasom nimmt, bis auf einige Ausnahmen, nur Proteine welche vorher mit Ubiquitin markiert wurden. 
 
6.2.20 Ein elaboriertes Ubiquiting-konjugierendes System markiert die zu zerstörenden Proteine 
 
Ubiquitin wird vom ATP-abhängigen Ubiquitin-activating Enzym (E1) prepariert, welches das Ubiquitin aktiviert 
und zu Ubiquitin-conjugating Enzyms (E2) transferiert. Das E2 verbindet sich mit accessory Proteinen (E3). Im 
E2-E3-Komplex , Ubiquitin Ligase genannt, bindet E3 spezifische Degradationssignale des Proteins und hilft 
somit E2 eine Multiubiquitin-Kette mit dem C-terminus an ein Lysin des Proteins anzubringen. (Figure 6-87B, 
S.360). Diese Kette wird dann von Rezeptoren des Proteasoms erkannt. 
Von E2 und E3 Enzymen gibt es viele versch. Formen. Beim Ubiquitin-Proteasom-System sind jedoch immer 
das E1 und das Proteasom gleich.Verschiedene Ubiquitin-Ligasen erkennen versch. Degradarionssignale. 
Falschgefaltete Proteine, oder Proteine mit oxidierten oder sonst abnormalen AS werden zerstört, weil abnor-
male Proteine tendieren dazu, Signale an der Oberfläche zu zeigen, welche von E3-Molekülen erkannt werden. 
(Einige Signale werden auf dem nascent Protein als Degradationssignale erkannt, weil sie noch nicht im Inneren 
versteckt sind.) 
 
6.2.21 Viele Proteine werden mittels regulierter Destruktion kontrolliert. 
 
Eine andere Funktion des proteolytischen Pfadweges ist es, einigen spezifischen Proteinen kurze Halbwerts-
zeiten zu verleihen, obwohl diese normal sind, deren Konzentrationen sich jedoch prompt mit den 
Veränderungen des Zell-Stadiums ändern müssen. Einige Proteine werden die ganze Zeit schnell degradiert, 
andere nur konditionell. Als Beispiel hierzu seien mitotische Cycline erwähnt. 
+Zur Kontrolle gibt es eine allgemein Klasse von Mechanismen, wo die Aktivität von der Ubiquitin-Ligase mittels 
Phosphorylierung oder allosterischer Transition des E3, welche durch ein bindendes Molekül ausgelöst wird, 
abgedreht wird.(Figure 6-88A, S.361). Als Beispiel hierzu dient der anaphase-promoting-Komplex (APC), 
welcher eine multisubunit Ubiquitin-Ligase ist, welcher durch die Additon einer cell-cycle-timed Untereinheit 
aktiviert wird. Dies führt dann zur Degradation von den mitotischen Cyclinen und anderen Regulatoren der 
Metaphase-Anaphase-Transition. 
+Alternativ kann es vorkommen, dass das Signal vom Protein selbst kommt. Dies kann durch eine 
Phosphorylierung geschehen, sodass gewisse AS, welche sonst im Inneren versteckt sind, demaskiert werden. 
Auch regulierte Dissoziation einer Untereinheit kann zur Demaskierung führen. 
+Noch eine andere Methode: Über eine cleavage kann eine Peptidbindung gebrochen werden, wobei der neue 
N-Terminus von E3 als destabilisierend erkannt werden kann. Dies erfolgt über die „N-End-Regel“, welche die 
Halbwertszeit eines Proteins in vivo einer N-terminalen Residue zuordnet. Diese Residuen werden von einer 
speziellen Ubiquitin-Ligase, welche von Hefe bis zu Mensch gleich ist, erkannt. Bei Hefe z.B. gibt es 12 solche 
N-terminalen Residuen. Die neuen Proteine haben am N-Terminus ein Methionin, welches nach der Regel als 
stabilisierend gilt. Die Methionin-Aminopeptidase nimmt das Methionin nur weg, falls die zweite AS ebenfalls 
stabilisierend ist.(Beispiel- Untereinheit von cohesin wird gecleaved (Figure 17-26) und S.362) 
 
6.2.22 Abnormal gefaltete Proteine können Aggregate bilden, was Krankheiten hervorrufen kann. 
 
+Huntington und Alzheimer: falsch gefaltete Proteine aggregieren und führen zum Zelltod. Wenn sie aus der 
Zelle kommen akkumulieren diese Aggregate in der ECM der Umgebung und in Extremfällen beschädigen sie 
sogar Gewebe. Speziell im Hirn, mit einer hohen Anzahl hochorganisierter Nervenzellen, ist das gefährlich. 
Darum führen Proteinaggregate zu Krankheiten von Neurodegeneration, was z.B. in Alzheimer oder Huntingtons 
resultiert. 
Solche Proteinaggregate müssen resistent gegen Proteolyse sein. Viele Proteine bilden Fibrillen aus 
Polypeptidketten welche sich als Stapel von β-Faltblättern assoziieren. Man nennt sie dann cross-beta-filaments. 
(Figure 6-89, S.363)Diese führen zu fleckenhaften Depositen, welche man amyloid nennt. 
+Wichtig dazu sind noch prion-Krankeheiten, welche von einem Organismus zum nächsten weitergegeben 
werden können, was bei Alzheimer und Huntingtons nicht passiert. 
Zu den prion-Krankheiten gehören Kreutz-Feld-Jakob im Menschen und BSE im Vieh, welche durch Aggregate 
von PrPs (prion protein) erzeugt werden. Die PrPs werden in der äusseren Oberfläche der Plasmamembran 
gefunden, vor allem in Neuronen. PrP hat die schlechte Eigenschaft, sehr spezielle abnorme Formen anzuneh-
men. Sie sind nicht nur proteolyseresistent, sondern sie befallen auch andere PrPs, was eine positive 
Feedbaack-Schlaufe auslöst. Die abnormalen PrP (PrP*) können sich schnell ausbreiten. Die Übertragung kann 
z.B. im Essen von befallenem Gewebe erfolgen. 
 
6.2.23 Es gibt viele Schritte von der DNA zum Protein 
 
Die Initiation ist der Transkription ist der Hauptpunkt der Genregulation 
 
6.3 Die RNA-Welt und die Usrprünge des Lebens 
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Eine Sicht ist, dass eine RNA-Welt existierte, bevor moderne Zellen sich entwickelten. 
Die RNA wurde nie aus der Welt geschaffen. Als „Fossilien“ dieser Zeit sieht man heute noch RNAs welche 
fundamentale Reaktionen der heutigen Welt katalysieren. 
 
6.3.1 Das Leben benötigt Autokatalyse 
 
Es wird angenommen, dass die ersten ‚biologischen’ Moleküle der Erde mittels metallbasierenden Katalysen auf 
Kristalloberflächen von Mineralien entstanden sind. Das Leben benötigt jedoch Moleküle, welche eine spezielle 
Eigenschaft haben: Sie sollen Reaktionen katalysieren, welche direkt oder indirekt zur Produktion von sich selbst 
führen. 
 
6.3.2 Polynukleotide können beides: Information speichern und chem. Reaktionen katalysieren 
 
Polynukleotide können direkt zur Formation von exakten Kopien führen, welche die gleiche Sequenz haben. 
Solche komplementären Templat-Mechanismen bilden das Herz der DNA Replikation und Transkription in 
modernen Zellen. Doch dies benötigt Katalysatoren, damit dies effizient abläuft. RNA-Moleküle können als 
Informationsspeicher und Katalysten, wie heute zum Bsp. bei der peptidyl transferase, agieren. 
 
6.3.3 Eine Pre-RNA Welt predates die RNA-Welt 
 
Es ist unwahrscheinlich das RNA das erste Molekül war, welches das tat, weil die precursors der RNA schwierig 
zu formen sind ohne Enzyme (Phosphodiesterbindungen, Hydrolysen…). Wahrscheinlich waren die ersten 
Moleküle Polymere, welche katalytisch und informationsspeichernd wirkten. Der Übergang von der pre RNA-
Welt zur RNA-Welt geschah folglich, als solch ein einfacheres Polymer RNA Synthese anfing, wobei es als 
Templat und Katalyst wirkte. In Experimenten konnte ein solches Polymer hergestellt werden, welches PNA 
heisst (Figure 6-93, S.367). Als Templat konnte PNA wirken, weil die Gesamtsruktur der Basen in zwei 
Molekülen gleich ist. Als RNA mal entstanden war, konnte sie sich graduell diversifizieren und jegliche 
Funktionen übernehmen. 
 
6.3.4 Einsträngige RNA-Moleküle können sich in hochelaborierte Strukturen falten 
 
Vergleiche vieler RNA-Strukturen zeigten konservierte Muster, welche in grösseren Strukturen sich immer 
wiederholen.(RNA-Sekundäre Strukturen (Figure 6-94, S.368),RNA-Tertiäre Interaktionen (Figure 6-95, S.368)) 
RNAs mit einer genaugefalteten Struktur können als Enzyme dienen (Figure 6-96, S.369). Viele dieser 
Ribozyme benötigen ein Metall-Ion an ihrer aktiven Stelle, was ihnen eine grössere Breite an katalytischer 
Aktivität gibt. Heutzutage existieren relativ wenige katalytische RNAs und viel der Forschung zur RNA-Welt 
entstammt aus Experimenten mit zufälligen Nukleotid-Sequenzen, wo die wenigen brauchbaren rausselektiert 
werden. (Figure 6-97, S.369). Der Hauptunterschied zwischen Protein-Enzymen und Ribozymen liegt nicht in 
der Diversität, sondern in der Geschwindigkeit der Katalyse. Auch RNAs können sich allosterischen 
konformationellen Änderungen unterziehen. 
 
6.3.5 Selbstreplizierende Moleküle unterstehen der natürlichen Selektion. 
 
Mit der Stabilität, Funktionalität und der Eigenschaft der Replikation sind einige Polynukleotide erfolgreicher als 
andere. Mit Fehlern in der Replikation gibt es neue Varianten von Polynukleotiden. Ein Polynukleotid mit der 
Eigenschaft der Replikation kann sich selber replizieren und womöglich noch andere RNAs. Diese anderen 
RNAs helfen vielleicht dem Überleben weiterer RNAs und so kann sich ein kooperatives System mit grosser 
Effizienz entwickeln. Ein wichtiger Event war wahrscheinlich die Bildung von Kompartimenten, die die effiziente 
Formation von selbstreplizierenden Systemen ermöglichte, indem nur ein Satz von RNA Zugang hat. 
Um Kompartimente zu bilden brauchte es nur eine Klasse von kleinen amphipathischen Molekülen, welche 
spontan eine Doppelschicht und somit Vesikel bildeten, welche das Innere vom Äusseren abschliessen. 
Die ersten membrangebundenen Zellen entstanden mittels der spontanen Assemblierung von amphipathischen 
Molekülen, welche eine selbstreplizierende Mixtur von RNA einschlossen. 
 
6.3.6 Wie evolvierte die Proteinsynthese 
 
Man kann darüber nur spekulieren; In vitro können einige Möglichkeiten gezeigt werden: 
+ (Figure 6-97, S.372) Es wurden RNA-Moleküle produziert, welche AS bindeten. So besteht die Möglichkeit, 
dass ein limitierter genetischer Code aus der direkten Assoziation von AS mit spezifischen RNA-Sequenzne  
hervorgesprungen ist. In heutigen Zellen braucht dies jedoch tRNAs als Adaptoren. Es konnten jedoch 
Ribozyme hergestellt werden, welche spezifische Aminoacylierungsreaktionen der tRNA vollbrachten, sodass es 
plausibel ist, dass die tRNA aus der RNA-Welt evolvierte. Die Effektivität der Proteinsynthese ist mit der 
Katalyse der Peptidbindungsbildung sicher viel höher geworden. Auch diese Rkt. wird von rRNA katalysiert. 
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Später wurde die Welt proteindominiert, da nach und nach viele Reaktionen von Proteinen ausgeführt wurden, 
welche 20 Bausteine als nur vier hatten. 
 
6.3.7 Die heutige Zelle braucht DNA als Erbmaterial  
 
Ein Hinweis darauf, dass RNA vor der DNA da war, ist, dass Ribose aus Formaldehyd (HCHO), ein einfaches 
Chemikal, hergestellt werden konnte. Dieser Prozess konnte zu den Konditionen dieser Zeit ablaufen. 
Deoxyribose ist schwieriger zu bilden. Da DNA aber stabiler war und somit ohne Brüche aufbewahrt werden 
konnte, übernahm sie die Rolle der RNA als Erbgutträger. 
Weitere Unterschiede zwischen DNA und RNA, wie Doppelhelix und Thymin statt Uracil, machen die DNA 
ebenfalls stabiler und leichter zu reparieren (siehe Kap 5). 
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Zellbiologie; Kapitel 8, Modellieren von Proteinen, DNA und Genen 
 
8.1 Die Isolation von Zellen und Kulturenwachstum 
 
8.1.1 Zellen können von einer Gewebesuspension isoliert und in versch. Typen separiert werden 
 
1.) Zerstören von extrazellulärer Matrix, welche das uniforme Gewebe zusammenhält. 
Das Gewebesample wird mit proteolytischen Proteinen (z.B. Trypsin und Collagenase) behandelt, um die Proteine der 
ECM zu verdauen und mit Agenten (z.B. EDTA), welche Ca2+ , von dem der Zell-Zell-Zusammenhalt abhängt, binden 
oder chelatieren. 
2.) Separieren von versch. Zelltypen in einer Suspension 
 + Mittels Zentrifugation können grosse Zellen von kleinen und dichte von leichten Zellen getrennt werden. 
 + Eine weitere Art der Trennung basiert darauf, dass manche Zellen auf Glas oder Plastik festkleben. Eine weitere 
Verbesserung dieser Technik hängt von der spezifischen Antikörperbindung ab. Solche Antikörper können mit 
anderen Matrizen - Collagen, Plastik, oder polysaccharid beads - binden, um eine Affinitätsoberfläche zu bilden, wo 
nur Zellen, welche die Antikörper binden haften. 
 + Ein Antikörper kann zu einem fluoreszierendem Molekül gebunden sein und dient so als Label für einen Zelltypen. 
Dann benutzt man einen fluorescent-activated cell sorter. Kleine Tröpfchen von keiner oder einer Zelle werden positiv 
oder negativ geladen, je nach dem, ob sie das Label enthalten. Dann fliegen sie durch ein elektrisches Feld und 
werden durch ihre, von der Ladung abhängigen Ablenkung ins richtige Gefäss sortiert. Verklumpte Zellen werden 
durch die grössere Lichtstreuung erkannt und nicht geladen, damit sie zum Müll fliegen.(Figure 8-2, S.471) 
 + Selektierte Zellen können auch direkt von dünnen Gewebescheiben wegseziert werden. 
Die Gewebesektion wird mit einem Plastikfilm umgeben und mit einem Laserpuls wird das gewünschte Stück 
umrandet. Diese Zellen werden zur weiteren Analyse entfernt. Man nennt diese Technik laser capture microdissecton, 
welche zum Separieren und Analysieren von Tumorzellen dienen kann.  
Bei einer ähnlichen Methode kann mit dem Laser direkt eine Gruppe von Zellen ausschneiden und in den richtigen 
Behälter katapultieren.(Figure 8-3, S. 471) 
 
8.1.2 Zellen können in einem Kulturgeschirr aufgezogen werden 
 
Experimente mit Zellen im Kulturgeschirr: in vitro;  
Experimente in lebenden Organismen : in vivo 
Ungleich den Bakterien brauchen die meisten Gewebezellen eine feste Unterlage um zu wachsen und sich zu teilen, 
was durch ein Gewebekultur-Geschirr aus Plastik gegeben ist. Ausserdem muss man für das Wachsen und 
Differenzieren spezifische ECM-Komponenten, wie Collagen oder Laminin, ins Medium hinzugeben. 
Kulturen in vitro welche direkt aus einem Organismuns, ohne Proliferation anderer Zellkulturen in vitro, entstammen, 
heissen primäre Kulturen. Diese Zellen können vom Kultur-Geschirr entfernt werden und weitere, sogenannte 
sekundäre Kulturen, proliferieren. so kann man die Zellen repetiert subkultivieren. Diese Zellen zeigen viele der 
differenzierten Eigenschaften ihrer Ursprungszellen. 
(Figure 8-4, S.473 zeigt Zellen in Kulturen) 
 
8.1.3 Serumfreie, chemisch definierte Medien erlauben die Identifikation von spezifischen growth factors.  
 
Die meisten Medien beinhalten neben Zucker, Salzen, AS und Vitaminen auch eine schlecht definierte Mixtur von 
Makromolekülen aus dem Pferd oder fetalem Kalbsserum, oder aus einem Extrakt von Hühnerembryonen. 
(Dies wird auch heute noch so gemacht) 
Doch wenn man wissen will, was ein spezifisches Makromolekül bewirkt, muss und kann man mit versch. serum-
freien, chemisch definierten Media arbeiten. Neben kleinen Molekülen haben solche Media ein oder mehrere 
spezifische Proteine, welche die Zellen zum Überleben und zur Proliferation brauchen. Dies beinhaltet Growth factors, 
sowie Transferrin, welches Eisen in die Zelle transportiert. Viele extrazelluläre Protein-Signal-Moleküle, welche für das 
Überleben, die Entwicklung und Proliferation wichtig sind, konnten so identifiziert werden. 
 
8.1.4 Eukaryotische Zelllinien werden als Source für homogene Zellen gebraucht 
 
Die meisten vertebraten Zellen hören nach einer bestimmten Anzahl Teilungen auf sich zu teilen, was man cell 
senescene nennt.(z.B. Bei menschlichen somatischen Zellen werden die Enden der DNA kürzer, weil die Telomerase 
ausgeschaltet worden ist.)  
Diese Zellen können jedoch zu einer unsterblichen Zelllinie gemacht werden, indem man ein Gen, welches die 
katalytische Untereinheit kodiert, einbringt. 
Bei einigen menschlichen Zellen genügt dies jedoch nicht, weil diese einen Zellzyklus-Checkpoint-Mechanismus 
haben. Hier muss man für das weitere Wachstum den Checkpoint-Mechanismus ausschalten, was mit Krebs-
promotierenden Oncogenen aus Tumorviren gemacht werden kann. 
+ Ungleich den menschlichen Zellen, werden in Nagetier-Zellen beim Stopp der Zellteilung die Telomerasen nicht 
ausgeschalten und dazu kann man diese Zellen genetischen Änderungen unterziehen, sodass der Checkpoint-
Mechanismus ausgeschalten wird und man eine immortale Zelllinie hat. 
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+ Am leichtesten können Zelllinien aus Krebs-Zellen gewonnen werden. Diese Zellen sind jedoch  von anderen Zellen 
in einigen Punkten verschieden. Sie brauchen z.B. keine Oberfläche, um darauf zu wachsen. 
Normale Zellen können auch solche Eigenschaften bekommen, indem man ihnen z.B. tumorinduzierende Viren spritzt.  
Die resultierenden transformierten Zellen können bei Injektion in ein empfängliches Tier oft zu Krebs führen. 
Beide Zellinientypen, transformiert und unsterblich, sind nützlich für Forschungszwecke und man kann sie in flüssigem 
Stickstoff für undefinierte Zeit aufbewahren, sodass sie beim Auftauen wieder lebensfähig sind. Es ist jedoch ein 
wichtiger Aspekt, dass diese Zellen sich oft in wichtigen Punkten von den ursprünglichen Zellen unterscheiden. (Einige 
häufig gebrauchten Zellinien sind in Table 8-2, S.475.) 
(Aus medizinischem Sichtpunkt sind menschl. embryonische Zelllinien sehr wichtig. Sie werden von der inneren 
Zellmasse des frühen Embryos gewonnen. Sie können unbegrenzt wachsen und haben die Fähigkeit sich in irgendein 
„Körperteil“ zu entwickeln. (Siehe Kap 21).) 
Die Uniformität von Zellinien kann durch Klonen erhöht werden. Alle Zellen entstammen von einer einzigen 
„Vorfahren“-Zelle. Häufig verwendet man mutante Zellen mit einem genetischen Defekt, um dieses Gen zu erforschen. 
(Man kann meistens mehr über die Funktion eines Gens wissen, wenn es nicht vorhanden oder defekt ist.) (Wichtige 
geschichtliche Punkte zur Entwicklung von Zellkulturen sind in Table 8-3, S.476) 
 
8.1.5 Zellen könne zusammenfusionieren um Hybridzellen zu bilden. 
 
Es ist möglich das zwei Zellen zusammenfusionieren, um ein Heterokaryon zu bilden. Dies dient als Weg, die 
Interaktionen zweier Zellen zu studieren. 
(z.B. der erste Beweis, dass sich Memebranproteine frei in der Plasmamembran bewegen können, kam von der 
Fusion einer Mauszelle mit einer menschlichen Zelle. Die Membranproteine diffundierten schnell und verteilten sich 
über die Gasamtoberfläche der Membran.) 
Eventuell unterzieht sich ein Heterokaryon der Mitose und bildet Hybridzellen, wo beide Kernmäntel sich 
disassembliert haben und dann einen einzigen grossen Kern bilden. Solche Hybridzelllinien sind jedoch instabil und 
tendieren dazu, Chromosomen zu verlieren. (z.B. eine Mensch-Maus-Hybridzelle verliert hauptsächlich menschliche 
Chromosomen. Es gibt eine Zufall-Chromosomen-Verteilung was zu einer grossen Diversität von Mensch-Mauszellen 
führt.) 
Dieses Phänomen konnte ausgenutzt werden um die Lokalisation von Genen in menschlichen Genomen 
auszumachen: z.B. nur das menschliche Chromosom 11 verschlüsselt Insulin und nur Hybridzellen mit dem menschl. 
Chromosom 11 konnten Insulin herstellen. 
Die gleichen Hybridzellen konnten auch als Source für menschliche DNAs dienen, womit man dann 
chromosomenspezifische DNA-Bibliotheken herstellen konnte. 
 
8.1.6 Hybridoma-Zellen dienen als permanente Quelle für monoklonale Antikörper 
 
1975, Ein spezieller Typ von Hybrid-Zellen revolutionierte die Produktion von Antikörpern. 
B Lymphozyten einer immunisierten Maus wurden mit einer immortalen B-Lymphozyt-Krebszelle  fusioniert. Die 
Hybride waren immortal und konnten einen partikulären Antikörper herstellen. Diese Hybridoma-Zellen können 
selektiert werden und bieten eine permanente Quelle für einen monoklonalen Antikörper (Figure 8-6, S.477),was 
nützlicher als ein Antiserum ist. Die monoklonalen Antikörper können gegen Moleküle gemacht werden, welche nur 
einen kleinen Teil der Gesamtmixtur ausmachen. 
 
8.2 Das Fraktionieren von Zellen 
 
Die Organellen und Makromoleküle von Zellen können separiert werden. 
 
8.2.1 Organellen und Makromoleküle können mittels Ultrazentrifungation getrennt werden 
 
Zellen können auf versch. Weisen aufgetrennt werden: z.B. osmotischer Schock oder Ultraschallvibration. 
Die Zellsuspension wird „slurry“ und man nennt sie dann Homogenat oder Extrakt, welches eine grosse Diversität von 
membranumschlossenen Organellen enthält. 
Die versch. Komponenten müssen nun separiert werden: 
+ Seit ~1940 gibt es die präparative Ultrazentrifugation (Figure 8-7, S.479). Diese trennt die Komponenten in Grösse 
und Dichte. Allgemein haben die grössten und schwersten Partikel die grösste zentrifugale Kraft und wandern am 
schnellsten nach unten. Bessere Resultate werden durch mehrmalige Zentrifugation erhalten. (Figure 8-8, S.479) 
Die Zentrifugation ist meist der erste Schritt der Fraktionierung, sie trennt jedoch nur Komponenten, welche grosse 
Differenzen in der Grösse haben. 
+ Einen grösseren Separationsgrad erreicht man, indem man das Homogenat in einer dünnen Schicht auf eine 
Salzlösung tut, welche die Zentrifugations-Tube füllt. Die Komponenten wandern dann mit verschiedenen 
Sedimentationsraten nach unten. Dies nennt man Geschwindigkeitssedimentation (Figure 8-9A). Um „convectives“ 
Mixen zu verhindern, was passiert, wenn die dichtere Lösung (z.B. eine mit Organellen) unter der weniger dichten 
(z.B. Salzlösung) ist, kann man mit Succrose einen leichten Dichtegradienten im Tube erzeugen, sodass die 
Salzlösung in jedem Punkt dichter ist, als die Schichten obenan. 
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Die Zellkomponenten separieren in versch. Banden, welche abhängig von der Grösse und Form der Komponente 
sind. Die relative Rate der Sedimentation wird durch den Sedimentationskoeffizienten bzw. s-Value gegeben. 
+ Die Ultrazentrifuge kann auch gebraucht werden, um Zellkomponenten nach ihrer Dichte, unabhägig von der Form 
und Grösse, zu separieren. Das Sample sedimentiert durch einen starken Dichte-Graienten, welcher durch Succrose 
oder Cäsiumchlorid erzeugt wird. Die Komponenten wandern soweit, bis sie an einem Punkt sind, wo sie ihre „eigene“ 
Dichte erreicht haben und stehen bleiben. Man nennt diese Methode Gleichgewichtssedimentation (Figure 8-9B, 
S.480)(Mit dieser konnte man die semikonservative DNA-Replikation nachweisen) 
 
8.2.2 Die molekularen Detail von komplexen zellulären Prozessen können in zellfreien Systemen deciphered 
werden 
 
Nach der Separation der Komponenten können die Organellen analysiert und Modelle erstellt werden. Man kann in 
zellfreien Systemen viele Prozesse ohne komplexe Nebenprozesse studieren. 
In diesem Fall werden alle Komponenten (Organellen, Makromoleküle) für einen Prozess separiert. (So konnte zum 
Beispiel die Mechanismen der Proteinsynthese ausgemacht werden.( Einige landmarks dieses Fortschritts sind in 
Table 8-4, S.481 aufgelistet. (Zellteilung, Replikation der DNA, Translation, Splicing der RNA, Transportsysteme etc. 
konnten so studiert werden)) 
 
8.2.3 Proteine können über Chromatographie separiert werden 
 
Proteine werden meistens über Säulenchromatographie fraktioniert, wobei die Säule eine poröse solide Matrix enthält. 
Proteine können separat eingesammelt werden, je nach dem, wann sie unten aus der Säule rausfliessen 
Bei Art der Separation kommt es auf die Wahl der Matrix an (Figure 8-11, S.483):  
+ Ionenaustauschsäulen sind mit geladenen beads versehen, sodass Proteine gemäss ihrer Arrangements mit diesen 
beads nach den Ladungen separiert werden. 
+ Hydrophobe Säulen haben beads mit hydrophoben Seitenketten, sodass Proteine mit äusserlichen hydrophoben 
Teilen zurückgehalten werden. 
+ Gelfiltrations-Säulen sind mit kleinen porösen beads, sodass die Proteine nach ihrer Grösse getrennt werden. Kleine 
Moleküle können hierbei in die Poren der beads und werden so zurückgehalten. 
So kann man auch die Grösse der Moleküle determinieren. 
Allgemein ist die Auflösung durch Unreinheiten der Matrix limitiert. 
+ ein hoher Grad an Auflösung ist mit der high-performance liquid chromatography (HPLC) möglich. Weil die Teile der 
Matrix in der Säule so dicht gepackt sind, muss man für einen Fluss Druck mit einem System von Pumpen zuführen. 
In normalen Säulenchromatographien muss der Fluss langsam sein, damit der Stoff mit der Umgebung in ein 
‚Gleichgewicht’ kommt. In HPLC passiert das Gleichgewicht mit dem Inneren der kleinen Sphären sehr schnell. So 
gibt es für die Lösungen mit den versch. Affinitäten eine effiziente Separation mit schnellen Flussraten. 
 
8.2.4 Affinitätschromatographie nutzt spezifische Bindungsstellen auf Proteinen 
Es braucht für die gewünschte Reinheit oft mehrere Chromatographien. 
Eine effiziente Prozedur ist die Affinitätschromatographie. Wenn ein Substratmolekül kovalent mit einem bead der 
Matrix (z.B. ein Polysaccharid) gebunden ist, dann wird es zurückgehalten. Später kann man es wieder waschen, 
sodass das Substratmolekül in einer fast reinen Form vorliegt. 
Man kann dies mit Antikörpern oder Proteinen tun, welche in der Matrix vorliegen und die Substratmoleküle, wie z.B. 
Proteine oder DNA, spezifisch binden. Mit rekombinanter DNA-Technologie kann man tags direkt an Proteine machen, 
was die Separation mittels Affinitätschromatographie einfach und schnell macht (wird später noch diskutiert). 
(z.B. Histidin bindet Metalle, wie Nickel oder Kupfer. Wenn Histidin mittels rekombinanter DNA-Technologie an ein 
Protein angemacht wird, kann man das Protein mittels immobilen Nickelatomen in der Matrix aus komplexen Mixturen 
separieren.) 
In anderen Fällen dient ein Protein als molekularer tag. 
(z.B. wenn das kleine Enzym glutathione S-transferase (GST) an ein Zielprotein angemacht wird, kann das Protein 
mittels einer Affinitätssäule mit Glutathion, welches GST spezifisch bindet, separiert werden. Mit einer AS-Sequenz, 
welche zwischen GST und dem Protein reingemacht wird, kann durch eine spezifischen Protease GST wieder entfernt 
werden, ohne dass das Protein zerstört wird.) 
 
8.2.5 Die Grössen- und Untereinheitskomposition eines Proteins kann mittels SDS Polyacrylamid Gel-
Elektrophorese determiniert werden  
 
In den 60ern kam die Version polyacrylamid-gel elektrophoresis (SDS-PAGE) auf. Man braucht ein stark cross-linked 
Gel von Polyacrylamid als innere Matrix, worin die Proteine migrieren. Das Gel erhält man durch die Polymerisation 
von Monomeren. (Figure 8-15, S.486) 
Die Proteine sind in einer Lösung mit dodecyl sulfat, SDS. Dieses Detergenz bindet hydrophobe Regionen des 
Protein-Moleküls, welches dadurch veranlasst wird, sich zu entfalten.Ein Reduktionsagent, wie β-mercaptoethanol 
wird addiert um S-S-Bindungen zu brechen, sodass alle Konstituenten eines multisubunit Proteinkomplexes separat 
analysiert werden können. 
Nun, was passiert: 
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+ Jedes Protein bindet eine grosse Menge von negativ geladenen Detergenz-Molekülen, sodass seine Gesamtladung 
überdeckt wird und es in Richtung der positiven Elektrode migriert. 
Proteine gleicher Grösse tendieren dazu, sich gleich durch das Gel zu bewegen, da sie im ungefalteten Status die 
gleiche Form haben und auch die gleiche Menge SDS binden, was ihnen die gleiche Ladung gibt. Das Gel wirkt als 
molekulares Sieb, sodass grosse Proteine viel mehr zurückgehalten werden als kleine. Schlussendlich gibt es eine 
Serie von Banden, welche die Proteine nach ihrem Molekulargewicht bzw. Grösse separiert. 
Die häufigen Proteine können mittels Befleckung, z.B. mit comassie blue, sichtbar gemacht werden. Weniger häufige 
mit Gold- oder Silber-Befleckung. 
Der Vorteil der SDS-PAGE ist, dass man alle Typen von Proteinen separieren kann, sogar solche, die in Wasser nicht 
löslich sind. Weil die SDS-PAGE die Proteine nach ihrer Grösse separiert, kann man auf das Molekulargewicht und 
die Untereinheitenkomposition eines Proteinkomplexes schliessen. 
 
8.2.6 Mehr als 1000 Proteine können mittels 2D-Gel-Elektrophorese separiert werden 
 
Die 2D-Gel-Elektrophorese kombiniert zwei Typen der Separation 
+ Zuerst werden die Proteine nach ihrer intrinsischen Ladung separiert. Dabei wird das Sample in einem 
nichtionischen Detergenz , zusammen mit β-mercaptoethanol und dem denaturierenden Urea gelöst. Diese Lösung 
löst, denaturiert, und dissoziiert alle Polypeptidketten, aber lässt ihnen ihre intrinsische Ladung. Dann macht man eine 
intrinsische Fukussion, wobei man den Vorteil nutzt, dass sich die Ladungen der Proteine mit dem pH ändern. An 
ihrem isoelektrischen Punkt, pI, sind die Proteine ungeladen und migrieren nicht mehr weiter. Dazu nimmt man ein 
dünnes Polyacrylamidgel, bei welchem mittels verschiedenen Puffern ein pH-Gradient reingemacht wird. Dies gibt die 
erste Dimension. 
+ Die zweite Dimension kommt mit der Addition von SDS zustande. Dann macht man das gleiche wie bei einer 1D-
SDS-PAGE. (Man legt die zweite Dimension senkrecht zur ersten, wie bei einem kartesischen Koordinatensystem). 
Ein partikuläres Protein kann sichtbar gemacht werden, indem man es einem spezifischen Antikörper aussetzt, 
welcher zu einem radioaktiven Isotop, einem fluoreszierem label oder einem einfach detektierbaren Enzym gekoppelt 
ist. Das wird normalerweise erst dann gemacht, wenn man das Gel auf ein nitrocellulose-Papier transferriert 
(„blotting“). Diese Protein-Detektionsmethode heisst Western-Blotting. 
(Einige landmarks zur Chromatographie und zur Elektrophorese sind in Table 8-5, S. 488) 
 
8.2.7 Selektives Schneiden eines Proteins generiert einen unterscheidbaren Satz von Proteinfragmenten 
 
Die wirkliche Identifikation eines Proteins hängt von der Determination der Aminosäurensequenz ab. 
Man kann dazu den genetischen Code benutzen, oder man kann es direkt mittels der Analyse des Proteins machen. 
z.B. einfaches Schneiden des Proteins in kleinere Fragmente kann schon grosse Aufschlüsse für die 
Charakterisierung geben. Man kann dies mit proteolytischen Enzymen oder auf chemischem Wege tun (Table 8-6, 
S.489). Diese Enzyme bzw. Chemikalien tendieren dazu, das Protein in einige Peptide aufzuspalten. 
Wenn man solch eine Mixtur chromatographiert oder eine Elektrophorese macht, erhält man ein Muster, oder eine 
Peptid-Karte, welche eine Diagnose des Proteins ist, von dem die Peptide entstammen. Man nennt dies den 
fingerprint eines Proteins (Figure 8-19, S. 489) 
(Historisch gesehen, war die Möglichkeit des Schneidens eines Proteins ein grosser Schritt beim Determinieren der 
AS-Sequenz. Man nimmt dabei repetiert den N-Terminus eines Peptids weg. Nach jedem Zyklus wird die Identität die 
weggenommene AS determiniert.) 
 
8.2.8 Massenspektroskopie kann für die Sequenzierung der Peptid-Fragmente und zur Identifikation von 
Proteinen gebraucht werden 
 
Massenspektroskopie kann gebraucht werden um die präzise Masse von intakten Proteinen und den davon 
rausgeschnittenen Peptiden zu bestimmen. Diese Information kann dann für die Suche in genomischen Datenbanken 
gebraucht werden. Ein ungefährer Fund kann nur schon erreicht werden, wenn man die Masse weniger Peptide vom 
Protein weiss. Diese Methode ist wichtig für das Forschungsfeld von Proteomics. Ausserdem: Massenspektroskopie 
braucht sehr wenig Material. 
+ Eine oft gebrauchte Methode ist MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption ionization-time-of-fligth spectrometry). 
Dabei werden die Peptide mit einer organischen Säure gemischt und dann auf einer Metall- oder Keramik-Scheibe 
getrocknet. Die Probe wird dann mit einem Laser beschossen, sodass die Moleküle, in der Form eines ionisierten 
Gases, wo jedes Molekül mindestens eine positive Ladung hat, rausfliegen. Diese Moleküle werden dann in einem 
elektrischen Feld beschleunigt und von einem Detektor wird die Flugzeit gemessen. Diese Zeit ist von der Masse und 
von der Ladung abhängig: schwere Moleküle fliegen langsamer und hochgeladene Moleküle schneller. Die präzise 
Masse kann dann ausgerechnet werden. 
Die Massenspektroskopie wird auch zur Determination von den AS-Sequenzen von Peptiden gebraucht. Diese 
Sequenz kann dann zur Identifikation und Klonung des Gens gebraucht werden. 
Die MS ist auch wichtig zur Bestimmung von Modifikationen von AS (wie angemachte Kohlenhydrate, Methylgruppen 
oder Phosphate). In diesem Fall können die präzisen AS, welche die Orte der Modifikation sind, determiniert werden. 
Um solche Peptidsequenzen zu erhalten, braucht man zwei Massenspektrometer. Dass erste separiert die Peptide. 
Dann zoomt man auf ein Peptid. Dieses kollodiert dann mit hochenergetischen gasförmigen Atomen. Dies spaltet die 
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Peptidbindungen und generiert eine weite Breite an Fragmenten, welche sich jeweils nur um eine AS unterscheiden. 
Dass zweite Spektrometer separiert diese Fragmente und zeigt deren Massen an. Auf die Sequenz kann dann 
geschlossen werden. 
 
8.3 Isolierung, Klonen, und Sequenzieren der DNA 
 
Zentral für die rekombinante DNA Technologie sind folgende Techniken: 
+Schneidung der DNA an spezifischen Stellen mittels  Restriktions-Nukleasen,  was die Isolation und Manipulation 
von DNA erleichtert 
+DNA-Klonung mittels Klonvektoren oder PCR. Dies führt zur grossen Amplifikation eines Genes. 
+Nukleinsäurenhybridisierung macht es möglich, eine spezifische Sequenz in der DNA oder RNA zu finden, 
+ Rapide Sequenzierung von DNA oder RNA macht es möglich, mittels komplementärer Basenpaarung Gene zu 
identifizieren und auf AS-Sequenzen zu schliessen. 
+Sofortiges Anzeigen vom Expressionslevel aller Gene in einer Zelle mittels nuklearen Mikroarrays macht es möglich 
tausende von Hybridisierungsreaktionen gleichzeitig zu vollführen. 
 
8.3.1 Grosse DNA-Moleküle können mittels Restriktions-Nukleasen in Fragmente geschnitten werden. 
 
Restriktionsnukleasen sind Enzyme, welche aus Bakterien stammen und die DNA-Doppelhelix schneiden können. 
Jede Nuklease erkennt eine spezifische Sequenz, welche vier bis acht Nukleotide lang ist und es ist relativ einfach ein 
DNA-Fragment zu finden, welches ein partikuläres Gen enthält.(Die bakterielle DNA selbst ist gegen die Nuklease 
mittels Methylierungen geschützt, welche an A oder C angebracht sind. Die fremden DNAs sind nicht geschützt.) 
Einige Restriktionsnukleasen hinterlassen staggered cuts, welche an den Enden einen kurzen einsträngigen Schwanz 
hinterlassen. Diese Enden sind bekannt als cohesive ends. (Figure 8-21, S.493). Wegen diesen Schwänzen können 
veschiedene DNAs zusammengemacht werden, welche von der gleichen Restriktionsnuklease geschnitten worden 
sind (Figure 8-22, S.493). Diese zusammengemachten DNA-Fragmente nennt man rekombinante DNA Moleküle. 
 
8.3.2 Gelelektrophorese separiert DNA-Moleküle verschiedener Grössen. 
 
+ Die Länge und die Reinheit von DNA-Molekülen kann mittels Gelelektrophorese determiniert werden. Man braucht 
jedoch kein SDS, da jedes Nukleotid schon ansich eine negative Ladung trägt. Man braucht statt Polyacrylamid ein 
Gel aus gelöster Agarose, da die Porösheit von Agarose grösser ist, als die von Polyacrylamid und somit grosse DNA-
Fragmente (500 Nukleotide +) getrennt werden können. 
(+ Unter 500 Nukleotiden kann mit speziellen Polyacrilamidgelen gearbeitet werden) 
+ Eine Variation von Agarose Gelelektrophorese ist die pulsed-field-electrophoresis, wo man extrem lange DNA-
Moleküle separieren kann. Hierbei wird die Richtung des elektrischen Feldes periodisch geändert, sodass die 
Moleküle schlangenähnlich durch das Gel wandern. Grosse Moleküle können so langsam wandern, bis die Separation 
komplett ist. (Sogar ganze bakterielle oder Hefe-Chromosomen konnten so nach ihrer Grösse sortiert und identifiziert 
werden.) 
Zur Anschauung befleckt man die DNA mit dem Ethidiumbromid, welches fluoresziert, wenn es an DNA gebunden ist, 
oder man macht dies mit radioaktiven Isotopen (32P), welche vorher in die DNA inkorporiert worden sind. 
 
8.3.4 Gereinigte DNA kann mit Radioisotopen oder chem. Markern gelabelt werden 
 
Zwei Prozeduren werden zum Labeln von isolierter DNA angewandt: 
+Die DNApol kopiert die DNA in der Präsenz von Radioisotopen (32P) oder chemisch markierten Nukleotiden. 
+Das bakteriophage Enzym polynucleotid kinase, welches ein einziges 32P-markiertes Phosphat von ATP ans 5’-Ende 
der DNA-Kette macht. Diese DNAs sind meist nicht genug radioaktiv um als DNA-Proben gebraucht zu werden. 
Heutzutage labelt man nicht mehr mit radioaktivem Material, sondern vor allem mit Molekülen, welche chemisch 
detektiert werden können oder fluoreszieren. 
 
8.3.5 Nukleinsäurenhybridisierungsreaktionen bieten einen Weg spezifische Nukleotidsequenzen zu 
detektieren 
 
Bei ~100°C und einem pH der höher als 13 ist werden die Doppelstränge zu Einzelsträngen separiert. Dies nennt man 
DNA-Denaturation. Bei längerer Zeit unter 65°C kommen die Stränge wieder zusammen, was man Hybridisation oder 
Renaturation nennt. 
Einsträngige DNAs, welche zum detektieren von komplementären Sequenzen gebraucht werden, nennt man probes. 
Diese sind radioaktiv oder chem. markiert, damit man sie detektieren kann. So ist es möglich zu bestimmen, wie viele 
Kopien einer DNA-Sequenz in einem DNA-Sample vorhanden sind. Diese Technik wird auch angewandt, um ähnliche 
Gene zu finden. 
DNA probes können in Hybridisierungsreaktionen mit RNA gebraucht werden, um zu sehen ob eine Gen expressiert 
wird. Die DNA probe enthält hierbei ein kleines Sequenzstück des Gens. Wenn die komplementäre RNA-Sequenz 
vorkommt dann bindet die DNA. Man kann dann auch gleich schauen, in welcher Quantität das Gen expressiert wird. 
Mittels Nukleasen kann man sogar die Region von der RNA-gebundenen DNA-Probe bestimmen. 
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Heutzutage kann man mittels der Sequenzierung von cDNA, die keine Introns und Exons enthalten, Intron/Exon-
Grenzen  determinieren. Der Vergleich mit der DNA im Genom ergibt dann, wo die Grenzen sind. 
Wenn sich die Expression eines Genes ändert, dann kann man mittels Hybridisierungsrkts. schauen, ob die 
Veränderung wegen transkriptionalen oder posttranscriptionalen Kontrollen stattfindet. (Figure 8-26, S.497) 
 
8.3.6 Northern und Southern Blotting erleichtert die Hybridisierung mit elektrophoretisch getrennten 
Nukleinsäurenmoleküle. (Figure 8-27, S. 499) 
 
1.) Man nimmt mutierte und normale Zellen und bricht diese jeweils mit einem starken Detergenz auf. Anschliessend 

separiert man die DNA und die RNA von anderen Komponenten (Extraktion mit Phenol; Nukleinsäuren sind dann 
in wässriger Phanse). Schlussendlich werden dann noch die RNA und die DNA mittels der versch. Löslichkeit in 
Alkohol getrennt. (Mit DNAse oder RNAse kann man noch nichtgewollte Nukleinsäuren entfernen). 

Nun zum Northern Blotting (Man analysiert die mRNA des betrachteten Gens mit DNA-probes). 
1.) Die intakten mRNAs der mutanten und der Kontroll-Zelle werden mittels Gel-Elektrophorese fraktioniert, sodass 

man eine Serie von Banden erhält. 
2.) Die Banden transferiert man auf ein Nitrozellulosepapier, um sie den probes zugänglich zu machen. 
3.) Man lässt das Papier mit DNAprobes inkubieren, welche einem Teil des Gens entsprechen. Diese probes sind 

gelabelt und können dann detektiert werden. Dabei kann die Grösse der Moleküle durch Referenzen (RNA-
Standards) determiniert werden, welche Seite an Seite mit den Proben gelaufen sind. 

Mögliche Folgerungen: 
1.) Die RNA der Mutante wird in normalen Grössen und Mengen hergestellt. 
2.) Die RNA wird in normaler Grössen, aber in reduzierter Menge hergestellt. 
3.) Die RNA der Mutante ist ausserordentlich kurz. Man verwendet dann kleinere DNA-probes, um herauszufinden, 

wo die Verkürzung ist. 
Eine analoge Gel-Transfer-Hybridisierungsrkt. ist das Southern Blotting, welches aber eher DNA als RNA untersucht. 
1.) Isolierte DNA wird mit Restriktionsnukleasen in Fragmente geschnitten 
2.) Die doppelsträngigen Fragmente werden mittels Elektrophorese separiert. 
3.) Die komplementären DNAs werden per Blotting und Hybridisierung mit den probes identifiziert, gleich der RNA  
4.) Um das Gen in der mutanten Zelle zu charakterisieren, wird eine Gen-spezifische DNA probe gebraucht, um eine 

detaillierte Restriktionskarte vom Genom in der Region des Gens zu erstellen. 
5.) Mittels der Karte kann geschaut werden ob das Gen in der defekten Zelle anders ist (Deletion oder Insertion 

eines DNA-Stücks…) 
(Im Buch S.498 ist alles anhand des Albumin-Gens einer Maus erklärt.) 

 
8.3.7 Hybridisierungstechniken lokalisieren spezifische Nukleinsäurensequenzen in Zellen oder 
Chromosomen 
 
Bei der Homogenisierung gehen viele Informationen verloren. Nun gibt es eine Methode um spezifische Sequenzen in 
situ zu lokalisieren: in situ Hybridisierung. Diese Prozedur kann für DNAs in Chromosomen oder RNAs in der Zelle 
angewandt werden. 
Gelabelte Nukleinsäuren können sich zu den Chromosomen hybridisieren, wenn diese kurz einem hohen pH 
ausgesetzt werden. Die Regionen der Chromosomen können dann visualisiert werden. 
Diese Methode wurde auch entwickelt, um die Verteilung von RNAs in Geweben auszumachen. Beim Binden zu RNA 
darf die Zelle nicht einem hohen pH ausgesetzt werden, damit die Chromosomen intakt (doppelsträngig) bleiben und 
nicht zu den probes binden können. Das Gewebe wird dabei leicht fixiert, sodass die RNA mit einer komplementären 
DNA- oder RNA-probe gut zu erlangen ist. 
 
8.3.8 Gene können von einer DNA-Bibliothek geklont werden 
 
Der Begriff ‚DNA Klonen’ hat zwei Sinne, der eine ist, dass man viele Kopien einer DNA macht und der andere ist, 
dass man ein DNA-Stück isoliert, was natürlich einfacher ist, wenn man viele Kopien einer DNA hat. 
Die Klonung von DNA im allgemeinen Sinn kann auf verschiedene Wege erreicht werden. 
Der einfachste Weg ist das Einfügen eines DNA-Fragments in ein selbst-replizierendes genetisches Element - 
normalerweise ein Virus oder ein Plasmid. Dann kann das DNA-Fragment in kurzer Zeit amplifiziert werden. Ein Virus 
oder ein Plasmid nennt man einen Klon-Vektor, und die betroffenen DNA wird geklont. 
Um ein spezifisches Gen zu isolieren, beginnt man oft mit der Erstellung einer DNA-Bibliothek - eine umfassende 
Kollektion von geklonten DNA-Fragmenten einer Zelle, eines Gewebes oder eines Organismus. Diese Bibliothek 
enthält mindestens ein Fragment des gesuchten Gens. Diese Bibliotheken werden mit der Hilfe von Plasmiden oder 
Viren konstruiert. Erstellen von DNA-Bibliotheken: 
+ Plasmidvektoren sind kleine zirkuläre Moleküle doppelsträngiger DNA, welche von grösseren Plasmiden  
   abstammen, welche normal in Bakterien auftreten.Die Plasmide werden zuerst mit Restriktionsnukleasen 

geschnitten, damit sie eine lineare DNA bilden. Das DNA-Fragment für die Bibliothek wird dann mit den selben 
Nukleasen geschnitten und in der Plasmid-DNA eingefügt, sodass man ein neues zirkuläres rekombinantes Plasmid 
hat. Die cohesiven Enden werden dann mittels der DNA-Ligase zusammengeklebt. 
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Diese rekombinanten Plasmide werden in Bakterienzellen getan, welche vorübergehend für DNA durchlässig 
gemacht wurden. Diese Zellen nennt man transfected mit den Plasmiden. Dies führt dann zu einer schnellen 
Zunahme von Kopien der gewünschten DNA bzw. des Plasmids. 

Viele bakterielle Plasmide tragen Gene für antibiotische Resistenz. Wenn dann Bakterien in der Präsenz eines 
Antibiotika wachsen, überleben nur die, die das Gen tragen. 
Für grössere DNAs war das Klonen schwierig. Dann begannen Forscher artificial chromosomes (YACs) zu 
gebrauchen, welche sehr grosse DNA-Stücke tragen konnten. (Figure 8-32, S.502) 
Heutzutage werden für DNA-Fragmente von 300'000 bis 1 Million Nukleotide Vektoren gebraucht, welche auf dem 
natürlich vorkommenden F-Plasmid von E.coli basieren. Das F-Plasmid- und sein Derivat, bacterial artificial 
chromosome (BAC), sind wegen der grossen Länge und der Stabilität nur ein bis zweimal pro E.coli vorhanden. 
 
8.3.9 Zwei Typen von DNA-Bibliotheken dienen zu verschiedenen Absichten 
 
+ Das Schneiden eines Genoms und das Klonen von Fragmenten wird manchmal ‚shotgun’ approach des Genklonens 
genannt. Man kann so eine grosse Nummer an Kolonien von transfected cells erhalten.  
Jede dieser Kolonien ist aus einem Klon von Zellen, die von einem einzigen Vorfahren stammen, zusammengesetzt 
und hat darum ein partikuläres Stück der DNA-Fragmente eines Genoms. (Figure 8-33, S.502) 
Bei solch einem Plasmid sagt man, es enthalte einen genomischen DNA Klon.  Die ganze Kollektion solcher Plasmide 
nennt man genomische DNA-Bibliothek. 
+ Ein alternativer Weg ist, dass man nur die Strecken von DNA nimmt, welche auch in mRNA übersetzt werden und 
damit protein-kodierende Gene sind. 
Man extrahiert die mRNAs und erstellt komplementäre DNAs (cDNA). Diese Reaktion wird von der reversen 
Transkriptase, welche von Retroviren kommt, katalysiert. Mittels DNA-Polymerase werden die einsträngigen DNA-
Stücke doppelsträngig gemacht. Diese Stücke werden dann in einen Plasmid- oder Virus-Vektor getan und 
amplifiziert. Jeder Klon nennt man dann einen cDNA-Klon und das Gesamte nennt man eine cDNA-Bibliothek. 
 
8.3.10 cDNA-Klone enthalten ununterbrochene kodierende Sequenzen 
 
cDNA-Bibliotheken haben einige Vorteile fürs Gen-Klonen.  

1.) Proteine, z.B. Hemoglobin, können in grossen Mengen hergestellt werden. 
2.) Sie haben ununterbrochene kodierende Sequenzen. Da es in Hefezellen und Bakterien keine Introns und 

Exons gibt, ist das ein grosser Vorteil. (z.B. Für das Erforschen von AS-Sequenzen von Proteinen aus dem 
Genom…) 

 
8.3.11 Isolierte DNA-Fragmente können schnell sequenziert werden. 
 
DNA-Sequenzierung wurde in den 70ern durch die dideoxy-Methode gross möglich. Diese Methode basierte auf der 
DNA-Synthese in vitro in der Präsenz von Kettenabbruch-Dideoxyribonucleoside Triphosphaten, welche Analoga zu 
den Basen sind. (Figure 8-36, S.505) 
Damit alle Reaktionen in einem Gefäss ablaufen können, labelt man die Kettenabbruch-Nukleotide mit versch. 
fluoreszierenden Farben, sodass man sie unterscheiden und auf einem Gel separieren kann. 
Ein Detektor liesst die Farben, indem ein Laser über sie fährt und ein Computer liest dann die Sequenz. 
 
8.3.12 Nukleotid-Sequenzen werden zur Vorhersage von AS-Sequenzen von Proteinen gebraucht. 
 
Im Prinzip gibt es 6 verschiedene Lesemuster für die DNA (drei auf jedem Strang), welche in ein Protein translatiert 
werden können. Der korrekte Strang ist daran erkennbar, dass er nicht häufig Stoppcodons enthält. Die Sequenzen, 
welche Nukleotide für mehr als 20 AS haben, können als Exons angeschaut werden und werden vom Computer in 
eine AS-Sequenz übersetzt. Diese AS-Sequenzen werden dann mit Datenbanken verglichen. 
Das Problem ist, herauszufinden, welche Nukleotidsequenzen für ein Gen stehen, welches ein Protein kodiert. 
Am einfachsten ist dies bei den Genomen von Archeas und Bakterien oder bei cDNA, welche keine Introns enthalten. 
Die Lokalisierung der Gene in den Nukleotidsequenzen kann vorausgesagt werden, indem man versch. features 
checked: Man sucht die open reading frames (ORFs) welche mit einem Initiationscodon, ATG, anfangen und mit 
einem Terminationscodon, TAA, TAG, TGA, aufhören. Dabei sucht der Computer nach Sequenzen welche, sagen wir, 
mindestens 100 codons lang sind, um Fehler zu minimieren. 
Bei komplexen Genomen, wie die der Eukaryoten, wird es schwieriger, da Introns enthalten sind. Man muss andere 
Eigenschaften von proteinkodierenden Genen suchen um sie zu finden. Z.B. nach Intron/Exon-Grenzen oder nach 
regulatorischen Sequenz-Stellen. Eine weitere grosse Hilfe dabei ist die Kenntnis von kodierenden Sequenzen durch 
die mRNAs bzw. cDNAs. Man kann damit Introns und Exons unterscheiden. Ausserdem sind Sequenzen, welche in 
vielen Organismen ähnlich sind, oft proteinkodierend. 
 
8.3.13 die Genome vieler Organismen wurden vollständig sequenziert. 
 
Die Genome vieler Organismen wurden vollständig sequenziert. Als Beispiele dienen Drosophila oder Arbidopsis. 
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Haemophilus influenzae war der erste Organismus, dessen Genom (1.8 million nucleotids) man vollständig 
sequenziert hat. 
Mit der ‚shotgun’-Methode werden Fragmente erstellt. Jedes Fragment wird dann sequenziert und der Computer 
ordnet diese in eine Reihenfolge. Dabei sucht er nach Überlappungen. Diese Methode ist zwar eher für kleine 
Genome geeignet, sie wurde aber für Drosophila, die Maus und den Menschen angewandt. 
Mit dem Vergleich versch. Genome kann man auf evolutionäre Verwandtschaftsgrade schliessen. Ausserdem kann 
man oft auch auf Funktionen von Genen schliessen und neue Gene entdecken. Aber man muss dabei Aufpassen, 
denn oft reicht die Information durch den Vergleich nicht aus, um auf Funktionen oder die Rolle von Genen zu 
schliessen. Z.B. das Erschliessen des Genoms mehrerer thermophiler Bakterien sagt nichts darüber aus, wieso sie 
unter diesen Extrembedingungen (70°C) überleben können. 
 
8.3.14 Selektierte DNA-Segmente können mittels PCR (polymerase chain reaction) geklont werden (Figure 8-
39, S.509) 
 
Eine Technik die man PCR nennt, macht rapides Klonen möglich. 
Zwei DNA-Oligonukleotide werden synthetisiert, welche an den Flanken des gewünschten Gens angemacht werden. 
Diese Oligonukleotide dienen als primer für die DNA-Synthese der einsträngigen DNA. Die Reaktion wird von der 
DNApol in vitro katalysiert und die Primer bleiben am Schluss jeder Reaktion am 5’-Ende der finalen DNA-Fragmente. 
Nichts Spezielles passiert im ersten Zyklus. Jeder Zyklus verdoppelt die Anzahl der DNA-Fragmente. Weil jede Runde 
für die Trennung der Stränge Hitze aufgewendet werden muss, braucht man spezielle DNApol aus thermophilen 
Bakterien.Nach mehreren Zyklen ist das dominante Produkt eine einzige Spezies von DNA-Fragmenten, deren Länge 
der Länge zwischen den primern entspricht. 
PCR macht zellfreies Klonen innert weniger Stunden möglich und kann auch für RNA angewandt werden, wenn man 
sie zuerst in DNA übersetzt.  
Die PCR-Klonierungstechnik hat grösstenteils die Rolle von Southern Blotting übernommen für die Diagnose von 
genetischen Krankheiten und für die Detektion von tiefen Levels von viralen Infektionen. Auch in der forensischen 
Medizin hat PCR eine wichtige Rolle eingenommen. 
 
8.3.15 Durch den Gebrauch von Expressionvektoren können grosse Mengen an zellulären Proteinen 
produziert werden. 
 
Es ist oft der Fall, dass für Analysen aus Zellen zuwenig Material an Protein vorhanden ist. Darum ist es wichtig, dass 
man heutzutage viele Proteine aus kleinen Mengen heraus amplifizieren kann, was durch den Gebrauch von 
Expressionsvektoren möglich ist. (Figure 8-42, S.512) 
Diese sind normalerweise Plasmide, in welche ein partikuläres Gen eingepflanzt wurde, und die nachher in Zellen 
eingeschleust werden, um eine transfected Zelle zu bilden. Weil das Protein in der Zelle drinn ist, muss es nachher 
mittels Zelllyse und Chromatographien purifiziert werden. Viele Vektoren wurden so designed, dass das Protein 
nachher einen molekularen tag trägt, damit die Reinigung durch die Affinitätschromatographie leicht fällt. 
Viele Expressionsvektoren sind erhältlich und es ist aus medizinischer Sicht sehr wichtig, dass man auf solch eine 
einfache Art Proteine amplifizieren kann- z.B. Insulin oder Wachstumshormone. 
DNA-Technologie macht es auch möglich grosse Mengen an RNA zu produzieren, deren Gene isoliert worden sind. 
Dies erleichtert zum Beispiel die Erforschung von RNA-Splicing. 
Irgendeine RNA von Interesse kann in vitro mittels der Transkription der zugehörigen DNA-Sequenz und einer 
hocheffizienten viralen RNA-Polymerase effizient synthetisiert werden. 
 
