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Zusammenfassung von Talina Graf 

1. Biophysik der Zellen – K. Weis                                                             

Vorlesung vom 22.2.2021 

Trotz der evolutionären Vielfalt von Zellen haben sie alle eins 
gemein: Sie stammen alle vom LUCA ab. Deswegen besitzen 
alle Zellen die gleichen Eigenschaften:  

- RNA (coding/non-coding) 
- DNA 
- Membran (Lipide, Proteine, Zucker) 
- Proteine (Enzyme, Ribosome) 

Die Zelle ist sehr dicht gepackt mit all ihren Materialen. Die 
Zellen kommen dabei in ganz viel verschiedenen Formen und 
Zahlen vor. So ist beispielsweise die Anzahl Zellen im 
Menschen zwischen 50-100 Trillionen Zellen. Wobei dies nur 
eine grobe Schätzung ist. (Sehr grosse Variabilität: Brain cells, 
fat cells, heart muscle cells, red blood cells, nerve cells). Fun 
fact hierbei ist, dass hierbei lediglich 10% humane Zellen sind 
und 90% mikrobiellem Ursprung ist. 

Der Begriff Zelle: Wurde erstmals vom Wissenschaftler Robert 
Hooke (1635-1703) beschrieben im Jahr 1665. Er hat hierbei 
die Zellewände einer Korkwand-Probe unter dem Mikroskop 
untersucht. 

Evolutionäre Grundlage der Zelle: Zellen sind durch Evolution 
entstanden, in denen sie Zyklen von Wachstum und 
Zelleteilung durchgehen. Wir bezichnen diese Zyklen auch als 
Generation. Diese Generationszyklen gehen immer in zwei 
Schritten: 

1. Wachstum  
2. Zellteilung 

Von einer Generation zur anderen muss die Zelle also enorm 
Wachsen und ihren Inhalt verdoppeln. Dies erfordert ein gutes 
Koordinieren von diesen zwei Prozessen. 

Zellwachstum und Teilung: folgt einem exponentiellen 
Zellwachstum. So besitzt E.coli bespielweise eine 
Generationenzeit von 30min.  

 

 

Bestimmen der Zellzahl zu einem bestimmten Zeitpunkt: 

 

Wie können wir nun die Generationszeit bestimmen?: 

  

 

Mithilfe der Anzahl Zellen zu Anfang  N0 und zu Ende Nt einer 
bestimmten Zeitperiode, kann man nun die Generationszeit 
bestimmen:  
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Beispiel zur Bestimmung der Generationszeit: 

 

 

Nebst der Anzahl Zellen spielt wie bereits erwähnt auch die 
Verdopplung von Zellmaterialien eine wichtige Rolle: 

 

Die Grösse der Zelle spielt eine wichtige Rolle bzgl. Der 
Generationszeit. E.coli besitzt ein Volumen von 1fl und eine 
Generationszeit von 20-30min. Budding yeast hingegen hat ein 
Volumen von 60fl und eine Generationszeit von 90min. So hat 
also budding yeast trotz seines 60-fachen Volumens eine nur 
dreifach so lange Generationszeit. Die Korrelation ist also nicht 
direkt gegeben. Die Hefe muss eine viel höhere Spaltkapazität 
besitzen wie das E.coli. Im nächsten Vergleich haben wir einen 
menschlichen Fibroblasten mit einem Volumen von 4300fl und 
einer Genrationszeit von 1440min (24h). Wichtig zu sagen ist 
hier, dass schnell wachsende eukaryotische Zellen oft auf 
Glykolyse angewiesen sind (Warburg-Effekt). 

 

Für Zellen ist nicht das Vorhandensein von ATP das Problem, 
sondern die Anzahl Baustoffe, die vorhanden sind. 

Das Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen, wird immer 
kleiner je grösser die Zelle ist.  

 

Fragen: 

1) Welche zellulären Prozesse sind von der Oberfläche 
limitiert?:  

a. Import von Glucose 
b. Sekretion von Enzymen 

NICHT: Transaltion; DNA Replikation 

2) Welche zellulären Prozesse sind vom Volumen limitiert? 
a. Translation 

NICHT: Import von Glucose; DNA Replikation; 
Sekretion von Enzymen 

Sowohl prokaryotische als auch eukarytische Zellen sind 
extrem dicht gepackt. Ribosome machen um die 10-20% des 
gesamten Zelle aus. Hierbei kann man sich als Grundsatz 
sagen, dass der Abstand zwischen zwei Teilchen immer so 
gross ist wie das Teilchen selbst. Ribososm und Ribosom 
haben beispielweise 1 Ribosomenlänge Abstand 
zwischeneinander. So ist nun je höher die Konzentration eines 
Moleküls in einer Zelle ist, desto dichter verpackt sind diese 
Zellen. Die Zellen sind also vollgepackt mit Material. Wir 
können nun auch den durchschnittlichen Abstand zwischen zei 
MAkromolekjülen in Relation setzten zur Konzentration: 

 

Mean sapcing between molecules is comparable to their 
molecular dimensions! 

Crowding hat einen enromen Einfluss auf die Biophysik der 
Zelle und deren Funktion. 

Koppelung von Zellwachstum und Zellteilung muss eng 
gekoppelt sein und gewählleistet eine konstante Grösse. Es 
gibt jedoch Situationen, in welchen diese zwei Prozesse auch 
entkoppelt werden können. Beispiele für das Entkoppeln von 
Wachstum und Teilung sind:  

- Teilung ohne Wachstum während der frühen 
Entstehung: During the cleavage divisions of an early 
embryo in many vertebrates, cell division occurs in the 
complete absence of growth. Thus cells get 
progressively smaller. à 12 Zellteilungen ohne 
Wachstum à 2^12 = 4096 Zellen 

-  Wachstum ohne Teilung wärend Muskelaufbau: 
When muscles grow in response to exercise, there is 
no cell division: the size of individual cells increases. 

Zellen müssen nicht nur wachsen und teilen, sondern müssen 
sich konstant anpassen. Sie sind in einem konstanten Fluss von 
Veränderungen angepasst an ihre Umgebung. So wächst 
beispielsweise E.coli in Anwesenheit von Glucose. Wenn diese 
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Quelle nun entfernt wird muss sich der Organsmus anpassen. 
Für die Zelle ist nicht nur die Biosynthese wichtig, sondern 
auch der Abbbu von Makromolekülen. 

 

Response time = How quickly can a cell respond to changes? 

Wie schnell kann sich nun eine Zelle an neue 
Wachstumsbedingungen in ihrer Umgebung anpassen? In 
einem konkreten Beispiel: Wie schnell kann eine Zelle sich an 
eine Veränderung des Protein Levels anpassen?: 

 

Was sind nun bestimmende Faktore für die Levels der 
Reaktionszeit: 

1) Synthesenrate 
2) Abbaurate (Degradation oder Verdünnung) 

 

 

 

Proteine, die eine wichtige Rolle im Organismus spielen haben 
eine sehr kurze Halbwertszeit und wird damit sehr schnell 
abgebaut. Dadurch kann sie eine sehr schnelle Reaktiosnzeit 

aufweisen und dadurch sehr effizient trotz 
Energieverschwendung arbeiten. 

 

Vorlesung vom 23.2.2021 

Gesetze der Thermodynamik: 

1. The total energy in a system remains constant 
2. The entropy in a closed system will increase over time 

(until it reaches a maximum value at equilibrium). 

Wahrscheinlichkeitsrechnung / Binominal Koeffizient:   

 

Entropie: ist ein Mass für Unordnung, Wahrscheinlichkeit oder 
Randomness. 

∆S = R * ln (PB / PA) mit R = 2 cal/deg *mol 

Gibbs-freie-Energie: ∆G0 = ∆H – T * ∆S 

Die grösste Mögliche Unordnung hat immer die grösste 
mögliche Wahrscheinlichkeit.  

Thermal-Diffusion/Braun’sche Diffusion: völlig willkürliche 
und zufallsbedingte Bewegung, die immer wieder von der 
thermalen Energie angetrieben wird. à ∆G0 = – T * ∆S (ohne 
Enthalpie ∆H). Die zeitliche-durchschnittliche Dislokation in 
der braunschen Diffusion ist immer gleich Null! (if there is no 
bias or energy input). Lösung dafür: Mean Square 
Displacement. 

 

Mean Square Displacement (MSD): Time average squared 
displacement is not zero (unless there is no movement at all).  
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Einsteins Diffusionskonstante: Einstein hat hergeleitet das das 
MSD proportional ist zur seiner eigenen definierten 
Diffusionskonstante, die diesem willkürlichen Schritt (random 
walk) zugeordnet werden kann.  

à Je grösser ein Partikel ist, desto langsamer bewegt es sich. 

à Ein typisches Protein (50kDa) in einer Zelle hat eine 
Diffusionskonstante von ungefähr D = 100 mükometer2/s 

 

Wenn der MSD gegen die Zeit geplotted wird kommt es darauf 
an wie man die Umgebung bzw. die Umstände der Zelle sieht. 
Wenn man ignoriert, dass es sich um ein von einer Zellwand 
umgebenes Konstrukt handelt, dann wird der Plot zu einer 
steigenden Geraden führen. Akzeptiert man jedoch die klare 
Struktur einer Zelle, ergibt sich eine exponentiell begrenzte 
Funktion. 

Zellen sind wie bereits erwähnt sehr dicht besiedeltes Gebiet. 
Unter diesen crowded conditions gibt es zwei Varianten wie 
der MSD gegen die Zeit aufgetragen werden kann: Einmal 
hätten wir die normale Diffusion (wie oben bereits 
beschrieben) und als zweites hätten wir die anormale 
Diffusion, bei welcher der Partikel immer wieder stecken 
bleibt und sich dann wieder löst. 

 

 

Einfluss von “crowding” auf 
die Interaktion von 
Molekülen: Crowding 
increases the «effective» 
concentration à erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich 
zwei Moleküle treffen. 

 

Crowding beeinflusst also einerseits das Diffusionsverhalten 
(es verlangsamt es), besonders für sehr grosse Moleküle, 
andererseits erhöht es die Wahrscheinlichkeit dass sich zwei 
Moleküle finden, indem es die effektive Konzentration 
erhöht. 

Passive Diffusion vs. aktiver Transport : 

 

 

Eukaryotische Zellen schaffen innerhalb ihrer Zelle Ordnung 
durch Kompartimentierung. (Ein Equilibrium kann nicht 
funktionieren für Zellen!) 
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Wie können nun Zellen vom Equilibrium wegkommen und 
Ordnung schaffen?: Zum Beispiel durch Koppelung an eine 
weitere Reaktion, die energetisch vorteilhafter ist. 

 

Wie kann die Zelle nun aber Netto-Flüsse kreieren – also 
ohne einen Rückfluss: Im Falle von irreversiblen Reaktionen. 
Zum Beispiel durch Koppelung an eine ATP angetriebene 
Reaktion.  

Wie kann die Zelle dabei spezifische Substrate erkennen und 
sich an bestimmten Komponenten bereichern? Wie kann die 
Zelle ein biochemisches Erkennungssystem ausbauen, das das 
richtige Objekt findet und gewisse Interaktionen ausschliesst?: 
(Beispiel des Lac-Operon und Repressor). 

Wie kann die Zelle eine hohe Genauigkeit erreichen?: 

Frage: Der Unterschied in der Equilibrium Konstante «KD» 
zwischen der Interaktion der korrekten tRNA mit dem 
Ribosom-mRNA Komplex und der falschen tRNA mit dem 
Ribosom-mRNA Komplex wird definiert von…: der off-Rate 
(Koff). 

 

 

Klassisches Experiment nach Gorter und Grendel (1925): 
haben herausgefunden das Zellen von einer 
Lipiddoppelmembran umgeben sind. Das ganze Experiment 
beruht auf der Vorarbeit von Erwin Lengmur, der einen 
Apparat entwickelt hat um Lipide auf einer simplen Monolayer 
aufzutragen. So konnte er die Eigenschaften von Lipiden und 
deren Oberflächeneigenschaften untersuchen.  

Gorter und Grendel haben dann Lipide aus Zellen extrahiert 
und mittels dieses Apparats auf Wasser aufgetragen. Sie 
erkannten, wo sich gewisse Dimensionen innerhalb einer Zelle 
immer wiederholen.  

 

Problem: Sie nutzten lediglich Erythrozyten. Heisst sie nutzten 
immer die gleiche Art von Zellen, was auf andere nicht 
anwendbar wäre. Des Weiteren haben sie um ca. 30-40% die 
Oberfläche unterschätzt, da sie noch keine Mikroskope wie 
heute hatten. Sie sind also durch reinen Zufall auf das richtige 
Ergebnis gekommen. 
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2. Zellbiologie der Prokaryoten, Evolution, 
Population – W.D. Hardt   

2a. Bacterial and archeal cell structure 

 

 

 

Prokaryotische Zellen sind zwischen 1 und 10 μm gross. Diese 
Grössenordnung befindet sich irgendwo zwischen 
Lichtmikroskop und Elektronenmikroskop. Mit letzterem sind 
wir in der Lage um sehr viel besser die bakterielle Struktur zu 
erkennen. Typischerweise wird jedoch Lichtmikroskopie 
genutzt, um sie in Geweben zu erkennen oder aus Proben zu 
nehmen. Hierzu braucht es gewisse Färbungstechniken um in 
beliebigen Proben Bakterien speziell nachzuweisen. Dies 
macht man mittels Fluoreszenz insitu Hybridisierung (=FISH). 
Diese Färbung beruht auf der ribosomalen RNA Sequenz. 
Dabei handelt es sich um eine funktionelle Untereinheit der 
Ribosomen. Jene waren wie bekannt bereits im LUCA 
vorhanden, dass heisst wir haben es hier mit einer hoch 
konservierten aber dennoch sehr evolvierbaren Einheit zu tun. 

 
Anwendbarkeit der FISH Methode: In marinen Sedimenten 
konnte ein neuer Asgard Archea Strang isoliert werden. Ein 
Forschungsgruppe hat dabei einen möglichen Kandidaten 
gesucht, der die Ursymbiose nachahmen konnte. Dabei 
wachsen diese Bakterien so langsam, dass die FISH 
angewendet werden musste, um den Überblick zu behalten in 
diesem langwierigen Prozess. 
 

 
Typische bakterielle Zellen sind sehr klein, dass sie im Prinzip 
keine innere Membranstruktur besitzen. Sie brauchen ein 
grosses Oberfläche/Volumen Verhältnis. 
Wenn man Bakterien aus einer Probe isolieren will kann man 
nun auch die verschiedenen Grössen nutzen und sie dadurch 
«filtern»/»sieben». 

 
Turbidimetrie: wird ein Verfahren der quantitativen Analyse 
bezeichnet, bei dem eine Teilchenkonzentration in Gasen oder 
Flüssigkeiten durch Abschwächung eines Lichtstrahls 
bestimmt wird. 
Es beruht auf dem Tyndall-Effekt: beschreibt die Streuung von 
Licht an mikroskopisch kleinen Schwebeteilchen, mit 
Abmessungen ähnlich der Lichtwellenlänge, die allgemein in 
einem „trüben Medium“, besonders in einer Flüssigkeit oder 
einem Gas, suspendiert sind. 
Heisst je trüber ein Medium ist, desto mehr Teilchen befinden 
sich in der Suspension und desto schlechter können 
Lichstrahlen dieses Medium durchdringen und 
gemessenwerden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zellgrösse 
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Prüfung: verschiedene Zellformen benennen können! 

 

Die Zellhülle einer prokaryotischen Zelle beinhaltet: 

- Cytoplasmamembran 
- Zellwand 
- Zellwand-assoziierte Moleküle 
- Äussere Membran/S-Layers 

Cytoplasmamembran: Die bakterielle Membran besteht aus 
Fettsäureester, typischerweise mit Glycin. Hier als Beispiel das 
Phosphatidylethanolamin.  Bei Archea besteht die Membran 
jedoch nicht aus Fettsäureestern, sondern aus Isoprenether, 
die mit Glycerin versehen sind. 

 

 

Die Cytoplasmamembran hat drei verschiedene Funktionen: 

1) Permeabilitätsbarriere: Separiert «sich selbst» vom 
Äusseren; verhindert das Ausströmen von Metaboliten und 
Makromolekülen; Evolvierbarkeit (wichtiger Aspekt in Hinsicht 
auf Anpassung der Umgebung, um bei veränderten 
Bedingungen noch immer genug Nährstoffe zu erhalten) 

2) Protein-Anker: Viele Membranproteine müssen in der 
Membran liegen, um funktionieren zu können. Wichtig für den 
Transport/Energie Metabolismus und für das Chemosensing, 
Motility etc. 

3) Batterie: Es wird ein Protonengradienten über die 
Cytoplasmamembran aufgebaut, welcher dann als Akku 
genutzt werden kann. Dieser Gradient kann dann für 
Pumpvorgänge oder auch für die H+-ATPase (Erzeugung von 
ATP) genutzt werden.  

L-Formen (= primordial version before LUCA?): L-Formen sind 
Bakterien ohne Zellwand (sehr selten). Diese Bakterien 
könnten theoretisch noch einen Mureinsakkulus aufbauen, 
tuen es aber nicht. Sie kommen in sehr interessanten 
Umgebungen vor, wie beispielsweise in Patientenurin. Es 
handelt sich um Formen, die relativ instabil sind und man 
vergleicht sie mit Zellen von LUCA denen sie sehr ähnlich sein 
müssen. Sie sind sehr sensibel auf osmotische Lyse. Hiesst, 
wenn sie in Kontakt kommen mit Wasser, kommt es zur 
osmotischen Schwellung, was dann in Lyse endet.  

Es gibt weit verwande Zellen, welche auch ohne Zellwand 
existieren. Beispiele hierfür sind Mycoplasmen, 
Mitochondrien oder auch Chloroplasten (haben die Gene für 
eine Zellwandsynthese verloren). 

Zellwand (= Peptidoglycan-Schicht, Murein-Schicht): bewirkt, 
dass das Bakterium nicht einfach ungehindert aufschwellen 
kann (osmotischer Tod). Des weiteren ist dieser Murein-
Sacculus wahrscheinlich schon im LUCA vorhanden gewesen 
und stellt einerseits den Ursprung der Cytoskelett-Proteine 
dar, andererseits stellt die Zellwand auch den Ursprung der 
Glycosyl-Transferase dar. 

In der Medizin wird die Zellwand sehr relevant, wenn es um 
die Antibiotika-Therapie geht. Die Zellwand ist der 
Angriffspunkt vieler unserer besten Antibiotika und sie triggert 
Immunantwort und ist deshalb sehr spannend in deren 
Evolution. 

Zellformen in Archaea und Bacteria 

Zellhülle 
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Die Zellhülle ist bei Prokaryoten aus Peptidogylcan (Murein) 
aufgebaut. Es handelt sich hierbei um wiederholende 
Einheiten aus Disaccharid-Tetrapeptiden. Die Peptidbrücken 
enthalten D-Aminosäuren (rare in biology). Dies erklärt die 
Protease-Resistenz, wodurch sie schlecht abgebaut werden 
können. Peptidbrücken werden dabei durch Peptidbindungen 
zwischen D-Ala und DAP (oder Lys) gebildet. 

 

Peptidoglycan Biosynthese: Bakterielles Wachstum ist 
limitiert durch den Murein-Sacculus. Um nun zu wachsen, 
muss der Murein-Sacculus zuerst geschnitten werden mittels 
Autolysin Enzymen und dann muss neues Murein synthetisiert 
und integriert werden via einzelnen Murein-Untereinheiten. 
Am einfachsten ist dieser Vorgang in gram-positiven Bakterien 
zu sehen. Wie beispielsweise beim Streptococcus hemolyticus. 
Am Punkt wo sich die beiden Zellen dann nach der 
Einschnürung abtrennen, wird gleichzeitig neu synthetisierte 
Blöcke an Murein angehängt. Heisst der Osmolyse-Schutz 
bleibt zu jedem Zeitpunkt bestehen.  

 

Precursor Biosynthese von Peptidoglycan: Die Murein 
Baublöcke entspringen aus dem Zentralmetabolismus. Es gibt 
dementsprchend einen Precursor, der ein Penta-peptid 
enthält, das an die beiden Zuckerbausteine geknüpft ist. Dieser 
neue Bauteil für das Peptidoglycan wird an eine Bactoprenol 
geknüpft. Wenn dieser Precursor dann an die Membran 
gelangt und dort an das Bacteroprenol bindet, dann sorgt eine 
Flippase für das flippen des precursors, sodass dann das Penta-
Peptid aussen zu liegen kommt und es fertig ist für den Einbau 
in die Mureinschicht. 

 

Peptidoglycan assembly: Die neu synthetisierten Murein 
Blöcke werden nun in zwei Schritten von Enzymaktivitäten (oft 
im selben protein) in die Zellwand eingebettet: 

1) Transglycosylase: erzeugt eine neue Zuckerkette. Um 
das neue Dissacharid in das Murein einzubinden. Hierbei 
wird eine Bindung zum Bactoprenol freigegeben um 
Energie zu gewinnen. 

2) Transpeptidase: erzeugt eine neue Peptidkette. In 
diesem Schriff wird das terminale D-Alanin abgebaut. 
Hier ist auch der Angriffspunkt für Penicillin zu finden. 
Diese Peptidbrücken werden ja aus Tripeptiden 
gebildet, somit muss aus einem Pentapeptid eben diese 
eine Peptidbrücke freigegeben werden. 

 

Funktionsweise der Transpeptidase: Das Penta-Peptid mit 
seinen zwei Ala-Resten (Pecursor) wird von der 
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Transpeptidase angegriffen. Und zwar gib es d a im aktiven 
Rest eine Seitengruppe mit Serin (mit Hydroxyl-Seitengruppe). 
Diese greift so an, dass eine D-Ala Gruppe abdiffundiert. Es 
kommt zu eine kovalenten Bindung vom neuen Murein-
Precursor an die Transpeptidase. Und hier kann dann eine 
Seitenkette des DAP angreifen und im Prinzip diese Verbdung 
wieder auflösen, wodurch es zu der Bildung einer neuen 
peptidbindung zwischen diesen zwei Zuckersträngen kommt. 
Es handelt sich hier also um einen kovalenten Enzym-Substrat-
Komplex. 

Man kann nun Hemmstoffe entwickeln, um 
Bakterienwachstum zu inhibieren. Wie beispielsweise 
Penicillin: Diese enthält einen beta-lactam Ring. Penicllin wird 
mit der D-Ala Doppelgruppe verwechselt, was dann zu einer 
irreversiblen Inhibierung führt. Heisst diese Transpeptidase 
geht in diesem Prozess verloren. 

 

Why does Penicillin kill growing E.coli cells? But not E.coli 
cells in stationary phase?: Because murein incorporation is 
halted while autolysis keep on degrading the murein sacculus. 

Regulation der Peptidoglycan Biosynthese und Zellteilung (in 
Bakterien): Wachstum ist stark reguliert. 

- Rod-shaped bacteria coordinate growth along cell axis 
and septum formation. 

- Cytoskeleton proteins recruit and move enzymes for 
peptidoglycan synthesis. 

 

 

Wie baut eine Bakterie ihr Murein ein? Kokenförmige 
Bakterien wachsen nur an ihreer Teilungsstelle. Dann gibt es 
jedoch auch noch Stäbchenförmige Bakterien welche auch 
entlang ihrer Achse wachsen müssen. Es gibt also zwei 
Mechnismen. Einerseits Wachstum entlang der Cellaxe und 
andererseits indem ein Septum geformt wird. Der erste 
Mechnsimus  des Wachstums entlang der Zellaxe wird durch 
das MreB Filament geführt. 

