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SUTER- ZELL-ZELL INTERAKTIONEN 

ZELLVERBINDUNGEN DEFINITION UND FUNKTION 

Zellverbindungen sind Verbindungen zwischen Zellen, die 
entweder durch Zell-Zell-Kontakt oder Zell-Matrix-Kontakt 
entstehen. 

 
Sie spielen für die Zellen eine Rolle für: 
• Form 
• Stärke und Struktur  
• Organisation verschiedener Zelltypen 
• Dynamik 
• Signalübermittlung  
 
→sind unerlässlich für die Bildung organisierter multizellulärer 
Strukturen, Geweben, Organen und Körpern; v.a. in derer Ent-
wicklung, Erhaltung/Homöostase, sowie Regeneration und Re-
paratur. 

ZUSAMMENHALT IN TIERISCHEN ZELLEN  

Zellen bilden eine soziale Umgebung: 

→Zellinteraktionen basieren auf zwei Gewebsstrukturen, die 

den Zusammenhalt ermöglichen.  

Beide Strukturen ermöglichen den Aufbau mechanischer Verbin-

dungen, die z.B. Druck, Zug oder Stosskräfte weiterleiten kön-

nen.  

1. Epithelgewebe: dichte Zellschichten (= Epithelien) sind mit 

Ankerproteinen mit der Basallamina verbunden, wenig EZM  

→erlauben Zell-Zell-Interaktionen, Schutzfunktion, Barri-

ere gegen Aussen (Abdichtung) und regulieren den Trans-

port von aussen nach innen 

⇨ z.B. Darmepithel, Hautepithel 

 

2. Bindegewebe: wenige Zellen (u.a. durch Fibroblasten her-

gestellt), besteht hauptsächlich aus EZM 

→erlauben Zell-Matrix-Verbindungen, bei denen das Cyto-

skelett der Zelle direkt mit der Matrix in Verbindung steht 

Bespiele:  

Hautepithel: Basale Epithelzellen sind noch teilungsfähig 

(pluripo-tent) und teilen sich, um absterbende Zellen aus obe-

ren Epithelschichten zu ersetzen. Die neuen Zellen wandern 

nach oben, differenzieren dabei aus 

und sorgen für ständige Neuerung 

der Hautschicht.  

 

Darmepithel: Darmepithelzellen 

nehmen über die apikale Seite (dem Darmlumen zugewandt) 

Nährstoffe auf (durch aktiven Transport durch Proteinkanäle) 

und scheiden sie über die basale Seite (Blut- und 

Lymphgefässen zugewandt) wieder aus. Man spricht dabei von 

transzellulärem Transport: die Stoffe werden durch die ganze 

Zelle befördert und auf der anderen Seite sekretiert. 

 

ÜBERSICHT DER KLASSEN 

1. Verankernde Verbindungen (anchoring junctions)!  

→Verbindungen Zytoskelette von Zellen oder Verbindun-

gen Zytoskelett einer Zelle mit der Extrazellulären Matrix 

• Adherens Junction (Aktin) & Desmosom (IF)  
via Cadherin → Zell-Zell 

• Focal Adhesion (Aktin) & Hemidesmosom (IF)  
via Integrin → Zell-Matrix 
 

2.  Trennende Verbindungen (occluding junctions)  

→ Selektive Barriere, Polarität 

• Tight Junctions in Vertebraten mit Claudin 

• Septate Junctions in Invertebraten 
 

3. Kanalbildende Verbindungen (channel-forming junctions)  

→Molekültransport 

• Gap juncitons in tierischen Zellen mit Connexin 

• Plasmodesmata in Pflanzenzellen 
 

4.  Signalübertragende Verbindungen (signal-relying junctions) 

→ Signaling 

• Chemische Synapsen (Nervensystem) 

• Immunologische Synapsen (Immunsystem) 
Transmembran Ligand-Rezeptor Zell-Zell Signaling Kontakt 
(Delta-Notch, Ephrin-Eph,...) 

ZELLVERBINDUNGEN ÜBERSICHT:  
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Alle Zellen sind polarisiert (in apikale und basale Seite). Die ver-

schiedenen Typen der Zellverbindungen sind entsprechend un-

terschiedlich positioniert: 

Tight Junctions 
(TJ) 

Am apikalsten 
Zellverschlüsse zur Abdichtung 
undurchlässig 

Adherens 
Junctions 
(AJ) 

unter TJ 
aus Aktinfilamenten 
gehören zu verankernden Verbindungen 
formen sog. Adhesion belts, die über meh-
rere Zellen dynamische Verbindungen dar-
stellen 

⇨ flexibel 

Desmosomen verankernde Verbindungen (wie AJ) 
aus Intermediärfilamenten 

⇨ weniger flexibel  

Hemidesmoso-
men 

auf basaler Seite 
Verbindung zu Bindegewebe, resp. EZM 

Gap Junctions 
(GJ) 

Selektiv permeable Kanäle 
Insb. für Stoffaustausch oder Signaltrans-
duktionen, nicht für Stabilität oder Abdich-
tung 

➔ TJ, AJ und Desmosomen formen zusammen einen sog. 

Junctionalen complex. 

Verankernde Verbindungen   

(Anchoring Junctions) 

Aufbau:  

Transmembrane Adhäsion Proteine 

verbinden das Cytoskelett mit der 

Extrazellulären Matrix. 

Indirekte intrazelluläre Verbindungen 

benötigen einen Adapter 

2 TRANSMEMBRANPROTEINE VERANKENDER 

VERBINDUNGEN:  

Zwei Hauptklassen: Cadherine und Integrine 

CADHERINE: 

• Sind Ca2+-abhängig → Koordinieren Ca2+-abhängige Zellad-

häsionen (ist Kalzium im EZM vorhanden, dann werden Ver-

bindungen eingegangen) 

• Binden meist homophil an andere Cadherine 

homophil= Bindung an solche 

vom gleichen Typ 

heterophil vom anderem Typ 

 

• Starke Interaktion durch Clustering → Funktionieren nach 

Klettverschlussprinzip („Velcro principle“) 

• Es gibt klassische und nicht-klassische Cadherine: 

⇨ klassische: z.B. E-, P-, N-Cadherine in AJ gehen homophile 

Bindungen ein 

⇨ nicht-klassische: Desmocollin, Desmoglein in Desmoso-

men, können heterophile Bindungen eingehen 

• Hauptfunktion: Zugfestigkeit und Organisation der sich ent-

wickelnder Epithelzellen (mittels Cadherin abhängigen Zell-

Zell Verbindungen, oft durch homophile Interaktionen)  

→ Ohne Cadherine, keine Embryonalentwicklung!: 

 

• Cadherin Expression ermöglicht die Ausbildung von drei 

Keimblättern in separierten Schichten 

 

 

 

 

 

 

 

• Die Migration von Zellen bei der Embryonalentwicklung 

kann als einzelne Zelle oder als Cluster erfolgen. Einzelne Zel-

len reagieren anders auf Wachstumsfaktoren 

als Clusterformationen.  

→ Zellen, die unterschiedliche Cadherin-Typen 

exprimieren, bilden separierte Zellcluster. Zel-

len bei welchen die gleichen Cadherin-Typen 

exprimiert werden, bilden Adhäsionen aus und 

lagern sich zusammen  

 

• Die Separierung der Zellen kann auch deutlich in der Neuru-

lation beobachtet werden. Dort sekretieren die Zellen der 

Keimblätter unterschiedliche Cadherine, was sie streng von-

einander trennt: 

 

CADHERIN AUFBAU UND FUNKTIONSWEISE:  

Intrazelluläre Aktinfilamente sind via intrazellulären Ankerprote-

inen mit Cadherin verbunden. Sind Kalzium abhängig: 

• Anwesenheit von Ca2+:  extrazellu-

läre Cadherinstruktur wird stabili-

siert → strafft die Ketten → er-

möglicht Interaktionen mit ande-

ren Cadherinen! 

• ohne Ca2+: Protein fällt zusammen 

→ Adhesion fällt zusammen. 
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• Interaktion zw. den N-Termini von Cadherinen verschiede-

ner Zellen erstellt eine stabile Zell-Zell-Verbindung. 

 

 

 

• Interaktion zw. den N-Termini von 

Cadherinen derselben Zelle erstellt li-

neare Cadherinclusters, die mit Clus-

ters anderer Zellen interagieren kön-

nen, die senkrecht zu ihnen stehen. 

 

• Klassische Cadherine werden 

über einen Catenin-Komplex  

und andere Adaptoren an AF 

gebunden, die mit Myosin II-

Einheiten kontraktile Bündel 

formen 

⇨ β-Catenin kann in diesem 

Komplex gebunden oder frei 

im Cytoplasma vorkommen, 

wo es durch Bindung von Wnt 

stabilisiert und als TF spezifi-

sche Gene exprimieren kann. 

Dysfunktionen (z.B. durch Mutationen) in Cadherinen können 

gravierende Schäden verursachen: Beispiel: Mäuse ohne E-Cad-

herin zeigen mehrere Symptome...  

• Bildung von Falten in Epidermin, was auf mangelhafte 
Strukturstabilität zurückzuführen ist.  

• Haarverlust 

ZELLARCHITEKTUR IST VON SIGNALKOMBINATIONEN 

ABHÄNGIG 

ADHERENS JUNCTIONS (AJ)  

Adherens junctions sind an einer Stelle der Membran kon-

zentriert: Man spricht dann vom ’Adhesion Belt’. Hier liegen oft 

grosse Aktinfilament-Bündel, die zusammen mit anderen Prote-

inen Kontraktion ermöglichen, womit sich bspw. die Form eines 

Epitheliums verändern kann  

 

 

AUABILDUNG DER AJ: 

A. Zwei Zellen mit straffen Cadherinfortsätzen (erfordert Ca2+-

Präsenz!) treffen aufeinander und verbinden ihre N-Termini 

homolog. Im Zellinnern werden einzelne Aktinfilamente zur 

Stärkung rekrutiert ⇨ Aktivierung von Rac (GTPase). 

B. Rac rekrutiert weitere AF und weitere Cadherine werden 

verbunden ⇨ Zell-Zell-Kontakt wird gestärkt. 

C. Rac wird inaktiviert, Rho aktiviert (GTPase) ⇨ Aktin wird zu 

linearen Bündeln umstrukturiert und interagieren mit Myo-

sin II, was zur Kontraktion führt (Mechanotransduktion). 

Die AJ sind nun grosszahlig versammelt und bilden  

einen sog. „adhesion belt“. 

 

 

 

 

 

 

 

MECHANOTRANSDUTKION: 

→Je mehr Spannung ausgeübt wird, desto stärker werden AJ! 

α-Catenin wird durch interzelluläre Kontraktion zw. Aktin Fila-

ment und Myosin II in die Länge gezogen. Dadurch werden Bin-

dungsstellen für Vinculin freigelegt, welches wiederum Aktin-

Bindungsstellen besitzt, wodurch zusätzliche Aktin-Filamente 

daran angelagert werden. Dies führt zu: 

→Stärkung der AJ durch Vermehrung der Aktinfilamente 

→Zugkräfte werden so über die Aktin-Myosin-Einheiten von 

Zelle zu Zelle weitergeleitet werden. 
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DESMOSOMEN 

• Gehören wie AJ zu den verankernden Verbindungen 

• intermediäre Filamente werden auf der intrazellulären 
Seite via Ankerproteine gebunden 

• Hauptfunktion: Standhalten von Zugkräften → Intermediär-
filamente machen sie sehr stabil! (stabiler als AJ) 

• Die intrazellulär gebundenen Intermediärfilamente sind ge-
webespezifisch: bspw. Keratin in den Hautzellen, oder Des-
min in Herzmuskelzellen 

 
 
 

 

• Aufbau: 
Intrazelluläre Seite: Intermediärfilamente, die an dichte 
Platten von Ankerproteinen, wie Plakoglobin, Plakophilin 
und Desmoplakin gebunden sind. 
Extrazelluläre Seite: nicht klassische Cadherine (binden int-
razellulär an die Ankerproteine und reichen durch die Plas-
mamembran)  → Diese können im ggs. zu klassischen Cad-
herinen auch nicht-homologe Verbindungen eingehen! 
 