8.4 Analyse von Protein-Struktur und Funktion 
 
8.4.1 Die Streuung von Röntgenstrahlen über Proteinkristallen können die Proteinstruktur ausmachen. 
 
Wegen der Unmöglichkeit von der AS-Sequenz auf die Struktur zu schliessen, benutzt man X-Ray-Kristallographie. 
Wenn Röntgenstrahlen auf einen Kristall von purem Protein treffen, gehen die meisten gerade durch. Eineige werden 
jedoch gestreut. Die Wellen gehen nach dem Superpositionsprinzip und hinterlassen ein Muster. Die Position und 
Intensität jedes Flecks im Streuungsmuster beinhaltet Information über die Lokalisation von Atomen im Kristall, 
welcher bestrahlt wurde. 
Man braucht grosse Mengen an reinem Protein für die Kristallherstellung und es braucht lange Zeit um die richtigen 
Konditionen für die Kristallisation zu finden. Bei einigen Membranproteinen ist es bis heute unmöglich eine 
Kristallisation einzuleiten. 
Die Analyse des Streumusters ergibt eine komplexe dreidimensionale Elektronendichte-Karte. Die Verlässlichkeit des 
resultierenden Modells, hängt von der Auflösung der kristallographischen Daten ab. 
Ein komplettes Atommodell ist oft zu komplex um es direkt zu erhalten. Aber man kann einfachere Versionen erhalten, 
welche die wichtigsten strukturellen Eigenschaften des Proteins aufzeigen. (Panel 3-2, S.138-139) 
 
8.4.2 Molekulare Strukturen können auch mittels nuclear magnetic resonance (NMR) Spektroskopie 
determiniert werden 
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Diese Technik wird vor allem für kleine Proteine oder Protein-Domänen gebraucht. Man benötigt nur ein kleines 
Volumen einer konzentrierten Proteinlösung, welche einem magnetischen Feld ausgesetzt wird. 
Jegliche Atomkerne, vor allem die von H-Atomen, haben ein magnetisches Moment oder einen Spin: Das heisst, sie 
haben eine intrinsische Magnetisierung, wie ein bares Magnet. 
Die Spins richten sich entlang des magnetischen Feldes aus, aber mit Radiofrequenz (RF) kann man diese 
Ausrichtung stören, weil die Kerne in einen angeregten Zustand gehen. Wenn diese Kerne wieder zurück in ihren 
ausgerichteten Zustand gehen, emittieren sie RF-Strahlung, welche gemessen werden kann. Die Natur der 
Strahlungs-Emission hängt von der Umgebung der angeregten Kerne ab. Die emittierte Strahlung hat Einfluss auf die 
Absorption und Emission von Strahlung der umliegenden Kerne. 
Im 2D-NMR ist es möglich, die Signale von H-Atomen von versch. AS-Residuen zu unterscheiden und die kleinen 
Verschiebungen zu identifizieren und zu messen, wenn die H-Kerne genug nahe beieinander liegen um zu 
interagieren. 
Auf diesem Weg kann ein NMR Informationen über die Distanzen der Teile in einem Protein liefern. Wenn man diese 
Informationen mit der bekannten AS-Sequenz kombiniert, dann kann man auf die 3D-Struktur eines Proteins 
schliessen. 
Mit NMR können die Strukturen von  Proteinen von 20'000 Dalton oder weniger in guter Auflösung bestimmt werden.  
Die Methode ist sehr wichtig für Proteine, wo die Kristallisation versagt hat. 
(In Table 8-8 sind landmarks zur Entwicklung von Röntgenstrahlkristallographie und NMR) 
 
8.4.3 Sequenz-Similarität kann helfen, die Protein-Funktion zu bestimmen 
 
die Funktion eines Genes- und dem zugehörigen Protein- kann oft durch Vergleich mit schon charakterisierten Genen 
bestimmt werden. Proteine, welche eine gleichartige AS-Sequenz haben, haben oft auch die gleichen biochem. 
Funktionen. 
Ein Sequenz-Ausrichtungsprogramm - Am populärsten sind BLAST und FASTA - scannt Datenbanken nach 
gleichartigen Sequenzen ab. Solche Vergleiche können zur Vorhersage von Funktionen der individuellen Proteine 
oder der Proteinfamilien gebraucht werden und dienen als Werkzeuge für weitere experimentelle Erforschungen. 
 
8.4.4 Fusionsproteine  können gebraucht werden, um Proteinfunktionen zu analysieren und um die Fährte von 
Proteinen in lebenden Zellen auszumachen. 
 
+ Die Lokalität eines Proteins in der Zelle sagt oft etwas über die Funktion aus. Ein Protein trägt oft kleine AS-
Sequenzen welche die Lokalität bestimmen (siehe auch Kap12). Diese speziellen Regionen des Proteins können 
mittels  der Fusion mit einem einfach detektierbaren Protein, welches keine solchen Regionen hat, identifiziert werden. 
Dies tut man, indem man dann das Verhalten dieses fusionierten Proteins in der Zelle verfolgt. Solche Fusions-
Proteine können mittels rekombinanter DNA-Technik hergestellt werden. 
+ Eine andere Strategie wird gebraucht, um Proteine in der Zelle zu verfolgen und um sie schnell zu purifizieren und 
heisst epitope tagging. Ein Fusionsprotein wird produziert, welches das ganze Protein, welches analysiert wird, 
beinhaltet plus ein kurze Sequenz von 8-12 AS (ein Epitop) welche von kommerziellen Antikörpern detektiert werden 
kann (Figure 8-48, S.518). So kann das Fusionsprotein spezifisch detektiert werden, sogar in der Präsenz von 
grossen Mengen von normalen Proteinen, indem man für den anti-Epitop-Antikörper einen sekundären Antikörper 
braucht, der mit einem Licht- oder Elektronenmikroskop visualisiert werden kann. 
Heutzutage wird oft für die Spurenverfolgung ein fluoreszenter Marker verwendet, der green fluorescent protein (GFP) 
heisst. Das Tagging von Proteinen mit GFP ist gleich einfach, wie wenn man das Gen von GFP an das Gen vom zu 
untersuchenden Protein anfügt. In den meisten Fällen verhält sich das resultierende Fusionsprotein gleich wie das 
originale Protein und die Bewegung kann mittels Fluoreszenz-Mikroskopie aufgezeigt werden. 
GFP und andersfarbige Derivate davon können auch gebraucht werden um Protein-Protein-Interaktionen aufzuzeigen. 
Man kann dies so machen, dass das Emissionsspektrum eines Fluorochroms das Absorptionspsektrum des anderen 
überlappt. Bei einer Näherung fangt die andere Farbe an zu Leuchten. Der Energietransfer, fluorescene resonance 
energy transfer (FRET), wird von der Illumination des ersten Fluorochroms und von der Messung der Emission des 
zweiten Fluorochroms bestimmt. 
 
 
8.4.5 Affinitäts-Chromatographie und Immunoausfällung (Immunoprecipitation) erlauben die Identifikation von 
assoziierten Proteinen 
 
Weil viele Proteine in Komplexen mit anderen Proteinen zusammenarbeiten, ist es ein wichtiger Punkt die 
Bindungspartner zu identifizieren, um die biologische Rolle auszumachen. Wenn ein unbekanntes Protein mit einem 
charakterisierten bindet, ist Funktion des Unbekannten meist verwandt mit der des Bekannten. 
Affinitätschromatographie ist gut um Proteine zu isolieren, welche zusammen interagieren. (Die Proteine, welche mit 
einem Protein der Matrix wechselwirken, werden zurückgehalten.) 
Die einfachste Methode um interagierende Proteine zu identifizieren, ist co-immunoprecipitation. Dabei wird ein 
Antikörper gebraucht, der spezifisch zu einem Zielprotein bindet. Affinitätsreagenzien, welche den Antikörper binden, 
werden zu einer soliden Matrix gekoppelt und gebraucht, um Komplexe zu packen und aus der Lösung auf den Grund 
eines test-tubes zu bringen. Wenn ein Protein zu dem antikörpergebunden Protein genug stark bindet, wird es auch 
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weggenommen. Diese Methode ist gut um ganze Proteinkomplexe ausfindig zu machen und auch Proteine, die nur 
vorübergehend miteinander interagieren, z.B. wenn Zellen von Signalmolekülen stimuliert werden (Kap 15). 
Co-immunoprecipitation  benötigt einen hoch spezifischen Antikörper gegen ein bekanntes zelluläres Zielprotein, was 
nicht immer verfügbar ist. Um dem Problem abzuhelfen, kann man mit Epitopen arbeiten, welche mittels 
rekombinanter DNA-Technologie angemacht werden, oder man kann mit Fusionen mit Marker-Proteinen, wie GST, 
arbeiten (Figure 8-50, S.520). 
Zum Auffangen von Proteinkomplexen in Säulen oder test tubes, entwickeln Forscher nun auch high-density protein 
arrays um Proteinfunktionen und -interaktionen zu erforschen. Diese arrays enthalten tausende von Proteinen oder 
Antikörpern, welche immobil sind. Man addiert dann ein gelabeltes Protein oder Molekül und schaut, zu welchen 
dieses bindet. 
 
8.4.6 Protein-Protein-Interaktionen können beim Gebrauch von einem zwei-Hybrid-System identifiziert werden 
 
Co-immunoprecipitation und Affinitätschromatographie erlauben die physische Isolierung zweier interagierender 
Proteine. Das eine, unbekannte Protein kann man dann bestimmen. 
Andere Techniken erlauben die Isolierung von interagierenden Proteinen mitsamt ihren Genen. 
Dazu dient das Zwei-Hybrid-System, welches ein Reporter-Gen braucht, um die physikalische Interaktion zweier 
Proteine in einer Hefezelle zu detektieren.  
Das System ist so designed, dass wenn ein Zielprotein zu einem anderen Protein bindet, werden zwei Hälften eines 
Trankriptionsaktivators zusammengebracht, was dann die Transkription des Reportergens ermöglicht: 
1.) Mittels rekombinanter DNA-Technik wird die Sequenz, welche für das Zielprotein kodiert, mit der DNA, welche die 
DNA-bindende Domäne (die erste Hälfte des Aktivator-Proteins) des Genaktivator-Proteins kodiert, 
zusammengebracht. Wenn diese Konstruktion in eine Hefezelle gegeben wird, dann produziert die Zelle das 
Zielprotein, welches an diese DNA-bindende Domäne  gemacht ist (Figure 8-51, S.521). Dieses Protein bindet dann 
zu der regulatorischen Region eines Reporter-Gens, wo es als ‚Jäger’ nach Proteinen, welche mit dem Zielprotein 
interagieren, dient. 
2.) Um einen Satz von potentionellen Bindungspartnern zu preparieren, wird DNA, welche die Aktivierungsdomäne 
von einem Genaktivator-Protein kodiert (die zweite Hälfte des Aktivatorproteins), mit einer grossen Menge von DNA -
Fragmenten einer cDNA-Bibliothek (,welche die ‚Opfer’ kodieren,) legiert. Die Mitglieder dieser Kollektion von Genen- 
die ‚Opfer’ – werden individuell in die Hefezelle gegeben. Wenn das expressierte ‚Opfer’ mit dem ‚Jäger’ bindet, 
werden die zwei Hälften des Aktivators zusammengefügt und aktivieren das Reporter-Gen, was dann zur Herstellung 
des Reporter-Proteins führt. (Figure 8-51, S.521) 
3.) Zellen, welche das Reporter-Gen expressieren, werden selektioniert und aufgezogen und das Gen, welches für 
das ‚Opfer’ kodiert, wird identifiziert. (Die Sequenz des Zielproteins weiss man ja schon am Anfang) 
Diese Zwei-Hybrid-Systeme werden gebraucht, um alle Interaktionen von Proteinen in einer Zelle herauszufinden. 
 Eine alternative Methode ist das reverse Zwei-Hybrid-System, welches zur Identifikationen von 
Mutationen- oder chem. Komponenten- dient, welche Protein-Protein-Interaktionen spezifisch unterbrechen. In diesem 
Fall kann das Reporter-Gen durch ein Gen ersetzt werden, welches die Zellen tötet, wenn die Proteine interagieren. 
Dies kann medizinisch sehr wichtig sein, um Drogen zu erstellen, die z.B. einen Virus daran hindern, spezifische 
Proteine zu binden. 
 
8.4.7 Phagen zeigen Methoden welche auch Protein-Protein-Interaktionen detektieren. 
 
Eine andere Methode um Protein-Protein-Interaktionen zu detektieren: Hierbei wird die DNA für das Protein von 
Interesse mit einem Gen, welches für den viralen Mantel kodiert, fusioniert. Wenn der Virus E.coli befällt, werden 
Phagen produziert, welche das Hybridprotein auf ihrem Mantel haben. (Figure 8-52A, S. 522). Diese Phage kann dann 
gebraucht werden, um nach Bindungspartner zu suchen. 
Ein Phagen-Display erlaubt, dass man eine grosse Kollektion von Proteinen und Peptiden beim Binden an ihre 
selektierten Partner überprüfen kann. Zuerst muss man da eine Bibliothek mit potentiellen Fusions-Proteinen erstellen, 
ähnlich wie bei den ‚Opfer’-Proteinen im Zwei-Hybrid-System. Viren, welche stark an ein Ziel in einer Säule binden, 
können mit einer grossen Menge von Zielproteinen rausgelöst werden. Die Phagen, welche ein DNA-Fragment 
enthalten, dass ein interagierendes Protein kodiert, werden gesammelt und in E.coli gegeben. Von den Phagen kann 
dann die Nukleotid-Sequenz determiniert werden, um den Bindungspartner fürs Zielprotein zu bestimmen. Man kann 
den Phagen-Display auch brauchen, um monoklonale Antikörper für ein Zielprotein herzustellen. 
 
8.4.8 Protein-Interaktionen können in Echtzeit aufgezeichnet werden, indem man Surface Plasmon Resonance 
braucht (Figure 8-53, S.523) 
 
Wenn man weiss, dass zwei Moleküle interagieren, dann geht es darum, diese Interaktion zu charakterisieren. 
Diese dynamischen Interaktionen werden meist durch reversible Modifikationen (z.B. Phosphorylierung), 
Ligandenbinden, oder durch Konkurrenzproteine reguliert. 
Um dies zu verstehen, muss man wissen wie stark die Bindung zwischen den Teilen ist und wie schnell dass eine 
Assoziation oder Dissoziation von Komplexen passiert, oder wie stark die Konkurrenz mit anderen Proteinen ist. 
Eine nützliche Methode um Proteinassoziationen zu zeigen ist surface plasmon resonance (SPR). SPR detektiert 
Bindungsinteraktionen mittels der Überwachung der Reflektion eines Strahls, welcher off (abseits ?) der Schnittstelle 
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zwischen einer wässrigen Lösung von potentiellen Bindungspartner-Molekülen und einer Biosensoroberfläche, welche 
immobile ‚Jäger’-Proteine enthält, reflektiert wird. 
Das ‚Jäger’-Protein ist an eine sehr dünne Schicht von Metall angemacht, welches eine Seite eines Glasprismas 
ummantelt (Figure 8-53, S. 523). Bei einem bestimmten Winkel, dem Resonanzwinkel, interagiert ein Teil der 
Lichtenergie mit der Elektronenwolke vom Metallfilm und generiert somit ein Plasmon - eine Oszillation von den 
Elektronen, welche im rechten Winkel zu der Ebene des Films zwischen den beiden Oberflächen des Films auf und ab 
schwingen. Dieses Plasmon generiert ein elektrisches Feld, welches einen kleinen Umfang hat - bis etwa 
Lichtwellenlänge unter- und oberhalb des Films. Falls sich die Komposition der Umgebung in diesem elektrischen Feld 
ändert, dann gibt es eine messbare Veränderung im Resonanzwinkel. 
Wenn nun Proteine zu den angemachten ‚Jäger’-Proteinen binden, dann gibt es eine Änderung in der Komposition im 
elektrischen Feld und der Resonanzwinkel ändert sich. Die Änderung des Resonanzwinkel reflektiert die Assoziation 
und Dissoziation von Proteinen an die ‚Jäger’-Proteine in Echtzeit. kon und koff können dann bestimmt werden. Aus 
diesen Werten ergibt sich die Bindungskonstante K. 
Mit SPR kann man die Nummer von Molekülen bestimmen, welche in einem Komplex gebunden sind: Die Amplitude 
von der SPR-Signal-Änderung ist proportional zur Masse des immobilen Komplexes. 
 
8.4.9 DNA-Footprinting bestimmt die Stellen, wo Proteine auf einem DNA-Molekül binden. 
 
Einige Proteine binden DNA. 
Um zu verstehen, wie solch ein Protein funktioniert, ist es wichtig zu wissen, welche Sequenz es bindet. Eine Methode 
dazu ist DNA-Footprinting.  
Zuerst wird ein DNA-Stück auf einer Seite mit 32P gelabelt und isoliert. Dieses Molekül wird dann mit Nukleasen oder 
Chemikalien, welche random-Schnitte auf einem Strang machen, geschnitten. Nach der Denaturation werden die 
gelabelten Fragmente mittels eines Gels separiert und per Autoradiographie detektiert. Die Muster einer DNA ohne 
gebundes Protein und mit gebundenem Protein werden dann verglichen. Dort wo das Protein gebunden ist sind keine 
Schneidungen möglich, da dort die Phosphodiesterbindungen geschützt sind. Als Resultat hinterlassen die gelabelten 
Fragmente, welche in der Bindungsstelle der Proteinbindung enden eine Lücke im Gelmuster, was man einen 
Fussabdruck nennt. 
(Figure 8-54, S.524) 
 
8.5 Studium der Genexpression und –Funktion  
 
Am besten sieht man die Rolle eines Gens, wenn es nicht vorhanden ist. Oft werden Mutationen gebraucht um Gene 
zu verstehen, da sie zelluläre Prozesse unterbrechen können. 
Phenotyp: Erscheinung und Verhalten eines Organismus 
Genotyp: Man schaut das Gen an, welches für die Charakteristik verantwortlich ist. 
Die Herausforderung ist, dass man Sequenzen in Funktion übersetzen kann. 
 
8.5.1 Der klassische  Zugang beginnt mit einer  zufälligen  Mutagenese 
 
Am Anfang wurden Gene meistens dann identifiziert, wenn sie mutiert waren. Dieser klassische genetische Zugang 
erfordert, dass man ihn an Organismen durchführt, welche sich oft vermehren und ein gutes Ziel für genetische 
Manipulationen sind. (Fruchtfliege Drosophila, Hefe, Nematoden-Würmer oder Bakterien. 
Wenn man die Organismen mit viel Mutagenen (chem. Moleküle, Strahlung) behandelt, können relativ schnell 
Mutanten gebildet werden. 
Ein Alternative zu chem. oder Radiations-Mutagenese, ist die insertional Mutagenesis. Exogene DNA wird hierbei 
zufällig  ins Genom eingebaut und kann somit Mutationen hervorrufen. Diese eingefügte DNA, deren Sequenz man 
weiss, dient dann auch als molekularer Tag, was beim Identifizieren und Klonen des mutierten Gens hilft. 
Dass Problem kommt bei Organismen, wie beim Menschen, welche sich nur langsam fortpflanzen und nicht stark an 
Mutagenen ausgesetzt sind. Hier wird von weniger komplexen Organismen auf den Menschen geschlossen, bzw. ein 
analoges Gen gesucht und in Zellkulturen weitererforscht. Eine andere Möglichkeit ist, dass man spontan mutierte 
Menschen sucht und analysiert. Dies hat viele einmalige Einsichten geliefert. 
 
8.5.2 Genetische Screens identifizieren Mutanten, welche in zellulären Prozessen mangelhaft sind 
 
Wenn man einmal eine Kollektion von Mutanten hat, dann muss man den veränderten Phenotypen finden. 
Solch eine Suche wird genetischer Screen genannt. 
Je grösser das Genom ist, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Gen durch Inaktivierung oder 
Mutation verändert worden ist. Darum muss bei komplexeren Organismen ein höherer Satz an Mutanten da sein, 
damit kein Gen versäumt wird. Die gescreenten Phenotypen können einfach oder komplex sein. (Z.B. ein einfacher 
Fall: wenn ein metabolischer Mangel vorhanden ist und der Organismus ohne einen partikulären Nährstoff oder eine 
AS nicht mehr wachsen kann.) 
+ Ein Beispiel von einem eleganten Screen wurde für die Suche von Genen bei visuellen Prozessen beim  

Zebrafisch gemacht. Wilde Fische schwimmen in einer erkennbaren Richtung, während die Mutanten, welche Defekt 
in ihren visuellen Systemen hatten, in irgend eine Richtung schwammen. Dies ist ein Verhalten, dass leicht detektiert 
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werden kann. Einer dieser Mutanten nannte man Lakritz, welcher 80% von den retinalen Ganglionzellen nicht hat. 
(Die Studie solcher Mutanten sollte auch Einsicht in die visuelle Prozessierung in Menschen geben) 

Weil Defekte in Genen, welche für fundamentale Prozesse der Zellen da sind, oft tödlich sind, werden sie oft durch 
Hitze-sensitive Mutanten erforscht. Dabei funktionieren diese Gene bei einer Temperatur normal, bei einer 
Temperaturerhöhung oder –Erniedrigung abnormal. So kann die Abnormalität ein- und ausgeschaltet werden. Solche 
Temperatur-sensitiven Gene enthalten oft eine Punktmutation welche eine kleine Veränderung im genetischen 
Produkt entwirft. 
+Solche Temperatur-sensitiven Mutanten wurden in bakteriellen Genen isoliert, welche die Proteine für die  

bakterielle Replikation kodierten. Dies tat man indem man Bakterienpopulationen, welche an Mutagenen ausgesetzt 
waren, nach Zellen gescreent hat, welche ab einer gewissen Temperatur keine Replikation mehr durchführten, sonst 
aber schon. Diese Mutanten wurden später gebraucht um die Proteine zu identifizieren, welche für die Replikation 
gebraucht wurden (Siehe Kap 5). Solche Mutanten wurden auch für Zellzyklusregulationsproteine und bei Proteinen 
des sekretorischen Pfadweges angewandt. 
 

8.5.3 Eine Komplementationstest deckt auf, ob zwei Mutationen in einem oder in zwei versch. Genen sind. 
 
Ein grosser Gen-Screen kann viele versch. Mutationen verursachen, welche alle den selben Phänotypen hervorrufen. 
Die Defekte können in mehreren Genen liegen welche im gleichen Prozess teilnehmen, oder aber auf dem gleichen 
Gen. Wenn die Mutationen rezessiv sind, kann ein Komplementationstest gebraucht werden um abzusichern, ob die 
Mutationen auf einem Gen oder auf versch. Genen sind. 
Im einfachsten Fall ist der Organismus homozygot auf einer Mutation. Dieser wird mit einem anderen Organismus, 
welcher homozygot für eine andere Mutation ist, gekreuzt. 
+ Wenn die beiden Mutationen auf dem gleichen Gen sind, dann zeigen die Nachkommen den mutierten Phenotypen, 
weil sie immer noch keine normalen Kopien des Gens haben. 
+ Wenn die Mutationen auf versch. Genen sind, dann zeigen die Nachkommen einen normalen Phenotypen, weil sie 
immer noch eine gute Kopie des Gens haben. Die Allele ergänzen sich und darum wird der normale Phenotyp gezeigt. 
Solche Tests haben gezeigt, dass zum Beispiel 5 Gene von der Hefe benötigt worden sind, um Galactose zu 
verdauen. 
Wenn man mal weiss, wie viele Gene in einen Prozess involviert sind, dann geht es darum, die Ordnung rauszufinden, 
in welcher Abfolge diese Gene funktionieren. Dabei braucht man eine genaue Charakterisierung vom Phenotyp für 
jede Mutation jedes involvierten Gens. 
Um solche Voraussagen machen zu können, kann man Organismen kreieren, welche in zwei Genen mutiert sind. Je 
nach dem, welchen Phenotypen dieser Mutant dann zeigt, weiss man, welches Gen bzw. Protein früher und welches 
später zum Einsatz kommt. 
+ Bsp Figure 8-58, S. 531: Der Pfadweg der Proteinsekretion in Hefe. Verschiedene Mutationen führen dazu, dass 
Proteine im ER oder im Golgi akkumulieren. Wenn eine Zelle beide Mutationen hat, dann akkumulieren die Proteine 
im ER. Dies zeigt, dass die Proteine zuerst durchs ER gehen, bevor sie in den Golgi kommen. 
 
8.5.4 Gene können mittels der Linkage-Analyse lokalisiert werden. 
 
Wenn man mal Mutanten hat, geht es darum, dass betroffene Gen zu identifizieren. 
+ Wenn insertionelle Mutagenese gebraucht wurde: DNA-Fagmente, welche die Insertion enthalten (z.B. ein 
Transposon oder ein Retrovirus), werden gesammelt und amplifiziert und die Nukleotidsequenzen an den Enden des 
Fragments werden determiniert. Diese Sequenz wird dann gebraucht um in Datenbanken das betroffene Gen zu 
suchen. 
+ Wenn eine  Chemikalie für die Mutation gebraucht wurde, kann es schwieriger werden: 

+ Determination, wo im Genom das Gen ist. Um ein neues Gen zu vermessen (map), kann die ungefähre 
chromosomale Lokalisation determiniert werden, indem man determiniert, wie nahe das Gen an einem anderen Gen 
liegt, dessen Ort man schon kennt. Dies wird normalerweise mittels Linkage-Analyse getan, welche darauf basiert, 
dass Gene, welche nahe beieinander liegen eher zusammen vererbt werden. (Panel 8-1, s. 526-527). Mittels 
Kalkulation der Rekombinationsfrequenz zwischen zwei Genen kann die Distanz zwischen ihnen näherungsweise 
bestimmt werden. 
Die Linkageanalyse hängt oft von physikalischen Markern entlang des Genoms ab, um die Lokalisation eines Gens 
abzuschätzen. Diese Marker sind normalerweise Nulkeotidfragmente, dessen genomischer Ort und Sequenz man 
weiss und welche mindestens in zwei allelischen Formen existieren. Dies sind zum Beispiel single-nucleotid 
polymorphisms (SNPs), welche sich in einigen Nukleotiden zwischen den Individuen einer Population unterscheiden. 
Diese können mittels Hybridisierungstechniken  detektiert werden. Wenn die Verteilung dieser Marker genug dicht 
ist, dann kann man mittels der Linkage-Analyse den potentiellen Ort des mutierten Gens einengen. Dieser Ort hat 
vielleicht nur ein paar verschiedene Gene und diese Kandidat-Gene können dann auf Struktur und Funktion getestet 
werden, wobei man schlussendlich determiniert, welches Gen für den mutanten Phenotypen verantwortlich ist. 

Die Linkage-Analyse kann auf gleiche Art gebraucht werden, um Gene zu identifizieren, welche für vererbare 
Krankheiten verantwortlich sind. Diese Gene werden nach physikalischen Markern, wie z.B. SNPs, untersucht, welche 
nahe genug am Krankheitsgen liegen und immer mitvererbt werden und nicht weitergegeben werden, wenn die 
Krankheit nicht auftritt. 
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8.5.5 Die Suche nach Homologien kann helfen, die Funktion eines Genes vorauszusagen. 
 
Die Funktion eines Genes kann oft durch homologe Gene vorausgesagt werden. Dabei sucht man in Datenbanken 
nach Sequenzen welche ähnlich sind, wie die des gesuchten Gens. Solche Suchen dienen als Vorschlag für die 
Funktionen von Genen. Dieser Schritt heisst Annotation. Weitere genetsiche und biochemische Studien werden dann 
gemacht, um zu beweisen, dass das Gen eine Funktion kodiert, die man vorausgesagt hat 
(Bsp. Hefe: 30 % von den uncharakterisierten Genen konnten mittels Homologien einer Funktion zugeteilt werden. 
Andere 10 % hatten Homologien, deren Funktionen nicht bekannt waren. Weitere 30 % hatten keine Homologien und 
die restlichen 30 % waren schon bekannt) 
In einigen Fällen, deckt eine Homologie ein Gen in Organismus A auf, welches ein Gen produziert. In einem anderen 
Organismus ist dieses Protein jedoch mit einem anderen Protein fusioniert, welches in Organismus A von einem 
unabhängigen Gen produziert wird. (In Hefe z.B.: zwei separate Gene produzieren zwei Proteine, welche in der 
Tryptophan-Synthese involviert sind. In E.coli sind diese Proteine auf ein Gen fusioniert. (Figure 8-60, S. 532)). Das 
Wissen, dass die zwei Proteine in Hefe an zwei Domänen in einem Protein von E.coli entsprechen, sagt uns, dass 
diese Gene wahrscheinlich funktionell assoziiert sind. 
 
8.5.6 Reporter-Gene bestimmen wann und wo ein Gen expressiert wird. 
 
Ahnungen über die Funktion von Genen kann man erhalten, wenn man weiss, wann und wo ein Gen expressiert wird. 
Das Muster und das Timing der Genexpression kann oft erkannt werden, wenn man die kodierende Sequenz mit der 
eines Reportergens ersetzt. In den meisten Fällen, wird die Expression des Reportergens mittels Fluoressenz- oder 
Enzymaktivität aufgezeigt. (S. 518-519) 
Genexpression wird von regulatorischen Sequenzen up- oder downstream kontrolliert. Diese Sequenzen können auch 
die Expression eines Reportergens antreiben. Wenn man das zu untersuchende Gen durch ein Reportergen ersetzt 
und die regulatorischen Sequenzen lässt. Dann wiederspiegelt die Expression des Reportergens das Timing, das 
Level und die Spezifität der Aktion der regulatorischen Sequenzen. 
Andere Techniken , welche schon besprochen wurden, können auch eingesetzt werden um das Expressionsmuster 
eines Gens zu determinieren:  Hybridisierungstechniken (z.B. Northern analysis  (Figure 8-27) und in situ 
Hybridisierung für die RNA-Detektion (Figure 8-29)) können sagen wann und wo Gene transkribiert werden und wie 
viel RNA produziert wird. 
 
8.5.7 Mikroarrays zeigen die Expression von tausenden von Genen auf einmal auf. 
 
DNA-Mikroarrays haben den Weg der Analyse der Genexpression revolutioniert. Es ist möglich, RNA-Produkte von 
mehreren Tausend Genen auf einmal aufzuzeigen. 
Man kann sehen, welche Gene eingeschaltet sind, wenn Zellen wachsen, sich teilen, oder auf Hormone und Toxine 
antworten. 
DNA-Mikroarrays sind kleine Scheiben, welche mit einer grossen Nummer von DNA-Fragmenten übersät sind. Jedes 
dieser Fragmente enthält eine Nukleotidsequenz, welche als probe für ein spezifisches Gen dient. Die dichtesten 
Mikroarrays enthalten Zehntausende von DNA-Fragmenten auf einer Scheibe der Grösse einer Briefmarke. Dort drauf 
werden Tausende von Hybridisierungsreaktionen parallel ablaufen (Figure 8-62, S.534). 
Die exakte Sequenz und der Ort jeder probe auf einem Chip sind bekannt. So kann jedes Nukleotid-Fragment,  
welches zu einer probe auf dem Array hybridisiert, als Produkt eines spezifischen Genes identifiziert werden. 
Methode: Zuerst wird mRNA, welche studiert wurde in cDNA umgewandelt. Die cDNA wird mit einer fluoreszierenden 
probe gelabelt. Der Mikroarray wird mit diesem gelabelten cDNA-Sample inkubiert und die Hybridisierung kann 
stattfinden (Figure 8-62, S.534). Der Array wird dann gewaschen, um nicht gebundene cDNA zu entfernen. Die 
gebundenen cDNA-Stücke werden durch einen automatisiertes scanning-laser-Mikroskop identifiziert. Die Array-
Positionen werden dann einem partikulären Gen zugeordnet, dessen sample befleckt worden war. 
Typischerweise wird die fluoresszierende DNA vom sample (rot) mit einer Referenz von cDNA gemixt, welche eine 
andere Farbe hat (grün). Wenn die Menge der expressierten RNA der Zelle gefragt ist, wird der Punkt rot, wenn es 
mehr in cDNA umgewandelte RNA vom sample hat als cDNA von der Referenz. Wenn eine Genexpression nicht stark 
vorhanden ist, wird der Fleck grün. 
Der Nutzen liegt darin, dass man die Genexpression von vielen Genen auf einmal zeigen kann. 
(Beispiele von Nutzen: S. 534 unten) 
Ausserdem können Aufschlüsse über Genfunktionen erreicht werden, indem man Gene identifiziert, welche das 
gleiche Expressionsmuster haben. Beim Gebrauch einer Technik, welche cluster analysis heisst, kann man Sätze von 
Genen identifizieren, welche koordiniert reguliert werden. Gene welche zusammen unter versch. Umständen an- oder 
abgeschaltet werden arbeiten vielleicht zusammen. 
Die Charakterisierung von unbekannten Genen, indem man Gene gruppiert, welche das gleiche transkriptionelle 
Verhalten vorweisen, werden manchmal „guilt by association“ genannt. 
 
8.5.8 Zielmutationen können Genfunktionen bestimmen 
 
Es kann lange Zeit dauern um den Defekt eines partikulären Proteins zu verfolgen (trace). Rekombinante DNA 
Technologie und die Explosion beim Genom-Sequenzieren machten versch. Genetische Methoden möglich. 
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Weil die neue Methode die traditionelle Richtung der genetischen Erforschung umkehrt -  Weitergehen von Genen und  
Proteinen zu Mutanten, eher als umgekehrt - wird sie allgemein umgekehrte Genetik genannt. 
(Die umgekehrte Genetik beginnt mit einem geklonten Gen, einem Protein mit interessanten Eigenschaften, welches 
von Zellen isoliert wurde, oder einfach bei einer Genomsequenz.)  

+ Wenn der Startpunkt ein Protein ist, wird zuerst das Gen identifiziert und die Nukleotidsequenz bestimmt. Dann 
kann man in vitro einen Mutanten kreieren. Dieses Mutantengen wird mit einer passenden regulatorischen Sequenz 
in eine Zelle transferriert. In der Zelle kann dieses in ein Chromosom integriert werden und alle Abkömmlinge dieser 
Zelle haben das mutierte Gen. 
+Wenn die ursprüngliche Zelle für den Gentransfer eine befruchtete Eizelle war, dann hat der ganze Organismus 
das mutierte Gen, wenn die Mutation nicht lethal ist. Bei einigen dieser Tiere wird das veränderte Gen in die 
Keimzellen weitergeben - germline mutation - und so kann das mutierte Gen zu den Nachkommen weitergegeben 
werden. 

Früher in diesem Kapitel wurden auch andere Wege zu der Entdeckung einer Genfunktion beschrieben (inklusiv der 
Suche nach homologen Genen in anderen Organismen und der Determination wo diese Gene expressiert werden. 
Dieser Typ der Information war speziell brauchbar beim Vorschlagen welche Sorte von Phenotypen man in Mutanten 
anschauen muss). 
Alle diese Methoden können gebraucht werden, um ein Gen anzuschauen oder eine grosse Breite von Analysen zur 
Funktion von allen Genen eines Organismus durchzuführen. Dieses Feld der Genetik nennt man funktionelle Genetik 
 
8.5.9 Zellen und Tiere, welche mutierte Gene enthalten können auf Bestellung gemacht werden 
 
Genetik bietet eine gute Methode an, um über Mutanten, welche ein partikuläres Gen nicht haben, die Funktion eines 
Genes zu bestimmen. 
Genetische Ingenieur-Techniken erlauben es, spezifisch solche Gen-Knockouts zu erzeugen. Man kann jedoch auch 
Mutanten erzeugen, welche ein Gen überexpressionieren, oder Gene im falschen Gewebe und zur falschen Zeit 
expressionieren (Misexpression), oder ein Gen so verändern, dass ein leicht veränderter dominanter Phenotyp 
entsteht. Die kodierenden und die regulatorischen Sequenzen können so gemacht werden, dass die Proteine andere 
funktionelle Eigenschaften haben, dass es falsche Mengen an Proteinen gibt, oder den partikulären Zelltypen ändern, 
wo ein Protein produziert wird. 
Veränderte Gene können auf verschiedene Arten in Zellen eingefügt werden. Einige davon werden in Kap. 9 erwähnt. 
DNA kann bei einem Säugetier mikroinjiziert werden oder mittels eines Viruses. Bei Pflanzen wird oft ein Partikel-
Bombardement durchgeführt, wobei DNA-Partikel in kleine Goldbeads gemalt (painted) sind und dann mit einer 
speziellen Pistole durch die Zellwand geschossen werden. 
Bei Bakterien und anderen Zellen wendet man Electroporation an, wobei ein Elektroshock die Zellmembran 
vorübergehend durchlässig macht, um DNA einzufügen. 
 
8.5.10 Das normale Gen in einer Zelle kann direkt durch ein gemachtes Mutanten-Gen ersetzt werden. Dies in 
Bakterien und einigen niederen Eukaryoten-Zellen. 
 
Bakterien, Hefen und der zelluläre Schleimpilz existieren allg. als haploide Einzeller. Ein DNA-Molekül, welches ein 
mutiertes Gen enthält, kann, mit einer relativ hohen Frequenz, eine einzelne Kopie des normalen Gens mittels 
homologer Rekombination  (S.276) ersetzen, sodass es einfach ist, Zellen zu produzieren, wo das normale Gen vom 
mutierten Gen ersetzt worden ist (Figure 8-64A, S.536). Diese Zellen können dann eine veränderte Form eines 
spezifischen Proteins oder RNA produzieren. Damit die Zelle nicht stirbt, braucht man oft Temperatur-sensitive Gene. 
Dieses Genersetzen ist bei höheren Eukaryoten zwar möglich, aber sehr schwierig durchzuführen und dies aus 
Gründen, welche noch nicht vollständig verstanden sind. 
 
8.5.11 Gemachte Gene können gebraucht werden um spezifische dominant negative Mutationen in diploiden 
Organismen zu kreieren. 
 
Höhere Eukaryoten sind diploid. Die Transfection mit einem veränderten Gen führt eher zur Addition eines Gens statt 
zur Ersetzung. Darum ist es nützlich dominant negative Mutationen zu kreieren, wo das mutierte Gen die Aktivität 
seiner normalen Partner eliminiert. 
Normalerweise wird nur ein Strang der Dopplehelix in RNA übersetzt und für ein Gen ist es immer der Gleiche. Wenn 
ein geklontes Gen so gemacht ist, dass anstatt der normale Strang der Gegenüberliegende transkribiert wird, dann 
bekommt man eine antisense RNA. Diese kann oft mit der sense RNA hybridisieren und somit die Proteinsythese der 
normalen Proteine verhindern. 
Eine verwandte Methode involviert die enzymatische oder chemische Synthese von kurzen antisense Nukleinsäuren-
Molekülen. Dann werden diese injiziert und blocken auch die Produktion des korrespondierenden Proteins. Damit die 
synthetisierten RNA-Stücke nicht degradiert werden nimmt man als Nukleinsäuren ein stabiles RNA-Analog, welches 
Morpholino-RNA heisst. 
Ein RNA-Strang in antisense kann die Synthese von Proteinen verhindern, doppelsträngige  RNA (dsRNA), welche 
sense und antisense hat verhindert jedoch noch effektiver. Dieses Phenomen, der dubbed RNA interference, wird nun 
erforscht. 
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Wegen  unbekannten Gründen kann RNA-Interferenz nicht alle Gene deaktivieren. Ausserdem kann Interferenz 
manchmal die Aktivität eines Gens in einer Zelle deaktivieren, in einer anderen jedoch nicht. 
Ein alternativer Weg um dominant negative Mutationen  zu machen, nutzt den Vorteil, dass die meisten Proteine als 
Teil von grösseren Komplexen agieren. Solche Komplexe können oft schon deaktiviert werden, indem man eine 
nichtfunktionelle Komponente einfügt. Wenn man ein mutiertes Protein produziert, welches noch die Möglichkeit hat, 
sich in einem Komplex einzufügen, dann werden die Komplexe inaktiv; meistens sogar trotz der Präsenz von 
normalen Proteinen (Figure 8-67, S.538) 
Weil der Zelltod eintreten kann, wenn man lebenswichtige Prozesse verhindert, kann man dagegen vorgehen, indem 
man regulatorische Sequenzen designt, welche man ans mutierte Gen koppelt, sodass dieses auf Abruf ein- und 
ausgeschaltet werden kann- z.b. Antwort auf Temperatur-Erhöhung oder spezifische Signal-Moleküle. 
Diese Promotoren nennt man inducible promotors. Diese können sogar gewebespezifisch ein- und ausgeschaltet 
werden, sodass man den Einfluss des mutierten Gens in versch. Regionen des Körpers untersuchen kann. 
 
8.5.12 Gewinn-einer-Funktion-Mutationen bieten Aufschlüsse über die Rolle, welche Gene in einer Zelle oder 
einem Organismus spielen. 
 
Auf gleichem Wege, wie die dominant negative Mutation, können Mutationen geschaffen werden, sodass ein neuer 
Phenotyp entsteht. Diese Mutationen heissen gain-of-function-Mutationen. Solche Mutationen können einem Protein 
eine andere Aktivität geben oder sie können machen, dass ein Protein zur falschen Zeit am falschen Ort in der 
falschen Menge gemacht wird. 
Eine Überexpression kann erreicht werden, indem man das Gen an eine starke Promotor-Sequenz koppelt und man 
es in ein multikopierendes Plasmid setzt oder mehrere Male im Genom einsetzt. Man hat dann abnormal hohe Levels 
an mRNAs dieses Gens. Dies ergab unschätzbare Einsichten in die Aktivität von vielen Genen. 
Ein anderer Typ ist, dass das Protein in normaler Menge vorhanden, jedoch viel aktiver ist. Solche Proteine werden oft 
in Tumoren gefunden und dienen dazu Signalübermittlungs-Pfadwege zu studieren. 
Gene können auch zur falschen Zeit am falschen Ort expressiert werden (Figure 8-68, S.539) 
 
8.5.13 Gene können Redesigned werden, um Proteine einer gewünschten Sequenz herzustellen. 
 
Es ist manchmal nützlich eine kleine Änderung in einem Protein zu machen um herauszufinden, welche Teile des 
Proteins für seine Funktion da sind. 
Der erste Schritt ist oft, dass man kurze DNA-Moleküle mit der zu ändern gewünschten Sequenz synthetisiert. Dieses 
DNA-Oligonukleotid wird mit einer einsträngigen Plasmid-DNA hybridisiert, welche das zu ändernde Gen enthält. Man 
hat dabei Konditionen, welche es erlauben das unperfekte Paarungen möglich sind (Figure 8-69). Nun dient das 
synthetisierte Oligonukleotid als primer für die DNA-Synthese durch DNA-Polymerase. Die veränderte Sequenz wird 
inkorporiert, sodass einer der Stränge diese Sequenz trägt. Nach der Transfektion erhält man Plasmide, welche nur 
noch das modifizierte Gen enthalten. Die passende DNA wird dann in einen Expressionsvektor eingebaut, so dass 
das modifizierte Protein im passenden Zelltypen entsteht und die Funktion untersucht werden kann. 
Wenn man auf diesem Weg einige AS eines Proteins austauscht- die Technik heisst site-directed-Muagenesis –dann 
kann man leicht bestimmen, welche Teile des Proteins für die Funktion da sind. 
 
8.5.14 Gemachte Gene können leicht in die Keimlinien von vielen Tieren eingebracht werden 
 
Es gibt kompliziertere Methoden um Gene in Mäusen zu ersetzen. Fremde DNA kann relativ einfach zufällig in das 
Genom von Tieren reingemacht werden.  In Säuger, zum Beispiel, können lineare DNA-Fragmente in die Zelle 
gegeben werden, welche rapide von intrazellulären Enzymen Ende-zu-Ende legiert werden um lange tandem-arrays 
zu bilden, welche normalerweise an einer zufälligen Position auf einem Chromosom integriert werden. Wenn das 
modifizierte Chromosom in Keimlinien-Zellen (Ei oder Spermium) präsent ist, dann kann das fremde Gen zum 
Nachwuchs weitergegeben werden. 
Tiere, welche permanent mittels Gen-Insertion, Gen-Deletion, oder Gen-Ersetzung rekonstruiert (reengeneered) 
wurden, nennt man transgene Organismen und jedes fremde oder modifizierte Gen, welches eingefügt wurde nennt 
man Transgen. Wenn das normale Gen immer noch vorhanden ist, dann wird die Veränderung im Phenotypen nur 
zum Tragen kommen, wenn sie dominant ist. Diese transgenen Organismen haben viele Einsichten in die Regulation 
der Säugetiergene gegeben, sowie dass veränderte Gene (Oncogene) Krebs verursachen können. 
(Bsp: Drosophila. In diesem Fall wird das Fragment zuerst zwischen zwei terminalen Sequenzen eines Transposons 
eingefügt, welche das P-Element genannt wird. Die terminalen Sequenzen erlauben es dem P-Element sich in 
Chromosomen einzufügen, wenn die P-Element transposase  auch präsent ist (S. 288). Wenn man das Gen 
zusammen mit einem Plasmid für die P-Element transposase in einen Fruchtfliegenembryo eingibt, dann ist es 
wahrscheinlich, dass das Gen in den Keimlinien weitergegeben wird.) 
 
8.5.15 Gene zielen (Targetting) macht es möglich transgene Mäuse zu produzieren, welche spezifische Gene 
nicht haben 
 
Wenn mutierte DNA-Fragmente eingefügt werden, dann werden sie oft zufällig eingefügt. Einmal in tausend Fällen 
gibt es eine homologe Rekombination, was heisst, dass eine der zwei normalen Kopien des Gens durch das mutierte 
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Gen replatziert wird. Mittels der Ausbeute solcher raren Gen-Targetting-Evente, kann irgendein spezifisches Gen in 
einer Mauszelle durch direkte Gen-Ersetzung verändert oder inaktiviert werden. Im speziellen Fall, wenn ein Gen 
inaktiviert wird, nennt man die resultierende Maus eine Knockout-Maus. 
Die Technik geht folgendermassen: 

1.) Das DNA-Fragment mit dem gewünschten mutierten Gen wird in einen Vektor getan und anschliessend in 
eine spezielle Linie von Embryonenderivaten von Maus-Stammzellen, embryonic stem cells (ES cells), getan. 
Diese ES wachsen in Zellkulturen und haben die Möglichkeit sich in viele versch. Gewebetypen zu entwickeln. 
Nach einer Periode der Zellproliferation werden die raren Kolonien von Zellen, in welchen die 
Wahrscheinlichkeit der Veränderung durch eine homologe Rekombination sehr gross ist, isoliert. Die 
korrekten Kolonien, wo eine homologe Rekombination eingetroffen ist, werden dann mittels PCR oder 
Southern Blotting identifiziert. 

2.) Einige solcher Zellen werden mit einer Mikropipette in einen frühen Mausembryo getan. Die transfektierten 
embryoderived stem cells kollaborieren mit den Zellen des Host-Embryos um eine normalaussehende Maus 
zu bilden; Grosse Teile dieses chimerischen Tieres, inklusiv der Keimlinien, kommen oft von den künstlich 
veränderten Stammzellen (Figure 8-70, S. 542). 

Bei den transgenen Mäusen wird darauf geachtet, dass beides, heterozygote Männchen und Weibchen produziert 
werden. ¼ der Nachkommen wird für das veränderte Gen homozygot sein. Studien der Homozygoten erlauben es, die 
Funktion des veränderten Gens zu studieren. Viele Säuger-Gen-Funktionen konnten so erforscht werden (Figure 8-71, 
S.543). 
Verwandte Techniken können konditionelle Mutanten hervorbringen, wo ein selektiertes Gen während einer 
bestimmten Zeit in der Entwicklung gestört wird. Die Technik benutzt den Vorteil des ortsspezifischen Rekombination-
Systems um Zielgene an einem partikulären Ort oder einer partikulären Zeit rauszuschneiden. Das bekannteste dieser 
Rekombinations-Systeme heisst Cre/lox (Figure 5-82). In diesem Fall wird das Zielgen in ES-Zellen mit der voll 
funktionsfähigen Version eines Gens replatziert, welches ein Paar von kurzen DNA-Sequenzen an den Flanken hat, 
welche lox sites genannt werden. Diese lox-sites werden von der Cre-Rekombinase erkannt. Die resultierenden 
transgenen Mäuse sind  phenotypisch normal. Diese werden dann mit transgenen Mäusen gekreuzt, welche das Cre-
Rekombinase-Gen unter der Kontrolle eines induzierbaren Promotors haben. In Zellen, wo die Rekombinase 
expressiert wird, wird das Herausschneiden des betroffenen Gens katalysiert und somit hat es keine Aktivität mehr. 
 
8.5.16 Transgene Pflanzen sind wichtig wichtig für Zellbiologie und Agrikultur. 
 
Apikale Meristeme können einer neuen Pflanze Wachstum geben. Wenn aus einem Stück Pflanzengewebe eine 
Kultur auf einem sterilen Medium mit den richtigen Wachstumsregulatoren gemacht wird, dann können viele Zellen 
dazu stimuliert werden, eine undefinierte Proliferation in einer unorgansierten Art zu machen, was dann zur Produktion 
einer Masse von relativ undifferenzierten Zellen führt, welche man Kallus nennt. Damit kann eine ganze neue Pflanze 
generiert werden. Solche Zellen nennt man totipotent. Transgene Pflanzen können aus einer  totipotenten Zelle, 
welche in Kulturen mit DNA transfektiert wurden, kreiert werden.  
Solche transgenen Pflanzen geben viele Einblicke in vielen Gebieten der Pflanzen-Zellbiologie. z.B. Beim Isolieren 
von Rezeptoren von Wachstumsregulatoren und in der Analyse der Morphogenese und Genexpression. So ist es 
auch möglich Lipide, Stärke und den Proteinspeicher in der Saat zu modifizieren. Ausserdem können damit Pflanzen 
kreiert werden, welche extreme Habitate tolerieren. 
Viele der Pflanzen, welche für die genetischen Analysen am zugänglichsten waren- wie Mais und Tomaten- haben 
lange Lebenszyklen und sehr grosse Genome, was klassische und molekulare Analysen zeitbeanspruchend macht. 
 
8.5.17 Grosse Kolektionen von getaggten Knockouts bieten ein Werkzeug, um die Funkton jedes enes in 
einem Organismus zu examinieren 
 
Das ultimative Ziel ist, eine Kollektion von mutierten Genen zu machen, sodass jedes Gen eines Organismus 
systematisch deletiert, oder verändert wird, sodass es konditionell verändert werden kann. 
Kollektionen solch eines Typs bieten ein wertvolles Werkzeug für die Erforschung von Genfunktionen auf einer 
genomischen Skala. In einigen Fällen wird jeder individuelle Mutant mit einem molekularen Tag -eine DNA-Sequenz - 
versehen, sodass die Erkennung von veränderten Genen zur Routine wird. 

+Bei Hefe ist es einfach ein Set von Mutanten, von welchen jeder ein Gen der 6000 Gene nicht hat, zu kreiieren, 
weil Hefe eine Neigung zur homologen Rekombination hat: 
Für jedes Gen wird eine „deletion cassette“ erstellt. Diese cassette besteht aus einer DNA-Sequenz, welche auf 
beiden Seiten etwa 50 Nukleotide hat, welche zu den Enden des Gens identisch sind. Zwischen diesen Nukleotiden 
ist ein Marker. Dazu kommt eine spezielle „barcode“ Sequenz, welche ein tag im DNA-Molekül ist, welches das 
Identifizieren der mutanten Rasse (strain) einfacher macht. (Figure 8-73) 
Grosse Mixturen solcher Gen-Knockout-Mutanten können dann unter versch. Test-Konditionen gezogen werden. 
Die Herausforderung von der Informationsgewinnung von der Studie solcher Hefe-Mutanten liegt in der Bestimmung 
der Genaktivität oder der biologischen Rolle, welche auf dem mutierten Phenotypen basiert. 

Das Problem kommt bei grösseren Organismen als Hefe. Der Verlust einer Genfunktion eines einzigen Gens kann 
z.B. viele Gewebe-Typen in versch. Entwicklungsstadien affektieren. Der Verlust anderer Gene kann wiederum keinen 
grossen Einfluss zeigen….Die Einblicke, welche durch solche Mutantenbibliotheken erstellt werden, sind jedenfalls 
super und man konnte einen minimalen Satz an Genen bestimmen, welcher essentiell fürs zelluläre Leben ist. 
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Kapitel 9; Die Visualisierung von Zellen 
 
9.1 Das Schauen auf die Struktur von Zellen unter dem Mikroskop 
 
Ein typische tierische Zelle hat einen Durchmesser von 10-20µm. 
Mit der Zellen-Doktrin von Schleiden und Schwann 1828 war die Geburt der Zellbiologie. 
Verschiedene Arten von Befleckung machten dann die Visualisierung der Zelle bzw. des Zellinneren möglich. 
 
9.1.1 Das Lichtmikroskop kann Details, welche nur 0.2µm voneinander entfernt sind auflösen 
 
Das Lichtmikroskop (Figure 9-3, S.551) 
Die Interaktion von Licht mit einem Objekt verändert die Phasen-Beziehungen von den Lichtwellen in einer Art, 
dass komplexe Interferenz-Effekte produziert werden. (Figure 9-4 und 9-5, S.552) Keine Verfeinerung von 
Linsen kann diese Auflösungslimitation, welche durch die Wellenlänge des Lichts festgelegt ist aufheben 
Die Auflösung hängt von der Wellenlänge und der numerischen Blende (Aperture) vom Linsensystem ab. 
Um es so zu sagen, Je weiter das Mikroskop sein Auge öffnet, desto schärfer kann es sehen (Figure9-5, S.552). 
 
9.1.2 Lebende Zellen werden in einem Phasen-Kontrast oder Defferential-Interference-Contrast-
Mikroskop klar gesehen. 
 
Während der Präparation können Komponenten von Zellen zerstört werden. Dagegen kann man vorgehen, 
indem man Zellen mikroskopiert, welche leben (ohne Fixierung),  oder indem man sie einfriert. Darum sind 
Mikroskope mit speziellen optischen Systemen sehr hilfreich. 
+ Das Phasenkonstrast-Mikroskop und komplexer das Differential-Interference-Contrast-Microscope: Wenn Licht 
durch eine lebende Zelle geht, dann ändert sich die Wellenlänge des Lichts entsprechend des refraktiven Index 
der Zelle. Wenn Licht durch einen dicken Teil der Zelle geht, wird es zurückgehalten. Seine Phase verschiebt 
sich relativ zum Licht, welches in einer dünneren benachbarten Region durchgeht. Diese Mikroskopie untersucht 
die Effekte der Interferenzen, welche produziert wird, wenn sich diese Wellen rekombinieren. Dabei wird ein Bild 
der Zellstruktur erstellt (Figure 9-7, S.553) 
+ Dark-Field-Microscope: Die illuminierenden Strahlen des Lichts werden von der Seite so gesteuert, dass nur 
gestreutes Licht die Linsen passiert. Konsequenterweise erscheint die Zelle hell im dunklen Hintergrund 
+ Bright-Field-Microscope: Das Bild kommt mittels einer einfachen Transmission von Licht durch eine Zelle in 
einer Kultur zustande.  
(Figure 9-8, S.553: eine Zelle mit den vier verschiedenen Mikroskopen) 
Die ersten drei Methoden machen es möglich, um Bewegungen in Prozessen, wie Mitose oder Zellmigration, zu 
sehen. 
 
9.1.3 Bilder können mittels elektronischen Techniken verbessert und analysiert werden.  
 
In den letzten Jahren hatten elektronische Systeme und die assoziierte Technologie der Bildprozessierung den 
grössten Einfluss auf die Lichtmikroskopie. Damit konnten die Limiten, welche durch das menschliche Augen 
gesetzt waren (keine Intensitätsunterschiede bei hellem Hintergrund sichtbar, kein Sehen in der Dunkelheit) 
übertroffen werden. Für das Sehen in Dunkelheit konnten low-light-cameras (sehr lichtempfindliche Kameras) 
gebraucht werden, welche speziell wichtig für das Sehen von fluoreszierenden Molekülen in lebenden Zellen 
wichtig ist. 
Weil Videokamerabilder von elektronischer Form sind, kann man sie direkt einem Computer geben wo sie direkt 
prozessiert werden. 
So kann man auch Kontraste verschiedener Intensitäten mehr hervorheben und damit das Auflösungsvermögen 
der Augen übertrumpfen.  
Mittels Blank-Proben kann man optischen Defekten des Gerätes entgegenwirken. 
Weil so ein Kontrast bei der Computer-unterstützten differential-interference-contrast microscopy möglich ist, 
kann man sogar Mikrotubuli erkennen, welche einen Durchmesser von 0-025 µm haben, was kleiner als die 
Wellenlänge des Lichts ist (Figure 9-9, S.555). Individuelle Mikrotubuli könne mittels eines Fluoreszenz-
Mikroskopes gesehen werden (Figure 9-15, S.557). Wegen den unvermeidlichen Diffraktions-Effekten, wird das 
Bild in beiden Fällen jedoch so verschmiert, dass es mindestens 0.2 µm weit scheint, sodass es unmöglich ist, 
ein Mikrotubuli zu sehen, welches in einem Bund von mehreren Mikrotubuli ist. 
 
9.1.4 Gewebe werden für die Mikroskopie normalerweise fixiert und sektioniert. 
 
Zellen müssen zuerst mit einem Fixierungsmittel (z.B. Formaldehyd oder Glutaraldehyd, welche kovalente 
Bindungen mit freien Aminogruppen ausbilden und so Proteine cross-linken) behandelt werden, um sie zu 
immobilisieren zu killen und aufzubewahren. In chemischen Worten macht die Fixation die Zelle durchlässig für 
Befleckungsreagentien und es cross-linked die Makromoleküle so, dass sie stabilisiert und fest sind. 
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Weil die Gewebeproben meistens zu dick sind, folgt nach der Fixierung die Sektionierung. Mit einem Microtome 
werden die Gewebe in dünne Scheiben geschnitten. Weil die Gewebe normalerweise weich und fragil sind, 
müssen sie zuerst in einem unterstützenden Medium erhärten, welches aus Wachsen oder Resinen besteht. 
Das Problem ist, dass die Fixierung und das Einlegen in ein Medium für die Sektionierung das Gewebe 
verändern können. 
Eine alternative Methode ist rapid freezing, welches die Probleme verhindert, da weder eine Fixierung noch ein 
Einlegen für die Sektionierung erforderlich sind. Die feine Struktur wird jedoch oft von Eiskristallen gestört. 
 
9.1.5 Verschiedene Komponenten der Zelle können selektiv befleckt werden 
 
Ein weg, Zellkomponenten sichtbar zu machen ist, dass man sie mit einem Farbstoff befleckt. Heutzutage ist 
eine grosse Palette von organischen Farbstoffen erhältlich: Malachite green, Sudan black, comassie blue. Jeder 
dieser Farbstoffe hat eine spezifische Affinität für partikuläre subzelluläre Komponenten. (z.B. Hematoxylin hat 
eine Affinität für negativ geladene Moleküle und man kann die Verteilung von RNA und DNA sowie von sauren 
Proteinen ausfindig machen)(Figure 9-11, S.555).Trotzdem bleibt die Spezifität relativ ungenau. 
Um dem Problem etwas entgegen zu wirken: Viele Enzyme können durch ihre katalytische Aktivität in der Zelle 
lokalisiert werden. Wenn sie mit dem passenden Substrat behandelt werden, dann generiert jedes Enzym eine 
grosse Zahl an Molekülen, welche sichtbar und lokalisierbar sind. 
Eine alternative Methode für die Sensitivität hängt von fluoreszierenden Farbstoffen ab. 
 
9.1.6 Spezifische Moleküle können mittels Fluoressenzmikroskopie in der Zelle lokalisiert werden 
 
Fluoreszierende Moleküle absorbieren Licht einer Wellenlänge und emittieren es bei einer anderen. Die 
fluoreszierenden Farben können mit einem Fluoreszenzmikroskop detektiert werden. Dieses funktioniert wie ein 
normales Mikroskop, ausser das das illuminierende Licht von einer sehr starken Quelle kommt und durch zwei 
Sätze von Filtern durchgeht. Der erste Satz kommt vor der Probe um nur die Wellenlänge des Fluoreszierenden 
durchzulassen und der zweite Satz lässt nur das emittierte Licht durch. (Figure 9-12, S.555) 
Diese Methode wird am meisten gebraucht, um spezifische Proteine zu detektieren. Eine sehr gute Methode 
dafür ist, dass man die fluoreszierenden Farben an Antikörper koppelt, welche hochspezifisch sind. 
Zwei Farben sind fluorescein (grün), rhodamine (tiefrot) 
Wenn man verschiedene Farben an verschieden Antikörper macht, dann können mehrere Proteine gleichzeitig 
angeschaut werden. 
 
