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GRUNDLAGEN DER 
BIOLOGIE IIA 

(ZELLBIOLOGIE) 
 

SCHERTLER - EINFÜHRUNG IN DIE 
ZELLBIOLOGIE 

Komplexitäts-Stufen 
1.Atome (ist abhängig von intrinsischen Eigenschaften (welches 
Atom es ist) und dem Kontext (Umgebung, lokal & global)) 
2. Moleküle 
3. Makromoleküle 
4. Makromolekular Komplexe 
5. Zelluläre Organellen 
6. Zellen 
7. Gewebe 
8. Organe 
9. Organismen 
! Die Zellbiologie analysiert biologische Prozesse auf 
molekularer, sub-zellulärer, zellulärer und inter-zellulärer Stufe 
 

Wiederkehrende Themen der Zellbiologie 
-Zusammenhang von Strukturen und Funktionen: Vom kleinsten 
Molekül bis zum grössten Organismus, die Struktur spiegelt 
immer die Funktion wieder und die Funktion entscheidet über die 
Struktur  !
-Interaktionen von spezifischen Molekülen über kurze 
Reichweiten: Zelluläre Funktionen beruhen auf spezifischen 
Molekülen und deren gegenseitige Interaktionen, Zelluläre 
Prozesse finden meist über Kurzstrecken zwischen 2 Molekülen 
statt, dass involviert einen Kontakt zwischen komplementären 
Oberflächen von Makromolekülen  !
-Struktur-Modularität (Standardisierte Einzelbausteine werden 
an bestimmten Schnittstellen zu einem Gesamtsystem 
zusammengesetzt (Lego-Prinzip)): Es gibt eine begrenzte 
Anzahl an Proteinfaltungen und Sequenzmotiven, jedes Motiv ist 
mit einer spezifischen Funktion verknüpft, Jedes Motiv formt 
semi-unabhängige Domänen, Domänen sind relevante 
funktionelle und strukturelle Einheiten eines Proteins.  !
-Homologien (Die evolutionäre Perspektive)!
-Molecular Machines (Makromoleküle sind wie „Mini-
Maschinen“): Makromoleküle und Makromolekül-Ansammlungen 
bilden feste Körper, welche über Oberflächen miteinander 
interagieren. Auch Enzyme arbeiten wie kleine Maschinen!!!
-Die ständige Regulierung und Signal-Netzwerke: Jeder Aspekt 
des Zelllebens ist reguliert: durch Zellteilung, durch seine 
Nachbarn, durch Hormone und Wachstumsfaktoren, durch 
physk. Stimulationen, durch Pathogene, etc.  !
-Kompartmentalisierung: Unterteilung der Zelle 
(Compartmentalization)!
-Alles ist dynamisch: Strukturen werden kontinuierlich 
synthetisiert/degradiert, assembliert/disassembliert!
-Qualitätskontrolle: 

Evolution von Nukleus und Mitochondrium 
Nukleus: 
-Invagination der Plasmamembran (inklusive 
membrangebundener Ribosomen) in einer alten prokaryotischen 
Zellen 

-Umfliessen der DNA in der Zelle durch jene 
Membraninvagination  
-Loslösen des eingestülpten Membranstücks von der 
Zellmembran und komplettes Umhüllen der DNA: Bilden eines 
Nukleus und eines Zytosols 
Mitochondrien:  
-Internalisierung einer aerobischen prokaryotischen Zelle durch 
eine frühe, anaerobische Pre-eukaryotische Zelle 
-Die internalisierten prokaryotischen Zellen entwickeln sich zu 
Mitochondrien und erlauben der Zelle aerobisches Wachstum 
 

Vorteile von Organellen 
-Verschiedene Milieus können individuell kontrolliert und 
optimiert werden (anstatt nur ein grosser extrazellulärer Raum) 
-Durch Modulation von Organellen und Membranen können 
Zellen spezialisiert werden 
-Die Plasma Membran kann sich darauf spezialisieren, mit der 
Umgebung zu kommunizieren (anstatt bspw. Biosynthese), was 
wiederum die Formation von  komplexen Multizellulären 
Organismen erlaub 
-Vergrösserung der totalen Zellgrösse 
-Einsatz eines beweglichen Zytoskeletts 
 

Nachteile von Organellen 
-Verkomplizierung der Zelle 
-Es werden molekulare Sortierungs-Mechanismen und 
Transportwege benötigt 
-Komplexer Signale-Austausch mit der Aussenwelt 
-Neue Regulations-Systeme für die Zelldifferenzierung werden 
gebraucht 
-Einführung einer nukleären Import/Export-Maschinerie ist 
unerlässlich 
 

Eukaryotische Zellkompartimente und ihre 
Hauptaufgabe 
-Plasmamembran: Grenze und Austausch zwischen innen & 
aussen. Definiert die Grenze zwischen der Zelle und dem 
extrazellulären Milieu; Empfängt und leitet alle intrazellulären 
Signale weiter; Regelt den in und auswärts Transport von 
Nährstoffen und sekretorischen Substanzen; Interagiert mit 
anderen Zellen und extra-zellulären Strukturen; Reguliert die 
Zellbeweglichkeit; Bringt die Zellidentität aussen zum Ausdruck  
-Nukleus: Genom Replikation und Regulierung. Behälter des 
Genoms; Replikation des Genoms; Regulation der 
Genexpression; Transkription der RNA; Herstellung von 
Ribosomen und anderen Ribonucleoproteinen 
-Endoplasmatische Retikulum: Protein- & Lipidsynthese: Das 
1. Kompartiment des sekretorischen Pfades; Synthese, 
Herstellung und Qualitätskontrolle von sekretorischen und 
Membranproteine, lysosomalen  Hydrolasen und den meisten 
Lipiden; Reguliert das intrazellulären Calciumgehalt; 
-Trans Golgi Netzwerk: Molekülsortierung und –Modifikation. 
Sortieren und Verpacken von Membranen und Inhalten zu 
verschiedenen intrazellulären Organellen 
-Endosomen und multivesikuläre Körper: Sortierung & 
Recycling. Sortieren von endozytischen internalisierten 
Substanzen und Rezeptoren in der Zellen; Dissoziation von 
Rezeptoren an Liganden; Recyceln von Rezeptoren zur Plasma 
Membran und Golgi; Bildung von Lysosomen; Entwicklung von 
Antigenen während der Immunantwort 
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-Lysosomen: Hydrolyse, Herunterregulierung und Speicherung: 
Verdauung von endozytischen substanzen mittels Hydrolyse; 
Down-regulation von Kompartimenten der Plasma Membran; 
Verdauung von Zellulären Material nach der Autophagozytose; 
Speicher von Nährstoffen und Abfallprodukten 
-Mitochondrien: ATP Synthese und Apoptose. Synthese von 
ATP über oxidative Phosphorylierung; Indizierung von Apoptose 
(Zelltod); Synthese von einigen Lipiden und Proteinen 
-Chloroplast: Photosynthese und ATP Synthese 
-Peroxisomen: Entfernung reaktiver Sauerstoffspezies 
-Zytosol: Proteinsynthese, Signalübertragungswege & 
Metabolismus. Ort der Energiereserven (Glycogen und Lipide); 
Ort des Cytoskeletts; Standort der meisten regulatorischen 
Pfade 
 

SCHERTLER – MEMBRAN-LIPIDE 

Membranen – generelle Eigenschaften  

Membrane bilden dünne, starke, nicht elastische, 
selbstabdichtende, flexible, deformierbare, hydrophile Barrieren 
zwischen aquatischen Kompartimenten 
-Extrem dünn (Doppelschicht 4-5 nm dick, biologische 
Membranen bis zu 7nm inkl. Proteine) 
-Inpermeabel für die meisten polaren gelösten Stoffe 
-Thermodynamisch extrem stabil 
-Nicht elastisch (nur 4% streching) 
-Keine Ecken, geschlossen 
 
Membranproteine sind alle orientiert (entweder!zur Innen oder 
Außenseite). Ihre räumliche Struktur ist definiert, sie können 
nicht rotieren! 
Bei Fusion und Fission, werden Volumen, Lage und Orientierung 
der Komponenten bleiben bestehen. Im vesikulären Transport 
sind Membran-Fission (zuerst) und Membran-Fusion (dann an 
anderer Membran) gekoppelt 
 

Hydrophober Effekt und Membranlipide 
Apolare Moleküle können in Wasser keine Wasserstoffbrücken 
bilden, wobei die Wassermoleküle einen „Käfig“ (Calthrate) um 
das apolare Molekül formen. Diese Eis-ähnliche, hoch-
geordnete Struktur ist primär für den entropischen Effekt 
verantwortlich, welcher den hydrophoben Effekt erzeugt. Die 
Stärke des hydrophoben Effekts ist von der Oberfläche des 
Hohlraumes abhängig, die gebraucht wird, um die apolare 
Einheit zu umschliessen. 
! Der hydrophope Effekt ist der Grund dafür, dass Lipide in 
der Plasmamembran 
zusammenhalten. Je 
grösser die Oberfläche 
der Käfigverbindung 
desto stärker der 
hydrophobe Effekt.! 

 
 

 

 

Membran-Lipid Arten (zwei Hauptarten) 
1. Lipide, die in Wasser spontan eine Doppelschicht bilden 
Phospholipide und einige Glykolipide, bestehend aus einer 
polaren, hydrophilen Kopfgruppe und einem apolaren, 
hydrophoben Fettsäure-Ende (amphiphil), bilden in Wasser 
spontan Lipid-Doppelschichten (lipid bilayers) in der Form von 
Liposomen. Enhält die Lange Fettsäure-Kette keine 
Doppelbindung ist sie gesättigt, enthält sie eine cis-
Doppelbindung wird ein „Knick“ eingeführt und sie ist 
ungesättigt. 
 
2. Lipide, die in Wasser keine Doppelschicht bilden 
Sämtliche restliche Lipide, welche allerdings gelöst und somit in 
eine Lipid-Doppelschicht integriert werden können; wie bspw. 
Cholesterol, Ganglioside, Lysophospholipide, tri- und di-
Glyceride, Glykosphingolipide, Glyzeride, Isoprenoide oder 
lange Fettsäurenketten.  
 

 
 

Eukaryotische Membran-Lipid Klassen 
1. PA „Phosphatidic Acid“ 
2. PE Phosphatidyl Ethanolamin 
3. PC Phosphatidyl Cholin 
4. PS Phosphatidyl Serin 
5. PI Phosphatidyl Inositol 
6. SPH Sphingomyelin 

 
 

 

 
Phosphatidylinositol
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Membran-Fluidität 
-Lipid-Motilität: Laterale Diffusion, Rotation und Flip-Flop 
-cis-Doppelbindungen: machen die Membran fluider und 
dünner (trans-Doppelbindungen, spielen keine Rolle, genauso, 
wie gesättigte Fettsäutenketten) 
-Cholesterol: Verfestigt die Lipid-Doppelschicht (Lipid Bilayer) 
 
Membran-Fluidität ist wichtig/unabdingbar für... 
-die meisten membranabhängigen Funktionen 
-die Funktionalität vieler membrangebundener Enzyme 
-Fusion und Fission 
-Laterale Diffusion, die für Transport gebraucht wird 
-Anpassung der Zelle an die Umgebung, bspw. Temperatur 

 
Wechselwirkung eines Cholesterinmoleküls mit zwei 
Phospholipidmolekülen 
 

Membran Eigenschaften (ausser Fluidität) 
-Membran Asymmetrie: Die Asymmetrie wird erzeugt aufgrund 
unterschiedlicher Anreicherung von verschiedenen Lipiden in 
den beiden Membran-Lipid Schichten durch Flippasen und 
Scramblasen; bspw. Anreicherung von verschiedenen PC, SPH 
und Glykolipide in der extrazytosolischen, und von PE, PS und 
PI in der zytosolischen Schicht. Cholesterin findet man in beiden 
Schichten etwa gleich häufig. (Scramblase ist ein Enzym und 
kann negativ geladene Phospholipide von der inneren Membran 
in die äussere bringen und umgekehrt.) 
-Lipid Heterigenität: Einige Lipide binden spezifische Proteine 
und/oder dienen als Sekundär-Boten (second messenger) in der 
Signaltransduktion, und die Heterogenität gewährleistet Fluidität 
bei Raumtemperatur sowie erlaubt die Bildung von 
Mikrodomänen. 
-Bildung von Mikrodomänen: Cholesterol und Mikrodomänen, 
die gehäuft Sphingolipide, lange Transmembranproteine und 
Signal-Proteine enthalten, formieren sogenannte „Lipid Rafts“ 
(Lipid-Flosse), welche separate Phasen in der Plasmamembran 
von Eukaryoten bilden (sind auch im Golgi und Endosom). Sie 
enthalten mehr gesättigte, also längere Fettsäureketten und sind 
deshalb weniger Fluid und dicker. 
 

SCHERTLER – ARBEITEN MIT 
MEMBRANEN 

Techneiken, um mit Membranen zu Arbeiten 
-Patch Clamp 
-Fraktionierung von Zellen und Organellen 
-Gewebe-Kulturen 
-Affinitäts-Purifikation 
-Gebrauch von Detergenzien 
-NMR, EM und Kristallographie zur Strukturbestimmung 
-Immunblotting 
-Membran Wiederherstellung 
 

Patch Clamp 
Die Patch-Clamp-Technik ist eine Messmethode in der 
Elektrophysiologie, mit der sich der Strom durch einzelne 
Ionenkanäle in der Zellmembran einer Zelle darstellen lässt. 
 

 
 

Fraktionierung von Zellen und Organellen 

      
 

Gebrauch von Detergenzien 
-Integrale Membranproteine sind amphiphilisch und demnach 
weder in Wasser, noch in organischen Lösungsmittel löslich 
-Detergenzien werden gebraucht, um diese löslich zu machen 
-Die integralen Membranproteine können damit aus der PM 
extrahiert werden, in einer Lösung gelagert werden (während 
einer Purifikation/Analyse), und/ oder wieder in eine PM 
eingesetzt werden 
-Detergenzien sind selber amphiphilische Moleküle, die sich 
aber von Lipiden unterscheiden: Oberhalb der CMC (critical 
micellar concentration) bilden sie wasserlösliche Mizellen 
-Die Mizellen sind wasserlöslich und können damit apolare 
Substanzen lösen 
-Einige Detergenzien, wie bspw. SDS, werden auch zur Protein-
Denaturierung eingesetzt 
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SDS polyacrylamide gel electrophoresis 
(SDS-PAGE) 
Einzelne Polypeptidketten bilden einen Komplex mit den negativ 
geladenen Molekülen des Natriumdodecylsulfats (SDS) und 
wandern als negativ geladener SPS-Proteinkomplex durch das 
poröse Polyacrylamidgel. Da unter diesen Bedingungen das 
Protein umso schneller wandert, je kleiner es ist, kann diese 
Technik dazu verwendet werden, die ungefähre molare Masse 
einer Polypeptidkette und auch die Untereinheitenzusammen-
setzung eines Proteins zu bestimme. Enthält das Protein 
allerdings einen hohen Kohlenhydratanteil, wird es sich anormal 
durch das Gel bewegen, und die 
durch SDS-PAGE bestimmte 
molare Masse wird irreführend 
sein. 
 

 
 

Immunoblotting 
Ein bestimmtes Protein kann nach seiner Fraktionierung auf 
einem Polyacrylamidgel identifiziert werden, wenn alle 
vorhandenen Proteine mit einem bestimmten Antikörper 
behandelt, der mit einem radioaktiven Isotop, einem leicht 
nachweisbaren Enzym oder einem fluoreszierenden Farbstoff 
verknüpft ist. Durch „Blotting“ (Abklatsch) wird Gels auf eine 
Membran gelegt. Durch ein starkes elektrisches Feld werden 
dann die Proteine übertragen. Diese Membran wird nun in eine 
Lösung eines markierten Antikörpers getränkt, um das 
interessierende Protein nachzuweisen. 
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KUTAY – MITOCHONDRIEN 

Möglicher evolutionärer Ursprung von 
Mitochondrien 
 

 
 

Funktionen 
-Mitochondriale Atmung 
 -Zitrat-Zyklus 
 -Elektronentransportkette 
 -ATP Synthese (durch oxydative Phosphorylierung) 
-β-Oxidation von Fettsäuen 
-Lipid Synthese 
(-Generierung von reaktiven O2-Spezies (ROS)) 
 
Auch in Mitochondrien finden Fusionen und Teilungen statt, d.h. 
bei Zellwachstum oder Teilung entstehen mehr oder es werden 
weniger Mitochondrien. ! sind sehr dynamisch, verformen sich 
dauernd. (Je nach Zelle unterschiedliche Mitochondrien Anzahl.) 
 

Mitochondriale Kompartimente 
Mitochondriale Matrix: Enthält hochkonzentrierte Mixtur 
hunderter Enzyme sowie viele Kopien des mitochondrialen 
Genoms, spezielle mitochondriale Ribosome und tRNA’s. 
Innere Membran: Ist in zahlreiche Cristae gefaltet, um die 
Gesamtfläche zu erhöhen, und impermeabel für Ionen damit ein 
elektrochemischer Protonen-Gradient erzeugt werden kann 
(Antreiber der ATP-Synthese). Sie enthält drei Arten von 
Proteinen: Transportproteine welche die Passage von 
Metaboliten erlauben, die ATP Synthese und solche, die 
Oxidationsreaktionen der Elektronentransportkette ausführen.  
Äussere Membran: Enthält Porine (grosse, Kanal-bildende 
Proteine) und ist somit für Moleküle bis 5kDa permeabel, sowie 
andere Proteine und Enzyme die nötig sind für die 
mitochondriale Lipid Synthese und Lipid-Substrat Konvertierung 
in Formen, welche in der Matrix metabolisiert werden können.  
Intermembranraum: Enthält verschiedene Enzyme welche 
ATP, das aus der Matrix scheidet, benutzen, um andere 
Nukleotide zu phosphorylieren. 
 

Protein-Import-Komponente  
Proteine werden post-translational importiert. 
 
(A) Während der kotranslationalen Translokation binden 
Ribosomen an die ER-Membran. (B) Im Gegensatz dazu 
schliessen Ribosomen die Synthese eines Proteins ab und 
setzten es vor der posttranslationalen Translokation frei. 

 
 
Mitochondriale Precursor-Proteine haben Signalsequenzen: ein 
MTS (matrix targeting signal) mit oder ohne spezifischer zweiter 
Siganlsequenz, je nach Zielort (hat eine amphiphalische α-Helix 
als Struktur)Es gibt spezialisierte Import-Komplexe in der 
äusseren und inneren Membran: 
 
-TOM (Translocase Outer Membrane) 
-TIM23 (Translocase Inner Membrane; Hydrophobische α-
helicale Verlängerung in die äussere Membran, in Verbindung 
mit TOM) 
-TIM22 (in Verbindung mit TOM) 
-OXA 

Die Translokation der Polypeptidkette über die Membranen 
benötigt einen elektrochemischen Protonengradienten, sowie 
das Binden von hsp70 Chaperonen (Zuständig für die 
Entfaltung der Polypetidkette, helfen Protein zur Zielmembran zu 
führen und verhindern Rückgleiten; es braucht ATP, um 
Chaperone zu lösen) 

 
 

Transport und Matrix-Import von ungefalteten 
Proteinen 

1. Chaperone (v. a. hsc70, von der hsp70 Familie) binden an 
die Polypetid-Kette  und verhindern u. a. die Faltung 

2. Mitochondriale Import Stimulierende Faktoren (MSF) binden 
an die MTS und transportieren die Proteine, MTS voran, zum 
TOM Komplex 

3. Die Polypeptidkette wird eingeführt in und transloziert, 
vorübergehend über innere und äussere Membran 
spannend, durch dem TIM23 Komplex in die Matrix, was 
einen elektrochemischen Protonengradienten benötigt 

4. Die mitochondriale Prozessierungspeptidase (MPP) 
schneidet, nach der Faltung des Proteins in der Matrix, das 
MTS ab, resultierend in einem maturen, mitochondrialen 
Matrix-Protein (Das MTS wird rasch abgebaut) 
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ATP Hydrolyse und ein Protonengradienten 
für den Proteinimport 
Durch Elektrisches Membranpotential, wird Protonengradient 
ausgelöst ! pH Unterschied 
 

 
 

Funktion der hsp70 Chaperone 
Chaperone erkennen einen kleinen Abschnitt hydrophober 
Aminosäuren auf einer Proteinoberfläche und binden direkt 
nach dessen Translation daran. ATP-gebundenes hsp70 
bindet sein Zielprotein und hydrolisiert ein Molekül ATP zu ADP, 
wobei es einer Konformationsänderung untergeht sich somit 
sehr stark an das Zielprotein klammert. Die Dissoziation des 
hsp70 Proteins wird durch rapides Wiederbinden von ATP, nach 
ATP Freilassung, induziert 
 

 
 
!  hsp70 Bindung und Dissoziation ist die Treibkraft des 
Protein-Imports 
!  Thermale Ratschen (thermal ratchet) verhindern das 
Zurückgleiten der langsame eintretenden Polypeptidkette 
(dieses Modell wird favorisiert), und Querbrücken-Ratschen 
(crossbridge ratchet) ziehen die Polypeptidkette mittels ATP 
Hydrolyse aktiv (hsp70 Import ATPase ist auf der Matrix Seite an 
TIM23 gebunden)  
 

Protein-Import-MIM (mitochondriale innere 
Membran): TOM/TIM23 
Der Proteintransport vom Cytoplasma in die innere Membran 
und zum Intermembranraum benötigt 2 Signalsequenzen.  
1. Die Polypetidkette hat eine zweite, Stop-Transfer 

Signalsequenz (hydrophob), direkt anschliessend an MTS 
2. Die Kette wird, MTS voran, durch den TOM und direkt 

anschliessend durch den TIM 23 geführt 
3. Im TIM23 Komplex wird die Kette aber, im Gegensatz zum 

kompletten Matrix-Import, an der Stop-Transfer 
Signalsequenz gestoppt und die MTS abgeschnitten 

4. Die Kette wird fertig durch den TOM Komplex importier und 
im Intermembranraum gefaltet, während sie an der Stop-
Transfersignalsequenz in der inneren mitchondrialen 
Membran verankert ist 

 

Protein-Import-MIM (mitochondriale innere 
Membran): TOM/TIM23/OXA 
1. Die Polypetidkette hat eine zweite Signalsequenz direkt 

anschliessend an die MTS und wird komplett in die Matrix 
importiert, wo die MTS abgeschnitten wird 

2. Anhand der zweiten Signalsequenz wird die importierte 
Polypetidkette (oder ein mitochondrial synthetisiertes 
Protein mit nur zweiten Signalsequenz) in den OXA 
Komplex geführt 

3. Das N-Terminale Ende der Signalsequenz zeigt dabei in 
die Matrix, und die Kette wird im Komplex an der Sequenz, 
welche das Protein in der innere mitochondrialen Membran 
verankern wird, vorbei in den Intermembranraum 
transferiert und dort gefaltet 

 

 
 

! Bei beiden Wegen wird die 2. Signalsequenz evt. auch 
abgeschnitten und es entsteht ein gelöstes 
Intermembranprotein.  
 

Protein-Import-MIM (mitochondriale innere 
Membran): TOM/TIM22 

1. Die Polypeptidkette enthält eine Signalsequenz (nicht N-
terminal) und wird wie eine Schlaufe durch den TOM 
Komplex in den Intermembranraum importiert 

2. Dabei binden bereits während des Imports 
Intermembranraum-Chaperone an die Kette, um eine Faltung 
zu verhindern 

3. Die Kette wird nun, mit der Signalsequenz, in den TIM22 
Komplex der inneren mitochondrialen Membran 
eingeschlauft und direkt als Transmembran-/Carrierprotein in 
der Membran gefaltet, wobei der Komplex am Ende vom 
maturierten Protein disoziiert 

 

 
 

Einfügen von Porinen in MOM (mitochondrial 
outer Membrane) 
! Via TOM und SAM Komplex 

1. Die Polypeptidkette enthält eine Signalsequenz, (nicht 
N-terminal) und wird wie eine Schlaufe durch den TOM 
Komplex in den Intermembranraum importiert 

2. Dabei binden bereits während des Imports 
Intermembranraum-Chaperone an die Kette, um eine 
Faltung zu verhindern 
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3. Die Kette wird nun, mit der Signalsequenz, in den SAM 
Komplex der äusseren mitochondrialen Membran 
eingeschlauft und als Transmembranprotein, in diesem 
Fall ein Porin, in der Membran gefaltet, wobei der 
Komplex am Ende vom maturierten Protein disoziiert 

 

 
 

Details TOM: 
TOM 20/22: Hat eine Präferenz für Präproteine mit N-terminalen 
Präsequenzen   
Tom 70: Erkennt vor allem integrierte Signalsequenzen der 
Präproteinen   
Beide TOM 20 und TOM 70 transferieren ihre Substrate zu 
Tom22, welcher als Hauptrezeptor agiert. 
 

KUTAY - CHLOROPLASTEN 

Chloroplasten vs. Mitochondrien 
 

Mitochondrien Chloroplast 
Innere Membran Innere Membran 
Äussere Membran Äussere Membran 
Intermembran Raum Intermembran Raum 
Ribosomen Ribosomen 
DNA DNA 
Matrix Stroma 
 Thylakoid Raum 
 Thylakoid Membran 

- Doppelmembran   
- Semiautonom ! enthalten DNA und Ribosomen  
- Synthetisieren ATP   
 

Differenzierung und Funktion von 
Chloroplasten 
Plastiden, im Allgemeinen, differenzieren aus einem 
Protoplastid, welches sich entsprechend der Zellart in bspw. 
ein Speicherplasmid (Fett), Chromoplast (Pigment) oder 
Chloroplast (Photosynthese) entwickelt. Im Falle des 
Chloroplasts bilden spezialisierte Regionen der inneren 
Protoplastiden-Membran Thylakoid-Vesikel, welche dann die 
Grana formen.  
 

 
 
 
 

- Photosynthese (in der 
Thylakoidmembran) 

- ATP Synthese & Synthese von 
Reduktionsäquivalenten (an der 
Thylakoidmembran) 

- Kohlenstoff-Fixierungsreaktionen 
(im Stroma) 

- Synthese von Fettsäuren, 
Zuckern und Aminosäuren 

 
 
 

Generelle Komponenten des Protein-Importes 
in Chloroplasten 
Gemeinsamkeiten mit Mitochondrium: 
- Abschneidbare spezifische Signalsequenz 
- Post-translational 
- Ungefaltete Polypeptid Kette 
- Translokationskomplexe in innerer und äusserer Membran 
(TOC (Translocon Outer Membrane) & TIC (Translocon Inner 
Membrane)) 
- Kontaktstellen 
- Energieabhängig 
- HSP70 Chaperons 
 
Unterschiede: 
- Andere Translokationskomplexe  
- GTP Hydrolyse, GTP-bindende Proteine 
- Kein elektrochemischer Gradient entlang der Membran 
- Führungs-Komplexes: hsp70 mit einem 14-3-3 Dimer durch 
Phosphorylierung (zytosolischer Faktor) 
 
Das Vorläuferprotein enthält eine N-terminale Chloroplasten-
Signalsequenz, der unmittelbar eine Thylakoidsignalsequenz 
folgt. Die Chloroplasten-Signalsequenz initiiert die Translokation 
in das Stroma durch eine Kontaktstelle der Membran, die einen 
Mechanismus benutzt, der der Translokation des 
mitochondrialen Vorläuferproteins in den Matrixraum ähnelt. Die 
erste Signalsequenz wird im Stroma abgespalten, was die 
Thylakoid-Signalsequenz freigibt, die Translokation durch die 
Thylakoidmembran einleitet.  
 

 
 
Transport des Präproteins in das Stroma  
- Das Präprotein bindet an TOC34-GTP unter GTP Hydrolyse 
wird dieses Präprotein zu TOC159-GTP transferiert.   
- TOC34 lässt GDP frei und bindet GTP, durch GTP Hydrolyse 
verändert TOC159 seine Konformation und drückt dann das 
Präprotein durch TOC75   
- TOC159 lässt GDP frei und bindet wieder GTP 
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Es gibt 4 verschieden Wege um die Präproteine in die Thylakoid 
Membran zu transportieren: 
 

 
 

Vergleich des H+-Flusses und der Ausrichtung 
der ATP-Synthese 

Kompartimente mit 
ähnlichen pH-Werten sind 
gleich koloriert. Die 
protonenmotorische Kraft 
über der Thylakoidmembran 
ist hauptsächlich dem pH-
Gradienten zuzuordnen.  
 
Mitochondrien benötigen ein 
hohes Membranpotential, 
ohne dem müsste die Matrix 
einen pH von 10 haben, 
was sie nicht überleben 
würde. 
 

 

KUTAY - PEROXISOME 

CHarakteristika und Funktion von 
Peroxisomen 
Charakteristika: 
-Diverse Familie von „Mikrokörpern“ mit nur einer Membran 
-Enthalten keine DNA und keine Ribosomen: Alle Proteine 
müssen importiert werden 
-Enthalten oxidative Enzyme, welche H2O2 produzieren und 
konsumieren 
-bis 250/Zelle, 0.2-1.5µm 
 
Funktionen: 
-Oxidative Prozesse durch Oxidase (H2O2 Produktion), sowie 
Peroxidase und Katalase (H2O2 Abbau zu Wasser) 

-Oxidase: RH2 + O2 ! R + H2O2 
-Peroxidase: R’H2 + H2O2 ! R’ + 2H2O 
-Katalase: 2H2O2 ! 2H2O + O2 

-β-Oxidation von Fettsäuren zu Acetyl-CoA (in Tieren: 
Mitochondrien & Peroxisome; In Pflanzen und Hefe: 
Peroxisome) 
-Biosynthese von Plasmalogenen (Etherlipide), bspw. 
Myelinscheide 
-Photorespiration (Atmen: O2 ! CO! CO2) und Glyoxylat-
Zyklus in Pflanzen 
 

vererbbare Krankheiten 

Zellweger Syndrom ! leere Peroxisome !  
X-chromosomal Adrenoleukodystrophy ! 

generelle Protein-Import Komponenten des 
Peroxisoms 

 
 
Post-translationaler Import von gefalteten (oft 
oligomerisierten) Proteinen. 
Peroxisomen Proteine haben spezifiscche Signalsequenzen: 
PTS (peroxisomal targeting signal), wie PTS1 & PTS2 wenn sie 
in die Matrix importiert werden, oder mPTS wenn das Protein an 
die Membran gebunden wird.  
Am Import beteiligt sind Peroxine (Pex), wobei Pex5 der 
Rezeptor für PTS1, und Pex7 der Rezeptor für PTS2 ist.  
Einfaches Shuttle Modell: Pex5 und PTS1 binden an den 
Translokationskomplex, PTS1 wird entlassen und passiert die 
Membran. (Pex5 bleibt draussen) 
Erweitertes Shuttle Modell: Pex5 und PTS1 binden an den 
Translokationskomplex und werden beide durch die Membran 
geschleust, Pex5 passiert dann alleine die Membran zurück ins 
Zytoplasma und wird somit rezykliert. 
 

KUTAY - NUKLEUS 
 

  
 
5 nukleare Subdomäne: (haben alle keine Membran) 
- Nucleoli: Zusammenfügen ribosomaler Untereinheiten 
- Cajal bodies (coiled bodies): snRNP Reifung 
- GEMS (Gemini of coilded bodies): snRNP Reifung 
- Interchromatin granules (Speckles): Speicherung snRNP 
- PML Bodies: SUMO Konjugation 

Eigenschaften & Funktion von Nucleoli 
(nukleare Subdomänen) 
-Säugetier-Nuklei enthalten 1-4 Nukleoli 
-Sie haben selber keine Membranen und sind hoch dynamisch 
-Besteht aus drei morphologische unterschiedlichen 
Komponenten:  
Fibrillare Zentren (FC) als Depot für aktive rRNA Gene (NOR’s) 
Dichte Fibrillare Komponenten (DFC) als Ort für entstehende 
rRNA Transkripte und ihre frühen Prozessierungen 
Granulare Komponenten (GC) als Ort für späte Schritte der 
Ribosomalen Untereinheiten-Assemblierung 
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-Ist von der „Nukleolaren Organisierungs-Region“ aus organisiert 
auf verschiedenen Chromosomen: Mehrere Chromosomen 
kommen zusammen und transkribieren rRNA in dieser Region 
! Ort der Ribosomalen Untereinheiten-Assemblierung und 
rRNA Transkription 
 

Eigenschaften & Funktion von Cajal Körpern 
(nukleare Subdomäne) 
-Pflanzen- und menschliche Nuklei enthalten bis zu 10 Cajal 
Körper (cajal = coiled) 
-Cajal Körper haben keine Membran und einen Durchmesser 
von ~0.1 – 2.0µm, sind aber hoch dynamisch  
-Hauptbestandteil ist das Protein p80 coilin 
! Cajal Körper sind involviert in snRNP („snurps“) Biogenese, 
snRNP und snoRNP Transport sowie snRNP Reifung. 
(snRNPs(/snoRNPs) werden im Cytoplasma assembliert, in den 
Nukleus importiert, und passieren die Cajal Körper auf ihrem 
Weg zu den Nukleoli (Splicing Speckles) für ihre weitere 
Reifung) 
Gereifte snRNP sind wichtig für das Splicing (Herausschneiden 
der Introns). 
 

Eigenschaften & Funktion von GEMS 
(nukleare Subdomäne) 
-Befinden sich gepaarte mit oder neben Cajal Körpern (GEMS = 
Gemini of coiled bodies)  
-Haben keine Membran und sind hoch dynamisch 
-Sind charakteristisch durch ihre Assoziation mit den Proteinen 
SMN und gemin2 
! Die Funktion von GEMS sind genau gleich wie die von Cajal 
Körpern: Sie sind involviert in snRNP Biogenese, snRNP und 
snoRNP Transportiert sowie snRNP Reifung 
 

Eigenschaften & Funktion von Speckles 
(Flecken) (nukleare Subdomäne) 
-2 Mikrometer Durchmesser (Interchromatin-Granula) 
-Haben keine Membran und sind hoch dynamisch (reagieren auf 
die Level der Pol II Transkription) 
-Korrespondieren mit den Interchromation Granula Clusters 
(IGCs) welche mittels EM entdeckt wurden (IGCs sind in 
Regionen des Nukleoplasmas verteilt, welche abhängig von 
Chromatin scheinen) 
-Protein-Komponenten der Splicing Speckles: enthalten über 
200 verschiedene Proteine involviert im Splicing Prozess und als 
Teil des purifizierten Spliceosomes (=makromolekularer RNP-
Komplex, welcher Splicing katalysiert) 
!Speicherort für mRNA Splicing Faktoren wie bspw. snRNP 
(werden von den Speckles zum Transkription-Ort rekrutiert) 
 

Eigenschaften & Funktion von PML Bodies 
(nukleare Subdomäne) 
-PML Bodies haben keine Membran und sind hoch dynamisch 
! SUMO Konjugation (Markierung von Proteinen zur 
Degradation: Ubiquitin-ähnlicher Mechanismus) 
(Degradation=Zerlegung von Verbindungen) 
 
 
 

Nuclear lamina (Kernlamina) 
− Die Kernlamina ist ein 

Netzwerk aus intermediär 
− Filamenten 10-20nm dick  
− Besteht aus Proteinen 

(Laminen) 
− 2 dimensionales Netzwerk 
− Verbunden mit der inneren 

nuclearen Membran (verankert in Kernmembran) und 
Chromatin  

Die Lamina verbindet die innere nukleare Membran mit dem 
Chromatin. (es finden viele Wechselwirkung zwischen  
Innerer nuklearen Membran, Nuklearer Lamina und dem 
Chromatin statt.) 
Funktion: Mechanische Stabilität des Nukleus; Chromatin-
Organisation; Regulation der Genexpression 
 

Bildung der nuklearen Lamina durch 
Intermediärfilamente 
1. Zwei Intermediärfilamente 

(Lamin-Polypeptide) formen ein 
Dimer aufgrund ihrer vielen 
coiled-coil (α-helicalen) Domäne 

2. Die Dimere assoziieren von Kopf 
zu Fuss“ miteinander und bilden 
somit eine lange Lamin-Polymer-
Kette 

3. Die Lamin-Polymer-Ketten 
assoziieren nun seitlich 
miteinander und bilden somit das 
2D Filament, bzw. die nukleare 
Lamina 

 
 

   
 
Laminin kann mit Lipiden phosphoryliert und modifiziert werden  
 

Nukleoporine (Nups) 
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Roller der Nukleoporine (Nups) für nukleare Porkomplexe: 
-Nukleare Porkomplexe (NPC) bestehen aus Nukleoporinen! 
-Nups arrangieren sich in Multiplen von 8, wodurch sich die 
oktogonale Symmetrie der 125 Mda grossen NPCs ergibt 
-Es gibt etwa 30 verschiedene Nups, von denen ca. 1/3 FG-
Wiederholungen (Phenylalanin, Glycin) enthalten: Diese 

-sind Bindestellen für nukleare Transportrezeptoren 
-definieren die Permeabilität der NPC 

Nups entscheiden, was i den Kern kann und was nicht. Sie sind 
sogenannte „Transportmaschinen“.  
 