• Krankheiten: Durch gestörte Desmosomen können Autoim-
munkrankheiten entstehen. Ein Beispiel ist Pemphigus Vul-
garis, wobei die Affinität des Desmogleins gestört wird und 
Desmosomen zerfallen. →  Blasenbildungen → der Kranke 
verliert viel Körperflüssigkeit 
 

Trennenden Verbindungen 

TIGHT JUNCTIONS 

→Bilden abdichtende Zell-Zell-Verbindungen und eine Selektivi-

tätsbarriere, die unidirektionalen Transport sicherstellt (sind 

keine punktuellen Strukturen, sondern dichten die Plasma-

membranen zweier Zellen auf ganzer Länge ab) 

FUNKTION: 

• haben Schutzfunktion als selektive Barriere 

• sind undurchlässig für Makromoleküle 

• sind durchlässig für kleine anorganische Moleküle 

• können gezielt abgebaut werden (Entzündungsreaktion) 

• Formen eine Art „Gatter“ zwischen den Zellen 

• Typisch in Epithelien (insb. Dünndarm & Hautepithel) 

TRANSPORT  

→ befinden sich auf der apikalen Seite der Zelle 

→sind abdichtend 

und regulieren den 

parazellulären und 

transzellulären  

Transportweg  

 

 

Gerichteter Transport ist von der ”sealing/barrier” und 

”fence”(hag) Eigenschaften der Tight Junctions abhängig: 

• ”seal” zwischen Zelle, erlauben keinen Rückfluss  
(z.B selektive Permeabilitätsbarriere) 

• ”fence” zwischen Plasmamembrandomänen (z.B Diffusi-
onsbarriere für Proteine und Lipide in der Lipiddoppel-
schicht) 

 

SELEKTIVITÄT: 

→ kann entweder durch Zusammensetzung der TJ (versch. Pro-
teine) oder durch Regulation derer Anzahl (Transkription vs. 
Proteolyse) erreicht werden. 

• Selektivität bezieht sich auf zwei Aspekte... 

⇨ Gatter-Funktion der Tight Junctions ermöglicht diese Tei-

lung in apikal-basal 

⇨ Abdichtung der Tight Junctions ermöglicht Regulation 

des transzellulären Stofftransports 

ENTZÜDUNG: 

→ TJ werden gezielt gelöst, 
um das Eindringen weisser 
Blutkörperchen in infizierte 
Gewebe zu erleichtern. 

 

 

 

 

 

 

GLUCOSETRANSPORT VOM DARMLUMEN IN BLUTBAHN: 
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1. Natrium-Glucose-Symport bringt Glucose gegen Konzentra-

tionsgradient in Epithelzelle (über apikale Zelle) ⇨ unidirek-

tionaler Import, getrieben durch Na+-Gradient. 

2. Glucose gelangt auf basaler Seite durch erleichterte Diffu-

sion durch Glucosekanäle in Blutbahn. 

3. Energie wird aufgewendet, um Na+-Gradienten ins Zellin-

nere aufrecht zu erhalten ⇨ Na+-K+-Pumpe befördert Nat-

rium nach aussen.  

4. Die TJ verhindern den Rückfluss von Glucose ins Darmlumen 

und stellen damit die Uidirektionalität sicher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXKURS UNTERSUCHUNGEN: 

Am besten sichtbar werden Struktur und Funktion unter einem 

Elektronenmikroskop. Dazu werden die Strukturen mithilfe der 

Gefrierbruchmethode (freeze fracture EM) fixiert und können so 

scharfgemacht 

werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

→Lokalisation von TJ durch Markierung gelöster kleiner Stoffe. 

Diese passieren Zellzwischenräume nur bis zu den dichten TJ. 

4 HAUPTPROTEINE DER TIGHT JUNCTIONS: 

Hauptproteine sind das Claudin und Occludin  

• Claudin: funktionell notwendig sowie ausreichend um Tight 

Junctions auszubilden (= sufficient and required ⇨ Wenn in 

Zelle integriert, können spontan TJ gebildet werden, wenn 
entfernt, fallen alle zusammen) 

• Occludin und Tricellulin: regulatorisch, weniger wichtig,  sta-
bilisiert mechanischen Schwachpunkt an Zellkanten (Falls 
drei Zellen aneinandergrenzen → behebt Abdichtungs-
schwachstelle) 

• JAM-1: gehören zur Ig-CAM-Familie →Hauptadhäsionsme-

diator (Sonstige Verbindungen sind ziemlich schwach, JAM-

1 stabilisiert die Bindung) 

• Gerüstproteine: intrazellulär, clustern Claudin 
und Occludin/Tricellulin mittels ihren PDZ-Domänen und 
Verbinden sie intrazellulär mit Aktin. Sie interagieren mitei-
nander und anderen Partner um ein eng verwobenes Pro-
teinnetzwerk aus Aktin und Tightjunctions zu bilden 

•  

 

EXKURS: ORANISATION EINER SYNAPSE 

• Werden durch junction-ähnliche Adhäsionsmoleküle zu-
sammengehalten: 

• Die Proteine bilden multiple binding-Domains wie bei TJ 

• Cadherine: essentiell für neuronale Plastizität, d.h. sie regu-
lieren die Verbindungsstärke der Synapsen 

•  Gerüstproteine: Neurexin, Neuroligin, Proteine der Ig-Fa-
milie usw. 

• Kokain führ zu einer Cadherin Akkumulation im synapti-
schen Spalt 
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CLAUDINE 

• Hauptprotein der tight junctions 

• Definieren Durchlässigkeit von TJ 

• Legen die Molekularen Eigenschaften der tight junctions 

fest und sind Hauptziele der Regulation  

• 24 verschiedene Typen im Mensch 

• Verschiedene Zellen exprimieren unterschiedliche Clau-
dine 
→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 TJ 

• Verschiedene Interaktion der Claudine  
o cis (z.B. lateral in gleicher Membran) oder 
o trans (z.B. zw. versch. Zellen)  

• Cadherine spielen eine wichtige Rolle bei der Blutgehirn-
schranke (Claudin-5 durch einen Antagonisten herunterre-
gulieren → man kann so gezielt grössere Moleküle ins Ge-
hirn befördern) 

GAP JUNCTIONS 

→Lücke zwischen den Membranen zweier Zellen 

• Bilden Kanäle mit Porendurch-
messer von ca. 1.5nm 

• Unter Elektronenmikroskop er-
kennbar (Mittels Gefrierbruch-
methode) 
 

AUFBAU:  

• 1 Connexon bildet einen Halbkanal 

• 2 Connexone bilden zusammen einen Kanal  

• 1 Connexon besteht aus 6 Untereinheiten =Connexine 
1 Connexin = 4 Transmembranproteine 

 

je nach Zelltyp werden verschiedene Connexine exprimiert → 

Dies führt zu verschiedenen Typen von Gap Junction 

• Unterschiedliche Zusammensetzungen der Connexine: 
o Homomer 
o heteromere  
→Es gibt also honomere oder hete-

romere Connexone 
 

• Unterschiedliche Connexon  
Anordnung:  

o Homotypisch 
o Heterotypisch 

 →heterotypische oder homotypische 
Kanäle haben unterschiedliche Durch-
lässigkeiten! 
 
 

 

• In Wirbellosen hat man keine Connexine, sondern Innexine 

SELEKTIVITÄT 

Die Selektivität/Regulation beruht insb. auf drei Faktoren: 

• Grösse des Moleküls 

• Ladung des Moleküls 

• Interaktion zw. Molekül und dem Kanal  

→Grösse des Moleküls: Durchlässig für Moleküle bis 1'000 Da 

(entspricht ca. 9 Aminosäuren) 

WICHITGKEIT UND CONNEXIN MUTATIONEN 

• Sind fast überall im Körper wichtig, aber besonders in der 
Haut und in der Cochlea (=Gehörschnecke → Ionenbalance 
in sensorischem Epithel wird gestört und Schwerhörigkeit 
kann ausgelöst werden) 

  

• Connexin Mutationen führen zu syndromischen Erkrankun-

gen (= mehrere Gewebe sind befallen (insb. Haut)) 

 

FUNKTIONEN DER GAP JUNCTIONS 

Metabolische und elektrische Kopplung zw. Zellen 

• Elektrische Kopplung (schneller als über Synapsen und Neu-

rotransmitter, insb. für Flucht und Fliegen) 

• Kontraktion von Myokard (Herzmuskel wird durch Weiterlei-

tung des Potentials von Sinusknoten aus kontrahiert) 

• Kontraktion glatter Muskulatur (insb. Peristaltik) 

• Allg. Koordination von Zellen (z.B. durch Metabolitaus-

tausch, Ionen, Signalmoleküle usw.) 

REGULATION 

• Dopamin reguliert GJ runter & vermindert damit den Aus-

tausch zw. Neuronen. 

• Ca2+ schliesst GJ → Wichtig bei Schäden einer Zelle: Durch 

verminderte Kopplung wird der Schaden begrenzt und nicht 

weitergegeben  

WEITERE ADHÄSIONSPROTEINE 

LEKTINE: AM BEISPIEL VON SELEKTIN  

• Ca+-abhängige Oberflächenproteine, die an Zucker binden 

• Hauptfunktion: Lymphozyten Transport innerhalb von Blut-
gefässen → Dadurch werden sie in lymphoiden Organe zu-
rückgehalten (Reifungsprozess findet dort statt, welcher 
entscheiden ist, damit das Immunsystem funktioniert)  
Und Regulation von Endzündungsprozessen 

• Typen des Selektins: 
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Der Ab-

lauf der 

Entzün-

dungs-

reak-

tion 

sieht 

wie 

folgt 

aus: 

1. Entothelzellen exprimieren durch Entzündung Selektine an 

ihrer Oberfläche. 

2. Oligosaccharide auf weissen Blutkörperchen werden 

schwach durch Selektine gebunden.  

3. Blutkörperchen werden verlangsamt und rollen entlang der 

inneren Gefässwand. 

4. Integrinrezeptoren werden aktiviert, wodurch die Integrine 

sich clustern und dadurch die Lymphozyten ganz abge-

bremst werden  

5. Die Verbindung zu Endothelzellen wird über Integrine ver-

stärkt und ermöglicht das Eindringen der Blutkörperchen ins 

Gewebe. Dazu müssen wiederum die TJ gebrochen werden. 

MULTIPLE SKLEROSE (MS) 

• Autoimmunkrankheit, die dazu führt, dass die Myelinschei-
den von Neuronen durch Immunzellen abgebaut werden. 

→Führt zu Störungen der elektrischen Leitfähigkeit  

BLUTHIRNSCHRANKE:  

• doppelte Barriere schützt das Gehirn vor autoinflammatori-
schen Lymphocyten  

o Endothel, welche über tight junctions gebildet werden 
o Astrocyten (Glia limitans) 

→Bei der MS wird diese Gehirnschranke durchquert → Hier sind 

beliebte Angriffspunkte für medizinische Behandlungen. 

NATALIZUMAB/TYSABRI ALS EFFEKTIVE BEHANDLUNG:  

• Ist ein humanizierter Antikörper (d.h. löst keine Immunant-
wort aus), der das Eindringen der autoinflammatorischen 
Zellen verhindert: 

CMT (CHARCOT-MARIE TOOTH DISEASE)  

→neuronisch-sensorische Neuropathie → führt zu Leitstörung 

in Neuronen. Muskeln, die weit weg vom ZNS liegen werden da-

bei degeneriert. 

• P0 (P-zero protein) ist ein Adhäsionsprotein, das von 
Schwannzellen exprimiert wird und den Zusammenhalt der 
Myelinscheide sicherstellt. 

• Wird P0 nicht exprimiert (Genmutation) werden Isolations-
schichten abgebaut und Nervenschäden entstehen. 

 

IG-SUPERFAMILIE 

• Ig = Immunoglobuline, freie Antikörper 

• Vermittelt Ca2+-unabhängige Zell-Zell-Kontakte  

• Enthalten extrazelluläre Ig-Domänen, die durch Cys-Cys-Brü-

cken geschlossen werden 
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EXTRAZELLULÄRE MATRIX 

ALLGEMEINES  

EZM-Strukturen sind extrem vielfältig, bestehen aber aus den 

gleichen Bestandteilen.  

→Die Diversität begründet sich durch... 

• Unterschiedliche Anzahl der Komponenten (vergl.  

• Unterschiedliche Verbindungen/Interaktionen welche die 

Komponente/Makromoleküle miteinander eingehen  

 

→Aufgrund der Unterschiede können EZM strukturell unter-

schiedlich aussehen: 

• Kalkhaltig, hart (Zähne oder Knochen) 

• Durchsichtig (Cornea = Hornhaut) 

• Tau-artig (Sehnen) 

• Tuch-artig (Basallamina) 

FUNKTION 

• Bildet das Grundgerüst 

• physikalische Stützfunktion und Standhalten von Kräften  

(z.B. in Bindegewebe) 

• Regulation von Zellüberleben, -Proliferation, -Differenzie-

rung, -Funktionen und -Form 

Beispiel: EZM bestimmt Richtung, in welche Neuronen sich er-

strecken (Axonwachstum)  

EZM IM BINDEGEWEBE 

KOMPONENTEN: 

Die Extrazelluläre Matrix besteht ausfolgenden Komponenten 

mit spezifischen Funktionen: 

• GAGs (Glycosyminoglykane): lange, geladene Polysaccha-

ride, normalerweise mit Proteinen verknüpft (⇨ Proteogly-

kane), bilden hydratisierte gelartige Strukturen 

(→Grundsubstanz der EZM), in welcher andere Komponen-

ten eingebettet sind. 