9.1.7 Antikörper können gebraucht werden, um spezifische Moleküle zu detektieren 
 
Die präzise Anitgen-Spezifität macht Antikörper zu einem guten Werkzeug (Figure 9-15). Wenn sie mit 
elektronendichtem Material, wie Gold, verbunden sind, dann sind sie gut für die Elektronenmikroskopie. Bei der 
Fluoreszenzmikroskopie kann man die Antikörper mit fluoreszierenden Farben verbinden. 
Ein Marker kann an einen primären Antikörper gemacht werden, es gibt jedoch ein viel stärkeres Signal, wenn 
man zuerst einen nicht gelabelten primären Antikörper braucht und dann eine Gruppe von gelabelten 
sekundären Antikörpern binden lässt (Figure 9-16, S.557). 
Die sensitivste Methode ist, wenn man ein Enzym als Marker braucht, woran ein sekundärer Antikörper bindet. 
Z.B. das Enzym alkaline phosphatase, in der Präsenz von geeigneten Chemikalien, produziert anorgansiche 
Phosphate und führt zu der lokalen Formation von koloriertem Niederschlag (precipitate). Dies sagt dann, wo die 
Lokalisation vom sekundären Antikörper, bzw. vom Antigen-Antikörper-Komplex ist. 
Weil jedes Enzym katalytisch agiert um tausende von Produktmolekülen zu produzieren, können sogar kleine 
Mengen von Antigen detektiert werden. Ein enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)  basiert auf diesem 
Prinzip. 
Antikörper werden am einfachsten mittels Injektion von Antigenen in ein Tier gewonnen, welches dann 
Antikörper bildet. Dann sammelt man das antikörperreiche Serum. Dieses Antiserum ist heterogen, weil versch. 
Zellen versch. Antikörper für ein Antigen bilden, welche an versch. Stellen auf dem Antigen binden. Ausserdem 
gibt es noch Unreinheiten. 
Mittels Affinitätssäulen kann man unerwünschte Antikörper entfernen. Die Heterogenität limitiert jedoch die 
Brauchbarkeit solcher Antiseren. Viel besser sind monoklonale Antikörper (Figure 8-6). Diese Antikörper sind 
sehr spezifisch für ein Epitop auf dem Antigen. Der Zugang zum Epitop und die Brauchbarkeit solcher Antikörper 
kann jedoch von der specimen-Preparation abhängig sein. Einige Antikörper reagieren vielleicht nur mit 
Antigenen, welche nicht fixiert wurden, während andere ein spezielles Fixierungsmittel brauchen… 
 
9.1.8 Mit einem optischen Mikroskop ist es möglich, 3D-Bilder von komplexen Objekten zu machen 
 
Wenn man dünne Scheiben eines Objekts hat, geht die räumliche Information verloren. Optische und 
rechnerische (computational) Fortschritte lösten jedoch die Probleme. Man kann spezifische Ebenen auf einem 
Objekt sehen, während die anderen, welche unscharf (out of focus) sind, rausgefiltert werden. 
So sieht jemand eine dünne optische Sektion. Wenn man eine Serie solcher optischen Sektionen hat, dann kann 
ein Computer einfach ein 3D-Bild errechnen. 
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Der rechnerische Fortschritt wird oft image deconvolution genannt. Wenn das Bild eines Punktes über oder unter 
der Brennpunkt-Ebene (focal plane) liegt, dann wird das Bild unscharf. Dies ist wegen des Linsensystems. 
Dieses unscharfe Bild eines Punktes wird point spread function genannt. Für die Dekonvolution wird zuerst eine 
Serie von solchen unscharfen Bildern gemacht, während das Mikroskop auf verschiedene Fokus-Ebenen zeigt.  
Dann hat man ein Bild, welches völlig unscharf ist. Die Beige von Bildern wird dann von einem Computer 
prozessiert, um möglichst viel Unschärfe zu entfernen. Der Computer braucht die point spread function vom 
Mikroskop um zu determinieren, welcher Effekt von Unschärfe auf dem Bild ist, und dann setzt er eine 
äquivalente Schärfe (deconvolution = deblurring) an, um das verschmierte 3D-Bild in eine Serie von sauberen 
optischen Sektionen zu verwandeln. 
Ein Beispiel wird in Figure (9-17, S.558 gezeigt.) 
 
9.1.9 Das confocal Mikroskop produziert optische Sektionen indem es Out-of-Focus-Bilder rausnimmt. 
 
Das Resultat eines confocal Mikroskops ist dasselbe wie bei deconvolution, aber es macht es mittels der 
Manipulation des Lichtes vor der Messung. So ergibt sich eher eine analoge Technik als eine digitale. Die 
optischen Details des confocal Mikroskops sind komplex, die Basisidee ist jedoch einfach. (Figure 9-18, S.559) 
Hauptsächlich wird das Mikroskop mit fluoreszierender Optik gebraucht (Figure 9-12). Es fokussiert einen Punkt 
in einer bestimmten Tiefe des Objekts. Es braucht eine sehr helle Lichtquelle für die Punktbilder. Dies wird mit 
einem Laser erreicht, dessen Licht durch ein Punktloch hindurch geht. Das emittierte fluoreszierende Licht vom 
Material wird eingefangen und zu einem geeigneten Detektor geführt. Eine Punktlochapparatur wird vor dem 
Detektor aufgestellt und zwar an einer Position welche confocal mit der des einleuchtenden Punktloches ist – 
d.h. präzise dort, wo die Strahlen vom illuminierten Material come to focus. So kann das Licht von diesem Punkt 
des Objekts vom Detektor aufgenommen werden. Das Licht, welches von einer anderen Region kommt (out of 
plane of focus) ist auch bei der pinhole-apparatur out of focus und wird somit grösstenteils rausgenommen. 
(Figure 9-19, S.559) 
Um ein 2D-Bild zu erhalten, werden alle Punktinformationen von einer Brennpunkt-Ebene (plane of focus) 
gesammelt. Dies wird mittels eines Scans  in einem Rastermuster (wie bei einem Fernsehbildschirm) getan, 
wobei das Bild direkt auf einem Bildschirm auftaucht. Der Scan wird mit einem Strahl gemacht und mit einem 
oszillierenden Spiegel, welcher zwischen dem dichroischen Spiegel und den Objektivlinsen ist. Das illuminiernde 
Punktlicht und das confocal Punktloch am Detektor bleiben streng in Registration ((Figure 9-18, S.559, Aparatur 
für Scan nicht gezeigt, ist aber gut für die Vorstellung des Ganzen!!!). 
Diese confocal Mikroskope sind einfacher im Gebrauch als deconvolution Systeme. Andernseits sind morderne 
gekühlte CCD (charge-couple device)-Kameras, welche in deconvolution Systemen gebraucht werden besser 
für 3D-Bilder von schwach gefärbten Objekten oder für Objekte welche von hellem Licht zerstört werden. 
(3D-Bild von confocal Mikroskop Figure 9-20, S.560) 
 
 
9.1.10 Das Elektronenmikroskop macht die Feinstruktur von Zellen sichtbar. 
 
In einem Elektronenmikroskop mit einer Beschleunigungsspannung von 100'000 Volt ist die Wellenlänge eines 
Elektrons 0.004nm. theoretisch wäre eine Auflösung von 0.002nm möglich. Praktisch werden jedoch nur 0.1nm  
(1 Angstrom) erreicht (Figure 9-21, S.561). 
Probleme mit den Proben in der Präparation, Kontrast und Strahlungschaden haben die effektive Auflösung von 
biologischen Objekten auf 2nm gehoben. Das Elektronenmikroskop wurde mit der Quelle durch 
Feldemissionskanonen verbessert. (Geschichliche Punkte sind in table 9-2, S.561) 
Das Transmissionselektronenmikroskop (TEM) sieht dem Lichtmikroskop ähnlich (Figure 9-22, S.562) 
Weil Elektronen bei der Kollision mit der Luft gestreut werden, muss man im Elektronenmikroskop ein Vakuum 
erzeugen. Die Elektronen werden durch ein Filament einer nahen Anode beschleunigt und passieren mehrere 
magnetische „Linsen“. 
Wie in Lichtmikroskopie werden die Stoffe zuerst Befleckt. Im Fall der Elektronenmikroskopie geschieht dies mit 
elektronendichtem Material. 
 
9.1.11 Biologische Specimen benötigen spezielle Präparation für das Elektronenmikroskop 
 
Weil die Proben einem Vakuum ausgesetzt werden, gibt es keine Möglichkeit sie lebend zu betrachten. Die 
Gewebe werden durch Fixierung erhalten. Dies passiert mittels Gluteraldehyd, welches die Proteine zu ihren 
Nachbarn kovalent verbindet und dann mit Osmium Tetroxid, welches die Lipid-Doppelschichten und die 
Proteine stabilisiert (Figure 9-23, S.562). Weil die Elektronen das Gewebe nur limitiert penetrieren, braucht man 
sehr dünne Scheiben (50-100nm) an Geweben. Dies kann erreicht werden, indem die Probe dehydriert und mit 
Resin behandelt, welches polymerisiert und einen soliden Plastikblock bildet, welcher dann mit einer Glas- oder 
Diamanten-Klinge geschnitten werden kann. 
Ein Problem ist, dass das Specimen durch die Behandlung verändert werden könnte. Durch schnelles Einfrieren 
bekommt man ein solides Stadium, welches glasartig ist und vitreous ice genannt wird. Für Umordnungen von 
Wasser und anderen Komponenten, sowie für die Bildung von Eiskristallen hat es hierbei keine Zeit. 
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Man macht also eine schnelle Einfrierung und ersetzt das Wasser im glasigen Status mit organischen 
Lösungsmitteln und dann gibt man Resine hinzu, schneidet Sektionen und befleckt sie. So kann das Gewebe 
sehr nahe an seinem originalen Zustand konserviert werden. Bei organischen Molekülen muss man, um 
genügend Kontrast zu haben, eine Befleckung mit elektronendichtem Material durchführen (Blei, Uran oder 
andere Salze von Schwermetallen). Entsprechend der verschiedenen Befleckungsgrade sieht man den Kontrast 
der versch. Komponenten. (Figure 9-25, S-563) 
 
9.1.12 Spezifische Makromoleküle können mittels Immuno-Gold Elektronenmikroskopie lokalisiert 
werden. 
 
Wir haben gesehen, wie ein sek. Antikörper bei der Fluoresenzmikroskopie gebraucht werden konnte, um 
spezifische Moleküle zu lokalisieren. Analog dazu  funktioniert die Immuno-Gold Mikroskopie. Hierbei ist der sek. 
Antikörper mit einem Gold-Partikel verbunden (Figure 9-26). 
Bei den dünnen Sektionen, welche beim TEM gebraucht werden, kann eine dritte Dimension durch viele 
Schichten erzeugt werden, welche man übereinander stellt. (Figure 9-27, S. 564) 
Ein Problem vom goldbeladenen Antikörper ist, dass er das Resin nicht penetrieren kann und somit nur die 
Oberfläche des Substrats befleckt. Das kann zu falschen und ungenauen Daten führen. Eine Lösung ist, dass 
die Inkubation schon vor der Zugabe von Resin zulässt. Dazu werden sehr kleine Goldpartikel (~1 nm) 
gebraucht, welche für die Detektion von mehr Gold oder Silber in einem chem. Prozess, ähnlich der 
Photoentwicklung, ummantelt werden.  
 
9.1.13 Bilder von Oberflächen können mittels der Scanning-Elektronen-Mikroskopie erreicht werden. 
 
Das Scanning-Elektronen-Mikroskop (SEM) produziert direkt Bilder der Oberflächen von Substraten. Die 
Substrate werden fixiert, getrocknet und mit einer dünnen Schicht von Schwermetallen ummantelt. (Alternativ 
könnte man es rapide einfrieren und direkt anschauen. Dann wird das Substrat mit einem dünnen 
Elektronenstrahl gescannt). Die Quantität der Elektronen, welche gestreut oder emittiert werden, wird gemessen 
und gebraucht, um die Intensität eines zweiten Strahls zu kontrollieren, welcher sich synchron zum ersten Strahl 
bewegt und ein Bild auf dem Bildschirm macht (Figure 9-29, S.565). 
Die Auflösung eines SEM ist etwa bei 10 nm. Doch Hochauflösungs-SEMs wurden vor Kurzem entwickelt, 
welche Bilder machen, die mit dem TEM konkurrieren. (Figure 9-30, S.566). 
 
9.1.14 Metall-Schattierungen erlaubt es, dass man Oberflächeneigenschaften mittels TEM bei hoher 
Auflösung untersuchen kann. 
 
Das TEM kann auch gebraucht werden, um Oberflächen zu untersuchen und dies unter einer höheren 
Auflösung als mit dem SEM. Zuerst wird die Oberfläche auch mit einem Metallfilm bedeckt. Das Metall wird von 
der Seite aufgesprayt, sodass es eine Art Schatten gibt. Dies nennt man Schattieren. Einige Substrate, welche 
so besprayt werden sind dünn oder klein genug, dass der Elektronenstrahl sie penetrieren kann. Solche 
Substrate werden vor dem Besprayen ausgetrocnet und auf ein Material (Kohlenstoff oder Plastik) getan, 
welches relativ transparent für Elektronen ist. Für dickere Substrate muss das organische Material der Zelle 
nach dem Schattieren weggewaschen werden, sodass nur das dünne Metall-Replika der Oberfläche noch übrig 
ist. Dieses Replika wird dann mit einem Film von Kohlenstoff überdeckt und unter dem TEM angeschaut. (Figure 
9-32, S.567) 
 
9.1.15 Freeze-Fracture und Freeze-Etch Elektronen Mikroskopie bieten Ansichten von Oberflächen in der 
Zelle drinn. 
 
Freeze-Fracture: Ein gefrorener Block mit einer Zelle wird mit einer Schnittklinge gekrackt. Oft werden die 
hydrophoben Mitten von Lipid-Doppelschichten frei. Die resultierende Fraktionsoberfläche wird mit Platin 
schattiert, das organische Material wird weggewaschen und das Replika wird unter dem TEM angeschaut 
(Figure 9-32, S.567). Man kann mit dieser Technik die Verteilung von transmembranen Proteinen studieren 
(Figure 9-33, S.567). 
Freeze-Etch: Man kann damit das Innere und das Äussere einer Zelle untersuchen. Wie oben, werden 
eingefrorene Zellen gekrackt. Nun wird aber das Eislevel um die Zelle mittels der Sublimation unter Vakuum und 
der Erhöhung der Temperatur runtergeschraubt. Dieser Prozess wird freeze-drying genannt. Die Teile der Zelle, 
welche bei diesem Prozess zum Vorschein kommen, werden dann auch mit Platin überdeckt, wie oben 
beschrieben. (Figure 9-34, S.568) 
  
9.1.16 Negative Befleckung und Cryoelektronen-Mikroskopie erlauben es, Makromoleküle unter hoher 
Auflösung zu betrachten. 
 
Details von Makromolekülen können mittels negativer Befleckung feiner gesehen werden als mit dem 
Schattieren. Moleküle, welche von einem dünnen Film von Kohlenstoff unterstützt werden, können mit einer 
Lösung von Schwermetall-Salzen gewaschen werden. Nach der Trocknung ist überall auf dem Kohlenstoff-film 
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ein Metallfilm, ausser dort wo er weggemacht wurde in der Präsenz eines adsorbed Makromoleküls.. Weil 
Makromoleküle Elektronen viel besser durchlassen als der umgebende Schwermetall-Fleck, gibt es ein Negativ-
Bild des Makromoleküls. Diese Methode ist besonders nützlich um grosse Aggregate von Makromolekülen  (z.B. 
Viren oder Ribosomen) zu sehen (Figure 9-35, S.568) 
Die Schattierungs- und Negativ-Befleckungs-Methoden können Oberflächen von makromolekularen 
Assemblierungen sichtbar machen, sie sind jedoch durch die Grössen der gebrauchten Schwermetall-Atome 
limitiert. 
Neue Methoden bieten sogar, dass man das Innere von 3D-Strukturen in hoher Auflösung betrachten kann. Die 
Technik dazu heisst Cryoelektronen-Mikroskopie. Eine dünne Suspension von Viren oder purifizierten 
Makromolekül-Komplexen wird auf ein Mikroskop-Gitter prepariert. Das Substrat wird dann schnell gefroren, 
indem man es in ein Kühlmittel tunkt. Ein Sample-Halter wird gebraucht um das Substrat unter -160°C bei 
Vakuum zu halten. So kann man es anschauen, ohne Fixierung, Befleckung oder Trocknung. So wird ein Bild 
von der makromolekularen Struktur selbst gemacht. 
 
9.1.17 Multiple Bilder können kombiniert werden um die Auflösung zu erhöhen. 
 
Jedes Bild wird von einer Sorte von Partikeln gemacht - z.B. Photonen oder Elektronen. Die Teilchen verhalten 
sich quantenmechanisch,  sodass die Nummer, welche den Detektor erreicht nur im statistischen Sinne 
voraussagbar ist. 
Zufällige Variationen welche das Bild stören werden Rauschen genannt. Das Stören kann grossen Einfluss 
haben, da man nicht mit beliebig hohen Intensitäten arbeiten kann, ohne dass man das Substrat zerstört. Die 
Lösung ist, dass man viele Bilder eines Substrats übereinander legt, bzw. kombiniert. So entsteht ein 
Durchschnittsbild. 
 
9.1.18 Ansichten aus verschiedenen Richtungen können kombiniert werden, um 3D- Rekonstruktionen 
zu machen. 
 
Der Informationsverlust der dritten Dimension kann wett gemacht werden, indem Ansichten aus versch. 
Richtungen eines Moleküls hat. In einem Elektronen-Mikroskop-Tomograph wird der Substrathalter so geneigt, 
dass von allen Seiten des Substrates Bilder gemacht werden. So kann jemand eine 3D-Rekonstruktion in einer 
gewählten Standard-Orientierung machen, indem man einen Satz von Ansichten von vielen identischen 
Molekülen kombiniert.(Figure 9-36 und 9-37, S.569 zeigt ein so erhaltenes Bild) 
Bei kristallinen Arrays konnte eine Auflösung von 0.3 nm mittels Elektronenmikroskopie erreicht werden. Dies 
macht der Röntgen-Strahl-Kristallographie Konkurrenz.  Mit einer Einzel-Partikel-Rekonstruktion ist das Limit bei 
0.8 nm (genug um Untereinheiten eines Peptides zu erkennen). 
Die EM hat gegenüber der Röntgen-Strahl-Kristallographie zwei grosse Vorteile: 
+ Man bracht das Substrat nicht in seiner kristallinen Form 
+komplexere Moleküle können gesehen werden, welche bei der Kristallographie nicht mehr entschlüsselt 
werden können. 
 
9.2 Die Visualisierung von Molekülen in lebenden Zellen. 
 
Die meisten Methoden hängen von fluoresszierenden tags ab. 
 
9.2.1 Rapide Veränderungen intrazellulärer Ionen-Konzentrationen können mittels licht-emittierenden 
Indikatoren gemessen werden. 
 
Ein Weg, um die Chemie in einer Zelle zu studieren ist, dass man eine Mikroelektrode direkt in die Zelle einführt. 
Diese Mikroelektroden können die Ionenkonzentration nur an einem Punkt in der Zelle bestimmen und für kleine 
Ionenkonzentrationen, wie z.B. Ca2+, ist das Signal oft zu schwach. 
Um Veränderungen in Ionenkonzentrationen zu messen, sind diese Mikroelektroden nicht geeignet. 
Solche Veränderungen können mit Ionen-sensitiven Indikatoren gemessen werden, deren Licht die lokalen 
Konzentrationen reflektiert. Einige dieser Indikatoren sind lumineszent (emittieren Licht spontan) und andere 
fluoreszent (emittieren Licht nach Bestrahlung). 
Aequorin ist ein luminesszierendes Protein welches von einer Meeresqualle isoliert wird. Es emittiert Licht in der 
Präsenz von Ca2+ . Diese bioluminesszierenden Indikatoren emittieren oft so wenig Licht, dass die Messung 
schwierig ist. Fluoreszente Indikatoren sind daher besser geeignet und werden auch hergestellt. Sie werden so 
gemacht, dass sie im freien und im gebundenen Status versch. Wellenlängen emittieren. Das Verhältnis von 
gebundenem und freiem Indikator gibt eine Auskunft über die Konzentration von freiem Ca2+. 
Gleiche Methoden gibt es für H+ und damit für die pH-Messung. 
Einige Indikatoren können sogar über Diffusion in die Zelle eintreten, sodass es möglich ist, viele Zellen auf 
einmal anzuschauen. 
 
9.2.2 Es gibt versch. Wege um membranundurchlässige Moleküle in eine Zelle zu bringen. 
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Ein Fortschritt um membranundurchlässige Moleküle in die Zelle einzubringen, war die Mikroinjektion. 
Eine spezielle gebräuchliche Technik heisst fluoerscent analog cytochemistry. Hierbei wird ein fluoresszierendes 
Teil an ein purifiziertes Protein gemacht und mikroinjiziert. Das Schicksal des markierten Proteins kann in der 
Zelle verfolgt werden. 
Antikörper können mikroinjiziert werden, damit die Funktion der Antigene blockiert wird. (Bsp. Anti-myosin-II-
Antikörper verhindern die Eizellteilung in zwei Zellen bei sea urchins). 
Die Mikroinjektion verlangt, dass man bei jeder Zelle einzeln injiziert. Darum ist es nur möglich wenige hundert 
Zellen auf einmal zu betrachten. 
Andere Zugänge erlauben es grosse Populationen von Zellen an einem Zeitpunkt durchlässig zu machen: 
+Man kann die Struktur einer Zellmembran teilweise unterbrechen, um sie durchlässig zu machen. Dies erreicht 
man durch starke Elektroschocks oder Chemikalien, wie z.B. eine tiefe Konzentration eines Detergenz. 
Mit dem Elektroschock kann man Poren erzeugen, welche gewisse Zeit geöffnet sind und die Zelle durchlässig 
machen, ohne das man innere Zellkomponenten zerstört. Diese Methode heisst Elektroporation. 
+ Eine weitere Methode ist, dass man Vesikel kreiert, welche die richtigen Komponenten auf der Membran 
tragen um mit der Plasmamembran zu fusionieren. 
+ Um neue Gene in den Nukleus zu bringen kann man Goldpartikel mit DNA versehen und dann mit einer hohen 
Geschwindigkeit in die Zelle schiessen. 
All diese Methoden sind in Figure 9-40,S.573 zu betrachten. 
 
9.2.3 Die Licht-induzierte Aktivierung von „caged“ Precursor-Molekülen erleichtern die Studie von 
intrazellulärer Dynamik. 
 
Die Mikroinjektion ist von der Schwierigkeit der Kontrolle des genauen Platzes der Injektion limitiert. Eine gute 
Methode involviert die Synthese einer inaktiven Form des Moleküls von Interesse, welches man in die Zelle gibt 
und es an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit aktiviert, indem man darauf leuchtet. Inaktive 
photosensitive precursor dieses Typs, caged molecules genannt,  wurden für eine grosse Sparte von kleinen 
Molekülen, wie z.B. Ca2+, c-AMP, GTP oder Inositol triphosphat, gemacht. (Figure 9-41, S.573) 
Nach der Introduktion der caged molecules kann ein Mikroskop gebraucht werden um das Licht auf eine kleine 
Region der Zelle zu richten. So kann jemand studieren was die augenblicklichen Effekte sind, wenn ein 
intrazelluläres Signal-Molekül ins Cytosol gelassen wird. 
Caged fluorescent molecules sind auch gute Werkzeuge. Sie werden erzeugt, indem man ein fluorescentes Teil 
an ein purifiziertes Protein macht. Dabei ist es wichtig, dass das Protein in seinem aktiven Zustand bleibt. Dies 
ist relativ mühsam und muss per trial und error rausgefunden werden. Wenn es mal gefunden ist, kann man das 
Verhalten des Proteins in der Zelle verfolgen. Ein Beispiel dazu ist die Markierung von Tubulin mit Fluoreszin, 
was in Figure 9-42, S.574 zu sehen ist. 
 
9.2.4 Grünes fluoreszierendes Protein (GFP) kann als Tag für individuelle Proteine in lebenden Zellen 
und Organismen gebraucht werden. 
 
Alle bis anhin besprochenen fluoreszierenden Moleküle müssen ausserhalb der Zelle hergestellt und dann in die 
Zelle reingegeben werden. 
Mittels genetic engeneering kann man eine Generation von Zelllinien erschaffen, welche ihre visuellen tags und 
labels selbst herstellen. 
Am bekanntesten ist green fluorescent protein  (GFP), welches, wie Aequorin, von der Qualle Aequoria victoria 
isoliert wird  (Figure 9-43, S. 574). Das Gen kann geklont und eingefügt werden. Das frisch translatierte Protein 
fluoresziert noch nicht. Dies tut es erst nach einigen posttranslationalen selbstkatalysierten Schritten. 
+ Einer der einfachsten Gebräuche von GFP ist der als Reporter-Molekül um die Gen-Expression aufzuzeigen. 
Man kann dabei das Gen von GFP so platzieren, dass es unter der Kontrolle desselben transkriptionellen 
Promotors ist, wie das Gen welches von Interesse ist. 
+ Oder das Lokalisationssignal eines Peptides kann an GFP addiert werden, sodass GFP zum gleichen 
zellulären Kompartiment geht. Diese Organellen können dann im lebendigen Status beobachtet werden. 
+ Man kann die DNA von GFP auch direkt hinter ein Gen eines Proteins setzten, sodass ein chimerisches 
Protein entsteht. Oft verhält sich das chimerische Protein gleich, wie das normale Protein. So kann man die 
Verteilung und die Dynamik eines Proteins in einem lebenden Organismus klären. 
Die verschiedenen Gebräuche von GFP und seine Verwandten multiplizieren sich schnell: 
+ DNA und RNA können mit einer Oligonukleotidsequenz markiert werden, von der man weiss, dass sie ein 
spezifisches Protein bindet. Das Protein wird in der gleichen Zelle in einer GFP-gebundenen Version hergestellt 
und bindet dann die erwähnte Sequenz. 
+ Ein anderer Gebrauch ist das Aufzeigen von Interaktionen zwischen einem Protein und einem anderen. Dies 
tut man mittels fluorescence resonance energy transfer (FRET) (Figure 8-49). Dabei gibt es zwei Fluorochrome, 
deren Emissions- und Absorptions-Spektren überlappen. Eines der Proteine wird beleuchtet und fluoresziert. 
Wenn es genug nahe an das andere rankommt wird das Licht vom anderen Fluorochrom absorbiert und eine 
andere Farbe Licht wird emittiert. 
 
9.2.5 Licht kann gebraucht werden um mikroskopische Objekte zu manipulieren und sie aufzuzeigen. 
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Ein intensiver fokussierter Laser-Strahl hat genug Kraft, um kleine Objekte herumzustossen. 
Wenn ein Laser-Strahl auf ein Objekt trifft, dessen refraktiver Index höher ist, als der der Umgebung, dann wird 
der Strahl gebrochen. Das Ablenkungsmuster der Photonen dient zur Steuerung, sodass man das Objekt am 
Brennpunkt halten kann (wenn das Objekt wegdriftet, gibt man auf einer Seite mehr Kraft). So kann man eine 
„optische Zange“ kreieren. Mit dieser Methode kann man die Kraft bestimmten, welche zum Beispiel von einem 
Aktin-Myosin-Molekül oder einem Mikrotubuli-Motor ausgeübt wird.  
Sehr intensive Laser können auch zum Schneiden, Brennen…. gebraucht werden. So kann ein Laser als 
Werkzeug in der Mikrochirurgie gebraucht werden. 
 
9.2.6 Moleküle können mit Radioisotopen gelabelt werden. 
 
Radioisotope werden gebraucht um spezifische Moleküle in der Zelle auf ihrem Weg zu verfolgen. Die meisten 
natürlichen Elemente kommen in der Natur als Mixtur von Isotopen vor. 
Auch wenn Radioisotope in der Natur relativ selten sind, kann man sie mit Kernreaktoren relativ einfach in 
grossen Massen herstellen. Die Radiation kann auf verschiedenen Wegen detektiert werden: 
+ Elektronen (Beta-Partikel) können mittels dem Geiger-Zähler detektiert werden. Dabei ionisieren diese 
Elektronen ein Gas 
+Scintillation-Zähler zählt kleine Lichtblitze welche in eine Scintillation-Flüssigkeit induziert werden 
Um die Lokalisation eines Radioisotopes in einem Substrat auszumachen, benützt man Autoradiographie. 
 
9.2.7 Radioisotope werden zur Verfolgung von Molekülen in Zellen und Organismen gebraucht. 
 
Einer der ersten Anwendungen von Radioisotopen wurde für die Erforschung der Rolle des Kohlenstoffs (14C) in 
der Photosynthese gebraucht. 
Mit Radioisotopen kann man praktisch alle zellulären Prozesse mitverfolgen. Veränderung der Lokalisation oder 
der chemischen Form der radioaktiven Moleküle können als Funktion der Zeit verfolgt werden. Die Auflösung 
solcher Experimente kann durch ein pulse-chase labeling protocol verschärft werden. Dabei wird das radioaktive 
Material nur für eine kurze Zeit addiert (pulse) und dann weggewaschen. Dann werden nichtradioaktive Moleküle 
addiert (chase). Die Samples werden in gleichmässigen Intervallen gemacht. Dann wird die chemische Form 
oder Lokalisation der Radioaktivität für jedes Sample identifiziert (Figure 9-46, S.577).  
Die pulse-chase-Experimente in Kombination mit Autoradiographie waren wichtig für z.B. die Untersuchung des 
Sekretionspfadweges (Figure 9-47, S.577). 
Radioisotop-Labels sind ein guter Weg um Moleküle zu unterscheiden, welche chem. identisch, in ihrer 
Geschichte jedoch verschieden sind. Z.B. solche, welche in der Zeit ihrer Synthese verschieden sind. So konnte 
man zeigen, dass praktisch alle Moleküle einer Zelle konstant auf- und abgebaut werden. 
Heutzutage kann man viele Moleküle in einer radioaktiven Form kaufen und eigentlich jedes biologische Molekül 
kann gelabelt werden und man kann sie in einem Makromolekül an versch. Orten einfügen. (Figure 9-48, S.578) 
Eine wichtige Rolle der Lokalisation ist hierbei die Autoradiographie. Dabei werden die Proben einem pulse von 
radioaktiven Komponenten ausgesetzt und inkubiert. Dann werden sie fixiert und für die Licht- und Elektronen-
mikroskopie präpariert. (Beipsiele: letzte Zeilen S. 578 und 579) 
 



K10 Membrane Structure 
 
Alle Membranlipide sind amphipatisch, das heisst sie haben eine hydrophobe und eine hydrophile Seite. Am 
häufigsten treten Phospholipide auf; diese haben einen hydrophilen Kopf, an welchen zwei Fettsäuren mit 
gerader Anzahl C-Atomen (zwischen 14 und 24). Eine davon ist gesättigt, die andere hat meistens eine cis-
Doppelbindung. 
Lipid-Bilayer: Zwei Arten von zweidimensionalen Bilayers: 
Liposome Kreisförmige Anordnung 
Black membranes Eine ¨Wand¨ durch ein Loch zwischen zwei wässrigen Lösungen 
Bewegung im Bilayer: 
Flip Flop: Wechsel zwischen den Schichten, tritt sehr selten auf. 
Lateral Diffusion: Die seitliche Bewegung ist hingegen sehr häufig und schnell (Diffusionskoeffizient D = 

10-8 cm2 s-1). Diese Bewegung kann mit verschiedenen Experimenten nachgewiesen 
werden, z.B. Bleichen einer Stelle oder Herstellung eines Zellhybrids aus Mensch und 
Maus und Beobachtung der Verteilung der jeweiligen Membranproteine.  

Phospholipide werden hauptsächlich im cytosolischen Monolayer gebildet; der Transport dieser neuen Moleküle 
auf die Aussenseite katalysiert das membrangebundene Protein Phospholipid Translocator. 
Der Wechsel zwischen flüssigem und festem Zustand des Bilayers heisst Phase Transition. Die Temperatur der 
Phase Transition wird herab gesetzt, das heisst die Membran gefriert weniger schnell, durch kürzere und 
ungesättigtere Fettsäuren (Bakterien reagieren so die Temperatureinflüsse). Bei den Eukaryoten sind ausser den 
Phospholipiden auch Cholesterol (Abb. 1)und Glycolipide am Membranaufbau beteiligt. Das Cholesterol kann 
sich so zwischen Phospholipide einreihen (Abb. 2), dass die Membran weniger deformierbar und 
wasserdurchlässig wird. Obwohl Cholesterol die Membran fester macht, verhindert es das Zusammenkommen 
und Kristallieren der Phospholipide und dadurch eine Phase Transition. Gewisse Proteine siedeln sich in solchen 
Gebieten an, in welchen sich eine Ansammlung von Cholesterolmolekülen befindet. 
Es gibt vier verschiedene Phospholipide in Säugetierzellen (Abb. 3): 

  
Abb. 1: Cholesterol Abb. 2: Cholesterol zwischen Phospholipiden 

 
Abb. 3: Vier Arten von Phospholipiden in Säugetierzellen 
 
Die äussere und innere Membranschicht sind vielfach anders aufgebaut. In der äusseren Schicht befinden sich 
normalerweise Phosphatidylcholin, Shingomyelin und Glycolipide, in der inneren Schicht 



Phosphatidylethanolamin und Posphatidylserin; Phosphatidylcholin und Shingomyelin können ebenfalls selten 
auftreten. Diese Asymmetrie ist nützlich für die Signalverbreitung. Beispiel: Tote Zellen werden daran erkannt, 
dass sie Phosphatidylserin in die äussere Schicht pumpen.  
Glycolidipe: Am häufigsten treten Ganglioside auf, welche Sialic Acid-Reste aufweisen (Abb. 4). 

 Abb. 4: Ganglioside 
Membranproteine: Im Schnitt kommen 50 Phospholipide auf ein Protein, das entspricht einem 
Gewichtsverhältnis von 1:1. Die Proteine sind auf verschiedene Arten mit der Membran verknüpft (Abb. 5): 
1. einfache transmembrane α-Helix 
2. mehrere transmembrane α-Helicen 
3. ein transmembranes, aufgerolltes β-Faltbaltt (sog. β-barrel) 
4. eine α-Helix ist auf der inneren Seite verankert 
5. Kovalent verankert an die innere Seite 
6. Kovalent verankert an die äussere Seite an ein Oligosaccharid 
7. Inkovalent verankert an ein Transmembranprotein (auf beiden Seiten möglich) 
In den meisten Transmembranproteinen werden α-Helicen gebraucht, um die Membran zu durchqueren. Die 
Aminosäuren sind so angeordnet, dass hydrophile AS im Innern und hydrophobe AS im Äusseren der α-Helix 
sitzen. Eine andere Art, die Membran zu durchqueren sind die β-barrels, welche oft für den Transport gebraucht 
werden. Solche besitzen Loops, welche in den Barrel hineinragen, um die Poren nur für gewisse Substanzen 
passierbar zu machen. Andere β-barrel-Proteine werden als Rezeptoren oder Enzyme gebraucht. 
Transportproteine sind auf der nicht-cytosolischen Seite glycolisiert und weisen Disulfidbrücken auf (im 
reduzierenden Cytosol treten nur Sulfhydrylgruppen auf). 
Transportproteine können mittels amphipatischen Detergenten, welche in wässriger Lösung Micellen bilden, aus 
der Membran gelöst werden. Ausserdem können Zellen in eine hypotonische Lösung gegeben werden, was zum 
Platzen der Zelle führt; die Membran kann man wieder verschliessen und es bleiben leere Ghosts zurück. 
 
Bewegung der transmembranen Proteine: Sie können rotieren und sich seitlich bewegen, es findet jedoch kein 
Flip Flop statt. Gegen die seitliche Bewegung gibt es vier Einschränkungen: 
1. Die Proteine assoziieren miteinander zu grossen Komplexen 
2. Die Proteine assoziieren mit Makromolekülen ausserhalb der Zelle 
3. Die Proteine assoziieren mit Makromolekülen innerhalb der Zelle 
4. Die Proteine interagieren mit Proteinen von anderen Zellen 
Cytoskeleton-Proteine: Auf der cytosolischen Seite der Membran ist das Netzwerk des Cytoskeleton. 
Hauptbestandteil ist Spectrin. Es besteht aus zwei antiparallelen, verwickelten, flexiblen Polypeptidketten α und 
β, welche ab und zu nicht kovalent verbunden sind miteinander, z.B. an den Enden. Diese Heterodimere 
assoziieren zu Tetrameren. Die Enden von 4 oder 5 Tetrameren sind durch die Bindung an Actin Filametente in 
sog. Jnctional Complexes verbunden. Das Protein Band 4.1 bindet an Spectrin, Actin und das transmembrane 
Glycophorin, das heisst es verbindet die Spectrin-¨Fäden¨ mit der Membran. Ankyrin übernimmt eine ähnliche 
Aufgabe, in dem es Spectrin und das transmembrane Band 3 verknüpft (aber nicht in Junctional Complexes, 
sondern dazwischen). 
Freeze-Fracture-Electron-Mikroskopie: Einfrieren der Zelle und anschliessendes Brechen; der Bruch geht 
entlang der Doppelmembran. Die Hydrophobe Innenseite der cytosolischen Schicht heisst P face, die der 
äusseren Schicht E face. 
Die Zelloberfläche wird von einer ¨Cell Coat¨ oder Glycocalyx umgeben, welche aus Oligosacchariden besteht, 
die kovalent an Proteine und Lipide gebunden sind. 



Kapitel 11 
Membrantransport von kleinen Molekülen und die elektrischen 
Eigenschaften der Membran 
 
Allgemeines 
Die Zellmembran stellt eine Barriere für die meisten polaren Moleküle dar. Sie erlaubt der Zelle 
Lösungskonzentrationen zu unterhalten, die verschieden sind von der extrazellulären Flüssigkeit und jedem 
intrazellulären Kompartments. Die Membran enthält spezialisierte Proteine, wovon jedes für den Transport eines 
spezifischen Ions oder Moleküls verantwortlich ist. Es gibt zwei Haupttypen von Transportproteinen: Carreir 
proteine und channel proteine. 
In dem eine Ionenkonzentrationsdifferenz generiert wird über die Membran, kann potentielle Energie in Form 
eines elektrochemischen Gradients gespeichert werden. 
 
Prinzipien des Membrantransportes 
Durchlässigkeit der Doppelmembranschicht 

• Hydrophobe Moleküle (O2, N2, CO2): passieren ungehindert 
• Kleine ungeladene, polare Moleküle (H2O, Urea): passieren nur selten und langsam 
• Grosse ungeladene, polare Moleküle (Glucose): passieren fast nicht  
• Ionen: Passage ist ausgeschlossen 

Ursache: das hydrophobe Innere der Lipiddoppelschicht 
Ionophoren (=kleine hydrophobe Moledüle) können sich in Lipidschicht lösen und diese für spezifische Ionen 
durchlässige machen. Es gibt 2 Klassen: 
Mobile Ionen Carrier und Channel former. Für Ionophoren ist nur der passive Transport möglich. 
 
Transportproteine 
Alle Membranproteine sind multipass transmembranproteine, die es hydrophilen Molekülen erlauben, ohne mit 
dem hydrophoben Inneren der Lipiddoppelschicht in Kontakt zu kommen, die Membran zu passieren. 
 

• Passiver Transport: (erleichterte Diffusion) Elektrochemischer Gradient ist die treibende Kraft, 
beinhaltet Channels, Carriers und einfache Diffusion 

• Aktiver Transport: beinhaltet nur Carrier (=Pumpen), treibende Kraft ist ATP-Hydrolyse (primärer 
aktiver Transport) oder ein Ionengradient (sekundärer aktiver Transport, ist nur möglich bei 
gekoppeltem Transport) 

 
 
Carrierproteine und aktrver Membrantransport 
Carriers reagieren oft wie Enzyme: 

• Spezifische Bindungsstelle für ihren Soluten 
• Transport ist maximal bei gesättigtem Carrier (Vmax) 
• Charakteristische Bindungskonstanze Km, vgl. Michealis-Menten-Grafik 
• Blockierung durch competitive und noncompetitive Inhibitoren möglich 

 
3 Arten des aktiven Transportes: 

• Gekoppelte Carrier: Symporter und Antiporter 
• ATP-angetriebene Pumpen 
• Licht-angetriebene Pumpen (hauptsächlich in Bakterienzellen 

 
Verschieden Beispiele 

• Na+-angetriebene Antiporter helfen den cytosolischen pH (pHi) zu regulieren und bei ca. 7.2 zu halten. 
Diese Proteine benutzen die gespeicherte Energie des Na+-Gradients um überschüssige Protonen aus der 
Zelle zu pumpen, oder HCO3- wird in die Zelle gebracht um H+ zu neutralisieren 

• H+-Pumpen unterhalten den tiefen pH in Lysosomen und Endosomen 
• Asymmetrische Verteilung von Carreirproteinen in Epithelzellen unterliegt dem transzellulärem 

Transport. Na+-gebundene Symporter befinden sich im apical (absorptiver) Bereich, die Nährstoffe 
aktiv in die Zelle transportieren und Na+-unabhängege Proteine im balolateralen Bereich, durch die die 
Nährstoffe passiv aus der Zelle hinausgebracht werden 



Proteinfamilien 
• ATPasen: -P-typ ATPasen: Ionenpumpen, die sich selber phosphorylieren. Struktur:  

            10 tansmembran α Helices, von denen 3 einen zentralen Kanal bilden, der  
            durch die ganze Lipiddoppelschicht führt 
           -F-typ ATPasen: ATP Synthasen! H+-Gradient treibt die Synthese von ATP an 
            Struktur: turbinen-ähnlich, bestehend aus multiple verschiedenen 
            Untereinheiten 
          -V-typ ATPasen: pumpen Protonen in bestimmte Organellen und azidftieren so 
           deren Inneres, strukturell verwandt mit F-typ ATPase 

• ABC Transporter: benutzen ATP-Bindung und –Hydrolyse um Moleküle über die Membran zu 
transportieren. Struktur: 2 ATP-Bindungskassetten, ATP-Bindung führt zur Dimerisation der beiden ATP-
Bindungsdomänen, ATP-Hydrolyse führt zur Dissoziation 

 
Verschiedene Beispiele: 
• Na+-K+-Pumpe: Antiporter. Hydrolyliert ATP um Na+ aus der Zelle raus und K+ hinein zu pumpen. Durch 

die ATP-Hydrolyse wird des Protein phosphoryliert (Na+-bindender Schritt) Wenn K+ von aussen gebunden 
wird, wird die Phosphatgruppe wieder abgespalten. → Autophosphorylation . → P-typ ATPase 
→ pro 3 Na+ die hinaus gepumpt werden, kommen 2 K+ in die Zelle hinein. So wird ein elektrisches 
Potential kreiert. 
→ Diese Pumpe spielt grosse Rolle in der Regulierung der Osmolarität 

• Ca2+-Pumpe: P-typ ATPase: in Membran des sarcoplasmatischen Reticulums der Skelettmuskeln, pumpt 
Ca2+ vom Cytoplasma zurück ins SR 

• Membrangebundene Enzyme, die ATP synthetisieren. Vorkommen v.a. in Plasmamembran von Bakterien, 
in innerer Mitochonkrienmembran und Tylakoidmembran der Pflanzen 

• Bakterien: Carrierproteiene, die Protonengradient über Membran benutzen um Nährstoffe in die Zelle zu 
transportieren.  
→ ABC-Transporter erledigen Import und Export von Molekülen 

• Eukaryoten: ABC-Transporter hauptsächlich zum Export benutzt 
Beispiel: MDR protein (multidrug resistance protein) → 40% der menschlichen Krebszellen entwicklen 
multidrug resistance 

 
Ionenkanäle und die elektrischen Eigenschaften von Membranen 
Über Ionenkanäle findet nur passiver Transport statt, da sie mit keiner Energiequelle gekoppelt werden können. 
Spezielle kanalproteine bilden hydrohile Poren, dazu gehören auch die gap junctions zwischen zwei 
benachbarten Zellen.  
Der Transport über Kanäle ist ca 105mal schneller als der über Carrierproteine. 
 
Ionenkanäle 
Eigenschaften: 
• Ionenselektivität 
• Sehr enge Poren, engste Stelle = Selektivitätsfilter. Dadurch verlieren die Ionen ihren H2O-Mantel der sie 

normalerweise umgibt. 
• Kanäle sind nicht permanent offen, sondern sie sind „gated“: voltage-gated, mechanically gated, ligand-

geated, transmitter-gated, ion-geted, nucleotid-gated …… 
→ K+-Kanäle sind die häufigsten und fast in allen tierischen Plasmamembranen zu finden. Manche sind auch 
geöffnet ohne dass sie vorher stimuliert werden, diese werden auch als K+ leak channels bezeichnet 
 
Membranpotential in tierischen Zellen 
Passive Ionenbewegungen tragen am meisten zur Verteilung des elektrischen Potentials über die 
Plasmamembran bei. Dabei spielen v.a. K+-Kanäle und K+ leak channels eine Rolle. 
Gleichgewicht: K+ wird durch einen Überschuss an negativer Ladung im innern der Zelle in die Zelle 
kiffundieren und die Tendenz durch die leak channels hinauszudiffundieren ausbalancieren. Die 
Gleichgewichtsbedingung definiert ein Ruhepotential (zw. -20mV und -200mV) für jede Zelle. 
→ Je durchlässiger eine Membran für ein Ion wird umso mehr tendiert die Konzentration für 
dieses Ion zum Gleichgewicht → Änderungen in der Durchlässigkeit einer Membran 
verursacht Veränderungen im Membranpotential. 
 



Struktur ↔ Funktion von K+-Kanälen 
Obwohl Na+ kleiner als K+ ist diffundiert es viel langsamer durch K+ leak channels.  
Ursache liegt in Struktur: 

• Kanal besteht aus 4 Untereinheiten, die den Kanal bilden 
• Negativ geladene AS am cytosolischen Eingang → Kationen-Selektivität 
• Je 2 Transmembranhelices werden von einer kurzen α Helix zusammengehalten (Porenhelix) = 

essentieller loop, der den selektiven Filter bildet 
• Beim Passieren des Kanals muss das Ion seinen Mantel von 4 H2O abstreifen → Energieverlust. Hat das 

Ion aber, wie hier K+, die richtige Grösse, werden die 4 H2O durch vier Carbonylgruppen im selektiven 
Filter ersetzt 

 
Funktion von Nervenzellen 
→ extrem in die Länge gezogen 
Form des Signals: Änderung des elektrischen Potentials über die Plasmamembran des Neurons. Für 
Weitstreckentransport reicht der passive Transport nicht. 
→ Aktionspotential = Nervenimpuls: Geschwindigkeit höher als 100m/s 
→ Myelinschicht, nur unterbrochen von den Ranvier-Knoten, erhöht die Signalübermittlungsgeschwindigkeit. 
(Saltatory conduction).  
Das Myelin wird von den glial cells hergestellt und der Axon wird von den Schwannzellen mit Myelin umhüllt. 
 
Die einzelnen Typen 
Volgage-gated channels (Na+- und K+-Kanäle) 

• Generieren Aktionspotential, welches ausgelöst wird durch eine Depolarisation der Plasmamembran 
(Das Potential wird weniger negativ) 

• Dadurch werden voltage-gated Na+-Kanäle geöffnet, dadurch steigt die Spannung von ursprünglich -70 
mV auf ca +50mV, was das Inaktivieren der Na+-Kanäle und das Öffnen der K+-Kanäle bewirkt     → 
Inaktivierung: N-Terminus des Kanals kann die cytoplasmatische Eingangsseite des Kanals 
verschliessen 

• Im Innern eines ruhenden Neurons herrscht ein elektrisches Potential, das ca 50-100 mV negativer ist 
als aussen, dies generiert einen Spannungsgradienten von ca 100’000V/cm 

Struktur: voltage-gated Kationenkanäle sind evolutionär verwandt.  
 
Transmitter-gated Ionenkanäle 

• Kommen bei Synapsen vor 
• Wandeln chemische Signale in elektrische um, so bleiben die verschiedenen Neuronen elektrisch 

isoliert voneinander → Signalübermittlung wird so viel anpassungsfähiger und wandelbarer 
• Neurotransmitter werden von presynaptischer Zelle in die synaptische Spalte ausgeschüttet, wo sie an 

transmitter-gated Kanäle der postsynaptischen Zelle binden und diese so öffnen 
• Reizende Neurotransmitter öffnen Ionenkanäle und verursachen Na+-Strom in postsynaptische Zelle → 

Aktionspotential 
• Hemmende Neurotransmitter öffnen Cl – oder K+-Kanäle und erschweren es so den reizenden 

Einflüssen ein Aktionspotential auszulösen 
• Acetylcholin (reizt oder hemmt), glutamat (reizt), Serotonin (reizt), GABA (hemmt), Glycin (hemmt) 
• Psychoaktive Drogen die an transmitter-gated Kanäle binden: Barbiturate und Tranquilizers binden an 

GABA-Rezeptoren,  
 
Organisation des Nervensystems 
Ein Neuron kann Inputs von tausenden von anderen Neuronen erhalten.  

• Reizendes PSP: Depolarisation der postsynaptischen Zelle ausgelöst durch die Neurotransmitter von 
reizauslösenden Synapsen 

• Hemmendes PSP: Hyperpolarisation ausgelöst durch die Neurotransmitter von hemmenden Synapsen 
• Kombiniertes PSP: räumliche Summation aller Stimuli. Wenn hemmender Input überwiegt → 

Hyperpolarisation 
 

 
 
 
 



Neuronale Berechnungen 
→ Je stärker die Stimulation, desto höher die Frequenz von Aktionspotentialen 
Axon hillock: einzigartige Region in jedem Neuron, wo voltage-gated Na+-Kanäle zahlreich sind und wo 
wenigstens noch 4 weitere Klassen von Ionenkanälen vorkommen. 3 selektiv für K+ (der verspätete, der frühe 
und der Ca2+-aktivierte) und 1 für Ca2+. 

• Verspätete K+-Kanäle: öffnen sich erst während Phase, während der das Aktionspotential wieder fällt 
(Na+-Kanäle sind inaktiviert) → Efflux von K+ bringt Membran in Richtung K+ Gleichgewicht, welches 
so negativ ist, dass die Na+-Kanäle von ihrem inaktivierten Status erhohlen 

• Frühe K+-Kanäle: spezifische Spannungssensibilität! Reduzieren die Auslösungsraten eines 
Aktionspotentials wenn sich die Stimulation nicht weit über dem Thresholdpotential befindet  → die 
Auslösungsrate wird proportional zur Stärke des Depolarisationsstimulus 

• Ca2+-aktivierte K+-Kanäle: strukturell und funktionell verschieden zu allen beshar besprochenen. 
Öffnen sich als Antwort auf eine erhöhte Ca2+-Konzentration auf der cytosolischen Seite der Membran  
→ K+-Ausschüttung bewirkt, dass die Membran schwerer zu depolarisieren wird  → Abstand zwischen 
zwei Aktionspotentialen wird erhöht  

Solche Anpassungen bewirken zum Beispiel, dass wird den permanenten Druck der Kleidung ignorieren oder 
nur eine leichte Berührung wahrnehmen. 
 
 
Lernen und Gedächtnis 
→ Langzeit-Änderungen in spezifischen Synapsen (im Hippocampus = Gehirnregion) 
Ein kurzer Ausbruch von wiederholten Auslösern verursachen long-term potentiation (LTP) 
Der Effekt kann Stunden, Tage oder Wochen dauern. 
→ LTP tritt immer dann auf, wenn eine presynaptische Zelle auslöst (bezieht sich auf das Wort „firing“) 
während die postsynaptische Zelle stark depolarisier ist.  
Arten der Kanäle: 

• Glutamat-gated channels sind am häufigsten. 
• NMDA-Rezeptoren: (N-methyl-D-aspartat-Rezeptoren) sind doppelt gated, d.h. zwei Bedingungen 

müssen erfüllt sein, dass sie sich öffnen: Glutamat muss gebunden sein an den Rezeptor und die 
Membran muss stark depolarisiert sein. (Normalerweise blockiert Mg2+ den Kanal, starke 
Depolarisation entfernt das Mg2+). Damit dies erfüllt werden kann müssen die Glutamat-Kanäle auch 
offen sein um die nötige Depolarisation zu verursachen. 
→ NMDA-gated Kanäle sind durchlässig für Ca2+ welche eine Kaskade an Änderungen hervorrufen, 
welche verantwortlich sind für das LTP 
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Kapitel 12 
Intrazelluläre Abteilungen und Protein Sortierung 
 
Die Abteile der Zelle 
 
Zytoplasma = Zytosol + Organellen (werden durch Wechselwirkungen mit dem Zytoskelett         
                       in ihrer Position gehalten) 
Proplastid = ein Zelltyp, es gibt drei Typen: den Speicherplastid (speichert Fette, Öle und 
                     Stärke), den Chromoplast (speichert Pigmente) und den Chloroplast (betreibt 
                     Photosynthese) 
Es gibt 4 Familien von intrazellulären Abteilen in Eukaryonten : Nukleus und Zytosol, alle 
Organellen die durch Vesikel miteinander kommunizieren, Mitochondrien und Plastiden 
 
Die Proteinsynthese fängt für alle Proteine (ausser die welche an den Ribosomen in den 
Mitochondrien und Plastiden synthetisiert werden) im Zytosol an. Die ohne Sortiersignal 
bleiben im Zytosol, die anderen wandern je nach Markierung in die versch. Abteilungen. 
 
Proteintransport, 3 Möglichkeiten: 

1. gated transport (Zytosol – Nukleus) 
2. transmembraner Transport 
3. Transport mit Vesikeln (nur zwischen topologisch gleichen Abteilen) 

 
Sortiersignale, 2 Arten: 
      1. die Sequenz ist an einem Stück und wird am Zielort durch Peptidasen entfernt 
      2. die Sequenz besteht aus mehreren Teilsequenzen die erst im gefalteten Zustand zu                   
          einem Signal zusammen kommen 
beide Signale werden dann von Sortierrezeptoren erkannt. Versch. Sequenzen können zu 
demselben Ziel führen. Wichtig ist dabei die Hydrophobität des Signals und nicht die 
Aminosäuresequenz. 
 
Die meisten Membranen können nur durch Vergrössern (einfügen neuer Moleküle in die 
Muttermembran) und anschliessendes Teilen neu entstehen. 
 
Der Transport von Molekülen zwischen dem Nukleus und dem Zytosol  
 
Wichtige Strukturen 
 
Kernhülle 
Umschliesst die DNA und definiert die Kernabteilungen, besteht aus 2 Membranen mit 
nuklearen Porenkomplexen, die die äussere mit der inneren Membran verbindet. Die innere 
Membran besteht aus spez. Proteinen die als Bindungsstelle für Chromatin und nuklearer 
lamina Proteine dienen. Die äussere Membran umrundet die innere und ist mit dem ER 
kontinuierlich. Der Raum dazwischen nennt man den perinuklearen Raum  
Nukleare Poren (Abb. 12-10) 
Besteht aus ca.50versch. Proteinen, den Nukleoporinen (nucleoporins), durch die nur Wasser 
und sehr kleine Proteine frei diffundieren können. Die Porenöffnung ist variabel, je nach 
Grösse des Moleküls. Je aktiver der Kern ist (Transkription) desto mehr Poren hat es. 
Grössere Moleküle müssen aktiv durch den Membran transportiert werden mit 
Proteintransportmolekülen (Protein muss dabei ungefaltet sein) oder durch wassergefüllte 
Kanäle (Protein kann grössenteils gefaltet sein) 
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Nukleare Lokalisationssignale  
Nur in Proteinen vorhanden, die für den Kern bestimmt sind. Sie bringen das Molekül dorthin. 
Nukleare Importrezeptoren (Abb. 12-17) 
Familienmitglieder erkennen ähnliche Proteine bzw. Signalsequenzen. Sie binden an das 
Protein und an die Nukleoporine. Der Protein-Rezeptorkomplex wandert durch die Pore 
hindurch in den Nukleus, dort entlässt er das Protein und wandert zurück ins Zytoplasma. 
Manchmal sind zusätzliche adaptor proteins nötig, die das Protein und den Rezeptor binden, 
als Vermittlung. 
Export aus dem Nukleus (Abb 12-15) 
Damit eine mRNA aus dem Nukleus ins Zytosol wandern kann, braucht sie ein nukleares 
Exportsignal. Die nuklearen Exportrezeptoren werden durch dieselben Gene kodiert, die für 
die Importrezeptoren kodieren. Zusammen bilden sie die nuklearen Transportrezeptoren = 
Karopherine. Für den Transport (Import und Export) ist Energie nötig, die wahrscheinlich 
von der Hydrolyse von GTP durch die monomere GTPase  Ran geliefert wird. 
Ran-GAP = GTPase aktivierendes Protein (im Zytosol) 
Ran-GEF = guanine exchange factor (im Nukleus) 
Import: Protein bindet an den Importrezeptor und diffundiert mit ihm durch die Pore in den 
Nukleus. Dort bindet der Komplex ein Ran-GTP worauf das Protein wegdiffundieren kann. 
Der Rezeptor- Ran-GTP-Komplex geht wieder raus ins Zytoplasma, wo GTP zu GDP+Pi 
hydrolysiert wird, durch Ran-GEF. Ran-GDP diffundiert weg und der Rezeptor ist bereit für 
ein neues Protein. (Abb.12-15) 
Export 
Das Protein bindet an den Exportrezeptor und Ran-GTP. Der Komplex wandert aus dem 
Nukleus, GTP->GDP + Pi (durch Ran-GEF) und das Protein kann ins Zytosol  
wegdiffundieren. Der Rezeptor wird auch frei und wandert zurück in den Nukleus. 
Shuttling Proteine 
Haben ein Import- und ein Exportsignal, das durch Phosphorylierung oder inhibitorische 
Proteine reguliert werden kann. Durch einen Stimulus der Zelle werden sie aktiviert. Bsp. 
Genregulatorische Proteine, oder mRNA Transporter 
Bsp. Der T-Helferzelle (Abb. 12-19) 
Kernlamina 
Ist an den  nuklearen Poren und der inneren Membran der Kernhülle verankert und gibt ihr 
Form und Stabilität. Bildet die strukturelle Verbindung zwischen der DNA und der Kernhülle. 
Die Lamina besteht aus vielen miteinander verbundenen Lamins = Proteinuntereinheit. Bei 
der Kernteilung werden die Lamins phosphoryliert und somit die Lamina depolarisiert, sie 
geht auseinander und der ganze Nukleus mit ihr. In der Anaphase geht die Lamina direkt auf 
der Oberfläche der Chromosomen wieder zusammen. So wird verhindert, dass sich Proteine 
im Nukleus befinden, ausser denen die am Chromatin gebunden waren, und die welche durch 
die Poren reinwandern können. Darum werden die Kernlokalisationssequenzen der Proteine 
im Nukleus nicht abgetrennt, da sie nach jeder Kernteilung dorthin zurück wandern müssen. 
 
Der Transport von Proteinen in die Mitochondrien und Chloroplasten 
 
Mitochondrium 
Bevor ein Protein ins Mitochondrium kommt wird es vollständig im Zytosol synthetisiert. 
Posttranslationaler Mechanismus 
Die meisten mitochondrialen Precursor Proteine haben ihre Zielsequenz (meist wird nicht die 
Aminosäuresequenz sondern die räumlich Anordnung von best. Sequenzen erkannt) am N-
Terminus, die dann in der Matrix von Signal Peptidasen entfernt wird. 
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Protein Translokatoren (Abb. 12-24, 12-26) 
TOM Komplex = durch den äusseren Membran, TIM 23/22 und Oxa Komplex = durch den 
inneren Membran 
Chaperon Proteine binden die nicht gefalteten precursor Proteine im Zytosol damit es keine 
Aggregate gibt. Das precursor Protein bindet dann an den Importrezeptor TOM und die 
anderen Proteine werden weggeschoben. Das Zielsignal geht durch den TOM-Komplex in der 
äusseren Membran, bindet dann an den TIM-Komplex in der inneren Membran. So wandert 
das Protein, ungefaltet, in einem Zug durch den Doppelmembran in die Matrix des 
Mitochondriums. (Energie= ATP und der elektrochem. Gradient über die innere Membran)  
 
Mitochondriales hsp 70 = ein Chaperon Protein in der Matrix, es bindet an das gerade 
importierte Protein und zieht es in die Matrix hinein. Dort bindet das hsp 60 an das Protein 
und hilft dem Protein beim Falten. Proteine mit einer bestimmten Signalsequenz werden vom 
Oxa-Komplex weiter in den Intermembranraum oder in die innere Membran eingefügt. 
Manchmal geschieht dies auch auf direktem weg. Ist das Protein durch den TOM-Komplex 
halb durch, kommt eine Stoppsequenz, die Signalsequenz wird abgetrennt und der Rest durch 
den TOM-Komplex hindurch gezogen in den Intermembranraum wo das Protein bleibt, oder 
durch den TIM22-Komplex in die innere Membran eingefügt wird. (Abb. 12-28) 
 
Metaboliten die in die Matrix wollen, können durch die äussere Membran, dank Porin-Poren 
(kleine Ionen können frei durchdiffundieren) und durch die innere Membran mithilfe von spez 
Carrier Proteinen. 
 
