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Wissenschaftliches Denken oder wie kommt Wissenschaft zu Wissen? 

1. Definitionen 

1.1 Wissenschaft 

Aristoteles. Der Beginn aller Wissenschaften ist das Erstaunen, dass die Dinge sind, wie sie sind. 

Immanuel Kant (1724 – 1804). Eine jede Lehre, wenn sie ein System, d. i. ein nach Prinzipien geordnetes 

Ganzes der Erkenntnis, sein soll, heißt Wissenschaft.  

Bertolt Brecht (1898-1956). „Wissenschaft: Es ist nicht ihr Ziel, der unendlichen Weisheit eine Tür zu 

öffnen, sondern eine Grenze zu setzen dem unendlichen Irrtum.“  

WIKIPEDIA: Wissenschaft ist die Erweiterung des Wissens durch Forschung, seine Weitergabe durch 

Lehre, der gesellschaftliche, historische und institutionelle Rahmen, in dem dies organisiert betrieben 

wird, sowie die Gesamtheit des so erworbenen Wissens. 

 

→ Allen Definition ist eines gemeinsam: Das Streben nach Wissen ! 

 

1.2 Theorien 

Die Theorie ist die entscheidende Grundlage für die Wissenschaft:  

Theorien sind Systeme von Aussagen (Gedankengebäude), die der Beschreibung, Erklärung und 

Vorhersage von Phänomenen dienen. 

Beispiele:  

 Hippokrates‘ „Vier Säfte Lehre“ – Blut, Phlegma, schwarze und gelbe Galle  

 Darwin‘s Evolutionstheorie  

 Rezeptor-Theorie  

 Prion-Theorie 

→ Theorien sind nicht notwendigerweise richtig !! 

Es ergeben sich zwei Fragen:  

1. Wie kommt man zu wissenschaftlichen Theorien ?  

Ohne Spekulation gibt es keine neue Beobachtung. Charles Darwin 

2. Wie kann man wissen, ob eine Theorie richtig oder falsch ist ?  

„Darin besteht das Wesen der Wissenschaft. Zuerst denkt man an etwas, das wahr sein könnte. Dann 

sieht man nach, ob es der Fall ist und im allgemeinen ist es nicht der Fall.“ Bertrand Russell (1872-1970), 

brit. Philosoph u. Mathematiker, 1950 Nobelpr. f. Lit. 

1. Wie kommt man zu wissenschaftlichen Theorien? 

Ausgangspunkt wissenschaftlicher Ideen/Aktivität sind: 

 Beobachtung 

 Fragen, die sich daraus ergeben 

 Logische Schlussfolgerungen, die sich ergeben 

 Neugier/Erklärungsbedürfnis des Menschen Bsp: - Warum fallen Steine zu Boden ? 
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Beispiele:  

 Warum fliegen Flugzeuge ? 

 Warum fliesst Blut durch den Körper ? 

 Welches Organ steuert uns ? 

 

2. Wie kann man wissen, ob eine Theorie richtig oder falsch ist ? 

Zwei wichtige Grundsätze: (nach K. Popper)  

1) Wissenschaftliche Theorien sind keine gesicherten Erkenntnisse, sondern nur vorläufige 

Hypothesen.  

2) Wissenschaftliche Theorien erlauben aber das Ableiten von empirisch nachprüfbaren 

Vorhersagen (Arbeitshypothesen), die mit Ergebnissen von Beobachtungen, Messungen und 

Experimenten verglichen werden können. 

Beispiele: 

 Rezeptor-Theorie:  

o Analyse von Mutationen des Rezeptorprotein  

o Analyse genetischer Erkrankungen 

 Evolutions-Theorie: 

o Analyse genetischer Verwandtschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach K. Popper 

o Theorien können nie endgültig bewiesen (verifiziert) werden. 

o Theorien können nur vorläufig bestätigt werden. 

o Theorien können aber als falsch erkannt werden.  