LINC Komplexe 
-LINC Komplexe verbinden die Nuklearhülle mit dem Zytoskelett 
-Dies ist wichtig für die Kernmigration und –verankerung, 
sowie die Chromatinorganisation (d.h. Organisation der DNA 
im Kern) 
-In der äusseren Kernhülle verbinden Nesprine (KASH 
Domäne-Proteine) die Kernhülle mit MT, Centrosomen, AF und 
IF 
- In der inneren Kernhülle binden SUN Proteine an die 
Nuklearlamina und an Chromatin 
 

 
 

Kernhülle-Abbau in der Mitose 
In Hefezellen bleibt der Mitose die Kernhülle intakt und teilt sich 
in zwei (geschlossene Mitose). Kompliziertere Eukaryoten lösen 
die Nuklearhülle während der Mitose auf (offene Mitose): 
1. Wenn die Zellen in die Prophase eintreten, generieren 

Mikrotubuli an die Prophase eintreten, generieren 
Mikrotubuli an der Aussenseite der Kernhülle Kräfte, welche 
zur Formierung von Invagination der Kernhülle führen 

2. Diese Kernhüllen-Invagination enthalten Centrosomen an 
einer Seite des Nukleus, während an der 
gegenüberliegenden Seite die Kernhülle eingerissen wird 
(was in 1-3 grossen Löchern resultiert) 

3. Gleichzeitig werden die nukleare Lamina und die nuklearen 
Porkomplexe abgebaut durch CDK1/CyclinB-abhängige 
Phosphorylierung der Laminine und Nukleoporine 

4. Nukleare Membranproteine werden ins ER eingezogen, wo 
sie bis zur Metaphase verbleiben 

 

 
 
 
 
 
 

Kernhüllen-Wiederaufbau in Mitose 
1. Der Aufbau der Kernhülle beginnt durch das Binden 

von Nukleoporinen und ER-Membranen und ER-
Membranen an Chromatin 

2. Als nächstes expandieren die Membran und flachen auf 
die Chromatin-Oberfläche ab, während auch die 
nukleare Porkomplex-Assemblierung voranschreitet 

3. Schliesslich werden Lamin- und andere nukleare 
Proteine importiert, womit die nukleare Lamina 
assembliert werden und der Nukleus wachsen kann 

 

 
 

KUTAY – NUKLEARER PROTEIN-
TRANSPORT 
Was wird transportiert: 

  
 

Charakteristika von NLS (nuclear localization 
signals) und NES (nuclear export signals)! 
-NLS (Nuclear Localization Signal) kennzeichnen Proteine für 
den nuklearen Import ) (Test: Mutation des NLS-Sequenz 
verhindert nuklearen Import!)  
-NES kennzeichnen Proteine für den nuklearen Export 
 ! Sortierungs-Signale, die verantwortlich sind für 
 die  Selektivität des aktiven nuklearen 
 Transportprozesses 
-Die meisten Signale bestehen aus 1-2 kurzen Sequenzen reich 
an Lys und Arg (positiv geladen), die irgendwo in der 
Gesamtsequenz untergebracht sein können (Lokation egal) 
-Als Funktionsweise wird vermutet, dass die Signalsequenz 
Maschen oder Platten auf der Proteinoberfläche bildet 
-Die genaue Proteinsequenz variiert für verschiedene nukleare 
Proteine 
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Protein-Import & -Export via Importin bzw. 
Exportin 
! Das Binden von Transportsubstraten an Importin & Exportin 
funktioniert durch ein RanGTPase System! 
Im Zytoplasma wird eine tiefe RanGTP-Konzentration (mittels 
RanGAP), im Nukleus hingegen wird eine hohe RanGTP-
Konzentration gehalten (mittels RanGEF). 

Importin bindet das Substrat im Zytoplasma und disloziert in 
den Nukleus, wo Binden von RanGTP (Importine haben eine 
hohe Affinität für RanGTP) die Dissoziation vom Substrat 
verursacht und so den Export vom Importin entlang des 
Konzentrations-gradienten aus dem Nukleus ermöglicht (das 
hydrolisierte RanGDP dissoziiert dort mithilfe von RanBP1) 

Exportin hingegen bindet im Nukleus gleichzeitig das Substrat 
und RanGTP (Exportin hat nur eine geringe Affinität für 
RanGTP), transportiert so alles aus dem Nukleus und entlässt 
im Zytoplasma RanGDP (mithilfe von RanBP1) und das 
Substrat, und disloziert zurück in den Nukleus 
 

  
 
Cytoplasmatische RanBP1-Familienmitglieder helfen das 
RanGTP vom Transport Rezeptor (TR, Importin oder Exportin) 
zu lösen. 

 
 
Aurechterhaltung des RanGTP-Gradienten 
Da mit jeder Transport-Runde durch das RanGTPase System 
via Importin und Exportin (Import sowie Export) mindestens ein 
Molekül RanGTP im Nukleus wieder aufgefüllt werden: 
! Das Produkt RanGDP wird in den Nukleus re-importiert 
mithilfe von NTF2 („nuclear transport factor 2“), wo mittels 
Protolyse RanGTP generiert wird.  
! Der Export von NTF2 selber benötigt kein Molekül RanGTP 
(kein RanGTPase System), wodurch RanGDP mittels NTF2 
ausschliesslich importiert wird und somit ein RanGTP 
Konzentrationsgradient erzeigt werden kann. 

 

Energiebedarf von Transport durch nukleare 
Porkomplexe (NPC) 
- Der Transport von Molekülen durch nukleare Porkomplexe 

(NPCs) passiert durch erleichterte Diffusion (facilitated 
diffusion) entlang des RanGTP Gradienten und ist somit 
Energie-unabhängig 

- Eine einzelne Transport-Runde benötigt somit kein Energie 
- Mehrer Import-Runden (entgegen der chemischen Energie) 

benötigt aber Energie, welche durch den Kotransport mit 
RanGTP bereitgestellt wird 

 

Regulierung des nuklearen Transportes 
- Regulierung der nuklearen Lokalisierung (Nukleus vs. 

Zytoplasma) 
- Regulierung durch „Ein- bzw. Ausschalten“  der 

Exportsignale (mittels Phosphorylierung von Aminosäuren 
nahe der Signalsequenz/NES) (NES reguliert, ob es 
ausgeschaltet oder eingeschaltet ist) 

- Ebenfalls durch Kontrolle der (genregulierenden) Proteine 
mittels Verhinderung von deren Import in den Nukleus und 
somit deren Wirkung 

o durch Bindung der Proteine an inhibitierende 
zytosolische  Proteine verankert diese am 
Zytoskelett oder an Organellen 

o Maskierung der NLS der Proteine (NLS/Protein 
inhibiert) 

 
Regulation des nuklearen Transportes 
Regulierter Import von NF-AT:  
NF-AT wird durch eine Protein Phosphatase aktiviert, binden 
diese zusammen gelangt NF-AT in den Zellkern und wird dort 
transkribiert. Ohne dieses Phosphatase (in Calcium enthalten) 
findet kein Transport in Zellkern statt, NF-AT bleibt in 
Cytoplasma  
 
Modifikation und nukleare Export der tRNA  
Modifikation und Prozessierung durch RNA-Pol III 
1. Trimmen des 5’ Endes und Modifikation von Basen 
2. Entfernen des 5’ Endes, Hinzufügen des CAA-Endes (am 3’ 

Ende) und weitere Modifikationen von Basen 
3. Splicing 
 
Nuklearer Export: 
- Abhängig vin RanGTPase System (Exportin): Mature 

tRNA wird von Exportin-t (bindet direkt daran) exportiert 
- Nur mature tRNA wird exportiert: Die relative Affinität vom 

Exportin-t/RanGTP-Komplex für mature tRNA ist ca. 5 mal 
höher als für komplett prozessierte aber unmodifizierte 
tRNA, und ca. 100 mal höher als für tRNA bei welcher noch 
beide Enden unmodifiziert sind  (unmodifiziert = noch keine 
Metyhlresten) 

 
Unusual nucleotides in tRNAs 
- N,N- Dimethylguanosine 
- Dihydrouridine 
- Pseudouridine 
- Inosine 
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Biogenese der ribosomalen Untereinheiten 
(Punkt 1 & 2 laufen parallel ab, Bilden dann zusammen in 
Nukleus) 
1. Die Biogenese beider Untereinheiten passiert in den 

Nucleoli: 
o FC: (fibrillare Zentren) Depot für aktive rRNA Gene 

(NOR’s) 
o DFC: (dichte fibrillare Komponenten) Ort für 

entstehende  rRNA Transkripte und ihre frühen 
Prozessierungen 

o GC: (Granulare Komponenten) Ort für späte 
Schritte  der Untereinheiten-Assemblierung 

2. Die Assemblierung ribosomaler Proteine passiert noch im 
Zytoplasma, von wo diese auf rRNA in den Nukleus 
importiert werden 

3. Dort werden sie mittels snoRNP’s modifiziert (bspw. 
Methylierung) und via rRNA’s prozessiert 

4. Individuelle 40S und 60S Untereinheiten werden ins 
Nukleoplasma entlassen und dann individuell exportiert, und 
nun zusammen assembliert ! 80S 

Assemblierung = Verbindung 
 

Nukleare pre-mRNA Prozessierungsschritte 
1. Kotranskriptionelle Modifikationen am 5’-Ende (5’-

Capping):  Spezielles 5’-zu-5’-Verlinkung eines 7-Methyl-G 
(Exportsignal) zum 5’-Ende der mRNA zum 
Degradationsschutz, Hilfe bei Export und Translation 

2. Kotranskriptionelles Entfernen von Introns (Splicing) 
mittels der Splicing-Machinery: hnRNP Proteine 
(heterogeneous nuclear ribonucleoprotein), snRNPs & SR 
Proteine 

3. Prozessierung des 3’-Endes: Teilung und Polyadenylation 
(Poly-A Tail, ~200 Adenosins zum Degradationsschutz) 
AAUAAA wird von CPSF (cleavage and polyadenylation 
specificity factor) gebunden, das GU-reiche Element wird von 
CstF (cleavage stimulatory factors) gebunden und die CA 
Sequenz wird von CF (cleavage factor) gebunden. PAP 
(Poly-A-Polymerase) binden an diesen Komplex. (Poly- A;  -
AAAAA ! nur A-Aminosäuren! dient als Schutz 

! Nur vollständige maturierte mRNA wird exportiert (Splicing 
trägt zur Effizienz bei), wobei der mRNA Export-Rezeptor 
nicht Teil des RanGTP Systems ist, sondern NTF2-ähnlich 

  

 
 
 
 
 

KUTAY – ENDOPLASMATISCHES 
RETIKULUM (ER) 

Hauptfunktionen des ERs 
- Translation, Translokation, Modifikation, Faltung, 

Qualitätskontrolle und Oligomerisierung von Proteinen 
- Lipid-Biosynthese (Synthese von fast allen Lipid-

Hauptklassen) 
- Regulierung der Cholesterin-Homöostase in der Zelle 
- Detoxifizierung von lipidlöslichen Substanzen und 

schädlichen Beiprodukten des Metabolismus 
- Sequestierung von Kalzium-Ionen (1nM) und Regulierung 

der zytosolischen Kalzium-Konzentration 
- Degradation von Glykogen (zytosolische Speicherform von 

Glukose) 
- Ursprungsort von peroxisomalen Kompartimenten und des 

sarkoplasmatischen Retikulums in Muskelzellen 
Dynamisch, verändert sich dauernd 
 

ER Domänen 
- Rauhes ER, rER (rough ER): Übersät mit Ribosomen 
- Glattes ER, sER (smooth ER): Frei von Ribosomen 
- Kernhülle: Innere & äussere Membran des Zellkerns 

zusammenhängend mit der ER Membran 
- Translationales ER („ER exit sites“ / „translational ER“): 

Spezialisierter, glatter Membranbereich für Vesikelformation 
und –export 

 

Ko-translationale Protein Translokation ins 
ER mittels SRP 
- (Die Translokation geschieht ko-translational oder post-

translational) 
- Das Zielen eines maturen Proteins ins ER involviert eine 

Signalsequenz im Protein (meist N-terminal, variable Länge, 
mind. 8 hydrophobe Reste) 

- Die Signalsequenz wird mittels des SRP (signal recognition 
particle) erkannt, das somit ans Protein inklusive Ribosom 
bindet 

- Der SRP besteht aus einem einzelnen RNA-Molekül, sowie 
verschiedenen Polypeptiden (inkl. Einer GTPase aktiven 
Untereinheit, welche die Signalsequenz bindet)  

- Der SRP (inkl. Gebundenem Protein und Ribosom) 
assoziiert mit dem SRP-Rezeptor-Protein in der rauen ER-
Membran 

- Dadurch können Ribosom und Protein an den Protein 
Translokator (eine aquatische Pore, Sec61 translocon 
complex) binden, wobei der SRP entlassen und die 
Translokation des Proteins ermöglicht wird 
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Allg. Proteinaufnahme im ER: 

 
 

Import (Translokation) von löslichen 
Proteinen ins ER 
(Die Translokation geschieht ko-translational oder post-
translational) 

1. Das mature Protein besitzt eine N-terminale Signalsequenz 
2. Durch Binden der Signalsequenz, welche als ‚Start-

Transfer-Signal’ dient, öffnet der Translokator seine Pore 
3. Da das Protein wie ein Haken in der Pore liegt (mit der 

Signalsequenz so wieder nach oben, dass der N-Terminus 
in Zytosol ragt), transloziert das Protein wie eine Schlaufe 
durch die Pore ins ER 

4. Nach abgeschlossener Translokation ins ER-Lumen wird 
das Protein von einer luminal-orientierten Signal-Peptidase 
abgeschnitten und die Pore schliesst sich 

5. Der Translokator öffnet sich seitlich (nicht die Pore!) und 
lässt die hydrophobische Signalsequenz in die Membran 
diffundieren, wo sie schnell degradiert (abgebaut) wird 

 

 
 

Import (Translokation) von Typ 1 
Membranproteinen  ins ER 
(Die Translokation geschieht ko-translational oder post-
translational) 

1. Das mature Protein besitzt eine N-terminale Signalsequenz 
und eine ‚Stop-Transfer-Sequenz’ mitten in der 
Polypeptidkette 

2. Durch Binden der Signalsequenz, welche als ‚Start-
Transfer-Signal’ dient, öffnet der Translokator seine Pore 

3. Das Protein transloziert gleich, wie ein lösliches Protein 
durch die Pore; nur wird die Translokation an der ‚Stop-
Transfer-Sequenz’ gestoppt 

4. Nun wird die N-terminale Signalsequenz von einer luminal-
orientierten Signal-Peptidase abgeschnitten, womit nun der 
N-terminale Teil der Polypeptidkette ins ER-Lumen ragt und 
der C-terminale Teil ins Zytosol 

5. Der Translokator öffnet sich und lässt das mature 
Membranprotein sowie die hydrophobische Signalsequenz 
(wird anschliessend schnell degradiert) in die Membran 
diffundieren  

 

Import (Translokation) von Typ 2 
Membranproteinen  ins ER 
(Die Translokation geschieht ko-translational oder post-
translational) 

1. Das mature Protein besitzt eine Signalsequenz mitten in der 
Polypeptidkette, die als trans-membran Verankerung dient 

2. Das Protein wird eine grosse Schlaufe, mit der 
Signalsequenz am Schlaufenspitz, in den Translokator 
eingeführt (durch Binden der Signalsequenz, welche als 
‚Start-Transfer-Signal’ dient, öffnet der Translokator seine 
Pore) 

3. Der C-terminale Teil des Proteins transloziert nun gleich wie 
ein lösliches Protein durch die Pore; allerdings hängt noch 
der N-terminale Teil des Proteins ins Zytosol 

4. Die Pore öffnet sich und das Membranprotein wird 
entlassen  

5. (Solche internen Signalsequenzen können zu Proteinen 
beider Orientierung führen) 

 

 
 

Import (Translokation) von polytropische 
Membranproteinen  ins ER 
(Die Translokation geschieht ko-translational oder post-
translational) (bitopisch = Protein mit einer zytosolischen 
/lumenalen Domänen; polytopisch = Protein mit mehr als zwei 
zytosolischen/lumenalen Domänen) 
1. Das mature Protein besitzt viele Signalsequenzen und 

‚Stop-Transfer-Sequenzen’ abwechslungsweise in Folge 
2. Das Protein wird wie ein Typ 2 Membranprotein transloziert, 

allerdings wird die Translokation an der ‚Stop-Transfer-
Sequenz’ gestoppt (N- und C-Terminus ragen jetzt ins 
Zytosol während) 
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3. Entweder wird das Protein jetzt bereits aus der Pore in die 
ER-Membran entlassen als zweifältiges (twofold) Protein, 
oder das Ganze wird wiederholt mit mehreren Signal-/ 
‚Stop-Transfer-Sequenzen’ in Folge (führt zu „multi-pass“ 
Proteinen) 

 

 

 
Hauptkomponenten der ER Proteinfaltung 
- Die Proteine untergehen nach dem Import kovalenten 

Modifikationen wie Signalpeptidasen-Spaltung, N-verlinkte 
Glykosylierung, Formierung von Disulfidbrücken oder 
Anhängen eines GPI-Ankers (GPI-anchor) 

- Im ER-Lumen zahlreich vorkommende Molekulare 
Chaperone (bspw. GRP94, BiP/GRP79) helfen in der 
Proteinfaltung 

- Die Proteinfaltung ist verbunden mit einer effizienten 
Qualitätskontrolle, das den späteren Austritt von falsche 
gefalteten, nicht fertig gefalteten oder nicht assemblierten 
Proteinen verhindert, wie ERAD (ER associated 
degradation system), UPR (unfolded protein response) oder 
Calnexine/Calreticulin/GT-Zyklus-Kontrolle 
 

Was sind molekulare Chaperone 

- Proteine, wo überall vorhanden sind wo es Proteinfaltung gibt 
- Ihre Aufgabe ist es die Faltung von neu synthetisierten 

Polypeptiden voranzutreiben, sie sind während des 
Faltungsprozesses mit ihnen verbunden  

- Sind nicht Teil des fertig gereiften Proteins 
- Sie importieren keine Informationen in das Protein, sie 

assistieren nur  
 
Das ER Lumen ist voll mit gefalteten 
Enzymen und molekularen Chaperonen ! 
1. Protein disulfid Isomerase (PDI) und ERp57: Wichtig für das 

ausbilden von Disulfidbrücken   
2. BiP/GRP78: Heat shock protein 70, binden an hydrophobe 

Sequenzen   
3. Calnexin und Calreticulin: Lektine binden an Zuckerreste! 

richtige Proteinfaltung   
4. GRP94   
5. Versch. Proline Isomerasen: katalysieren cis/trans 

Isomeration   
 
 
 

Funktionsweise der N-verlinkten 
Glykosylierung (N = Asn = Asparagin) 
- Zusammen mit Phosphorylierung ist es die häufigste 

kovalente Proteinmodifikation in tierischen Zellen und 
verbunden mit der Translokation 

- Das Kernglykan (core glycan) ist verzweigt und besteht aus 
14 Zuckern: aus 3 Glukosen, 9 Mannosen und 2 N-
Acetylglukosaminen  

- Das Kernglykan wir ‚en-bloc’ an eine Asparagine (Asn) 
Seitenkette der wachsenden Proteinkette transferiert (mit 
Oligosacharyl transferase) 

- Oft werden mehr als 2 Glykane angefügt, welche später alle 
a die Oberfläche des gefalteten Proteins zu liegen kommen 

- Die Kernglykane werden während der Glyko-Protein-
Maturation im ER und dem Golgi-Komplex noch extensiv 
modifiziert, was zu einer grossen Heterogenität in Struktur 
und Komposition führt 

 

 
 

Hauptfunktionen der N-verlinkten 
Glykosylierung (N = Asn = Asparagin) 
- Sind essentiell für Faltung vieler Glykoproteine im ER 
- Sind wichtig als modifizierbare ‚Erekennungs-Tags’ für 

intra- und extrazelluläre Lektin-Bindung 
- Schützen Proteine vor Denaturierung und Proteolyse 

(enzymatische Hydrolyse von Protein Peptidasen) 
- Erhöhen die Protein-Löslichkeit 
- Regulieren den Protein-Durchsatz (protein turnover) 
- Feinregulieren die physikalischen Eigenschaften von 

Proteinen 
- Modulieren Immunantworten gegen andere Proteine 
- Wirken Aggregation entgegen sowie nicht-produktiver 

Interaktion mit anderen Proteinen 
REISPAF 
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Intra- & intermolekulare Disulfidbrücken 
Unter oxidativen Bedingungen bilden die Schwefel-Atome der 
Cystein Seitenketten Disulfidbrücken aus, mit FAD (im Protein 
Ero1p) als ultimativen Elektronen-Akzeptor. Unter reduzierten 
Bedingungen sind die Disulfidbrücken getrennt (Anlagerung 
eines Wasserstoffes).  
 

 
 

Synthese von GPI-verankerten Proteinen 
1. Beim Import des Proteins ins ER wird es von einer C-

terminalen Peptidsequenz in der ER-Membran festgehalten.  
2. Das Protein wird vor dieser Sequenz abgetrennt, und mit 

seinem neu entstandenen C-Terminus an die Inositol- und 
Phosphat-Verlängerung eines Glycosylphosphatidylinositol 
(GPI), ein Membranlipid der inneren ER-Membran, 
transferiert. 

3. Das Protein wird auf diese Weise via dem GPI in der 
inneren ER-Membran verankert und kann wichtige Rollen in 
der Signaltransduktion übernehmen.  

 

 
 

Calnexin/Calreticulin Qualitätskontrolle im 
ER 
1. Die N-verlinkten Kernglykane werden von ER Glykosidasen 

getrimmt (drei Glukosen und eine Mannose werden entfernt, 
zuerst nur zwei Glukosen) 

2. Das membrangebundenen Chaperon-Protein Calnexin, 
bzw. das lösliche Calreticulin, binden an solche nicht 
komplett gefalteten Proteine, die noch immer eine terminale 
Glukose am Oligosaccharid besitzen 

3. Wird diese terminale Glukose durch eine Glukosidase 
entfernt, löst sich das Protein von Calnexin bzw. von 
Calreticulin 

4. Eine Glykosyltransferase ist das kritische Enzym das 
entscheidet, ob ein Protein fertig gefaltet ist oder nicht: Ist 
es immer noch falsch gefaltet, fügt die Glykosyltransferase 
eine neue Glukose ans N-verlinkte Oligosaccharid und 
erneuert somit dessen Affinität für Calnexin bzw. Calreticulin 
und hält es so im ER zurück  

5. Der Kreislauf wiederholt sich, bis ein Protein richtig und 
ganz gefaltet ist 

 
 

ERAD System 
1. ERAD System steht für „ER associated degradation system“ 
2. Falsch gefaltete Proteine werden im ER von Chaperonen 

einen ER Protein Translokator in der ER-Membran 
zugeführt und so ins Zytosol transportiert 

3. Im Zytosol bindet N-Glycanase an das falsch gefaltete 
Protein, was zu dessen Ubiquitinierung führt 

4. Aufgrund der Ubiquitinierung wird das Protein so für die 
Degradation markiert und kann so, in der Folge, durch ein 
Proteasom degradiert werden  

 

 
 

Funktionsweise UPR („Unfolded Protein 
Response“) 
- Eine Akkumulation von falsch gefalteten Proteinen im ER 

Lumen wird von ER-Transmembranproteinen (IRE1, PERK, 
ATF6) wahrgenommen 

- Damit werden jeweils (parallele) Signalkaskaden im Zytosol 
induziert, die zur Aktivierung von Genen führen, welche (auf 
verschiede Arten) die Proteinfaltungskapazität des ERs 
erhöhen 

- Im Falle von IRE1 wird die Transmembrankinase (also 
IRE1) durch die Aktivierung zu einer Endoribonuklease, 
welche pre-mRNA Moleküle spezifisch spliced, d.h. 
spezifisch ein Intron entfernt, womit die verbleibenden 
Exons zu einer aktiven mRNA zusammengefügt werden  

- Diese mRNA wird nun zu einem genregulierenden Protein 
translatiert, das in den Nukleus wandert und dort Gene 
aktiviert, welche für ER Chaperone kodieren 

- Dadurch wird die Produktion von ER Chaperonen erhöht, 
welche in der Proteinfaltung mithelfen und so dieser 
Akkumulation entgegenwirken 
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KUTAY – VESIKULÄRER TANSPORT 

Grundlegende Schritte im vesikulären 
Transport 

1. Vesikel Formation durch Mantel-Assemblierung 
(Clathrin, COPI, COPII) und Induktion der Membran-
Wölbung, sowie Auswahl und Laden der Fracht (cargo) 

2. Membran Fission (Abtrennung des Vesikels von der 
Startmembran) 

3. Mantel Disassemblierung (Hülle abwerfen) 
4. Vesikel Transport (normalerweise entlang von 

Mikrotubuli, mithilfe von Motorproteinen) 
5. Anbinden (Tethering), Docke und 

Membranannäherung  im Bereich der Zielmembran 
6. Fusion der Membranen (Vesikel-Membran und 

Zellmembran) 
 

 

Ummantelte Transportvesikel und ihr Pfad 
1. Clathrin 

a. Von der Plasmamembran zu Endosomen 
b. Zwischen Endosomen und dem Golgi-Komplex 
c. Vom Trans-Golgi-Netzwerk (TGN) zu Endosomen 

2. COPI (retrograd) 
a. Retrograder Transport im Golgi-Komplex 
b. Retrograder Transport vom Golgi-Komplex zum ER 

3. COPII (anterograd) 
a. Anterograder Transport vom ER zum Golgi-Komplex 

 

 
 

Clathrin: bilden zusammen ein riesiges Netzwerk; sie verkeilen 
ineinander 

             
 

Vesikel Formation (Clathrin) 

 
1. Mantel-Assemblierung, Auswahl der Fracht und Knospung 

(bud foramtion) 
2. Vesikel Formation und Mantel Disassemblierung 

(uncoating) 
3. Ein Fracht-Rezeptor (blau) bindet ein Fracht-Molekül (rot) 
4. Adaptin (Adaptor-Proteine, hellgrün) rekrutieren Clathrin 

(dunkelgrün), je 3 leichte und schwere Clathrin-
Untereinheiten bilden dabei ein sogenanntes Triskelion, zur 
Membran und klemmen damit Fracht-Moleküle fest 

5. Die fortlaufende Assemblierung von Adaptor-Proteinen und 
des Clathrin-Mantels auf der zytosolischen Seite der 
Membran generieren Kräfte, welche in der Formierung eines 
Clathrin-ummantelten Vesikels resultieren 

6. Dynamin (inkl. zusätzlich rekrutierten Proteinen) assembliert 
in einem Ring um den Nacken des sich bildenden ‚bud’ 
(Knospe), womit die Lipid-Doppelmembran destabilisiert wird 
und das Vesikel komplett abgetrennt wird 

7. ‚Nacktes’ Transportvesikel, von dem sich der Clathrin-Mantel 
abgelöst hat 
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Funktionsweise GTPase System 
(COPI/COPII) 
- Die GTPase ist aktiv (übt ihre Funktion aus), wenn sie GTP 

gebunden hat 
- GAPs unterstützen die Hydrolysierung des gebundenen 

GTP zu GDP (wobei sie selber nicht GTP hydrolysieren, 
sondern die GTPase dabei unterstützen – indem die 
GTPase selber langsam das GTP hydrolysiert wird 
sichergestellt, dass eine GTPase nicht permanent an ihrer 
aktiven, GTP-gebundenen Form, verbleiben kann!) 

- Die GTPase ist, in ihrer GDP-gebundenen Form, inaktiv 
- GEFs induzieren die Freisetzung des gebundenen GDP von 

der GTPase, womit neues GTP binden kann (im Zytosol ist 
die Konzentration von GTP zu GDP ca. 10-fach höher) 

- GAPs und GEFs sind oft 
örtlich voneinander 
getrennt, womit die 
Aktivität der GTPase 
gesteuert werden kann 
(bspw. im vesikulären 
Transport) 

! Kleine GTPasen wirken 
als ‚molekulare Schalter’ in 
der Zelle! 
 
GEF = guanyl nucleotide exchange factor (turns ON) 
GAP = GTPase activating protein (turns OFF) 
Andere Familien von kleinen GTPasen: rab,ran,rec,rho, arf, sar.. 
 

Bildung von COPI/COPII 
- Arf (GTPase) wird vom membrangebundenen Gea1 (GEF) 

aktiviert 
- Sarf1 (GTPase) wird vom membrangebundenen Sec12 

(GEF) aktiviert 
- In der GTP-gebundenen Form wird bei bei den jeweiligen 

GTPasen Arf und Sar1 ein hydrophober N-terminus 
exponiert, der sie mit der Membran assoziieren lässt  

- Arf rekrutiert COPI zur Membran 
- Sar1 rekrutiert COPII zur Membran 
- Fracht-Rezeptoren und –Moleküle binden intravesikulär an 

COPI bzw. COPII, und werden so beim Knospungsprozess 
mit ins Vesikel transportiert 

- Die Ummantelung disassembliert schnell wieder nach der 
Knospung, und wird auch durch Arf bzw. Sar1 reguliert 

 
GEF  GTPase Transportvesikel 
Gea1 ! Arf   ! COPI 
Sec12 ! Sar1   ! COPII  
 ! Sec23/24 binden Frachtrezeptor 
 ! Sec13/31 formen äussere Hülle 
 

 

 
 

Vesikel spezifisch auf eine Akzeptor-
Membran zielen 
- Phosphatidylinositide (phosphorylierte 

Phosphatidylinositole) stellen, durch Regulieren des 
Bindens von spezifischen, peripheren Proteinkomponenten, 
Identitäts-Marker für Kompartimente dar 

- Kleine GTPasen (Rab’s) (68 verschiedene) sind in ihrer 
aktiven Form auf der Oberfläche von Vesikeln und teilweise 
auf der Akzeptor-Membran präsentiert, und leiten dadurch 
die Vesikel 

- ‚Thethering’-Proteine (Rab-Effektor Proteine) sind lange, 
mit der Akzeptor-Membran assoziiert Proteine, die als 
‚Angel-seil’ funktionieren, welche die ankommenden Vesikel 
aufgrund ihrer Rab’s (oder anderer Komponenten) erkennen 
und ‚einfangen’ 

- SNARE Proteine müssen sowohl im Vesikel (v-SNARE), 
als auch in der Akzeptor-Membran (t- SNARE) genau 
zusammenpassen, um somit die Membranfusion zu 
induzieren 

 
 

1) RabGTP, vSNARE an Vesikel gebunden 
2) Rab Effektor Protein erkennen Rab und fangen es ein 
3) t &v SNARE binden aneinander 
4) Membran Fusion GTP ! GDP Aspaltung vom Rab Effektor 

5) GDP im Zytosol durch GDI 
verhindert aus GDP ! GTP zu 
bilden  
6) GEF induzieren Freisetzung 
von der GTPase, womit ein 
neues GTP binden kann  
7) GTP bindet freiwillig weil 
GTP konzentrierter als GDP im 
Zytosol ist 
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Nach dem Andocken durch die Rabs findet die Membranfusion statt, 
welche durch die SNAREs geschieht 
Selektives Docking !abhängig von der Paarung von dem v-SNARE und 
t-SNARE (Nicht alle v-SNAREs passen auf alle t-SNAREs) 
Verbindungskomplex besteht aus 4 Helixen (1 von v-SNARE, 3 von t-
SNARE) 
 

 
 
 

 
SNARE-Bündel müssen wieder entwirrt werden, damit sie 
nachher neu gebraucht werden können. ! macht NSF 
 
Virale Fusionsproteine und SNAREs brauchen vielleicht die 
gleichen Fusionsmechanismen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUTAY - DER GOLGI-KOMPLEX 

Protein-Transport vom ER zum Golgi-Komplex 
- Korrekt gefaltete und assembliert Proteine werden im ER in 

COPII-ummantelte Vesikel verpackt, die sich von der ER-
Membran lösen 

- Nach dem Abwerfen ihres Mantels fusionieren die Vesikel 
miteinander und formen ein vesikuläres tubuläres Netzwerk 
(VTC; vesicular tubular custer) – VTC’s konstituieren eine 
neues Kompartiment, welches vom ER verschieden ist und 
als ‚Transportcontainer’ agiert, das Material vom ER zum 
Golgi bringt 

- Die VTC bewegen sich weiter auf Mikrotubuli zum Golgi-
Komplex, wo sie miteinander fusionieren und so das cis-
Golgi Netzwerk bilden 

- ER-residente Proteine, welche auf diesem Wege das ER 
verlassen haben, werden in den VTC und im cis-Golgi 
Netzwerk in COPI-ummantelte Vesikel verpackt und durch 
retrograden Transport zurück ins ER geschafft 

 

 
 
Mechanismen zum Einschluss in Vesikel: 
- Cargo Einfang durch Rezeptoren 
- Binden direkt an Komponenten der Hülle 
- Einschluss in Lipid Mikrodomänen 
- Selektive Verdichtung (z.B im trans-Golgi Netzwerk)  
- Bulk-flow ! nicht mehr so up to date, Zufallsprinzip 
 
homotypischer Membranfusionsprozess, benötigt mehrere 
passende SNARs, Interaktionen sind symmetrisch 
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Cargo-Einfang Hypothese/ lösl. Proteine 
Über direkte oder Indirekte Bindung an die COPII Hülle, 
Membran und an lösliche Cargo Proteine bilden sich COPII 
Transportvesikel. Der Eintritt eines Cargos in ein Vesikel ist 
meistens ein selektiver Prozess. Damit keine falschen 
Cargoproteine in Vesikel gelangen gibt es Chaperonproteine, an 
diese binden ungefaltete oder missgefaltete Proteine. Falls 
Antikörper Moleküle noch nicht fertig aufgebaut sind können sie 
das ER nicht verlassen, denn es bindet das BIP an sie, bei 
fertigem Zusammenbau löst sich das BIP vom Antikörper und 
der Antikörper kann mit eine Vesikel abtransportiert werden.  

