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„ Praktisch alle lebenswichtigen biochemischen Bausteine, die man bei Tieren findet, kommen auch in ande-

ren Lebewesen vor, beispielsweise in Pflanzen, Pilzen und Bakterien. Sie gehören zu den grundlegenden, uralten

Eigenschaften, die in der Evolution des Lebendigen schon sehr frühzeitig entstanden. Wenn wir verstehen wollen,

was an den Tieren so einzigartig ist, müssen wir zunächst die biochemischen Ähnlichkeiten zwischen Tieren und

anderen Lebewesen betrachten, und wir müssen uns die Frage stellen, wie sich in der Frühzeit der Evolution diese

Merkmale so veränderten, dass die große Formenvielfalt des Tierreichs entstehen konnte.

Im vorangegangenen Kapitel haben wir die Entstehung der ersten, als Progenot bezeichneten Lebensform erör-

tert. Während der ersten Milliarde Jahre gingen aus dem Progenoten drei ganz unterschiedliche Formen von Lebe-

wesen hervor: Eubacteria, Archaea und Eukaryonten. Jede dieser Abstammungslinien entwickelte sich während

der folgenden drei Milliarden Jahre unabhängig von den anderen weiter. Die beiden Linien der Prokaryonten, die

Eubacteria und die Archaea, blieben einzellige Lebewesen, deren Zellen nur wenig innere Organisation besaßen.

Die ersten Eukaryonten dagegen machten entwicklungsgeschichtliche Veränderungen durch, die in den Zellen zur

Entstehung membranumhüllter Komparti-

mente führte, so dass der Organisationsgrad

dort erheblich zunahm. 

Die Entwicklung begann damit, dass die

ersten Eukaryonten einen Weg fanden, um

ihre DNA in ein membranumhülltes Kom-

partiment zu verpacken: den Zellkern. Spä-

ter, vor etwa 3 Milliarden Jahren, schloss ein

Eukaryont ein Bakterium ein, das einem heu-

tigen Purpurbakterium ähnelte. 

Das Purpurbakterium wurde wahrschein-

lich als Nahrung aufgenommen, es entwi-

ckelte aber eine symbiontische Beziehung

mit der Wirtszelle, in deren Innerem es sich

nun auch vermehrte. Im Laufe der Zeit ver-

lor der bakterielle Endosymbiont die Fähig-

keit, außerhalb der Zelle zu leben, und die

Wirtszelle war nun auf seinen Beitrag zum

Stoffwechsel angewiesen; damit war das Bak-

terium zum Vorläufer der Mitochondrien

geworden. 

Vor zwei Milliarden Jahren bildeten sich

die vielgestaltigen Gruppen der Protisten.

Zu ihnen gehörten Lebewesen wie Euglena

(mit Eigenschaften von Tieren und Pflanzen),

die Trypanosomen (einzellige, mit Flagellen

ausgestattete Blutparasiten, die Malaria ver-

ursachen) und Amöben (meist cilienlose Zel-

len, nach denen die amöboide Bewegung benannt ist). Diese Protisten wurden früher als Protozoen bezeichnet, weil

man sie für primitive Tiere hielt, heute wissen wir aber, dass es sich bei ihnen um über 50 verschiedene Stämme

handelt, die früher entstanden als die drei großen Bereiche der Eukaryonten: Pflanzen, Pilze und Tiere. Heute wird

der Begriff Metazoen, mit dem man ursprünglich vielzellige Tiere von den einzelligen Protozoen unterscheiden woll-

te, häufig synonym für Tiere verwendet, manche Systematiker unterscheiden allerdings zwischen den Schwäm-

men als den primitivsten Tieren und den echten Metazoen.

Der Übergang von einzelligen zu vielzelligen Lebewesen spielte sich bei den Vorfahren von Pflanzen, Pilzen

und Tieren unabhängig voneinander ab. Jede Abstammungslinie fand eigene Lösungen für die Aufgabe, vielzel-

lige Gewebe aufzubauen. Eine wichtige Voraussetzung für den vielzelligen Aufbau der Pilze und Pflanzen ist eine

Kollagenfasern (gelb) und rote Blutzellen (rot).
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kräftige Zellwand, die physische Unterstützung und Widerstandskraft gegen osmotisches Anschwellen bietet und

gleichzeitig zur Verbindung zwischen den Zellen beiträgt. 

Tiere besitzen keine Zellwand; sie war entweder bei den Vorfahren der Tiere von vornherein nicht vorhanden

oder sie ging vor der Entstehung ihrer Abstammungslinie verloren. Dass sie beim Vorfahren der Tiere fehlte, war

eine Herausforderung und eine Gelegenheit zugleich. Während die Zellwand der Pflanzen und Pilze die osmoti-

sche Volumenvergrößerung beschränkt, mussten Tiere eine andere Lösung finden, um mit den durch Osmose ver-

ursachten Belastungen fertig zu werden. 

Diese Lösung, ein Transportmechanismus

namens Na+/K+-ATPase, entstand bereits in

einem frühen Evolutionsstadium der Tiere

und versetzte sie in die Lage, das Zellvolu-

men, das Ionengleichgewicht und das os-

motische Gleichgewicht zu regulieren. Ohne

Zellwand brauchte der Vorfahre der Tiere

aber auch eine andere Methode, um Zellen

zu verbinden. 

Das Kollagen, eines der unentbehrlichen

Proteine zum Aufbau der Gewebe, entstand

in der Evolution der Metazoen ebenfalls be-

reits sehr frühzeitig. Es lagert sich mit ande-

ren Proteinen zusammen und bildet so das

Bindegewebe. Nachdem diese physischen

Verknüpfungen geschaffen waren, wurden

kompliziertere Wege für die Kommunikation

zwischen den Zellen möglich und notwendig.

Zwar kommunizieren auch einzellige Lebe-

wesen wie die Hefe mithilfe chemischer Botensubstanzen, Tiere besitzen aber weitaus kompliziertere Mechanis-

men für die Signalübertragung von Zelle zu Zelle.

Die Formenvielfalt der Tiere kann man nicht verstehen, wenn man nicht über ihren Ursprung in der Evolution

Bescheid weiß. Einerseits sind viele Eigenschaften der Zellen bei ganz unterschiedlichen systematischen Grup-

pen sehr ähnlich. Deshalb erfahren wir durch die Untersuchung der Zellfunktionen von Pilzen und Tieren auch

viel darüber, wie diese Eigenschaften bei Tieren funktionieren. 

Andererseits entwickelten sich aber in jeder Abstammungslinie auch neue Methoden zur Nutzung ähnli-

cher Voraussetzungen, die der Bewältigung umweltbedingter chemischer und physikalischer Belastungen dien-

ten. Wenn man versteht, wie ähnliche Probleme in unterschiedlichen systematischen Gruppen gelöst wur-

den, wird auch deutlich, welchen Beschränkungen die Zellfunktionen und die Evolution der Tiere unterliegen.

Die moderne Tierphysiologie baut auf Untersuchungen an Lebewesen aus ganz unterschiedlichen systema-

tischen Gruppen auf und versucht so, die Entstehung der Vielfalt im Tierreich auf der Ebene der Zellen auf-

zuklären. “

Überblick 3.1
Die Zellen der Tiere erfüllen nicht nur ihre eigenen Be-

dürfnisse, sondern sie tragen auch zur Funktion der

Gewebe und des Gesamtorganismus bei. Energiegewin-

nung, Membrantransport, Zellanatomie und Genexpres-

sion sind solche zellulären Vorgänge oder Vorausset-

zungen, die sich auf die Physiologie des ganzen Tiers

auswirken. Die Physiologie eines Tiers ist zwar mehr

als die Summe dieser Zellprozesse, aber wenn man die

gesamte Physiologie verstehen will, muss man diese

Vorgänge kennen (�Abbildung 3.1).

Kollagenfasern.
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Intermediärstoffwechsel 3.2
Als Stoffwechsel bezeichnet man die Gesamtheit der

chemischen Reaktionen, durch die biologische Mole-

küle in den Zellen ineinander umgewandelt werden.

Innerhalb der Zellen beeinflussen Enzyme durch ihr

Zusammenwirken die Stoffwechselwege, auf denen das

Produkt des einen Enzyms zum Substrat des nächsten

wird. Anabole Stoffwechselwege dienen dazu, Molekül-

bausteine zu komplexen Makromolekülen zu verbinden,

insbesondere zu Lipiden, Proteinen, Nucleinsäuren und

Kohlenhydraten. Durch katabole Stoffwechselwege wer-

den komplexe Makromoleküle abgebaut und in eine

Form gebracht, in der sie zu anderen Zwecken verwen-

det werden können. Als Energiestoffwechsel bezeichnet

man den Teil der Stoffwechselwege, der durch Produk-

tion von ATP und anderen energiereichen Molekülen die

für die Biosynthese erforderliche chemische Energie

bereitstellen. Die Zellen können viele verschiedene

Enzyme und Stoffwechselwege zur Energiegewinnung

nutzen, die wichtigsten sind jedoch der oxidative Stoff-

wechsel und die Glycolyse.

ATP

ATP

ATP

Energieproduktion

Zellanatomie

Membrantransport

Genexpression

Abbildung 3.1: Zellen und Gewebe. Physiologische Systeme basieren auf vielfältigen zellulären Prozessen.

Acetyl-CoA

Pyruvat

Fettsäuren

Ketonkörper

Aminosäuren

AminosäurenLactat

Glucose Stärke aus 
der Nahrung

Glycogen

Saccharose aus 
der Nahrung

Abbildung 3.2: Entstehung von Acetyl-CoA aus verschiedenen Stoff-
wechselprodukten.

3.2.1 Oxidativer Stoffwechsel

Zum oxidativen Stoffwechsel tragen alle Enzyme bei,

die Sauerstoff verbrauchen, insbesondere jene, die ATP

produzieren. Enzyme im Cytoplasma wandeln Nähr-

stoffe in eine Form um, in der sie in die Mitochondrien

transportiert werden können. Dort wird dann durch wei-

teren Abbau ihre chemische Energie freigesetzt. Viele

dieser unterschiedlichen Stoffwechselprodukte werden

in den Mitochondrien zu Acetyl-CoA umgesetzt (�Ab-

bildung 3.2). Das Acetyl-CoA tritt dann in den Tricar-

bonsäure- oder Citratzyklus ein. In diesem zyklischen

Stoffwechselprozess wird das Acetyl-CoA zu CO2 abge-

baut und seine chemische Energie wird in Reduktions-

äquivalenten (NADH, FADH2) und GTP gespeichert. Die

zuvor im Acetyl-CoA gespeicherte Energie wird wieder
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freigesetzt, wenn die Reduktionsäquivalente durch ein

Elektronentransportsystem oxidiert werden. Die En-

zyme dieses Systems liegen in der inneren Mitochon-

drienmembran und wandeln die chemische Energie in

einen elektrochemischen Protonengradienten um, den

die ebenfalls in den Mitochondrien angesiedelte ATPase

zum Aufbau von ATP nutzen kann. Den gesamten Ablauf

des Elektronentransports (Oxidation) und der ATP-Syn-

these (Phosphorylierung) bezeichnet man als oxidative

Phosphorylierung. Diese oxidativen Stoffwechselwege

liefern der Zelle den größten Teil der benötigten Energie.

Synthese von Acetyl-CoA durch 

die Pyruvatdehydrogenase

Wenn eine Zelle Energie benötigt, kann sie Kohlenhydra-

te im Cytoplasma durch Glycolyse in Pyruvat umwan-

deln. Auch viele andere Substrate, beispielsweise Lactat

und manche Aminosäuren, können zu Pyruvat umgesetzt

werden. Das Pyruvat wird dann in die Mitochondrien

transportiert und dort weiter zu Acetyl-CoA oxidiert; der

Enzymkomplex, der in den Mitochondrien für diese Um-

setzung sorgt, heißt Pyruvatdehydrogenase (PDH).

Die Aktivität der PDH unterliegt einer komplizier-

ten Regulation. Ihre katalytischen Untereinheiten wer-

den von ATP, Acetyl-CoA und NADH allosterisch beein-

flusst. Mithilfe dieser Stoffwechselprodukte kann das

Enzym unmittelbar auf den Energiebedarf des Gewebes

reagieren. Sind die Zellen ausreichend mit Energie ver-

sorgt, ist die Konzentration von ATP, NADH und Ace-

Fumarase Isocitrat-
dehydrogenase

Malat-
dehydrogenase

Succinyl-CoA-Synthase

Succinat-
dehydrogenase

Citratsynthase

Aconitase

Acetyl-CoA

Citrat

Isocitrat

2-Oxoglutarat

Succinyl-CoASuccinat

Fumarat

Malat

Oxalacetat

-Oxoglutarat-
dehydrogenase
2

NADH

NADH

NADH

CO2

CO2

GTP

FADH2

tyl-CoA so hoch, dass die PDH gehemmt wird. Das Py-

ruvat wird dann nicht oxidiert, so dass die Zelle es zur

Synthese von Glucose und Glycogen verwenden kann.

Gehen die Energievorräte aber zur Neige, nimmt die Kon-

zentration von NADH, ATP und Acetyl-CoA ab, so dass

die Hemmung der PDH aufgehoben wird. Die gleichen

Stoffwechselprodukte beeinflussen auch den Phospho-

rylierungszustand der PDH, weil sie die Aktivität der

PDH-Kinase (PDHK) und der PDH-Phosphatase (PDHP)

regulieren. ATP, NADH und Acetyl-CoA aktivieren die

PDHK, so dass die PDH in die inaktive, phosphorylier-

te Form übergeht. Die Aktivität der PDHP dagegen wird

in den Mitochondrien vorwiegend von Ca2+ gesteuert.

Hohes [Ca2+] regt die PDHP an, so dass die PDH in die

aktive, nicht phosphorylierte Form überführt wird. Wie

wir in späteren Abschnitten noch genauer erfahren wer-

den, reguliert Ca2+ viele Enzyme des Energiestoffwech-

sels, weil die Konzentration dieses Ions in Zeiten hohen

Energiebedarfs in der Regel zunimmt.

Der Citratzyklus: Umsetzung von Acetyl-CoA 

zu Reduktionsäquivalenten

Was mit dem in den Mitochondrien gebildeten Acetyl-

CoA weiter geschieht, hängt von den Bedingungen im

Zellinneren ab. Braucht die Zelle Energie, tritt das Ace-

tyl-CoA in den Citratzyklus ein, wo seine Oxidation letzt-

lich zur ATP-Synthese führt. Der Citratzyklus (�Abbil-

dung 3.3) besteht aus acht Enzymen, die insgesamt die

folgende Reaktion katalysieren:

Abbildung 3.3: Der Citratzyklus. Die Enzyme des
Citratzyklus oxidieren Acetyl-CoA und setzen die da-
rin enthaltene Energie in Form von Reduktionsäquiva-
lenten (3 NADH, 1 FADH2) und 1 GTP frei.
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Acetyl-CoA + 3 NAD+
+ GDP + Pi + FAD ¡

2 CO2 + 3 NADH + FADH2 + GTP

Die vier Dehydrogenasen des Citratzyklus erzeugen

Reduktionsäquivalente: NADH wird von der Isocitrat-

dehydrogenase, 2-Oxoglutaratdehydrogenase und Ma-

latdehydrogenase produziert; FADH2 ist das Produkt

der Succinatdehydrogenase. Die Energie des Acetyl-CoA

wird zum größten Teil durch die nachfolgende Oxida-

tion von NADH und FADH2 freigesetzt. Darüber hinaus

entsteht im Citratzyklus auch ein Molekül GTP, das den

gleichen Energiegehalt hat wie ATP. Diese Reaktion,

die von dem Enzym Succinyl-CoA-Synthase katalysiert

wird, ist ein Beispiel für die Substratkettenphosphory-

lierung. Der Citratzyklus ist eigentlich kein abgetrenn-

ter Stoffwechselweg, sondern seine Enzyme wirken auf

einen Vorrat von Stoffwechselprodukten ein, die im Aus-

tausch mit anderen Stoffwechselwegen stehen. Er ist ein

amphiboler Stoffwechselweg, das heißt, er ist an katabo-

len und anabolen Vorgängen beteiligt. Wenn Zwischen-

produkte in andere Reaktionen abfließen, werden sie

von den Zellen durch anaplerotische Reaktionswege

wieder aufgefüllt.

Die Geschwindigkeit des Citratzyklus wird in den

Zellen auf dreierlei Weise gesteuert: über die Menge der

Enzyme, die Konzentration der Reaktionsteilnehmer

(Substrate und Produkte) und die Enzymaktivität. Ge-

webe, die viel Energie brauchen, beispielsweise Herz

und Gehirn, enthalten die Enzyme des Citratzyklus in

hoher Konzentration. In vielen Geweben ist der Durch-

satz durch den Citratzyklus von der Konzentration des

Acetyl-CoA, des Oxalacetats und anderer Zwischenpro-

dukte des Zyklus abhängig. Steht Energie in den Zellen

ausreichend zur Verfügung, werden Acetyl-CoA und

Zwischenprodukte in der Regel als Substrate für Bio-

synthesereaktionen verwendet. Acetyl-CoA ist ein wich-

tiges Substrat für die Fettsäuresynthese und Oxalacetat

wird zum Aufbau von Glucose verwendet. Gehen diese

Substrate durch die Biosynthesereaktionen zur Neige,

läuft der Citratzyklus langsamer ab. Auch allosterische

Effektoren wirken auf den Citratzyklus ein. Die Isocitrat-

dehydrogenase (IDH) und die 2-Oxoglutaratdehydroge-

nase (OGDH) werden allosterisch durch Ca2+ aktiviert.

Ein durch erhöhten Stoffwechselbedarf ausgelöstes ho-

hes [Ca2+] in den Mitochondrien regt diese Enzyme an,

so dass die NADH-Produktion steigt und zur Deckung

des Energiebedarfs beiträgt.

Protonengradienten, Wärme und 

reaktionsfreudiger Sauerstoff in der

Elektronentransportkette

Die in den Mitochondrien entstandenen Reduktions-

äquivalente transportieren Energie von den verschie-

denen Stoffwechselprodukten zur Atmungskette. Diese

schafft die Möglichkeit, mithilfe der Reduktionsenergie

einen elektrochemischen Gradienten aufzubauen, der die

ATP-Synthese und andere energieabhängige Transport-

vorgänge antreiben kann. Die Atmungskette liegt in der

inneren Mitochondrienmembran. Sie besteht aus vier

Proteinen (Komplex I, II, III und IV), die jeweils mehrere

Untereinheiten haben, und zwei Elektronenüberträgern

(Ubichinon, Cytochrom c). Die Atmungskette wird in der

Regel wie in �Abbildung 3.4 als Abfolge einzelner Kom-

plexe und Überträger dargestellt. In Wirklichkeit sind die

Komplexe aber zu Überkomplexen zusammengelagert,

was die Effizienz der Atmungskette stark verbessert.

Elektronen können auf mehreren Wegen in die At-

mungskette einfließen, alle diese Wege laufen aber bei

dem ersten beweglichen Überträger zusammen: dem

Ubichinon. Das NADH, das im Citratzyklus und von an-

deren Dehydrogenasen der Mitochondrien produziert

wurde, gibt Elektronen an den Komplex I ab, der seiner-

seits das Ubichinon reduziert. Mehrere FADH2-gekop-

pelte Enzyme in der inneren Mitochondrienmembran

geben ihre Elektronen auch unmittelbar an das Ubichi-

non ab. Die Succinatdehydrogenase aus dem Citrat-

zyklus ist beispielsweise gleichzeitig der Komplex II

der Atmungskette. Eine FAD-Gruppe in ihrer Molekül-

struktur wird bei der Oxidation von Succinat reduziert,

so dass FADH2 entsteht. Die Elektronen des FADH2 gibt

das Enzym dann an das Ubichinon weiter. Auch auf an-

deren mitochondrialen Reaktionswegen, die später in

diesem Kapitel noch erörtert werden, gelangen Elektro-

nen über FAD oder FMN in die Atmungskette.

Nachdem das Ubichinon reduziert wurde, durch-

läuft es einen komplizierten Zyklus, in dessen Verlauf

die Elektronen auf den Komplex III übertragen werden.

Vom Komplex III gehen die Elektronen zum zweiten be-

weglichen Überträger über, dem Cytochrom c. Der Kom-

plex IV, auch Cytochromoxidase genannt, übernimmt

die Elektronen vom Cytochrom c und gibt sie an den

molekularen Sauerstoff weiter. Die vollständige Reduk-

tion des Sauerstoffs (O2) erfordert vier Elektronen vom

Cytochrom c ; unter Verbrauch von vier Protonen ent-

stehen dabei zwei Wassermoleküle:

4 e–
+ 4 H+

+ O2 ¡ 2 H2O
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Die Elektronenübertragung ist nicht der einzige Vorgang,

der in der Atmungskette abläuft. Die Komplexe I, III und

IV sind auch Protonenpumpen. Wenn diese Komplexe

Energie an den nächsten Überträger weitergeben, bleibt

noch so viel freie Enthalpie übrig, dass Protonen aus der

Mitochondrienmatrix herausgepumpt werden können.

Da der Komplex II und andere FAD-gekoppelte Bestand-

teile der Atmungskette mit ihrem Oxidations-Reduk-

tionszyklus keine Protonen pumpen, ist die Zahl der Pro-

tonen, die pro verbrauchtem Sauerstoffmolekül durch

die Membran verschoben werden, geringer als bei der

Oxidation von NADH.

Der von der Atmungskette aufgebaute Protonengra-

dient hat elektrische und chemische Eigenschaften. Der

chemische Bestandteil ist ein pH-Gradient: [H+] ist im

Cytoplasma höher, das heißt, der pH liegt dort niedri-

ger. Da Protonen geladen sind, hat der Gradient auch

eine elektrische Komponente: das Membranpotenzial

DΨ. Der pH-Gradient und DΨ bilden gemeinsam die

protonenmotorische Kraft (Dp). Die protonenmotorische

Kraft ist eine Form potenzieller Energie und kann zum

Antrieb anderer Vorgänge wie der ATP-Synthese genutzt

werden. Wegen der unterschiedlichen Elektronentrans-

portwege leistet die Oxidation von NADH einen größe-

ren Beitrag zu Dp als die FADH2-Oxidation.

Die Atmungskette setzt einen großen Teil der Ener-

gie, die bei der Oxidation des NADH freigesetzt wird,

in die protonenmotorische Kraft um. An welchen Stel-

len der Vorgang ineffizient abläuft, zeigt sich an zwei

Nebenprodukten: Wärme und reaktionsfähige Sauer-

stoffspezies, auch freie Sauerstoffradikale genannt. Bei

einer Zunahme von Elektronenfluss und Sauerstoffver-

brauch steigt auch die Wärmeproduktion. Reaktions-

fähige Sauerstoffspezies entstehen, wenn Elektronen

während des Elektronentransports aus der Atmungsket-

te abgezogen werden. 

Wie alle Enzyme, so machen auch die Proteinkomple-

xe der Atmungskette während der Katalyse eine Reihe

von Strukturveränderungen durch. Im Fall der Komple-

xe I und III können diese Zwischenstrukturen unmit-

–

–

–

– –

Mitochondrienmatrix

äußere
Membran

innere
Membran

Elektron

Cyt c

Mitochondrium

Intermembran-
raum

Q

FADH2

H+ H+ H+

I

II

III
IV

NAD+

NADH + H+

Succinat
Fumarat

FAD

H2O1/2 O2

Abbildung 3.4: Die Atmungskette. Der Komplex I nimmt die Elektronen aus dem NADH auf, das in den Mitochondrien von verschiedenen Dehydro-
genasen gebildet wird. Der Komplex II, auch Succinatdehydrogenase genannt, überträgt Elektronen vom Succinat auf FAD. Die Komplexe I und II sowie
weitere, hier nicht dargestellte FAD-gekoppelte Dehydrogenasen übertragen Elektronen zum Ubichinon (Q). Der weitere Weg der Elektronen führt über
den Komplex III und das Cytochrom c schließlich zum Komplex IV, der Cytochromoxidase. Während des Elektronentransports pumpen die Komplexe I, III
und IV auch Protonen aus der Mitochondrienmatrix, so dass über der inneren Mitochondrienmembran ein elektrochemischer Protonengradient entsteht.
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telbar mit Sauerstoff in Wechselwirkung treten. In der

Regel durchlaufen über 99 Prozent der in die Atmungs-

kette eintretenden Elektronen den ganzen Weg bis zur

Bildung von Wasser. Ein kleiner Anteil dieser Elektro-

nen jedoch – in der Regel weniger als ein Prozent –

wird von molekularem Sauerstoff aus der Atmungskette

„gestohlen“ und dient zur Bildung von Superoxid (O2
–),

einer reaktionsfähigen Sauerstoffspezies. 