MreB Filamente rekrutieren die Murein Bauteile zu 
verschiedenen Bereichen entlang der bakteriellen Zellaxe. 
Diese random Verteilung führt zu einer gleichmässigem 
Aufschneiden und anfügen von Bauteilen an den Murein-
Sacculus. Dies kann man sich wie ein Loch in einer 
Strumpfhose vorstellen, bei welchen man immer versucht die 
Löcher mit Faden zu stopfen, wodurch die Oberfläche 
vergrössert wird. 

Gleichzeitig findet beim Wachstum auch noch ein zweiter 
Prozess statt, wo die Zellwand aufgebaut werden muss und 
zwar bei der Zellteilung am Septum. Dort muss neues Murein 
gebildet werden um die zwei Tochterzellen von einander zu 
trennen. Hier ist das FtsZ Protein der Schlüsselregulator. Das 
wird dann von Antiregulatoren abgehalten sich an falschen 
Stellen anzusiedeln und wird dadurch gezwungen eine 
ringförmige Struktur in der Mitte einer Bakterie aufzubauen 
und dort dann auf diese Weise die 
Mureinbiosynthesemaschinerie hin zu rekrutieren.  

FtsZ: FtsZ ist ein in Bakterien, manchen Archaeen und in den 
Chloroplasten von Pflanzen vorkommendes Protein, das als 
Strukturprotein bei der Zellteilung eine Rolle spielt. Es gilt als 
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ein prokaryotisches Homolog des eukaryotischen Tubulins. 
FtsZ wird durch das gleichnamige Gen ftsZ kodiert. Indem FtsZ 
einen Z-Ring an der zukünftigen Position der Scheidewand 
ausbildet, zu welchem später weitere, teilungsrelevante 
Proteine rekrutiert werden, leitet es den bakteriellen 
Teilungsvorgang ein. FtsZ ist eine GTPase und bewegt den 
Divisom-Komplex. FtsZ bindet FtsA. FtsA ist eine ATPase und 
rekrutiert FtsZ und andere Komponenten und aguert so als 
homolog zum Actin. 

Divisom-Komplex: Koordiniert die Chromosomen-
Segregation, Peptzidoglycan- und die Membranbiosynthese 
am Septum. 

 

Diese zwei Tubulin und Actin Homologe sind nur zwei 
Lösungen in Prokaryoten, wie man das Problem der Zellteilung 
erklären kann. Den weiteren Mechanismus hat man besonders 
in der archeaellen Zellteilung genauer Untersucht. Es handelt 
sich hierbei um ESCRT-II und 20S Proteasomen, welche die 
Homologen zu ihren eukaryotischen Gegenstücken darstellen. 
Wenn nun eine Cellteilung von stattgehen soll bildet sich 
erstamal ein Templeta-Ring, an der Stelle, wo die Zelle am 
Ende abgeschnürt werden soll. Dieses Template (Matrize) 
dient dann zur polymerisierung von zwei weietren Priteinen, 
dem CdvB2 und dem CdvB1. Dies sind diese ESCRT-II 
Komplexe. Dabei handelt es sich einerseits um einen 
Membran-Anker und andererseits um ein «restrained» 
Protein, welcher seine Kraft behanltet bis es getriggeret wird. 
Hier kommt das 20S-Proteasom zum Zuge, indem mit Hilfe 
dessen das Template abgebaut wird und CdvB seine ganze 
Krfat bis hin zur Abschnürung ausführen kann. 

 

Man kann nun also sagen, dass Tubulin, Actin und ESCRT-III 
Superfamilien alle ihren Ursprung in den prokaryotischen 
Vorfahren haben. Sie entstammen ganz zentralen Prozessen, 
die Bakterien und Archea in ihrem Prozess aufbauen mussten.  

 

Gram-Positive Bakterien: Grampositive Bakterien besitzen im 
Gegensatz zu gramnegativen Bakterien eine dicke 
Peptidoglykanschicht aus Murein ("Mureinhülle") und haben 
keine zusätzliche äußere Lipidmembran. Darüber hinaus 
enthält die Zellwand zwischen 20 und 40 % Lipoteichonsäuren. 
Bei der Gram-Färbung sammeln sich in den Zwischenräumen 
der Mureinhülle Farbstoff-Iod-Komplexe an. Sind mehrere 
Mureinschichten vorhanden, können die Farbstoff-Komplexe 
nicht mit dem im Rahmen der Gram-Färbung angewendeten 
Ethanol ausgewaschen werden. Dadurch erhalten die 
Bakterien eine dunkelblaue Farbe. 

 

- Teichonsäuren: sind auf der gegen Aussen gerichteten 
Seite der Zellemembran zu finden und sorgen für die 
negative Ladung gegen Aussen hin. Bei Teichonsäuren 
handelt es sich um ein Rückgrad aus phosphat-
gebundenem Glycerol oder Ribitol Einheiten. Am Ende 
des Rückgrads befinden sich Ether-gebundene D-Ala und 
D-Glucose, welche kovalent zum Murein gebunden sind. 

- Lipotechonsäuren: sind im Gegensatz zu den 
Techonsäuren fest in der Cytoplasmamembran via Lipid-
Anker verankert und sind ansonsten sehr ähnlich wie 
Teichonsäuren aufgebaut und tragen auch zur stark 
negativen Ladung der Oberfläche von gram-positiven 
Bakterien bei.  
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Gram-negative Bakterien: Bei den gramnegativen Bakterien 
bestehen nur 10% der gesamten Zellwand aus Peptidoglykan; 
bei ihnen macht die äussere Membran den grössten Teil der 
Zellwand aus. Diese Schicht ist eine zweite Lipiddoppelschicht, 
die aber nicht nur aus Phospholipiden und Proteinen besteht 
wie die Cytoplasmamembran. Die gramnegative äussere 
Membran enthält auch Polysaccharide, die mit den Lipiden zu 
einem Komplex verknüpft sind. Aus diesem Grund wird die 
äussere Membran auch als Liposaccharidschicht oder einfach 
als LPS-Schicht bezeichnet. 

 

Die äussere Membran verleiht der gramnegativen Zelle nur 
geringe Festigkeit (wegen dem Peptidoglykan), aber sie stellt 
eine wirksame Barriere gegen viele Substanzen wie lipophile 
Antibiotika dar, sowie für andere gefährliche Moleküle, welche 
sonst die Cytoplasmamembran durchdringen könnten. So 
haben tatsächlich viele Antibiotika, die gut gegen grampositive 
Bakterien wirken, keine oder nur geringe Aktivität gegen 
gramnegative Pathogene. 

 

- Lipopolysaccharide (LPS): Der Polysaccharidanteil von LPS 
besteht aus zwei Bestandteilen, dem Kernpolysaccharid 
und der O-spezifischen Seitenkette. Beim letzteren 

handelt es sich um eine Abfolge von wiederholenden 
Oligo-Saccharid-Einheiten. Deshalb spricht man bei 
gramnegativen Bakterien auch von einer «sugar coat». 
Beim Lipidteil von LPS, dem sogenannten Lipid A, handelt 
es sich nicht um ein typisches Glycerinlipid, sondern die 
Fettsäuren sind über die Aminogruppen eines 
Dissacharids gebunden, das aus Glucosaminphosphat 
besteht.  
LPS enthält Endotoxin – einen toxischen Bestandteil, der 
bei Tieren und Menschen zu einer heftigen 
Immunantwort führen kann. 

 
 

- Braun’sche Lipoproteine: Die äussere Membran ist mit 
dem Peptidoglykan über das Braun’sche Lipoprotein 
vernetzt; dieses Molekül überspannt die Lücke zwischen 
der LPS-Schicht und der Peptidoglykan-Schicht (im 
sogenannten Periplasma). 

- Äussere Membran/Periplasma/Porine(OMP):  Die 
äussere Membran ist nur für kleine Moleküle durchlässig 
und stellt daher eine Barriere dar. Tatsächlich besteht eine 
der Hauptaufgaben der äusseren Membran darin, 
Proteine, deren Aktivitäten ausserhalb der 
Cytoplasmamembran ablaufen, davon abzuhalten, die 
Zelle zu verlassen. Diese Proteine kommen in der Region 
des Periplasmas vor. Diese liegt zwischen der äusseren 
Oberfläche der Cytoplasmamembran und der inneren 
Oberfläche der äusseren Membran. 
Die äussere Membran ist durchlässig für kleine Moleküle 
(<600 Da) – dies liegt an den wassergefüllten Porinen 
(1nm Durchmesser pro Pore). Diese ermöglichen 
hydrophilen Molekülen den Durchlass ins Periplasma. Es 
gibt hierbei die Unterscheidung zwischen spezifischen und 
unspezifischen Porinen. Unspezifische Porine bilden 
wassergefüllte Kanäle, durch die jede kleine Substanz 
hindurch passt. Spezifische Porine hingegen besitzen eine 
Bindungsstelle für nur eine Substanz oder eine kleine 
Gruppe strukturell verwandter Substanzen. Porine sind 
Transmembranproteine, die aus drei identischen 
Untereinheiten bestehen. Ein Beispiel für ein  spezifisches 
Porin ist B12. 
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- OMV: Äußere Membranvesikel, kurz OMV, sind Vesikel, 

die von den äußeren Membranen gramnegativer 
Bakterien abgegeben werden. Sie dienen unter anderem 
der chemischen Kommunikation der Bakterien 
untereinander und mit artfremden Mikroorganismen. 
OMVs können unterschiedliche Substanzen enthalten, 
u.a. DNA, RNA, Proteine, Endotoxine (Lipopolysaccharide) 
und andere Virulenzfaktoren. Der genaue Inhalt ist von 
der Umgebungssituation abhängig. In wachsenden 
Kolonien dienen äußere Membranvesikel vornehmlich 
dem Ausstausch von DNA und Signalmolekülen für das 
Quorum sensing und die Bildung des Biofilms. Werden die 
Bakterien von Immunzellen attackiert, können sie über 
die OMVs Abwehrenzyme absondern. 

Disrupting the bacterial cell envelope: 

 

Pseudomurein/Pseudopeptidoglycan:  Das Signalmolekül der 
Bacterua – das peptidoglycan – fehlt bei Archaea. Die 
Zellwände einiger methanogener Archaea enthalten ein 
Molekül, dass dem Peptidogylcan sehr ähnlich ist – das 
sogenannte Pseudopeptidoglycan/-murein. Das Rückgrad des 
Pseudomureins besteht aus sich abwechselnden 
Wiederholungen von N-Acetylglucosamin und N-
Acetyltalosaminuronsäure. Letztere ersetzt die im normalen 
Murein enthaltene N-Actelymuraminsäure.  

 

S-Layer (Hüllproteine): Der am meisten verbreitete 
Zellwandtyp bei den Archaea ist die parakristalline 
Oberflächenschicht, der S-Layer. Es handelt sich dabei um eine 
strukturell sehr geometrische Schicht. S-Layers sind fest 
genug, um der Zelle Schutz vor osmotischer Lyse zu geben. 
Wenn S-Layers zusammen mit anderen Zellwandbestandteilen 
auftritt, dann bildet sie immer die äusserste Schicht der 
Zellwand – heisst sie steht in direktem Kontakt zur Umgebung. 

 

 

2b. Chemotaxis und die Strukturen der 
Zelloberfläche  

Viele Bakterien und Archaea schneiden klebrige und/oder 
schleimige Substanzen auf ihrer Zelloberfläche aus, die aus 
Polysacchariden oder Proteinen bestehen. Sie werden nicht als 
Bestandteil der Zellwand angesehen, weil sie der Zelle keine 
zusätzliche Festigkeit verleihen. Diese Schichten werden mit 
den Begriffen «Kapsel» und «Schleimschicht» bezeichnet. 

Kapseln und Schleimschichten: Eine Schicht, die in einer dicht 
verpackten Matrix angeordnet ist, welche kleine Partikel 
ausschliesst, nennt man Kapseln. Wenn man die Schicht 
jedoch leicht deformieren kann, dann schliesst sie keine 
Partikel aus und man nennt sie Schleimschicht. Funktionen 
dieser Oberflächenschichten sind unteranderem: Adhäsion 
von Mikroorganismen (teils Ausbildung eines Biofilms zur 
Folge); Anti-Phagozytose (es ist für Phagozyten des 

Zellwand von Archaeen  Kapseln und Schleimschichten 
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Immunsystems schwieriger verkapselte pathogene Bakterien 
zu erkennen und dann zu zerstören); Schutz vor Austrocknung 
(wirken als Virulenzfaktoren). 

 

 

Bakterien bzw. Prokaryoten nutzen Flagellen (auch Geisseln 
genannt) um sich schwimmend fortzubewegen. Sie können 
damit in Richtung einer favorisierten Umgebung schwimmen 
um so Wachstum und Überleben zu steuern. Dies 
Schwimmgeschwindigkeit kann hierbei bis zu 60 Körperlängen 
pro Sekunde betragen. 

Flagellen sind kleine rotierende Maschinen (ähnlich wie ein 
Korkenzieher), die es der Zelle ermöglichen durch eine 
Flüssigkeit zu drücken oder zu ziehen. Der Aufbau in der 
Zellhülle unterscheidet sich zwischen verschiedenen Typen 
von Bakteria. Die Flagellen sind hierbei an verschiedenen 
Orten an der Zelleoberfläche befestigt. Wir unterscheiden 
zwischen: 

1) Polare Begeisselung: Geisseln sind an einem oder an 
beiden Enden befestigt 

2) Peritrichen Begeisselung: Geisseln sind an vielen Stellen 
auf der Oberfläche verteilt 

 

Struktur und Funktionsweise: Flagellen sind H+ angetriebene 
Turbinen. Der Motor ist in der Cytoplasmamembran und in der 
Zellwand verankert; er kann die Drehrichtung umkehren und 
besteht aus mehreren Proteinen. er besteht insbesondere aus 
einem zentralen Stab, der sich durch eine Reihe von Ringen 
erstreckt. Bei den gramnegativen Bakterien ist ein äußerer 
Ring, der sogenannte L-Ring, in der Liposaccharidschicht 
verankert. Ein zweiter Ring, der P-Ring, ist in der 
Peptidogylcanschicht der Zellwand verankert. Ein dritter 
Ringsatz, bestehend aus den sogenannten MS- und den C-
Ringen befindet sich jeweils in der Zytoplasma Membran und 
im Zytoplasma. Eine Reihe von Proteinen, die Mot-Proteine, 
umgeben den inneren Ring und sind in der Zytoplasma 
Membran verankert.  

Der Flagellenmotor setzt sich aus zwei Hauptteilen zusammen: 
dem Rotor und dem Stator. Der Rotor besteht aus dem 
zentralen Stab (rod) und den L-, P-, C- und MS-Ringen. Der 
Stator besteht aus Mot-Proteinen, die den Stator umgeben 
und das Drehmoment erzeugen. Die für die Rotation der 
Geisseln benötigte Energie wird durch die 
protonenmotorische Kraft erzeugt., welche durch die 
Protonenbewegung über die Cytoplasmamembran durch den 
Mot-Komplex erzeugt wird. 

Die Hook-region sorgt dann für die Umkehrung der erzeugten 
Kraft, sodass jene auf das Filament übergeben werden kann. 

 

 

 

Flagellen (Bacteria) 
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Bewegung: Man unterscheidet zwei verschiedene Zustände 
von Flagellen in Bezug auf ihre Bewegung. Beide beziehen sich 
auf die Fähigkeit von Bakterien Gradienten zu erkennen und 
sich nach jenen auszurichten. Sofern kein Gradient vorhanden 
ist, kommt es zu «random movement». Ist jedoch ein Gradient 
vorhanden, kommt es zu einem «biased random walk», was 
einer gerichteten Bewegung entspricht. 

Bewegung in Richtung eines chemischen Gradienten, nennt 
man Chemotaxis. Licht, O2, Osmolarität können dabei 
unteranderem Taxis Stimuli sein. Bei Chemotaxis spüren 
Bakterien einen «temporalen» Gradienten während sie 
schwimmen. Ein positiver Gradient erzeugt dabei längere 
«Runs» und weniger «tumbles». 

 

Superflagellum: zusammenlagern der Flagellen während des 
«Run». 

Wichtig ist, dass Bakterien nicht einfach den Gradienten über 
den Körper messen können, sondern sie müssen diesen run-
and-tumble-Mechanismus nutzen, um die Lade immer neu zu 
eruieren. 

Messen der Chemotaxis: Im typischen Versuch wird einen 
Lockstoff in einer Kapillare in einen Becher mit Bakterien 
gegeben. Hierbei sieht man, dass über die Zeit sehr viel 
Bakterien in die Kapillare gelangen, sodass mehr in der 
Kapillare sind als im Becher. Zusätzlich macht man eine 
Kontrollgruooe und eine Kapillare mit einem «Repellent» 
darin. 

Wie funktioniert nun der Wechsel in der Schwimmrichtung: 
die Richtung des Rotors wird verändert je nachdem ob ein 
CheY Protein gebunden ist. Hierdurch kann die Bewegung, die 
in den Mot-Proteinen gesteuert werden. Phosphoryliertes 
CheY führt zu einer Drehung im Uhrzeigersinn, umgekehrt 
kommt es zu einer Rotation gegen den Uhrzeigersinn. Bei 
polaren Flagellen für die Richtung im Uhrzeigersinn zu einer 
Bewegung nach vorne, und umgekehrt führt es zu einem 
zurückziehen in die andere Richtung. All diese Bewegungen 

zusammen noch mit der braunschen Molekularbewegung 
führen am Ende trotzdem dazu, dass sich das Bakterium in 
Richtung des Lockstoffes bewegt. 

 

Bei peritrichen Flagellen kommt es zu einer 
Vorwärtsbewegung wenn die Rotation gegen den 
Uhrzeigersinn sind – heisst ohne CheY. Dabei klappen sich die 
Flagellen an den Körper und bilden ein Superflagellum. Dies 
ermöglicht dem Bakterium ein extrem effizeintes Schwimmen. 
Ist die Rotation jedoch im Uhrzeigersinn, sodass also CheY-P 
bindet, dann bildet sich das Superflagellum nicht aus. Die 
Flagellen sind daher ganz frei am umherschwirren und es 
kommt zur einem irren «tumbeln». 

 

Wie wird diese Chemotaxis nun erkannt und reguliert?: Das 
erste was wir nun brauchen ist ein Gradient von einem 
Nährstoff wie beispielsweise Glucose. Das zweite was wir 
brauchen ist ein Sensor/Rezeptor, der in der Plasmamembran 
eingebettet ist. Jener kann als Chemorezeptor an die 
Lockstoffe binden – man nennt ihn auch MCP. Dieser generiert 
ein erstes Signal, welcher er an eine Signalkomponente des 
Rezeptors, das sogenannte CheA Protein, weitergibt. Das CheA 
fängt dann eine Phosphorylierungskasade an, die alle 
Chemotaxis Signale sammelt und dann entscheidet, ob die 
Flagelle links oder rechts rum rotieren soll.  
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Der Rezeptor: Zuerst muss der Lockstoff durch Porine die 
äussere Membran durchdringen und kann dann an die 
liganden-bindende Seite des Rezeptors binden. Bei dem 
Rezeptor handelt es sich um ein Methyl-accepting-chemotaxis 
protein (MCP). Bakterien exprimieren dabei ganz viele 
verschiedene Rezeptoren mit unterschiedlichen Affinitäten für 
Lockstoffe. Die typische Ligandenaffinität liegt dabei bei KD= 
0.001-0.03mM. 

Das Binden des Proteins an den Rezeptor führt zu einer 
Konformationsänderung im MCP. Diese wird übertragen bis 
ins Cytoplasma, wo dann das CheA Protein bindet. Die CheA 
Protein Autophosphorylierung an einer Histidin-Rest wird 
gesteuert durch das MCP Protein. Diese MCP Proteine 
kommen nun nicht einzeln, sondern in grossen Batterien vor, 
die als Chemosensoren agieren. Bei der Phosphorylierung wird 
ATP benötigt und dieses generierte Phosphat kann dann für 
weitere Signalkaskaden genutzt werden. 

 

CheA: ist eine Histidin-Sensor-Kinase. Es handelt sich in diesem 
Fall um ein zwei Komponenten Signalsystem. Bei der Flagelle 
wird dieses System genutzt um eine Entscheidung zwischen 
recht und links Drehung zu fällen und damit die Entscheidung, 
ob die Flagelle nun einen «run» oder «tumble» macht.  

Die Signalamplifizierung wird durch Protein Phosphorylierung 
erreicht. Falls es zu einer Phosporylierung kommt (und damit 
zu einem «tumble») dann gibt es einen Phospho-Transfer von 
CheA-P zum Asp von CheY. 

Es wird geschätzt, dass bereits LUCA CheA besessen hat.  

 

CheZ: Bei einer solchen Signalkaskade geht es immer drum, 
möglichst viel ATP einzusparen. Deshalb gibt es CheZ. CheZ ist 
eine Protein Phosphatase, welche die Phosphatgruppe vom 
CheY-P entfernt. Dies erlaubt einen schnellen Wechsel von 
hohen zu tiefen tumble-Frequenzen (z.B. wenn die Lockstoff-
Konzentration steigt).  

  

 



 
 

16 

 

 

 

 

 

Motilität von Bakterien auf Oberflächen: Die Bewegung auf 
festen Oberflächen ist weit verbreitet unter Bakterien. Dafür 
gibt es diverse Mechanismen, wie unteranderem: Slime 
extrusion, Twitching via Type IV pili, contractile cytoskeleton 
etc. 
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Damit Bakterien mit ihrer Umgebung kommunizieren können, 
braucht es sogenannte Sekretionssysteme. Es gibt dabei 
unterschiedliche Typen von Sekretionssysteme. Dabei 
ermöglichen Oberflächen – und sekretierte Proteine eine 
Interaktion mit der Umgebung. 

  

Proteinsekretion über die Cytoplasmamembran: Sekretierte 
Proteine besitzen eine N-terminale Signalpeptidsequenz, 
welche während dem Transport entfernt wird. Die Sekretion 
erfolgt im ungefalteten Zustand. Der Sec-Pathway ist dabei das 
homologe zur eukaryotischen Proteinsekretion im ER. 

 

Tat-Sekretionssystem: sekretiert protein-Cofactoren-
Komplexe wie beispielsweise Fe-S-Cluster. In diesem Fall 
werden bereits gefaltete Proteine über die plasmamembran 
transportiert. Wichtig ist, dass es verschiedene proteine gibt, 
ow prostehtische Gruppen wie der Eisen-Schwefel.Cluster 
eingabut werden müssen. Darum müssen diese bereits im 
cytoplasma vorgefaltet werden. 

Das tat-System erkennt nun wie das Sec-System eine N-
terminale Sequnez, wobei jene jedoch zwei typische Arginin 
Reste enthält – darum auch Tat system = twin Arginine 
translocation.  

LUCA besass bereits ein solches Sekretionsysetm für Fe-S-
Cluster beispielweise auch schon, was sehr wichtig, war, da 
viele dieser alkalischen Reaktionen auf diesen basieren. Um 
diese evolvierbar zu machen, musste man die in Proteine 
einbauen können, damit diese dann auch codiert werden 
konnten. Hierfür braucht es eine Möglichkeit die Proteine 
vorzufalten und dann zu sekretieren – genau hierfür ist dann 
eben das Tat-System. à Key for evolvability of co-factor 
mediated catalysis (membrane, periplasm). 

 

Findet man besonders bei gramnegativen Bakterien. Beim Typ-
III-Sekretionssystem (T3SS) handelt es sich um Systeme, die es 
erlauben, Proteine nicht nur über die innere und äussere 
Membran zu schleusen, sondern gleichzeitig noch über die 
Membran einer Wirtszelle. Man findet dieses System demnach 
sehr oft bei Tieren und Pflanzen, die infiziert sind. T3SS injiziert 
dabei Toxine vom bakteriellen Cytoplasma direkt ins 
Cytoplasma der Wirtszelle. 

 

Evolution des Typ III Sekretionssystem : Das System hat 
seinen Ursprung im Konzept von Flagellen. Wobei existierende 
Module «re-used» und modifiziert werden um neue 
Funktionen zu evolvieren.  