Chloroplasten (ähnlich wie bei den Mitochondrien) 
 
Unterschiede: 

- andere Translokationskomplexe (ausser einige Chaperone sind gleich) 
- der elektrochem. Gradient ist über dem Thylakoidmembran 
- GTP und ATP liefern die Energie 
- Für die Chloroplasten bestimmte Proteine haben eine andere Signalsequenz 

 
Der Transport funktioniert ansonsten gleich wie beim Mitochondrium 
 
Peroxisome 
 

- Haben nur eine einfache Membran, keine DNA und keine Ribosomen  
- die Proteine kommen vom Zytosol 
- sie enthalten oxidative Enzyme (Catalase: H2O2 + RH2 -> R + H2O, 2H2O2 -> 2H2O + 

O2, Oxidase), brauchen sehr viel O2 (um z.B. Wasserstoffatome von organ. 
Substanzen zu entfernen, RH2 + O2 -> R + H2O2) 

- sie bauen Fettsäuren ab (β-Oxidation) 
- katalysieren die 1.Reaktion zur Bildung von Plasmologenen (häufigstes Phospholipid 

in Myelin) 
- es gibt mehrere Typen (mit unterschiedlichen Enzymen) die unterschiedliche 

Funktionen haben. (Peroxisome im Glyoxylat Zyklus = Glyoxysome) 
- lösliche Rezeptorproteine erkennen im Zytoplasma Proteine mit der richtigen 

Signalsequenz, binden diese und dann die cytosolische Oberfläche des Peroxisom’s. 
An diesem Prozess sind mindst. 23 versch. Proteine, die Peroxine beteiligt. E=ATP 

- Oligomere Proteine können im gefalteten Zustand durch den Membran transportiert 
werden 
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- Pex5 (ein Peroxin) = ein löslicher Importrezeptor, der das Protein durch den Membran 
transportiert, es dort entlässt und zurück ins Zytosol wandert 

- Zellweger Syndrom = die Peroxisome sind leer => Abnormalitäten in Leber, Hirn, 
Nieren……=>Tod 

- Neue Peroxisome entstehen, indem alte, durch den Einbau von Membranproteinen aus 
dem Zytosol, vergrössert und geteilt werden, also keine de nuovo Synthese 

 
Das Endoplasmatische Reticulum (ER) (Abb.12-40-45) 
 

- ER Lumen = ER cisternael space = kontinuierlicher Hohlraum 
- Membran produziert die meisten Transmembranproteine und –lipide der meisten 

Organellen 
- Alle Ausscheidungsproteine und die Proteine für den Lumen vom ER, Golgi oder den 

Lysosomen gelangen zuerst in das ER 
- Transmembrane Proteine gehen nur halb durch den Membran und werden dann dort 

eingefügt, wasserlösliche gehen ganz durch bis ins Lumen (von dort evtl. weiter) 
- Import = co-translational, ein Ribosom das ein Protein mit einem ER-Signal 

synthetisiert, wird am ER gebunden (raues ER), während der Synthese erfolgt bereits 
der Transport durch den Membran. (die freien, strukturell gleichen, Ribosomen im 
Zytosol synthetisieren den Rest des Genoms). Mehrere Ribosomen arbeiten 
gleichzeitig an einer mRNA = Polyribosom  

- Das glatte ER = ohne Ribosomen, enthält Austrittsstellen für Vesikel die vom ER 
weggehen. Spezielle Zellen, v.a. Ausscheidungszellen, haben mehr glattes ER. Z.B. 
die Leber die Entgiftungsenzyme synthetisiert, vergrößert ihren Gehalt an glattem ER 
wenn Gifte in den Körper eingedrungen sind. 

- Das ER nimmt Ca2+ auf und gibt es an das Zytosol wieder ab, z.B. in den Muskeln bei 
der Muskelkontraktion -> sacroplasmatisches Reticulum 

- Wird das ER homogenisiert -> kleine Teile = Microsomen (raue M.= mit Ribosomen) 
- Protein mit ER-Signalsequenz wird zum ER transportiert, dieses Signal wird dann im 

Membran von einer Signalpeptidase abgetrennt bevor das Protein fertig synthetisiert 
ist 

- Signal-recognition particle (SRP), wandern zwischen dem ER und dem Zytosol. Sie 
binden an die ER-Sequenz einer wachsenden Polypeptidkette, dies verursacht eine 
kleine Pause, die gebraucht wird um das Ribosom zum ER zu transportieren. Der 
Komplex bindet dann an den SRP-Rezeptor, der im ER Membran sitzt. Diese 
Wechselwirkung verschiebt den SRP-Rezeptor zu einem Translokator, wo SRP und 
sein Rezeptor entlassen werden, die Polypeptidkette fertig synthetisiert und durch den 
Membran transportiert wird. 

- Sec61 Komplex, ein Translokator aus 3 oder 4 Komplexen, bindet ein Ribosom so 
bildet der sec61 Komplex einen fest abgedichteten Tunnel mit dem Ribosom. Ist kein 
Ribosom vorhanden wird der Translokator durch ein Protein aus dem ER Lumen 
verschlossen. 

- Es gibt auch Proteine die erst nach der vollständigen Synthese ins ER transportiert 
werden (=>es braucht Proteine die die Polypeptidkette zum Translokator bringen und 
die Translokation antreiben, z.B. in Bakterien tut dies die SecA ATPase, in 
Eukaryonten wechselwirken accesory proteins, die den ER-Membran durchspannen, 
mit dem sec61 Komplex, sie legen hsp70 chaperon Proteine auf die heraustretende 
Polypeptidkette um ein Falten zu verhindern). 

- N-terminale Signalsequenzen  haben 2 Funktionen: 1.Protein zum ER bringen, 2.die 
Pore im ER Membran öffnen. Eine Signal Peptidase schneidet im Lumen des ER das 
Signal ab, und das Protein wird ins Lumen entlassen 
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- Einfügen von single-pass transmembrane proteins =>3 versch. Wege (Abb. 12-47/48) 

a) einfachster Weg: das N-terminale Signal initiiert die Translokation, die solange 
vor sich geht bis in der irgendwann ein Stopp-Transfer Signal den Prozess stoppt 
=> die Kette wird im Membran verankert und seitwärts in die Lipidschicht 
verschoben (lateral gating mechanism)  

b) Signal Sequenz befindet sich in der Mitte der Polypeptidkette und nicht am N- 
oder C-Ende, sonst die gleichen Translokatoren. Die Kette wird bis zum Signal 
durch den Membran transportiert, dann stoppt der Mechanismus und Kette bleibt 
so in der Membran verankert (C- oder N-Ende kann zuerst andocken). 

c) Membran wird mehrmals durch eine α-Helix durchspannt. 
Startsignal=>Translokation=>Stopsignal=>Kette wird auf die Seite verschoben=> 
neues Startsignal=>Translokation=>Stopsignal… 

 
Ob ein hydrophobes Signal als Stopp- oder Startsignal funktioniert, hängt von seiner  Position 
relativ zu den anderen Signalen in der Kette ab. Ein SRP scanned die Kette  nach Signalen ab. 

- ER Proteine die immer im ER bleiben haben ein ER retention signal, Bsp PDI, BIP 
- Glykoproteine, Proteinglykosylierung: im ER wird ans NH2-Ende einer 

Asparaginseitenkette ein Oligosaccharidvorläufer gehängt, katalysiert durch die 
oligosaccharid Transferase. Dolichol, ein spez. Lipid hält den Vorläufer und überträgt 
ihn in einem Schritt auf das Asn. Zuerst wird ein Zucker durch eine 
Pyrophosphatbindung an Dolichol gebunden und aktiviert so den Oligosaccharid für 
den späteren Übertrag auf das Asn. Dann werden die Zucker 1 für 1 auf das Dolichol 
übertragen, nach etwa der Hälfte wird das ganze auf die Seite des Lumens gedreht, wo 
weitere Zucker angehängt werden und das Oligosaccharid schlussendlich auf das Asn 
einer Polypeptidkette übertragen wird (Abb. 12-53) Später erfolgen eventuelle 
Modifizierungen an den Zuckern. Die Glykosylierung hilft beim korrekten Falten. 

- Calnexin und Calreticulin sind zwei ER Chaperone, die Ca2+ für ihre Aktivität 
brauchen. Sie binden an die Oligosaccharide von nichtgefalteten Polypeptidketten und 
halten sie in einem ungefalteten Zustand im ER (verhindern so ein nicht umkehrbares 
Verklumpen der Proteine) und fördern das Binden von nicht gefalltenen Proteinen an 
weitere Chaperone. Sie erkennen aber nur Proteine die genau eine Glucose an ihrem 
N-Ende gebunden haben, d.h. die Glucosidase muss zuerst den Rest entfernen. Wird 
die letzte Glucose entfernt, trennt sich das Chaperon von dem Protein und dieses kann 
den ER verlassen. Die Glucosyl Transferase fügt immer wieder eine Glucose an die 
noch nicht komplett gefaltete Protein, die so weiterhin von Calnexin und Calreticulin 
festgehalten werden(Abb 12-54). Trotzdem falsch gefaltete Proteine werden ins 
Cytosol exportiert (retrotranslocation = dislocation = gleiche Translokatoren wie beim 
Import) und dort abgebaut. Im Cytosol katalysiert eine N-Glycanase die Spaltung der 
Amidbindung zwischen NH2  (des Asp) und COO, d.h. die Oligosaccharidkette wird 
entfernt und das Protein wird ubiquiliert und durch Proteasome abgebaut. 

- Heat-shock response: wenn es zu viele falschgefaltete Proteine im Cytosol hat werden 
mehr cytosolische Chaperone transkripiert. Hat es zu viele im ER werden auch mehr 
Chaperone und Enzyme für den Abbau hergestellt (unfolded protein respons). Das 
falsch gefaltete Protein aktiviert dabei eine transmembrane Proteinkinsase im ER, die 
dann die RNA spezifisch an 2 Orten spalten =>mRNA=>genregulatorisches Protein=> 
die nötigen Gene werden aktiviert. 

- Wird im ER das transmembrane Signal von einem Membranprotein entfernt, so 
binden ER Enzyme das Protein an einen GPI (Gycosylphosphatidylinositol) Anker => 
die Proteine gelangen an die Aussenseite des PM und können dort freigesetzt werden. 
(die Phospholipase im PM muss dazu aktiv sein)  
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- Die meisten Lipide werden im ER Membran synthetisiert. Phospholipidsynthese 
erfolgt auf der cytosolischen Seite. Die acyl transferase bindet 2 Fettsäuren ans 
Glycerol Phosphat wodurch die Phosphatische Säure (phosphatic acid) entsteht, 
welche im Lipidlayer bleibt und so die Lipiddoppelschicht vergrössert. Durch 
modifizieren der Kopfgruppe entstehen Phosphatidyl Ethanolamin, Phosphatidyl 
Serine und Phosphatidyl Inositol. Die Scramblase ermöglicht den Transfer der Lipide 
auf die andere Seite der Lipidschicht, damit auf beiden Seiten gleich viele sind => 
Symmetrie. Die Flipase ermöglicht das Flippen von spezifischen Phospholipiden auf 
die Seite des cytoplasmatischen Monolayers => Asymmetrie 

- Das ER synthetisiert auch Ceramide und Cholesterol. Ceramide entstehen durch die 
Kondensation von einem Serine mit einer Fettsäure, woraus der Aminoalkohol 
Sphingosine entsteht. Es folgt eine 2. Fettsäure und das ganze wird ins Golgi 
transportiert wo es als Vorläufer für zwei weitere Lipidtypen dient: 
Glykosphingolipide (weitere Oligosaccharide wurden angehängt), Sphingomyelin (die 
Phosphatydilcholine Kopfgruppe kommt auf ein anderes Ceramid) 

- Phospholipid Austauschproteine = wasserlösliche Trägerproteine, transportieren 
individuelle Phospholipide zwischen Membranen. Das Protein packt das spezifische 
Lipid von der Membran und diffundiert weg. Bei der anderen Membran angekommen 
gibt es seine Ladung in die Membran frei. Vor allem Mitochondrien und Peroxisome 
erhalten so ihre Lipide, die anderen Organellen erhalten ihre durch Vesikeltransport. 

- Synthese von Phosphatidylcholine => Abb. 12-58.  
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Kapitel 13 Intrazellulärer Vesikel Transport 
 
Der molekulare Mechanismus des Membrantransportes und die Erhaltung der 
Diversität der Kompartimente 
 
Ein Vesikel hat eine Schutzhülle um seine Membran, die es abgeben muss, damit es mit 
einem anderen Vesikel fusionieren kann. Durch das zusammenfinden der 
Schutzhüllenproteine wird die Membran in eine Form gezwungen. Es gibt 3 Haupttypen von 
Schutzhüllen: Clathrin-coated, COPI-coated, COPII-coated, die alle für einen anderen 
Transport zuständig sind 
Clathrin-coated vesicles 
Hauptproteine: Clathrin (Abb.13-7/8) und Adaptin (bindet die Clathrinschicht an die 
Membran und  cargo Rezeptoren die lösliche Cargo Moleküle innerhalb des Vesikels binden. 
Es gibt 4 Typen, jeweils spezialisiert für bestimmte cargo- Rezeptoren). Durch das 
Zusammenfinden der Clathrine und Adaptine auf der cytosolischen  Seite der Membran wird 
die Vesikelbildung initiiert. Dynaminproteine bilden einen Ring um das sich bildende Vesikel 
und schnüren es so von der Membran ab. Ist das Vesikel fertig gestellt wird die 
Clathrinschicht entfernt (durch Chaperone der hsp70 Familie = uncoating ATPase, wird 
wahrscheinlich durch Auxilin aktiviert). 
Dynamin = eine GTPase, reguliert wie viele Vesikel sich bilden. Rekrutiert andere Proteine 
und zusammen bringen sie die Membran zusammen, die dann fusioniert und so ein Vesikel 
abspaltet (Budding). Budding geschieht überall, im PM ist es jedoch sehr schwer, wegen dem 
vielen Cholesterol, das den PM hart macht und so schwer biegbar. 
COPI-und COPII-coated vesicels 
Die Hülle besteht aus grossen Komplexen, die grosse Teile des Donororganells enthalten 
können, es gibt versch. Grössen von Vesikeln. 
Coat-recruitment GTPasen: sorgen dafür, dass Coatproteine nur am richtigen Ort und zur 
richtigen Zeit assemblieren und sich Vesikel bilden. 
ARF Proteine: verantwortlich für die COPI-coat und Clathrin-coat Assemblierung am Golgi 
Sac1 Proteine: verantwortlich für die COPII-coat Assemblierung am ER-Membran.  
Diese Coatrecruitment ATPasen kommen normalerweise in einer hohen Konz. in einer 
inaktiven (GDP-gebunden) Form im Cytosol vor. Soll sich ein neues Vesikel bilden, so bindet 
ein GEF (in der Membran eingebetteter Guaninenukleotidaustauschfaktor) an ein 
cytosolisches Sar1, wodurch sein GDP mit einem GTP ausgetauscht wird und das Sar1 
aktiviert wird. Mit seinem hydrophoben Schwanz taucht das Sar1 in die Membran ein und 
zieht die Untereinheiten der coat Proteine an = Initiierung des Budding. Andere GEF’s und 
coat-recruitment GTPasen operieren in ähnlicher Weise in anderen Membranen. Aktivierte 
coat-recruitment ATPasen können zudem lokale Phospholipasen D aktivieren, die 
Phospholipide in phosphatische Säuren umwandeln. Diese fördern zusätzlich das Binden der 
coat Proteine. 
Ist das Vesikel fertig oder am Ziel angelangt löst sich die Hülle auf. Alle Vesikel haben 
Markierungen auf der Oberfläche die sie spezifizieren und die Zielzelle hat die dazugehörigen 
Zielrezeptoren. Diese werden durch zwei Klassen von Proteinen kontrolliert. 
SNARE’s: machen den Rezeptor spezifisch und katalysieren die Fusion von 
Membranvesikeln mit einer anderen Membran. v-SNARES = vesicel membran SNARE`s, t-
SNARE`s = target membran SNARE`s. Die beiden SNARES wechselwirken miteinander 
=>trans-SNARE Komplexe, die die beiden Membranen zusammenknüpfen. Ohne diese 
erfolgt kein Vesikel transport. Der Komplex wird durch NFS wieder auseinander gebrochen 
und die SNARE’s recycled. (Abb 13-11/12/13) 
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NFS: eine ATPase, braucht die Hilfe von Adaptor Proteinen, entscheidet wann ein t-SNARE 
wieder ein Vesikel binden soll (Kontrolle des Transportes) 
Rabs (targeting GTPasen): monomere GTPasen, wandern zwischen der Membran (aktiv-GTP 
gebunden) und dem Cytosol (inaktiv-GDP gebunden). Sie bilden in der Membran einen 
Lipidanker wo andere Proteine binden und helfen so beim Andocken der Vesikel => 
Regulation des Vesikeltransportes (regulieren wie gut t- und v-SNARE’s zusammenpassen). 
Rab effector: dirigiert die Vesikel z.B. an einen spez. Ort am PM zur Exocytose, bindet an ein 
Rab in der GTP Form und hindert so die zu frühe Hydrolyse von GTP in Rab und bewegt die 
Vesikel entlang von Aktin  Filamenten / Mikrotubuli. 
Rab und sein effector beschleunigen beide das Zusammenfinden der beiden SNARE’s. Nach 
der Fusion gehen beide in die GDP Form über und zurück ins Cytosol. 
Die Fusion kann auch evtl. verspätet auftreten, wenn durch extrazelluläre Signale ausgelöst. 
Zur Fusion müssen alle H2O zwischen den Membranen weg, dazu sind Fusionsproteine 
(Enzyme) nötig. Die dazu nötige Energie entsteht, wenn zwei SNARE’s zusammen kommen. 
Manchmal löst auch ein Ca2+ Influx den Prozess aus. (Abb 13-15) 
 
Transport vom ER durch den Golgi-Apparat 
 
Golgi-Apparat: Kohlenhydratsynthese, Sortieren, Modifikation der ER-Produkte, Synthese 
vieler Polysaccharide (inkl.Pectin), viele der Kohlenhydrate werden an die 
Oligosaccharidseitenketten der vielen Proteine und Lipide vom ER gehängt (Tags für weitere 
Destinationen). Der Golgi Komplex besteht aus 4-6 Cisternea und ist nahe dem Zellkern und 
den Centrosomen lokalisiert. Beim Transport der Moleküle vom cis- zum trans-face gibt es 
verschiedene Modifikationen. Die Lipide und Proteine kommen vom ER zum Golgi und 
gehen von dort weiter zum PM (->Sekretion) oder zurück zum ER. 
Im ER werden an viele der Proteine am N-Ende Oligosaccharide angehängt. Die Produkte 
unterteilen sich in 2 Klassen: A) Komplexe Oligosaccharide oder B) Mannosereiche 
Oligosaccharide an den Glykoproteine von Säuern. Manchmal sind aber auch beide Typen an 
einer Polypeptidkette gebunden. 
Klasse A: im ER werden erste Zucker am N-Ende angebracht und dann zusätzliche im Golgi. 
Klasse B: die Zucker werden im ER angehängt, im Golgi folgen keine weiteren mehr (Abb. 
13-26) 
Weitere Modifikation im Golgi: 
Anfügen von Zuckern an die OH-Gruppen von Ser/Thr Seitenketten=O-linked Glycosylation 
(Enzym: verschiedene Glycosyl Transferasen, meist erst nach der N-linked Glycosylation) 
Proteoglycan core proteins: erhalten im Golgi am meisten Zucker => Proteoglykane  
Diese werden modifiziert indem eine oder mehrere Glycosaminoglycanketten polymerisiert 
werden und im Golgi werden sie stark sulfiert => negative Ladung. Spender der Sulfationen 
ist das 3’Phophpadenosine-5’-Phosphpsulfat = PAPS. Jede Cisternea hat ihre eigenen 
spezifischen Enzyme(Abb 13-29) Ist das Molekül auf der trans-Seite des Golgi angelangt geht 
es in Vesikeln weiter zum PM, Lysosomen oder Ausscheidungvesikeln. 
 
Proteine vom ER die für’s Golgi bestimmt sind gehen mit einer COPII-Hülle von der ER-exit-
site weg(Proteine brauchen ein Exitsiganl, sekretorische Proteine nicht. Der Rezeptor 
ERGIC53 im ER sorgt dafür, dass sekretorische Proteine in COPII-Vesikel gepackt werden). 
Die cargo Proteine senden dann exit Signale aus, die von komplementären Rezeptoren erkannt 
werden. Nur vollkommen richtig gefaltete Proteine, verbunden mit anderen Untereinheiten 
können das ER verlassen. 
Homotypische Fusion: Fusion 2er Membrane desselben Kompartementes -> 2 SNARE-Paare 
Herotypische Fusion: Fusion 2er Membrane unterschiedlicher Kompartemente-> 1 S.-Paar 
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COPI-coated clusters = Verkehr zwischen ER und Golgi, bringen falsch ausgesandte Proteine 
(mit ER retrieval signal, z.B. BiP hat ein KDEL Signal das es immer wieder zurück ins ER 
bringt) zurück zum ER. ER-Membranproteine interagieren mit der COPI Hülle direkt, ER 
lösliche Proteine brauchen aber einen spez. Rezeptor, z.B. KDEL Rez. Dieser bringt alle 
Proteine mit einer KDEL Sequenz in die COPI-Vesikel und so zurück zum ER. Gelangt das 
Vesikel ins Golgi werden dort die Proteine von ihrem Rezeptoren entlassen (Affinität ist 
aufgrund der saureren Bedingungen im Golgi gesunken). Einige Proteine gehen auch ohne 
retrieval Signal zurück zum ER, duch einfache Diffusion in die Vesikel (langsam). 
ER permanente Proteine (ohne KDEL Sequenz): binden wahrscheinlich einander, wodurch 
ein grosser Komplex entsteht, der nicht wie die einzelnen Proteine aus dem ER mit Vesikeln 
sekretiert werden kann. Kin recognition = allg. Begriff für die Aggregation von Proteinen die 
in demselben Kompartement funktionieren. 
Vesikel die vom Golgi zum PM wandern sind reich in Cholesterol. Transmembrane Proteine 
müssen zudem lang genug sein um vom Golgi exportiert zu werden (kürzere könnten sich in 
der Lipiddoppelschicht des PM’s nicht einfügen). 
Es gibt zwei Modelle wie die Moleküle im Golgi Transportiert werden: das vesicular 
transport model (Golgi ist statisch und die Moleküle gehen in Vesikeln (COPI-Hülle) von 
Cisternea zu Cisternea) und das cisternal maturation model(Gogli=dynamische Struktur, aus 
einer cis-Cisternea wird eine trans-Cisternea, Enzyme gelangen mit Vesikeln immer wieder 
zurück, Transport durch COPI coated vesicels). Die Realität ist wahrscheinlich eine 
Kombination von beiden. Die Struktur vom Golgi wird durch das Mikrotubuli Cytoskelett 
festgelegt. Bei der Zellteilung werden die Golgi Matrix Proteine von der mitotischen Protein 
Kinase phosphoryliert => Goglikomplex geht auseinander. Durch dephosphorylierung bildet 
sich das Golgi wieder. 
 
Transport vom Trans-Golgi Network zu den Lysosomen  
 
Golgi (trans) -> Late endosomes -> Lysosomen 
 
Lysosomen: enthält über 40 hydrolytische Enzyme, pH~5 (Enzyme sind im Cytosol bei 
pH=7.2 inaktiv). Der tiefe pH wird durch eine H+-ATPase hergestellt. Das aufgenommene 
Material wird verdaut und die Endprodukte durch Transportproteine in der Membran ins 
Cytosol zurück transportiert. Zum Schutz vor den lysomalen Proteasen sind die 
transmembranen Proteine hoch glykosiliert. 
Verdauung von Makromolekülen 
Endocytose => early endosomes => late endosomes(Abb.13-35): haben bereits hydrolytische 
Enzyme => pH~6 => Beginn der Verdauung. Durch weiters herabsetzten des pH’s entsteht 
aus dem late endosome ein Lysosom und die endosomalen transmembranen Proteine werden 
zurück zum Golgi gebracht. 
Autophagocytose: ein Organell, z.B. ein Mitochondrium wird in einer Membran unbekannter 
Herkunft eingeschlossen und es entsteht ein Autophagosome. Dieses fusioniert mit einem 
Lysosom (oder late endosome) => Verdauung. 
Partikel die durch Phagocytose aufgenommen werden bilden ein Phagosome. Dieses kann 
auch mit einem Lysosom fusionieren und der aufgenommene Partikel wird verdaut. 
Lysomale Hydrolasen  und lysomale transmembrane Proteine werden im rauen ER produziert 
-> Golgi -> trans Golgi -> late endosome -> Lysosome (Abb.13-37) 
Lysomale Hydrolasen besitzen eine Markierung = Mannose-6-Phosphat Gruppe auf einem N-
linked Oligosaccharid. Diese bekommen aber nur lösliche lysomale Enzyme die durch’s cis-
Golgi-Network gehen. Ein M6P-Rezeptor erkennt diese M6P-Gruppe => bindet sie und 
Adaptorproteine mit Clathrin-coated proteins auf der cytosolischen Seite. Es entsteht ein 
Vesikel das sein Inhalt zu einem late endosome bringt. Im neuen pH (6) dissoziiert  das 
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lysomale Enzyme im late endosome vom Rezeptor weg. Der Rezeptor geht in einem Vesikel 
zurück zum trans-Golgi, dank Signalpeptiden. Lysomale Hydrolasen die fälschlicherweise 
zum PM gelangt sind werden von M6P-Rezeptoren dort eingefangen und durch Endocytose 
zurück zum Lysosom gebracht.  
Die lysomalen Hydrolasen haben ein Signal Patch das anzeigt, dass sie eine M6P-Gruppe 
bekommen sollen. Dies wird durch 2 Enzyme katalysiert (GlcNAc Phosphotransferase und 
ein weiteres Enzym).  
Material das in den Lysosomen nicht verdaut werden konnte, wird aus den Lysosomen 
ausgeschieden. Melanocyten  produzieren Speicherpigmente in ihren Lysosomen = 
Melanosom. Diese entlassen dann die Pigmente durch Exocytose in den Extrazellulären 
Raum, wo die Pigmente durch Keranocyten aufgenommen werden, wodurch die Hautfarbe 
entsteht. Albinismus = Defekt in der melanosomalen Exocytose. 
Sind die lysomalen Hydrolasen genetisch Defekt wird unverdautes Material angehäuft und es 
entstehen verschiedene Krankheiten. (Lysomal storage disease, Hurler’s disease, inclusion-
cell disease. 
 
Transport in die Zelle vom PM: Endozytose 
 
Endozytose= Phagozytose(grosse Moleküle werden aufgenommen->gr.Vesikel->Phagosom) 
                      Pinozytose (Flüssigkeitsaufnahme->kl.Vesikel = small pinotic vesicles) 
In der Zelle fusionieren die Phagosomen mit einem Lysosom und das Material wird verdaut. 
Das nichtverdaute Material bleibt im Lysosom und bildet residual bodies. Damit das Material 
verdaut wird, muss es zuerst an die Zelloberfläche binden. Phagozyten haben Rezeptoren die 
an die phagozytotische Machinery gebunden sind. Durch ein Signal (z.B. Antibodies) werden 
die Rezeptoren aktiviert und die Machinery in gang gesetzt. Rezeptoren erkennen so tote 
Zellen, best. Mikroorganismen usw. die abgebaut werden müssen. Lebende Zellen hingegen 
binden an inhibierende Rezeptoren und inhibieren ihre Verdauung durch andere Zellen. Die 
Pinozytose erfolgt kontinuierlich, teilweise wird PM mitverdaut, das aber wieder 
zurückgelangt. 
Die Endozytose Rate entspricht der Exozytose Rate => Endozytose – Exozytose – Zyklus. 
Die Endozytose beginnt an speziellen Orten der PM = clathrin-coated pits. Alle Substanzen 
die in der Extrazell. Matrix gelöst sind werden evtl. irgendwann von der Zelle aufgenommen 
= fluid-phase endocytosis 
Andere Mechanismen für pinozytische Vesikel: 
Caveolae: Einbuchtungen in der PM der Zelle (Abb.13-42) 
Caveolin: das wichtigste strukturelle Protein in Caveolaes. Caveolaes nehmen das 
Zielmolekül in ihrer Membran auf, trennen sich von der PM und bringen es zu endosom 
ähnlichen Kompartementen oder auf die andere Seite der PM. 
Receptor-mediated endocytosis 
Makromoleküle binden an ihre komplementären Rezeptoren, v.a. in den coated pits, und 
betreten die Zelle als ein Rez.-Macromolekülkomples in Clathrin-Vesikeln.                        
Bsp. Cholesterolaufnahme. Das meiste Cholesterol, das als Cholesterolester vorliegt, wird in 
der Form von Lipid-Proteinen = low-densitiy lipoproteins (LDL) im Blut transportiert. 
Braucht eine Zelle Cholesterol bildet sie LDL-Rezeptoren aus und nimmt das LDL auf. 
Dieses gelangt in die early endosomes, der pH wird erniedrigt und die Rezeptoren lassen das 
LDL los, es entsteht das late endosome und dann das Lysosom, wo der Cholesterolester zu 
freiem Cholesterol hydrolysiert wird. Ist zuviel Cholesterol vorhanden stoppt die Zelle die 
Synthese der LDL-Rezeptoren und die eigene Cholesterolsynthese. (Atherosclerotic plaques = 
LDL-Rezeptoren defekt/keine LDL-R. vorhanden/LDL-R. sind nicht in den clathrin-coated 
pits vorhanden). Es gibt verschiedene Rezeptoren für verschiedene Moleküle, aber alle 
brauchen Clathrinhüllen. Signalpeptide binden an Adaptin in der PM und führen so die 
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transmembranen Proteine in die clathrin-coated pits, wo die Vesikel gebildet werden können. 
Viele Rezeptoren haben ähnliche Signale die auch an Adaptine binden. 
Early und late endosomes unterscheiden sich durch ihre Protein Komposition der PM und des 
pH’s. Nur Moleküle die nicht von den early endosomes wieder zurück zum PM (in Vesikeln) 
gelangen kommen in die Lysosomen und werden hydrolysiert. Löst sich der Ligand im sauren 
Milieu der Lysosomen nicht, wird er zusammen mit dem Rezeptor zurückgeführt und nicht 
verdaut. Alles was sich löst wird verdaut. 
Schicksal des Rezeptors (Sorting Signal entscheidet): 

1. die meisten gelangen zu ihrem ursprünglichen PM zurück 
2. manche gelangen in eine andere Domäne des PM = Transzytose (Abb.13-51) 
3. einige gelangen bis in die Lysosomen wo sich abgebaut werden. 

Vesikel die Rezeptoren von early endosomes zurück zum PM bringen, vereinigen sich auf 
ihrem Weg zu recycling Endosomen (Abb.13-46). 
Transferrin – Rezeptor: bringt Eisen in die Zelle (Rez. Schicksal Nr.1) 
Apotransferrin: Eisenfreies Transferrin, verlässt an den Transferrin - Rez. gebunden die Zelle. 
Multivesikulare Körper: Ausbuchtung von early endosomes mit Material, die dann weggehen 
und auch zu late endosomes werden (->Lysosom->Verdauung). Damit ein Membranprotein 
verdaut wird muss es mit Ubiquitin markiert werden, so wird es zum internen 
Membranprotein des multivesikularen Körper und kann so erst verdaut werden (Abb.13-50). 
Transzytose: Rezeptoren auf der Oberfläche von polarisierten Zellen übertragen spezifische 
Makromoleküle von der apicalen Domäne der PM zur basolateralen Domäne der PM. 
Endozytose->early Endosom->recycling Endosom->Transzytose->andere PM (Abb. 13-51). 
Eine Zelle kann so Rezeptoren in den recycling Endosomen speichern und sie erst an die 
Oberfläche befördern wenn gewisse Signale eintreffen. <-> Regulation. Es gibt apicale und 
basolaterale early endosomes aber ein gemeinsames late endosome. 
 
Transport vom trans-Golgi Netzwerk zum äusseren der Zelle: Exozytose  
 

1. constitutivve secretory pathway: Material geht vom trans Golgi in Vesikeln direkt zum 
PM (versorgt so auch die PM mit  neu synthetisierten Lipiden und Proteinen) 

2. regulated secretory pathway: lösliche Proteine und andere Substanzen werden zuerst 
in Ausscheidungsvesikeln gespeichert und erst später entlassen bzw. zum PM gebracht 
(in spezialisierten sekretorischen Zellen, z.B. Hormonzellen). Moleküle die dort 
gespeichert werden sollen, werden im Golgi markiert, der Rest der Moleküle wandert 
unselektiv nach aussen mit 1. (=default pathway)(secretory vesicels = secr. Granules = 
dense core vesicles = entstehen aus dem trans Golgi) 

Sekretorische Proteine mit einer Signalsequenz akkumulieren im Golgi (Signal löst dies aus) 
und werden in Vesikel gepackt, vrgl. Phagozytose. Die Ausscheidungsvesikel haben 
spezifische Proteine in ihrer Membran, einige dienen wahrscheinlich als Rezeptoren für die 
Aggregate. Es entstehen immature(=nicht reif) Ausscheidungsvesikel mit Clathrinhülle die 
sich zum mature secretory vesicel und einem leeren Vesikel (bringt überschüssige Membran 
zurück zum Golgi) entwickeln. Das mature secretory vesicel wird nun saurer, ist 
hochkonzentriert und kann schnell viel Material beim PM ausschütten. Viele Substrate 
gelangen inaktiv bis zum Golgi und werden auf dem Weg vom trans – Golgi zu den 
sekretorischen Vesikeln in ihre aktive Form überführt (Peptidstücke werden getrennt oder 
abgetrennt.) 
Mit der Hilfe von Mikrotubulis gelangen die Vesikel an den Ort der Ausschüttung, warten 
dort auf ein Signal und fusionieren dann mit der PM. Das chemische Signal aktiviert einen 
Rezeptor im PM => intrazelluläres Signal (z.B. Ca2+ Konz. Anstieg im Cytosol, elektr. 
Signale) das dann an spezifische Sensoren der Vesikel binden und so die Fusion der Vesikel 
mit der PM einleitet. Die individuellen Fragmente der PM können unabhängig voneinander in 
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regulierter Endozytose funktionieren. Proteine die von sekretorischen Vesikeln in der PM 
landen werden durch Endozytose entfernt und in Lysosomen abgebaut. In polarisierten Zellen 
wandern Proteine die für bestimmte Domänen bestimmt sind zusammen vom ER ins Golgi      
-> trans Golgi wo sie getrennt werden und in die entsprechenden sekretorischen oder 
Transportvesikel verpackt werden. Anhand von Sortiersignalen erkennen coat Proteine die 
Moleküle und bringen sie in die richtigen Vesikel. Gleiche Signale bringen auch Substrate aus 
den Endosomen zurück in die basolaterale Membran. 
Apicale PM: reich in Glykosphingolipiden (Schutz für die Zelle) und PM-Proteinen die zu 
dem Lipid Bilayer durch einen GPI-Anker verbunden sind. GPI-verankerte Proteine gelangen 
direkt in die apicale PM weil sie mit den Glykosphingolipiden in den lipid rafts (bilden sich 
im trans-Gogli Network, Abb.13-63) assoziieren.  Membranproteine mit ungewöhnlich langen 
Transmembransegmenten akkumulieren auch dort (da dort die PM breiter ist). Zusätzliche 
GPI-verankerte Proteine und Lectine in den rafts helfen bei der Stabilisation. Aus den rafts 
entstehen dann die Vesikel für die apicale PM. 
Nervzellen haben 2 Arten von sekretorischen Vesikeln 

1. normale sekretorische Vesikel 
2. synaptische Vesikel: werden anders hergestellt. In Nervzellen werden dort kleine 

Neurotransmitter gespeichert (Acetylcholine, Glutamat, Glycin, GABA). Jeweils nur 
ein kleiner Teil der Vesikel fusioniert bei einem Aktionspotential mit der PM, dadurch 
sind mehrere sehr schnelle Aktionspotentiale hintereinander möglich. Die gebrauchte 
Vesikel werden dann lokal recycled.(Endozytose der Membran -> direktes 
wiederauffüllen mit Neurotransmitter der Vesikel, die aus PM entstehen. Dies wird 
durch Membran Carrier Proteine vermittelt, die als Antiporter funktionieren(durch 
einen H+-Gradienten angetrieben, der durch eine H+-Pumpe im Vesikel erstellt wurde. 

 
 
 
Finito 
Schaut euch gut die Bildlein an. Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte. 
Weiterhin viel Spass 
Bei Nebenwirkungen wenden sie sich bitte an den Verfasser 



K14 Energy Conversion: Mitochondria 
 
Die ATP-Gewinnung findet durch die Membran von speziellen Zellorganellen (Mitochondria und Plastiden, vor 
allem Chloroplasten) statt. Sie beruht auf einer chemiosmotischen Kupplung mit zwei Schritten: 
1. Angeregte Elektronen (aus Nahrung oder Sonnenlicht) passieren durch eine Serie in der Membran 

eingebetteten electron carriers. Dabei verlieren sie Energie, mit welcher ein electrochemical proton 
gradient gebildet wird. 

2. Die Protonen fliessen ¨downhill¨ zurück durch das Protein ATP Synthase, welches seinem Namen dann 
Ehre macht.  

Mitochondrion: Wechselt häufig seine Form und bewegt sich im Cytosol. Ab und zu fusioniert es mit 
seinesgleichen. Es besteht aus zwei verschiedenen Membranen und 
zwei verschiedenen Innenräume (Abb. 1). Die outer membrane 
enthält eine Vielzahl des transmembranen Transportproteins Porin, 
welches auch sehr grosse Moleküle durchlässt. Der intermembrane 
space ist deswegen chemisch äquivalent im Bezug auf die 
enthaltenen kleinen Moleküle. Die inner mambrane ist stark 
spezialisiert: es besteht aus dem Phospholipid Cardiolipin, welches 

vier Fettsäuren aufweist (führt zu geringerer 
Durchlässigkeit für Ionen). Die inner membrane 
ist gefaltet und bildet dadurch cristae. Sie 
beinhaltet Proteine mit drei Funktionen: 
1. Proteine, welche die Oxidationen in der 

electron transport chain ausführen 
2. ATP Synthase, generiert ATP aus ADP und 

Pi in der Matrix 
3. Transportproteine, welche die Metaboliten 

in und aus der Matrix führen 
Fettsäuren und Pyruvat gelangen in die Matrix, 
wo sie zu acetyl CoA konvertiert werden und 
dann weiter über den Zitronensäure-Cyclus zu 
CO2 und angeregten Elektronen (in NADH 
gespeichert) verarbeitet werden (Abb. 2). Aus den 
Ausgangssubstanzen O2, NADH, ADP, Pi und mit 
Hilfe der electron transport chain und des 
Protonengradienten wird mit der Oxidativen 
Phosphorylierung ATP generiert. Der chemi-
osmotsche Gradient treibt aber nicht nur die ATP 
Synthase an, sondern hilft auch beim Transport 
von Ionen oder geladenen Molekülen, wie ATP, 
ADP oder Pi. Die ATP Synthase kann auch 
rückwärts laufen, indem sie unter ATP Hydrolyse 
einen Protongradienten aufbaut. 
Electron-transport Chain: Die Oxidation von NADH durch O2 gibt ungefähr 220 kJ mol-1 frei, dass heisst 110 
kJ mol-1 pro übertragenem Elektron (im Vergleich: Die 
ATP Synthese benötigt 30 kJ mol-1). Elektronenträger in 
der Zelle sind Cytochrome (besitzen eine Häm-Gruppe, 
dessen Eisenatom bei der Elektronenaufnahme von der 
Oxidationsstufe Fe3+ zu Fe2+ wechselt) oder Eisen-
Schwefel-Proteine (besitzen zwei oder vier Eisenatome, 
die an gleich viele Schwefelatome und Cystein-
Seitenketten gebunden sind) und die hydrophoben, 
membrangebundenen Moleküle Quinone (Q) (z.B. 
Ubiquinon (Abb. 3)oder Coenzym Q, nehmen binden der 
Reduktion auch ein Proton). Die electron-transport chain besteht aus drei grossen resperatory enzyme 
complexes (Abb. 4), welche alle als Protonenpumpen agieren: 
1. Der NADH Dehydrogenase Komplex oder Komplex 1 (besteht aus etwa 40 Polypeptidketten) nimmt 

Elektronen von NADH auf und gibt sie durch Flavin und mindestens sieben Fe-S-Zentren an Ubiquinon 
weiter. Dieses bringt die Elektronen zu 

2. Cytochrom b-c1 Komplex (besteht aus 11 Polypeptidketten und ist ein Dimer) weiter. Jedes Monomer 
enthält drei Häm-Gruppen, die an Cytochrome und Fe-S-Proteine gebunden sind. Die Elektronen werden 
an Cytochrom c übertragen und von diesem transportiert zu 

3. Cytochrom Oxidase Komplex (ebenfalls ein Dimer aus je 13 Polypeptidketten). Er enthält zwei 
Cytochrome und zwei Kupferatome. Viermal ein Elektron wird vom ersten Kupferatom aus dem 
Cytochrom c aufgenommen und an die erste Häm-Gruppe weitergegeben, wo die Elektronen gesammelt 
werden, um dann einmalig alle vier Elektronen auf das O2, welches an das zweite Cu-Atom und die zweite 



Häm-Gruppe bindet, zu 
übertragen. Es entstehen zwei 
Wassermoleküle, vier 
Protonen werden dabei von 
der Matrix in den 
intermembranen Raum 
gepumpt (Gesamtverlust an 
acht Protonen in der Matrix). 

Sogenannte uncoupling agents, 
z.B. 2,4-Dinitrophenol, entkuppeln 
den Elektonentransport und die 
ATP Synthese. Das wird z.B. in 
Brown Fat Zellen ausgenützt, 
welche anstatt ATP Wärme 
erzeugen. 
 

 
Gensysteme: Mitochondria und Plastide besitzen ihre 
eigene DNA. Das kommt daher, dass diese Organellen 
früher Bakterien waren, welche von Ahnenzellen 
aufgenommen wurden. Die Proteine in den Plastiden 
haben zwei Ursprünge: entweder waren sie in der 
Plastid-DNA codiert, oder dann in der DNA im 
Nucleus und wurden via Cytosol zum Plastid 
transportiert. Das kann daher kommen, dass im Laufe 
der Zeit DNA aus den Plastiden zum Nucleus 
gewandert ist. Die Umkehrung, dass Plastidproteine ins 
Cytosol exportiert werden, tritt nicht ein. Wie schon 
gesagt, fusionieren Mitochondria miteinander und trennen sich wieder (Fission) (Abb. 5). Damit beide der 
getrennten Mitochondria DNA besitzen, kann es vorkommen, dass sich in einem Mitochondrion mehrere DNA 
befinden. Die Replikation kann immer auftreten und ist nicht an den Zellcyclus gebunden. Die Mitochondrion-
DNA ist in Nucleoiden, welche in der Matrix an die inner membrane befestigt ist, zusammengefasst. 
Die menschliche Mitochondrion-DNA weist folgende Sonderheiten auf: Die DNA besteht praktisch nur aus 
codierbaren Sequenzen und es hat sehr wenig Platz für regulierende Sequenzen. Ebenfalls werden nur 22 tRNA 
benötigt, da die Codon-Anticodon-Wechselwirkung in der ¨wobble¨-Position sehr locker gehandhabt wird. Die 
wirrste Sonderheit ist aber, dass vier von 64 Codons eine andere Bedeutung haben. 
Mitochondrion-DNA wird nach einem nicht-Mendelschen Mechanismus vererbt: Wenn zwei haploide Zellen 
mit verschiedenen DNA (im Nucleus und im Mitochondrion) verschmelzen, bildet sich eine diploide Zelle mit 
Nucleus und Mitochondrion, welche beide Sätze enthalten. Bei anschliessender Mitose wird im Gegensatz zur 

Zell-DNA die Mitochondrion-DNA wieder 
aufgeteilt, so dass die Tochterzellen nur 
einen Satz dieser DNA besitzen. Dieser 
Prozess wird Mitotische Segregation 
genannt. Bei Menschen wird die 
Mitochondrion-DNA von der Mutter 
vererbt (wegen dem Grössenunterschied 
von Eizelle und Sperma kommen auf 2000 
mütterlichen Mitochondria nur etwa ein bis 
zwei Väterliche). Wenn die Mutter jedoch 
einen grossen Teil Mitochondria mit 
mutierter DNA besitzt, wird das Kind 
aufgrund der mitotischen Segregation in 
gewissen Geweben eine Ansammlung 
dieser defekten Mitochondria aufweisen. 
Söhne und Töchter können von diesen 
Erbkrankheiten gleich betroffen sein, doch 
nur Töchter können diese weitervererben. 
Zellen mit Mitochondria, welchen die DNA 
fehlt, sogenannte Petite Mutants, können 
dennoch ATP synthetisieren, da der 
Nucleus die erforderlichen Proteine zur 
Verfügung stellt. Ebenfalls codiert der 
Nucleus Proteine, die für 
gewebespezifische Aufgaben der Plastide 
benötigt werden. Viele Proteine, die im 



Cytosol synthetisiert wurden, werden für den Ablauf in den Mitochondria gebraucht (Abb. 6). Die Mitochondria 
importieren auch ihre Phospholipide. 
Die Evolution der electon-transport chains: Die ersten Zellen gewannen ihre Energie 
aus Gärung von organischen Molekülen. Die Abfallprodukte (meist Carbonsäuren) 
wurden ausgeschieden. Dadurch wurde der pH-Wert der Umgebung erniedrigt, und um 
die Konzentration der zurückfliessenden Protonen gering zu halten, wurden H+-Pumpen 
gebildet, welche die Energie aus der ATP Hydrolyse nahmen (Stage 1). Um ATP zu 
sparen, wurde das Redox-Potential der Abfallprodukte gebraucht, um die H+-Pumpen 
zu betätigen (Stage 2). Als die Zelle dadurch mehr Energie bekam, als zur Betreibung 
der Pumpe nötig wäre, war sie nicht unglücklich und nutzte diesen Vorteil (Stage 3) 
(Abb. 7). Eine weitere Veränderung der Umwelt musste bewältigt werden: die 
organischen Moleküle versiegten, und dank der Entwicklung der Photosynthese konnte 
man CO2 als Carbonquelle nutzen. Zuerst wurde noch H2S als Oxidationsmittel 
benutzt, die Cyanobakterien nutzten später H2O, was zu einer drastischen 
Umweltveränderung führte: dank den geringen Anforderungen konnten sich diese 
Organismen schnell verbreiten und O2 füllte die Atmosphäre. Als genug organische 
Moleküle hergestellt waren, brauchte man nicht mehr nur die Photosynthese als 
Energiegewinnung, sondern auch die Respiration.  
 



K15 Cell Communication 
 
Generelle Prinzipien: Zellen kommunizieren untereinander mit Signalmolekülen. Meistens sind diese hydrophil 
und binden an einem spezifischen Protein, einem Rezeptor, der durch diese Bindung so verändert werden, dass 
sie weitere Signale in der Zelle generieren. Manche Signalmoleküle sind aber auch hydrophob, sie werden auf 
Trägerproteinen an die Zelle geführt, dort diffundieren sie durch die Plasmamembran und binden an einen 
interzellulären Rezeptor (z.B. NO (g)). Die 
Signalmoleküle kommen in sehr kleinen 
Konzentrationen, werden aber von den Rezeptoren sehr 
stark gefunden und gebunden. Es gibt vier Formen 
interzellulärer Kommunikation (Abb. 1): 
1. Contact-dependent: Die Zelle, welche das 

Signal schickt, liegt neben der Zielzelle. 
2. Paracrine: Das Signalmolekül, ein lokaler 

Mediator, wirkt in einem räumlich sehr 
begrenzten Gebiet. Er ist so gebildet, dass er 
sofort aufgenommen oder in der extrazellulären 
Umgebung zerstört wird. 

3. Synaptic: Neuronen transmittieren Signale 
elektrisch über ihre Axone und geben 
Neurotransmitter an der Synapse ab. Diese 
Übertragungsrate ist sehr schnell und präzis. 

4. Endocrine: Eine Endocrine-Zelle schickt die 
Signale als Hormone zu den weit entfernten 
Zielzellen via Blutgefässe. 

Eine Zelle kann auch Signalmoleküle aussenden, die dann an ihre eigenen Rezeptoren binden. Diese 
Vorgehensweise nennt man Autocrine Signaling. Besonders wichtig ist sie im Entwicklungsstadium, um eine 
Zelle zu differenzieren und tritt auch im Verband auf: eine Gruppe von Zellen wird zu einem spezifischen 
Gewebe. Leider nutzen auch Krebszellen diese Art der Signalisation. Zwei benachbarte Zellen können auch über 
intrazelluläre Signalmoleküle kommunizieren, welche über gap junctions übertragen werden.  
Rezeptoren sind für jeden Zelltyp spezifisch und können auf gleiche Signalmoleküle unterschiedlich reagieren 
(der Rezeptor kann der selbe oder ein anderer sein). Ausserdem bewirken verschiedene Kombinationen von 
Signalmolekülen verschiedene Reaktionen. So kann ein Organismus mit wenigen Signalmolekülen das 
Zellverhalten sehr spezifisch kontrollieren.  
Wenn ein Signal verschwindet, verschwindet auch die Reaktion mit ihm. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Rate 
des turnovers, welche angibt, wie schnell das Signalmolekül abgebaut wird. Je höher diese Rate ist, desto 
schneller wird die Reaktion auf das Signal ausgeführt oder wieder abgebrochen. 
Wie gesagt gelangen kleine hydrophobe Moleküle wie Steroidhormone, Thyroidhormone, Retionide und 
Vitamin D zu Rezeptoren im Innern der Zelle. Diese Rezeptoren können in die Familie der nuclear receptors 
zusammengefasst werden. Wasserunlösliche Signalmoleküle können sich über eine längere Zeit im Blut und den 
extrazellulären Räumen aufhalten als wasserlösliche. Deshalb sind sie geeignet für die Auslösung von langen 
Reaktionen. Manche der nuclear receptors sind an die DNA gebunden und verhindern eine Genexpression. 
Durch Bindung an den Liganden wird diese Behinderung unterdrückt (und die Genexpression zum Teil 
unterstützt). 
Rezeptoren auf der Zelloberfläche sind Signaltransductoren; sie konvertieren die Bindung zum Liganden zu 
Signalen in der Zelle, welche diese verändern. Es gibt drei Klassen von Zelloberflächenrezeptoren: 
1. Ion-chanel-linked receptors: Die Ligandenbindung bewirkt eine Öffnung des Ionenkanals: Ionen können 

durch die Membran fliessen und das Verhalten der Zelle ändern. 
2. G-protein-linked receptors: Der Ligand bindet an einen Rezeptor, welcher die Membran siebenmal 

durchläuft. Die Ligandenbindung ändert dieses Protein so, dass es ein G-Protein (trimerisches GTP-
Bindungsprotein) aktiviert, welches wiederum das Zielprotein aktiviert. 

3. Enzyme-linked receptors: Bestehen aus zwei transmembranen Proteinen, welche beide an den Liganden 
binden und dann aktiviert sind oder andere Enzyme aktivieren. Meistens handelt es sich hier um Protein 
Kinasen. 

Die meisten Zelloberflächenrezeptoren bilden kleine intrazelluläre Mediatoren (second messengers), welche das 
Signal an weitere Signalproteine oder an das Zielprotein binden und grosse intrazelluläre Signalproteine, 
welche das Signal an weitere Signalproteine weiterleiten oder second Messengers bilden. Diese Proteine können 
in folgende Klassen aufgeteilt werden (auch mehrere möglich): Relay proteins (geben Signal an nächstes 
Kettenglied weiter), messenger proteins (tragen das Signal von einem Zellteil zum andern, b.B. vom Cytosol 
zum Nucleus), adaptor proteins (verbindet zwei Signalproteine miteinander, ohne selbst ein Signal 
weiterzugeben), amplifier proteins (verstärken das Signal durch Produktion von vielen second messengers oder 
durch Aktivierung von vielen Signalproteinen), bifurcation proteins (geben das Signal einem andern Signalpfad 



weiter), integrator proteins (erhalten Signale von mehreren Signalpfaden und fügen sie zusammen), latent 
gene regulatory proteins (wurden vom Rezeptor an der Zelloberfläche aktiviert und stimulieren die 
Genexpression nach der Wanderung in den Nucleus) und scaffold proteins (verbinden mehrere Signalproteine 
zu einem Signal-Komplex und erhöhen so die Präzision und Schnelligkeit und verringern die Kreuzung von 
verschiedenen Pfaden). 
Manche intrazelluläre Proteine agieren wie Schalter, sie werden durch Signalmoleküle eingeschaltet und durch 
andere ausgeschaltet. Es gibt zwei verschiedene Klassen dieser Schaltungsproteine. Die erste beinhaltet Proteine, 
welche durch Protein Kinasen phosphoryliert werden (durch Protein Phosphatasen werden sie wieder 
inaktiviert). Viele Proteine dieser Klasse sind selbst Protein Kinasen (phosphorylieren Proteine an Serin und 
Threonin, oder an Tyrosin) und führen zu Phosphorylations-Kaskaden. Die zweite Klasse besteht aus GTP-
binding proteins, welche aktiv sind, wenn GTP gebunden ist, und inaktiv, wenn GDP gebunden ist. Diese 
Klasse ist wiederum aufgeteilt in trimeric GTP-binding proteins, welche unter dem Namen G-Proteine bekannt 
sind, und kleine monomeric GTPases, welche neben Signalpfaden noch für Vesikeltransport und einiges mehr in 
der Zelle verwendet werden. 
Die Proteine besitzen verschiedene Bindungs-
stellen (Abb. 2): SH2 (Scr homology  2 
domains) und PTB (Phosphotyrosine 
domains) binden an phosphorylierten 
Tyrosinen in gewissen Peptidsequenzen an 
aktivierten Rezeptoren oder Signalproteinen. 
SH3 (Scr homology 3 domains) binden 
Prolin-reichen AA-Sequenzen (PPP). PH 
(Pleckstrin homology domains) bindet an 
phosphorylierte Inositole in der 
Plasmamembran, welche von extra-zellulären 
Signalen aktiviert wurden. Viele Inositole 
agieren nur als Verknüpfung zwischen 
verschiedenen Proteinen. Scaffold Proteine 
enthalten oft viele PDZ Domänen, von denen 
jede an einen bestimmten Rezeptor oder an 
ein bestimmtes Signalprotein bindet. 
Eine Zelle kann seine Sensibilität gegenüber 
einem Signal erniedrigen, indem es den 
Rezeptor-Ligand-Komlex in ein Vesikel 
einpackt (entweder in ein Endosom: der Ligand wird abgetrennt und ausgeschieden oder in ein Lysosom: der 
ganze Komplex wird vernichtet), den Rezeptor oder ein intrazelluläres Signalprotein inaktiviert oder ein 
Inhibitorprotein produziert, welches an ein Signalprotein bindet. 