Falsifizierbarkeit ist ein wichtiges Kriterium der wissenschaftlichen Theorie (Abgrenzung 

Pseudowissenschaft)  

Beispiel: Einstein‘s Relativitätstheorie vs. Marx‘ Geschichtstheorie 

 

 

 

Beobachtungen, Messungen, Experiemente 

testen Arbeitshypothesen und erlauben so die Gültigkeit einer Theorie zu 
überprüfen

Uebereinstimmung

Vorläufite Bestätigung 
(Verifikation der Theorie)

Nicht-
Uebereinstimmung

Verwurf (Falsifikation 
der Theorie)



Humanwissenschaften  150925 
Prof. Loffing + Prof. J. Steuer 

Wissenschaftstheorie Lea Angst 3 
 

POPPER’S MODELL DER EMPIRISCHEN ŰBERPRŰFUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN THEORIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Paradigma (nach Th. Kuhn) 

Ein Paradigma ist eine anerkannte Theorie, die bei der Lösung bestimmter Probleme erfolgreich ist. 

Es handelt sich dabei z.b. um eine in einer Forschergemeinde („Scientific Community“) festverankerte 

Theorie. → „Textbook Knowledge“ 

Das Paradigma stellt die Grundlage für „Normale Wissenschaft“ = Forschung in Grenzen der bekannten 

Theorie dar (Forscher orientieren sich am Paradigma, dehnen es aus, präzisieren es) 

Vorteil:  

o Konzentration auf kleinen Bereich  

o Hohe Effizienz 

Nachteil:  

o Tendenz zur Sichtverengung (Dogma)  

o Beschränktheit  

o Intoleranz gegen neue Theorien 

Paradigmawechsel: 
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1.4 DIE STRUKTUR WISSENSCHAFTLICHER REVOLUTIONEN NACH T.S. KUHN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIN MODIFIZIERTES MODELL DER EMPIRISCHEN ŰBERPRŰFUNG VON 
WISSENSCHAFTLICHEN THEORIEN 
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2. Wissenschaftlicher Fortschritt 

Wissenschaft ist ein fortschreitender Prozess. 

Stetiges Vermehren von Erkenntnissen durch Formulieren von testbaren Theorien und Hypothesen 

Pseudowissenschaften hindern oft den Erkenntnisfortschritt. 

→Gibt es Bedingungen die den wissenschaftlichen Fortschritt fördern? 

2.1 Einige Voraussetzungen für wissenschaftlichen Fortschritt 

o Finanzielle Rahmenbedingungen 

o Technische Möglichkeiten Infrastruktur, technischer Fortschritt 

o Autonomie der „Scientific Community“ ohne Einfluss von Wirtschaft / Politik, aber 

Selbstkontrolle 

o Konkurrenz wissenschaftliche Theorien, Wissenschaftler 

o Wissenschaftliche Qualifikation Beherrschung des „Handwerks“ 

o Kritische und offene Haltung gegenüber alten und neuen Theorien 

o Neugier 

o Intuition/Genie 

Oder kurz in drei Punkten: 

1. Kenntniss 

2. Neugier 

3. Gelegenheit 

3. Gütekriterien für Forschung 

Objektivität 

 Unabhängigkeit vom Untersucher 

(Messung, Auswertung, Interpretation) 

Reliabilität (Zuverlässigkeit) 

 Wiederholung (Test – Retest) 

 Paralleltest 

(z.B. Reproduzierbarkeit von Daten) 

Valididät (Gültigkeit) 

 Inwieweit misst der Test tatsächlich das, was er vorgibt zu messen ? 

(z.B. Antikörperkreuzreaktionen) 

Präzision/Genauigkeit 

 Güte der Messmethode 

(z.B. Blutdruckmessung) 

4. Arten von Forschung 

Deskriptive Forschung 

 Einzelfallstudien (Kasuistiken) 

 natürliche Beobachtungen 

(Bsp.: Analyse des Organaufbaus) 
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Korrelative Forschung 

 Zusammenhang zwischen zwei Variablen nicht notwendigerweise kausal ! 

(Bsp.: Genetische Varianten / Blutdruck, Cave: Abnahme Storch / Geburtenrate) 

Experimentelle Forschung 

 erlaubt kausale Aussagen zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen 

(Bsp.: „Knockout“ Maus vs. normal Maus, Medikament vs. Placebo) 

Klinische vs. Grundlagenforschung 

 unterschiedliche Methodik 

 unterschiedliche primäre Zielsetzungen 

5. Praktische Schritte im Forschungsprozess (6) 

1. Ueberlegungsphase 

2. Planungsphase 

3. Untersuchungsphase 

4. Auswertungsphase 

5. Publikation und Umsetzung von Forschungsergebnissen 

6. Ausrichtung auf neue Hypothesen 

6. Beispielhafter Ablauf der Prüfung experimenteller Fragestellungen 

1) Fragestellung z.B. Ist die Einnahme von Vitaminpräparaten gesundheitsförderlich?  