Sekretionssysteme 

Typ III Sekretionssystem 
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Most parts of the flagella assembly apparatus were retained in 
T3SS. The flagellum had been replaced by a needle. The stator 
(MotA) and the key part of the rotor (FliG) have been lost. 

Typ I Fimbrien: (=Typ I Pili) sind ein weiteres Beispiel von 
Oberflächenorganellen die wir auf Bakterien finden. Typ I 
Fimbrien werden in der äusseren Membran der 
gramnegativen E.coli Zelle produziert und aus vielen kleinen 
Protein Untereinheit zusammengelagert. In jedem Typ-I-
Fibrium befindet sich ein Lectin an der Spitze, welches an die 
Zuckerstruckturen bindet. Die Typ-I-Fimbrien gehören zu den 
Schlüssel-Virulenzfaktoren im Zusammenhang mit 
uropathogenen E.coli. Sie können sich dadurch an der 
Harnröhre verhalten und führen dazu zu 
Harnwegsinfektionen. 

Beim handelt es sich ebenfalls um ein Oberflächenorganell. Ein 
Sexpilus bildet sich zwischen zwei Bakterien aus. 
Typischerweise besitzt eine Zelle ein oder maximal einpaar 
Stück davon. Pili erleichtern den DNA-Transfer (Conjugation; 
Typ IV Sekretionssyseteme) oder auch die Adhäsion. So 
können zum Beispiel Resistenzplasmide von Bakterium auf 
Bakterium übertragen werden – so können am Ende aus einem 
«Männchen» und «Weibchen» am Ende zwei «Männchen» 
werden. 

 

 

2c. Antibiotika 

Bedeutung der Infektionskrankheiten: Noch im 1900 waren 
besonders Infektionskrankheiten die häufigste Todesursache. 
Dieser Aspekt wurde im 20.Jahrhundert stark zurückgedrängt 
und nahm an Wichtigkeit ab. Gründe dafür waren 
unteranderem: Hygiene, Impfungen und Antibiotika.  

Definition (nach Selman Waksman): “Chemical substance 
(produced by bacteria) that can inhibit bacterial growth or 
induce bacterial death, even in low concentrations.” 

Um die Produktion von einer Zelle zu einzudämmen, gibt es 
zwei Ansätze: 

1) Antibiotika: Elimination von «competitors» à Mehr 
Nährstoffe 

2) Cytostatika: Killing of predators (amoebae, worms, 
etc) 

 

Unbekannt bis jetzt ist noch, inwiefern diese Ansätze 
Signalstoffe aussenden, die womöglich im Falle von einer 
niedrigen Konzentration zum Zuge kommen kann. 

 

For exam relevant targets of Antibiotics:  

- DNA Gyrase: Ciprofloxacin 
- Ribosome: Streptomycin 
- Peptidoglycan: Penicillin 

Aminoglycoside: “Aminoglykoside binden an die 30S-
Unterheit bakterieller Ribosomen und induzieren dort 
Fehlablesungen. Dabei wird der Kontrollmechanismus der 
Wechselwirkung von Aminoacyl-tRNA und Ribosomen so 
beeinflusst, dass das zur Kontrolle notwendige "Ausschleifen" 
der Aminosäuresequenz der 30S-Untereinheit manipuliert 
wird. In der Folge werden nicht nur die korrekten 
Aminosäuren, sondern auch inkorrekte Aminosäuren in das 
Protein eingebaut. So kommt es zur Bildung von Proteinen mit 
fehlerhafter Aminosäuresequenz. Diese Nonsens-Proteine 
können vom Bakterium nicht verwendet werden, so dass es 

Fimbrien 

Sex Pilus 

What are  antibiotics? 

Target sites 
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schließlich abstirbt. Damit wirken Aminoglykosid-Antibiotika 
bakterizid.” 

Streptomycin, ein Aminoglycosid-Antibiotika, wurde 1932-47 
entdeckt. Es war das erste Bakterium (Mycobacterium 
tuberculosis), das in Bodenproben gezielt gefunden wurde. 
Der PhD Student Alber Schatz isoliert dann den Streptomyces 
griseus und reinigte Streptomycin hinaus. 

  

Antibiotika können nun einerseits Bakterien inhibieren oder 
auch gleich töten: 

- Bacteriozid: tötet sensitive Bakterien  
o Streptomycin 
o Andere Aminoglycoside 
o Penicillin 
o Cephalosporine 
o Andere beta-Lactam-Antibiotika 

- Bacteriostatisch: reduziert das Wachstum von sensitiven 
Bakterien. 

o Chloramphenicol 
o Tetracycline 

 

MIC assays: wird in der klinischen Diagnostik angewandt. 
Dabei wird ein Patienten-Isolat analysiert um das beste 
Antibiotika für eine Therapie zu wählen, wobei die «minimal 
inhibitory concentration» (Konzentration, die man 
mindestens haben muss, damit das Antibiotika wirkt) 
bestimmt wird. Es gibt verschiedene Arten, wie dieser MIC 
gemessen werden kann: 

- Disk diffusion test: Hierfür wird einen «Hemmhof-test» 
gemacht. Dabei werden auf eine Agarplatte Filterplatten 
gelegt, die mit verschiedenen Antibiotika belegt sind. 
Sobald sich Hämhöfe bilden, ist zu erkennen, dass das 
Antibiotika wirkt. 

- E-Test: Man legte en E-Test Streifen auf eine Agarplatte, 
wobei auf diesem Streifen eine logarithmische Abnahme 
von Antibiotika ist. 

- Serial dilution test: Nährmedium mit einer steigenden 
Konzentration von Antibiotika. Ab einem bestimmten 
Punkt sieht man kein Wachstum mehr des Bakteriums – 
dort ist der MIC. 

 

Natürliche Resistenz: Zielstruktur des Antibiotika ist nicht 
vorhanden (wie zum Beispiel bei L-Form Bakterien). Oder die 
Bakterien besitzen eine Permeabilitätsbarriere (wie 
beispielsweise die Membran in gram-negativen Bakterien). 

Genetische Resistenz: Hierbei handelt es sich um mehrere 
Möglichkeiten, wie sich ein baketrium genetisch verhändern 
kann und dies dann auch an weitere Generationen 
weiterzugeben.  

- Target structure mutated 
- Upregulated efflux pump 
- Modifying enzymes lead to antibiotic inactivation 

Antibiotika-Resistenz-Mechanismen : sehr wichtige Tabelle!!! 

 

Steptomycin Resistenz Mutation: Wie kann man denn nun 
resistent werden gegen Streptomycin, wenn kein Gentransfer 
vorliegt? Wichtig für Streptomycin ist, dass es lediglich eine 
Punktmutataion (!!) benötigt in einem ribosomalen Protein, 
sodass das Antibiotika nicht mehr binden kann und eine 
Resistenz entsteht. 

Genetic resistance 
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Serine-beta-Lactamasen: nehmen Penicillin und andere Beta-
lactam AB und hydrolysieren den Beta-lactam-Ring. Letzteres 
ist das, was die Transpeptidase bei der 
Peptidoglycanbiosynthese inhibiert. Jetzt kommt also ein 
Enzym her, das ganz ähnlich aufgebaut ist, wie die 
Transpeptidase, hat aber die Möglichkeit, zu einem kovalenten 
Produkt zu reagieren. Bei dieser Reaktion gibt es ein relativ 
grosses reaktives Zentrum, wobei noch eine Reaktion – nun 
mit Wasser – gehen kann. Hierbei wird Serin freigesetzt und 
Penicillin diffundiert ab und kann keine Transpeptidase mehr 
inhibieren. 

Die Verbreitung dieser Resistenz geschieht dann auf Plasmiden 
via horizontalem Gen Transfer. 

 

 

Hierbei haben wir eine BaKterium, das zwar auf Antibiotika 
Therapien regaieren, jedoch hinterlassen sie immer ein paar 
von sich übrig, welche dann wieder wachsen können. 

- Persistence, Tolerance 
- Endospores 

Persister: Phänomen von grossen Bakteriumkolonien, bei 
denen man nach einer AB-Therapie nur noch die sogenannten 
Persister am Ende übrig hat (alle sensitiven Zellen wurden 
getötet). Hierbei handelt es sich nicht um eine genetische 
Anpassung, sondern um die phänotypische Anpassung. Es 
kommt zu einer bi-phasischen AB-Tötungskurve 

• Persister have a phenotype that can survive antibiotic 
• Bacteria form small fractions of persisters à bi-phasic 

antibiotic killing 
• Persisters often grow slowly; re-enter fast growth (= 

susceptible phenotype) when cultured w/o antibiotic 

 

Was ist der Mechanismus hinter der Ausbildung von 
Persister?: Grundsätzlich können verschiedene Stimuli einen 
persister promoten (Starvation, energy level,…). Ein 
Mechanismus, den man bis jetzt hat, ist das Toxin-Antitoxin-
System: Das wird angesteuert, wenn die Bakterie zum Beispiel 
in Nahrungsknappheit gerät. Wenn wenig Nahrung zur 
Verfügung steht, Energielevel sinken, dann steigt der Anteil 
Persisterzellen in einer bspw. E.coli Kultur. Das Hungersignal 
führt zur Ausbildung von der PolyP und Lon Protease. Das ist 
ein Signal, dass ein Antitoxin Protein hipB nun das Toxin hipA 
inhibiert. Der normale Job des hipB ist, dass hipA von seiner 
Arbeit abzuhalten. Das hipA hat eigentlich die Funktion, sobald 
hipB weg ist, zu phosphorylieren. Hierdurch inaktiviert es 
gewisse aatRNA Synthasen. Dadurch werden plötzlich 
ungeladene tRNAS im Ribosom ankommen. Und dadurch 
kommt es dann zu einer weiteren Verstärkung des Signals und 
die Bakterie hört auf zu wachsen.  

 

Wichtigkeit von Persister: Persister sind reichlich vorhanden 
wenn: 

- Starvation 
- In Biofilms 
- In infected hosts (e.g. within macrophages) à can slow 

down antibiotic therapy 

Phenotypische Resistenz: Survival (Tolerance, persisters, 
spores) 
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Die letzte Möglichkeit wie man durch phänotypische 
Anpassung eine Antibiotikaresistenz aufbauen kann, ist die 
Ausbildung von Endosporen. 

Endosporen: Einige Bakterien wie die Bazillen oder die 
Claustridien sind in der Lage Endosporen auszubilden. Hier bei 
wird eine vegetative Zelle, wenn sie in Nährstoffknappheit 
gerät, in einen Zustand gebracht, wo es zu einer 
assymetrischen Zellteilung kommt. So kommt es zu einer 
Regulationskaskade, die dazu führt, dass eine Zelle abstirbt 
und die zweite geht über in ein Dauerstadium und bildet 
dadurch eine sogenannte Endospore. Jene sind extrem Hitze 
Resistent, resistent gegenüber Chemikalien und auch 
Antibiotikaresistent. Diese phänotypische Veränderung, 
erlaubt der Bakterien also ein extremes Überleben. Sobald die 
Umweltbedingungen wieder passen sind, können Endosporen 
wieder in den vegetativen Zustand zurück und eine 
Entzündung auslösen.3. 

  

Zusammenfassung: 

 

3. Signal transduction, gene regulation, 
quorum sensing, biofilms 

Suboptimal conditions à viable solutions : 

- Adapt : express « the right » metabolic pathways; kill 
other cells; cooperation 

- Move: access new sources 
- Freeze: spores; persisters 
- Change: acquire new DNA 

Die Transkription ist ein wichtiger Faktor in der Adaption des 
Phänotyps. Der Phänotyp kann verändert werden bei: 

a) Altering enzyme/protein activity (e.g. allosteric 
effects, posttranslational localization,…) 

b) Changing enzyme/protein concentrations 

 

Signal perception, processing and response: Bakterien und 
Archaea können ihr Gen-Expressionsprofil anpassen, um ihr 

Transcription 
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Wachstum/Überleben zu optimieren. In den allermeisten 
Fällen wird die Transkription optimiert. Es gibt hierfür ein ganz 
allgemeines Bauprinzip dieser Singalkaskade: Chemosensor, 
signaling cascade, transcription factor à response. 

 

Das Konzept dahinter sind die möglichen phänotypischen 
Adaptionen, welche im Genom encodiert sind. Dadurch sind 
genau diese Vorgänge evolvierbar.  

Transcription: regulatory network complexity:  

- Bacteria and Archaea express many signal cascades in 
parallel 

- Extensive crosstalk 
- Cell to cell variability 

Transcription: similarities between bacteria and Archaea: 
grundsätzlich kann man sagen, dass fast alle Strukturen aus 
Bacteria ebenfalls in Archaea übernommen wurden. Ledlich 
die Promotor-struktur sieht anders aus. 

 

Homologen zwischen Bacteria und Archaea: gibt es zwischen 
den Untereinheiten der bakteriellen und archaellen RNA-
Polymerase, eukaryotischen RNAP II und Initiationsfaktoren.  

Gen: beschreibt einen Locus, der alle Signale encodiert für 
Transkription, Translation in einem Protein (oder einer RNA).  

 

Operon:  beschreibt einen Locus, der alle Signale encodiert für 
Transkription, Translation in mehreren Proteinen (= 
Koordination; bspw. Biosynthese von spezifischen 
Aminosäuren).   

Operone sind verbreitet in Bacteria und Archaea. 

In der Evolution: Horizontaler Gentransfer «en bloc» à selfish 
operon hypotheisis. Beschreibt und erklärt das häufige 
Vorkommen von Operonen. 

 

Major bacterial signal transduction systems:  

- House-keeping genes: are typically constitutive genes 
that are required to maintain basic cellular function. A 
constitutive gene is a gene that is transcribed continually 
as opposed to a facultative gene, which is only transcribed 
when needed. à house keeping genes must therefor not 
get regulated! 

- Genes that must get regulated, have to analyze its 
environment first (chemicals, nutrients, physico-chemical 
parameters).Input for computing optimal adaptation.  

- Cell envelope acts as a filter determing which signals reach 
the receptors (LBD = ligand binding domain) 

- In bacteria, three signal transduction systems are 
particularly common: 

o Transcriptional regulators: der Regulator erkennt direkt 
den Signalstoff und bindet daran. 

o Two component systems  
o Chemosensory pathways 
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Regulation der Transkription: hierbei gibt es drei sehr 
bekannte Mechanismen, um die Transkription Initiation zu 
regulieren: 

1) Sigma-Faktoren (binden an der -10 und -35 Stelle des 
Promotors) 

2) Transkriptionsfaktoren 
a. Negative Kontrolle: Repressor 
b. Positive Kontrolle: Aktivator 

 

Wir haben es hier also mit einem stark regulierten Prozess zu 
tun. Wie kriegt man nun das Holoenzym an der Polymerase an 
das Gen heran? Hierfür gib es drei verschiedene (bereits 
erwähnte) Wege: 

Man kann einen Sigma-Faktor verwenden, der die RNA-
Polymerase an einen bestimmten Promotor heranführt. Dann 
kann als nächstes ein TF verwendet werden. Hierbei wird es 
sich entweder um einen Aktivator handeln (Rekrutiert die 
RNA-Polymerase) oder um einen Repressor (verhindert die 
Transkription). 

Bei diesem Prozess ist zu beachten, dass die RNA-Polymerase 
Konzentration limitiert für die Initiation ist. So handelt es sich 

um einen kompetitiven Prozess zwischen den Sigma Faktoren 
und den Transkriptionsfaktoren.  

Alternative Sigma-Faktoren: In Bacteria erlauben alternative 
Sima-Faktoren einen schnellen Wechsel zwischen gewissen 
Gen-Sets (regulon). Das Regulationsprinzip basiert auf der 
selektiven Proteolyse. (In Archaea kommen andere 
Regulationsmechanismen für Transkription vor). 

 

Negative Regulation: die RNA-Polymerase wird behindert ein 
nötiges Gen zu exprimieren. Man unterscheidet hier zwei 
Fälle. Einerseits die Repression, andererseits die Induktion. 
Das Ziel ist die Optimierung des Anabolismus und 
Katabolismus. Die negative Regulation ist abhängig vom 
Operator – einer Repressor bindenden Seite am Promotor. 

 

Ein weiteres Beispiel für die negative Regulation ist der LexA-
Repressor: Ziel hierbei ist einen DNA Schaden zu reparieren. 
RecA-vermittelte Reparatur induziert nun SOS Gene. Es kommt 
zu einer selektiven Proteolyse von LexA, was der Regulation 
entspricht. Es kommt zu einer typischen Rheostat Architektur, 
bei welcher LexA jene lexA Gene unterdrückt. 
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Positive Regulation: Ziel hierbei ist die Expression von 
katabolischen Enzymen, jedoch nur sofern auch Substrat 
vorhanden ist. Aktiviert wird ein solcher Komplex lediglich, 
wenn ein Inducer an die Activator-binding-site bindet. Die 
RNA-Polymerase kann demnach nur Transkription initiieren, 
wenn sie vom Activator Hilfe bekommt. 

 

Katabolische Repression: Hierbei ist das Ziel, präferierte 
Kataboliten zuerst zu verstoffwechseln. Dabei kommt es zu 
einer Kataboliten Repression von alternativen katabolischen 
Enzym-Operons. 

Diauxic growth: catabolite repression AND induction: “is any 
cell growth characterized by cellular growth in two phases,  
and can be illustrated with a diauxic growth curve. Diauxic 
growth, meaning double growth, is caused by the presence of 
two sugars on a culture growth media, one of which is easier 
for the target bacterium to metabolize. The preferred sugar is 
consumed first, which leads to rapid growth, followed by a lag 
phase. During the lag phase the cellular machinery used to 
metabolize the second sugar is activated and subsequently the 
second sugar is metabolized.” 

- Glucose = preferred catabolite 
o Inhibits synthesis of cAMP by adenylate cyclase 
o Stimulates export of cAMP 

- CAP = catabolite activator protein  

o [cAMP] high = starvation signal 
o cAMP-CAP complex binds promoter, recruits RNA-

Polymerase 

 

 

Repression: backround noise: Auch im 
unterdrückten/repressed Zustand kann der lac-Promotor noch 
immer wenige mRNA prodzierern. Dies sind zwar sehr wenige, 
aber es gibt trotzdem dieses gewisse «backround noise». 

- Transcriptional regulation in bacteria: <= 100-fold 
- Noise at transcriptional level (stability in population 

average) 
- “stability” at protein level (lifetime: protein > mRNA) 

 

Two principal modes of coordination between transcription 
and translation: 

- E.coli transcription mostly coupled to translation: 
o Ribosome often regulates RNA-Polymerase 
o Rho-independent terminators often > 12 nt after stop 

codon 
o Most bacteria 

- Ausnahme: B.subtilis: transcription often faster than 
translation: 

o Ribosome-independent regulation (e.g. riboswitch) 
o Rho-independent terminators overlap with stop codon 
o Firmicutes and Campylobacterota 
o Entkoppelung von Transkription und Translation  

Posttranscriptional regulation 
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Transcriptional attenuation: es handelt sich um einen Prozess, 
um genau die richtige Menge an Enzymen zu expressieren. In 
E.coli wird sie für die Herstellung von der Aminosäuren  
Biosynthese Enzyme genutzt.  

 

Wenn dort nun das Operon für die Aminobiosynthese 
exprimiert wird, dann handelt es sich um einmal um einen 
ganzen Satz Strukturproteine und davor geschaltet ein trp 
leader peptide. Jenes enthält einen hohen Anteil an 
Trypthophan. Dies ist im Prinzip ein Steuersignal: Wenn wenig 
Trp vorhanden ist, dann die mRNA produziert von der RNAP 
und das Ribosom versucht zu folgen, jedoch bleibt jedes im 
leader peptide stecken. Dies passiert weil zu wenig beladene 
tRNA beladen mit Trp vorhanden ist. Die RNA-Pol bekommt 
kein Stoppsignal und es kommt zu einer Transkription. 

Wenn jetzt sehr viel Trp vorhanden ist, dann kann das Ribosom 
durch das leader peptide durchsynthetisieren und gelangt sehr 
schnell an die 2.Position, wo die Position 3 einen loop 
ausbilden kann, wodurch einen Rho-unabhängige Terminator 
ausgebildet wird. Jener führt dazu dass die RNA-Polymerase 
terminiert und damit gestoppt wird. Es kommt zu keine 
Transkription mehr. 

 

 

RNA-mediated regulation: Bei gram-positoiven BAkterein – 
also z.B. bei B.subtilis – sieht man sehr häufig sogenannte 
Riboswitches: Metaboliten binden an die mRNA 3D Struktur. 
Hierdurch kommt es zu einer Regulation der Translation. Ein 
zweite Variante, wie mRNA helfen bei der regulation, ist die 
Variante der «small regulatory RNAs»: jene binden an die 
mRNA, wodurch sie entweder die Translation inhibieren oder 
auch stimulieren können indem sie sich die mRNA Stabilität 
zu nutze macht. 

 

 

Das Zweikomponentensystem findet man nicht nur in 
Bakterien, sondern auch in Pflanzen, Algen und in Pilzen 
(Ethylene signaling). Dabei werden Signale mittels einer 

Two-component systems 
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Sensor-Kinase (Autophosphorylierung von His auf einer 
cytoplasmischen Domäne) erkannt. Sobald die Kinase ein 
Signalmolekül aus der Umgebung bindet kommt es zu einem 
Phosphat-Transfer. Diese Autophosphorylierung führt zu einer 
Strukturänderung in der cytoplasmatischen Domäne. Jene 
nutzt ATP um einen His zu phosphorylieren. Dieser 
Phosphatrest kann dann übertragen werden auf ein Response 
Regulator oder ein Element von einer längeren Signalkaskade, 
wo dann das Phosphat am Ende auf einen Phosphat Regulator 
übertragen wird. Im ersteren, kürzeren Fall bekommt man nun 
den phosphorylierten Response regulator. Jener besitzt nun 
eine höhere Affinität für die entsprechende DNA – wie im 
negativen Regulation eine Operator Bindestelle und würde 
dadurch die Transkription blockieren. Das Phosphat im 
Response regulator sitzt normalerweise auf einem Aspartate, 
welches dann phosphoryliert wird im Prozess. 

Das fine-tuning dieser Phosphorylierungskaskade passiert in 
diesem Fall durch eine Phosphatase. Dies limitiert die 
Response dieses Regulationssystem und versetzt es wieder in 
den Ruhezustand. 

Zweikomponentensysteme sind sehr häufig und kommen  
selbst in einer Spezies in sehr verschiedenen Arten vor. So wie 
beispielsweise im E.coli. Es werden verschiedene 
Umweltsignale gemessen wie beispielsweise 
Sauerstoffmangel, Nitrat und Nitrit, Mangel an organischem 
Stickstoff, anorganischer Phosphat oder auch osmotischer 
Druck.  Je nach Signal kommt ein anderer Response regulator 
und Sensor Kinase zum Einsatz. 

 

EnvZ/OmpR Zweikomponentensystem von E.coli:  

- Stimulus: Osmolarität/ osmotischer Drucks.  
- Sensor Kinase: EnvZ (eingebettet in der 

Cytoplasmamembran) 
- Response regulator: OmpR 
- Aufgabe: reguliert in der äusseren Membran die Porin-

Expression à limitiert den osmotischen Stress auf der 
Cytoplasmamembran 

- Response-time: >100sec 

Bei E.coli gibt es fast 50 verschiedene 
Zweikomponentensysteme. So steuert beispielsweise die 
Osmolarität der Lebensumgebung die relativen 
Konzentrationen der Proteine OmpC und OmpF in der 
äusseren Membran von E.coli. OmpC und OmpF sind Porine – 
Proteine, die es Metaboliten ermöglichen, die äussere 
Membran gramnegativer Bakterien zu durchqueren. Bei 
niedrigem osmotischen Druck wird OmpF synthetisiert, ein 
Porin mit grosser Pore, bei hohem osmotischen Druck wird 
OmpC, ein Porin, das eine kleine Pore bildet, in grösseren 
Mengen synthetisiert. 