Das Superoxidradikal kann chemische Bindungen

angreifen und schädigt Makromoleküle wie Lipide,

Proteine und DNA. Die Zellen besitzen wirksame Ab-

wehrmechanismen in Form von Antioxidantien, die

das Superoxid unschädlich machen, bevor es Zerstö-

rungen anrichten kann. Das Enzym Superoxiddismu-

tase (SOD) setzt das Superoxid zu dem weniger giftigen

Wasserstoffperoxid (H2O2) um, das dann von weiteren

Enzymen wie Katalase und Glutathionperoxidase ab-

gebaut wird, so dass es in den Zellen kein Unheil mehr

anrichten kann.

ATP-Synthese mit F1F0-ATPase und 

protonenmotorischer Kraft

Bisher haben wir erörtert, wie die Mitochondrien Dp

aufbauen, aber es war noch nicht davon die Rede, wie

sie diese Kraft zum Aufbau von ATP nutzen. Mitochon-

drien enthalten eine ATP-Synthase, die meist als F1F0-

ATPase bezeichnet wird. Dieses Enzym nutzt die in Dp

enthaltene Energie, um die Phosphorylierung von ADP

anzutreiben. Die F1F0-ATPase arbeitet normalerweise

in Richtung der ATP-Synthese, unter bestimmten Bedin-

gungen kann sie die Reaktion aber auch umkehren und

ATP spalten. Ein Abschnitt der F1F0-ATPase ist eine

Protonenpumpe, ein anderer besitzt eine Katalysator-

funktion. Das Enzym durchspannt die innere Mito-

chondrienmembran; es schleust Protonen durch, und

dabei frei werdende Energie dient dazu, die Synthese

von ATP zu katalysieren. In beiden Prozessen – Oxida-

tion in der Atmungskette und Phosphorylierung durch

die F1F0-ATPase – stellt Dp die Zwischenstufe dar, und

den gesamten Vorgang bezeichnet man als oxidative

Phosphorylierung (�Abbildung 3.5). Wichtig ist dabei,

dass zwischen Oxidation und Phosphorylierung keine

physische Verbindung besteht; beide sind nur funk-

tionell durch die gemeinsame Abhängigkeit von Dp

gekoppelt.

Wie schnell ATP von der F1F0-ATPase synthetisiert

wird, hängt von der Größe von Dp und der verfügba-

ren Menge der Substrate ADP dem und anorganischen

Phosphat (Pi) ab. Wenn Zellen viel ATP hydrolysieren,

nehmen [ADP] und [Pi] zu, so dass sich die von der

F1F0-ATPase katalysierte Reaktion beschleunigt. Um zu

verstehen, wie dieser Vorgang reguliert wird, betrach-

ten wir einen Muskel beim Übergang von der Ruhe zur

Anstrengung. 

Im Ruhezustand wird nur wenig ATP abgebaut: [ATP]

nimmt zu, [ADP] und [Pi] nehmen ab. Die Atmungsket-

te hat auch Dp bis zum Maximalwert ansteigen lassen,

weil die ATPase, die wichtigste Ursache für den Abbau

des Gradienten, gehemmt ist. Bei einem geringen Durch-

satz durch die Atmungskette verläuft auch die Zell-

atmung langsam. Das ist der biochemische Grund, wa-

rum wir im Ruhezustand langsam atmen. Setzt die

Muskeltätigkeit ein, wird mehr ATP hydrolysiert und

die ADP- und Pi-Konzentration nimmt zu. Durch die

NADH

Oxidation

Phosphory-
lierung

F1F0-ATPase

innere Membran

Intermembran-
raum

Q

ADP + Pi

H+

I II

III IV

V V

NAD+
+ H+ Succinat

Matrix
Fumarat

ADP + Pi

H2O
1/2 O2

ATP ATP

Abbildung 3.5: Die protonenmotori-
sche Kraft. Protonen werden von den Kom-
plexen I, III und IV aus den Mitochondrien
hinausgepumpt und erzeugen so die pro-
tonenmotorische Kraft (Dp). Die mitochon-
driale F1F0-ATPase (Komplex V) nutzt Dp
zum Antrieb der ATP-Synthese.
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Stimulation der ATPase wird Dp abgebaut, und die At-

mungskette arbeitet schneller, um den Gradienten wie-

derherzustellen. Wegen dieser Kopplung zwischen ATP-

Synthese und Oxidation steigt der Sauerstoffverbrauch

bei körperlicher Anstrengung.

Entkopplung der oxidativen Phosphorylierung

in den Mitochondrien

Die funktionelle Kopplung von Oxidation und Phos-

phorylierung ist nur bei einer intakten inneren Mito-

chondrienmembran möglich. Würden die Protonen, die

von der Atmungskette aus den Mitochondrien hinaus-

gepumpt werden, anschließend wieder in die Mito-

chondrien einsickern, würde Dp verschwinden. Dies

hätte zwei Auswirkungen auf die oxidative Phospho-

rylierung. Erstens würde die Atmungskette ständig 

mit hoher Geschwindigkeit ablaufen, Protonen pum-

pen und Sauerstoff verbrauchen, um Dp wieder aufzu-

bauen. Und zweitens würden die Mitochondrien wegen

des fehlenden Dp kein ATP mehr produzieren. Wenn

eine intensive Zellatmung ohne ATP-Produktion ab-

läuft, bezeichnet man die oxidative Phosphorylierung

als entkoppelt.

Die entscheidende Voraussetzung für die oxidative

Phosphorylierung ist eine unversehrte innere Mito-

chondrienmembran. Alle Membranen sind in geringem

Umfang durchlässig für Protonen, die innere Mitochon-

drienmembran setzt diesem Durchsickern jedoch einen

relativ großen Widerstand entgegen. Manche Mitochon-

drien enthalten allerdings so genannte Entkopplungs-

proteine, die die Diffusion der Protonen durch die

innere Mitochondrienmembran erleichtern. Das erste

derartige Protein, das man nachweisen konnte, war das

Thermogenin. Es kommt im braunen Fettgewebe vor,

das insbesondere der Wärmeproduktion dient. Wenn

Thermogenin in den Mitochondrien des braunen Fett-

gewebes aktiv wird, beschleunigt es durch seine Ent-

kopplungswirkung die Atmungskette, was zu erhöhtem

Sauerstoffverbrauch und zur Wärmeproduktion führt.

Bisher hat man braunes Fettgewebe und Thermogenin

nur bei Säugetieren gefunden, aber andere Entkopp-

lungsproteine kommen bei den meisten Eukaryonten

vor. Am stärksten ist das braune Fettgewebe bei Tieren

ausgebildet, die durch Kälte gefährdet sind wie neu ge-

borene Säugetiere und Arten, die einen Winterschlaf

halten. Ausführlicher werden wir die Funktion des

Thermogenins und anderer Entkopplungsproteine in

Kapitel 14 im Zusammenhang mit dem Wärmehaus-

halt behandeln.

Verstärkung von Energiespeicherung und 

-übertragung durch Kreatinphosphokinase

Letztlich ist ATP zwar das Substrat für die Muskelkon-

traktion, für den Energiestoffwechsel in den Muskeln

vieler Tierarten sind aber auch andere energiereiche

Phosphatverbindungen von großer Bedeutung. Das von

Wirbeltieren genutzte Phosphokreatin wird von dem En-

zym Kreatinphosphokinase (CPK) synthetisiert:

Kreatin + ATP Δ

CPK
ADP + Phosphokreatin

Die von CPK katalysierte Reaktion ist vollständig rever-

sibel, und die Übertragung von Phosphodiesterbindun-

gen erfordert nur einen geringen Energieaufwand. Des-

halb hat Phosphokreatin energetisch den gleichen Wert

wie ATP. Von großer Bedeutung sind Phosphokreatin

und die CPK-Reaktion in aeroben Geweben wie Gehirn,

Herz und Skelettmuskulatur. In ruhenden Skelettmus-

keln ist die Phosphokreatinmenge fünf- bis zehnmal

größer als die Menge des ATP. Phosphokreatin ist also

ein reichhaltiger Speicher für Stoffwechselenergie, auf

den der Organismus bei erhöhtem Energiebedarf zurück-

greifen kann. Beginnt beispielsweise ein Muskel inten-

siv zu arbeiten, wird das ATP verbraucht. Die so entste-

hende Abnahme der [ATP] und die Zunahmen der [ADP]

treiben die CPK-Reaktion auf Kosten des Phosphokrea-

tins in Richtung der ATP-Produktion. Bei fortgesetzter

Muskelaktivität wird der Phosphokreatinvorrat allmäh-

lich aufgebraucht, so dass die ATP-Konzentration über

längere Zeit auf normaler Höhe bleibt. Der ursprünglich

vorhandene ATP-Vorrat reicht nur für eine Muskeltätig-

keit von ein bis zwei Sekunden; der große Phosphokrea-

tinvorrat dagegen schafft die Möglichkeit, die ATP-Kon-

zentration und damit die Muskelkontraktion viel länger

aufrechtzuerhalten.

Die CPK-Reaktion kann je nach der Konzentration

der Reaktionsteilnehmer in beiden Richtungen ablaufen.

Im Reagenzglas sind die beteiligten Moleküle gleich-

mäßig in der Lösung verteilt. In einer Zelle dagegen ist

ihre Verteilung alles andere als homogen. In der Nähe

der Mitochondrien, wo das ATP entsteht, ist [ATP] hoch

und [ADP] niedrig. Umgekehrt sind die Verhältnisse

an den Myofibrillen, wo das ATP verbraucht wird: Dort

ist [ADP] hoch und [ATP] niedrig. Diese Konzentrations-

gradienten innerhalb der Zelle begünstigen die Diffu-

sion der Adenylate zwischen den betreffenden Regio-

nen. Häufig treiben die Gradienten allein die Diffusion

aber nicht so stark an, dass die Energiehomöostase in

Zeiten hohen ATP-Bedarfs bestehen bleibt. Bei star-

ker Muskelaktivität diffundiert das ADP beispielswei-
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se nicht schnell genug von den Myofibrillen zu den Mi-

tochondrien, um dort die F1F0-ATPase zu versorgen. Der

in �Abbildung 3.6 gezeigte Phosphokreatinshuttle ist

ein zyklischer Reaktionsweg, der den Energieaustausch

zwischen verschiedenen Zellkompartimenten effizien-

ter macht. Das durch oxidative Phosphorylierung er-

zeugte ATP wird aus den Mitochondrien ausgeschleust

und trifft an deren Außenmembran auf die CPK. Dieses

Enzym nutzt das ATP, um Kreatin zu Phosphokreatin

zu phosphorylieren. Das Phosphokreatin diffundiert

dann von den Mitochondrien zu den Myofibrillen, und

dort kann ein weiteres CPK-Molekül daraus wieder das

ATP regenerieren. Dass dieser CPK-Shuttle die Effizienz

der Energieübertragung steigert, hat zwei Gründe. Ers-

tens sind Kreatin und Phosphokreatin kleinere Mole-

küle als die Adenylate und haben einen höheren Dif-

fusionskoeffizienten. Und zweitens liegen Kreatin und

Phosphokreatin in viel höheren absoluten Konzentra-

tionen vor als die Adenylate, so dass sich innerhalb der

Zellen ein steilerer Konzentrationsgradient ausbilden

kann, was die Diffusion beschleunigt.

3.2.2 Glycolyse

Obwohl die Glycolyse zum Energiehaushalt einer Zelle

viel weniger beiträgt als der oxidative Stoffwechsel, ist

sie aus drei Gründen lebenswichtig. Erstens kann sie

im Gegensatz zum oxidativen Stoffwechsel auch ohne

Sauerstoff ablaufen. Zweitens produziert nur die Glyco-

lyse das ATP so schnell, dass damit der Energiebedarf

mancher Gewebe gedeckt werden kann, beispielsweise

in den Muskeln bei einem kurzen Sprint. Und drittens

sind Zwischenprodukte der Glycolyse wichtige Substra-

te für Reaktionswege, die zur Synthese anderer Mole-

küle führen, beispielsweise zu Kohlenhydraten, Nu-

cleinsäuren, Aminosäuren und Fettsäuren.

Glycolyse: Ein Reaktionsweg mit geringer

Effizienz und hoher Geschwindigkeit

Die Glycolyse ist ein gerader Reaktionsweg für den Ab-

bau von Glucose zu Pyruvat (�Abbildung 3.7). Insge-

samt lautet die Reaktionsgleichung

Glucose + 2 ADP + 2 NAD+
¡

2 ATP + 2 Pyruvat + 2 NADH + 2 H+

Glucose, die in die Zelle gelangt, wird sehr schnell von

dem Enzym Hexokinase phosphoryliert, wobei ein ATP-

Molekül verbraucht wird. Da Glucose-6-phosphat die

Zellmembran nicht ohne Weiteres passieren kann, wird

die Glucose durch die Phosphorylierung praktisch in der

Zelle festgehalten. Die nächsten Schritte der Glycolyse

sind mehrere aufeinanderfolgende Enzymreaktionen:

Das Glucoserückgrat wird in Fructose umgewandelt

und diese wird in zwei Triosen gespalten, die letztlich

zu Pyruvat umgesetzt werden. Die Glycolyse wird in der

Regel unter dem Gesichtspunkt des Glucose- oder Gly-

cogenabbaus erörtert, aber auch andere Kohlenhydra-

te aus der Nahrung werden zu Hexosen verarbeitet und

dann in die Glycolyse eingeschleust. Disaccharide wer-

den zunächst zu Monosacchariden abgebaut: Trehalose

zu zwei Glucosemolekülen, Lactose zu Glucose und Ga-

lactose, Saccharose zu Glucose und Fructose.

Durch Steuerung der Glycolyse können Zellen ihren

Bedarf an Energie und Stoffwechselzwischenprodukten

ins Gleichgewicht bringen. Sieben der zehn Reaktionen

sind vollständig reversibel. Die irreversiblen Reaktionen

sind die der Hexokinase, Phosphofructokinase (PFK)

und Pyruvatkinase (PK). Diese Enzyme sind in dem

Reaktionsweg die entscheidenden Kontrollpunkte. Sie

werden von verschiedenen Mechanismen stimuliert,

wenn die Zelle Energie benötigt. In Zeiten hohen Ener-

giebedarfs wird ein großer Teil des ATP zu ADP und AMP

gespalten. ADP und AMP aktivieren sehr wirksam die

PFK. Dagegen wird die PFK und auch die PK von ATP

gehemmt. Brauchen die Zellen keine Energie, wird die

Glycolyse bei der PFK und PK unterbrochen. Ist die PFK

Abbildung 3.6: Der Phosphokreatinshuttle. Phosphokreatin wird von
dem Mitochondrienenzym Kreatinphosphokinase (CPK) produziert und dif-
fundiert zu den Myofibrillen, wo ein weiteres CPK-Enzym wieder das ATP
regeneriert.
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gehemmt, wird das Glucose-6-phosphat in die Glyco-

gensynthese umgeleitet. Das Schicksal des Glucose-6-

phosphats – Glycolyse oder Glycogensynthese – ist also

über die Regulation der PFK mit dem Energiestatus ver-

knüpft. Dies ist ein Beispiel für Regulation durch nega-

tive Rückkopplung: Eine Zunahme der Produktkonzen-

tration hemmt den Reaktionsweg.

Durch den Abbau von Glucose zu Pyruvat erzeugt

die Zelle 2 mol ATP je mol Glucose. Wird das Pyruvat

anschließend in die Mitochondrien geschleust und voll-

ständig oxidiert, liefert die Reaktion insgesamt 36 mol

ATP je mol Glucose. Trotz dieser unterschiedlichen

Energieausbeute spielen Glycolyse und oxidativer Stoff-

wechsel gleichermaßen wichtige Rollen für den Ener-

giehaushalt. Die Glycolyse funktioniert nicht nur ohne

Sauerstoff, sondern sie erzeugt das ATP auch viel schnel-

ler als der oxidative Stoffwechsel. Mit den Bedingun-

gen, die eine derart hohe Reaktionsgeschwindigkeit zu-

lassen, muss der Reaktionsweg an Effizienz verlieren.

Umgekehrt fängt der oxidative Stoffwechsel die chemi-

sche Energie sehr effizient ein, ist dabei aber zwangsläu-

fig langsamer. Die Glycolyse kann man sich als schnel-

len Sportwagen vorstellen – man kommt damit zügig

von einem Ort zum anderen, der Benzinverbrauch ist

aber nicht gerade optimal. Der oxidative Stoffwechsel

dagegen ist der sparsame Kleinwagen. Wie manche Fa-

milien in Vorstadtsiedlungen, so unterhalten auch die

Zellen beide Typen, um je nach Bedarf darauf zurück-

greifen zu können.

Oxidation des NADH aus der Glycolyse in den

Mitochondrien durch Redox-Shuttle

Die Glycolyse kann sich nur dann fortsetzen, wenn das

dabei entstehende NADH oxidiert wird. Mitochond-

rien können NADH zwar nicht unmittelbar oxidieren,

sie übertragen die Reduktionsenergie aber durch zwei

Redoxshuttles vom cytoplasmatischen NADH auf die

Atmungskette: mit dem a-Glycerinphosphatshuttle und

dem Malat-Aspartatshuttle.

Im a-Glycerinphosphatshuttle (�Abbildung 3.8) wird

das NADH aus dem Cytoplasma zunächst von dem En-

zym a-Glycerinphosphatdehydrogenase (a-GPDH), das

in die innere Mitochondrienmembran eingebettet ist,

oxidiert. Die aus dem NADH stammenden Elektronen

reduzieren FADH2, das seinerseits den beweglichen

Elektronenüberträger Ubichinon reduziert. Durch die

Oxidation der cytoplasmatischen NADH im a-Glyce-

rinphosphatshuttle entstehen zwei Moleküle ATP.

Für den Malat-Aspartatshuttle (�Abbildung 3.9) sor-

gen Enzympaare, die im Cytoplasma und den Mitochon-

drien lokalisiert sind. Zunächst oxidiert eine cytoplas-

matische Malatdehydrogenase das NADH. Dabei wird

die Reduktionsenergie vom NADH auf Malat übertra-

gen, das dann in die Mitochondrien gelangt und dort

durch die Malatdehydrogenase des Citratzyklus oxidiert

wird. Der Rest des Zyklus sorgt dafür, dass das Cyto-

plasma ausreichend mit Oxalacetat versorgt wird und

das Oxalacetat aus den Mitochondrien verschwindet.

Das Enzym Aspartataminotransferase wandelt das Oxal-

acetat in den Mitochondrien in Aspartat um. Das Aspar-
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Abbildung 3.7: Glycolyse. Die Glycolyse ist ein Reaktionsweg mit cyto-
plasmatischen Enzymen, die Glucose oder Glycogen abbauen und dabei
ATP produzieren. Da die Hexokinase ATP verbraucht, entstehen bei der Gly-
colyse aus Glycogen mehr ATP-Moleküle (nämlich drei ATP je Glycosylrest)
als aus Glucose (zwei ATP je Glucose). Die beiden anderen wichtigen Pro-
dukte der Glycolyse sind Pyruvat und NADH. Die drei irreversiblen Reaktio-
nen sind farblich gekennzeichnet.
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tat wird ins Cytoplasma transportiert und dort regene-

riert eine weitere Aspartataminotransferase das Oxal-

acetat. Glutamat und 2-Oxoglutarat, die beiden anderen

Produkte der Aspartataminotransferase-Reaktion, wer-

den für den Transport von Malat und Aspartat gebraucht.

Wie wichtig diese Shuttlemechanismen im Vergleich

untereinander sind, lässt sich in der Regel nur schwer

einschätzen. Etwas einfacher sind die Verhältnisse in

der Flugmuskulatur der Insekten: Dort ist der Glycolyse-

stoffwechsel mit dem a-Glycerinphosphatshuttle gekop-

pelt. Bei manchen Insekten wird die a-GPDH durch

Ca2+ reguliert. Ca2+ löst auch die Muskelkontraktion

aus. Bei steigender Ca2+-Konzentration steigt sowohl

der ATP-Verbrauch, das heißt die Muskeltätigkeit, als

auch die ATP-Produktion über dem a-Glycerinphosphat-

shuttle und den Ca2+-empfindlichen Dehydrogenasen

des Citratzyklus.

Terminale Dehydrogenasen und 

die NADH-Oxidation ohne Sauerstoff

Eine eingeschränkte Sauerstoffversorgung kann ihre

Ursachen in der Umwelt oder in den Verhältnissen in-

nerhalb eines Gewebes haben. Ein umweltbedingter

Sauerstoffmangel kann kurz- oder langfristiger Natur

sein. Muscheln, die in der Gezeitenzone leben, schlie-

ßen ihre Schalen während des Gezeitenzyklus und le-

ben dann stundenlang mit wenig Sauerstoff; den Para-

siten des Magen-Darm-Trakts fehlt der Sauerstoff sogar

ständig. 

Ein funktionsbedingter Sauerstoffmangel kann sich

ergeben, wenn der Sauerstoffbedarf höher ist als die

Sauerstoffversorgung durch das Blut. In den Muskeln

reicht beispielsweise bei starker Belastung häufig der

Sauerstoff nicht aus. Tiere, die unter Wasser leben, brau-

chen ihre inneren Sauerstoffvorräte allmählich auf, so

dass es in manchen Geweben kurzfristig zu Sauerstoff-

mangel kommt. In allen diesen Fällen sind die Tiere

NADH + H+NAD+

Cytosol FADH2

innere Membran

Glycerin-3-phosphat Dihydroxyacetonphosphat

FAD+

Glycerin-3-phosphat-
dehydrogenase

Glycerin-3-phosphat-
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Glucose Pyruvat
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Q III–

Abbildung 3.8: Der aa-Glycerinphosphatshuttle. Das NADH aus der
Glycolyse kann durch die gemeinsame Tätigkeit der cytoplasmatischen und
mitochondrialen Glycerin-3-phosphat-dehydrogenase oxidiert werden. Ins-
gesamt führt der Zyklus dazu, dass Reduktionsenergie vom NADH auf das
FADH2 in den Mitochondrien übertragen wird.
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1 bis 6 sorgt insgesamt für den Transfer
des NADH in die Mitochondrien, wobei
alle Reaktionsteilnehmer den vollstän-
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Malatdehydrogenase (MDH) und Aspartat-
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Cytoplasma als auch in den Mitochondrien
angesiedelt. Der Zyklus benötigt auch spe-
zifische Transportmechanismen, die Stoff-
wechselprodukte durch die Mitochondrien-
membran schleusen.
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mit ihrer Energiegewinnung auf die Glycolyse ange-

wiesen, und damit diese sich fortsetzen kann, müssen

sie NADH oxidieren. Ein besonders verbreiteter Weg

für die Regeneration des NAD+ erfolgt durch die Lactat-

dehydrogenase (LDH):

Pyruvat + NADH + H+
¡ Lactat + NAD+

In dieser Reaktion wird das NAD+ regeneriert und das

Pyruvat beseitigt, so dass die Glycolyse weiterlaufen

kann. Bei vielen Tierarten ist die Lactatproduktion ein

guter Indikator für den Durchsatz durch die Glycolyse.

Das Lactat, das durch die LDH-Reaktion entstanden 

ist, wird entweder im Gewebe gespeichert oder aus 

den Zellen in die extrazelluläre Flüssigkeit ausgeschie-

den. Lactat ist zwar geringfügig toxisch, für kurze Zeit

kann der Organismus es aber ertragen. Ist die Phase des

Sauerstoffmangels vorüber, wird das Lactat im Stoff-

wechsel weiter verarbeitet; häufig dient es dann als

Substrat zur Regeneration von Glucose oder Glycogen.