2) Formulierung einer spezifischen Hypothese z.B. Die zusätzliche Einnahme von 300 mg Vitamin C pro 

Tag verbessert: 

a) das allgemeine Wohlbefinden,  

b) die körperliche Fitness,  

c) die Abwehr gegenüber Erkältungserkrankungen,  

d) die Lebensdauer etc.  

3) Manipulation der unabhängigen Variable (UV)  

Experiment-Gruppe: Einnahme einer Tablette mit 300 mg Vitamin C pro Tag.  

Kontrollgruppe: Einnahme einer Tablette ohne Wirkstoff (= Placebo).  

4) Kontrolle externer Variablen  

 Representative Auswahl der Teilnehmer aus Grundgesamtheit 

 Zufällige Verteilung auf 2 Gruppen (→ Randomisierung) 

 die Teilnehmer werden unter identischen Bedingungen geprüft bis auf die Variation der UV, 

 ideal: doppelblindes Vorgehen (Teilnehmer und Versuchsleiter) > Erwartungs- und 

Beeinflussungseffekte werden minimiert 

5) Messung der abhängigen Variablen (AV)  

 allgemeines Wohlbefinden (Fragebogen) 

 körperliche Fitness (medizinischer Parameter - z.B. Puls unter Belastung), 

 Abwehr (z.B. Häufigkeit von Erkältungserkrankungen) oder Erfassung spezieller Immunparameter, 

 Lebensdauer in Jahren 

6) Protokollierung und Analyse der Ergebnisse  

 Detailierte Erfassung aller Daten  



Humanwissenschaften  150925 
Prof. Loffing + Prof. J. Steuer 

Wissenschaftstheorie Lea Angst 7 
 

 Statistische Auswertung (z.B. t-Test, ANOVA). 

7) Interpretation der Ergebnisse  

 Sind die Ergebnisse mit der Hypothese vereinbar?  

 Welche theoretischen und praktischen Bedeutungen hat das Ergebnis? 

Vorsicht: Kein Experiment ist perfekt. Mögliche Fehlerquellen beachten !! 

Mögliche Fehler:  

A) Beabsichtigte Fehler/Manipulationen  (= wissenschaftliches Fehlverhalten)  

Beispiel:  

 Weglassen nicht zur Hypothese passender Daten 

 Abändern von Daten  

 „Erfinden“ von zusätzlichen Daten (Erhöhung des „n“)  

 „Erfinden“ von ganzen Datenserien (Falsification / Fabrication) 

B) Unbeabsichtigte Fehler (Nicht systematische Fehler (Zufall)) 

Systematische Fehler (im Versuchsaufbau begründet)  

Zum Beispiel:  

 fehlerhaftes Messinstrument  

 Verwechselungen von Reagenzien  

 Uebertragungsfehler, etc.  

 aber auch psychologische Faktoren Versuchsleiter / Versuchspersonen 

Beispiel: Beeinflussung durch Untersucher 

Aufgabe : Hand möglichst lang in eiskaltes Wasser halten  

Zwei Gruppen von männlichen Versuchspersonen (VP)  

Versuchsleitung jeweils durch die gleiche Frau 

Unterschied: 

In Gruppe 1: Frau im weissen Kittel, liest Anweisung ab, distanziert. 

In Gruppe 2: Frau attraktiv gekleidet, zuwendend, in der Nähe der VP stehend. 

Ergebnis:  

 Gruppe 1: ca. 30 Sekunden 

 Gruppe 2: meist nach 2 Min. Versuchsabbruch durch VL. 

7. Beeinflussung durch Erwartung d. Untersucher (Bsp. Rosenthal-Effekt) 

 Rosenthal wollte den Einfluss von Versuchsleitern (VL) auf die Ergebnisse von Untersuchungen 

zeigen 

 Studierende (VL) untersuchten das Lernverhalten von Ratten 

 Sie bekamen gesagt, es handele sich um besonders intelligente/besonders dumme Ratten 

(Einfluss auf Verhalten gegenüber d. Ratten) 

 Die Ratten wurden in ein Labyrinth gesetzt und die Zeit gemessen, bis sie das Futter gefunden 

hatten 

 Tatsächlich bestand kein Unterschied zwischen den Ratten, aber die „intelligenten“ fanden das 

Futter besser 



Humanwissenschaften  150925 
Prof. Loffing + Prof. J. Steuer 

Wissenschaftstheorie Lea Angst 8 
 

 Fazit: Ratten, von denen erwartet wird, dass sie schneller lernen, lernen auch schneller 

7.1 Das funktioniert auch gut bei Menschen… 

Rosenthal 1966: 

 Lehrern wurde mitgeteilt, dass einige Schüler besonders intelligent seien. 