EnvZ, eine Sensorkinase in der Cytoplasmamembran, 
detektiert die Unterschiede im osmotischen Druck. Wenn sich 
dieser ändert, wird EnvZ autophosphoryliert und transferiert 
seine Phosphatgruppe (angehängt an die AA Histidine) auf 
OmpR, den Responseregulator dieses Systems. Bei geringerem 
osmotischen Druck aktiviert phosphoryliertes OmpR (OmpR-P) 
die Transkription der ompF-Gene. Wenn dagegen der 
osmotische Druck hoch ist, reprimiert OmpR-P die 
Transkription der ompF-Gene und schaltet dagegen die der 
ompC-Gene an. Das ompF-Gen von E.coli wird auch von der 
Antisense-RNA kontrolliert. 
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- Rezeptorkinase: ist geteilt in MCP (= Rezeptor) + CheW 
(coupling protein) und einer Histidin-Kinase CheA 

- Response regulators: CheY, CheB 
- Response time: ca. 10-1 sec 

Das Phosphorylierte CheY führt in diesem Fall nicht zur 
Transkription bestimmter Gene, sondern um eine Änderung 
der Richtung der Flagella-Rotation. 

 

 

 

 

Natural habitats: Starvation, Predation, Defense 

à Individual adaptation  

à Cooperation : interaction benefits both, e.g. division of 
labor, biofilms 

à Antagonism : one benefits, the other one looses 

à Competition : one benefits more than the other 

Bacterial interactions: prototypes for cell-cell interactions also 
in Eukaryotes or cells within an animal body. 

Biofilm Formation: bei einem Biofilm handelt es sich um eine 
“Grossstadt” von Bakterienzellen, die sich zu einer 
strukturieretn Umgebung zusammenlagern. Es kommt darin 
zu Differentiation, kontrollierter Zellmigartion und zur Bildung 
einer extrazellulären Matrix. Man findet Biofilme in vielen 
natürlichen Habitaten, wie bei chronischen Infektionen, 
medizinischen Implantaten, Katheter. 

Biofilme kommen dabei in vielen verschiedenen Phänotypen 
vor bzgl.: Extrazellulären Matrixsekretion, Metabolismus, 
Wachstum, Expression von Virulenzfaktoren, Starvation, 
Antibiotikaresistenz,… 

Mechano-sensing (step 2) 

a) increased flagella torque 
b) c-di-GMP synthesis 
c) Adhesins expressed 

Differentiation (step 3) 

• Striker 
i. High [c-di-GMP] 

ii. Adhesin assembly 
iii. No flagella 
iv. Biofilm formation, chronic infection 
• Spreader 

i. Flagellum (polar) 
ii. Phosphodiesterase at flagellar pole 

iii. Low [c-di-GMP] 

Chemosensory pathways 

Biofilme 
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Quorum sensing ist ein Mechansmus zur Einschätzung der 
Populatiosndichte (Zell-zell-Kommunikation). Viele Bakterien 
nutzen diesen Mechanismus, um sicherzustellen, dass 
ausreichende Mengen von Zellen vorliegen, bevor sie 
Aktivitäten in Gangs setzen, die nur bei einer bestimmten 
Zelldichte wirksam durchgeführt werden können. 

Quorum sensing ist bei den gramnegativen Bakterien 
weitverbreitet, kommt aber auch bei den grampositiven 
Bakterien vor. Jede Spezies, die quorum sensing einsetzt, 
synthetisiert ein spezifisches Signalmolekül, den sogenannten 
Autoinduktor. Dieses Molekül diffundiert frei ausserhalb der 
Zelle in jede Richtung. Daher erreich der Autoinduktor  nur 
dann innerhalb der Zelle hohe Konzentrationen, wenn viele 
Zellen in der Umgebung vorkommen, von denen jede den 
gleichen Autoinduktor bildet. Innerhalb der Zelle bindet der 
Autoinduktor an einen spezifischen Proteinaktivator oder die 
Sensorkinase eines Zweikomponentensystems und löst die 
Transkription spezifischer Gene aus. 

Es gibt mehrere verschiedene Klassen von Autoinduktoren: 

- AHLs (Acyl-Homoserinlactone) 
- Kurze Peptide (bei grampositiven Bakterien) 

Via das Quorum sensing kann die Expression von 
Virulenzfaktoren und die Bildung eines Biofilms kontrolliert 
werden. 

 

Die Bakterien E.coli und Staphylococcus aureus können, je 
nach Stamm, harmlose Saprphyten sein, oder auch gefährliche 
Pathogene. 

S. aureus agr quorum sensing: two component system 

- AIP = Autoinducer 
- ArgC = Receptor kinase 
- AgrA = response regulator 
- Adhesin repression, virulence factor expression 

An der Pathogenese von S. aureus sind unter anderem die 
Bildung und die Ausscheidung kleiner extrazellulärer Peptide 
beteiligt, welche die Wirtszelle beschädigen oder das 
Immunsystem beeinträchtigen. Die Gene, die diese 
Virulenzfaktoren codieren, stehen unter der Kontrolle eines 
Quorum-sensing-Systems, das ein kleines Peptid – das 
Autoinduktorpeptid (AIP) – als Autoinduktor verwendet. Nach 
der Synthese von AgrD (= prä AIP) schneidet das 
membrangebundene Protein AgrB das Peptid in seine aktive 
Form zurecht und transportiert das kleine Peptid dabei aus der 
Zelle. 

Wenn die Zelldichte von S.aureus ansteigt, dann steigt auch 
die Konzentration von AIP. AgrC ist eine membrangebundene 
Sensorkinase, die AIP bindet und sich danach 
autophosphoryliert. AgrC-P transferiert sein Phosphat auf den 
Transkriptionsaktivator AgrA. AgrA erhöht die Transkription 
der Gene agrABCD, welche für das Signaltransduktionssystem 
codieren, aber auch die eines RNA-Moleküls, das seinerseits 
die Produktion einer Reihe von Virulenzfaktoren initiiert. 

Quorum Sensing 
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Die stringente Antwort: hierbei handelt es sich um einen 
weitverbreiteten Regulationsmechanismus, der von Bakterien 
genutzt wird, um Nahrungsmangel, Umweltstress und 
Exposition mit Antibiotika zu überleben. Die Auslösung des 
stringenten Antwort führt im Endeffekt zur Beendigung der 
Synthese von Makromolekülen und zur Aktivierung der 
Stressantwort. 

Hier spielt der Second messenger ppGpp, ein Signalnukleotid, 
eine wichtige Rolle. Er schaltet das supply-low-signal an, 
wodurch das Wachstum des Bakteriums gestoppt wird und auf 
ein weiteres Signal wartet.  Mit diesem Stopp hört auch die 
Synthese von rRNA, tRNA und Proteinen zeitweilig auf. Für 
eine normale Translation sind nun aber beladene tRNAs 
erforderlich. Wenn nun die Zellen an Aminosäurenmangel 
leiden, kann eine unbeladene tRNA an das Ribosom binden, 
was dessen Aktivität hemmt. Dieser Vorgang bewirkt, dass das 
RelA-Protein eine Mischung aus pppGpp und ppGpp. Dies 
stoppt nun sehr viele Biosynthese-Aktionen (wie bspw. 
Inhibiert sie die RNA-Polymerase, Zellteilung, aktiviert 
Überleben(persister)). 

 

 

- Form cells with 2 or more different phenotypes: 
oprimal adaptation to an environment 

- Phenotype spectrum is genetically encoded (= 
selectable by evolution) 

- Randomness at single molecule/single cell level; or 
controlled differentiation 

Beispiele für phänotypische Diversität – einmal für 
cooperation und einmal für bet-hedging: 

Phenotypic diversity, cooperation 
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- Regulation for optimal growth/survival in given 
environment 

- Second messengers: nucleotide derivates 
- Equilibrium reached in constant environments 

(continuous fermentation devices)? 
- Real environments are structured and harbor interaction 

partners 
- Always change, interaction networks, phenotypic 

diversification 

 

4. Genetics of Bacteria and Archaea 

Life is: Energy conversion; Compartmentation; information 
storage; replication. à The last three of them are part of 
evolvability! 

Man kann phylogenetische Stammbäume nehmen und sich 
ungefähr ein Bild von LUCA machen. So nimmt man an, dass 

LUCA ungefähr 100 Bauteile im Gen (core genes) codiert 
haben musste.  Grundsätzlich kann man sagen, dass LUCA der 
Startpunkt war für die Population von diversen Organismen, 
von denen alles zelluläre Leben auf der Erde abstammt. 

 

Man nimmt an das LUCA bereits in einem Pangenom 
vorhanden war.  

Ein Pangenom fasst ein core genome + accessory gene 
zusammen. Es handelt sich dabei um alle Gene, die in >= 
Strängen einer Spezies gefunden werden. 

Core genome = monophyletic, found in all strains of species; 
Examples: replication, gene expression, central metabolism 

Accessory genome = sequences found in some strains, often 
polyphyletic; examples: plasmids, virus, defense, virulence, 
accessory metabolism 

 

Man unterscheidet zwischen einem offenen Pangenom (in 
Bacteria und Archaea) und einem geschlossenen Pangenom 
(Eukarya). Das offene Pangenom wird immer grösser, weil es 
immer mehr Genomteile hinzukommen, z.B. durch 
horizontalen Gentransfer.  

Regulation of gene expression: summary 

4.1 LUCA 4.1 LUCA 

4.2 Pangenom 
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Open pangenome = size increases indefinitely with every 
added individual  and cannot be mathematically predicted. 

Closed pangenome = contains a finite amount of 
genes/sequence and the total pangenome size can be 
predicted. 

Salmonella enterica: verursacht Diarrhö. Als Beispiel für das 
Zusammenspiel von akzessorischen und Kerngenen. Es 
handelt sich dabei um eine Abspaltung von der E.coli Linie vor 
gut 140 Mio Jahren. Jener hat sich dann zu einem offenen 
Pangenom entwickelt. Zudem hat sich Salmonella enterica zu 
einem starken Pathogen evolviert, indem es seine Virulence 
durch eine Ansammlung von Virulenzgenen gesteigert hat.  

Interessant an S. enterica ist, dass beispielsweise die Gene ttss-
1 und ttss-2 aus Sichtweise des S. enterica zum Kerngenom 
gehören. Würde man sich nun aber diese Gene aus sich von 
E.coli ansehen, würde man nun eher von akzessorischen 
Genen sprechen. Man sieht also, dass bei der Beschreibung 
dieser Gene immer der Blickwinkel wichtig ist. 

 

Grundsätzlich kann man nun sagen, dass das Pangenom das 
bakterielle Genom vergrössert. 

 

Mutation:  

- Mutationsrate liget bei ca. 10-8 pro Nucleotid pro 
Generation 

- Bacterial populations are often large (e.g. 10^9/ml 
nutrient broth) à contain a few mutants already 

- Fast evolution to adapt to new challenges 

Examples: 

- Streptomycin resistance (ribosomal mutation, likely 
protein S12) 

- Ciprofloxacin resistance (DNA Gyrase mutation) 
- Histidine auxotrophy (his gene mutation) 

Mutationen können einen Effekt auf die Wachstumsrate 
haben. Grundsätzlich geschieht das Wachstum ja durch 
Zellteilung. Wobei es, wie bereits behandelt, ein 
exponentielles Zellwachstum nach Nt = N0 x 2n ist. Mutanten 
mit einer höheren Wachstumsrate werden den «ancestral wild 
type» ersetzen. 

Fitness = summarizes growth, death, spreas to ne sites, etc. 

 

Phylogenetic tree: depicts relatedness of organsmis (based on 
monophyletic marker genes; e.g. 16S rRNA genes) 

Phylogenomic network: depicts relatedness of organisms 
based on their entire genome sequence (HGT à complex 
structure) 

Horizontaler Gentransfer: versteht man eine Übertragung von 
Genen zwischen zwei Organismen, die nicht über die 
Abstammungslinie - also die Vererbung - verläuft. 

Vom HGT unterschieden wird der vertikale Gentransfer von 
Vorfahren zu Nachkommen. 

In Prokaryoten kennen wir drei Mechanismen für horizontalen 
Gentransfer: Transformation, Transduktion und Konjugation. 

4.3 Genetics 



 
 

32 

 

Importance: new species/strains, pathogen emergence, 
spread of antibiotic resistance, etc. 

Natürliche Transformation: Als Transformation wird die 
bakterielle Aufnahme von freier DNA aus dem umgebenden 
Medium (Umwelt) bezeichnet. Die Fähigkeit eines Bakteriums 
zur Transformation bezeichnet man als "natürliche 
Kompetenz": 

- Some bacteria; few Archaea 
- Active DNA import (Type IV pilus) 
- Single stranded linear DNA à cytosol 
- Often coupled to homologous recombination 

 

Homologe Recombination: genetic exchange between 
homologous DNA from two different sources. Occurs after 
DNA uptake by naturally competent cells. 

Wird hauptsächlich durch das RecA katalysiert. Hierbei 
handelt es sich um einen ATP getriebenen ssDNA exchange: 

- Incorporation of DNA after gene transfer 
- Deletion/inversion of DNA 
- Shuffling of alleles within bacterial/archaeal population 

(“replaces sex”) 

 

Die natürliche Transformation wurde genutzt um erstmals 
DNA als genetisches Prinzip nachzuweisen. Dafür wurde 
Streptococcus pneumoniae genommen. Der Wildtyp davon ist 
grundsätzlich tötlich für 
Mäuse, weil jene mit 
Schleimkapseln um sich herum 
kommen, was verhindert das 
die Phagozyten der Maus jene 
abbauen können. Wenn man 
nun einen Mutant nimmt, wo 
diese Gene für dies Kapsel weg 
sind, dann überlebt diese 
Maus. Wenn man 
hitzegetötete mit rauen, 
mutanten Bakterien nimmt, 
dann stirbt die Maus trotzdem. 

Ein zweiter Versuch mit der Transformation war in der 
synthetischen Biologie:  

- Double stranded DNA 
- No/little recombination 
- Transient membrane disruption (Electroporation, PEG, 

4°C, Ca2+) 

 

Plasmide : es handelt sich dabei um eine zirkuläre DNA (103-
106 bp), wobei es keine essentiellen Gene besitzt.  
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- Replication: autonomous, different mechanisms; controls 
copy number, 1-100 copies per cell 

- Segregation: random or regulated 
- Payload genes: metabolic pathways, antibiotic resistance, 

toxic metal resistance, bacteriocins,… 

Plasmiden Konjugation: DNA wird via Plasmide direkt 
zwischen zwei Organismen ausgetauscht. Dies passiert mittels 
dem Typ IV Sekretionssystem. Die Konjugation ist common in 
Bacteria, aber auch in einigen Archaea (i.e. Sulfolobus 
solfataricus) 

 

Antibiotikaresistenz-Problem in der Schweiz: Auf Plasmiden 
sitzen sehr häufig Resistenzgene. In der Medizin ist vor allem 
der ESBL E.coli wichtig. Jener verbreitend resistente Stränge 
und transferiert konjugative Resistenzplasmide. Der Gebrauch 
von Cephalosporin (beta-lactam Antibiotika) führt zu einem 
selektiven Druck. 

Transfer durch Typ IV Sekretionssystem: 

- Konjugative Plasmide 
- T-DNA (A. tumefaciens) 
- Virulenzfaktoren (L. pneumophila) 

Virus = genetic element replicating only inside living cells 
(=host cell) 

- Abundance: > 1031 on earth 
- Classification: tricky; diversity, conserved construction 

principles 
- Latest: 4 realms (Königreiche) (Megataxonomy) 

Virus können auch Bakterien befallen. So kommen Viren der 
Duplodnaviria und Varidnaviria (zwei der Königreiche) oft in 
bakteriellen Phyla vor. In Archea gibt es viel weniger Spzies, die 

gefunden wurden inbezug zuBefall durch Viren und dadurch 
gibt es auch wenig Material zum untersuchen. 

Es wird angenommen, dass bereits LUCA Probleme mit dem 
Befall durch Virus wie Duplodnaviria und Varidnaviria hatte.  

Die Module für Replikation und Capsid Evolvierung kam von 
den Genen des prä-LUCA Pangenoms. 

 

Virulente Phagen: führen zu einer lytischen Infektion und 
schlussendlich zum Tod der Wirtszelle. Hierbei dockt das Virion 
an die Wirtszelle an, wodurch es zur Penetration von viraler 
Nucleinsäure kommt. Woraufhin die Synthese von viraler 
Nucleinsäure und Proteine innerhalb der Wirtszelle beginnt, 
was zum Assembly und Packen von neuen Virus führt, die dann 
schlussendlich zu einer Zelllyse führen, bei der die Zelle platzt 
und die Virionen austreten können. 

Nachzuweisen ist dies via der «Plaque formation» auf 
Agarplatten. 

Temperate viruses: lysogenic conversion: Nebst den 
virulenten Phagen, gibt es auch noch die temperenten Phagen. 
Man kann jene gleichsetzten mit einem Virus. Sie sind in der 
Lage zwischen zwei Wegen + 1 Abspaltung zu unterscheiden: 

1) Lytischer Infektion 
2) Lysogenic conversion: Hierbei wird das Virus in das 

Genom eingebunden und mitsamt mit der Wirts DNA 
repliziert 

3) Lytische Induktion: Stress (e.g. SOS response, LexA 
degradadtion) can induce prophages 

Lysogen = Bacterium or Archaeon carrying prophage(s) 

Prophage often encodes “cargo” genes, promote lysogen 
fitness. 
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Cholera toxin phage: 

- Encoded by a prophage 
- Intoxicates the gut tissue à diarrhea 
- Diarrhea à 25L stool per day, very high V. cholerae titers 

à promotes transmission 

 

Defense against infection (foreign DNA): Infection is an 
fundamental threat to all living cells. Applications in 
biotechnology, health, research. Some conserved in animal 
defense. Some examples for molecular defense systems are: 

 

Innate immunity – restriction/modification systems:  

 

Molecular cloning uses Restriction/modification systems: 

1. restriction endonucleases cleave double-stranded DNA at 
unique recognition sites 

2. DNA-ligase uses ATP to seal nicks in the sugar-phosphate 
backbone. 

 

CRISPR immunity: Als Beispiel des adaptiven Immunsystems. 
Es kommt in vielen Bakterien (40%) und in Archea (90%) vor. 
Wenn ein Wirt durch eine Phage das zweite Mal attackiert 
wird, dann kann es eine Infektion stoppen, da bereits ein 
Immunsystem vorhanden ist. 

 

Das CRISPR wird besonders im Genom-Engineering wichti. Das 
CRISPR-Cas Komplex System kann mit beliebiger crDNA 
beladen werden. Das konvertiert den Komplex in eine 
Sequenz-spezifische DNA, die Enzyme binden oder auch 
prozessieren kann. 
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Wie wir nun sehen gibt es sehr viele verschiedene bakterielle 
Immunabwehr Systeme gegen Virusinfektionen. 
Unteranderem restriction/modification und auch die CRISPR-
Cas. Des weiteren gibt es aber auch noch das Cyclic 
Nucleotides/STRING, welches in einigen Eukaryoten 
konserviert ist. 

 

Transposable genetische Elemente : Unter einem Transposon 
versteht man Elemente des menschlichen Genoms, welche 
nicht statisch an einem Abschnitt der Gene fixiert sind, 
sondern durch die sogenannte Transposition ihren Standort 
auf einem Gen ändern können. Warum ist das nun 
interessant? 

- Genome structure (rearrangement, remove «excess” 
DNA) 

- Evolution of CRISPR-Cas (bacteria, archaea), RAG1 (V(D)J 
recombination (mammalian immune system), animal 
transcription factors 

- Application: Tools for molecular biology 

Transposition: movement of a transposable element to 
another site (chromosome, plasmide, virus). Frequency is 10-5-
10-7 pro Generation. 

- Transposase = catalyzes transposition 
- Direct repeats: duplicated target sequence, 5-9 

nucleotides 
- Inverted repeats: ends of transposon, often >15 

nucleotides 

 

 

 

Take Home Message:  

- Genomes keep evolving 
- New DNA acquired by horizontal gene transfer 
- Defense limit virus infection (co-evolution) 
- Diversity via mutation, gene dublication, transposable 

elemnets 
- Genome re-arrangements minimize genome size and 

optimize its structure 
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5. Die eukaryotische Zelle – Y. Barral 

Animalische Zelle: 

 

Algenzelle: 

 

Die eukaryotische Zelle besteht unteranderem aus den 
folgenden 5 Komponenten: 

1) Nucleus 
2) Cytoplasma 
3) Der sekretorische und endozytische Pathway 
4) Mitochondrien und Chloroplasten 
5) Flagella und Zilia 

Das zentrale Dogma der Molekularbiologie: ist eine 1958 von 
Francis Crick publizierte Hypothese über den möglichen 
Informationsfluss zwischen den Biopolymeren DNA, RNA und 
Protein. Sie beschreibt die Übertragung der Information, die 
durch die Reihenfolge (Sequenz) von Monomeren (Nukleotide 
bei DNA und RNA, Aminosäuren bei Proteinen) festgelegt ist. 

 

Distantly related eukaryotic cells are highly similar. The last 
eukaryotic ancestor (LECA) contained: 

- One (several) nucleus 
- The endoplasmic reticulum 
- A Golgi apparatus 
- Vacuoles 
- Peroxisomes 
- Endosomes 
- Cilia or flagella 
- Mitochondria (?!) 
- No chloroplast 

5.1 Nucleus 

 

Das Vorhandensein eines Nukleus ist der Primärunterscheid 
zwischen Eukaryoten und Prokaryoten. Er erlaubt eine 
Separierung zwischen Transkription und Translation. Wobei 
die nukleare Membran erlaubt diesen Prozess erst zu trennen. 
Grundsätzlich heisst das, dass Proteinsynthese im Cytoplasma 
separiert ist von den Prozessen wie DNA Replikation, 
Transkription und mRNA-Prozessierung.  

• Das NE (Nuclear envelop) ist kontinuierlich mit dem ER, 
der perinukleare Platz ist kontinuierlich mit dem ER-
Lumen verbunden 

• Das NE besitz eine innere nukleare Hülle (INM) und eine 
äussere nukleare Hülle (ONM)  

• Nuklear-Poren (NPCs) sind platziert wo INM und ONM 
verbunden sind und erlauben den kontrollieren Transport 
zwischen dem Nukleus und dem Cytoplasma. Dies führt 
wiederum zu einer einzigartigen Sammlung von integralen 
Membranproteinen in der INM. Aà INM Proteine steuern 
bei zur Chromatinorganisation, Signalling, Genexpression, 
DNA-reparatur, Rekombination, Nuklearer Migration und 
Ankerung.  
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5.2 Das Cytoplasma 

Das Cytoplasma besteht vor allem aus drei Bestandteilen, dem 
Cytoskelett, den Zellorganellen und dem Cytosol. Außerdem 
ist es von einer Cytoplasmamembran umgeben. An den 
Rändern zur Membran ist das Zellplasma etwas zähflüssiger als 
im Innenraum der Zelle. Das Plasma an den Zellrändern kannst 
du dabei als Ektoplasma bezeichnen und das im Innenraum als 
Endoplasma. 

Die wichtigste Funktion des Cytoplasma ist die Steuerung von 
verschiedensten Stoffwechselprozessen und der Abbau von 
schädlichen Stoffen. Ganz wichtig sind hierbei die katabolen 
und anabolen Stoffwechselprozesse. 

5.3 Das Endomembransystem 

Als Endomembransystem wird die Gesamtheit der 
eukaryotischen Organellen bezeichnet, die durch vesikulären 
Transport miteinander verbunden sind. 