⇨ Druckwiderstand 

• Faserproteine ⇨ physikalische Stärke: 

o Elastische Fasern (Elastine) 

⇨ Elastizität 

o Stabilisierende Fasern (Collagen) 

⇨ Stabilität 

• Matrix Glykoproteine: 

⇨ organisieren die ECM und das Zellverhalten  

• Fibroblasten: Sind oft spezialisierter und werden je nach 
Zelltyp anders benannt  

⇨ produzieren die ECM und bestimmten, wie sie örtlich aus-

gelegt wird.  

• Zucker: grosse Glykoproteine (⇨ koordinieren Interaktion zw. 

Komponenten der EZM, ermöglichen Signaltransduktion & 

steuern Zellverhalten), Proteoglykane, Hyaloronan 

• Mastzellen: mit Histaminen, die bei Infektionen ausgeschüt-

tet werden 

 

➔ Es gibt insgesamt ca. 300 ECM Proteine 

FIBROBLASTEN 

• Einzelne Zellen in EZM eingebettet 

• Produzieren EZM und richten sie aus 

• Werden durch Integrine in Zellmembran gesteuert  

(⇨ ermöglicht Mechano- und Signaltransduktion) 

• Beispiele sind Osteoblasten (in Knochen), Chondroblasten 

(in Knorpel) 

• Fibroblasten sind mit der ECM verbunden (ausserhalb der 

Zellen) → Integrine (Rezeptoren auf den Fibroblasten Zel-

len) bilden an Matrix Glykoproteine, welche wiederum an 

die anderen Komponenten der ECM binden  

⇨ Kräfte Übertragung und Signalübertragung 

GAG’S  

• Bis 200 Disaccharide lang (aber normalerweise weniger als 

halb so viel) 

• Alle sind carboxyliert aber nicht alle sind sulfiniert 

• Erster Zucker immer ein Aminozucker und der zweite eine 

Uronsäure 

• Negativ geladen (COO-, und teils SO3
-) ⇨ hohe Na+-Affinität ⇨ 

osmotische Aktivität, das heißt Kationen werden dadurch 

angezogen⇨ hypertones Gewebe führt zu Wasserzug ⇨ Bil-

dung des voluminösen Gels, das durch den Turgor mechani-

schem Druck widerstehen kann (z.B. Knorpel in Knien) 

• Sind steif und hydrophil ⇨ keine Faltung, offene Ketten 

• die wichtigsten Dissaccharide sind... 

⇨ Hyaluronan 

⇨ Chondroitinsulfat und Dermatansulfat 

⇨ Heparansulfat 

⇨ Keratansulfat 
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HYALORONSÄURE: (=HYALURONAN) 

 

• Einfachstes GAG 

• Nicht mit Proteinrückgrat verknüpft ⇨ bildet keine Proteo-

glykane, sondern wird direkt über einen Enuymkoplex aus 

Plasmamembran exponiert (binden keine Zucker) 

• Bilden lange Ketten aus identischen Disaccharid-Einheiten 

• Keine Sulfatierung aber Carboxylierung (Negative Ladung) 

• Hauptfunktionen:  

o Wird produziert, um grosse Lücken/Platz zu schaffen, 

wo Zellfortsätze gebildet werden können (wichtig bei 

Regeneration oder Entwicklung) 

o Schmierstoff in Gelenken 

o Drücken standhalten 

o Lückenfüller →ermöglicht Flexibilität und Formände-

rungen,  

o kann zellfreier Platz schaffen → vermittelt Zellmigration 

und Reparatur 

• Aggregiert zusammen mit Aggrecan in Knorpel: 

 

 

 

 

 

PROTEOGLYKANE  

• GAGs, die kovalent mit Kernprotein verbunden sind 

• Enorm vielfältig... 

⇨ verschiedene Anzahl und Typ von GAGs (Kollagen als Bsp) 

⇨ löslich oder membrangebunden (via Lipidanker oder auch 

Transmembranproteine) 

⇨ unterschiedliche Grösse 

 

• Decorin ist sehr klein und bindet an  Kollagen und ermög-

licht das Zusammenbauen. Zusätzlich ermöglicht es Wider-

stand gegen Zug- und Spannungskräfte von Collagen 

⇨ Mutanten haben schwache, rissige Haut  

• Aggrecan ist sehr lang (besteht aus 3000 Aminosäuren und 

100 Chonroitin)  

 

• Spezielle Funktionen: 

⇨ Siebfunktion (durch GAG-Teil): je nach Dichte („Poren-

grösse“) und Ladung der Proteoglycane reguliert Protein-

trafficking. 

• Binden an WF und regulieren so ihr Signaling auf verschie-

denen Ebenen... 

⇨ WF-Diffusion durch EZM  

⇨ Regulation ihrer Aktivität (insb. durch lokale Konzentra-

tion von WF um Rezeptoren) 

⇨ Regulation der Proteinstabilität (z.B. durch Schutz vor Pro-

teasen) 

Beispiel: Bindung an FGF (Wachstumsfaktor) ⇨ FGF-Oligomeri-

sierung ⇨ Quervernetzung und Aktivierung von TKR (Tyrosin-

kinase Rezeptoren) 

COLLAGEN 

• Eingebettetes ECM Protein  

• Häufigstes Protein das wir haben →Macht 25% der Protein-

masse in Säugern aus 

• Grosszahlig durch Fibroblasten in Bindegewebe sekretiert, 

v.a. in Haut und Knochen 

• Insg. 40 Collagene im Mensch: davon Typ I weitaus am häu-

figsten 

HAUPTFUNKTION: 

• Wichtig für die Festigkeit  

• Zugkräfte und Spannungskräften abfangen 

 

AUFBAU UND STRUKTUR: 

• Sind Faserproteine aus 1000 Aminosäuren 

• Meist lange, steife, dichtgepackte, dreisträngige linkswindige 

Tripelhelix 

• Glycin an jeder 3. Position ⇨ Gly ermöglicht durch seine 

kompakte Struktur (nur H-Seitenkette) die dichte Packung 

als Tripelhelix (grössere Aminosäuren würden dichte Struk-

tur lockern). Das Gly wird dazu im Innern des Tripelhelix 

eingelagert 

• X-Y-Gly-Struktur-Basiseinheiten: X meist Prolin, Y Hydroxyp-

rolin → Repetitive Struktur  
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• Hierarchie: Collagen (1.5 nm, unter EM sichtbar) ⇨  3α-Col-

lagenhelixe bilden die dreisträngige Superhelix ⇨ Collagen-

fibrillen (10-300nm) ⇨ Collagenfasern (0.5-3µm, unter Licht-

mikroskop sichtbar) Kabel-artige Strukturen 

 

 

 

 

BIOSYNTHESE DER COLLAGEN FIBRILLEN:  

Procollagen (Propeptide) wird herge-

stellt → verhindert, dass sich bereits 

während der Synthese Tripelhelix zu 

Fibrillen zusammenlagert (diese wären 

zu gross für Export aus Zelle). Erst nach 

Sekretion via Vesikel werden die Pro-

collagene geschnitten und die Fibrillen 

assemblieren. 

→Propeptide inhibieren die Assemb-

lierung zu Collagenfibrillen 

 

COLLAGEN UND EVOLUTION 

• Allgemein sind repetitive Domänen häufig auf Duplikationen 

anderer Exons zurückzuführen ⇨ Genvielfalt 

• In α-Collagen sind 50 Exons enthalten, von denen die meis-

ten 54 Nukleotide (oder Vielfaches davon) dieselben 6 Gly-

X-Y-Einheiten beinhalten. Dies deutet darauf hin, dass das 

Collagen durch Duplikation eines ursprünglichen 54-Nukleo-

tid-Gens entstanden ist. 

ORGANISATION IN GEWEBEN 

• Säuger-
haut 

• Netz aus chaotisch orientierten 
Fibrillen 

• Knochen 
und Horn-

haut 

• parallele Ausrichtung, teils im 
rechten Winkel zueinander 

• Sehnen • parallele Ausrichtung zur Zug-
kraft (längs der Sehne) 

Je nach Gewebe werden Collagenfasern also unterschiedlich 

ausgerichtet. Die Regulation der Ausrichtung findet auf zwei 

Ebenen statt: 

1. Bindegewebszellen (insb. Fibroblasten): diese sorgen für... 

⇨ Sekretion von EZM-Proteinen (z.B. Fibronectin) vor der 

Fibrillbildung, was Ausrichtung der Collagene steuert. Die 

Umstrukturierungen werden durch Rezeptoren (Integrine) 

in den Bindegewebszellen (Fibroblasten) erkannt und kön-

nen als Zellantwort deren Migration entlang der Collagen-

stränge bewirken. 

⇨ lokale Ablagerung der Collagene an Plasmamembran, 

führt zur lokalen Fibrillentstehung (nachdem Procollagen 

abgeschnitten wurde).  

 

Figure 1: Legt man zwei kleine Teile eines Hühnerembryoherzes in Abstand 

auf ein Collagengel, bilden sich lange verbindende Collagenstränge. Die Fib-

roblasten ziehen also die Collagenfasern in eine geordnete Richtung (⇨ kom-

pakter Strang). Die Fibroblasten wandern anschliessend entlang der Stränge 

und regulieren weitere strukturelle Veränderungen. 

Fibroblastenorganisation ⬄   Collagenstruktur 

• Chem. und mechanische Verbindung zw. EZM und Zelle 

selbst können zu Collagen-Struktur beitragen. 

⇨ z.B. durch gerichtete Zugspannung werden Collagene so 

ausgelegt, dass sie der Kraft widerstehen können. 

 

2. Fibrillen-assoziierte Collagene (Typ IV und V): formen keine 

Helizes und können sich dadurch biegen. Sie sind nicht in 

Fibrillen organisiert, sondern interagieren in periodischen 

Mustern mit Fibrillen anderer Collagentypen. 

⇨ koordinieren Collageninteraktionen untereinander 

⇨ koordinieren Interaktion zw. Collagen und EZM 

⇨ bestimmen Organisation von Fibrillen in EZM 

 

Figure 2: Typ IX Collagen bindet an fibrilläres Typ II Collagen und organisiert 

es in der EZM. 
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ELASTISCHE FASERN 

 

AUFBAU: 

• Reich an Pro & Gly,  

• Elastin als Hauptkomponente, zusätzlich aber noch mit Mik-

rofibrillen bedeckt (sind selber elastisch, bestehen aus dem 

Protein Fibrilin, welches wichtig für den Aufbau der Elasti-

schen Fasern ist!) 

• Nicht glycosyliert 

• Stark hydrophobisch, aus ca. 750 Aminosäuren 

• Mit Collagenfasern vernetzt (verhindert „Überelastizität“ 

und damit Riss von Geweben) 

• Aufbau aus abwechselnd 

hydrophoben Abschnitten (

⇨ verleihen Elastizität) und 

Ala-Lys-reichen Helizes, die 

kovalente Quervernetzun-

gen bilden. 

• Bilden teils gekringelte 

Strukturen, die sich aus-

dehnen und wieder zusam-

menziehen können 

FUNKTION/ DEFEKT 

• Verleihen Elastizität → man findet sie insb. in der Haut, in 

Blutgefässen und der Lunge, wo die Elastizität wichtig ist 

• Defekte in Elastinproduktion führt zu arteriellen Defekten 

und damit exzessiver Herstellung glatter Muskulatur in 

Blutgefässwänden (wird sonst durch Elastin verhindert) 

• Fehlen bzw. Mutationen des Fibrilin führt dazu, dass Elas-

tine nicht mehr aufgebaut werden können → z.B. Marfan’s 

Syndrom ⇨ genetische Krankheit mit Tendenz zu Aorta-Brü-

chen 

BIOSYNTHESEWEG: 

• Wird als Tropoelastin (Vorläufer) sekretiert und nahe der 

Zellemembran zu Fasern assembliert (ähnlich wie Collagen-

fibrillen). Dabei werden die Vorläufe kovalent vernetzt ⇨ 

Tuch- und Faserbildung 

 

 

 

 

 

MUTLI-DOMÄNEN EZM-GLYKOPROTEINE 

• Enthalten multiple Bindungsdomänen für andere EZM-Kom-

ponente und Zelloberflächenrezeptoren  

→Funktionelle Brücken Bilder!  

• Wichtig für Entwicklung und Regeneration von Zellen 

• Dienen als „Leitstränge“ für Zellbewegung 

• Dienen auch als „Barrieren“, die Zellen aus bestimmten „for-

bidden areas“ fernhalten. 

• Fibronectin als das Häufigste: 

FIBRONECTIN 

• Heterodimer, über S-S-Brücken verbunden 

• Serie aus funktionellen Domänen (→hat verschiedene Bin-

ding-Domänen, wichtig: Integrin und Kollagen-Bindung) 

• RGD- Sequenz: ragt nach aussen: Hauptbindungsstelle für 

Integrin Rezeptoren  

• Verschiedene Ketten sind ähn-

lich aufgebaut aber nicht iden-

tisch! Spleissing kann variieren  

FUNKTION: 

• Fibronectin bildet eine direkte 
Verbindung vom Kollagen zum 
Aktin Filament (über das In-
tegrin und mittels Adaptorpro-
teinen) 

• Organisiert die Zellen und auch 
die ECM über diese Axe 

• Ermöglichen Spannungskraftübertragungen  

• Über das gebundene Integrin können die Kollagenfibrillen in 

der ECM ausgerichtet werden, zudem können die Zellen 

durch solchen Spannungsaustausch wandern! 