 Am Ende des Jahres zeigte sich bei diesen Schülern tatsächlich eine bessere Leistung 

 Effekt war besonders gross bei jungen Kindern 

7.2 Beeinflussung durch experimentelle Situation 

Vorgehen: Unsinnige Aufgabe. Personen würden diese normalerweise nicht durchführen:  

Auf einem Blatt Papier stehen Zahlenkolonnen, die zusammengerechnet werden sollen. Wenn Blatt fertig 

bearbeitet, sollen die Personen das Blatt zerreissen, in den Papierkorb werfen, und auf dem nächsten 

Blatt fortfahren 

Ergebnis: Alle Teilnehmer führten die Aufgabe durch. Abbruch des Versuches nach 4 Stunden. 

Fazit: Personen verhalten sich in Untersuchungssituationen anders als in der Realität 

 

7.3 Beeinflussung durch soziale Reize Das Münzschätzexperiment (Bruner & Godman 
1947) 

Vorgehen: 

 Zehnjährige Kinder der Unterschicht und der Oberschicht sollten durch Knopfdrehen die Größe 

eines Lichtfleckes so groß wie ein bestimmtes Geldstück einstellen (1 Cent bis 50 Cent Stück) 

 In der Kontrollgruppe wurden gleich große Pappscheiben verwendet. 

Ergebnis: 

 Die Größen wurden generell zu groß eingestellt (überschätzt) 

 Münzen wurden größer eingestellt als gleich große Pappscheiben 

 Unterschichtkinder überschätzten die Münzgröße stärker 

Fazit: 

Die soziale Bedeutung (= Zumessung von Wichtigkeit) beeinflusst die Einschätzung ( → präzise Messung 

z.B. mit Lineal notwendig) 

8. Beeinflussung durch die Gruppe Das Linienschätzexperiment (Asch 1956) 

 Welche von 3 Vergleichslinien entspricht der Standardlinie? 

 In der Versuchsgruppe gaben 5 in den Test eingeweihte Personen in 12 von 18 Durchgängen 

einheitlich ein falsches Urteil. 

 74% der Teilnehmer passten sich mindestens einmal an 
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Einige beachtenswerte Fehler (v.a. klinische oder psychologische Forschung) 

Rosenthal-Effekt 

Abhängigkeit der Untersuchungsergebnisse von der Erwartung des Versuchleiters (s. Rattenexperiment) 

Halo-Effekt 

(Hof-Effekt, Überstrahlungseffekt)  

aus einem beobachteten Merkmal wird auf andere Merkmale geschlossen; um ein beobachtetes Merkmal 

wird ein „Hof“ gebildet (z.B. »Dicke sind gemütlich«, »Brillenträger sind klug« 

Milde-Effekt / Strenge-Effekt  

Tendenz von Beobachtern, die zu Beurteilenden eher günstig / ungünstig zu beurteilen. (z.B. bekannte 

Personen werden milder beurteilt; „Milde des Polizisten wenn er den Nachbarn in Verkehrskontrolle 

erwischt“, Milde/Strenge des Prüfers gegenüber bekannten Prüfling) 

Kontrastfehler 

Beoachtungen werden in Relation zu anderen Beobachtungen/Merkmalen beurteilt (z.B. unterschiedliche 

Bewertung des Ausmasses einer Blutung durch Chirurgen bzw. Psychiater) 

Projektion  

der Beurteiler schreibt eigene Eigenschaften unbewusst dem zu Beobachtenden zu. (Beispiel: Ein Arzt mit 

„Wut im Bauch“ behauptet z.B., er habe es nur mit aggressiven Patienten zu tun) 

Zentrale Tendenz  

mittlere Bewertungen zur Charakterisierung einzelner Merkmale werden bevorzugt und extreme 

Bewertungen vermieden. (Beispiel: Fragebogen) 

Reihenfolgeeffekte (Positions-Effekte)  

Sachverhalte, die zu Beginn (Primacy-Effekt) oder am Schluss (Recency-Effekt) einer Gegebenheit 

auftauchen, werden besonders gut erinnert. (Beispiel: „Der erste Eindruck“) 

Reaktivität  

Beobachtung oder Messung beeinflussen selbst das zu beobachtende oder zu messende Verhalten 

(Beispiel: „Weißkittelhypertonie“). 