Das Endomembransystem umfasst das Endoplasmatische 
Retikulum, den Golgi-Apparat, die Endosomen, die Lysosomen 
und die Plasmamembran. Mitochondrien, Peroxisomen und 
der Zellkern sind nicht Teil dieses Systems. 

 

5.4 Der sekretorische und endozytische Pathway 

 

Endozytose: Unter Endozytose versteht man 
die Aufnahme von Substanzen aus dem Extrazellularraum in 
die Zelle. Die zu transportierenden Stoffe aus dem 
Extrazellularraum werden an der Zellmembran in Vesikel 
eingeschlossen und ins Zellinnere transportiert. Es gibt drei 
Formen der Endozytose: 

• Phagozytose bezeichnet die Aufnahme 
größerer partikulärer Substanzen. 

• Pinozytose bezeichnet die unspezifische oder 
rezeptorvermittelte Aufnahme gelöster Substanzen. 

• Rezeptor-vermittelte Endozytose 

 

Feeding by endocytosis: Vorticella Convallaria own cilia inside 
their “mouth”. This allows them bacteria via endocytosis to 
digest. 
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Endosymbiosis by endocytosis: Chlorella (Algae) as 
endosymbiont in vacuoles of a paramecium 

5.5 Mitochondrium 

= sind Zellorganellen, die im Cytoplasma aller Eukaryoten 
vorkommen. Sie haben eine ovale Form und besitzen eine 
innere und eine äußere Membran. Ihre Hauptfunktion ist die 
Produktion des Energiemoleküls ATP innerhalb der 
sogenannten Atmungskette. 

 

 

5.6 Chloroplasten 

 

= sind Zellorganellen innerhalb von Pflanzenzellen. Ihr Name 
setzt sich aus dem griechischen chlōrós („grün“) und plastós 
(„geformt“) zusammen. Ihre wichtigste Aufgabe ist das 
Betreiben der Photosynthese. 

 

Grundsätzlich ist ein Chloroplast, wie auch schon die 
Mitochondrien oder der Zellkern, von einer Doppelmembran 
umgeben. Diese doppelte Membran kannst du durch die 
sogenannte Endosymbiontentheorie erklären. 

Zwischen den beiden Membranen der Chloroplasten befindet 
sich der Intermembranraum. Er enthält Enzyme, die ATP ( 
Adenosintriphosphat) verarbeiten und umwandeln können. 
Du kannst dir ATP als den universellen Energieträger in allen 
lebenden Organismen vorstellen. 

Die äußere Membran bietet dem Chloroplasten Schutz gegen 
äußere Einflüsse. Außerdem trennt sie ihn vom Cytoplasma 
der Zelle ab und ermöglicht, wie auch die innere Membran, die 
Aufnahme und Abgabe verschiedener Stoffe (z.B. Wasser). 

Die innere Membran ist stark gefaltet und nach innen gestülpt. 
Die Einstülpungen werden auch als Thylakoide bezeichnet. 
Diese enthalten in ihrem Inneren (= Thylakoidlumen) das 
Chlorophyll für die Photosynthese . 

Chlorophyll ist ein natürlicher Farbstoff, der während der 
Photosynthese Licht absorbieren und Energie weiterleiten 
kann. Durch das natürliche Grün des Chlorophylls erhalten die 
Pflanzen ihre typische Farbe. 

Die Membran an den Thylakoiden wird Thylakoidmembran 
genannt. An ihr findet die Photosynthese letztlich statt. 
Mehrere Thylakoide bilden Stapel, die sogenannten Grana 

Stroma: Im Chloroplast befindet sich das sogenannten Stroma. 
Diese flüssige Grundsubstanz ähnelt dem Cytosol der 
gesamten Zelle und dient als Matrix. Darin liegen einzelne 
Thylakoide, die sogenannten Stromathylakoide, Ribosomen, 
DNA und Stärkekörner. Diese können den nach der 
Photosynthese entstandenen Zucker, der teilweise als Stärke 
gespeichert wird, lagern. Von dort aus kann die Stärke weiter 
transportiert werden. 

Weiterhin liegen im Stroma die sogenannten Plastoglobuli. Ein 
Plastoglobulus ist ein kleiner Fetttropfen, der als Speicher 
dient und unter anderem Phospholipide und Proteine enthält. 
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Die Aufgabe des Stroma ist neben der Einlagerung der 
unterschiedlichen Bestandteile der Molekültransport und der 
Abbau von Substanzen. 

Funktion: Der Chloroplast ist der wichtigste Bestandteil für das 
Ablaufen der Photosynthese . Diese kannst du dir als eine 
Reaktion vorstellen, bei der aus Wasser  und Kohlenstoffdioxid 
durch Lichtenergie Sauerstoff  und Glucose ( ) 
entstehen. 

Die Reaktionsgleichung sieht wie folgt aus: 

 

 

5.7 Lipid trafficking 

Where are the lipids of the mitochondria membrane coming 
from? à The ER establishes contact with most other 
organelles. The mitochondria owns lots of contact sites.  

 

5.8 Cilia/Flagela 

 

6. Origin of Eukaryotes – Y. Barral 

Many eukaryotic genes have tehir closest relatives in bacteria 
or archaea. à Chimeric nature (having parts of different 
orginins) of eukaryote à Monophyletic origin of eukaryotes. 

 

The different models for the origin of eukaryotes: 

1) The textbook view  

 
2) The endosymbiosis models: Wobei man hier zwischen 

dem late und early mitochondria unterscheidet. 

 
3) The inside out model 
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Es stellt sich also die Frage ob Mitochondria zuerst oder erst 
später kamen und ob es sich um ein inside-out Model oder um 
ein outside-in Model handelt. 

Problems: 

1) Are there early eukaryotes pre-dating the acquisition of 
the mitochondrion? 

2) The origin of eukaryotic lipids are from bacterial origin! 
This seems to exclude all mitochondria late models (?) 

 

 
3) Where are the introns coming from? à Type II Introns 

(Bacterial): 

 

 “Group II introns are a large class of self-catalytic 
ribozymes and mobile genetic elements found within 
the genes of all three domains of life. Ribozyme activity 
(e.g., self-splicing) can occur under high-salt conditions 
in vitro. However, assistance from proteins is required 
for in vivo splicing.[1] In contrast to group I introns, 
intron excision occurs in the absence of GTP and 
involves the formation of a lariat, with an A-residue 
branchpoint strongly resembling that found in lariats 
formed during splicing of nuclear pre-mRNA. It is 
hypothesized that pre-mRNA splicing (see 
spliceosome) may have evolved from group II introns, 
due to the similar catalytic mechanism as well as the 
structural similarity of the Group II Domain V 
substructure to the U6/U2 extended snRNA.[2][3] 
Finally, their ability to site-specifically mobilize to new 
DNA sites has been exploited as a tool for 
biotechnology.” 

 

 
4) What were the selection pressures that promoted the 

formation of the nucleus? The idea is that you got the 
introns that resulted in that selective pressure. à The 
presence of the introns requires separation of 
translation from transcription, which must have been a 
strong selection pressure for genesis/maintenance of 
the nucleus. 
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Alternatively, the original archeon that developed 
exosymbiosis with the alpha-proteobacterion that 
became the mitochondrion had already started to 
separate to some extent translation from transcription 
to locate active ribosomes close to the source of energy 
(in B (see inside-out picture above p.39)). 

 

Recent progress made? 

1) In recent studies, metagenomics studies have identified 
new phyla of Archeas that share more genes with 
Eukaryotes, the Asgard phylum, further supporting the 
idea that Eukaryotes evolve from within Archea 

2) Very recently, a first species of the Asgard phylum could 
be grown in the labatory. It is an obligate symbiont of a 
bacterium that needs to be cultivated. 

 

LECA most likely contained mitochondria and Eukaryotes are 
the product of symbiosis between an  

Asgard Achaeon and an alpha-proteobacterium. It invented:  

1) Separation of translation from transcription  

2) The spliceosome (and the mRNA 5’ cap required for 
recruiting the ribosome)  

3) The nucleolus to confine ribosome biosynthesis  

4) Broadly extended the folding and protein degradation 
machineries  

5) Generalised the post-translational regulation of proteins by 
modification (phosphorylation, acetylation)  

6) The RNAi machinery  

8) The cytoskeleton: separation of translation from 
transcription probably allowed the assembly of the 
cytoskeleton in the cytoplasm to manage the increased cell 
size, chromosome segregation and cell division  

This was possible thanks to the enormous increase of available 
energy provided by the mitochondrion  

Remaining questions: Why several linear chromosomes?  
What caused increased genome size? 

7. The Eukaryotic kingdoms – Y. Barral 

 

1 – Orphans 

Example: Coccolithophyceae 

Assemble a calcium-carbonate 
shell. They play an important 
role in forming walls like for 
example the cliff of a rockwall. 
So it is an major component of 
sediments. 
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2 – Rhizaria 

Generally heterotrophs, particulary two big clades: 

- Foraminifera: large shell (0.5-20mm) of diverse 
composition, generally calcium carbonate; 10’000 species 
alive, one to two nuclei 

- Radiolaria: intermediate scale cells (0.1-0.2 µm), internal 
skeleton made of silicates 

Foraminifera Radiolaria 

  

 
 

 

3 – Alveolata 

Particularly three big clades:   

- Dinoflagellates: plankton, cell wall of cellulose, 1500 
species alive, produce toxins, autotroph/mixotroph  

- Apicomplexa: live as parasites in animals, e.g. 
Plasmodium causing malaria  

- Ciliates: plankton in salt and fresh water, 
autotroph/mixotroph, symbiont in the intestinal flora of 
some animals, up to 40 000 species alive 

 

 

4 – Stramenopiles 

Defined by the present of two flagella, 
one of them carrying some sort of hair. 
Many unicellular and multicellular 
clades, some of which are heterotroph 
and other autotroph. Particularly three 
big clades to be mentioned:   

- Diatoms: Autotroph, 20 000 
species alive, unicellular plankton, 
cells are 2-200 µm in size, cell wall 
made of silicate, produce 20-50% 
of O2 on the planet, composes the diatomite (Kieselgur)  

- Golden and Braun Algae: Autotroph, large, multicellular 
algae in freshwater (Golden algae) and salt water (Braun 
algae)  

- Oomycetes (water moulds, Algenpilz): Heterotroph, 
filamentous organisms that look like fungi but are not 
genetically related to them.  Their gametes are flagellated. 
Some live as plant pathogens (agent of the potato 
blight/Kartoffelmehltau- Great Irish Famine) 
 

 

5 – Archaeplastida 

Many unicellular and multicellular clades, all of which are 
autotroph (photosynthetic). Clades to be mentioned:   
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- Rhodophyta (red algae): About 7000 species alive, most 
are multicellular  

- Chlorophyta: unicellular (e. g. Chlamydomonas, Chlorella) 
and multicellular green algae in freshwater and salt water. 
>7000 species alive  

- Embryophyta (land plants): >350 000 species 

 

6 – Excavata 

Unicellular, flagellated protists, generally heterotrophs 
(except Euglena).   

- Euglenozoa: Free living or parasitic (Trypanosoma)  
- Metamonada: Amitochondriates, heterotrophs, 

commensales in the gut of insects (Trichomonas, 
Oxymonas) or parasites of mammals (Trichomonas, 
Giardia vaginalis) à do not have mitochondria 

Euglenozoa Metamonada 

 

 

 
 

 

 

7 – Amoebozoa 

 

8 – Opisthokonts (Rear Flagellum) 

Generally multicellular, flagellated and heterotrophs.  Three 
main clades:   

- Fungi: Around 150 000 species. Generally without 
flagellum but some still have one (Chytrids, aquatic fungi), 
form network of filamentous cells (mycelia, one, two or 
hundreds of nuclei per hypha) or ovoid unicellular fungi 
(yeasts). Have a chitin-containing cell wall. Generally 
saprophytes, can live in mutualistic relationships with 
insects (ants and termites cultivate fungi as food source), 
with algae (Lichen) or as parasites (Candida albicans)  

- Choanoflagellates: The closest relatives to animals that 
are still unicellular, although living in colonies of 
differentiated cells  

- Animalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECA 
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Everything is as if LECA had already everything and Eukaryotes 
have specialised since, adapting or losing structures as fits 
their life style rather than truly inventing completely new 
ones!  

What drove this explosion of diversity? 

 

8. The sexual cycle – Y. Barral 

Some examples 

The sexual cycle in: 

- …Diatoms: When the cells get too small, they will start the 
sexual cycle. Diatoms occur in two different “genders”. 
Within the pennate diatoms you cannot differentiate 
between genders. In centric diatoms on the other hand 
you can differentiate between male and female. 

 

- …Ciliates:  

 

 

- … Chlamydomonas: they exist in two types (haploid) “-“ 
and “+”. After they gotten big enough they do two cycles 
of division. As a result they get 4 vegetative cells. If they 
starve for nitrogen but they have light, then they need to 
turn into Gametes. The two forms bind and form a zygote. 
This stays in this phase until a nitrogen source and light is 
available and undergoes meiosis. The shell breaks and the 
vegetative cells leave for a next cycle. 
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- … Budding yeast: can leave in two states either hapoid or 
diploid. The haploids can be separetet into two different 
groups alpha and a. 

 

Haplontes and diplontes 

 Haploid Diploid 
Advantages - Mutations have an 

immediate phenotype  
and can be eliminated 
rapidly  
- Smaller DNA content  
- No competition 
between 
chromosomes 

- Mutations are 
buffered until 
they become 
useful  
- Repair of DNA 
damage in G1 
using homolog 
as template 
(more faithful)  
- Gene 
expression more 
robust 

Disadvantages - Tolerance to genetic 
variation and  
evolvability is 
reduced  

- More DNA to 
replicate  
- Hitchhiking of 
deleterious 
mutation is not  

- Gene expression is 
noisy 

counter selected  
- Chromosomes 
may compete 
with each  
other 

 

Requirements for syngeny/conjugation/fecundation 
(diploidization) 

The sexual cycle requires fusion of the partners/gametes, 
depending on the situation, we speak of fertilization 
(Embryonic cycle), conjugation (isogamy) or Syngamy in 
general.  

This requires the mutual recognition of compatible partners.  
Compatibility is defined by mating types also called sexes in 
case of heterogamous sex (not to confound with gender, 
which is the social side of sex).  

There are generally two mating types/sexes, which cannot 
fuse with partners/gamete of the same type but only with a 
partner/gamete of the opposite type. See MT+ & MT- in 
Chlamydomonas, MATa and MATalpha in yeast… and male and 
female in heterogamous species (generally multicellular but 
also some unicellular organisms - see centric Diatoms).  

Some species have many mating types (such as >1000 in some 
Basidiomycete fungi, seven in the Ciliate Tetrahymena…), 
where the rule being that individuals/gametes can mate with 
any individual/gamete of a different mating type but their 
own.  This increases the probability to finding a compatible 
partner. 

 

Partner recognition requires cell-cell signalling and must vary 
with ploidy.  Diverse modes of recognition and signalling 
exist:  

1) Pheromone signalling (wide spread in unicellular 
eukaryotes).  Each mating type expresses a distinct 
pheromone and a receptor for the pheromone of the other.  
They might look the same (isogamy).  The diploid represses 
expression of pheromones and receptors but activates the 
ability to undergo meiosis  

2) Surface proteins, such as reciprocal agglutinins 
(Chlamydomonas, no proliferation as diploid)  

3) Many other: Visual (animals), intermediary partners such as 
insects…  
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4) In all cases, it requires a genetic system determining 
sexual/mating type identity.  In animals, sexual identity is 
expressed by the organism (diploid), whereas in unicellular 
organism it is expressed by the haploids(gametes or 
gametophytes)  

5) This has subsequently led to the establishment of distinct 
sexes with different gametes (anisogamy; asymmetric 
syngeny) 

      

Evolution of sexual compatibility: Archaea are also able to 
fuse with other cells, other Archaea as well as bacteria (rarely), 
in a form of parasexuality.  However, there is apparently no or 
little partner discrimination.  This is probably the main mean 
of horizontal gene transfer in Archaea and might have led to 
the large increase of genome size in LECA.  However, it has 
many disadvantages:  

- The karyotype changes regularly and cannot be fixed, 
affecting the ability of unlinked genes to co-evolve (in 
prokaryotes, co-evolving genes are kept together in an 
operon, limiting the size of such co-evolved systems)  

- It facilitates the random spreading of selfish DNA 
elements (transposons, introns…)  

- Therefore, the compatibility system of eukaryotes brings 
two key features:  Mating only with “self” (invention of the 
species) and alternation between haploid and diploid 
states (no random numbers of ploidy) 

 

Reductional division (meiosis): Once the partners have fused, 
the entity generated is diploid.  It can be the main form in the 
cycle, or only transient (see Chlamydomonas).  To return to the 
haploid state, several mechanisms can be employed  

Parasexual cycles (for example, the yeast Candida albicans has 
lost the genes for meiosis): after mating and diploidization, the 

diploid starts to progressively lose chromosomes in a semi-
random manner until it is haploid again (mechanism unclear).  

Meiosis (all genes already present in LECA): the induction of a 
reductional division that brings the cells back to haploidy in 
one cycle (first division of meiosis) 

Key events of meiosis:  

- Pairing of the homologous chromosomes (inherited from 
the two parents), allowing their segregation away from 
each other in meiosis I  

- Random orientation of the chromosomes across homolog 
pairs, allowing random distribution of “mom” and “dad” 
chromosomes  

- Allele exchange between the homologous chromosomes 
by homologous recombination 

 

 

Mechanisms of haploidization 

 

The laws of Mendel 

The properties of meiosis underlie the laws heredity described 
by Gregor Mendel (published in 1866, rediscovered in the early 
1900’s)  

Mendel made four postulates (laws of Mendel):  
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1- Traits are determined by paired factors: Genes, which are in 
pairs in diploids, i.e., before meiosis  

2- Principle of dominance: in heterozygous individuals one 
allele impose the phenotype; it is called the dominant allele  

3- The gametes contain only one copy of each factor (first law 
of segregation): Gametes are haploid and contain only one 
allele of each locus/gene  

4- Independent traits are assorted independently of each 
other in the gametes (second law of segregation)  

These laws apply only to the nuclear genome of Eukaryotes 

Mitochondrial genetics 

Human: non-mendelorian 

Yeast: mendelorian 

 

 

 

 

The main consequences of the sexual cycle on LECA and 
Eukaryotes 

Sexual cycle or sexual reproduction?: The sexual cycle is not a 
mechanism of reproduction for unicellular organisms (make 
one individual out of two…).  Therefore, it cannot have been 
selected for reproduction purposes  

The sexual cycle is frequently associated with the 
establishment of dormancy to survive stresses (spores, 
seeds…, see Chlamydomonas, yeast) or at key transition points 
(aging in Paramecium, infection in Plasmodium, size control in 
Diatoms)  

In multicellular systems: The only possible place for 
introducing the sexual cycle is at the transition between 
generations (thereby it acquired in those specific cases a role 
in reproduction). Inside the multicellular organisms, all cells 
must have the same genome to avoid competition (see cancer)  

What selection forces drove the emergence of the sexual 
cycle, such a peculiar process??? 

Possible origin of and selection forces for the sexual cycle: 
The selection forces in favour of the sexual cycle   

1- Purging mutations: haploids with a deleterious mutation 
disappear by counter-selection (the sexual cycle may have 
been a response to a high mutation rate during the emergence 
of LECA, for example due to introns)  

2- Solving the problem of Müller’s ratchet: Deleterious 
mutations linked to essential or advantageous genes cannot 
be lost unless the linkage is broken up.  Random assortment 
ensures that some individuals have a lower genetic load than 
others, allowing natural selection to act.  
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3- Generation of diversity: New combination of genes will help 
in case of a changing environment or to conquer a new niche 

 

Costs of the sexual cycle:  

1- Reduction of population size at syngamy  

2- Separation of co-evolved alleles   

3- Allows to selfish elements to spread 

4- Required the evolution of sophisticated signalling pathways 
and the establishment of alternative cellular states (origin of 
cell identity and differentiation?) 

à conjugation and meiosis remain rare events in the life cycle, 
most reproduction is mitotic 

 

 

 

6. Eukaryotische Genexpression – F. Allain 

Siehe Alberts Kapitel 4/6/7 

DNA, Chromosome und Genome 

 

The human genome only has about 1.5 % protein coding 
genes. In comparison to a yeast genome, the human genome 
is way more diluted (lots of genome-wide repeat, less gene). 

3.5% of the human genome is conserved (in evolution). 

 

- Largest exons code for 5702 aa. 
- If space between 2 bases is 1 mm, the genome spans the 

width of Africa (3200 km) 
- There one gene every 150 m, extending over 30 m and a 

coding sequence 1m long 
- On average each exon would be 14.5 cm and the longest 

one 17.1 m. 
- ½ human genome is composed of repetitive elements. 
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Chromatin: Als Chromatin bezeichnet man die Gesamtheit des 
basisch färbbaren Materials im Nucleus der Zelle. Zum 
Chromatin gehören Nukleosomen und Spacer-DNA sowie die 
im Zellkern vorkommende RNA (beispielsweise hnRNA oder 
snRNA) und die Nicht-Histon-Proteine (beispielsweise 
Hertone). 

Je nach dem Kondensierungsgrad der DNA unterscheidet man 
Euchromatin von Heterochromatin. Als Sonderform des 
hochkondensierten Chromatins gelten die Barr-Körper. 

besteht aus 1/3 DNA, 1/3 Histone und 1/3 non-histones. 

Nukleosome: The basis unit of the chromatin is the 
nucleosome where DNA is wrapped around histones which 
constitute half of the proteins of the chromatin. 

 

The nucleosome which structure was solved at ETH by the 
group of Tim Richmond in 1997 is composed of four histone 
pairs (2 H2A, 2H2B, 2H3, 2H4) with 147 DNA base-pairs are 
wrapped around in a 1.7 turn. 11 nm wide. Tails of H3 and H2B 
between the DNA, tails of H2A and H4 outside. 

Histone: «sind basische Proteine des Zellkerns, die aufgrund 
ihrer Ladungen mit der negativ geladenen Nukleinsäure der 
Chromosomen interagieren und die Aufspiralisierung bzw. 
Kondensation zu Heterochromatin ermöglichen: Jedes Histon 
wird von 1,65 Spiralwindungen des Nukleinsäurestranges 
umgeben, was etwa 146 Basenpaaren entspricht. Histone sind 

reich an den Aminosäuren Arginin und Arginin (zwei AA mit 
basischen Seitenketten) 

- Histone liegen im Nukleus als Heterooktamere aus je zwei 
H2A-, H2B-, H3-, H4-Untereinheiten vor, die zusammen 
mit der darum gewundenen DNA und einem teil Linker-
DNA als Nukleosom bezeichnet werden. 

- Funktion: Histone dienen primär der Verpackung der 
DNA. Das durch Histone "komprimierte" DNA-Molekül ist 
etwa 40.000fach kompakter als die unverpackte DNA. 
Darüber hinaus haben Histone eine wichtige Funktion bei 
der Regulation der Genexpression und der DNA-
Reparatur. Histone unterliegen einer posttranslationalen 
Modifikation, welche ihre Interaktion mit der DNA 
beeinflusst. Die Histone H3 and H4 besitzen lange 
Molekülschwänze, die aus dem Nukleosom ragen und an 
verschiedenen Positionen durch kovalent gebundene 
Gruppen modifiziert werden können. Die verschiedenen 
möglichen Alterationen stellen wahrscheinlich einen 
eigenen Code dar, den Histon-Code, der die Ablesung der 
genetischen Information steuert, und Teil des 
epigenetischen Codes ist. 

Each histones fold in three alpha helices. H2A and H2B interact 
in an “handskake” way. Similarly H3 and H4 interact as well. 
Additionally, H3-H3 do interact. Finally H1-H3 and H2-H4 
further stabilize the hetero-octamer. The 8 N-terminal tails of 
the histones protrude outside the nucleosome core. 