Die Tiere, die Sauerstoffmangel am besten vertragen,

verlängern ihre Überlebenszeit mit drei allgemeinen

Mechanismen. Der erste besteht darin, den Energie-

bedarf zu senken und so die Lebensdauer der Energie-

speicher zu verlängern; zu diesem Zweck gehen sie in

eine Art Ruhezustand über, oder der Stoffwechselbe-

darf einzelner Gewebe sinkt. Meeresschildkröten kön-

nen beispielsweise die Stoffwechselintensität herab-

setzen, wenn sie ins Wasser hinabtauchen. Zweitens

können Tiere ohne Sauerstoff länger überleben, wenn

sie größere Glycogenspeicher anlegen. Das Trocken-

gewicht mancher Muscheln besteht fast zur Hälfte aus

Glycogen, und damit vertragen sie den Sauerstoffman-

gel mehrere Tage lang. Und drittens ist die Glycolyse

bei manchen Sauerstoffmangel-toleranten Organismen

so abgewandelt, dass ein weniger giftiges Endprodukt

entsteht und die Energieproduktion steigt. 

Manche Weichtiere produzieren Strombin, Alano-

pin oder Octopin. Einige Fischarten können das Lactat

auch zu Ethanol umsetzen, das dann ins Wasser abge-

geben wird. Diese zusätzliche Reaktion schützt sie vor

der Giftwirkung des Lactats, sie verlieren dabei aber

auch einen wichtigen Energielieferanten. Muscheln und

manche Endoparasiten stellen ebenfalls andere Endpro-

dukte her, gewinnen dabei aber zusätzliche Energie.

Phosphoenolpyruvat (PEP) kann aus der Glycolyse ab-

gezogen werden und dient dann zur Herstellung von

Succinat (4 ATP/Glucose) oder Propionat (6 ATP/Glu-

cose). Die verschiedenen alternativen Stoffwechselwege

und ihre anaeroben Endprodukte sind in �Abbildung

3.10 zusammenfassend dargestellt. Mit allen diesen Ab-

wandlungen der Glycolyse können Tiere in einer sauer-

stoffarmen Umgebung überleben, die für andere Arten

tödlich wäre.

3.2.3 Kohlenhydratbiosynthese

Glucose ist nicht nur für die Energiegewinnung von

entscheidender Bedeutung, sondern auch für die Bio-

synthese. Wenn Tiere mit ihrer Nahrung nicht genügend

Glucose aufnehmen, wird sie aus Vorläufern, die keine

Kohlenhydrate sind, synthetisiert. Diesen Reaktionsweg

bezeichnet man als Gluconeogenese. In den Zellen wird

durch genaue Regulation des Gleichgewichts zwischen

Glycogensynthese und Glycogenabbau sichergestellt,

dass Glucose stets in ausreichender Menge zur Verfü-

gung steht. Glucose ist nicht nur ein zentraler Bestand-

teil der Energieproduktion, sondern ihre Abbauproduk-

te und die Zwischenstufen der Gluconeogenese spielen
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Abbildung 3.10: Anaerobe Endprodukte. Tiere verfügen über verschie-
dene Möglichkeiten, um NADH auch bei Sauerstoffmangel zu oxidieren. Bei
vielen Arten und einzelnen Geweben erfüllt die Lactatdehydrogenase die-
se Aufgabe. Bei Tieren, die Sauerstoffmangel gut vertragen, kommen aber
auch andere Reaktionswege vor. Manche anaeroben Endprodukte entste-
hen unter zusätzlicher ATP-Produktion.
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auch für die Biosynthese eine wichtige Rolle. Der Pen-

tosephosphatweg zum Beispiel greift auf Zwischenstu-

fen der Gluconeogenese zurück und liefert die Baustei-

ne für Makromoleküle (zum Beispiel Nucleinsäuren)

sowie Reduktionsenergie in Form von NADPH für an-

dere Biosynthesereaktionen.

Gluconeogenese: Aufbau von Glucose 

aus kleineren Vorläufern

Der Gluconeogeneseweg geht vom Pyruvat aus und lässt

sich durch folgende Summengleichung beschreiben:

2 Pyruvat + 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH + 4 H2O ¡

Glucose + 4 ADP + 2 GDP + 6 Pi + 2 NADH+ 
+ 2 H+

Den gesamten Reaktionsweg zeigt �Abbildung 3.11.

Viele an der Gluconeogenese beteiligte Enzyme wirken

auch an der Glycolyse mit, arbeiten hier aber in umge-

kehrter Richtung. Die drei irreversiblen Reaktionen der

Glycolyse werden jedoch in der Gluconeogenese durch

andere Enzyme umgangen.

Zu Beginn unserer Beschreibung der Gluconeoge-

nese verfolgen wir das Schicksal des Pyruvats, das aus

Lactat oder mehreren Aminosäuren entstehen kann. Die

Reaktion, die in der Glycolyse aus PEP das Pyruvat er-

zeugt, wird von der Pyruvatkinase katalysiert. Der Glu-

coneogeneseweg umgeht diesen Schritt mithilfe von

zwei Enzymen. In den Mitochondrien setzt die Pyruvat-

carboxylase das Pyruvat zu Oxalacetat um. Die PEP-

Carboxykinase (PEPCK) stellt dann aus Oxalacetat und

GTP das PEP her. Die PEPCK ist bei den einzelnen Tier-

arten und in verschiedenen Geweben unterschiedlich

lokalisiert. Befindet sie sich in den Mitochondrien, wird

das PEP anschließend ins Cytoplasma transportiert. Han-

delt es sich um eine cytoplasmatische PEPCK, wandeln

die Mitochondrien das Oxalacetat in Malat um, das dann

ausgeschleust und im Cytoplasma wieder in Oxalace-

tat umgewandelt wird. 

Nachdem die Reaktion der Pyruvatkinase auf diese

Weise umgangen wurde, wird PEP zu Fructose-1,6-bis-

phosphat umgesetzt; dies geschieht durch die gleichen

Enzyme wie in der Glycolyse, die hier aber in umge-

kehrter Richtung arbeiten. Ein weiteres spezifisches Glu-

coneogenese-Enzym, die Fructose-1,6-bisphosphatase

(FBPase), entfernt vom Fructose-1,6-bisphosphat ein

Phosphat, so dass Fructose-6-phosphat entsteht. Diese

Enzymreaktion umgeht die irreversible PFK-Reaktion

aus der Glycolyse. Das Fructose-6-Phosphat wird zu

Glucose-6-Phosphat umgesetzt, das dann dem Aufbau

von Glycogen dienen kann und in manchen Geweben
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Abbildung 3.11: Gluconeogenese. Die Enzyme der Gluconeogenese set-
zen Pyruvat in den Zellen zu Glucose und Glycogen um. Wie die Synthese
des Phosphoenolpyruvats im Einzelnen abläuft, hängt vom Gewebe und von
der Spezies ab. Bei manchen Arten wird das Phosphoenolpyruvat von einer
PEPCK in den Mitochondrien hergestellt.
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auch durch die Glucose-6-phosphatase in Glucose um-

gewandelt wird. Dieses Enzym umgeht die Hexokinase-

reaktion der Glycolyse.

Da die Gluconeogenese viel Energie erfordert, wird

sie in den Zellen nur dann aktiviert, wenn Energie im

Überfluss zur Verfügung steht. Ihre Geschwindigkeit

wird durch Substanzen reguliert, die ein Maß für den

Energiegehalt sind, wie Acetyl-CoA und die Adenylate

(AMP, ADP und ATP). Die Regulation erfolgt dabei im

Wesentlichen über zwei allosterische Enzyme: die Py-

ruvatcarboxylase und die FBPase.

Hormonelle Steuerung von Glycogensynthese

und Glycogenabbau

Glycogen wird in Form von Teilchen gespeichert, in

denen das Kohlenhydrat mit den Enzymen für seinen

Auf- und Abbau verbunden ist. Um Glycogen zu pro-

duzieren, entnimmt die Zelle Glucose-6-phosphat aus

dem Glycolyseweg und das Enzym Phosphoglucomu-

tase stellt daraus Glucose-1-phosphat her. Dieses wird

dann durch Anheften von Uridindiphosphat (UDP) zu

UDP-Glucose modifiziert (�Abbildung 3.12). Die Gly-

cogensynthase nutzt die UDP-Glucose als Substrat, hef-

tet die Glucose an das bereits vorhandene Glycogen-

polymer an und setzt das UDP frei. Die Glycogensyn-

these erfordert eine Energieinvestition. Mit jeder An-

heftung einer Glucoseeinheit an das Glycogen werden

zwei energiereiche Moleküle mit Phosphatbindungen

verbraucht: ein ATP von der Hexokinase und ein UTP

von der UDP-Glucosepyrophosphorylase.

Wenn die Zelle Glucose braucht, wird das Glycogen

wieder abgebaut. Bei diesem Vorgang, der Glycogenoly-

se, wird Glucose von dem Enzym Glycogenphosphory-

lase als Glucose-1-phosphat freigesetzt. Reguliert wird

das Enzym vom AMP, das sich bei Energiemangel an-

reichert. Dieser allosterischen Steuerung ist eine kom-

plizierte kovalente Regulation überlagert. Beide Enzyme,

die Glycogensynthase und die Glycogenphosphorylase,

werden durch Phosphorylierung und Dephosphorylie-

rung reguliert, und das Gleichgewicht zwischen den

beiden Vorgängen bestimmt darüber, ob die Glycogen-

partikel wachsen oder schrumpfen. Die meisten Reize,

die Veränderungen im Glycogenstoffwechsel auslösen,

üben auf Glycogensynthase und Glycogenphosphory-

lase entgegengesetzte Wirkungen aus: Veränderungen,

die die Glycogensynthase aktivieren, inaktivieren gleich-

zeitig die Glycogenphosphorylase (�Abbildung 3.13).

Wenn die Zelle Energie braucht, werden zwei Protein-
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Abbildung 3.12: Der Glycogenstoffwechsel. Nachdem das Glucose-1-phosphat durch die UDP-Glucosepyrophosphatase aktiviert wurde, kann die
Glycogensynthase die Glycogenkette verlängern. Der Abbau des Glycogens zu Glucose-1-phosphat wird durch die Glycogenphosphatase reguliert.
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kinasen aktiviert und regen den Glycogenabbau an: Die

eine aktiviert die Glycogensynthase, die andere inak-

tiviert die Glycogenphosphorylase. Steht umgekehrt

Energie im Überfluss zur Verfügung, werden zwei Pro-

teinphosphatasen aktiviert, von denen eine die Glyco-

genphosphorylase hemmt und die andere die Glycogen-

synthase aktiviert.

3.2.4 Lipidstoffwechsel

Lipide erfüllen in tierischen Zellen vielfältige Funktio-

nen: Sie dienen als Substrate für die Energieproduktion,

als Membranbausteine und als Signalmoleküle. Für den

Energiestoffwechsel vieler Zellen, beispielsweise im

Herzgewebe, sind sie unentbehrlich und oft sogar noch

wichtiger als die Kohlenhydrate. Lipide sind energie-

reich und lassen sich in den Zellen als Lipidtröpfchen

effizient speichern.

Für den Energiestoffwechsel sind vor allem zwei Ty-

pen von Lipiden wichtig: die Fettsäuren und die Trigly-

ceride. Der Abbau der Fettsäuren zu Acetyl-CoA erfolgt

durch die bb-Oxidation, einen zyklischen Reaktionsweg,

der sich in den Mitochondrien abspielt. Viele Gewebe

können mithilfe des Enzyms Fettsäuresynthase auch

Fettsäuren aus Acetyl-CoA aufbauen. Die wichtigste

Speicherform für Fettsäuren sind die Triglyceride. Als

Lipogenese bezeichnet man die Synthese der Triglyce-

ride, bei der die Fettsäuren mit dem Glyceringerüst

verestert werden. Die Lipolyse ist die Hydrolyse der

Triglyceride unter Freisetzung von Fettsäuren. Die allo-

sterische und die kovalente Enzymregulation sorgen

dafür, dass Synthese und Abbau nicht gleichzeitig statt-

finden. Außerdem sind manche Gewebe auf die Lipid-

synthese und andere auf die Lipidoxidation spezialisiert.

bb-Oxidation von Fettsäuren in Mitochondrien

Fettsäuren sind für viele Gewebe wichtige Energielie-

feranten: Das Herz der Säugetiere zum Beispiel bezieht

seine Energie in der Regel zu mehr als 70 Prozent aus

ihrer Oxidation. Der Reaktionsweg der Fettsäureoxi-

dation läuft vorwiegend in den Mitochondrien ab und

führt zur Entstehung von Acetyl-CoA. 

Je nach den Umständen kann das Acetyl-CoA ent-

weder in den Citratzyklus oder in andere Reaktions-

wege eingeschleust werden. Fettsäuren können ganz

verschiedene Strukturen haben und sich in Ketten-

länge, Verzweigung und Sättigungsgrad unterscheiden.

Diese Unterschiede machen Nebenreaktionen notwen-

dig, mit denen die Fettsäuren in eine Form gebracht

werden, in der sie der b-Oxidation unterworfen wer-

den können. Wir konzentrieren uns hier auf den Ab-

bau von Palmitat, aber daneben werden wir auch auf

einige Reaktionen zum Abbau anderer Fettsäuren ein-

gehen.

Das eigentliche Substrat der b-Oxidation ist das Fett-

säure-CoA; deshalb müssen die Fettsäuren zunächst

Glycogensynthase (inaktiv)

Glycogensynthase (aktiv)

Proteinkinase Proteinphosphatase

Glycogen (n Glucose) Glycogen (n +1 Glucose)

Glycogenphosphorylase (aktiv)

Glycogenphosphorylase (inaktiv)

Glycogenphosphorylasekinase Glycogenphosphorylasephosphatase

Abbildung 3.13: Regulation von Glycogen-
synthase und Glycogenphosphorylase. Er-
fordern die Umstände den Abbau von Glycogen,
werden Glycogensynthase und Glycogenphos-
phorylase von Proteinkinasen phosphoryliert.
Durch Phosphorylierung wird die Glycogensyn-
thase gehemmt und die Glycogenphosphorylase
angeregt. Umgekehrt begünstigt die Dephos-
phorylierung der beiden Enzyme durch Protein-
phosphatasen die Glycogensynthese.



3.2 Intermediärstoffwechsel

87

mithilfe einer Fettsäure-CoA-Synthase in ihre CoA-Es-

ter umgewandelt werden. Fettsäuren mit kurzen und

mittellangen Ketten gelangen unmittelbar in die Mito-

chondrien und werden dort von einer mitochondria-

len Fettsäure-CoA-Synthase aktiviert. Palmitat kann je-

doch nicht in die Mitochondrien eindringen, sondern

wird außerhalb dieser durch eine Fettsäure-CoA-Syn-

thase aktiviert. Da die Mitochondrien kein Fettsäure-

CoA unmittelbar aufnehmen können, bedienen sie sich

eines komplizierten Komplexes von Transportprotei-

nen, den man als Carnitinshuttle bezeichnet (�Abbil-

dung 3.14). 

Das Fettsäure-CoA durchquert die äußere Mitochon-

drienmembran; dort tauscht ein Enzym namens Carni-

tin-palmitoyltransferase 1 (CPT-1) das CoA gegen Car-

nitin aus, so dass ein Fettsäurecarnitin entsteht. Dieses

Fettsäurederivat wird durch die innere Mitochondrien-

membran geschleust und dann von CPT-2 wieder in

Fettsäure-CoA zurückverwandelt. Dieser komplizierte

Transportvorgang stellt einen weiteren Ansatzpunkt für

die Regulation der Fettsäureoxidation dar. Durch Regu-

lation von CPT-1 wird die Fettsäuremenge gesteuert, die

zum Abbau in die Mitochondrien gelangt. CPT-1 wird

durch Malonyl-CoA gehemmt, das, wie wir später in

diesem Kapitel noch genauer erfahren werden, ein Zwi-

schenprodukt der Fettsäuresynthese darstellt. Diese

allosterische Regulation verhindert, dass Fettsäuren oxi-

diert werden, während gleichzeitig die Fettsäuresyn-

these in Gang gesetzt wird.

In den Mitochondrien angekommen, treten die Fett-

säuren in die b-Oxidation ein (�Abbildung 3.15). In

diesem zyklischen Reaktionsweg werden nacheinan-

der Abschnitte mit jeweils zwei Kohlenstoffatomen in

Form von Acetyl-CoA von der Fettsäure abgespalten.

Die verkürzte Kette kehrt jeweils wieder an den Anfang

des Reaktionswegs zurück und der Kreislauf setzt sich

fort, bis die gesamte Fettsäure zu Acetyl-CoA abgebaut

wurde. 

Bei jedem Durchlauf des Zyklus werden in zwei

Enzymreaktionen Reduktionsäquivalente gebildet: Die

Fettsäure-CoA-Dehydrogenase erzeugt FADH2, und die

b-Hydroxyacyl-CoA-Dehydrogenase produziert NADH.

Etwa 30 Prozent der aus den Fettsäuren freigesetzten

Energie stammt aus den in der b-Oxidation gebilde-

ten Reduktionsäquivalenten. Die übrigen 70 Prozent

werden bei der Oxidation des Acetyl-CoA im Citrat-

zyklus frei.

Die b-Oxidation in den Mitochondrien ist der wich-

tigste Weg des Fettsäureabbaus; in vielen Zellen gibt

es aber als Ergänzung noch weitere Abbaumechanismen.

Peroxisomen besitzen ihre eigene Form der b-Oxida-

tion zum Abbau sehr langer Fettsäureketten (mehr als

22 Kohlenstoffatome), die in den mitochondrialen Re-

aktionen nicht effizient gespalten werden. Solche Fett-

säuren durchlaufen wenige Zyklen der Peroxisomen-b-

Oxidation und die verkürzten Moleküle gelangen dann

ins Cytoplasma, wo sie durch die mitochondrialen Re-

aktionen weiter abgebaut werden. Ein dritter Weg der

CPT-1

CPT-2

Fettsäure-CoA

Fettsäure-
carnitin

Fettsäurecarnitin
Fettsäure-CoACarnitinCoASH
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carnitintranslocase
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Abbildung 3.14: Fettsäuretransport in die
Mitochondrien. Fettsäure-CoA wird mithilfe
der Carnitin-palmitoyltransferase (CPT) über den
Carnitinshuttle in die Mitochondrien geschleust.
Das Fettsäure-CoA wird zunächst von dem En-
zym CPT-1 in Fettsäurecarnitin umgewandelt,
wobei Coenzym A (CoASH) frei wird. Nachdem
das Fettsäurecarnitin vom Carnitin-Acylcarnitin-
austauscher durch die innere Mitochondrien-
membran transportiert wurde, regeneriert CPT-2
wieder das Fettsäure-CoA.
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Fettsäureoxidation, die so genannte v-Oxidation, spielt

sich im endoplasmatischen Reticulum von Leber- und

Nierenzellen ab. Dieser Weg hat für die Energieproduk-

tion keine große Bedeutung, kann aber der Synthese an-

derer Stoffwechselprodukte dienen.

Fettsäuresynthese aus Acetyl-CoA

In der Fettsäuresynthese sind die Acetyl-CoA-Baustei-

ne zum Aufbau einer langen Fettsäurekette gedacht; der

enzymatische Reaktionsweg, auf dem das geschieht, ist

im Wesentlichen eine Umkehr der b-Oxidation. 

Der erste Schritt der Fettsäuresynthese (�Abbil-

dung 3.16) wird von der Acetyl-CoA-Carboxylase kata-

lysiert. Dieses Enzym setzt das Acetyl-CoA, das zwei

Kohlenstoffatome enthält, zum Malonyl-CoA mit drei

Kohlenstoffatomen um, dem Substrat des Enzyms Fett-

säuresynthase mit seinen vielen Untereinheiten. Die

Fettsäuresynthase nutzt in jedem Reaktionszyklus die

Reduktionsenergie von NADPH, um die Fettsäure um

zwei Kohlenstoffatome zu verlängern. Nach sieben Zy-

klen ist die Fettsäurekette auf 16 Kohlenstoffatome

angewachsen und das so gebildete Palmitat wird frei-

gesetzt. 

Palmitat ist ein verbreiteter Bestandteil der Fett-

säurespeicher, ein großer Teil der durch die Fettsäure-

synthase produzierten Moleküle wird allerdings von

Hilfsenzymen noch weiter verarbeitet. Diese Enzyme

verlängern die Kohlenstoffkette und führen Doppelbin-

dungen ein. Die am weitesten verbreitete Fettsäure ist in

den Zellen meist die Ölsäure (C18:1); sie ist um zwei

Kohlenstoffatome länger als die Palmitinsäure und ent-

hält eine Doppelbindung.

Triglyceride als Speicherform der Lipide

Triglyceride, die wichtigste Speicherform der Fettsäu-

ren, bestehen aus drei mit einem Glyceringerüst verester-

ten Fettsäuren. Die meisten Gewebe können Triglyceride

aus Fettsäuren synthetisieren und so die Speicherform

dieses wichtigen Energielieferanten herstellen. Für die

Speicherung sorgen spezialisierte Gewebe, die Fettsäu-

ren je nach dem Bedarf anderer Gewebe herstellen oder

freisetzen. Diese Speicherfunktion erfüllen Leber und

Fettgewebe bei den Wirbeltieren und die Mitteldarm-

drüse (Hepatopankreas) oder der Fettkörper bei den

Wirbellosen.

Die Triglyceridsynthese oder Lipogenese ist ein Mehr-

schrittprozess, der sich mit der Phospholipidsynthese

überschneidet (�Abbildung 3.17). Die Fettsäuren wer-

den von der Fettsäure-CoA-Synthase in ihren CoA-Ester
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Abbildung 3.15: Fettsäureoxidation. Fettsäuren werden im Cytoplas-
ma aktiviert und bilden Fettsäure-CoA. Dieses wird in die Mitochondrien
transportiert und tritt dort in die b-Oxidation ein. Durch Oxidation, Hydrie-
rung, Oxidation und Thiolyse entstehen Acetyl-CoA, Reduktionsäquivalente
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erneut in die b-Oxidation ein und der Zyklus setzt sich so lange fort, bis die
ganze Fettsäure zu Acetyl-CoA-Einheiten abgebaut wurde.
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überführt und dadurch aktiviert. Ausgehend vom Gly-

cerin-3-phosphat werden die Fettsäuren nacheinander

erst an das Kohlenstoffatom 1 und dann an das Kohlen-

stoffatom 2 geheftet. Durch Entfernen der Phosphatgrup-

pe entsteht Diacylglycerin. Nach Anheftung einer drit-

ten Fettsäure ist das Triglycerid fertig.

Der Abbau der Triglyceride, die Lipolyse, erfordert

Lipasen; diese Enzyme greifen das Triglyceridmolekül

an und lösen die Bindung zwischen der Fettsäure und

dem Glyceringerüst auf. Für die Loslösung der Fettsäu-

ren aus Triglyceriden und Diacylglyceriden sorgt eine

hormonabhängige Lipase. Eine andere, Monoglycerid-

lipase genannt, trennt die letzte Fettsäure vom Glyce-

ringerüst und schließt so den Abbau des Triglycerids ab.

Die freigesetzten Fettsäuren werden entweder unmittel-

bar in der Zelle verwertet oder ins Blut abgegeben, so

dass andere Gewebe sie für ihren Energiestoffwechsel

nutzen können.

Das Gleichgewicht zwischen Synthese und Abbau der

Triglyceride wird im Organismus genau austariert. Der

Abbau der Triglyceride liefert nicht unmittelbar Ener-

gie, aber für ihre Synthese wird Energie verbraucht. Hier

gilt das Gleiche, was wir bereits im Zusammenhang mit

anderen Reaktionswegen erörtert haben: Würden Syn-

these und Abbau gleichzeitig ablaufen, wäre dies für

die Zelle Energieverschwendung.

Umwandlung der Fettsäuren in Ketonkörper

Fettsäuren sind wertvolle Energielieferanten, aber un-

ter bestimmten Bedingungen müssen sie zunächst in

Ketonkörper umgewandelt werden: in Aceton, Aceto-

acetat und b-Hydroxybutyrat (�Abbildung 3.18). Ke-

tonkörper dienen als Brennstoffe für Gewebe, die Fett-

säuren nicht unmittelbar verwerten können. Das Gehirn

der Säugetiere bezieht seine Energie in der Regel aus der

Oxidation von Glucose, aber nach längerem Nahrungs-
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entzug sinkt der Glucosespiegel unter Umständen ab, so

dass die Gewebe stärker auf Lipidvorräte zurückgreifen

müssen. Da das Gehirn die Fettsäuren nicht unmittel-

bar umsetzen kann, wandelt die Leber sie zunächst in

Ketonkörper um, die dann ins Gehirn transportiert und

oxidiert werden.