Erwartungs-Effekt (self-fullfilling prophecy)  

meint das Phänomen, dass ein Beurteiler sich in seinen Schlussfolgerungen von ungeprüften Hypothesen 

leiten lässt. 

Soziale Erwünschtheit  

Antworttendenz in die Richtung, dass der Proband „sozial erwünscht“ antwortet. 

Ja-Sage-Tendenz  

beschreibt den Sachverhalt, dass einige Personen dazu neigen, Fragen positiv zu beantworten (ja zu 

sagen). 

Hawthorne-Effekt  

bezeichnet die Möglichkeit, dass die Versuchsperson die Hypothesen erahnt und entsprechend reagiert 

(Verhaltensweisen von Pbn werden dadurch beeinflusst, dass diese sich ihrer Rolle als Vp bewusst sind). 

→ Doppelblind-Versuch 
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„Medizin als Praxis“ versus „Medizin als Wissenschaft“ 
 

Essenz der Medizin : Wissen über den Gesundheitszustand des individuellen Patienten generieren und 

den Patienten über seinen Gesundheitszustand unterrichten. 

 

Definition zentraler Begriffe der Medizin 

Medizin Aggregat von Disziplinen (Künsten) in denen Fachleute Wissen über den Gesundheitszustand der 

Klienten schaffen und diese über ihren Gesundheitszustand informieren. 

Gesundheit GESUNDHEIT IST DIE ABWESENHEIT VON KRANKHEIT 

WHO; ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das 

Fehlen von Krankheit oder Gebrechen - d.h. niemand ist gesund 

Krankheit Somatische Anomalie mit dem Potential zu Manifestationen oder vorhandenen 

Manifestationen (somatische Anomalie kann unbekannt sein) 

Diagnose Diagnose ist das Wissen über die Wahrscheinlichkeit der Erkrankung X beim Patienten Y. 

→Diagnose ≠ Krankheit 

Prognose Prognose ist Wissen über den weiteren Verlauf einer Erkrankung X beim Patienten Y. 

Pathogenese Prozess der Transformation vom Normalzustand zur somatischen Anomalie 

Ätiologie (Aetiognose) Faktoren, die den pathogenetischen Prozess initiieren und/oder unterhalten 

 Konstitutionelle Faktoren 

 Umweltfaktoren 

 Verhaltensfaktoren 
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Psychosoziale Aspekte von Krankheit am Beispiel Arbeitswelt und Migration 
 
Migration 
Wandel der Zeit. Ursprünglich war die Schweiz ein klassisches Auswanderungsland, in dem die 
Landwirtschaft dominierte und Hungersnöte vorherrschten. Heute ist die Schweiz ein Einwanderungsland: 
Etwa 30% der über 15-Jährigen in der Schweiz haben einen Migrationshintergrund. Entweder sind sie 
selber eingewandert oder ihre Eltern sind eingewandert.  
Gründe der Migration.  

 Wirtschaftliche Gründe: Ein häufiger Grund für die Migration sind schlechte Lebensbedingungen 
und Zukunftsperspektiven in der Heimat, reiche Industriestaaten werden erreichbarer. Dieser 
Trend wird sich mit der Klimaerwärmung und der dadurch Bedingen schlechteren Landwirtschaft, 
noch verstärkten. 

 Krieg/Konflikte. Diese Menschen flüchten vor Gewalt und Missbrauch, ihre Voraussetzungen und 
vielleicht auch die Motivation um in einem neuen Land Fuss zu fassen sind ganz andere, da sie zur 
Flucht gezwungen werden.  