 
 

Das Zurückhalten von löslichen Proteinen  
!Das ER hält lösliche Proteine über KDEL-Rezeptoren zurück. 
- KDEL-Rezeptor Membran gebunden 
- Lösliche Proteine werden an KDEL 
gebunden und dieses bindet an KDEL-
Rezeptor  
 - KDEL Bindungsstellen in 
 Proteinen: 
  - Carboxy-Ende 
  - Amino-Ende 
  - Arginin-basierendes 
  Motiv 

 
 

Lokalisierung & Organisation des Golgi 
- Der Golgi ist eine polarisierte Organelle nahe Nukleus & 

Zentrosom (Lokalisation ist MT-abhängig) 
- Er besteht üblicherweise aus 4 bis 6 Stapeln (stacks) von 

scheibenförmigen Zisternen (cisternae) 
- Jeder Stapel ist in einer Serie von mindestens 3, sich 

funktionell unterscheidenden, Kompartimenten organisiert: 
Den cis-, medial- und trans-Zisternen, von denen cis- & 
trans mit speziellen Sortier-Stationen (dem cis- bzw. trans-
Golgi Netzwerk) verbunden sind 

- (sekretierte) Proteine und Lipide bewegen sich, während 
ihrer Maturation, durch die Golgi-Stapel von cis nach trans 

- Fertige Proteine enden im trans-Golgi Netzwerk, welches 
sie in Transportvesikel verpackt und an ihre spezifische 
Destination ausliefert 

 
 
 
 
 
 

Transport innerhalb des Golgi 
- Zwei Modelle sind in der Diskussion: Transport geschieht 

durch anterograden (stromabwärts), vesikulären 
Transport, oder durch progressive Maturation und 
Wanderung der cis-Zisternen 

- Kontinuierlicher retrograder Transport von weiter 
fortgeschrittenen Zisternen sorgt für eine genug hohe 
Konzentration von Enzymen in denjenigen Zisternen, wo sie 
gebraucht werden 

 

 
 

Hauptfunktionen des Golgi 
1. Synthese & Prozessierung von Kohlehydraten: 

- O-verlinkte Zucker 
- N-verlinkte Zucker 
- Phosphorylierung von lysosomalen Enzymen  

2. Synthese von Sphingomyelin und Sphingoglykolipiden 
aus Sphingosin (Wichtig für AP-Weiterleitung im Gehirn) 

3. Aminosäure Modifikation: Tyrosin Sulfatation, 
Amidbildung, Acylierung 

4. Proteolytische Prozessierung von Proteine bspw. Pro-
Hormone  

5. Sortierung und Verpackung von Sekretierungs-
Produkten 
- Sekretorische Produkte in sekretorische Körner àregulierte 
Sekretion 
- In Vesikel für grundlegende, kontinuerlich gehende 
Sekretion 
- Unterschiedliche Vesikel mit Ziel des apikalen oder 
basolateralen Plasma Membran Domänen in  polarisierten 
Epithelzellen 
- Lysosomale Enzyme zu Lysosomen mittels Endosomen  
- Regulation des rückläufigen Verkehrs zum ER   

 

Biosynthese Enzyme im Golgi-Komplex 
− Glycosyltransferase: Baut Polysaccharide auf, jedes Saccharid 
einzeln 
- Glycosidase: Hydrolisiert Polysaccharide meistens jedes 
Saccharid einzeln 
- Transporter: Importieren Nukleotid-Zucker vom Zytosol 
- Convertase Enzyme: Verhinden proteolytisches Bearbeitung 
von Cargo Proteinen 
- Sulfatasen: Hängen Sulfate an Zucker 
- Etc.  
 
sind alle membrangebunden 
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Oligosaccharidprozessierung im Golgi 

 
Man = Mannose 
GlcNAc = N-Acetyl-Glukosamin 
GAL = Galaktose 
NANA = Salicylsäure 
Wenn es nicht komplett getrimmt wurde ! keine neue Addition 
 
Trimmung und schliessliche Glykosylierung der N-
verlinkten Glykane 

 
 
N-verlinkte und O-verlinkte Gylkosylierung 

 
 
Sulfatisierung von Zucker und Proteine an Tyrosin (Tyr) 
geschieht im Golgi 
PAPS ist Schwefel-Donor für die Protein und die Zucker 
Sulfatation 

 
 
 

KUTAY - LYSOSOMEN & EXOZYTOSE 
(SEKRETION) 

Charakterisierung Lysosom  
- Lysosomen sind Membran-umschlossene Kompartimente 

von 0.1-0.2 µm Grösse, gefüllt mit löslichen, 
hydrolytischen Enzymen (ca. 40 Typen), welche 
Abfallmaterial und Fremdkörper auflösen 

- Multiple Pfade liefern Material für Lysosomen: Phagozytose 
(z.B. Bakterium), Endozytose und Autophagie (z.B. 
Mitochondrium (besitzt Doppelmembran)) 

 

 
 
 

 
 
- Sie kommen in tierischen Zellen vor, während in Pflanzen 

und Hefen dieselbe Rolle von lytischen Vakuolen 
übernommen wird 

- Innerhalb von Lysosomen wird mittels Protonenpumpen, 
getrieben durch ATP-Hydrolyse, ein pH von 5.0 gehalten 
(Zytosol pH 7.2) 

 

 
 
- Späte (late) Endosomen fusionieren mit bereits 

existierenden Lysosomen und formen Endolysosomen:  
wenn das Material praktisch degradiert ist, werden diese 
wieder Lysosomen genannt 
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Hydrolasen (hydrolytische Enzyme) 
Sortierung im TGN in Lysosome 
1. In cis-Zisternen erkennt und bindet N-Acetylglukosamin 

(GlcNAc) Phosphotransferase die Hydrolase (braun) an 
einem ‚Signal-Patch’ 

2. Die GlcNAc Phosphotransferase (grün) fügt nun N-
Acetylglukosamin-P an die terminale Mannose des N-
verlinkten Zuckers der Hydrolase an 

3. Die Hydrolase wird von GlcNAc Phosphotransferase frei-
gelassen, und in trans-Zisternen wird das terminale GlcNAc 
(dunkel blau) entfernt 

4. Im trans-Golgi Netzwerk bindet die Hydrolase, mit nur noch 
terminaler Mannose-6-Phosphat (M6P), welche als 
Sortierungs-Signal dient, an ihren Rezeptor und wird mittels 
Clathrin-Vesikeln in frühe (early) Endosomen transportiert  

5. Dort löst sich, aufgrund des tiefen pH’s, die Hydrolase vom 
Rezeptor und das terminale Phosphat wird von der 
Mannose entfernt, während der Rezeptor via retromerem 
Transport rezykliert wird 

 

 
 

 
 

Reifung von Endosomen zu Lysosomen 
Maturation: Endozytose ! frühe Endosomen ! Multivesikuläre 
Körper (multivesicular bodies; MVBs) ! späte Endosomen ! 
Endolysosomen ! Lysosomen 
1. Bereits in Endosomen beginnt die Ansäuerung auf pH 5.0 

mittels einer V-ATPase (vakuolaren ATPase; 
Protonenpumpe getrieben durch ATP) 

2. Anstieg der Anzahl von MVBs: Monoubiquitin-markierte 
Rezeptoren/Liganden werden mittels ESCRT Komplexen 
via intralumenalen Vesikeln aufgenommen und können 
somit überhaupt später im gebildeten Lysosom degradiert 
werden  

3. Wanderung zum perinuklearen Raum (zwischen ER & 
Kern) mittels Mikrotubuli: MVPs wandern in Richtung 
Nukleus und geben ständig Recycling-Transportvesikel zur 
PM ab, wobei sie zu späten Endosomen konvertieren 
(geben keine Vesikel mehr ab) 

4. Rab5 (GTPase) wird durch Rab7 ausgetauscht: Dies 
markiert die genaue Transition von frühen zu späten 
Endosomen 

5. Verlust der Fusionskapazität mit frühen Endosomen, 
Gewinnung der Fusionskapazität mit späten Endosomen 
und Lysosomen 

ESCRT: Endosomal sorting complex required for Transport 
 

         
 

 
1) ESCRT-0 bindet an das am Frachtprotein angeheftete Ubiquitin und 
an die PI(3)P-Kopfgruppe 
ESCRT-0 dissoziiert von der Membran, übergibt das ubiquitinierte 
Frachtprotein, an ESCRT-I-Komplex 
2) ESCRT-I löst isch ab, übergibt Frachtprotein an ESCRT-II 
3) ESCRT-II löst sich ab, ESCRT-III kommt, bindet aber nicht direkt an 
ubiquitiniertes Frachtprotein. Man glaubt, dass sein Aufbau zu 
ausgedehnten multimeren Strukturen die Frachtmoleküle in spezialisierte 
Membranbereiche einsperrt, die sich dann einstülpen und die ESCRT-
Komponenten auf der Oberfläche zurück lassen. Eine AAA-ATPase 
zerlegt dann die ESCRT-III-Komplexe, so dass sie wiederverwendet 
werden können.  
 

Sekretierte Stoffe & Zelltypen 
- Hormone, Wachstumsfaktoren, Zytokine [Pankreatische ß-

Zellen] (sondert Insulin ab) 
- Nährstoff-Boten, Lipoproteine, Vitamine 
- Abwehr-Moleküle (Antikörper, Interferone,..) [B-

Lymphozyten] (sondert Immunglobuline ab) 
- Extrazelluläre Matrix Komponenten (Kollagen, Mucine,..) 
- Enzyme 
- Serum Komponenten [Hepatozyten] (sondert Serumproteine 

(Albumin, Lipoproteine, Transferrin, Komplementfaktoren,...) 
und Komponenten der Galle ab) 

- Komplexe Kohlehydrate 
- Neurotransmitter 
- Toxine, Viren, etc.  
 
WASCHEN KENT (Merkspruch) 
[Osteoblasten (Knochenmatrix); Chondroplasten (Knorpel); 
Fibroblasten (Bindegewebe)] ! sondern jeweilige Komponente  
ab, zur Bildung von (Knochen,..) 
 
Der sekretorische Weg wird ebenfalls verwendet, um 
Membranproteine zur Plasmamembran zu transportieren und 
Membranproteine zu sekretorischen & endcylischen wie 
Endosomen, Lysosomen, Golgi-Apparat zu bringen 
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Drüsen (exokrin & endokrin) 
Endokrine Drüsen: Sekretion direkt in den Blutstrom  
 • Hypophyse   
 • Schilddrüse   
 • Endokrine Bauchspeicherdrüse   
 • Nebenniere   
Exokrine Drüsen: Organisiert mit Kanälen, welche die 
sekretierten Produkte zur externen Seite transportieren  
 • Exokrine Bauchspeicherdrüse   
 • Speicheldrüse   
 • Leber 
 

Konstitutive & Regulierte Sekretion 
Im konstitutiven Sekretorischen Pfad werden neu 
synthetisierte lösliche Proteine und Membranproteine vom trans-
Golgi Netzwerk (TGN) mittels sekretorischen Vesikeln zur 
Plasmamembran transportiert, wobei die Fusion mit der 
Plasmamembran (Exozytose) nicht reguliert ist und ständig 
passiert. Konstitutive Sekretion operiert in allen eukaryotischen 
Zellen.  
 
Im regulierten Sekretorischen Pfad werden neu synthetisierte 
lösliche Proteine vom TGN in sekretorischen Vesikeln 
gespeichert und werden erst aufgrund eines Signal-Stimulus, 
wie bspw. extrazelluläre Hormone oder Neurotransmitter, welche 
dann einen intrazellulären Signalpfad auflösen, mittels 
Exozytose entlassen.  
Regulierte Sekretion operiert nur in spezialisierten 
sekretorischen Zellen wie bspw. Pankreatische ß-Zellen 
(Insulin), Neurone (Neurotransmitter), Bauchspeicheldrüse 
(Verdauungsenzyme) oder Mastzellen (Histamin). 
 
Regulierte Exozytose kann auch zur gezielten Erweiterung der 
Plasmamembran genutzt werden (bspw. in der Einzell-
Wundheilung) 

 
 

Vesikel Reifung: Regulierte Sekretion 
- Anfänglich sind die unreifen sekretorischen Vesikel nur lose 

Membranen um Anhäufungen von Proteinen 
- Die Vesikel reifen, indem zusehends Membranstücke 

mittels Clathrin-Mänteln durch retrograden Transport zurück 
ins TGN transportiert werden  

- Die Fracht wird so immer konzentrierter ! Hülle wird kleiner 
- Ebenfalls gehört progressive Ansäuerung zum Prozess der 

Maturation 
- Signale auf sekretorischen Proteinen sind nicht bekannt, 

vielleicht ist aber eine Anhäufung wichtig 

 

 
 

Protein Prozessierung und Exozytose 
- Proteine werden oft während der Formation von 

sekretorischen Vesikeln proteolytisch prozessiert 
- (Das Pre-Peptid, die Signalsequenz am N-Terminus, eines 

Pre-pro-Proteins, wird bereits im ER abgeschnitten) 
- Das Pro-Peptid, der N-terminale Teil des Polypeptids, eines 

Pre-pro-Proteins, wird abgeschnitten, um das mature 
Protein zu erhalten 

- Polyproteine enthalten bspw. Multiple Kopien der selben 
Aminosäuresequenz, und müssen also geschnitten werden, 
oder dienen als Vorläufer für viele verschiedene Proteine, 
welche auch alle individuell abgeschnitten werden müssen 

- Der Trigger für Exozytose ist ein chemischer 
Botenstoff, der oft zu einem Anstieg an Ca2+ führt 

 
Peptid = kleines Protein 
Proteolyse = Abbau von Proteinen  
 

 
 

Exozytose in polarisierten Zellen 
- Die meisten Gewebszellen sind polarisiert und haben zwei 

unterschiedlich, durch, ‚Tight-Junctions’ separierte, 
Domänen: apikal und basolateral 

- Es existieren zwei Pfade, um Proteine zu ihrer designierten 
Zieldomäne zu bringen: Direktes Sortieren im TGN oder 
indirektes Sortieren via Endosomen 

- Beim direkten Sortieren werden die Proteine bereits im 
TGN so in sekreotirsche Vesikel verpackt und gezielt, dass 
basolaterale und apikale Transportvesikel enstehen, mit 
ihrer jeweiligen spezifischen Fracht 

- Beim indirekten Sortieren werden alle Proteine mittels 
sekretorischen Vesikeln zuerst zur basolateralen Seite 
gesendet: In einem sekundären Schritt müssen apikale 
Proteine endozytiert und via einem basolateralen frühen 
Endosom in apikale Transportvesikel verpackt und zur 
apikalen Seite gezielt werden 
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Exozytose in Nervenzellen (Synapsen) 
- Nervenzellen enthalten grundsätzlich 2 Typen 

sekretorischer Vesikel: Dichte-Kern Granula (dense-core 
granules), wichtig für ATP Transport, und Synaptische 
Vesikel, spezialisiert für die Ausschüttung von 
Neurotransmittern 

- In einem ersten Schritt werden synaptische Vesikel Proteine 
(Träger- und Membranproteine) mittels Transportvesikel 
vom Soma (TGN) durch das Axon bis zur Synapse 
transportiert, und fusionieren dort mit der Membran 

- In einem nächsten Schritt werden synaptische 
Vesikelkomponenten wieder durch Endozytose 
aufgenommen (entweder via ein Endosom und Abspaltung 
des synaptischen Vesikels, oder durch direkte Formierung 
eines synaptischen Vesikels) 

- Dann wird der Neurotransmitter in das synaptische Vesikel 
geladen, und später als Reaktion auf ein Aktionspotential 
ausgeschüttet (Exozytose) 

 

 
 

KUTAY – DIE PLASMA-MEMBRAN & 
ENDOZYTOSE 

Hauptdunktionen der Plasmamembran (PM) 
- Definiert die äussere Abgrenzung der Zelle 
- Vermittelt Influx (Einströmen) und Efflux (Ausströmen) 

von Substanzen und Informationen:  
Erhält die intrazelluläre ionische Umgebung sowie ein 
äusseres positives  Membranpotential aufrecht (wichtig für 
z.B. Signalweiterleitung in Nerven), verantwortlich für 
Gasaustausch (O2 & CO2), Flüssigkeits- und Makromolekül-
Internalisation via Endozytose, sowie Sekretion via 
Exozytose. (Nährstoffe & Abfallprodukte werden absorbiert, 
abgegeben) 

- Vermittelt Kontakt zu anderen Zellen sowie externen 
Strukturen: Formt bspw. eine Vielzahl von ‚Junctions’ d.h. 
Knotenpunkten. 

- Stellt den Startpunkt für Signaltransduktions-Pfade dar: 
Die Membran ist dazu oft in unterschiedliche, grosse/kleine, 
permanente/transiente, Domänen unterteilt, die 
unterschiedliche strukturelle und funktionelle 
Spezialisierungen aufweisen 

- Spielt eine zentrale Rolle während der Zellteilung, 
Zellfusion und Befruchtung 

 

Plasmamembran Schichten 
1. Extrazelluläre Matrix (ECM; extracellular matrix) 

Assembliert (Aufgebaut) aus Proteinen und 
Polysacchariden, sekretiert von der Zelle in den 

Intermembranraum; Kollagen, Glukosaminoglykane (GAGs) 
und Proteoglykane 

2. Glykokalyx 
‚Schleimschicht’ aus Polysacchariden sowie 
Glykoproteinen, Proteoglykanen und Glykolipiden (d.h. 
‚Glykokonugate’), gebunden an die äussere Oberfläche der 
PM 

3. Membran Doppelschicht (bilayer) 
Lipide (cholesterol, Phospholipide, Glykolipide) sowie 
Membranproteine (Rezeptorproteine, Kanäle, Transporter, 
Enzyme, Pumpen, ‚Junction’-Proteine etc.) 

4. Zellkortex 
Proteine, die mit der zytoplasmatischen Seite der PM 
assoziieren; Aktin, Kinasen, Adaptorproteine, kleine 
GTPasen, Mantelrproteine (Vesikel), Lipid-bindende 
Proteine, etc.  

 

Endozytose Definition & Typen 
Endozytose = Die Internalisation von Substanzen und Partikeln 
aus dem extrazellulären Raum durch Invagination der PM  
 
1. Phagozytose (grosse Partikel; spezialisierte Zellen) 
2. Pinozytose (Fluide und lösliche Makromoleküle; die 

meisten Zellen):  
a. Makropinozytose (>1µm) 
b. Klathrin-vermittelte Endozytose (~120nm) 
c. Caveolin-vermittelte Endozytose (~60nm) 
d. Klathrin- & Caveolin-vermittelte Endozytose 

(~90nm) 
Transzytose (Fluide und Partikel quer durch eine Zelle 
zwischen apikalen und basolateralen Oberflächen; Epithel- und 
Endothelzellen (z.B. Blutendothelzellen 

  
Pintocytose:  
- kontinuierlicher Prozess in fast jeder Zelle 
- Vesikel sind klein und uniform 
- Grosse Volumen und Membranflächen sind beteiligt 

! Das meiste des Volumens und der Membran wird in die 
Plasmamembran zurückgeführt. 

- Die gekoppelte Exozytose/Endozytose stellt die strikte 
Kontrolle der Zelloberfläche und des Zellvolumens dar 

 

Funktion der Endozytose 
- Internalisierung von Partikeln, Fluiden und Liganden von 

aussen 
- Herunterregulierung von Membranrezeptoren 
- Veränderung der Lipidkomposition 
 
! Kontrolle der Membrankomposition durch selektive 
Internalisierung spezifischer Komponenten und damit 
Feinregulierung ihrer Funktion 
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Prinzip & Grandlagen der Phagozytose 
- Wird durch den Kontakt eines Partikel, oder einer 

apoptotischen Zelle, welche ‚friss-Mich’-Signale aussendet, 
mit Zelloberflächen-Rezeptoren von (üblicherweise) 
spezialisierten ‚Phagozyten’ ausgelöst 

- Oft müssen Partikel opsonisiert, d.h. von Antikörpern 
bedeckt, werden, um von phagozytischen Zellen des 
Immunsystems aufgenommen zu werden 

- Phagozytose verlangt Binden an multiplen Stellen und 
multiplen Rezeptoren um einen gesamten Partikel herum 
(‚Reissverschluss’) 

- Vermittelt durch elaborierte (hoch differenzierte) Signal-
Prozesse und Aktinfilament-Umlagerungen auf 
zytosolischer Seite 

- Eine dramatische, transiente (vorübergehende)  
Modifikation einer PM-Domäne generiert einen 
phagozytischen ‚Becher’ (PI(4,5)P2 Formation führt zu 
Pseudopoden-Bildung) und internalisiert den Partikel 
(PI(4,5)P2 zu PI(3,4,5)P3 Konversion treibt Verschluss), 
welcher dann im Phagosom degradiert wird 

- Aufgenommene Partikel in Phago-Lysosomen werden 
abgebaut (Fusion, Phagosom & Lysosom) 

- Manche Bakterien manipulieren das System und 
veranlassen intrazelluläre Replikation  

 

 
 

Endozytierte Frachten, welche mit Rezeptor-
vermittel. Endozytose aufgenommen werden 
- Nährstoffe, Vitamine & ihre Träger 
- Hormone und Wachstumsfaktoren 
- Antigene, die dem Immunsystem präsentiert werden 
- Extrazelluläre Matrixkomponenten 
- Sonstige Serumproteine 
- Asialo-Glykoproteine 
- Rezeptorgebundene Viren & Giftstoffe 
- Und viele andere Liganden-Rezeptor-Komplexe 
 

Clathrin-vermittelte Endozytose: Cholesterin 
2% der Plasmamembran ist mit Clathrin-umhüllt, die 
Lebensdauer ist von kurzer Zeit denn die Endozytose geht nur 
ca. 1 Minute. Adaptine (versch. Komplexe) verbinden die 
Clathrine mit der Membran. 
- Cholesterin wird von LDL (= Low Density Lipoprotein) 

cholesterinreiche Proteine) gebunden, welches wiederum 
an den LDL-Rezeptor in der PM bindet 

- Der LDL-Rezeptor, mit extrazellulär gebundenem LDL (inkl. 
Cholesterin), bindet an Adaptin und rekrutiert damit Clathrin 

- Somit formt sich ein Clathrin-ummanteltes Vesikel, in 
welchem Cholesterin internalisiert wird 

- Kurz darauf schält sich Clathrin vom Vesikel ab, und dieses 
fusioniert mit einem frühen Endosom – LDL inkl. Cholesterin 
lösen sich dabei vom LDL-Rezeptor 

- Cholesterol wird im Endosom via dem lysosomalen Weg 
(Hydrolyse) weiter prozessiert, bis es als freies Cholesterol 
in die Zelle aufgenommen wird, während der LDL-Rezeptor 
durch ein Rezyklierungs-Endosom vom frühen Endosom 
zurück in die PM transportiert wird 

- Gleich beim Transferrin-Rezeptor ! Träger für Fe3+ im 
Körper 

 
Cholesterin (deut.) = Cholesterol (engl.) 

 
(A) Normale LDL-Rezeptoren 
(B) Mutierte LDL-Rezeptoren 
! können LDL binden aber 
nicht aufnehmen 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 

Calveolin-vermittelte Endozytose 
1. Caveolin-Proteine (Hauptmembranproteine) bilden ‚hairpin-

loops’ in der PM und binden Cholesterin 
2. Aus sogennanten ‚lipid rafts’ heraus oligomerisieren die 

Caveolins und bilden ein flaschenförmiges Vesikel, das 
Caveola 

3. Die Fracht wird dadruch gesammelt, dass in der PM (um 
das Lipid-Raft) angesammelte spezifische Komponenten im 
Zuge der Vesikelbildung ins Caveola direkt mit 
hineingezogen werden 
• Caveolae sind involviert in der Transzytose von Serum-

Komponenten in Endothelzellen, 
Cholesterinregulierung, Signaltransduktion, etc. 

• Lipid-Rafts sind reich an Cholesterin, 
Glykosphingolipiden & GPI verankerten Proteinen 

Vielleicht: kann Fracht durch Lipidzusammensetzung 
sammeln 
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Endosomen als Sortierungs-Stationen 
Moleküle (v.a. Rezeptoren und Liganden), welche via 
Endozytose, bspw. an der basolateralen oder apikalen Domäne 
einer Zelle, aufgenommen worden sind und so in ein frühes 
Endosom gelangen, können verschiedene weitere Wege 
einschlagen 

1. Rezyklierung: Sie können in Vesikeln zurück an die 
basolaterale bzw. apikale Domäne transportiert und 
exozytiert werden 

2. Transzytose: Sie können in Vesikeln weiter, quer 
durch die Zelle, zur apikale bzw. basolateralen Domäne 
der Zelle transportiert und dort exoxytiert werden 
(Bspw. Immunoglobulin Transzytose in Epithelzellen 
von Neugeborenen zur Aufnahme von Antikörpern 
durch Stillen) 

3. Degradation: Sie können, durch Vesikelmaturation 
(frühes Endosom ! spätes Endosm ! Endolysosom 
! Lysosom), in Lysosomen degradiert werden 

 

 
 

KUTAY – DAS ZYTOSKELETT: 
AKTINFILAMENTE, MIKROTUBULI UND 
INTERMEDIÄRFILAMENTE 

Charakteristika Zytoskelett 
- Zytoskelett Filamente sind dynamisch und adaptierbar 

(anpassungsfähig); sie werden bspw. reorganisiert während 
der Zellteilung und der Zell-Migration 

- Das Zytoskelett kann auch stabile Strukturen bilden; wie 
bspw. Zilien, Mikrovilli oder Stereozilien 

- Jeder Typ von Zytoskelett-Filament ist aus kleineren 
Protein-Untereinheiten aufgebaut, dien von schwachen, 
nicht-kovalenten Kräften zusammengehalten werden 

- Filamente werden aus multiplen Protofilamenten geformt, 
und haben deshalb eine bessere mechanische Stabilität 

- Die drei Haupt-Filamenttypen assoziieren mit hunderten von 
anderen Proteinen, inkl. Motor-Protonen, welche entlang 
von Mikrotubuli und Aktinfilamenten wandern, sowie mit 
einander 

Mechanische Eigenschaften: 
Mikrotubulli: mit wenig Kraft 
sehr leicht deformierbar 
Intermediär Filamente: sehr 
dehnbar, reissfest 
Aktin: wenig deformierbar, 
reisst ! steif 

 

Charakteristika Aktinfilamente = Mikrofilament 
- Aktinfilamente sind doppelsträngige, flexible, helikale 

Polymere des Proteins Aktin, mit einem Durchmesser von 
5-9nm  

- Das abundante, hoch-konservierte, monomerische, 
zytosolische 45kDa Aktin hat jeweils ein Plus und ein Minus 
Ende, und existiert in zwei Formen: als lösliches G-Aktin 
(globulär) und filamentöses F-Aktin 

- Ein Aktin-Trimer dient als Polymerisations-Nukleus (meist 
an der PM), von dem aus G-Aktin, Mg2+ ATP’ hydrolysieren 
kann, um damit weiteres Aktin (als F-Aktin) zu binden und 
somit das Aktinfilament zu bilden 

- Obwohl sie in der ganzen Zelle verteilt vorkommen, sind sie 
am höchsten konzentriert im Kortex (gleich unterhalb der 
PM)  ! remember: Phagozytose 
Sind speziell auch in Mikrovilli, Lamellopodien, Filopodien, 
kontraktilen Ringen und Stereozilien zu finden 

- Aktinfilamente sind als lineare Bündel, 2-dimensionale 
Netzwerke, oder 3-dimensionale Gels organisiert 

 

     
 

‚Treadmilling’ (engl. treadmill = Laufband) 
Addition:  - langsam: Hydrolyse holt auf 
  + schnell: Hydrolyse hinten reif 
Kon Geschw. dass hinten ein Polymer hinzukommt 
Koff Geschw. dass vorne ein Polymer dissoziiert 
 
- Die AF untergehen ständigem Wachstum (am Plus Ende) 

und Abbau (am Minus Ende), das abhängig ist von der G-
Aktin Konzentration: F- und G-Aktin stellen ein 
Gleichgewicht dar 

- Bei einer kritischen Konzentration von CC
+=0.1µM am Plus 

Ende (und CC
-=0.6µM am Minus Ende; der Unterschied ist 

eine Folge der ATP Hydrolyse, die mit der Polymer-Bildung 
einhergeht) ist das AF in einem stabilen Zustand (steady 
state) 

- In diesem ‚Steady State’ passiert also ein Netto-Durchfluss 
(net flux) von Aktin-Untereinheiten durch das Polymer, 
wobei das AF eine konstante Länge behält: Dies nennt man 
‚Treadmilling’ 

- Der Begriff kommt daher, da dieser Prozess aufgrund der 
helikalen Form des AF so aussieht, als wäre das AF ständig 
in Drehung 
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Zellstrukturen, welche Aktin involvieren 
- Filopodien: lang und dünn, flüchtiger Prozess bei dem die 
Zelloberfläche Ausstülpungen macht, Aktinfilamente mit plus 
enden zu den Filopodien, wichtig bei Zellwanderung  
- Mikrovillis: kürzer und zahlreicher, Vorsprünge auf 
Zelloberflächen (in kleinen Zellen), Aktinfilamente haben Plus-
Enden zur Mikrovilli-Spitze, Aktin-Ketten sind parallel 
angeordnet und sind mit Fimbrin und Villin verbunden, Mikrovillis 
sind wichtig bei Sekretion, Absorption 
- Lamellipodia: dynamisch, dünn, aber breite Buckel auf mobilen 
Zellen, Aktinfilamente mit plus Ende zu PM, wichtig für 
Zellwanderung 
- Kontraktiler Ring: Ende der Mitose ! Cytokinese, Trennung 
der zwei Tochterzellen 
- In Zellkern und Cytoplasma: Regulation der Gentranskription 
 

Aufbau Myosin (II) 
- Alle Myosine (grosse Familie) enthalten eine Motor-Domäne 

mit ATP-bindenden Elementen, sowie variable Regionen 
verantwortlich für die Aktib-Bindung 

- Myosin II ist verantwortlich für die Kontraktion in Muskel- 
und nicht-Muskelzellen (Myosin II bewegt sich in Richtung 
des AF Plus Endes) 

- Aufgrund der α-helicalen Domäne in der Mitte des Proteins 
dimerisiert Myosin II normalerweise und bildet so ein 
bipolares Filament 

- Das Filament besteht somit aus 2 schweren Ketten (Motor-
Domäne, Coiled-Coil Region bis zur Fracht-bindenden 
Domäne) und 4 leichten Ketten (2 Typen, von denen je 
einer mit jeder schweren Kette bei der Scharnierregion 
assoziiert ist, und deren Phosphorylierung die Dimerisierung 
des Myosins in Filamente kontrolliert 

 
Myosin II:  

 
 

Funktionsweise von Myosin II 
1. Fest: Ein Myosin-Kopf (ohne GTP/GDP) ist fest ans AF 

gebunden 
2. Losgelassen: Binden von ATP verursacht 

eine Konformationsänderung der Aktin-
bindenden Domänen: Die Aktin-Affinität 
des Kopfes wird reduziert 

3. Gespannt: Einschluss vom gebundenen 
ATP löst eine Form-Änderung aus, 
wodurch der Kopf ca. 5nm entlang des AF 
verschoben wird – ATP wird dabei 
hydrolisiert, produziertes ADP/P bleibt aber 
gebunden 

4. Kraftstoss: Durch schwaches Binden des 
Kopfes an die neue AF Stelle wird P 
freigelassen, was wiederum eine starke Kopf-AF Bindung 
induziert sowie den Kraftstoss, d.h. der Kopf geht in seine 
ursprünlgiche Form und schiebt dabei das Myosin nach vorne, 
und ADP wird freigelassen 

5. Fest: Der Myosin-Kopf ist wieder fest ans AF gebunden und 
bereit für eine nächste Kontraktion   

Muskletypen 
Skelettmuskeln: Konstruiert für schnelle kraftvolle Kontraktionen  
Glatte Muskeln: Spezialisiert auf langsame, powervolle und 
effiziente Kontraktionen  
Herzmuskeln: Spezialisiert für repetitive, Ermüdungsfreie 
Kontraktion in regulären Intervallen  
 

Sarkomer 

 
 
! Muskelkontraktion funktioniert dadurch, dass sich die vielen 
Myosine alle auf einmal bewegen, und sich die Aktinfilamente 
und die Myosinfilamente somit ineinander ziehen: ‚Gleitendes 
Filament Modell’ 
 
Titin: Molekulare Feder, faltet und entfaltet sich!wenn das 
Sarkomer sich relaxt oder kontrahiert. 
Nebulin: molekularer Regler, besteht aus 35 AA’s aktin-
bindenden Domänen, reguliert die länge des dünnen 
Filamentes.  
Die Minusenden der Aktinfilamente sind mit Tropomodulin 
gecappt.  
Troponin: ist an tropomyosin angehängt, blockiert im 
entspannten Muskel die Anbauseite von Myosin ! Vorbeugen 
einer Kontraktion. Wenn der Muskel kontrahiert werden soll 
geschieht das mittels Ca2+, die Kanäle öffnen sich, das Ca2+ 
bindet an das Troponin ! Konformelle Änderung, Myosin kann 
an Aktin binden ! Muskelkontraktion findet statt.!!

Regulierung Muskelkontraktion 
- In entspannten Muskeln sind die Furchen von Aktin 

Dimeren eines AF mit dem Protein Tropomyosin bedeckt, 
an welches wiederum Troponin bindet 

- Dadurch wird die Myosin-Bindungsstelle blockiert und 
folglich kann keine Aktin/Myosin-Interaktion bzw. 
Muskelkontraktion stattfinden 

- Troponin besteht aus einer T-(Tropomyosin-bindenden), C-
(Kalzium-bindenden) und einer I-Untereinheit (inhibitorisch) 

- Wird die Muskelzelle stimuliert aufgrund eines 
Aktionspotentials öffnen sich die Kalziumkanäle im 
Sarkoplasmatischen Retikulum (spezielles glattes ER, das 
Sarkomere umgibt), worauf Ca2+ ins Zytosol fliesst 

- Das Ca2+ bindet an Troponin (C-Untereinheit) und 
verursacht eine Konformationsänderung, welche 
Tropomyosin aus der Aktin-Furche verschiebt 

- Damit ist die Furche frei und offen, Myosin zu binden: 
Kontraktion 
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Stimulation ! Ca2+-Kanalöffnung ! Ca2+ im Zytosol ! Ca2+ 
bindet Troponin ! Konformationsänderung ! verschiebt 
Tropomyosin aus Furchen 
 

Charakteristika Mikrotubuli 
- Mikrotubuli (steifer, wie Aktin) sind polarisierte, lange, 

gerade, hohle Zylinder aus dem Protein Tubulin, mit einem 
Durchmesser von 25nm 

- Tubuline sind zytosolische 50kDa Proteine, die als lösliche  
α,ß-Dimere zu MT assemblieren (ß-Tubulin hydrolisiert 
GTP, womit das Dimer ans Plus Ende bindet) 

- MT haben typischerweise ihr Minus Ende an einem 
einzelnen Mikrotubuliorganisierenden Zentrum (MTOC; 
Zentrosom), befestigt (das spezialisierte γ-Tubulin findet 
sich nur im MTOC) 

- MT sind essentiell für den Vesikel- und 
Organellentransport, die Anordnung der 
Organellen, Spindelformation währender 
Zellteilung, Zellpolarität und Zellmotilität 
(Zilien und Flagellen) 

- Die MT Lokalisation und Orientierung in 
der Zelle variiert und hängt u.a. sehr von 
ihrer Funktion und dem Zellzyklus ab 

 

 
 
Dynamische Instabilität: Katastrophe & 
Rettung 

 
- MT untergehen ständiger Anlagerung und Abtragung von 

Tubulin-Dimeren 
- Der stabile Zustand (Gleichgewicht) ist bei der kritischen 

Konzentration Cc=(kan/kab), mit k als Rate der Anlagerung 
bzw. Abtragung 

- Geschieht die Bindung des Tubulins ans MT schneller, als 
dass das GTP hydrolysiert werden kann, bildet sich eine 
GTP-Kappe (AF: ATP-Kappe!) 