• Fibronectin sind wasserlöslich aber auch wasserunlöslich: 

→Löslich als einzelnes Fibronectin, unlöslich als Fibrille.  

Der Übergang zw den beiden Strukturen ist streng reguliert. 

Um Fibronectin-Fibrillen zu bilden müssen: 

1. Fibronectine auf der Oberfläche der Zellen sein (für dies 

muss die Zelle Integrin Rezeptoren exprimieren) 

2. An Etwas gebunden sein (oft Kollagen) und Spannungs-

kräfte müssen auf das Fibronectin wirken: Fibronectin 

wird auseinandergezogen und dadurch werden neue-

Bindungsstellen frei. Dies erleichtert das Selfassemb-

ling zu Fibrillen  
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• Fibroblasten wandern entlang des 
extrazellulären Fibronectins 
 

➔ Fibronectin-Fibrillen bilden also focal Adhesions = 

verankernde Zellverbindungen, welche das Aktin-Zytoske-

lett der Zelle mit der ECM verbinden → ermöglicht es der 

Zelle sich fortzubewegen und dabei am Untergrund fest-

halten 

BASAL LAMINA 

→spezialisierte Form der Extrazellulären Matrix 

AUFBAU: 

• dünn aber variabel in der Dicke 

• Tuchstruktur (siehe rechts!) 

• relativ taff und flexibel 
 

FUNKTION: 

• Abtrennung und mechanische Stützfunktion 

• Generelle Funktion in der Architektur des Körpers  

• Bestimmt die Zellpolarität 

• Regeneration 

• Organisiert die Proteine in benachbarten Membranen 

• Wichtig für das Überleben von Zellen und Differenzierung  

• Dienen als "Strasse" bei der Zellmigration 

• Reguliert den Zell Metabolismus 

 

BASALLAMINA IM EPITHELIUM: 

• Separiert → bildet eine Barriere zwischen den Epithelzellen 
und dem Bindegewebe, sodass keine Zellen ausgetauscht 
werden können 

• wichtig für die Festigkeit der Struktur 

•  Junctional Epidermolysis 
Bullosa: Verlust der Verbin-
dung durch einen geneti-
schen Defekt führt zur Bla-
senbildung  

 

 

 

BASALLAMINA IN MUSKELZELLEN: 

• Muskelzellen werden von einer Basallamina umgeben  

• Separierungsfunktion vom Muskel zum Bindegewebe  

• Wichtig bei Regeneration von 
Muskeln-Nerv Verbindungen: 
Synaptischen Verbindungen 
sind abhängig von der Basalla-
mina 

 

BASALLAMINA IN DEN NIEREN GLOMERULUS: 

• liegt zwischen den endothe-
lialen und epithelialen Zellen  

• Hat hier die Funktion  
als selektiven Filter → Ent-
scheidende Beiträge zu der 
Filterfunktion des Blutes → 
`Was kommt in den Urin’ 

• Zudem hat sie eine mechanisch-unterstützende Funktion 

 

KOMONENTEN DER BASAL LAMINA (AUFBAU 2):  

Sowohl Epithelzellen als auch die Fibroblasten produzieren die 
molekularen Komponenten der Basallamina: 
Hauptkomponenten: 

• Glykoproteine: 
o Laminin  
o Typ 4 Kollagen 
o Nidogen 

• Proteoglycane  
o Perlecan 

• Fibronectin 

• Typ8Kollagen  
 
 
→ die verschiedenen 
Komponenten interagieren untereinander und bilden die 
schichtartige Struktur (=Basallamina) aus 

• Interaktion der Köpfe miteinander und In-
teraktion der Füsse mit der Zellmembran 

• Alle interagieren mit allen ausser Nidogen 
nur mit Kollagen und Laminin   

• Laminine bilden die Tuchstruktur, 
Typ4Kollagene werden eingewoben und Perlecan wird als 
Crosslinker rekrutiert 

LAMININ:  

• Ist ein Makromolekül und Trimer 

• ca. 100nm lang 

• bildet typische kreuzartige Struktur aus → 
3 versch. Ketten werden umeinanderge-
wunden was zur Bildung einer Kette mit 3 Köpfchen und 
einem Fuss führt 

• Fuss bindet an Integrine, Dystoglycan oder Perlecan  

• Köpfe: binden an Integrine oder an sich selber  

• Funktion: Sind die Hauptorganisatoren der Basallamina  

• Können diverse Strukturen ausbilden: 
→aus 5 versch. α- Ketten, 4 β-Ketten und 3 ϒ-Ketten erge-
ben sich diverse Kombinationsmöglichkeiten  

TYP 4 KOLLAGEN:  

• Das C-Ende am Kopf wurde nicht 
entfernt, wodurch sich diese Kolla-
gene Kopf-an-Kopf anlagern und 
dadurch keine parallele, sondern 
eine verzweigte Struktur ausbilden 

• Zudem interagieren sie mit ihren N-
terminalen Domänen und bilden 
dadurch tuchartige Strukturen aus  

• Diese Schichten können auch mehr-
fach übereinander gelagert werden  

• Funktion: fangen Spannungskräfte 
ab und verleiht der Basallamina ihre 
Stärke  
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WEITER FUNKTIONEN DER BASALLAMINA  

REGENERATION: 

• Basallamina ist fundamental wichtig für die Regeneration:  

• Häufig überlebt die Basallamina bei Beschädigungen der 
Muskel-, Nerven- oder Epithelzellen und  

o hilft regenerierenden Zellen den Weg zum richtigen Ort 
zu finden  

o bietet Strukturelle und Funktionelle Unterstützung  
 

SELEKTIVE BARRIERE: 

• Basallamina bildet selektive Barriere für Zellbewegungen  
o Fibroblasten können sich nicht mit Epithelzellen durch-

mischen  

• Basallamina durchbrechen: Die Basallamina stellt neben 
den Tightjunctions ein zusätzliches Hindernis dar 

o Lymphozyten können sie aber bei Entzündungen durch-
brechen 

o Krebszellen können Basallamina auch durchbrechen 
 
Für was muss die Basallamina (&ECM) durchbrochen werden? 
- Regenerationsprozesse 
- Knochenadaptation  
- Ermöglichung der Zellteilung  
- Zellmigration durch die ECM (Signalproteine werden generiert 
um die Zellproliferation und -Migration zu stimulieren) 
- Ausbildung neuer Bindungspartner  
- Astbildung von Gefässen/ Epithelialen Drüsen (z.B. bei Brust-
drüsen) 
 
➔ Dies muss streng reguliert werden:  
Regulationsmechanismen: Enzyme kooperieren miteinander, 
greifen die Matrix an und können diese abbauen:   
1. Matrixmetalloproteasen (Ca2+ oder Zn2+ abhängig)  
2. Serin Proteinasen  
→Protease-Aktivität auf der Zelloberfläche wird gesteuert 
durch:  

1. Anker Proteine 
2. Membran-assoziierte Aktivatoren 
3. Protease Inhibitoren 

 
 

INTEGRINE 

Wiederholung: Zellen bestimmen, wie die ECM organisiert wird. 

Gleichzeitig werden die Zellen dann aber auch wieder von der 

ECM beeinflusst 

➔ Vieles davon wird durch die Integrin Rezeptoren erreicht! 

FUNKTIONEN: 

➔ vermitteln die Zell-Matrix-ECM-Adhäsion:  

• Entscheiden, wie stark die Zellen an die ECM gebunden 
werden→ werden hauptsätzlich durch Spannungskräfte 
reguliert → Je stärker die Spannung, desto grösser sind die 
Interaktionen zwischen Intra- und Extrazellulärem 

• Hauptfunktion: Bildung der Extrazellulären Matrix  

AUFBAU:  

 
 

• Integrine sind obligate Dimere → Sind nur zusammen aktiv  

• Bestehen aus einer α- und einer β-Untereinheit 

• Binden extrazellulär an die ECM und intrazellulär an das Cy-
toplasma 

• Integrine binden extrazellulär an Matrix Proteine und sind 
im Cytosol intrazellulär an die Taline gebunden welche wie-
derum an die Aktin-Filamente binden (=Cytoskelettische 
Verbindung). Vinculin dient als Verstärker, Kindlin als regu-
lierendes Protein 

➔ Bilden eine Verbindung von Extern zu Intern  

• Integrinmoleküle können sich zusammenclustern → Not-
wendig, wenn sie eine starke Adhäsion ermöglichen sollen 
(z.B. bei focalen Adhäsionen) 

 

DIVERSITÄT: 

• Hauptrezeptoren in allen tierischen Zellen  
Grosse Familie von Trans-Membran Adhäsions-Proteinen 

• Es gibt 24 verschiedene Typen (8 verschiedene β-Ketten, 
18 verschiedene α-Ketten), wodurch viele verschiedene Di-
mer-Kombinationen erzeugt werden können → Verschie-
dene Dimere haben andere Funktionen  

• Sind Ca2+ und Mg2+ abhängig →α- als auch β-Stellen ent-
halten solche Bindungsstellen  

EXKURS: Hemidesmosomen: 
Integrine binden an Laminin (Ist auch ein 
Typ eines Integrins!) Mutation führt zu Bla-
senbildung  
 

DYNAMIK  

Warum ist die Dynamik der Integrin Rezeptoren wichtig?  

• Zellen müssen sich bewegen, Fortsätze bilden, auf einer 
Oberfläche wandern, etc. → Es braucht also eine Koordi-
nation der Kräfte  

• Man muss schnell mit der ECM interagieren können!  

• (vorne interagieren, mitte stark verankern, hinten ablösen) 

Wie wird die Dynamyk über die Integrine vermittelt?  

• Über konformationelle Änderungen werden intra-/extra-
zellulären Ligand-Bindungsstellen der Integrine verändert 

• Können Signale sowohl von Aussen nach Innnen, als auch 
umgekehrt herum übertragen  

• Integrine können einen inaktiven 
(zusammengefaltet) und einen 
aktiven Zustand annehmen 
(Aktivierung durch externe Ligan-
denbindung oder Signal, das von 
innen kommt)  
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AKTIVIERUNGEN: 

Outside-In activation: 

➔ Zuerst bindet das Integrin 

extrazellulär an ECM Prote-

ine, wodurch es aktiviert wird 

(Entfaltung) und somit intra-

zelluläre Bindungen eingehen 

kann  

 

Aktivierung mittels Inside-out Signaling: 

1. Wachstumsfaktor (oder so) bindet an die Zelle  
2. GDP wird durch ein GTP ausgetauscht  
3. Das nun aktivierte Rap 1 rekrutiert verschiedene Moleküle: 

RIAM, TALIN und Kindlin und bildet mit ihnen den Komplex 
4. Das Talin des Komplexes interagiert mit der Kette des In-

tegrins, wodurch dieses auseinandergezogen wird 
5. Dies führt zu einer cytosolischen Veränderung, welche 

dann nach aussen übertragen wird  
Aktivierung ist auch möglich durch Myosinbindung ans Aktin  
 

CLUSTERING 

• Regulation der Stärke der Adhäsion  

• Durch die zusätzliche Aktinassemblierung und Regulato-
renansammlung hat das Clustering auch eine strukturelle 
und signaling- Funktion  

 

ZELLWANDERUNG 

Damit Zellen wandern können brauchen sie:  

• Eine gute Koordination des Zytoskeletts 

• Polarität   

• Aktinrekrutierung an der Spitze 

• gute Regulation der Adhäsionskräfte (Integrin-Clustering)   

• Kräfte, die den Zellkörper nach vorne «ziehen» (Myosin II) 

Zellen bzw. Integrine rekrutieren intrazelluläre Proteine an 

diese Stelle, wo sie wandern wollen 

• Spitze: durch Konformati-
onsänderungen der In-
tegrine werden die Kräfte 
auf die ECM übertragen 

• Mitte: Stärkste Bindung zum ECM → Clustering Integrine 

• Ende: Loslösung der Fokalen Adhäsion  
1. Verbindung zum ECM wird getrennt  
2. Adaptorproteine diffundieren weg 
3. Integrine werden in Vesikel verpackt 

STAMMZELLEN 

GEWEBE 

• Zellen kommunizieren über spezielle Membrane mit ECM  

• Es gibt sehr viele verschiedene Zelltypen  

GEWEBSERNEUERUNG: 

→ kontrollierte Balance von 4 Hauptkomponenten 

• Zellvermehrung  

• Zellentod  

• Zell Migration  

• Zelldifferenzierung 

ZELLREGENERATION 

2 MÖGLICHKEITEN, WIE SICH ZELLEN ERNEUERN: 

1. Hauptsächlich durch Stammzellen  

2. Simple Zellteilung (in der Leber und Pankreas)  

2.1 Hepatocyten werden in der Leber erneuert → 

durch einfache Duplikation/Zellteilung 

2.2 Insulin-sekretierende Zellen (β-Zellen) (Pankreas) 

PERMANENTE ZELLEN: 

→Zellen die wir als Ganzes nicht erneuern können: (Ihre Prote-

ine sind allerdings erneuerbar) 

1. Auditorische Haar-Zellen  

2. Photorezeptorische Zellen in der Retina  

→Beide sind sensorische Rezeptorzellen, welche ein Signal von 

aussen in ein rezeptorisches Signal umwandeln 

ACHUTNG: aber nicht alle Sensorischen Rezeptoren sind per-

manent (nicht erneuerbar) → z.B. Geschmackszellen   

DEFINITION STAMMZELLEN 

Stammzelle können:  

• sich teilen und selber erneuern  

• durch Teilung Zellen generieren, die sich zu anderen Zellen 
differenzieren können (Zellerneuerung toter oder beschä-
digter Zellen) 

 

ACHTUNG:  Es ist nicht so, dass sich eine Stammzelle bei ihrer 

Teilung immer in eine Stammzelle und eine neu differenzierte 

Zelle teilt! → Es ist also nicht immer 50/50! 

