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1 - Joint and Tissue Biomechanics 
 
Definion: Studium der Mechanik eines lebenden Körpers; speziell der Kräfte, die durch die 
Muskeln und der Gravitationskraft auf das Skelett einwirken. 
à Mechanik als Teil oder Funktion eines Körpers (macht, dass sie die Zellen versch. 
entwickeln) 

• Wie wirken Kräfte vom Boden auf unseren Körper? 
• Wie werden diese Kräfte durch 

unser Skelett getragen? 

Anpassung 
Das Skelett passt sich den Kräften an 

• Osteocyten „spüren“ 
mechanische Belastung 

• regen Osteoblasten an, den 
Knochen aufzubauen 

• Osteoclasten bauen 
kaputten/alten Knochen ab 

 
 
 
 

Knochenheilung 
• Prozess über mehrere Zustände, Knochen 

wird schlussendlich neu gebildet 
• „Vorläufer“-Knochenzellen differenzieren 

aufgrund von mechanischen Einflüssen 
 

• Granulationsgewebe wird über fibröses 
Bindegewebe (pink) und Knorpel (lila) zu 
Knochen (grün) 

• je nach Spannung kann es jedoch auch 
sein, dass sich z.B. der Knorpel nicht zum 
Knochen weiterentwickelt 

Materialeigenschaften 

• Elastizität: geht zurück in Grundzustand, keine Energie geht verloren 
• Viskoelastizität: verspätetes Zurückkehren in Grundzustand, Energie geht verloren  
− Feder: elastisch, geht sofort zurück 
− Dashpot: geht nicht zurück; je dicker die Flüssigkeit, desto mehr 

Widerstand 
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Modelle: 
 

 

Knorpel 
besteht aus Kollagenfasern und einer Grundsubstanz aus 
Proteoglykanen und Elastin-Fasern (und viel Wasser) 
 
• Viskoelastisch („Schwamm“) à wegen der 

Wasserbewegung 
• Elastische Komponenten wegen den Kollagenfasern  
• Fasern sind gewellt, zuerst werden sie gestreckt, dann 

lineares Ansteigen der Kurve 
• durch Last wird das Wasser aus dem Knorpel gedrückt à je 

schneller die Kraft, desto weniger Wasser kommt heraus 
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2 – Einführung in die Zellmechanik 
• Funktionelles Zellverhalten: Adhäsion, Migration, Differenzierung, Mitose, Apoptose 
• Zell-Matrix Kraft Austausch: Integrine, Fokale Adhäsionen 
• viele wichtige Zellfunktionen benötigen Zellbewegung 

Filamente der Zelle 
• Mikrotubuli 
• Mikrofilamente 
• Intermediärfilamente 

à bilden das Cytoskelett 
Ø Aktin: Zugfestigkeit, Dehnbarkeit 

− enge parallele Bündel (Filopodium): 
drückt die Membran vorwärts 

− Gel-ähnliches Netzwerk (Zellkortex): 
Stabilität 

− Kontraktile Bündel (dehnbare Fasern): 
„ziehen“ an den Enden der Zelle 

Fokale Adhäsionen verankern die Zelle (durch 
Aktin) in der Extrazellulären Matrix 
 

Mechanische Signale 
• Zellen nutzen kontraktile Kräfte, um die Steifheit des Substrates zu messen 
• Balance der Kräfte zw. dem Cytoskelett und der ECM à nötige Spannung, um 

„mechanisch zu fühlen“ 

Zell-Umgebungs-Verbindungen (Fokale Adhäsionen) 
• Zellen binden durch Integrine an ihre Umgebung (versch. Integrine greifen versch. 

Filamente (Aktin, Kollagen...) 
• wenn die Integrine gebunden sind, initiieren Fokale-Adhäsions-Kinasen (FAK) die 

Bildung von Fokalen Adhäsionen 
Ø Zell-Zell-Verbindungen 

• Zell-Junctions  (Gap-Junctions, Tight-
Junctions...) 

Zellmechanik und Zellfunktionen 
• Adhäsion (wie die Zelle sich an etw. festmacht) 
• Migration (nach Adhäsion): die Zelle bewegt 

sich, wenn es ihr gefällt 
à durch „drücken von hinten“  

 
− die Zelle streckt sich aus 
− bilden Kontakte mit dem Untergrund aus 
− „zieht“ sich nach vorne 
− hinten wird die Zelle durch Myosinfilamente 

zusammengezogen 
 

• Differenzierung aufgrund von autokrinen, 
parakrinen oder mechanischen (statisch & 
dynamisch) Signalen 

o mesenchymale Stammzellen differenzieren 
zu verschiedenen Gewebezellen, abhängig 
von mechanischer Belastung 

• Mitose / Proliferation: Chromosomen werden in 
der Mitte angeordnet und durch die Mitotische 
Spindel auseinandergezogen 
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• Homöostase / Matrix remodeling: Selbstregulierung eines Systems um einen stabilen 
und konstanten Zustand beizubehalten à Zellen sind die Sensoren, Kontrollcenter und 
Effektoren im Gewebe 

• Apoptose: (programmierter Zelltod) 
o eine Zelle, die nirgends andocken kann, stirbt  

 
à Mechanische Kräfte spielen eine grosse Rolle in der Zellfunktion und der 
Gewebehomöostase 
 

Newton 
Alle Kräfte kommen in Kräftepaaren vor à auf eine Kraft wirkt eine Gegenkraft mit dem 
gleiche Betrag (in die andere Richtung) 
 

Techniken, um Zellmechanik zu messen 
Zell-generierte Kräfte: auf Mikroträgern 

• Herstellung: durch UV-Licht werden Löcher in Silikon 
gebrannt, mit Kunststoff aufgefüllt, das Silikon entfernt, 
die Löcher mit Kunststoff aufgefüllt à „Stäbchen“ 