Der erste Schritt in der Synthese der Ketonkörper (Keto-

genese) ist die Entstehung von Acetoacyl-CoA aus zwei

Molekülen Acetyl-CoA, eine Reaktion, die von der Thio-

lase katalysiert wird. Es handelt sich dabei um das glei-

che Enzym, das auch den letzten Schritt der b-Oxida-

tion ausführt, aber bei der Ketogenese arbeitet es in

umgekehrter Richtung. 

Nach der Kondensation mit einem weiteren Acetyl-

CoA und nachfolgender Hydrolyse entsteht Acetoacetat.

Dieses kann durch das Enzym b-Hydroxybutyratdehy-

drogenase (b-HBDH) in b-Hydroxybutyrat umgewan-

delt werden oder es zerfällt spontan zu Aceton. Im

Zielgewebe werden b-Hydroxybutyrat und Acetoace-

tat durch Ketolyse wieder in Acetyl-CoA zurückver-

wandelt. Acetoacetat wird dabei als CoA-Ester aktiviert

und von der Thiolase zu zwei Molekülen Acetyl-CoA

hydrolysiert.

Ketonkörper sind für viele Tiere eine nützliche Al-

ternative zu den Fettsäuren. In dem vollständigen Zy-

klus von Ketogenese und Ketolyse geht zwar ein gewis-

ser Energiebetrag verloren, aber für manche Gewebe

sind Ketonkörper, insbesondere bei Nährstoffmangel,

die einzige Alternative als Energielieferanten. Die Knor-

pelfische (Haie und ihre Verwandten) sind offenbar so-

gar biochemisch ganz darauf eingestellt, Ketonkörper

als „Lipid“brennstoff zu verwerten. Anders als bei den

übrigen Wirbeltieren können ihre Muskeln die Fettsäu-

ren nicht unmittelbar nutzen, sondern sie sind auf Ke-

tonkörper als Energieträger angewiesen.

3.2.5 Integration der Reaktionswege 
im Energiestoffwechsel

In den Stoffwechselstrategien der verschiedenen Tier-

arten spiegeln sich die ständigen Schwankungen von

verfügbarer Nahrungsmenge, Energiebedarf und Um-

weltbedingungen. Damit der richtige Energiefluss ge-

währleistet ist, bedarf es einer ausgeklügelten Steue-

rung für die Reaktionswege des Intermediärstoffwech-

sels. Gegenläufige Reaktionswege müssen wechselseitig

reguliert werden, damit ein nutzloser Kreislauf mit

gleichzeitigem Auf- und Abbau energiereicher Mole-

küle verhindert wird. 

Ebenso müssen die verschiedenen Alternativen so

genutzt werden, wie es den Vor- und Nachteilen der ver-

schiedenen Energieträger entspricht. Solche Entschei-

dungen werden auch durch die lang- und kurzfristigen

Stoffwechselprioritäten der verschiedenen Zellen und

Organismen beeinflusst.
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Steuerung des Gleichgewichts zwischen

Anabolismus und Katabolismus durch

Stoffwechselzwischenprodukte

Die meisten Zellen enthalten zwischen 2 und 10 µmol

ATP je Gramm Gewebe. Ein Gramm aktives Gewebe ver-

braucht jedoch 30 bis 50 µmol ATP in der Minute. Wür-

den die Zellen kein ATP mehr produzieren, wären ihre

Vorräte also nach wenigen Sekunden erschöpft. Damit

ein solcher Energiemangel nicht eintritt, sind die Wege

von ATP-Synthese und ATP-Nutzung in den Zellen ge-

nau koordiniert. Bei Energiebedarf werden die Energie

liefernden Reaktionswege aktiviert, steht Energie da-

gegen ausreichend zur Verfügung, treten anabole Wege

in Aktion, die Nährstoffe speichern oder Bausteine für

Zellwachstum und Zellteilung produzieren. Wie kön-

nen Zellen den Energiebedarf wahrnehmen und den

Wechsel zwischen Katabolismus und Anabolismus steu-

ern? Viele der bisher erörterten Reaktionswege reagie-

ren auf Indikatoren für die Energieversorgung, insbeson-

dere auf die Konzentration von Acetyl-CoA, Adenylaten

und NADH. Eine Veränderung der Konzentration dieser

Verbindungen spiegelt den Energiestatus wider und löst

zum Ausgleich entsprechende Veränderungen der Stoff-

wechselwege aus. In einer „energiereichen“ Zelle ist die

Konzentration von Acetyl-CoA, NADH und ATP relativ

hoch, die von CoA, NAD+, ADP und AMP dagegen nied-

rig. Betrachten wir einmal, wie diese Stoffwechselpro-

dukte die Gluconeogenese anregen und gleichzeitig die

Glycolyse hemmen (�Abbildung 3.19). Indem Zellen
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die Geschwindigkeit von ATP-Synthese und ATP-Ver-

brauch in Einklang bringen, können sie die ATP-Konzen-

tration innerhalb eines engen Bereichs konstant halten.

Auch andere Stoffwechselprodukte dienen dazu, ge-

genläufige Stoffwechselwege entgegengesetzt zu regu-

lieren. Veranlassen die Stoffwechselbedingungen eine

Zelle, die Fettsäuresynthese aufzunehmen, hemmt die

zunehmende Konzentration des Malonyl-CoA die CPT-1

und damit die Fettsäureoxidation. Eine weitere Tren-

nung von Anabolismus und Katabolismus ergibt sich

durch die Spezialisierung der Gewebe. Die Leber be-

sitzt Enzyme für den Aufbau von Ketonkörpern, kann

diese aber nicht wieder abbauen. In den Muskeln befin-

den sich Enzyme für den Abbau der Ketonkörper, ihre

Synthese ist dort aber nicht möglich. In der Steuerung

des Energiestoffwechsels von Tieren herrscht ein sol-

ches Maß an Arbeitsteilung, dass manche Gewebe ande-

ren regelrecht zu Diensten sind. Leber und Fettgewebe

erfüllen für das Stoffwechselgleichgewicht des Gesamt-

organismus unentbehrliche Funktionen, die Stoffwech-

selbedürfnisse ihrer eigenen Zellen jedoch genießen ge-

ringere Priorität.

Auswahl der Energieträger nach ihren 

physikalischen Eigenschaften

Die physikalischen Eigenschaften der Hauptenergieträ-

ger im Stoffwechsel bestimmen entscheidend, wie diese

Verbindungen gespeichert und genutzt werden. Koh-

lenhydrate werden in Form großer Glycogenkörper ge-

speichert, die von einer Hydrathülle aus Wassermole-

külen umgeben sind. Die Glycogenkörper können so

groß werden, dass sie die Abläufe in den Zellen stören.

In manchen Geweben, so im Mantel der Muscheln, kann

sich Glycogen gefahrlos in großen Mengen anreichern.

Würde die Glycogenmenge in Muskeln aber ähnlich

stark anwachsen, könnten deren Fasern nicht mehr nor-

mal kontrahieren. Glycogen lässt sich zwar leicht mobi-

lisieren, aber wegen seiner physikalischen Eigenschaf-

ten wird es in den meisten Zellen nicht in größeren

Mengen gespeichert. Lipide dagegen können sich in

Form wasserfreier, amorpher Triglyceridtröpfchen viel

stärker anreichern. Solche physikalischen Unterschie-

de beeinflussen in Verbindung mit dem Energiegehalt

je Masseeinheit die Auswahl der Energieträger. Aus Li-

piden kann eine Zelle ungefähr zehnmal so viel ATP

gewinnen wie aus der gleichen Masse an Glycogen. Da

Lipide auch als Energiespeicher ihre Vorteile haben,

kann man sich fragen, warum Tiere überhaupt Glyco-

gen nutzen. Es wurde bereits erwähnt: Glycogen lässt

sich viel schneller mobilisieren als Lipide und spielt

deshalb eine lebenswichtige Rolle in Situationen, in de-

nen sehr schnell Energie benötigt wird wie beispiels-

weise bei der „Flüchten-oder-Kämpfen“-Reaktion. In

den meisten Zellen werden die Vor- und Nachteile der

verschiedenen Energieträger durch kombinierte Ener-

giegewinnung aus Lipiden und Kohlenhydraten aus-

geglichen.

Berechnung der Energieträgernutzung mit

dem respiratorischen Quotienten

Für jeden Weg der Oxidation energiereicher Substan-

zen besteht ein charakteristisches Verhältnis zwischen

der produzierten ATP-Menge, der verbrauchten Sauer-

stoffmenge und der CO2-Produktion. Die Unterschiede

dieser Parameter für die einzelnen Energieträger lassen

sich auf die unterschiedlichen Abbauwege zurückfüh-

ren. Das Verhältnis verschiedener Kombinationen der

genannten Parameter erlaubt wichtige Rückschlüsse auf

die jeweils verwendeten Energieträger. Die Unterschie-

de im Verhältnis zwischen ATP-Produktion und Sauer-

stoffverbrauch (ATP/O) haben ihre Ursache in der Mit-

wirkung FAD-gekoppelter Enzyme. Jedes Mal, wenn in

den Mitochondrien ein NADH-Molekül entsteht, produ-

ziert die oxidative Phopshorylierung drei Moleküle ATP

und ein Sauerstoffatom wird verbraucht (ATP/O = 3).

Nach der Produktion eines FADH2-Moleküls entstehen

nur zwei ATP-Moleküle, während ebenfalls ein Sauer-

stoffatom verbraucht wird (ATP/O = 2). Kohlenhydrate

werden vorwiegend durch NADH-gekoppelte Enzyme

oxidiert, an der Lipidoxidation dagegen sind FAD-ge-

koppelte Enzyme in größerem Umfang beteiligt. Des-

halb liefern Kohlenhydrate mehr ATP je Volumeneinheit

Sauerstoff. Dieser Unterschied hat zumindest für man-

che Tierarten, die unter sauerstoffarmen Bedingungen

leben, Folgen für die Auswahl der Energieträger. Im Herz

der meisten Menschen liefern beispielsweise Lipide den

größten Teil der Energie. Bei Personen jedoch, die wie

die Bewohner der Hochanden an das Leben in großer

Höhe angepasst sind, spielt die Oxidation von Gluco-

se eine größere Rolle. Bei extremem Sauerstoffmangel

bleibt natürlich dennoch kaum eine andere Wahl als

auf die Glycolyse zurückzugreifen.

Das Verhältnis zwischen produziertem CO2 und ver-

brauchtem O2 bezeichnet man als respiratorischen Quo-

tienten (RQ) oder Atmungsquotienten. Er ist je nach dem

Weg der Oxidation unterschiedlich. Glucose enthält

sechs Kohlenstoffatome, und ihre vollständige Oxida-

tion zu CO2 liefert 2 NADH im Cytoplasma, 2 NADH über
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die PDH, 6 NADH aus dem Citratzyklus und 2 FADH2

über die Succinatdehydrogenase. Die zwölf Reduktions-

äquivalente verbrauchen zwölf Sauerstoffatome oder

sechs Moleküle O2. Für die Kohlenhydratoxidation er-

gibt sich also ein RQ von 1 (6 mol CO2 zu 6 mol O2). Die

Oxidation von Fettsäuren dagegen ist durch einen RQ

von ungefähr 0,7 gekennzeichnet; der genaue Wert hängt

allerdings davon ab, um welche Fettsäuren es sich im

Einzelnen handelt. Die Oxidation von einem Mol Palmi-

tat zum Beispiel, einer Fettsäure mit 16 Kohlenstoffato-

men, liefert 16 mol CO2. Sieben Zyklen der b-Oxidation

sind erforderlich, um das Palmitat zu acht Molekülen

Acetyl-CoA abzubauen, wobei 7 FADH2 und 7 NADH

entstehen. Die Oxidation der 8 Acetyl-CoA im Citrat-

zyklus liefert 24 NADH und 8 FADH2. Bei der Oxida-

tion der 46 Reduktionsäquivalente werden 23 mol O2

verbraucht, so dass sich ein RQ von 0,7 ergibt (16 mol

CO2 zu 23 mol O2). Wegen dieser charakteristischen Zu-

sammenhänge zwischen RQ und Energieträger liefert

die Messung der CO2-Produktion und des O2-Verbrauchs

ganzer Tiere wichtige Erkenntnisse darüber, welche Re-

aktionswege in ihrem Energiestoffwechsel bevorzugt

ablaufen.

Zellphysiologie 3.3
In der Einleitung zu diesem Kapitel war davon die Rede,

wie die Entstehung der Tiere in der Evolution ein neues

Verhältnis zwischen den Zellen notwendig machte, da-

mit vielzelliges Leben möglich wurde. Zellmembranen*

erfüllen zwei Hauptfunktionen, die für vielzellige Or-

ganismen und ihre Zellfunktionen von entscheiden-

der Bedeutung sind. Erstens bilden sie eine Abgrenzung

zwischen der Zelle und ihrer Umgebung, so dass die

Verhältnisse im Zellinneren reguliert werden können.

Und zweitens tragen Membranen dazu bei, innerhalb

der Zellen Transportwege zu bestimmten Kompartimen-

ten zu bilden, auch zu den Organellen. Die Trennung

verschiedener Vorgänge setzt spezifische Mechanismen

voraus, die Moleküle durch die Membranen transpor-

tieren. Viele komplexe physiologische Eigenschaften

und Reaktionen beruhen auf dem Substanztransport

zwischen den Zellen und ihren subzellulären Kompar-

timenten. Die Eigenschaften der Zellen, die über physio-

logische Funktionen bestimmen, werden letztlich durch

die Regulation der Genexpression gesteuert. Auch phy-

siologische Unterschiede zwischen verschiedenen bio-

logischen Arten sind letztlich an genetische Abweichun-

gen gekoppelt, die nach der Trennung der jeweiligen

Abstammungslinien entstanden sind.

3.3.1 Membranstruktur

Jede Zellmembran besteht aus einer Lipiddoppelschicht.

Ihre Struktureigenschaften zeigt das in �Abbildung

3.20 dargestellte Flüssigmosaikmodell. Jede der beiden

Schichten besteht aus nebeneinander angeordneten Li-

pidmolekülen. In Membranen findet man viele der in

Kapitel 2 beschriebenen Lipidtypen, am häufigsten sind

aber Phospholipide und insbesondere Phosphoglyceri-

de. In der Lipiddoppelschicht bilden die polaren Kopf-

gruppen der Phospholipide die Oberflächen, und im

Inneren liegen die langen Fettsäureketten der Phospho-

lipide, die durch hydrophobe Wechselwirkungen ver-

bunden sind.

periphere
Membran-
proteine

integrale
Membranproteine

Kanalprotein

Phospho-
lipid-
doppel-
schicht

Glycoprotein

Zuckerreste
des Glycoproteins
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Abbildung 3.20: Das Flüssigmosaikmodell.
Membranen bestehen aus Lipiden, darunter sind
Phospholipide, Cholesterin und Glycolipide. In die
Lipiddoppelschicht sind Proteine eingelagert.Alle
Elemente können in der Membran lateral diffun-
dieren, so dass diese unter funktionellen Gesichts-
punkten betrachtet einen flüssig-kristallinen Cha-
rakter hat.

* Als Zellmembranen werden alle Membranen einer Zelle bezeichnet;
dazu gehören sowohl die Plasmamembran, die die ganze Zelle ein-
hüllt, als auch die Membranen der Organellen.
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Die Bedeutung der Lipidzusammensetzung 

für die Membraneigenschaften

Spezialisierte Membranen mit einzigartigen molekula-

ren Kennzeichen entstehen im Organismus eines Tiers

durch die Strukturen und Anteile der unterschiedli-

chen Lipidtypen. Zum größten Teil entsteht die Viel-

falt durch verschiedene Phosphoglyceride; am häufigs-

ten sind Phosphatidylcholin (PC), Phosphatidylserin

(PS) und Phosphatidylethanolamin (PE). Jedes dieser

Phospholipide ist eigentlich eine ganze Lipidklasse mit

unterschiedlich langen und unterschiedlich stark ge-

sättigten Fettsäuren. Phosphoglyceride stellen in der

Lipiddoppelschicht zwar den größten Anteil, daneben

kommen in den Membranen aber auch andere Lipide vor,

beispielsweise Sphingolipide, Glycolipide und Chole-

sterin, außerdem zahlreiche Proteine. Die Sphingolipide

haben grundsätzlich die gleiche Form wie Phospholipi-

de, aber andere physikalische Eigenschaften. Glycolipide

ähneln den Phospholipiden, tragen aber komplexe Koh-

lenhydratgruppen, die der polaren Kopfgruppe eine ne-

gative Ladung verleihen. Nervenzellen enthalten Sphin-

golipide und Glycolipide in hoher Konzentration, weil

diese die elektrischen Eigenschaften der Membran ver-

ändern. Glycolipide spielen auch für die Kommunika-

tion zwischen den Zellen eine große Rolle.

Das Cholesterin erfüllt in den Membranen eine un-

gewöhnliche Funktion. In manchen Membranen – bei-

spielsweise denen der Mitochondrien – fehlt es zwar,

in anderen jedoch kann es fast die Hälfte des gesamten

Lipidanteils ausmachen. Cholesterin lagert sich auf be-

sondere Weise in die Membran ein und beeinflusst ihre

Eigenschaften deshalb auf vielfältige Weise (�Abbil-

dung 3.21). Ein Ende des Moleküls tritt in der Nähe der

polaren Kopfgruppen mit Phospholipiden in Wechsel-

wirkung, füllt die Lücken zwischen ihnen aus und ver-

mindert so die Durchlässigkeit der Membran für gelöste

Substanzen mit geringem Molekulargewicht. Außerdem

beeinträchtigt Cholesterin die Wechselwirkungen zwi-

schen den Fettsäuren, so dass sich die Fluidität der

Membran verstärkt. Die ungewöhnliche Eigenschaft des

Cholesterins, die Fluidität einer Membran zu verstär-

ken und gleichzeitig ihre Durchlässigkeit zu vermin-

dern, verschafft den Tieren einen wichtigen Mechanis-

mus zur Steuerung der Membraneigenschaften.

Die Heterogenität der Lipidmembranen

Das Flüssigmosaikmodell beschreibt die allgemeinen

Beziehungen zwischen den verschiedenen Membran-

lipiden und -proteinen, es berücksichtigt aber nicht aus-
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Abbildung 3.21: Die ungewöhnlichen Eigenschaften des Choleste-
rins in Membranen. Cholesterin verstärkt die Wechselwirkungen zwischen
den polaren Kopfgruppen der Phospholipide und beeinträchtigt gleichzei-
tig die Bindungen zwischen ihren Fettsäureschwänzen.
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Cholesterin

Lipid Raft

Abbildung 3.22: Die heterogene Zusammensetzung der Membranen. Zellmembranen sind in ihrer Zusammensetzung sehr heterogen. In den meisten
Zellen haben inneres und äußeres Blatt der Lipiddoppelschicht eine eigene, charakteristische Zusammensetzung, und manchmal werden auch Phospho-
lipide zwischen den Schichten ausgetauscht. Lipid Rafts sind Abschnitte der Plasmamembran, in denen Cholesterin und Glycolipide angereichert sind, so
dass sich die Membran verdickt. Solche dickeren Regionen ziehen bevorzugt Proteine mit längeren Transmembrandomänen an.
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reichend die unterschiedlichen räumlichen Verhältnis-

se der Membranlipide (�Abbildung 3.22). Die innere

und äußere Schicht einer Lipiddoppelschicht enthalten

in der Regel unterschiedliche Lipide. PE und PS fin-

det man fast ausschließlich im inneren Blatt der Lipid-

doppelschicht, PC konzentriert sich im äußeren Blatt.

Glycolipide findet man ausschließlich im äußeren Blatt

der Membran. Darüber hinaus sind häufig einzelne Ab-

schnitte einer Membran besonders reich an Cholesterin

oder Glycolipiden. Diese Lipid Rafts sind in der Regel

starrer als die umgebende, fluide Membran und erfüllen

vor allem zwei wichtige Funktionen. Ihre Molekülzu-

sammensetzung sorgt für eine geringfügige Verdickung

der Lipiddoppelschicht. Deshalb reichern sich Phos-

pholipide mit besonders langen oder gesättigten Fett-

säureketten bevorzugt in den Lipid Rafts an. Auch Pro-

teine mit relativ langen Transmembrandomänen findet

man dort in besonders großer Zahl. Wegen ihrer beson-

deren Molekülzusammensetzung kann man die Lipid

Rafts als Mikrokompartimente innerhalb der Zellen be-

trachten, die eine weitere Möglichkeit zur Organisation

biochemischer Reaktionswege eröffnen.

Änderung der Membranfluidität bei 

umweltbedingten Belastungen

Ein wesentlicher Aspekt des Flüssigmosaikmodells ist

die Tatsache, dass die einzelnen Bestandteile sich in-

nerhalb der Membran bewegen können. Phospholipi-

de können an Ort und Stelle rotieren oder lateral in der

Membranebene diffundieren. Die gleichen Bedingun-

gen erlauben nicht nur den Lipiden, sondern auch den

Proteinen die Bewegung. Die Fluidität einer Membran

hängt von den Eigenschaften ihrer Lipide ab, und die

wiederum werden von der physikalischen Umgebung

beeinflusst. Zellen steuern die Fluidität, indem sie die

richtigen Lipide verwenden, um Molekülbewegungen

in geeignetem Umfang zuzulassen. Wie in Kapitel 2

erläutert wurde, sind hydrophobe Wechselwirkungen

schwache Bindungen, die sich je nach den Umweltbe-

dingungen ändern. Bei niedriger Temperatur werden

beispielsweise die Wechselwirkungen zwischen den

Membranlipiden stärker, so dass die Beweglichkeit der

Moleküle innerhalb der Membran eingeschränkt ist

(�Abbildung 3.23). Da dies die Membranfunktion be-

einträchtigen kann, werden die Membranen vieler Tiere

aktiv umgebaut, um die Wirkungen der physikalischen

Umgebung auszugleichen. Durch Veränderung der Li-

pidzusammensetzung kann die Membranfluidität kons-

tant gehalten werden. Eine solche Regulation bezeich-

net man als homöoviskose Adaptation. Zum Ausgleich

einer verringerten Fluidität können bei den Membran-

lipiden drei Arten von Veränderungen stattfinden, durch

die sich jeweils die Stärke der hydrophoben Wechsel-

wirkungen zwischen den Phospholipiden verringert.

Erstens können die langen Fettsäureketten der Phos-

pholipidschwänze durch kürzere ersetzt werden. Zwei-

tens können in die Fettsäuren Doppelbindungen einge-

führt werden, welche die gestreckte Form der Schwänze

verändern. Die geknickten Ketten können weniger gut

Bindungen zu Nachbarketten eingehen. Und drittens

können andere Phospholipide in die Membran aufge-

nommen werden, so dass die unterschiedliche Beweg-

lichkeit verschiedener polarer Kopfgruppen ausgenutzt

wird. Homöoviskose Adaptation der Membranen wurde

bei vielen biologischen Arten als Reaktion auf um-

weltbedingte Belastungen nachgewiesen, unter ande-

rem nach Veränderungen der Temperatur, des hydro-

statischen Drucks oder der Salzkonzentration.

Integrale und periphere Membranproteine

Ein wichtiger Bestandteil der meisten Zellmembranen

sind die Proteine: Sie machen in manchen Fällen mehr

als die Hälfte der Membranmasse aus. Manche davon,

die integralen Membranproteine, liegen in der Dop-

pelschicht oder durchspannen sie ganz. Die Bindung

der peripheren Proteine an die Lipiddoppelschicht ist

schwächer. Diese Proteine sind in der Regel an integra-

le Membranproteine gekoppelt, manchmal aber auch

an die Lipidbestandteile, beispielsweise an Glycolipide.

Die unterschiedlichen Bindungen zwischen Doppel-

schicht und Membranproteinen sind in �Abbildung

3.24 zusammenfassend dargestellt.