STAMMZELLEN - GENAUE DEFINITION: 

1. Sind nicht terminal differenziert → können zu verschiede-

nen Zelltypen werden  

2. Können sich limitlos teilen (über unsere gesamte Lebens-

zeit) und altern kaum → haben eine hohe Telomeraseaktivität 

3. Jede Tochterzelle hat die Wahl, eine Stammzelle zu bleiben 

oder damit zu beginnen, sich zu differenzieren (ab hier gibt es 

aber keinen Weg mehr zurück) 
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2 ARTEN DER STAMMZELLEN: 

• Embryonale Stammzellen (in der Blastocyste) 

• Gewebe Stammzellen (Fetus, Baby, Erwachsener) 
 

Embryonale Stammzellen findet man in 

der Blastozyste:  

 

 

Gewebestammzellen findet man: 

- Im Gehirn  
- In der Haut (sehr wichtig) 
- Brustdrüsen  
- Magendarmsystem (sehr wichtig→ höchste Erneuerungs-

rate!) 
- Hoden (Spermienproduktion) 
- Muskeln  
- Knochenmark (→für alle Blutzellenregenerationen) 

POTENZ-BEGRIFF 

Potency = Mass dafür, wie viele verschiedenen Zellen eine 
Stammzelle hervorbringen kann  
(Extremfall: Spermazelle nur eine Zelle) 

Pluripotent: Stammzelle, welche alle Typen von Zellen hervor-
bringen kann → Embryonische Stammzellen 

Multipotent: Stammzelle kann mehrere Typen von spezialisier-
ten Zellen herstellen, aber nicht alle! → Gewebsstammzellen 
→Können sich normalerweise nur in jene Zellen des ursprüng-
lich beheimateten Gewebes differenzieren 

STAMMZELLEN IN DER MEDIZIN:  

• Sehr gut, um Reparaturen zu fördern  
(Nach Verletzung oder Krankheiten) 

• Wichtig: Man muss die Stammzellen gut verstehen →Sinn-
volle Anwendung nur durch genaues Wissen möglich 

KONZEPT DER TRANSIT AMPLIFYING CELLS  

 
Stammzelle:  

→erneuert sich selbst, teilt sich langsam, ist eine seltene Zelle 

Transit amplifying cell:  

„transit“: nur vorübergehend in diesem Zustand 

„amplifying“: teilen sich sehr schnell (viel schneller als die eigent-

lichen Stammzellen) 

→Sind keine Stammzellen mehr (können sich nicht unendlich oft 

teilen und selbsterneuern)  

→Sind noch multipotent, je weiter vorgeschritten die Teilungen 

aber sind, desto eingeschränkter werden sie  

Spezialisierte Zelle:  

→Haben eine spezialisierte Funktion, teilen sich nicht mehr 

Stammzelle teilt sich in 2 Tochterzellen, welche sich dann ent-

weder regenerieren kann (wieder eine Stammzelle werden)     

oder sich über mehrere Zellteilungen via transit amplyfiing cell 

in verschiedene Zelltypen differenzieren kann.   

DARMZELLEN 

 
Vili: Ausstülpungen ins Darmlumen  
Crypts: Einstülpungen ins Gewebe  
Epizhelzellen: bilden die oberste Gewebeschicht  
 

Stammzellen: befinden sich im untersten Teil des Crypts  

Transit ampilfying cells: wandern nach oben 

 

VORGANG: 

Stammzellen bilden Transit ampilfying cells, welche nach oben 

wandern und sich dabei zahlreich teilen. Weiter oben differen-

zieren sie sich aus und wandern als nicht weiter differenzierbare 

Zellen weiter, bis sie zuoberst am Villus ankommen, wo sie dann 

absterben. (Ganzer Zyklus dauert ca. 3-5 Tage) 

 

VERSCHIEDENE ZELLTYPEN DES DARMS 

→Stammzellen sind multipotent und können sich zu folgenden 

Darmzellen ausdifferenzieren: 

Paneth Zellen: 

• liegen auch im untersten Teil des Crypts → werden relatif 
langsam durch die Stammzellen erneuert 

• gehören zum angeborenen Immunsystem: Sekretieren bak-
terientötende Substanzen →Regulieren das Microbiom des 
Darms 

• Bilden die Nischen der Stammzellen 

Absorptive Zellen =Enterocyten  

• wichtig für Transport von Nährstoffen durch das Epithel  

• Schlüsselfunktion bei der Verdauung von Zuckern und Pro-
teinen 

Goblet Zellen:  

• Sekretieren Muscus → Schleim schützt die Darmwand 

enteroendokrine Zellen:  

• Sekretieren Hormone 

• Regulieren Zellwachstum und indirekt auch die Verdauung 
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WNT SIGNALWEG (AM BEISPIEL DER DARMZELLEN)  

APC= Produkt eines Tumorsuppressor-Gens, hält den Komplex 

zusammen 

→ ohne Wnt Signal wird β-catenin instabil und abgebaut →der 

Komplex bleibt erhalten→ Wnt-Zielgene sind ausgeschalten → 

Zellen teilen sich nicht 

Mutation im APC Gen: viel stabiles β-Catenin wird ausgeschüt-

tet, Komplex wird zerstört → starke TCF4-induzierte Genex-

pression→ unkontrollierte Zellteilung (Adenoma=Tumor) 

→ Wie der Weg mit Wnt-Signal 

 

FAZIT:  

Wnt:  hält die Stammzellen in einem teilungsfähigen Stadium → 

Stammzellen teilen sich  

ohne Wnt: Zellen teilen sich nicht mehr 

REGULATION DER DIVERSIFIZIERUNG:  

→Notch-signaling 
= Kompetitive laterale Interaktion, bei welche die Nachbarzel-
len sich gegenseitig beeinflussen und determinieren  

links: Balance zwischen beiden Zellen: Beide sind undifferen-

ziert und im GGW miteinander. Sie exprimieren gleich viel 

Delta, wodurch Notch auf beide Zellen gleich einwirkt und diese 

an ihrer Spezialisierung hindert  

rechts: die eine Zelle exprimiert mehr Delta, wodurch ihr Notch 

inaktiviert wird → Sie spezialisiert sich  

FAZIT:  

Notch: Zelle mit hoch aktiviertem Notch bleibt unspezialisiert 

Delta: Zelle mit höherem Level an Delta aktiviert das Notch 

beim Nachbarn und spezialisiert sich  

STAMMZELLEN ENTWICKLUNG VERFOLGEN:  

➔ CreER/loxP System  

1. Genausschnitt mit einem Stammzellen spezifischer Promo-

tor (= Lgr5 promotor) und einer darauffolgenden Cre-Se-

quenz, welche inaktive Rekombinasen produziert  

2. Genausschnitt mit einem ubiquitinierem Promotor, einer 

„blocking sequnece“ und einem darauffolgenden Abschnitt 

eines zu expressionierendem Proteins 

3. Durch Zugabe von Tamoxifen wird die Rekombinase akti-

viert, wodurch die „blocking sequence“ herausgeschnitten 

wird → Die Zellen produzieren nun jenes Protein des da-

rauffolgenden Abschnittes (Hier LacZ) 

➔ Alle darauffolgenden Zellen werden dieses LacZ exprimie-

ren! Nachweis, dass alle Zellen von diesem Stammzellen-

typ entstehen! 

SCHICKSAL DER TOCHTERZELLEN 

Es gibt 2 mögliche Wege, die determinieren, was mit der Tocht-

erzelle geschieht: 

1. ASYMMETRISCHE TEILUNG: (AUSNAHME)  

Die Stammzelle bildet zu Beginn 

eine asymmetrische Determi-

nante → Durch die Asymmetrie 

der in der sich teilenden Zelle 

wird bestimmt, was die Tochter-

zelle werden wird 

Nachteil: Es wird IMMER eine 

Stammzelle und eine differen-

zierte Zelle entstehen! (50/50) 

→ unflexibel, um auf Umstellun-

gen zu reagieren, z.B. nach einer Verletzung → Verlust an 

Stammzellen kann hierbei nicht ausgeglichen werden  

2. INDEPENDENT CHOICE (HAUPTMECHANISMUS) 

Bei der Teilung einer Stammzelle gibt es 1. stochastische und 2. 

umgebungsabhängige Faktoren, die bestimmen, was die Zelle 

werden wird 

Vorteil: flexibler! Muss aber gut reguliert werden → man muss 

schauen, dass immer gleichviele Stammzellen vorhanden sind 
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STAMMTZELLEN NISCHEN 

Nische= Mikroumgebung um die 

Stammzellen herum → Schutz und 

Regulation der Teilung und Selbster-

neuerung  

WO FINDET MAN SOLCHE NISCHEN? 

• Epidermal → In der Basalschicht auf der Lamina 

• Follicular →Follikelproduktion 

• Intestinal → Darm 

• Neural → Entlang der Ventrikel, Hippocampus 

• Hematopoietic → Knochenmark 

 

REGULATION: 

Die Anzahl Stammzellen in einer Nische wird streng kontrolliert 

→Limitierte Kapazität entscheidet darüber, was mit einer Toch-

terzelle passieren wird. 

WAS BEEINFLUSST EINE NISCHE? 

• Strukturelle Kräfte → Basallamina  

• Interaktion mit der ECM oder anderen Zellen 

• Endokrine oder Parakrine Signale 

• Neurale Inpute 

• Metabolische Einflüsse 
 

NISCHE IM DARM:  

→Paneth Zellen bilden hier die Nischen und die Stammzellen, 
welche darin eingebettet sind, unterliegen der starken Regula-
tion dieser Zellen  

• Panethzellen produzieren Wnt, um die Stammzellen im 
Stammzellenzustand zu halten 
 

→ Das herumliegende Bindegewebe beeinflusst sie zusätzlich  

• Bindegewebe setzt R-Spondin frei, welches mit Lgr5 intera-
giert, wodurch wiederum das Wnt Signal verstärkt wird 

DIFFERENZIERUNGSMÖGLICHKEITEN: 

 

REGULATION: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NISCHE IN DER EPIDERMIS 

→Das Stammzellen System erhält die selbsterneuernde sasser-
feste Barriere (Haut) aufrecht 

Basale Stammzellen 
befinden sich auf der 
Basallamina und diffe-
renzieren sich aus. Die 
Zellen wandern nun 
nach oben, wobei ir-
gendwann der Zelltod 
eingeleitet wird 
(1-2 Wochen) 

Epidermis: Kreiert wasserfeste Schicht, wird ständig erneuert 
Dermis: Bindegewebe  

Zellen mit stark aktiviertem Notch bleiben undifferen-

ziert und teilen sich weiterhin, bis sie durch das hoch-

rücken das Wnt Signal verlieren und sich dadurch zu 

absorptiven Zellen differenzieren 

Zweite Notchbalance: Zellen mit höherem Level an 

Delta gewinnen, aktiveren Notch stärker beim Nach-

barn, wandern hoch, stoppen sich zu teilen und wer-

den sekretorische Zellen  

Erste Notchbalance: Die Zelle die mehr Delta expri-

miert gewinnt und differenziert sich zu einer Paneth 

Zelle. Die andere teilt sich und wird zu transit 

amplifying cells 

zuunterst gibt es ein Wnt-Signaling → Dies führt zur 
Expression von Notch und Delta  

 



 Carmen Joder 2018 

18 
 

ZELLTYPEN DER EPIDERMIS 

Keratinozyten= Hautzellen: 

Stachelzellen:  (=Prickelcells) 

• sind untereinander über Desmosomen verbunden  

• Hauptfunktion: Physikalische Stärke der Haut 
 
Granula Zellen: 

• Verschliessen die wasserfeste Barriere 

• Trennen die Metabolisch Aktiven Schichten von den Toten 
Hautzellen  

• Haben eine verstärkte Zellwand 

Zusätzliche Zelltypen: 

Pigment Zellen:  

• Produzieren Melatonin → Schutz der Haut  
Dendritische Zellen:  

• Gehören zur Immunüberwachung  

Zusätzliche Strukturen  

• Neuronale Strukturen (Sensorik) 

• Einschlüsse (z.B. Schweissdrüsen, Haarfollikel) 
 

 
Blutgefässe bleiben in der Dermis! 
 