- Tubulin-Dimere, die GTP an ß-Tubulin gebunden haben, 
assoziieren stabiler innerhalb des MT (GDP-gebundene 
sind weniger stabil) 

- In (schnell) wachsenden MT bildet sich also eine GTP-
Kappe, welche aber durch einen Unfall verloren werden 
kann und dazu führt, dass das MT schnell auseinanderfällt; 
‚Katastrophe’  

- Aufgrund des schneller wachsenden Plus Ende des MT (Cc
+ 

< Cc
-) beginnt das MT wieder zu wachsen, und es bildet sich 

wieder eine GTP-Kappe: ‚Rettung’ 
- Dieses Zusammenspiel von Katastrophe und Rettung nennt 

man dynamische Instabilität, und sie erlaubt grosse 
räumliche und zeitliche Flexibilität 

 
Ein paar Proteine könnten MTs destabilisieren, indem sie freie 
Tubuline stabilisieren:  

  
 
Andere können MAPs stabilisieren oder stabilisieren das Plus 
Ende des MTs: 

 
 

MT Nukleierung 
- γ-Tubulin und assoziierte Proteine ummanteln das Minus 

Ende eines MT und dienen damit als effiziente Nukleatoren 
(Keim-bildner),  von dem aus α,ß-Tubulin-Dimere binden 
können und so das MT wachsen kann 

- Das Zentrosom ist, in den meisten tierischen Zellen, der Ort, 
von dem aus die MT wachsen – es ist ein MTOC (MT- 
organisierendes Zentrum) 

- Ein Zentrosom enthält viele Nukleisierungs-Stellen, d.h.  γ-
Tubulin Ring-komplexe, auf einer Zentrosom Matrix, von der 
aus die MT sphärisch in die Zelle wachsen können 

- In der Zentrosom Matrix befindet sich (in tierischen Zellen) 
ein Paar Zentriolen: diese bestehen aus kurzen Stücken 
extrem modifizierter MT sowie assoziierter Proteine, und 
sind in 9 MT-Triplets organisiert 
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MAPs (MT-assoziierende Proteine) 
1. Destabilisierend: bspw. Stathmin 

(Stathmin sequestriert freies Tubulin, womit dessen 
Verfügbarkeit sinkt und das Wachstums stoppt – eine 
‚Katastrophe’ kann passieren, die MT destabilisieren und 
werden kleiner 

2. Schneidend: bsp. Katanin 
3. Stabilisierend: bspw. MAP-3 

(MAP-2 verbindet MT in Axonen & Dendriten von Neuronen 
miteinander) 

4. Verlinkend: bspw. CLIP-170 
(CLIP-170 bindet die MT Plus Enden an Chromosomen) 

5. Motor: bspw. Kinesin, Dynein 
! MAPs können auch direkt die GTP-Kappe anvisieren, um 
sie zu stabilisieren oder zu zerstören und so das MT 
Wachstum zu beeinflussen! 
! Auch Medikamente können MT stabilisieren (bspw. 
Taxol) oder, durch Sequestrierung der α,ß- Dimere, 
Destabilisieren (bspw. Nocodazol) 

TIP bindende Proteine assoziiert mit wachsendem +-Ende 
Katastrophe-Faktor: Kinesin13 
 
MAP-2 und tau organisieren MTs in Axonen und Dendriten: 

 
 

Kinesin Bewegung 
Kinesine sind ATPasen, und typischerweise Heterotetramere mit 
zwei schweren Ketten (KHC; kinesin heavy chains), die zur 
Motor-Domäne dimerisieren und an welche zwei leichte Ketten 
(KLC) binden:  
1. Am Anfang jedes Schrittes ist der verzögerte (lagging) Kopf 

fest an ATP und MT gebunden, während der leitende 
(leading) Kopf schwach an ADP und 
MT gebunden ist 

2. Der verzögerte Kopf hydrolysiert ATP 
(P wird freigelassen, ADP bleibt 
gebunden) und geht somit in einen 
schwach MT-bindenden Zustand 

3. Freilassung von P veranlasst die 
Öffnung der Nacken-Verlinkung 
schliesst 

4. Diese Bewegung der 
Nackenverbindung wirft den 
verzögerten Kopf nach vorne (womit 
wieder ein nächster Schritt begonnen 
werden kann) 

 

Dynein Bewegung 
Dyneine sind 1.5MDa Proteine mit 12 Untereinheiten: 2 
identische schwere Ketten mit ATPase Aktivität (Ringe, 
generieren die Bewegung entlang der MT), 2 intermediäre 
Ketten (IC, verankern das Dynein mit der Fracht ), und 
zusätzliche leichte intermediäre Ketten (LIC) sowie einige leichte 
Ketten (LC) 
1. Die Präsenz einer Vielzahl von Helferproteinen wird 

benötigt, damit Dynein mit einer Organelle Assoziieren 

kann: Dynactin ist ein grosser Komplex mit Arp-1, der 
Dynein mir Organellentransport unterstützt 

2. Der ATPase Ring von Dynein, besteht aus total 6 ATPase, 
hat ATP gebunden 

3. Aus (nur) einer dieser Hauptlokalisationen wird ADP und P 
(aus der Hydrolyse des gebundenen ATP) entlassen, was 
den ATPase Ring zu einer Drehung relativ zum Schwanzteil 
veranlasst 

4. Dynein kann Fracht, sowie andere MT am Schwanzende 
gebunden haben: Es ist somit essenziell für die MT Motilität 
in bspw. Zilien und Flagellen 

 

  
 

Charakteristika Intermediärfilament 
- IF sind schnurähnliche, extrem dehnbare, unpolare Fasern 

aus IF-Proteinen (einer grossen, heterogenen Protein-
familie), mit einem Durchmesser um 10nm 

- Zwei IF Proteine dimerisieren mit ihrer coiled-coil (α-
helicalen) Domäne, worauf zwei IF Dimere von „Kopf zu 
Fuss“ miteinander assoziieren: IF werden aus diesem 
löslichen Pool an Tetrameren dynamisch assembliert 

- IF assoziierte Proteine (IFAPs) erlauben den IF die 
Vernetzung untereinander und/oder mit anderen Strukturen 

- Ein IF-Typ bildet die nukleare Lamina, andere Typen 
erstrecken sich über das gesamte 
Zytoplasma und geben der Zelle so 
mechanische Stärke und Reissfestigkeit 
(bspw. Verbindungen von ‚Juncions’ in 
Epithelzellen) 

- Ein Filament kann um 300% gestreckt 
werden ! Untereinheiten aneinander 
vorbeischieben 

 

 
IF verbinden auch Desmosomen und Hemidesmosomen unter 
einander und so auch mit den Nachbarzellen. 
In Haaren und Nägel ist Keratin kreuzt-verlinkt zu einander 
durch zwischenketten Disulfidbrücken 
Man findet auch viele an Neurofillamenten (NF-L, NF-M und  
NF-H)  ! werden nicht abgebaut
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BARREL - ZELLMIGRATION 

Grundsätzliche Migrationsmechanismen  
- Eine Zelles stösst mit Filopodien, in denen die AF parallel 

organisiert sind, auf einem Untergrund vor 
- Empfängt sie dort passende Migrationssignale, bildet sie 

Fokale Adhäsionen, durch die sie sich an den Untergrund 
anheftet 

- Im flacheren, nachfolgenden Zellkörper-Teil, dem 
Lamellipodium, sind die AF organisiert  und stossen den 
Zellkörper weiter in diese Richtung 

- Im Zellkortex, der mittels kontraktilen Bündel nachgezogen 
wird, sind die AF Gel-ähnlichen angeordnet (AF gehen in 
alle Richtungen) 

- Am Zellende werden die Fokalen Adhäsionen wieder 
aufgelöst 

- In der ganzen Zelle sind auch MT wichtig für die Migration: 
Sie geben der ganzen Zelle Halt und Stabilität 

 

 
 
Aktinfilamente und Mikrotubuli müssen miteinander 
kommunizieren. Es braucht MT, um die Zelle zu polarisieren, 
damit Aktin für die Ausstülpung und das Nachziehen sorgen 
kann.  

 

Model der Vorwärtsbewegung am Leitsaum 

 
Keimbildung wird durch den ARP-Komplex an der Vorderseite 
vermittelt. Neu gebildete Aktinfilamente werden an den Seiten 
der schon vorhandenen Filamente in einem Winkel von 
vorzugsweise 70° angelagert. Sie schieben so die 
Plasmamembran vorwärts. Die Plusenden der Aktinfilamente 
werden mit Kappen versehen. Die Aktinuntereinheiten, welche 
das gebundene ATP bereits hydrolysiert haben, können durch 
Cofilin depolymerisiert werden.  
 
 

Kontrolle der Aktin-Organisation 
 

     
 
Extrazelluläre Signale können die Rho-GTPase an der einen 
Seite und die Ran-GTPase an der anderen Seite aktivieren: 

 
 

Kontrollproteine der Assemblierung, 
Disassemblierung und Architektur von AF 
(wissen für KUTAY) 
- G-Aktin bindend: Profilin (bindet G-Aktin und fördert Plus 

End Assemblierung) & Thymosin (bindet Untereinheiten & 
verhindert den Aufbau) 

- Filament bindend: Tropomyosin (stabilisiert AF) & Cofilin 
(bindet an die AF Seiten, verzieht die Helix und destabilisert 
damit AF; fördert auch die G-Aktin-ADP Dissoziation vom 
Minus Ende der AF) 

- Filament schneidend: Gelsolin (schneidet & deckt Plus 
Enden ab) 

- Filament abdeckend: CapZ (deckt Plus Ende ab und 
verhindert Polymerisierung (Abbau & Aufbau)) & 
Tropomodulin (deckt Minus Ende ab und verhindert so 
Dissoziation) 

- Filament verlinkend: α-Aktinin (kontraktile Bündel mit 
Myosin II),  Fimbrin (dichte, parallele Bündel ohne Myosin 
II), Filamin (V-förmig, organisieren ein loses, Gel-artiges 
Netzwerk) & Spektrin 

- Filament nukleierend: Arp2/3 (ermöglichen Aufbau eines 
neuen AF im 70° Winkel zum alten (bildet Netz und bleibt 
mit Minusende verbunden)) & Formin (helfen, komplett 
neue AF zu generieren, indem sie an Plus Enden das 
Binden von anderen Proteinen verhindern (bleibt mit 
wachsendem Plus-Ende verbunden)) 
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BARELL – ZELLZYKLUS 

Voraussetzung Zellteilung & Zellzyklus 
Voraussetzung für eine erfolgreiche  Zellteilung: 
1. Das genetische Material muss repliziert und zuverlässig von 

beiden Tochterzelleb geerbt werden 
2. Alle essentiellen Organellen müssen dupliziert und 

zwischen den Tochterzellen aufgeteilt werden 
3. Die Zellteilung muss an das Zellwachstum angepasst sein 
4. Die Zellteilung muss an die Umgebung der Zelle angepasst 

sein 
!  Der Zellzyklus besteht aus der Vorbereitung für die 
Zellteilung und dem Erreichen der Zellteilung 
! Die dabei involvierten Hauptthemen sind die 
Verpflichtung der Zelle zur Teilung, die Duplikation und 
Aufteilung des Materials, die Koordination mit dem 
Zellwachstum und externen Signalen, sowie die zeitliche 
Koordination der verschiedenen Ereignisse 

 

Stadien Zellzyklus 
! 1. – 4. Gehören zum Überstadium der Interphase 
1. G1: Stadium der Pluripotenz mit variabler Länge, in dem die 

Zelle entscheiden kann zu differenzieren, zu wachsen, in 
den Ruhezustand zu gehen, etc.  

2. Start: Wird auch ‚Commitment’-Punkt genannt, an welchem 
die Zelle determiniert ist, Zellteilung zu untergehen und es 
kein Zurück mehr gibt (point of no return), und nach 
welchem der Zyklus eine konstante Dauer für einen 
bestimmten Zelltyp aufweist 

3. S: DNA Replikation 
4. G2: Unterbrechung vor der Mitose (deren Rolle noch nicht 

gut verstanden ist, möglicherweise ein Kontrollpunkt) 
5. M: Mitose, die in zwei Schritten passiert, der Segregation 

des Zellulären Materials, und der tatsächlichen Teilung der 
Zelle 

G1 & G2 nicht immer vorhanden (embrionaler Wachstum, Tiere 
mit vielen Eiern, G1/G2 weggelassen, viele Fehler) 
 
BARRAL – MPF (MITOSE PROMOTING 
FACTOR) & ZELLZYKLUS-KONTROLLE 

Zwei Modelle für Erklärung der Zellzyklus-
Kontrolle 
Das Domino-Modell (basierend auf Experimenten mit budding 
yeast9 beschreibt, dass die Prozesse der DNA Synthese, Mitose 
und Zytokinese sich selber kontrollieren indem ein nächster 
Schritt nur gestartet werden, kann wenn der vorherige korrekt 
abgeschlossen wurde, sowie dass sämtliche zellulären 
Komponenten gebraucht werden, um eine Oszillierung zu 
erreichen (G1/G2 könnten nicht weggelassen werden) 
 
Das Uhr-Modell (basierend auf Experimenten mit Frosch 
Oozyten) beschreibt die Identifizierung eines Schlüssel-Proteins, 
welches nicht zu den Zellzyklus-Proteinen gehört, (z.B. 
CdK/Zyklin) und kann somit isoliert und in vitro rekonstruiert 
werden  
 
! Beide Modelle wurden, aufgrund der Entdeckung von MPF 
und Zyklinen, in Einklang gebracht! 
 

Charakteristika MPF 
- Ein MPF ist ein Mitose vorantreibender 

Faktor (mitose promoting factor)  
- MPF bestehen aus einem Zyklin und 

einer Zyklin-abhängiger Kinase, einer 
CdK (cyklin-dependent kinase), die für 
ein jeweiliges Zyklin spezifisch ist 

- Ohne gebundenes Zyklin hat eine CdK 
keine Kinase-Aktivität 

- Die Verfügbarkeit von Zyklinen, und damit die Aktivität von 
CdK (bzw. von MPF) oszilliert während des Zyklus 

- Wird bspw. das Zytoplasma einer Zelle in der M-Phase 
(aktive MPF) in eine Oozyte in der G2-Phase (inaktive MPF) 
injiziert, wird die Oozyte in die M-Phase getrieben – Wird 
aber das Zytoplasma einer Zelle in der Interphase (inaktive 
MPF!) injiziert, bleibt die Oozyte in der G2-Phase 

   
 
- Eine Erhöhung der CdK Aktivität steigert die 

Phosphorylierung von Proteinen, welche Chromosom 
Kondensation sowie Nuklearhülle und Spindelapparat 
Degradation kontrollieren 

 
Verfügbarkeit Zykline: Oszillation 
- Ein CdK ist jeweils spezifisch für einen gewissen Zellzyklus-

Schritt, und benötigt ein spezifisches Zyklin: M-CdK benötigt 
bspw. Zyklin B um als MPF aktiviert zu werden und die 
Mitose einzuleiten – Eine MPF Aktivierung ist jeweils 
notwendig, aber auch ausreichend, um den  jeweiligen 
Zyklus-Schritt einzuleiten 

- Die Konzentration der CdK bleibt über den Zellzyklus 
hinweg generell konstant, während die jeweiligen Zykline 
aufgrund ihrer Regulierung spezifisch synthetisiert werden 
und akkumulieren  

- Weitere Kontrollfaktoren für das Timing der CdK/Zyklin 
Aktivierung sind bspw. Posttranslationale Modifikationen, 
und die Phosphorylierbarkeit der Zykline 

- Die Zykline werden aber nach ihrem jeweiligen Zellzyklus-
Schritt mittels Ubiquitinierung degradiert – dies ist eine der 
Hauptregulationsmechanismen für die Zyklinkonzentration 
und bspw. notwendig, um aus der Mitose auszutreten 

- Den Zyklus von Proteinsynthese, Modifikation, 
CdK/Zyklin Assemblierung und Aktivierung, sowie 
Degradation, den die Zykline in jedem Zellzyklus 
durchmachen, treibt die Zellzyklus-Uhr voran  

- (Zyklin wird zum Beispiel gebraucht, um in die Mitose zu 
kommen & Abbau von Zyklin ist wichtig, um aus der Mitose 
zu gelangen) 
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CdK/Zyklin-Regulatoren  
Der Eintritt in die Mitose ist reguliert durch einen cdc2-
Aktivierungs-Kreis: 
- wee1 (Proteinkinase) phosphoryliert und inhibiert cdc2 
- cdc2 wird dann aber aktiviert mittels Dephosphorylierung 

durch cdc25 (Phosphatase) sowie Phosphorylierung durch 
CAK (CdK-aktivierende Kinase) 

- cdc2 und Zyklin B assoziieren zum MPF und lösen so die 
Mitose aus 

Metaphase zu Anaphase Transit ist durch APC (Anaphase 
fördernder Faktor) reguliert:  
- Securin (hält Geschwisterchromatiden zusammen), sowie 

Zyklin A & B werden mittels Ubiquitinierung  zerstört, was 
zur Dephosphorylierung der CdK/Zyklin Zielproteine führt 

- Durch die Aktivierung von Zyklin E wird APC wieder 
inaktiviert 

CdK werden generell auch durch CKI (CdK-inhibierende 
Proteine) gehemmt, welche die aktive Stelle deformieren 
und die Bindungsaffinität verringern.  
 

 
1) Wenn die M-Cyclin-Konzentration allmählich ansteigt, bindet 
Cdk1 an M-Cyclin. 
2) Der so entstandene M-Cdk-Komplex wird an einer aktivierenden 
Stelle durch die Cdk-aktivierende Kinase (CAK) und an zwei 
hemmende Stellen durch die Wee1-Kinase phosphoryliert ! M-Cdk 
Komplex inaktiv 
3) Er wird am Ende von G2 durch die Phosphatase Cdc25 aktiviert 
4) Cdc25 wird aber auch durch aktive M-Cdk stimuliert, wodurch es 
zu positiver Rückkoppung kommt. ! Diese Rückkopplung wird noch 
verstärkt durch die Fähigkeit der M-Cdk, Wee1 zu hemmen !  
Einleitung in Mitose  
 
Akkumulation von verschiedenen Cyclinen und CKIs von 
höheren Eukaryoten: 

  
 

Zellzyklus-Kontrolle mittels Hefe-Genetik 
- Hefen (fission & budding yeast) sind eukaryotische Einzeller 

mit einem vegetativen sowie sexuellen Lebenszyklus 
(haploide & diploide Stadien), was mitotische 
Rekombination und damit genetische Studien ermöglicht 

- Es werden Mutanten, welche die Fähigkeit zu einer 
spezifischen Funktion verloren haben, isoliert und 

charakterisiert, was die Identifikation von Genen und die 
Analyse derer molekularen Funktion erlaubt 

- Oft werden dazu CDC-Mutanten (cell divison control) 
eingesetzt, deren Überleben von einer spezifischen 
Bedingung abhängt: Sehr bekannt sind hier 
temperatursensitive Mutanten, die nur bei Raumtemperatur 
normal wachsen, bei einer erhöhten Temperatur aber in 
einem bestimmten Zellzyklus steckenbleiben (Grund dafür 
ist, dass die jeweils benötigten Zykline bei der erhöhten 
Temperatur instabil und degradiert werden) 

- Dank solchen CDC-Mutanten konnten unter anderem viele 
cdc Gene identifiziert werden, die für die Zellteilung 
verantwortlich sind 

 

  
Isolation von Temperatur sensitiven Mutationen in Cdc Genen, 
Wildtyp und nicht-cdc Mutante teilen sich nicht, wachsen nur, 
das mutierte cdc28ts Gen jedoch führt zu einer Zellteilung auch 
bei Temperaturen von 36°C 
 

  
 

Ausführungs-, Arrest- & Kontrollpunkte 
- Die Funktion eines untersuchten Gens in einer Mutante wird 

benötigt, um durch einen spezifischen, präzisen Schritt im 
Zellzyklus zu schreiten, und ist damit ein 
Ausführungspunkt (execution point) 

- Nach dem Durchschreiten des Ausführungspunktes für eine 
spezifische Mutation kann die Zelle den jeweiligen 
Zellzyklus beenden 

- Wird, bei einer temperatursensitiven Mutante, die 
Temperatur erhöht, wird die Zelle beim Arretierungspunkt 
(arrest point) im Zellzyklus angehalten 

- Ausführungspunkt und Arretierungspunkt sind nicht das 
gleiche, und sind nicht zwangsläufig gleichzeitig 
(Arretierungspunkt oft nach dem Ausführungspunkt) 

- Kontrollpunkte hingegen kommen in allen Zellen, auch 
Nicht-Mutanten, vor, und sind gewisse Ereignisse die 
benötigt werden, um in die nächste Zellzyklus-Phase 
überzutreten (also auch, um Zellteilung überhaupt zu 
starten: ‚Start’-Kontrollpunkt) ! Stimmt Zellgrösse, ist 
Nahrung verfügbar, ist ein passender Partner präsent 

- Erkennt eine Zelle ein ‚Problem’ (bspw. nicht duplizierte 
DNA, nicht genug Nährstoffe), verharrt sie solange im 
Zellzyklus, bis diese behoben sind 
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BARRAL - ZELLTEILUNG & ZYTOKINESE 

Kernhüllenproblem bei Mitose 
Kernhüllenproblem: Wie werden intranukleäre Chromosomen 
und zytoplasmatische Mikrotubuli zusammengebracht? 
Prokaryoten: Tochterchromosomen sind an die PM angebracht; 
Plasmamembran wächst dazwischen zusammen 
Eukaryoten:  
Tiere: Die Spindel bildet sich ausserhalb 
des Kerns, dessen Hülle sich komplett 
auflöst 
Hefen & Diatome: Die Kernhülle bleibt 
intakt, die polaren Spindel-Mikrotubuli 
bilden sich innerhalb der Kernhülle, an 
der Kernhülle 
Hypermastigoten: Die Kernhülle bleibt 
intakt, die Chromosomen sind an ihren 
Kinetochoren mit der PM verbunden, und 
es gibt noch eine zentrale Spindel durch 
den Kern, die einen Tunnel bildet 
Typische Dinoflagellaten: Mehrere 
Mikrotubuli-Bündel gehen durch den 
Kern mit intakter Hülle und erzeugen 
damit Polarität, die Chromosomen sind 
an die innere Kernhülle gebunden (nicht 
an Mikrotubuli gebunden) 
    
Phasen der Mitose 
1. Prophase: Spindelformation, Abbruch der Kernhülle, 

Chromosom-Kondensierung 
2. Prometaphase: Degradation der Kernhülle, Assoziation der 

Chromosomen mit den Spindel-Mikrotubuli 
3. Metaphase: Kinetochor-Mikrotubuli verbinden 

Schwesterchromatiden mit gegenüberliegenden Polen, 
Anheftung und Ausrichtung der Chromosomen mit der 
Äquatorialplatte 

4. Anaphase: Kürzung der Mikrotubuli, Chromosomen-
Separierung und –Migration zu den Polen, Wegbewegung 
der Spindel-Pole 

5. Telophase: Disassemblierung der Spindel, 
Dekondensierung der Chromosomen, Aufbau der Kernhülle, 
Zytokinese 

 

Chromosomen Segregation mittels Spindel-
Apparat 
- Während der (Pro)Metaphase binden sich die 

Chromosomen mittels ihren Kinetochoren an die Spindeln 
- Kinetochoren sind grosse, spezialisierte Proteine aus der 

Heterochromatischen Region in der Zentromer-Region und 
haben eine spezialisierte Mikrotubuli- (MT-)Bindungsstelle 

- Die Spindel besteht aus astralen MT, die mit dem Zellkortex 
verbunden sind, polaren Spindel-MT, und Kinetochor-MT 

- In der Anaphase A depolarisieren die Kinetochor-MT, womit 
die Chromatiden zu den Polen hingezogen werden 

- In der Anaphase B werden die Spindelns aufgrund der 
Polymerisierung der polaren MT auseinandergerückt (via 
Kinesin5), bzw. Depolymerisation der astralen MT 
auseinandergezogen (via Dynein) (sind zwei verschiedene) 

 

  
 

Erklärung Zytokinese 
- Zytokinese ist die eigentliche Teilung der Zelle in zwei 

Tochterzellen: Sie beginnt bereits in der späten Anaphase 
durch das Ausbilden einer Furchungsspalte (cleavage 
arrow) auf der Zelloberfläche 

- Diese wird gebildet durch einen kontraktilen Ring aus 
Aktin/Myosin II Filamenten, und bildet sich immer 
zwischen zwei Spindeln:  Durch die Kontraktion und 
gleichzeitige Fusion von intrazellulären Vesikeln mit der 
Plasmamembran bilden sich zwei Tochterzellen 

- Zytokinese in Pflanzenzellen muss den Aufbau einer 
neuen Zellwand berücksichtigen (und kann daher weder 
die Zentrosomen, noch einen kontraktilen Aktin/Myosin II 
Ring beinhalten): Bereits in G2 bildet sich ein Preprophase-
Band aus Mikrotubuli (MT), das die Zelle inwendig einkreist 
und den exakten Ort der zukünftigen Zellwand voraussagt. 
In der Telophase wird mittels polaren Spindel-MT, welche 
Zellwand-Vorprodukte in Vesikeln in die Äquatorialregion 
transportierten, der Phragmoplast gebildet. Immer mehr 
Vesikel fusionieren damit und können so eine Zellplatte 
bilden. Die Membranen der expandierenden Zellplatte 
fusionieren mit der Plasmamembran der Mutterzelle, und 
schliessen damit die Zellteilung ab.  

 

BARRAL - APOPTOSE 

Caspase-Kaskade 
- Die Caspase-Kaskade ist eine amplifizierende 

Kettenreaktion die in einer Zielzelle ausgelöst wird, wobei 
die dabei aktivierten Caspasen ein Zystein in ihrer aktiven 
Stelle haben und damit Proteinen nach deren Asp 
(Asparaginsäure) zerschneiden können, was zum Tod der 
Zielzelle führt 

- Die Initiator-Caspase wird durch Adaptorproteine in einem 
Aktivierungs-Komplex via einem extrinsischen oder 
intrinsischen Signalweg ausgelöst 

- Für die Aktivierung muss eine Procaspase an zwei Stellen 
durch eine bereits aktive Caspase proteolytisch geschnitten 
werden, wobei die N-terminale Prodomäne abgeschnitten 
wird und die übrigbleibende Procaspase in eine grosse und 
eine kleine Untereinheit zerschnitten wird 

- Die Untereinheit von zwei Procaspasen bilden zusammen 
ein Tetramer (mit den grossen ausserhalb der zwei kleinen 
Untereinheiten): die aktive Caspase 
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Extrinsische Caspase Aktivierung 
1. Der homotrimere Fas-Ligand (z.B. einer Killer-Lymphozyte) 

bindet an den homotrimeren Fas-Todesrezeptor der 
Zielzelle, und aktiviert diesen damit 

2. Nach der Aktivierung rekrutiert der Fas Todesrezeptor DISC 
(death inducing signaling complex), welcher mittels dem 
Adaptorprotein FADD mehrere Procaspasen so nahe zu 
einander bringt, dass sie aktiviert werden können 

3. Diese so initial aktivierten Caspasen lösen daraufhin die 
Caspase-Kaskade aus und führen zum Tod der Zelle 

 

 
 

Intrinsische Caspase Aktivierung 
- Ohne Apoptotischen Stimulus bindet das zytosolische Bcl2 

die mitochondrialen BH123 Membranproteine und inhibiert 
diese damit 

 
- Aufgrund eines Apoptotischen Stimulus wird aber Bcl2 

durch BH3 inhibiert, womit BH123 Proteine zu einem 
Porkomplex in der mitochondrialen Membran aggregieren 
können, und damit unter anderem Cytochrom C sowie Anti-
IAPs (inhibitors of apoptosis) aus dem Intermembranraum 
ins Zytosol austreten können 

 
- Die austretenden Anti-IAPs binden und blockieren 

zytosolische IAPs, welche sonst aktive Caspasen binden 
und durch Ubiquitinierung inaktivieren würden (IAPs sind 
sonst sehr hilfreich, um versehentlich aktivierte Caspasen 
auszuschalten) 

 

 
 
- Das austretenden Cytochrom C bindet und aktiviert Apaf1 

(apoptotic protease activating factor) mittels einhergehender 
dATP Hydrolyse, wobei die CARD (caspase recruitment) 
Domäne von Apaf1 deplatziert wird 

- Mehrere Apaf1 assemblieren, ausgelöst durch den 
Austausch von dADP mit dATP, zu einem (zirkulären) 
Apoptosom, in dessen Zentrum mittels den CARD 
Domänen Procaspasen rekrutiert werden: Aktivierung der 
Caspase-Kaskade 

 

 
 

Überlebens-Faktoren 
Grundsätzlich benötigt eine Zelle ständig Überlebens-Faktoren, 
damit sie am Leben bleibt und nicht in Apoptose geht – und nicht 
umgekehrt! (d.h. sie lebt nicht einfach, bis sie einen Apoptose-
Faktor erhält; dies würde einer Krebszelle entsprechen!) 
 
Möglichkeiten, wie ein Überlebens-Faktor Apoptose inhibieren 
kann:  
- Stimulation der Transkription von Genen, die für Bcl2 

codieren (! genügend Bcl2) 
- Aktivierung von Akt (Kinase), welche dann Bad 

phosphoryliert und inaktiviert, und dabei aktive Bcl2 freilässt 
- Durch die Phosphorylierung des Anti-IAP Proteins Hid, 

welches dann IAPs nicht mehr binden kann, können IAPs 
aktiv werden und Apoptose blockieren 
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WERNER – TRANSPORT DURCH 
BIOLOGISCHE MEMBRANEN 

Selektive Permeabilität einer biol. Membran 
Wichtig für:  
- Regulation des Zellvolumens 
- Regulation des intrazellulären pH 
- Regulation der Ionenzusammensetzung 
- Konzentration von Nährstoffen 
- Ausschleusen toxischer Substanzen 
 
Biologische Membranen sind permeabel 
für hydrophobe Moleküle (bspw. O2, 
CO2, Steroide), und in geringem Masse 
permeabel für kleine, polare Moleküle 
(bspw. H2O, Glyzerol). Sie sind aber so gut 
wie impermeabele für grössere, 
ungeladene, polare Moleküle (bspw. 
Glukose, Sukrose) und impermeabel für 
Ionen (bspw. H+, Na+, K+, Ca2+, Cl-, HCO3

-

, Mg3+).  
 
! Intra- und extrazellulär sind unterschiedliche Ionenkonzen-
trationen! 
! Zusätzlich intrazellulär hohe Konzentration an negativ 
geladenen Makromolekülen 
 
 Intrazellulär (mM) Extrazellulär (mM) 

 
Na+ 5-15        " 145 
K+ 150          ! 5 
Ca2+ 10-4              " 1-2  ! grös. Diff. 
Cl- 4             " 110 
HCO3

- 10           " 30 
 

Übersicht Transportmechanismen 
- Diffusion entlang des Konzentrationsgradienten (KG) 
- Passiver Transport (entlang des elektrochemischen 

Gradienten & KG) ! führt zum Ausgleich des Gradienten 
o Kanal-vermittelter Transport mittels Kanal-

Proteinen 
o Carrier-vermittelter Transport mittels Transport-

Proteinen 
# Uniport eines Substrates: Uniporter 
# Cotransport mehrer Substrate: Symporter & 

Antiporter 
- Aktiver Transport (entgegen des elektrochemischen 

Gradienten & KG, unter Verbrauch von Energie) ! führt zur 
Verstärkung des Gradienten 

o Carrier-vermittelter Transport mittels Transport-
Proteinen 

# Uniport eines Substrates: Uniporter 
# Cotransport mehrer Substrate: Symporter & 

Antiporter 

 

 Freie Diffusion: linear 
! Konzentration proportional 
zur Transportgeschwindigkeit 
 
Carrrier vermittelter Transport 
- Sättigungskinetik 
- Empfindlichkeit für kompetitive 
Hemmung 

 

Charakteristika Carrier-verm. Transport 
Charakteristika sind:  
- Spezifität 
- Hohe Geschwindigkeit 
- Sättigungskinetik 
- Hemmbarkeit: Kompetitiv/Nicht–kompetitiv 
 
1. Carrier-vermittelter Transport ist hoch-spezifisch und 

sehr schnell 
2. Die Transport-Proteine des Carriers können gehemmt 

werden  
a. Via kompetitiver Hemmung: Ein Hemmstoff 

konkurriert mit dem Substrat um die aktive Stelle im 
Carrier/Transport-Protein 

b. Via nicht-kompetitiver Hemmung: ein Hemmstoff 
verändert das Transport-Protein so, dass das 
Substrat nicht mehr an den Carrier binden kann) 

3. Die Kinetik eines Carrier-vermittelten Transportes 
funktioniert wie eine erleichterte Diffusion, d.h. es ist ein 
katalysierter Transport: Beschrieben werden kann solch 
eine Kinetik durch die Michaelis-Menten-Gleichung 

 
Carrier sind hemmbar: (links, gleiche Bindungsstelle, rechts nicht) 

  
Typen von Carriern: (Uniport nur ein Substrat) 

 
 

Primärer & Sekundärer aktiver Carrier-
vermittelter Transport 
- Primärer aktiver Carrier-vermittelter Transport 

beinhaltet Proteinpumpen, die eine Energiequelle für 
den Substrat-Transport benötigen:  
o Lichtbetriebene Pumpen (in Bakterien) 
o Pumpen, die an die Hydrolyse von ATP gekoppelt 

sind (bspw. Na+/K+-ATPasen und ABC-Transporter) 
(Essentiell für die Erhaltung des Na+/K+-Gradienten: 
dieser ist wichtig für Zellvolumen, Transport von 
Zuckern & AS, elek. Erregbarkeit von Nerven & 
Muskelzellen) 
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- Sekundärer aktiver Carrier-vermittelter Transport 
beinhaltet Proteinpumpen, die den Transport einer 
Substanz gegen den Gradienten an den Transport einer 
anderen Substanz, die mit dem Gradienten transportiert 
wird, koppeln (Symport!) 

 

Beispiele primärer, aktiver Carrier-vermittelter 
Transport 
Na+/K+-ATPasen: Intrazelluläres Binden von 3 Na+ und 
darauffolgende Phosphorylierung der Pumpe durch ein ATP 
(Hydrolisierung eines ATPs) induzieren eine 
Konformationsänderung der Pumpe, womit 3 Na+ über die 
Membran transportiert wird. Extrazelluläres Binden von 2 K+ und 
darauffolgende Dephosphorylierung der Pumpe führt zur 
Rückkehr dieser in ihre ursprüngliche Konformation, womit 
gleichzeitig das 2 K+ über die Membran transportiert wird. 
Ouabain ist ein kompetitiver Hemmstoff für K+ auf der 
extrazellulären Seite der Pumpe.  
 

 
 
Jeder Schritt ist Voraussetzung für den nächsten Schritt! 

 
 
K+/H+-ATPasen: H+- wird aus Belegszellen in das Magenlumen 
hineingepumpt, um den Mageninhalt auf pH 0.8 zu senken, 
während K+ in die Zellen hinein gepumpt wird (pH 7.4!). 
Cimetidin hemmt diese Pumpe und wirkt somit gegen 
Magengeschwüre.  
 

 

ABC-Transporter: Grösste Transport-Familie, die Ionen, 
Saccharide, Aminosäuren und Proteine transportiert. Zwei 
hochkonservierte ATP-
Bindungskassetten 
Dimerisieren durch ATP-
Bindung und bilden so den 
Transporter, womit in 
Eukaryoten Material von innen 
nach aussen transportiert wird 
(in Prokaryoten in beide 
Richtungen). Durch ATP 
Hydrolyse dissoziieren die 
Bindungskassetten wieder.  
 
Beispiele von ABC-Transportern:  
- Multidrug Resistance Protein: 
 -Feind der Krebsforschung ! schleissen Toxine aus (in 
 Chemotherapie Toxine für Körper) 
 -Ziel diese hemmen (als Ansatz in Krebsforschung) 
- ABC Peptidtransporter im ER: 
 -wichtig für Immunologie 
 -Viren werden in Peptide zerlegt und ins ER abgelagert   
!an Zelloberfläche mit Hilfe von MHC transportiert !  werden von 
Antigenen erkennt 
- Cystic Fibrosis Protein:  
 -wahnsinnige Schleimproduktion 
 !kürzere Lebensdauer 
 ! Atmungsprobleme 
 ! Chloridkanal funkt. nicht mehr so gut 
- ABC Transporter in Plasmodium Falciparum:  
 Bei Einzeller (z.B. Malaria) 
- Viele ABC Transporter in Bakterien 
 

Beispiel sekundärer, aktiver Carrier-
vermittelter Transport 
Na+/Glukose Symport: Die essenzielle Aufnahme von Glukose aus 
dem Darmlumen durch Darmepithelzellen wird an den Transport von 
Na+ gekoppelt. Aufgrund des Na+-Konzentrationsunterschieds 
zwischen Darmlumen (hoch) und Darmepithelzellen (tief), wird Na+ 
also mit seinem KG transportiert und kann so Glukose (die entgegen 
ihres KG transportiert wird) ‚mitziehen’ 
 
Der Weitertransport von Glukose durch die Basallamina und in 
extrazelluläre Flüssigkeit auf den Unterseite der Darmepithelzellen 
geschieht dann aber durch einen passiven Transporter, da der KG 
von Glukose hier wieder sinkt und der Transport somit entlang des 
KG stattfindet.  
 
Na+ wird mittels einer Na+/K+-ATPase wieder auf der basalen Seite 
aktiv aus dem Darmepithelzellen gepumpt, um deren Konzentration 
an Na+ tief zu halten und so den Na+/Glukose Symport weiterhin zu 
ermöglichen.  
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Charakteristika Ionenkanäle & Aquaporine 
- Ionenkanäle sind Ionenselektiv (entweder Kationen oder 

Anionen), hydrophile Poren über die Membran, deren 
Transport immer passiv ist (100Mio Ionen/Sek; 105 x 
schneller (wahnsinnig schnell) als Carrier-vermittelter 
Transport), kommen in allen Zellen vor und erst bei sehr 
hoher Konzentration sind sie gesättigt 

- Die Öffnung der Ionenkanäle ist reguliert 
o Spannungs-gesteuert 
o Ladungsgesteuert (durch Binden eines extra- oder 

intrazellulären Liganden öffnet sich der Kanal) 
- Neurotransmitter-gesteuerte Kanäle (extrazell. Liganden) 
- Ionen-gesteuerte Kanäle (intrazell. Liganden, z.B Ca2+) 
- Nukleotid-gesteuerte Kanäle intrazelluläre Liganden) 

o Mechanisch gesteuert 

 
 
- Aquaporine transportieren Wasser, aber keine Ionen (häufig 

in der Niere) 
- Aquaporine sind enge Poren, mit Carbonyl-Sauerstoffen an 

einer Seite und hydrophoben Aminosäuren an der anderen 
Seite: Hydratisierte Ionen sind zu gross dafür und können 
somit nicht passieren (Abstreifen der Hydrathülle ist 
energetisch sehr schlecht, da die Hydrophoben Reste nicht 
mit den dehydratisierten Ionen integrieren können) 

 

Ionenselektivität 
- Ein bakterieller Kaliumkanal ist aus 4 identischen 

Untereinheiten mit je 2 Transmembran-Domänen aufgebaut 
- Im Vorhof dieses Kanals sind die Ionen noch hydratisiert, 

d.h. von H20 umgeben 
- Im Selektivitätsfilter (spezieller Abschnitt des Kanals), 

werden sie jedoch dehydratisiert, sodass ein Kalium-Ion 
genau mit den vier Carbonyl-Sauerstoffen des Kanals 
interagieren kann 

- Diese Dehydratisierung steht im Gleichgewicht mit der 
Energie welche gewonnen wird, wenn die Carbonyl-
Sauerstoffe als ‚Ersatz-Wasser’ mit dem Kalium-Ion 
interagieren 
! Ionen können in beide Richtungen (je nach Gradienten) 

 

 
negativ geladene AS auf beiden Seiten der Membran 
helfen, dass nur Kationen kommen 

- Da ein Natrium-Ion nur mit zwei der vier Carbonyl-
Sauerstoffen im Filter interagiert, ist dieses Gleichgewicht 
negativ, d-h- der Filter selektiert sehr viel stärker für Kalium  

 

 
links: ! energetisch relativ güsntig, kann einfach 
Hydrathülle abgestreift werden  
rechts: Natrium zu klein ! darum sterisch nur zwei 
Bindungen ! extrem ungünstig 

 

Aktionspotential 
- Neuronen besitzen spannungsgesteuerte Ionenkanäle, die 

sich in Folge eines Reizes öffnen oder schliessen können, 
was sich auf das Membranpotential auswirkt und so, bei 
einer genug starken Depolarisation, ein Aktionspotential 
(AP) auslösen kann 

- Bei einem myelinsierten Axon beschränken sich die 
spannungsgesteuerten, für die Erzeugung des AP 
benötigten, Na+-Kanäle auf Lücken in der Myelinscheide, 
die als Ranvierr’sche Schnürringe bezeichnet werden: 
Durch das folgliche ‚Springen’ des AP von Schnürring zu 
Schnürring entsteht die saltatorische Erregungsleitung ! 
höhere Geschwindigkeit geringerer Energieverbrauch 
(Multiple Sklerose: Autoimmunerkrankung ! Antikörper 
gegen Myelin) 

- Ein Neuron kann Hunderte von AP pro Sekunde erzeugen: 
Die Frequenz übermittelt dabei Information über die 
Signalstärke 

- AP bewegen sich über weite Strecken fort, weil sie sich 
immer wieder selber regenerieren, aber immer nur in eine 
Richtung: hin zu den Synapsen 

- Weitergeleitet wird ein AP via elektrische (Verbindung der 
Zellen via Gap Junctions) oder chemische Synapsen 
(Übertragung via Neurotransmitter) 

- Elektrisch erregbare Zellen (Neurone Muskelzellen, 
endokrine Zellen, Eizellen) können ein Aktionspotential 
auslösen 

- Dendrit (empfängt Signal) ! Zellkörper (verarbeitet Signale) 
! Axon (leitet Signale weiter) ! Synapse (überträft Signale 
auf nächste Zelle) 

 

Membranpotential 
- Entsteht, wenn die Ladung auf beiden Seiten der Membran 

unterschiedlich ist 
- In den meisten Zellen: innen negativ: -70mV (-20 bis -

200mV) 
- Entsteht durch aktiven elektrogenen Transport und passive 

Ionendiffusion: nur geringfügige Ladungsbewegungen, 
Ionenkonzentrationen bleiben nahezu gleich 
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Ablauf Aktionspotential 
1. Ruhezustand: Die spannungsgesteuerten Na+ & K+ -

Kanäle in der PM sind geschlossen, sodass die Zelle 
negativ geladen ist (viel Na+, wenig K+ & Cl-) gegenüber 
dem Extrazellulärraum und damit ein Ruhepotential aufweist 

  
 (Kalium-Kanäle permanent geöffnet, werden aber durch 
 negatives Membranpotential innen zurückgehalten.) 
 