Membranproteine spielen in den Zellen für Struktur

und Regulation eine wichtige Rolle. Zum strukturellen

Zusammenhalt tragen sie bei, weil sie Gerüstproteine

im Zellinneren mit Proteinen auf der Zellaußenseite

verbinden. Viele Membranproteine sind Rezeptoren, die

zu komplexen Signalübertragungswegen gehören. Weil

Membranen eine physikalische Barriere für die unge-

flüssig-kristallin Gel

kälter

wärmer

Abbildung 3.23: Temperatur und Membranfluidität. Bei Temperatur-
schwankungen verändern sich die Wechselwirkungen zwischen den Phos-
pholipiden und damit auch die Fluidität der Membran.
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hinderte Bewegung vieler lebenswichtiger organischer

und anorganischer Stoffe darstellen, dienen viele inte-

grale Membranproteine auch zum Transport von Mole-

külen durch die Membran.

3.3.2 Membrantransport

Viele Vorgänge in den Zellen setzen voraus, dass Mo-

leküle durch Membranen transportiert werden können.

Zellen müssen in der Lage sein, Nährstoffe durch ihre

Plasmamembran zu importieren und Endprodukte zu

exportieren. Hormone, die in der Zelle produziert wer-

den, müssen weiterverarbeitet und für die Ausschüt-

tung verpackt werden. Alle tierischen Zellen müssen

bestimmte Ionen spezifisch durch die Plasmamem-

bran transportieren, um die Ionenstärke und die osmo-

tischen Eigenschaften in ihrem Inneren zu regulieren.

Für solche Transportprozesse sorgen spezifische inte-

grale Membranproteine. Die kinetischen Eigenschaf-

ten des durch Transportproteine vermittelten Membran-

transports ähneln denen der Enzyme, die in Kapitel 2

erörtert wurden; die Transporter haben eine Affini-

tätskonstante (Km) und eine Maximalgeschwindigkeit

(Vmax). Die drei wichtigsten Klassen des Membrantrans-

ports sind passive Diffusion, erleichterte Diffusion und

aktiver Transport. Diese Kategorien unterscheiden sich

durch die Richtung des Transports, die Natur der Trans-

porter und die Energieverhältnisse (�Abbildung 3.25).

einzelne
membrandurch-
spannende a-Helix

mehrere
membrandurch-
spannende a-Helices

peripheres
Membranprotein

peripheres
Membranprotein

Glycolipid-
anker

b-Barrel

P
P

Abbildung 3.24: Integrale und periphere Membranproteine. Membranproteine können auf viele verschiedene Arten an die Membran gebunden sein.
In der Struktur jedes Membranproteins gibt es hydrophobe Abschnitte, die bevorzugt mit der Lipiddoppelschicht in Wechselwirkung treten. Je nach Pro-
tein kann es sich bei diesen Abschnitten um a-Helices oder b-Barrels (b-Fässer) handeln.Transmembranproteine durchspannen die gesamte Doppelschicht,
so dass auf beiden Seiten der Membran einige Abschnitte des Proteins frei liegen. An diesen frei liegenden Regionen findet man häufig chemische Ab-
wandlungen, beispielsweise die Kohlenhydratketten von Glycoproteinen. Periphere Membranproteine sind nicht in die Membran eingebettet, sondern an
die frei liegenden Regionen integraler Membranproteine gebunden.

fettlösliche
Moleküle

Konzentrations-
gradient

Energie

passive
Diffusion

aktiver
Transport

erleichterte Diffusion

Kanal

Zellumgebung

Zellinneres

Energie

Abbildung 3.25: Arten des Membrantransports. Mit welchem Mechanismus Moleküle durch Zellmembranen geschleust werden, hängt von ihrer Fett-
löslichkeit sowie von Richtung und Stärke des Konzentrationsgradienten ab. Für die passive Diffusion ist kein Transportmechanismus erforderlich, weil fett-
lösliche Substanzen ungehindert durch die Membranen diffundieren können. Durch erleichterte Diffusion werden Moleküle, für die die Membran nicht
permeabel ist, entweder durch Membrankanäle oder mit Hilfe von Carriern durch die Membran transportiert. Die dritte Möglichkeit ist der aktive Trans-
port, der Moleküle unter Energieverbrauch entgegen einem Konzentrationsgradienten über die Membran transportiert.
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Passive Diffusion fettlöslicher Moleküle 

durch Membranen

Membranen sind zwar für viele Moleküle nicht per-

meabel, manche Moleküle können sie aber dennoch

durchqueren. Ob ein Molekül eine biologische Mem-

bran ungehindert passieren kann, hängt von seiner Hy-

drophobizität ab. Viele gelöste Substanzen, beispielswei-

se Steroidhormone, sind in Fett leicht löslich. Treffen

solche Moleküle auf eine Zellmembran, lösen sie sich

in der Lipiddoppelschicht und werden auf der ande-

ren Seite wieder frei. Da dieser Transport im Prinzip in

beide Richtungen möglich ist, hängen Richtung und

Geschwindigkeit der Nettobewegung von den Konzen-

trationsverhältnissen ab. Insgesamt diffundieren die Mo-

leküle von Bereichen mit hoher zu solchen mit niedri-

ger Konzentration. Je steiler der Konzentrationsgradient

ist, desto schneller diffundieren die Moleküle durch die

Membran. Diese Art des Transports bezeichnet man als

passive Diffusion. Sie erfordert weder spezifische Trans-

portmechanismen noch zusätzliche Energie, abgesehen

von dem Konzentrationsgradienten selbst. Da die passi-

ve Diffusion vorwiegend von den physikalischen Eigen-

schaften der Moleküle abhängt, besitzen die Zellen kaum

Mechanismen, um ihre Geschwindigkeit zu steuern.

Erleichterte Diffusion mithilfe 

von Membranproteinen

In vielen Fällen würde der Konzentrationsgradient die

Diffusion eines Moleküls durch die Membran durch-

aus begünstigen, aber das Molekül selbst ist so hydro-

phil, dass es die Membran nicht durchqueren kann.

Solche hydrophilen Moleküle werden mit Hilfe spezi-

fischer Transportproteine durch die Membran transpor-

tiert. Diese Form des Transports wird als erleichterte

Diffusion bezeichnet. Wie bei der passiven Diffusion,

so ist auch hier außer dem Konzentrationsgradienten

keine weitere Energie für den Transport erforderlich.

Für die erleichterte Diffusion sorgen Ionenkanäle, Po-

rine und Carrier (siehe Abbildung 3.25).

Ionenkanäle sind Membranproteine, die eine wäss-

rige Pore enthalten. Diese Poren sind nur für ganz be-

stimmte Ionen durchlässig, und das auch nur, wenn

der Kanal geöffnet ist. Jeder Kanal ist für eines oder in

manchen Fällen auch für zwei Ionen spezifisch. Ca2+-

Kanäle beispielsweise besitzen eine Struktur, die Ca2+-

Ionen den freien Durchtritt gestattet, während andere

Kationen wie Mg2+, K+ oder Na+ sie nicht in nennens-

werter Menge passieren können. Für die Spezifität des

Transports sorgt ein Strukturbestandteil des Kanals, den

man als Selektivitätsfilter bezeichnet. Der Kanal kann

je nach den Verhältnissen in der Zelle geöffnet oder

geschlossen werden. Ligandengesteuerte Kanäle öff-

nen sich unter der Wirkung regulatorischer Ionen oder

Moleküle, die als Liganden an den Ionenkanal binden

(�Abbildung 3.26). Ein wichtiger ligandengesteuerter

Kanal ist der Ca2+-Kanal in der Membran des endoplas-

matischen Reticulums, der durch den Botenstoff Ino-

sitoltrisphosphat (IP3) geöffnet wird; IP3 sorgt dafür,

dass Ca2+ aus dem endoplasmatischen Reticulum frei-

gesetzt wird. Spannungsgesteuerte Kanäle öffnen und

schließen sich bei Veränderungen des Membranpoten-

zials. Die spannungsgesteuerten K+-Kanäle in Muskeln

und Neuronen zum Beispiel öffnen sich, wenn die Mem-

bran depolarisiert wird. Mechanisch gesteuerte Kanäle

werden durch Wechselwirkungen mit Proteinen des Cy-

toskeletts reguliert. Ändert sich die Zellform beispiels-

weise durch Muskeltätigkeit oder eine Veränderung des

Zellvolumens, nehmen mechanisch gesteuerte Kanäle

(a) Spannungsgesteuert. (b) Ligandengesteuert. (c) Mechanisch gesteuert.

ΔΨ ΔΨ

Abbildung 3.26: Ionenkanäle bei der erleichterten Diffusion. Als Kanäle bezeichnet man Proteine, welche die Diffusion von Ionen und anderen Stoff-
wechselprodukten erleichtern. In der Regel können Kanäle in einer geschlossenen oder einer offenen Konformation vorliegen. Geöffnet werden sie durch
spezifische Auslöser, insbesondere Änderungen des Membranpotenzials (a), Liganden (b) oder die physische Verbindung mit Strukturelementen (c).
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eine solche Veränderung der Zellform durch unmittel-

bare Interaktionen mit dem Cytoskelett wahr und rea-

gieren darauf, indem sie sich öffnen oder schließen.

Gesteuerte Ionenkanäle sind für viele physiologische

Vorgänge insbesondere in Nerven und Muskeln von gro-

ßer Bedeutung.

Porine sind große Kanäle, die ähnlich funktionieren

wie Ionenkanäle, aber den Durchtritt viel größerer Mo-

leküle gestatten. Ein solches Porin, das Aquaporin, 

ermöglicht Wasser die Membranpassage. Jedes Aqua-

porinmolekül kann drei Milliarden Wassermoleküle je

Sekunde transportieren. Ein anderes Porin erleichtert

in der Außenmembran der Mitochondrien die Passage

von Molekülen mit geringem Molekulargewicht aus dem

Cytoplasma in die Mitochondrien.

Die dritte Kategorie von Proteinen, welche die Dif-

fusion erleichtern, sind die Carrier. Sie enthalten keine

Pore, sondern funktionieren eher wie Enzyme. Der Car-

rier bindet sein Substrat auf einer Seite der Membran

und macht dann eine Konformationsänderung durch;

das Substrat wird dann auf der anderen Seite der Mem-

bran wieder freigesetzt. In Darmepithelzellen gibt es

z.B. einen Glucosecarrier, ein Protein, mit dessen Hilfe

Glucose aus den Zellen exportiert wird, wobei sie von

einem Bereich hoher Konzentration (dem Intrazellular-

raum) zu einem mit niedrigerer Konzentration (der Blut-

seite des Darmepithels) transportiert wird. Im Gegen-

satz zu den Porinen und Ionenkanälen können Carrier

bei hoher Substratkonzentration gesättigt werden; hier

hängt die Transportgeschwindigkeit also davon ab, wie

schnell der Carrier sein Substrat durch die Membran

befördern kann.

Aktiver Transport von Molekülen gegen einen

Gradienten unter Energieaufwand

Die passive und erleichterte Diffusion folgt dem Kon-

zentrationsgradienten der Moleküle, erfolgt also „berg-

ab“. Der aktive Transport dagegen dient in den Zellen

dazu, Moleküle entgegen einem Konzentrationsgradi-

enten durch Membranen zu transportieren. Nach den

Energielieferanten, die den Prozess antreiben, kann

man zwei Hauptformen des aktiven Transports unter-

scheiden. 

Beim primären aktiven Transport nutzt das Trans-

portprotein eine exergonische Reaktion, um die Energie

für den Transport zu gewinnen. Bei der zweiten Form,

dem sekundären aktiven Transport, sind die Bewegun-

gen zweier Moleküle und/oder Ionen gekoppelt. Auch

bei den aktiven Transportern handelt es sich im Prin-

zip um Carrierproteine, die für den Transport gegen ei-

nen Konzentrationsgradienten, also „bergauf“, jedoch

eine Energiequelle benötigen.

Bei den meisten Formen des primären aktiven Trans-

ports stammt die erforderliche Energie aus der Hydro-

lyse von ATP. Für den primären aktiven Transport sor-

gen drei Hauptgruppen ATP-abhängiger Transporter

oder ATPasen: die ATPasen des P-Typs und des F-Typs

(oder V-Typs) und die ABC-Transporter (�Abbildung

3.27). Die ATPasen vom P-Typ nutzen die Hydrolyse von

ATP, um spezifisch bestimmte Ionen durch die Mem-

bran zu pumpen. In der Plasmamembran tierischer Zel-

len befindet sich beispielsweise eine Na+/K+-ATPase,

die Na+ im Austausch gegen K+ aus den Zellen expor-

tiert. In vielen Zellen werden Ca2+-Ionen von Ca2+-AT-

Pasen über die Plasmamembran aus der Zelle transpor-

Typ ABC

außen

innen
P-Typ

F- und V-Typ

b

b b

a b a

a

d

eg

a c c cc

b b A A

T T

Abbildung 3.27: ATPasen. Zellen besitzen mehrere Typen ATP-abhängiger Transportproteine. Die ATPasen des P-Typs, darunter die Na+/K+- und die Ca2+-
ATPasen, pumpen Ionen und nutzen dazu die Energie aus der ATP-Hydrolyse. Andere ATPasen, so der Typ F in den Mitochondrien und der Typ V in den Lyso-
somen, pumpen Protonen. ABC-Transporter wie das Mehrfachresistenzprotein pumpen mithilfe der Energie aus ATP größere Moleküle aus den Zellen.
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tiert oder über die Membran des endoplasmatischen

Reticulums in dieses Organell eingespeichert.

Die ATPasen der Typen F und V haben sehr ähnliche

Strukturen und pumpen H+ mithilfe der Energie aus der

ATP-Hydrolyse durch Membranen. Die mitochondriale

ATPase (ATP-Synthase) des Typs F arbeitet umgekehrt:

Sie nutzt die Wanderung von H+ entlang eines elektro-

chemischen Gradienten, um die Energie für die ATP-

Synthese zu gewinnen. Mithilfe der ATPasen des Typs V

können Zellen Protonen exportieren oder in saure Or-

ganellen wie die Lysosomen importieren.

ABC-Transporter befördern große organische Mole-

küle durch die Zellmembran. Häufig dienen sie dazu,

Giftstoffe aus der Zelle zu entfernen. Ein wichtiger ABC-

Transporter, das Mehrfachresistenzprotein, findet sich

häufig in Tumoren, die gegen die Chemotherapie resis-

tent geworden sind. Einige Krebszellen überleben die

Chemotherapie, weil sie das giftige Medikament nach

außen befördern, bevor sie daran sterben.

Beim sekundären aktiven Transport dient die Energie

aus dem elektrochemischen Gradienten einer Molekül-

oder Ionenspezies dazu, den Transport eines zweiten

Moleküls oder Ions gegen seinen Gradienten anzutrei-

ben. Bewegen sich die Moleküle in entgegengesetzten

Richtungen, bezeichnet man das Transportprotein als

Antiporter oder Austauscher. In roten Blutzellen sorgt

beispielsweise ein Cl–/HCO3
–-Austauscher dafür, dass

diese Ionen in entgegengesetzter Richtung durch die

Membran transportiert werden. In welcher Richtung ein

solcher Transporter die Ionen wandern lässt, hängt von

der Richtung ihrer elektrochemischen Gradienten ab.

Ein Symporter oder Cotransporter bewegt mehrere Mo-

leküle oder Ionen in der gleichen Richtung. So dient in

Darmzellen ein Na+-Glucose-Cotransporter dazu, Glu-

cose gegen ihren Konzentrationsgradienten aus dem

Darmlumen in die Zellen zu transportieren, wobei der

ebenfalls nach innen gerichtete elektrochemische Gra-

dient von Na+ die Triebkraft liefert. In der Leber trans-

portiert dieser Symporter Glucose in die Zellen, indem

er den Transport an den Einwärtstransport von Na+-Io-

nen koppelt. Die Triebkraft für die einwärts gerichtete

Bewegung der Na+-Ionen in die Zelle ist größer als die

Kraft, die dem Einwärtstransport der Glucose entgegen-

wirkt (�Abbildung 3.28).

Alle diese Transportprozesse wirken sich auf die che-

mischen Gradienten an Membranen aus, aber der elek-

trische Gradient wird nur von einem Teil der Trans-

porter beeinflusst. Proteine, die ungeladene Moleküle

transportieren, wie beispielsweise der Glucosecarrier,

bezeichnet man als elektroneutrale Transporter. Auch

Transporter wie der Cl–/HCO3
–-Austauscher, der zwei

Ionen mit gleicher Ladung austauscht, sind elektroneu-

tral. Transportiert ein Protein dagegen netto eine Ladung

durch die Membran, spricht man von einem elektroge-

nen Transporter. Wenn wir später die Na+/K+-ATPase

genauer erörtern, sollte man daran denken, dass es sich

hier um einen elektrogenen Transporter handelt, der 

3 Na+ gegen 2 K+ austauscht.

Änderungen des Membranpotenzials 

als Kommunikationsmittel erregbarer Zellen

Membranen begrenzen Zellkompartimente mit spezifi-

schen Eigenschaften. Eine wichtige Eigenschaft ist die

Ionenzusammensetzung in den Lösungen beiderseits der

Membran. Für Zellen ist es lebenswichtig, dass sich spe-

zifische Ionen zu beiden Seiten ihrer Plasmamembra-

Na+ Glucose

Zellinneres

Zellumgebung

Abbildung 3.28: Der Glucose-Na+-Cotransport. Dieser Transporter nutzt den starken elektrochemischen Gradienten von Na+, um den Transport von
Glucose gegen ihren Konzentrationsgradienten in die Zelle voranzutreiben. Nachdem der Transporter Na+ gebunden hat, steigt durch eine Konformations-
änderung seine Affinität für Glucose. Wenn er vollständig beladen ist, setzt er im Zellinneren zuerst das Na+ und dann die Glucose frei.
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H I N T E R G R U N D

� Die Nernst- und Goldman-Gleichung

Das Membranpotenzial tierischer Zellen hat zwei Ursachen:
erstens die ionalen Konzentrationsgradienten über der Plas-
mamembran, zweitens die selektive Permeabilität der Plas-
mamembran für bestimmte Ionen. Die Plasmamembran
nicht erregter Zellen hat eine hohe Leitfähigkeit für K+-
Ionen, weil ein bestimmter Typ von K+-Kanälen in der ru-
henden Membran geöffnet ist. Aufgrund des auswärts ge-
richteten Konzentrationsgradienten für K+-Ionen kommt
es durch diese Kanäle zu einem K+-Auswärtsstrom. Das
Cytoplasma enthält jedoch nicht nur eine hohe K+-Kon-
zentration, sondern auch organische Anionen (A–) in ho-
her Konzentration, für die die Membran nicht permeabel
ist. Deshalb kommt es aufgrund des K+-Auswärtsstroms
zu einer Ladungstrennung über der Membran, es bildet sich
ein einwärts gerichteter elektrischer Gradient (Innenseite
der Membran negativ), der dem vom K+-Konzentrations-
gradienten getriebenen K+-Auswärtsstrom entgegenwirkt.
Im Gleichgewicht üben der einwärts gerichtete elektrische
Gradient und der auswärts gerichtete K+-Konzentrations-
gradient die gleichen, aber entgegengesetzt wirkenden Kräf-
te auf die K+-Ionen aus, so dass netto kein K+-Ausstrom
mehr erfolgt, obwohl sich K+ aufgrund der hohen K+-Per-
meabilität noch (im Gleichgewicht) in beide Richtungen
durch die Membran bewegt. Der entstandene elektrische
Gradient ist also ein Diffusionspotenzial, im beschriebe-
nen Fall das so genannte K+-Gleichgewichtspotenzial, das
sich mit der Nernst-Gleichung beschreiben lässt:

Darin ist R die Gaskonstante, T die absolute Temperatur
(Kelvin), z die Wertigkeit des Ions, F die Faraday-Konstan-
te (23,062 cal/V-mol) und (X) die molare Konzentration des
Ions (im oben beschriebenen Fall ist das K+). Man kann die
Nernst-Gleichung auch vereinfachen, indem man den na-
türlichen Logarithmus mit dem Umrechnungsfaktor 2,303
in einen Zehnerlogarithmus verwandelt. Für ein einwer-
tiges Ion wie K+ berechnet sich das Gleichgewichtspoten-
zial dann als

Ist also die Konzentration von K+ innerhalb der Zelle zehn-
mal größer ([K+]außen/[K+]innen = 0,1), berechnet sich das
Gleichgewichtspotenzial bei Zimmertemperatur (18°C) mit
–58 mV. Dieser Betrag beschreibt das Ruhemembranpoten-
zial vieler Zellen gar nicht so schlecht. Mithilfe der Nernst-
Gleichung versteht man mehrere wichtige Eigenschaften
des Membranpotenzials, beispielsweise seinen Zusammen-
hang mit dem Konzentrationsgradienten eines Ions. Wir
sehen, dass jedes einwertige Kation bei einem zehnfachen
Konzentrationsgradienten ein Gleichgewichtspotenzial von
–58 mV oder +58 mV hat (Letzteres gilt z.B. für das Na+-
Gleichgewichtspotenzial, da die [Na+]-Konzentration au-

ßerhalb der Zelle so ungefähr um das 10-Fache höher ist
als im Cytoplasma. Für jedes zweiwertige Kation liegt das
Gleichgewichtpotenzial bei einem 10-fachen Konzentra-
tionsgradienten (außen höher als innen) bei –29 mV (z = 2).
Ebenso sagt die Nernst-Gleichung voraus, wie sich die Tem-
peratur auf das Gleichgewichtspotenzial eines Ions aus-
wirkt. Bei höherer Temperatur steigt das Gleichgewichts-
potenzial.

Die Nernst-Gleichung ist sehr nützlich, denn sie be-
schreibt auch das Ruhemembranpotenzial einer Zelle an-
näherungsweise; sie lässt aber mehrere Aspekte außer acht,
über die man Bescheid wissen muss, um die physikoche-
mischen Grundlagen des Membranpotenzials zu verstehen.
In tierischen Zellen sind die Verhältnisse wesentlich kom-
plizierter als oben beschrieben, weil zahlreiche verschie-
dene Ionen mit unterschiedlichen Valenzen und Konzen-
trationsgradienten vorhanden sind, und die Membran hat
für diese Ionen unterschiedliche Permeabilitäten, die sich
auch noch ändern können. Berücksichtigt man alle wich-
tigen Ionen und ihre Permeabilität (P), kann man das Mem-
branpotenzial berechnen als

Die meisten Versionen dieser Gleichung berücksichtigen
nur Na+, K+ und Cl–, die zum Gesamt-Membranpotenzial
die größten Beiträge leisten. Man kann die Gleichung in
die im Folgenden gezeigte nützlichere Form bringen. Wich-
tig ist dabei, dass sich das Verhältnis durch Multiplikation
des Cl–-Terms mit dem Valenzterm (z = –1) umkehrt:

An dieser so genannten Goldman-Gleichung kann man
die Auswirkungen der Permeabilität eindeutig ablesen.
Ionen mit geringer Permeabilität (niedrigem P) wirken sich
kaum auf das Membranpotenzial aus, selbst wenn sie bei-
derseits der Membran in sehr unterschiedlichen Konzen-
trationen vorliegen.

Mithilfe der Goldman-Gleichung kann man das Mem-
branpotenzial verschiedener Zellen an Hand der Konzen-
trationsgradienten und Permeabilitäten annäherungsweise
voraussagen. Experimentell lässt sich die relative Permea-
bilität der Ionen einfacher messen als die absolute Permea-
bilität. Deshalb wird die Gleichung häufig anders formu-
liert, nachdem jeder Term durch PK dividiert wurde:

Für eine Zelle wie das Riesenaxon der Tintenfische kann
man zur Berechnung des Membranpotenzials folgende Wer-
te zugrunde legen:

Em =

RT

F
 ln 

3K+4a + PNa >PK 3Na+4a + PCl>PK3Cl-4i

3K+4i + PNa >PK 3Na+4i + PCl>PK3Cl-4a

Em =

RT

F
 ln 

PK3K
+4a + PNa3Na+4a + PCl3Cl-4i

PK3K
+4i + PNa3Na+4i + PCl3Cl-4a

EK = 0,058 log 
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3K+4 innen
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+
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nen in unterschiedlichen Konzentrationen befinden, da-

mit ein Membranpotenzial entstehen kann. Ursachen

des Membranpotenzials sind erstens die ungleichförmi-

ge Verteilung der physiologisch relevanten Ionen über

der Plasmamembran und zweitens die selektive Perme-

abilität der Plasmamembran für bestimmte Ionen. Das

Membranpotenzial erfüllt zwei wichtige Aufgaben. Ers-

tens liefert es die Energie zum Antrieb des Membran-

transports geladener Ionen oder Moleküle, und zweitens

dienen Veränderungen des Membranpotenzials der Sig-

nalausbreitung auf Nerven- und Muskelzellen sowie

der Signalübertragung zwischen diesen Zellen. Beide

Funktionen werden von den Zusammenhängen zwi-

schen spezifischen Ionengradienten, der Permeabilität

der Membran für diese Ionen und den daraus erwach-

senden elektrischen Verhältnissen beeinflusst. In dem

Kasten Hintergrund wird erörtert, wie die Nernst-Glei-

chung und die Goldman-Gleichung diese funktionellen

Beziehungen quantitativ beschreiben.

