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EXAMEN „Cellular Biochemistry (Part I and Part II)“, 14.8.2008 
 

Die Prüfung umfasst insgesamt 8 Fragen, wovon 4 beantwortet werden müssen. Es kann 

zwischen folgenden Fragen gewählt werden: 1 oder 2, 3 oder 4, 5 oder 6, 7 oder 8.  

 

Each student gets a set of 8 questions of which 4 have to be answered. You can choose 

between the following questions: 1 or 2, 3 or 4, 5 or 6, 7 or 8.  

 

Jede Frage wird von demjenigen Dozenten bewertet, der sie vorbereitet hat. Jede 

beantwortete Frage wird mit 0 bis 6 Punkten bewertet.  

 

The teacher who has prepared the question will evaluate the answer on a scale from 0 to 6 

points.  

 

Jede Frage muss auf dem entsprechenden Antwortblatt beantwortet werden (keine 

Zusatzblätter!).  

 

Each question has to be answered on the respective answer sheet (no extra sheets 

allowed!).  

 

Es ist nicht statthaft, nur mit einer Reihe von Stichworten die Fragen zu beantworten.  

 

You must answer the questions using complete sentences.  

 

Viel Glück! 

 

Good Luck! 
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Exam Cellular Biochemistry (part I) 
14.8.2008, 9:00-10:15, HIL E 4 
 
Wählen und beantworten Sie eine der folgenden Fragen: 
 
Chose and answer one of the following questions: 
 
Frage 1 (question 1) 
 
Post-transkriptionelle Regulation der Genexpression - Kontrolle der Initiation der 
Translation 
 

a) Wie wird die Initiation der Translation in Eukaryoten global kontrolliert? 
(Nennen Sie zwei Initiationsfaktoren, die reguliert werden und erklären Sie im 
Detail, wie diese Regulation erfolgt.) 

 
b) Erklären Sie an einem Beispiel Ihrer Wahl, wie mRNA-spezifische Kontrolle der 

Translation erreicht werden kann.  
 
Post-transcriptional regulation of gene expression – control of translational initiation 
 

a) How is translational initiation regulated in eukaryotes on the global level? 
(Name two initiation factors which are regulated and explain in detail how 
regulation of them is obtained.) 

 
b) Explain on one example of your choice how mRNA-specific translational control 

can be obtained. 
 

---- OR ---- 
 
Frage 2 (question 2) 
 
„Unfolded protein response (UPR)“ 
 

a) Nennen Sie je zwei natürliche und zwei experimentelle Auslöser der UPR. 
b) Nennen Sie mindestens vier Proteine, die durch UPR induziert werden und 

erwähnen Sie deren zelluläre Funktion 
c) Beschreiben Sie den Signaltransduktionsweg, der von der Akkumulation von 

ungefalteten Proteinen im ER zu einer Transkriptionsantwort führt. Erklären Sie 
die molekulare Funktion der Komponenten dieses Weges.  

d) Wie erklären zwei verschiedene Modelle, die zurzeit in Diskussion sind, den 
Mechanismus, wie eine Akkumulation von ungefalteten Proteinen im ER detektiert 
wird.  

 
Unfolded protein response (UPR) 
 

a) Name each two natural and two experimental triggers of UPR.  
b) List at least four proteins, which are induced by UPR, and mention their cellular 

roles. 
c) Describe the pathway of how unfolded proteins in the ER trigger a transcriptional 

response. Explain the molecular function of the players in the pathway. 
d) How do two currently discussed models explain the mechanism that is underlying 

the sensing of unfolded protein accumulation in the ER lumen? 
 

-----------------  AND  ----------------- 
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Wählen und beantworten Sie eine der folgenden Fragen: 
 
Chose and answer one of the following questions: 
 
Frage 3 (question 3) 
 
Selektivität im Proteintransport vom ER zum Golgi-Apparat 
 
Neu synthetisierte, sekretorische Proteine werden vom ER zum Gogli-Apparat transportiert. 
ER-residente Proteine, wie z.B. Chaperone, werden aktiv zurückgehalten. Wie wird dieses 
Selektivität im Transport sichergestellt? Nennen Sie kritische strukturelle Elemente in 
sekretorischen bzw. ER-residenten Proteinen. Welche zellulären Faktoren vermitteln diese 
Selektivität. 
 
Newly synthesized secretory proteins are transported from ER to the Golgi apparatus. ER-
resident proteins, like e.g. chaperones, are actively retained in the ER. What are the 
mechanisms that mediate this transport selectivity? Name the critical structural elements in 
secretory proteins and ER-resident proteins, respectively. What are the cellular factors that 
mediate the selectivity? 
 

---- OR ---- 
 
Frage 4 (question 4) 
 
Membranfusion 
 
Was ist die Rolle von GTP-Hydrolyse in der Membranfusion? Wie heisst die Familie der 
beteiligten GTPasen? Wie viele GTPasen aus dieser Familie gibt es etwa in menschlichen 
Zellen? Warum so viele? 
 