 Politische Gründe 
 Ethnische Gründe 

In der Richtung der Migration gibt es gewisse Trends. So verläuft sie eher vom Süden nach Norden, also 
entgegen dem Wirtschaftsgefälle und vom Land in die Stadt. Das kann speziell in China sehr gut 
beobachtet werden. Logischer Weise auch aus Konfliktregionen in Nicht-Konfliktregionen.  
Unter Flüchtling versteht man Personen, die aufgrund ihrer Rasse, Religion, Ethnie oder wegen ihrer 
politischen Überzeugung verfolgt werden. Aufgrund von internationalen Vereinbarungen haben 
Personen, deren Freiheit oder deren Leben in diesem Sinne bedroht sind, Anrecht auf Schutz durch 
fremde Staaten.  
Phasen der Integration 
Es werden drei verschiedene Phasen der Migration unterschieden.  
Akkulturation bezeichnet den Prozess der Eingewöhnung einer Person in ihre kulturelle Umwelt. Dabei 
nähert sich eine Kultur einer anderen an.  
Als Assimilation bezeichnet man das Einander-Angleichen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen bis 
hin zur Verschmelzung. Das heisst, Angehörige einer Kultur gehen unter Preisgabe wichtiger kultureller 
Züge in einer anderen Kultur auf. Dabei kann es teilweise fast schon zur Verleugnung der alten Kultur 
kommen.  
Unter Integration versteht man die Gleichberechtigung und gegenseitige Akzeptanz unterschiedlicher 
Kulturen. Der Prozess der Integration von Menschen mit einem Mitrationshintergrund beinhaltet dabei 
die gegenseitige Auseinandersetzung, die Kommunikation, das Finden von Gemeinsamkeiten und das 
Feststellen von Unterschieden. Im Gegensatz zur Assimilation verlangt die Integration nicht den Verlust 
der eigenen kulturellen Identität. Teilweise doch eher schwierig. In vielen grossen Städten gibt es China 
towns oder sonstige Quartiere in denen eine bestimmte fremde Kultur vorherrschend ist.  
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Motivation und Erwartung 
Die Motivation und die Erwartungen können sehr verschieden sein, je nach den Migrationshintergründen. 
Ein wichtiger Aspekt stellt dabei die Freiwilligkeit dar. Eine Person kann mit einer hohen Motivation 
migrieren, weil diese Migration für sie eine berufliche Entwicklung bedeutet. Andere Personen flüchten 
aus einem Kriegsgebiet und kommen fast ohne Geld in einem neuen Land an. Sie sind vielleicht froh der 
Situation entrungen zu sein, doch haben sie das Fortgehen nicht wirklich selber gewählt. 
Ein anderer Aspekt ist die Dauer. Es gibt vielleicht Menschen mit der Idee nur temporär in ein Land zu 
migrieren um schnell Geld zu verdienen und dann wieder zurückzukehren. Die Situation kann sich dann 
aber plötzlich ändern. Man hat Familie in dem Land, in dem man nur kurz bleiben wollte. Es kann dazu 
kommen, dass sich diese Personen plötzlich nirgendwo mehr zu Hause fühlen.  
Auswirkungen der Migration auf die Gesundheit 

 Die migrierenden Personen arbeiten oft Berufe mit hohem Gesundheitsrisiko - Typisch: 
Baugewerbe, Gastgewerbe, vielleicht sogar Illegal, dann haben sie Angst eine adequate 
Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen bei Krankheit 

 sie haben oft einen schlechterer Zugang zu Gesundheitssystem z.B. aufgrund von 
Kommunikationsprobleme (Sprache/ kulturell) oder durch die Kultur bedingte andere 
Krankheitskonzepte 

 Soziale Ausgrenzung kann gesundheitliche Folgen mit sich bringen.  
Auswirkungen der Migration auf Gesundheit - Beispiel 

 Mann aus Türkei kommt in die Schweiz 
 Arbeit auf Bau (Lohn für türkische Verhältnisse hoch, Lebenskosten in der Schweiz aber auch sehr 

hoch, das geht vielleicht vergessen bei der Job Annahme, oder die Familienmitglieder in der 
Heimat verstehen das nicht.) 