G-protein-linked cell-surface receptors: Wie schon 
erwähnt besteht dieser Typ von Rezeptor aus einer 
extrazellulären Ligandenbindungsstelle und er durchquert die 
Membran siebenmal (deshalb nennt man diese Rezeptoren 
auch serpentine receptors). Wenn der Rezeptor aktiviert ist, 
aktiviert er das G Protein. Dieses besteht aus drei Subunits, 
α, β und γ. Das α-Subunit hat im inaktiven Zustand en GDP 
gebunden, durch die Aktivierung gibt er dieses jedoch frei 
und bindet ein GTP, was eine Formänderung nach sich zieht. 
Durch diese trennt sich das α-Subunit vom βγ−Komplex 
(Abb. 3). Das aktivierte α-Subunit bindet an das Zielprotein 
und hydrolisiert das gebundene GTP zu GDP. Da es alleine 
eine sehr ineffiziente GTPase ist, helfen RGS Proteine dabei. 
Der aktivierte βγ−Komplex hat keine Formänderung 
vorgenommen; der Teil, der an das α-Subunit gebunden hat, 
ist jetzt entblösst und bindet an Zielproteine. Wenn das α-
Subunit wieder GDP bindet, vereinen sich die zwei Teile 
wieder zum kompletten inaktivierten G Protein. 
Viele G Proteine bewirken eine Änderung in der cAMP-
Konzentration. cAMP wird von Adenylyl Cyclase 
synthetisiert und kontinuierlich zerstört von cAMP 
Phoshodiesterasen. Gs bewirkt die Aktivierung von Adenylyl 
Cyclase, Gi verhindert deren Arbeit (das α-Subunit inhibiert 
das Protein dirket, der βγ-Komlex öffnet K+-Ionenkanäle). 

cAMP bindet an PKA, welche den Transfer der γ-ständigen Phosphatgruppe von ATP an das Zielprotein 



übertragen und dieses so aktivieren. Im inaktiven Zustand besteht es aus zwei Regulatorsubunits und zwei 
inaktiven katalytischen Subunits. Nach der Bindung von mehreren cAMP ändern die Regulatorsubunits ihre 
Form und die nun aktivierten katalytischen Subunits werden freigegeben. In Säugetierzellen können PKA frei im 
Cytosol oder an die Membran gebunden vorkommen. In beiden Fällen können die aktivierten katalytischen 
Subunits in den Nucleus wandern und dort inaktive CREB aktivieren (durch Phosphorylierung an einer Serin-
Seitenkette), welche zusammen mit CBP Gene transkribieren. Serine/Threonin Phosphoprotein Phosphatasen 
katalysieren die Umkehrung, wenn das Signal nicht mehr gültig ist. 
Manche G Proteine aktivieren den Inositol Phospholipid Signalpfad. Rezeptoren, welche diesen Pfad 
beschreiten, aktivieren das G Protein Gq, 
welches die Phospholipase C-β aktiviert. 
Diese schneidet die Inositol 
Phospholipase PI(4,5)P2 entzwei in 
Diacylglycerol und IP3 (Abb. 4). PLC-γ 
führt dieselbe Aufgabe aus, doch wird 
sie anders aktiviert: Die IP3-Kinase 
(aktiviert durch Rezeptor Tyrosin 
Kinase, kommt später), phosphoryliert 
PI(4)P oder PI(4,5)P2 zu PI(3,4)P2, bzw 
PI(3,4,5)P3. An diese binden BTK und 
PLC-γ mittels PH-Domänen. BTK wird 
durch diese Bindung aktiviert und 
aktiviert darauf PLC-γ, welches auch 
PI(4,5)P2 in Diacylglycerol und IP3 
schneidet. Das Letztere wandert zum ER 
und öffnet dort eine IP3-gated Ca2+-
Pumpe, welche Ca2+ ins Cytosol 
ausschüttet. Um das Signal abzubrechen, 
wird IP3 entweder dephosphoryliert zu IP2 oder phosphoryliert zu IP4. Diacylglycerol kann entweder zu 
Arachidonsäure verarbeitet werden, welches als Signalmolekül oder als Baustoff für Signalmoleküle dient, oder 
es aktiviert PKC, zusammen mit dem Ca2+ aus dem ER und Phosphatidylserin. Da Ca2+ im Cytosol in sehr 
geringer und im ER oder ausserhalb der Zelle in sehr hoher Konzentration vorkommt, ist kann eine Öffnung 
eines Ca2+-Kanals eine schnelle Änderung im Verhalten der Zelle bewirken. Kanäle, welche so Signale 
weitergeben sind eben IP3-gatet, spannungsabhängig (in Nervenzellen) oder Ryanodinrezeptoren. Zuerst sind die 
Ca2+-Ergüsse klein und lokalisiert (man nennt sie nach Belieben Ca2+ blips, quarks, puffs oder sparks). Wenn ein 
Signal jedoch lang andauernd ist, erstrecken sich diese blips aber über einen grossen Raum in der Zelle und 
werden zu spikes, welche wellenweise oszillieren können. 
Ca2+ bindet auch an Calmodulin, welches 
dafür vier Bindungsstellen besitzt. Sind alle 
vier Stellen besetzt, klammert es sich an eine 
CaM Kinase. Diese phosphoryliert Proteine 
an Serin- oder Threoninseitenketten, auch sich 
selbst (Autophosphorylierung). Nachdem die 
Ca2+-Konzentration wieder abgenommen hat, 
und Calmodulin wieder entkalkt ist, kann die 
phosphorylierte CaM Kinase immer noch 
katalytisch aktiv sein, bis sie von Protein 
Phosphatasen dephospholiert wird (Abb. 5). 
Manche G Proteine können auch selbst direkt 
Ionenkanäle regulieren. 
In Geruchs- und Sehzellen wird auch mit G 
Proteinen gearbeitet. 
Mit kleinen intrazellulären Mediatoren kann 
das Extrazelluläre Signal enorm verstärkt 
werden. 
Wenn ein Signal zu lang anhält, kann die 
Sensibilität der Rezeptoren abnehmen: durch 
Formänderung des Rezeptors, Einverleibung 
in das Zellinnere oder Zerstörung durch 
Lysosomen. Die Desensibilisierung wird durch Phosphorylierung durch PKA, PKC oder GRK eingeleitet, dann 
bindet ein Arrestin-Protein, welches dann eines dieser drei Varianten einleitet. 
Enzym-linked cell-surface receptors: Diese Rezeptoren erkennen extrazelluläre Signalmoleküle, welche für 
Wachstum, Fortpflanzung, Differation und Überleben zuständig sind, sogenannte growth factors. Die Reaktion 



verläuft sehr langsam und dauert lange an (mehrere Stunden) und bewirkt meistens eine Änderung in der 
Genexpression. Gewisse Signale können jedoch auch eine schnelle Reaktion nach sich ziehen, z.B. die 
Einwirkung auf das Cytoskeleton zur Änderung von Form und Bewegung der Zelle. 
Die Rezeptoren bestehen aus einer extrazellulären Ligandandockstelle, nur einem transmembranen Segment und 
einer cytosolischen Domäne, welche entweder selbst enzymisch aktiv ist, oder direkt an Enzyme gebunden ist. 
Es gibt sechs verschiedene Klassen dieses Rezeptortyps: 
1. Rezeptor Tyrosin Kinasen: Phosphorylieren spezifische Tyrosinseitenketten auf intrazellulären 

Signalproteinen. In ihrer wichtigsten Klasse befinden sich die Eph Rezeptoren, ihre Liganden heissen 
Ephrine und bewirken Adhäsion und Abstossung bei der Migration der Zellen entlang spezifischen 
Entwicklungspfaden. Ephrine aktivieren nicht nur die Eph Rezeptoren, sondern können von diesen 
ebenfalls aktiviert werden und weitere Signale 
produzieren. Die Liganden binden so an die 
Rezeptoren, dass diese Dimere oder sogar 
höhere Oligomere bilden. Durch diese 
Anordnung können sich die Rezeptoren 
gegenseitig ihre Tyrosinseitenketten 
phosphorylieren und sind anschliessend bereit 
als Andockungsstationen für intrazelluläre 
Signalproteine (Abb. 6). Diese erkennen die 
phosphorylierten Tyrosinseitenketten mit 
SH2-Domänen (zum Teil auch PTB- oder 
SH3-Domänen). Gewisse Proteine besitzen 
mehrere SH2- oder SH3-Domänen und 
funktionieren nur als weitere Dockstation für 
Signalproteine, welche selber keine solche Domänen besitzen. Zu der Sorte Proteine gehören die Ras 
Proteine, welche wiederum in zwei Klassen aufgeteilt werden können: die Rho Familie (gibt Signale ans 
Cytoskeleton weiter) und die Rab Familie (reguliert den interzellulären Vesikeltransport). Sie besitzen 
einen hydrophoben Rest, welcher das Protein mit der Membran verbindet. Im inaktiven Zustand hat Ras ein 
GDP gebunden, durch das indirekt an den Rezeptor gebundenen GEF wird der Austausch von GDP durch 
GTP katalysiert und Ras dadurch aktiviert. GAP dephosphoryliert das aktive Ras wieder und schaltet es so 
aus. Das Ras GEF ist über ein adaptor protein, Grb-2, an den Rezeptor gebunden. Grb-2 bindet mit SH2-
Domänen an den aktivierten Rezeptor und mit SH3-Domänen an Prolin-reiche Sequenzen (sogenannt Sos) 
des GEF. Da die Tyrosin Phosphorylierungen und die aktive Form von Ras kurzlebig sind, muss die MAP-
Kinase diese Signale übernehmen. MAP-Kinase enthält eine Threonin- und eine Tyrosinseitenkette, welche 
beide phosphoryliert sein müssen, damit das Protein aktiv ist. Aktiviert wird MAP-Kinase durch MEK, 
dieses wiederum von Raf und das schliesslich von Ras. MAP-Kinasen können entweder Änderungen in der 
Genexpression bewirken, oder Proteine ändern. In Säugetierzellen können bis zu fünf MAK-Kinase-
Signalpfade gleichzeitig ablaufen, scaffold proteins verhindern eine Vermischung der Signale. 

2. Tyrosin-Kinase-assozierte Rezeptoren: Assoziieren mit intrazellulären  cytosolischen Tyrosin Kinasen, 
welche zur Src Familie (Src, Yes, Fgr, Fyn, Lck, Lyn, Hck, Blk) gehören. Sie sind an die cytosolische 
Plasmamembran gebunden, entweder durch die lose Assoziation mit den Rezeptoren oder kovalent durch 
Fettketten. Ein anderer Typ cytoplasmatischer Tyrosinkinasen assoziiert mit Integrins (Rezeptoren, welche 
an die extrazelluläre Matrix binden). Integrins können Zelle-Matrix-Junctions, genannt focal adhesions, 
initiieren. Beteiligt an diesen Junctions ist die cytoplasmatische Tyrosinkinase FAK, welches an ein 
Integrin bindet und andere FAK cross-phosphoryliert, so dass Src Kinase binden kann. Jetzt 
phosphorylieren Src und FAK sich gegenseitig und andere Signalproteine, was dazu führt, dass die Zelle 
weiss, dass sie überleben, wachsen, sich teilen und so weiter kann. Zellen ohne FAK sterben rasch. 
Cytokin Rezeptoren reagieren auf lokale Mediatoren (sogenannte Cytokine) und gewisse Proteine und 
sind an Jaks gebunden, welche STATs aktivieren. Diese wandern in den Nucleus und stimulieren die 
Gentranskription. Die Cytokin Rezeptoren oligomerisieren durch Ligandenbindung, und die gebundenen 
Jaks kommen sich genug nahe um sich zu cross-phosphorylieren und die Rezeptoren zu phosphorylieren. 
Die SH2 Domäne auf STAT bindet an die phosphorylierte Stelle auf dem Rezeptor und wird von Jak 
phosphoryliert. Danach trennt es sich von Rezeptor und dimerisiert mit einem anderen STAT und 
gemeinsam machen sie sich auf die Reise in den Nucleus, wo sie mit anderen Genregulatorproteinen an 
DNA binden. 

3. Rezeptorähnliche Tyrosin Phosphatasen: Nehmen Phosphatgruppen von Tyrosinseitenketten auf 
intrazellulären Signalproteinen weg (¨rezeptorähnlich¨ kommt daher, dass man die Liganden noch nicht 
nachweisen konnte, und daher die Rezeptoraufgabe unklar ist). 

4. Rezeptor Serin/Threonin Kinasen: Phosphorylieren spezifische Serin- oder Threoninseitenketten auf 
assoziierten latenten Genregulator-Proteinen. Diese Rezeptoren werden von Liganden der transforming 
growth factor-β (TGF-β) superfamily gebraucht. Die Liganden binden an einen Typ II-Rezeptor, welcher 



darauf einen Typ I-Rezeptor sucht und ihn phosphoryliert. Dieser phosphoryliert Smad 2 oder 3, welcher 
mit Smad 4 dimerisiert und im Nucleus mit anderen Genregulatorproteinen die Transkription stimuliert. 

5. Rezeptor Guanylyl Cyclasen: Katalysieren die Produktion von cGMP im Cytosol direkt. Dieses cGMP 
wirkt als intrazellulärer Mediator und aktiviert PKG oder NP.  

6. Histidin-Kinase-assozierte Rezeptoren: Aktivieren einen Zweikomponenten-Signalpfad, in welchem sich 
die Kinase autophosphoryliert auf einer Histidinseitenkette und dann die Phosphatgruppe sofort auf einen 
zweites intrazelluläres Signalprotein überträgt. Tritt in Bakterien und Pflanzen auf, jedoch nicht in Tieren.  

Signalpfade, die von regulierter Proteolyse abhängen: Diese Pfade treten in der Entwicklung des jungen 
Tieres auf. Man unterscheidet vier Arten: 
1. Notch: Bei der Spezialisierung werden einfache Epithelzellen zu Nervenzellen. Damit sich diese neue 

Nervenzelle von den anderen abgrenzen kann, bildet sie Delta, ein Plasmamembran gebundenes Protein, 
welche als Signal auf die Notch Rezeptoren wirkt. Notch wird kurz nach der Herstellung proteoliert, und 
wandert dann an die Zellmembran. Das Zusammentreffen mit Delta bewirkt zwei weitere Proteolysen, 
dadurch wird der Notch-Schwanz frei, welcher in den Nucleus wandert und dort mit anderen Genregulator-
Proteinen, wie CSL, die Transkription stimuliert. 

2. Wnt: Diese Proteine sind sekretierte 
Signalmoleküle, welche als lokale 
Mediatoren agieren. Ihre Rezeptoren 
gehören zur Frizzled Familie. Für die 
Signalweitergabe benötigen sie ein 
Signalprotein Dishevelled. Wnt bindet 
an Frizzled und einen Corezeptor LRP, 
und diese aktivieren Dishevelled. Dieses 
inaktiviert GSK-3β, welches β-Catenin 
phosphoryliert. GSK-3b wird vom 
scaffold-Protein Axin an APC verankert, 
welches das phosphorylierte β-Catenin 
degradiert. Wird GSK-3β inaktiviert, 
überlebt das β-Catenin und gelangt in 
den Nucleus, wo es Gentranskription 
stimuliert (Abb. 7). 

3. Hedgehog: Sind ebenfalls sekretierte 
Signalmoleküle, welche als lokale 
Mediatoren agieren. Als Sonderheit 
weisen die aktiven Proteine eine 
Bindung zu Cholesterol auf. Hedgehog 
bindet an den Rezeptor Patched, 
welcher dann die Aktivität von Smoothened nicht mehr behindert. Wenn kein Hedgehog-Signal besteht, 
wird das Protein Ci proteoliert und wirkt im Nucleus als Transkriptionsrepressor. Bei Anwesenheit von 
Hedgehog wird es nicht proteoliert und wirkt im Nucleus als Transkriptionsaktivator. 

4. NF-κB: Sind latente Genregulatorproteine. Ein TNF-α ist das Signalmolekül, welches bewirkt, dass IκB, 
welches NF-κB inhibiert phosphoryliert und degradiert wird, und NF-κB im Nucleus die Gentranskription 
stimulieren kann. 

Signale in Pflanzen: Pflanzen brauchen vielfach dieselben Mechanismen wie Tiere, hier sind aber noch einige 
Unterschiede angegeben. Pflanzen besitzen mehr enzym-linked Rezeptoren (bei Tieren sind die G-protein-linked 
am häufigsten) und im Gegensatz zu den vielen Rezeptor Tyrosin Kinasen in Tieren treten bei Pflanzen 
mehrheitlich Rezeptor Serin/Threonin Kinasen auf. Eine Anzahl Wachstumsfaktoren, wie Ethylen, helfen der 
Pflanze bei der Entwicklung. Das Licht spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: die Antworten auf diese 
Anregungen werden von lichtsensiblen Photoproteinen weitergetragen, z.B. Phytochrome (sensibel gegenüber 
rotem Licht) oder Cryptochrome und Phototropin (sensibel gegenüber blauem Licht). 



Kapitel 16 
Das Cytoskelett 
 
Allgemeines 
Zellen müssen korrekt geformt, physikalisch robust und richtig strukturiert (im Innern) sein. Manche müssen 
ihre Form ändern können und sich bewegen können. Alle müssen fähig sein sich zu teilen und die inneren 
Kompartemente zu rearrangieren. All diese Funktionen hängen won einem System von Filamenten, dem 
Cytoskelett ab. 
 
3 Haupttypen von Filamenten: 

• Intermediäre Filamente: geben mechanische kraft und Resistenz; sind stäbchenartige Fasern, 
Durchmesser ca. 10nm 

• Microtubuli: bestimmen die Position der membranumschlossenen Organellen und dirigieren 
intrazellulären Transport; sind lange, hohle Zylinder aus Tubulin, Durchmesser ca. 25nm 

• Actin Filamente: geben der Zelleoberfläche die Form und sind nötig für die Zellbewegungen; sind 
zweisträngige rechthändige helicale Polymere, lineare Bündel, Durchmesser ca. 5-9nm 

Nur die Filamente allein wären nutzlos. Es wird ein Zusammenspiel von den Filamenten mit accessory proteins 
benötigt. 
 
Self-Assembly und dynamische Struktur von cytoskelettalen Filamenten 
Allgemeines 
Die cytoskeletalen Strukturen werden gebildet von repetitiven Ansammlungen von kleinen Untereinheiten. Alle 
drei Filamente bestehen aus helicalen Zusammensetzungen von Untereinheiten, die selbst-assoziieren in dem sie 
eine Kombination von End-End und Seite-Seite Proteinkontakte benutzen. Die Polymere werden durch 
schwache nicht-kovalente Wechselwirkungen zusammengehalten. 
Accessory proteins bringen cytoskeletale Strukturen unter die Kontrolle von extrazellulären und intrazellulären 
Signalen. 
Die Polymere bestehen aus multiple Protofilamenten (lange lineare Aneinanderreihungen von Untereinheiten die 
End-End gekoppelt sind), die lateral miteinander verknüpft sind. 
 
Nuleantion 
(= limitierender Schritt in Polymerformation der Cytoskelttfilamente) 
kleine Aggregate sind sehr instabil und bilden eine kinetische Barriere zur Polymerisation. Wenn sich das 
System im Gleichgewicht befindet, bedeutet das, dass die Dissoziation von Untereinheiten deren Addition genau 
ausbalanciert. Die Konzentration der freien Untereinheiten in Lösung an diesem Punkt wird als kritische 
Konzentration bezeichnet, Cc = koff/kon. 
 
Die Untereinheiten von Actin und Microtubuli sind beide Enzyme, die fähig sind Nucleosidtriphosphate zu 
hydrolysieren. Das dabei entstehende Nucleosiddiphosphat bleibt in der Untereinheit gefangen.  
 
Aufbau der Microtubuli 
Die Microbubuli bestehen aus dem Protein Tubulin (= Untereinheit der Microtubule). Tubulin selber besteht 
wieder um aus zwei Untereinheiten, dem α-Tubulin und dem β-Tubulin. α- und β-Tubulin besitzen 
bindungsstellen für ein Molekül GTP. Das GTP in der α-Untereinheit ist physikalisch gefangen. Das β-Tubulin 
kann sich in der GTP-Form (T-Form) oder in der GDP-Form (D-Form) befinden  
In einem Protofilament reihen sich der Länge nach immer abwechslungsweise α- an β-Untereinheit. Das führt zu 
einer Polarität des gesamten Microtubuli. Es entsteht ein plus end und ein minus end, wobei die Anlagerung und 
Abspaltung von Untereinheiten am plus end sehr viel rascher vorwärts geht. (das geschieht analog in den 
Actinfilamenten) Die α-Untereinheit des Tubulins zeigt in Richtung minus end. 
Eine Filamentverlängerung findet dann statt, wenn die Konzentration an freien Untereinheiten Cc übersteigt. (∆G 
ist negativ).  
Wenn die Addition von Untereinheiten so schnell wird, dass das GTP der vorherigen Untereinheit nicht 
gespalten werden konnte, d.h. die Untereinheiten bleiben in ihrer T-Form, entsteht ein GTP-cap (für Actin: ATP-
cap) 
Dynamische Instabilität: schnelle Interkonversion zwischen einem wachsenden und schrumpfenden Status, bei 
einer gleich bleibenden freien Untereinheitskonzentration Der Wechsel zum schrumpfenden Status heisst 
Catastrophe, der Wechsel zum wachsenden heisst Rescue. 
 
 



Aufbau des Actinfilaments 
Die Actin Untereinheit wird von einem einzelnen globulären Protein gebildet. Jedes dieser Monomere hat eine 
Bindungsstelle für ATP. Die Kopf-zu-Schwanz-Anordnung der Untereinheiten generiert wie bei den Microtubuli 
eine strukturelle Polarität.  
Treadmilling: am plus end hinkt die ATP-Hydrolyse nach, die Untereinheiten befinden sich in T-Form, am 
minus end jedoch in D-Form. Die Einheiten der D-Form werden vom minus end wieder abgespalten, d.h. das 
Filament wächst am plus end und schrumpft am minus end. → Treadmilling erfordert konstanten 
Energiekonsum. (Pendant zur dynamischen Instabilität an dem Micrrotubuli) 
 
Nutzen des Treadmilling und der dynamischen Instabilität: schnelle Anpassung und Flexibilität 
→ Actin und Tubulin haben die nucleosidtriphosphat-Hydrolyse deshalb entwickelt um sich sehr schnell nach 
der Polymerisation wieder zu depolymerisieren. 
Actin und Tubulin sind in allen eukaryotischen Zellen vorhanden. 
 
Aufbau von Intermediären Filamenten 
Intermediäre Filamente sind nicht in allen eukaryotischen Zellen vorhanden. Sie sind eng verwandt mit den 
nuclear lamins.  
Ihre mechanischen Eigenschaften sind vor allem nützlich für Weichtiere und hauptsächlich in Zellen vorhanden 
die mechanischem Stress ausgesetzt sind. 
Intermediäre Filamente sind in die Länge gezogene Moleküle, deren zentrale α-helicale Domäne eine parallele 
aufgewickelte Spule formt mit einem anderen Monomer. Dieses Paar eines parellen Dimers verbindet sich in 
einer antiparallelen Art und bildet ein versetztes Tetramer. Die Tetramere verbinden sich lateral und bilden so 
das Filament, das sich aus acht parallelen Protofilamenten aufbaut die wiederum aus Tetrameren bestehen.  
Diese Filamente besitzen nicht die Polarität der anderen Filamente. 
Dies Intermediären Filamente Können leicht gebeugt, aber nur sehr schwer gebrochen werden.  
 
Von Intermediären filamenten gibt es eine grosse Anzahl verschiedener Typen: 

• Keratine: die diverseste Famile der IF’s, Heterodimer aus Typ I (acid) und Typ II (basisch) Keratinkette  
• Neurofilamente: vorhanden in hohen Konzentrationen in den Axons der Vertebraten.; bestehen aus 

heterodimeren die aus NF-L plus entweder NF.M oder NF-H gebildet werden 
• Vimentin-änliche: Desmenin (gehört zu dieser Familie) kommt im Skelett-, Herz- und glatten Muskel 

vor 
 
Einfluss von Drogen auf die Filamentpolymerisation  
Gewisse Pflanzen, Pilze und Schwämme produzieren Toxine, die entweder an die Filamentform oder an die 
freien Untereinheiten binden.  

• Latrunculin: stabilisiert actinmonomere und verursacht so die Depolymerisation der Actinfilamente 
• Phalloidin: stabilisiert Actinfilamente → netto Erhöhung der Actinpolymerisation 
• Colchicin: stabilisiert freies Tubulin und verursacht so Microtubulidepolymerisation 
• Taxol: stabilisiert Microtubuli → netto Erhöhung der Microtubulepolymerisation 

→ Taxol z.B. tötet Zellen die sich teilen, da beides, Polymerisation und Depolimerisation wichtig für die 
Funktion des mitotischen Spindelapparates sind → Taxol kann also zur Krebsbehandlung angewandt werden 
 
Wie Zellen ihre Cytoskelett-Filamente regulieren 
Die Zelle reguliert die Länge, die Stabilität, die Anzahl und die Geometrie der Cytoskelett-Filamenten. Diese 
Regulierungen übernehmen die accessory proteins. 
 
Microtubuli-beeinflussende Proteine 

• Die Micrutubuli entspringen aus den Centrosomen (=MTOC = microtubule-organizing center) in der 
Mitte der Zelle. Sie platzieren ihr minus end im Centrosom und wachsen mit ihrem plus end nach 
aussen. Ein Centrosom besteht aus einer Centrosom-Matrix, die über 50 Kopien von γ-TuRC  und 2 
rechtwinklig zueinander stehender Centriolen.  γ-TuRC dient als Vorlage ein Microtubuli mit 13 
Protofilamenten zu „nucleiert“.  

→γ-Tuubulin ist sehr alt, es ist entstanden durch eine Genduplikation des Gens für die Microtubuliuntereinheit. 
• Stathmin an 2 Tubulin-Heterodimere und verhindert so, dass sie ans Ende eines Microtubulis angehängt 

werden. Durch Phosphorylation von Stathmin werden die Heterodimere wieder zur Verlängerung 
verfägbar. 



• MAPs stabilisieren Microtubuli gegen ein „Auseinanderfallen“ und vermittelt die Interaktion von 
Microtubuli mit andern Zellkompartimenten. → zahlreich vertreten in Neuronen. Dazu gehören MAP2, 
tau (diese v.a. in Vertebraten) und XMAP215 (in allen Eukaryoten) 

• Catastrophin induziert Catastrophes (machen das Gegenteil der MAPs) 
• Katanin depolymerisiert Microtubuli des Spindelapparates während der Mitose, diese Trennung der 

Filamente benötigt Energie in Form von ATP 
 
Proteine zu Actin-Filamenten 

• Actin-Filament-Nucleation tritt meistens an der Plasmamembran auf. Diese Filamente im Zellcortex 
(=Peripherie) bestimmen die form und die Bewegungen der Zelloberfläche. Die Nucleation wird meist 
von externen Signalen reguliert und wird von ARPs katlysiert. Der ARP-Komplex nucleiert das Actin-
Filament-Wachstum an den minus ends, so dass eine schnelle Verlängerung am plus end stattfinden 
kann.  

→ARP ist sehr alt, es ist entstanden durch eine Genduplikation des Gens für die Actinuntereinheit.  
• Thymosin bindet an Actinmonomere, die so für eine Addition ans Filament nicht zur Verfügung stehen. 
• Profilin bindet ein Actinmonomer dort, wo es an minus end anschliessen würde, der Profilin-Actin-

Komplex bindet also an ein freies plus end. Die Aktivierung von Profilin verschiebt Actin aus dem 
Thymosin-gebundenen Status an ein plus end eines wachsenden Filaments.  
Profilin befindet sich auf der cytosolischen Seite der Plasmamembran, da es dort an die aciden 
Membranphospholipide bindet. 

• Tropomyosin bindet an 7 aneinander anschliessende Actinuntereinheiten in einem Protofilament und 
hemmt so jegliche Interaktion des Filaments mit anderen Proteinen 

• Cofilin (Actin depolymerizating factor) destabilisiert Actinfilamente. Es bindet Actinmonomere und 
Actinfilamente, wo es seitlich andockt und die Actinhelices noch fester miteinender verwindet. Da 
Cofilin lieber an ADP-enthaltende Monomere bindet und diese vom Filament ablöst, löst es 
treadmilling aus. 

• Plus end capping proteine (z.B CapZ) stabilisieren das plus end und machen das Ende inaktiv gegen 
Filamentwachstum und –depolymerisation. Eine Erhöhung der inositol phospholipide (PIP2) im Cytosol 
(ausgelöst durch das richtige Signal) entfernt die Caps von den plus Enden und macht sie für 
Veränderungen verfügbar. 
Im Muskel bindet das CapZ ans plus end und Tropomodulin ans minus end, wobei Tropomodulin nur 
an Actinfilamente, die schon durch Tropomyosin stabilisiert sind. 

→ Actin Filamente bilden 2 Arten von höheren Strukturen: Bündel und Netzwerke 
• Fimbrin ist ein actin-bündelndes Proteine, ein kleiner Querverbinder mit 2 Actin-bindenden Domänen, 

die eng zusammen auf einer Polypeptidkette liegen → die Filamente liegen also so dicht beisammen, 
dass keine Interaktionen mit Myosin II möglich ist, was bedeutet, dass diese Bündel immobil sind. 

• α-Actinin ist ebenfalls ein actin-bündelndes Protein, deren Bindungsdomänen aber weiter von einander 
entfernt liegen. → Die Filamente sind so weit auseinander, dass sich Myosin II einlagern kann und die 
Fasern so kontraktil werden 

• Villin bündelt Actinfilamente der Microvilli, die Bindungsdomänen siegen dicht beisammen 
• Spectrin netzformender Querverbinder, es verbindet ein zwei-dimensionales Netz aus kurzen 

Actinfilamenten mit der Plasmamembran. 
• Filamin fördert die Formation eines lockeren sehr viskosen Gels durch Verknüpfung zweier 

Actinfilamente rechtwinklig zueinander 
• Gelosin Filament-Trennungs-Protein das keine Energie benötigt. Seine Aktivität wird durch hohe Ca2+-

Konzentrationen ausgelöst. Nach dem Gelosin ein Filament getrennt hat bleibt es am plus end haften 
und agiert als Cap protein, durch eine Erhöhung der PIP2-Konzentration wird es wieder entfernt 

• Proteine der EMR-Familie verbinden Actin-Filamente mit der Plasmamembran. Ihre N-terminalen 
Domänen an Glycoproteine der Plasmamembran auf der Cytosolischen Seite (Z-B CD44) und ihre C-
terminale Domänen binden direkt seitlich an die Actin-Filamente 

 
Proteine zu den Intermediären Filamenten 

• Filaggrin bündelt Keratin filamente in sich differenzierenden Zellen und der äusseren Hautschicht ihre 
spezielle Zäheit. 

• Plectin bündelt Vimentin 
→ dass die Cytoskelettfilamente Strukturen höherer Ordnung bilden ist allgemein wichtig  
 
 
 
 



Spezielle Verbindungen von Filamenten über die Plasmamembran 
• Focal contacts: hoch spezialisierte Verbindungen zwischen Actin-Filamenten und der extrazellulären 

Matrix. Integrins (Proteine die verschiedene Komponenten der extrazellulären Matrix binden) 
aktivieren FAK (focal adhesion kinase), die sehr zahlreich ist bei focal contacts. FAK hilft bei der 
Regulierung vom Überleben, Wachstum, Bewegung und der Differentation der Zelle als Antwort auf 
die extrazelluläre Umgebung 

• Adherens junctions: Cadherin-vermittelte Zell-Zell.Kontakte.  
• Desmosome: Zell-Zell-Übergänge wo Intermediäre Filamente in der Plasmamembran verankert sind 
• Hemidesmosome: Zell-extrazelluläre Matrix-Übergänge 

 
Extrazelluläre Signale 
Extrazelluläre Signale können die Aktivität von accissory proteins beeinflussen. Zum Beispiel einige monomere 
GTPasen der Rho protein family: 

• Cdc42: löst Actinpolymerisation und deren Bündelung aus zur Bildung von Filopodia oder 
microspikes; verursacht eine Erhöhung der Actin-Nucleation 
Rac: löst Actinpolymerisation an der Zellperipherie aus →Bildung von lamellipodialen 
Ausstülpungen: verursacht indirekt die Formation von grossen Lamellipodia 

• Rho: löst die Bündelung von Actinfilamenten mit Myosin II Filamenten zu Stressfasern; erhöht 
die Menge der Aktivität des contractilen Myosins in der Zelle 

 
Molekulare Motoren 
Allgemeines 
Motor Proteine binden an polarisierte cytoskeletale Filamente und benutzen aus den ATP-Hydrolyse-Zyklen um 
sich an den Filamenten entlang zu bewegen. Sie binden ATP in ihrer „Kopf“-Region (=motoor domain) und 
hydrolysieren das ATP auch dort. 
 
3 Gruppen von cytoskeletalen Motor Proteinen: 

• Myosin: (Actin-basierende Motor Proteine) Myosin II: (hat zwei Köpfe) besteht aus zwei schweren 
Ketten, von denen jede eine globuläre Kopf-Domäne am N-Terminus besitzt, gefolgt von einer langen 
AS-Sequenz, die der Dimerisierung der Ketten dient. Das führt zur Formation eines bipolaren „dicken 
Filaments“. Durch die Hydrolyse von ATP in der Motor-Domäne bewegt sich der Myosin-Kopf 
richtung plus end des Actin-Filaments. (Herz- und glatte Muskulatur enthalten ähnliches Myosin, das 
aber von anderen Genen codiert wird) 
Myosin I: (ein Kopf) Motor-Domäne ähnlich wie Myosin II, der Schwanz ist aber total anders und es 
funktioniert als Monomer. Es besitzt eine zweite ATP-Bindungsstelle oder eine Membranbindungsstelle 
am Schwanzund ist für intrazelluläre Organisationen da (Es gibt noch weitere hinauf bis Myosin XVIII) 
→Myosins findet man in fast allen Eukaryoten und sie entwickelten sich früh, v.a. die Myosin-
Schwänze haben sich diversifiziert während der Evolution, je nach dem mit welcher Ladung sie 
interagieren müssen. 

• Kinesin: (bewegt sich entlang Microtubuli, und zwar hauptsächlich in plus Richtung, also der 
Zellperipherie entgegen) ist strukturell ähnlich wie Myosin II.  
Es gibt mindestens 10 Familien von KRPs, Die meisten haben ihre Motor-Domäne am N-Terminus und 
bewegen sich Richtung plus end. In einer Familie befindet sich der Kopf am C-Terminus und diese 
bewegt sich deshalb Richtung minus end (Richtung Centrosom), ein Beispiel wäre KIFC2. 
die meisten Kinesine haben an ihrem Schwanz Bindungsstellen für entweder membranumschlossene 
Organellen oder für andere Microtubuli und spielen eine wichtige Rolle in der Formation der 
meiotischen Spindel. 
spezielle KRPs: KIF2: Motor-Domäne befindet sich in der Mitte und hat deshalb Motor-Aktivität 
verloren, dient der Erhöhung der dynamischen Instabilität (gehört zu den Catastrophinen) 
KIFI B: funktioniert als Monomer und bewegt membran-umschlossene Organellen entlang den 
Microtubuli; 

• Dynein: (bewegt sich entlang der Microtubuli, aber hauptsächlich in minus Richtung) setzt sich aus 
zwei oder drei schweren Ketten und vielen verschiedenen leichten Ketten zusammen. 
cytoplasmatisches Dynein: in allen eukaryotischen Zellen, sie leiten Vesikel und lokalisieren den Golgi 
Apparat korrekt. Axonemales Dynein: werden benutzt zur Bewegung der Cilia und Flagella 

→Die ATPase-Aktivität der Motor Proteine wird ausgelöst durch deren Bindung an die entsprechenden 
Filamente. 
 
 



Funktionsweise von Myosin 
Die Bewegung von Myosin entlang der Actin-Filamente entsteht durch das Schwingen einer 8.5nm langen α-
Helix (= Hebelarm). An der Basis des Hebelarms gleich neben dem Kopf befindet sich eine Helix, die die 
Bewegungen der ATP-Bindungsstelleam Kopf mit kleinen Rotationen der Umwandlungsdomäne verbinden. 
Eine kleine Änderung an dieser Stelle dann bewirken, dass die Helix wie ein langer Hebel zu schwingen beginnt. 
Diese Konformationsänderung hat zur Folge, dass der Myosinkopf das Actin loslässt und an einer anderen Stelle 
wieder andockt. 
Solange Myosin kein ATP gebunden hat, ist es eng ans Actin gebunden = rigor state. Durch die Bindung von 
ATP löst sich das Myosin vom Actin. Während eines ATPase-Cyclus für eine längere Zeit vom Actin gelöst als 
daran gebunden. Myosin-Bewegungen des Actin sind einiges schneller als die von Kinesin. 
Myosin-Aktivität wird durch Phosphorylation reguliert. Durch die Ausschüttung der myosin light-chain kinase 
(MILCK), die vom Ca2+-Level abhängt, verursacht eine Phosphorylation von Myosin II was die Bildung 
bipolarer Filamente fördert, was zu einer Zellkontraktion führt. MILCK löst während der Mitose auch die 
Bildung des kontraktilen Rings aus, der die Zellen in zwei teilt. 
 
Funktionsweise von Kinesin 
An der Nucleotid Bindungsstelle befinden sich Switch loops. Die kleinen Bewegungen dieser loops reguliert das 
Andocken und Loslassen der Motor-Domäne an eine Verbindungsregion, die die Motor-Domäne mit der 
Dimerisierungsregion verbindet.  
Kinesin bildet eine rigor-ähnliche enge Verbindung mit Microtubuli wenn ATP gebunden ist. Während eines 
ATPase-Cyclus befindet sich ein Kinesin-Kopf die Hälfte der Zeit gebunden. 
Ein einzelnes Dimer von Kinesin durchläuft viele ATPase-Cyclen entlang eines Microtubuli ohne zu 
dissoziieren, immer ein Kopf von den beiden ist ans Microtubuli gebunden. Der Grund dafür ist, dass nur eine 
kleine Anzahl von Kinesin-Molekülen fähig sein muss eine Mitochondrien den ganzen Axon hinunter zu ziehen. 
Kinesin  
Kinesin bewegt Zellorganellen in Richtung Zellperipherie (in plus Richtung der Microtubuli) 
 
Funktionsweise von Dynein 
Bewegt Zellorganellen in Richtung Zellzentrum (in minus Richtung der Microtubuli), z.B. die Positionierung des 
Golgi-Apparates. 
Die Bindung von Dynein an membranumschlossene Organellen wird durch Macromolekülansammlungen 
vermittelt. Dynein muss mit Dynactin assoziieren, um Organellen effizient translokieren können. Dynactin 
enthält ein kurzes actin-ähnliches Filament (Arp1), das mit Ankyrin und Spectrin assoziiert. Ankyrin und 
Spectrin befinden sich auf der Membranoberfläche des Golgi-Apparatus. Über Arp1verknüpft Dynactin also 
Dynein mit Organellen 
 
Die Muskelkontraktion 
Die Muskelkontraktion hängt von einem ATP-angetriebenen Gegeneinander-Gleiten von einer Masse von Actin-
Filamenten und einer Masse Myosin II Filamenten ab. 
Die kleinsten kontraktilen Einheiten sind die Sarcomere und die Aneinanderreihung solcher Einheiten bildet eine 
Myofibrille. 
Aufbau eines Sarcomers: Das Sarcomer wird von beiden Seiten durch eine Z-Bande begrenzt. Die Actin-
Filamente sind mit ihrem plus end an der Z-Bande befestigt und ihre gecappten minus ends überlappen im 
mittleren Bereich des Sarcomeres mit den Myosin-Filamenten.  
Die Z-Bande besteht aus CapZ und α-Actinin und capped so die Actin-plus-ends. Die genaue Länge jedes 
Filaments wird von einem Vorlageprotein (Nebulin) festgelegt  Die minus ends werden gecapped und stabilisiert 
von Tropomodulin. Die dicken Filamente sind zwischen den Z-Banden platziert. Sie werden von Titin, einem 
Vorlageprotein positioniert. 
 
Die Sarcomere verkürzen sich, wenn die Myosin-Filamente in Richtung der Actin-plus-ends gleiten. Die 
synchrone Verkürzung von sehr vielen hintereinander geschalteter Sarcomere ermöglicht es dem Muskel schnell 
genug zu kontrahieren um rennen oder fliegen zu können. 
Einleitung der Muskelkontraktion: Ein Nervenimpuls löst ein Actionspotential in der Muskelzellen-
Plasmamembran aus.Diese elektrische Erregung breitet sich schnell in Membranfalten aus, die transverse tubules 
(= T tubules). Von dort wird das signal durch eine kleine Lücke ins Sarcoplasmatische Reticulum geleitet. Das 
wiederum löst die Öffnung der Ca2+-Ausschüttungskanäle des SR aus. Ca2+ strömt ins Cytosol und initiiert die 
Kontraktion jeder einzelnen Myofibrille. 4 Ca2+ binden an Troponin C, welches Troponin I vom Actinfilament 
befreit. Troponin I bildet mit Troponin T einen Komplex, der das Tropommyosin am Actinfilament so 
verschiebt, dass es die Bindungsstelle von Myosin am Actinfilament blockiert. Wenn also Troponin vom Actin 
wegdissoziiert, gibt Tropomyosin die Myosinbindungsstellen frei und der Muskel kann kontraheiren. 



Das Ca2+ wird aber sofort wieder über eine Ca2+-ATPase ins SR zurück gepumpt. Der ganze 
Kontraktionsprozess benötigt also Unmengen von Energie. 
 
Aufbau von Cilia und Flagella 

• Flagella: lange Geisseln, die die Zellen befähigen durch Flüssigkeiten zu schwimmen. (siehe 
Spermium) 

• Cilia: sind kürzer als Flagella und schlagen mit einer Geissel-artigen Bewegung, die eine Zelle als 
Propeller durch eine Flüssigkeit bewegt oder die Flüssigkeit über die Oberfläche einer Zelle oder eines 
Gewebes bewegt. 

 
 → Die Bewegungen von Cilia und Flagella werden durch das Beugen ihres Kerns (= Axoneme) verursacht. 
Ein Axoneme setzt sich aus neun speziellen Duplett-Microtubuli zusammen, die in einem Ring um einzelnes 
Paar von Microtubuli bilden. An regelmässigen Positionen an den Microtubuli befinden sich accessory proteins, 
welche die Mircotubuli untereinander querverbinden. Ciliares Dynein formt Brücken zwischen benachbarten 
Duplett-Microtubuli. Die Dynein-Kraft wird in eine Beugungsbewegung umgewandelt.  
Cilia und Flagella sind durch Basalkörper in der Zelloberfläche verankert. 
→ bakterielle flagella sich lange helicale Filamente, die sich aus sich repetierenden Einheiten von Flagellin 
zusammensetzen. 
 
Das Cytoskelett und Zellverhalten 
Polarisiertes Zellwachstum: Hefezellen, die nicht schwimmen können, erreichen ihre Partner in dem sie 
polarisiert wachsen. Dieses Wachstum erfordert eine Ausrichtung des Actin-Skeletts als Antwort auf Paarungs-
Faktor-Signal. Wenn das Signal an den Rezeptor bindet, wird Cdc42 aktiviert, was eine Neuanordnung der 
Actin-Filamente auslöst. Das Signal wird an die Microtubuli weitergeleitet und verursacht so polarisiertes 
Wachstum.  
Das Cxtoskelett positioniert auch RNA-Moleküle in der Zelle. 
 
Wie Zellen über ein festes Substratum kriechen 
Kriechen stellt die hauptsächliche Fortbewegungsart der Tiere dar. Macrophagen z.B. kriechen zu den Stellen im 
Körper, die verletzt sind. Osteoclasten tunneln sich in den Knochen und bilden Kanäle die mit Osteoblasten 
gefüllt werden und erneuern und remodellieren die Knochen ständig. Fibroblasten migrieren durchs 
Bindegewebe und erneuern verletzte Strukturen. 
Dieses Kriechen hängt vom actin-reichen Cortex der Zelle ab. 3 verschiedene Aktivitäten gehören dazu: 

• Protrusion: Actin-reiche Strukturen werden am vorderen Teil der Zelle ausgestossen. 
• Attachment: Des Actin-Skelett verbindet sich durch die Plasmamembran hindurch mit dem Substratum 
• Traction: Die Masse des hinterhergezogenen Cytoplasmas wird vorwärts gezogen 

 
Plasmamembran Protrusion 
Protusion kommt dadurch zustande, dass die Actin-Polimerisation die Plasmamembran vorwärts stösst. 
Verschiedene Zellen bilden verschiedene protrusive Strukturen. Dazu gehören Filopodia (= Microspikes), 
Lamellipodia und Pseudopodia. Alle sind mit dichtem filamentösen Actin gefüllt. 

• Filopodia: sind ein-dimensional und werden von Wachstumszapfen und Fibroblasten gebildet. 
• Lamellipodia: Zwei-dimensional, werden von Epithelzellen und Fibroblasten und enthalten orthogonale 

Querverbindungen. 
Beim Vorwärtsbewegen bleiben die Actin-Filamente in Bezug auf das Substrat stationär. Sie sind mit 
ihren plus ends nach vorn gerichtet. Die minus ends sind mit den Seiten anderer Actin-Filamenten über 
ARP-Komplexe verbunden und bilden so das zwei-dimensionale Netz. Dieses Netz als ganzes vollzieht 
Treadmilling. (Siehe oben, Cofilin hilft bei der Depolimerisation der D-Form Monomere) 

• Pseudopodia: dreidimensional, werden von Amöben gebildet.  
 
Attachment 
Je stärker die adhesiven Kräfte zwischen der Zelle und dem Substratum sind, umso langsamer bewegt sich die 
Zelle vorwärts.  
Während sich Lamellipodium, Filopodium oder Pseudopodium vorwärtsbewegt, kann es neue Attachment-
Stellen bilden (dort ist die Plasmamembran extrem nah dem Substrat). 
 
Traction 
An den Attachment-Stellen wird es der Zelle ermöglicht Traction auf dem Substratum zu generieren und seinen 
Körper vorwärts zu schieben. Myosin II transportiert den Zellkörper über ein polarisiertes Feld von Actin-F. 



Externe Signale 
Polarisierte Zellbewegung nützt nicht viel wenn sie nicht als Antwort auf Umweltveränderungen geschieht. 
Diese können entweder chemisch oder physikalisch sein. 
Chamotaxis: Zellbewegung in eine Richtung die von einem Gradienten an gelösten Chemikalien bestimmt wird. 
Zum Beispiel Neutrophile (gehören zu den weissen Blutzellen) registrieren schon ganz niedrige Konzentrationen 
von den N-formylierten peptiden, die von bakteriellen Proteinen stammen. Die Neutrophile bewegen sich dann 
in die Richtung wo die Peptide herkommen und können so das Bakterium bekämpfen. 
Die richtung der Zellmigration kann such von chemischen Signalen kommen, die sich mit der extrazellulären 
Matrix der Zelloberfläche verbinden. Durch die Aktivierung ihrer Rezeptoren erhöhen diese Signale die 
Zelladhesion und geben so der Actinpolymerisation eine Richtung.  
Diese Rezeptor-Aktivierung kann aber auch Dynein beeinflussen Microtubuli zur protrusiven Region zu bringen. 
Microtubli verursachen dort erhöhte Zelladhesion und aktiviert GTPase, die wiederum die Actinpolymerisation 
stimuliert, was insgesamt zu erhöhter Protrusion führt → positives Feedback 
 
Neuron-Sizialisierung in Abhängigkeit des Cytoskeletts 

• Axon: die Microtubuli sind mit ihren minus ends Richtung Zellkörper orientiert. Es sich eine ganze 
Meng Microtubuli hintereinander geschaltet, da ein Axon viel länger als ein Microtubuli ist.  
Entlang dieser Microtubuli werden Proteine und vesikel transportiert, um am Ende der Axons 
Synapesen zu bilden. Diese Proteine können nur im Zellkörper produziert werden, wo die Zelle ihre 
Ribosome hat. 
Dieser anterograde Transport wird von Proteinen der Kinesinfamilie geführt, das ein Transport in plus 
Richtung ist.  
Alte Komponenten vom Axonende zum Zellkörper zurücktransportiert und dort recycled. Dieser 
retrograde Transport hängt vom cytoplasmatischen Dynein ab, das er in minus Richtung führt. 
Actin-Filamente kleiden Axon-Cortex aus und Motor-Proteine die an Actin binden sind ebenfalls 
zahlreich vorhanden (z.B. Myosin V) 
Neurofilamente (=spezialisierte Intermediäre Filamente der Neuronen) geben dem Axon den Halt und 
die Struktur. 
Die konstruktion des verzweigten Neuronen hängt von Actin ab. An der Spitzte des wachsenden Axons 
enthalten eine spezielle Struktur, die growth cones, die sehr reich an Actin ist und entweder Filopodia 
oder Lamellopodia bilden. 

• Dendriten: Microtubuli ligen parallel aber mit gemischter Polarität, d.h. dass sowohl plus als auch 
minus ends Richtung Zellkörper zeigen. 
Dendriten werden ebenfalls durch die growth-cone-Aktivität gebildet. 

 
 
 



Kapitel 17 
Der Zellzyklus und programmierter Zelltod 
 
Allgemeines 
Zellzyklus = der Zyklus der Duplikation und Teilung einer Zelle. 
Das Minimum an Prozessen, die jede Zelle ausführen muss, besteht darin ihre genetische Information 
weiterzugeben. 
Zellzyklus-Kontrollsystem = komplexes Netzwerk an regulatorischen Proteinen (gilt für eukaryotische Zellen.  
Das Kontrollsystem zeigt auch die Bedingungen ausserhalb der Zelle auf. 
Apoptosis = programmierter Zelltod = Prozess, während dem multizelluläre Organismen ungewollte Zellen 
vernichten, die Zellen begehen so zu sagen Selbstmord. 
 
Der Zellzyklus – Ein Überblick 
Der Zellzyklus besteht aus vier Phasen:  

• S Phase: (S für Synthese) DNA-Duplikation  
• M Phase: (M für Mitose) Chromosomentrennung und Zellteilung, mit Prophase, Prometaphase, 

Metaphase, Anaphase, Telophase mit anschliessender Cytokinesis 
• G1-Phase: (G für Gap) liegt zwischen M- und S-Phase, Zellwachstum, Zelle checkt ab, ob die 

zellinternen und –externen Bedingungen in Ordnung sind und alle Vorbereitungen getroffen sind, um 
im Zyklus fortzufahren 

• G2-Phase: (G für Gap) liegt zwischen S- und M-Phase, Zellwachstum, siehe G1 
→ S-, G1- und G2-Phase bilden die Interphase 
→Wenn die Bedingungen schlecht sind, bleibt die Zelle länger in der G1-Phase odr geht in die G0-Phase über. In 
dieser Phase können sie bis zu Jahre verharren. 
In der frühen G1-Phase durchläuft jede Zelle einen „commitment point“, bei Hefen heisst dieser „Start“ und bei 
Säugertieren „Restriktionspunkt“. Nachdem Zellen diesen Punkt durchlaufen haben, werden sie der DNA-
Replikation „übergeben“. 
→Gene, die für essentielle Komponenten des Zellzyklus-Kontrollsystems kodieren heissen cdc-Gene. 
 
Das Zellzyklus-Kontrollsystem in der Hefe 

• Fission yeast: Zellteilung tritt vor der Bildung des Septum (= Cell plate) auf. 
• Budding yeast: diese Hefe bildet eine Blase schon während der G1-Phase und wächst stetig bis sie sich 

von der Mutterzelle abtrennt nach der Mitose 
 
Zellzyklus-Kontrollsystem in säugetierischen Zellen 
Zellen in Kulturen untergehen gelegentlich Mutationen, die es erlauben sich als unsterbliche Zelllinien zu 
profilieren. Solche Zellen werden häufig zur Untersuchung des Zellzyklus verwendet. 
 
Komponenten des Zellzyklus-Kontrollsystems 
Die Proteine des Kontrollsystems sind verschieden von den Proteinen, die die DNA-Replikation und 
Chromosomen-Segregation regulieren. 
Das Kontrollsystem löst die Hauptprozesse des Zellzyklus aus: 

• Ein Timer schaltet jedes Ereignis zu einer spezifischen Zeit ein. Und stellt eine gegebene Zeitmenge zur 
Verfügung um das Ereignis zu beenden. 

• Ein Mechanismus versichert, dass jedes Ereignis nur einmal pro Zyklus ausgelöst wird. 
• Ein ON/OFF-Schalter löst jedes Ereignis in einer kompletten und irreversiblen Art aus  
• Ein Mechanismus versichert, dass der Zyklus auch dann korrekt abläuft, wenn Zeile des Systems fehl 

funktioniert 
• Das System muss an spezifische Zelltypen und Umweltbedingungen angepasst werden können. 

Das Kontrollsystem der meisten Zellen erhält Rückmeldungen von den Prozessen, die es kontrolliert. Sensoren 
detektieren zum Beispiel die Komplettheit der DNA-Synthese. An bestimmten Stellen im Zyklus, den 
Checkpoints, kann der Zyklus angehalten werden, wenn bestimmte Ereignisse nicht komplett ausgeführt worden 
sind. Der DNA damage checkpoint verlangsamt das Durchlaufen von G1 und G2 wenn DNA durch Strahlung 
oder Chemikalien defekt gemacht wurde. Checkpoints sind auch Punkte im Zellzyklus, wo das Kontrollsystem 
durch extrazelluläre Signale reguliert werden kann. Checkpoints agieren durch negative intrazelluläre Signale, 
die den Zyklus anhalten. Unreplizierte DNA hemmt die Initiation der Mitose in dem sie ein Stoppsignal kreiert 
das bis zur Vervollständigung der DNA-Replikation anhält.  
 



Proteine des Kontrollsystems 
• Das Herz des Kontrollsystems bilden Cdks (cyclin-dependent-kinases). Die Aktivität dieser Kinasen 

oszilliert, was zu zyklischen Veränderungen in der Phosphorylierung von intrazellulären Proteinen 
führt, die die Hauptereignisse des Zellzyklus initiierten oder regulieren. (eine Erhöhung in der Cdk-
Aktivität am Anfang der Mitose führt zur erhöhten Phosphorylation des Proteins, das die 
Chromosomen-Kondensation und so kontrolliert). 

• Cycline sind die wichtigsten der Proteine und Enzyme, die die Cdk-Aktivität kontrollieren. Nur wenn 
sich fest an Cdk gebunden sind, haben Cdks Protein-Kinase-Aktivität. Cyclische Änderungen in der 
Cyclinkonzentration führen zu cyclischen Bildungen und Aktivierung von cyclin-Cdk-Komplexen, 
diese Aktivierungen lösen wiederum Zellzyklusereignisse aus. 

→ es gibt vier Cyclin-Klassen:  
- G1/S-Cycline: binden Cdks währen G1-Phase und übergeben die Zelle der DNA-Replikation 
- S-Cycline: binden Cdks währen S-Phase und Initiieren DNA-Replikation 
- M-Cycline: fördern Ereignisse der Mitose 
- G1-Cycline:  unterstützt das Passieren durch den „Start“ oder Restriktionspunkt 

In Hefezellen gibt es nur ein Cdk-Protein, das an alle Klassen von Cyclinen binden kann und alle 
Zellzyklus-Ereignisse reguliert. In Vertebratenzellen gibt es vier, zwei interagieren mit G1-Cyclinen, 
eines mit G1/S- und S- Cyclinen und eines mit M-Cyclinen. Sie werden als G1-Cdk, G1/S-Cdk, S-Cdk 
und M-Cdk bezeichnet. 
 

 Vertebraten  Budding yeast  
Cyclin-Cdk-
Komplex 

Cyclin Cdk-partner Cyclin Cdk-Partner 

G1-Cdk Cyclin D Cdk4, Cdk6 Cln3 Cdk1 
G1/S-Cdk Cyclin E Cdk2 Cln1, 2 Cdk1 
S-Cdk Cyclin A Cdk2 Clb5, 6 Cdk1 
M-Cdk Cyclin B Cdk1 Clb1, 2, 3, 4 Cdk1 

 
Die Cycline Aktivieren ihren Cdk-Partner nicht nur, sie helfen auch, ihn zu einem spezifischen Ziel-
Protein zu führen. Jeder Cyclin-Cdk-Komplex phosphoryliert also ein Set verschiedener Substrat-
Proteine. 
Wenn Cyclin fehlt, wird die Aktive Tasche des Cdks teilweise von Proteinen blockiert. Durch das 
Binden von Cyclin wird das Cdk-Enzym teilweise aktiviert. Volle Aktivierung erfolgt, wenn eine 
separate Kinase, die Cdk-aktivating kinase (CAK), eine As in der Nähe des Eingangs zur Aktiven 
Tasche des Cdks phosphoryliert wird. 

• Die Aktivierung des Cyclin-Cdk-Komplexes kann durch die Phosphorylierung einiger AS am Dach der 
Aktiven Tasche gehemmt werden. Diese Phosphorylierung wird durch eine Kinase (Wee 1) 
durchgeführt und von einer Phosphatase (Cdc25) wieder aufgehoben. 

• Cyclin-Cdk-Komplexe werden auch durch das Binden von Cdk inhibitor proteins (CKIs) reguliert. Sie 
spielen vor allem eine Rolle in der Kontrolle der G1- und S-Phase. Wenn CKI bindet rearrangieren sich 
die Strukturen der Cdk Aktiven Tasche so, dass das Cdk inaktiviert wird. 

• Cyclin-Cdk-Komplexe werden reguliert durch die Proteolyse von Cyclinen an bestimmten Zellzyklus-
Stellen durch einen Ubiquitin-dependent Mechanismus. Ein aktivierter Enzym-Komplex erkennt 
spezifische AS-Sequenzen am Cyclin und befestigt multiple Kopien von Ubiquitin daran, diese 
markieren das Protein, so dass es in Proteosomen komplett zerstört wird. 
-   SCF: Ubiquityliert und zerstört G1/S-Cycline und einige CKIs, die die S-Phase-Initiation  
 kontrollieren. SCF-Aktivität ist konstant während dem Zellzyklus, die Ubiquitylierung durch 
              SCF wird durch Änderungen in dem Phosphorylierungsstatus der Zielproteine kontrolliert: nur  
              spezifisch phosphorylierte Proteine werden erkannt, ubiquityliert und zerstört. 
-   APC (anaphase-promoting complex): Ubiqutyliert und proteosysiert M-Cycline in der M-Phase. 
              APC-Aktivität ändert sich je nach Zellzyklusstatus. APC wird hauptsächlich aktiviert durch 
              das Anfügen von aktivierenden Untereinheiten an den Komplex. 
→ Die Cyclin-konzentration wird nicht nur durch den Cyclin-Abbau kontrolliert, sondern auch durch 
Änderungen in der Cyclin-Gen-Transkription und Cyclin-Synthese. 

 
 
 
 
 
 



Intrazelluläre Kontrolle der Zellzyklus-Ereignisse 
Cyclin-Cdk-Komplexe dienen als molekulare Schalter, die spezifische Zellzyklusereignisse auslösen können. 
 
S-Phase 
In dieser Phase initiiert der Zyklus den Replikationsprozess und verhindert, dass er mehr als einmal pro Zyklus 
stattfindet. Ein Experiment zeigt, dass in einerG1-Zelle, die mit einer S-Zelle fusioniert, im Nucleus ebenfalls 
DNA-Replikation auftritt. Wenn derselbe Versuch mit einer G2-Zelle durchgeführt wird, findet keine DNA-
Synthese statt. 
Die Replikation beginnt an origins of replication, die über das ganze Chromosom verstreut sind. In der Hefe 
bindet ORC (origin recognition complex) an die origins of replication und dient als Andockstelle für weitere 
regulatorische Proteine. 

• Cdc6: bindet in der frühen G1-Phase an den ORC. Es dient als Bindungsstelle für eine Gruppe von Mcm 
Proteinen. Der resultierende grosse Protein-Komplex wird als pre-replicative complex (pre-RC) 
bezeichnet. 

Durch die Aktivierung von S-Cdk in der späten G1-Phase wird die DNA-Replikation initiiert: 
In Zusammenarbeit mit einer zweiten Protein Kinase phosphoryliert S-Cdk den ORC. 
• Zuerst verursacht S-Cdk Cdc6 vom ORC weg zu dissoziieren, was zum Zerfall des pre-RC führt. Das 

verhindert, das dass an dem selben origin eine weitere Replikation statt finden kann. 
• Cdc6 wird phosphoryliert, was bedeutet, dass es für eine Ubiquitylierung durch SCF und somit zur 

Zerstörung gekennzeichnet ist. → Das verhindert, dass Cdc6 und Mcm Proteine wieder an irgendeinem 
origin anlagern können.  

• S-Cdk phosphoryliert ebenfalls einige Mcm Proteine, was bewirkt, dass sie aus dem Nucleus 
hinaustransportiert werden. 

• M-Cdk hilft ebenfalls bei der Phosphorylierung von Cdc6 und Mcm, damit keine Replikation während 
der Mitose eintritt. 

• G1/S-Cdk hilft ebenfalls, indem es Mcm aus dem Nucleus transportiert 
→ Am Ende der Mitose wird die gesamte Cdk-Aktivität der Zelle auf Null reduziert, dies bewirkt die 
Dephosphorylierung von Cdc6 und Mcm und die pre-RC-Assemblierung kann von neuem stattfinden. 
 
M-Phase 
Die Ereignisse der Mitose werden von M-Cdk ausgelöst, das aktiviert wird sobald die S-Phase abgeschlossen ist. 
Die M-Cyclin–Synthese findet angehäuft statt während G2 und M, was in einer Erhöhung der M-Cyclin-Gen-
Transkription resultiert. Dies wiederum führt zu einer Akkumulation von M-Cdk während die Zelle sich der 
Mitose nähert. Am Ende der G2-Phase ist eine grosse Menge an M-Cdk vorhanden, deren Aktivität aber von 
zwei Phosphatgruppen, die die Aktive Tasche des M-Cdk blockieren, unterdrückt wird. 
Aktivierung von M-Cdk: 

• In der späten G2-Phase wird Cdc25 (= eine Protein Phosphatase) aktiviert, die die hemmenden 
Phosphatgruppen am M-Cdk entfernt. 
Cdc25 wird durch Phosporylierung durch zwei verschiedene Kenasen aktiviert. Polo Kinase ist die eine 
und M-Cdk selber ist die andere. 

• Zur gleichen Zeit wird die Aktivität der hemmenden Kinase Wee1 unterdrückt, was die M-Cdk-
Aktivität abrupt erhöht. M-Cdk selber phosphoryliert auch Wee1 und hemmt es so. 

→ M-cdk-Aktivierung während der Metose löst also einen positiv feedback loop aus 
 
Der DNA replication checkpoint Mechanismus stellt sicher, dass die Initiation der Mitose nicht stattfinden kann 
bis das letzte Nucleotid im Genom kopiert worden ist. Sensoren detektieren entweder die unreplizeirte DNA 
oder die nicht fertige Replikationsgabel und senden ein negatives Signal welches eine Protein Kinase aktiviert, 
die die Cdc25 protein Phosphatase hemmt, als Folge davon bleibt M-Cdk phosphoryliert und inaktiviert bis die 
DNA-Replikation fertig ist. 
M-Cdk muss die Asssemblierung des mitotischen Spindelapparates induzieren und sicherstellen, dass alle 
Chromosome an der Spindel befestigt sind. Meistens löst M-Cdk auch die Chromosomen-Kondensation, die 
Auflösung des nuclear envelop, die Actinfilament Umstrukturierung und die Reorganisation des Golgi-
Apparatus und ER aus. Jedes dieser Ereignisse wird ausgelöst wenn M-Cdk spezifische strukturelle oder 
regulatorische Proteine phosphoryliert. 
Metaphase-to-anaphase transition: der Zellzyklus erreicht seinen Höhepunkt mit der Trennung der 
Schwesterchromatiden.  APC (eine Ubiquitin ligase)  ist der auslösende Schalter der diese Trennung initiiert. Sie 
unterstützt die Zerstörung von verschiedenen mitotischen regulatorischen Proteinen. 
Die Cohesion der Schwesterchromatide hängt von dem cohesin complex ab, er positioniert sich entlang der 
Chromosomen wenn diese in der S-Phase dupliziert werden. Diese Cohesin Proteine sind eng mit den 



condensinen verwandt die in der Chromosomenkondensation eine rolle spielen. Das deutet auf einen 
gemeinsamen evolutionären Ursprung der beiden Prozesse hin. 
 
Die Schwesterchromatid-Trennung benötigt die Aktivierung des APC Enzym Komplexes. 

• Vor der Anaphse bindet Securin an eine Protease, die Separase, und hemmt so ihre Aktivität.  
• APC ubiquityliert Securin am Ende der Metaphase und setzt so die Separase frei, die dann eine der 

Untereinheiten des Cohesin Komplexes abtrennt. 
• Die Aktivierung von APC benötigt Cdc20. Cdc20 wird von zwei Prozessen reguliert.  