2. Depolarisation: Ein Reiz öffnet einige Na+-Kanäle, wodurch 
Na+ in die Zelle strömt (entlang seines KG) und die PM so 
leicht depolarisiert. Falls diese Depolarisation ein 
Schwellenpotential (-50mV) erreicht, wird das 
Aktionspotential ausgelöst 
(Positiv geladene AS in der Membran bewegen sich bei 
Depolarisierung: Konformationsänderung bewirkt Öffnung) 

3. Aktionspotential: Die meisten Na+-Kanäle werden 
geöffnet, wobei durch den grossen Na+-Einstrom die PM-
Innenseite im Vergleich zur Aussenseite positiv geladen 
wird (30mV) 

4. Abklingphase: Die Na+-Kanäle werden inaktiviert, aber die 
K+-Kanäle öffnen sich. K+ strömt also aus der Zelle (entlang 
seines KG), wodurch die PM-Innenseite wieder negativ wird 

5. Nachpotential: Durch den K+-Ausstrom hyperpolarisiert die 
PM zuerst leicht über das Ruhepotential hinaus, wodurch 
die geschlossenen Na+-Kanäle in einen wieder aktivierbaren 
Zustand versetzt werden 

6. Na+/K+-ATPase stellt ursprüngliche Ionenverhältnisse 
wieder her 
 

nur sehr kurz 
offen, kann sich 
dann selber 
inaktivieren 
 
Stimulierzeit nur 
sehr kurz 
 
Grün (kein AP) 
 

Mutationen in Spannungs-abhängigen Ionenkanälen: 
- Myotonie: Mutationen in Spannungsabhängigen 
Natriumkanälen im Muskel (keine spontane Inaktivierung) 
- Epilepsie: kann von Mutationen in Spannungs-abhängigen 
Natrium- und Kaliumkanälen im Gehirn kommen 
 
Grösse des AP ist immer gleich! Alles oder Nichts Prinzip ! 
Entweder wir haben ein AP oder nicht. (wurde durch Patch-
Clamp Methode herausgefunden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemische Synapsen 

 
1) elektrisches Signal wird weiter geleitet 
2) Bei Spannung in Membran, Öffnung der Ca2+-Kanäle 
3) Ca2+ dockt an Vesikel 
4) Vesikel verschmilzt mit Membran 
5) Neurotransmitter geht in synaptischen Spalt 
6) Transmitter-gesteuerter Kanal wird durch andocken von 

Neurotransmitter geöffnet 
7) Na+ wird in postsynaptische Zelle gebracht und wird dort 

als elektrische Potential weitergeleitet 
8) Neurotransmitter wird von präsynaptischer Zelle wieder 

aufgenommen (Durch enzymatischen Abbau, z.B. 
Acetylcholin durch Acetylcholinesterase im synaptischen 
Spalt) 

 
Erregende NT (Glutamat, Acetylcholin, Serotonin,...) öffnen Natrium-
Kanäle 
Inhibitorisch NT (GABA, Glycin,...) öffnen Chlor- oder Kalium-Kanäle 
 
Ionenkanäle an der neuromuskulären Endplatte 

 
- Öffnung Spannungsabhängiger Ca2+-Kanäle: Einstrom von Ca2+ 
- Freisetzung von Acetylcholin 
-Öffnung Acetylcholin-gesteuerter Kationenkanäle: Einstrom von Na+

 

- Öffnung Spannungsabhängiger Na+-Kanäle: Einstrom von Na+
 

- Öffnung spannungsabhängiger Ca2+-Kanäle: Einstrom von Ca2+ 
- Öffnung von Ca2+-Kanälen im Sarcoplasmatischen Reticulum 
- Erhöhung der cytoplasmatischen Ca2+-Konzentration: 
Muskelkontraktion 

 

 

Pharmakologische Hemmung von 
synaptischer Übertragung 
- Curare (Pfeilgift der Indianer): blockiert Acetylcholin-Rezeptor auf 
Skelettmuskelzellen und wirkt so als Muskelrelaxans  
- Barbiturate, Valium, Librium: binden an GABA Rezeptoren und 
verstärken die inhibitorische Wirkung von GABA 
- Antidepressiva wie z.B. Prozak: Hemmen die Wiederaufnahme des 
Neurotransmitters Serotonin: Verlängerung der Serotoninwirkung 
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WERNER - ZELLKOMMUNIKATION 

Formen interzellulärer Signalwirkungen 
(Signaling) 

1. Juxtakrin: Die signalisierende Zelle bindet mit ihrem 
membran-gebundenen Signalstoff/Liganden direkt an 
den Rezeptor der Zielzelle 

2. Parakrin: Die signalisierende Zelle sezerniert einen 
lokal wirkenden Signalstoff, der auf benachbarte 
Zielzellen wirkt 

3. Autokrin: Die signalisierende Zelle sezerniert einen 
Signalstoff, der an Rezeptoren auf der Zelle selber 
bindet und so auf sie selber wirkt (signalisierende Zelle 
= Zielzelle) 

4. Endokrin: Die signalisierende Zelle sezerniert einen 
Signalstoff, der langsam über die Blutbahn über einen 
weiten Weg zu den Zielzellen transportiert wird  
(niedriger Konzentration an Signalmolekülen) 

5. Synaptisch: In Neuronen werden am Axon-Ende zur 
Signalübertragung spezialisierte Signalstoffe, die 
Neurotransmitter, schnell sezerniert und binden an die 
Rezeptoren einer direkt angrenzenden Zielzelle 
(hohe Konzentration an Signalmolekülen) 

Nur endokrin und synaptisch sind möglich für weite Wege! 
 

 
 

Prinzip intrazelluläres Signaling 
1. Ein Signalmolekül/Ligand bindet mit hoher Affinität an ein 

Rezeptorprotein auf oder in einer Zielzelle: 
a. Hydrophobe Liganden müssen mittels Carrier-

Proteinen im Blut transportiert werden, können dann 
aber die PM ihrer Zielzelle durchdringen und binden 
an intrazelluläre Rezeptoren im Zytoplasma oder im 
Zellkern 

  
 
 
 
 
 

b. Hydrophile Liganden können sich selber frei im Blut 
bewegen, können die PM von Zellen aber nicht 
durchdringen und binden somit schliesslich an 
Zelloberflächen-Rezeptoren 
(Transmembranrezeptoren) ihrer Zielzellen 

  
 

2. Durch die Ligand/Rezeptor-Bindung wird in der Zielzelle ein 
oder mehrere Signaltransduktionswege aktiviert 

3. Die aktivierten Signaltransduktionswege ändern die Aktivität 
eines Effektorproteins, bspw. metabolische, 
genregulatorische oder Zytoskelett-Proteine, und somit das 
Verhalten der Zelle (Direkte Effekte auf zytoplasmatische 
Proteine lösen sekundenschnelle Veränderungen in der 
Zielzelle aus, während Effekte via Änderung der 
Genexpression Minuten bis Stunden dauern) 

 

 
 

Überlebenssignale 
Jede Zelle braucht immer Wachstumsfaktoren, um zu überleben 
! sonst stirbt sie ab. ! kommt auf Kombination der Faktoren an 

 
 
Antwort einer Zelle auf ein Signalmolekül hängt ab von: 
- Typ des Signalmoleküls ! 
- Rezeptortyp 
- Vorhandene Signaltransduktionsproteine 
- Vorhandene Effektorproteine oder regulierte Gene 
- Weitere Möglichkeit: Antwort hängt von der Konzentration des 
Signalmoleküls ab (Morphogene) 
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Beispiele intrazellulärer Rezeptoren 
NO (Stickstoffoxid) 
- Freigesetztes NO kann durch die PM von Zielzellen 

hindurch diffundieren 
- Es binden meist an Eisen im aktiven Zentrum von Guanylat-

Zyklase und führt damit zur Produktion von cGMP, was 
dann den jeweiligen Effekt auslöst 

- Bsp. Penis: Autonome Nerven setzen NO freu ! lokale 
Blutgefässerweiterung ! Errektion 
Viagra: hemmt Phosphodiesterase, welche cGMP abbbaut 
! NO Effekt hält länger an 

 
 

Steroidhormone (ist Kernrezeptor; binden an DNA und 
regulieren die Genexpression) 
- Steroidhormone sind kleine, hydrophobe Moleküle, die 

durch die PM diffundieren oder intrazelluläre Mediatoren 
- Ein inaktives Rezeptorprotein ist an ein inhibitorisches 

Protein gebunden, welches typischerweise durch das 
Binden eines Co-Aktivator-Protein an die DNA  
! Transkriptions-Erhöhung 

- Möglich ist auch die Bindung eines Co-Repressor-Proteins 
! Transkriptions-Abnahme 

- Möglich ist aber auch, dass der Rezeptor inaktiv im Zytosol 
vorliegt und überhaupt erst durch die Bindung seines 
Liganden in den Nukleus transportiert wird 

- Löslichkeit im Blut erfolgt durch Bindung an Carrierproteine 
- Lange Halbwertszeit im Blut, vermitteln daher lang 

andauernde Prozesse 
- Andere Hormone, die so funktionieren: Glucocorticoide, 

Mineralcorticoide, Testosteron, Östrogen, Progesteron, 
Schilddrüsenhormone,... 

 
Stereoidhormon: inhibitorische Protein meist Hsp90: 
 

 
 
 

 

Übersicht Zelloberflächen-Rezeptoren 
- Ionenkanal-gekoppelte Rezeptoren 
- G-Protein-gekoppelte Rezeptoren 
- Enzym-gekoppelte Rezeptoren 
- GRP-Proteolyse-abhängige Rezeptoren 
 
Das Erreichen von hohen Geschwindigkeiten, der Effizienz und 
der Spezifität von zellulären Antwort auf Signale von 
Zelloberflächen-Rezeptoren geschieht  
1) mittels Gerüstproteine zur Organisation der 
Signalproteine in Signaling-Komplexen (Zusammenbringen 
von Signalproteinen Verhinderung von Interferenz zwischen 
Signalwegen) 

 
 

2) sowie durch die Bildung von transienten Signaling-
Komplexen nach der Rezeptor Aktivierung (Rezeptor dient 
selber als Gerüst) 

 
Adaptorproteine haben selbst keine katalytische 
Aktivität, aber zwei oder drei Bindungsdomänen 

 
Wichtige Second-messenger bei der Signalübertragung: 
- 3’,5’-AMP (cyclic-AMP; cAMP) 
- Ca2+ - Kalzium 
- NO- Stickstoffoxid 
- Diacylglycerol (DAG) 
- Inositol 1,4,5-trophosphate (Ins-P3; IP3) 
 

 
 
 
Übertragung; Signal- 
transduktion über mehrere 
Proteine 
 
 
 
Integrieren mehrere Signale 
 
! verankert, dass es nicht 
überall abläuft 
! kann moduliert werden 
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Signaling-Proteine als molekulare Schalter 
Signaling durch Phosphorylierung 
- an: Ein Signalprotein wird, aufgrund eines intrazelluläre 

Signals, durch eine (Protein-)Kinase phosphoryliert (P 
stammt aus ATP-Hydrolyse) und damit aktiviert, d.h. sie hat 
selber eine Signalwirkung 
! kann aber auch umgekehrt sein (selten) 

- ab: Ein aktiviertes (phosphoryliertes) Signalprotein wird 
durch eine Phosphatase wieder dephosphoryliert und 
somit inaktiviert (2% unserer Gene kodieren für Kinasen) 

 
Kinasen: 
- Serin-Threonin-Kinasen 
- Tyrosinkinasen 
 
Phosphatasen: 
- Serin-Threonin-Phosphatasen 
- Tyrosinphosphatasen 
 
 

 
Signaling durch GTP-Bindungen (GTPase System) 
- Ein Signaling Protein, eine monomerische GTPase, hat in 

seinem inaktiven Zustand GDP gebunden, das aufgrund 
eines intrazellulären Signals und mit Hilfe von GEFs durch 
ein GTP ausgetauscht wird: Die GTPase kann somit ihre 
Signalwirkung ausüben 

- Das GTP einer aktivierten GTPase wird mit Hilfe von GAPs 
dephosphoryliert, wodurch die GTPase inaktiviert wird 

 
 
 
GTP ! aktiv 
GDP ! inaktiv 
 
 
GTPase-Kreislauf nochmals 
anschauen! 
 
 

Interaktionsdomäne in Signalproteinen 

WICHTIG! 
 
-Src-homology2 (SH2)-Domänen und Phosphotyrosine-
binding (PTB)-Domänen: binden an phosphorylierte 
Tyrosine 
-SH3-Domänen: binden an Prolin-reiche Aminosäure-
Sequenzen 
- Pleckstrin-Homolgy (PH)-Domänen: binden an bestimmte 
Phoshpoinositolreste 
 
 

 

Adaption & Desensibilisierung  
1. Endozytose des Rezeptors (inkl. Ligand), spätere 

Rezyklierung des Rezeptors möglich nach Rezeptor/Ligand 
Dissoziation 

2. Endozytose des Rezeptors (inkl. Ligand) und 
darauffolgender kompletter Abbau in einem Lysosom  

3. Inaktivierung des Rezeptors (unabhängig von Ligand-
Bindung) durch Phosphorylierung der Methylierung des 
zytoplasmatischen Rezeptor-Teils 

4. Inaktivierung eines nachfolgenden (‚downstream’) 
Signalproteins 

5. Produktion eines inhibitorischen Proteins, das die Rezeptor-
Signalwirkung hemmt, durch den Signaltransduktionsweg 
selber 

 

 
 
-Längere Exposition zu einem Stimulus verringert die zelluläre 
Antwort: reversibler Prozess 
- Vorteil: Zellen können auf Konzentrationsänderungen 
reagieren 
- Prinzip: negativer Feedback, der verzögert eintritt 
 

 Ionenkanal-gekoppelte Rezeptoren 
- Auch: „Transmitter-gated Ionenkanäle“, „Ionotropische 

Rezeptoren“ 
- Sies sind beteiligt an der schnellen synaptischen 

Signalübertragung zwischen Neuronen und anderen 
elektrische reizbaren Zellen (bspw. darauffolgende 
Neuronen, Muskelzellen) 

- Die Signaltransduktion wird von einer kleinen Gruppe 
Neurotransmitter vermittelt, welche vorübergehend den 
Ionenkanal (gebildet durch das Protein, an das sie binden) 
öffnen oder schliessen 

- Dadurch wird kurz die Ionenpermeabilität der PM verändert, 
wodurch die post-synaptische Zielzelle erregt wird 

- Die meisten Ionenkanal-gekoppelten Rezeptoren gehören 
zu einer grossen Gruppe von homologen multipass-
Transmembranproteinen 

 

G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCR), 
ihren Aufbau und das G-Protein 
- GPCR sind die grösste Familie von Zelloberflächen-

Rezeptoren (700 im Menschen, mehr als 1000 in der Maus 
(vor allem Geruchsrezeptoren)) 

- Bestehen aus einer Polypeptidkette mit 7 Transmembran-
Domänen, und einer grossen, extrazellulären Domäne die 
gemeinsam mit manchen Transmembransegmenten den 
Proteinliganden bindet 

- Das G-Protein besteht aus 3 Untereinheiten: α, β, und γ 
- Es ist an die zytoplasmatische Seite der PM angeheftet, wo 

es funktionell den Rezeptor mit Enzymen oder 
Ionenkanälen koppelt 
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- Teilweise ist es bereits mit dem Rezeptor physisch 
assoziiert bevor dieser aktiviert wird, teilweise bindet erst 
nach dessen Aktivierung 

- Es gibt verschiedene Typen von G-Proteinen, jedes 
spezifisch für ein Rezeptor- oder PM-Zielprotein-Set 

- Binden verschiedene Arten von Molekülen (hydrophil) 
- Angriffspunkte zahlreicher Pharmazeutika (etwa 50% aller 

Arzneimittel) 
 

GPCR Aktivierung durch Ligand-Bindung 
1. Bindung eines extrazellulären Liganden an den Rezeptor 

induziert dessen Konformationsänderung, was zur 
Konformationsänderung des G-Proteins führt: Die 
Veränderung der α Untereinheit erlaubt den Austausch 
dessen GDPs gegen GTP, womit die α Untereinheit und der 
βγ Komplex aktiviert werden 

2. Nach der Aktivierung dissoziieren beide (α Untereinheit und 
βγ Komplex) vom Rezeptor und regulieren (zusammen oder 
einzeln) die Aktivität von Zielproteinen 

3. Da die α Untereinheit eine GTPase ist, wird sie inaktiv, 
sobald ihr gebundenes GTP hydrolysiert wurde: D.h. die 
Zeit, in der sie aktiv bleibt, hängt von der Hydrolysations-
Geschwindigkeit ab, was 
normalerweise nur kurz ist (Die 
GTPase-Aktivität wird stark 
gefördert durch das Binden der 
α Untereinheit an ein weiteres 
Protein; dies ist entweder das 
Zielprotein oder ein RGS 
(Regulator of G-Protein 
Signaling), ein α-spezifisches 
GAP) 

4. Der Rezeptor bleibt aktiviert, 
solange der Ligand gebunden 
ist und aktiviert somit viele G-
Proteine während dieser Zeit 

 

cAMP & PKA Signaling 
1. Der GPCR aktiviert die Adenylatzyklase, ein grosses 

multipass Transmembranprotein (wird aus ATP und cAMP 
generiert), via der α Untereinheit [Gs] aktiviert (alternativ 
wird die Adenylatzyklase durch eine aktive α Untereinheit  
[Gi] inhibiert, oder durch den βγ Komplex reguliert) 

2. Die Adenylatzyklase synthetisiert cAMP (zyklisches 
AMP) aus ATP: cAMP ist ein kleiner, intrazellulärer 
Mediator, der in allen bisher untersuchten Zellen vorkommt 
und mittels der Adenylatzyklase-Konzentration reguliert wird 

3. cAMP aktiviert PKA (cAMP-abhängige Protein Kinase): Die 
inaktive Kinase besteht aus 4 Untereinheiten, 2 
regulatorische (cAMP bindende) und 2 katalytische – Durch 
Binden von je 2 cAMP an jede regulatorische Untereinheit 
dissoziieren die beiden, nun aktiven, katalytische 
Untereinheiten und phosphorylieren spezifische Serine und 
Threonine in Zielproteinen  
 

  

4. Aktives PKA wandert in den Nukleus und aktiviert 
CREB 

5. Aktiviertes CREB binden an CBP (Coaktivator) sowie an 
CRE (cAMP response element) auf der DANN und 
stimuliert/reguliert die Gentranskription, wie bspw. die 
Synthese von Hormonen wie Adrenalin, Glukagon, LH, 
TSH, Vasopressin 

 

 
 
Hormone, die über cAMP wirken: 
- TSH: Synthese und Sekretion von Schilddrüsenhormonen 
- LH: Sekretion von Progesteron im Ovar 
- Adrenalin: Erhöhung der Herzfrequenz 
- Vasopressin: Wasserresorption in der Niere 
- Adrenalin, Glukagon: Fettabbau 
 

Choleratoxin 
- Das Choleratoxin ist ein von Bakterien produziertes Enzym, 

das den Transfer von ADP Ribose (von intrazellulärem 
NAD+) an die α Untereinheit eines Gs (d.h. stimulatorisches 
G-Protein) katalysiert 

- Diese ADP Ribolysierung verändert die Untereinheit so, 
dass sie ihr GTP nicht mehr hydrolysieren kann 

- Somit bleibt die Untereinheit ständig aktiv und aktiviert 
weiter Adenylatzyklase  

- Die resultierende ständig erhöhte cAMP-Konzentration in 
intestinalen Epithelzellen führt zu einem grossen Efflux von 
Cl- und Na+ 

- Darauf folgt ein grosser osmotischer Efflux an Wasser in 
den Darm, was den bekannten, starken Durchfall auslöst 

Cholera = Krankheit 
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PLCβ Signaling 
1. Der GPCR aktiviert PM-gebundenes PLCβ (Phospholipase 

C-β) via der α Untereinheit eines Gs, via βγ Komplex, oder 
via beiden zusammen 

2. Das aktivierte PLCβ hydrolysiert (spaltet) PI(4,5)P2, 
wodurch 2 kleine intrazelluläre Messenger-Moleküle 
entstehen: IP3 & Diacylglyzerol 

3. Zytosolisches IP3 führt zu Ca2+-Freisetzung aus dem ER 
mittels Stimulation des Ca2+-Kanals in der ER-Membran 

4. Ca2+ wirkt als wichtiger Sekundär-Signalwirkstoff (second 
messenger) 

5. Membrangebundenes Diacylglyzerol 
a. Aktiviert PKC (Proteinkinase C), zusammen Ca2+ 

(PKC: phosphoryliert Zielproteine an Serin & 
Threonin) 

b. Oder wird weiter in Monoacyl-Glyzerol und 
Arachidonsäure gespalten (Arachidonsäure kann 
selber weiter als Signalmolekül wirken: Wird zur 
Synthese von bspw. Schmerz- und 
Entzündungsprozess-auslösender Prostaglandine 
verwendet und von Aspirin gehemmt) 

 

 
 

Ca2+ als second messenger 
- Es herrschen starke Ca2+ Konzentrationsunterschied 

zwischen dem Zytoplasma (10-7M) und dem 
Extrazellulärraum & ER-Lumen (10-3M): Durch Öffnen der 
Ca2+ Kanäle aufgrund von Signalen erhöht sich die 
zytoplasmatische Ca2+-Konzentration um das 10 bis 12-
fache 

- Ca2+ Kanäle können bspw. spannungsabhängig (in der PM 
von Neuronen und Muskelzellen) oder IP3-abhängig (in der 
ER Membran, via GPCR Signaling) sein 

- Ca2+ kann direkt wirken, indem es an (spezifisch) Ca2+-
bindende Proteine bindet, deren Affinität speziell auf die 
Ca2+ Konzentrationsänderungen ausgerichtet ist (bspw. 
Calmodulin, wird aktiviert durch gebundenes Ca2+: 
‚Ca2+/Calmodulin’) 

- Ca2+ kann auch indirekt wirken, via der CaM-Kinase 
(‚Ca2+/Calmodulin’-abhängige Kinase), welche die 
Phosphorylierung von Proteinen katalysiert (bspw. CREB) 

- Kann als molekulares Gedächtnis agieren, dass selbst nach 
Verschwinden des ‚Ca2+/Calmodulin’—Signals mittels 
Autophosphorylierung aktiviert bleibt, und kann demnach 
auch zur Frequenz-Decodierung der Ca2+ Oszillationen 
eingesetzt werden (wichtig für die Plastizität des 
Zentralnervensystem) 

CaM-Kinase (II) Aktivierung 
1. In der Abwesenheit von ‚Ca2+/Calmodulin’ ist die CaM-Kinase II 

(die am besten untersuchte Form der CaM-Kinase) inaktiv, da 
die inhibitorische Domäne mit der katalytischen Domäne 
interagiert und diese hemmt 

2. Das Binden von Ca2+  an Calmodulin führt zu dessen Änderung 
in die aktive Konformation: ‚Ca2+/Calmodulin’ (Mindestens zwei 
Ca2+ müssen binden, bis zu vier (gelb)) 

3. ‚Ca2+/Calmodulin’ bindet an die CaM-Kinase II und verändert 
dessen Konformation, und aktiviert so das Enzym teilweise 

4. Die katalytische Domäne der CaM-Kinase II kann jetzt die 
inhibitorische Domäne phosphorylieren, was zur endgültigen 
Aktivierung des Enzyms führt (Autophosphorylierung) 

5. Wird das Ca2+ entfernt, löst sich auch das folglich wieder 
inaktive Calmodulin von der CaM-Kinase: Das noch 
phosphorylierte Enzym ist immer noch zu  50-80% aktiv, bis es 
endgültig durch Dephosphorylierung (mittels Phosphatasen) 
inaktiviert wird 

 

 
 
Beendigunf der Ca2+-Antwort 
- Dephosphorylierung von IP3 zu IP2 
- Phosphorylierung von IP3 zu IP4  
- Ausschleusen von Ca2+ aus dem Zytosol (in extrazellulär Raum 

oder ER) 
 

Aufrechterhaltung Ca2+-Konzentration 
- Mittels einem Na+/Ca2+-Antiporters wird Ca2+ aus dem Zytosol 

der Zelle in den Extrazellulärraum gepumpt  
- Eine Ca2+-ATPase pumpt unter Hydrolysation eines ATP Ca2+  

über die PM der Zelle vom Zytosol in den Extrazellulärraum 
- Eine Ca2+-ATPase pumpt Ca2+, unter Hydrolysation eines ATP, 

ebenfalls über die ER-Membran aus dem Zytosol ins ER-
Lumen 

- Ein aktiver Ca2+-Import findet auch aus dem Zytosol in die 
Mitochondrien statt (Nur geringe Affinität, findet nur im Notfall, 
statt, wenn es sonst nicht abgebaut werden kann, wenn zu viel 
Kalzium im Mitochondrium ! Apoptose) 

- Im Zytoplasma wird Ca2+ auch mittels Ca2+-bindenden 
Molekülen immobilisiert 
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Adaption bei GPCR 
- Phosphorylierung der GPCR durch PKA, PKC oder GRKs 

nach Ligandbindung 
- Phosphorylierter Rezeptor bindet mit hoher Affinität an ein 

Arrestin: Inaktivierung des Rezeptors durch Verhinderung 
der Bindung an G-Protein und/oder Endozytose des 
Rezeptors und Sequestrierung bzw. Abbau 

 

 
 

Übersicht Enzym-gekoppelte Rezeptoren 
- Rezeptor-Tyrosinkinasen 

o PLC-γ ! CaM-Kinase 
o PI3-Kinase (Phosphatidylinositol-3-Kinase) ! Akt/Bad 

+ mTOR 
o Grb-2 (Growth factor receptor binding protein 2) ! 

RasGEF / MAP-Kinase 
- Tyrosinkinase-assoziierte Rezeptoren 

o FAK (focal adhesion kinase) ! Integrine 
o JAK (Janus Kinase) ! Cytokin-Rezeptoren 

- Protein-Tyrosin Phosphatasen ! allgemeine 
Dephosphorylierung 

- Serin/Threoninkinase-Rezeptoren 
o TGF-β (transforming growth factor β) ! Smad 

- Histidinkinase-assoziierte Rezeptoren ! 
Bakterienchemotaxis 

- (Rezeptor-Guanylatcyclasen) ! sehr selten 
 

Funktionsweise Rezeptor Tyrosinkinasen 
(Enzym-gekoppelte Tyrosinkinasen) 
- Meist transmembrane Rezeptoren für Wachstumsfaktoren 

(GF), die eine intrazelluläre Tyrosinkinase-Domäne 
aufweisen 

- Durch das Binden eines Liganden an den Rezeptor 
beginnen immer zwei Rezeptoren Tyrosinkinasen (RTK) zu 
dimerisieren und sich gegenseitig zu phosphorylieren, was 
intrazelluläres Signaling auslöst (SH2- & PTB-Domänen von 
Signalproteinen binden an die phosphorylierten Tyrosine) 

  
- Ein mutierter Rezeptor mit inaktivierter Tyrosinkinas-

Domäne kann zwar normal dimerisieren mit einem 
normalen Rezeptor, aber mit jenem nicht 
kreuzphosphorylieren: Dominant-negative Regulierung 

  

Es gibt mehrere Arten der Ligandbindung:  
1) Zwei Liganden sind bereits vordimerisiert und vereinfachen so 
die Bindung von zwei Rezeptoren 
2) ein Gerüstprotein in der PM selber bindet mehrere Liganden, 
an welche wiederum die Rezeptoren assoziieren 
3) transmembrane Liganden in einer Signalzelle binden juxtakrin 
an Rezeptoren in der Zielzelle welche daraufhin dimerisieren 
 

  
 
- 3 Signalproteine binden an aktivierte Rezeptoren: PLC-γ 

(Enzym), PI3-Kinase (Enzym) und Grb-2 (Adaptorprotein) 
 

- Aktivierung durch 
Tyrosinphosphorylierung 
- Aktivierung durch 
Konformationsänderung 
ohne Tyrosinphospho-
rylierung 
- Aktivierung durch 
Rekrutierung zur 
Membran und damit in 
die Nähe der Substrate 

 

PLC-γ Signaling via Rezeptor Tyrosinkinasen 
1. PI(4,5)P2 wird mittels PLY-γ (Phospholipase C-γ) ebenfalls, 

wie durch PLC-β, durch Hydrolysation in die kleinen 
intrazellulären Messenger Molekül IP3 und Diacylglyzerol 
aufgespalten 

2. Das zytosolische IP3 führt zu Ca2+-Freisetzung aus dem ER 
mittels Stimulation des Ca2+-Kanals in der ER-Membran, 
wobei Ca2+ als wichtiger Sekundär-Signalwirkstoff (second 
messenger) wirkt 

3. Das membrangebundene Diacylglyzerol aktiviert PKC 
(Proteinkinase C), zusammen mit Ca2+, oder wird weiter in 
Monoacyl-Glyzerol und Arachidonsäure gespalten 
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PI3-Kinase Signaling via Rezeptor 
Tyrosinkinasen 
1. PI3-Kinase besteht aus einer regulatorischen und einer 

katalytischen Untereinheit: Nach der 
Rezeptorphosphoryliereung wird die regulatorische 
Untereinheit an den Rezeptor gebunden, und dadurch in die 
Nähe der Substrate gebracht 

2. Die katalytische Untereinheit phosphoryliert PI(4,5)P2 (und 
andere Inositole) am C3 des Inositolrings in der PM, um 
PI(3,4,5)P3 zu bilden: Diese Phosphorylierung ist essentiell, 
da sie als Dockingstelle für die PH-Domäne weitere 
Signalmoleküle dient 

3. Membrangebundenes PI(3,4,5)P3 rekrutiert PDK1 und Akt 
(via PH-Domäne) 

4. Akt wird durch PDK1 und mTOR Komplex 2 
phosphoryliert und aktiviert; aktives Akt dissoziiert von 
PI(3,4,5)P3 und phosphoryliert sein Zielprotein Bad 

5. Aktives Bad hat ein inaktives, Apoptose-hemmendes 
Protein gebunden, welches durch diese Phosphorylierung 
verdrängt und aktiv wird: Apoptose wird gehemmt 
(Bad wird durch die Phosphorylierung inaktiviert und von 
einem Phosphorbindenden Protein 14-3-3 gebunden) 
 

 
 

Regulierung Zellwachstum mTOR-K1 
! mTOR Komplex 2: Aktiviert,  zusammen mit PKB, Akt 
! mTOR Komplex 1: Stimuliert das Zellwachstum 
MIT Wachstumsfaktor: 
1. Durch einen Wachstumsfaktor wird PI3-

Kinase und somit auch Akt aktiviert 
2. Akt hemmt, als weitere Signalwirkung, 

Tsc2 (Tuberous sclerosis protein) 
3. Aufgrund des gehemmten Tsc2 wird Rheb 

nicht gehemmt und ist aktiv 
4. Aktives Rheb aktiviert mTOR Komplex 1, 

welcher das Zellwachstum stimuliert 
OHNE Wachstumsfaktor 
1. Ohne einen Wachstumsfaktor bleibt 

folglisch Tsc2 ungehemmt und somit kativ 
2. Aktives Tsc2 hemmt Rheb durch 

Stimulation von GTP-Hydrolyse 
3. Inaktives Rheb aktiviert mTOR Komplex 1 

nicht; es gibt also kein Zellwachstum 
 
 
 
-Akt inhibiert Tsc2 durch Phosphorylierung 
-Tsc2inhibiert Rheb durch Stimulation der Hydrolyse von GTP zu GDP 
-Konsequenz: Rheb kann mTOR nicht mehr aktivieren 
-Tsc2 ist ein Beispiel für ein Tumorsuppressorgen 
 

Grb-2 Signaling via Rezeptor Tyrosinkinasen 
1. Grb-2 ist ein Adaptorprotein und an die Rezeptor 

Tyrosinkinase (RTK) gebunden: Es verbindet die RTK mit 
RasGEF (GEF des GTPase Systems) 

2. Bei einer Aktivierung der RTK wird via Grb-2 RasGEF 
aktiviert, welches folglich den Austausch von GDP mit GTP 
eines Ras-Proteins fördert 

3. Das monomere Ras-Protein ist durch kovalent gebundene 
Lipide mit der PM assoziiert, und wird von seiner inaktiven 
(Ras-GDP) Form mit Hilfe von aktiviertem RasGEF in seine 
aktive Form (Ras-GTP) gebracht! 
 

