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BIOLOGY IIA: CELL BIOLOGY 
 
HAFEN 
CHAPTER 21 Sexual Reproduction: Meiosis, Germ Cells and Fertilization 
 
Die Vorteile der Sexualität 
 
Asexuelle Fortpflanzung: 

- einfach und effizient, da alle Individuen fortpflanzungsfähig, aber… 
- erzeugt genetisch identische Individuen 
- Vermehrung durch mitotische Teilung bei Einzellern (Konjugation > sexuelle Fortpflanzung), 

Schösslinge bei Pflanzen, Knospung bei Hydra, Parthenogenese bei Eidechsen 
 
Sexuelle Fortpflanzung 
Wechsel zwischen haploiden und diploiden Generationen 

- Haploid (1n): ein einfacher Chromosomensatz (Mensch 23 Chromosomen) 
- Diploid (2n): doppelter Chromosomentsatz (Mensch 46 Chromosomen) 

o 2 Kopien von jedem Gen (vom Vater und von der Mutter) 
o Homologe Gene zwischen zwei Menschen ähneln sich zu 99.9% 

 
Höhere Lebewesen sind vorwiegend diploid, Hefe haploid 

- Zellen vermehren sich durch Mitose 
- Proliferation nur in der diploiden Phase  höhere Lebewesen 
- Proliferation in der haploiden Phase  z.B. Hefe 

 
Vorteile der sexuellen Selektion: 

- Sexuelle Fortpflanzung ist aufwendig. 
- Praktisch alle Lebewesen praktizieren sexuelle 

Fortpflanzung. 
- Zufällige Neukombination der Gene erhöht die Vielfalt und 

Anpassungsfähigkeit (Parasiten). 
- Raschere Verbreitung von „guten“ neuen Mutationen. 
- Paarung der Homologen während der Meiose ermöglicht 

DNA Reparatur durch homologe Rekombination. 
 
Meiose 
 

- aus einer diploiden Zelle 4 haploide Zellen entstehen 
- Findet in höheren Lebewesen nur in den Keimbahnen statt 
- Beinhaltet die Paarung der homologen (väterlich und mütterlichen) Chromosomen 
- Paarung erfolgt durch DNA Sequenzhomologie  Auch Geschlechtschromosomen (XY) 

können paaren aufgrund kurzer Sequenzhomologien zwischen X und Y 
- Homologe werden durch einen speziellen Proteinkomplex zusammengehalten 

(Synaptonemal-Komplex) 
- Aufwendiger Prozess, welcher durch spezifische Gene gesteuert wird. 

 
Erste meiotische Teilung 

- Trennung der väterlichen und mütterlichen Chromosomen 
- Verdoppelung jedes homologen Chromosomes (Replikation  2 identische DNA 

Doppelhelices) 
- Paarung der verdoppelten homologen Chromosmen (Entstehung der Bivalente (Tetrade): ein 

verdoppeltes Chromosom, welches mit dem Homolog gepaart ist.) 
- Crossing over und homologe Rekombination finden statt  Austausch von 

Chromosomenabschnitten 
- Aufstellung der Bivalente an der Spindel 
- Trennung der väterlich und mütterlichen Homologen durch Zellteilung (Achtung: aufgrund 

Crossing over sind Homologe nicht identisch mit den parentalen Chromosomen) 
- Chromatid: Eine Kopie eines Chromosomens, die durch DNA-Replikation gebildet wird und 

am Centrosom mit der anderen Kopie (sister chromatid) verbunden bleibt. 
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Zweite meiotische Teilung 
- Gleicht der Mitose 
 

 
 
Während der Meiose wird das Genom auf 2 Arten neu zusammengesetzt 

- Anzahl möglicher genetisch verschiedener Gameten: 2n(n = Anzahl Chromosomen in einem 
haploiden Satz) 

- Bsp Mensch: 223 = 8.4 x 106 
- Cross-over: Austausch von DNA in homologen Chromosomen 
- Meist 2-3 Cross-over pro Chromosom 
 

 
 
Cross-over sind für die korrekte Segregation der Homologen wichtig 

- Chiasmata (cross-over) halten die homologen Chromosomen während der Meiose I Teilung 
zusammen 

- Cohesine sind Proteine, die in der Mitose und der Meiose die Schwesterchromatiden 
zusammenhalten. 

- Der Abbau der Cohesine zu Beginn der Anaphase führt zur Loslösung der Arme der 
Schwester-Chromatiden 
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Durch Verschmelzung der Kinetochore der Schwester-Chromatiden werden Homologe in der 
Meiose I aufgetrennt: 

- Kinetochore sind die Andock-Stellen der Spindel-Microtubuli 
- Im Gegensatz zur Mitose verschmelzen die Kinetochore der Schwesterchromatiden in der 

Meiose I  Spindel zieht in die gleiche Richtung 

 
 
Der Synaptonemal-Komplex hält homologe Chromosomen zusammen und enthält die Enzyme 
für die Rekombination 

- Der Synaptonemale Komplex besteht aus mehreren strukturellen Proteinen, auf den sich die 
Rekombination-Knoten zusammensetzen 

- Identifikation und Funktion dieser Proteine durch genetische Screens nach Mutationen mit 
Meiose-Defekten (forward genetics).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crossover Frequenzen, linkage maps und das Kartieren von Krankheitsgenen 

- Gene (oder andere DNA Marker), die auf einem Chromosom nahe zusammen liegen, werden 
öfter zusammen vererbt, als Gene, die weiter auseinander liegen,  da Crossover weniger 
häufiger sind. 

- Das gilt für geringe Distanzen. Gene an entgegengesetzten Enden eines Chromosoms 
segregieren unabhängig, da jede Tetrade mindestens ein Crossover hat.   

- Masseinheit: 1 Centimorgan (Cm) = Genetische Distanz zwischen zwei Markern, bei der 1% 
Chance besteht, dass sie durch ein Crossover getrennt werden. 

- Die Distanz, die einem Cm entspricht, variiert auf dem Chrosomsom (unterschiedliche 
Crossover Frequenz) doch gilt: 1 Cm  1‘000 kb im menschlichen Genom 

- Heute kennt man im menschlichen Genom fast 10 Mio DNA Marker (Single Nucleotide 
Polymorphisms oder SNPs), welche als Marker zur raschen Kartierung von Krankheitsgenen 
führen kann. 

- Je näher ein Krankheitsgen bei einem oder mehreren benachbarten SNPs liegt, desto 
häufiger werden diese SNPs mit dem Krankheitsgen vererbt. 

 
Primordiale Keimzellen und Geschlechtsbestimmung bei Säugetieren 
 
Geschlechtsbestimmung und Reifung der Keimzellen (in der Maus) 
 
Primordiale Keimzelle oder Urkeimzelle (primordial germ cell) 

- Vorläuferzelle der Gameten 
- Bei allen Wirbeltierembryonen werden primordiale Keimzellen frühzeitig in der Entwicklung zur 

Seite gelegt. 
1. Wanderung der Urkeimzellen zu den sich entwickelnden Gonaden 
2. Mitotische Proliferationsphase 
3. Durchlaufen der Meiose 
4. Differenzierung zu reifen Gameten 
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Bildung und Wanderung von primordialen Keimzellen 
- Aussortierung von primordialen Keimzellen erfolgt während der Gastrulation 
- Die ersten Zellen des Säugetierembryos sind totipotent, d.h. sie können sich zu sämtlichen 

Zelltypen des erwachsenen Organismus entwickeln 
- Signale von Nachbarzellen induzieren im Embryo die Bildung einer kleinen Gruppe von 

primordialen Keimzellen aus. 
- Aussortierung von  50 Zellen, welche zu primordialen Keimzellen werden, in das 

extraembryonale Mesoderm während der Gastulation 
- Proliferation der primordialen Keimzellen 
- Wanderung durch den Embryo entlang definierter Wege: 

1.  Enddarm (hindgut) 
2. dorsales Mesenterium (dorsal mesentery) 
3. Genitalleiste (genital ridge) 

- Wichtige Rollen für extrazelluläre Signale:  
o Signale werden von benachbarten somatischen Zellen ausgeschieden 
o Regulation der Wanderung, der Vermehrung und des Überlebens von primordialen 

Keimzellen 
 

 
 
Wer bestimmt, ob sich Keimzellen zu Spermien oder Eiern entwickeln? 

- autonome Geschlechtsbestimmung: Geschlecht der Keimzellen bestimmt Entwicklung von ♀ 
oder ♂ 

- nichtautonom: Geschlecht der Umgebung bestimmt ♀ oder ♂ Entwicklung 
- Festlegung des Zellschicksals erfolgt in der Genitalleiste 
- Die Geschlechts-Chromosomen der somatischen Zellen der Genitalleiste bestimmen, ob sich 

ein Ovarium oder ein Testis bildet. 
- Somatische Zellen der Genitalleiste bestimmen auch das Schicksal der Urkeimzellen 
- Die Geschlechtschromosomen der Urkeimzellen haben keinen Einfluss bei Wahl des 

Zellschicksals! 
 
Festlegung des Geschlechts bei Wirbeltieren 

- Umweltfaktoren: z.B. Temperatur bei Reptilien und Fischen 
- Erbmaterial: Geschlechtschromosomen bei Säugetieren  Das Spermium legt das 

Geschlecht der Zygote fest (Y-Chromosom der bestimmende Faktor) 
 
Bestimmung des Geschlechts von Keimzellen durch die Gonaden 

- SRY (Sexdeterming Region on the Y) ist das Schlüsselgen auf dem Y Chromosom. Kodiert für 
einen Transkriptionsfaktor 

- SRY Expression in XX Tieren führt zu männlicher Entwicklung (jedoch infertil, da XX die 
Produktion von Spermien verhindert) 

- SRY ist in einer Subpopulation von Gonadenzellen exprimiert  Differenzierung in Sertoli-
Zellen (zentral in der zellulären Differenzierung der Hoden) 

- Spermienentwicklung in den Keimzellen 
- Sezerniert das Anti-Müllerian Hormon  Regression des Müllerschen Kanals (Vorläufer für 

weiblichen Geschlechtsapparat) 
- Induzieren andere Zellen zu Testosteron-produzierenden Leydig-Zellen 
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- Testosteron induziert sekundäre Geschlechtsmerkmale und beeinflusst die 
Gehirnentwicklung. 

- Ohne SRY (Default-Weg) entwickeln sich die weiblichen Geschlechtsorgane und Sertoli -
Vorläuferzellen werden zu Östrogen-produzierenden Theca-Zellen. 

- Leydig-Zellen:  Bildung von Testosteron  
o verantwortlich für alle sekundären männlichen Geschlechtsmerkmale  Notwendig für 

die Erhaltung des Wolffschen Gangs  Entwicklung der Strukturen des männlichen 
Genitaltrakts aus dem Wolffschen Gang: Prostata, Samenbläschen 

o Vermännlichung des embryonalen Gehirns  Steuerung des männlichen 
Sexualverhaltens 

 
Molekulare Funktion des SRY Proteins: 

- Das SRY Gen ist für die hoden-spezifische Entwicklung der Gonade verantwortlich 
- SRY kodiert für ein genregulatorisches Protein aus der Sox/HMG-Box Familie 
- Necessary and sufficient 
- Regulation der Expression von weiteren genregulatorischen Proteinen (z.B. Sox9), welche für 

die Bildung von Sertoli-Zellen notwendig sind 
- Bei Verlust der SRY-Genfunktion wird die Genitalleiste zum Ovarium und das Tier wird ein 

Weibchen: 
o Urkeimzellen differenzieren zu Eizellen 
o Follikelzellen anstelle von Sertoli-Zellen 
o Thekazellen anstelle von Leydig-Zellen ( Bildung von Östrogen in der Pubertät) 

 
- Bei chirurgischem Entfernen der Genitalleisten erfolgt bei Säugetieren die Entwicklung zum 

Weibchen unabhängig vom Geschlechtschromosomen-satz der somatischen Zellen 
 Fehlen der männlichen Sexualhormone 

 
 Bei Abwesenheit von überlagernden (männlichen) Signalen scheint der weibliche Entwicklungsweg  
    der Normalfall (default pathway) zu sein! 
 