Bei Tieren ist die Na+-Konzentration in der Regel

außerhalb der Zellen ungefähr zehnmal höher als im

Zellinneren; nach der beschriebenen Berechnungsme-

thode ist ENa also ungefähr gleich +58 mV (siehe den

Kasten Hintergrund ). Dagegen beträgt die K+-Konzen-

tration außerhalb der Zellen nur ungefähr 1⁄40 des Wer-

tes, den sie innerhalb der Zelle erreicht; hier ist also 

EK ≈ –90 mV. Geht man von der Konzentration spezi-

fischer Ionen in den Zellen und einem Ruhepotenzial

für die Neuronenmembran von ungefähr –70 mV aus,

so kann man voraussagen, wie sich Na+ und K+ bewe-

gen werden, wenn sich die Permeabilität der Plasma-

membran durch die Öffnung von Na+- oder K+-Kanä-

len verändert (�Abbildung 3.29). Sind die Na+-Kanäle

geöffnet, erfolgt durch diese Kanäle ein Na+-Einwärts-

strom in die Zelle, was zu einer Verminderung des Mem-

branpotenzials (Depolarisierung) führt. Öffnen sich da-

gegen K+-Kanäle, erfolgt ein K+-Auswärtsstrom aus der

Zelle, und es kommt zu einer Hyperpolarisierung. Zel-

len besitzen ein komplexes Repertoire von Ionenkanä-

len, durch die Ionen wie K+, Na+, Ca2+ und Cl– die Zell-

membran durchqueren können. 

Durch Öffnen und Schließen von Ionenkanälen als

Reaktion auf einen Liganden, eine Spannungsänderung

oder ein mechanisches Signal entsteht ein Ionenstrom,

der das Membranpotenzial verändert. Viele Zellen kom-

munizieren untereinander mit Zyklen aus Depolarisie-

rung, Hyperpolarisierung und Repolarisierung. Die Be-

deutung des Signals ist im zeitlichen und räumlichen

Muster der Veränderung des Membranpotenzials co-

diert. In erregbaren Zellen wie denen von Muskeln und

Nerven lösen Veränderungen des Membranpotenzials

umfangreiche Reaktionen aus. Diese Zellen sind Dreh-

und Angelpunkt zahlreicher physiologischer Systeme,

und es gibt sie ausschließlich bei Tieren.

3.3.3 Strukturmerkmale tierischer Zellen

Viele in diesem Buch erörterte physiologische Vorgän-

ge laufen ausschließlich bei Tieren ab, ein großer Teil

der Zellfunktionen weist jedoch bei allen Eukaryonten

eine beträchtliche Homologie auf. Es ist erstaunlich,

wie die Evolutionsvorgänge im Tierreich eine gewalti-

ge Funktionsvielfalt hervorgebracht haben, obwohl sich

die Bausteine der Zellen nur relativ geringfügig gewan-

delt haben. Genauere Erkenntnisse über komplexe phy-

siologische Systeme kann man gewinnen, wenn man

die Bedeutung der verschiedenen Zellkompartimente

betrachtet, die zu den Vorgängen beitragen.

[K+]i = 400 mM und [K+]a = 20 mM
[Na+]i = 50 mM und [Na+]a = 440 mM
[Cl–]i = 51 mM und [Cl–]a = 560 mM
PNa/PK = 0,04
PCl/PK = 0,45

Die Goldman-Gleichung sagt dann für dieses Tintenfisch-
Riesenaxon ein Ruhe-Membranpotenzial von ca. –60 mV
voraus.

Die Berechnung des Membranpotenzials stützt sich auf
die Ionenkonzentrationen in der Hauptmenge der Lösun-
gen beiderseits der Membran. Wichtig ist dabei aber, dass
die Ionen, die das Membranpotenzial entstehen lassen, sich
in einer dünnen Schicht rund 1 nm von der Membranober-
fläche entfernt befinden (die Ladungstrennung erfolgt nur

über der Membran!). Änderungen des Membranpotenzials
wirken sich also auf die Ionenkonzentration in der Haupt-
menge der Lösung kaum aus. Die elektrisch wirksamen Io-
nenbewegungen durch Kanäle oder Pumpen haben (sehr
vereinfacht ausgedrückt) einen Effekt auf die Ionen in der
dünnen Schicht, beeinflussen die Gesamtkonzentration der
Ionen in der Zelle aber kaum. Änderungen des Membran-
potenzials im Laufe eines Aktionspotenzials werden durch
die wechselnde Permeabilität der einzelnen Ionen (den
Wert von Px in der Goldman-Gleichung) vorangetrieben.

Quelle:

Hodgkin, A.L., and A.F. Huxley. 1952. A quantitative description
of membrane current and its application to conduction and ex-
citation in the nerve. Journal of Physiology 117: 500–544.
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Mitochondrien: Die „Kraftwerke“ der Zelle

Mitochondrien sind von zwei Membranen umgeben

(�Abbildung 3.30). Ihr innerstes Kompartiment ist die

Mitochondrienmatrix, die von der inneren Mitochon-

drienmembran umhüllt ist. Die äußere Mitochondrien-

membran umgibt das gesamte Organell und schafft ein

weiteres Kompartiment, den Intermembranraum. Je-

des dieser Kompartimente besetzt seine eigene Enzym-

ausstattung und erfüllt für das Mitochondrium und die

Zelle besondere Aufgaben. Die Matrix beherbergt die

Enzyme und Zwischenprodukte des Citratzyklus. Die

innere Mitochondrienmembran, die häufig stark gefal-

tet ist, enthält die Enzyme der oxidativen Phosphorylie-

rung und alle Transporter, um Stoffwechselprodukte in

die Mitochondrien und wieder hinauszubefördern. Die

innere Membran besteht zu etwa 80 Prozent ihrer Mas-

se aus Protein und hat damit den höchsten Proteingehalt

aller biologischen Membranen von Tieren. Sie ist zur

Oberflächenvergrößerung stark gefaltet. 

Die Struktur der Mitochondrien variiert bei verschie-

denen Zelltypen. Viele Zellen, beispielsweise die der

Leber, enthalten mehrere hundert einzelne, längliche

Mitochondrien, die sich über die gesamte Zelle vertei-

len. Diese Einzelmitochondrien können sehr schnell

durch die gesamte Zelle bewegt werden. In manchen

Zellen sind die Mitochondrien auch als Netzwerk unter-

einander verbundener Organellen organisiert, das man

als mitochondriales Reticulum bezeichnet. Das mito-

Öffnen
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Kanäle

Depolarisierung

Na+-Kanal
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der Na+-
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K+-Kanal
K+ Na+

–70

–100
Zeit (ms)
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m
V –70

–100
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m
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Abbildung 3.29: Hyperpolarisierung und Depolarisierung. Das Ruhepotenzial einer Membran hängt im Wesentlichen vom Na+- und K+-Gradienten
über der Membran ab. Öffnen sich Na+- oder K+-Kanäle, ändert sich durch die Ionenströme das Membranpotenzial. Bei K+-Auswärtsströmen steigt das
Membranpotenzial (Hyperpolarisierung). Na+-Einwärtsströme lassen dagegen das Membranpotenzial sinken (Depolarisierung).

mitochondriales Reticulum

Dünnschnitt 
durch ein 
Mitochondrium

innere Membranäußere
Membran

Matrix

Kontaktstelle

Myofibrille 

Abbildung 3.30: Der Aufbau von Mitochondrien. Mitochondrien kom-
men in nahezu allen Zelltypen vor, ihr äußeres Erscheinungsbild kann aber
sehr unterschiedlich sein. In den Muskeln bilden sie ein Netzwerk, das sich
durch weite Teile der Muskelfaser erstreckt. Im Querschnitt erkennt man
dabei scheinbar getrennte Mitochondrien, aber die dreidimensionale Re-
konstruktion lässt die vernetzte Struktur eines mitochondrialen Reticulums
erkennen. Im Inneren der Mitochondrien erkennt man die stark gefaltete
Innenmembran.
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chondriale Reticulum wird von Enzymen, die für die

Abspaltung und Verbindung von Membranen sorgen,

ständig umgebaut.

Auf einen veränderten Energiebedarf reagieren Zel-

len sehr häufig mit einer veränderten Zahl von Mito-

chondrien, wobei sowohl Biosynthese- als auch Abbau-

vorgänge eine Rolle spielen. Die meisten Gene, die für

die Synthese der Mitochondrienproteine gebraucht wer-

den, liegen im Zellkern. Damit neue Mitochondrien ent-

stehen können, müssen alle diese Gene koordiniert ex-

primiert werden und die Zelle muss mehrere hundert

Proteine synthetisieren, die für neue Mitochondrien oder

eine Erweiterung des mitochondrialen Reticulums ge-

braucht werden. Ebenso muss sich dabei die mitochon-

driale DNA (mtDNA) verdoppeln, und es müssen zusätz-

liche Mitochondrienmembranen synthetisiert werden.

Auch Abbauvorgänge bestimmen über die Zahl der Mi-

tochondrien und ihrer Proteine. Beschädigte Mitochon-

drienbruchstücke werden von Autophagosomen auf-

genommen und in den Lysosomen zerlegt. Zellen, die

defekte Mitochondrien nicht zerstören, leiden an Ener-

giemangel und gehen irgendwann zugrunde.

Das Cytoskelett: Steuerung von Zellform 

und intrazellulären Bewegungen

Das Cytoskelett ist ein Netzwerk aus Proteinfasern, das

sich durch die gesamte Zelle erstreckt (�Abbildung

3.31). Es trägt entscheidend zur Erhaltung der Zellstruk-

tur bei und dient auch als Gerüst, an dem die Zellmem-

bran aufgespannt ist. Das Cytoskelett verleiht der Zelle

ihre charakteristische äußere Form, stützt und organi-

siert aber auch die Membranen in ihrem Inneren. Netz-

förmige Organellen wie endoplasmatisches Reticulum

und Golgi-Apparat sind am Cytoskelett befestigt. Das

Cytoskelett ist dynamisch und wird in manchen Zellen

ständig umgebaut. Neben seiner Strukturfunktion erfüllt

es auch für viele andere Vorgänge in der Zelle wichtige

Aufgaben, unter anderem für den Transport von Zell-

organellen.

Das Cytoskelett besteht aus dreierlei Fasern: Mikro-

filamenten, Mikrotubuli und Intermediärfilamenten.

Diese Proteinfasern sind lange Ketten aus Monomeren,

die hintereinander zu Polymeren verknüpft sind. Mikro-

tubuli sind lange, starre Röhren, die aus dem Protein

Tubulin bestehen. Bei den Mikrofilamenten handelt es

sich um kleine, biegsame Ketten aus Actin. Die Inter-

mediärfilamente – sie tragen ihren Namen, weil ihr

Durchmesser zwischen dem der Mikrotubuli und Mi-

krofilamente liegt – bestehen aus Monomeren unter-

schiedlicher Typen. Die meisten Zellen besitzen alle

drei Cytoskelettelemente, vielfach ist aber eines davon

in besonders großer Menge vorhanden. Cilien und Fla-

gellen bestehen zum Beispiel größtenteils aus Mikro-

tubuli, Muskeln enthalten viele Actinfilamente und die

Haut ist reich an Intermediärfilamenten aus Keratin.

Andere Proteine wirken mit dem Cytoskelett zu-

sammen und ermöglichen unterschiedlichste Bewe-

gungsvorgänge. Diese so genannten Motorproteine sind

chemomechanische Enzyme, die Energie aus der ATP-

Hydrolyse gewinnen und in mechanische Energie um-

wandeln, z.B. um damit an Actinfilamenten oder Mikro-

tubuli entlangzulaufen. Myosin ist ein Motorprotein,

das an Actinpolymeren entlangwandert. Kinesin und

Dynein bewegen sich entlang der Mikrotubuli. Struk-

(a)

(b)

Mikrotubuli
(grün)

Zellkern

Mikrofilamente
(rot)

Intermediär-
filamente

Zellkern

Abbildung 3.31: Zellen besitzen ein Cytoskelett aus dreierlei Pro-
teinfasern. (a) Mikrotubuli (grün) und Mikrofilamente (rot). (b) Interme-
diärfilamente.
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tur und Funktion des Cytoskeletts und der Motorpro-

teine werden wir in Kapitel 6 im Zusammenhang mit

den Bewegungsvorgängen ausführlicher behandeln.

Vesikeltransport, endoplasmatisches 

Reticulum und Golgi-Apparat

Um den Zellkern herum erstreckt sich das endoplasma-

tische Reticulum (ER) (�Abbildung 3.32). In tierischen

Zellen bildet das ER ein ausgedehntes, morphologisch

kontinuierliches Netzwerk tubulärer oder flacher Zis-

ternen. Das ER hat zahlreiche Funktionen: Die Synthe-

se von Membranlipiden, von Membranproteinen und

sekretorischen Proteinen sowie die Regulation der in-

trazellulären Ca2+-Konzentration sind Beispiele, die aus

der funktionellen Vielfalt hervorzuheben sind. Im ER

synthetisierte und gefaltete Proteine müssen dann an ih-

ren Bestimmungsort in der Zellmembran, im Golgi-Ap-

parat, in den Lysosomen und Endosomen transportiert

werden. Für diesen Transport der Proteine zwischen den

verschiedenen Kompartimenten sorgen Vesikel, die von

der ER-Membran abgeschnürt werden. 

Manche Vesikel sind zusätzlich von einer Protein-

hülle umgeben, die beispielsweise aus Clathrin oder den

Hüllproteinkomplexen I und II (COP-I und COP-II) be-

stehen kann. Diese Proteine tragen zur Entstehung des

Vesikels bei, haben aber auch wichtigen Einfluss auf

seinen Bestimmungsort.

Zellen werden häufig so dargestellt, dass man glau-

ben könnte, die Vesikel würden ungehindert durch das

Cytoplasma treiben. In Wirklichkeit werden sie aber

von Motorproteinen durch die Zelle transportiert, wo-

bei Elemente des Cytoskeletts als „Schienen“ dienen.

Vesikel mit einer Hülle aus COP-I werden beispielswei-

se zum Golgi-Apparat befördert, solche mit COP-II dage-

gen sind für das endoplasmatische Reticulum bestimmt.

Viele „Sortiervorgänge“ in den Zellen finden im endo-

plasmatischen Reticulum und im Golgi-Apparat statt.

Die Hüllproteine und andere Membranproteine der Ve-

sikel bestimmen darüber, welches Motorprotein gebun-

den wird. Ein Vesikel, das Myosin bindet, wird an den

Actin-Mikrofilamenten entlangtransportiert, bindet es

dagegen Dynein, dienen die Mikrotubuli als Transport-

wege. Gesteuert wird der Vesikeltransport durch Protein-

kinasen und Proteinphosphatasen, die das Cytoskelett,

die Motorproteine und/oder die Proteine der Vesikel

verändern. Durch solche Vorgänge wird dafür gesorgt,

dass die Vesikel und ihr Inhalt zum richtigen Zeitpunkt

an den richtigen Ort gelangen.

beschädigtes Mitochondrium

spätes Endosom

Autophagosom

Autophagie

Lysosom

Phagocytose

Pinocytose

endoplasmatisches
Reticulum

Golgi-
Netzwerk Speicher-

vesikel

sekretorisches
Vesikel

Cytoplasma extrazelluläre
Flüssigkeit

frühes
Endosom

Kreislauf 
der Membran-
proteine

Plasma-
membran

Abbildung 3.32: Intrazellulärer Membranfluss. Vesikel wandern durch die Zelle und transportieren dabei sowohl Membranen als auch ihren Inhalt
von einem Kompartiment zum anderen.
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Die meisten Zellen produzieren Proteine und manch-

mal auch andere zum Export aus der Zelle bestimmte

Moleküle. Dieser Vorgang, der mit der so genannten Exo-

cytose endet, beginnt im endoplasmatischen Reticulum.

Dort werden die Proteine hergestellt und in Vesikel ver-

packt, die dann mit dem Golgi-Apparat verschmelzen.

Zum Export bestimmtes Material wird dann häufig im

Golgi-Apparat noch chemisch modifiziert und wiede-

rum in Vesikel verpackt, die sich vom Golgi-Apparat ab-

schnüren und zur Zellmembran transportiert werden,

wo sie mit der Zellmembran verschmelzen, wobei ihr

Inhalt in die Umgebung der Zelle ausgeschüttet wird

(Exocytose). Den umgekehrten Weg nennt man Endo-

cytose: An der Zellmembran bilden sich Vesikel, die

Flüssigkeitströpfchen (Pinocytose) oder feste Teilchen

(Phagocytose) umschließen. Durch die gleichen Vorgän-

ge von Endocytose und Exocytose wird auch die Menge

der Zellmembranproteine – unter anderem Transpor-

ter und Ionenkanäle – reguliert. Werden die Transpor-

ter nicht mehr gebraucht, können sie aus der Zellmem-

bran entfernt und in Vesikeln gespeichert werden, bis

wieder ein Bedarf besteht. Ist ein sekretorisches Vesikel

umgekehrt mit der Zellmembran verschmolzen, wird

sein Inhalt nach außen abgegeben, aber die Vesikelmem-

bran mit ihren Lipiden und integralen Proteinen geht

in der Zellmembran auf. Zahl und Art der Proteine in

der Zellmembran werden auf dem Weg über Endocyto-

se und Exocytose gesteuert. Soll die Transportkapazität

gesteigert werden, verschmelzen Vesikel, die zahlreiche

Transportproteine enthalten, mit der Zellmembran. Um-

gekehrt werden bestimmte Abschnitte der Zellmembran

bei der Vesikelbildung benutzt, um Transportproteine

zum Zweck der Speicherung oder des Abbaus abzuzie-

hen. Vesikel können unterwegs zu anderen Komparti-

menten dirigiert werden, wo ihr Inhalt weiterverarbei-

tet wird. Die Verteilerstationen für die Vesikel sind die

Endosomen: Dort werden Vesikel gesammelt und ihr

Inhalt sowie die Membranproteine werden auf neue

Vesikel verteilt, die dann an ihren endgültigen Bestim-

mungsort wandern. Geschädigte Proteine und zellfrem-

des Material werden von den Endosomen an die Lysoso-

men übermittelt und dort proteolytisch abgebaut. Wenn

die Vesikel ihren Bestimmungsort erreicht haben, sor-

gen weitere Proteine für die Fusion mit der Membran

im Zielgebiet.

Mithilfe der intrazellulären Transportwege werden

viele Vorgänge gesteuert, die wir in diesem Kapitel be-

trachtet haben, darunter Stoffabgabe, Nahrungsaufnah-

me und Membrantransport. Eine weitere Funktion der

Transportwege und insbesondere des sekretorischen

Weges besteht darin, außerhalb der Zellen ein Faser-

geflecht aufzubauen und instandzuhalten: die extra-

zelluläre Matrix.

Die extrazelluläre Matrix als Vermittler 

von Zell-Zell-Interaktionen

In der räumlichen Struktur eines Gewebes sind die Zel-

len durch ein Fasergeflecht organisiert, das man als ex-

trazelluläre Matrix bezeichnet. Die Proteine, aus denen

diese Matrix aufgebaut ist, werden im endoplasmati-

schen Reticulum synthetisiert, in Vesikel verpackt und

über den sekretorischen Weg aus der Zelle geschleust.

Auf dem Weg durch den Golgi-Apparat wandeln zahl-

reiche Enzyme die Proteine ab und fügen verzweigte

Zuckerketten an. Dieses Anheften von Zuckermolekü-

len, Glycosylierung genannt, verändert die Eigenschaf-

ten der Proteine auf verschiedene Weise. Zum einen

werden viele Proteine durch Glycosylierung weniger

anfällig für den Abbau. Wasser bindet an die hydro-

philen Zuckergruppen und lässt eine gelartige Hülle

entstehen, die den Raum zwischen den Zellen ausfüllt.

Außerdem ist das Protein, je nach Art oder Anhef-

tungsstelle der Zuckermoleküle, unterschiedlich gut in

der Lage, an andere Proteine zu binden.

Die Makromoleküle der extrazellulären Matrix kann

man in zwei Gruppen einteilen: einerseits reine Pro-

teine oder einfache Glycoproteine, andererseits eine

Gruppe, die man als Glycosaminoglycane oder GAGs

bezeichnet (�Abbildung 3.33). Kollagen, ein Glycopro-

tein, besteht aus drei spiralförmig umeinander gewun-

denen Polymerketten und bildet häufig lange, steife Fa-

sern. Elastin ist ein kleines Protein, dessen Moleküle zu

verzweigten Netzwerken verbunden sind. Wird ein sol-

ches Netzwerk gedehnt, verhält es sich wie ein Gummi-

band und verleiht dem Gewebe Elastizität. Viele Be-

standteile der extrazellulären Matrix sind durch das

Glycoprotein Fibronectin verknüpft. Die Fibronectin-

moleküle verbinden sich sowohl untereinander als auch

mit anderen Bestandteilen der Matrix und bilden ein

verzweigtes Fasernetz.

Hyaluronan ist ein einfach gebautes, aber außerge-

wöhnlich großes GAG. Es besteht aus dem Disaccharid

Glucuronsäure-N-Acetylglucosamin, dass sich viele Tau-

send Mal wiederholt. Mit seiner Hydrathülle bildet es

ein nicht komprimierbares Gel, das als Polster zwischen

den Zellen dient. Hyaluronan füllt bei an Land leben-

den Tieren die Hohlräume der Gelenke aus und erleich-

tert ihnen so die Bewegung. Andere GAGs, unter ihnen
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Chondroitinsulfat und Keratansulfat*, sind kovalent an

Proteine gebunden und bilden Proteoglycane. Knorpel

besteht vorwiegend aus Aggrecan, einem Proteoglycan,

zu dessen Struktur mehr als 100 GAGs gehören. Viele

Proteoglycane dienen dazu, die Proteine der extrazel-

lulären Matrix zu einem Netzwerk zu verknüpfen.

Die extrazelluläre Matrix mancher Zellen hat eine ein-

fache Struktur und besteht nur aus wenigen Proteinen.

In anderen Geweben bildet sie ein umfangreiches Ge-

flecht. Epithelgewebe besitzen eine Basallamina (�Ab-

bildung 3.34), die als feste Unterlage zur Verankerung

der Zellen dient. Aufgebaut und in Stand gehalten wird

sie vorwiegend von den Zellen, die auf ihr ruhen. Aber

die extrazelluläre Matrix ist mehr als nur der Zement,

der die Zellen zusammenhält. Viele spezialisierte Struk-

turen, beispielsweise das Außenskelett der Insekten, das

Skelett der Wirbeltiere und die Gehäuse der Mollusken,

stellen Abwandlungen einer von spezifischen Zellen

ausgeschiedenen extrazellulären Matrix dar. Knochen

und Knorpel beispielsweise entstehen aus der extra-

zellulären Matrix der Osteoblasten beziehungsweise

Chondroblasten.

Um die Eigenschaften der Matrix und ihre Beziehung

zu ihr zu verändern, bedienen sich die Zellen verschie-

dener Strategien. Zunächst einmal können die meisten

Bestandteile der extrazellulären Matrix auf unterschied-

lichen Wegen synthetisiert werden. Säugetiere besitzen

beispielsweise 20 verschiedene Gene für Kollagen, das

heißt, ein Kollagentrimer kann theoretisch in 8000 (203)

verschiedenen Formen produziert werden. Die meisten

dieser potenziellen Varianten entstehen zwar in Wirk-

lichkeit nie, das Beispiel macht aber deutlich, welch

vielfältige Variationsmöglichkeiten bei einem der vie-

len Bestandteile der extrazellulären Matrix bestehen.