WICHTIGE FRAGEN  

Wie ähnlich sind sich Stammzellen verschiedener Geweben? 

→Stammzellen verschiedener Gewebe sind konzeptionell ähn-

lich, molekular allerdings verschieden! 

Was determiniert, dass eine Stammzelle am richtigen Ort bleibt 

und sich teilt oder nicht?  

Wnt hält die Stammzellen in einem teilungsfähigen Stadium, 

ohne Wnt: Zellen teilen sich nicht mehr 

Stammen alle differenzierten Zellen eines Gewebes von einem 

Stammzellentyp ab? →Ja (Mittels CreER/loxP System bewiesen) 

Was entscheidet darüber, ob eine geteilte Tochterzelle sich er-

neut zu einer Stammzelle regeneriert oder sich differenziert? 

Limitierte Kapazität einer Nische entscheidet darüber, was mit 

einer Tochterzelle passieren wird: 

➔ Es wird mittels der Notch-Balance gesteuert: 

Notch: Zelle mit hoch aktiviertem Notch bleibt unspezialisiert 

Delta: Zelle mit höherem Level an Delta aktiviert das Notch 

beim Nachbarn und spezialisiert sich  

 

 

 

 

 

BLUTGEFÄSSE 

Fast alle Gewebe sind auf Unterstützung von Blut angewiesen 

GEWEBEREGULATION DURCH BLUTTGEFÄSSREGULATION:  

• Gewebeentwicklung 

• Erneuerung, Umstellung  

• Regeneration nach einer Verletzung  

• Tumorwachstum  

 

WICHTIGE ZELLEN: 

Endothelialzellen: 

• Blutsystem wird durch die Endothelialzellen reguliert 
→Hauptorganisation der Blutgefässe  

o bestimmen die Grösse der Gefässe  
o physikalische Eigenschaften  
o Bildung neuer Gefässe oder nicht 
o Regulieren Wachstum von neuem Ge-

webe 

• Sie kleiden sowohl Blutgefässe als auch 
Lymphgefässe aus und kontrollieren 

o den Durchgang von Material 
o den Ein- und Ausgang der Lymphozyten  

 

Pericyten: 

• 2. Haupttypenzellen der Gefässe (neben Endothelzellen) 

• gehören zu den Bindegewebszellen 

• Funktion: Geben den Gefässen ihre Festigkeit →Stabilität 

• Spielen auch eine wichtige Rolle in der Angiogenese 
 

GEFÄSSSYSTEME 

Wir haben 2 Hauptgefässe:  

1. Blutsystem  

2. Lymphsystem  

Blut: Gibt viel Flüssigkeit ins Bindegewebe ab und transportiert 

die Lymphozyten zu Endzündungsorten  

Lymphgefässe: sammeln die Flüssigkeiten wieder ein und sind 

die Exit Route der Lymphozyten nach einer Endzündung 

Sowohl Blutgefässe als auch Lymphgefässe besitzen eine 

Schicht aus Epithelialzellen. Die Lymphgefässe sind jedoch dün-

ner und permeabler → Problem: schwächere Barriere → sind 

weniger stark geschützt (Ventilartige Struktur) 
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GEFÄSS ENTWICKLUNG 

Arterien, Venen, Kapillaren und Lymphgefässe entwickeln sich 

aus kleinen Gefässen, welche hauptsächlich aus Endothelial Zel-

len und eine Basallamina aufgebaut sind. Bindegewebe und 

glatte Muskulatur werden erste später aufgrund Signale der 

Epithelial Zellen hinzugefügt 

➔ Epithelial Zellen sind also der Schlüssel der Vaskulären Bio-

logie → Hauptzellen und Bilder der Blutgefässe!! 

Vasculogenesis: Rudimentäre Blutgefässbildung mittels En-

dothelial Zellen in der Embryonalentwicklung  

Angiogenesis: Exzessives Wachstum und Verästelung der Zelle 

mittels Zellproliferation und Migration der ursprünglichen En-

dothelial Zellen (Mechanismen der Angiogenese in einem Emb-

ryo sind vergleichbar zu Reparaturmechanismen eines Erwach-

senen)  

 

 

➔ Neues Gefäss bildet sich aus dem alten Gefäss → Eine Zelle 

(=Tip Zelle) bildet Fortsätze und wandert in jene Richtung, 

in der ein neues Gefäss entstehen soll. Die Nachfolgerzellen 

teilen sich und bauen hinter der sich nicht teilenden Tip-

Zelle das neue Gewebe auf (Kurz: neue Kapillaren entstehen 

mit Hilfe der endothelialen Spitzenzelle) 

MECHANISMEN DER ANGIOGENESE 

1. Proteasen Sekretion erlaubt das Durchbrechen der Basalla-
mina parentaler Gefässe 

2. Initiation der Zellwanderung zum Signal hin  
3. Induktion der Proliferation (Vermehrung) um neue Zellen 

zu generieren 
4. Röhrenbildung und wieder-Aufstellung der Basal Lamina  
→All dies wird durch den VEGH reguliert  
VEGH= Vascular Endothelial Growth Factor  

 

KONTROLLE DES VEGH  

VEGH-Produktion wird auf der Transkriptionsebene kontrolliert: 

→Es wird von Zellen freigelassen, welche aufgrund von Sauer-

stoffmangel auf mehr Blutsupport angewiesen sind  

→Die HIF1a Levels regulieren die VEGH Ausschüttung → hohe 

HIF1α-Konzentration = VEGF Ausschüttung  

 

BILDUNG EINER NEUEN BLUTKAPILLARE:  

1. Sauerstoffmangel  

2. Die intrazelluläre HIF1α-Konzentration steigt an  

3. VEGF Transkription wird erhöht 

4. Die Zelle sekretiert VEGF 

5. Neue Spitzenzellen (Tip-Zelle) 

bilden sich auf der Seite von 

benachbarten Kapillaren  

6. Die Stielzellen (engl. stalk 

cells) teilen sich und bilden 

eine Röhre  

(VHL E3 Ubiquitin Ligase ist für die HIF1a Degradation von gros-
ser Bedeutung → Von Hippel-Lindau Syndrome: Ein VHL Allel ist 
defekt. Wenn das zweite Allel somatisch mutiert, wird das Ge-
webe anfällig für Tumoren.) 
 

MERKE: Wachstum der Kapillaren wird über die Signalmole-

küle: hypoxia-inducible factor 1α (HIF1α) und vascular endothe-

lial growth factor (VEGF) gesteuert 

ANGIOGENESE UND TUMOREN 

Tumore sind auf viele Nähstoffe und Sauerstoff angewiesen → 

Brauchen also einen starken Blutsupport  

Wunden, lokale Reizstoffe, Infektionen und Tumore sind alle fä-

hig dazu, Proliferation neuer Gefässe zu induzieren  

ENDOTHELIALE SIGNALE ALS WEITERE KONTROLLE 

Endothelsignale kontrollieren das weitere Wachstum von Blutge-

fässen entsprechend den lokalen Bedürfnissen: 

• Rekrutieren Pericyten und glatten Muskelzellen für die Sta-
bilität und Wachstum der Gefässwand → Dies ist durch 
PDGF-B reguliert, welches von endothelialen Zellen sekre-
tiert wird und PDGF Rezeptoren auf Pericyten und glatten 
Muskelzellen aktiviert.  
 

➔ Führen zu ständigre Neumodellierung und Neuadaptation 
(auch Wachstum), zusätzlicher Verzweigung und Rückbil-
dung von Gefässen 

 
Ein Beispiel: Endothelialzellen besitzen Mechanorezeptoren um 
Stress durch den Blutfluss zu messen → generieren als Antwort, 
darauf ein NO-Gas und übertragen dies an die umliegenden Zel-
len → Dies induziert Veränderungen, die für Anpassungen an 
das Blutflussverhalten erforderlich sind. → NO Freisetzung füh-
ren dazu, dass die glatte Muskulatur in der Gefässwand ent-
spannt. 
 

LYMPHGEFÄSSBILDUNG:  

Die Lymphgefässe entwickeln sich aus embryonal cardialen Ve-

nen, welche Prox1 transkribieren wodurch die Epithelial Zellen 

zu lymphatischen Vorläuferzellen werden. Bereits gebildete 

Lymphgefässe können sich dann aber ungehindert teilen und 

verzweigen. 

 
 

  

https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23014&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23014&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23014&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=23014&displayformat=dictionary
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SELBSTSTUDIUM "STAMMZELLEN UND ERNEUE-

RUNG SPEZIALISIERTER GEWEBE" 

• Viele Arten von Gewebe im adulten Säugetierkörper wer-
den fortwährend durch Stammzellen erneuert. 

FIBROBLASTENFFAMILIE  

➔ BINDEGEWEBE 

• Bindegewebszellen sind über einen gemeinsamen Vorläu-
fer miteinander verwandt → können ineinander umwan-
delt werden  

• Bindegewebe entsteht aus den Fibroblasten  

• Zelltypen des Bindegewebes: 
o Fibroblasten 
o Knochenzellen = Osteoblasten  
o Knorpelzellen = Chondrocyten 
o Fettzellen = Adipocyten 
o Glatte Muskelzellen 

 
 
 
 
 
 
 

• Beispiele: Knochen, Knorpel und Sehnen  

• Funktionen:  
o mechanischen Funktion →wichtige Stützfunktionen 
o dient als "Bett" für Blut- & Lymphgefässe und für perip-

here Nervenbahnen 
o Zellen des Immunsystems wandern durch das Bindege-

webe, um Infektionen zu bekämpfen.  
o Tragen stark zur strukturellen Erhaltung und Regenera-

tion bei 

• Bindegewebe besteht typischerweise aus einzelnen Zellen, 
die in einer extrazellulären Matrix eingebettet sind, die sie 
selbst sezernieren.  

 

FIBROBLASTEN 

• sind am wenigsten ausdifferenzierte Bindegewebszellen  

• verändern ihre Eigenschaften als Reaktion auf chemische 
und physikalische Signale 

• Haben eine flexible Differenzierbarkeit → je nach Medium 
auf dem sie kultiviert werden, differenzieren sie sich zu an-
deren Zelltypen aus  

• sind im Bindegewebe des ganzen Körpers verteilt und se-
zernieren eine weiche extrazelluläre Matrix 

• Wichtig bei der Wundheilung: Ist ein Gewebe beschädigt, 
wandern sie zur betroffenen Stelle, wo sie grosse Mengen 
an kollagenreicher Matrix produzieren.  

 

CHONDROZYTEN UND OSTEOBLASTEN 

• Knorpel und Knochen: sind sehr verschiedenartige Ge-
webe, haben jedoch einen eng verwandten Ursprung  

• Knorpelgewebe:  
o Struktur: sehr einfach beschaffen, besteht aus einem ein-

zigen Zelltyp = Chondrocyten → diese sind in eine sehr 
wasserhaltige, deformierbare Matrix aus Proteoglycanen 
und Typ-II Kollagen eingebettet 

o Entstehung: Chondrocyten teilen sich und produzieren 
zusätzliche Matrix 

• Knochengewebe 
o Struktur: dicht und starr, Zellen sind durch Canaliculi ver-

bunden und formen Gap Junctions 

o Entstehung/Wachstum: Osteoblasten lagern auf der Kno-
chenoberfläche zusätzliche Knochenmatrix ab → Die ext-
razelluläre Matrix (=Osteoid)besteht hauptsächlich aus 
Typ I Kollagen und Kalziumkristallen 
→  Die Osteoblasten produzieren die extrazelluläre 

Knochenmatrix 
 

KNOCHEN  

• werden fortlaufend durch darin lebende Zellen umgebaut 
→sind nicht dauerhaft in ihrer Gestalt! 

• Knochenmatrix wird lokal ab- und aufgebaut → Knochen 
können ihre Form sehr gut an langfristige Änderungen ih-
rer Belastung anpassen.  