Evolution der Geschlechtsbestimmung 

- In Säugern bestimmt das Geschlecht der somatischen Gonaden (SRY-Sertolizellen) die 
Entwicklung der Keimzellen und das Geschlecht des Organismus 

- Im Tierreich sind Auslöser für die Entscheidung zwischen männlicher und weiblicher 
Entwicklung sehr verschieden (Geschlechtschromosomen, Temperatur, Anzahl X 
Chromosomen etc.) 

- Die Familie der Dmrt-
Transkriptionsfaktoren spielen 
eine zentrale Rolle als 
eigentlicher Schalter zwischen 
männlicher und weiblicher 
Entwicklung 
 

 
 
 
 
 
 
Keimzellentwicklung und Befruchtung 
 
Grösse unterschiedlicher Eizellen 

- Die meisten Eier sind hochspezialisiert für eine unabhängige 
Entwicklung  Dottergehalt und schützende Eischale 

- Die innerste schützende Schicht (Vitellin-Membran) wird vom Ei 
produziert und schützt vor Austrocknung und Infektionen 

- In Säugern heisst die Schicht Zona Pellucida. Sie bietet Schutz 
und bindet Art-gleiche Spermien. 
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- Viele Eier enthalten eine Kortikalschicht aus exozytotischen Vesikeln, die bei der Befruchtung 
ausgestossen werden und Polyspermie verhindern 

- Anfängliche Embryonalentwicklung läuft ohne Grössenwachstum ab: Teilung der Eizelle in 
viele kleinere Zellen: 

o  50 somatische Zellen, 6 Zellteilungen in menschlicher Eizelle 
o  50'000 somatische Zellen, 16 Zellteilungen 

 
Die Ei-Reifung kann Jahre dauern 

- Im Menschen: primäre Oozyten (Metaphase Meiose I) entwickeln sich während 3-8 Monaten 
der Schwangerschaft 

- Weitere Eireifung in der Pubertät 
- Abschluss der zweiten Meiotischen Teilung erst nach der Befruchtung 
- Das Grössenwachstum bedingt spezielle Mechanismen (z.B. Genamplikation, Nährzellen) 

 

 
 

- Eizellen entwickeln sich aus Urkeimzellen 
- Eizellen bilden sich nach mitotitscher Vermehrung und dem Durchlaufen der Meiose 
- Wachstum der primären Oozyte erfolgt in Prophase I 
- Die hormon-stimulierte Reifung hält bei der Metaphase II an 
- Die Vollendung der Meiose erfolgt meist nach der Befruchtung 

 
Trisomie 21 – Non-Disjunction während der Meiose 

- Abnormale Segregation der Homologen (Non- Disjunction) aufgrund verfrühter Auflösung der 
Tetrade sind die häufigste Ursache für Gameten mit unterschiedlicher Chromosomen-Anzahl 
(Aneuploidie). 

- Die meisten Aneuploidien sind letal. Drei statt zwei Kopien von normal grossen Chromosomen 
unterstützen die Embryogenese nicht. Gendosis- Effekt. 

- Trisomien für kleine Chrosomomen (21, 18, 13, 9, 8) sind sind zum Teil lebensfähig und 
weisen Behinderungen auf. Trisomie 21 ist am häufigsten und führt zu Down‘s Syndrom. 

- Die Häufigkeit von Trisome 21 steigt mit dem Alter der Frauen. Oocyten sind in der 
Metaphase I der Meiose während 20-30 Jahren arretiert. mit zunehmendem Alter kommt es 
zu häufigeren Non-Disjunctions. 
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Spermien – spezialisiere DNA-Überbringerzellen 

- Spermien sind kleine kompakte Zellen, die hoch für die Befruchtung einer Eizelle spezialisiert 
sind 

- Vom Zeitpunkt der Geschlechtsreife an, erfolgt eine kontinuierliche Bildung von Spermien 
- Jede primäre Spermatozyte bildet vier reife Spermien 
- Zytoplasmatische Brücken verbinden die sich entwickelnden Spermienvorläuferzellen zu 

einem Syncytium 
- Die Spermiendifferenzierung findet nach der Meiose statt. 

 

 
 
Spermatogenese findet kontinuierlich statt 

- Im Menschen beginnt die Spermienproduktion während der Pubertät. 
- Kontinuierliche Produktion von Spermatocyten (Stammzell-Teilungen) 
- Alle 4 Produkte der Meiose entwickeln sich in Spermien 
- Grössere Anzahl an Zellteilungen (56 gegenüber 27 in der Maus) 

 
 
Cytoplasmabrücken bei sich entwickelnden Spermien und ihren 
Vorläuferzellen 
- Grösse des Syncytiums (Verband) ist in Wahrheit viel grösser als dargestellt. 



  Sarah Burg, HS 2008 
 

 8 

Befruchtung 
- Die Zona pellucida gewährleistet die artspezifische Bindung des Spermiums 
- Die ausläsung der Akrosomenreaktion bahnt den Weg des Spermiums zur Plasmamembran 

des Eies 
- Verschmelzung des Spermiums mit dem Ei löst ein Einströmen von Ca2+ aus. 
- Die ausgelösten Cortexreaktionen verhindertn das Eindringen weiterer Spermien 
- Das Ca2+ Signal löst mit der Verschmelzung der Vorkerne und dem Beginn der ersten 

Zellteilung die Entwicklung der Zygote aus. 
 
Forschung- in vitro fertilization – cloning 

- Forschung an Tieren mit externer Befruchtung (Seeigel, Ascidien) 
- In Vitro Fertilizationstechniken ( 3 Mio künstliche Befruchtungen heute)  überzählige 

Embryos 
- Die Eizelle hat die Fähigkeit Genome umzuprogrammieren. Klonieren  Dolly 
- Mehrstufige Interaktion von Spermium und Ei erhöht Befruchtungswahrscheinlichkeit und 

dient als Arten-Barriere 
o ZP Proteine dienen als Spermienrezeptoren 
o Acrosomreaktion ermöglicht das Eindringen von Spermium und Kontakt mit der 

Eizellmembrane 
o Ca2+ Signal in der Zelle 
o Fusion löst Kortikalreaktion aus  Modifikation der ZP Proteine  Verhinderung der 

Bindung weiterer Spermien 

 
 

- Glykoproteine auf der Spermienmembran sind an der 
Interaktion und Membranfusion beteiligt. 

o Fertilin gehört zu der ADAM-Familie von 
Proteasen 

o Bindet möglicherweise Integrine 
o Hydrophobe Region gleicht den fusogenen 

Regionen von viralen Proteinen 
o Spermien ohne Fertilin haben zahlreiche andere 

Defekte (Interaktionen mit der ZP)  Rolle ist 
kopmplizierter 
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- Das Spermium bringt nicht nur DNA sondern auch das Centriol 

o Oozyte besitzt kein Centriol (Centrosom-Organisator) 
o Erzeugt Centrosome und Spindel für die erste Teilung der Zygote 
o Spermium bringgt Centriol mit den Mikrotubuli im Spermienschwanz 
o Polyspermie führt zu zusätzlichen Spindeln  Zellteilungen nicht erfolgreich 

 
 

 
CHAPTER 22 Development of multicellular organisms 
 
Animal History and Animal Design 
 
Die Kambrische Explosion 

- Die heutigen Baupläne /Grosse und komplexe Tierformen. sind im Kambrium über 10-20 Mio 
Jahre entstanden 

- Erste fossile Evidenz für die modernen Tiere im Kambrium vor 545-490 Mio Jahren 
- Mollusken, Arthrophoden, Anneliden, Wirbeltiere, Echinodermen und Vertreter anderer Phyla 

Eine Theorie schreibt die rasche Ausbreitung der verschiedenen Baupläne der Zunahme der 
Zelltypen (>40-50) zu. Die Überschreitung eines bestimmten Schwellenwertes könnte ungleich 
grössere Variabilität zulassen. Der Mensch besitzt ca. 210 verschiedene Zelltypen).  Lego-
Metapher 

- Die Zunahme der verschiedenen Zelltypen reflektiert die Zunahme der genomischen 
Komplexität 

- Weshalb sind seit dem Kambrium keine neuen Baupläne mehr entwickelt worden? 
- Entwicklung mehrzelliger Organismen ist ein schrittweiser Prozess 

 
Der Stammbaum der Tiere 

- Die Bilateria bilden drei verschiedenen Abstammungslinien (clades) 
o Deuterostomier: chordates, echinodermata, ascidians, hemichordates 
o Protostomier:  Lophotorchozoa (Anneliden, Mollusken, Brachiopoda) 

Ecdysozoa (Arthrophoden, Onychophora, Nematoden) 
 

Evolution und Entwicklung – DNA und Diversität 
- Variation und Diversität entsteht während der Entwicklung 
- Um zu verstehen, wie Diversität während der Evolution zustande kommt, müssen wir die 

Mechanismen der Entwicklung kennen 
- Da die DNA in Zellen konstant (mit wenigen Ausnahmen (Immunsystem)) ist, muss die 

Diversität während der Entwicklung durch die selektive Nutzung der genetischen Information 
in verschiedenen Zelltypen und Organen zustande kommen. 

- Das Verständnis der regulatorischen Mechanismen, die die verschiedenen genetischen 
Programme auslösen ist wichtig. 

- Wir müssen den entwicklungsbiologischen Werkzeugkasten verstehen (developmental toolkit) 
 
Konservierung des Toolkits:  

- Fliegen-Gen (Engrailed-Gen  Kleinhirn) rettet Maus-Mutante: ein Fliegen Gen, das in eine 
Knockout-Maus induziert wurde, wird in der Maus normal exprimiert 

- Ein Augen-Gen (Pax6) aus der Maus auf eine Fliege gebracht, induziert auf Fliege das 
Wachstum von Augen (auf Flügel, auf Beinen, wo auch immer das Gen induziert wurde) 
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Vergleichende Genomanalysen  Hinweise auf die Evolution mehrzelliger Organismen 
- Komplexität korreliert nicht mit der Anzahl Gene im Genom. 
- 50% der Gene sind konserviert zwischen Mensch und Drosophila 
- Von 2400 Genen, die mit menschlichen Krankheiten assoziiert sind, sind 75% in Drosophila 

auch vorhanden 
- Im Vergleich zur einzelligen Hefe, gibt es in mehrzelligen Organismen mehr Gene, welche für 

Membranprotein kodieren 
o Zelladhäsion 
o Zell-Zellinteraktion 
o Gen Regulation 

- Sequenz von 12 Drosophila Species zeigt 77% verwandte Gene und ist eine Fundgrube für 
die Evolutionsbiologie: Wie passt sich das Genom an Umweltbedingungen an? 