- Die Cdc20-Synthese nimmt zu während sich die Zelle der Mitose nähert, was zu einer erhöhten 
Transkription seiner eigenen Gene führt. 
- Die Phosphorylierung von APC hilft dem Cdc20 sich an APC zu binden was zur Aktivierung des 
Komplexes (APC) führt. 

Der spindel-attachment checkpoint Mechanismus stellt sicher, dass alle Chromosome richtig am Spindelapparat 
befestigt sind, bevor die Schwesterchromatid-Trennung beginnt. Sensoren beobachten den Status des 
Kinetochores, einer spezialisierten Region der Chromosomen, die sich an den Microtubuli der Spindel befestigt. 
Alle Knetochoren, die nicht richtig befestigt sind, senden ein negatives Signal, welches die Cdc20 – APC-
Aktivierung blockiert und damit auch die Trennung der Schwesterchromatide. 
 
DNA damage checkpoints : Das Kontrollsystem detektiert DNA Schäden und stoppt den Zyklus an den DNA 
damage checkpoints. Es gibt mindestens 2 solche Checkpoints: 

• In der späten G2-Phase: defekte DNA sendet Signale zu verschiedenen Protein Kinasen die die Cdc25 
Phosphatase phosphorylieren und dadurch inaktivieren → M-Cdk kann nicht dephosphoryliert und auch 
nicht aktiviert werden → Eingang zur Mitose wird blockiert. 

• In der G1-Phase: defekte DNA sendet Signale → Aktivierung von p53 (Gen regulierendes Protein) → 
stimuliert Transkription unter anderem von p21 (ein CKI Protein) → p21 bindet an G1/S-Cdk und S-
Cdk und hemmt deren Aktivität → Eingang in S-Phase wird blockiert. 
In unverletzten Zellen ist p53 sehr instabil, da es der Zerstörung durch Mdm2 (eine Ubiquitin Ligase) 
ausgesetzt ist. DNA-Verletzung aktiviert Protein Kinasen die p53 phosphorylieren und damit die 
Affinität für Mdm2 erniedrigen.  

Es gibt auch Zellen, denen diese Checkpoints fehlen → starke Krebsgefährdung 
 
Wenn Schäden auftreten, die sich nicht reparieren lassen, leben unizelluläre Organismen trotzdem weiter, da für 
sie ein Leben mit Mutation besser ist als gar keins. In Multizellulären Organismen werden solche Zellen durch 
programmierten Zelltod ausgeschaltet. 
 
G1-Phase 
Um die Zelle aus der Mitose wieder hinaus zu führen ist die Dephosphorylierung jener Proteine erforderlich, die 
phosphoryliert werden mussten, um die Zelle in die Mitose hinein zu führen. Dazu muss zuerst M-Cdk 
inaktiviert werden. Diese Inaktivierung hängt vor allem von der Ubuquitin-abhängigen Proteolyse des M-Cyclins 
ab. Die Ubiqutylierung des Cyclins wird durch den Cdc20-APC Komplex ausgelöst, der auch die Zerstörung von 
Securin während der metaphase-to-anaphase transition unterstützt 
Da M-Cdk die Cdc20-Aktivität stimuliert, führt die Zerstörung von M-Cwclin in der späten Mitose zu einer 
Inaktivierung der APC-Aktivität. Verschiedene Mechanismen sichern, dann keine Cdk-Reaktivierung nach der 
Mitose stattfindet: 

• Hct1 (ein APC-aktivierendes Protein, verwandt mit Cdc20) bindet an APC. Der Hct1-APC komplex 
wird von M-Cdk gehemmt, da M-Cdk Hct1 phosphoryliert. Mit der Zerstörung des M-Cyclins nimmt 
die Hct1-APC-aktivität zu. 

• Die Erhöhte Produktion von CKIs unterdrückt die Cdk-Aktivität während der G1-Phase. In der budding 
yeast bindet Sic1 (ein CKI) an M-Cdk und inaktiviert es so während der späten Mitose und G1. Sic1, 
wie Hct1, wird durch M-Cdk gehemmt, indem es phosphoryliert wird. 

• Die M-Cdk Inaktivierung in der späten Mitose resultiert auch aus einer geschmälerten Transkription 
von M-Cyclin-Genen 

→ hct1-APc Aktivierung, CKI Akkumulation und geschmälerte Cyclin-Produktion stellen sicher, dass in der 
frühen G1-Phase die gesamte Cdk-Aktivität unterdrückt wird. 
 
Übergang von G1 zu S 
Eine Akkumulation von G1-Cyclin (dieses Cyclin wird nicht durch hct1-APC zerstört oder durch Sic1 gehemmt) 
führt zu einer Erhöhung der G1-Cdk Aktivität. In budding yeast löst die G1-Cdk Aktivität die Transkription des 
G1/S-Cyclin-gens aus → Akkumulation von G1/S-Cyclin → erhöhte G1/S-Cdk-Aktivität → stimuliert 



Transkription der S-Cyclin-Gene → S-Cyclin-Akkumulation → Formation von S-Cdk Komplexen, die von Sci1 
gehemmt werden. Sic1 wird aber schon von G1/S-Cdk phosphoryliert und dadurch inaktiviert. 
Die Effekte der G1-Cdk Aktivität in tierischen Zellen werden von E2F (= Gen regulierendes Protein) reguliert. 
E2F bindet an spezifische DNA-Sequenzen in den Promotoren von Genen, die z.B. für G1/S-Cyclin und S-
Cyclin codieren. 
E2F-Funktion wird durch die Interaktion mit Rb (retinoblastoma protein = unterdrück das voranschreiten 
Zellzyklus) kontrolliert. Während G1 bindet Rb an E2F und blockiert die Transkription der S-Phase-Gene. Wenn 
die Zelle durch extrazelluläre Signale stimuliert wird, akkumuliert sich aktives G1-Cdk und phosphoryliert Rb, 
wodurch seine Affinität für E2F sinkt und Rb von E2F weg dissoziiert, so dass E2F die S-Phase-Gen-Expression 
aktivieren kann. 
Verschiedene feedback loops verschärfen den G1/S-Übergang: 

• Freigesetztes E2F erhöht die Transkription seiner eigenen Gene 
• E2F-abhängige Transkription von G1/S-Cyclin- und S-Cyclin-Genen führt zur Erhöhung von G1/S-Cdk 

und S-Cdk Aktivität, was zu einer erhöhten Phosphorylierung von Rb führt und noch mehr E2F freisetzt 
• Die erhöhte G1/S-Cdk und S-Cdk Aktivität erhöht die Phosphorylierung von Hct1 und p27, und führt 

zu deren Inaktivierung oder Zerstörung. 
 
Zellwachstum 
Um eine konstante Grösse aufrecht zu erhalten, muss der Zyklus so lang dauern, dass die Zelle sich in ihrer 
Grösse verdoppeln kann. Zellwachstum hängt von Nährstoffen und Wachstumssignalen in der Umwelt ab. Die 
Länge des Zellzyklus muss fähig sein, sich an verschiedene Umweltbedingungen an zu passen. 
In budding yeast wird das Wachstum und das Fortschreiten des Zellzyklus durch die ständige Überprüfung der 
totalen Menge eines G1-Cyclins (Cln3) koordiniert. Da Cln3 parallel zum Zellwachstum synthetisiert wird, 
bleibt seine Konzentration konstant, seine totale Menge nimmt aber stetig zu. Wenn die Cln3-Meng künstlich 
erhöht wird, teilt sich die Zelle schon bei einer kleineren Grösse als üblich und umgekehrt. Das bedeutet, dass 
die Zelle die Teilung erst zulässt, wenn die Zelle einen bestimmten treshold Wert überschreitet.  
Die Zellen können diesen Wert dadurch feststellen, dass sie eine fixe Menge eines Inhibitors erben, der an Cln3 
binden und seine Aktivität blockieren kann. Die Menge an Cln3 jetzt aber die Menge an Inhibitoren übersteigt, 
löst das überschüssige Cln3 die G1-Cdk Aktivierung aus. 
In tierischen Zellen hängt das Wachstum nur von der Stimulierung ausgelöst von Signalen, die von anderen 
Zellen kommen. Tierische Zellen können auch Zellwachstum und –Teilung komplett von einander entkoppelt 
werden. Sie können sich also teilen ohne zu wachsen und umgekehrt. Das Zellwachstum hängt nicht vom 
Fortschreiten des Zellzyklus ab. 
 
Programmierter Zelltod (Apoptosis) 
Tritt nur in miltizellulären Organismen auf. 
Tritt zum Beipiel bei der Bildung von Mausepfoten auf (siehe bild auf Seite 1010), oder wenn die Strukturen die 
die Zellen bilden nicht weiter benötigt werden.  In vielen anderen Fällen reguliert Apoptosis die Zellanzahl. In 
erwachsenem Gewebe balanciert Apoptosis die Zellteilung aus. 
Zellen, die sterben weil sie verletzt sind, schwellen und platzen und versprühen ihren ganzen Inhalt über ihre 
Nachbarn. (= Necrosis) 
Beim Apoptosis schrumpft die Zelle und kondensiert, ohne seine Nachbarn zu beeinträchtigen. 
Caspasen (= Proteasen mit Cystein in aktiver Tasche, die ihre Zielproteine an bestimmten Stellen, wo sich Asp 
befindet, durchtrennen) lösen Apoptosis aus. Caspasen werden in der Zelle als inaktivierte Procaspasen 
synthetisiert und durch eine Durchtrennung bei einer Stelle mit  Asp durch andere Caspasen aktiviert werden. 
Die aktivierten Caspasen durchtrennen dann bestimmte Schlüsselproteine in der Zelle, z.B. die Lamine der 
Nuclear Lamina. So wird die Zelle sauber abgebaut und die Überreste von anderen Zellen verdaut. 
Aktivierung der Procaspasen: 
Adaptor Proteine bringen multiple Kopien von spezifischen Procaspasen, den initiator procasppasen, dicht 
zusammen. 

• Einige initiator Procaspasen besitzen eine kleine Menge an Protease-Aktivität, und sie aktivieren sich 
gegenseitig. 

•  In anderen initiator Procaspasen führt die Nähe der einzelnen Enzyme zu Konformationsänderungen, 
die wiederum zur Aktivierung der Proteasen führen. 

• Death receptors. Killer Lymphocyten produzieren ein Protein (Fas Ligand), welches an einen death 
receptor (Fas) bindet und die Procaspase-Aktivierungs-Cascade auslöst. 
gestresste und verletzte Zellen produzieren manchmal Fas Ligand und Fas Protein 

• Gestresste und verletzte Zellen könnensich auch anders selber töten: Mitochondrien setzen Cytochrom c 
ins Cytosol frei, wo es an ein adaptor Protein (Apaf-1) bindet und es so aktiviert.  
DNA-Verletzungen können zum Beispiel Apoptosis auslösen. Dies erfordert p53, welches das Gen 



aktiviert, das für Proteine (Angehörige der Bcl-2 -Familie) codiert, welche die Ausschüttung von 
Cytochrom c unterstützen. 

• Bcl-2 Proteine helfen die Aktivierung von Procaspasen zu regulieren:  
- Bcl-2 und Bcl-XL hemen Apoptosis, indem sie die Ausschüttung von Cytochrom c von den 
Mitochondrien blockieren  
- Bad (auch ein Bcl-2) unterstützt die Procaspase Aktivität und den Zelltod. Es bindet an 
todeshemmende Mitglieder der Familie und hemmt sie. 
- Bak und Bax stimulieren die Ausschüttung von Cytochrom c aus den Mitochondrien. 

• IAP (inhibitor of apoptosis) familie hemmt Apoptosis: 
- binden an einige Procaspasen um ihre Aktivität zu verhindern 
- binden an Caspasen um ihre Aktivität zu hemmen 
→ extrazelluläre Signale regulieren vor allem die Aktivität von Mitgliedern der Bcl-2 und der IAP 
Familie. 
 

Extrazelluläre Kontrolle der Zellteilung, Zellwachstum und Apoptosis 
Die drei Hauptklassen, die das Wachstum von Organismen und Organen unterstützen:  

• Mitogene: stimulieren Zellteilung 
• Wachstumsfaktoren: stimulieren Zellwachstum 
• Überlebensfaktoren: unterstützen das Überleben der Zelle, indem sie Apoptosis unterdrücken 

 
Zellteilung 
Mitogene wirden auf die Zellteilungsrate während der G1-Phase. 

• Platelet-derived growth factor (PDGF): Blutplättchen enthalten mindestens ein Mitogen. PDGF, das 
von Blutverklumpungen ausgeschüttet wird, spielt eine Rolle in der Wundheilung, indem es die Zellen 
stimuliert sich zu teilen. 

• Epidermal growth factor (EGF): stimuliert nicht nur epidermale Zellen  
• Erythropoietin: stimuliert nur die Teilung von Vorläufern der roten Blutkörperchen 
• Transforming growth factor-β (TGF- β): wirkt auf manche Zellen stimulierend und auf andere 

hemmend 
Wenn mitogenische Signale fehlen, bleibt die Hemmung von Cdk in G1 aufrecht erhalten und der Zellzyklus 
bleibt stehen oder geht in G0 über. 
Mitogene aktivieren Cdks, indem sie an Rezeptoren an der Zelloberfläche binden und eine Casdade ins 
Cytoplasma hinein auslösen: 
Aktivierung von Ras (kleine GTPase) → Aktivierung einer MAP Kinase Cascade → erhöhter Myc-Gehalt in der 
Zelle ( Myc = Gen regulierendes Protein) → Erhöhung der Transkription der Gene, die für G1-Cyclin codieren 
→ Erhöhung der G1-Cdk Aktivität → stimuliert Phosphorylierung von Rb → Aktivierung von E2F → erhöhte 
Transkription von Genen, die für S-Phase Proteine codieren. 
Myc erhöht aber auch die Transpkription der Gene, die für SCF codieren → unterstützt den Abbau von CKI 
Protein p27 → Erhöhung der G1/S-Cdk Aktivität → stimuliert Phosphorylierung von Rb → Aktivierung von 
E2F → erhöhte Transkription von Genen, die für S-Phase Proteine codieren 
 
Hyperaktivität von Ras oder Myc führt aber nicht zu excessiver Zellteilung, sondern zu Zellzyklusstopp oder 
Apoptosis. Excessive Mitogen-Stimulation führt zur Bildung von p19ARF (Zellzyklus hemmendes Protein), das 
an Mdm2 bindet und es hemmt → p53-Konzentration erhöht sich → entweder Zellzyklusstopp oder Apoptosis 
folgt. 
 
Zellwachstum 
Wachstumsfaktoren binden an Rezeptoren an der Zelloberfläche. 

• Ein bestimmter Wachstumsfaktor aktiviert einen signal pathway in den das Enzym PI 3-kinase 
involviert ist. PI 3-Kinase addiert eine Phosphatgruppe von ATP an die dritte Position von Inositol-
Phospholipide in der Plasmamembran → Aktivierung von S6 kinase (Protein kinase) → 
Phosphorylierung des ribosomalen Proteins S6 → Erhöhung der Translationsfähigkeit des Ribosoms, 
hauptsächlich werden mRNAs tranlationiert, die für ribosomale Komponenten codieren → 
Proteinssynthes nimmt zu. 

• Wachstumsfaktorenstimulation führt auch zu erhöhter Produktion von Myc → erhöht die Transkription 
von verschiedenen Genen, die für Proteine codieren, die in den Zellmetabolismus und 
Macromolekülsynthese involviert sind 

• PDGF (wenn es als Wachstumsfaktor agiert) aktiviert Ras → stimuliert PI3-kinase pathway 
 
 



Zellüberleben 
Überlebensfaktoren stellensicher, dass die Zelle nur überlebt wann und wo so benötigt wird. Sie binden an 
Rezeptoren an der Zelloberfläche und aktivieren signaling pathways die den programmierten Zelltod 
unterdrücken, meistens indem sie Mitglieder der Bcl-2 Familie regulieren. 
Manche Überlebensfaktoren stimulieren auch die Aktivität von IAPs, die Apoptosis unterdrücken. 
 
Allgemeines über extrazelluläre Signale 
In Zellkulturen, wo jede Zelle an der Schale befestigt ist und an allen Seiten eine Nachbarzelle berührt, stoppt 
die Zellteilung  = density.dependent inhibition of cell division.Die Dichte, bei der die Zellteilung stoppt, erhöht 
sich wenn die Konzentration des Serums im Medium erhöht wird. 
Zellen können ihre Form ändern, wenn sie sich ausbreiten oder über ein festes Substratum kriechen, was einen 
grossen Einfluss auf die Zellteilung, Zellwachstum und Zellüberleben haben kann: 
Wenn Epithelzellen z.B. nirgends befestigt sind und eine fast runde Form haben, teilen sie sich fast nicht: 
anchoraged dependence der Zellteilung.  
Wenn den Zellen erlaubt wird sich auf einem Substrat nieder zu lassen, bilden sie sofort focal adhesions an den 
Berührungsstellen und die Zellen wachsen und teilen sich. 
Focal adhesions sind die Stellen, wo die Moleküle der extrazellulären Matrix, wie Laminin oder Fibronectin mit 
Rezeptoren der Zelloberfläche (Integrine) interagieren. Das Binden an die Integrine führt zur lokalen 
Aktivierung von Protein Kinasen, unter anderem FAK, was zu einem Signaling pathway führt, der das 
Überleben, Wachstum und Zellteilung führt.  
Diese anchorage control findet während G1 statt. Zellen brauchen eine Befestigung um von G1 zu S zu gelangen. 
 
Extrazelluläre Signale, die Zellwachstum, Zellteilung und Überleben hemmen 

• TGF-β hemmt die Zellteilung von verschiedenen Zellen, entweder indem es das Fortschreiten des 
Zellzyklus während der G1 blockiert oder indem es Apoptosis stimuliert. 

• Bone morphogenetic protein (BMP) löst die Apoptosis aus, die die Mauspfoten bildet. BMP stimuliert 
Änderungen in der Transkription von Genen, die Apoptosis regulieren 

• Myostatin hemmt die Teilung von Myoblasten, die fusionieren und so Skelettmuskelzellen bilden. 
Alle oben genannten Proteine gehören zur TGF-β Familie. 
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18 Die Mechanik der Zellteilung 
In diesem Kapitel werden die Mechanismen der Zellteilung in der M-Phase und der Zytokinese behandelt. 

Ein Überblick über die M-Phase 
Die M-Phase verläuft in fast allen eukaryontischen Zellen sehr ähnlich: Kondensierung der Chromosomen, 
Anbindung an spezielle zytoskeletale Maschinen, Trennung der Chromosomen und Zytokinese. 

Cohesine and Condensine helfen die Chromosomen zur Trennung zu rüsten 
Schwesterchromatiden werden durch einen Multiproteinkomplex namens Cohesin zusammengehalten. 
Condensin Proteine kondensieren die Chromosomen. Spezielle M-Cdk phosphoryliert Condensin Untereinheiten 
und lässt diese dadurch mit der DNA agregieren (auch in vitro). 

Zytoskeletale Maschinen verrichten Mitose und Zytokinese 
Die wichtigsten zytoskeletale Bestandteile sind: 

• Mitotische Spindel aufgebaut aus Mikrotubuli 
• Microtubule-dependent motor proteins 
• Kontraktiler Ring (in Tieren und Einzellern) führt die Zytokinese durch oder Phragmoplast (in Pflanzen) 

welcher eine neue Zellwand zwischen den Tochterzellen aufbaut. 

Zwei Mechanismen sichern ab, dass die Mitose immer einer Zytokinese vorangeht 
Die Proteine die die Mitose kontrollieren, deaktivieren die Zytokinese. Keine Zytokinese solange es M-Cdk hat. 
Erst wenn die Chromosomen zu ihren Polen gewandert sind bilden die Mikrotubuli die central spindle welche für 
den Kontraktilen Ring benötigt wird. 

M Phase benötigt bei Tieren Zentrosomverdopplung in der Interphase 
Das Zentrosom ist das microtubule-organizing center in tierischen Zellen. Es besteht aus amorphem 
Material der centrosome matrix oder pericentriolar material, welches ein Paar von Zentriolen umschliesst. 
Während der Interphase  wandelt sich die centrosome matrix in das cytoplasmatic array um welches viele 
Mikrotubuli und dessen Motorproteine sowie Adapterproteine enthält. Der γ-tubulin ring complex ist am 
wichtigsten. Er ist verantwortlich für die Ausrichtung der MT zum Kern. 
Die Verdopplung des Zentrosoms nennt man auch den centrosome-cycle. Der Mechanismus ist unbekannt. 
Nach der Verdopplung bilden die Zentrosomen MT und somit die Aster. Die beiden Aster wandern an die Pole 
der mitotischen Spindel und diese bindet an die Chromosomen. 
Die gleichen Faktoren die die S-Phase stimulieren, stimulieren auch die Verdopplung der Zentrosomen. So kann 
es durchaus vorkommen, dass sich in einer Zelle die Zentrosomen verdoppeln obwohl keine Zellteilung 
stattfindet. 

Die M-Phase ist klassisch in 6 Schritte eingeteilt. 
Die Schritte heissen: Prophase, Prometaphase, Metaphase, Anaphase, Telophase und Zytokinese (strikte 
Reihenfolge). Siehe Abbildung 18-8 Seite 1033 

Mitose 
Die Erzeugung und die Funktion der mitotischen Spindel hängen beide von microtubule-dependent motor 
proteins ab. Es gibt zwei Familien: kinesin-related proteins, die sich nach dem Plusende bewegen und 
dyneins, die sich nach dem Minusende bewegen. Die Erstellung und Dynamik der Spindel hängt von beiden 
Motorproteinen ab. 
Es gibt drei Arten von Spindel-Mikrotubuli: 
Astrale MT: radial in alle Richtungen vom Zentrosom 
Kinetochore MT: Binden an den Kinetochore und bildet so das Zentromer zwischen den Chromosomen. 
Overlap MT: Verbundene MT am Äquator der Spindel. 
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MT Instabilität ist erhöht während der M-Phase 
In der Prophase wird die Spindel gebildet. Die Prophase forciert einen krassen Wechseln in der Organisation der 
MT: Die Halbwertszeit der MT sinkt dramatisch. Im Gegensatz dazu, beginnen die MT von den Zentrosomen 
aus schnell zu wachsen. Die MT Bildung (rescue) und der Abbau (catastrophe) werden durch verschiedene 
microtubule-associated proteins (MAPs) sowie Motorproteine gesteuert. 
Catastrophin Proteine destabilisieren die MT und erhöhen somit die catastrophe-Rate. MAPs wirken Ihnen 
entgegen. 
Catastrophin, MAP und MT-Motorprotein Konzentrationen werden von der Zelle exakt eingestellt um die MT 
catastrophe und rescue ihren Bedürfnissen in der  M-Phase anzupassen. 

Wechselwirkungen zwischen entgegengesetzten Motor Proteinen und 
entgegengesetzt polaren MT treiben den Aufbau der Spindel an 
Während Proteine die Dynamik der MT erhöhen, bauen minus- und plus-Motorproteine die mitotische Spindel 
auf. Die Bewegung der minus-Motorproteine zum Minus Ende fokussiert die MT in astraler Anordnung. 
Antiparallele Bewegung zum Plus Ende schiebt die MT und somit die Spindel auseinander. (Siehe Abbildung 18-
13 Seite 1040). Die Konzentrationen der minus- und plus-Motorproteine muss genau eingestellt werden: plus 
vergrössert die Spindel, minus verkleinert sie. Wahrscheinlich wird dieses Verhältnis durch M-Cdk kontrolliert. 

Kinetochore verbinden die Chromosomen und die Spindel 
Die Prometaphase beginnt abrupt mit dem Abbau der Kernhülle. M-Cdk phosphoryliert dabei direkt die 
Kernlamina wodurch der Kern zusammenbricht und sich auflöst. Nun können die MT zu den Chromosomen 
vorstossen. Die MT finden die Chromosomen wahrscheinlich durch Zufall. Sobald sie aber die Chromosomen 
gefunden haben wird die catastrophe eingestellt. MT die an ihrem plus Ende mit dem Kinetochore verbunden 
sind heissen kinetochore microtubule. 
Sobald die MT von beiden Seiten der Spindel angeheftet sind, beginnen die Motorproteine zu ziehen. Durch 
diese Spannung wird die Metaphase Platte erzeugt. 
Wie die MT an das Kinetochore binden ist unbekannt. 

MT sind hoch dynamisch in der metaphasischen Spindel 
Die Enden der nicht gebundenen MT erfahren auch in der Metaphase catastrophe und rescue. Nur die 
Kinetochore microtubule bleiben fixiert. 
Die kinetochore MT erfahren einen poleward flux wobei das Plus Ende verlängert und das Minus Ende 
verkürzt wird. Die Funktion dieses Flusses ist unbekannt und kommt bei einfachen Organismen wie Hefe nicht 
vor. 
Die Bewegung zu den Polen erfolgt nicht einfach nur in Richtung der Pole. In Organismen mit Zentrosomen 
oszilliert die Bewegung, was auf die astral ejection force zurückzuführen ist. Diese Kraft wird durch Plus 
gerichtete Motorproteine, die das Chromosom zur Äquatorialebene ziehen,  hervorgerufen. 

Funktionelle bipolare Spindeln können sich auch in Zellen ohne Zentrosomen 
aufbauen 
Chromosomen spielen eine aktive Rolle in der Bildung und Stabilisierung der Spindel. Chromosomen die 
künstlich auch ihrer Position geworfen werden, werden sofort wieder durch MT eingefangen. Dieser Effekt lässt 
sich durch Chromatin-gebundenes GEF (Guanyl Exchange Factor) erklären: Ran-GDP wird in Ran-GTP 
umgewandelt und löst so lokal eine Signalkette aus, die stabilisierende und keimbildende Faktoren um das 
Chromosom bildet. 
So kann auch erklärt werden, wie sich eine Spindel ohne Zentrosomen bilden kann. In Pflanzen und einigen 
meiotischen Zellen (z.B. Embryoentwicklung ohne Befruchtung) wird die Spindel durch dieses Vorgang gebildet.  
Die Spindelbildung ohne Zentrosomen verläuft anders als mit: Die Spindel beginnt sich (stimuliert durch Ran-
GTP) an den Chromosomen zu bilden. 

Die Anaphase wird verhindert bis alle Chromosomen korrekt an der 
Metphasenplatte positioniert sind 
Es existiert ein spindle-attachement checkpoint. Zellen deren MT künstlich zerstört wurden, verbleiben 
über Stunden in der Metaphase bis wieder die gesamte Spindel regeneriert wurde. Dieser Checkpoint 
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verhindert, dass nicht richtig vorbereitete Zellen in die Anaphase übergehen. Ein ungebundenes Kinetochor 
sendet Signale an die Zelle welches die Anaphase verhindert. 

Schwesterchromatiden trennen sich plötzlich in der Anaphase 
Die Anaphase beginnt mit der Ausschüttung des APC (anaphase p omoting complexr ) welcher proteolytisch die 
M-Cdk zerstört. Zudem wandelt es proteolytisch Securin in Separase um, welches den cohesin Komplex 
trennt und die Schwesterchromatiden trennt. 
In der Anaphase A bewegen sich die Chromosomen zu den Polen in dem sie die Spindel depolymerisieren. 
Abhängig von Motoren am Kinetochore. 
In der Anaphase B trennen sich die Pole weiter voneinander. Abhängig von Motoren an den Polen und Plus 
gerichteten Motoren auf den MT die die MT voneinander wegstossen. (Abbildung 18-26 Seite 1047) 

Kinetochore Mikrotubuli depolymerisieren an beiden Enden in Anaphase A 
Das einzige was genau bekannt ist ist, dass das hinter dem Kinetochor die Mikrotubuli depolymerisieren. Wie 
das genau geschieht ist unbekannt. Ein Model geht davon aus, das ein ATP Motor Protein entlang der MT 
wandert. Das andere geht davon aus, dass der Motor eine grosse Affinität zu polymerisierten MT hat und die 
Depolymerisierung die treibende Kraft liefert (Abb. 18-27 Seite 1048) 
Der poleward flux geht in der Anaphase weiter. 

Stossen und Ziehen ermöglichen die Anaphase B 
In der Anaphase B stossen die Overlap MT die Spindeln auseinander. Gleichzeitig wir an den atralen MT durch 
Motorproteine an der Plasmamembran gezogen. (Abbildung 18-29 Seite 1049) 
Die Distanz zwischen den Polen nach der Anaphase B ist von Zelltyp zu Zelltyp sehr unterschiedlich (2 mal 
Metaphasenlänge in Säugetieren, 15 mal in Hefe) 

In der Telephase bildet sich die Kernhülle um die getrennten Chromosomen neu 
In dieser letzten Phase der Mitose werden viele der Proteine wieder durch Phosphatasen dephosphoryliert. So 
bildet sich aus dem ER eine neue Kernmembran und die Kernporen werden wieder eingebaut. Auch die 
Kernlamina bildet sich erneut. Sobald die Kernporen wieder zusammengesetzt sind, beginnt der Transport der 
Kernproteine in den Kern (und andere aus dem Kern). So entstehen zwei neue Kerne. 

Zytokinese 
Es gibt auch Zellen denen eine Mitose ohne Zytokinese stattfindet wie z.B. Zellen im Drosophila Embryo oder in 
Osteoclasten bei Wirbeltieren. 
Der erste sichtbare Effekt der Zytokinese ist die Bildung einer Teilungsfurche (cleavage furrow). Die Struktur 
die diese bildet ist der kontraktile Ring. Ein dynamisches Gebilde aus Aktin und Myosin 2 Filamenten und vielen 
strukturellen und regulativen Proteinen. Der Ring befindet sich an der Plasmamembran und verengt sich durch 
Kontraktion. Zur gleichen Zeit fusionieren Membranvesikel mit der Plasmamembran um die Spannung 
auszugleichen. 

MT und die mitotische Spindel definieren die Ebene der Zellteilung bei Tieren 
Die Spindel definiert den Ort des kontraktilen Rings. Die Art der MT die dies tun ist von Zelltyp zu Zelltyp 
unterschiedlich. Nur die Aster MT definieren den Ort des Rings. Dies ist unabhängig von Chromosomen. Der 
molekulare Mechanismus ist aber unbekannt. 
Ein einigen Zellen wie Hefe definieren septins den Ort des Rings. Es arbeitet dabei als scaffold für Aktin und 
Myosin 2. 

Einige Zellen verschieben ihre Spindel und teilen sich asymmetrisch 
Durch eine asymmetrische Teilung kann die Zelle genau bestimmen, welche zytoplasmatischen Bestandzeile die 
Tochterzelle bekommt. Dazu verschiebt die Zelle ihre Spindel. 
So können sich die beiden Zellen unterschiedlich entwickeln: Die Tochterzellen bekommen Ihren eigenen Satz 
an fate determinants und spezialisieren sich dadurch unterschiedlich. 
Man nimmt an, dass die Zelle spezielle Rezeptoren in ihrer Plasmamembran hat die mit Motorproteinen 
gekoppelt sind, welche die Spindel an den Asters in die richtige Position ziehen. 
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Pflanzenzellen, die sich nicht bewegen können, steuern ihre Gewebemorphologie ausschliesslich durch 
asymmetrische Zellteilung. 

Action und Myosin 2 erzeugen die Kraft für die Zytokinese 
Sobald die MT durch Abbau von M-Cdk stabilisiert werden bildet sich der kontraktile Ring an der 
Plasmamembran. Aktin und Myosin 2 werden schon in der Interphase für die Zytokinese in stress fibers 
vorbereitet. Bei der Zytokinese trennen sich diese wieder und bilden den Ring. 
Polo-like familiy Kinasen regulieren sowohl den Aufbau der Spindel als auch den des Rings. Die Kontraktion ist 
analog zu der in glattem Muskel: Ca2+ Calmodulin aktiviert die myosinII-lightchain kinase welche Myosin II 
phosphoryliert. Wie der Ring genau einschnürt ist nicht bekannt. Wahrscheinlich sind die Aktinfilamente sehr 
dynamisch und dissoziieren vom Ring. 
Wie MT den Ring stabilisieren ist nicht bekannt. Man nimmt jedoch an, dass Proteine der Rho Familie von 
kleinen GTPasen die Aktin Polymerisierung stimulieren. (Rho A wird für die Zytokinese benötigt) 
Sobald der Ring fest zugezogen ist befindet sich zwischen den Tochterzellen der midbody welcher aus der 
zusammengedrückten Spindel besteht. Der midbody bleibt häufig an der Innenseite der Plasmamembran und 
hilft der Zelle die Spindel für die nächste Teilung auszurichten. 

Organellen müssen auf die Tochterzellen verteilt werden 
Einige Organellen haben Motorproteine und verteilen sich entlang der Spindel. Mitochondrien und Plastiden sind 
immer so zahlreich das eh jede Tochterzelle eines abkriegt. 

Mitose kann auch ohne Zytokinese stattfinden 
Beispiele bereits erwähnt. 
Es gibt auch Zellen, die schlicht nicht die Zeit haben in die Zytokinese zu gehen. Diese gehen viele Male durch 
die Mitose und werden dadurch multinuclated. Er später gehen sie in die Zytokinese, die dann 
cellularization genannt wird. 

In höheren Pflanzen steuert der Phragmoplast die Zytokinese 
Zwischen den beiden Kernen der Tochterzellen bildet sich bei höheren Pflanzen eine neue Zellwand - die cell 
plate. Die Position der Zellplatte und das Wachstum der Zelle bestimmt die Form der Zelle und somit auch die 
der Pflanze.  
Die Spindel reicht nicht aus um die cell plate zu orientieren. Dagegen entsteht ein ringähnliches Gebilde aus 
Aktin und MT – das preprophase band. Es wird während der Prophase immer kleiner und verschwindet 
schliesslich in der Metaphase. 
An genau der Stelle wo das preprophase band war orientiert sich die Spindel so, dass die overlap MT an der 
Stelle der zukünftigen cell plate sind. Bei den overlap MT bildet sich der Phragmoplast. Golgi Vesikel mit 
Polysachariden und Glykoproteinen für die neue Zellwand werden über die MT zum Phragmoplasten 
transportiert. Hier fusionieren die Vesikel zu einer membranumschlossenen  Struktur – der early cell plate. 
Die Platte wächst immer weiter bis sie schliesslich mit der Plasmamembran und Zellwand fusioniert. 

Die aufwendige M-Phase in höheren Organismen entstand schrittweise aus 
prokaryotischen Spaltung 
Prokaryoten teilen sich durch binäre Spaltung (binary fission). Die Kopie des Chromosoms beginnt an einem 
origin of replaction (oriC). Sobald der zweite oriC entstanden ist wandern beide oriC zu den Polen der Zelle. 
Die Fission ist abhängig vom FtsZ Protein. Dieses Protein ist dem Tubulin sehr ähnlich und bildet einen Ring in 
der Äquatorialebene der Zelle. An der Stelle des Rings wächst die Membran nach innen und trennt die Zelle. 
Auch Mitochondrien teilen sich auf diese Art, ausser das FtsZ bei Pilzen und Tieren durch dynamin ersetzt 
wurde. 
Die Zellteilung war eine lange evolutionäre Entwicklung: z.B. benötigen Dinoflagellaten eine Bindung der 
Chromosomen an die Kernhüllenmembran oder Hefe bei der die Kernhülle intakt bleibt. (Siehe Abbildung 18-41 
Seite 1059) 
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19 Zellverbindung, -anheftung und die 
Extrazelluläre Matrix 

In diesem Kapitel geht es darum, wie Zellen miteinander verbunden sind, wie sie an Strukturen anheften und 
wie die extrazelluläre Matrix aufgebaut ist. 

Zellverbindungen (Cell Junctions) 
Zellverbindungen sind Verbindungen zwischen Zellen die entweder durch Zell-Zell-Kontakt oder Zell-Matrix-
Kontakt entstehen (visualisierbar durch Gefrierbruch ETM und SEM). Es gibt drei Klassen von Zellverbindungen: 

• Verschlossene Verbindung (Occluding junctions): Kleben Zellen so zusammen, das nicht mal kleine 
Moleküle durch die Verbindung treten können. In Epithelien. 

• Ankerverbindung (Anchoring junctions): Hängen Zellen mechanisch an die Nachbarn und die 
extrazelluläre Matrix (ECM) 

• Kommunikative Verbindung (Communicating junctions): Ermöglichen den Austausch von 
chemischen oder elektrischen Signalen. 

(Siehe auch Synapsen in Kapitel 11 und 15) 

Die Occluding junctions bilden eine selektive Barriere in Epithelien 
Eine solche Verbindung der Zelle entsteht durch tight junctions (in Wirbeltieren). Zellen im Darmepithelium 
sind basolateral d.h. sie nehmen Nährstoffe aus dem Lumen des Darms durch aktiven Transport durch 
Porteinkanäle auf und geben sie auf der Bindegewebe-Seite durch erleichterte Diffusion wieder ab. Die Zellen 
müssen dazu fest versiegelt sein, da sonst die Proteine der basalen und lateralen Membran vermischen würden. 
Die tight junction hat zwei Funktionen: 

• Sie verhindert Diffusion zwischen den Zellen. 
• Sie verhindert Diffusion in der Membran und polarisiert somit die Zelle. 

Es gibt grosse Unterschiede in der Durchlässigkeit der tight junctions für Ionen d.h. dass nicht alle tight 
junctions durch dieselben Proteine aufgebaut sind. Alle benötigen aber Ca2+ zur Funktion. Die Zelle kann die 
Durchlässigkeit steuern und so selektiv Nährstoffe aufnehmen. 
Tight junctions sind aus sealing strands aufgebaut, deren Anzahl die Durchlässigkeit bestimmt. Die sealing 
strands sind aus Proteinen der Claudin Familie aufgebaut. Occludin ist ein weitere Protein in tight junctions – 
seine Funktion ist jedoch unbekannt.  
 
Invertebraten haben keine tight junctions. Ihre occluding junctions nennt man septate junctions. Bei 
Drosophila bestehen sie vor allem aus Discs-large Proteinen. 

Ankerverbidungen verbinden die Zytoskelette von Zellen oder das Zytoskelett 
einer Zelle mit der ECM 
Die Anchoring junctions verbinden die Zytoskelette von Zellen über grosse Membranproteinkomplexe und 
kommen vor allem in mechanische beanspruchten Geweben wie Epithelien und Herzmuskeln vor. Sie bestehen 
aus zwei Arten von Proteinen: 

Seite 1 von 9 

r

• Interacellular anchor protein: Verbindet die zytoplasmatische Seite der Plasmamembran mit dem 
Zytoskelett. 

• Transmembran adhesion p otein: Bindet einerseits an die Intracellular anchor protein andererseits an 
die ECM oder Transmembran adhesion proteins anderer Zellen. 

Die Verbindung widerspiegelt den intrazellulären Zustand der Zelle, da diese durch intrazelluläre Signale 
gesteuert werden. 
Funktionelle Formen der Ankerverbindung: 

• Adherens junctions und Desmosomen halten die Zellen durch cadherin Proteine zusammen 
• Focal adhesions und Hemidesmosomen binden Zellen durch integrin Proteine an die ECM. 

Adherens Junctions binden Bündel von Aktin Filamenten von Zelle zu Zelle 
Adherens junctions sind an einer Stelle der Membran konzentriert. Man spricht dann von adhesion belt. An 
diesem adhesion belt liegen oft grosse Bündel von Aktinfilamenten die zusammen mit catenins, vinuclins und α-
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catinin Kontraktion ermöglichen und so die Zellen zusammenziehen. So kann sich z.B. die Form eines 
Epitheliums verändert. Man nimmt an, dass so die Ausbildung der Darmzotten kontrolliert wird. 
Adherens junctions sind eine Voraussetzung für die Bildung von tight junctions. 

Desmosomen binden intermediäre Filamente von Zelle zu Zelle 
Desmosomen sind vergleichbar mit Druckknöpfen. Auf der intrazellulären Seite binden sie an intermediäre 
Filamente und erhöhen die Zugfestigkeit der Verbindung. Die Art der intermediären Filamente ist 
unterschiedlich (z.B. Keratin oder Desmin).  
Desmosomen sind auf der intrazellulären Seite vor allem aus Adapterproteinen aufgebaut (Plakoglobin, 
Desmoplakin). Die transmembranen Bestandteile sind Desmoglein und Desmocollin. Diese Proteine gehören zur 
Cadherin Familie und binden extrazellulär aneinander. (Siehe Abbildung 19-11C/D Seite 1073) 

Ankerverbindungen aus Integrin binden Zellen an die ECM: Fokale Adhesion und 
Hemidesmosomen 
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Focal adhesion bindet Zellen an die ECM mit Integ in Proteinen. Integrin ist ein Transmembranprotein in der 
Plasmamembran, dass auf der extrazellulären Seite die ECM und auf der intrazellulären Seite Aktinfilamente 
über Adapter Proteine wie talin, α-actinin, filamin und vinuclin bindet. 
Hemidesmosomen oder halbe Desmosomen verhalten sich intrazellulär wie Desmosomen, extrazellulär aber 
binden sie an Laminin (z.B. in der Basal Lamina im Darmepithelium). Intrazellulär binden sie über Plectin an 
Keratinfilamente. 

Gap Junctions lassen kleine Moleküle von Zelle zu Zelle wandern 
Gap junctions werden durch Connexone aus Connexin Proteinen aufgebaut. Diese 4-Pass 
Transmembranproteine gibt es unterschiedlicher Grösse für unterschiedliche Porengrössen. Unterschiedliche 
Connexin Proteine können heteromere multimere Poren bilden – die Art der Poren lässt sich so auf 
mannigfaltige Weise verändern. 
Jede gap junction besteht aus tausenden von Connexonen.  

Gap junctions haben unterschiedliche Funktionen 
• Chemische oder elektrische Signale müssen nur eine Zelle erreichen. Das Signal wird durch die gap 

junctions von Zelle zu Zelle weitergegeben. 
• Nährstoffe und Ionen können geteilt werden. 

Beispiele sind z.B. Haptozyten (Leberzellen) die durch Noradrenalin Glykogen abbauen oder die Synchronisation 
von Herzmuskelzellen. Auch in der Embryonalentwicklung spielen sie eine grosse Rolle: gleichartige Zellen sind 
durch gap junctions verbunden. Sobald sie sich unterschiedlich entwickeln werden diese Verbindungen gelöst. 

Die Durchlässigkeit von gap junctions kann reguliert werden 
Connexone sind nicht immer offen: Einflüsse wie pH und hohe Ca2+ Konzentration wirken auf die Poren. Die 
Poren sind dynamische Gebilde, die sich durch Konformationsänderungen öffnen und schliessen können. Der 
Grund des pH Einflusses ist unbekannt. Ca2+ und Na2+ Einfluss hingegen signalisiert der Zelle das etwas nicht 
stimmt: die Poren müssen geschlossen bleiben um den Schaden auf die defekte Zelle zu begrenzen. 
Connexone reagieren auch auf chemische Signale wie den Neurotransmitter Dopamin. So können Retina Zellen 
bei starkem Licht die geblendeten Stäbchen von den Zapfen abhängen und nur noch die Zapfen zum Helllicht 
und Farbensehen verwenden. 
 
Eine Zusammenfassung der Zellverbindungen in Vertebraten ist in Abbildung 19-19 Seite 1078 zu 
sehen. 

In Pflanzen erfüllen Plasmodesmata die meisten der Funktionen der gap 
junctions 
Pflanzen benötigen keine Verbindungen der Zellen, da ihre Zellwände schon ineinander verkeilt sind. Zum 
Signal- und Nährstoffaustausch benötigen sie aber den gap junctions ähnliche Verbindungen: die 
Plasmodesmata (singl. Plasmodesma). 
Connexone sind durch die Dicke der Zellwand verunmöglicht: Deshalb ist die Membran durch die 
Plasmodesmata durchgehen. Die Verbindung ist ein membranumschlossener Zylinder. In diesem Zylinder 
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befinden sich Desmotubules, die das glatte ER umschliessen. Das glatte ER ist also auch zwischen den Zellen 
verbunden. 
Plasmodesmata bilden sich meistens in der pflanzlichen Zytokinese wenn die Zellplatte aufgebaut wird. Sie 
können aber auch neu entstehen: man spricht von pit field. 
Auch Plasmodesmata könne sich wie gap junctions öffnen und schliessen. Der Mechanismus ist aber 
unbekannt. 
Plasmodesmata sind in der Entwicklung der Pflanzen sehr wichtig. So können Pflanzenhormone, 
genregulatorische Proteine sowie deren mRNA von Zelle zu Zelle weitergeleitet werden. Einige Pflanzenviren 
haben sich darauf spezialisiert die Poren zu vergrössern, damit sie sich ausbreiten können. 

Zell-Zell Adhäsion (Verheftung/Verklebung) 
Bevor Zellen anchoring junction bilden können müssen sie zusammen kleben. Zell-Zell Adhäsion entsteht oft 
bevor die zytoskeletalen Strukturen für eine Verankerung ausgebildet sind. 

Tierische Zellen können entweder am Platz oder nach Wanderung in Gewebe 
assemblieren 
Werden neue Zellen eines Gewebes gebildet gibt es zwei Pfade: 

• Die Zellen entstehen am selben Ort wie das Gewebe und verkleben. 
• Die Zellen wandern durch Chemotaxis, Chemorepulsion oder Leitung an einen anderen Ort und 

assemblieren sich dort zu einem neuen Gewebe. 
Dies zeigt auf, dass die Zell Adhäsion ein hoch regulierter und dynamischer Mechanismus ist. 

Getrennte Vertebratenzellen können durch selektive Adhäsion ein neues Gewebe 
bilden 
Trennt man Embryonenzellen (z.B. durch Trypsin und EDTA zur Komplexierung von Mg2+ und Ca2+) 
assemblieren diese nach einiger Zeit in vitro wieder zu Strukturen die der originalen Struktur sehr ähnlich sind. 
Die Struktur des Embryos ist also nicht durch die Position der Zellteilungen sondern durch die Zell Adhäsion 
bestimmt. 
Die Zell Adhäsion kommt durch CAMs (cell adhesion molecues) zustande, welche entweder Zellen oder Zellen 
mit der ECM verbinden. Einige sind Ca2+ abhängig (siehe Embryo Beispiel). 

Cadherine vermitteln Ca2+-anghängige Zell-Zell Adhäsion 
In Anwesenheit verbinden sich Proteine der Cadherin Superfamilie (N-, P- und E-Cadherine) zu 
Oligomeren. Zwischen jedem Cadherin Molekül befinden sich zwei Ca2+, die die Polymerisierung ermöglichen. 
Cadherin ist das wichtigste CAM und vermittelt die Adhäsion in der Embryonalentwicklung (Siehe Abbildung 19-
24 Seite 1083). 

Cadherine spielen eine äusserst wichtige Rolle in der Entwicklung 
Cadherine sind die ersten Adhäsionsmoleküle in adherens junctions: Verschiedene Cadherine halten 
verschiedene Gewebe bei Differenzierung zusammen. Man nimmt an, dass sie ihre Rolle auch im erwachsenen 
Organismus beibehalten und in der Differenzierung von Geweben vermitteln. 

Cadherine vermitteln Zell-Zell-Adhäsion durch einen homophilen Mechanismus 
Das heisst, dass Cadherine am liebsten an sich selber binden. So binden immer gleiche Arten von Cadherinen 
zusammen. Mischt man Zellen mit E- und N-Cadherin erfolgt bald eine Trennung der Zellen. 

Cadherine sind durch Cantenin an Aktinfilamente gebunden 
Auf der zytoplasmatischen Seite der Cadherine befinden sich Komplexe aus α und β Catenin (auch bekannt aus 
Kapitel 15) sowie p120, welche die CAMs mit den Aktinfilamenten verbinden. 
Andere Cadherine wie VE-Cadherin haben auch eine Wirkung als Signalcorezeptor (bei VE für VEGF). 
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Selectins vermitteln kurzlebige Adhäsion im Blut 
Die Tatsache, dass sich Weisse Blutkörperchen im Blut sowie in Geweben befinden und sich diese dazwischen 
bewegen zeigt auf, dass diese Zellen spezielle CAMs benötigen: Selectin ist ein spezielles Ca2+-abhängiges 
Lectin (Zuckerbinder). 
Bei Entzündungen synthetisieren die entzündeten Zellen Selectine welche die Zuckerreste der Weissen 
Blutkörperchen binden und diese so anziehen. Die Bindung zum Zucker ist aber nicht sehr stark und somit ist 
die Bindung kurzlebig. Die Weissen Blutkörperchen rollen (durch den Blutfluss getrieben) bis sie an Integrine 
am Epithelium binden können. 

Mitglieder der Immunoglobulin (Ig) Superfamilie vermitteln Ca2+-abhängige 
Adhäsion 
Das wichtigste  ist N-CAM (neural CAM). Es hat fünf Ig-ähnliche Domänen. Die Ig Domänen haben eine 
gewisse Affinität zu bestimmten Zelloberflächenproteinen und ermöglichen so ein Fine-Tuning der Adhäsion. Sie 
werden vor allem bei der Entwicklung und Regeneration von Gewebe benötigt (Gehirn, Langerhansche Inseln). 

Verschiedene Typen von Zelloberflächenmolekülen arbeiten bei der Zell-Zell 
Adhäsion zusammen 
Siehe Abbildung 19-32 Seite 1088. 

Nichtbindende Kontakte vermitteln bindende Kontakte zur Zell Adhäsion 
Proteine in der ECM bringen die Zellen so nahe aneinander, dass Adhäsionsproteine (CAM) wirken können. 

Die Extrazelluläre Matrix 
Ein Grossteil des Volumens einer Zelle ist nicht nur durch ihren Zellkörper sondern auch durch die ECM 
bestimmt. Die Grösse der ECM ist von Zelltyp zu Zelltyp sehr unterschiedlich. In Bindegewebe und Knorpel ist 
ihr Anteil sehr gross, in Nervenzellen hingegen sehr klein. 
Die kompliziert aufgebaute Matrix dient nicht nur wie einst angenommen dem Zusammenhalten der Zellen. Sie 
spielt eine wichtige Rolle in der Funktion, Entwicklung und Regulation der Zelle. 

Die ECM wird von der Zelle synthetisiert und organisiert 
Die Matrix wird von der Zelle selber aufgebaut – es gibt jedoch auch Zellen, die Fibroblasten, die in 
Synthetisierung von Matrixmaterial spezialisiert (Beispiele: Chondroblasten für Knorpel, Osteoblasten für 
Knochen) 
Proteine in der ECM: 

1. Polysaccharide (vor allem strukturell): 
a. Glycosaminoglycans (GAGs) 
b. Proteoglycans 

2. Faserbildende Proteine (strukturell und adhäsiv) 
a. Collagen 
b. Elastin 
c. Fibronection 
d. Laminin 

GAG Ketten besetzten viel Platz und formen hydratisierte Gele 
GAGs sind lange unverzweigte Kette aus sich wiederholenden Disacchariden: Der erste Zucker ist immer ein 
Aminozucker (N-Acetylglucosamin oder N-Actylgalatosamin) und ist meistens sulfatiert. Der zweite Zucker ist 
eine uronic acid (glucuronic oder iduronic). 
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Die Kette trägt wegen der Sulfatierung eine starke negative Ladung. Die Art der Kette ist je nach Art der 
Bindung und der Zucker unterschiedlich (hyaluronan, chondoitin sulfate, derma an sulfate, heparan sufate und 
keratan sulfate). 
Durch die starke negative Ladung ziehen GAGs Kationen (vor allem Na+) an. Sie falten dadurch in spezielle 
Strukturen und ziehen osmotisch Wasser an – so entstehen Gele. 
Obwohl die GAGs meist nur 10% der Masse der ECM haben, machen sie durch ihre Gel-Art den grössten Anteil 
des Volumens aus. 
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Hyaluronan erleichtert Zellmigration während Differenzierung und Reparatur 
Hyaluronan ist das einfachste GAG. Es ist nicht sulfatiert und ist in allen Geweben vorhanden. Häufig ist es in 
Embryonen zu finden. 
Es ist untypisch für GAG: zu lang, nicht sulfatiert und immer die gleichen Disaccharide. 
Es wird von einem Enzym in der Plasmamembran synthetisiert. Es ist wichtig bei der Bildung von Herz, 
Hornhaut sowie anderen Organen. Bei der Wundheilung dient es als Gleitmittel. 

Proteoglycans bestehen aus GAGs die kovalent mit einem Proteinkern verbunden 
sind 
Ausser Hyaluronan sind alle GAGs an einen Proteinkern gebunden. Die Proteinkerne werden durch 
membrangebundene Ribosomen am ER synthetisiert, die ca. 60 Zucker langen Ketten im Golgi Apparat. So 
entstehen Proteoglycans mit 95% Zucker. 
Proteogylcans sind sehr heterogen: An den Kern können viele verschiedene GAGs angehängt werden, die auch 
unterschiedlich modifiziert werden (Sulfatierung). Sie sind somit sehr schwer zu Klassifizieren. 

Proteoglycans können die Aktivität sekretierter Proteine regulieren 
Proteogylcans bilden Gele mit unterschiedlicher Porengrössen und sind so ein aktiver Filter für die 
Durchlässigkeit der ECM (Beispiel: heparan sulfat Perlecan in der Basallamina im Glomerulus der Niere). 
Sie sind auch bei Signalpfadwegen sehr wichtig: 1. FGF (fibroblast growth factor) kann nicht gut durch die ECM 
und wird so beim Vorhandensein von Fibroblasten GAGs gehemmt. 2. TGF-β wird von den Proteinkernen 
gebunden und gehemmt. 
Auch sekretierte Enzyme werden von GAGs gebunden. Dies hat folgende Vorteile: 

• Das Protein bleibt in der Nähe der Zelle gebunden und diffundiert nicht weg. 
• Ein Enzym kann sterisch blockiert werden. 
• Ein Verzögerungsreservoir kann gebildet werden. 
• Schutz vor proteolytischem Abbau. 
• Das Protein kann für effiziente Zelloberflächeerkennung verändert oder konzentriert werden. 

Beispiel: Bei Entzündungen bleiben die Signale für weisse Blutkörperchen in der ECM gebunden und das Signal 
ist auf die Entzündung lokalisiert. 

GAG Ketten können in der ECM hoch organisierte Strukturen einnehmen 
Die GAGs binden an andere Fasern ausserhalb der Zelle und bilden mit ihnen feste Strukturen, die abhängig 
von Osmolarität, pH und Ionenstärke sind. 

Zelloberflächen Proteoglycans agieren als Corezeptoren 
Einige Proteoglycans sind integrale Bestandteile der Plasmamembran (transmembran, GPI Anker). Sie werden 
zur Erkennung extrazellulärer Proteine benötigt. 

Collagen ist das häufigste Protein in der ECM 
Collagene sind faserartige helikale Proteinstrukturen. Es gibt tausende von Arten die durch verschiedene 
Kombinationen von verschiedenen Untereinheiten zustande kommen. Collagen Untereinheiten assemblieren von 
selber in Fibrillen welche wiederum in grosse Fasern agregieren. Es gibt verschiedene Klassen von 
Collagenen: 

• Fibril-associated collagens: Binden Fibrillen zusammen 
• Network-forming collagens: Hauptbestandteil der Basallamina 
• Anchoring fibrils: Bindung an Bindegewebe und Epithelien (vor allem in Haut) 

Collagene werden mit nicht helikalen Enden sekretiert 
Membrangebundene Ribosomen im ER synthetisieren das Ausgangsmaterial für Collagen, die pro-α-Chains. 
Im ER Lumen werden dann einige Aminosäure (Hydroxylysine und Hydroxyproline) verändert und gylkolysiert. 
So entsteht Procollagen. 
Hydroxylysine und Hydroxyproline sind eher selten in Proteinen aber zahlreich in Collagen. Für ihre Herstellung 
wird Vitamin C benötigt. Bei Mangelerscheinungen kommt es zum Skorbut, da Collagen ersetzt wird. 
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Nach Sekretion wird Procollagen zu Collagen gespalten, welche in Fibrillen 
assembliert 
Proteolytische Enzyme wandeln Procollagen nach Sekretion in Collagen um, welches zu Fibrillen agregiert. So 
wird verhindert, dass sich grosse Collagen Fasern bereits in der Zelle bilden. 
Da die Zelle das Procollagen in Vesikel ausschüttet, kann sie den Ort der Collagenbildung durch ihr Zytoskelett 
steuern. 
Im extrazellulären Raum verbindet sich Collagen kovalent über Lysinreste miteinander – dies ist für Collagen 
und Elastin einzigartig. Die Häufigkeit dieser Vernetzung definiert die Festigkeit der Faser. 
 
Eine Zusammenfassung der Collagensynthese ist in Abbildung 19-47 Seite 1100 zu sehen. 

Fibril-associated Collagens helfen die Fibrillen zu organisieren 
Im Gegensatz zu GAGs die Kompression standhalten, dienen die Collagene der Zugfestigkeit. Diese muss in alle 
Richtungen gewährleistet sein. Fibril-associated Collagens werden benötigt um die Collagenfasern auszurichten. 
Unterschiede zwischen Collagenfasern und fibril-associated Collagens: 

• Die helikale Struktur ist unterbrochen und macht die fibril-associated Collagens flexibler. 
• Keine Spaltung bei der Synthetisierung. 
• Binden periodisch Collagenfasern assemblieren selbst aber in keine Fasern. 

Fibril-associated Collagens verbinden zudem Collagenfasen mit anderen Matrixproteinen. 

Zellen organisieren ihre Collagenfasern in dem sie Spannung auf die Matrix 
ausüben 
Zellen beeinflussen die ECM chemisch wie auch mechanisch. Zellen die in eine gezüchtete Matrix gebracht 
werden organisieren diese nach ihrem Nutzen. 

Elastin gibt Geweben Elastizität 
Gewebe benötigen neben Festigkeit auch Elastizität. Es gibt deshalb elastische Fasern, hauptsächlich aus 
Elastin. Elastin ist ein stark hydrophobes Protein, das wie Collagen viel Gylcin, Prolin und Hydroxyproline 
jedoch kein Hydroxylysine enthält und nicht gylkolysiert ist. Aus dem Vorgänger Tropoelastin wird analog zu 
Collagen Elastin gebildet. Die Fasern werden auch wie bei Collagen über Lysine kovalent verbunden. 
Elastin hat hydrophobe Alanin- und Lysin-reiche α-Helices, welche es elastisch machen.  
Elastinfasern sind einer der Hauptbestandteile der Arterien. Sie sind jedoch nicht die einzigen elastischen 
Fasern: microfibrils in verschiedenen Arten und Formen unterstützen Elastin. Die wichtigste ist fibrillin, bei 
deren Abwesenheit das Marfansyndrom auftritt. 

Fibronectin ist ein extrazelluläres Protein, das hilft Zelle und Matrix zu verbinden 
Fibronectin ist ein Dimer aus sehr grossen Glykoproteinketten, die durch Disulfidbrücken verbinden sind. 
Fibronectin wird von einem riesigen Gen kodiert und durch splicing entstehen verschiedene Arten von 
Fibronectinen. Der wichtigste homologe Bereich ist der type III fibronectin repeat. 
Fibronectin bindet an die RGD Sequenz (Arg-Gly-Asp) von fast allen Proteinen und verbindet diese so. Die 
Sequenz ist bei vielen ECM Proteinen vertreten. 
 
Für eine Zusammenfassung der Bindungsverhältnisse in Fibronectin siehe Abbildung 19-53 Seite 
1104. 

Fibronectin existiert in löslicher und faserartiger Form 
Die lösliche Form findet man im Blut wo sie Blutgerinnung, Wundheilung und Phagozytose unterstützt, die 
faserartige Form in der ECM. 
Fibronectin bildet von sich aus keine Fasern. Es benötigt Spannung und Proteine in der ECM (z.B. integrin) um 
Fasern zu bilden – Fibrillar Adhesion also. Einige Zellen verhindern auch die Faserbildung durch Uteroglobin 
(z.B. in Niere). 
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Intrazelluläres Aktin reguliert die Faserbildung von extrazellulärem Fibronectin 
Aktin und Myosin erzeugen die nötige Spannung zur Faserbildung und überträgt diese über Integrin 
Adhäsionsproteine auf Fibronectin. Aktin wirkt so auch auf den Polymerisations-Grad anderer ECM Proteine die 
eine type III firbonectin repeat Domäne haben. 