• Osteoblasten lagern neue Knochenmatrix ab und Osteo-
clasten bauen die Knochenmatrix wieder ab  

• Knochenaufbau und -abbau als GGW-Kontrolle: mittels Sig-
nalmolekül, das von Osteoblasten ausgesendet und 
von Osteoclasten empfangen wird 

• Gestörtes GGW: Osteoporose (exzessiven Knochenabbau) 
oder Osteopetrose (exzessiven Knochenaufbau)  

 

OSTEOCLASTEN 

• grosse, mehrkernige Zellen 

• Vorläufer gelangen über die Blutbahnen zum Ort des Kno-
chenabbaus → fusionieren dort miteinander, setzen sich 
auf der Knochenoberfläche ab und zersetzen diese 
Wichtig für die Blutgefässbildung durch die Knochen (gra-
ben lange Tunnels in die Knochenmatrix) 

 
 
 
 
 
 

 

  

SKELETTMUSKULATUR: ENTSTEHUNG&REGENERATION  

• Muskel: umfasst viele verschiedene Zelltypen  

• Säugetiere besitzen vier verschiedene Muskelzelltypen 

SKELETTMUSKULATUR  

• Für fast alle Bewegungen verantwortlich, die unter be-
wusster Kontrolle stehen 

• Aufbau: Zellen sind lange Fasern mit mehreren Zellkernen, 
können sich nicht mehr teilen  

• Entwicklung: Während der Embryonalentwicklung wandern 
aus den Somiten die Myoblasten (=Vorläuferzellen der Ske-
lettmuskelfasern) aus. Es folgt eine Vermehrungsphase 
und dann eine radikale Verwandlung wodurch mehrere 
Myoblasten fusionieren um mehrkernige Skelettmuskelfa-
sern zu bilden (Zellen werden danach teilungsunfähig)  

• Erwachsene bilden normalerweise keine neuen Skelett-
muskelfasern mehr, die Fähigkeit bleibt allerdings bestehen 
→  kleine, inaktivierte Myoblas-
ten (Satellitenzellen) werden zwi-
schen die reifen Muskelfasern 
eingebettet und im Muskel erhal-
ten (Muskelregeneration) 

• Bei älteren Menschen:  
verminderte Fähigkeit der Regeneration von Skelettmusku-
latur als Ursache für schwindende Muskelkraft  

https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22982&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22982&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22982&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22971&displayformat=dictionary
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BLUTGEFÄSSE, LYMPHGE FÄSSE UND ENDOTHELZELLEN 

• Blutversorgung wichtig für das Überleben vieler Gewebe 
→ Endothelzellen sind dafür entscheidend: Kleiden jedes 
Blut- und Lymphgefäss aus 

ENDOTHELZELLEN 

• besitzen aussergewöhnliche Fähigkeiten zur Vermehrung, 
Migration und Umstrukturierung  

• Ausbreitung und Umgestaltung der Blutversorgung 
durch Endothelzellen ist zwingend notwendig für Zell-
wachstum und Gewebeerneuerung  
→ Geweberegeneration  

• Blutgefässbildung: 
o Vaskulogenese: Blutgefässentstehung während der Emb-

ryonalentwicklung 
o Angiogenese: folgt der Vaskulogenese → aus diesen Ge-

fässen wächst das gesamte Blutgefässsystem  
 

BLUTZELLENBILDUNG 

• hierarchisches Stammzellsystem 

• Blut enthält viele verschiedene Zelltypen 
o Lebensdauer aller Blutzellen ist begrenzt → konstante 

Neubildung  
o Alle Blutzellen besitzen einen gemeinsamen Vorfahren: 

die hämatopoetischen Stammzelle  

• Differenzierungsprozess verläuft stufenweise: 
o erster Schritt: Bildung von  Myeloid- oder Lymphoidzel-

len = 2verschiedene Vorläuferzellen  
o danach rasche Teilungen 
➔ stufenartige Struktur 

der Schicksalsverpflich-
tung 
 

 

 

 

 

 

 

HÄMATOPOETISCHEN STAMMZELLE 

• Befindet sich beim adulten Menschen im Knochenmark  

• Sind multipotent → können alle verschiedenen Blutzellen 
und noch einige weitere Zelltypen bilden  

• sind auf Signale ihrer Nische (hier 
Knochenmarksbindegewebe) ange-
wiesen → Sie brauchen Kontakt zu 
Stromazellen, um ihr Stammzellen-
potential aufrecht zu erhalten! 
(Ohne Kontakt → Tochterzellen dif-
ferenzieren)  
 

 

KNOCHENMARK  

• beinhaltet sich entwickelnden Blut-
zellen und ihren Vorläuferzellen (auch Megakaryocyten), 
Fettzellen und Bindegewebszellen 

• Zudem ist es von „Blutsinus“ durchzogen (= Gefässe, mit 
denen die ausgereiften Blutzellen in den Körper transpor-
tiert werden) 

 
 
 

BLUTZELLEN = HÄMATOPOETISCHE ZELLEN 

→Blutzellen können in weisse und rote Blutzellen eingeteilt 
werden. Zusätzlich gibt es im Blut noch Thrombozyten  

 

THROMBOZYTEN  

• Teile von grossen Megakaryocytenzellen 

• Haften im Falle einer Gefässverletzung an der Endothel-
schicht und spielen eine wichtige Rolle bei Blutgerinnung 
 

• Megakaryocyten selbst bleiben im Knochenmark, spalten 
Teile von sich ab und geben diese als Thrombocyten in die 
Blutbahnen ab 

 
 ROTE BLUTZELLEN (ERYTHROCYTEN) 

• bleiben innerhalb des Gefässsystems  

• transportieren O2 und CO2 

• sind voller Hämoglobin und besitzen fast keine der übli-
chen Zellorganellen 

• können sich nicht teilen und altern schon nach 120 Tagen 

• Alte Erythrocyten werden von Makrophagen phagocytiert 
→ Junge Erythrocyten schützen sich aktiv vor der Phagocy-
tierung mittels eines Oberflächenprotein, das an einen in-
hibierenden Rezeptor auf den Makrophagen bindet 

• Bei Sauerstoffmangel oder zu geringer Anzahl Erythrocyten 
werden spezialisierte Zellen in den Nieren aktiviert, 
die Erythropoetin herstellen und in die Blutbahn abgeben 
(Erythropoetin als Signalmolekül) 

 

WEISSE BLUTZELLEN 

• können ins anstossende Gewebe abwandern 

• funktionieren als Zellen der Immunabwehr  

• können aber in drei grössere Untergruppen unterteilt wer-
den: Granulocyten, Monocyten und Lymphocyten 

Granulocyten 

• enthalten viele Lysosome und sekretorische Vesikel  

• Werden in weitere drei Untergruppen aufgeteilt, die unter-
schiedliche Funktionen erfüllen: 

o neutrophilen Granulocyten: phagocytieren und zerstören 
Bakterien 

o Basophile Granulocyten: sekretieren Histamin und wir-
ken bei Entzündungsreaktionen mit 

o Eosinophile Granulocyten: zerstören Parasiten und  spie-
len bei allergischen Reaktionen eine Rolle. 
 

Monocyten 

• entwickeln sich zu Makrophagen  

• phagozytieren zusammen mit Granulocyten Eindringlinge 
(enthalten beide Lysosome voller Superoxid und hydrolisie-
renden Enzymen) 

• Können in vielen Geweben tote oder alternde Zellen er-
kennen und diese entfernen 

• Monocyten können sich auch zu Dendritenzellen entwi-
ckeln 

Lymphocyten 

• Werden in B-Lymphocyten und T-Lymphocyten eingeteilt 

• B-Lymphocyten: produzieren Antikörper 

• T-Lymphocyten töten virenbefallene Zellen und kontrollie-
ren andere weisse Blutzellen  

• Zusätzlich gibt es natürliche Killerzellen: töten einige Tu-
mor- und virenbefallene Zellen 
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HÄMATOPOESE-REGULIERENDE FAKTOREN 

• Faktoren die bei der Hämatopoese eine Rolle spielen sind 
Glykoproteine und werden „colony-stimulating factors“   
(auch CSFs) genannt. 

• Es gibt drei versch. Gruppen: 
o Befinden sich in Blutbahnen & wirken wie Hormone  
o Üben als sekretierte Signalmoleküle ihren Einfluss im 

Knochenmark aus 
o Geben Signale über Zell-Zell-Kontakt weiter  

• CSFs können auf hämatopoetische Zellen verschiedenste 
Einflüsse nehmen: 

o Sie können die Anzahl Zellteilungen vor der Differenzie-
rung regulieren 

o die Differenzierung einleiten  
o die Verpflichtung zu einem bestimmten Entwicklungs-

muster erzwingen 

• Ein einzelner CSF kann 
unter gewissen Umstän-
den alle diese Effekte 
haben! Des Weiteren 
spielt der Zufall bei der 
Entwicklung einer häm-
topoetischen Zelle eine 
grosse Rolle  
 
 
 
 

• In Abwesenheit von CSFs durchlaufen hämatopoetische 
Zellen den programmierten Zelltod 

• Sehr hohe Anzahl an Blutzellen →  könnte darauf zurückzu-
führen sein, stets eine grosse Anzahl Immunzellen in Bereit-
schaft zu halten, für den Fall, dass der Körper plötzlich von 
einem Erreger angegriffen wird 
 

• Beispiele:  
- „Steel“ oder „Stem Cell Factor“ (SCF) Protein: bindet an die 

Rezeptortyrosin Kinase Kit → ist während der Embryonal-
entwicklung für die Leitung verschiedener migrierender 
Zelltypen sehr wichtig 

- Erythropoetin: wirkt als Hormone und kontrolliert die 
Erythropoese, die Produktion roter Blutzellen→regt die 
Erythroid-Vorläuferzellen an zu proliferieren und Eryth-
rocyten zu bilden  

 

NEUTROPHILEN- UND MAKROPHAGENPRODUKTION: 

→ neutrophile Granulocyten und Makrophagen sind für die Pha-
gocytose zuständig  
→ haben beide eine gemeinsame Vorläuferzelle  
o Neutrophile: zirkulieren einige Stunden in der Blutbahn, 

überleben im Gewebe nur wenige Tage 
o Makrophagen: können Monate oder sogar Jahre im Ge-

webe überleben und sogar durch gewisse Signale zur er-
neuten Zellteilung angeregt werden 

 

• Mehrere verschiedene CSFs stimulieren die Differenzie-
rung der Vorläuferzellen in Neutrophile und Makrophagen! 

• Zudem induzieren die CSFs in den Zellen gewisse Prozesse, 
z.B. aktivieren sie die Phagocytose. 

• CSFs werden unter anderem von Endothelzellen und Fib-
roblasten synthetisiert →Besonders als Antwort auf bakte-
rielle Infektionen steigt ihre Konzentration im Blut stark an 

 
 

ZUSAMMENFASSUNG:  

• Bindegewebe entsteht aus den Fibroblasten  

• Durch die Fusion von Myoblasten und deren darauffolgen-
den Differenzierung entsteht die Skelettmuskulatur  

• Satellitenzellen übernehmen die Reparatur von geschädig-
tem Muskelgewebe  

• Blut als Stammzellsystem 

• hämatopoetische Stammzellen werden durch Bildung von 
determinierten Vorläuferzellen erzeugt 
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SELBSTSTUDIUM "REGENERATION UND  

UMPROGRAMMIERUNG VON ZELLEN" 

REGENERATIVEN FÄHIGKEITEN BEI TIEREN 

PLATTWÜRMER 

➔ haben Zellen, die einen ganzen neuen Körper regenerieren  
o aus einem Gewebefragment kann ein ganzer  

Organismus entstehen  
o können bei Nährstoffmangel ihre eigenen Zellzahlen re-

duzieren und sich so vor dem Verhungern schützen 
o Wachstum und Zellabbau können unbegrenzt wiederholt 

werden, ohne das Überleben oder die Fruchtbarkeit des 
Tieres zu beeinträchtigen 

• Grund für dieses Verhalten: kontinuierlicher Zellumsatz 
→Im ausdifferenzierten Gewebe sind sogenannte Neoblas-
ten verteilt. Diese agieren als Stammzellen, indem sie sich 
teilen und immer neue, differenzierte Zellen produzieren. 
Differenzierte Zellen durchlaufen nach einiger Zeit 
die Apoptose und werden von benachbarten Zellen ver-
daut. Ihre Bestandteile können wiederverwendet werden. 

• Schmidtea-Neoblasten sind also pluri- oder sogar totipo-
tente Stammzellen 

 
Manche Wirbeltiere können ganze Organe regenerieren: 

WASSERMOLCH 

→ kann ganze Extremitäten regenerieren 

• Differenzierte Zellen des Beinstumpfs gehen zurück in ei-
nen embryonalen Zustand und bilden eine Extremitäten-
knospe. Aus dieser Knospe entwickelt sich ein vollständiges 
Bein 

• Viele Zellen des neuen Beins stammen von Skelettmuskel-
zellen im Stumpf ab → Mehrkernige Zellen teilen sich in 
mononucleare (einkernige) Zellen auf und vermehren sich, 
um sich schliesslich wieder zu differenzieren.  

• Teilungsfähigkeit der Zellen wird durch ihre Herkunft be-
schränkt: Skelettmuskelzellen werden nur zu Skelettmus-
keln, Epidermiszellen nur zur Epidermis, etc. 