 
Regulierung der Gene 

- 98% des menschlichen Genoms kodiert nicht für Proteine 
- Partitur des Lebens 

o Instrumente = Proteine 
o Musiker = Proteinherstellung (Transkription, 

Prozessierung) 
o Noten = cis-regulatorische Sequenzen 
o Partitur = Genome 
o Komponist = Evolution, durch Zufall (Mutationen) und Selektion 

- Die Mutationen in den Gen-regulatorischen Elementen ist eine treibende Kraft der Evolution 
 

 
 
Konzepte der Entwicklungsbiologie 
 
Die wichtigsten zellulären Entwicklungsprozesse 

- Wachstum: Zellwachstum, Proliferation, Apoptose, Acretion (Knochenwachstum) 
- Zelldifferenzierung: Nervenzellen, Muskelzellen 
- Zellinteraktion: Induktion, Laterale Signale 
- Zellbewegungen: Zellwanderungen, Formänderungen 

 
 
Gastrulation 

- Entstehung der Keimblätter: 
o Ektoderm: Epidermis, Nervensystem 
o Mesoderm: Knochen, Muskelkn, Bindegewebe 
o Endoderm: Darm, Lunge, Leber 

- Mögliche Evolution des mehrschichtigen Embryos 
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Somiten  
 
 
 
 

Node (Organisator): Rolle in 
links-rechts-Symmetrie 

 
 

Bewegung der Zellen nach Unten 
5h  13h  25h 

 
Das Schicksal von Zellen ist sukzessive eingeengt durch: 

- Segregation von Determinanten im Cytoplasma 
- Interaktvion zwischen zellen (lateral signaling) oder gerichtete Induktion 
- Morphogen-Gradienten 
- Diese Prozesse beruhen auf einem während der Evolution konservierten und beschränkten 

Toolkit von Signalen, Signalkaskaden und Transkriptionsfaktoren 
- Während der Evolution spielen die cis-regulatorische Sequenzen eine zentrale Rolle 

(Orchester-Metapher) 
 

Zellinteraktionen  
- Spielen eine zentrale Bedeutung in Entwicklung 
- Trennung vom Seeigel-Embryo auf dem Zweizellstadium zeigt, dass die beiden Zellen 

totipotent sind und dass ihr Schicksal durch die Interaktion mit der Nachbarzelle beeinflusst 
wird. 

- Das Organisator Experminet von Mangold und Spemann zeigt, dass Zellen der Urmundlippe 
benachbarte Zelle zur Bildung der Körperachse bestimmen  Induktion 

 
 
Methoden und Konzepte der Entwicklungsbiologie - Transplantation 

- Zellen sind determiniert, wenn sie sich nach Transplantation wie am Herkunftsort entwickeln 
- Zellen sind nicht determiniert, wenn sie das Schicksal der neuen Umgebund annehmen 
- Zellen wirken als Organisator, wenn sie sich nicht nur herkunftsgemäss entwickeln, sondern 

auch das Schicksal der benachbarten Wirtszellen beeinflussen. 
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- Zellen erinnern sich an die Ortskoordinaten, die ihren Platz im Körper wiederspiegeln 

o Transplantation von Gewebe aus der Beinknospe des Hühnchens in die Flügelknospe 
bildet Zehen mit Krallen 

o Die Beinzellen entwickeln sich herkunftsgemäss, können aber auf die Wachstums- 
und Musterungssignale der Flügelknospe richtig reagieren 

o Der Musterbildungsprozess zwischen Flügel und Bein ist also ähnlich. Ob Bein oder 
Flügel entsteht, hängt von den Koordinaten der Körperachse (Hox-Gene) ab. 

- Flügel- und Beinidentität wir durch die Expression von Tbx5 und Tbx4 bestimmt 
o Die Expression der Tbx4,5 Pitx I Gene kann mittels in situ Hybridisierung and die 

mRNA der entsprechenden Gene mit Sonden nachgewiesen werden 
o Tbx und Pitx Gene kodieren ebenfalls für Transkriptionsfaktoren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mechanismen zur Bestimmung von Zellschicksalen 

- Asymmetrische Segregation von zytoplasmatischen Determinanten 
- Auswahl von Zellen aus einer Equivalenzgruppe 
- Induktion durch benachbarte Zellen 

  
 
Induktion von Zellen durch benachbarte Zellen 

- Differenzierte Zellen bestimmen das Schicksal von benachbarten Zellen 
- Durch direkten Zellkontakt durch membrangebundene Signalmoleküle 
- Oder druch sezernierte Faktoren 
- Gewisse sezernierte Faktoren (Morphogene) bilden Konzentrationsgradienten und induzieren 

unterschiedliche Schicksale in Abhängigkeit ihrer Konzentration. 
- Sonic Hedgehog als Morphogen in der Flügelentwicklung im Huhn 
- Oft wird Mophogen-Gradient durch einen Inhibitor mitbestimmt. 
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o Chordin ist ein Inhibitor der BMP/TGFb Familie von Mophogenen, welche Epidermis 
induzieren 

o Chordin erlaubt die neuronale Entwicklung durch die Inhibierung von BMP in Xenopus 
o Sog (Chordin Homolog in Drosophila) erlaubt neuronale Entwicklung durch Inhibition 

von Dpp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wiederholte Verwendung einer relativ geringen Anzahl 
von Signalwegen während der Entwicklung 

 
 
Induktion einzelner Zellen (Bsp. Augenentwicklung) 

 
Spezifität – Uhrglas Modell 

- Unterschiedliche Rezeptroen aktivieren die gleiche Signalkaskade 
- Spezifität durch unterschiedliche Herkunft (history) der Zellen bestimmt (z.B. Hox Expression 

(lin-39)) 
- Spezifität durch unterschiedliche Signalstärke, Signaldauer (PC12-Zellen) 

 
Verfolgen einzelner Zellschicksale: Caenorhabditis elegeans 
 

- Asymmetrie in Embryo wird durch maternale Gene und den Spermieneintritt bestimmt 
- Das Zellschicksal wird sukzessiv eingeengt. Dabei spielen sowohl die Lokalisierung von 

cytoplasmatischen Determinanten (P Granuli in Keimzellen) als auch Zell-Zellinteraktionen 
eine Rolle 

- Die gleichen Signalmodule (Notch, Delta) werden wiederholt verwendet 
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- Heterochrone Gene bestimmen die zeitliche Abfolge der Entwicklung und kodieren für 
microRNAs, miRNAs regulieren die Stabilität und die Translation von Ziel-mRNAs (über UTR 
Sequenzen) 

 
Die Anatomie von C. elegans 

- der Zellstammbauum des gesamten wurms mit 558 Zelllen wurde entschlüsselt 
- Hermaphrodit und Männchen (Selbstbefruchtung  Vorteil für die Suche nach Mutationen) 
- Generationszeit 3 Tage  lebt 2 Wochen 
- Ernährt sich von E.coli 
- Moderne Genetik: Gene-silencing durch fressen von E.coli, die ds-RNA exprimieren 

 
 
Zwei Entwicklungsmodelle: 

- englisch: fixer Zellstammbaum  Das Schicksal von Zellen wird durch ihre Herkunft bestimmt 
- USA: Variabler Zellstammbaum  Das Schicksal von Zellen wird durch ihre Umgebung 

bestimmt 
- Die Abstammungslinien der Zellen sind invariant und vorhersagbar 
- Jede Zellteilung ist zeitlich exakt abgestimmt 
- Das Schicksal jeder neuen Zelle ist anhand ihrer Stellung im Stammbaum (linage tree) 

vorhersagbar 
- Jedes Gewebe stammt von mehreren Gründerzellen ab, die aus verschiedenen Zweigen des 

Stammbaums stammen (ausser Darm und Keimbahn) 
- Das exakt vorhersagbare Zellteilungsmuster korreliert mit einem Muster reproduzierbarer 

Zell/Zell-Wechselwirkungen welche gemeinsam die Entwicklung steuern! 
 
Maternal-kontrollierte asymmetrische Teiulungen des Eiese 

- Darm und Keimzellen stammen von je einer einzelnen Ausgangs- oder Gründerzelle (founder 
cell) ab, welche im 8-Zell- bzw. 16-Zell-Stadium entstehen 

- Wie kommen die frühen Unterschiede zwischen den Zellen zustande, die sie auf 
unterschiedlichen Entwicklungswege führen?  

- Eine strenge Abfolge von asymmetrischen Zellteilungen trennt die Keimbahn von den 
somatischen Zellen ab. 

- Der Eintrittspunkt des befruchteten Spermiums bestimmt den zukünftigen posterioren Pol des 
Eies. 

- Verstärkung und Neuorganisation der Asymmetrie des Eies durch Befruchtung. 
- Maternaleffekt-Gen: Es sind nur die Gene des mütterlichen Genoms, welches während der 

Oogenese exprimiert wird, und dessen Genprodukt später die Entwicklung des Embryos 
steuern. 

o Eine Untergruppe der Maternaleffekt-Gene ist für die Erzeugung der Asymmetrien im 
Ei verantwortlich: Par (partitioning-defective) Gene 

o Sechst Part Gene wurden identifiziert 
o Homologe der Par Gene finden sich auch bei Wirbeltieren 
o Koordinierung der Polarisation des Zytoskeletts 
o Asymmetrischer Proteintransport 
o Ausrichtung des mitotischen Spindelapparates 
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o Aufgrund der Aktivität der Par-proteine werden P granules (Ribonucleoprotein-
Partikel) im posterioren Pol des befruchteten Eies angereichert. Die Zelle, die nach 
dem 16-zellstadium die p-granules enthält, bestimmt die Keimbahn 

o Drosophila: Polar Granuli. Drosophila, Zebrafisch,, Xenopus: VASA, ein RNA-
bindendes Protein 

o Suche nach Mutationen, welche die Asymmetrie der ersten Teilung stören 
o Asymmetrie aufgrund unterschiedlichem Zug auf die Spindel-Mikrotubuli 

 
Erzeugung komplexerer Muster durch Zell/Zell-Wechselwirkungen 

- Frizzled: Rezeptor für WNT Signal 
- Induktion 
- Notch: Rezeptor für Delta Signal (laterales signaling) 

 
 
Strategien zur Analyse der Logistik der Entwicklungs-kontrolle und 
der molekularen Mechanismen 

- Bestimmung des Entwicklungspotentials von Zellen  
o Laser Ablation: Fehlt eine adulte Struktur, oder können 

andere Zellen die Funktion übernehmen?  Regulative 
Entwicklung 

o Mechanische Zellverschiebung: Änderung des Nachbarn 
 wird  das Schicksal der Zelle durch Nachbarn 
bestimmt? 

- Identifizierung der beteiligten Gene: 
o Suche nach Mutationen, die frühe Entwicklung verändern 
o Klassische genetische Screens (EMS Mutagenese) 
o Injektion von dsRNA gegen alle C-elegans Gene 

 
Zeitlich beschränkte Empfänglichkeit der Zellen für Entwicklungssignale 

- Gleiche Signale- andere Reaktionen 
- Es werden immer wieder die gleichen Signale verwendet (Notch, WNT…). Je nach 

Entwicklungsstadium oder „Erinnerung“ der Zelle an die frühere Entwicklung lösen die 
gleichen Signale eine andere Reaktion aus. 

- Gleiche Signale lösen in verschiedenen Zellen andere Antworten aus 
- Bsp: 

o 4-zellstadium: Notch wird in ABp durch P2 aktiviert 
o 12-Zellstadium: Der Notch signalweg lässt sich nicht mehr in den Nachkommen von 

ABp aktivieren, dafür in Aba Abkömmlingne (Induktion des Pharyns) 
 
Heterochrone Gene kontrollieren den zeitlichen Ablauf der Entwicklung 

- bsp: Analyse des Zellteilungsverhaltens von lin-14 Mutanten 
- lin-14 ist ein im Zellkern lokalisiertes, DNA-bindendes Protein 
- Gain of function-Mutanten: Wiederholung des Teilungsmusters des 1. larvenstadiums 
- Loss of function-Mutanten: Überspringen von Zwischenstadien: vorzeitige Reifung 
- Lin-14 hält Zellen in einem unreifen Zustande 
- Inaktivierung von Lin-14 Protein ist notwendig für die normale Reifung des Embryos 
- Hetreochrone Gene kodieren für microRNAs (für posttransktiptionelle Genregulation) 

o Finetuning der Entwicklung. Ausschaltung führt zwar nicht zum Abbruch der 
Entwicklung, aber die Feinheiten der Entwicklung werden gestört 

o Lin-4 und let-7 codieren für nicht translatierte RNAs (21-22 Nukleotide lang), welche 
komplementär in den nicht codierten Bereichen andere mRNA-Transkripte binden  
 Kontrolle der Translations- oder Abbaurate der mRNAs 

o ähnlicher Mechanismus wie bei RNA interference 
o anwendung: siRNA (small interfering RNA) Technologien, welche in der funktionellen 

Genomik Anwendung finden 
o Evolutionäre Konservierung kleiner nicht translierter RNAs (microRNA, miRNA) im 

Erbgut von Wirbeltieren 
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Der zeitliche Ablauf der Entwicklung und der Zellteilungs-zyklus 

- Im Embryo müssen die einzelnen Schritte der Zellspezialisierung mit dem Zellteilungszyklus 
koordiniert werden 

- Modell 1: Zellteilungszyklus als Uhr oder Taktgeber: Der Abschluss eines Zellteilungszyklus 
löst ein neues entwicklungsbiologisches Ereignis aus. Unwahrscheinlich, da die 
experimentelle Blockierung der Zellteilung kaum die Entwicklung behindert. 