 

Euchromatin: ist der transkriptionsaktive, Gen-reiche Anteil 
des Chromatins. Es liegt in der Interphase des Zellzyklus in 
einer entspiralisierten, gelockerten Form vor - im Gegensatz 
zum kondensierten Heterochromatin, das im Interphasekern 
in Form dichter Chromozentren in Erscheinung tritt. 
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Heterochromatin: 10% of the the DNA is in the 
heterochromatin state which is compact and silent. Die DNA 
im Heterochromatin enthält typischerweise wenige Gene, und 
wenn Euchromatinbereiche in den Heterochromatinbereich 
umgewandelt werden, werden infolgedessen iherr Gene im 
Allgemeinen abgeschaltet (=silencing). 

Histonmodifikation definiert den Chromatin Zustand: Die AA-
Seitenketten der vier Histone im Nukelsomenkern sind 
Gegenstand einer bemerkenswerter Vielfalt kovalenter 
Modifikationen, dazu gehöhren Acetylierung der Lysine, die 
Mono-, Di- und Trimethylierung der Lysine und die 
Phosphorylierung der serine. Eine grosse Zahl dieser 
Seitenkettenmodifikationen tritt auf den acht relativ 
unstrukturierten N-terminalen Histonschwänzen auf, die aus 
dem Nukleosom ragen. 

 

 

1) Lysine Acetylierung: Ladung geht verloren 

2) Serin Phosphorylierug: gets elektronegativly charged 

3) Lysine Methylierung (Mono-, Di- oder Trimethyliert): 
Ladung bleibt erhalten 

 

Alle oben genannten Modifikationen sind reversibel. Ein 
Enzym dient dazu einen bestimmten Modifikationstyp zu 

erzeugen, und ein anderes dazu, ihn zu beseitigen. Die 
Modifikationen sind nötig um dem Chromatin verschiedene 
Struktur zu geben, sodass Domänen an das Chromatin binden 
können. Hierbei sind die Histonschwänze sehr wichtig um den 
Genexpressions Status zu regulieren. Sowohl Modifikation, als 
auch Ort der Regulation und deren Umgebung spielen dabei 
eine wichtige Rolle. 

 

Histone tails readers and writer can spread to condense the 
chromatin: indem ein regulatorisches Protein an ein histon-
modifizierendes Enzym bindet wird ein Reader protein 
rekrutiert, dass zu einer Histonmodifikation und 
schlussendlich zu einer spreading wave of chromatin 
condensation. 

 

An einer bestimmten Stelle wird jedoch diese Condesation 
durch ein Barriere Protein gestoppt und kreiiert eine Barriere 
zwischen Euchromatin und Heterochromatin. 
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Transkription, RNA Typen und RNA Polymerase 

Wichtig ist, dass die Transkription im dekondensierten 
Chromatin stattfindet! 

 

 

Im Gegensatz zu Bakterien, die nur einen einzigen RNA-
Polymerasetyp besitzen, enthalten eukaryotische Zellen der: 
RNA-Polymerase I, RNA-Polymerase II und RNA-Polymerase III. 
Die Strukturen der drei Polymerasen sind ähnlich. Sie haben 
einige Untereinheiten und <strukturmerkmale gemeinsam, 
aber transkribieren verschiedene Kategorien von Genen. 

Die eukaryotische RNA-Polymerase II kann am ehesten mit der 
bakteriellen Polymerase gleichgesetzt werden. 

 

Transkription Initiation: Die allgemeinen 
Transkriptionsfaktoren (TF) helfen, die eukaryotische RNA-
Polymerase richtig an den Promotor zu binden und die beiden 
DNA-Stränge auseinanderzudrücken, um die Transkription zu 
ermöglichen. Sobald die Transkription begonnen hat, 
unterstützen sie die Freisetzung der RNA-Polymerase vom 
Promotor, weil sie an nahezu alle Promotoren binden, die von 
der RNA-Polymerase II benutzt werden. Sie bestehen aus 
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einem Satz wechselwirkender Proteine und werden willkürlich 
als TFIIA, TFIIB, TFIIC, TFIID usw. bezeichnet. 

Die Anlagerung der TF an den Promotor der RNA-Polymerase 
beginnt mit der Bindung des TFIID an einen kurzen 
Sequenzabschnitt der DNA-Doppelhelix, der hauptsächlich aus 
T und A-Nukleotiden besteht. Diese Sequenz ist die TATA-Box, 
die sie erkennende Untereinheit des TFIID wird als TBP (TATA-
bindendes protein) bezeichnet. Die TATA-Box liegt gewöhnlich 
25 Nukleotide stromaufwärts vor dem Startpunkt der 
Transkription. Die Bindung von TFIID bewirkt eine starke 
Verformung inmitten eines riesigen Genoms als physikalisches 
Erkennungszeichen für einen aktiven Promotor. Sie bringt die 
DNA-Sequenzen auf beiden Seiten der Verformung enger 
zusammen und ermöglicht dadurch die folgenden Schritte der 
Proteinanlagerung. Weitere Faktoren lagern sich mit der RNA-
Polymerase II zusammen, um einen vollständigen 
Transkriptions-Initiationskomplex zu binden.  

Nachdem die RNA-Polymerase II auf der Promotor-DNA einen 
Transkriptions-Initiationskomplex gebildet hat, muss sie 
Zugang zum Matrizenstrang am Transkriptionsstartpunkt 
bekommen. TFIIH, das eine DNA-Helikase als eine seiner 
Untereinheiten enthält, macht diesen Schritt durch Hydrolyse 
von ATP und Entwinden der DNA möglich; dabei wird der 
Matrizenstrang exponiert. Danach verharrt die Polymerase II, 
wie die bakterielle Polymerase, zunächst am Promotor und 
synthetisiert kurze RNA-Ketten, bis sie eine Reihe von 
Konformationsveränderungen erfährt, die es ihr ermöglichen, 
sich vom Promotor wegzubewegen und in die 
Elongationsphase der Transkription einzutreten. 

 

 

Ein wichtiger Schritt bei diesem Übergang ist die Anheftung 
von Phosphatgruppen an den Schwanz der RNA-Polymerase 
(=CTD). Beim Menschen besteht der CTD aus 52 Tandem-
Wiederholungen einer sieben Aminosäuren umfassenden 
Sequenz, die aus der RNA-Polymerase-Kernstruktur 
herausragen. Während der Transkriptionsinitiation wird das 
Serin, das an der fünften Position in der 
Wiederholungssequenz liegt (ser5), durch TFIIH 
phosphoryliert; TFIIH enthält in einer seiner Untereinheiten 
eine Proteinkinase. Die Polymerase kann sich dann aus dem 
Komplex der allgemeineren TF lösen und erfährt mehrere 
Konformationsänderungen, die ihre Wechselwirkung mit der 
DNA festigen. Neue Proteine kommen hinzu und ermöglichen 
ihr, über einen langen Bereich hinweg und in manchen Fällen 
über <stunden zu transkribieren, ohne sich von der DNA zu 
lösen. 

Elongation: Sobald die Polymerase mit der Elongation des 
RNA-Transkripts begonnen hat, lösen sich die meisten 
allgemeinen TF von der DNA und stehen für eine neue 
Transkriptionsinitiation mit einer neuen RNA-Polymerase zur 
Verfügung. àPhosphorylierung des RNA-Polymerase-II-
Schwanzes hat eine zusätzliche Funktion: Sie verursacht, dass 
Komponenten des RNA-Verarbeitungsprozesses an die 
Polymerase binden und so bereitstehen, um die frisch 
transkribierte RNA, noch während sie aus dem Enzym 
hervorkommt, zu modifizieren. 
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Regulation der Transkription 

 

Zunächst binden Genregulatorproteine, auch als 
Transkriptionsaktivatoren bekannt, an besonderen Sequenzen 
in der DNA (Verstärker oder enhancer genannt) und helfen, die 
RNA-Polymerase II zum Transkriptionsstarpunkt hinzuführen. 
Dies stellt eines der Grundprinzipe dar, wie Zellen ihre Gen 
Expression regulieren. 

Die eukaryotische Transkriptionsinitiation in vivo braucht des 
Weiteren einen grossen proteinkomplex namens Mediator, 
der die korrekte Kommunikation zwischen den 
Aktivatorproteinen, der Polymerase II und den allg. TF 
herstellt. Schliesslich benötigt die Transkriptionsinitiation der 
Zelle oft die lokale Anwesenheit von 
chromatinmodifizierenden Enzymen, darunter Chromatin-
Umformungskomplexe und histonmodifizierende Enzyme. 

Obwohl in der Abb. Oben nur ein Aktivatorprotein dargestellt 
wird, verwendet ein typisches euk. Gen mehere 
Aktivatorproteine, die zusammen die geschwindigkeit und das 
Muster der Transkription festlegen. Manchmal wirken diese 
Proteine auch über Entfernungen von mehreren Tausend 
Nukleotidpaaren hinweg und unterstützen die 

Zusammenlagerung der RNA-Polymerase, der allg. TF und des 
Mediator am Promotor. 

Regulation der Genexpression bei Eukaryoten 

Unterschiede im RNA-Spiegel von zwei menschlichen Genen 
in sieben verschiedenen Geweben: 

 

Wenn die Unterschiede zwischen verschiedenen Zelltypen 
eines Organismus auf Expression bestimmter Gene beruhen, 
auf welchem Niveau erfolgt dann die Kontrolle der 
Genexpression? Wie wir wissen gibt es viele Schritte von der 
DNA hi zum Protein und jeder dieser Schritte kann prinzipiell 
reguliert werden. So kann die Zelle die von ihr hergestelleten 
Proteine regulieren, indem sie: 

1) kontrolliert, wann und wie oft ein bestimmtes Gen 
transkribiert wird (Transkriptionskontrolle) 

2) festlegt, wie RNA-Transkripte gespleisst und bearbeitet 
werden (RNA-Prozessierungskontrolle) 

3) auswählt, welche fertiggestellten mRNAs vom Zellkern 
ins Cytoplasma exportiert und wo sie im Cytoplasma 
lokalisiert werden (RNA-Transport- und -
Lokalisationskontrolle) 

4) bestimmt, welche mRNA-Moleküle im Cytoplasma 
durch Ribosomen translatiert werden 
(Translationskontrolle) 

5) einzelne mRNA-Moleküle im Cytoplasma selektiv 
destabilisiert (mRNA-Abbaukontrolle) 

6) selektiv spezifische Proteinmoleküle nach ihrer 
Synthese aktiviert, abbaut oder platziert 
(Proteinaktivitätskontrolle) 

Transkriptionskontrolle 

Transkriptionsregulatoren erkennen auf der DNA spezifische 
Sequenzen, sog. Cis-Regulationssequnezen. Die Aussenseite 
der Doppelhelix ist mit DNA-Sequenzinformationen besetzt, 
die von Transkriptionsregulatoren erkannt wird: Die Kante 
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jedes Basenpaars präsentiert sowohl in der grossen als auch in 
der kleinen Furche ein anderes Muster von 
Wasserstoffbrücken-Donatoren, Wasserstoffbrücken-
Akzeptoren und hydrophoben Stellen. Da die grosse Furche 
breiter ist und mehr molekulare Eigenschaften zeigt als die 
kleine Furche, bilden die meisten Transkriptionsfaktoren ihre 
Kontakte mit der grossen Furche aus. 

 

Alle Strukturmotife, die die DNA-Transkription regulieren, 
binden entweder mit einer alpha-Helix oder einem beta-
Faltblatt an die grosse Furche. 

 

Übliche Strukurmotive in Transkriptionsregulatoren: 
Homöodomänenproteine, Helix-turn-helix-Proteine, Leucin-
zipper-Proteine, beta-Faltblatt-Erkennungsproteine, 
Zinkfingerproteine, Helix-Loop-Helix-Proteine. 

Homöodomänenproteine: Nicht lange, nachdem in Bakterien 
die ersten Transkriptionsregulatoren entdeckt worden waren, 
führte die genetische Analyse die Fruchtfliege Drosophila zur 
Charakterisierung einer wichtigen Genklasse, der 

homöotischen Selektorgene, die eine entscheidende Rolle bei 
der Prhansosazopm der Fliegenentwicklung spielen. Später 
wurde gezeigt, dass diese Gene für Trasnkriptionsregulatoren 
codieren, die DNA über ein Strukturmotiv mit der 
Beiziechnung «Homöodomäne» binden.  

(A) Die Homöodomäne ist in drei alpha-helices gefaltet, die 
über hydrophobe WW eng verpackt sind. Der teil, der die 
Helices 2 und 3 beinhaltet, ähnelt stark dem Helic-turn-Helix-
Motiv. 

(B) Die Erkennungshelix (Helix 3; rot) bildet wichtige Kontakte 
mit der grossen DNA-Furche. Das Aspargin (Asn) von Helix3 
berührt beispielsweise Adenin. Ein flexibler Arg, der an Helix 1 
angeheftet ist, bildet Kontakte mit Nukleotidpaaren in der 
kleinen Furche. 

 

Helix-turn-helix Proteine: besteht aus zwei Alpha-helices (rot 
und blau), die über ein kurze ausgestreckte AA-Kette verbinde 
smid, die die «wende» (turn) darstellt. Der Winkel zwischen 
den Helices wird durch deren WW zwischen einander 
bestimmt. Die mehr c-terminale Helix (in rot) heisst 
Erkennungshelix, weil sie in die grosse DNA-Furche passt; ihre 
AA-ketten, die sich von Protein zu Protein unterscheiden, 
spielen eine wichtige Rolle bei der Erkennung spezifischer 
DNA-Sequenzen, an die das Protein bindet. Alle hier gezeigten 
Proteine binden DNA als Dimere, in denen die beiden Kopien 
der Erkennnugshelix duch genau eine Windung der DNA-Helix 
(3,4nm) getrennt sind – dadurch passen beide 
Erkennungshelices des Dimers in die grosse Furche. 
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Dimerization allwos to increase sewunece-specifity and to 
diversify binding sequneces: Viele Transkriptionsregulatoren 
bildet Dimere, wobei beide Monomere mit der DNA nahezu 
identische Kontakte herstellen. Diese Anordnung verdoppelt 
die Länge der erkannten cis-Regulationssequnezen und erhöht 
sowohl die Affinität als auch die Spezifität der 
Transkriptionsregulatorbindung beträchtlich. Oft werden die 
Homodimere aus zwei verschiedenen 
Transkriptionsregulatoren gebildet. 

Dimerization allows also to tune the response to the 
physiological needs: Man unterscheidet zwei Formen von 
Bindung. Die erste wäre die kooperative Bindung, bei welcher 
ein stabiles heterodimer gebildet wird. Das zweite wäre die 
nicht kooperative Bindung, bei welcher die Homo- bzw 
Heterodimere sehr schwach zusammegehalten werden und 
vorwiegend in Monomeren in Lösung vorkommen, wobei 
trotzdem Dimere auf der entsprechenden DNA-Sequenz 
beobachtet werden. 

 

Die Nukleosomenstruktur fördert die kooperative Bindung 
von Transkriptionsregulatoren: Im Allgemeinen binden 
Transkriptionsregulatoren an DNA in Nukleosomen mit 
geringerer Affinität als an nackte DNA. Für diesen Unterschied 
gibt es zwei Gründe. Erstens, kann die Oberfläche der cis-
Regulationssequnez auf dem Nukleosom nach innen zeigen, 
zum Histonkern, und deshalb für das Regulationsprotein nicht 

einfach zugänglich sein. Zweitens, auch wenn die Oberfläche 
der cis-Regulatorsequnez auf der Nukleosomenaussenseite 
exponiert ist, erzeugen viele Transkriptionsregulatoren, wenn 
sie binden feine Veränderungen in der DNA-Konformation, 
und diesen steht dann die enge Wicklung der DNA um den 
Histonkern gegenüber. Viele Transkriptionsregulatoren 
verursachen z.b. eine Biegung oder einen Knick in der DNA 
wenn sie binden. 

 

Each gene is regulated by a unique set of cis-regulatory 
sequences bound by trans-acting factors:  

 

Transciption factors work in groups and sometimes with RNA 
to fine-tune transcription activity: 

 

How transcription factors and the general initiation 
machinery communicate?: Die eukaryotischen allg. TF und die 
RNA-Polymerase sind nicht in der Lage von sich aus den 
promotor zusammenzubauen, der im Nukleosom verpackt ist. 
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Hierfür muss die Chromatinstruktur des Promotors modifiziert 
werden. Chromatin kann lokal verändert werden durch: 
Histonmodifikation, Nukleosomenumformung, 
Nukleosomenbeseitigung und Histonersetzung. 
Eukaryotische Transkriptiosnaktivatoren nutzen alle dieser 
vier Mechanismen: Somit ziehen sie Koaktivatoren an, 
darunter Histon-Modifikationsenzyme, ATP-abhängige-
Chromatin-Umformungskomplexe und Histon-champerone, 
von denen jeder die Chromatinstruktur von Promotoren 
verändern kann. Diese lokalen Veränderungen der 
Chromatinstruktur führen dazu, dass die DNA zugänglicher 
wird, sodass der Zusammenbau der allg. TF am Promotor 
erleichtert wird. 

 

Aufeinanderfolgende Histonmodifikationen während der 
Transkriptionsinitiation: Die Mechanismen der 
Histonmodifikation arbeiten während der 
Transkriptionsinitiation oft zusammen. 

à following example tale modificatiom: 3 modifications, 2 
acetylation and one phosphorylation on both tales. This will 
then recruit the TFIID and then the TATA Box etc. (whole 
cascade) 

 

 

Repression of Transcription: Es gibt sechs Wege, wie 
eukaryotische Repressorproteine arbeiten können. 
Grundsätzlich arbeiten alle indem sie eine Korepressor an die 
DNA bringen: 

1) kompetitive DNA-Bindung 
2) Maskieren der Oberfläche des Aktivators 
3) Direkte Wechselwirkung mi allg. TF 
4) Hinzuziehung von Chromatin-Umformungskomplexen 
5) Hinzuziehung von Histon-desacetylasen 
6) Rekrutierung der Histon-Methyltransferase 
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Insulators allow the gene regulation to be limitieed to a 
unique gene locus: Isolator-DNA-Sequenzen verhindern, dass 
eukaryotische Trasnkriptionsregulatoren auf entfernte Gene 
Einfluss nehmen. 

Isolatoren verhindern direktional die Wirkung von cis-
Regulatorsequnezen, und Sperrsequenzen verhindern die 
Ausbreitung des Heterochromatins. Isolatoren wirken, indem 
sie Chromatinschleifen bilden. Diese Schleife hält ein Gen und 
seine Kontrollregionen in ungefährer Nachbarschaft und hilft 
mit, dass sich die Kontrollregion nicht auf benachbarte Gene 
ausweitet und «Amok läuft indem es unpassende Gene 
aktiviert».  

Isolator-Bindeprotein (violett) halten Chromatin in Schleifen 
und begünstigen dabei «korrekte» cis-Regulatorsequenz-Gen-
Verbindungen. Somit wird Gen B ordnungsgemäss reguliert 
und seine cis-Regulatorsequenzen werden davor bewahrt, die 
Transkription von gen A zu beeinflussen. 

 

Ein Beispiel für ein Insulator-binding protein ist das CTCF: CTCF 
loops creates transcription units. 

Zelldifferenzierung und -entwicklung 

Die ungleichmässige Verteilung von 
Transkriptionsregulatoren in einem frühen Drosophila-
Embryo: In diesem Stadium ist der Embryo ein Synctyium mit 
vielen Kernen in einem gemeinsamen Cytoplasma.  

 

Even-skippes (Eve)-Gen von Drosophila: ist die Mutation 
inaktiv, werden viele Teile des Embryos nicht gebildet und der 
Embryo stirb in frühen Entwicklungsstadium. Ist Eve jedoch 
aktiv, dann befinden wir uns im frühen Entwicklungsstadium, 
wo eine einzige Zelle mit vielen Kernen in einem gemeinsamen 
Cytoplasma vorliegt. Das Cytoplasma ist jedoch nicht 
einheitlich: Es enthält eine Mischung aus 

Transkriptionsregulatoren, die ungleichmässig über die 
Gesamtlänge des Embryos verteilt sind; dadurch entstehen 
Positionsinformationen, die einen Teil des Embryos von einem 
anderen unterscheiden. Obwohl die Kerne anfänglich 
identisch sind, beginnen sie rasch unterschiedliche Gene zu 
aktivieren, da sie unterschiedlichen Transkriptionsregulatoren 
aus gesetzt sind. Die Kerne in der Nähe des anterioren Endes 
werden z.b. von einem Satz von Genregulationsproteinen 
kontrolliert, der sich von der gruppe unterscheidet, die die 
Kerne in der Mitte oder am posterioren Ende des Embryos 
beeinflusst. 

Die DNA-Regulationsssequnezen des Eve-gens sind dazu 
bestimmt, die Konzentration von TR in jeder Position über die 
Gesamtlänge des Embryos zu lesen und sie verursachen, dass 
das Eve-Gen in sieben exakt positionierten Streifen exprimiert 
wird; jeder dieser Streifen ist anfänglich fünf bis sechs Kerne 
breit. 

 

Eine detaillierte Untersuchung des Streifen-2-Moduls 
ermöglichte Einblick dazu, wie es die Positionsinfromationen 
liest und interpretiert. Das Modul enthält 
Erkennungssequnezen für zwei TR (Bicoid und Hunchback), 
die die Eve-Transkription aktivieren, und für zwei andere 
(Küppel und Giant), die die Eve-Transkription blockieren. Die 
relative Konzentration dieser vier Proteine bestimmt, ob sich 
am streifen-2-Modul ein Proteinkomplex bildet, der die 
Transkription des Eve-gens aktiviert 
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Einige Möglichkeiten, wie die Aktivität von TR in 
eukaryotischen Zellen reguliert wird: 

 

Induces plupotent cells: In the early 2000 there was the 
discovery that you only needed three TF Oct4, Sox2, Klf4 to 
activate differentiation of a fibroblast into a pluripotent cell. 
This can now be further activated into different cell types like 
muscle, neuron or fat cell. 

 

Zellgedächnis durch positive Rückkoppelungsschleife: Das 
Protein A ist ein Transkriptions-Master-Regulator, der die 
Transkription seines eigenen Gens – sowie anderer 
zellspezifischer Gene – aktiviert. Alle Nachkommen der 
Ursprungszelle werden such deshalb «erinnern», dass ihre 
Vorläuferzelle ein vorübergehendes Signal bekommen hatte, 
das die Produktion von Protein A in Gang brachte. 

 

Negative Rückkoppelungsschleife: wird oft benutzt, wenn ein 
gleich bleibendes Niveau an Proteinen in einer gewissen 
Konzentration verbleiben soll. 

 

Des weiteren gibt es noch den Flip-Flop device, bei dem ein 
Protein expressiert wird, was dann schlussendlich wieder von 
dem exprimierten Protein repressiert wird. 

Und schlussendlich gibt es auch noch den feed-forward loop, 
bei dem ein exprimertes Protein A, wiederum B promoted 
und dann Z, oder auch A in Abwesenheit von B kann direkt Z 
exprimieren.  

Ein feed-forward kann eine time dependent response 
kreiieren:  in diesem theoretischen Beispiels werden die TR A 
und B beide für die Transkription von Z gebraucht, und A wird 
nur aktiv, wenn ein Eingangssignal vorhanden ist. Wenn das 
Eingangssignal an A kurz ist, dann bleibt A nicht lange genug 
aktiv, als das B sich anreichern könnte, und das Z-gen wird 
nicht transkribiert. Wenn das Signal an A bestehen bleibt, 
häuft sich B an, A bleibt aktiv und Z wird transkribiert. Diese 
Anordnung gestattet es der Zelle, rasche Schwankungen des 
Eingangssignals zu ignorieren und nur aus anhaltende Spiegel 
zu reagieren. Diese Strategie könnte dazu dienen, zwischen 
allfälligem Raschen und einem echten Signal zu unterscheiden. 