 

neuronale Stammzellen  
➔ Stammzellen können in Wirbeltieren von selbsterneuern-

den Regionen des adulten Gehirns entnommen werden. 
Diese können dann kultiviert und später wieder in einen le-
benden Organismus eingepflanzt werden  

• Bei adulten Säugetieren hat das zentrale Nervensystem nur 
sehr begrenzte Fähigkeiten zur Regeneration  

• Es gibt jedoch Zellen, die Neuronen und Gliazellen bilden 
können → Besonders in den Gehirnregionen, die für Lernen 
und Gedächtnis zuständig sind (Hippocampus), herrscht ein 
kontinuierlicher Neuronenumsatz. 

• Entfernt man ein solches Gewebefragment, können Neuro-
nen und Gliazellen kultiviert werden oder aber auch ganze 
schichten aus neuronalen Stammzellen  

• Zellen aus diesen Kulturen können ins Gehirn eines adulten 
Individuums eingepflanzt werden, wo sie differen-
zierte Neuronen und Gliazellen produzieren 

• die Herkunft der Hirnregion spielt dabei keine grosse Rolle 
 

STAMMZELLEN-THERAPIE BEIM MENSCH 

→Stammzellen können verwendet werden, um künstlich Zellen 
zu ersetzen. Beispiel: Blut- und Epidermiszelltherapie 

• hämatopoetische Stammzellen aus dem Knochenmark kön-
nen verwendet werden, um Leukämie zu bekämpfen 
1. Zellen aus dem Knochenmark entnehmen  
2. Krebszellen mittels Strahlung töten  
3. Zellen durch gesunde Blutstammzellen ersetzen 

• Epidermiszellen können bei Verbrennungspatienten kulti-
viert und transplantiert werden  

ZELLUMPROGRAMMIERUNG UND PLURIPOTENTE 

STAMMZELLEN 

• Jede Zelle hat ein Gedächtnis, das ihre entwicklungsbiologi-
sche Herkunft speichert und sie in einem bestimmten, spe-
zialisierten Zustand festhält.  

• Ausnahmen sind gewisse Bindegewebstypen oder gewisse 
Stammzellen  

ZELLKERN TRANSPLANTATIONEN: 

• Zellkerne können durch Transplantation in fremdes Cyto-
plasma umprogrammiert werden 

• Jede Körperzelle enthält ein vollständiges Genom → theo-
retisch stehen ihr alle Gene für die Differenzierung in jede 
andere Körperzelle zur Verfügung 

• Zur Umprogrammierung des Nukleus braucht es cytoplas-
matische Faktoren: führen den Nukleus in eine Art embryo-
nalen Zustand zurück und ermöglichen so die Dedifferen-
zierung und anschliessende Redifferenzierung. 

• Umprogrammierung eines transplantierten Zellkerns geht 
mit drastischen, epigenetischen Veränderungen einher: 

o grosse Teile des Chromatins dekondensieren 
o es finden grosse Veränderungen bei der Methylierung 

der DNA und der Histone statt 
→ Im Cytoplasma sind also Moleküle enthalten, die die 
Chromatinstrukturen des ausdifferenzierten Nucleus voll-
ständig auflösen und das Chromatin auf neue Weise verpa-
cken, um so andere Gene zur Expression freizusetzen. 

• In einer vollständig differenzierten Zelle werden Verände-
rungen des Genexpressionsmusters durch cytoplasmatische 
Faktoren mittels gewissen Mechanismen erschwert  
(z.B. selbsterhaltende Chromatinmodifikationen → X-Inak-
tivierung) 

EMBRYONALE STAMMZELLEN  

UND UMPROGRAMMIERUNGEN 

• Eine befruchtete Eizelle ist totipotent (kann alle Zellen des 
Körpers sowie extraembryonales Gewebe bilden)  
aber keine Stammzelle → kann sich nicht selbst erneuern! 

• embryonale Stammzellen (ES-Zellen) aus der inneren Zell-
masse einer Blastula sind pluripotent 
(können alle Zellen eines Organismus aber kein extraemb-
ryonales Gewebe bilden)  

o ES-Zellen altern nicht → sie sind nicht zu einer bestimm-
ten Anzahl von Teilungen programmiert 

(Telomerase ist bei diesen Zellen noch aktiv) 

• Zellen der inneren Zellmasse eines Embryos (ICMs) können 
aus der Blastula entfernt und in Kultur isoliert gehalten 
werden 

REGULATION  

→Eine kleine Gruppe von Genen (alle Transkriptionsregulato-
ren) definieren und erhalten den embryonalen Stammzellzu-
stand 

• Jene 4 Gene (gemeinsam bekannt als OSKM) führen zu ei-
ner Verwandlung der Zelle in eine Stammzelle:  
Oct4, Sox2, Klf4 und Myc   

• Der Effekt der Dedifferenzierung ist nur zu beobachten, 
wenn alle vier dieser Gene gleichzeitig exprimiert werden!  
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o Fehlt das Oct4-Gen, entwickeln sich die Zellen der inneren 
Zellmasse der Blastula nicht zum Körper, sondern zu ext-
raembryonalem Gewebe 

 

„INDUZIERTEN PLURIPOTENTEN STAMMZELLEN“  

• Fibroblasten können in iPS-Zellen umgewandelt werden:  
via retrovirale Vektoren werden stammzellen-charakteristi-
sche Gene in Fibroblasten eingeschleust, wodurch Stamm-
zellen (induzierten pluripotenten Stammzellen) entstehen  

• Sie haben nahezu dieselben Eigenschaften wie embryonale 
Stammzellen → Sie teilen sich unbegrenzt in Kultur und 
können sich in alle Gewebetypen differenzieren 

• nur wenige der Zellen werden aber tatsächlich zu iPS-Zel-
len → Umprogrammierung erfordert enormen Umstruktu-
rierungen und Veränderungen in der Zelle (Veränderungen 
sowohl in Genexpression als auch in der Chromatinstruktur) 

Prozess: 
1.  Genprodukt von Myc fördert die Zellproliferation und die 

Lockerung des Chromatins  
2. Nun können die anderen „Master-Regulatoren“ an die 

DNA binden und die Expression von Genen aktivieren und 
deaktivieren, was eine Kaskade von Ereignissen in der Zelle 
auslöst:  

o Muster der Histonmodifikationen und der DNA-Methylie-
rung wird verändert 

o Verpackung des Chromatins wird umgestaltet  
o Die Expression zahlreicher Proteine und RNAs wird ange-

passt 
3. Schlussendlich ist die Umwandlung nicht mehr von den 

eingeschleusten Master-Regulatoren abhängig →Die Zelle 
bleibt durch Transkription ihrer eigenen Oct4-, Sox2-, 
Klf4- und Myc-Gene stabil und bildet eine pluripotente 
Stammzelle 

NOCHMALS: Die exogene gemeinsame Expression von Oct4, 
Sox2, Klf4 und Myc (OSKM) induziert die Differenzierung und 
folglich den Verlust der fibroblastenspezifischen Markerprote-
ine. Anpassungen in der Genexpression und Chromatinstruktur 
lassen embryonale Markerproteine ansteigen. Durch positives 
Feedback wird dann Oct4 endogen exprimiert 

• Es wird bereits vermutet, dass die Chromatinstruktur und 
deren Veränderung massgeblich zur Effizienz der Umpro-
grammierung beitragen 
 

DIFFERENZIERUNGS STIMULATIONEN 

→ES- und iPS-Zellen können so stimuliert werden, dass ge-
wünschte, spezifische adulte Zelltypen gebildet werden 

• Je nach Signalmuster (präzise, zeitliche Abfolge einer Reihe 
unterschiedlicher Signale) differenziert sich eine Stamm-
zelle in einen anderen Zelltyp 

• Werden ES- oder iPS-Zellen direkt in einen adulten Körper 
eingesetzt, fehlt ihnen das nötige zeitliche Signalmuster, 
das die Differenzierung kontrolliert → Es bildet sich eine 
Art Tumor, ein Teratoma, bestehend aus einem Mix von 
verschiedensten Zelltypen 

 

TRANSDIFFERENZIERUNG  

Vorher: Umprogrammierung über den Umweg via iPS-Zellen 

Transdifferenzierung: Mittels Exprimierung bestimmter Fakto-

ren aus ausdifferenzierten Zellen andere Zelltypen herzustellen  

 

ES UND IPS-ZELLEN IN DER MEDIZIN  

• Durch iPS-Zellen lassen sich grosse homogene Populatio-
nen desselben Zelltyps herstellen → Wirkung von Medika-
menten kann erprobt werden 

• Personifizierte Medizin: Hat eine Krankheit eine genetische 
Ursache, können iPS-Zellen des Patienten kultiviert werden 
→ genetische Hintergründe der Krankheit lassen sich gut 
erforschen und Medikamente patientenspezifisch testen  

 
• Hoffnung: Gewebereparatur oder sogar für die Herstellung 

ganzer Organe →Vorteil von Transdifferenzierung und iPS-
Zellen: Immunreaktions-Probleme werden umgangen 

 

 

 
  

https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22983&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22987&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22992&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22976&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22984&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22992&displayformat=dictionary
https://moodle-app2.let.ethz.ch/mod/glossary/showentry.php?eid=22992&displayformat=dictionary


 Carmen Joder 2018 

25 
 

EXKURS: TRANSGENE MÄUSE 

Transgene Mäuse sind eine essentielle Grundlage genetischer 

Forschungen und sind als Modellorganismus für den Menschen 

besonders geeignet. 

Dazu muss man bestimmte Gene in das Genom der Mäuse inji-

zieren und dann auch exprimieren 

VORGEHEN: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Embryonische Stammzellen (ES) werden aus der Blastocyste 

einer schwangeren Maus extrahiert. Diese sind noch pluri-

potent und besitzen daher noch hohes Differenzierungspo-

tential. 

2. Herstellung eines Vektors: Dieser enthält verschiedene 

Komponenten... 

⇨ Der DNA-Abschnitt, den man einsetzen will  

⇨ Ein DNA-Abschnitt, der nicht im Genom eingesetzt werden 

soll 

⇨ Basensequenzen, die homolog zum Zielgen in der Maus 

sind. 

3. ES Zelltransfektion: Die Vektoren werden in die ES iniziiert 

und der darin enthaltene Rekombinationsapparat über-

nimmt automatische eine homologe Rekombination. Dabei 

werden die Genabschnitte aus dem Vektor ins Mausgenom 

integriert. 

4. Proliferation: Durch positiv-negative Selektion werden nur 

diese Zellen übriggelassen, die neor enthalten (positiv selek-

tiert) und die HSV-tk nicht enthalten (negativ selektiert).  

5. Injektion:  Die transgenen Zellen werden in eine Blastocyste 

injiziert, wo sie mit bestehenden Zellen ein Mosaik bilden. 

Dann wird die Blastocyste in eine Maus implantiert, die 

zuvor mit einem sterilen Männchen gepaart wurde (so wird 

der Anschein erweckt, sie sei schwanger) 

Kreuzung des Nachwuchs: Die Mosaiknachkommen werden mit 

normalen weiblichen Mäusen gekreuzt, die dann einerseits nor-

malen Nachwuchs und andererseits Mäuse mit dem implantier-

ten Gen zeugen 

GENINJEKTION DURCH CRISPR/CAS9 

 

1. Eine DNA-Sequenz (komplementär zum Zielgen) in Form ei-

ner Guide-RNA mit einer bakterielle Endonuklease verbun-

den (Cas9: dient normalerweise der Erkennung und Be-

kämpfung von viralen Infekten). 

2. Die Guide-RNA bindet dann komplementär an das Zielgen 

und die Endonuklease schneidet es durch Doppelstrangbrü-

che aus. 

3. Man muss nun die DNA-Abschnitte zumischen, die man an-

stelle des Zielgens im Genom einsetzen will. 

4. Durch einen gezielten Eingriff kann eine homologe Repara-

tur erzwungen werden, sodass anstelle des alten Gens die 

zugemischten DNA-Abschnitte eingefügt werden. 

⇨ Ohne Eingriff findet keine homologe Reparatur statt, was 

zu Indels führen kann (⇨ Frameshift!) 

KONDITIONELLE GENDELETION 

→Mithilfe des Cre-loxP-Systems kann man in Organismen ge-

zielt Gene entfernen. 

Dabei kreuzt man eine sog. Cre-Maus mit einer loxP-Maus: 

• Cre-Maus: enthält das Cre-Gen, (codiert für eine Recombi-

nase) sowie einen gewebsspezifischen Promotor, der dafür 

sorgt, dass das Gen nur in einer bestimmten Region der 

Maus exprimiert wird  
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• loxP-Maus: enthält loxP-sites, die das zu deletierende Gen 

flankieren. Diese Sites können von der Cre-Rekombinase er-

kannt werden. 

 

Durch Kreuzung der Mäuse werden beide Genloci (Cre und loxP 

mit Zielgen) rekombiniert. Folglich wird im Gewebe, in dem der 

Promotor aktiv ist, das Gen zw. den loxP-Sites durch die Rekom-

binase geschnitten und deletiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