- Modell 2: Zellen ändern ihren Zustand mit der Zeit ohne Rücksicht auf den Zellteilungszyklus 
und diktieren so Entscheidungen über Zellteilung und / oder Zelldifferenzierung. Plausibler. 

 
Apoptose 

- Jede zelle besitzt eine geladene Waffe (Caspasan) 
- Ein erwachsener Wurm (Hermaphrodit) entsteht aus 1030 Zellen von denen 131 wieder 

absterben (Apoptose, programmierter Zelltod) 
- Apoptose in allen Organismen essentieller Schutz vor entarteten Zellen: p53 induziert Zelltod. 
- Mutationen in den Genen ced-3 (Caspase), ced-4 (Apaf-I) und egl-I (Bad) verhindern das 

Absterben der 131 Zellen. Überexpression induziert Zelltod. Mutationen in ced-9 (Bcl-2) 
induzieren den Zelltod. 

 
 
Drosophila melanogaster: Genesis of the body plan 
 

- the earliest steps of animal development are among the most variable, even within a phylum. 
The development of drosophila is a extreme variant. 

- Die frühe Musterbildung findet im syncytialen Stadium des Drosophila Embryos statt 
- Erste Asymmetrien sind schon im Ei angelegt und werden durch Signale der umgebenden 

Follikelzellen ergänzt 
- Die vier Gengruppen der Ei-Polaritäts-Gene bauen intrazelluläre Gradienten von mRNA und 

Proteinen auf  
- Diese dienen der Festlegung der terminalen Strukturen, der Keimzellen und der 

dorsoventralen und anteroposterioren Achsen 
- Die Ei-Polaritäts-Gene lösen die sequenzielle Aktivierung der verschiedenen Klassen der 

Segmentierungs-Gene und der homöotischen Gene aus  
- Die Aktivität der Segmentierungs-Gene (Lücken-, Paar- Regel- und Segment-Polaritäts-Gene) 

unterteilt das Blastoderm in eine Abfolge modularer Einheiten, den Segmenten 
- Die Segment-Polaritäts-Gene regulieren die innere Musterbildung der Segmente mittels 

Zell/Zell-Wechselwirkungen (Wingless/Wnt, Hedgehog) 
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- Dauerhafte Festlegung der Positionswerte erfolgt durch Aktivierung der Segment-Polaritäts- 
und der homöotischen Gene 

- Morphogen-Gradienten (Dpp, Sog) bestimmen die Musterbildung entlang der dorsoventralen 
Achse 

- Homologe Proteine sind auch an der Musterbildung 
inmWirbeltieren beteiligt 
 

Advantages of drosophila: 
- the segmentation is observable from the outside 
- cheap to breed 
- easy to mutagenize 
- rapid in their reproductive cycle 
- genetic redundancy is less prevalent because the fly 

contains one single gene where vertebrates contain 
two or three homologous genes (if a single gene is 
functioning, one cannot see if the others are mutated) 

 
Development: 

- a series of nuclear divisions of the fertilized egg without cell divisions creates a syncytium  
nuclei migrate toward the boundaries of the egge, creating a syncytial blastoderm (monolayer) 

- Until cellular blastoderm development depends on maternal mRNA and protein that 
accumulated in the egg before fertilization  Eiform von Muttter bestimmt maternaleffect-
Genes 

- plasma membranes grow and enclose each nucleus  cellular blastoderm 
- germ-line precursors (pole cells) from a few of the nuclei at the posterior end 
- transcription increases dramatically after cellularization 
- Gastrulation  subdivision of the body into segments along the anteroposterior axis 
- Imaginal discs within the larva remain apparently undifferentiated 
- Bauplan der Larve ist im Blastoderm-stadium festgelegt:  

o Fatemap liegt nach 3h fest (Ablations- und Markierungsexperimente 
o Segmente entsprechen den anatomischen Segmenten 
o Parasegmente überlappen Segmente und entsprechen Genexpressionsdomänen 
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Suche nach Bauplan-Genen: 
- Polarität im Ei sichtbar (Eiform  Information der Mutter) 
- Segmente auf Blastoderm-Stadium festgelegt (Fatemap-Ablationsstudien) 
- Annahme: Defekte im Bauplan führen zu Letalität (Mutantenembryo haben Defekt, schlüpfen 

nicht richtig, sterben), Bauplanänderungen sind am Segmentierungsmuster erkennbar  
- Suche nach Mutationen ,die zu Letalität im Embryo führen, wenn  

o Die Mutter homotygot ist (Maternaleffekt-Gene) 
o Der Embryo homozygot ist (zygotische Effekte) 
o Klassifizierung der Mutationen nach Phänotpyen 

 
Genes required for specific aspects of early patterning 

- Egg-polarity genes:  
o Maternal-effect genes  Körperachsen schon vor Befruchtung festgelegt 
o define the anteroposterior and dorsoventral axes, mark the two ends for special fates.  
o Involves interactions between the oocyte and surrounding cells in the ovary: 
o Four systems of molecules form a morphogen gradient, that organize the 

developmental process in its neighbourhood. 
 Bicoid (gene regulatory protein) in future anterior end  anterior set 
 Nanos (Regulator of Translation) in future posterior end  posterior set 
 Torso (Tyrosine kinase) is symmetrically at both ends of the egg  terminal 
 Toll defines the dorsoventral axis dorsoventral set 

- Gap genes: allow proper development of regions along the anteroposterior axis 
- Pair-rule genes: development of alternate body sements 
- Segment-polarity genes: organizing the anteroposterior pattern of each individual segment 
 

 

 
 
Spezifikation der dorsoventralen Achse 

- Ausgangslage:Toll Rezeptor ist uniform über die Plasmamembran des befruchteten Eies 
verteilt, Dorsal-Protein (und mRNA, genregulatorisches Protein der NF-kb Klasse) inaktiv und 
gleichmässig im Zytoplasma des Eies verteilt 

- Wanderung der Zellkerne des Blastoderms and die Peripherie: Umverteilung Dorsal 
- Lokalisierte Aktivierung des Toll-Rezeptors auf der ventralen Seite des Eis durch Signale der 

Follikelzellen 
- Selektiver Transport des Dorsal-Proteins in ventrale Zellkerne 
- Entstehung eines abgestuften dorsoventralen Gradienten des Dorsal-proteins in den 

Zellkernen 
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- Aktivierung und Hemmung der Expression spezifischer Zielgene (spezifische Aktivierung der 
Transkription hängt von der regulatorischen DNa ab: Anzahl und Affinität der Bindestellen für 
das Dorsal-Protein) 

- Das Dorsal-protein schaltet je nach Konzentration die Expression verschiedener Gengruppen 
ein oder aus und definiert so die dorsoventrale Serie von Territorien 

o Ventrale Zellkerne:Hohe Dorsal-Konzentration: Twist-Gen  specific for mesoderm 
o Dorsale Zellkerne: Niedrige Dorsal-Konzentration: dpp-Gen 
o Intermediäre Zellkerne: Mittelere Dorsal-Konzentration: Sog (short gastrulation gene) 

- Verfeinerung der Musterbildung: Dpp bildet dorsal einen lokalen Morphogen-Gradienten, Sog 
ist ein Antagonist für Dpp, es entstehen entgegengesetzte Gradienten-systeme: 

o Hoher Dpp-Spiegel  Extraembryonales Gewebe 
o Mittlerer Dpp-Spiegel  Dorsales Ektoderm 
o Niedriger Dpp-Spiegel  Mesoderm, neurogenic ectoderm 

 

 
 
Vergleich der dorsoventralen Körperachsen bei Insekten und Wirbeltieren 

- Homologe Proteine des Drosophila dorsoventralen Signalwegs existieren auch bei 
Wirbeltieren:DppBMP4, Sogchordin 

- BMP4 und Chordin regulieren die dorsoventrale Musterbildung im Ektoderm bei 
Wirbeltierembryonen 

o Hoher Chordin-Spiegel  Neurogenes Ektoderm (Dorsal) 
o Hoher BMP4-Spiegel  Epidermis (Ventral) 

- Umkehr (inversion) der dorsoventralen Achse während der Evolution des Wirbeltierbauplans 
 

 
 
 

Entwicklung der Segmentierungsmuster 
- durch Gene, welche in der Zygote 

aktiv sind d.h. durch das Genom des Embryos transkribiert werden (Zygoteneffekt-Gene). 
- 3 Klassen von Segmentierungsgenen:Für die Verfeinerng der Segmentierung des Embryos. 

Mutationen verändern die Anzahl der Segmente oder die innere Organisation der Segmente. 
Keine Änderung der globalen Polariät des Eies! 

o Gap genes: (6 Gene) 
 Bestimmten die grobe Untergliederung des Embryos 
 Mutationen führen zum Verlust eines oder mehrerer benachbarter Segmente 
 Bsp: Krüppel  Deletion von TI-A5 

o Pair-rule genes: (8 Gene) 
 development of alternate body sements 
 Mutationen führen zum Verlust der vorderen bzw. hinteren Hälfte in 

alternierenden Segmenten (Zwei-Segment-periodizität). Es bestehen 
Unterschiede in der genauen lage der Deletionen bezüglich der Segment- 
und Parasegmentgrenzen 

 Bsp: even-skipped, fushi tarazu, hairy 
o Segment-polarity genes: (10 Gene) 

 organizing the anteroposterior pattern of each individual segment 
 Mutationen haben eine normale Segmentzahl doch fehlt jeweils eine Hälfte 

eines jeden Segments. Die fehlende Hälfte wird durch spiegelbildliche 
Duplikation der verbleibenden Segmenthälfte ersetzt 

 Bsp: gooseberry  Fehlen der posterioren Segmenthälften 
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Die regulatorische Hierarchie der Ei-Polaritäs- 
und Segmentierungs-Gene 

- Dreiviertel der Segmentierungs-Gene 
kodieren für genregulatorische Proteine 

- Die Ei-Polaritäts-Gene vermitteln globale 
Positionssignale, welche die räumlich-
begrenzte Expression individueller gap 
genes aktiviert 

- Die Klassen der Segmentierungs-Gene 
bilden ein koordiniertes System, das zunehmend örtlich enger begrenzt wirkt und dem Embryo 
nacheinander in kleinere Bereiche einteilt 

- Ei- Polaritäts- Gen  Lücken-Gen  Paarregel-Gen  Segmentpolariäts-Gen 
- Expression des fushi tarazu Gens 

o Erster Nachweis der Expression eines Segmentierungsgens: Korrelation zwischen 
abastraktem mutantem Phänotyp und der Expression des Gens 

o Das ftz Gen wird in den Zellen exprimiert, welche die in ftz Mutatnten Ebryonen 
fehlenden Segmente bilden 

o Morophologisch identische Blastodermzellen zeigen unterschiedliche Genexpression 
- Experimenteller Nachweis: 

o Analyse und Vergleich der räumlichen Gen-Expressions-domänen (mRNA und 
Protein) in normalen und Mutanten Embryonen 

o Es bestehen regulatorische Wechselwirkungen sowohl zwischen Genen 
aufeinanderfolgender Ebenen der Regulierungs-Hierarchie als auch zwischen Genen 
der gleichen Ebene 