  
 
4. Ras-GTP aktiviert seinerseits Raf (MAP-Kinase-Kinase-

Kinase 
5. Raf phosphoryliert, unter ATP Hydrolyse, und aktiviert Mek 

(MAP-Kinase-Kinase), welches wiederum Erk (MAP-Kinase) 
unter ATP Hydrolyse phosphoryliert und aktiviert 

6. Erk transloziert dann in den Nukleus, und aktiviert und 
reguliert mittels Phosphorylierung durch ATP Hydrolyse 
weitere Proteine 
 

 
 

MAP-Kinase-Kaskade im Grb-2 Signaling via 
Rezeptor Tyrosinkinasen 
- Es gibt mehrere MAP-Kinase Kaskaden (Reaktionskette; 

eine Reaktion löst die nächste aus), die mittels RasGTP 
(aktiviertem Ras) aktiviert wird 

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

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

- Dabei unterstützen Gerüstproteine (scaffold proteins) die 
korrekte, spezifische und schnelle Abfolge und 
Signalwirkung der jeweiligen Kaskade 
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Aktivierungs-Nachweis von GTPasen 
- Die Ras-Proteine, die von der zu untersuchenden Zelle 

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

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

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

- Wird ein Ras-Protein aktiviert (sein GDP mit einem GTP 
ausgetauscht) kommt der rfF des GTPs nahe genug ans 
YFP des Ras-Proteins, um von dessen gelben Licht 
angeregt zu werden ! FRET (fluorescence resonance 
energy transfer) 

- Durch diese Anregung emittiert der rfF des GTP ein rotes 
Licht 

- Diese Änderung kann mittels Video-Fluoreszenz-
Mikroskopie verfolgt werden und bestätigt einerseits die 
Präsenz des Ras-Proteins (gelbes Licht), und dessen 
darauffolgende Aktivierung (rotes Licht) 

 

  
 

Zusammenstellung und Interaktionen 
verschiedener Signaltransduktionswege  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funktionsweise Tyrosinkinase-assoziierte 
Rezeptoren 
- Besitzen keine eigene Enzymaktivität: Nach der Bindung 

eines extrazellulären Liganden werden zytoplasmatische 
Tyrosinkinasen rekrutiert und kovalent assoziiert 

- Die rekrutierten Tyrosinkinasen sind meist aus der Src-
Familie, enthalten alle SH2 und SH3 Domänen, und sind an 
der PM befestigt 

- FAK (focal adhesion kinase): Assoziieren mit Integrin-
Rezeptoren ,die durch das Binden von extrazellulären 
Matrix-Signalmolekülen aktiviert werden und dadurch 
Differenzierung, Wachstum und Migration vermitteln 

- JAK (Janus Kinase): Assoziieren mit Zytokin-
Rezeptoren, die durch das Binden von Zytokinen 
(Interferonen, verschiedenen Interleukinen, Prolaktinen, 
Erythropoietin, Wachstumshormon etc.) genregulatorische 
Funktionen ausüben (Bestehen aus 2 oder mehr 
Polypeptidketten, Oligomerisierung nach Cytokinbindung 
oder Reorientierung von präformierten Oligomeren) 

 

FAK Signaling via Tyrosinkinase-assoziierte 
Rezeptoren 
1. Wenn Integrine sich an einem Ort mit Matrix-Kontakt 

anhäufen, lösen sie das Ansammeln von Zell-Matrix-
Junctions (= focal adhesion) aus 

2. Hierbei wird, zusammen mit vielen anderen Proteinen, auch 
die zytolasmatische Tyrosinkinase FAK zu den Integrinen 
rekrutiert 

3. FAK bindet ans zytosolische Ende von einer der Integrin-
Untereinheit 

4. Die dadurch ebenfalls angehäuften 
FAKs phosphorylieren sich nun 
gegenseitig, womit Phosphotyrosin-
Bindungsstellen geschaffen werden, 
an die nun Src binden kann 

5. FAK und Src phosphorylieren sich 
wiederum gegenseitig und andere 
Proteine in dieser Zell-Matrix-Junction 

6. Dadurch wird der Zelle das Signal 
vermittelt, an einem passenden 
Substrat zu sein, damit sie sich teilen, 
differenzieren, wachsen, migrieren 
etc. kann 
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JAK Signaling via Tyrosinkinase-assoziierte 
Rezeptoren 
1. Durch das Binden von Zytokinen oligomerisieren (meist 

dimerisieren) Zytokin-Rezeptoren, von denen jeder mit einer 
JAK assoziiert ist 

2. Dadurch geschieht eine Konformationsänderung der 
Zytokin-Rezeptoren, was die JAK näher zu einander bringt 
und damit deren Transphosphorylierung erlaubt 

3. Die somit aktivierten JAK phosphorylieren daraufhin die 
Zytokin-Rezeptoren, sodass Phosphotyrosin-
Bindungsstellen entstehen 

4. Über eine SH2-Domäne können STATs an diese 
Phosphotyrosin-Bindungsstellen an die Zytokin-Rezeptoren 
binden, und werden nun auch von den aktiven JAK 
phosphoryliert 

5. Phosphorylierte STATs dissoziieren von den Zytokin-
Rezeptoren und dimerisieren via derer SH2-Domänen 

6. Die dimerisierten STATs wandern in den Nukleus, binden 
an die DNA sowie an andere genregulatorische Proteine, 
und aktivieren so die Gentranskription 

 

 
 

Funktionsweise Protein-Tyrosin 
Phosphatasen 
- Protein-Tyrosin Phosphatasen dephosphorylieren 

Proteine, die an einem Tyrosin phosphoryliert sind 
- Sie sind somit die ‚Gegenspieler’ von Rezeptor 

Tyrosinkinasen und Tyrosinkinasen-assoziierten 
Rezeptoren 

- Ihr Ziel ist, dass die Tyrosin Phosphorylierung nur 
kurzlebig ist 

- Es gibt transmembrane und zytoplasmatische 
Tyrosinphosphatasen:  
o Transmembrane Protein-Tyrosin Phosphatasen sind 

vermutlich Zelloberflächen-Rezeptoren und werden, 
wie üblich, durch Ligandbindung aktiviert 

o Zytoplasmatisch Protein-Tyrosin Phosphatasen haben 
meist eine hohe Spezifität und sind meist so  
reguliert, dass sie nur zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort aktiv sind 

 

Funktionsweise Serin/Threoninkinase-
Rezeptoren 
- Serin/Threoninkinase-Rezeptoren sind singlepass 

Transmembran-Rezeptoren mit einer Serin/Threonin-
Domäne aus zytosolischer PM-Seite 

- Alle Proteine aus der TGFβ (transforming growth factor β) 
Superfamilie, inkl. TGFβ/Aktivin sowie BMP, agieren mittels 
dieser Rezeptror-Art 

- Proteine der TGFβ Superfamilie haben wichtige Funktionen 
bei Entwicklungs- und Differenzierungsprozessen: Sie 
hemmen die Proliferation (ausgenommen bei Fibroblasten), 
fördern die Bindegewebssynthese und wirken z.T. 
immunosuppresiv 

- Typ I & II TGFβ-Rezeptoren haben eine kleine-N-
glykosylierte extrazelluläre Domäne, eine 
Transmembrandomäne, und einen intrazelluläre (signal-
transduzierende) Serin/Threonin-kinase-Domäne: Jedes 
Mitglied der TGFβ Superfamilie bindet an ein 
charakteristisches Set TypI/TypII-Dimere  

- Der Typ III TGFβ-Rezeptor (Betaglykan) hat eine grosse 
extrazelluläre Domäne mit vielen Kohlenhydraten, aber nur 
eine kurze intrazelluläre Domäne ohne Enzymaktivität: Er 
transduziert selber kein Signal, aber fördert die Bindung 
an die signaltransduzierenden Rezeptoren 

 

Smad Signaling via TGFβ-Rezeptoren 
(Serin/Threoninkinase-Rezeptoren) 
- Ein dimeres TGFβ (Ligand) bringt je ein Paar Typ I und ein 

Paar Typ II TGFβ-Rezeptoren zusammen 
- Typ II TGFβ-Rezeptoren können Typ I TGFβ-Rezeptoren an 

ihrer Serin/Threoninkinase-Domäne phosphorylieren, und 
mit ihnen zusammen ein Tetramer bilden 

- Dieses Rezeptor-Tetramer rekrutiert Smad-Proteine, welche 
durch das aktivierte Typ I TGFβ-Rezeptor-Paar 
phosphoryliert werden (Smad2 oder Smad3 binden an 
TGFβ/Aktivin-Rezeptoren, Smad1, Smad5 und Smad8 
binde an BMP-Rezeptoren) 

- Das jeweilige phosphorylierte Rezeptor Smad bindet an 
Smad4 

- Das so gebildete Smad-Oligomer transloziert in den 
Nukleus, wo es mit genregulatorischen Proteinen assoziiert 
und die Transkription aktiviert 

- Die zytosolischen Smad6 und Smad7 wirken inhibierend 
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Hisitidinkinase-assoziierte Rezeptoren 
1. Bei Binden eines Repellents (Wirkstoff) an den 

Rezeptor und das Adaptorprotein CheW aktiviert sich 
CheA (Histidinkinase) und phosphoryliert sich selbst an 
einem Histidin 

2. Praktisch sofort transferiert CheA den Phosphatrest auf 
ein Aspartat von CheY (Antwort-
regulierendes Protein) 

3. Das Phosphorylierte CheY 
dissoziiert vom Rezeptor, 
diffundiert durch Cytosol und 
bindet an einen Flagellenmotor, 
welcher dadurch im 
Uhrzeigersinn rotiert 

4. CheY hat Phosphataktivität und 
dephosphoryliert sich so selber 
(beschleunigt durch CheZ) 

5. Wird anstatt eines Repellents 
ein Attraktand gebunden, löst 
das schlussendlich die Rotation 
des Flagellenmotors im 
Gegenuhrzeigersinn aus! 
(Beides läuft über den gleichen 
Rezeptor) 

 

Übersicht GRP-Proteolyse-abhängige 
Rezeptoren 
Prinzip: Partieller oder vollständiger proteolytischer Abbau eines 
Transkriptionsfaktors 
- Notch (Rezeptor) wird nach Binden von Delta oder Serrate 

(Liganden) prozessiert; das Spaltprodukt wirkt als 
Transkriptions-Aktivator 

- ß-Catenin wird nach Binden von Wnt (Ligand) an Frizzled & 
LRP (Rezeptor bzw. Co-Rezeptor) stabilisiert und wirkt als 
Transkriptions-Aktivator 

- Ci(Gli) wird nach Binden von Hedgehog (Ligand) an Patched 
& iHog (Rezeptoren) stabilisiert und wirkt als Transkriptions-
Aktivator 

- NFκB wird nach Binden von TNFα (Ligand) an TNFα-Rezeptor 
(Rezeptor) freigesetzt und wirkt als Transkriptions-Aktivator 
! Signalwege, die Signale eines Zelloberflächen-Rezeptors ins 
Zellinnere leiten mittels regulierter Proteolyse, um die 
Aktivität und Lokation von GRPs (genregulierende Proteine) 
zu kontrollieren 

 

Signaling via Delta/Serrate-Notch System 
(GRP-Proteolyse-abhängiger Rezeptor) 
- Delta/Serrate und Notch sind beides Transmembranproteine 
- Ein grosser extrazelluläre Teil von Notch (ragt zuerst noch ins 

Golgi-Lumen und wird dann in die PM transportiert) wird bei der 
Prozessierung das erste Mal proteolytisch abgespalten, aber 
gleich wieder angelagert 

- Durch das Binden von Delta/Serrate an Notch wird das bereits 
einmal umgelagerte Fragment komplett abgelöst (während es 
weiterhin an den Liganden gebunden bleibt), und der gesamte 
Delta/Serrate-Notchfragment-Komplex von der Signalzelle 
endozytiert 

- Die Ligandbindung induziert weiter extrazelluläre und 
intrazelluläre proteolytische Spaltungen von Notch: fast die 
ganze verbleibende extrazelluläre Domäne, sowie die 
zytoplasmatische Domäne inkl. etwas von der 
Transmembrandomäne, werden abgetrennt (Wobei fehlerhafte 

Proteasen: Alzheimer (Extrazelluläre Fragmente akkumulieren 
und aggregieren, dabei bilden sie Amyloid Plaques, die 
Neurone schädigen)) 

- Der zytoplasmatische Notch-Teil migriert in den Nukleus und 
bindet, zusammen mit anderen genregulatorischen Proteinen, 
an die DNA und reguliert die Transkription von Zielgenen 

 
 

Signaling via Wnt/β-Catenin System (GRP-
Proteolyse-abhängiger Rezeptor) 
Ohne Wnt (Ligand; lösl. Molekül) wird zytoplasmatisches β-Catenin 
mittels einem Proteinkomplex phosphoryliert, und in der Folge 
polyubiquitiniert und in Proteasomen degradiert: 
- CK1 (Casein Kinase1):  Phosphorylierung von β-Catenin  
-GSK3 (Glykogen-Synthase Kinase-3; ist eine Serin-
/Threoninkinase): Weitere Phosphorylierung von β-Catenin und 
damit dessen Markierung für Ubiquitinylierung 
-APC:  Erhöhung der Affinität des Degradationskomplexes für β-
Catenin 
-Axin: Gerüstprotein, das Komplex zusammenhält 
!Ohne β-Catenin kann Groucho an LEF1/TCF binden, welcher 
die Gentranskription von Wnt-Zielgenen hemmt 
Durch Binden von Wnt an Frizzled (Rezeptor) und LRP (Co-
Rezeptor) werden diese aktiviert: Die aktiven Rezeptoren 
destabilisieren den ‚β-Catenin-Phosphorylierungs-Komplex’ 
einerseits via Phosphorylierung/Inaktivierung von CK1γ und GSK3 
durch LRP, sowie via der Aktivierung von Dishevelled durch Frizzled 
(was zur Bindung von Axin an LRP und Dishevelled und somit zum 
Komplex-Zerfall führt).  ! Dadurch wird  β-Catenin stabilisiert und 
bindet selber an LEF1/TCF, womit Groucho deplatziert und die 
Transkription der Wnt-Zielgene aktiviert wird 
 
ß-Catenin befindet sich grösstenteils in Adherens Junctions, 
gebunden an Cadherin 

 



 48 

Signaling via Wnt/β-Catenin System (GRP-
Proteolyse-abhängiger Rezeptor) 
- Hedgehog bindet an die Rezeptoren Patched und iHog, 

was die Hemmung von Smoothened durch Patched 
aufhebt: Patched wird endozytiert und in Lysosomen 
degradiert 

- Das sonst (durch Patched) in Vesikeln gehaltene und damit 
inaktivierte  Smoothened wird phosphoryliert und zur PM 
transportiert, wo es den Protein-Degradations-Komplex 
rekrutiert, der sonst Ci degradiert 

- Somit wird Ci nicht mehr prozessiert und kann als 
Ganzes Protein in den Nukleus translozieren, um dort 
Hedgehog-Zielgene zu aktivieren 

 

 
 
 

- Ohne Hedgehog Signal ist 
Smoothened inaktiv, und 
folglich bindet Ci Costal2 
(Gerüstprotein) und Fused 
(Kinase): Durch diesen, mit 
MT-assoziierten, Protein-
Degradations-Komplex wird 
Ci mehrfach phosphoryliert, 
dann ubiquityliert/degradiert, 
wobei das prozessierte 
und verkürzte Ci in den 
Nukleus transloziert und 
dort als Transkriptions-
Repressor wirkt 

 
 
 
- (Gli1, Gli2 & Gli3 sind Ci-verwandte Proteine in Vertebraten, 

wobei Gli1 & Gli2 vermutlich nur als Aktivatoren wirken) 
- Mutationen im Patched Gen verursachen Hautkrebs 

(Basalzellkarzinom)  
- Hemmung von Hedgehog Signaling durch Cyclopamine 

(Alkaloid aus Kornlilien): hemmt Smoothend, Fehlerhafte 
Entwicklung, da es wichtig für Embryonalentwicklung ist 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signaling via NFκB System (GRP-Proteolyse-
abhängiger Rezeptor) 

1. Bei Binden eines TNFα Trimers (Ligand) an den TNFα-
Rezeptor wird aus den Untereinheiten Nemo, α und β 
bestehende IKK-Komplex phosphoryliert und aktiviert 

2. Der aktivierte IKK-Komplex, eine IκB-Kinase, 
phosphoryliert wiederum IκB, das in der Folge  
ubiquityliert und degradiert wird 

3. IκB ist mit NFκB assoziiert, das aufgrund der 
Degradation von IκB freigesetzt wird 

4. Das freie NFκB transloziert in den Nukleus, wo es, 
zusammen mit Ko-aktivierenden Proteinen, die 
Transkription von NFκB-Zielgenen (wichtig bspw. bei 
Entzündungsreaktionen) aktiviert 

 
TNF-α: Tumornekrosefaktor-α 
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WERNER – TUMOR-BIOLOGIE 

Charakteristika Krebszellen 
- Reagieren nicht mehr auf Signale, welche die Proliferation 

regulieren (unkontrolliertes Wachstum) ! meistens 
schnellere Teilung der Zelle 

- Entkommen dem programmierten Zelltod (Unkontrolliertes 
Wachstum) 

- Entkommen replikativer Seneszenz (repl. Seneszenz! 
liegen nur noch dort, können sich nicht mehr teilen, 
verlieren Form) 

- Differenzieren nicht mehr (Stammzellcharakter) 
- Verlassen das ursprüngliche Gewebe (invasives Wachstum) 
- Überleben und teilen sich in fremden Organen 

(Metastasierung) 
! „Asoziales Verhalten von Tumorzellen“: Tumorwachstum geht 
auf Kosten des Gesamtorganismus 
 
Tumorzelle: Kann invasieren aber nur in bestimmten Organen 
überleben, nicht überall 
Normale Zelle: Bei Einwanderung in Umgebung in der es ihr 
nicht gefällt! Zelltod, weil Wachstumsfaktoren fehlen 
 

Gut- & bösartige Tumore, Klassifikation 
 
Zellen eines gutartigen Tumors haben die Basallamina noch 
nicht durchbrochen, während Zellen eines bösartigen Tumors 
die Basallamina durchbrochen haben und in benachbartes 
Gewebe eindringen (! invasives Wachstum) 
 
Tumorklassen:  
- Karzinome: stammen von Epithelzellen ab (80-90% aller 

menschlichen Tumore) 
- Sarkome: stammen von Muskel-

(!Myosarkome),Knochen-(!Osteosarkome) oder 
Bindegewebszellen ab 

- Leukämien: stammen von hämatopoietischen Zellen 
(Zellen de Blutsytems) ab 

- Neurologische Tumore    
 

Stufen der Karzinogenese 
1. Initiierung 

Schnell; irreversible DNA Schäden; veränderte biologische 
Potenz 

2. Promotion 
Langsam; reversibel; nicht additiv; Expression alterierter 
Genprodukte; erhöhte Proliferation; atypische Differenzierung 

3. Maligne Transformation 
Weitere Mutationen; Entstehung einer neoplastischen Zelle mit 
malignen Phänotyp; Weitervererbung geschädigten 
genetischen Materials 

4. Tumorprogression 
Tumorwachstum; Invasion; Metastasierung 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rolle der Mutagenese 
- Chemische Karzinogene 

(Krebserregende Substanzen), 
ionisierende Strahlung und Viren 
verursachen Krebs durch DNA 
Schädigung 

- Die meisten Krebszellen sind 
genetisch instabil: Defekte in der 
DNA-Reparatur oder bei der 
Erhaltung der 
Chromosomenintegrität führen zu 
erhöhter Mutationsrate 

- Eine Zelle muss normalerweise 
mehre Mutationen akkumulieren, 
bevor sie entartet (dafür spricht die 
mit dem Alter zunehmende 
Krebshäufigkeit sowie das 
Phänomen der Tumorprogression) 

- Positiv auf die Krebsentstehung wirken sich vor allem 
Mutationen aus, welche die Zellproliferation erhöhen, 
die Zelldifferenzierung hemmen, die Apoptose hemmen, 
und/oder die genetische Stabilität reduzieren (keine 
DNA Reparatur mehr) 

! Krebs resultiert aus mehreren Runden an somatischen 
Mutationen und Selektion 
 

Genetische & epigenetische Tumor-
Veränderungen 
- Genetische und epigenetische Mutationen sind beides 

Veränderungen, welche die Krebsentstehung begünstigen 
- Genetische Mutationen in Tumoren sind eine irreversible 

Veränderung in der DNA-Sequenz 
- Genetische Mutationen in Tumoren werden also auch an 

die Tochterzellen vererbt 
- Epigenetische Mutationen in Tumoren verändern nicht das 

Genom, aber die Expression bestimmter Gene, durch 
spezifische Änderung der Histonmodifizierung 
(Veränderung der Orte der Histone) oder der DNA-
Methylierung 

- Epigenetische Mutationen in Tumoren sind vererbbar auf 
die Tochterzellen, sind aber reversibel 

 

Replikative Seneszenz 
- Die meisten Zellen können nur eine bestimmte Anzahl 

Zellteilungen durchmachen: Dies wird replikative 
Seneszenz genannt 

- Sie ist vermutlich bedingt durch die Verkürzung der 
Telomere (d.h. der ‚Klappen der Chromosomen-Enden’) 

- Die Telomere werden nur während der 
Embryonalentwicklung von dem Enzym Telomerase 
aufgebaut; d.h. die wenigsten normalen Zellen exprimieren 
Telomerase 

- Jedoch exprimieren die meisten Tumorzellen 
Telomerase (und können somit die Telomer-Enden 
aufbauen): Dies spricht dafür, dass sie der replikativen 
Seneszenz entgegen sind! 
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Krebs-Stammzellen 
 
Krebs-Stammzellen sind Krebszellen mit Stammzellencharakter 
(d.h. mit Selbsterneuerungspotential) 
 
- Sie entstehen entweder direkt aus mutierten normalen 

Stammzellen, oder aus differenzierten Zellen (transit 
amplifying cells), die durch Mutationen Stammzellcharakter 
erhalten haben 

- (Bösartige) Self-renewal Krebs-Stammzellen behalten dabei 
ihren Stammzellcharakter, und können somit weitere Krebs-
Stammzellen produzieren mit niedriger Proliferationsrate; 
d.h. sie können die Bildung eines neuen Tumors initiieren 

- Mutierte Transit Amplifying Cells (Krebs-Stammzellen) 
wachsen in einem Tumor meistens rasch, können selber 
aber keinen Tumor produzieren 

 

Prozess der Metastasierung 
1. Wachstum von bösartigen Krebszellen in einem Epithel 
2. Die Krebszellen werden, mit Durchbrechen der 

Basallamina, invasiv 
a. Loslösung einzelner Krebszellen von Nachbar-

Krebszellen 
b. Eindringen in benachbartes Gewebe 
c. Eindringen in Blutgefässe (Kapillaren) oder 

Lymphgefässe ! grosser Hürde 
3. Einzelne Krebszellen überleben die Wanderung durch den 

Blutstrom (weniger als 1 in 1000) und können sich an die 
Wände der Blutgefässe in der Leber anhaften 

4. Durchdringen der Gefässwand und Eindringen in neues 
Leber-Gewebe, um Mikrometastasen zu bilden 

5. Proliferation in (neuem) Leber-Gewebe, Formierung einer 
ausgewachsenen Metastase und Bildung neuer Blutgefässe 
(Angiogenese) ! nochmals grosser Hürde 

 

Angiogenese 
- Angiogenese beschreibt die Sprossung neuer 

Blutgefässe 
- Im adulten Organismus gibt es physiologische 

Angiogenese  (bspw. während dem Muskelwachstum, 
Fettablagerung) und pathologische Angiogenese (bspw. 
Wundheilung, Herzinfarkt, Krebs) 

- Ausgelöst wird Angiogenese durch die Expression von 
VEGF (vesicular endothelial growth factor) 

- Hypoxie (Sauerstoffmangel) induziert die Expression 
von HIF-1, einem Transkriptionsfaktor, der an den VEGF-
Promoter bindet: Dadurch, aber auch durch Aktivatoren wie 
proinflammatorische Zytokine, Wachstumsfaktoren, UV, 
reaktive O2-Spezies oder onkogene Produkte, wird die 
VEGF-Expression ausgelöst 

- Tumore können nur bis zu einem Durchmesser von 0.2 - 0.4 
mm wachsen, solange O2 und Nährstoffe nur durch 
Diffusion bereitgestellt werden: Weiteres Wachstum 
benötigt Angiogenese! 

- Angiogener Switch im Tumor: Bildung neuer 
Blutgefässe, die aber meist unreif und weniger organisiert 
sind 

 
 
 

Angiogenese-Inhibitoren  
- Synthetische Inhibitoren (z.B. Thaludomid – Contergan) 
- Endogene Inhibitoren (z.B. Endostatin, Angiostatin) 
- Antagonisten von Wachstumsfaktoren (z.B. VEGF), die 

Angiogenese induzieren 
 

Tumor-Microenvironment 
Tumorwachstum wird ermöglicht durch das Tumor-
Microenvironment; durch, Blutgefässe, die den Tumor ernähren 
und weiteres Wachstum ernähren, und Stromazellen, welche 
auch für das Tumorwachstum benötigt werden.  
 
Ein Tumor besteht also aus Tumorzellen, Kapillaren und 
Stromazellen:  
- Fibroblasten 
- Zellen der Blut- & Lymphgefässe: 

o Endothelzellen 
o Perizyten 
o Glatte Muskelzellen 

- Verschieden Entzündungszellen 
 

Parallelen Wundheilung & Krebs 
Parallelen: 
- Fibrung-Gerinnsel 
- Matrixbildung 
- Entzündung 
- Angiogenese 
- Lymph-Angiogenese 
- Verstärkte Zellteilung 
 
Hauptunterschied: 
- Invasives Wachstum der Tumorzellen durch Mutationen und 

epigenetische Veränderungen 
 

Ursachen der Krebsentstehung 
- Stoffe, welche die DNA schädigen  (Schädigende 

Umwelteinflüsse)  
o Aflatoxin (natürlicher Schimmel; aber auch Erdnüsse 

Erhöhen das Risiko) 
o Benzpyren (Bei Auto- und Industrieabgasen und in 

Zigaretten) 
o Alkylierende Substanzen 
o UV-Licht 

- Substanzen, die die Zellteilung fördern (bspw. Phorbolester, 
Östrogen (GF)): Beschleunigung der Tumorgenese 

- Viren oder Bakterien (ca. 15% aller menschlicher Krebsarten): 
Verändern direkt die DNA oder wirken als Tumorpromotoren 
o DNA Viren 

- Hepatitis B Virus verursacht Leberkrebs (sehr langsam, 
zuerst Hepatitis ! dann nach 10/20 Jahren chronische 
Entzündung kann Leberkrebs entstehen)  
- Papillomaviren: verursachen Warzen und 
Cervixcarcinom) 
- Epstein Barr Virus: verursacht Burkitt-Lymphom, 
Nasopharynxkarzinon, Hodgkin’s  

o Retroviren 
- HTLV-1 verursacht adulte T-Zell Leukämie 
- HIV-1 verursacht Kaposisarkom (indirekt) 

o Bakterien 
- Helicobacter Pylori verursacht Magenkrebs (haben 
selbst keine DNA-Einflüsse ! chronische Schmerzen 
führen zu Krebs 
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Onkogene & Tumorsuppressorgene 
- Ein Onkogen ist ein dominantes Gen, bei welchem eine 

‚gain of function’ („Funktionsgewinn“) Mutationen zu 
Tumoren führt: D.h. ein mutiertes Allel genügt bei einem 
Onkogen für die Tumorbildung 

- Bei immortalisierten Zellen, die noch Kontaktinhibition 
aufweisen (Monolayer sind), reicht die Mutation eines 
Onkogens für die Transformation der Zellen (d.h. Verlust 
der Kontaktinhibition, Übereinanderwachsen (in Petrischale 
bei Zellen) und Tumorbildung (gleicher Versuch in Mäusen)) 
aus: So kann ein Onkogen identifiziert werden  

- Ein Tumorsuppressorgen ist ein rezessives Gen, bei 
welchem ein ‚loss of function’ („Funktionsverlust“) Mutation 
zu Tumoren führt: D.h. bei einem Tumorsuppressorgen 
müssen beide Allele defekt sein für die tumorfördernde 
Wirkung 

- Tumorsuppressorgene hingegen wurden, aufgrund ihrer 
Rezessivität, durch die Untersuchung vererblicher Tumore 
entdeckt und können so untersucht werden (Bsp. 
Retinoblastom, ein Tumor der Netzhaut bei Kindern) 

! Onkogene und Tumorsuppressorgene sind beides Gene, 
deren Mutation eine Tumorfördernde Wirkung in einer Zelle hat 
 

Retroviren als Vektoren für Onkogene (Bsp. 
Rous Sarcoma Virus) 
- Tiere besitzen ein ‚normales’, gesundes Gen, ein 

sogenanntes Proto-Onkogen, das durch eine Mutation zu 
einem ‚gefährlichen’ Onkogen wird: Dieses Onkogen wurde 
nun durch einen Virus zufällig aufgelesen 

- Bspw. mutierte c-Src (Proto-Onkogene) zu Src 
(Onkogen, wurde aufgelesen) 

- Das Virus überträgt also das Onkogen, das nicht 
lebensnotwendig, aber durch eine Mutation tumorfördernd 
ist, via Vektor in eine Zelle 

- Bspw. überträgt das Rous Sarcoma Virus das Src Onkogen, 
welchen in Hühnern Krebs verursachen kann (Aber auch 
das sonst in 25-30% aller menschlichen Tumoren mutierte 
Ras ist ein virales Onkogen, das nach der Infektion von der 
Wirtszelle stark exprimiert wird und so zur Transformation 
der Zelle führt) 

- Üblicherweise verliert ein Virus andere, 
überlebenswichtige Gene bei der Aufnahme eines 
Onkogens wie Src, und ist zukünftig auf einen ‚nicht-
Onkogen-tragen-den Helfer-Virus’ angewiesen, um eine 
Wirtszelle befallen zu können: Speziell beim Rous 
Sarcoma Virus ist, dass der Virus  bei der ursprünglichen 
Aufnahme von Src diese Gene nicht verloren hat und somit 
autonom agieren kann 

 

Verlust Tumorsuppressor-Funktion 
- Verlust durch genetische und epigenetische 

Veränderungen: Da Tumorsuppressorgene rezessiv sind, 
müssen für einen Verlust beide Allele mutieren 
o Beide Mutationen geschehen aufgrund genetischer 

Veränderungen, oder beide Mutationen geschehen 
aufgrund epigenetischer Veränderungen 

o Eine Mutation geschieht aufgrund einer genetischen, 
die andere aufgrund einer epigenetischen 
Veränderung 

- Genetische Veränderungen sind bspw. Punkt-Mutation, 
Gen-Deletion, Gen-Duplikation, Chromosomen-Verlust, 
Mitotische-Rekombination, Genkonversation 

- Das Tumorsuppressorgen Rb wird auf obige Weise auf 
beiden Allelen inaktiviert (die erste Mutation ist dabei 
entweder vererbt oder zufällig) und führt damit zur 
Entwicklung eines Retinoblastoms (Netzhaut-Tumor bei 
Kindern) 

- Das Tumorsuppressorgen p53 ist bei über 50% aller 
menschlichen Tumore mutiert 

- Virale Proteine sequestrieren (internalisieren) Rb und 
p53 und inaktivieren sie damit: Folglich ist die 
Zellzykluskontrolle durch Rb und p53 nicht mehr wirksam 

 

Verlust Rb & Auswirkungen 
- In nicht-proliferierenden Zellen ist p16 aktiv, es bindet 

und inaktiviert CdK4, welches somit Rb nicht hemmt 
- Aktives Rb blockiert in nicht-proliferierenden Zellen E2F 

und inhibiert damit die Transkription von Genen, welche den 
Eintritt in die S-Phase kontrollieren 

- In proliferierenden Zellen  wird CdK4 nicht von p16 
gebunden, und kann somit Zyklin D eine aktive Kinase 
bilden, die Rb phosphoryliert und somit inaktiviert:  E2F 
ist aktiv und S-Phase Gene werden transkribiert 
 

    
 

- Wird Rb auf beiden Allelen aufgrund von genetischen 
und/oder epigenetischen Veränderungen verloren, 
entwickelt eine Person ein ‚nicht-vererbtes Retinoblastom’ 
aufgrund von exzessiver Zellproliferation, d.h. ein Tumor in 
einem Auge 

- Ist eine vererbte Mutation von Rb auf einem Allel vorhanden 
und verliert eine Person Rb auf dem zweiten Allel 
(genetisch oder epigenetisch), entwickelt sie ein ‚vererbtes 
Retinoblastom’ aufgrund von exzessiver Zellproliferation, 
d.h. meistens multiple Tumore in beiden Augen 

 

Verlust p53 & Auswirkungen 
- p53 bindet bei Stress (bspw. UV) an DNA und induziert die 

Expression des Zellzyklusinhibitors p21: Die Zellen gehen 
nicht mehr in die S-Phase und DNA-Reparatur wird 
eingeleitet (Alternative bei zu starkem Schaden: Apoptose) 

- Bei Verlust... 
o Gehen Zellen mit geschädigter DNA weiter durch 

den Zellzyklus 
o Entgehen Zellen der Apoptose 
o Können sich Zellen mit geschädigten Chromosomen 

teilen: führt zu genetischer Instabilität 
o Werden Zellen resistent gegenüber Strahlen- und 

Chemotherapie 
 



 52 

Virale Proteine (z.B. Papillomavirusproteine 
E6 und E7) sequestieren Rb und p53 

 
Folge: Zellzykluskontrolle durch Rb un p53 nicht mehr wirksam 
 
Konsequenzen des p53 Verlustes in Tumorzellen: 
- Zellen mit geschädigter DNA gehen weiter durch den 

Zellzyklus 
- Zellen entgehen Adoptose 
- Zellen mit geschädigten Chromosomen könnten sich teilen, 

dies führt zu genetischer Instabilität 
- Zellen werden resistent gegenüber Strahlen- und 

Chemotherapie ! Aggressive Therapie 
 

Verlust PTEN & Auswirkung 
- PTEN ist eine PIP3 Phosphatase, d.h. es dephosphoryliert 

PIP3 an Position 3 
- PTEN ist ein klassischer Tumorsuppressor und ist 

mutiert in vielen menschlichen Tumoren (dadurch erhöhte 
PKB Aktivität. Konsequenz: mutierte Zellen entgehen 
Apoptose): (Phosphatase und Tensin Homolog sind aus 
Chromosom 10 deletiert) 

- Via Akt Signaling wird:  
o Zellteilung & -wachstum gefördert 
o Mehr Membranbestandteile für das Zellwachstum 

produziert 
o Sowie aufgrund des aktivierten mTOR’s die 

Glykolyse hochreguliert (vermehrte Aufnahme 
von Glukose) 

- Aufgrund der PTEN Mutation erhöht sich die PKB 
Aktivität, worauf die mutierten Zellen der Apoptose 
entgehen 

- PTEN Knock-out Mäuse sterben vor der Geburt, und 
heterozygote Knock-out Mäuse haben erhöhtes Krebsrisiko 

 

 

Beispiel Tumorsuppressorgene 
- Smad4 ! Mutationen in Rezeptor Signalkomponenten 

findet man oft in Tumoren 
- APC ! Entwicklung von APC (Adenomatous Polyposis 

Coli) 
o Patienten mit einem  Defekt im APC Gen  (und 

folglich im Tumorsuppressorprodukt APC) bekommen 
multiple Polypen und häufig Darmkrebs 

o Die molekularen Ursachen sind viel freies ß-
Catenin, die starke TCF4-induzierte Genexpression 
und die folglich unkontrollierte Zellteilung 

o Weitere Formen sind FAP (Familial Adenomatous 
Polyposis Coli) und HNPCC (Hereditary Non-
Polyposis Colorectal Cancer) 

o Die Krankheiten entstehen durch eine  häufige 
Mutationsabfolge und den Erwerb von 
zunehmender genetischer und epigenetischer 
Instabilität 

- Patched (Tumorsuppressor) & Smoothened (Proto-
Onkogen) 
o Inaktivierende Mutationen im Patched Gen  oder 

aktivierende Mutationen im Smoothened Gen  
verursachen Hautkrebs (Basalzellkarzinom) 

 

Tumorsuppressorgene (Auflistung) 
- Rb 
- p53 
- PTEN (PI3K-Akt pathway) 
- Tsc1 und Tsc2 (mTOR control) 
- APC (Wnt pathway) 
 

 
 

Moderne Krebstherapie-Methoden 
Beispiele für moderne Krebstherapie-Ansätze: 
- Hemmstoffe gegen Wachstumsfaktor-Rezeptoren (das 

krankhafte, unkontrollierte und ungebremste Wachstum der 
Zellen soll gestoppt werden, indem die Rezeptoren für die 
überexprimierten Wachstumsfaktoren blockiert werden); 

o Bspw. Hormonantagonisten 
o Bspw. neutralisierende Antikörper 

- Toxin-gekoppelte Liganden 
- Anti-Angiogenese (hat bisher aber leider nicht den 

ursprünglichen erhofften, durchschlagenden Erfolg 
gebracht, da Krebszellen ihren gesamten Metabolismus 
mittels dem Warburg-Effekt umstellen (können) auf 
anoxische ATP-Produktion: Somit wird zwar weniger ATP 
geliefert, aber der ganze Metabolismus ist so krankhaft 
heraufreguliert, dass im Endeffekt gesamthaft mehr ATP 
generiert wird) 

- Immuntherapie 
 
! Solche Methoden sind nur möglich durch genaue Kenntnisse 
der zellbiologischen Grundlagen 
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Gleevec Mechanismus 
- Eine Chromosomentranslokation (die Philadelphia-

translokation) führt zur Bildung eines Fusionsproteins: BCR-
abl, einer hyperaktiven Tyrosinkinase 

- Dadurch teilen sich die Zellen vermehrt und gehen nicht 
mehr in Apoptose: Es entwickelt sich CML (chronische 
myeloid’sche Leukämie) 

- Die Behandlung durch Gleevec basiert auf einem 
niedermolekularen Inhibitor (STI-571: Gleevec) der 
mutierten Tyrosinkinase BCR-abl 

- Gleevec bindet an die ATP-Bindungsstelle von BCR-Abl 
und verhindert so dessen Aktivierung, womit folglich die 
Zellproliferation gemindert wird 

 

Herceptin Mechanismus 
- HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) ist eine 

Tyrosinkinase, und der Rezeptor für EGF (epidermal 
growth factor) 

- HER2 ist amplifiziert und überexprimiert in 30% aller 
Brusttumore 

- HER2 Überexpression korreliert mit einer schlechten 
klinischen Diagnose, und führt auch in transgenen Mäusen 
zu erhöhter Tumormalignität, erhöhter Metastasierung, 
erhöhter Resistenz gegenüber Chemotherapie und Hormon-
Resistenz 

- Moderne Therapieansätze sind demnach die Blockierung 
von HER2, bspw. durch antisense RNAs, Ribozyme oder 
(zytosolische) Inhibitoren der Rezeptor Tyrosinkinase ! 
Funktioniert nicht so gut 

- Herceptin ist ein rekombinanter, humanisierter, 
monoklonaler Antikörper: Er bindet an HER2 und 
verhindert damit die Bindung von EGF, und somit eine 
Signaltransduktion (! gibt bereits Medikamente, aber sehr 
teuer) 

 

B-Raf Inhibitoren Mechanismus 
- Durch Ras-GTP wird die MAP-Kinase Kaskade aktiviert, bei 

der Raf, Mek und Erk in Folgen phosphoryliert und aktiviert 
werden 

- Erk transloziert in den Nukleus und löst die Transkription 
von Zellwachstums- und proliferations-Gene aus 

- Ein Melanom ist ein bösartiger Hautkrebs, der von 
Melanozyten abstammt: 40-60% aller Melanome haben 
Mutationen im B-Raf Gen 

- Durch die Mutation ist B-Raf ständig aktiv, womit die Zelle 
permanent Zellwachstum- & -proliferationssignale erhält 

- Melanome werden durch B-Raf Inhibitoren behandelt, 
welche die Kinaseaktivität hemmen 
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SUTER – ZELL-ZELL INTERAKTIONEN 

Zellverbindungen Definition und Signifikanz 
 
Zellverbindungen sind Verbindungen zwischen Zellen, die 
entweder durch Zell-Zell-Kontakt oder Zell-Matrix-Kontakt 
entstehen.  
 