Membrane fusion 
 
What is he role of GTP hydrolysis during membrane fusion? What is he family of GTPases 
involved in membrane fusion called? How many members of this family exist in human cells? 
Why that many? 
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Exam Cellular Biochemistry (part II) 
14.8.2008, 9:00-10:15, HIL E 4 
 
Wählen und beantworten Sie eine der folgenden Fragen: 
 
Chose and answer one of the following questions: 
 
Frage 5 (question 5) 
 
Eine Zelle durchläuft den Zellzyklus immer unidirektional: 
Von G1 zu S, G2 und schliesslich M. Erklären Sie anhand dessen, was Sie über die 
Zellzyklus-Maschinerie wissen und durch welche Mechanismen diese Unidirektionalität 
gewährleiste wird.  
 
The cell cycle is always progressing uni-directionally from G1 to S, G2 and finally mitosis. 
Based on your knowledge of the cell cycle machinery, explain the mechanism(s) ensuring 
directionality. 
 

---- OR ---- 
 
Frage 6 (question 6) 
 
Hefezellen, die eine konstitutiv aktive Form von Tem1 (Tem1 Allele, die in der GTP-
gebundenen Form blockiert sind) exprimieren, teilen sich, was Zellzyklusablauf und 
Wachstumsrate betrifft, grundsätzlich wie Wildtyp-Zellen. Hätten Sie das erwartet? Was für 
Hypothesen könnten diesen Phänotyp erklären? Schlagen Sie Experimente vor, um diese 
Hypothesen zu testen. 
 
Yeast cells expressing constitutively active Tem1 (Tem1-GTP locked alleles) divide pretty 
much like wild type, with respect to cell cycle progression and growth speed. Would you have 
expected this? What kind of hypotheses can you make to explain this phenotype? What 
types of experiments would you suggest to test your hypotheses. 
 
 
 
 

-----------------  AND  ----------------- 
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Wählen und beantworten Sie eine der folgenden Fragen: 
 
Chose and answer one of the following questions: 
 
Frage 7 (question 7) 
 
Kritischer Zellgrösse-Schwellenwert in der Bäckerhefe 
 

a) Beschreiben sie das Konzept und die molekularen Komponenten, welche in der 
Bäckerhefe Saccharomyces cervisiae dem für den Zellzyklus-Start kritischen 
Zellgrösse-Schwellenwert zugrunde liegen. 

 
b) Eine vor kurzem erschienene Publikation hat gezeigt, dass das 

karyoplasmatische Verhältnis in der Bäckerhefe während dem Zellzyklus ungefähr 
erhalten bleibt; d.h. der Kern wächst fast so schnell wie das Zytoplasma in der 
G1-Phase. Diskutieren Sie diese Beobachtung im Zusammenhang des Modells 
der kritischen Zellgrösse, welches sie soeben beschrieben haben. 

 
Critical size threshold in budding yeast 
 

a) Describe the concept and the molecular key players that underlie the critical size 
threshold for cell cycle entry in the budding yeast Saccharomyces cervisiae. 

 
b) A recent publication has demonstrated that the kayroplasmic ratio is roughly 

maintained during the budding yeast cell cycle; that is he nucleus grows almost as 
quickly as the cytoplasm during the G1 phase. Discuss this observation in the 
context of the critical cell size model you just described. 

 
---- OR ---- 

 
Frage 8 (question 8) 
 
TOR Signalübertragung in Säugetierzellen 
 

a) Die TOR Kinase integriert mehrere verschiedene Signale. Beschreiben sie die 
wichtigsten Signale sowie die dazugehörenden Signalübertragungswege, welche 
die Aktivität der TOR Komplexe in Säugetierzellen regulieren. Beziehen Sie eine 
Beschreibung der Rückkoppelungsmechanismen mit ein, welche die Aktivität von 
TOR mit der Insulin-Sensitivität koppeln. 

 
b) Es wurde kürzlich gezeigt, dass eine anhaltende Behandlung mit Rapamycin in 

Säugetierzellen auch den mTORC2 Komplex inhibieren kann. Diskutieren sie die 
potentiellen Implikationen dieser Beobachtung für den Einsatz von Rapamycin als 
Anti-Krebs Arznei. 

 
TOR signalling in mammalian cells 
 

a) The TOR kinase integrates several different signals. Describe the major signals 
and the corresponding signalling pathways that regulate the activity of the TOR 
complexes in mammals. Include also a description of the feedback mechanisms 
that couple TOR activity to insulin sensitivity. 

 
b) It has recently been shown that prolonged Rapamycin treatment inhibits also the 

mTORC2 complex in certain mammalian cell types. Discuss the potential 
implications of this observation fort he use of Rapamycin as anticancer drug. 