 Erwartung, dass er die Familie in der Heimat finanziell unterstützt 
 Wegen des finanziellen Drucks Arbeit als Akkordarbeiter, um sehr viel zu verdienen 
 Kaum soziale Kontakte zu Schweizern, lernt nur sehr wenig Deutsch 
 Nach einigen Jahren Akkordarbeit Rückenschmerzen, er hat sich überarbeitet und kommt an 

seine körperliche Grenze 
 Krankschreibung > Stellenverlust („Arbeitsfähigkeit für leichte Arbeit“ –d.h. PC, Bürojob, dafür 

reichen aber seine Deutschkenntnisse nicht aus, er kann keinen solchen Job finden) 
 Keine IV Rente, da kein somatisches Korrelat für die Schmerzen, obwohl er sich sehr stark 

Engagiert hat, trägt ihn die soziale Gesellschaft nicht.  
Probleme der Migration 

 Kulturelle und religiöse Unterschiede können zu Problemen führen 
 Sprachliche Probleme der migrierenden Personen 
 Bildungsdefizite aufgrund verschiedener Bildungsniveau und –Möglichkeiten in den 

unterschiedlichen Länder 
 Ethnische Ausgrenzung von Gruppen 
 Bildung von Minderheiten.  
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Gesundheit und Arbeit 
Negative Aspekte der Arbeit auf die Gesundheit:  

 Arbeit kann gesundheitsschädigend sein: z.B. Berufskrankheiten (Farmerlunge, Asbest etc. ) 
Langjährige körperlich anstrengende Arbeit schadet der Gesundheit, Nacht-/Schichtarbeit (ist ein 
Gesundheitsrisiko) 

 Stress am Arbeitsplatz 
 Konflikte am Arbeitsplatz (z.B. Moobing) 
 Gratifikationskrisen 

 
Unter Gratifikationskrise versteht man eine von 
Johannes Siegrist postuliertes Modell, welche 
eine mögliche Entstehung der Krankheit 
schildert. Nach dem Modell erkrankt eine Person 
dann, wenn eine Ungleichgewicht zwischen 
Belohnung (z.B. Einkommen, Anerkennung, 
Wertschätzung (teilweise wichtiger wie 
Einkommen), Aufstiegschancen, 
Arbeitsplatzsicherheit (sehr belastend, wenn 
diese nicht gegeben ist)) und Verausgabung bzw. Aufwand vorliegt.  
Als Beispiel dient ein Assistenzart, welcher wegen seiner hohen Anzahl an Arbeitsstunden Burnout 
gefährdet ist. Doch durch Belohnungen wie Anerkennung seiner Arbeit oder bewusst gemachte 
Aufstiegschancen, kann dieser Erkrankung wesentlich vorgebeugt werden.  
 
Arbeistverlust stellt ein Gesundheitsrisiko dar. Ein Stellenverlust kann sich negativ auf die Gesundheit 
auswirken. Langzeitarbeitslosigkeit, bedeutet häufig auch Sozialhilfeabhängigkeit, was für viele Menschen 
demütigend ist. Mit der Pensionierung steigt auch die Suizidrate. Viele Menschen haben sich ein Leben 
lang auf die Pensionierung gefreut und wenn sie da ist, erleiden sie eine Krise. Arbeit stellt also auch eine 
Ressource dar.  
 
Arbeit als Ressource 

 Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil des sozialen Lebens 
 Viele verbringen mehr Zeit mit Mitarbeitern als mit Angehörigen 
 Selbstwertgefühl in unesrer Gesellschaft stark von Arbeit abhängig 
 Sozialer Status in unserer Gesellschaft stark von Arbeit abhängig 
 Arbeit ist wichtig für psychisches Wohlbefinden (positiv und negativ) 
 Arbeitslosigkeit erhöht Suizidrisiko 

 
Psychische Erkrankungen und Arbeit.  
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen sind häufiger arbeitsunfähig. Sie sind 5x häufiger Bezüger 
von IV-Renten. Und z.B. nur 10-20% der an Schizophrenie Erkrankten sind erwerbstätig, mit sogar 
sinkenden Tendenz.  