Glykoproteine in der Matrix helfen die Zellmigration zu leiten 
Zellen können bei ihrer Migration auf Fibronectin wandern (z.B. Mesodermzellen bei der amphibischen 
Gastrulation) 

Die Basallamina besteht hauptsächlich aus Collagen 4, Laminin, Nidogen und 
Heparansulfat Proteoglycans 
Die Basallamina ist eine flexible, dünne Schicht aus ECM unterhalb von Epithelien. Sie trennt somit 
Epitheliumzellen vom Bindegewebe ab. Sie wird von der Zelle zu folgenden Zwecken benötigt: 

• Strukturell 
• Filter 
• Definition von Zellpolarität 
• Einfluss auf Zellmetabolismus 
• Organisation der Proteine in der angrenzenden Plasmamembran 
• Bildung von Strassen für die Zellmigration 

Sie wird von den Zellen die „auf ihr sitzen“ synthetisiert und vom Bindegewebe festgehalten (oft auch als 
Basement membrane bezeichnet). 
Die Collagen 4 Fasern bestehen aus nicht vollständig gespaltetem Procollagen und bilden blattartige, 
mehrschichtige Strukturen. 
Laminin-1 besteht aus drei Untereinheiten (viele verschiedene Arten) und bildet ein asymmetrisches Kreuz 
zusammengehalten  durch Disulfidbrücken. Die verschiedenen UE binden an verschiedene andere Proteine in 
der Basallamina. 
Das Heparansulfat Perlecan und Nidogen binden an Laminin-1 und Collagen 4 und vernetzen die 
Strukturen. 
Integrinrezeptoren für Collagen 4 und Laminin steuern den Aufbau der Basallamina. 
 
Für eine Zusammenfassung der Bindungsverhältnisse in der Basallamina siehe Abbildung 19-58 
Seite 19. 

Die Basallamina hat verschiedene Funktionen 
In der Niere dient sie als Filter (dank Heparansulfat), damit keine Makromoleküle in den Urin gelangen. Bei 
Epithelien sperrt sie die Zellen vom Bindegewebe ab und verhindert dadurch, dass Fibroblasten, Lymphozyten, 
Makrophagen und Nerven ins Epithelium gelangen. Bei der Verletzung bleibt sie meistens intakt und dient bei 
der Wundheilung des Epitheliums als Scaffold. 
Bei motorischen Endplatten ist die Basallamina angepasst und enthält ein spezielles Heparansulfat Agrin, 
welches auch deren Ort definiert (stimuliert die Assemblierung von Acetycholin-Rezeptoren). 

Die ECM beeinflusst Zellgrösse, -überleben und –wachstum 
Viele Zellen benötigen zu ihrem Wachstum eine ECM (anchorage dependence). Zellen die keine eigene ECM 
haben, könnten irgendwie in ein anderes Gewebe gelangt sein und dieses stören. Deshalb sterben sie wenn sie 
keine eigene ECM haben. 
Zellen, die über eine ECM verteilt werden, wachsen besser als konzentrierte. Wie das zustande kommt ist 
unbekannt. 

Der kontrollierte Matrixabbau hilft Zellen bei der Migration 
Spezielle Proteasen (matrix metalloproteases und serine protases) greifen langsam, mit kleinem 
Wirkungsradius, und hoch spezifisch die ECM an, damit eine Zelle durch sie hindurch kann. Wozu das ganze: 

• Die Zelle kann sich einfach nur einen Weg bahnen. 
• Die Zelle kann versteckte Seiten an den gespalteten Proteinen exponieren die so Zellbindung oder 

Zellmigration (oder beides) reizen. 
• Die Zelle kann Ablösungssignale freisetzten und sich so weiter bewegen. 
• Die Zelle kann Migrationssignale aussenden. 
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Drei Mechanismen kontrollieren den proteolytischen Abbau: 
• Local activation: Proteasen sekretiert in inaktiven Formen die aktiviert werden sobald sie benötigt 

werden. (Beispiel: plasminogen, das in plasmin abgebaut wird und Blutgerinnsel abbaut.) 

Seite 8 von 9 
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• Confinement by cell-surface recetor: Zelloberflächen gebundene Proteasen die bei Bedarf aktiviert 
werden. 

• Secretion  of inhibitors: Inhibitoren die die Proteasen abschalten. (TIMPs tissue inhibitors o  
metalloproteases und serpins (für Serinproteasen)) 

Integrine 
Die Verbindung der ECM mit dem Zytoskelett benötigt Transmembranproteine – die Integrine. Sie sind 
Adhäsionproteine von Zell zu Matrix. Die Affinität der Integrine zu Matrix ist recht klein, da sonst Zellen 
verkleben würden und die Migration blockiert wäre. 

Integrine sind transmembrane Heterodimere 
Es gibt zwei Untereinheiten α und β, bei der vor allem die α für die Bindung Mg2+ oder Ca2+ benötigt. Es gibt 
verschiedenste Arten, die verschiedenste Matrixproteine binden. Bei Menschen gibt es neun Arten von β und 24 
Arten von α. Durch unterschiedliches Splicing entstehen noch mehr Kombinationsmöglichkeiten. 

Integrine müssen mit dem Zytoskelett interagieren um die ECM zu binden 
Die β-Untereinheit von Integrinen ist durch α-actinin, talin und filamin an Aktin gebunden. Experimente haben 
gezeigt, das ohne diese Ankerproteine die Integrine nutzlos sind. 

Zellen können die Integrinaktivität regulieren 
Intrazelluläre Signale ändern die Affinität der Integrine zur Matrix (Siehe Abbildung 19-65 Seite 1115). Dies 
ermöglicht der Zelle ihren Innenzustand anderen Zellen zu signalisieren. Beispiel: Wenn Blutplättchen das 
Signal zu Gerinnung erhalten erhöhen sie die Affinität der Fibrinogen Integrine und kleben zusammen. 

Integrine aktivieren intrazelluläre Signalpfadwege 
Bei Bindung zu speziellen Signalmolekülen kommen Integrine zusammen und lösen über die focal adhesion 
kinase (FAK) einen Signalpfadweg aus. Die FAKs phosphorylieren einander gegenseitig und ein Src kann 
andocken (Siehe Kapitel 15). 

Die Zellwand bei Pflanzen 

Die Zusammensetzung der Zellwand ist vom Zelltyp abhängig 
Bei der Entstehung der Zellen in den Meristemen haben die Zellen noch dünne primary cell walls. Beim 
Wachstum und der Reifung der Zelle werden diese zu den secondary cell walls umgewandelt. Die sekundäre 
Zellwand entsteht bei Einlagerung weiterer Bestandteile wie Lignin in holzigen Teilen der Pflanze. 
Die Zellwand dient nicht nur zum Schutz der einzelnen Zelle sondern auch als Skelett. 
Die ECM von Tieren ist reich an Stickstoff. Die Pflanze will ihren Stickstoff nicht verschwenden und nimmt 
deshalb, das, was sie genügend an Lager hat: CO2 und Wasser. Daraus bildet sie Zellulose und Lignin. Zur 
zusätzlichen Stärkung verwendet die Pflanze pectin, ein stark verzweigtes Zuckernetz. 

Die Spannbarkeit der Zellwände erlaubt es der Zelle den Turgordruck aufzubauen 
Der Turgordruck wird durch unterschiedliche Osmolarität aufgebaut. Die hypertonische Zelle zieht Wasser in ihr 
inneres – der Druck der aufgebaut wird, wird von der Zellwand kompensiert. 

Die primären Zellwände bestehen aus mit Pectin vernetzten Zellulosefasern 
Zellulosemikrofibrillen bestehen aus mit Wasserstoffbrücken verbunden parallelen Strängen aus Zellulose. Ihre 
Zugfestigkeit ist mit der von Stahl vergleichbar. 
Cross-linking glycans sind verzweigte Polysaccharide, die die Zellulosemikrofibrillen verbinden. 
Pectin ist auch ein verzweigtes Polysaccharid jedoch enthält es galacturonic acid und ist stark negativ geladen. 
Es zieht deshalb Wasser und Kationen an und formt ein Gel. (Pectin ist ein Geliermittel) 
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Es sind auch einige Hydroxyproline-reiche Proteine in Zellwänden vorhanden, die die Wand undurchlässiger 
machen (werden bei Angriff von Krankheitserregern synthetisiert). 

Mikrotubuli orientieren die Zellwand Abscheidung 
Zellulose wird durch einen Transmembranproteinkomplex cellulose synthase in der Plasmamembran aus UDP-
Glucose synthetisiert. Die neu erzeugten Zellulosestränge assemblieren sofort zu Mikrofibrillen. Die cellulose 
synthase muss sich also in der Membran bewegen können um Fasern zu synthetisieren. MT sind dazu zwar 
nicht notwendig, sie definieren aber den Weg der Bewegung, in dem sie diese einschränken. (Siehe Abbildung 
19-75 Seite 1124). 
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20 Keimzellen und -befruchtung 
Es gibt zwei Möglichkeiten Nachkommen zu erzeugen: asexuelle Reproduktion und sexuelle Reproduktion. Bei 
der asexuellen Reproduktion entstehen genetisch identische Nachkommen, bei der sexuellen hingegen wird das 
Erbgut der Eltern vermischt und genetische Mannigfaltigkeit erzeugt. 

Die Vorteile von Sex 
Es gibt zwei Phasen im Leben einer sexuellen Zelle: eine haploide und eine diploide. Zwei haploide Zellen 
formen bei Befruchtung wiederum eine Diploide. Aus diploiden Zellen werden durch Meiose (, bei der die 
Chromosomen erst verdoppelt und vermischt werden um genetische Rekombination zu erzeugen,) wieder 
haploide Zellen. Durch diesen Zyklus werden alte Gen-Kombinationen aufgebrochen und neue erzeugt. 

In multizellulären Tieren und in den meisten Pflanzen ist die diploide Phase 
komplex und lang, die Haploide hingegen einfach und kurz 
Bei fast allen Organismen werden aus diploide Zellen haploide Gameten gebildet. Es gibt aber auch 
Ausnahmen: Fission yeast lebt in der haploiden Phase und die Diploide kommt nur bei Befruchtung zustande 
und wird danach sofort durch Meiose aufgelöst. Einige Pflanzen kennen auch die Mitose von haploiden Zellen 
(Gametophyt). 
Haploide Zellen, die spezialisiert für sexuelle Fusion sind, nennt man Gameten (Spermien und Eier). In Tieren 
können Zellen der Keimlinie (germ line) und somatische Zellen (somatic cells) unterschieden werden. Man 
spricht auch von Keimzellen (germ cells). 

Sexuelle Reproduktion gibt Zellen wettbewerbliche Vorteile in einer 
unberechenbaren Umwelt 
Durch sexuelle Reproduktion können viele genetisch-unterschiedliche Nachkommen erzeugt werden, von denen 
statistisch einige bessere Überlebenschancen haben. Schädliche Mutationen können von der natur aus selektiert 
werden. 

Meiose 
Deine Zellteilung bei der die Chromosomenzahl halbiert wird ist eine Meiose. 

Verdoppelte homologe Chromosomen paaren sich während der Meiose 
Das Chromosomenset einer sexuelle reproduzierenden Zelle besteht aus zwei Bestandteilen: den Autosomen 
und den Sexchromosomen. Ein diploide Kern enthält zwei sehr ähnliche Autosomen: Eines vom Vater und 
eines von der Mutter. Man nennt diese Chromosomen homolog. 
Nach der Verdopplung der Chromosomen bleiben die Zwillingskopien fest beieinander: es entstehen 
Schwesterchromatiden, die durch das Kinetochor verbunden sind. Die Schwesterchromatiden werden 
getrennt und jede Tochterzelle erhält eine Kopie. 
Bei der Meiose muss die DNA aber nicht verdoppelt werden. Die homologen Chromosomen verbinden sich und 
werden getrennt, so dass zwei haploide Zellen entstehen. Wie sich die Chromosomen erkennen ist unbekannt. 
Bevor sich aber die homologen Chromosomen paaren, müssen sie kopiert werden. Die homologen und ihre 
Kopien lagern sich aneinander und bilden das Bivalent. 

Gameten werden durch zwei meiotische Zellteilungen gebildet 
Die Zellen, die bei der beschriebenen Meiose I entstanden sind, sind noch nicht haploid. Sie unterscheiden 
sich zu normalen Zellen jedoch wie folgt: 

• Die beiden Kopien der DNA stammen vom selben homologen Chromosom (bis auf genetische 
Rekombination) 

• Die DNA Kopien sind als Schwesterchromatiden vererbt. 
Die Gametenbildung erfolgt in einer zweiten Teilung: der Meiose II, die ohne DNA Replikation anschliesst. Die 
beiden Zellen der Meiose I verteilen die DNA auf vier Tochterzellen. 
 
Eine Grafik zeigt einen Vergleich der Meiose und der Mitose: Abbildung 20-7 Seite 1132 
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Die genetische Verteilung wird durch Crossing-over der homologen nicht-
Schwesterchromatiden erhöht 
Obwohl die Zellen der Meiose von derselben Zelle entstehen sind sie genetisch verschieden. Die ist so weil zwei 
Arten von genetischer Durchmischung vorkommen: 
Durch die zufällige Verteilung der Chromosomen gibt es 2n Möglichkeiten, wobei n die Anzahl der 
Chromosomen der haploiden Zelle ist. In Wirklichkeit ist die Durchmischung aber viel grösser. 
In der langen Prophase der Meiose I kommt es zum chromosomal chrossing-over. Während diesem Effekt 
zerbrechen die Chromosomen, werden ausgetauscht und wieder verknüpft. Crossing-over kann man im Bivalent 
mit dem Mikroskop sehen. Die Verknüpfungsstellen nennt man Chiasma (Siehe Abblung 20-9 Seite 1133). 

Chiasmata spielen in der Trennung der Chromosomen eine wichtige Rolle 
Vor der Anaphase I werden die mütterlichen und väterlichen Homolgen durch Chiasmata zusammengehalten 
und in entgegengesetzte Richtung gezogen. Erst in der Anaphase I werden die Cohesine abgebaut und die 
Homologen trennen sich.  
Mutanten die keine Chiasmata ausbilden zeigen oft eine zufällige Verteilung der Homologen, bei der die 
Tochterzellen nicht gleich viel DNA vererbt bekommen. 
In der Meiose II werden die Chromosomen normal durch kinetochore mictotubules angegriffen und getrennt. 

Paarung der Sexchromosomen sichert deren Trennung ab 
Bei Weibchen gibt es keine Probleme: Die zwei X Chromosomen könne  Chiasmata ausbilden. Männchen haben 
aber ein X und ein Y Chromosom. Diese Chromosomen haben aber auch einen homologen Bereich, auf dem 
Chiasmata ausgebildet werden können. 

Meiotische Chromosomenpaarung kulminiert in der Formation des Synaptonemal 
Complex 
Die beiden Schwesterchromosomen werden im synaptonemal complex zusammengehalten. Dies geschieht 
je nach Organismus vor oder nach dem Crossing-over. Die Prophase I wird klassisch wie folgt eingeteilt: 

1. leptotene: gepaarte Homologe kondensieren. 
2. zygotene: Der synaptonemal complex beginnt sich zu bilden. 
3. pachytene: Beginnt sobald die Verbindung komplett ist und dauert einige Tage. 
4. diplotene: Erstes Auftauchen von Chiasmata. 
5. diskinesis: Trennung 

Diese Begriffe stammen aus morphologischen Untersuchungen des synaptonemal complex (Siehe Abblung 20-
12 Seite 1136). Aufbau: Ein leiterartiger Proteinkern verbindet die Homologen zusammen. 

Recombination nodules zeigen die Stellen der genetischen Rekombination an 
Crossing-over findet an fast alle Stellen statt. Es gibt jedoch Stellen wo die Wahrscheinlichkeit grösser ist. An 
der Spaltung des DNA Doppelstrangs ist die Endonuklease Spo11 beteiligt. Man nimmt an, dass der 
synaptonemal complex die Spaltung steuert. 
Im synaptonemal complex befinden sich wie Bälle auf einer Leiter die recombination nodules – grosse 
Proteinkomplexe die Rad51 enthalten. Rad51 ist das eukariotische Pendant zu RecA welches in E. coli die 
genetische Rekombination katalysiert.  
Es gibt zwei Arten von recombination nodules: 

• Early nodules: Zeigen an wo Crossing-over stattfinden wird. 
• Late nodules: Zeigen an wo Crosing-over stattgefunden hat. 

 
Siehe auch Abbildung 20-13A Seite 1137 

Genkarten enthüllen beliebte Stellen für Crossing-over 
Durch Kreuzungsversuche und Stammbaumforschung lässt sich die Häufigkeit von Crossing-over abschätzen. 
Diese Häufigkeit von Crossing-over zwischen zwei Genen  ist proportional zu deren Abstand auf dem 
Chromosom. Die Position wird in centimorgan (cM) angegeben: 1 cM entspricht 1% Wahrscheinlichkeit dass 
zwei Gene durch Crossing-over getrennt werden. So können Genkarten (genetic maps) aufgestellt werden. 
Mit DNA Markers kann der wirkliche Abstand in Basenpaaren der Gene herausgefunden werden. 
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Vergleicht man die Resultate beider Versuche, kommt man zum Schluss, dass einige Stellen für Crossing-over 
favorisiert sind: Hot spots. 

Die Meiose endet mit zwei erfolgreichen Zellteilungen ohne DNA Replikation 
Obwohl die Prophase I Prophase heisst, gleicht sie mehr der G2 Phase der Mitose. Sie ist sehr lange und kann 
sogar Jahre dauern. Auch die DNA Replikation der Meiose ist im Vergleich zur S-Phase der Mitose 
unverhältnismässig langsam. 
Die Prophase II hingegen ist kurz, da keine DNA synthetisiert wird. Es folgt der normale Teilungsablauf und die 
Meiose ist abgeschlossen. 
Mit der Meiose ist die Gametogenesis aber keinesfalls abgeschlossen. Weitere komplizierte 
Differenzierungsschritte sind notwendig um ein Ei oder Spermium zu bilden. 

Primordiale Keimzellen und sexuelle Determinierung in Säugern 
Primordiale Keimzellen wandern in der Embryonalentwicklung von Wirbeltieren zu den sich entwickelnden 
Gonaden und bildet dort Eierstöcke oder Hoden. 

Primordiale Keimzellen wandern in die sich entwickelnden Gonaden 
Zellen die bei der Embryonalentwicklung spezielle Moleküle der Zygote erben werden zu den primordialen 
Keimzellen. Bei Säugern ist das Zytoplasma aller Zellen gleich und nicht vordeterminiert. Einige Zellen im 
Embryo entwickeln sich dort durch Signale der Nachbarzellen zu den primordialen Keimzellen. 
Die primordialen Keimzellen liegen dann ausserhalb des Embryos und wandern durch den Darm zu ihrer 
schlussendlichen Position, in die Gonaden. An diesen Genitalerhöhungen (genital ridge) werden die 
primordialen Keimzellen zu Spermien oder Eier determiniert. 

Das Sry Gene auf dem Y Chromosom kann einen weiblichen Embryo zu einem 
Männlichen umschalten 
Das Y Chromosom ist der determinierende Faktor für Männlichkeit. Das Ei hat immer ein X Chromosom 
während das Spermium entweder ein X oder Y hat. 
Das Sry (sex-determining region of Y) Gene wird nur in wenigen somatischen Zellen exprimiert. So bilden sich 
Sertoli cells, die wichtigsten unterstützenden Zellen in den Hoden. Sertoli Zellen stimulieren die männliche 
Entwicklung wie folgt: 

• Die stimulieren die primordialen Keimzellen zur Spermienbildung 
• Die senden anti-Müllerian hormone aus, welches das Wachstum des Müllerschen Kanals (, der zum 

oberen Teil der Vagina wird,) hemmt. 
• Determinieren andere somatische Zellen zu Leydig cells, welche Testosteron aussenden. 

Sry kodiert für das genregulatorische Protein Sry. Diese aktiviert die Synthetisierung von Sox9 welches für die 
Bildung der Sertoli Zellen benötigt wird. 
Ohne Sry und Sox9 gibt es statt Sertoli Zellen Follikel Zellen und statt Leydig Zellen Theca Zellen, die in der 
Pubertät Östrogen produzieren. 

Eier 
Eier entwickeln sich nach Befruchtung zu einem Organismus. Bei einigen Tieren geht das auch ohne 
Befruchtung: Parthenogenese. 

Ein Ei ist hoch spezialisiert für unabhängige Entwicklung mit grossem 
Nahrungsvorrat und einer raffinierten Hülle 
Das Ei ist eine gigantische Zelle. Bei Säugern ist speziell, dass sie sich von der Mutter ernähren und nicht alle 
Nahrung im Ei gespeichert haben müssen wie bei Vögeln. 
Die Nahrungsreserven sind im Ei als Dotter (yolk) gespeichert. Er enthält Lipide, Proteine und Polysaccharide, 
die in yolk granules eingelagert sind. 
Das Ei hat eine Hülle aus ECM, die von Ei selber und/oder von Helferzellen aufgebaut wird. Bei Säugetieren 
spricht man von der zone pellucida, wobei man bei anderen Vertebraten vom vitelline layer spricht. Die 
Hülle ist oft verstärkt (Hühnerei) und eine selektive präzygotische Barriere. 
Viele Eier haben eine Rinde (cortex), in der sich viele cortical granules befinden, die sich durch Exozytose 
entleeren und eine Doppelbefruchtung verhindern. 
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Eientwicklung erfolgt in Schritten 
Ein sich entwickelndes Ei heisst Oozyte. Sie haben einen speziellen Mechanismus um die Prophase I 
anzuhalten und erst mal zu wachsen. Einige blockieren auch die Metaphase II und warten erst mal auf die 
Befruchtung. Die Eientwicklung (oogenesis) läuft so ab: 

• Primordiale Keimzellen wandern in die Gonaden und bilden oogonia. 
• Wachstum durch Mitose in primary oocytes. 
• Meiose I und währenddessen Synthese des Kortex. 
• Akkumulierung von Dotter, Ribosomen, Glykogen, Lipide und mRNA, die benötigt sind für die frühe 

Embryonalentwicklung. 
• Oocyte maturation: Erst nach geschlechtlicher Reife. 
• In der Anaphase I teilen sich die Zellen asymmetrisch. Die kleine ist der Polarkörper.  
• Asymmetrische Meiose II: Voila ein Ei. 

In vielen Vertebraten erfolgt die schnelle Reifung des Eis erst nach der Ovulation. 

Eizellen haben spezielle Mechanismen um so gross zu werden 
Verschiedene Strategien: 

• Bei der Meiose I hat es die vierfache Menge an DNA: Die Zellen kann so schneller Transkribieren und es 
kommt zu keinem Stau auf den Genen. 

• Einige Zellen kopieren die wichtigen Gene für das Wachstum um noch schneller zu Transkribieren. 
• Dotter wird oft von der Zelle importiert und nicht selber synthetisiert. 
• In einigen Vertebraten entwickeln sich einige Zellen zu nurse cells  anstatt zu Eizellen, die die Eizelle 

beim Wachstum unterstützen. 
• Follikelzellen geben der Eizelle Nährstoffe durch Gap junctions. Makromoleküle werden von ihnen 

ausgeschüttet und die Eizelle nimmt sich durch rezeptorgestützte Endozytose auf. 

Spermien 
Spermien sind meistens die kleinsten Zellen.  

Spermen sind zur Lieferung der DNA zum Ei hoch spezialisiert 
Spermien haben keine Ribosomen, ER oder Golgi, da sie das nicht brauchen. Dagegen haben sie viele 
Mitochondrien und ein Flagellum.  
Das Spermium ist wie folgt aufgebaut: 

• Kopf 
o Acrosomal vesicle: Spezielle Vesikel, die hydrolytische Enzyme enthalten, die dem Spermium 

die Penetration der ECM des Eis erleichtern (Akrosomreaktion) 
o Kern: Die Proteine die die DNA packen heissen Protamines und sind hoch positiv geladene 

Histone.  
• Mittelstück: 

o Enthält viele Mitochondrien die das ATP für das Flagellum erzeugen. 
o Basal Körper: Erzeugt mit Dynein Motorproteinen die Rotation des Flagellum 

• Schwanz: 
o Flagellum: Unterscheidet sich von normalen Flagella durch den Aufbau der Mikrotubuli. Im 

Gegensatz zu normalen Flagella hat das Spermium-Flagellum zusätzlich neun starre MT 
Gerüste, deren Funktion nicht bekannt ist. 

Spermien werden in den meisten Säugern kontinuierlich produziert 
Die Spermienbildung (Spermatogenese) beginnt erst in der Pubertät. Die neu gebildeten Spermien gehen 
durch die seminiferous tubules (Samenkanäle). Unreife Spermien (spermatogonia) befinden sich am 
äusseren Rand (der Basallamina) dieser Kanäle. Einige dieser Tochterzellen stoppen mit der Vermehrung und 
differenzieren in primary spermatocytes. Diese Zelle gehen in die Prophase I und teilen sich. Nach der 
Meiose II werden sie zu spermatids und differenzieren in Spermien. Sie wandern durch die Samenkanäle in 
die epididymis, wo sie weiter reifen und aufbewahrt werden. 
Im Unterschied zu Eizellen reifen Spermien erst nach der Meiose. 
 
Für eine Zusammenfassung der Spermatogenese siehe Abbildung 20-28 Seite 1149 

Seite 4 von 5 Y:\ETH\03WS\Biologie\Zusammenfassungen_Alberts\Nathan\20 Keimzellen und Befruchtung.doc 

 



Nathan Schmid  29.03.2004 

Die Befruchtung 
Die Befruchtung lässt sich am leichtesten bei Seeigeleiern beobachten, da diese viele Eier und Spermien ins 
Mehrwasser lassen und es zur externen Befruchtung kommt. Säuger haben eine interne Befruchtung, die 
schwieriger zu beobachten ist. Sie lässt sich jedoch in vitro durchführen. 

Artspezifische Bindung zur Zona Pellucida veranlasst das Spermium zur 
Akrosomreaktion 
Bei der Befruchtung muss das Spermium durch die Eihülle (Zona Pellucida) dringen. Schliesslich muss das 
Spermium seine Fracht im Ei abladen. 
Spermien werden in der Vagina durch Bikarbonat verändert. Eine Adenylyl cyclase wird aktiviert und das cAMP 
ändert die Lipid und Glykoprotein Zusammensetzung der Plasmamembran und steigert den Metabolismus. Die 
Membran wird zudem polarisiert. Dieser gesamte Vorgang in der Vagina heisst capacitation. 
Die Zona Pellucida wirkt als Barriere für Spermien der falschen Art. Wird sie enzymatisch entfernt kann ein 
menschliches Spermium ein Hamsterei befruchten (Fruchtbarkeitstest bei Männern). Sie besteht aus 
verschiedenen Glykoproteinen: ZP1 und ZP2 bilden Fasern und ZP3 vernetzt diese. ZP3 gibt dem Spermium 
zudem das Signal zu Befruchtung. 
Bindung des Spermiums an ZP3 lässt Ca2+ in das Spermium einschiessen und startet die Akrosomreaktion. 

Die Egg Cortical Reaction verhindert doppelte Befruchtung 
Normaleweise fusioniert ein Ei nur mit einem Spermium. Sonst: Polyspermy. Die Eizelle versucht das mit 
mehreren Methoden abzublocken: 

• Die Ei Membran wird überpolarisiert. 
• Cortial Reaction 

Sobald das Spermium mit der Eizelle fusioniert schiesst eine Welle von Ca2+ durch das Ei. Calcium signalisiert 
dem Ei, dass es mit der Entwicklung beginnen und die Kortexreaktion auslösen soll. Die cortical granules 
werden ausgeschüttet und die in ihnen enthaltenen Enzyme härten die Hülle indem sie ZP2 abbauen und einige 
Zucker von ZP3 entfernen. 

Der Mechanismus der Ei-Spermium-Fusion ist unbekannt 
Mikrovilli und das Transmembranprotein Fertilin halten das Spermium an seinem Platz. Fertilin ist in der 
Membran mit einem Integrin zusammen und induziert die Fusion des Eis.  Wie alles funktioniert ist relativ 
unbekannt. 

Das Spermium liefert der Zygote ein Zentriol 
Die beiden haploiden Kerne fusionieren bei Säugern nicht direkt, sie warten bis ihre Kernhülle abgebaut ist und 
alles für die erste Mitose bereit ist. 
Das Spermium liefert dem Ei nicht nur DNA sondern auch das Zentriol.  Es hilft dann die erste mitotische 
Spindel aufzubauen (Bei Polyspermy gibt es deshalb mehrere Spindeln). Die Embryogenese kann beginnen. 
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DIE ENTWICKLUNG VON MULTIZELLULÄRER ORGANISMEN (KAP. 21: OHNE NEURAL- UND 
PFLANZENENTWICKLUNG) 

Zellen unterscheiden sich nicht aufgrund unterschiedlicher genetischer Informationen, sondern aufgrund 
unterschiedlicher Genexpression. Diese selektive Genexpression kontrolliert die vier essentiellen Prozesse 
der Embryonalentwicklung: Zellvermehrung (proliferation), Zellspezialisierung, Zellwechselwirkungen 
(interaction), Zellbewegung. Zellen haben ein Gedächtnis: Die Gene, die eine Zelle exprimiert und das 
Verhalten einer Zelle hängt von ihrer Vergangenheit ab. 

1. Universelle Mechanismen der Tierentwicklung 

Die Grundmechanismen der Entwicklung sind in allen Tierstämmen gleich. Homologe Proteine sind oft 
funktionell austauschbar zwischen verschiedenen Spezies. Die Entwicklung der Pflanzen ist unabhängig von 
derjenigen der Tiere entstanden. 

Gemeinsame anatomische Merkmale von Tieren: 
�� Furchungsteilungen (cleavage) der Eizelle und anschiessende Gastrulation (Transformation eines 

„Zellballs“ in eine Struktur mit einem Darm) 
�� Körperbauplan: Ectoderm (Haut, Nervensystem), Endoderm (Verdauungstrakt, Organe), Mesoderm 

(Muskeln, Bindegewebe). 
Proteine, welche während der Entwicklung eine wichtige Rolle spielen 

�� Transmembranproteine (Zelladhäsion und Zellsignaling) 
�� Genregulatorische Proteine (z.B. Helix-loop-helix-Familie) 

Viele Gene sind in vielen Tieren homolog. Unterschiede im Körperbau sind auf die nicht-codierende, 
genregulatorische DNA zurück zu führen. Die nicht-codierende DNA enthält Enhancer (Bindungsstellen für 
genregulatorische Proteine), ihre Sequenzen sind – im Gegensatz zu den Genen – nur in verwandten 
Spezies homolog. 

Experimentelle Ansätze zur Untersuchung entwicklungsbiologischer Prozesse 
Beschreibende Embryologie: beschreibt anatomische und zelluläre Veränderungen in der Entwicklung vom 
Ei zum Organismus.  
Experimentelle Embryologie: beschreibt Wechselwirkungen zwischen Zellen und Geweben, welche am 
Aufbau vielzelliger Strukturen beteiligt sind. Typische Experimente: Transplantation, Reorganisation oder 
Züchtung von embryonalem Gewebe (Amphibienembryo welche am Bauch zusammen gewachsen sind) 
Entwicklungsbiologische Genetik: beschreibt Embryonalentwicklung durch die Analyse von Genwirkungen. 
Dazu werden Studien an Mutanten durchgeführt, deren Entwicklung abnormal ist. Diese Studien beinhalten 
typischerweise einen genetischen Screen: (dafür eignen sich kleine Tiere mit kurzer Generationszeit) 

�� Auslösung einer Mutation in Keimzellen (Mutagen, Strahlung) 
�� Auslese von Mutanten, mit entwicklungsbiologischen Defekten 
�� Identifizierung der Mutation und des betroffenen Gens 

Zelldetermination: 
Das Schicksal einer Zelle ist häufig schon bestimmt, lange bevor dies morphologisch sichtbar wird. Eine 
Zelle, deren Schicksal schon bestimmt ist, ohne, dass dies äusserlich sichtbar ist nennt man determiniert. 
Zwischen den beiden Extremen völlig determiniert und nicht determiniert existieren Zwischenstufen 
(specified, commited). Während der Zelldetermination beeinflussen sich benachbarte Zellen gegenseitig, um 
die Änderungen ihrer inneren Eigenschaften (Genexpression) zu erhalten.  
Standardtest zur Bestimmung der Zelldetermination: Transplantation von Zellgruppen in eine neue 
Umgebung. Differenziert sich diese Zellgruppe unabhängig vom Ort, an dem sie eingepflanzt wurde, war sie 
schon determiniert, differenziert sich die Zelle ortsabhängig, war sie noch nicht determiniert. 
Bevor sich eine Zelle differenziert wird sie normalerweise regional determiniert, d.h. sie schaltet Gene an, 
welche spezifisch nur in dieser Körperregion angeschaltet werden. Der Mechanismus dafür beruht auf der 
Wirkung von Morphogenen (siehe unten) 
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Mechanismen der Zelldifferenzierung: 
Asymmetrische Zellteilung: Bei der Zellteilung werden bestimmte Komponenten der Mutterzelle 
asymmetrisch auf die Tochterzellen verteilt. Diese asymmetrisch verteilten Moleküle wirken als 
Determinanten (determinant), indem sie die der Genexpression in der Tochterzelle, die sie erhält, ändern. 
Laterale Inhibition: Benachbarte Zellen kämpfen darum, sich zu differenzieren, indem sie hemmende 
Signale aussenden. Anfänglich sind alle Zellen gleich. Plötzlich gewinnt eine Zelle die Oberhand, sendet 
mehr hemmende Signale aus, und hindert dadurch ihre Nachbarn daran hemmende Signale auszusenden. 
Der Signalaustausch erfolgt über Zell-Zell-Kontakte, an denen der Notch-Delta-Signalweg beteiligt ist. 
Induktive Interaktion: Ein externes Signal (Inducer) bringt Zellen dazu auf einen anderen Entwicklungsweg 
umzuschwenken. Die Signale sind meist zeitlich und räumlich begrenzt. Die Wirkung der Inducer ist 
meistens eine Änderung in der DNA-Transkription in der entsprechenden Zelle. 
Morphogene: Sind Signalmoleküle, welche aus einer lokalisierten Quelle heraus diffundieren und dadurch 
einen Konzentrationsgradienten erzeugen. Die Antworten der Zellen auf Morphogene sind abhängig von der 
Konzentration des Morphogens. Man spricht von Positionsinformation von Zellen, da Zellen in 
unterschiedlicher Entfernung verschiede Gene exprimieren. Die Summe aller Positionsinformationen nennt 
man den Positionswert einer Zelle. 
Zellintrinsische Programme: Programme, die eine Zelle unabhängig von äusseren Signalen durchläuft. 
(Bsp. exakt bestimmte Anzahl Teilungen von Neuronen 
bis zur vollständigen Differenzierung) 
Sequentielle Induktion: Verfeinerung des anfänglichen 
Musters. Sobald zwei Sorten von Zellen bestehen, kann 
eine davon Signale aussenden, die eine Gruppe dieser 
Zellen induziert sich zu einer dritten Sorte zu 
differenzieren, diese dritte Sorte kann wiederum ein 
Signal zurücksenden und dabei eine vierte und fünfte 
Sorte von Zellen erzeugen. (Bild 21-15, S.1169) 

2. C. Elegans: Entwicklung aus der Perspektive einer individuellen Zelle 

Vorteile von C. Elegans als Modellorganismus: klein, einfach (~ 1000 Körperzellen, zweiseitige Symmetrie), 
kurze Generationszeit, Anatomie detailliert aufgeklärt, Abstammungslinie jeder Zelle bekannt, Genom 
bekannt, grosse Anzahl von Mutanten isoliert, Selbstbefruchtung bei „Weibchen“. 
Das Schicksal jeder Zelle ist exakt voraussagbar. Mit Ausnahme der Keimzellen und der Darmzellen stammt 
jedes Gewebe von mehreren Gründerzellen (founder cell) ab.  

Embryonalentwicklung: 
Maternales Gen: Gen, dessen Genprodukt von der Mutter exprimiert wird (mütterliche mRNA in der Eizelle). 
Eine Gruppe von maternalen Genen (par-Gene) wird gebraucht, um das asymmetrische Muster im 
Nematodenei zu organisieren. Die Par-Proteine sorgen z.B. dafür, das die sogenannten P-Granules 
(definieren die Keimbahngründerzelle) immer im posterioren Teil der Zelle angereichert und nur einer 
Tochterzelle weiter vererbt werden. Dies wiederholt sich bis zum 16-Zellstadium. Bis dahin enthält nur eine 
Zelle die P-Granules, diese ist die Keimbahn-Gründerzelle. Neben den P-Granules werden auch andere 
Faktoren durch die Par-Proteine asymmetrisch verteilt.  
Die ersten Unterschiede in Zellen entstehen durch 
asymmetrische Zellteilung, während die weitere 
Musterbildung (patterning) zunehmend von Zell-Zell-
Interaktionen abhängt. Dabei spielen Notch/ Delta und 
Wnt eine wichtige Rolle. Die Zellen im Vierzellstadion 
werden P2, EMS, Aba und ABp genannt. Die P2-Zelle 
benutzt den Notch und den Wnt Signalweg, um 
induktive Signale an ABp und EMS zu senden. ABp 
reagiert nur auf Delta. Aba könnte zwar auf Delta 
reagieren, erhält aber keine Signale, weil sie nicht mit 
P2 in Kontakt ist. EMS reagiert nur auf Wnt. (siehe 
Abb. 21-20, S. 1174) 
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Methoden zur Erforschung der Mechanismen: 
Mikrochirurgische Eingriffe, bei denen man Nachbarzellen der zu erforschenden Zelle entfernt, zwei 
Zellen vertauscht oder Zellen isoliert und in Zellkultur beobachtet. Genetische Screens werden eingesetzt, 
um an einem Prozess beteiligte Gene zu identifizieren. (Bsp. mom-Mutanten (kein Darm): Wnt-, Frizzled-
Gen identifiziert; pop-Mutanten (zuviel Darm) Pop1-Gen (LEF-1/TCF Homolog) identifiziert ) 
Heterochrone Mutationen: Mutation, die Zellen in einem Entwicklungsstadium veranlasst sich zu verhalten, 
als wäre sie in einem anderen Entwicklungsstadium. Dies ist möglich, weil die ganze Entwicklung auf 
denselben, wenigen Signalen basiert, die Zelle aber an verschiedenen Orten und in verschiedenen 
Entwicklungsstadien unterschiedlich auf die Signale reagiert. Heterochrone Gene arbeiten meist in 
regulatorischen Kaskaden. Zuoberst in der Kaskade stehen Gene, die für nicht translatierte RNA codieren, 
welche an mRNA anderer heterochroner Gene binden kann und dadurch ihre Translation kontrollieren. (Bsp. 
lin-4 und let-7) 
Während der Entwicklung von C. Elegans gehen eine genau bestimmte Anzahl Zellen den Zelltod ein. Dafür 
verantwortlich sind die ced-Gene. 

3. Drosophila und die molekulare Genetik der Musterbildung (pattern formation): Entstehung 
des Körperplan 

Die Gliederung des Insektenkörpers:  
Die Fliege besteht aus einem Kopf, gegliedert in 4 Segmente, einem Thorax, gegliedert in 3 Segmente und 
einem Abdomen, gegliedert in 8-10 Segmente. Die repetitive Segmentierung (die Segmente sind alle ähnlich 
aufgebaut) bildet sich während der Embryonalentwicklung. Nur die spezialisierten Strukturen an den Enden 
stammen nicht direkt von Segmenten ab. 

Die Embryonalentwicklung von Drosophila: 
Eine Serie von 9 synchronen Kernteilungen, ohne Zellteilung ergibt ein Syncytium. Die Zellkerne wandern 
zur Peripherie und bilden einen Monolayer, eine sogenannte synicale Blastoderm. Nach weiteren vier 
Kernteilungen bildet sich die Plasmamembran um die Kerne. So entsteht die zelluläre Blastoderm. 15 der 
nun existierenden 6000 Kerne werden während der Blastodermbildung am posterioren Teil abgetrennt und 
bilden die Keimbahnvorläuferzellen (Polzellen). Die Gastrulation beginnt, kurz bevor die Zellbildung 
beendet ist. Am Ende der Gastrulation wird der Körper entlang der anterioposterior Achse segmentiert, es 
entsteht eine Larve. Innerhalb des Körpers bleiben undifferenzierte Zellen übrig (imaginal discs, siehe 
weiter unten). Aus ihnen bilden sich während der Metamorphose die Strukturen des erwachsenen Körpers. 

Festlegung der Körperachsen : 
Eipolaritäts-Gene (egg polarity): definieren die anterioposteriore- und die dorsoventrale Achse. Diese 
Achsen werden schon vor der Befruchtung durch Interaktionen der Eizelle mit Follikelzellen festgelegt. Alle 
Eipolaritäts-Gene sind maternale Gene (stammen von mRNA der Mutter). 
Die anterioposterior-Achse wird durch drei Systeme von Morphogenen festgelegt. Es bilden sich drei 
Orientierungspunkte (landmarks). Im Laufe der Entwicklung sendet jeder Orientierungspunkt Signale in Form 
von Morphogengradienten aus, und organisiert damit die Entwicklungsprozesse in seiner Nachbarschaft. 
Zwei dieser Signale werden generiert durch mRNA welche an den entsprechenden Orientierungspunkten 
konzentriert ist (anteriores Ende: Bicoid, posteriores Ende: Nanos). Das dritte Signal wird an beiden Polen 
von den umgebenden Follikelzellen erzeugt (lokale Aktivierung von Torso, Rezeptor Tyrosin Kinase), und ist 
verantwortlich für die Bildung von Kopf und Schwanz des zukünftigen Embryos.  
Ein vierter Orientierungspunkt legt die dorsoventrale Achse fest. Die ventralen Follikelzellen aktivieren 
einen transmembran-Rezeptor (Toll), dieser aktiviert Dorsal (genregulatorisches Protein der NF-�B-Familie), 
indem er es dazu veranlasst vom Cytoplasma in den Zellkern zu wandern. Im Zellkern schaltet Dorsal, je 
nach Konzentration (hoch im ventralen, tief im dorsalen Bereich) die Expression von bestimmten Genen an. 
In der dorsalsten Region wird dpp, in der Mitte twist und in der ventralsten Region sog angeschaltet. Die 
Genprodukte von sog und dpp: Sog und Dpp verfeinern das Muster, indem sie wiederum zwei lokale 
Morphogen-Gradienten bilden. Sog ist ein Antagonist von Dpp, so bildet sich ein steiler Aktivitätsgradient 
von Dpp. Bei hoher Aktivität von Dpp entwickelt sich das Gewebe zu extraembryonaler Membran, bei 
mittlerer Aktivität zu dorsalem Ectoderm, bei tiefer Aktivität zu neurogenetischem Ectoderm.  
(Homologe Proteine in Vertebraten: Sog �Chordin; Dpp � BMP4) 
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Segmentierung des Embryo: Verfeinerung des Musters 
Segmentierungs-Gene sind verantwortlich für die Verfeinerung der Segmentierung entlang der 
anterioposterioren Achse des Embryo, nach dem die mRNA-Gradienten der Ei-Polaritäts-Gene die Achse 
festgelegt haben. Segmentierungs-Gene (ersten Gene, welche vom embryonalen Genom stammen): 
6 Lücken-Gene (gap genes): Bestimmen die grobe Unterteilung des Embryos. Mutation führt zum Verlust 
eines oder mehrerer Segmente.  
8 Paar-Regel-Gene (pair rule genes): Mutationen führen zum Verlust der vorderen bzw. hinteren Hälfte in 
jedem zweiten Segment.  
10 Segmentpolaritäts-Gene (segment polarity genes): Mutationen haben das Fehlen einer Hälfte in jedem 
Segment zur Folge. Die fehlende Hälfte wird durch einem Spiegelbild der vorhandenen ersetzt. 
Ungefähr dreiviertel der Segmentierungs-Gene codieren für genregulatorische Proteine. Es besteht eine 
Hierarchie: Die Produkte der Ei-Polaritätsgene schalten in bestimmten Regionen bestimmte Lücken-Gene 
an, deren Produkte regulieren die Paar-Regel-Gene. Die Paar-Regel-Gene sorgen zusammen mit den 
Lücken-Genen für die Regulation der Segmentpolaritäts-Genen. Man spricht von sequentieller Induktion.  
Nicht-codierende DNA-Abschnitte (regulatorische DNA) sind für die Musterbildung essentiell. Ein Gen hat 
verschiedene regulatorische Module (regulatory modules), d.h. verschiedene Kombinationen von 
Regulator-Proteinen können das Gen anschalten. So kann regulatorische DNA das nichtperiodische Signal 
der Ei-Polaritäts-Gene und der Lücken-Gene in das periodische Muster der Paar-Regel-Gene übersetzen. 
Die Eipolaritäts-, Lücken- und Paar-Regel-Gene stempeln den Zellen ein permanentes Etikett auf, die Zellen 
erinnern sich daran, auch nachdem die Signale nicht mehr wirken � Positionswert.  

4. Homeotische Selektor Gene und Musterbildung der anterioposterior-Achse 

Homeotische Selektor Gene bestimmen die anterioposterioren Eigenschaften der Segmente von Drosophila. 
Die homeotischen Selektor Gene gehören zu einem Gen-Cluster, dem sogenannten Hox-Komplex. In 
Drosophila ist dieser Komplex geteilt in den Bithorax-Komplex (verantwortlich für die Unterschiede 
zwischen den abdominalen und den thoraischen Segmenten) und den Antennapedia-Komplex 
(verantwortlich für die Unterschiede zwischen den thoraischen und den Kopf-Segmenten.) 
Die Produkte der homeotischen Selektor Genen sind genregulatorische Proteine, welche alle eine hoch 
konservierte DNA-bindende Homeodomäne (homeodomain) besitzen. D.h. sie binden alle dieselben DNA-
Sequenzen. Die entsprechende DNA-Sequenz heisst Homeobox. Jedes homeotische Selektor Gen wird in 
einer bestimmten Region exprimiert. Die regulatorischen Proteine des Hox-Komplexes unterscheiden sich in 
ihren Domänen, die mit anderen Proteinen interagieren. Verschiedene andere genregulatorische Proteine 
arbeiten mit ihnen zusammen und sorgen dafür, dass die homeobox-Proteine entweder als Repressor oder 
Aktivator wirken. 
Die homeotischen Selektor Gene werden reguliert durch das Zusammenspiel der Produkte der Ei-Polaritäts- 
und der Segmentierungs-Gene. 
Die Zellen, in denen ein bestimmtes Hox-Gen einmal aktiv war erinnern sich ein Leben lang daran. Dafür 
sind zwei Mechanismen verantwortlich: Erstens aktivieren die meisten Hox-Proteine die Transkription ihrer 
eigenen Gene. Zweitens spielen zwei Regulatoren eine wichtige Rolle: Proteine der sog. Polycomb-Gruppe 
formen stabile Komplexe mit Hox-Genen, die bis zu einer kritischen Zeit nicht aktiviert wurden und 
verhindern damit ihre Transkription für immer (Acetylierung von Histon H4), Proteine der sog. Trithorax-
Gruppe werden gebraucht, um die Transkription der einmal aktivierten Hox-Gene aufrecht zu erhalten. 
Die Anordnung der Hox-Gene auf den Chromosomen entspricht ihrer Expression im Körper. Die Hox-Gene 
sind in allen Tieren, vom Nematoden bis zum Mensche sehr ähnlich und ihre Anordnung auf dem 
Chromosom entspricht immer ihrer Expression entlang der anterioposterioren Achse. 

5. Organogenese und Musterbildung der Anhängsel (appendages) 

Einige experimentelle Methoden: 
Um die Wirkung von Mutationen bestimmter Gene in einer späteren Phase der Entwicklung zu studieren, ist 
es notwendig, dass diese Gene in der frühen Phase normal aktiv sind, da ansonsten der Embryo stirbt. Eine 
Methode ist die der konditionelle Mutationen (conditional mutations): ein Gen-Produkt funktioniert nur unter 
bestimmten Bedingungen (bsp. tiefe Temperatur.) Eine weitere Methode ist die induzierte somatische 
Rekombination (induced somatic recombination). Es werden transgene Fliegen hergestellt, welche 
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typischerweise ein FLP Recombinase Target (FRT) homozygot und ein Konstrukt von einem Promotor und 
einem FLP site specific Recombinase Gen heterozygot enthalten. Das FRT-Gen wird nahe des Zentromers 
auf einem bestimmten Chromosom eingepflanzt. Auf diesem Chromosom befindet sich heterozygot ein 
defektes Gen. Das Genprodukt des FLP site specific Recombinase Gens FLP induziert ein Crossing-Over in 
der Sequenz von FRT. Wird nun in diesen transgenen Fliegen der Promotor aktiviert, wird FLP produziert 
und ein Crossing-Over findet statt. Dadurch können Zellen entstehen, welche homozygot sind für das 
defekte Gen. Diese Zellen können entdeckt werden, wenn sie ebenfalls heterozygot sind für ein Marker-Gen 
(z.B. Pigmentierungs-Gen), welches auf demselben Chromosom liegt.  

Körperteile der erwachsenen Fliege formen sich aus den Imaginal Discs: 
Imaginal Discs sind undifferenzierte Strukturen in der Larve, aus welchen sich während der Metamorphose 
die Körperteile der erwachsenen Fliege bilden. Sie befinden sich an den Abgrenzungen zwischen zwei 
Segmenten. Bevor die Metamorphose stattfindet, sind sie bereits regional determiniert. D.h. sie besitzen ein 
Gedächtnis und entwickeln sich, auch wenn man sie verpflanzt zu den Strukturen, welche ihrer Herkunft 
entsprechen. Das Gedächtnis der Zelle über ihre Position ist abhängig von der ununterbrochenen Aktivität 
der homeotischen Selektor Genen. Imaginal Discs bilden sich, wenn bestimmte Gene (z.B. distal-less, eye-
less) aktiviert werden. 

Die Bildung des Insekten-Flügels: 
Der Flügel wird durch die Expression von zwei Genen (engrailed und apterous) in vier Kompartemente 
(compartaments) unterteilt. Engrailed wird in der posterioren Region exprimiert, apterous in der dorsalen 
Region. In jedem Kompartement wird daher entweder das engrailed, das apterous, beide zusammen oder 
keines der beiden exprimiert. Es entstehen scharfe Grenzen. Die Zellen an den Grenzen interagieren 
miteinander, produzieren dabei neue Signale und organisieren so die weitere Musterbildung des Flügels. 
Zellen im posterioren Teil exprimieren das Signalmolekül Hedgehog können aber nicht darauf reagieren. 
Zellen im anterioren Teil, welche mit dem Signal in Kontakt kommen, antworten darauf indem sie Dpp 
exprimieren. So entsteht ein Morphogen-Gradient. Analoge Vorgänge laufen an der dorsoventralen Grenze 
ab. Hier entsteht über den Notch-Signalweg ein Wingless Protein Gradient. Diese beiden Gradienten, sorgen 
zusammen mit anderen Signalen für Expression von anderen Genen an genau definierten Orten innerhalb 
eines Kompartements. Die Grösse jedes Kompartement ist genau definiert. Bis anhin ist es immer noch ein 
Rätsel, wie die Grösse und die Anzahl Zellen reguliert werden. 
Man findet zu praktisch allen, in die Flügelbildung von Drosophila involvierten Proteinen, Homologe in der 
Entwicklung der Glieder der Vertebraten. 

Die Entwicklung der sensorischen Borste (sensory bristle) in Drosophila: 
Die Borsten sind kleine Sinnesorgane und bestehen aus vier Zellen: einer Schaftzelle (shaft cell), einer 
Sockelzelle (socket cell), einer neuralen Scheidezelle (neural sheat cell) und einem Neuron. Alle vier Zellen 
stammen von einer sensorischen Mutterzelle ab (sensory mother cell). Die sensorischen Mutterzellen 
entstehen aus proneuralen Zellen. Zellen der imaginal discs entwickeln sich zu proneuralen Zellen, wenn die 
proneuralen Gene (scute und achaete) angeschaltet sind. Aus einem Haufen von proneuralen Zellen 
entwickelt sich nur eine zu einer sensorischen Mutterzelle. Der dafür verantwortliche Mechanismus ist die 
laterale Inhibition (basiert auf Notch-Delta-Signalweg.) Zu Beginn exprimieren alle Zellen sowohl Notch als 
auch Delta*. Überall wo Delta Notch aktiviert, wird ein inhibitorisches Signal in die Notch exprimierende Zelle 
gesendet. Zusätzlich fördert Delta die Expression von Notch und hemmt gleichzeitig die Expression von 
Delta. Der Mechanismus ist also selbstverstärkend. Aus dieser kompetitiven Situation gewinnt diejenige 
Zelle, der es gelingt, mehr Delta und weniger Notch als die anderen zu exprimieren. Sie kann sich dadurch 
differenzieren. Derselbe Mechanismus ist in der Differenzierung der Tochter- und Enkelzellen der 
sensorischen Mutterzelle involviert.  
(*Hier hat aber bereits zu Beginn hat eine Zelle einen Vorteil: durch asymmetrische Zellteilung enthält eine 
Tochterzelle ein Protein, das die Wirkung 
von Notch blockiert (Numb). Dadurch erhält 
diese von Anfang an einen Vorteil, weil sie 
nicht auf die hemmenden Signale ihrer 
Nachbarzellen reagieren kann. Bei jeder 
Zellteilung wird Numb asymmetrisch verteilt. 
Siehe Abb. 21-61) 
Der Mechanismus über den Notch-
Signalweg spielt auch in der Entwicklung 
vieler anderer Zellen ein wichtige Rolle. 
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Für die endgültige Differenzierung einer Zelle spielen noch weitere regulatorische Proteine eine Rolle. Ihre 
Expression ist oft durch einen Notch-Signalweg induziert. Oft gehören diese Proteine zur MyoD-Familie.  

6. Zellbewegung und Ausprägung des Vertebraten Körpers (am Beispiel von Xenopus laevis) 

Das Amphibien-Ei hat einen vegetativen (vegetal) und einen tierischen (animal) Pol. Der vegetative Pol 
enthält eine Ansammlung von mRNA für VegT und eine Ansammlung von Signalproteinen der TGF�-
Superfamilie und des Wnt-Signalweges. Diese Asymmetrie in der Eizelle legt die anterioposteriore Achse 
fest. Die dorsoventrale Achse wird erst bei der Befruchtung festgelegt. Der Eintritt des Spermium löst zwei 
Vorgänge aus. Erstens rotiert der Kortex der Eizelle um 30° in eine vom Eintrittspunkt des Spermium 
bestimmte Richtung, und zweitens wird das Protein Dishevelled an die zukünftige dorsale Seite, nämlich 
genau gegenüber des Spermium-Eintrittpunktes, transportiert. Dadurch wird die dorsoventrale Achse 
festgelegt.  
Nach der Befruchtung beginnt sich die Zelle, ohne Zunahme der Zellmasse in kleinere Zellen, Blastomere 
genannt zu teilen. Auf diese Weise werden die in der Eizelle vorhandenen Determinanten auf einzelne 
Zellen aufgeteilt. Die ersten 12 Zellzyklen bestehen nur aus der S- und M-Phase. Erst nach 12 Zyklen 
beginnt der normale Zyklus mit G1- und G2-Phasen, dann erst beginnt die Transkription des embryonalen 
Genom. Dieses Ereignis nennt man Mid-Blastula-Transition. Nach weiteren Zellteilungen entsteht die 
Blastula, ein hohler, flüssigkeitsgefüllter Ball. Kurz danach beginnen die Gastrulationsbewegungen. Es 
entsteht ein dreischichtiger Embryo, mit einem zentralen Darm, Endoderm, Mesoderm und Ectoderm. Die 
Gastrulation beginnt auf der dorsalen Seite der Blastula. Hier beginnt die Einfaltung mit der Bildung der 
Blastopore. Die dorsale Lippe der Blastopore wird durch diesen Vorgang definiert.  
Die mechanischen Prozesse werden durch chemische Signale ausgelöst. Die lokale Aktivierung des Wnt-
Signalweges auf der dorsalen Seite führt zur Bildung der speziellen Zellen, welche die dorsale Lippe der 
Blastopore bilden. Die dorsale Lippe der Blastopore ist die Quelle der Signale, welche die Gastrulation und 
das Muster von spezialisierten Zellen organisieren. Man nennt sie daher auch Organizer (auch Spemann’s 
Organizer). Sie ist eines der embryonalen Signalzentren (embryonic signaling center). 
Der Organizer sendet Signalmoleküle (Chordin) aus, und bildet dadurch einen Morphogen-Gradienten.  

Die Bewegungen der Gastrulation: (Bild 21-73, S. 
1215) 
Flaschenzellen (bottle cells) drängen das Epithelium 
sich zu krümmen und nach innen zu falten. Sobald sich 
diese erste Einfaltung gebildet hat, werden Zellen durch 
konvergente Extension (Bild 21-74 S.1216) 
nachgeschoben. So entstehen die drei Schichten im 
Embryo. Die innerste Schicht (Endoderm, hier gelb) 
bildet den Darm, die Mesoderm (hier grün) entsteht in 
der Mitte, aussen entwickelt sich die neurale (blau) und 
nichtneurale (rot) Ectoderm.  

Die Zellbewegungen 
werden durch das 
Expressionsmuster 

von verschiedenen Adhäsionsmoleküle gesteuert. In den verschiedenen 
embryonalen Geweben werden unterschiedliche Adhäsionsmoleküle 
exprimiert. Die Wichtigste Rolle der Bewegungssteuerung scheinen die 
verschiedenen Cadherine zu spielen.  
 
 

Die Bildung des Neuralrohr: 
Der Notochord ist ein spezialisiertes Gewebe von mesodermalen Zellen, 
welche vom Organizer selbst abstammen. Sie sind charakterisiert durch die 
Expression des genregulatorischen Protein Brachyury (Mitglied der T-Box-
Familie). Bei der Passage der dorsalen Lippe bilden die notochordalen Zellen 
eine Säule, welche sich durch konvergente Extension dramatisch verlängert. 
Währenddessen findet in der zentralen Region der Ectoderm die Neurulation 
statt. Zellen der neuralen Platte verdicken sich, rollen sich zu einer Röhre und 
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separieren sich vom Rest der Zellschicht. Die Mechanismen der Neurulation beruhen auf Veränderungen 
der Zellpackung und der Zellgestalten (Bild 21-77, S. 1218). Der Notochord sendet Sonic Hedgehog Signal 
aus und bildet damit einen Morphogen-Gradienten. 

Die Bildung der Somiten: 
Um die repetitiven Elemente der Wirbelsäule, der Rippen und einiger Muskeln zu bilden wird die Mesoderm, 
die das Neuralrohr umgibt in kleine Blöcke, die Somiten aufgeteilt. Somiten sind zusammenhängende 
Gruppen von Zellen, welche durch Spalten getrennt sind. Die Entstehung der Spalten ist vorhersehbar durch 
ein alternierendes Muster der Genexpression. Das alternierende Muster entsteht durch ein Gen (c-hairy-1), 
dessen Expression zeitlich oszilliert. Die Länge eines Oszillationszyklus entspricht genau der Zeit, die 
gebraucht wird, eine neue Somite zu bilden. Sobald die Zellen zu Somiten reifen, stoppt die Oszillation. Die 
Produkte von c-hairy-1 bewirken in der Zelle unterschiedliche Ereignisse, je nach Zeitpunkt des Stopps. So 
entsteht durch zeitliche Oszillation ein räumliches Muster. Die meisten Somiten werden zu Muskelzellen.  
Die Vorläuferzellen der Skelettmuskelzellen, die Myoblasten wandern weg von den Somiten. Sie sind bereits 
determiniert und werden sich später zu Muskelzellen differenzieren. 
Andere Zellen, die durch das Gewebe wandern sind die neuralen Leisten Zellen (neural crest cells). Diese 
Zellen stammen vom Ectoderm und werden zu Nerven- und Gliazellen des peripheren Nervensystems sowie 
die Pigmentzellen der Haut differenzieren. Es gibt noch weitere wandernde Zellen, das meiste Gewebe in 
Vertebraten ist ein Gemisch von Zellen, die aus verschiedensten Teilen des Embryos stammen. Die 
wandernden Zellen finden ihren Weg dank Signalstoffen, die benachbarte Zellen aussenden, und die 
entweder abstossend oder anziehend wirken. Die wandernden Zellen sind auch auf bestimmte 
Überlebenssignale angewiesen. Wenn sie diese nicht erhalten, gehen sie zu Grunde.  