Sie spielen eine Rolle für die Zellen für: 
- Form 
- Stärke 
- Arrangierung verschiedener Zelltypen 
- Dynamik 
- Siganling 
 
! Sie sind unterlässlich für die Bildung organisierter 
multizellulärer Strukturen, Geweben, Organen und Körpern; v.a. 
in derer Entwicklung, Erhaltung/Homöostase, sowie 
Regeneration und Reparatur 
 

Tierische Zellen sind durch 2 Hauptgewebe 
miteinander verbunden:  

1. Epithelgewebe: Schutzfunktion, Zellen liegen nahe beieinander 
sind durch Transmembranproteine  miteinander verbunden, 
durch Ankerproteine mit Basallamina verknüpft   

2. Bindegewebe: Fibroblasten binden ECM ︎ wenige Zellen viel 
ECM, verbunden durch Oberflächenproteine  der Zellen zur 
ECM.    

 
 
Beispiel: Das Darmepithel 
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. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zellverbindungen Übersicht Klassen 
1. Verankernde Verbindungen  (anchoring junctions)  ! 

Verbindungen Zytoskelette von Zellen oder Verbindungen 
Zytoskelett einer Zelle mit der Extrazellulären Matrix 

a. ‚Adherens Junction’ (Aktin) &  Desmosom (IF) 
via Cadherin ! Zell-Zell 

b. ‚Focal Adhesion’  (Aktin) & Hemidesmosom (IF) 
via Integrin ! Zell-Matrix 

2. Trennnenden Verbidnugnen (occluding junctions) ! 
Selektive Barriere, Polarität 

a. ‚Tight Junctions’  in Vertebraten mit Claudin 
b. ‚Septate Junctions’ in Invertebraten 

3. Kanalbildende Verbindungen (channel-forming junctions) 
! Molekültransport 

a. ‚Gap juncitons’  in tierischen Zellen mit Connexin 
b. Plasmodesmata  in Pflanzenzellen  

4. Signalübertragende Verbindungen (signal-relying 
junctions) ! Signaling 

a. Chemische Synapsen (Nervensystem 
b. Immunologische Synapsen (Immunssystem) 
c. Transmembran Ligand-Rezeptor Zell-Zell Signaling 

Kontakt (Delta-Notch, Ephrin-Eph,...) 
 

 
 

 
 

Aufbau Adherens Juctions (Anchoring 
Junction) 
- Intrazelluläre Aktinfilamente sind via intrazellulären 

Ankerproteinen mit Cadherin verbunden: In Anwesenheit 
von Ca2+ wird der N-terminale Cadherin-Repeat stabilisiert, 
und somit die homophile Bindung von zwei Cadherinen 
ermöglicht 
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- Nebst α-Aktinin, Vinculin, Plakoglobin sind Catenine (p120-

Catenin & α-/β-Catenin-Komplex) die Haupt-Verbindungs-
Proteine zwischen Aktin und Cadherin 

- Die zytoplasmatischen ß-Catenin Levels werden also auch 
davon beeinflusst, wie viel ß-Catenin von Cadherinen an 
der PM gebunden ist: Die hat Folgen für das Wnt-Signaling 

- Die geclusterten Cadherine der einen Zelle binden die 
Cadherinen der benachbarten Zelle und bilden so eine Art 
‚Klett-Verschluss’ (diese Cadherin-vermittelte 
Zellverbindung wird bei Verlust der intrazellulären Aktin-
Assoziation geschwächt) 

- Cadherine sind wichtige Mediatoren in Zell-Zell-
Interaktionen während der Entwicklung 

 

Beeinflussung Zellform & -polarität  
- Adherens junctions sind an einer Stelle der Membran 

konzentriert: Man spricht dann vom ‚Adhesion Belt’ 
- Hier liegen oft grosse Aktinfilament-Bündel, die zusammen 

mit anderen Proteinen Kontraktion ermöglichen, womit sich 
bspw. die Form eines Epitheliums verändern kann 

- Es wird angenommen, das auf diese 
Weise im Dünndarm die spezielle 
Epithelform erzeugt wird (zusammen 
mit zusätzlichen Motor Proteinen wie 
bspw. Myosin) 

- Adherens Junctions sind auch eine 
Voraussetzung für die Bildung von 
Tight Junctions 

- Da Tight Junctions die Grundlage zur 
Unterteilung der Zelle in eine apikale 
und eine basale Seite sind, bilden 
Adherens Junctions somit auch die 
Voraussetzung für den Aufbau der 
Zellpolarität 

 

 

Aufbau Desmosomen (Anchoring Junction) 
- Desmosomen sind vergleichbar mit Druckknöpfen: Auf der 

intrazellulären Seite binden sie via Ankerproteine an 
intermediäre Filamente und erhöhen die Zugfestigkeit der 
Verbindung 

- Die intrazellulär gebundenen Intermediärfilamente sind 
gewebespezifisch: bspw. Keratin in der Hautzellen, oder 
Desmin in Herzmuskelzellen 

- Sie sind auf der intrazellulären Seite vor allem aus dichten 
Platten von Ankerproteinen, wie Plakoglobin, Plakophilin 
und Desmoplakin, aufgebaut 

- An diese Ankerprotein-Platten binden Cadherine 
(Desmoglein und Desmocolin), welche durch die PM 
reichen und mit ihren extrazellulären Domänen homophil 
aneinander binden: Somit wird eine Desmosomen-Bindung 
erzeugt 

   
 

Beispiele Cadherin & Adherens Junctions 
Funktionen (Anchoring Junction) 
- Die Architektur eines Gewebes wird organisiert durch die 

Affinität, welche Zellen für einander und für die 
Extrazelluläre Matrix haben (Extrinsische Signale, z.B. 
Growth Factors; Intrinsische Faktoren, z.B ß-Catenin oder 
Transkriptionsfaktoren; Kurze Zelle-Zell-Interaktionen, z.B. 
Cadherine,  Notch Signaling oder Gap Junctions)  
o Morulazellen kompaktieren während der frühen 

Embryonalentwicklung mittels Cadherin 
Verbindungen 

o Vermischte Embyronalzellen (Mesoderm-, Epiderm-, 
& Neuralplattenzellen) reassoziieren und bilden, 
aufgrund der selektiven Adhäsion der verschiedenen 
Cadherine wieder eine räumliche Anordnung gleich 
der eines ungestörten Embryos 

o Während der Entwicklung des Nervensystems (und 
vermutlich auch im erwachsenen Organismus) wird 
eine aussergewöhnliche Segregation der Zellen 
(Migration, Aggregation und folglich Differentiation) 
aufgrund unterschiedlicher Cadherinexpression 
erreicht: Verschieden Cadherine (E-Cadherin, N-
Cadherin etc.) halten verschiedene Gewebe 
zusammen 

 
- Einige Cadherine wirken als Signalcorezeptoren: bspw. VE-

Cadherin für VEGF 
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Bildung der Gewebe: 

 
 

 
 

Grundsätzliche Erzeugung genveränderter 
KO-Mäuse 
1. Embryonische Stammzellen (ES) werden aus 

Mausblastozysten kultiviert 
2. Ein Zielvektor wird konstruiert: Er erhält zur Ziel-DNA 

homologe Sequenzen, die gewünschte Sequenz, und 
Sequenzen welche später eine positive und negative 
Selektion erlauben 

3. Die ES werden mit dem Zielvektor transfiziert (transfected): 
Mittels homologer Rekombination wird das Zielgen in die 
ES-DNA eingefügt 

4. Durch positive und negative Selektion werden die ES mit 
(korrekt) transfiziertem Zielgen ausgelesen und wachsen 
gelassen 

 
 
5. Die transfizierten ES werden in eine Mausblastozyste 

injiziert, wo sie sich mit den anderen Blastozysten 
vermischen und ein Mosaik bilden, aus welchen sich dann 
der Embryo entwickelt 

6. Die Mosaik-Mäuse (Männchen mit normalen oder 
genveränderten Spermien) paaren sich mit normalen 
Mäusen (Weibchen mit ausschliesslich normalen Eizellen) 

und produzieren somit genveränderten (KO) und normalen 
Nachwuchs 

Transfektion: Einbringen von Fremd DNA/RNA in eukaryotische 
Zellen 

 
 

Erzeugung bedingte, gewebespezifische KO-
Mäuse 
1. Es wird eine genveränderte „Lox“-Maus produziert, bei der ein 

Ziel-DNA Segment (ein komplettes Gen oder ein kritischer Teil 
eines Gens) durch sogenannte ‚LoxP Sites’ flankiert wird (vor 
und hinter gewünschtem Abschnitt ansetzen) 

2. Zusätzlich wird eine „Cre“-Maus produziert, bei der die 
Expression von Cre abhängig ist von einem 
gewebespezifischen Promoter 

3. Die Lox-Maus wird mit der Cre-Maus gepaart 
4. In den entstandenen Mäusen, in denen dieses sogenannte 

„Cre/LoxP-System“ funktioniert hat (d.h. Cre und LoxP ins 
Genom integriert wurden), wird ausschliesslich in dem 
Gewebe, wo der Promoter aktiv ist, Cre exprimiert 

5. Cre interagiert mit den beiden LoxP Sites und schneidet 
jeweils die gesamte DNA Sequenz zwischen den zwei LoxP 
Sites heraus (es bleibt nur eine LoxP Site erhalten, die nun 
keine Funktion mehr hat) 

6. Das Zielgen wurde also nur in dem bestimmten Gewebe 
ausgeschaltet, während es im Rest der Maus noch normal 
exprimiert wird 

! gezieltes Entfernen von DNA-Sequenzen! 
 

Hautspezifische E-Cadherin KO-Maus 
Mit der bedingten Ausschaltung von E-Cadherin in der Haut von 
Mäusen konnte die Funktion von E-Cadherin in der Haut, und seine 
Rolle für Adherens Juctions, in vivo (d.h. im lebendigen Organismus) 
untersucht werden 
- In den gesunden Kontrollmäusen ist die Schicht der Basalzellen 

(erste Zellschicht oberhalb der Basalmembran, Beginn der 
Epidermis) unverändert, gesund, und normal durch Tight 
Juctions, Desmosomen und Adherens Junctions miteinander 
verbunden 

- In den mutanten KO-Mäusen ist aber klare Trennung zwischen 
den einzelnen Basalzellen zu sehen: Es konnte aufgrund des 
fehlenden E-Cadherins keine Adherens Junctions gebildet 
werden, und somit auch keine Tight Junctions, folglich sind die 
Zellen nicht mit einander verbunden und die Zellschicht nicht 
richtig polarisiert, ausgerichtet  und strukturiert 

- Eine weitere Folge ist Haarverlust in den KO-Mäusen aufgrund 
von gestörten Haarfollikeln in der Epidermis & Abschuppung 
der Haut 

 



 57 

  

  
 

Aufbau Focal Adhesion (Anchoring Junction) 
- In Focal Adhesion bindet das transmembrane 

Heterodimer Integrin (bestehend aus einer α- und einer β-
Untereinheit)... 
o Auf der extrazellulären Seite der PM an die 

extrazelluläre Matrix 
o Auf der intrazellulären Seite der PM an 

Aktinfilamente 
- Die Bindung von Integrin an Aktin erfolgt über 

intrazelluläre Adaptorproteine wie Talin, α-Aktinin, 
Filamin, Vinculin, Paxillin und FAK 

 

Aufbau Hemidesmosomen (Anchoring 
Junction) 
- Hemidesmosomen verhalten sich intrazelluläre genau gleich 

wie Desmosomen;  
Sie binden über Ankerproteine (bspw. Plektin, Dystonin) 
an Intermediärfilamente 

- Die Transmembranproteine sind bei Hemidesmosomen 
aber, ebenso wie bei Focal Adhesion, Integrine 

- Extrazellulär binden die Integrine an Laminin, wie bspw. 
in der Basallamina im Darmepithelium 

 

CAM, Bindung & wichtige Beispiele 
 
CAM (Oberbegriff) sind Zelladhäsions-Moleküle (Cell 
Adhesion Molecules); Sie sind Proteine an der Zelloberfläche, 
die an der Bindung mit anderen Zellen oder mit der ECM durch 
Zelladhäsion beteiligt sind. Zu den CAM gehören Cadherine 
(Ca2+-abhängig), Immunoglobuline (Ig, Ca2+-unabhängig), 
Selektine und Integrine. 

- Cadherine und Ig binden homophil, d.h. ein Cadherin 
oder Ig eines Typs bindet immer nur ein Cadherin bzw. Ig 
desselben Typs, während Selektine und Integrine 
heterophil binden, d.h. ein Selektin oder Integrin eines 
Typs bindet auch mit anderen Typen von Selektinen bzw. 
Integrinen, oder mit der Extrazellulären Matrix 

- Myelinisierende Zellen im Nervensystem sind auf 
Integrin sowie die umliegende Basallamina angewiesen, 
um die Axone richtig myelinisieren zu können 

- Im Immunokreislauf spielt die Interaktion von CAM und 
Oligosacchariden, auf Immuno- bzw. 
Endothelzelloberflächen, eine wichtige Rolle für den Austritt 
der Zellen aus der Ader in ein Gewebe (bspw. zu 
Lymphorganen oder Entzündungen) 

- Ein Neuron exprimiert nur eine DSCAM (ein Ig)  Isoform: 
Dadurch wird Dendriten-Selbstvermeidung vermittelt, was 
die Vernetzung im Hirn beeinflusst

  
CAM (Integrine, Selektine) im 
Immunokreislauf 
- In den Lymphorganen (Mandeln, Lymphknoten):  

L-Selektin auf Lymphozyten erkennt Oligosaccharide 
(Kohlenhydrate/Zucker) auf der Oberfläche der 
Endothelzellen (E-Selektin) 

- An Entzündungsherden: 
L-Selektin & P-Selektin auf der 
Oberfläche von aktivierten 
Endothelzellen erkennen 
Oligosaccharide auf der 
Oberfläche von Leukozyten (L- & 
P-Selektin) und Blutplättchen (P-
Selektin) 

- Nur aktivierte Endothelzellen, also 
im Falle einer Entzündung, exprimieren diese Selektine und 
rekrutieren damit Leukozyten und Blutplättchen (Im 
inaktiven Zustand sind die Selektine in den Zellen 
gespeichert)  

- Der Austritt von Leukozyten aus der Ader, bzw. ihr Eintritt 
ins Gewebe, wird durch Integrine vermittelt: Selektine 
binden nur schwach und verlangsamen die Immunzellen in 
der Blutbahn, und erst die starke Adhäsion durch Integrin 
(aktivierte Integrine auf der Leukozytenoberfläche binden an 
CAM von 
Endothelzellen) 
erlaubt tatsächlich 
Zellmigration durch die 
Gefässwand und 
Basallamina 
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CAM Mechanismus als MS-Therapieobjektiv 
- MS (Multipler Sklerose) ist charakterisiert durch fokale 

Läsionen (keine Heftung) in der weissen Materie im 
ZNS, Demyelisierung und T-Zellen Infiltration 

- Damit die T-Zellen aber überhaupt ins ZNS gelangen 
können, müssen sie aber die Blut-Hirn-Schranke 
durchschreiten 

- Diese T-Zellen Einwanderung geschieht auch via CAM: 
Integrine auf den T-Zellen binden an VCAM auf der 
Oberfläche von Endothelzellen des ZNS 

- Natalizumab (vermarktet unter dem Namen Tysabri), ist ein 
humanisierter, monoklonaler Antikörper, welcher  an die 
Integrine von Leukozyten bindet und damit deren 
Adhäsion verhindert: Damit kann die Überschreitung der 
Blut-Hirn-Schranke und Einwanderung von unter 
anderem T-Zellen verhindert werden 

- Tysabri ist damit eines der effektivsten Mittel zur 
Behandlung von MS auf dem Markt, aber verursacht leider 
Probleme, da es den Eintritt sämtlicher Leukozyten ins ZNS 
blockiert (vor allem in Immonsupprimierten Personen): Das 
JC-Virus, das in 85% aller gesunden Menschen vorkommt, 
kann durch die fehlenden Immunzellen im ZNS 
Oligodendrozyten angreifen und PML Läsionen entwickeln 
 

 
 
Ig-Superfamilie von Zell-Zell Adhesionsprot. 

 
 
- Hetero- und Homophil 
- Grosse Heterogenität 
- Adhesions Fine Tuning 
- Ca2+-unabhängig 
 
 
 
 
 
 

Molekulare Organisation von Synapsen 
 

 

 
 

Verbindung Zelle-ECM via Integrin 
- Eine Zelle ist via Focal Adhesions und Hemidesmosomen, 

welche beide aus dem Transmembran-CAM Integrin 
aufgebaut sind, mit der ECM verbunden  

- Die Affinität der Integrine zur ECM ist dabei klein, da sonst 
Zellen verkleben würden und die Migration blockiert wäre: 
Durch Clustering von Integrinen wird jeweils eine starke, 
lokale Verbindung erzielt 

- Es gibt viele verschiedene Arten von Integrinen, die 
verschiedenste ECM-Proteine binden: Beim Menschen 
existieren 9 α-Untereinheiten & 24 ß-Untereinheiten (durch 
alternatives Splicing entstehen noch mehr 
Kombinationsmöglichkeiten) 

- Im inaktiven Zustand sind die α- & ß-Untereinheiten eng 
gefaltet: Erst durch die Aktivierung entfalten sich die 
extrazellulären Domänen und erlauben ECM-Bindung, bzw. 
trennen sich die intrazellulären Domänen und erlauben 
Talin-Bindung 

- Intrazelluläre Signale und das Binden von extrazellulären 
Liganden (also im beide Richtungen), sowie Zugspannung, 
regulieren die Aktivität der Integrin-Bindung, bzw. die 
Affinität der Integrine zur ECM: Dies ermöglicht 
Zellkommunikation und Zellmigration 

 

 
 

Hemidesmosome in Epithelien 
Vor allem strukturelle Funktion 
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Aktivierung Integrin-Bindung 

 
 
‚Inside-Out’ Aktivierung (intrazellulär) 
- Bindung zu spezifischen Liganden via GPCR oder RTK 

bewirkt das Clustern von Integrinen und löst über FAK (focal 
adhesion kinase) intrazelluläres Signaling aus 

- Durch das Signaling wird Talin aktiviert, das mit der Integrin 
α-Untereinheit um die ß-Untereinheit konkurriert, dann an 
diese bindet, und in der Folge die Integrin-Untereinheiten 
auseinander springen 

- Dadurch werden die extrazellulären Integrin-Teile aktiviert 
und greifen den Liganden (bspw. ECM Proteine oder IgCAM 
einer Antigen-präsentierenden Zelle) 

  
 
‚Outside-In’ Aktivierung (extrazellulär) 
- Durch das Binden eines spezifischen ECM-Liganden wird 

die Dissoziation der beiden Integrin-Untereinheiten initiiert 
- Die nun frei liegenden Integrin ß-Untereinheit hat ihre Talin-

Bindungsstelle exponiert und kann Talin binden, um in der 
Folge Adaptorproteine & Aktin zu rekrutieren (Aufbau Focal 
Adhesion), sowie Src & FAK (welche Signaling vermitteln) 

 

Integrin-Diversität 

  
Integrin-Aktivierung 

 

Migration einer Zelle 
- Die Hauptkomponente der Zellmigration ist koordinierte 

Zytoskelett-Dynamik, welche die strukturelle Zellpolarität 
generiert und aufrecht erhält, Im Gegensatz zu Zellen in 
Epithelien muss für migrierende, individuelle Zellen ein 
‚Leading Edge’, d.h. ein „Vorne“, und ein ‚Tailing End’, d.h. 
ein „Hinten“ definiert werden 

- Die Polarität wird durch extrazelluläre Signale beeinflusst 
wie bspw. Stoffe von der ECM, Wachstumsfaktoren, Signale 
angetroffener anderer Zellen etc. und reguliert damit die 
Aktivität der Integrine via ‚Inside-Out’ Signaling an den 
Adhäsionsstellen 

- Die Fortbewegung einer Zelle beruht schliesslich auf der 
Koordination von  
o Vorstössen der Zelle am Leading Edge durch 

Assemblierung von neuen Aktinfilamenten 
o Regulierter Adhäsion der Zelle an das Substrat 
o Kräften, die durch molekulare Motoren wie Myosin II 

generiert wurden, um den Zellkörper mittels 
Aktinfilamenten vorwärts zu stossen 

o (Auflösung der Adhäsion und Aktinfilamente am Trailing 
End) 

 

Aufbau Tight Junctions 
- Tight Junctions sind aus ‚Sealing Strands’ aufgebaut, 

deren Anzahl und molekulare Komposition die 
Durchlässigkeit eines Epithels für Ionen und Nährstoffe (NS) 
bestimmt (Für Makromoleküle sind sie allerdings immer 
impermeabel): Damit kann der Ca2+-abhängige, 
parazelluläre Transport, bspw. für die Aufnahme von NS im 
Darmlumen, reguliert werden; sie verhindern so natürlich 
auch das Zurückfliessen; sind auch bei der Inflammation 
von weissen Blutzellen zuständig 

- Zu den je nach Tight Junction variierenden Proteinen 
gehören:  
o Die Transmembranproteine Claudin und 

Occludin/Tricellulin: Sie sind aber funktionell 
erforderlich sowie ausreichend 

o Die Haupt-Adhäsionsmediatoren Ig-CAM 
o Sowie weitere intrazelluläre Adapter- und Gerüst-

Proteine, die Claudin und Occludin/Tricellulin mittels 
ihren PDZ-Domänen clustern und intrazellulär mit 
Aktin verbinden 
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Molekularer Code mittels Claudinen 
- Es gibt 24 Mitglieder der Claudin-Proteinfamilie im 

Menschen: Verschiedene davon binden in cis-Weise, d.h. 
lateral in derselben Membran, andere wiederum binden in 
trans-Weise, d.h. zwischen verscheiden Zellen 

- Durch die individuelle Protein-Zusammensetzung wird 
ein “molekularer Code“ einer Tight Junction definiert, und 
damit deren molekulare Eigenschaften 

- Zusammen mit der Anzahl der Sealing Strands 
bestimmt diese molekulare Eigenschaft die 
Permeabilität  einer Tight Junction: Je nachdem, wie 
viele Claudine einer Zelle an die selbe Zelle binden oder 
zwei verschieden Zellen verbinden, und je nach Gesamtzahl 
dieser Verbindungen, kann die ‚Stärke/Dichte’ einer Tight 
Junction unterschiedlich sein 

- Claudin-5 ist ein Hauptprotein in Endothelien von Hirn-
Kapillaren: In bedingten Claudin-5 KO Mäusen konnten 
keine Tight Junctions zwischen Hirnkapillaren-
Endothelzellen mehr aufgebaut werden, und damit auch 
kein Blut in den Kapillargefässen gehalten werden 
(undichtes Epithel) 

- Bilden Schranke zwischen Membrandomänen 
- Bilden Abdämmung zw. Zellen um Rückfluss zu verhindern 
 

  
 
 

Charakteristika Zell- & Epithelpolarität 
- Eine Voraussetzung für Epithelpolarität ist Zellpolarität 

(=Die Vordere- & und Rückseite, oder die Ober- & 
Unterseite einer Zelle sind unterschiedlich) 

- Zwei Mechanismen vermitteln Epithelpolarität 
o Individuelle Zellen induzieren Polarität autonom 

aufgrund intrinsischer Faktoren wie bspw. der 
Aktivierung von LKB1 ! Tumorsuppressor mTOR 

o Eine Polaritäts-Achse wird in Relation zu 
Nachbarszellen (via Junctions) und der Basallamina  
(via bspw. MDCK) orientiert 

- In einigen Epithelien können zusätzliche Polaritätsachsen 
entstehen: Planare Zellpolarität 

- Planare Zellpolarität wird speziell genutzt, bspw. müssen 
Haarsinneszellen korrekt und koordiniert angeordnet und 
ausgerichtet sein, um die Wahrnehmung von Tönen zu 
ermöglichen: Das Neigen der Stereozilien reguliert das 
Öffnen der Ionenkanäle und somit die auditorische 
Signalübertragung (Flamingo Mutanten, in denen die 
Stereozilien chaotisch aufgerichtet sind, sind taub) 

 

 
 

Mechanismus Erzeugung Epithelpolarität 
1. Par6 und Par3 (Gerüstproteine mit PDZ Domänen) binden 

zusammen an aPKC, sowie an Cdc42 und Rac 
2. Cdc42 und Rac regulieren Aktin-Assemblierung: Die 

Bildung des Komplexes führt zur Polarisierung des 
Zytoskeletts hin zu dieser Region der Zelle, und rekrutiert 
mittels einem positiven Feedback-Loop noch mehr Cdc42 
und Rac zur aktiven Stelle um die Polarität zu fördern 

3. In Epithelien veranlasst der Par3-Par6-aPKC Komplex den 
Crumbs Komplex dazu, sich apikal, und den Scribble 
Komplex, dazu sich basal zu lokalisieren 

4. Die Nachbar-Abhängigkeit wird durch die Interaktion 
zwischen dem Par3-Par6-aPKC Komplex und Tight 
Junction Adhäsionsprotienen in Vertebraten, bzw. Septate 
Junction Adhäsionsproteinen in Invertebraten, vermittelt 

5. Das Zytoskelett, reguliert durch kleine RhoGTPasen, 
dirigiert die Lieferung von Basallaminakomponenten zum 
gegenüberliegenden Ende der Zelle 

6. Die Extrazelluläre Matrix wirkt auf die Zelle und induziert 
basale Charakteristika 

 

 
 

Aufbau GAP Junctions (Channel-forming 
Junction) 

 
- GAP Junctions werden durch tausende Connexone, die aus 

6 bzw. 12 Connexinen (4-pass Transmembranproteine) 
aufgebaut sind, geformt 
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- Unterschiedliche Connexine Proteine können heteromere, 

multimere Poren bilden: die Art der Poren lässt sich so auf 
mannigfaltige Weise verändern 

 
 
- Connexone sind nicht immer offen, sondern dynamische 

Gebilde, die sich durch Konformationsänderungen öffnen 
und schliessen können: Einflüsse wie pH und Ca2+ 
Konzentrationen wirken auf die Poren 

- Das Schliessen der Poren erfolgt durch Erniedrigung des 
zytosolischen pH und Erhöhung der freien intrazellulären 
Ca2+ Konzentrationen: Diese Reduktion der Verbindung 
unter Zellen ist hilfreich im Falle, dass eine Zelle beschädigt 
wird und somit die umliegenden Zellen geschützt werden 
können 

 

GAP Junctions Funktionen in Geweben 
(Channel-forming Junction) 
- Die Verschaltung in elektrischen Synapsen von Neuronen, 

wenn Aktionspotentiale sehr schnell übertragen werden 
müssen, geschieht mittels GAP Junctions 

- Connexone reagieren auf Dopamin und können damit bei 
starkem Licht die geblendeten Stäbchen von den Zapfen 
abhängen, und nur noch die Zapfen zum Hell-Licht und 
Farbsehen verwenden 

- Die Synchronisation der Kontraktion der Herzmuskelzellen, 
sowie die peristaltische Bewegung der glatten Muskeln des 
Darms sind auf die Kommunikation durch GAP Junctions 
angewiesen 

- Bereits ab der ganze frühen Embryonalentwicklung, wenn 
sich während der Differenzierung einzelnen Zielgruppen 
abtrennen, sind GAP Junctions essenziell: Diese 
individuellen Gruppen bleiben oft verbunden und folgen, 
koordiniert, den gleichen Entwicklungsprozessen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plasmodesmata 
- Pflanzen benötigten 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 
- Connexone sind durch die Dicke der Zellwand verunmöglicht: 

Deshalb ist die PM durch ein Plasmodesma durchgehend 
- Die Verbindung ist ein membranumschlossener Zylinder in 

welchem sich ein Desmotubule (aus verschiedenen Proteinen) 
befindet, der das glatte ER umschliesst, welches damit auch 
zwischen den Zellen verbunden ist 

 

 
 

Zusammenfassung Zell-Adhesions Moleküle 

 
 

SUTER – DIE EXTRAZELLULÄRE MATRIX 
(ECM) 

Aufbau und Funktion ECM 
- Die ECM ist aufgebaut aus... 

o Polysacchariden (v.a. strukturelle Funktion, gegen 
kompressive Kräfte): GAGs wie Hyaluronan und 
Proteglykane 

o Faserbildenden Proteinen (strukturelle, wie Stärke 
und Elastizität, sowie  adhäsive Funktion): Kollagen, 
Elastin, Fibronektin, Laminin 

- Die Matrix wird hauptsächlich von spezialisierten Zellen, 
den Fibroblasten, synthetisiert und organisiert (auch 
Chondroblasten und Osteoblasten) 

- Die Grösse der ECM ist von Zelltyp zu Zelltyp sehr 
unterschiedlich bei gleichbleibenden Klassen von 
Makromolekülen: Dies erzeugt eine unglaubliche Vielfalt an 
erzeugten Strukturen (bspw. durchsichtige Cornea vs. 
Basallamina)  

- Die ECM spielt eine wichtige Rolle als Gerüst (bietet 
physischen Support), und in der Funktion, Entwicklung, 
Regulation, Migration und dem Überleben der Zelle,  
sowie der Mitbestimmung des Grossteil des Volumens 
einer Zelle (dies ist nicht nur durch ihren Zellkörper 
vorgegeben) 
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Strukturelle Diversität der ECM  
- Klassen der Makromoleküle sind in den verschiedenen 
Geweben ähnlich, aber die Mengen und die Verbindungen 
zwischen den Komponenten variiert.  
- Die riesen Variabilität führt zu vielen versch. Strukturen: 
 - Verkalkt und hart ! Zahn und Knochen 
 - Transparent ! Cornea 
 - Hüllen-ähnlich ! Basallamina  
 - Seil-ähnlich ! Sehne 
 

Basallamina, inkl. Funktionen  

 
 
- Die Basallamina (≠ basement membrane) ist eine flexible, 

dünne (40-120nm) Schicht der ECM unter Epithelien: Sie 
trennt Epithelzellen vom Bindegewebe ab 

- Sie wird von den Zellen synthetisiert und vom Bindegewebe 
festgehalten und besteht hauptsächlich aus Kollagen, 
Laminin, Nidogen, Perlecan und Fibronektin 

- Ihre Zellulären Funktionen sind:   
o Aufbau und Erhalt der Struktur der Zelle, v.a. 

Definition von Zellpolarität 
o Selektiver Filter, reguliert durch spezialisiertes und 

hoch reguliertes System aus Proteinasen (bspw. 
damit in der Niere keine Makromoleküle in den Urin 
gelangen, Verhinderung von Metastasen, Stoppen 
von Fibroblasten-Translokation durch Epithelien, 
Durchlass von Lymphozyten bei einer Entzündung) 

o Einfluss auf Zellmetabolismus, -überleben,  
-proliferation, -differenzierung 

o Organisation der Proteine in der angrenzenden 
Plasmamembran 

o Bildung von „Strassen“ für die Zellmigration 
(Guidance Cues & Support) 

 

Aufbau Basallamina 

 
- Collagen 4 Fasern sind schnurartige Tripel-Helices aus drei 

verschiedenen Polypeptidketten (aber mit multiplen 
Unterbrechungen, die Beugungen erlauben): Sie bilden 
durch C-terminale Interaktionen blattartige, mehrschichtige 
Strukturen ! gibt der Basallamina ihre Zugfestigkeit 

 
 

- Laminin-1 besteht aus drei Untereinheiten die ein 
asymmetrisches Kreuz bilden, das durch Disulfidbrücken 
zusammengehalten wird: Die Enden der verschiedenen 
Untereinheiten binden an verschiedene andere Proteine der 
Basallamina (Die „Füsse“ binden an Rezeptoren, die 
„Köpfe“ interagieren und bilden das grundlegende 2D-
Sheet) 

 
(gelb, sind Bindungsstellen) ! wird eine Lamina gebildet, besteht 
sie zuerst nur aus Laminin, erst dann werden andere angelagert 

 
- Das Heparansulfat Perlecan und Nidogen vernetzen die 

Strukturen, indem sie, vor allem, an Lamini-1 und Collagen 
4 binden 

- Integrinrezeptoren für Collagen 4 und Laminin steuern 
dabei den Aufbau 

 

 
 

Gel-Aufbau GAGs (Polysaccharide) 
(GAGs: Glukosaminoglykane) 
- GAGs sind lange unverzweigte Ketten aus sich 

wiederholenden Disacchariden (bis zu 200 Disaccharid- 
Einheiten: Der erste Zucker ist immer ein Aminozucker (N-
Acetylglucosamin oder N-Acetylgalatosamin) und ist 
meistens sulfatiert, während der zweite Zucker eine 
Uronsäure (bspw. Glucuronsäure) ist 

- Die Art der Kette ist je nach Art der Bindung und der Zucker 
unterschiedlich: Hyaluronan, Chondoitin Sulfate, Dermatan 
Sulfate, Heparan Sulfate und Keratan Sulfate 

- Die Kette trägt wegen der Sulfatierung eine strak 
negative Ladung: Durch diese ziehen GAGs Kationen (v.a. 
Na+) an, falten dadurch in spezielle Strukturen und ziehen 
osmotisch Wasser an – so entstehen Gele 
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- Obwohl die GAGs meist nur 10% der Masse der ECM 
haben, machen sie durch ihre Gel-Art den grössten Anteil 
des Volumens aus (sind ziemlich steif und hydrophil) 

- Somit kann die Zelle vor zu hoher Kompression 
geschützt werden 

 

 
 

Charakteristika Hyaluronan, einfachstes 
GAGs (Polysaccharide) 
- Hyaluronan ist untypisch für GAG: Es 

ist zu lang (bis zu 25'000), nicht 
sulfatiert und besteht aus immer den 
gleichen Disacchariden 

- Es ist nicht sulfatiert  und ist in allen 
Geweben vorhanden, häufig ist es in 
Embryonen zu finden 

- Es wird von einem Enzym in der PM 
synthetisiert 

- Ist Platzfüller ! siehe rechts 
- Die Funktionen von Hyaluronan sind: 
o Erleichterung der Zellmigration während Differenzierung 

und Reparatur 
o Es ist wichtig bei der Bildung von Herz, Hornhaut sowie 

anderen Organen  
o Bei der Wundheilung dient es als Gleitmittel

 
 
 

Aufbau Proteoglykane (GAGs; 
Polysaccharide) 
- Ausser Hyaluronan sind alle GAGs an einen 

Proteinkern gebunden  
- Proteoglykane werden im Golgi an ein Protein angelagert 

und sind sehr heterogen: An einen Proteinkern (produziert 
an membrangebundenen Ribosomen des ER) können 
viele verschiedene GAGs angehängt werden, die auch 
unterschiedlich modifiziert werden (Sulfatierung) und 
zusammen das Proteoglykan bilden 

     

- Proteoglykane bilden Gele mit unterschiedlichen 
Porengrössen  und sind so ein aktiver Filter für die 
Durchlässigkeit der ECM  

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

- Sie sind wichtig für Signaling: bspw. wird FGF von 
Fibroblasten GAGs gehemmt, und einige Zelloberflächen 
Proteoglykane agieren als Corezeptoren 

- Auch sekretierte Enzyme werden von GAGs gebunden, 
womit sich die Proteine besser regulieren und kontrollieren 
lassen 

- Bindende Funktionen könne durch GAGs oder das 
Kernprotein vermittelt werden. TGFβ: Bindet an Protein, 
welches Decorin inhibiert! 