 
 

- Generelle Strategie: 
o Sequenzielle Induktionen werden genutzt um globale Positionssignale in ein 

feinkörniges Muster örtlich begrenzt wirkender positionssignale zu überführen 
o Die homeotischen Gene legen schliesslich dauerhaft die Unterschiede zwischen den 

individuellen Segmenten fest 
 
Die Bedeutung modula aufgebauter gen-regulatorischer Bereiche bei der Musterbildung 

- Grosse Bereiche nicht-kodierter DNA regulieren die Expression der Segmentierungsgene  
Sie sind für die Erzeugung der komplexen Expressionsmuster verantwortlich 

- Diese Bereiche enthalten Bindestellen für genregulatorische Proteine der höheren Ebene 
- Die jeweilige Kombination der gebundenen genregulatorischen Proteine bestimmt, ob ein Gen 

ein- oder ausgeschaltet wird. 
- Analyse regulatorischer DNA-Bereiche  

o Bsp: Analse des eve-Gens 
o Identifizierung spezifischer DNA Module (enhancers), welche für die Expession in 

Teilbereichen der Expessionsdomäne des eve-Gens verantwortlich sind 
o Gewisse Module dienen der Genexpression in späteren Stadien 
 Einfügen von Fragmenten der regulatorischen DNA-Bereiche vor ein LacZ-Reporter 

Gen 
 Erzeugung transgener Fliegen 
 Nachweis des Expressionsmusters des LacZ-Reporter Gens 

- Regulation von Paarregel-Genexpression  
o Durch GAP Proteine im syncitialen Blastoderm 
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o Integration von Positionsinformation (Konzentration von Transkriptionsfaktoren) finden 
auf den Enhancer-Elementen der Segmentierungsgene (eve) statt. 

- Vorteile des modularen Aufbaus regulatorischer DNA Bereiche 
o Modularität ist charakteristiscch für die regulatorischen Bereiche der Gene vielzelliger 

Organismen 
o Sie erlaubt höchste Flexibilität bei der Erzeugung neuer Expressionsmuster eines 

Genes 
o Unabhängige Modifizierung einzelner Teilexpressions-Domänen möglich ohne dass 

andere Domänen beeinflusst werden 
o Durch Einfügung weiterer genregulatorischer Module kann jedes Genprodukt für neue 

Zwecke an neuen Orten eingesetzt werden 
Vorteile für die Evolution mehrzelliger Tiere! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ei-Polaritäs, Lücken- und Parregel-Gene bilden vorübergehende Genexpressionsmuster 

- Regulatorische Wechselwirkungen führen zur Ausbildung regelmässiger, scharf abgegrenzter 
Expressionsmuster 

- Die vorübergehende Aktivierung der Gene führt zur Aufstempelung eines bleibenden Satzes 
von markierungen oder Positionswerten 

- Die Positionswerte sind in der bleibenden Aktivierung gewisser Segmentpolaritäts- und 
homöotischer Gene festgehalten. 
 Aufrechterhaltung des segmentierten Aufbaus der Larve und der adulten Fliege 

- Zell/Zell-Signalaustausch (cell signaling) in den Parasegmenten 
o Regulieren und verfeindern die Expression der Segment-Polaritäts-gene in den 

Parasegmenten 
o Ein substantieller Teil der Segment-Polaritäsgene kodieren für Komponenten der 

Wingless (wnt)- und Hedgehog-Signalwege 
o Ausbildung von unterschiedlichen Wingless – bzw. Hedgehog-sezernierende 

Signalzentren 
o Die Signalproteine fördern gegeneseitig die Expression des jeweils anderen Gens 
o Auslösung der dauerhaften Aktivierung spezifischer Segment-Polaritäsgene (z.B. 

Engrailed)  Zellgedächtnis! 

 
 
Die Bildung von Ftz- und Eve-Streifen im Drosophila Blastoderm 

- braun: fushi-tarazu, grau: even-skipped 
- Wirkung einer Serie von interaktiven Justierungsmassnahmen 
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Homeotic selector genes and the patterning of the anteroposterior axis 
 

- Repeating feature: complex structures are made by repeating a few basic themes with 
variations  modulated repetition 

- Die Komplexität des erwachsenen Körpers beruht auf der modulartigen Repetition einfacher 
Strukturen 

- Es entsteht in den Drosophila Segmenten ein sequenzielles Muster der Expression 
homeotischer Auswahl-Gene 

- Homeotische Auswahl-Gene sind in Gen-Komplexen zusammengefasst (4 Hox-Komplexe bei 
Wirbeltieren) 

- Die chromosomale Anordnung der Hox-Gene in jedem Komplex stimmt mit der räumlichen 
Anordnung der Expressionsdomänen im Körper überein 

- Proteine der Polycomb- und Trithorax-Gruppen sind an der Aufrechterhaltung und 
Regulierung der Hox-Genexpression beteiligt 

- Konservierung der Rolle der Hox-Gene während der Evolution der Tiere 
 
The Hox Code specifies anterior-posterior differences 

- how each segment acquires its individual identity 
- homeotic selector genes determines the anteroposterior character of the segments of the fly.  
- The genes of this set lie in one or the other of two tight gene clusters (Bithorax complex and 

Antennapedia complex) 
- Bithorax complex control de differences among the abdominal and thoracic segments, the 

antennapedia complex controls the differences among thoracic and head segments.  
- The two complexes are part of the Hox complex 

 
Homeotische Mutationen 

- Mutations that transform parts of the body into structures appropriate to other positions = 
homeotic 

- Ultrabithorax (Ubx): 4 Flügel 
- Antennapedia (Antp): Beine anstelle Antennen 
- Verlust des Bithorax-C führt zu einer Transformation von T2-A8 in A8 Segmente: Alle 

Segmente, die posterior zu T2 liegen, haben das Aussehen von A8 
 
Expression homeotischer Gene (Antp) 

- Expression in mehreren Gewebe 
- Innerhalb eines Gewebes (z.B. Nervensystem) ist die Expression räumlich begrenzt.  
- Hohe Expression von Antp im T1/T2 Segment in VNS 

 
Entdeckung der Homeobox 

- 3’ Fragmente einer Antp cDNA hybridisiert mit 
mehreren Fragmenten auf Southern Blot mit 
genomischer DNA (Spuren 1,2) 

- Ein Fragment des benachbarten ftz Gens entdeckt 
Fragmente der gleichen Länge 

- Fragment 2 enthält Sequenzen, die mehrmals im 
Drosophila Genom vorkommen 

- Das ftz Gen enthält eine dieser homologen Sequenzen 
- Konservierte Region (180bp) in Antp und ftz = 

Homeobox, da sie in allen andere homeotischen 
Genen gefunden wurde. 

- Kodiert für die Homeodomäne 
 
Eigenschaften der homeotischen Auswahlgene (selector genes) 

- Homeotische Auswahl-gene, kurz Hox-Gene, kodieren für genregulierende Proteine, welche 
eine hochkonservierte DNA-bindende Domäne, die Homöodomäne, bestehend aus 60 
Aminosäuren besitzen 

- Homoeobox: DNA, die für eine Homoedomäne kodiert 
- Die Expression eines homeotischen Gens erfolgt jeweils in den Bereichen, welche auch durch 

seine Mutationen betroffen sind. 
- Homeotische Mutationen bewirken, dass sich Parasegmente so verhalten, als ob sie sich an 

einem anderen Ort befänden 
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 Änderung des Positionswertes eines Parasegmentes 
 Homeotische Proteine sind physische Träger von Positionsinformationen (molekulrare  
    Addressaufkleber) 

- Homeodomäne bindet DNA: Helix-turn-helix motiv, bindung als Dimer, zum teil mit 
heterologen Partnern.  

- Homeotische Auswahl-Gene bestimmen den individuellen Charakter eines Parasgmentes: 
o Ähnliche hochkonservierte DNA-bindende Domäne liegen bei allen Hox-Proteinen 
o Homeotische Protein bilden DNA-gebundene Molekülverbände mit anderen Proteine, 

die die Eigenschaften der homöotischen proteine bestimmen. 
 Steuerung der Transkription: Aktivierung oder Repression 
o Diese genregulatorischen proteinkomplexe sind daran beteiligt, jedem Parasegment 

charakteristische Merkmale zu verleihen 
 
Expressionsmuster und die chromosomale Organisation der Hox-Gengruppe 

- Die Anordnung der homeotischen Gene im Komplex entspricht fast genau der Reihenfolge 
ihrer Expression entlang der anteroposterioren Körperachse 

- Die Hox-Gene werden nacheinandern druch denselben molekularen Vorgang gestaffelt 
entlang der anteroposterioren Körperachse aktiviert. 

- Der Aktivierungsmechanismus scheint entlang des Chromosoms entlangzuschreiten 
- Mechanismus unbekannt 
- Serielle Organisation der Genexpression in den Hox-Komplexen bei allen Tieren. 

 

 
 
Dauerhafte Aufzeichnung der Positionsinformatin im Hox-Komplex 

- Festlegung der räumlichen Expressionsmuster der Hox-Gene erfolgt frühembryonal 
- Die Hox-Genexpression verleiht jeder Zelle (und ihren Nachkommen) spezifische 

anteroposteriore Positionswerte, d.h. Informationen über die Lage entlang der 
anteroposterioren Körperachse. 

- Diese Positionswerte sind dauerhaft und kommen auch in Zellen der adulten Fliege zur 
Geltung 

- Zwei Mechanismen: 
1) viele Hox- Proteine wirken autoaktivierend auf die Transkription ihrer eigenen Gene 
2) Transkriptionelle Regulation durch die Polycomb- und Trithorax-Gengruppen 

o Diese Regulatoren wirken in entgegengesetzer Richtung. 
o Trithorax-Proteine halten die dauerhafte Hox-Gen-expression aufrecht, wo die 

Transkription schon angeschaltet wurde. 
o Polycomb-Proteine binden an das Chromatin des Hox-Komplexes und halten den 

unterdrückten Zustand aufrecht, wo die Hox Gene zum kritischen Zeitpunkt nicht 
aktiviert wurden. (Wirkung siehe Fig.22-45) 

o Hyperacetylierung des H4 Histons korreliert mit aktiver Transkription des Hox-Gens 
 
Homeotische Selektor-Gene bei den Wirbeltieren 

- Homologe der homeotischen Selektor-Gene finden sich in den Genomen aller Tiere 
- Meist sind diese Gene in Gen-Cluster (oder Gen-Komplexen) 
- Wirbeltiere besitzen meist vier Hox-Komplexe (HoxA, HoxB, HoxC, HoxD) 
- Die Anordnung der ienzelnen Hox-Gene in den Hox-Komplexen der Wirbeltiere ist 

grundsätzlich identisch mit Drosophila 
- Postulierung eines ursprünglichen Hox-Komplexes, welcher aus der wiederholten Duplikation 

eines einzelnen Ur-Hox-Gens hervorgegangen ist. 
- Maus: je früher die Position eines Gens im Hox-Komplex, desto weiter anterior liegt die 

vorderste Expressions-Grenze 
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Gain of function and loss of function von Hox10 paralogs 

- normal Mouse: 65 Vertebrae, differing in structure according to their position along the body 
axis 

- HoxA10 gene is normally expressed in the lumbar region 
- When artificially expressed in the developing vertebral tissue all along the body axis, the 

cervical and thoracic vertebrae are all converted to a lumbar character. 
- When HoxA10 ist knocked out all along with HoxC10 and HoxD10, vertebrae that should 

normally have a lumbar or sacral character take on a thoracic character instead. 