• die Zelle zieht an den Stäbchen 
• man kann berechnen, wie stark die 

Kräfte sind, indem man misst, wie 
stark sich die Stäbchen bewegt 
haben 

 

Zusammenfassung 
• Mechanik spielt eine wichtige Rolle in der Zellbiologie 

und –funktion 
• Zellen erfüllen alle wichtigen Rollen der Homöostase: könne Sensoren für Kräfte sein, 

entscheiden was sie aufgrund dieses Inputs machen à reagieren entweder selbst 
oder senden Signale an benachbarte Zellen (Regulation) 

• Zellen gleichen Kräfte durch die Umwelt gemäss Newtons 3. Gesetz aus  (Actio-
Reacito) à man kann das Gesetz nehmen, um Zellverhalten durch verschiedene 
Techniken zu charakterisieren 
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3- Molekulare Mechanik: Gerüste, Motoren & Schalter 
• Integrine sind Proteine, die interne Komponenten der Zelle an die ECM binden 
• die Zelle fühlt die mechanische Umgebung und kann ihre Umgebung modifizieren à 

Aktivierung von anderen Zellen oder Produktion von ECM 

Proteine 
• Funktionen: 

o strukturelle oder mechanische Rollen: bilden die joints und Stäbe des 
Cytoskeletts 

o Enzyme oder UE von Enzymen 
• alle Zellfunktionen werden durch Proteine kontrolliert 

Zellstrukturen, um mechanische Belastung auszugleichen 
Biopolymere (Proteine im Cytoskelett): 

• das Cytoskelett ist aus 3 versch. Familien von Proteinen aufgebaut 
• jede hat spezielle mechanische Eigenschaften  
• Gemeinsamkeiten: 

o aus kleinen UE aufgebaut 
o dynamisch (schneller Auf-&Abbau) à schwache Bindungen 
o werden durch Helferproteine moduliert 
o reichen von einem Ende der Zelle zum andern (sind aber aus kleinen Stücken 

zusammengebaut) 
 

Ø Aktinfilamente  
− Doppelhelix: eine „Kugel“ ist ein Aktin-Protein (Trimere 

aneinandergereiht) 
Ø Mikrotubuli 

− steife Röhren („push“) 
− aus Tubulin-UE aufgebaut 

Ø Intermediärfilamente 
− klein („Seile“) à Netzwerk in der Zelle 

Bildung: 
• alle Prozesse sind von der Thermodynamik getrieben, ab der 

kritischen Konzentration entstehen aus den Monomeren Polymere 
• Monomere werden bei Aktin vorne drangehängt; Myosin zieht von 

hinten am Actin 
 

Polymerisation wird durch „capping, branching & cutting“ reguliert 
Ø Branching: 

• z.B. Aktin bildet Verzweigungen aus 
Ø Capping 

• wenn keine Cap: Wachstum in beide Richtungen (+ 
und -) 

• mit Cap: wächst nur in minus-Richtung 
Ø Cutting 

• wenn Aktinfilamente nicht durchtrennt sind, wachsen/schrumpfen sie relativ 
langsam 

• sonst sehr schnell 
schnelle Mikrotubuli Depolymerisation, wenn die GTP-Cap entfernt ist 

• wenn neues Tubulin andockt, ist es an GTP gekoppelt à stabil 
• GTP wird nach einer gewissen Zeit zu GDP hydrolysiert à 

instabil 
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Molekulare Motoren – Myosin 
Muskelkontraktion 

 
Zellmotoren für Bewegung und Transport 

• Cytoskelett: Gerüst für Transport 
o das ER ist ein Netzwerk aus „Säcken“ à nutzt das Mikrotubuli-Netzwerk als 

Gerüst  
o aktive Transportmechanismen à Motorproteine wandern auf den MT 

§ Kinesine: zum Plus-Ende 
§ Dyneine; zum Minus-Ende 
§ Organellen: kleine Cluster von Proteinen 
§ ATP: liefert Energie 

• Myosin vs. Kinesin 
o Myosin: viele Myosin-Motoren sind an einer Struktur befestigt, arbeiten 

parallel 
o Kinesin: nur ein Kinesin pro Organell à es muss immer ein Kopf befestigt 

sein 

Zellen à  Fühlen von Kraft 
• Mechanotransduktion: Zell-ECM-Adhäsionen, Cytoskelett, Membranen, Zell-Zell-

Adhäsionen, Nukleus, ECM, Oberflächenprozesse 
• Beispiele 

o Härchen auf Haarzellen im Ohr werden bewegt à Membranpotential ändert 
sich à Signal 

o Osteocyten sind im Immern des harten Knochens gefangen, sind über kleine 
Spalten verbunden à Flüssigkeit um die Zelle; wenn der Druck höher wird 
(Belastung), fühlt die Zelle dies 

• Membranstretching: Kanäle sind aus Proteinkomplexen geformt; sind dehnbar und 
entfalten sich unter Last à die Zelle merkt, wie hart etwas ist, indem sie daran zieht; 
wenn hart, dann öffnet sich der Kanal 

• Form-sensibilität: flexible Membranen passen sich an das Substrat an 
Zusammenfassung 

• das Cytoskelett ist eine dynamische Struktur, wird durch Polymerisation von 
Proteinmonomeren gebildet à self assemble, Lastentragende Filamente 

• Cytoskelett ist wichtig als Gerüst für den Transport von Organellen (durch Molekulare 
Motoren angemacht) 

• viele mechanisch sensible Mechanismen hängen von molekularen 
Schaltern/Sensoren ab 