Rechts-Links-Asymmetrie: 
Die ersten Anzeichen eine Asymmetrie erscheinen in der Genexpression in der Nachbarschaft des Node 
(homologe Struktur in der Maus und im Huhn zum amphibischen Organizer). Mehrere Mitglieder der TGF�-
Familie werden in dieser Region asymmetrisch exprimiert. Verschieden Faktoren regulieren sich gegenseitig, 
der Effekt wirkt daher selbstverstärkend. Wahrscheinlich hängt die Kontrolle der Orientierung irgendwie mit 
dem Schlagen der Cilia zusammen. Die Händigkeit des Schlagen der Cilia wiederum hängt wahrscheinlich 
irgendwie mit der Händigkeit der organischen Moleküle zusammen. 

7. Die Maus 

Im Unterschiede zu amphibischen Eizelle ist die Eizelle von Säugetieren viel kleiner, die Furchungsteilungen 
verlaufen nicht schneller als normale Zellteilungen (mit G1- und G2-Phasen) und Gentranskription beginnt 
schon im Zweizellenstadium.  

Die embryonale Entwicklung: 
Bis zum 16-Zellenstadium sind die Zellen lose aneinander gebunden, danach werden sie dichter gepackt 
und bilden eine Morula. Zwischen den Zellen bilden sich tight junctions aus, um das Innere der Morula vom 
Äusseren abzugrenzen. Dadurch bildet sich eine Höhle und die Morula wandelt sich zum Blastozysten. Der 
Blastozyst besteht aus einer äusseren Zellschicht, der Trophectoderm, welche sich zu den 
extraembryonischen Strukturen entwickeln wird und aus der Inneren Zellmasse (inner cell mass), welche 
sich zum Embryo entwickeln wird. Die Entwicklung des Embryos (Gastrulation und Neurulation) sind ähnlich 
wie die Entwicklung in Amphibien.  
Im Säugetierembryo spielen intrazelluläre Determinanten keine wichtige Rolle. Die Blastomere (Zellhaufen, 
nach den ersten paar Zellteilungen) sind sehr anpassungsfähig. Zwei 8-Zellen-Embryonen können 
miteinander zu einer Morula verschmolzen werden, dadurch entstehen sogenannte Chimären (chimeras), 
ebenso kann aus jeder Zelle der ersten Zellteilung ein komplettes Tier entstehen. Die Zellen der inneren 
Zellmasse sind totipotent (können alles werden) und regulativ (passen sich an Störungen an, so dass 
immer eine normale Struktur entsteht).  

Embryonische Stammzellen: 
Verpflanzt man embryonische Stammzellen in eine erwachsene Maus bildet sich ein Tumor, genannt 
Teratoma, welcher aus einer Ansammlung von verschiedensten differenzierten und undifferenzierten Zellen 
besteht. Hält man Stammzellen in einem geeignetem Medium, teilen sie sich ohne Ende, injiziert man sie in 
die innere Zellmasse, entsteht ebenfalls eine Chimäre. Nachfahren dieser Zelle kann man im ganzen 
Embryo, inklusive den Keimzellen finden. So ist es möglich, aus einer manipulierten Stammzelle eine 
manipulierte Maus zu erhalten.  
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Verzweigte Morphogenese (branching morphogenesis): 
Die Säuger benötigen viele verzweigte Strukturen, für die Absorption, Exkretion und den Gasaustausch. 
Diese Strukturen formen sich durch verzweigte Morphogenese.  
Epithelzellen dringen in embryonisches Bindegewebe (Mesenchym) ein und bilden ein Röhrensystem. Das 
Epithelium bildet Knospen (bud), welche mit dem Bindegewebe Signale austauschen können. 
Signalmoleküle (wichtigstes: fibroblast growth 
factor, FGF) werden von Mesenchymzellen nahe 
der Spitzen der wachsenden Epithelzellen-Röhre 
ausgesendet. Die Epithelzellen wachsen in 
Richtung dieses Signals, senden aber ihrerseits 
ein Molekül (Sonic Hedgehog) aus, das die 
Produktion von FGF in den am nächsten 
gelegenen Zellen hemmt. Die Knospe erhält 
dadurch Signale von links und von rechts, jedoch 
nicht von der Mitte. Um diesen Signalen zu 
folgen verzweigt sie sich. 
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HISTOLOGIE: LEBEN UND TOD VON ZELLEN IN GEWEBEN 
(KAP. 22) 

1. Die Epidermis und ihre Erneuerung durch Stammzellen 

Die Zellen der Epidermis stammen von der Ectoderm ab. 
Funktionen der Haut: - Mechanische Kraft: Fibroblasten � Gerüst der extrazellulären Matrix 

- Blutversorgung: Endothelzellen � umgeben Blutgefässe 
- Immunsystem: Makrophagen, dendritische Zellen 
- Nervensystem: Nervenzellen 

Aufbau der Haut: Zu äusserst befindet sich die Epidermis, darunter liegt eine Schicht von Bindegewebe. 
Dieses beinhaltet eine harte, collagenreiche Schicht, die Dermis und eine darunterliegende fetthaltige 
Schicht, die Hypodermis. 

Die Epidermis:  
Aufbau (innen� aussen): - Basalzell-Schicht: Enthalten unter anderem Stammzellen 

- Prickelzellen (prickle cells): Enthalten viele Demosomen, welche als 
Andockstellen für Keratinfilamente dienen 

- Granulazellen: sind so miteinander verbunden, dass eine wasserdichte 
Barriere entsteht. 

- Squames (Schuppen): tote Zellen mit dichtgepacktem Keratin gefüllt 
Differenzierung der Epidermalen Zellen 

Wenn sich die basalen Stammzellen teilen entstehen entweder wieder Stammzellen, oder es entstehen 
Zellen, die sich auf die Wanderung nach aussen begeben. Sie werden zuerst zu Prickelzellen, dann zu 
Granulazellen. Darauf beginnt sich ihr Kern und ihre Organellen abzubauen. So werden sie zu keratinisierten 
Squames. Diese fallen dann als Schuppen ab. Diese ganze Wanderung dauert ungefähr einen Monat. 
Definition von Stammzellen: - Nicht terminal differenziert 
 - Kann sich ohne Einschränkung teilen 
 - Tochterzellen sind entweder Stammzellen oder differenzieren sich terminal 
In einer stabilen Stammzellpopulation müssen genau 50 % aller Tochterzellen wieder zu Stammzellen 
werden und 50 % müssen sich differenzieren. Es gibt zwei Mechanismen, die dafür sorgen, dass die 
Tochterzellen nicht identisch sind: Asymmetrische Umgebung (environmantal asymmetry) und 
Asymmetrische Zellteilung (divisional asymmetry). Nicht alle Zellen der Basalzell-Schicht sind 
Stammzellen. Zellen, welche viel �1-Integrin exprimieren werden als Stammzellen angesehen. Andere 
Zellen, die Transit-Amplifying-Zellen, welche �1-Integrin in geringeren Mengen exprimieren, können nur 
eine bestimmte Anzahl Teilungen durchmachen, danach verlassen sie die Basalzellschicht und wandern 
nach aussen. Diese Zellen sind immer noch im Kontakt mit der Basallamina, daher kann der Kontakt zur 
Basallamina nicht der bestimmende Faktor der Stammzellen sein, aber eine Stammzelle, die nicht mit der 
Basallamina in Kontakt teilt sie sich nicht mehr.  
Die folgenden Vorgänge müssen kontrolliert werden:  

- Rate der Stammzellteilung,  
- Wahrscheinlichkeit, dass eine Tochterzelle eine Stammzelle bleibt,  
- Anzahl der Teilungen einer Transit-Amplifying-Zelle,  
- Zeitpunkt, zu welchem eine Zelle die Basallamina verlässt  
- Zeit, die es braucht bis sich eine Zelle vollständig differenziert hat.  

Bei der Kontrolle spielen die meisten Signalwege von Kapitel 15 ein Rolle. 
Brustdrüsen machen Zyklen von Entwicklung und Regression durch 

Eine ruhende Brustdrüse besteht aus einem Verzweigten System von Kanälen, eingebettet in Fettgewebe. 
Diese Kanäle werden umgeben von Epithel, welches auch Bruststammzellen (mammary stem cells) enthält. 
Die Hormone, welche während der Schwangerschaft im Körper zirkulieren bewirken eine Vervielfachung der 
Kanalzellen. Die Endteile der Kanäle bilden Alveoli, welche sekretorische Zellen enthalten. Die 
Milchproduktion wird stimuliert durch eine Kombination von Hormonen, die nach der Geburt im Körper der 
Mutter zirkulieren. Die Ausschüttung der Milch wird wieder durch andere Hormone gesteuert, die freigesetzt 
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werden durch das Saugen an der Brust. Wenn das Baby nicht mehr gestillt wird, gehen die sekretorischen 
Zellen die Apoptose ein. Der grösste Teil der Alveoli bildet sich zurück. Die Apoptose wird durch TGF�3 
verursacht, welches sich ansammelt, wenn die Milchsekretion blockiert ist.  

2. Sensorisches Epithel 

Das sensorische Epithel stammt ebenfalls von der Ectoderm ab. Es ist die Schlüsselstruktur in den 
Sinnesorganen. In jedem sensorischen Epithel liegen Zellen, die als Transducer arbeiten und Signal von 
aussen in elektrische Signale umwandeln.  

Sensorische Geruchsneuronen werden kontinuierlich ersetzt  
Im sensorischen Geruchsepithel entwickeln sich einige Zellen zu sensorischen Geruchsneuronen. Dieses 
enthalten Geruchsrezeptoren und werden von unterstützenden Zellen (ähnliche Funktion wie die Gliazellen 
im ZNS) gehalten. Obwohl die Zellen durch Flüssigkeitssekretierende Zellen geschützt werden überleben sie 
nicht länger als einen bis zwei Monate. Basalzellen sorgen ständig für Ersatz für die verlorenen Neuronen.  
Jedes Neuron exprimiert nur einen der über 100 verschieden Geruchsrezeptoren. Damit das Hirn die 
Signale richtig interpretieren kann enden alle Neuronen, welche einen Rezeptor für denselben Geruch 
exprimieren in derselben Schaltstelle (Glomeruli) im Hirn. Diese Glomeruli sind im Hirn in den 
Geruchszwiebeln (olfactory bulbs) angeordnet. Jede Zwiebel enthält ungefähr 1800 Glomeruli. Wenn ein 
Geruchsneuron erneuert wird, muss das neue wieder an derselben Schaltstelle enden. Man nimmt daher an, 
das die Geruchsrezeptoren auch dafür verantwortlich sind, dass die neuen Neuronen Weg in ihr Glomeruli 
finden. 

Hörhärchen (auditory hair) müssen ein Leben lang halten 
Die Hörhärchen werden in einem starren Netz von unterstützenden Zellen gehalten und mit einer Masse von 
extrazellulärer Matrix überzogen. Die Struktur wird cortisches Organ genannt (organ of Corti). Die Härchen 
übersetzen mechanische Bewegungen in elektrische Signale. Jedes Härchen besitzt eine Reihe von 
Mikrovili, genannt Stereocilia. Geräusch-vibrationen bringen das cortische Organ zum schwingen und 
veranlassen so die Stereocilia sich zu neigen. Dadurch öffnen sich mechanisch gesteuerte Ionenkanäle in 
den Stereocilia. Das Änderung des Membranpotential kontrolliert die Ausschüttung von Neurotransmittern. 
Die Hörhärchen müssen ein Leben lang halten, sie können sich nicht erneuern. 

Die meisten permanenten Zellen erneuern ihre Teile: Der Photorezeptor der Retinazellen 
Die neurale Retina ist das komplexeste sensorische Epithel. Es besteht aus mehreren Schichten. Zu 
äusserst, teilweise in die Pigmentzellschicht eingebettet, liegen die Photorezeptorzellen. Davon gibt es zwei 
Arten, die Zapfenzellen (Farbsehen) und die Stäbchenzellen (wenig Licht). Ihre Synapsen enden auf den 
Interneuronen, welche das Signal an die retinalen Ganglionzellen weiterleiten.  
Photorezeptoren werden nicht erneuert. Die Lichtsensitiven Rodopsin-Moleküle jedoch werden ständig neu 
gebildet. In Stäbchenzellen konnte ihr Weg durch radioaktive Aminosäuren verfolgt werden: Sie wandern 
vom Golgi-apparat vom inneren der Zelle zur gestapelten Membran im äusseren der Zelle. Schlussendlich 
(nach ~10 Tagen) werden die Proteine phagozytiert.  
Dieses Beispiel zeigt: obwohl sich die Zellen von bestimmten Zelltypen nicht ersetzen, besteht sehr wenig 
des erwachsenen Körpers noch aus denselben Molekülen wie der Embryo. 

3. Die Luftwege und der Darm 

Die Alveoli der Lungen 
Die Luftwege werden geformt durch wiederholtes Verzweigen eines Röhrensystems, welches im Embryo 
ursprünglich von der Darmschleimhaut stammt. Die Röhrchen enden in luftgefüllten Säckchen, den Alveoli. 
Die Alveoli sind feucht und gasgefüllt, zudem müssen sie mit jedem Atemzug kontrahieren können, ohne 
dass sie zusammenkleben. Dazu gibt es zwei Typen von Alveoli-Zellen, Typ -Zellen bedecken den 
grössten Teil der Wand, sie sind dünn und flach und sorgen für den Gasaustausch, Typ -Zellen sind 
dazwischen verteilt, sie sondern surfactant aus, ein phospholipid-reiches Material, welches verhindert, dass 
die Zellen bei der Kontraktion zusammenkleben. 

Globet Zellen Cilia Zellen und Makrophagen sorgen für eine saubere Luftweg 
Um die Lunge von Staubpartikeln und Mikroorganismen frei zu halten, sind die grösseren Luftwege mit 
einem Atmungsepithel (respiratory ...) ausgekleidet. Dieses besteht aus drei Zelltypen, welche zusammen 
den sogenannten Mucociliary escalator bilden: 



Histologie: Leben und Tod von Zellen in Geweben Judith Zaugg 

28.06.2004  3 

- Globet Zellen: sekretieren Mukus, welcher die Cilia-Zellen bedeckt 
- Cilia Zellen: schlagen und transportieren damit den Mukus inkl. den darin angesammelten 

Partikeln aus den Lungen 
- Endokrine Zellen: sekretieren Signalmoleküle, welche die Mukusproduktion und das Schlagen 

der Cilia regulieren 
Partikel, welche trotz des Mucociliary escalators in die Alveoli gelangen werden von Makrophagen entsorgt.  
Am oberen Ende der Luftröhre geht das Atmungsepithel in geschichtetes squamous-Ephithel über. Diese 
dient zum mechanischen Schutz und besteht, ähnlich der Epidermis aus dichtgepackten, keratinhaltigen 
Zellen. Im Unterschied zur Epidermis werden diese aber feucht gehalten und besitzen noch einen Zellkern. 

Der Dünndarmschleimhaut erneuert sich schneller als alle andern Gewebetypen 
Die Darmschleimhaut ist ein einschichtiges Epithel. 
Das Epithel bedeckt die Vili und die Crypts (Siehe 
Bild). Die sich teilenden Stammzellen liegen in den 
Crypts und generieren 4 Typen von differenzierten 
Vorläuferzellen: 
- Absorbtive Zellen: haben dichtgepackte Mikrovili, 

zur Vergrösserung der Oberfläche 
- Globlet Zellen: sekretieren Mukus 
- Paneth Zellen: sind Teil des angeborenen 

Immunsystems 
- Enteroendokrine Zellen: sekretieren 

Signalmoleküle zur Regulierung  
Die absorbtiven, globlet und enteroendokrinen Zellen 
wandern von der Stammzellregion nach aussen. Wie in 
der Epidermis teilen sich dabei die Vorläufer Zellen 
mehrmals (4-6 mal), bevor sie sich endgültig 
differenzieren. Wenn die Zellen (nach 5-6 Tagen die 
Spitze der Vili erreicht haben begehen sie Apoptose 
und werden schliesslich ins Innere des Darm entsorgt.  
Die paneth Zellen bleiben in den Crypten und begehen 
nach etwa 20 Tagen Apoptose. Danach werden sie 
von benachbarten Zellen phagozytiert.  
Die verschiedenen Wanderungsmuster könnten durch 
Zell-Typ-spezifische Interaktionen mit der Basallamina 
kontrolliert werden. 
Einige Komponenten des Wnt-Signalweg sind verantwortlich für Aufrechterhaltung der Darm-Stammzell-
Population. Diese Entdeckung wurde gemacht in Mäusen, welche ein Protein der LEF-1/TCF-Familie nicht 
hatten. Diese Mäuse formten keine Crypts und starben dadurch kurz nach der Geburt. 

Die Leberfunktioniert als Grenzlinie zwischen dem Verdauungstrakt und dem Blut 
Leberzellen, Hepatozyten, stammen von Zellen des primitiven Darm-Epithel ab. Sie sind angelegt in 
miteinander verbundenen Schichten und Strängen mit Blutgefüllten Räumen dazwischen. Das Blut ist von 
den Hepatozyten durch ein einschichtiges Epithel getrennt.  
Die Hepatozyten sind verantwortlich für: Synthese, Abbau und Speicherung verschiedenster Stoffe, 
Sekretion von Proteinen ins Blutplasma, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel und Sekretion von Galle in den 
Darm. Hepatozyten sind sehr gross, oft polyploid und alle übernehmen alle Funktionen (keine Arbeitsteilung 
wie zB. im Darm).  

Leberzellenverlust stimuliert Leberzellenteilung 
Die Leberzellen werden langsam erneuert (leben ca. ein Jahr). Damit das Organ weder zu gross noch zu 
klein wird, müssen Homeostatische Mechanismen vorhanden sein, die die Zellteilungsrate genau 
kontrollieren.  
Wenn Leberzellen entfernt werden, beginnen die verbleibenden Zellen sich schneller zu teilen. Wird die 
Zellteilung durch Medikamente stimuliert, wird die Apoptose-Rate erhöht. So wird die Organgrösse 
aufrechterhalten. 
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Der Mechanismus dafür besteht wahrscheinlich darin, dass die umgebenden Zellen Signale aussenden, die 
es nur einer gewissen Anzahl von Leberzellen erlaubt zu überleben. 

4. Blutgefässe und Endothelzellen 

Die Endothelzellen stammen von der Mesoderm ab.  
Endothelzellen kleiden alle Blutgefässe aus 

Arterien und Venen sind Innen mit einer einzelligen Schicht von Endothelzellen ausgekleidet. Dieses 
Endothel ist nach aussen abgegrenzt durch eine Basallamina. Auf der andern Seite der Basallamina befindet 
sich zuerst eine Muskelschicht und danach eine Schicht von Bindegewebe. Die Endothelzellen kontrollieren, 
den Transport von Material und weissen Blutzellen in und aus dem Blut. Endothelzellen kontrollieren den 
Durchmesser der Gefässe, je nach Blutdruck.  
Neue Endothelzellen entstehen durch die Verdoppelung der bestehenden Endothelzellen. Sie sind in der 
Lage, verletzte Blutgefässe zu reparieren, aber auch neue Blutgefässe zu bilden. Es besteht einige Evidenz, 
dass bei einer Verletzung neben der Teilung von bereits bestehenden Endothelzellen auch 
Endothelvorläuferzellen aus dem Knochenmark rekrutiert werden. 

Neue Kapillaren formen durch Spriessen (sprouting) 
Neue Blutgefässe entstehen durch ausspriessen von Kapillaren aus bestehenden Gefässen. Den Prozess 
nennt man Angiogenese. Die entstehenden Kapillaren wachsen in die Richtung eines Signals, bis sie auf 
ein anderes Blutgefäss stossen, mit dem sie sich vereinen können. Während des Wachstum enthält die 
Kapillare kein Blut. 

Angiogenese wird kontrolliert durch von umgebendem Gewebe freigesetzten Faktoren 
Verletzungen, lokale Irritationen und Entzündungen stimulieren den Wachstum von Kapillaren. Die 
einwandernden Endothelzellen reagieren auf Signale, welche vom umgebenden Gewebe abgegeben 
werden. Das wichtigste Signal ist das Protein VEGF (vascular endothelial growth factor). Das Protein wird 
exprimiert, wenn in der Zelle eine Sauerstoffknappheit herrscht. Durch die Sauerstoffknappheit wird ein 
Regulatorprotein HIF (hypoxia inducible factor) produziert. 
Die Antwort der Endothelzellen auf VEGF beinhaltet vier Komponenten: 

- Produktion von Proteasen, welche die Basallamina verdauen 
- Migration der Endothelzellen zum Ursprung des Signals 
- Zellteilung 
- Bildung von Röhren und Differenzierung 

Sobald die Kapillaren gebildet sind, wird das HIF-Signal abgeschaltet und die Angiogenes stoppt.  

5. Erneuerung durch multipotente Stammzellen: Blutzellenbildung 

Alle Blutzellen stammen von den homeopoetischen Stammzellen ab. Diese sind daher multipotent.  
Drei Hauptkategorien von weissen Blutzellen: Granulozyten, Monozyten und Lymphozyten 

Man unterscheidet zwischen myeloiden und lymphiode Zellen. Zu den myeloiden gehören die Granulozyten 
und die Monozyten, zu den lyphoiden gehören die Lymphozyten. 
Granulozyten: enthalten viele Lysosome und sektretorische Vesikel. Sie werden unterteilt in: 

- Neutrophile: Phagozytose und Zerstörung von Mikroorganismen 
- Basophile: sekretieren Histamin, beteiligt an Entzündungsreaktionen 
- Eosinophile: zerstören Mikroorganismen 

Monozyten reifen, sobald sie den Blutstrom verlassen haben zu Makrophagen. Zusammen mit den 
Neutrophilen sind sie für die Phagozytose verantwortlich. Sie sind aber grösser und langlebiger als 
Neutrophile. Sie sind verantwortlich für die Erkennung und Entfernung von toten und zerstörten Zellen. 
Monozyten können auch zu dendritischen Zellen differenzieren, welche verantwortlich sind für die 
Präsentation von fremden Antigenen. 
Lymphozyten sind verantwortlich für die Immunantwort. Es gibt B- und T-Lymphozyten (siehe Kap.24) 
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Die Produktion jedes Blutzellentyps im Knochenmark ist individuell kontrolliert 
Bei einer Entzündungsreaktion (inflammatory response) sorgen verschiedene Signale dafür, dass weisse 
Blutzellen vom Blut in das betroffene Gewebe wandern. Andere Signale stimulieren das Knochenmark mehr 
weisse Blutzellen zu produzieren und ins Blut zu entlassen.  
Bei der Akklimatisierung wird die Produktion von roten Blutzellen stimuliert. Diesen Prozess nennt man 
Hemopoiese  

Das Knochenmark enthält hemopoietische Stammzellen 
Es ist möglich, einem Tier, das keine hemopoietischen Stammzellen mehr besitzt, solche zu implantieren. 
Mit Hilfe solcher Transplantations-Experimente bei Mäusen hat man herausgefunden, dass hemopoietische 
Stammzellen durch eine Kombination verschiedener Oberflächenproteine charakterisiert sind. 
Mit Hilfe von Genmarkern konnten die Nachfahren einer einzigen hemopoietischen Stammzelle identifiziert 
werden. Aus diesen Experimenten ging hervor, dass aus einer einzigen Stammzelle alle Blutzellen 
entstehen können. 
Ein neuer Ansatz in der Bekämpfung bestimmter Erbkrankheiten versucht, durch die Transplantation 
genetisch veränderter hemopoietischen Stammzellen, fehlende Gene zu ersetzen. 

Commitment ist ein schrittweiser Prozess 
Hemopoietische Stammzellen durchlaufen einen Weg der Spezialisierung. Der erste Schritt ist der zur 
multipotenten Vorläuferzelle, diese differenziert sich entweder zu myoliden oder lymphoiden Vorläuferzellen. 
Diese wiederum differenzieren sich dann zu den verschiednen Blutzellen.  
Aus molekularer Sicht ist die Differenzierung eine Veränderung der Genexpression (spezifische Gene 
werden angeschaltet), während der Zugang zu anderen Entwicklungswegen geschlossen wird. Diese beiden 
Aspekte gehen normalerweise Hand in Hand. Wie Studien an Mutanten gezeigt haben, sind aber für beide 
Mechanismen unterschiedliche Signale verantwortlich. 
Die Anzahl von spezialisierten Blutzellen wird erhöht durch Teilungen der Vorläuferzellen. Die 
Vorläuferzellen werden „commited“ lange bevor sie sich endgültig differenzieren. Dadurch entstehen aus 
einer Stammzellteilung Tausende von spezialisierten Blutzellen. 

Stammzellen sind auf Signale von stromalen Zellen angewiesen 
Stammzellen können nur dann überleben, sich teilen und differenzieren, wenn sie spezifische 
Signalmoleküle erhalten. Diese Signalmoleküle werden von den stromalen Zellen ausgeschüttet. Auch die 
Entscheidung zu welchem Zelltyp eine Stammzelle differenziert, scheint zum Teil vom Kontakt der 
Stammzelle mit der stromalen Zellen abzuhängen. 
Die stromalen Zellen exprimieren Delta, und es besteht einige Evidenz, dass Notch-Aktivierung in den 
Stamm- und den Vorläuferzellen diese davon abhält sich zu differenzieren.  
Weiter besteht Evidenz, dass normale Hemopoiese direkten Zell-Zell-Kontakt voraussetzt von 
hemopoietischen Stammzellen die Kit-Rezeptor-Proteine exprimieren und stromalen Zellen, die SCF (stem 
cell factor) exprimieren. 

CSF’s 
Faktoren, welche die Hemopoiese regulieren können in Kultur untersucht werden. Dazu werden „commited“ 
Vorläuferzellen kultiviert und mit verschieden Faktoren behandelt. Für die Aufrechterhaltung der 
Hemopoiese sind CSF ’s (colony stimulating factor) verantwortlich. CSF’s sind definiert als Faktoren, welche 
die Produktion von differenzierten Blutzellen fördern. Sie können die Zellteilungsrate, die Anzahl 
Zellteilungen beeinflussen. Sie wirken entweder spät in der Entwicklung einer Blutzelle, indem sie die 
Differenzierung erleichtern, oder sie wirken früh und beeinflussen damit das Schicksal einer Vorläuferzelle.  
Erythrozyten (rote Blutzellen) ist der häufigste Blutzelltyp. Sie enthalten viel Hämoglobin, besitzen aber 
weder Organellen noch Zellkern und können sich nicht mehr teilen.  
Verschiedene CSF stimulieren Erythrozyten-Vorläuferzellen in unterschiedlichen Stadien ihrer Entwicklung. 
Erythropoietin z.B. wirkt auf späte Vorläuferzellen welche sich als Antwort darauf ca. 6 mal teilen, bevor sie 
sich differenzieren. Dagegen wirkt IF-3 auf frühere Vorläuferzellen. Diese teilen sich ca. 12 mal bevor sie 
sich differenzieren. Dadurch entstehen mehr Erythrozyten, aber dafür dauert es länger, bis sie differenziert 
sind. So besteht die Möglichkeit zu kurz- und langzeitiger Regulierung. 
Neutrophile und Makrophagen entwickeln sich aus denselben Vorläuferzellen. Mindestens 7 verschiedene 
CSF regulieren die Differenzierung. Als Antwort auf eine Infektion wird Ihre Konzentration im Blut stark 
erhöht. Die CSF’s sind Glykoproteine und binden an spezifische Zell-Oberflächen-Rezeptoren. 



Histologie: Leben und Tod von Zellen in Geweben Judith Zaugg 

28.06.2004  6 

Die CSF’s stimulieren nicht nur die Produktion spezialisierter Blutzellen, sie aktivieren auch spezialisierte 
Funktionen (Phagozytose,..) in den differenzierten Zellen. 
Einige CFS’s wirken nicht auf einzelne Zellen, sondern durch „Regulierung der Wahrscheinlichkeit“. Es 
scheint, als würde der Differenzierungsprozess auf dem Level einer einzelnen Blutzelle durch Zufälle 
bestimmt ist, das Mehrzellige System als ganzes jedoch zuverlässig reguliert wird. 

Regulation  
CFS’s sind notwendig um die Zellen am Leben zu erhalten. In der Absenz von CSF’s gehen die Blutzellen 
Apoptose ein. Es besteht Evidenz, dass die Kontrolle des Zell-Überleben eine wichtige Rolle spielt in der 
Regulation der Anzahl Blutzellen. Fehlende Regulation kann zu Krebs führen. Zellen, welche das Potential 
haben, sich unlimitiert zu teilen sind gefährlich für den Körper. 

6. Entstehung, Modulation, und Regeneration der Skelettmuskelzellen 

Skelett-Muskelzellen (= Muskelfasern) sind verantwortlich für alle bewussten Bewegungen. Sie können 
sehr gross (2-3 cm) sein. Jede Skelett-Muskelzelle ist ein Syncytium (viele Kerne in einem Cytoplasma). Alle 
andern Muskelzellen besitzen nur einen Kern. Herzmuskelzellen ähneln den Skelett-Muskelzellen darin, 
dass ihre Actin und Myosin Filamente in Sarkomeren angeordnet sind. Glatte Muskelzellen haben keine 
Sarkomere, ebenso die Myoepithelialen Zellen. Diese liegen im Unterschied zu allen anderen Muskelzellen 
im Epithel und stammen von der Ectoderm ab (nicht wie alle andern von der Mesoderm). Sie sind für die 
Drüsen-Aussonderungen verantwortlich. 

Neue Skelett-Muskelfasern bilden sich durch Fusion von Myoblasten 
Myoblasten sind die Vorläufer von Muskelfasern, sie entstehen aus den Somiten. Ein Myoblast ist 
charakterisiert durch zwei genregulatorische Proteine: MyoD und MEF2 (siehe Kap.7). Diese Proteine wirken 
als Gedächtnis und regulieren die Genexpression.  
Bevor sich ein Myoblast differenziert, durchläuft er eine Periode von Proliferation, dann ändert er plötzlich 
schlagartig seinen Phänotypen und mehrere Myoblasten fusionieren miteinander. Nach der Differenzierung 
können sich die Muskelzellen nicht mehr teilen. In Kultur beginnt die Differenzierung, sobald die 
Signalproteine FGF und HGF (Fibroblast bzw. hepatocyte growth factor) nicht mehr vorhanden sind.  
Zudem müssen die Myoblasten irgendwo festgemacht sein, damit die Differenzierung beginnt. Weiter ist die 
Differenzierung ist ein kooperativer Prozess, die differenzierenden Myoblasten stimulieren sich gegenseitig. 

Muskelzellen können Eigenschaften variieren, indem sie Protein-Isoformen ihrer Proteine ändern. 
Das Genom enthält verschiedene Varianten von Genen, welche charakteristische Muskelproteine codieren. 
Zudem können die RNA-Transkripte unterschiedlich gespleisst werden. Während der Muskelfaserreifung 
werden verschiedene Isoformen exprimiert, je nach Bedarf. 

Myostatin limitiert Muskelwachstum 
Ein Muskel kann auf drei Arten wachsen: Seine Muskelfasern können in der Anzahl, in der Länge oder im 
Umfang zunehmen. Die Anzahl der Fasern wird in der frühen Entwicklung festgelegt. Das Muskelwachstum 
im Adulten beruht auf Zellvergrösserung. Längenwachstum wird erreicht durch Fusion mit neuen 
Myoblasten, Umfangwachstum (durch Training) beruht sowohl auf Fusion mit neuen Myoblasten als auch 
auf Vermehrung und Vergrösserung der kontraktilen Myofibrillen.  
Myostatin hemmt das Muskelwachstum. Sowohl während der Entwicklung (Anzahl Muskelzellen) als auch im 
Adulten (Grösse der Muskelfasern). Myostatin gehört zur TGF-�-Superfamilie und wird normalerweise von 
den Skelettmuskelzellen sekretiert. 

Einige Myoblasten verbleiben als Stammzellen im Adulten Organismus 
Bei Muskelverletzungen können sogenannte Satteliten-Zellen aktiviert werden und sich vermehren, und 
damit den beschadeten Muskel reparieren. Ein Verlust dieser Reparatur-Kapazität scheint verantwortlich für 
Schwächung der Muskeln in älteren Personen. Die Stammzellen haben eine limitierte Anzahl von Teilungen, 
die sie durchlaufen können, wahrscheinlich wegen der Verkürzung der Telomere bei jeder Teilung. 

7. Fibroblasten und ihre Transformationen: Die Bindegewebszellen-Familie 

Die Zellen des Bindegewebes sind: Fibroblasten, Knorpel-, Knochen-, Fett- und glatte Muskelzellen.  
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Fibroblasten ändern ihren Charakter als Antwort auf chemische Signale 
Fibroblasten sind am wenigsten spezialisiert. Sie sekretieren ein extrazelluläre Matrix reich an Typ und 
Typ  Kollagen. Bei einer Verletzung beginnen sich benachbarte Fibroblasten sofort zu teilen und wandern 
zur Wunde und sekretieren grosse Mengen von Kollagen. Fibroblasten haben die Fähigkeit, sich in andere 
Bindegewebszelltypen zu differenzieren.  
Mesenchymale Stammzellen, ein Typ von Fibroblasten können zu Knochen-, Knorpel- oder Fettzellen 
differenzieren. 
Fibroblasten in der Haut können sich bei Gewebeverletzungen zu Myofibroblasten differenzieren, diese 
haben muskelähnliche kontraktile Eigenschaften und helfen bei der Wundheilung, indem sie die Wundränder 
zusammenziehen.  

Die extrazelluläre Matrix beeinflusst die Differenzierung der Bindegewebszellen 
Unter bestimmten Bedingungen vermehren sich Chondrozyten (Knorpelzellen) laufend und sekretieren 
dabei Knorpelgewebe. Werden die Zellen in Kulturen mit tiefer Zelldichte gehalten, differenzieren sich die 
Chondrozyten zu Fibroblasten. Die Differenzierung scheint in hohem Masse von der Umgebung der Zelle 
abzuhängen. Die umgebende Matrix wird meist von der Zelle selber produziert, so entsteht ein positives 
Feed-Back, das die Zelle in Ihrem differenzierten Status festigt und zudem benachbarte Bindegewebszellen 
veranlasst zum gleichen Typ zu differenzieren. 

Fettzellen (Adipozyten) 
Adipozyten entstehen aus Fibroblasten. Fettzell-Differenzierung beginnt mit der Expression von bestimmten 
Genregulator-Proteinen (CBP, EBP (CCAAT bzw. enhancer binding protein), PPAR (peroxisome proliferator-
actvated receptor)). Diese arbeiten zusammen, um die Expression anderer Gene (für spezifische Enzyme in 
Fettzellen) zu regulieren. 
Es ist nicht klar, ob das Fettgewebe vergrössert wird durch Vergrösserung der einzelnen Fettzellen oder 
durch Zunahme der Anzahl Fettzellen. IGF-1 (insulinlike growth factor) ist an der Rekrutierung von neuen 
Fettzellen beteiligt. Zu- und Abnahme von Fettgewebe ist direkt durch die zirkulierenden Nährstoffe und 
Hormone reguliert. Der Mechanismus ist aber noch unbekannt.  
Die Nahrungsaufnahme wird reguliert durch Leptin, ein Hormon, das von den Fettzellen hergestellt wird, und 
das im Hypotalamus Hungergefühle unterdrückt. 

Knochen und Knorpel 
Knochen ist eine Mischung von harten Fasern (Typ Kollagen) und festen Partikeln (Ca-Phosphat). In den 
Knochen hat es Tunnels und Höhlen, in denen sich zwei verschiedene Arten von lebende Zellen befinden: 
- Osteoclasten: verwandt mit Makrophagen, zerstören die Knochenmatrix laufend. Osteoclasten sind 

mehrkernige Zellen, die von hemopoietischen  Stammzellen im Knochenmark abstammen. Sie können 
tief in den Knochen eindringen und formen dabei Kanäle und Höhlen, die dann von anderen Zellen 
eingenommen werden können. In die Kanäle wachsen Blutkapillaren und die Tunnelwand wird 
ausgekleidet mit einer Schicht Osteoblasten, welche den Tunnel mit Knochenmatrix auffüllen, bis nur 
noch ein kleiner Kanal für das Blutgefäss existiert.  

- Osteoblasten: verwandt mit Fibroblasten, bauen neue Knochenmatrix auf. Einige der Osteoblasten 
werden von Ihren eigenen Sekretionen umhüllt und bleiben darin gefangen. Diese können sich dann 
nicht mehr weiter teilen und werden zu Osteocyten. Die Osteocyten sind in einem Netzwerk von kleinen 
Kanälchen verbunden und formen Gap-Junctions miteinander. 

Knochen kann nur durch Ablagerung wachsen. Während des Knochenwachstum werden zuerst 
„Knochenmodelle“ aus Knorpel gemacht, diese Modelle wachsen dann, und wenn neuer Knorpel gebildet 
wird, wird der alte durch Knochen ersetzt. Beim Knochenwachstum während der Entwicklung wird zuerst der 
Knorpel mineralisiert, die Chondrozyten schwellen auf, sterben und hinterlassen leere Höhlen, welche dann 
von den Osteoclasten und von Blutgefässen besetzt werden. Die Osteoclasten zerstören das verbleibende 
Knorpelgewebe, währenddessen kommen die Osteoblasten und lagern neues Knochenmaterial ab. Einzig 
dort, wo zwei Knochen aufeinandertreffen bleibt eine Schicht Knorpel bestehen. 
Knorpel besteht nur aus Chondrocyten, welche in eine Knorpelmatrix eingebettet sind. Knorpel ist 
verformbar und wächst durch die Vermehrung der Chondrocyten und durch die Sekretion neuer 
Knorpelmatrix. 
Knochen wird durch die Aktion von Osteoclasten und Osteoblasten ständig erneuert. Über längere Zeit kann 
sich ein Knochen an mechanische Lasten anpassen.  
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8. Stammzellen-Engineering 

Embryonale Stammzellen 
Embryonale Stammzellen können zu den Zellen differenzieren, in die sie eingepflanzt werden. Mit Mäusen 
hat es schon funktioniert. 

Epidermale Stammzellen 
Epidermale Stammzellen können verwendet werden, um z.B. verbrannte Haut zu ersetzen. Dazu werden 
einige intakte Stammzellen des Patienten entnommen, in Kultur gezüchtet und schliesslich wieder 
reimplantiert. Es findet keine Abstossreaktion statt. 

Neurale Stammzellen 
Es gibt CNS-Stammzellen im adulten Hirn, welche zu Neuronen oder Gliazellen differenzieren können. Es 
besteht die Hoffnung, damit verschiedene Schäden von Nervenzellen reparieren zu können. 

Adulte Stammzellen sind vielseitiger als angenommen 
Es besteht starke Evidenz, dass die es möglich ist, adulte Stammzellen dazu zu bringen, andere Zelltypen 
zu produzieren, als sie normalerweise können. Man brachte es zum Beispiel fertig aus einer neuralen 
Stammzelle eine hemopoietische zu machen, indem man diese in eine Maus einspritzte, die keine 
hemopoietischen Zellen mehr hatte. Die neurale Stammzelle konnte sich auch zu Muskelzellen 
differenzieren. Weiter konnten hemopoietischen Stammzellen zu Leber und Lungenzellen werden.  
Ein weiterer Ansatz besteht darin, den Zellkern einer Eizelle durch einen Zellkern des Patienten zu ersetzen. 
Dadurch würde man „personalisierte“ embryonale Stammzellen gewinnen, die dann zu allen Zelltypen 
differenzieren können, und die man ohne Abstossungsreaktion implantieren könnte. 
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KREBS (KAP. 23) 

1. Krebs als Mikroevolutionärer Prozess 

Unter den Zellen in einem Organismus ist Selbstaufopferung, nicht survival of the fittest die Regel. 
Schlussendlich sind alle Körperzellen zum Tode verurteilt, sie unterstützen nur die Keimzellen. Nur diese 
haben weitere Überlebenschancen. Die somatischen Zellen stehen also nicht im Wettbewerb zu einander, 
sondern sie arbeiten zusammen. Krebs ist eine Krankheit, in der eine mutierte Zelle einen selektiven Vorteil 
gegenüber den normalen Zellen bekommt und sich auf Kosten ihrer Nachbarn vermehren kann. 

Krebszellen können sich ohne Einschränkungen teilen und fremde Gewebe kolonisieren 
Eigenschaften von Krebszellen: 1. Können sich teilen unter Missachtung der normalen Beschränkungen 

im Zellzyklus 
2. Können in fremdes Gewebe einwandern und es kolonisieren 

Gutartiger Tumor: Die sich unkontrolliert teilenden Zellen bleiben auf einem Haufen, in diesem Stadium ist 
der Tumor vollständig entfernbar. 
Bösartiger Tumor: Krebs! Die sich unkontrolliert teilenden Zellen können in benachbartes Gewebe 
eindringen, Metastasen bilden.  
Krebsarten sind klassifiziert nach dem Gewebe und Zelltyp, aus dem sie abstammen: 

Epithelium � Carcinoma 
Bindegewebe oder Muskeln � Sarcoma 
Hemopoietische Zellen und Nervensystem � Leukemia 

Jede Krebsart hat Charakteristische Eigenschaften, die seinen Ursprung reflektieren. Krebsarten, welche 
von verschiedenen Geweben abstammen sind normalerweise völlig unterschiedliche Krankheiten 

Die meisten Krebse entstehen aus einer einzigen abnormalen Zelle 
Wenn man einen Krebs entdeckt enthält er schon Milliarden von Zellen, inklusive einige normale Zellen, wie 
zum Beispiel Fibroblasten. Eine Analyse der Chromosomen von Krebszellen lässt darauf schliessen, dass 
alle Krebszellen von einer einzigen Zelle abstammen, da in den meisten Krebsarten chromosomale 
Abnormalitäten auftauchen. Man nimmt an, dass diese nur in einer Zelle entstanden sind. 

Krebs resultiert aus somatischen Mutationen 
Die Mehrheit aller Krebsarten entstehen durch genetische Mutation, nicht durch eine Veränderung in der 
Genexpression (epigenische Veränderung), obwohl auch diese in einigen Krebsarten eine Rolle spielt. Die 
meisten vererbbaren Anfälligkeiten auf Krebs, sind auf Defekte zurück zu führen, die in irgendeiner Form die 
DNA-Reparaturmechanismen behindern. 

Die Entwicklung von Krebs 
Die Entstehung von Krebs ist auf mehrere unabhängige Mutationen in einer Zelllinie zurück zu führen. Das 
ist auch der Grund, warum das Risiko, an Krebs zu erkranken mit dem Alter steigt. Krebs entsteht durch 
Anhäufung von mehreren zufälligen Mutationen. 
Die Entwicklung von Krebs ist ein langsamer Prozess. Die mutierten Zellen teilen sich ungestört mehrere 
Jahre oder sogar Jahrzehnte, bis dann plötzlich eine Zelle eine weitere Mutation eingeht, die es ihr 
ermöglicht, sich schneller zu teilen oder in fremdes Gewebe einzudringen.  
Hier ein Beispiel von Uterine Cervixkrebs: 
Normalerweise müssen die sich teilenden 
Zellen (rot) mit der Basallamina in Berührung 
sein (A). Eine Mutation ermöglicht es einer 
bestimmten Zelle (Krebszelle), sich auch in 
oberen Schichten zu teilen (B). Nach einer 
gewissen Zeit haben die Krebszellen alle 
normalen Zellen verdrängt (C). Gefährlich 
wird es, sobald die Basallamina durchbrochen 
wird (D), dann können die Krebszellen in andere Gewebe eindringen und Metastasen bilden. Man spricht 
dann von einem invasiven Carzinoma. 
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Tumorprogression benötigt mehrere Runden von Mutation und natürlicher Selektion 
Das Kontrollsystem des Körpers ist sehr komplex. Bevor ein Tumor entstehen kann müssen daher mehrere 
Barrieren überwunden werden. Ein sich entwickelnder Tumor trifft in jedem Entwicklungsstadium neue 
Barrieren an(z.B. Nährstoff- und O2-Mangel, eindringen in fremdes Gewebe,...)  
Kritische Faktoren für die Evolution einer Krebszelle sind:  

- Mutationsrate 
- Anzahl Individuen 
- Reproduktionsrate 
- Selektiver Vorteil. 

Die meisten Krebsarten sind genetisch unstabil. Einige haben Defekte in den DNA-Reparaturmechanismen, 
andere haben Probleme, ihre Chromosomen zu verwalten und zeigen Abnormalitäten im Karyotyp. 
Genetische Unstabilität ist aber nicht für sich ein selektiver Vorteil, von Vorteil ist erst, wenn die Zelle 
Mutationen eingeht, die es ihr erlauben, sich besser und schneller zu vermehren. 
Zwei Arten von Mutationen spielen eine essentiell Rolle in vielen Krebsarten: 

- Mutationen, die verhindern, dass eine sich teilende Zelle zu einer differenzierten, sich nicht mehr 
teilenden Zelle reift 

- Mutationen, die verhindern, dass eine Zelle Apoptose eingeht 
Replikative Seneszenz 

In Zellkulturen begehen Zellen nur eine bestimmten Anzahl von Teilungen. Krebszellen müssen diese 
replikative Seneszenz umgehen können. Es ist jedoch nicht klar, wie die replikativen Seneszenz im 
lebenden Organismus mit Krebs zusammenhängt. Es gibt drei unterschiedliche Sichten: 
- Mechanismus, der uns gegen Krebs schützt, Barriere, welche die Krebszellen durchbrechen müssen 
- Zellen im Organismus erreichen nie die replikative Seneszenz im Leben eines Menschen, die 

Unsterblichkeit der Krebszellen ist daher nur ein Nebeneffekt 
- Viele Zellen im normalen Gewebe begehen replikative Seneszenz und teilen sich nur noch langsam, 

dies schafft Bedingungen, die sehr günstig sind für Krebszellen, welche keine replikative Seneszenz 
eingehen. Replikative Seneszenz schützt uns nicht vor, sondern bildet einen Nährboden für Krebs. 

Schlüsseleigenschaften einer Krebszelle 
Krebszellen: - missachten externe Signale, die Zellteilung regulieren 

- können der Apoptose entgehen 
- umgehen programmierte Limitierungen der Proliferation, entgehen der replikativen 

Seneszenz und der Differenzierung zu sich nicht mehr teilenden Zellen 
- sind genetisch unstabil 
- brechen aus ihrem Gewebe aus (sind invasiv) 
- überleben und teilen sich in fremdem Gewebe 

2. Die abwendbaren Ursachen von Krebs 

Die meisten Krebsarten treten typischerweise in einigen Regionen gehäuft auf, in anderen gar nicht. Aus 
diesem Befund schliesst man, dass die meisten Krebsarten vermeidbar wären. Das Problem besteht darin, 
dass man nicht weiss, aus welchem Grund bestimmte Krebsarten in bestimmten Regionen nicht auftreten. 

Krebsverursachende Mittel (Carcinogene) 
Die meisten chemischen Carcinogene sind auch Mutagene, das heisst sie verursachen Mutationen. Solche 
Carcinogene nennt man Tumor Initiatoren, ein Tumor-Initiator legt den Keim einer Krebserkrankung führt 
aber für sich alleine nicht zu Krebs. 
Die Entwicklung von Krebs kann jedoch gefördert werden durch Faktoren, die nicht mutagen sind. Solche 
Substanzen nennt man Tumor Promotoren. Der Effekt von Tumor-Promotoren ist die Stimulation der 
Zellteilung, damit fördern sie die Zellteilung von mutierten Zellen. Dies führt dann schlussendlich zu Krebs.  

Viren 
Ca. 15 % aller Krebse werden durch Viren, Bakterien oder Parasiten verursacht. Viren sind meisten nur für 
einen Schritt in der Tumorgenese verantwortlich. Sie können entweder die DNA verändern oder als 
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Promotoren wirken. Weitere Effekte sind: Zerstörung des Immunsystem (AIDS), Zerstörung von Leberzellen 
und dadurch Förderung der Zellteilung (Hepatitis-B),... 

Identifikation von Carzinogenen 
Tabakrauch, Luftverschmutzung, Nahrungszusätze,... 
Es ist sehr schwierig, epidemologisch Umwelteinflüsse zu finden, die Krebs verursachen. Es ist ebenfalls 
schwer zu sagen, welches Level von Exposition noch akzeptabel ist.  
Prävention ist immer besser als Therapie. 

3. Finden der Krebskritischen Gene 

Es ist sehr schwierig, krebskritische Gene zu finden, denn Mutationen in Krebszellen spielen oft zusammen, 
so dass eine einzige Mutation nicht ausreicht. Weiter enthält die Krebszellen aufgrund ihrer genetischen 
Instabilität wahrscheinlich auch Mutationen, die nicht krebskritisch sind, sondern nur „Nebenprodukte“. 

Identifizierung von „gain-of-function“ und „loss-of-function“ Mutationen 
Krebskritische Gene werden in zwei Gruppen aufgeteilt, je nach dem, ob das Krebsrisiko steigt bei zu viel 
oder bei zu wenig Aktivität: 
- Proto-Onkogene: durch eine „gain-of-function“ Mutation wird das Proto-Onkongen überaktiv, es wird zu 

einem sogenannten Onkogen 
- Tumorsupressorgene: durch eine „loss-of-function“ Mutation verliert das Gene seine 

Tumorunterdrückende Funktion 
Beide Mutationen haben denselben Effekt: sie fördern die Zellteilung und das Überleben der Zelle. 
Die Identifizierung von Oncogenen ist einfach, da sie 
eine dominante Wirkung haben. Man nimmt eine 
Zelle aus einer Kultur von Fibroblasten, welche schon 
einige Mutation haben. Nach der Transformation 
eines Onkogens in eine solche Zelle, bildet sich eine 
Kolonie, in der die Zellen übereinander wachsen. Ein 
Beispiel für ein Onkogen ist ein mutiertes Ras-Gen. 
Tumorsupressorgene können identifiziert werden 
durch Studien an vererbbaren Krebssyndromen. Ein 
Gen, das Rb-Gen wurde identifiziert als Gen, dessen 
Verlust oft ein wichtiger Schritt ist in Richtung 
Bösartigkeit. Das Rb-Protein ist ein universeller 
Regulator der Zellzyklus und wird normalerweise in 
fast allen Körperzellen exprimiert. 
Tumorsupressorgene können auch durch Vergleich 
von Krebszellen mit nicht normalen Zellen des 
Patienten identifiziert werden (Aufwendiger!) 

Über- und Unteraktivität von Genen in Krebszellen 
Ein Onkogen kann auf drei Arten entstehen:  
- Deletion oder Punktmutation: ein hyperaktives Protein entsteht. (Bsp. Rezeptor für EGF (epidermal 

growth factor) durch Deletion auch aktiv wenn kein EGF vorhanden) 
- Gen-Amplifikation: Überproduktion des normalen Protein (Myc-Proto-Onkogene) 
- Chromosom-Rearrangement: nahe regulatorische DNA-Sequenzen fördern Überproduktion des 

normalen Protein, oder Fusion mit einem andern Protein, welches dann hyperaktiv ist.(Bsp. Myc) 
Ein Tumorsupressorgen kann ebenfalls auf verschiedene Arten ausgeschaltet werden: Verlust eines 
Chromosoms, Mitotische Rekombination, Punkt-Mutation, Genumwandlung, Deletion. (siehe fig.23-29) 

4. Die molekulare Basis des Krebsverhalten 

Krebskritische Gene 
Die meisten krebskritischen Gene codieren für Komponenten von Signalwegen, die das Sozialverhalten, 
insbesondere die Teilung, Differenzierung und Apoptose von Zellen regulieren.  
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Mutationen die den Zellzyklus stimulieren, welche die Zellzykluskontrolle ausschalten, oder welche die 
Zellen von der Apoptose abhalten 

Mutationen im p53-Gen 
Das p53-Gen ist vielleicht das wichtigste Gen in menschlichem Krebs. Das p53-Protein wird bei Stress (z.B. 
UV) exprimiert: p53 bindet an die DNA und induziert die Expression des Zellzyklusinhibitors p21, Zellen 
gehen nicht mehr in die S-Phase, DNA Reparatur wird induziert. Bei zu starkem Schaden: Induktion von 
Apoptose.  
Der Verlust von p53 hat drei gefährliche Konsequenzen:  

- Defekte mutierte Zellen können den Zellzyklus durchlaufen 
- Sie können der Apoptose entgehen 
- Es führt zu genetischer Instabilität 

Tumorviren 
Viren sind in der Lage, besitzen Gene, die es ihnen erlauben, das eigene Genom schnell zu replizieren. 
Durch einen unglücklichen Zufall kann es passieren, dass der Virus, anstatt dass er seine eigene Replikation 
stimuliert, eine anhaltende Proliferation der Wirtszelle anschaltet, indem er dieses Gen ins Genom der 
Wirtszelle einschleust. 
Pappollomaviren zum Beispiel sind verantwortlich für Warzen. Eines seiner viralen Gene-Produkte (E7), 
bindet an das Rb-Protein und hemmt damit dessen normale Funktionen. Ein anderes, das E6 bindet an p53 
und zerstört dieses. 

Die Rolle der Telomere bei der Entwicklung von Krebs 
Replikative Seneszenz wird wahrscheinlich durch die 
Verkürzung der Telomere verursacht. In den meisten 
menschlichen Körperzellen ist die Telomerase nicht 
aktiv. Die Telomere werden also immer kürzer, bis 
zu einem Punkt, an dem das Telomer-Cap zu kurz 
wird und ein Gefahrsignal ausgesendet wird, 
welches bewirkt, dass der Zellzyklus anhält. 
In Mäusen ist die Telomerase immer aktiv. Bei 
Mutantenmäusen, die keine Telomerase mehr 
herstellen, tritt mit zunehmendem Alter gehäuft 
Krebs auf. 
Die meisten Krebszellen exprimieren Telomerase. 
Eine Krebszelle kann entstehen, wenn die Zelle nicht 
auf das Signal reagiert, das bei zu kurzen Telomeren 
ausgesendet wird. Einen Verlust von p53 hat genau 
diesen Effekt. Wenn sich die Zelle teilt, ohne Cap auf 
den Telomeren führt dies die Zelle in einen Zyklus 
von Chromosomenbruch und Chromosomenfusion 
und eventuell zu einer Reaktivierung der 
Telomerase. (Siehe Abbildung) 
 
 
 

Mutationen, die zu Metastasebildung führen sind immer noch ein Rätsel 
In einem ersten Schritt müssen Krebszellen in die benachbarten Gewebe eindringen, dies benötigt das 
Abschalten des Mechanismus, der normalerweise für den Zusammenhalt der Zellen verantwortlich ist. In 
manchen Krebsarten wurde das E-Cadherin-Gen als Tumorsupressorgen identifiziert.  
Im zweiten Schritt müssen die Krebszellen in den Blutstrom oder in die Lymphgefässe eintreten und in 
fremdes Gewebe eindringen. Das Überleben im Blutstrom ist nicht schwierig, jedoch das Eintreten in den 
Blutstrom und das Eindringen in und die Vermehrung im fremden Gewebe. Das RhoC-Gen wurde in vielen 
Zellen gefunden, die in der Lage sind Metastasen zu bilden. RhoC gehört zur Gen-Familie, die die Zell-
Motilität regulieren. 
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Darmkrebs 
Darmkrebs entsteht aus dem Epithelium, das den Dickdarm und das Rektum auskleidet. Ein bösartiger 
Tumor entsteht normalerweise aus einem kleinen gutartigen Polypen. Je grösser der Polyp, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass er auch bösartige Zellen enthält. 
Meistens sind die Gene K-Ras, p53, SMAD4 und APC mutiert.  
Es gibt erbliche Formen von Darmkrebs, in einer davon ist das Tumorsupressorgen APC mutiert. Diese 
Personen haben daher nur noch eine Kopie des intakten APC-Gens. Diese Personen bekommen sehr viele 
Polypen, von denen dann einige eventuell bösartig sind. 
Das APC-Protein ist eine inhibitorische Komponente des Wnt-Signalweges. Es bindet an �-Catenin und 
verhindert dabei die Aktivierung von TCF4, ein Genregulatorprotein, welches den Wachstum von 
Darmepithel stimuliert.  
In einer anderen Form von erblichem Darmkrebs. In dieser Form sind Gene mutiert, die für zentrale 
Komponenten des DNA-Reparatursystems codieren. Der Verlust des noch funktionierenden Gens führt zu 
grosser genetischer Unstabilität und so auch zu einem grossen Risiko für weitere schädliche Mutationen.  
Eine häufige Mutationsabfolge in der Entstehung von Darmkrebs ist die folgende: 

1. Verlust des APC-Gens: schon in kleinen Polypen, erhöht die Teilungsrate, ohne die 
Zelldifferenzierung zu beeinflussen 

2. Aktivierung von K-Ras-Onkogen: erst in grösseren Polypen, Störung der Differenzierung,  
3. Verlust von p53: selten in Polypen, aber sehr häufig in Carzinomen, Effekte von p53 siehe oben 

5. Krebsbehandlung: Gegenwart und Zukunft 

Herkömmliche Therapien 
Es ist sehr schwer, einen Tumor chirurgisch vollständig zu entfernen. Ebenso schwierig ist es ihn durch 
Medikamente zu töten, denn die Gifte sind meistens auch giftig für normale Zellen und zudem gelingt es oft 
einigen Zellen des behandelten Tumors, eine Resistenz zu entwickeln. 
Die meisten verfügbaren Therapien nützen die spezifischen Eigenschaften von Krebszellen aus. Dies gelingt 
z.B., indem man die DNA der Zellen beschädigt. Normale Zellen können ihre DNA und tragen keinen 
Schaden davon, Krebszellen hingegen werden ohne anzuhalten sich weiterteilen und schliesslich sterben, 
weil sich eine Zelle mit einem katastrophalen DNA-Schaden nicht mehr teilen. 
Herkömmliche Therapien zielen meistens auf Defekte in der Zellzykluskontrolle und in den DNA-
Reparaturmechanismen ab. Das Problem an solchen Therapien ist, dass die Krebszellen eine Resistenz 
dagegen entwickeln können, weil sie zu wenig spezifisch sind. 

Neue Ansätze, basierend auf dem Wissen über Krebs-Biologie 
Ein Ansatz ist, zum Beispiel bei Brustkrebs, die Östrogenproduktion zu hemmen und damit das Wachstum 
des Brusttumors zu unterbinden.  
Einige Tumorzellen sind stark von einem Protein (Her2-Protein) abhängig. Dies kann auf zwei Arten 
ausgenutzt werden. Man könnte einfach diese Proteine inaktivieren, oder man könnte solche Proteine 
ausnutzen, um Toxine direkt in die Krebszellen zu importieren, indem man Antikörper für solche Proteine mit 
einem Toxin belädt, oder noch besser mit einem Enzym, das Toxine herstellen kann.  
Ein weiterer Ansatz nützt die Tatsache aus, dass in den meisten Tumorzellen das p53 fehlt aus. Es gibt 
Viren, die nur dann replizieren können, wenn kein p53 in der Wirtszelle vorhanden ist. Diese Viren würden 
daher nur Krebszellen abtöten. 
Ein Tumor kann nur wachsen, wenn er durch Blutgefässen versorgt wird. Dies kann man ausnutzen um 
einen Tumor auszuhungern, indem man die Angiogenese blockiert. 
In der chronischen myelogenen Leukämie entsteht durch den Bruch und eine anschliessende Fusion von 
zwei Chromosomen ein hyperaktives Fusions-Protein, dieses stimuliert die Proliferation von 
hemopoietischen Vorläuferzellen. Dieses Fusionsprotein wurde als Ziel für eine therapeutische Behandlung 
ausgenutzt (Gleevec). Nur wenige Patienten entwickelten eine Resistenz dagegen. 
Mit dem besseren Verständnis jedes Krebstyps sollte es möglich sein, seine verwundbaren Stellen zu finden 
und als Therapieziele auszunutzen.  
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