  
 
Organogenesis and the patterning of appendages 
 

- Jedes Segment der Insekten-Larve ist eine Variante des gleichen Grundbauprinzips, wobei 
Segmentierungs-Gene das Grundelement definieren und die homeotischen Gene seinen 
individuellen Charakter festlegen 

- Eine ähnlich Logik liegt der Bildung vieler anderer Körperteile zugrunde: „Variatioenen über 
ein gemeinsames Grundmuster“ 

- Körperteile bestehen jeweils aus Unterstrukturen, die wiederum aus Variationen einer kleinen 
Anzahl evolutionär konservierter Grundelemente aufgebaut sind. 

- Welche Gene steuern Prozesse der späten Stadien der Entwicklung? 
 
Methoden zur Untersuchung von späten Genfunktionen in Drosophila 

- Problematik: Generell kommt ein Gen wiederholt bei verschiedenen entwicklungsbiologischen 
Prozessen zum Einsatz. Funktionsverlust-Mutationen enthüllen meist nur den ersten 
lebenswichtigen Prozess an dem ein Gen beteiligt ist. Die Untersuchung späterer 
Genfunktionen bedarf daher Methoden zur konditionalen Geninaktivierung: im Embryo ist das 
Gen noch aktiv, normale Frühentwicklung, er stirbt nicht ab, erst später wird das Gen 
inaktiviert, um seine Funktion in der späteren Entwicklung zu testen. 

- Einsatz temperatursensitiver Mutationen 
- Induzierte somatische Rekombination 
- GAL4/UAS-Methode zur kontrollierten Genfehlexpression 

 
1) Induzierte somatische Rekombination  

- einsatz transgener Fliegen, die gezielt gezüchtet wurden, dass sie spezifische genetische 
Elemente aus der Hefe im Genom tragen: 

o FLP ortsspezifische Rekombinase-Gen 
o FLP-Rekombinase-Zielsequenz (FRT) 

- Die transgenen Tiere sind homozygot für eine Insertion der FRT-Sequenz und besitzen das 
FLP Rekombinase-Gen, das unter der Kontrolle des Hitzeschock-Promotors steht 
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- Schliesslich sind die transgenen Tiere heterozygot für eine Mutation in der Nähe der FRT 
Sequenz 

- Hitzeschock-Aktivierung der FLP Rekombinase katalysiert das Crossing-over und die 
Rekombination zwischen den mütterlichen und väterlichen Chromosomen während der Mitose 

- Aus den Nachkommen derjenigen Zellen, in denen die mitotische Rekombination 
stattgefunden hat, entstehen Zellklone, die homozygot für die Mutation sind 

- Einfache, sichtbare Marker erlauben es die rekombinierten homozygot-mutierten Zellkone zu 
verfolgen 

 Nach Bedarf können erkennbare, homozygote Mutanten-Zellklone erzeugt werden! 

 
 
2) Die GAL4/UAS-Methode 

- Anwendung der GAL4/UAS Maschinerie der Transkriptionskontrolle aus der Hefe zur 
kontrollierten Expression von Genen 

- GAL4 ist ein Hefe-spezifisches Genregulations-protein 
- UAS Elemente sind Bindestellen für das GAL4 Protein 
- Die Herstellung zweier unterschiedelicher transgener Fliegenstämme ist notwendig: 

o Transgene Tiere mit einem Promoter X-GAL4 
o Transgene Tiere mit einem UAS, welches einem Gen (z.B. Reporter-Gen) 

vorgeschaltet ist. 
 Die Kreuzung der beiden transgenen Fliegenstämme führt zur Aktivierung des 

Reportergens unter der Kontrolle des GAL4 Proteins 
 

 
 
Die Bedeutung der Imaginalscheiben 

- Die externen Strukturen der erwachsenen Fliege entstehen aus Organanlagen, den 
Imaginalscheiben 

- Die Imaginalscheiben sind Einstülpungen des Epithels, die sich während der Metamorphose 
ausstülpen und sich zu spezialisierten Strukturen (z.B. augen, Flügel) des adulten Körpers 
differenzieren 

- In jedem Segment der Larve werden Zellen für die Bildung der Imaginalscheiben zur Seite 
gelegt. 

- 19 Imaginalscheiben, die in 9 Paaren und einer singulären Imaginalscheibe angeordnet sind, 
werden im Drosophila-Embryo gebildet. 
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Positionswerte in Imaginalscheiben-Zellen 
- Die Zellen der Imaginalscheiben sind bereichsspezifisch determiniert und nicht äquivalent 
- Nachweis: Transplantations-Experimente 
 Zellen der Imaginalscheibe besitzen eine Erinnerung an ihre usprüngliche Position! 
- Homeotische Auswahlgene sind wesentlich Komponenten des Zellgedächtnis und müssen 

kontinuierlich aktiviert werden 
- Die Ausprägung des Zellgedächtnis in Imaginalzellen ist ein zellautonomer Prozess (ohne 

Einfluss der Umgebung) 
 
Selektion embryonaler Zellen für die Bildung der Imaginalscheiben: Wie entwickelt ein 
Anhangsgebilde sein inneres Muster? 

- Die anteroposterioren und dorsoventralen Systeme im Blastodermstadium sind für die 
Festlegung spezifischer Zellgruppen auf dem Entwicklungsweg zur Bildung von 
Imaginalscheiben verantwortlich 

- Es erfolgt die Expression genregulatorischer Gene, die die Zellen auf den Entwicklungsweg 
der Imaginalscheiben festlegen 

- Bsp: Gen Distal-less, Distalless-Mutanten bilden keine Körperanhänge. Distal-less Gen wird in 
sich entwickelnden Beinen und verwandten Körperanhängen verschiedener Tierrarten 
exprimiert.  

 
Kompartimentierung der Imaginalscheiben 

- Die Primordien d er Imaginalscheiben besitzt schon eine inhärentes Muster, das ein Erbe des 
vorangegangenen Musterbildungsporzesses ist 

- Bsp: Asymmetrische Expression des Segment-Polaritätsgen Engrailed in den 
Flügelscheibenprimordien 

- Einteilung der Flügel-Imaginalscheiben in vier Sektoren (Quadranten) mit unterschiedlicher 
Genexpression: 

o Das engrailed-Gen definiert die posteriore Hälfte 
o Das apterous-Gen definiert die dorsale Hälfte 

- Mit dem Wachstum der Imaginalscheiben bleibt die ursprüngliche Einteilung der Zellen in 
Quadranten erhalten 

- Es entstehen scharfe Grenzen zwischen den Quadranten, da es keine Vermischung von 
Zellen gibt und es enstehen Kompartimente 

- Jedes Kompartiment verhält sich wie eine unabhängige Baueinheit. Alle Zellen eines 
Kompartiments besitzen den gleichen Determinierungsrad. 

 
 
Signalwege bei der Musterbildung in der Flügel-Imaginalscheibe 

- Vier Signalwege arbeiten zusammen um die Musterbildung in der Flügel-Imaginalscheibe zu 
ermöglichen: Wingless, Hedgehog, Dpp, Notch 

- An den Kompartimentgrenzen stehen sich Zellen in verschiedenen Zuständen gegenüber und 
wechselwirken miteinander. 

- Es entstehen schmale Bereiche mit spezialisierten Zellen (Grenzlinien-Zellen), welche neue 
Signale aussenden: 

o Hedgehog induziert die Bildung eines schmalen Bereiches Dpp-sezernierender Zellen 
o Notch schafft einen Bereich mit Zellen, welche Wingless exprimieren 
 Entstehung neuer Morphogen-Gradienten, die die Detailmusterbildung des Flügels 

einleiten 
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Regulation der Grösse eines Kompartiments 

- Wieso wächst jeder Teil des körpers bis zu einer genau festgelegten Grösse? 
- Experimentelle Beobachtung: Klone, welche bei induzierten somatischen 

Rekombinationsexperimenten entstehen, überschreiten die Kompartimentsgrenze nie und das 
Kompartiment behält seine ursprüngliche Grösse 

- Die molekularen Mechanismen der Grössenregulation sind weitgehend unbekannt 
- Wichtige Rolle für den Insulin-Signalweg: 

o Loss of function-Mutationen  Kleine Fliegen, kleine Zellen 
o Gain of function-Mutationen  Grosse Fliegen, grosse Zellen 

 
Mechanismen der Musterbildung bei den Gliedmassen der Wirbeltiere 

- Die Gliedmassen der Wirbeltiere sind grundsätzlich anders aufgebaut als diejenigen der 
Insekten 

- Dennoch regulierten homologe Protein die Musterbildung in der Flügel-Imaginalscheibe von 
Drosophila und in den Gliedmassen der Wirbeltiere! 
Hedgehog  Sonic Hedgehog, Dpp  BMP2, Engrailed  En l, Wingless  Wnt7a,  
Apterous Lmx I, Notch  Notch 

 
 
Hox-Genexpression in den Gliedmassen 

- Drosophila: Die Expression unterschiedlicher Hox-Gene charakterisiert anteriore und 
posteriore Kompartimente der Drosophila Körperanhänge 

- Wirbeltiere: Die Expression der gene der HoxA und HoxD-Komplexe in den 
Gliedmassenknospen erfolgt in einem regulären Muster 

- Die HoxA- und HoxD-Gene regulieren zusammen mit anderen Genen (z.B. Tbx4  und Tbx5) 
das Zellverhalten entland der proximodistalen Gliedmassenachse 

 Die molekularen Ähnlichkeiten zwischen den sich entwickelnden Gliedmassen in 
verschiedenen Tiestämmen spiegelt die Abstammung von einem gemeinsamen 
phylogenetischen Ahnherren wieder! 
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Cell movement and the shaping of the vertebrate body 
 

- Die Maus ist das wichtigste Modell für genetische Untersuchungen zur Embryonalentwicklung 
der Säugetiere 

- Mit Ausnahme der Bildung extraembryonaler Gewebe ist die Entwicklung der Maus 
vergleichbar mit anderen Wirbeltieren 

- Zellen der inneren Zellmasse besitzen hoch regulative Eigenschaften 
- Embryonale Stammzellen können aus der inneren Zellmasse gewonnen und kultiviert werden 
- ES-Zellen können alle Zelltypen des Körpers bilden 
- ES-Zellen bilden die zelluläre Grundlage für Technologien zur Herstellung von gentechnisch 

veränderten Mäusen 
- Die Bildung vieler Organe erfolgt mittels der Verzweigungsmorphogenese 
- Die Verzweigungsmorphogenese ist charakterisiert durch den wechselseitigen Austausch von 

Signalen zwischen Mesenchym und Epithelien 
- Durchführung von Gen-Ausschaltungsexperimenten in der Maus für Untersuchungen zur 

Regulation der Verzweigungsmorphogenese 
 

- Fast alle Zellen eines Embryos sind beweglich und können vielfach dramatische und 
ausgedehnte Wanderungen unternehmen 

- Die Zellwanderung wird durch die Expression spezifischer Gene gesteuert 
- Durch spezifische Änderungen der Genexpression entstehen Zellverbände, die sich in 

unterschiedlichen Zuständen befinden 
- Zellbewegungen dienen später dazu, diese unterschiedlichen Zellgruppen umzuordnen und 

sie in einen neuen räumlichen Kontext zu bringen 
- Modelle: Xenopus laevis, Zebrafisch, Huhn, Maus 

 
Ei-Polarität und die Polariät des Embryos 

- Polarität des Amphibien-Eies: Vegetativer Pol, Animaler Pol 
- Die animalen und vegetativen Bereiche sind unterschiedlich ausgestattet (animal-vegetative 