 

DNA-Methylierung 

Histon Modifikation und DNA-Methylierung gehen einhand 
miteinander, wenn es um kompaktes Chromatin geht und 
deren Expression. 
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DNA methylation is located at CpG steps and can be 
inherited: Bei den DNAS der Vertebraten ist ein grosser Anteil 
der Cytosinnukleotide in der Sequnez CG methyliert. Weil es 
ein Methyl-dirigiertes methylierungsenzym gibt (die 
Erhaltungs-Methyltransferase), kann, wie gezeigt, eine jede 
Methylierungsstelle an die DNA der Nachkommen vererbt 
werden, sobald ein DNA-Methylierungsmuster erstellt wurde. 

 

Genomic imprinting by DNA methylation:  

 

 

Die X-Chromosomen-Inaktivierung bei Säugetieren: Die X-
chromosomen-Inaktivierung beginnt mit der Synthese von 
Xist (X-Inaktivierung-spezifisches Transkript)-RNA vom XIC (X-
Inaktivierungszentrum)-Locus und wandert nach aussen in 
Richtung der Chromosomenenden. 

 

Cis and trans epigenetic mechanism resulting in inherited cell 
memory: Vier verschiedene Mechanismen, die eine 
epigenetische Form der Verebung in einem Orgnasmus 
erzeugen können: 

 



 
 

60 

7. Posttranscriptional Genexpression 

Siehe Alberts Kapitel 6

 

In eukaryotes each gene expression is separately regulated in 
comparison to prokaryotes. 

 

We now start with posttranscriptional genexpression which 
starts with the transcribed pre-mRNA.  

The pre-mRNA must undergo several modification to be ready 
for translation. One of them is the 5’ capping. 

Human have very long introns in comparison to other animals. 
This must give them an evolutionary advantage. 

 

 

Pre-mRNA Prozessierungsschritte 

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

As soon as the 5’ capping is done the pre-mRNA gets 
bound by a protein-complex in the nucleus called CBP20-
CBP80. The CBP20 is the part that binds the cap. The 
protein owns one particular domain that recognizes the 
pre-mRNA and induces the linkage. This whole process is 
important to avoid degradation.  

After the export of the pre-mRNA to the cytoplasm the 
translational machinery with its elF4E is the replacement 
for the CBP20 and 5’cap at the mRNA. 

 

The role of the CTD (c-terminal domain) of Pol II: the 
phosphorylated CTD recruits capping proteins, which then 
can bind to the pre-mRNA. 
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2. Kotranskriptionelles Entfernen von Introns (Splicing) 
mittels der Splicing-Machinerie: hnRNP Proteine 
(heterogeneous nuclear ribonucleoprotein), snRNPs 
(«snurps») & SR Proteine. Splicing scheint co- 
transkriptionell zu funktionieren, beginnend am 5’-Ende. 
SR Proteine binden an jede Exon-Sequenz in der pre- 
mRNA und helfen dabei die snRNPs zu den richtigen 
Intron/Exon-Grenzen zu führen. Die Introns sind in 
hnRNP-Komplexe gepackt.  

Reaction: The intron sequence owns a Adenin which will 
attack at the beginning ow exon-intron. This leads to a 
break at the 5’ end. This leads then to a phosphorylation 
at the 3’ end and capping off of the intron sequence. 

Important to mention is that the intron itself does not 
carry a specific regognition sequence. The sequence 
required for intron removal is shared beween exon and 
intron. You need a pirimidin upstream, a YURAC in the 
middle of the intron and a sequence at the beginning. 

 

 

 

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

4. Export der maturen mRNA: Der Kern-Exportrezeptor für 
mRNAs ist ein Komplex aus Proteinen, der an ein mRNA- 
Molekül bindet, sobald es korrekt gespleisst und 
polydenyliert wurde. Nachdem die mRNA ins Cytosol 
exportiert wurde, löst sich dieser Exportrezeptor von der 
mRNA ab und wird reneut ind en Zellkern importiert, wo 
er erneut verwendet werden kann.  

à Nur vollständige maturierte mRNA werden ins Cytoplasma 
exportiert. 
à Die 5’-Cap Struktur und der Poly-A-Schwanz sind nicht 
essentiell für den Export, sondern stabilisieren lediglich die 
pre- mRNA und stimulieren den Export  

à Splicing trägt zur export-Effizienz bei, durch: 
- Erlassen von mRNAs von den nucleären Rückhaltestellen 
- Erleichtern die Rekrutierung von Exportrezeptoren zu den 
Exon-Exon-Junctions  
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à Der mRNA Export-Rezeptor TAP/p15 gehört nicht zur 
Familie der RanGTP-bindenden Transportrezeptoren.  

Pre-mRNA splicing cycle 

 

Evtl sollte folgendes Schema gezeichnet warden können:

 

 

 

 

 

Prp8: is holding the whole mRNA together and is really the 
platform that is essential to put all those different snRNAs 
together. 

Snu114: always together and always linked to U5 

Brr2: is quite instrumental to connect the different steps 
inbetween splicing. 

But next to those 3 proteins there are a lot more proteins 
involved in the spliceosome and its reaction during splicing. 
There are over 60 different proteins. 

Important: the catalytic center always carries two Mg+, which 
are crucial for the reaction. 

 

Structure of the RNA catalytic core: There is essentially no 
protein inside the catalytic core. The branch point is 
connected to the A(-2). The G is pairing with the one from GU 
and the U is interacting with the U6A51. 

 

Group II intron is probably the ancestor of Complex P 
splisosome’s cataylitic site. 
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Group II introns contain way more Magnesium and Sodium in 
their catalytic center. 

 

Various ways to regulate splicing: alternative splicing 

Eine Zelle kann ein RNA-Transkript auf verschiedene Weise 
spleissen (ausschneiden der Exons) und dadurch 
unterschiedliche Polypeptidketten von demselben gen 
herstellen – ein Prozess, der auch alternativen Splicing 
genannt wird. 

 

Bsp.: Alternative-splicing of the DSCAM gene. Through this 
you can create a huge amount of different protein. It can 
produce up to 38016 different protein isoforms. This is 
important because through this diversity DSCAM controls 

neuronal wiring specificity. 

 

“Dscam is an immunoglobulin (Ig) superfamily protein 
required for the formation of neuronal connections in 
Drosophila. Through alternative splicing, Dscam potentially 
gives rise to 19,008 different extracellular domains linked to 
one of two alternative transmembrane segments, resulting in 
38,016 isoforms. All isoforms share the same domain structure 
but contain variable amino acid sequences within three Ig 
domains in the extracellular region. We demonstrate that 
different isoforms exhibit different binding specificity. Each 
isoform binds to itself but does not bind or binds poorly to 
other isoforms. The amino acid sequences of all three variable 
Ig domains determine binding specificity. Even closely related 
isoforms sharing nearly identical amino acid sequences exhibit 
isoform-specific binding.” 

Similarly to transcription: activators and repressors regulate 
splicing:  

 

Alternative splicing and disease: It is estimated that 20 to 30% 
of all human disease have its origin in alternative splicing and 
its mutation. 

For example you got SMN1 and SMN2 genes, where you only 
got 1 Nukleotide change (C to a T). This changes the function 
from an enhancer to a silencer. The result of this is that in one 
case you splice 100% and in the other only 20%. People that 
got this mutation can therefore not expresse the SMN1 gene, 
while the SMN2 gene can only cope with 20% of the right 
spliced mRNA. This results in a spinal muscular atrophy (SMA). 
Through medication you can achieve 80% of right splicing. 
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Further you got the example of Duchenne muscular 
dystrophy (DMD): Here there’s an exchance from a T to a A, 
which leads to skipping of an exon. 

In case of FTDP (Frontotemporal dementia) it results in a 
mutation (only a few nucleotides) where an even stronger 
ESE (exonic splicing enhancer) is created. By this you actually 
changed the balance of this two isoforms and result in this 
desease. 

Alternative pre-mRNA splicing in different cells:  

 

à Splicing regulation and evolution is related! 

RNA editing 

Die von Zellen genutzten molekularen Mechanismen sind eine 
stetige Quelle von Überraschungen. Ein Beispiel ist das 
Phänomen der RNA-Editierung, durch das die 
Nukelotidsequnez von mRNA-Transkripten verändert wird, 
nachdem sie synthetisiert wurden, wodurch sich die in ihnen 
codierte Botschaft verändert. 

In Tieren gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von 
mRNA-Editierung: die Desaminierung von Adenin, bei der 
Inosin entsteht (A-zu-I-Editierung) und nicht so häufig die 
Desaminierung zu Cytosin, bei der sich Uracil bildet (C-zu-U-
Editierung).  

Wenn das Editieren in einer codierenden region stattfindet, 
kann es die Aminosäuresequnez des Proteins verändern oder 
durch ein vorzeitiges Stoppcodon ein gestutztes protein 
verursachen. Editierungen, die sich ausserhalb codierender 
Sequenzen abspielen, können das Muster der prä-mRNA-
Spleissung, den Transport der mRNA zum Zellkern in Cytosol, 
die effizienz, mit der die RNA translatiert wird, oder die 
Basenpaarung zwischen microRNAs und ihren mRNA-Zielen 
beeinträchtigen. 

 

A-zu-I-Editierung: herrscht besonders beim Menschen vor, wo 
es etwa in tausend Genen vorkommt. Enzyme namens ADARs 
führen diesen Editiertyp aus; dies Enzyme erkennen eine 
doppelsträngigen RNA-Struktur, die sich durch die 
Basenpaarung zwischen der zu editierende Stelle und einer 
komplementären Sequenz, die irgendwo auf dem RNA 
Molekül sitzt, normalerweise in einem Intron, bildet.  

Ein wichtiges Beispiel für die A-zu-I-Editierung findet an der 
Vorläufer mRNA statt, die für einen Transmitter-kontrollierten 
Ionenkanal im Gehirn codiert. Ein einziger Bearbeitungsschritt 
ändert ein Glutamin zu einem Arginin; die betroffene AA liegt 
an der inneren Wand des Kanals, und der durch das Editieren 
bewirkte Austausch ändert die Permeabilität des Kanals für 
CA2+. Die Editierung ist essentiell für eine ordentliche 
Gehirnentwicklung. 

 

C-zu-U-Editierung: in bestimmten Darmzellen erfährt die 
mRNA für Apolipoprotein B eine C-zu-U-Editierung, die ein 
vorzeitiges Stoppcodon erzeugt und deshalb eine verkürzte 
Form dieses Proteins hervorbringt. IN Zellen der Leber wird 
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das Editier-Enzym nicht exprimiert, und das Apolipoprotein B 
wird in voller Länge gebildet. 

 

3’ Ende Prozessierung und Polyadenylation 

Wir haben gesehen, dass das 5’-Ende der von der RNA- 
Polymerase II hergestellten prä-mRNA ein Cap erhält, kaum 
dass ie dir RNA-Polymerase velassen hat. Während sich die 
Polymerase ein Gen entlang weiterbebewegt, baut sich das 
Spleissosom an der RNA zusammen und steckt die Intron- und 
Exon-Begrenzungen ab. Der lange C-terminale Schwanz der 
RNA-Polymerase koordiniert diese Prozesse, indem er die Cap- 
und Spleisskomponenten direkt auf die RNA überträgt, sobald 
diese aus dem Enzym auftaucht. Die RNA-Pol-II verwendet 
einene ähnlichen Mechanismus, sobald die Transkription am 
Ende eines Gens zum Stillstand kommt, um sicherzustellen, 
dass das 3’-Ende der prä-mRNA richtig weiterverarbeitet wird.  

Die Position des 3’-Endes der mRNAs wird durch vom Genom 
codierte Signale festgelegt. Diese DNA-Signale werden in RNA 
transkribiert, während die RNA-Pol-II sich durch sie 
hindurchbewegt, und werden dann als RNA von einer Seite 
von RNA-bindenden Proteinen und RNA-Prozessierungs-
Enzymen erkannt. Zwei Proteine mit mehreren 
Untereinheiten, als Spaltungsstimulationsfaktor F (CstF) und 
Spaltungs- und Polyadenylierungs-Spezifitätsfaktor (CPSF) 
bezeichnet, sind besonders wichtig. Beide Proteine bewegen 
sich auf dem Polymerschwanz mit und werden auf die 3’-Ende- 
Prozessierungseque eines RNA-Moleküls übertragen, sobald 
dieses die Polymerase verlässt.  

 

Sobald CstF und CPSF an ihre Erkennungsfrequenz auf dem 
auftauchenden RNA-Molekül binden, lagern sich weitere 
Proteine an, um das 3’-Ende der mRNA herzustellen. Zuerst 
wird die RNA von der Polymerase geschnitten. Danach fügt das 
Enzym Poly-A- Polymerase (PAP) nach einander ungefähr 200 
Nukleotide an das durch die Spaltung entstandene 3’-Ende an. 
Das Vorläufermolekül für diese Anheftungen ist ATP, und es 
wird die gleiche Art von 5’ à 3’-Bindungen geknüpft wie bei 
der normalen RNA-Synthese. PAP brauchen aber im Gegensatz 
zu anderen RNA-Polymerasen keine Matrize, folglich wird er 
Poly-A-Schwanz eukaryotischer mRNA nicht direkt vom 
Genom codiert. Während der poly-A- Schwanz synthetisiert 
wird, lagern sich sog. Poly-A- Bindungsproteine an und helfen 
über einen noch unklaren Mechanismus, die endgültige Länge 
des Schwanzes zu bestimmen.  

Nachdem das 3’-Ende des prä-mRNA abgeschnitten wurde, 
fährt die RNA-Polymerase II mit der Transkription fort. 
Manchmal transkribiert sie noch bis zu mehrere Hundert 
Nukeotide. Nachdem die Spaltung am 3’-Ende stattgefunden 
hat, fehlt der neu- synthetiserten RNA, die aus der Polymerase 
auftaucht, eine 5’- Cap Struktur. Diese ungeschützte RNA wird 
rasch von einer 5’à 3’-Exonuklease abgebaut, die auf dem Poly-
Schwanz mitbefördert wird. Dieser fortgesetzte RNA-Abbau ist 
es offenbar, der schliesslich verursacht, dass sich die RNA-
Polymerase von der Matrize löst und die Transkription 
beendet.  
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mRNA export  

mRNA export and nonsense-mediated mRNA decay also 
regulated gene expression. 

 

miRNA can control mRNA life time, translation and 
transcription: 

 

miRNA are produced in the nucleus and are typically a part of 
introns. Then they are brought into the cytoplasm where an 
enzyme dices the mRNA. Then it comes to a one strand 
degradation. Then they either end up in a further degradation 
or in a rapid translational repression. 

 

 

 

AS and heart development: in early development the TF are 
regulating a lot of network functions. Therefore alternative 
splicing factors a also essential to go from embryonic to 
postnatal development. 

From RNA to DNA as the genetic Material: The RNA world 
hypothesis 

 

Evidence for this theory is the structure of Risbosmes which 
are Robozymes: 

- Consists of Proteins and RNAs 
- Contain RNA as catalytic center: rRNAs 
- Require RNA-Adaptor for protein synthesis: tRNA 

Spliceosomes are also Ribozymes: only based on RNAs 

The genome of deadly viruses are made of RNA (SARS for 
example) à it doesn’t require any stage of DNA 

The RNA-World-Hypothesis of the Origin of Life: 
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§ Indications for RNA being the frist genetic material 
o Ribsomes and spliceosome (With catalytic RNA) 
o Energy form of all cells: ATP is a ribonucleoside 
o RNA can evolve: experiments with ribozymes show 

that the activity of RNA enzymes can increase over 
time à mutations occurred, RNA molecules were 
selected for fitness 

§ RNA can catalyze various reactions 
o Cleavage of phosphodiester bonds 
o Formation of peptide bonds (e.g. ribosome) 

BUT: Self-replicatzion of RNA?? à basis for life…. 

 

RNA can do all sorts of reactions by itself: 
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8. Grundsätze des intrazellulären 
Proteintransports – I. Zemp 

Für weiter Informationen siehe Alberts siehe Kp.12 

Der elektrochemische Gradient und ATP-Synthase 

Sowohl in Mitochondrien als auch in Chloroplasten gibt es 
elektrochemische Gradienten entlang der Membran. Diese 
stellen den Organellen die Energie für die ATP-Synthese bereit. 
Der Gradient besteht aus zwei Komponenten: einer 
elektrischen und einer chemischen.  

Der elektrische Gradient resultiert aus einem 
Potentialunterschied durch unterschiedliche Verteilung von 
geladenen Molekülen auf beiden Seiten der Membran. 
Der Chemische Gradient kommt durch die ungleiche 
Verteilung von H+ Ionen (Protonen) auf beiden Seiten der 
Membran zustande. Da Protonen geladen sind, tragen sie 
ebenfalls zum elektrischen Potentialunterschied bei.  

 

Wenn die Protonen nun durch die ATP-Synthese vom Ort der 
hohen Konzentration zum Ort der tieferen Konzentration 
entlang dem elektrochemischen Gradienten wandern, wird 
Energie frei, welche die ATP-Synthase zum Aufbau von ATP 
verwendet:  

Die ATP-Synthase (= F-Typ- ATPase) kann sowohl vorwärts 
arbeiten, wobei sie ATP aus ADP und Phosphat in Abhängigkeit 
vom elektrochemischen 
Gradienten produziert, als auch in 
entgegengesetzter Richtung, 
wobei sie einen 
elektrochemischen Gradienten 
durch die ATP- Hydrolyse aufbaut.  

Ähnlich einer Turbine besteht die 
ATP-Synthase aus einem Rotor und 
einem Stator.  

 

Auferhaltung des elektrochemischen Gradienten: Elektronen 
werden von einer Elektronenquelle (H2O in Chloroplasten 
oder NADH/H+ und FADH2 in Mitochondrien) auf Enzyme in 
der Membran transferiert. Durch Redox-Reaktionen wandern 
die Elektronen über verschiedene Enzyme zum Endakzeptor 
(DADP+ in Chlorplasten, O2 in Mitochondrien) und reduzieren 
diese zu NADPH/H+, bzw. H2O. Die Energie aus den Redox- 
Reaktionen in der Membran wird für fas Pumpen von 
Protonen entgegen ihrem Konzentrationsgradienten genutzt, 
sodass der elektrochemische Gradient entsteht.  

Proteintransport in Mitochondrien: Es gibt insgesamt vier 
Orte, an welche die Zelle Proteine aus dem Cytosol 
transportieren kann: Innere, äussere Membran, 
Intermembranraum oder in die Matrix. All diese Prozesse 
werden unteranderem durch Translocasen ermöglicht. Jene 
müssen ihre Zielproteine erkennen und helfen ihnen dann 
beim Transport durch die Membran. Jene erkennen sie im 
allgemeinen über eine Signalsequenz am N-Terminus, welche 
nach erfolgreichem Transport abgetrennt wird.  

Intrazellulärer Proteintransport in eukaryotischen Zellen  

Proteine können von einem Kompartiment in das nächste 
bewegen durch drei verschiedene Mechanismen: 
kontrollierten Transport (rot), Proteintranslokation (blau) oder 
vesikulären Transport (grün):  

1) Beim kontrollierten Transport bewegen sich die 
Proteine und RNA-Moleküle zwischen Cytosol und 
Zellkern durch die Kernporenkomplexe in die 
Kernhülle. Der Kernporenkomplex agiert als selektive 
Schleuse, die den aktiven Transport bestimmter 
Makromoleküle und makromolekularer Aggregate 
zwischen den zwei topologisch äquivalenten Räumen 
unterstützt; für kleinere Moleküle ist jedoch auch die 
freie Diffusion durch den Porenkomplex möglich.  

2) Bei der Proteintranslokation 
(=Transmembrantransport) werden bestimmte 
Proteine von membrandurchspannenden 
Proteintranslokatoren gezielt vom Cytosol aus durch 
eine Membran in einen topologisch andersartigen 
Raum geschleust. Das zu transportierende Protein 
muss für diesen Vorgang für gewöhnlich entfaltet 
werden, um sich durch den Translokatorkanal 
schlängeln zu können. Der initiale Transport 
bestimmter Proteine vom Cytosol in das ER-Lumen 
oder in ein Mitochondrium geht beispielsweise auf 
diese Weise von statten. Integrale Membranproteine 
benutzen oft die gleichen Translokatoren. Allerdings 
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durchqueren sie die Membran nur teilweise, sodass 
sie in die Lipid-Doppelschicht eingebettet werden.  

3) Beim vesikulären Transport verfrachten 
membranumschlossene Transportmediate – das 
können kleine, kugelförmige Transportvesikel oder 
grössere, unregelmässige geformte 
Organellfragmente sein – Proteine von einem 
topologisch äquivalenten Kompartiment zu einem 
anderen. Die Transportvesikel oder 
Organellfragmente werden mit einer Molekülfracht 
aus dem Lumen des Donatororganells beladen und 
knospen dann durch Abschnürung von der Membran 
ab. Sie entlassen ihre Fracht in ein anderes 
Kompartiment, indem sie ihre Hüllmembran mit der 
Membran des Zielorganells verschmelzen. Der 
Transfer löslicher Proteine vom ER zum Golgi-Apparat 
vollzieht sich z.B. auf diesem Weg. Weil die 
transportierten Proteine keine Membran 
durchwandern, kann der vesikulärer Transport nur 
Proteine zwischen topologisch äquivalenten 
Kompartimenten befördern.  

 

Das Protein-Translokations-System: Ein Signal führt das 
Protein zu seinem Zielkompartiment. Es gibt Chaperone und 
Targeting-Faktoren auf der cis-Seite der Membran, welche das 
Protein in einer Transportfähigen Konformation halten. 
àTranslokations-Maschine: Rezeptoren und Channels  

à Antrieb für Translokation: angetrieben durch die Hydrolyse 
von Nukleosidtriphosphaten  

à Proteinfaltungs-Maschine: auf der trans-Seite der 
Membran  

 

Organelle-Specific targeting sequences: Die Eigenschaften der 
Aminosäure zeichnen die spätere Funktion des Proteins aus. 
So beispielsweise der N-terminus.  

9. Mitochondrien – I. Zempt 

Funktionen 

-Mitochondriale Atmung  

-Zitrat-Zyklus  

-Elektronentransportkette  

-ATP Synthese (durch oxydative Phosphorylierung)  

-β-Oxidation von Fettsäuen  

-Lipid Synthese 
 

(-Generierung von reaktiven O2-Spezies (ROS))  

- Calcium Signalling -Apoptose  

Auch in Mitochondrien finden Fusionen und Teilungen statt, 
d.h. bei Zellwachstum oder Teilung entstehen mehr oder es 
werden weniger Mitochondrien.!sind sehr dynamisch, 
verformen sich dauernd. (Je nach Zelle unterschiedliche 
Mitochondrien Anzahl.)  

Mitochondriale Kompartimente  

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

 

Die Proteintranslokatoren der mitochondrialen Membran  

Proteine werden post-translational importiert.  

(A) Während der kotranslationalen Translokation binden 
Ribosomen an die ER-Membran. (B) Im Gegensatz dazu 
schliessen Ribosomen die Synthese eines Proteins ab und 
setzten es vor der posttranslationalen Translokation frei. 

 

Mitochondriale Precursor-Proteine haben Signalsequenzen: 
ein MTS (matrix targeting signal) mit oder ohne spezifischer 
zweiter Signalsequenz, je nach Zielort. Viele Proteine, die in 
den Matrixraum gelangen, enthalten am N-Terminus eine 
solche Signalsequenz, die durch eine Signalpeptidase nach 
dem Import rasch entfernt wird. Die interne Signalsequenz 
hingegen wird nicht entfernt, da sie notwendig ist für den 
Import und die korrekte Lokalisation der Proteine. Die 
Proteinbewegung durch mitochondriale Membranen wird von 
Multiproteinkomplexen vermittelt, die als 
Proteintranslokatoren wirken.  