Zweitens gibt es Varianten in Art und Position der Koh-

lenhydratgruppen einfacher Glycoproteine und Proteo-

glycane. Jede Variation hat Auswirkungen auf die physi-

kalischen Eigenschaften des jeweiligen Matrixproteins.

Wenn die Zellen also steuern, welche Proteine produ-

ziert und wie sie durch Glycosylierung abgewandelt

werden, bestimmen sie darüber, welche Bausteine für

die extrazelluläre Matrix zur Verfügung stehen. Welche

Proteine und Glycoproteine

einfache Strukturen

Kollagen

Kohlenhydrate

komplexe Strukturen

Elastin

Fibronectin

Kollagen-
faser

Aggrecan-
aggregat

Elastin-
faser

Kollagen

Heparin

GAGs und Proteoglycane

einfache Strukturen

Hyaluronan

komplexe Strukturen

Aggrecan

Kernprotein Keratansulfat

Hyaluronan

Chondroitinsulfat Aggrecan

Querver-
bindungen

Kollagenmonomere

Abbildung 3.33: Bestandteile der extra-
zellulären Matrix. Die extrazelluläre Matrix
besteht aus verschiedenen Proteinen, Glyco-
proteinen, Glycosaminoglycanen (GAGs) und
Proteoglycanen. Die meisten Einzelmolekü-
le (linker Teil der Abbildung) können sich zu
komplexeren Makromolekülen (rechts) ver-
binden. Die Proteinbestandteile sind hier grün
und die GAG-Komponenten blau dargestellt.

* Keratan ist ein Glycosaminoglycan der extrazellulären Matrix, das
Protein Keratin dagegen findet sich in den Intermediärfilamenten
des Cytoskeletts.
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Proteine in den Raum zwischen den Zellen freigesetzt

werden, regulieren die Zellen mithilfe des sekretori-

schen Wegs, der im vorangegangenen Abschnitt be-

schrieben wurde.

Die Ausscheidung der Matrixbausteine aus der Zelle

ist nur der erste Schritt zum Aufbau eines Gewebes. Die

Zellen produzieren auch so genannte Matrixrezeptoren,

integrale Membranproteine, die sie mit der extrazellu-

lären Matrix verknüpfen. Eine wichtige Gruppe dieser

Matrixrezeptoren sind die Integrine: Sie verbinden das

Cytoskelett im Zellinneren mit der extrazellulären Ma-

trix in der Umgebung. Um ihre Verbindung mit der ex-

trazellulären Matrix abzuwandeln, verändert eine Zelle

durch Endocytose und Exocytose die Zusammensetzung

der Integrine in ihrer Membran.

Zellen können die extrazelluläre Matrix auch abbau-

en. Dazu scheiden sie Proteasen aus, die man als Ma-

trix-Metalloproteinasen (MMPs) bezeichnet. Durch die

Regulation von Auf- und Abbau der Matrix steuern die

Zellen auch ihre Fähigkeit, sich im Gewebe zu bewe-

gen. Beim Wachstum von Blutgefäßen dienen MMPs

beispielsweise dazu, die extrazelluläre Matrix der um-

gebenden Zellen abzubauen, so dass die Blutgefäße in

neue Gewebeabschnitte vordringen können.

3.3.4 Physiologische Genetik und Genomik

Physiologische Vielfalt in den Reaktionen eines Indi-

viduums oder in den Variationen, die in entwicklungs-

geschichtlichen Zeiträumen entstehen, hat ihre Ursa-

chen letztlich in den Genen: Sie sind von Art zu Art

unterschiedlich und werden in einzelnen Zellen unter-

schiedlich reguliert.

Die Regulation der Homöostase beruht auf der Fähig-

keit der Zellen, das richtige Protein zum richtigen Zeit-

punkt und mit der richtigen Aktivität an den richti-

gen Ort zu bringen. Die Syntheserate einzelner Proteine

wird in den Zellen durch vielfältige Mechanismen re-

guliert. RNA-Polymerasen lesen die Gene und produ-

zieren mRNA, ein Vorgang, den man als Transkription

bezeichnet. Die so entstandene mRNA dient dann in

der Translation als Matrize für die Proteinproduktion.

Die RNA- und Proteinkonzentration wird in den Zel-

len durch Mechanismen gesteuert, die teils auf die Syn-

these und teils auf den Abbau zielen.

Regulatorische Abschnitte der Gene als Orte

der Transkriptionssteuerung

Die Syntheserate vieler Proteine ist proportional zur

Konzentration der zugehörigen mRNA. Die Menge der

in der Zelle vorhandenen mRNA wurde früher mithil-

fe des Northern-Blot-Verfahrens ermittelt, in jüngerer

Zeit führten aber die Fortschritte von Genomforschung

und Gentechnik zur Entwicklung von Methoden, mit

denen man komplexe Veränderungen der mRNA-Kon-

zentration mehrerer tausend Gene gleichzeitig verfolgen

kann (siehe den Kasten Methoden und Modellsysteme

auf Seite 108).

Das Genom einer Zelle ist zu jedem Zeitpunkt größ-

tenteils um Histone gewickelt und in Nucleosomen

verpackt (siehe Abbildung 2.34). Unter solchen Bedin-

gungen sind die Gene inaktiv, weil sie den Transkrip-

tionsapparat nicht binden können. Wird das Genprodukt

benötigt, muss das Chromatin so umgebaut werden, dass

Transkriptionsaktivatoren Zugang zu den Regulations-

abschnitten des Gens erhalten. Die Transkriptionsregu-

latoren – DNA-bindende Proteine und Coaktivatoren –

verbinden sich miteinander und bilden am Promotor

einen Regulationskomplex. Der so genannte Initiations-

komplex lagert sich an einem spezifischen Teil des Pro-

motors zusammen, der Transkriptionsstartstelle, bei der

es sich im normalen Fall um die Sequenz TATA (die

„TATA-Box“) handelt. Nachdem der Komplex dort ent-

standen ist, kann die mRNA-Synthese beginnen.

Die Geschwindigkeit der mRNA-Synthese wird durch

Veränderungen in der Konformation des Gens und über

Epithel- 
zelle

Kollagen Proteoglycane
Plasma-
membran

Kollagen

Bindegewebe:

Blutgefäß
Hyaluronan

Makrophage
Fibroblast

Abbildung 3.34: Die Basallamina. Unter allen Epithelgeweben, wie z.B. um Muskel- und Fettzellen, liegt mattenartig eine extrazelluläre Matrix, die
man als Basallamina bezeichnet. Diese Basallamina trennt die Epithelien und andere Zellen vom sie umgebenden Bindegewebe.
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M E T H O D E N  U N D  M O D E L L S Y S T E M E

� DNA-Arrays

Veränderungen der Genexpression sind ein wichtiger Be-
standteil physiologischer Reaktionen. Ob es sich bei dem
Signal nun um einen Entwicklungsreiz oder eine umwelt-
bedingte Belastung handelt: Physiologische Anforderungen
lösen bei einer großen Zahl von Genen und nach außeror-
dentlich komplizierten Gesetzmäßigkeiten Expressions-
veränderungen aus.

Fast 30 Jahre lang konnte man diese Veränderungen nur
an einzelnen Genen beobachten. Mit einfachen Northern-
Blot-Analysen untersuchte man, ob sich die Transkription
eines zuvor ausgewählten Gens auf aussagekräftige Weise
änderte. In den 1990er-Jahren schufen dann zwei techni-
sche Fortschritte die Voraussetzungen für ein ganz ande-
res Verfahren zur Untersuchung der Frage, wie Gene auf
physiologische Herausforderungen reagieren.

Erstens lieferten die Genom-Sequenzierungsprojekte
gewaltige Mengen an genetischer Information. Und zwei-
tens entwickelten Biologen, Mediziner und Informatiker
gemeinsam neue Verfahren zur Analyse von Genexpres-
sionsprofilen. Statt jeweils nur die mRNA eines einzelnen
Gens zu analysieren, konnte man mit den neuen Metho-
den nun Tausende von Genen gleichzeitig durchmustern.
Als sich diese Technologie entwickelte, war die Funktion
vieler untersuchter Gene noch nicht geklärt. Als die Ge-
nom-Datenbanken Mitte der 90er-Jahre immer umfangrei-
cher wurden, kamen allgemein Hochdurchsatzverfahren
zum Einsatz, und man erkannte sehr schnell, wie nützlich
sie für die Untersuchung physiologischer Vorgänge sind.

Wie funktioniert ein solches Hochdurchsatz-Screening-
verfahren? Alle Methoden zum Nachweis von Nucleinsäu-
ren, darunter die Southern- und Northern-Blot-Methode,
beruhen letztlich auf der Basenpaarung zwischen den Nu-
cleinsäuren. Ein Strang der Nucleinsäure wird so an ei-
ner Unterlage befestigt, dass ein zweiter, komplementärer
Strang mit ihm hybridisieren kann. Der erste Schritt beim
Hochdurchsatz-Screening ist die Herstellung eines DNA-
Mikroarrays. Kleine Mengen einzelsträngiger DNA werden
auf eine feste Unterlage gebracht, beispielsweise auf einen
Objektträger aus Glas oder einen Siliziumchip. Roboter kön-
nen sehr präzise mehr als 10.000 verschiedene DNA-Se-
quenzen an genau festgelegten Koordinatenpunkten auf
einer solchen Unterlage befestigen. Dieser DNA-Array dient
dann zum „Einfangen“ komplementärer Nucleinsäuren.

Der zweite Analyseschritt ist die Herstellung der Ma-
terialproben. Man setzt Lebewesen im Experiment zwei
unterschiedlichen Bedingungen aus. Eine Fischart aus dem
Amazonas kann man beispielsweise sowohl bei normaler
Sauerstoffversorgung als auch bei Sauerstoffmangel halten
(siehe Abbildung). Die aus den Fischen gewonnene RNA
wird mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert. Dabei wählt man
beispielsweise für die unter normalen Bedingungen gehal-
tenen Fische eine rote und für die bei Sauerstoffmangel
gehaltenen Fische eine grüne Markierung. Anschließend
bringt man die RNA-Proben gemeinsam mit dem DNA-

Mikroarray in Kontakt. Die roten und grünen RNA-Molekü-
le konkurrieren um die Bindung an die komplementären
DNA-Sequenzen auf dem Mikroarray. Mit einem Fluores-
zenzmikroskop ermittelt man die Mengenverhältnisse von
Rot und Grün an den einzelnen Koordinaten. Waren beide
RNA-Spezies in gleicher Menge vorhanden, leuchtet der
Punkt sowohl rot als auch grün. Ein ausschließlich grü-
ner Punkt lässt darauf schließen, dass das betreffende
Gen durch den Sauerstoffmangel aktiviert wurde, ein ro-
ter Punkt weist auf ein durch Sauerstoffmangel abgeschal-
tetes Gen hin. Mit einer Reihe weiterer derartiger Verglei-
che kann man untersuchen, wie sich die Genexpression
bei längerem Sauerstoffmangel verändert.

Da der Array mehrere tausend Flecken enthält, liefert
die Analyse Tausende von Vergleichen. Die nächste Auf-
gabe besteht darin, diesen großen Datenbestand zu analy-
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die Fähigkeit des Transkriptionsapparats, sich zusam-

menzulagern, gesteuert. Manchmal wird die Genexpres-

sion durch Anregung der Enzyme in Gang gesetzt, die

das Chromatin umbauen. Diese Enzyme verändern die

Struktur der Histone, mit denen die DNA in den Nu-

cleosomen organisiert ist. Die Histone können durch

Acetylierung, Methylierung und Phosphorylierung ab-

gewandelt werden. Heftet beispielsweise eine Histon-

acetyltransferase (HAT) eine Acetylgruppe an einen

bestimmten Lysinrest, kommt es in der Struktur des His-

tons zu einer Veränderung, die einen Umbau des Chro-

matins nach sich zieht und damit die Genexpression

begünstigt. Abgeschaltet wird ein solches Gen dann

durch eine Histondeacylase (HDAC), welche die Ace-

tylgruppe wieder entfernt.

Wenn die Regulationsabschnitte des Gens frei lie-

gen, kann sich der Transkriptionsapparat zusammen-

lagern. An Stellen, die mehr oder weniger weit von der

Transkriptionsstartstelle entfernt sein können, binden

Transkriptionsfaktoren. Manche dieser Faktoren füh-

ren in die DNA einen Knick ein, so dass wichtige Ab-

schnitte des Gens in enge Nachbarschaft geraten. An-

dere Transkriptionsfaktoren binden Coaktivatoren, die

als Anheftungsstellen für weitere Proteine dienen. Am

Ende schließlich lagern sich die allgemeinen Transkrip-

tionsfaktoren zusammen, die RNA-Polymerase wird

hinzugezogen und die Transkription beginnt (�Abbil-

dung 3.35). 

Der ganze Vorgang hängt entscheidend davon ab, dass

Dutzende von Proteinen in Wechselwirkung treten. Zur

Feinabstimmung der Transkription wird deshalb die Fä-

higkeit einzelner Proteine, untereinander in Wechsel-

beziehung zu treten, verändert; dies geschieht in der Re-

gel durch Veränderung der Proteinphosphorylierung.

Der Phosphorylierungszustand kann sich auch auf den

Transport eines Transkriptionsfaktors zwischen Cyto-

plasma und Zellkern auswirken, oder er beeinflusst die

Fähigkeit der Transkriptionsregulatoren, mit der DNA

oder anderen stimulierenden oder hemmenden Protei-

nen zu interagieren. Da jedes Gen von mehreren Dut-

zend Transkriptionsfaktoren reguliert wird, ergibt sich

eine endlose Zahl von Kombinationsmöglichkeiten.

Das mRNA-Primärtranskript hält Sequenzen, die

letztlich das Protein codieren (Exons), aber auch solche,

die zwischen den Exons eingestreut sind (Introns). Des-

halb muss es zunächst so weiterverarbeitet werden, dass

die Introns entfernt und die Exons miteinander verbun-

den werden. Die derart gespleißte RNA wird polyade-

sieren und Gesetzmäßigkeiten für die genetische Reaktion
zu erkennen. Mithilfe der Bioinformatik kann man solche
Gesetzmäßigkeiten aus großen Informationsmengen heraus-
destillieren. Eine entsprechende Analyse der Befunde von
den Mikroarrays führte zur Identifizierung von Gengrup-
pen, die sich ähnlich verhalten. In dem in der Abbildung
gezeigten Array werden die Gene Nummer 72, 198, 1022
und 3960 während der ersten beiden Stunden unter Sauer-
stoffmangel aktiviert, anschließend kehrt ihre Expression
auf das normale Niveau zurück. Die Gene Nummer 55, 92,
105, 2002 und 5075 werden vom Sauerstoffmangel erst
dann beeinflusst, wenn die Fische ihm mehr als 12 Stun-

den lang ausgesetzt waren. Solche Analysen zeigen, dass
den physiologischen Vorgängen ein kompliziertes Geflecht
genetischer Reaktionen zugrunde liegt. Bei den Gengrup-
pen könnte es sich um verwandte Gene aus einem bioche-
mischen Reaktionsweg handeln, es könnten aber auch ganz
unterschiedliche Gene sein, die nur durch die gleichen
Transkriptionsfaktoren reguliert werden.

Quelle:

Lockhardt, D. J. und A.Winzeler, 2000. Genomics, gene expression
and DNA arrays. Nature 405: 827–836.

Nucleosom

Umbau der Histone

Bindung der Transkrip-
tionsregulatoren

Transkriptions-
startstelle
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RNA-Polymerase

Histone

Aktivator

Coaktivator

allgemeine
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Abbildung 3.35: Transkriptionsregulation. Inaktive DNA ist eng um His-
tone gewickelt. Durch Umbau des Chromatins erhalten DNA-bindende Pro-
teine Zugang zu den Regulationsabschnitten der Gene. Mithilfe der allge-
meinen Transkriptionsfaktoren kann die RNA-Polymerase II binden und die
Transkription in Gang setzen.Andere Genregulationsproteine, darunter die
hier gezeigten Aktivatoren und Coaktivatoren, steigern die Wahrscheinlich-
keit, dass sich der Transkriptionsapparat zusammenfindet.
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nyliert: An ihr 3′-Ende wird eine Kette aus mindestens

200 ATP-Resten angefügt; diese bilden den charakte-

ristischen „Poly-A-Schwanz“ der mRNA. Nachdem die-

se Modifikationen abgeschlossen sind, wird die reife

mRNA ins Cytoplasma transportiert.

Der Einfluss des RNA-Abbaus 

auf die RNA-Konzentration

Die Transkriptionssteuerung ist ein wichtiger Mechanis-

mus, mit dem die Zellen ihre RNA-Konzentration ver-

ändern; ein weiterer ist der unterschiedlich schnelle

RNA-Abbau. Für diesen sind Nucleasen verantwortlich,

die man als RNasen bezeichnet. Verschiedene RNasen

greifen entweder die Enden der Nucleinsäuren an (Exo-

nucleasen) oder lösen Bindungen im Inneren der Mole-

külkette auf (Endonucleasen). Die Nucleasen können

verhindern, dass die mRNA als Matrize für die Protein-

synthese wirkt.

RNA-abbauende Enzyme greifen ohne Unterschied

die meisten Formen von RNA an, die Zellen verfügen

aber auch über Mittel und Wege, um einzelne mRNA-

Moleküle gezielt zu zerstören oder zu schützen. Ein lan-

ger Poly-A-Schwanz schützt eine mRNA vor dem Ab-

bau. Kurz nachdem die mRNA ins Cytoplasma entlassen

wurde, knabbern Exonucleasen die Enden des Poly-A-

Schwanzes ab. Eine solche mRNA kann immer noch in

Protein translatiert werden. Sobald der Schwanz aber

auf etwa 30 Basen geschrumpft ist, wird die RNA von

einer Endonuclease angegriffen, und diese richtet dann

so viel Schaden an, dass das Protein nicht mehr syn-

thetisiert wird.

Auch andere Vorgänge beschleunigen den mRNA-

Abbau. Manche mRNA-Moleküle sind instabil und

bleiben im Cytoplasma nur wenige Minuten erhalten,

bevor sie abgebaut werden. Solche instabilen mRNAs

enthalten im nicht translatierten Abschnitt am 3′-Ende

Met

Met

UTC
AUG5′ 3′

50-S-
Unter-
einheit tRNA

Aminosäure

wachsendes
Peptid

Protein

30-S-
Unter-
einheit Startcodon

UAG

Stoppcodon

Met

Met

Abbildung 3.36: Translation. Die Information für die Reihenfolge der Aminosäuren im Protein stammt aus der Sequenz der mRNA. Die Translation er-
fordert das Ribosom, Initiationsfaktoren, Elongationsfaktoren und Hilfsproteine.

(3′-UTR) lange Ketten aus A- und U-Basen. Diese AU-rei-

chen Abschnitte ziehen Proteine an, welche den mRNA-

Abbau beschleunigen. Die Fähigkeit, RNA auf diese

Weise schnell abzubauen, ist für viele Zellen lebens-

wichtig, insbesondere für solche, die Regulationspro-

teine produzieren. Wird ein Signalprotein nicht mehr

gebraucht, können die RNasen die zugehörige mRNA

schnell abbauen, so dass sie nicht mehr translatiert wird.

Die Geschwindigkeit des RNA-Abbaus kann sich

auch vermindern. Dann binden stabilisierende Protei-

ne an spezifische Abschnitte im Poly-A-Schwanz oder

andere Teile der mRNA und verhindern so den Angriff

der RNasen. Auf diese Weise bleibt in der Zelle stets ein

Vorrat an mRNA erhalten, der schnell genutzt werden

kann, wenn das zugehörige Genprodukt aufgrund der

Umstände plötzlich gebraucht wird.

Globale Veränderungen der Translation

Wenn die mRNA im Cytoplasma angekommen ist, kann

mithilfe von Ribosomen und Aminoacyl-tRNAs der

Translationsprozess beginnen (�Abbildung 3.36). Die

Ribosomen, Komplexe aus rRNA und Proteinen, kataly-

sieren die Ausbildung von Peptidbindungen zwischen

den Aminosäuren des wachsenden Proteins. Die Amino-

säuren werden in Form von Aminoacyl-tRNA angelie-

fert. Jede Aminosäure ist dabei an eine eigene tRNA ge-

koppelt, die an ein bestimmtes Codon bindet, das heißt

eine Nucleotid-Dreiergruppe in der mRNA. Das 5′-Ende

der mRNA zieht die als Initiationsfaktoren bezeichne-

ten Proteine, eine Methionin-tRNA (tRNAmet) und ein

Ribosom an. Der Komplex wandert dann an der mRNA

entlang, bis er die Sequenz AUG erreicht, die das Start-

codon bildet. Nun kommt eine weitere Aminoacyl-tRNA

hinzu, und das Ribosom katalysiert die Ausbildung ei-

ner Peptidbindung; damit hat die Kettenverlängerung

begonnen. 



3.3 Zellphysiologie

111

E2

E2

E1

E3

E3

E3

E3
Ubiquitin

Kette aus vielen Ubiquitinresten

natives Protein

Phosphorylierung

frei legen

hydrophobe
Region

Denaturierung

Proteasom

ADP

ATP

ATP

E2

E3

E2

E2

E1

E1

E1

Aminosäuren

Regulation der Proteinkonzentration 

durch Proteinabbau

Proteine verbleiben nach ihrer Synthese in der Zelle,

bis sie abgebaut werden. Zur Steuerung ihrer Konzen-

tration dient dabei nicht nur der Abbau ihrer mRNA,

sondern auch die Zerstörung der Proteine selbst. Man-

che Proteine werden nur dann beseitigt, wenn sie so

stark geschädigt sind, dass sie nicht mehr funktionie-

ren. Die Strukturveränderungen in geschädigten Pro-

teinmolekülen ziehen Enzyme an, die das Protein für

den Abbau kennzeichnen. Diese Enzyme übertragen ein

kleines Protein namens Ubiquitin auf das geschädigte

Molekül. Sobald dies geschehen ist, wird das Protein

von einem als Proteasom bezeichneten Multiprotein-

komplex gebunden. Proteolytische Enzyme im Protea-

som zerlegen das mit Ubiquitin markierte Protein dann

in seine Aminosäuren (�Abbildung 3.37).

Es wurde bereits beschrieben, wie manche mRNA-

Typen bevorzugt abgebaut werden. Einige dieser insta-

bilen mRNAs codieren Proteine, die ebenfalls einem

beschleunigten Abbau unterliegen. Zellzyklusregulato-

ren und Transkriptionsfaktoren werden unter Umstän-

den selbst dann ubiquitiniert, wenn ihre Struktur nicht

geschädigt wurde. In solchen Fällen ziehen charakteris-

tische Aminosäuresequenzen innerhalb der Proteine den

Ubiquitinierungsapparat an. Solche Erkennungssequen-

zen können in vielen Fällen phosphoryliert werden,

wodurch sich ihr Verhalten im Proteinabbau ändert.

Abbildung 3.37: Proteinabbau. Viele Proteine werden abgebaut, wenn
sie denaturiert wurden, so dass hydrophobe Abschnitte, die normalerweise
tief im Inneren des Moleküls verborgen sind, frei liegen. Der Enzymkomplex
E1-E2 bindet an solche hydrophoben Regionen und heftet Ubiquitin an.Über-
schreitet die Länge der Ubiquitinkette einen Schwellenwert, wird das derart
markierte Protein an das Proteasom überstellt und dort abgebaut. Manche
Proteine besitzen für E1-E2 eine Bindungsstelle, die aktiviert wird, wenn das
Protein an entscheidenden Stellen phosphoryliert wurde. Andere Proteine
enthalten eine E1-E2-Bindungsstelle, die reversibel durch ein anderes Pro-
tein abgeschirmt wird.