Asymmetrie) 
o Pigmentgranula (primär animal), Dotterplättchen (primär vegetativ), RNA Moleküle 

- Anhäufung von mRNAs im vegetativen Bereich: 
o VegT (Transkriptionsfaktor der T-Box Familie), Vg I (TGF- Signalweg) 

- Durch Zellteilung werden die Zellbestandteile asymmetrisch verteilt 
- Hauptachsen des embryonalen Körpers:Anteroposteriore Achse, Dorsoventrale Achse, 

Mediolaterale Achse 
- Festlegung der Hauptachsen des embryonalen Körpers 

o Die animal-vegetative Asymmetrie definiert nur die zukünftige anteroposteriore Achse 
o Die Befruchtung löst die Bildung der dorsoventralen Achse aus 
o Gegenüber der Eintrittsstelle des Spermiums bilden sich die zukünftigen dorsalen 

Strukturen des Embryos 
o Bei Verhinderung der dorsoventralen Achsenbildung entstehen Embryonen mit einem 

zentralen Dar aber ohne dorsale Strukturen 
- Die Befruchtung löst erste, Mikrotubuli-gestütze intrazelluläre Bewegungen aus 

1) Ei-Rindenrotation (cortical rotation): Rotation der Eirinde um ca 30° 
2) Aktiver Transport des Dishevelled (Dsh) Proteins (Komponente des Wnt Signalweges) 
und Anreicherung gegenüber der Eintrittsstelle des Spermiums 

o Die Anreicherung bestimmt die zukünftige dorsoventrale Achse 
o In Zellen mit dorsal angereichertem Dsh-Protein wird der Wnt-Signalweg aktiviert 

und die Expression von Dorsalseiten-spezifischen Genen ausgelöst 
o Diese Zellen bilden weitere Signale, welche die dorsoventrale Achse organisieren 
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Die Furchungsstadien 
- Nach Ei-Rinden-Rotation folgen in rascher Abfolge Zellteilungen( Furchungsteilungen, 

cleavage divisions) 
- Aufteilung des Eies in viele kleine Zellen, die Blastomere 
- Keine Änderung der Gesamtmasse 
- Zellen teilen sich synchron alle 30 in mit insgesamt 12 Furchungsteilungen 
- Vereinfachter Zellteilungszyklus (S und M Phase, keine G-Phasen) 
- Es findet Proteinsynthese statt, jedoch keine Transkription! 
- Midblastula-Übergang: 

o Eintritt nach 12 Furchungsteilungen (7h nach Befructung) 
o Beginn der zygotischen Genexpression 
o Übergang zum Standard-Zellteilungszyklus (G1  S  G2  M) 
o Zellteilungen werden asynchron 

- Durch die Fuchungsteilungen werden asymmetrisch verteilte Determinanten unterschiedliche 
auf die Zellen verteilt  

 Entstehung von Blastomeren mit unterschiedlichen Schicksalen 

 

 
 
Die Gastulation 

- Blastula: frühes Stadium eines tierischen Embryos, der meist aus einer Hohlkugel von Zellen 
besteht. Tight junctions zwischen den äusseren Blastomeren führen zur bildung eines 
Epithels, das den Embryo nach aussen isoliert 

- Blastocoel: Furchungshöhlung der Blastula. Entstehung aufgrund des Na+ Gradienten (mittels 
der Na, K-ATPase) und der resultierenden osmotischen Druckdifferenzen 

- Koordinierte Zellbewegungen wandeln die Blastula in eine mehrschichtige Struktur, die 
Gastrula, mit einem zentralen Darmrohr und bilateraler Symmetrie 

- Ausbildung der Hauptachsen des Embryos 
- Bildung der drei primären Keimblätter:  

o Ektoderm (Epidermis, Nervensystem) 
o Mesoderm (Muskeln, Nieren, Herz und Blutgefässe) 
o Endoderm (Darm und alle davon abgeleiteten Organe) 

- Der während der Gastrulation erstellte Körperbauplan bleibt im adulten körper erhalten 
- Zellbewegungn während der Gastrulation (Ablauf) 

o Der Einstülpungsprozess beginnt mit der Bidlung einer dorsalen Invaginationsfalte, 
der dorsalen Blastoporenlippe oder Urmundlippe 

o Es erfolgt die koordinierte Einwanderung der Zellen des Mesoderms und Endoderms 
o Das Blastocoel wird durch das einwandernde Mesoderm und Endoderm verdängt und 

die Darmhöhle wird gebildet 
o Das externe Epithel der animalen Hemisphäre dehnt sich aus und bedeckt die ganze 

äussere oberfläche des Embryos 
o Die entstehung der endgültigen anteroposterioren Achse ist eng mit der Ausbildung 

der dorsoventralen Achse gekoppelt. 
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Chemische Signale, die mechanische Prozesse auslösen 

- Die Zellbewegungen der Gastrulation werden durch chemische Signale ausgelöst, welche von 
den vegetalen Zellen sezerniert werden 
1) VegT löst die Synthese von Xnr (nodal: TGF- Familie) aus 
2) Xnr induziert Mesoderm und die Gastrulationsbewegungen 
3) Bildung eines Morphogengradienten, der die dorsoventrale Achse im Mesoderm aufbaut   
    und die Zelldifferenzierung steuert: 

BMP4 (TGF- Familie) wird im Mesoderm gebildet 
Chordin (BMP4 Antagonist) wird von der dorsalen Blastoporenlippe gebildet 

- Die dorsale Blastoporenlippe hat eine zentrale Funktion als embryonales Signalzentrum, 
welches auch Organisator oder Spemann’scher Organisator genannt wird 

- Die Bildung erfolgt aufgrund der lokalen Aktivierung des Wnt Signalwegs in der dorsalen Seite 
des Embryos 

- Transplantations-Experimente: Auslösen von Gastrulationsbewegungen, Bildung eines 
zweiten Satzes von Körperstrukruten (Spemann) 

 Die Signale der dorsalen Blastoporenlippe koordinieren die Gastrulationsbewegungen und die 
Musterbildung im Mesoderm 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veränderung der Zellpackung bei der Gastrulation 

- Der Organisator reguliert:  
o Dorsoventrale Musterbildung und Zelldifferenzierung im mesoderm 
o Löst auch die Gastrulationsbewegungen aus 

- Die dorsale Invaginationsfalte entsteht durch Formänderung der Flaschenzellen 
- Die Haupttriebkraft für die Gastrulation erfolgt durch konvergierende Ausdehnung im dorsalen 

Teil der Randzone und in der Nachbarschaft der Blastoporenlippe 
- Konvergent extension: 

o Hauptantriebskraft der Gastrulation 
o Gewebebewegung erfolgen aufgrund von Zellumordnungen; eine Zellschicht dehnt 

sich in eine Richtung aus während sie sich in einer andern Verkürzt 
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o Die Annäherung an die dorsale Mittellinie führt zu einer Verlängerung der 
anteroposterioren Körperachse 

o Der Prozess wird , analog zum planaren Zellpolaritäts-Signalweg bei C. elegang und 
Drosophila, durch Frizzled und Dishevelled reguliert 

o Experimenteller Nachweis: Expression einer dominant-negativen Variante des 
Dishevelled Proteins 

 
 
Expressionsmuster der Zelladhäsionsmoleküle 

- Genexpressionsmuster steuern die embryonalen Zellbewegungen und –wanderungen wie: 
o Beweglichkeit oder Motilität der Zelllen 
o Form oder Gestalt der Zellen 

- wichtige Bedeutung der Zelladhäsionsproteine: 
o Vermittlung der Haftung zwischen Zellen oder zwischen Zellen und dem Substrat 
o Zelladhäsionsproteine bestimmen die Haftungseigenschaften und –präferenzen von 

zellen 
- Experimenteller Hinweis: Aussortierungsexperiment (Zellmischung sortiert sich entsprechend 

ihrer ursprünglichen Anordnung im normalen Embryo aus. 
- Cadherine: 

o Grosse Familie Ca2+ abhängiger Zell-Adhäsionsproteine 
o Zellspezifische Expression von Cadherin-Genen 
o Veränderungen im Expressionsmuster der Cadherine. Korreliert mit der Bildung und 

Auflösung von Epithelschichten und Zellhaufen 
o Wichtige Rolle der Cadherine bei der Regulation morphogenetischer Prozesse: 

Gastrulation, Neurulation, bildung der Somiten 
o Andockstelle für intrazelluläre Actinfilamente in den Orten der zell/Zelladhäsion 

 
Notochordbildung und Neurulation 
Notochord (chorda dorsalis):  

- Stabförmige Struktur des dorsalen Mesoderms, welche von Zellen des Spemannschen 
Organisators abstammen.  

- Kennzeichnende Struktur der chordaten 
- Vorläufer der Wirbelsäule bei Wirbeltieren 
- Bildung des Notochord während der Gastrulation 
- Verlängerung durch konvergierende Ausdehnung und Anschwellen der Vakuolen 
- Anlagerung von anderen Mesodermzellen führt zur Bildung der Wirbelsäule 

Neurulation: 
- Vorgang der zur Bildung des Neuralrohrs führt 
- Entstehung aus dem dorsalen Ektoderm 
- Signale des Notochords und des angrenzenden mesoderms definieren die Neuralplatte und 

lösen die Neurulation aus: Sonic hedgehog: vom Notochord sezerniertes Protein, das als 
Morphogen auf benachbartes Gewebe wirkt. 

- Mechanik:  
o Veränderung der Zellpackung 
o Aufrollung der Neuralplatte zum neuralrohr 
o Abtennung vom restlichen Gewebe 
o Ausbildung des Gehirns und Rückenmarks 
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Bildung der Somiten und Regulation durch einen Genexpressions-Oszillator 

- Bildung der Segmente der Körperachse 
- Entstehung aus dem paraxialen Mesoderm 
- Aufbrechen des paraxial Mesoderms in getrennte Blöcke, den Somiten 
- Fortlaufende Entsteheung der Somiten beginnend am Kopf 
- Segmentbezogene Expression bestimmter Gene nimmt die Somitenbildung vorweg 
- Die Umordnung der Somiten bedingt eine Veränderung der Zell/Zelladhäsion (bsp. Paraxiales 

Protocadherin) 
- Unterschiedliche Somitenzahl bei Wirbeltieren: 50 bei fröschen und vögeln, 300 bei 

Schlangen 
- Ein Genexpressions-Oszillator steuert die Segmentierung des präsomitischen Mesoderm! 
- Oszillierende Expression z.B. hairy-I. 
- 1 Oszillationszyklus 90min = Zeitdauer, die für die Bildung eines Somiten benötigt wird. 
- Wenn die Zellen vom präsomitischen Mesoderm ausbrechen um somiten zu bilden (stehen 

dann nicht mehr unter dem Einfluss von FGF8-Signal), Die Oszillation hört auf. Eine bleiben in 
einem Stadium stehen, andere in einem andern, je nach dem in welcher Phase der Oszillation 
sie waren als sie das Präsomitische Mesoderm verliessen. 

