
Funktion, Phosphorylierung und Pathogenese von Tau - Fragen 
 
Die Auflösung zu den Fragen finden Sie auf der nächsten Seite. 
Grün = richtige Antwort 
Rot = falsche Antwort 
 
 Warum ist das Protein Tau besonders für Nervenzellen so wichtig?  

a) Es sorgt für die Stabilität des Zytoskeletts.  

b) Es fördert den Synapsenaufbau.  

c) Es unterstützt die Proteinsynthese.  

d) Es phosphoryliert andere Mikrotubuli-assoziierte Proteine.  
 
Was ist der Grund dafür, dass es bei Down-Syndrom-Patienten relativ früh auch 
zum Ausbruch von Alzheimer kommt?  

a) Die Priming-Kinase Dyrk1A ist 1,5 mal so häufig vorhanden, wodurch Tau 
verstärkt phosphoryliert wird, sich von den Mikrotubuli ablöst und die 
Nervenzellen degenerieren.  

b) Die Priming-Kinase Dyrk1A ist 0,5 mal so häufig vorhanden, wodurch die 
Tau-Phosphorylierung vermindert wird, Tau sich von den Mikrotubuli 
ablöst und die Nervenzellen degenerieren.  

c) Nervenzellen können sich nicht ausbilden, weil die Tau-Proteine 
verstärkt an Mikrotubuli binden.  

d) Axone wachsen immer weiter durch ungebremste Mikrotubuli-
Polymerisation.  

 
Was passiert mit hyperphosphorylierten Tau-Proteinen?  

a) Sie aggregieren zu neurofibrillären Bündeln.  

b) Sie werden aus der Zelle ausgeschleust.  

c) Sie ersetzen Mikrotubuli-Monomere.  

d) Sie dephosphorylieren sich selbstständig  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061656



Funktion, Phosphorylierung und Pathogenese von Tau - Antworten 
 
 
 Warum ist das Protein Tau besonders für Nervenzellen so wichtig?  

a) Es sorgt für die Stabilität des Zytoskeletts.  

b) Es fördert den Synapsenaufbau.  

c) Es unterstützt die Proteinsynthese.  

d) Es phosphoryliert andere Mikrotubuli-assoziierte Proteine.  
 
Was ist der Grund dafür, dass es bei Down-Syndrom-Patienten relativ früh auch 
zum Ausbruch von Alzheimer kommt?  

a) Die Priming-Kinase Dyrk1A ist 1,5 mal so häufig vorhanden, wodurch Tau 
verstärkt phosphoryliert wird, sich von den Mikrotubuli ablöst und die 
Nervenzellen degenerieren.  

b) Die Priming-Kinase Dyrk1A ist 0,5 mal so häufig vorhanden, wodurch die 
Tau-Phosphorylierung vermindert wird, Tau sich von den Mikrotubuli 
ablöst und die Nervenzellen degenerieren.  

c) Nervenzellen können sich nicht ausbilden, weil die Tau-Proteine 
verstärkt an Mikrotubuli binden.  

d) Axone wachsen immer weiter durch ungebremste Mikrotubuli-
Polymerisation.  

 
Was passiert mit hyperphosphorylierten Tau-Proteinen?  

a) Sie aggregieren zu neurofibrillären Bündeln.  

b) Sie werden aus der Zelle ausgeschleust.  

c) Sie ersetzen Mikrotubuli-Monomere.  

d) Sie dephosphorylieren sich selbstständig  
 
 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061656