In den meisten Fällen lagern sich weitere Proteine, die

Elongationsfaktoren, am Ribosom an und beschleuni-

gen den katalytischen Zyklus. In einer typischen tieri-

schen Zelle kann ein Ribosom ungefähr eine bis zwei

Aminosäuren pro Sekunde an eine wachsende Protein-

kette anfügen. Der Vorgang setzt sich so lange fort, bis der

Ribosomenkomplex ein Stoppcodon erreicht, das heißt

eine Nucleotidsequenz, an die keine Aminoacyl-tRNA

bindet. Eine einzelne mRNA wird häufig von vielen Ri-

bosomen, die sich auf ihrer Länge anheften, gleichzei-

tig translatiert.

Zur Regulation der Translationsgeschwindigkeit gibt

es in den Zellen einerseits unspezifische Mechanismen,

die alle Translationsvorgänge beeinflussen, und ande-

rerseits spezifische Prozesse, die sich nur auf eine Un-

tergruppe der mRNAs auswirken. Viele Initiations- und

Elongationsfaktoren werden durch Proteinphosphory-

lierung reguliert. Außerdem können diese Faktoren auch

hemmende Proteine binden. Mithilfe solcher Mecha-

nismen kann sich die Translationsgeschwindigkeit in

den Zellen insgesamt ändern. Außerdem enthalten vie-

le mRNAs auch Sequenzen, die ihre Translation spezi-

fisch beeinflussen. Sequenzen in der 3′-UTR und 5′-UTR

binden beispielsweise Proteine, welche die Translations-

fähigkeit der mRNA verändern.
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Zusammenfassend betrachtet dienen solche Regula-

tionsvorgänge in den Zellen zur Steuerung der mRNA-

und Proteinkonzentration. Sie schaffen die Möglichkeit,

dass sich die Eigenschaften einer Zelle als Reaktion auf

wechselnde Umweltverhältnisse und physiologische

Bedingungen verändern. Ebenso können Zellen phy-

siologische Reaktionen in Gang setzen, indem sie un-

terschiedliche Proteine exprimieren. Tiere und insbe-

sondere Wirbeltiere können auf Protein-Isoformen mit

geringfügig unterschiedlichen Eigenschaften zurückgrei-

fen, die den Zellen unterschiedliche Strategien zum Um-

gang mit ökologischen oder physiologischen Anforde-

rungen ermöglichen.

Entstehung von Proteinvarianten durch

Verdopplung und Umordnung von Genen

Protein-Isoformen können an einem einzigen Gen ent-

stehen, wenn die Exons in unterschiedlichen Kombi-

nationen zusammengefügt werden. Diesen Vorgang be-

zeichnet man als alternatives Spleißen (�Abbildung

3.38). So können beispielsweise an einem einzigen Gen

mehr als 40 verschiedene Isoformen des Fibronectins

gebildet werden. Jede dieser Formen bindet die Mole-

küle der extrazellulären Matrix in unterschiedlicher

Kombination.

In jeder Population von Tieren besteht in der genau-

en Sequenz einzelner Gene eine gewisse Variationsbrei-

te. Deshalb besitzt ein diploides Individuum unter Um-

ständen zwei verschiedene Versionen des gleichen Gens,

wobei die eine von der Mutter, die andere vom Vater

stammt. Solche unterschiedlichen Formen des gleichen

Gens nennt man Allele. Codiert das Gen ein Enzym,

werden die Isoformen auch als Allozyme bezeichnet.

Die Strukturunterschiede der Allozyme wirken sich in

vielen Fällen kaum auf die Funktion aus, und deshalb

werden solche Varianten auch von der natürlichen Se-

lektion nicht aus den Populationen beseitigt. In man-

chen Fällen jedoch haben die Allozyme im Hinblick

auf die Regulation oder Katalysatorfunktion geringfügig

unterschiedliche Eigenschaften. Häufig sind in verschie-

denen Tierpopulationen unterschiedliche Allozyme be-

sonders verbreitet. Funktioniert beispielsweise ein be-

stimmtes Allozym bei niedrigen Temperaturen besser,

kommt das betreffende Gen unter Umständen in jenen

Tierpopulationen häufiger vor, die in einer kalten Um-

gebung leben.

Andere Isoformen werden von getrennten Genen co-

diert, die in früheren Zeiten durch Genverdopplung

(Genduplikation) entstanden sind. Einige Wege, auf de-

nen sich Gene verdoppeln können, zeigt �Abbildung

3.39. Während der Meiose werden häufig lange DNA-

Abschnitte von einem Chromosom auf ein anderes über-

tragen. In den meisten Fällen tauschen zwei Chromo-

somen dabei homologe Abschnitte aus, so dass unter

dem Strich keine Gene verloren gehen oder hinzukom-

men. Dieser Vorgang, durch den die Gene in immer

neuen Kombinationen vermischt werden, ist einer der

Vorteile der sexuellen Fortpflanzung. Aber hin und wie-

der werden homologe Abschnitte von dem Rekombina-

tionsapparat nicht richtig erkannt. Dann kommt es zu

einem ungleichen Crossover, und ein Chromosom gibt

E1

LDH-A

LDH-a

Primärtranskript

(a) Alternatives Spleißen.

Intron

E2 E3 E4 E5 E6 E1 E3 E4 E5 E6

E1 E3 E5

E1 E2 E3 E4 E5 E6

(b) Allelvarianten.

LDH-A

LDH-B

(c) Genfamilien.

11

Abbildung 3.38: Entstehung von Proteinvarianten. Protein-Isoformen
können in den Zellen auf mehreren Wegen entstehen.Werden Exons in un-
terschiedlichen Kombinationen gespleißt, entstehen auch unterschiedliche
Proteine. Häufig hat das gleiche Gen bei den Individuen einer Population
auch geringfügig unterschiedliche Sequenzen; dann tragen manche Indivi-
duen unter Umständen auf ihren Chromosomen zwei verschiedene Versio-
nen des gleichen Gens (A und a), die von den beiden Elternteilen stammen.
Durch Verdopplung von Genen gelangt manchmal eine zusätzliche Gen-
kopie an eine andere Stelle auf dem Chromosom. Solche Gene können sich
dann auseinanderentwickeln, bis sie schließlich unterschiedliche Enzyme
codieren (A und B).
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ein Ende an ein anderes ab. Nachkommen, die aus der

Geschlechtszelle mit dem fehlenden Chromosomen-

abschnitt hervorgehen, überleben in den meisten Fällen

nicht. Die Nachkommen der Zelle mit dem zusätzlichen

Abschnitt jedoch besitzen überzählige Genkopien. Auch

diese Gene können die Zelle töten, aber wenn sie nütz-

lich sind oder überhaupt keine Auswirkungen haben,

werden sie an die nächste Generation weitergegeben. Im

Laufe der Zeit kann die zweite Kopie eines Gens dann

mutieren und sich in einer anderen Richtung entwi-

ckeln, so dass das Gen irgendwann ein Protein mit ganz

anderen Eigenschaften codiert.

Ein weiterer Weg zur Verdopplung von Genen führt

über die beweglichen Elemente. Viele Lebewesen be-

sitzen Gene, die von Chromosom zu Chromosom sprin-

gen können. Der bewegliche DNA-Abschnitt codiert in

den meisten Fällen eine Transposase, ein Enzym, das die

DNA aus einem Strang ausschneidet und in einen an-

deren einbaut. Hin und wieder nehmen solche bewegli-

chen Elemente aber auch andere Gene in sich auf. Wenn

sie dann wandern, nehmen sie das zusätzliche Gen mit,

so dass das Empfängerchromosom eine zusätzliche Gen-

kopie erhält.

Genetische Rekombination führt nicht immer dazu,

dass zusätzliche Kopien vollständiger Gene entstehen.

In manchen Fällen werden auch Genbruchstücke aus

einem Gen ausgeschnitten und in ein völlig anderes ein-

gefügt. Das Protein, das dann entsteht, enthält Struktur-

domänen, die bestimmten Abschnitten ganz anderer Pro-

teine ähneln. So enthalten beispielsweise Hunderte von

Proteinen eine ATP-Bindungskassette, das heißt eine

Struktur, mit der sie ATP binden können. Diese Struk-

tur, die bei allen Lebewesen vorkommt, ist vermutlich

schon vor Milliarden von Jahren nur einmal oder nur

wenige Male entstanden. Dass sie in so vielen verschie-

denen Genen und allen systematischen Gruppen auf-

taucht, liegt höchstwahrscheinlich an genetischen Re-

kombinationsereignissen, durch die dieser Abschnitt

von Gen zu Gen weiterwanderte.

Entstehung physiologischer Vielfalt durch 

frühere Genverdopplung

Durch Genverdopplung werden die Lebewesen mit zu-

sätzlichen, zunächst überflüssigen DNA-Kopien ausge-

stattet. In diesen können sich dann Mutationen ansam-

meln, so dass sie sich auseinander entwickeln und dem

Lebewesen neue Eigenschaften verleihen. Damit sich

eine solche Gelegenheit zur Spezialisierung ergibt, muss

das Ausgangsmaterial vorhanden sein: eine zusätzliche

Kopie eines Gens, die nicht tödlich wirkt. In der Evolu-

tion der Tiere wurden mehrmals ganze Genome verdop-

pelt. Viele der dabei duplizierten Gene gingen irgend-

wann verloren, viele andere entwickelten sich aber auch

auseinander und bildeten ganze Genfamilien. Zahlrei-

che Spezialisierungen von Anatomie und Funktion der

Wirbeltiere waren Folgen dieser Genomverdopplung.

Die ältesten systematischen Gruppen der Tiere sind

die Wirbellosen. Viele wirbellose Tiere besitzen ein re-

lativ kleines Genom mit 10.000 bis 20.000 Genen. Dage-

gen ist die Zahl der Gene bei den meisten Wirbeltieren

ungefähr viermal so groß. Häufig findet man von einem

Gen bei Wirbeltieren vier Isoformen vor, während die-

ses Gen bei Wirbellosen mit einem einzigen Exemplar

(a) Homologe Rekombination.

(b) Ungleiches Crossover.

(c) Bewegliche Elemente.

Abbildung 3.39: Genverdopplung. Durch Rekombination gelangt manch-
mal eine überzählige Genkopie in eine Zelle. Anders als beim normalen
Crossover, bei dem homologe Chromosomenabschnitte ausgetauscht wer-
den, führt das ungleiche Crossover dazu, dass ein Chromosom zusätzliches
genetisches Material erhält. Darüber hinaus besitzen die Zellen viele unter-
schiedliche bewegliche Elemente, die ebenfalls Gene verdoppeln oder von
einem Chromosom zum anderen verschieben können.
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vertreten ist. In dieser „Viererregel“ spiegeln sich frü-

here Genomverdoppelungen wider; zunächst wurden

die einmal vorhandenen Gene verdoppelt, so dass sie

nun alle in zwei Exemplaren vorlagen, und dann ent-

standen durch eine zweite Verdopplung vier Genkopien.

In den verdoppelten Genomen machten die einzelnen

Gene unterschiedliche Mutationen, Selektion und Gen-

drift durch, so dass sie heute nur noch entfernt mitein-

ander verwandt sind. Nach einer Phase der Auseinander-

entwicklung wurden manche Gene erneut verdoppelt.

Diese Kopien waren nun enger miteinander verwandt

als ihre entfernten Vorfahren, so dass Gengruppen ent-

standen (�Abbildung 3.40). Wann fanden diese Genom-

verdopplungen statt? Die Antwort kann man aus der

stammesgeschichtlichen Analyse einer Genfamilie na-

mens Hox ableiten, die an der Entwicklung mitwirkt.

Zur ersten Verdopplung des Genoms kam es vermutlich

unmittelbar bevor die kieferlosen Wirbeltiere (Agnatha)

sich von der Abstammungslinie der übrigen Wirbeltiere

trennten. Die zweite Verdopplung fiel mit der Entwick-

lung der Kiefer zusammen. Primitive Chordatiere wie

Amphioxus besitzen eine einzige Gruppe von Hox-Ge-

nen, bei den kieferlosen Neunaugen sind es zwei oder

manchmal auch drei, und die jüngeren, mit Kiefern aus-

gestatteten Wirbeltiere von den Haien bis hin zu den

Menschen besitzen mindestens vier Hox-Gengruppen.

In allen Fällen fiel die Verdopplung des Genoms mit

wichtigen Weiterentwicklungen der morphologischen

und physiologischen Komplexität zusammen.

Diese Genomverdopplungen spielten sich in der Ab-

stammungslinie der Wirbeltiere vermutlich vor mehr als

300 Millionen Jahren ab. Die Genome vieler heutiger

Tiere haben sich später erneut verdoppelt; dies gilt bei-

spielsweise für viele Frösche und Fische, bei denen ein

ganzer Chromosomensatz hinzukam, so dass sie nun te-

traploid sind. In manchen Fällen gibt es innerhalb di-

(a) Genomverdopplung.

Tetraploidi-
sierung

Fusion Tetraploidisierung

n = 2
1pg/Zelle

n = 4
2pg/Zelle

n = 2
2pg/Zelle

n = 2
4pg/Zelle

n = 4
4pg/Zelle

Fusion

(b)

zweite Genom-
verdopplung

erste Genom-
verdopplung

Vorfahre der Chordatiere

Kieferlose

Schädellose

Knorpelfische

Knochenfische landlebende
Wirbeltiere

Abbildung 3.40: Genomverdopplung.
(a) In der Abstammungslinie der Wirbeltiere
wurden diploide Zellen in einem frühen Sta-
dium tetraploid, so dass jede Zelle über einen
zusätzlichen,vollständigen Chromosomensatz
verfügte.Die überzähligen Chromosomen wur-
den irgendwann integriert, so dass sich erneut
der diploide Zustand einstellte. Eine zweite
Runde der Tetraploidisierung und Fusion führ-
te erneut zu einem diploiden Tier, das aber
viermal soviel DNA besaß wie sein Vorfahre.
(b) Auseinanderentwicklung im Frühstadium
der Wirbeltierevolution. Die Pfeile geben an,
wo sich die Genome in dieser Abstammungs-
linie verdoppelten.

ploider Arten tetraploide Populationen; hier ist in der

tetraploiden Linie vermutlich bisher zu wenig Zeit ver-

gangen, so dass die verdoppelten Gene sich nicht aus-

einanderentwickeln konnten. Der gemeine Karpfen zum

Beispiel wurde vor rund 15 Millionen Jahren tetraploid.

Sein engster Verwandter, der Graskarpfen, besitzt nur

die halbe Chromosomenzahl. Viele Gene, die bei ande-

ren Wirbeltieren nur mit einem einzigen Exemplar ver-

treten sind, findet man beim gemeinen Karpfen paar-

weise. Die Struktur der beiden Gene in einem solchen

Paar hat sich zwar bereits auseinanderentwickelt, sie

unterscheiden sich aber noch nicht in ihrer Funktion.

Solche genetischen Prozesse, die ihren Ursprung in

einem frühen Evolutionsstadium der Tiere haben und

auf der Ebene einzelner Zellen wirksam sind, verleihen

den Tieren eine große physiologische Flexibilität. Die

Integration verschiedener Zelltypen zu komplexen phy-

siologischen Systemen ist ein wichtiger Grund, warum

die Tiere sich im Laufe der Evolution zu so vielen Ar-

ten auseinanderentwickeln konnten.
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3.2 Zellen gewinnen Energie auf zwei Wegen: durch oxi-
dative Phosphorylierung und Glycolyse. Die meisten Ener-
gielieferanten werden in den Mitochondrien zu Acetyl-CoA
umgesetzt. Tritt dieses in den Citratzyklus ein, wird es oxi-
diert, und es entstehen die Reduktionsäquivalente NADH
und FADH2. Durch deren Oxidation in der Atmungskette
entstehen ein Protonengradient, Wärme und reaktionsfä-
hige Sauerstoffspezies. In den Mitochondrien nutzt die
F1F0-ATPase, auch ATP-Synthase genannt, die protonen-
motorische Kraft zur Synthese von ATP. Dabei ist die Phos-
phorylierung über die gemeinsame Abhängigkeit von der
protonenmotorischen Kraft mit der Oxidation gekoppelt.
In manchen Fällen können die Vorgänge in den Mitochon-
drien auch entkoppelt werden, so dass kein ATP, sondern
nur Wärme entsteht.

Die Glycolyse ist zwar weniger effizient als die oxidati-
ve Phosphorylierung, sie erzeugt das ATP aber viel schnel-
ler. Was mit dem in der Glycolyse entstehenden Pyruvat
und NADH weiter geschieht, hängt von den Bedingungen
in der Zelle ab. In Gegenwart von Sauerstoff können beide
in den Mitochondrien oxidiert werden. In diesem Fall trans-
portieren der Malat-Aspartat- und der a-Glycerinphosphat-
shuttle die Reduktionsäquivalente aus dem Cytoplasma in
die Mitochondrien. Bei Sauerstoffmangel sind spezialisier-
te Stoffwechselwege notwendig, auf denen das NADH wei-
ter oxidiert und das Pyruvat beseitigt wird. Bei den meisten
Tieren dient Lactatdehydrogenase dazu, das Redoxgleich-
gewicht aufrechtzuerhalten und das Pyruvat zu entfernen.
Arten, die Sauerstoffmangel vertragen, oxidieren das NADH
ohne Sauerstoff auf anderen Wegen, von denen manche zu-
sätzliches ATP liefern. Die Glycolyse liefert außerdem die
Vorläufer für den Pentosephosphatweg, auf dem NADPH
für die Biosynthese und besondere Zuckermoleküle für
die Synthese von Nucleinsäuren entstehen.

Aus Fettsäuren wird in den Mitochondrien durch die
b-Oxidation Energie gewonnen, die Reduktionsäquivalen-
te und Acetyl-CoA hervorbringt. Wie schnell die b-Oxida-
tion abläuft, hängt von den zur Verfügung stehenden Fett-
säuremengen und der Geschwindigkeit ihres Transports in
die Mitochondrien mithilfe des Carnitinshuttles ab. Auf-
gebaut werden Fettsäuren in den Zellen von der Fettsäure-
synthase, einem komplexen Enzym, das im Vergleich zur
b-Oxidation praktisch die umgekehrten Reaktionen kata-
lysiert. Fettsäuren können als Triglyceride gespeichert wer-
den, die energiereiche Brennstoffe darstellen. Bei Energie-
bedarf setzen Lipasen aus den Triglyceriden wieder die
Fettsäuren frei. Unter besonderen Bedingungen, beispiels-

weise bei Nährstoffmangel, können Fettsäuren zu Keton-
körpern umgesetzt werden; diese werden dann von Gewe-
ben genutzt, die Fettsäuren nicht unmittelbar verwerten
können.

Das Gleichgewicht zwischen Biosynthese und Katabo-
lismus wird durch energiereiche Zwischenprodukte wie
ATP, NADH und Acetyl-CoA reguliert. Ohne eine solche
Steuerung könnten beide Prozesse gleichzeitig ablaufen,
was zu nutzlosen Kreisläufen und damit zur Energievergeu-
dung führen würde. Die Stoffwechselregulation bestimmt
auch darüber, welche Energielieferanten unter den jewei-
ligen Bedingungen oxidiert werden. Insgesamt tragen alle
diese Prozesse dazu bei, in der Zelle auch unter wechseln-
den äußeren Bedingungen konstante Energieverhältnisse
(Homöostase) aufrechtzuerhalten.
3.3 Membranen kompartimentieren die Zellen. Eine Mem-
bran ist ein heterogenes Gemisch aus Phospholipiden,
Cholesterin sowie zahlreichen integralen und peripheren
Proteinen. Die chemische Zusammensetzung der Lipid-
membran beeinflusst ihre Fluidität, die entscheidend mit
über die Proteinfunktion bestimmt.

Manche hydrophoben Moleküle können Membranen
durch passive Diffusion durchqueren, für den Transport
der meisten Moleküle sind jedoch Membranproteine erfor-
derlich. Manche Transporter, darunter die Ionenkanäle,
haben wässrige Poren und erleichtern damit die Diffusion
von Ionen, für welche die Membran ansonsten undurch-
lässig wäre. Aktive Transporter pumpen Ionen und/oder
Moleküle entgegen einem elektrochemischen Gradienten,
der seinerseits vielfältige physiologische Prozesse antrei-
ben kann.

Viele Aspekte der Tierphysiologie kann man auf Vor-
gänge in den Zellen zurückführen. Deren grundlegender
Aufbau mit Mitochondrien, Cytoskelett, extrazellulärer Ma-
trix und ihre sekretorische Aktivität können reguliert bzw.
umgebaut werden, so dass Zellen viele verschiedene Auf-
gaben erfüllen. Die Fähigkeit, ein Entwicklungsprogramm
zu durchlaufen oder auf physiologische und umweltbe-
dingte Anforderungen zu reagieren, hat ihre Grundlage in
den Genen. Physiologische Veränderungen beginnen in vie-
len Fällen mit einer Veränderung der Genregulation. Diese
Veränderungen von der Transkriptionssteuerung bis zur
Regulation nach der Translation versetzen die Zellen in die
Lage, sich bedarfsgerecht zu wandeln. Das Rohmaterial
für die Entstehung der physiologischen Vielfalt liefern die
Evolutionsprozesse mit der Verdopplung der Gene und
ganzer Genome.

Z U S A M M E N F A S S U N G
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Verständnisfragen

Grenzen Sie die folgenden Reaktionstypen ge-

geneinander ab: anabole, katabole, amphibole

und anaplerotische Reaktionen.

Wie ist die Oxidation bei der oxidativen Phos-

phorylierung in den Mitochondrien an die Phos-

phorylierung gekoppelt?

Vergleichen Sie die verschiedenen Formen des

Membrantransports im Hinblick auf ihren Ener-

giebedarf und die Transportrichtung im Verhält-

nis zu elektrochemischen Gradienten.

Beschreiben Sie den Aufbau biologischer Mem-

branen. Welche einzigartigen Eigenschaften ha-

ben die einzelnen Lipidtypen?

Wie können Zellen die Fluidität ihrer Membra-

nen verändern, und warum ist diese Fähigkeit

für die das Funktionieren der Zellen wichtig?

5

4

3

2

1

gulation der Proteinfunktion einstellen. Erör-

tern Sie verschiedene Wege, auf denen Zellen

die Aktivität von Enzymen oder Transportern

verändern können.

Verfolgen Sie den Weg eines Peptidhormons,

beispielsweise des Insulins, von seinem Gen im

Zellkern bis zur Ausschüttung aus der Zelle.

Beschreiben Sie, auf welchen Wegen eine Zel-

le ihre Wechselwirkungen mit anderen Zellen

verändern kann.

In Kapitel 2 haben wir erfahren, wie wichtig

osmotische Effekte und Ionenstärke für die

Vorgänge zwischen Makromolekülen sind. Be-

schreiben Sie, durch welchen Mechanismus die

Zellen ihre osmotischen und ionischen Eigen-

schaften mithilfe von Transportern verändern

können.

7

6

5

Welche Stoffwechselbedingungen können sich

auf den respiratorischen Quotienten auswirken?

Welche Stoffwechselbedingungen beeinflussen

das Verhältnis zwischen produzierter ATP-Men-

ge und Sauerstoffverbrauch?

Viele physiologische Vorgänge setzen voraus,

dass sich die Konzentration mancher Proteine,

beispielsweise der Membrantransporter, verän-

dert. Beschreiben Sie, durch welche Vorgänge

die Zelle eine solche Konzentrationsverände-

rung herbeiführen kann. Stellen Sie dar, wie die

Kompartimente innerhalb der Zelle den Vor-

gang beeinflussen.

Andere physiologische Vorgänge erfordern eine

veränderte Proteinaktivität. Diese lässt sich zwar

durch eine veränderte Proteinkonzentration er-

reichen, sie kann sich aber auch durch die Re-

4

3

2

1

Transferaufgaben

Beschreiben Sie zusammenfassend die Funktio-

nen der verschiedenen Kompartimente inner-

halb einer Zelle und erläutern Sie, wie sie die

physiologischen Funktionen beeinflussen.

Beschreiben sie die Entstehung genetischer Va-

rianten. Auf welchem Weg sorgen genetische

Variationen für physiologische Flexibilität?

Vergleichen sie die Wege des Glucosestoffwech-

sels (Synthese und Abbau) jeweils bei (a) guter

und schlechter Energieversorgung und (b) guter

und schlechter Versorgung mit Sauerstoff.

Unter welchen Bedingungen ist es vorteilhafter,

Kohlenhydrate statt Lipide als Energielieferan-

ten zu verwenden?

9
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