 
Beispiele: 

 
 

 
 
Aggrecan und Hyalorunan 
aggregieren in Knorpel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aufbau und Klassen von Kollagen 
(Proteinfasern) 
- Kollagen ist das häufigste Protein in 

der ECM (und im Körper) und dient 
der Zugfestigkeit 

- Jeweils 3 Kollagen Untereinheiten 
(α-Helices mit Glyzinen an jeder 
dritten Position; Glycin ist kleinste AS 
und kann als einzige im Kern der 
Triple-Helix sein) assemblieren von 
selber in Fibrillen (Tripel-Superhelix, 
linksdrehend), welche wiederum via 
Lysinreste in grosse Fasern 
aggregieren: Es gibt durch 
verschiedene Kombinationen 
tausende von Arten (im Menschen nur 27 Kollagen Typen) 

- Die meisten sind lang und steif 
- Zellen organisieren Kollagenfasern durch Ausüben von 

Spannung auf die ECM 
- X ist oft Prolin 
- Y ist oft Hydroxyprolin
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- Es gibt verschiedene Klassen von Kollagenen:             
o Typ I: Fibrilläre Kolllagene seilartige Struktur mit 

wenigen oder keinen Unterbrechungen; sind lang und 
im EM sichtbar 

o Typ IX / XII: Fibril-assoziierte Kollagene  (Sind durch 
eine unterbrochenen helikale Struktur flexibler & 
assemblieren selber nicht zu Fasern): Binden Fibrillen 
und richten damit die Kollagenfasern aus, und 
verbinden diese mit ECM-Proteinen 

 
 

o Typ IV: Netzwerk-bildende Kollagene: (durch C-
terminales Dimerisieren, dann N-terminale laterale 
Assoziation von weiteren Fasern zur Ausbildung eines 
Netzwerks): Hauptbestandteil der Basallamina 

o Typ XII: Verankernde Fibrillen: Bindung an 
Bindegewebe und Epithelien  

 

  
 

Synthese von Kollagen (Proteinfasern) 
1. Membrangebundene Ribosomen im Er synthetisieren das 

Ausgangsmaterial für Kollagen, die pro-α-Chains 
2. Im ER Lumen werden dann einige Aminosäuren 

(Hydroxylysine und Hydroxyproline: OH-Gruppen zu 
Stabilisierung der Tripelhelix) verändert und glykosyliert, 
wodurch Prokollagen entsteht 

3. Für deren Herstellung wird Vitamin C benötigt: Bei 
Mangelerscheinungen  kommt es zum Skorbut, da Kollagen 
nicht mehr ersetzt werden kann 

4. Proteolytische Enzyme wandeln Prokollagen nach dessen 
Sekretion in Kollagen um, welches erst dann zu Fibrillen 
aggregiert (So wird verhindert, dass sich grosse Kollagen 
Fasern bereits in der Zelle bilden): Da die Zelle des 
Prokollagen in Vesikel ausschüttet, kann sie den Ort der 
Kollagenbildung steuern 

5. Im extrazellulären Raum verbindet sich Collagen kovalent 
über Lysinreste miteinander (einzigartig für Collagen und 
Elastin): Die Häufigkeit dieser Vernetzung definiert die 
Festigkeit dieser Faser 

 

 
 

 
 

Zellen interagieren mit der ECM chemisch und mechanisch. Im 
Gegensatz zu GAGs die Kompression standhalten, dienen die 
Kollagene der Zugfestigkeit: Diese muss in alle Richtungen 
gewährleistet sein. 
- Säugetierhaut: Versch. Richtungen 
- Sehne: Parallele Bündel entlang der Hauptachse des Zuges 
- Knochen und Cornea: Fasern parallel 
 
Fibroblasten organisieren die Kollagenfasern: 
- Fibroblasten sekretieren verschiedene Formen von ECM 

(Fibronectin), welche Kollagen binden 
- Fibrillen organisieren sich naher der Plasmamembran 
 

Aufbau und Funktionen Elastin 
(Proteinfasern) 
- Elastin gibt der ECM und damit Geweben Elastizität (es 

ist einer der Hauptbestandteile von Arterien) 
- Es enthält, wie Collagen, viel Glycin, Prolin und 

Hydroxyproline, jedoch kaum Hydroxylysine und ist nicht 
glykolysiert 

- Aus dem Vorgänger Tropoelastin wird, analog zu 
Collagen, Elastin gebildet und die Fasern werden auch 
über Lysine kovalent verbunden 

 
 
- Elastin hat hydrophobe Alanin- und Lysin-reiche α-Helices, 

welche es elastisch machen 
- Sie sind jedoch nicht die einzigen elastischen Fasern: 

Mikrofibrillen in verschiedenen Arten und Formen 
unterstützen Elastin (Die wichtigste ist Fibrillin, bei deren 
Abwesenheit das Marfansyndrom auftritt) 
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Aufbau und Funktionen Fibronektin 
(Proteinfasern) 
- Es ist ein Heterodimer aus zwei sehr grossen und 

ähnlichen Glykoprotein-ketten, die aus einer Serie 
funktioneller Domänen bestehen und durch 
Disulfidbrücken verbunden sind: Die Ketten werden von 
einem riesigen Gen kodiert und durch Splicing entstehen 
verschiedene Arten von Fibronektinen (ähnlich aber doch 
verschieden) 

 
 

- Der wichtigste homologe Bereich ist der Typ III Fibronektin 
Repeat, welcher sich mind. 15 mal pro Untereinheit 
wiederholt und die Zellverbindungsstelle für Integrine 
darstellt: Damit hilft Fibronektin, Zelle und ECM zu 
verbinden 

- Auch bindet Fibronektin an die RGD Sequenz (Arg-Gly-
Asp) von fast allen Proteinen und verbindet diese so (Die 
Sequenz ist bei vielen ECM Proteinen vertreten) 

- Fibronektin existiert in löslicher (im Blut zur Gerinnung, 
Wundheilung und Phagozytose) und faserartiger Form (in 
der ECM) 

- Fibronektin assembliert nur zu Fibrillen, auf Zelloberflächen, 
wenn die Zelle Integrin-Rezeptoren für Fibronektin bildet 

- Die Fibronektinfaserbildung wird reguliert durch Fibrilläre 
Adhäsion (Focla Adhesion), d.h. Spannung und Proteine in 
der ECM (z.B. Integrin), sowie intrazelluläres Aktin 

- Zellen können bei ihrer Migration auf Fibronektin wandern 
 

Funktion der ECM-Degradation 
Während der Entwicklung, Homöostase und Regeneration 
dient die Degradation der ECM... 
- einem allgemeinen Durchsatz der ECM: Nötig für bspw. 

die Gewebsreparatur oder den Umbau des Knochens, um 
sich an Belastung zu adaptieren 

- dazu, die Zellteilung zu ermögliche, während diese 
noch in der ECM eingebettet sind: Die Zellen müssen 
sich strecken können, um sich anzufangen zu teilen 

- dazu, Zellmigration durch die ECM zu ermöglichen:  V.a. 
wichtig, wenn Zellen durch die Basallamina brechen 
müssen, um Zellen von stabilen Verankerungen zu lösen, 
zur Generierung bzw. Befreiung von Signalproteinen die 
Migration stimulieren, und um durch den Verdau neue 
Bindungspartner zu befreien 

 

Erreichen von ECM-Degradation 
- Die Degradation geschieht durch kooperierende Matrix 

Metallproteinasen und Serin Proteinasen, von denen die 
meisten in der Zellmembran verankert sind um deren 
Aktivität zu beschränken 

- Einige dieser Enzyme sind ziemlich Substrat-spezifisch, wie 
Kollagenasen, andere wiederum haben ein breiteres 
Substrat-Spektrum 

- Die Basis-Kontrollmechanismen der ECM-Degradation sind  
o Lokale Aktivierung: Proteasen sekretiert in inaktiven 

Formen werden aktiviert, sobald sie benötigt werden 
o Beschränkung durch Zelloberflächenrezeptoren: 

Protease-bindende Proteine auf der Zelloberfläche 
können bei Bedarf aktiviert werden und halten die 
Proteinase-Aktivität damit lokal eingeschränkt 

o Sekretion von Inhibitoren: Die Aktivität von 
Proteasen ist lokal eingeschränkt durch sekretierte 
Protease-Inhibitoren 

 

SUTER – SPEZIALISIERTE GEWEBE, 
STAMMZELLEN UND GEWEBE-
ERNEUERUNG 

Hauptaufbau 
Struktur ist optimiert für Hauptfunktionen: Barriere und Schutzschild. 

 
 

1. Epidermis:  
a. Schuppen: Granuläre Zellen verlieren durch einen 

degradativen Mechanismus (Apoptose Aktivierung) 
Nukleus & Organellen und werden abgeschuppt 

b. Granuläre Zellschicht: Sind zu einer wasserdichten 
Barriere verschlossen, trennt die metabolische aktiver 
Zellen der Epidermis von den Squames 

c. Prickle-Zellschicht: vermitteln physische Stärke (viele 
Desmosomen) 

d. Basal-Zellschicht: Oberhalb der Basallamina, enthält 
sich teilende Stammzellen und Basalzellen 

2. Dermis (Loses Bindegewebe): Kollagenfasern, Mastzellen, 
Fibroblasten, Lymphozyten, Makrophagen, Kapillaren aus 
Endothelzellen, Nervenenden 

3. Dermis (Dichtes Bindegewebe): Kollagenfasern, Fibroblasten, 
elastische Fasern (Verbindungen von Neuronen & 
Blutgefässen) 

4. Hypodermis (Fettiges Bindegewebe): Bindegewebe mit 
Fetteinlagerungen  

 
 
- Haar wächst aufwärts von der Papilla 
- Talgdrüsen sind mit Ölen geladen, um 
Haar fettig zu halten 
- vollständige Strukturzyklus zwischen 
Wachsen, Rückgang und 
Wiederherstellung 
- Ausbuchtung enthält Stammzellen für 
Haarfollikel und interfollikuläre 
Epidermis 
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Stammzelle Definition & Erhalt 
Stammzellenpopulation 
 
Stammzellen sind multipotente Zellen, die sich unlimitiert Teilen 
können, und von denen jede Tochterzelle (TZ) wieder eine 
Stammzelle bildet oder terminal differenziert 
 
- Stammzellen (und multipotente Vorläuferzellen) spielen eine 

existenzielle Rolle in der Entwicklung, Homöostase und 
Reparatur 

- Erneuerung durch Stammzellen ist besonders wichtig in 
erwachsenen Geweben die einen hohen Durchsatz haben 
und in welchen sich die bereits differenzierten Zellen aber 
nicht mehr Teilen können (bspw. Haut, Darm) 

- Eine Gruppe Stammzellen existiert in diesen Geweben 
daher in einer sogenannten „Stammzellen-Niche“ als 
beständige Population, d.h. im Steady State 

- Ein Steady State wird durch ‚Selbsterneuerung’ aufrecht 
erhalten, indem üblicherweise 50% der TZ eine Stammzelle 
bleiben und 50% differenzieren 

- Strategien um TZ mit unterschiedlichen Schicksalen zu 
produzieren sind Umgebungs-Asymmetrie (zwei TZ 
könnten aber auch das gleiche Schicksal haben womit 
verlorene Stammzellen ersetzt werden können) oder 
Divisions-Asymmetrie 

 
 

Stammzell-Niche 
- Die Stammzell-Nichen sind diejenigen Orte  in sich 

entwickelnden und erwachsenen Organismen, in denen die 
sich nur selten teilenden Stammzellen (exprimieren viel 
1-Integrin) gelagert sind 

- Die sich differenzierenden TZ einer Stammzelle wird dabei 
zu einer bereits festgelegten, aber noch nicht 
differenzierten Transit Amplifying Cell (TAC), die 1-
Integrin in geringeren Mengen exprimieren 

- TAC teilen sich häufig, bevor sie nach einer gewissen Zeit 
zu terminal differenzierten Zellen werden: Damit wird eine 
Stammzellen-Teilung amplifiziert 

   

- Eine Stammzellen-Niche wird definiert durch strukturelle 
Einschränkungen, Bindung mit anderen Zellen oder der 
ECM, parakrinen und endokrinen Signalen, neuralen 
Inputs und metabolischen Produkten 

- Stammzell-Nichen sind bspw. die Basal-Zellschicht der 
Epidermis, der Wulst bei Haarfollikeln (Stammzellen 
tragen zum Haarfollikel und der interfollikulären Epidermis 
bei), Krypten im Darm, Ventrikeln im Hirn (neurale 
Progenitoren in Dentate Gyrus), das Knochenmark 
(Hematopoietische Stammzellen), etc. 

 

Erneuerung Epidermis 
Epidermis-Stammzell-Nichen: Stammzellen – TAC – Basalzellen 
(einige migrieren nach aussen) – Prickle Zellen – Granulären 
Zellen – (keratinisierte) Schuppen 

 
 
- Viele Signale interagieren, um dies zu kontrollieren (Ebenso 

muss die Epidermis Spezialisierung, wie bspw. Verdickung 
oder Haarfollikel, reguliert werden):  
o Rate der Stammzellen-Teilung & Wahrscheinlichkeit, 

dass eine TZ eine Stammzelle bleibt 
o Anzahl Teilungen einer TAC 
o Zeitpunkt des Austritts aus der Basal-Zellschicht (d.h. 

Migrationsstart) 
o Zeithorizont den eine Zelle braucht, um durch die 

verschiedenen Differenzierungs-Schritte zu gehen 
bevor sie abgeschuppt wird 

 

Reparatur epidermale Läsion 
- Wenn ein Teil der Epidermis verloren geht, migrieren die 

benachbarten epidermalen Zellen hinein, proliferieren und 
reparieren damit die besagte Stelle 

 
 

- Die Reparatur ist eigentlich nichts anderes als eine 
Variation des Prozesses der Epidermis-Erneuerung 

- Zusätzliche Zellen werden via dem System der TAC mit 
Stammzellen aus den Stammzell-Nichen in der Basal-
Zellschicht produziert 
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- Zusätzliche Stammzellen entstehen durch symmetrische 
Division: Eine Stammzelle produziert zwei Stammzellen, um 
so die benötigte Anzahl anzupassen 

- Ebenso tragen die Stammzellen im Haarfollikel-Wulst 
signifikant zur Reparatur von intrafollikulärer Epidermis bei  

 

Molekulare Faktoren 
- Integrin-Signaling via der Basallamina 

o Stammzellen exprimieren viel 1-Integrin, TAC 
nur noch wenig 1-Integrin 

o Zellen, die nicht mehr mit der Basallamina in 
Kontakt sind verlieren ihren Stammzell-
Charakter (Stammzellen) bzw. hören auf, sich 
zu teilen (Basalzellen) 

o Stammzellen und TAC sind aber mit der 
Basallamina in Kontakt, diese kann also nicht 
der Grund für den Stammzell-Charakter sein 

- Wnt: Verlust führt zu Fehlern in der Haarfollikelentwicklung; 
ektopische Aktivität kann zu extra Haar-Follikel-Bildung 
führen (leider auch zu Tumoren) 

- Hedgehog: Überaktivität führt zu Über-Proliferation von 
Zellen, welche die Basal-Zellschicht bereits verlassen 
haben (! Haut-Krebs) 

- Notch: Limitiert Grösse der Stammzellenpopulation, indem 
es Nachbarszellen dazu bringt, TAC zu werden 

- TGFß: Schlüsselrolle in Dermisreparatur, indem es die 
Formation von Kollagenreichem Narbengewebe vermittelt 
 

Zyklus & Regulationsmechanismen 
Brustdrüse 
- Eine ruhende Brustdrüse besteht aus einem verzweigten, in 

Fettgewebe eingebetteten System von Kanälen, welche 
umgeben sind von Epithel, das auch Bruststammzellen 
(mammary stem cells) enthält 

- Die Hormone während der Schwangerschaft (Östrogen, 
Progesteron), sowie die meisten (wenn nicht sogar alle) der 
Signaling Pfade welche die Epidermis-Erneuerung 
kontrollieren, bewirken eine Vervielfachung der Kanalzellen 
(Angiogenese): Die Endteile der Kanäle bilden Alveoli, welche 
sekretorische Zellen enthalten 

- Die Milchproduktion wird durch eine Kombination von 
Hormonen (u.a. Prolaktin) stimuliert, die nach der Geburt im 
Körper der Mutter zirkulieren 

- Die Ausschüttung der Milch wird durch andere Hormone (u.a. 
Oxytocin) gesteuert, die durch das Saugen an der Brust 
freigesetzt werden 

- Wenn das Baby nicht mehr gestillt wird, gehen die 
sekretorischen Zellen aufgrund der Akkumulation von Milch 
die Apoptose ein: Der grösste Teil der Alveoli bildet sich 
zurück, Makrophagen bilden das Gewebe und Matrix 
Metalloproteasen die ECM zurück 

   

Ersetzung sensorischer Geruchsneuronen 
- Im sensorischen Geruchsepithel entwickeln sich einige 

Zellen zu sensorischen Geruchsneuronen: Diese 
enthalten apikale Geruchsrezeptoren und werden von 
unterstützenden Zellen (ähnliche Funktion wie die 
Gliazellen im ZNS) gehalten 

- Obwohl die Zellen durch Flüssigkeits-sekretierende 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 
verschiedenen Geruchsrezeptoren: Damit das Hirn die 
Signale richtig interpretieren kann, enden alle den gleichen 
Geruchsrezeptor exprimierenden Neuronen in derselben 
Schaltstelle im Hirn 

- Diese Schaltstellen, die 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, dass die Geruchsrezeptoren auch dafür verantwortlich 
sind, dass die neuen Neuronen Weg in ihr Glomeruli finden 

  
 
Hörhaarzellen und Photorezeptoren müssen ein Leben lang halten ! 
können nicht repariert werden. 
 

Ermöglichung gleichzeitiger Verdauung und 
Nährstoffaufnahme 
- Es ist grundsätzlich problematisch, beide Aktivitäten 

gleichzeitig auszuführen: Es soll nicht beim Verdauen die 
Zellen, welche die Eingeweide auskleiden und/oder die 
freigesetzten Nährstoffe absorbieren, mitverdaut werden 

- Die verschiedenen Eingeweide-Innenseiten enthalten 
darum unterschiedliche Mixturen an spezialisierten Zellen: 
o Im Magen herrschen ein saurer pH: Sein 

spezialisiertes Epithelium enthält Zellen, welche 
Säure und Verdauungsenzyme (arbeiten bei tiefem 
pH) sekretieren 

o Im Dünndarm wird mittels Bikarbonat aus dem 
Pankreas ein neutraler pH gehalten: Seine 
spezialisierten Zellen sekretieren 
Verdauungsenzyme (arbeiten bei neutralem pH) und 
absorbieren Nährstoffe 

- Obwohl die Innenseiten von einem schützenden Schleim 
überzogen sind, den die verschiedenen, spezialisierten 
Epithelien selber sezernieren, müssen die jeweiligen Zellen 
in einer Woche (oder weniger) ersetzt werden mit Zellen 
aus der Stammzell-Niche des Magens bzw. Darms 
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Aufbau Dünndarm-Epithel 
- Absorptive Zellen 

o Haben dichte Mikrovilli zur Absorptions-
Oberflächenvergrösserung 

o Sezernieren Verdauungsenzyme 
- Goblet Zellen 

o Sezernieren Schleim 
- Enteroendokrine Zellen 

o Über 15 Typen 
o Sekretieren Hormone und regulierende Moleküle: 

Regulieren Zellwachstum, Proliferation, Verdauung 
- Paneth Zellen 

o Angeborenes Immunsystem: Sezernieren 
antibakterielle Proteine 

 

Aufbau Dünndarm-Epithel 
- Die Oberflächen des Dünndarms ist ein einschichtiges 

Epithel: Ausläufer der Zellen, die Villi, ragen ins 
Darmlumen hinein, während röhrenförmige Einbuchtungen, 
die Krypten, bis ins Bindegewebe hinein herabragen 

- In einer Krypte liegen differenzierte, sich nicht mehr teilende 
Paneth Zellen 

- Oberhalb der Paneth Zellen in einer Krypte liegen die 
Stammzellen, und oberhalb jener die TAC: Dies ist die 
Stammzell-Niche des Dünndarms 

- Aus der Stammzell-Niche, d.h. aus einer Krypte heraus, 
können neue Zellen „nachgeliefert“ werden 

- Neue Zellen (Absorptive, Goblet und enteroendokrine 
Zellen) bewegen sich nach den TAC weiter auswärts, bis 
sie irgendwann die Spitze der Villi erreichen, in 
Apoptose gehen und ins Lumen abgestossen werden 
(ausser Paneth Zellen; diese werden nach unten 
nachgeliefert, und nach ihrer Apoptose von umliegenden 
Zellen phagozytiert) 

 
 

Kontrolle Zelldifferenzierung im Darm 
- Wnt Signaling fördert Proliferation und vermittelt die 

Fähigkeit sich zu differenzieren, aber verhindert auch 
unmittelbare Differenzierung: Dies definiert die Stammzell-
Niche/Krypte und erhält die Stammzellen 

- Wnt aktiviert gleichzeitig Notch Signaling 
- Beide Signal Pfade, Wnt und Notch, müssen in 

derselben Zelle aktiv sein, um ihren Stammzell-
Charakter zu erhalten 
 

 

- Laterale Inhibition zwingt die Zellen, sich zu diversifizieren: 
Dies generiert festgelegte sekretorische Vorläuferzellen, sowie 
Zellen mit immer noch aktivem Notch 

  
 

- Beide Zellklassen teilen sich, solange sie noch in der Krypte, 
also unter Wnt Einfluss, sind 

- Wenn die Zelle die Krypte verlässt und den Wnt Einfluss 
verliert stoppt die Konkurrenz, hält die Zellteilung an und die 
Zellen differenzieren entsprechend ihrem Notch-Status: 
Absorptive Zellen wenn Notch noch aktiv ist, und 
sekretorische Zellen, wenn Notch nicht aktiv ist 

 
 

Experimente zur Bestätigung von Wnt 
- Erwachsene, bedingte Darmspezifische APC KO-Mäuse 

o Entwickeln proliferative, vergrösserte, Krypt-ähnliche 
Regionen  

o Haben reduzierte Villi  
o Haben reduzierte terminal differenzierte Zellen 

- (Erwachsene, bedingte Darmspezifische) TCF4 KO-Mäuse 
o Entwickeln keine Krypten 
o Versagen dabei, die Innereine-Epithelien zu erneuern 

- Transgene Expression eines Wnt Inhibitors führt zu 
o Bildung von spärlichen Krypten 
o Keiner Proliferation: Alle Darm-Epithelzellen sind 

absorptive Zellen, da das Wnt Signal benötigt wird, um 
andere Zelltypen zu bilden 

 

Kontrolle Zellmigration im Darm 
- Wnt stimuliert die Expression von 

Eph-Rezeptoren auf Krypt-Zellen (d.h. 
Stammzellen, TAC & Paneth Zellen) 

- Differenzierte Zellen auf den Villi 
exprimieren darum keine Eph-
Rezeptoren mehr: Sie exprimieren 
aber den Liganden Ephrin (mit der 
Ausnahme von Paneth Zellen) 

- Weil die Interaktion von Ephrin und 
dem Eph-Rezeptor abstossend sind, 
bleiben die Zellen räumlich getrennt 

- In entsprechenden Eph-Mutanten 
vermischen sich, dementsprechend, die 
Zellpopulation (Paneth Zellen migrieren in die Villi) 
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Kontrolle Stammzell-Niche im Darm 
- Die spezielle, spezialisierte Umgebung der Krypte ist nötig, 

um eine Population von Stammzellen aufrecht zu erhalten 
- Kontrolliert wird die Niche, bzw. die Krypte, durch ein 

Zusammenspiel von Signalen aus dem Epithel und dem 
darunterliegenden Bindegewebe  

- Die Epithelzellen exprimieren 
Wnt und Wnt-Rezeptoren, 
womit ein sich selbsterhaltende, 
positiver Feedback-Loop 
produziert wird 

- Eine lokale Restriktion von der 
Wnt-Aktivität wird durch BMP4 
erreicht, das von 
Bindegewebszellen in den Villi 
exprimiert wird (aufgrund von 
Wnt und Hedgehog Signalen 
aus den Krypten) 

- BMP4 hemmt die Entwicklung 
von falsch platzierten Krypten, 
indem es Wnt und Hedgehog 
hemmt 

 

Aufbau Blutgefässe 
- Von innen nach aussen:  

o Lumen der Arterie 
o Endothel-Auskleidung (lining) 

inkl. anschliessende 
Basallamina: können ihre 
Anzahl und Anordnung den 
lokalen Bedürfnissen anpassen 

o Glatte Muskelzellen, in die ein 
Ring von elastischer Lamina 
(elastische Fasern) 
eingelassen ist 

o Loses Bindegewebe 
- Blutgefässe sind umschlossen von Perizyten: Haben eine 

eigene Basallamina und sind wichtig für die Stabilität der 
Gefässe und die Angiogenese 

- Endothel-Auskleidung von Perizyten sind unerlässlich, 
während die weichen Muskelzellen und das lose 
Bindegewebe variieren oder gar ganz fehlen 

 

Funktionen von Endothelia in Blutgefässen 
- Die Hauptfunktion von Epithelien in Blutgefässen sind: 

o Auskleidung des gesamten Blutgefäss- und 
Lymphgefässsystems 

o Kontrolle des Durchtritts von Material in und aus 
dem Blutstrom 

o Vaskulogenese: Bildung von rudimentären ersten 
Blutgefässen aus Endothelzellen in frühen Embryonen 
(v.a. Endothelzellen & Basallamina, glatte Muskeln & 
Bindegewebe wird später via endothelische Signale 
hinzugefügt 

- Eine weitere Funktion ist eine Rolle in der Angiogenese:  
Die Mechanismen der Angiogenese in wachsenden jungen 
Organismen sind vergleichbar mit denen der Gewebe-
Reparatur und –Umbau in erwachsenen Organismen (nicht 
Stammzellen) 

- Auch besitzen Endothelzellen Mechanorezeptoren, um 
Scherkräfte aufgrund des Blutflusses zu spüren: Sie 
produzieren daraufhin NO, worauf sich umliegende Zellen 
so verändern, dass Anpassungen des Blutgefässes an 
den Blutfluss möglich sind (NO-Freisetzung ist auch eine 
Antwort auf neuronale Signale und führt zur Relaxation der 
glatten Muskulatur von Blutgefässen) 
 

Bildung neues Blutgefäss 

 
 

- Neue Blutgefässe entstehen als kapillarische Sprosse aus 
bereits bestehenden Gefässen (nicht Stammzellabhängig) 

- Eine Blutgefäss-Endothelzelle bildet pseudopodische 
Fortsätze, welche hin zum Angiogenese-Signal (VEGF) in 
das umgebende Gewebe wachsen und somit die Bildung 
kapillarischen Sprosses leiten 

- Die führende Endothelzelle, die Tip Cell, teilt sich nicht, 
sondern bildet lange, Filopodien-ähnliche Wachstumskegel 
(growth cone), welche weiter in das umliegende Gewebe 
wachsen 

- Die der Tip Cell nachfolgenden Endothelzellen (Stalk Cells) 
teilen sich und werden hohl, um das Lumen des neuen 
Blutgefässes zu bilden 

- Aufgrund von PDGF Sekretion von Endothelzellen werden 
Perizyten und glatte Muskelzellen zwecks Stabilität von 
Wachstum rekrutiert 

- Wenn zwei Sprosse fusionieren aktiviert Delta4 auf den 
Spitzen der Tip Cells Notch, welches VEGF 
herunterreguliert und damit das Angiogenese-Signal stoppt 

 

Zelluläre & molekulare Angiogenese-
Mechanismen 
Die zellulären Mechanismen, die alle durch VEGF (und FGF, 
v.a. bei Entzündungen) reguliert werden, sind: 
- Sekretion von Protease, um die Basallamina des 

Ausgangsgefässes zu durchbrechen 
- Initiierung der Migration entgegen dem Angiogenese-Signal 

(VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor) 
- Einleitung der Proliferation von Stalk Cells 
- Röhrenbildung und Wiederherstellung der Basallamina 
Molekulare Mechanismen: 
- O2-Mangel ! HIF Expression ! VEGF Expression ! 

Angiogenese 
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- Im Grundzustand (Normoxia) ist die VHL E3 Ubiquitin 
Ligase kritisch für die Degradation von HIF: Beim Von 
Hippel-Lindau Syndrom können ein vererbtes, defektes VHL 
Allel in Kombination mit einem zweiten, somatisch mutierten 
VHL Allel die Entwicklung von (hypervaskularisierten) 
Hemangioblastomen auslösen 

 

Lymphsystem-Entwicklung 
- Der Transkriptionsfaktor Prox1 ist der Hauptregulator der 

lymphatischen Entwicklung 
- Prox1 Expression in Teilen der embryonischen 

Kardinalvene konvertiert diese Endothelzellen in 
lymphatische Vorläuferzellen 

- Diese lymphatischen Vorläuferzellen sind der alleinige 
Ursprung der gesamten lymphatischen Gefässe, welche 
durch Sprossung (wie bei der Angiogenese) entstehen 

- Prox1 wird von lymphatischen, nicht aber von arteriellen 
oder venösen Gefässen exprimiert: Es kontrolliert die 
Expression von Proteinen, welche die Verbindung der 
lymphatischen Gefässe mit Blutgefässen verhindern 

 

Bindegewebszellen 
- Zur Familie der Bindegewebszellen gehören Fibroblasten, 

Knochenzellen (Osteoblasten/Osteozyten) und 
Knorpelzellen (Chondrozyten) 

- Immature Fibroblasten sind mesenchymale 
Stammzellen und können sich in Knochenzellen, 
Knorpelzellen (und wieder zurück), sowie zusätzlich in 
Adipozyten und glatte Muskelzellen konvertieren: Die 
Interkonversion ist vor allem nach einer Verwundung von 
grossem Vorteil 

 
 

- Mature/gereifte Fibroblasten (Fibrozyten genannt) können 
sich nur noch wenig verändern 

- Die Bindegewebszellen tragen durch die Produktion von 
verschiedensten Formen von ECM zur Verankerung und 
Adhäsion einer Zelle und ihren Nachbarn (liefert 
Feedback-Signale die Eigenschaften wie Form, ECM-
Sekretion, Zellcharakter und Integrin-Signaling 
beeinflussen), sowie zum Unterhalt und der Reparatur 
von Geweben und Organen bei 

 

Knorpelwachstum 
- Knorpel besteht aus einer einheitlichen und hoch-

hydratierten ECM (hauptsächlich Proteoglykane und 
Kollagen), sowie einem einzigen Zelltyp, den Chondrozyten 

- Seine verformbare Gewebs-Charakteristik erlaubt Knorpel-
Expansion durch Aufschwellen: Knorpel wächst durch 
Zellteilung und sofortige Sekretion von neuer ECM, welches 
dann die Tochterzellen umgibt 

- Ebenfalls werden benachbarte Zellen rekrutiert, welche den 
selben Prozess durchlaufen  

 
 

Knochenwachstum 
Knochen ist einem Mischung von Typ I Kollagen (‚harte Fasern’ um 
Zugkräfte zu widerstehen) und Ca-Phosphat (‚feste Partikel’ um 
Kompression entgegen zu wirken) 
 
Osteoclasten 
- Verwandt mit Makrophagen, zerstören die Knochenmatrix 

laufend 
- Sie können tief in den Knochen eindringen und formen dabei 

Kanäle und Höhlen: Die Kanal-/Tunnelwand wird ausgekleidet 
mit einer Schicht Osteoblasten, welche den Tunnel mit 
Knochenmatrix auffüllen, bis nur noch ein kleiner Kanal existiert 
in dem Blutkapillaren und Nerven (halten Knochen am Leben) 
wachsen können  

 
Osteoblasten 
- Fibroblasten-ähnliche; sekretieren Osteoid (organische, noch 

nicht verkalkte Knochenmatrix) auf der Knochenoberfläche: Die 
ECM verkalkt, sobald sie abgelagert wurde 

- Werden, wenn in der ECM (in den Tunnel der Osteoclasten) 
eingebettet, zu teilungsunfähigen Osteocyten, die über GAP 
Junctions miteinander verbunden sind 

 

 
 
1. Es werden zuerst „Knochenmodelle“ aus Knorpel gemacht: 

diese wachsen dann, und wenn neuer Knorpel gebildet wird, 
wird der alte durch Knochen ersetzt 

2. Beim Knochenwachstum während der Entwicklung wird zuerst 
der Knorpel mineralisiert, die Chondrozyten schwellen auf, 
sterben und hinterlassen leere Höhlen 

3. Diese leeren Höhlen werden dann von Osteoclasten und 
Blutgefässen besetzt, welche das verbleibenden 
Knorpelgewebe zerstören 

4. Währenddessen lagern Osteoblasten neue Knochenmatrix ab 
5. Das Resultat ist ein dickwandiger, hohle Zylinder mit einer 

zentralen Aussparung, welche das Knochenmark enthält; 
Einzig dort, wo zwei Knochen aufeinandertreffen, bleibt eine 
Schicht Knorpel bestehen 
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Molekulare Mechanismen Knochenwachstum 
- Das ursprüngliche Modell ist aus Knorpel: 

o Eine Gruppe embryonischer Bindegewebszellen 
beginnen, Sox9 (Knorpelbildungs-regulierender TF 
(Transkriptionsfaktor)) und daraufhin Runx2 
(Knochenentwicklungs-regulierender TF) zu 
exprimieren: Dies führt zu Knorpelwachstum 

- Knorpelwachstum und –abbau, sowie 
Knochenablagerung sind koordiniert 
o Einige Zellen in der Mitte des Knorpels vergrössern 

sich, stoppen die Zellteilung und sekretieren Indian 
Hedgehog, was zu Wnt Expression führt und folglich 
zur Aktivierung von Wnt Signaling in benachbarten 
Zellen 

o Diese Zellen stoppen Sox9, nicht aber Runx2, 
Expression und differenzieren zu Osteoblasten: Ein 
Knochenschaft bildet sich um den Knorpel 

o Die vergrösserten Zellen in der Schaft-Mitte sterben ab: 
Die Höhle wird von mineralisierter Knorpelmatrix gefüllt, 
welche dann durch Knochen ersetzt wird 

- Die kontinuierliche Verlängerung des Knochen ist 
abhängig von ständigem Knorpelwachstum (Dominante 
FGFR3 Punktmutation führt zu Achondoplasia) 

 

Knochen Remodellierung 
- Knochen werden ständig aufgrund der antagonistischen 

Aktivität von Osteoblasten (lagern Knochenmatrix ab) 
und Osteoklasten (bauen Knochenmatrix ab) umgebaut 

- Osteoklasten sind grosse, multinukleäre Zellen (fusionierte 
Monozyten), die  
o Säuren sekretieren um Knochenmineralien 

aufzulösen 
o Hydrolasen sekretieren, um organische 

Matrixbestandteile zu verdauen 
- Osteoblasten produzieren MCSF (macrophage-colony-

stimulating factor) und TNF11 (RANKL) als Signaling-
Proteine: Um Überdegradation entgegenzuwirken, 
produzieren sie zusätzlich auch den RANKL-Antagonisten 
Osteoproteregin 

- Dieser Prozess wird durch Wnt-Signaling von 
Osteoblasten kontrolliert: 
o Wnt kontrolliert die initiale Differenzierung von Zellen 

zu Osteoblasten 
o Hohe Wnt-Aktivierung in Osteoblasten ! hohe 

Osteoproteregin Sekretion ! erniedrigte Osteoklaster 
Aktivität ! geringere Matrix-Degradation 

 

 

Störung der Balance der Knochen 
Remodellierung 
- Störung der Hormonregulierung (Östrogen, Androgen, 

Leptin) oder im Wnt Signaling, und folglich RANKL und 
Osteoproteregin Falsch-Regulation, führen zu Störungen 
der Balance der Knochen-Remodellierung 

- Dies kann Stress-induziert sein und so lokale Adaption 
des Knochen verursachen, wie bspw.  
o Eine Zahnspange führt zu einem Umbau des 

Kieferknochens 
- Pathalogische Folgen sind bspw. 

o Osteoporose: Exzessiver Knochenabbau, ergibt 
Schwäche des Knochens 

o Osteopetrose: Exzessiver Knochenaufbau, ergibt zu 
dicke & dichte Knochen 

Heilung Knochenbruch 
- Im Bindegewebe das einen erwachsenen Knochen umgibt 

bleiben Zellen bestehen, die das Potential haben, neuen 
Knorpel zu bilden 

- „Wiederholung“ der Knochenentwicklung: 
o Benachbarte Zellen nehmen ein Chondrozyten-

ähnliches Schicksal an 
o Sie legen Knorpelmatrix ab um die Lücke zu füllen 
o Die Knorpelmatrix wird mit der Zeit durch 

Knochenmatrix ersetzt 
- Die Reaktivierung von Entwicklungsprozessen ist eine 

verbreitete Strategie von sich selbst reparierenden 
Geweben, auch wenn die Prozesse nicht identische sind 
und sich in molekularen Details unterscheiden 