Die Signalsequenzen, die Präproteine in die 
Mitochondrienmatrix lenken, sind sehr gut verstanden. Sie 

bilden alle eine amphipathische alpha-helix, an der sich positiv 
geladene Aminosäurereste auf der eine Seite konzentrieren, 
während auf der gegenüberliegenden Seite vorwiegend 
ungeladene, hydrophobe Reste zu liegen kommen. Spezifische 
Rezeptorproteine, di die Proteintranslokation starten, 
erkennen diese Konfiguration statt der exakten 
Aminosäuresequenz der Signalsequenz.  

 

Es gibt spezialisierte Import-Komplexe in der äusseren und 
inneren Membran, die als Proteintranslokatoren dienen:  

• TOM (=Translokator der äusseren 
Mitochondrienmembran): schafft Proteine durch die 
äussere Membran, spezifischer für den Import aller 
kerncodierten Proteine des Mitochondriums. Er 
transportiert zunächst deren Signalsequenzen in den 
Intermembranraum und hilft bei der Insertion von 
Transmembranproteinen in die äussere Membran.  

• SAM (=Sortier- und Aufbaumaschinerie): Beta-Fass- 
Proteine, die in der äusseren Membran besonders häufig 
vorkommen, werden dann an einen zusätzlichen 
Translokator, den SAM-Komplex, weitergegeben, der 
ihnen hilft, sich in der äusseren Membran korrekt zu 
falten.  

• TIM23 (=Translokator der inneren 
Mitochondrienmembran; Hydrophobische α-helicale 
Verlängerung in die äussere Membran, in Verbindung mit 
TOM): Der Tim23-Komplex transportiert einige lösliche 
Proteine in den Matrixraum und hilft bei der Insertion von 
integralen Membranproteinen der inneren Membran.  

• TIM22 (in Verbindung mit TOM): Der TIM22-Komplex 
vermittelt die Insertion einer Unterklasse von Proteinen 
der inneren Membran, einschliesslich des Transporters, 
der ADP, ATP und Phosphat in die Mitochondrien hinein- 
und auch heraustransportiert.  
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• OXA (=Cytochromoxidase-Aktivität): Wieder ein anderer 

Proteintranslokator in der inneren Membran, der OXA-
Komplex, vermittelt die Insertion derjenigen Proteine der 
inneren Membran, die im Organell selbst synthetisiert 
wurden. Er hilft darüber hinaus bei der Membraninsertion 
einiger Proteine, die zunächst von anderen Komplexen in 
den Matrixraum gebracht wurden. 

 
• Transfer-Stoppsequenz: Die N-terminale Signalsequenz 

(rot) initiiert den Import in den Matrixraum. Eine 
hydrophobe Aminosäure-Sequenz1 (blau), die auf das 
Matrix-Zielsignal folgt, bindet an den TIM23-Translokator 
(orange) in der inneren Membran und stoppt die 
Translokation. Der verbleibende Anteil des Proteins wird 
dann durch den TOM-Komplex der äusseren Membran in 
den Intermembranraum gezogen und der hydrophobe 
Sequenzabschnitt danach in die innere Membran 
entlassen, wo das Protein verankert wird. 

 

1 Liegt strategisch hinter der N-terminale Signalsequenz und 
fungiert als Transfer-Stoppsequenz und verhindert die weitere 
Translokation durch die innere Membran.  

• Beta-Fass-Proteine: Nach der Translokation in die äussere 
Mitochondrienmembran durch den TOM- Komplex 
binden beta-Fass-Proteine an Chaperone im 
Intermembranraum. Der SAM-Komplex fügt dann die 
ungefaltete Polypeptidkette in die äussere Membran ein 
und hilft bei der Faltung der Kette.  

 
• Alpha-helicale Proteine mit interner Signalsequenz 

 
• IMS Protein via MIA40: Manche der löslichen Proteine 

des Intermembranraums nehmen nach dem ersten Weg, 
bevor sie dann im Membranzwischenraum durch eine 
zweite Signalpeptidiase, die ihr Aktivitätszentrum im 
Intermembranraum hat und die hydrophile Sequenz 
entfernt, freigesetzt werden.  
Einige lösliche Intermembranproteine werden während 
des Transports durch das Protein Mia40 oxidiert. Mia40 
bildet einen kovalenten Übergangszustand über eine 
zwischenmolekulare Disulfidbindung, was beim 
Durchziehen des zu transportierenden Proteins durch den 
TOM-Komplex hilft. Mia40 wird durch diesen Vorgang 
reduziert. Durch die Elektronentransportkette wird es 
wieder oxidiert, sodass es einen neuen Import 
katalysieren kann.  
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Die Translokation der Polypeptidkette über die Membranen 
benötigt einen elektrochemischen Protonengradienten, 
sowie das Binden von hsp70 Chaperonen (Zuständig für die 
Entfaltung der Polypetidkette, helfen Protein zur Zielmembran 
zu führen und verhindern Rückgleiten; es braucht ATP um 
Chaperone zu lösen). 

 Transport und Matrix-Import von ungefalteten Proteinen 

 

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

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

3. Die Polypeptidkette wird eingeführt in und 
transloziert, vorübergehend über innere und äussere 
Membran spannend, durch dem TIM23 Komplex in 

die Matrix, was einen elektrochemischen 
Protonengradienten benötigt  

4. Die mitochondriale Prozessierungspeptidase (MPP) 
schneidet, nach der Faltung des Proteins in der 
Matrix, das MTS ab, resultierend in einem maturen, 
mitochondrialen Matrix-Protein (Das MTS wird rasch 
abgebaut)  

 

ATP Hydrolyse und ein Protonengradienten für den 
Proteinimport  

Gerichteter Transport erfordert den Aufwand von Energie. In 
den meisten biologischen Systemen wird Energie durch 
hydrolytische Spaltung des ATP-Moleküls bereitgestellt. Die 
ATP-Hydrolyse spiest den mitochondrialen Proteinimport an 
zwei voneinander getrennten Stellen: Eine Stelle befindet sich 
ausserhalb des Mitochondriums, die andere im Matrixraum. 
Darüber hinaus wird eine weitere Energiequelle für den 
Transport benötigt: ein Membranpotential entlang der 
inneren Membran.  

Der erste Schritt, der den Einsatz von metabolischer Energie 
erfordert, ist die Einleitung des Translationsvorgang, wenn das 
aufgefaltete Vorläuferprotein mit seinen angehängten 
Chaperonproteinen mit den Importrezeptoren des TOM- 
Komplexes in WW tritt. Diese Bindung und die Ablösung neu 
synthetisierter Proteine von Chaperonproteinen der Hsp70- 
Familie erfordert chemische Energie aus der Hydrolyse von 
ATP. Nachdem die Signalsequenz einmal durch den TOM-
Komplex gegangen ist und Kontakt mit einem der TIM-
Komplexe hergestellt hat, ist für die weitere Translokation 
durch einen TIM- Komplex ein Membranpotential erforderlich, 
das die elektrische Komponente des elektrochemischen H+-
Gradienten an der inneren Membran ist. Der Energiegehalt 
des elektrochemischen H+-Ionengradienten an der inneren 
Membran wird hierbei also nicht nur genutzt, um den grössten 
Teil des von der Zelle umgesetzten ATP zu erzeugen, er wird 
ebenfalls eingesetzt, um die Translokation der positiv 
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geladenen Signalsequenzen durch die TIM-Komplexe mithilfe 
der Elektrophorese anzutreiben. Mitochondriales Hsp79 spielt 
auch beim Importprozess ein entscheidende Rolle. 
Mitochondrien, die Mutantenformen des Proteins enthalten, 
können keine Vorläuferproteine importieren. Mitochondriales 
Hsp70 ist Teil eines proteinkomplexes aus mehreren 
Untereinheiten, der an die Matrixseite des TIM23- Komplexes 
gebunden ist und als Motor fungiert, um die Vorläuferproteine 
in den Matrixraum zu ziehen. Mitochondriales Hsp70 hat wie 
sein cytosolischer Vetter eine hohe Affinität für ungefaltet 
Polypeptidketten und bindet stark an eine im Import 
befindliche Proteinkette in einer ATP-abhängigen Reaktion, 
wobei es wie eine Ratsche des zu importierenden Proteins 
immer ein Stück weiter zieht. Dieser durch Energieumsatz 
angetrieben Zyklus von Bindung nachfolgender Freisetzung 
liefert letztendlich die treibende Kraft zur Vollendung des 
Imports eines Proteins, das sich anfangs in den TIM2-Komplex 
eingefädelt hatte.  

Nach der anfänglichen WW mit dem mitochondrialen Hsp70 
werden viel importierte Matrixproteine an ein anderes 
Chaperonprotein, das mitochondriale Hsp60, weitergereicht. 
Dieses hilft der ungefalteten Peptidkette sich durch 
wiederholte, von ATP-Hydrolyse begleitete Bindungs- und 
Freisetzungszyklen zu falten.  

 

Zur Abb. 12-23: Die Rolle der Energie beim Proteinimport in 
den Matrixraum des Mitochondriums: (1) Das gebunden 
cytosolische Hsp70-Chaperon wird in einem ATP-abhängigen 
Schritt von dem Vorläuferprotein abgelöst. Nach der initialen 
Insertion der Signalsequenz und benachbarter Bereiche der 
Polypeptidkette in den Translokationskanal des TOM-
Komplexes tritt die Signalsequenz mit dem TIM-Komplex in 
WW. (2) Die Signalsequenz wird dann in einem Prozess, der die 
Energie aus dem Membranpotential an der inneren 
Mitochondrienmembran erfordert, in den Matrixraum 
transloziert. (3) Mitochondriales Hsp70, das Teile eines 
Import-ATPAse-Komplexes ist, bindet an die Polypeptidkette 
in dem Masse, wie sie nach und nach im Matrixraum 
zugänglich wird, und zieht dabei mithilfe der Energie aus der 
ATP-Hydrolyse das Protein durch den Translokationskanal.  

Funktion der hsp70 Chaperone  

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

 

§ hsp70 Bindung und Dissoziation ist die Treibkraft des 
Protein-Imports 

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

Protein-Import-MIM (mitochondriale innere Membran): 
TOM/TIM23  

Der Proteintransport vom Cytoplasma in die innere Membran 
und zum Intermembranraum benötigt 2 Signalsequenzen.  

1. Die Polypetidkette hat eine zweite, Stop-Transfer 
Signalsequenz (hydrophob), direkt anschliessend an 
MTS  

2. Die Kette wird, MTS voran, durch den TOM und direkt 
anschliessend durch den TIM 23 geführt  

3. Im TIM23 Komplex wird die Kette aber, im Gegensatz 
zum kompletten Matrix-Import, an der Stop-Transfer 
Signalsequenz gestoppt und die MTS abgeschnitten  

4. Die Kette wird fertig durch den TOM Komplex 
importier und im Intermembranraum gefaltet, 
während sie an der Stop-Transfersignalsequenz in der 
inneren mitchondrialen Membran verankert ist  
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Protein-Import-MIM (mitochondriale innere Membran): 
TOM/TIM23/OXA  

1. Die Polypetidkette hat eine zweite Signalsequenz 
direkt anschliessend an die MTS und wird komplett in 
die Matrix importiert, wo die MTS abgeschnitten wird  

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

3. Die Kette wird nun, mit der Signalsequenz, in den 
SAM Komplex der äusseren mitochondrialen 
Membran eingeschlauft und als 
Transmembranprotein, in diesem Fall ein Porin, in der 
Membran gefaltet, wobei der Komplex am Ende vom 
maturierten Protein disoziiert  

 

 

10. Chloroplasten – I. Zempt 

Vgl. Skript und Folien 

11. Peroxisome – I. Zempt 

Vgl. Skript und Folien, hier nur Ergänzungen 
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Peroxisomal targeting signals (PTS): 

- PTS1: most often c-terminal SKL sequence 
- PTS2: nonapeptide consensus sequence, mostly n-

terminal 

 

Import of peroxisomal matrix proteins: 

 

Import of peroxisomal membrane proteins: 

- Class I mPTS proteins: soluble receptor, then insertion 
into membrane 

- Class II mPTS proteins: membrane incorporation at the 
ER, transport to peroxisomes via vesicles 

Peroxisomes and inherited diseases: 

e.g. Zellweger syndrome 

- mutation in Pex genes 
- newborns display hypotonia, seizures, sensorineuronal 

degeneration (loss of hearing, vision), etc. 
- demyelination in nervous system 
- children do not survive beyond first year of life 

12. Nukleus – I. Zempt 

Vgl. Skript und Folien, hier nur Ergänzungen 

13. Nuklearer Proteintransport – U-Kutay 

Alberts Kapitel 12 

Vgl. Skript und Folien, hier nur Ergänzungen 

 

 

Warum werden Kernlokalisationssiganle (NLSs) mach dem 
Import in den Zellkern nicht abgeschnitten?: Recycling. Nach 
der Mitose wird der Zellkern von höheren Eukaryoten 
disassembliert und nach der Mitose muss der Zellkern wieder 
zusammengestellt werden, wobei diese NLS wichtig sind. 
Andererseits liegen diese NLS oft auf der Oberfläche und sind 
daher nicht einfach rauszuschneiden. 
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rRNA modifications likely affect pre-rRNA folding, ribosome 
function, and interaction of the rRNA with ligands. 

Biogenesis and nuclear export of ribosomal subunits: 

- pre-rRNA transcription by RNA Pol I 
- modification and processing of rRNAs 
- assembly of ribosomal proteins, imported from the 

cytoplasm, on the pre-rRNA in the nucleus 
- separation of pre-40S and pre-60S and release into 

the nucleoplasm 
- export as individual subunits 
- use of NES-containing adaptor proteins for the CRM1 

export pathway 
- final maturation in the cytoplasm 

Export of mRNPs 

 

- mRNAs are bound by a variety of RNA binding proteins, 
among them nuclear export factors 

- these are deposited on the mRNA during transcription and 
processing 

- pre-mRNA particles are remodeled (change composition) 
on their way to the cytoplasm 

mRNPs use a distinct nuclear export receptor: 

- mRNP export is mediated by the TAP/p15 heterodimer 
- it does not belong to exportin family and does NOT BIND 

RanGTP!!!! 
- Can mediated facilitated diffusion of mRNPs through NPCs 

by binding to FC repeats 

- TAP/p15 is recruited by adaptors that are deposited on 
the mRNA during transcription, splicing and 
polyadenylation 

- One such adaptor is the exon junction complex (EJC) 

 

Deposition of mRNA export adaptors during transcription 
and splicing:  

- One such adaptor is the exon junction complex (EJC) 
- Splicing contributes to the efficient export of mRNAs by: 

o Release of mRNAs from nuclear retention 
sites 

o Facilitating the recruitement of export 
receptors to the exon-exon-junction 

- Only fully matured mRNAs are exported to the cytoplasm 

 

Summary: Cellular RNA export pathways: 
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14. Endoplasmatisches Retikulum (ER) – 
U.Kutay 

Wieso ist es von Vorteil, dass das Binden von SRP an die 
Signalsequenz des wachsenden Proteins die Translation 
verlangsamt oder stoppt?:  

- Die Translation würde so schnell gehen, sodass das 
Targeting der Signalsequenz gar nicht mehr 
vonstatten gehen könnte.  

- Die Faltung kann hierdurch unterbrochen werden 
- Ins ER gelangen auch sehr gefährliche Proteine 

gelangen, wie beispielsweise Hydrolasen die später 
in den Lysosomen platziert werden und die der 
Degradation div. Proteine dingen. Wenn diese dann 
ins Cytosol entlassen werden, kann dies sehr 
gefährlich werden. 

Die meisten Proteine, die ins ER gelangen … 

…werden über die Membran transportiert, wenn ihre 
Herstellung abgeschlossen ist à FALSCH 

…werden an freien Ribosomen im Cytosol hergestellt à 
FALSCH 

…durchqueren die Membran während sie hergestellt werden. 
à RICHTIG 

 

 

Translocon (lösliches Protein ins ER Lumen) 

 

The aqueous pore in the protein translocator can be 
unplugged and laterally opened:  

 

à The polypeptide chain passes through an aqueous pore in 
the middle of the protein translocator 

Wieso ist es wichtig, dass die Pore des Translokons im 
inaktiven Zustand durch den “plug” 8Stöpsel, Pfropfen) 
geschlossen ist?: Die Zelle muss unter allen Umständen die 
Konzentrationen konstant halten, sowie auch die Calcium-
Konzentration im ER selbst.  

Different energy providing reactions in co- and post-
translational protein translocation: 
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Sie sind an Fuzzy interessiert, einem löslichen Proteins des ER 
Lumens. Welche der nun folgenden Aussagen ist richtig: 

- Fuzzy hat eine c-terminale Signalsequenz, die ein SRP 
bindet à FALSCH (Signalsequenzen sind normalerweise 
n-terminal) 

- Bei der Translation kann nur ein Ribosom an die mRNA, 
die für Fuzzy codiert, gebunden werden àFALSCH 

- Sobald die Signalsequenz von Fuzzy abgespalten ist, wird 
das Protein Fuzzy ins ER Lumen freigesetzt à RICHTIG 

Protein folding and modification in the ER 

 

 

Scramblasen und Flippasen 

ATP-independet scramblases equilibrate lipids between both 
membrane leaflets 

ATP-dependent flippases can generate membrane asymmetry 

 

à vgl S.8 (Zusammenfassung) 

15. Vesikulärer Transport – U. Kutay 

Alberts Kp. 13 

Small GTPases 

 

 

 

Der Zyklus von Rab GTPase im Vesikel targeting 

 

Antwort: BCAD 
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Eine einzelnes Transportvesikel… 

- …enthält nur eine Art von Protein in seinem Lumen à 
FALSCH 

- …wird nur mit einer Art Membran fusionieren à RICHTIG 
- …Ist endozytotisch wenn es sich in Richtung 

Plasmamembran bewegt à FALSCH 
- … ist umschlossen von einem Membran, die die selbe Lipid 

und Proteinzusammensetzung hat wie das Organelle, aus 
dem es hervorgegangen ist à FALSCH 

16. Der Golgi-Komplex – U.Kutay 

Mechanism for cargo inclusion into versicles: 

 

VTCs: vesicular tubular clusters mediate transport from ER to 
the Golgi: 

 

Retrieval of proteins from the Golgi back to the ER: 

 

 

Antwort: Wahrscheindlich handelt es sich um eine Mischung 
zwischen B und C. 

The organization of the Golgi-apparatus: 

 

Processing of N-linked carbohydrates in the Golgi apparatus 

 

 

17. Lysosomen und Exozytose (Sekretion) – 
U.Kutay 
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Lysosome 

 

 

Was passiert wenn man Zellen mit einer schwachen Base 
behandelt? à Sammeln sich dann die M6P im Golgi an, weil 
sie nicht an lysosomale Enzyme binden können? Richtig oder 
Falsch? à FALSCH, weil wenn man die Zelle mit einer 
schwachen Base behandelt, so wird das mit der ganzen Zelle 
passieren. Das führt dazu dass sich der M6PR nicht mehr von 
der Hydrolase trennen kann und evtl. auch gleicht mitsamt 
dem Rezeptor recycled wird. 

Protein processing and Exocytosis 

Why is proteolytic processing common in the secretory 
pathway?:  

- Active peptides sometimes are too short to be efficiently 
translocated into the ER or later packaged into vesicles 
along the secretory pathway 

- Processing is linked to gain of activity which might be 
harmful inside the cells. 

 

Welche der folgenden Aussagen über Sekretion ist richtig: 

- Proteine, die für konstitutive Exozytose bestimmt sind, 
aggregieren aufgrund des sauren pHs des trans-Golgi-
Netzwerks à FALSCH: Aggregation findet bei der 
regulierten Sekretion statt. 

- Vesikel für die regulierte Exozytose werden nicht vom 
Golgi-Netzwerk abgeschnürt bis die Zelle das 

entsprechende Signale erhalten hat à FALSCH: beid er 
regulierten Exozytose braucht es zwar ein Signal, aber die 
ist nötig um mit der PM zu fusionieren 

- Die Signalsequnezen für Proteine, die für konstitutive 
Exozytose bestimmt sind, stellen sicher, dass diese 
Proteine in die richtigen Vesikel verpackt werden à 
FALSCH: für die kostitutive Exozytose braucht es nicht 
unbedingt eine Signalsequnez 

- Die Membran eines sekretorischen Vesikels muss mit der 
PM fusionieren, um dessen Inhalt an das Zelläussere 
abzugeben à RICHTIG 

18. Die Plasmamembran und Endozytose 

Plasmamembran Domänen 
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Der Endozytische Pathway 

 

 

Properties of phagocytosis: 

 

Mechanisms of phagocytosis:  

 

 

Phagocytosis by specialized cells: 

 

 

Pinocytose 
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Makropinocytose: 

 

Receptor recycling versus downregulation: 

 

 

Calveolae-mediated endocytosis 

 

 

Endsomoen Maturation 
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Formation of MVB: Vesicle bud into the endosome generating 
a MVB. This process leads to selective degradation of 
receptors and ligands in lysosomes. 

Acidification of endomes by the vacuolar ATPase: The 
vacuolar ATPase = the proton pump responsible for 
acidification of endosomes and lysosomes. 

 

 

Take Home messages 

 

 

19. Das Zytoskelett – U. Kutay 

Siehe Alberts Kapitel 16 

IFs 

Nuclear lamins: form the nuclear lamina. The muclear lamina 
forms interface between innernuclear membrane and 
chromatin. It contributes to the mechanical stability of the 
nucleus. 
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Additional information about IFs: 

 

Mikrotubuli 

 

Bei der Mikrotubuli Polymerisation ist die Hydrolyse von 
Nukleotiden wichtig für: 

- … die Stabilisierung der Filamente sobald sie gebildet 
wurden à Falsch: Nach der Hydrolyse werden die 
Filamente instabil! 

- … das Ansteigen der Rate mit der die Untereinheiten zu 
den Filamenten hinzugefügt werden à Falsch: GTP-
gebundene Untereinheiten polymerisieren besser  

- … die Unterstützung der Keimbildung der Filamente à 
FALSCH 

- … die Reduktion der Bindungsstärke zwischen den 
Untereinheiten der Filamente à RICHTIG! 

 

Gamma-tubulin and associated proteins cap the MT minus 
end and serve as efficient nucleators: 

 

MAPs 

 

 

Aktin 

Aktin Polymerisation: 
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Welche der folgenden Aussagen bzgl. Des Zytoskeletts sind 
richtig: 

- die drei Hauptbestandteile des Zytoskeletts können 
Nukleotide binden und hydrolysieren 

- Die Bausteine der Aktinfilamente und Mikrotubuli sind 
globuläre Proteine, während die Bausteine der IFs 
filamentöse Proteine sind.  à RICHTIG 

- IFs sind typischerweise wie Aktinfilamente aber dünner 
als Mikrotubuli à RICHTIG 

- Pflanzenzellen besitzen keine Mikrotubuli 

 

 

Antwort: DCAB 

 

 

Antwort: bindet Myosin nicht fest an ein AF und kann sich 
nicht an ihm entlang bewegen. 

 

20. Membraneless organelles – how to 
generate order without membranes – K. 
Weiss 

Vgl. Karteikarten 
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21. Zellteilung, Meiose und Zellwachstum – 
M. Peter 

Vgl. Karteikarten und Alberts Kapitel 17 

Überblick über den Zellzyklus 

 

Zellteilung und Zellwachstum: zuständig für Entstehung des 
Organismus 

Meiose: Entstehung der Gameten 

 

 

Regulation des Zellzyklus 
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Meiose 

 

 

 

 

 

 

Zellwachstum 
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22. Multizellularität – Y. Barall 

 

 

 

 

 

 

 

 