- Ausstattung der Somiten mit unterschiedliche hohen Genexpressionsspiegeln 
- Der molekulare Mechanismus, der die Oszillationen steuert, ist noch unbekannt. 
- Derivate der Somiten: Bildung dreier Grundgewebe und rasche weitere Differenzierung 

o Myotom  Skelettmuskulator 
o Sklerotom  Wirbel(körper) und Rippen 
o Dermatom  Dermis 

 
 
Wanderzellen des Embryos 

- Embryonale Zellen, welche Wanderungen unternehmen: Myoblasten (Vorläuferzellen der 
Muskeln), vorläufer der Blutzellen, Endothelzellen, Keizellen, Neuralleistenzellen, Neuronen 

- Aufgrund der einwanderung ortsfremder Zellen sind die meisten Gewebe des 
Wirbeltierkörpers Gemische verschiedener Zelltypen 

- Wanderung der Myoblasten: 
o Myoblasten sind determiniert, aber noch nicht differenziert 
o Expression von Myoblasten-spezifischen Genen (z.B. MyoD) 
o Embryonales Bindegewebe vermittelt Signale, die die Zellwanderung leiten 
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o Experimenteller Nachweis der Zellwanderung: Transplantation von genetisch 
gekennzeichnetem Somitengewebe (z.B. zwischen Wachtel und Hühnerembryonen) 

- Wanderung der Neuralleistenzellen (Neuralwulstzellen) 
o Enstehung der Neurralleistenzellen im dorsalen Neuralrohr 
o Wanderung entlang spezifischer Wege 
o Ansiedliung an genau defineirten Plätzen 
o Derivat der Neuralleistenzellen: Neuronen und Gliazellen des PNS, Teile der NN, 

Pigmentzellen, Bindegewebe des Kopfes, Knochen des Kiefers und des Schädels 
- Grundlegende Mechanismen der Zellwanderung: 

o Verlust adhäsiver Eigenschaften 
o Wanderung entlang bestimmter Wege 
o Kontinuierlichen Erforschung der Umgebund mit Hilfe von Zellausläufern 
o Existenz von anziehenden oder abstossenden Oberflächen 
o Lösliche oder membranständige Signale können Anziehung oder Abstossung 

vermitteln 
o Chemotaxis: durch chemische Reize hervorgerufene Zellbewegungen 
o Bedeutung von Wechselwirkungen mit anderen Wanderzellen 

 
 

Überlebensfaktoren bei Zellwanderungen 
- Die endgültige Verbreitung von Wanderzellen wird durch die Regulation ihres Überlebens und 

ihrer Proliferation erreicht 
- Zielgewebe bilden zelltypspezifische Überlebensfaktoren 
- Bsp: Steel-Faktor und c-Kit Tyrosinkinase-Rezeptor  
- Sezernierung von Steel-Faktor in den Geweben durch die Zellen wandern oder in denen sie 

sich niederlassen 
- Expressin von c-Kit Rezeptoren auf wandernden Zellen 
- Mutationsphänomen: Mängel in der Pigmengierung der Haut, Unterversorgung mit Blutzellen 

und Keimzellen 
 
Die Links/Rechts-Asymmetrie /Lateralität des Wirbeltierkörpers 

- Wirbeltierkörper scheinen von aussen gesehen bilateral, Lage der internen Organ ist 
asymmetrisch (99.98% Herz links) 

- Untersuchungend der Lateralitäsdefekte bei Säugetieren definieren zwei unterschiedlieche 
Prozesse: 

o Ausbildung der Asymmetrie 
o Orientierung der Asymmetrie 

- Randomisierung der Links/Rechts-Asymmetrie: % der Mutanten besitzen eine invertierbe 
Anordnung der organe  Ausbildung der Lateraliät ist normal, die Orientierung der Links-
Rechts Asymmetrie ist jedoch gestört. 

- Experimentelle Schlüsselbeobachtung:  
o Asymmetrische Genexpression im Bereich des Primitivknotens (node): 

Signalmoleküle wie Sonic hedgehog und TGF Proteine (lefty I, Nodal) 
o Auslösung einer Kaskade von Effekten in benachbarten Geweben, welche 

asymmetrische Genexpressionsmuster in grössern Bereichen herovrruft 
 Molekulare Asymmetrien gehen den ersten anatomischen Asymmetrien vorraus. 
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- Hinweise aus der Humangenetik:  
o Männliche Patienten, die unfruchtbar sind und an chronischer Bronchitis leiden, haben 

unbewegliche Spermien und Cilien des Atmungstraktes. Bei 50% sind die Organe 
invertiert!  Defekt des Dynein-Proteins aufgrund einer Mutation 

o Zeitgeraffte Videomikroskopie an Mausembryonen: Existenz von Cilien im Bereich 
des Knotens nach der Cilienschlag erfolgt helikal.  Erzeugung eines 
Flüssigkeitsstroms auf die linke Seite 

 Cilienbewegungen scheinen die Orientierung der Links-rechts-Achse während der 
Embryonalentwicklung zu steuern. 

  
 
The mouse 
 

 
Nachteile: äusserst kleine Embryonen, intrauterine Embryonalentwicklung, teure Tierhaltung 
Vorteile:  

- erst seit ca 100 mio jahren verläuft die Evolution der Maus vom Menschen getrennt 
- vergleichbare Grösse der Genome 
- Aminosäure-Identitäten der Proteine sind meist 80-90% 
- Anordnung der Gene auf den chromosomen ist vielfach vergleichbar (synteny) 

 
Embryonalentwicklung bei Säugetieren 

- Entwicklung intrauterin 
- Kontinuierliche Nährstoffversorgung über die Plazenta 
- Bildung extrambryonaler Gewebe: Plazenta, Amnionsack 
- Säugetierspezifische Verzerrungen der embryonalen Geometrie in vergl. Mit andern 

Wirbeltieren 
- Die Zellulären und molekularen Prozesse, die der Gastrulation, Neurulation und 

Organogenese zugrunde liegen, sind weitgehend vergleichbar mit anderen Wirbeltieren! 
- Frühe Stadien der Embryonalentwicklung: 

o Befruchtetes Ei ist umgeben mit einer durchsichtigen Zona pellucida (Vitellinhülle) 
o Langsame Furchungsteilungen (2-Zellstraidum nach 1.5d) 
o Ab 8-Zellstadium: Bidlung der Morula mittels Kompaktierung 
o Bildung der Blastozyste, der Keimblaste, die ein Blastocoel besitzt und aus zwei 

Zelltypen besteht:  
 Innere Zellmasse oder Embryoblast  wird  zum eigentlichen Embryo 
 Trophektoderm oder Trophoblast  wird zum extraembryonalen Gewebe 

- Bildung exrtaembryonaler Gewebe: 
o Emybronales Gewebe, welches von der äusseren Zellschicht der Blastozyste 

abstammt, aber keinen Teil des adulten Körpers bildet 
o Differenzierung erfolgt nach Implantation der Blastozyste in Uteruswand  
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o Plazenta = Organ zu Austausch von metaboliten mit der Mutter 
o Amnionsack = Eihülle, die den Embryo schützt 
o Abstossung der extraembryonalen Gewebe nach der Geburt 

 
Regulative Entwicklung bei Säugetierembryonen 

- Lokalisierte intrazelluläre Determinanten spielen während der frühen Säugetierentwicklung nur 
eine untergeordnete Rolle. Frühe Blastomere besitzen eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit  

- Experimentelle Hinweise:  
o Erzeugung identischer Embryonen durch Trennung früher Blastomere 
o Nach abtötung einzelner früher Blastomere erfolgt dennoch eine normale 

embryonalentwicklung 
o Herstellung gesunder chimären durch Fusionierung von genetisch unterschiedlichen 

8-Zell Embryonen 
- Hohe Selbstregulationsfähigkeit während der frühen Embryonalentwicklung  Regulative 

Entwicklung 
- Zellen der inneren Zellmasse sind anfänglich identisch und totipotent, d.h. in der 

Differenzierung nicht festgelegt: Sie können sich zu jedem Teil der Embryonen einschliesslich 
der Keimzellen entwickeln 

- Herstellung transgener Mäuse möglich 

 
 
Totipotente Stammzellen aus Säugetier-Embryonen 

- Stammzellen: Zellen, welche die Fähigkeit besitzen, sich wiederholt asymmetrische in eine 
sich differenzierente Zelle und eine verbleibende Stammzelle zu teilen. 

- Adulte Stamzellen: Stammzellen, welche aus adulten Geweben gewommen werden und nur 
ein beschränktes Spektrum an differenzierten Zelltypen hervorbringen können 
Bsp: hämatopoeitische Stammzellen des Knochemarkes 

- Embryonale Stammzellen: Aus der inneren Zellmasse von Säugetierembryonen gewonnene 
Stammzellen, welche die Fähigkeit besitzen sich zu allen Zelltypen des Körpers, 
einschliesslich der Keimzellen, zu differenzieren. 

o Die Kultivierung von ES-Zellen erfordert spezielle Zellkulturbedigungen, die eine 
unbegrenzte Proliferation erlauben ohne dass die Differenzierung einsetzt 

o ES-Zellen können in Kultur genetisch verändert werden 
o Genetisch veränderte ES-Zellen können zur Herstellung von chimären Mäusen 

verwendet werden 
o Potentiell vielseitig einsetzbare Ausgangszellen für Anwendungen, welche den Ersatz 

von geschädigten oder kranken Geweben zum Ziele haben 
o ES-Zellen erlauben mittels genetischer Rekombination die Herstellung von Mäusen, 

die präzise genetisch Veränderungen tragen 
Bsp: Knock-out (Gen-Ausschaltung): Gerichtetes Erzeugen eines mutierten Gens. 
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Wechselwirkungen zwischen Epithel und Mesenchym 
- Viele Organe der Wirbeltiere bestehen aus Mesenchym (Bindegewebe) und schlauchförmigen 

Epithelien (tubular epithelia), die wichtige Stoffaustauschfunktionen ausüben 
- Nierenepithelien:  Ausscheidung von Abfallprodukten 

Darmepithelien:  Aufnahme von Nährstoffen 
Lungenepithelien:  Austausch von Gasen 

- Die Epithelien erscheinen vielfach als röhrenartige Struktiren, z.B. Bronchialbaum 
- Bildung verzweigter Epithelien erfolgt mittels der Verzweigungsmorphogenese: 

o Komplexe Wechselwirkungen zwischen dem sich verzweigenden Epithelium und dem 
benachbarten Mesenchym 

o Endresultat: Wachstum und Verzeweiugn der Epithelien und Differenzierung des 
Mesenchyms 

o Signalaustausch erfolgt in beide Richtungen zwischen den sich bildenden Geweben 
o Bsp: Verzweigungsmorphogenese bei der Lungenbildung  

Sezernierung von FGF10 durch das Mesenchym 
Sezernierung von Sonic hedgehog durch die Epithelien 

- Analyse der Genfunktion erfolgt über Gen-Knockouts 
 

 
 
Konzepte und Fragen 

- Entwicklungsprozesse sind alt (500 Mio). 
- Vergleich der frühen Entwicklung von Drosophila, C. elegans, Maus 
- Wie findet man Gene, die einen bestimmten Prozess während der Entwicklung steuern? 
- Was sind cis regulatorischen Sequenzen und was ist ihre Bedeutung der in der Evolution? 
- Auf welchen verschiedenen Ebenen kann Genfunktion geregelt werden? 
- Eine Mutation, die zur Aktivierung von Maus SRY führt, ist hat einen grösseren Einfluss auf 

Weibchen oder Männchen? (Begründung) 
- Weshalb nimmt bei Frauen die Gefahr einer Aneuploidie mit zunehmendem Alter zu? 
- Sie haben ein neues Gen (Stummelfinger) in der Maus entdeckt. Das Gen wird während der 

Entwicklung nur in den Fingerspitzen exprimiert. Wie könnte das Gen reguliert sein, und wie 
können sie das testen. 

- Beispiele von Genen, die während der Entwicklung wiederholt verwendet werden? 
- Welche Arten der Zellformveränderungen spielen in der Entwicklung ein Rolle, welche 

Gene/Mechanismen spielen eine Rolle? 
- Im Gegensatz zu Säugetieren haben Schlangen eine viel grössere Anzahl von Wirbelkörper 

mit Rippen; wie könnte dies während der Evolution entstanden sein und welche Gene sind 
wohl an diesem Prozess beteiligt? 

- Was ist der Unterschied zwischen reproduktivem und therapeutischen Klonen? 
- Worin unterscheidet sich das Genom von Insekten und Wirbeltieren? 

 