Was man gibt stimmt nicht mit 
dem überein was man 
bekommt. 
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Obwohl Menschen mit psychischen Erkrankungen häufig nicht erwerbstätig sind, wären viele an Arbeit 
interessiert. Ihre Selbsteinschätzung in Bezug auf Arbeit ist oft besser als die Fremdbeurteilung durch 
Hausärzte. Denn für diese Menschen ist es oft wichtig, im Leben trotzdem zu partizipieren.  
Partizipation (Teilhabe): Eine Person kann ihr Dasein in allen Lebensbereichen die ihr wichtig sind, in der 
Weise und dem Umfang entfalten, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte 
Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder –Strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird.  
Es ist wichtig sich vor Augen zu führen, dass die Körperlichen Befunde und Funktionen (was der Pat. noch 
machen kann) nur sehr begrenzt. Von einem Röntgenbild mit degenerativen Veränderungen können und 
sollten nur sehr weniger Rückschlüsse über die Intensität der Beschwerden und noch weniger über die 
Funktionsfähigkeit gezogen werden. Denn die Psychosozialen Faktoren, die Copingfähigkeit (Fähigkeit mit 
Problemen erfolgreich umzugehen) und die Selbstwirksamkeit (Überzeugung, selber ein Problem aktiv 
beeinflussen zu können) sind wichtiger als reine somatische Befunde.  
Eine Rehabilitation erfolgt am besten am Arbeitsplatz, gegeben Falls bracht es Anpassungen der Arbeit 
und Besprechungen mit dem Arbeitgeber. Ziel sollt immer sein, dass der pat. so schnell wie möglich 
wieder arbeiten kann.  
 
Praktische Aspekte 
Je länger jemand vom Arbeitsplatz fern bleibt, desto geringer werden die Chancen auf Wiedereinstieg. 
Der Wiedereinstieg kann extrem schwierig sein und wird umso schwierige, je länger man wartet.  
Mit (vor) jeder Krankschreibung sollte bereits die Rehabilitation geschehen. (Bevor ein Arzt ein 
Arbeitsunfähigkeitszeugnis schreibt sollte er sich die folgenden Fragen stellen: Wie kommt der Patient 
zurück an den Arbeitsplatz? Was braucht er dazu? Welche Unterstützung braucht der Arbeitgeber?). Denn 
der Arzt übernimmt eine grosse Verantwortung, wenn er Patienten eine Arbeitsunfähigkeit attestiert, oft 
fühlt sich der Arzt unter Druck gesetzt. 
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Nukleinsäuren 
1. Überblick  

Nucleinsäuren wie DNA und RNA sind polymere Verbindungen, die aus 

Nucleotiden aufgebaut sind. Die DNA ist Träger der genetischen 

Information, lediglich einige Viren nutzen RNA als Informationsträger. 

Bei Eukaryonten liegt die DNA im Zellkern vor, wo sie zusammen mit 

den Histonproteinen den wesentlichen Teil des Chromatins ausmacht. 

RNA spielt eine entscheidende Rolle bei der Proteinbiosynthese. Sie ist 

Baustein der Ribosomen, dient als Matrize für die Biosynthese von Proteinen und ist entscheidend an der 

Regulation der Genexpression beteiligt. 

1.1 Die Struktur der DNA 

 DNA ist ein Polymer aus Desoxynukleotiden  

 Das Rückgrat der DNA besteht aus Desoxyriboseeinheiten, die 

über Phosphatgruppen miteinander verknüpft sind 

 Das Zucker-Phosphat- Rückgrat der DNA liegt in der Doppelhelix 

aussen, während die Basen nach innen gekehrt sind 

 Die beiden Ketten werden von Wasserstoffbrücken zwischen 

den Basen zusammen gehalten 

 (Saure Hydrolyse spaltet die Nucleinsäuren in diese 

Bestandteile.) 

 Nach Konvention wird das 5’-Phosphatende der Kette (oben) an 

den Anfang, das 3’-OH-Ende (unten) an das Ende der Kette 

geschrieben. 

 Die stickstoffhaltigen Purin- oder Pyrimidinbasen sind stets über 

eine N-glycosidische Bindung an das C1’-Atom der Pentose 

gebunden (Ausnahme Pseudouridin). 

 Die Verbindung zwischen den einzelnen Mononucleotiden 

erfolgt durch eine Phosphodiesterbindung zwischen dem C-

Atom 3’ der einen Pentose und dem C-Atom 5’ der nächsten. In 

der DNA ist diese 3’,5’-Bindung die einzig mögliche, da in der 

Desoxyribose keine weiteren Hydroxylgruppen für die Bindung 

von Phosphatestern zur Verfügung stehen. Auch in der RNA 

kommen am häufigsten 3’,5’-Bindungen vor, obwohl auch 2’,5’-

Bindungen möglich sind, z. B. während des Spleißens. 

2. Bausteine der Nucleinsäuren - Mononukleotide 

Die Einheiten der DNA, Desoxyribonucleinsäure, eine makromolekulare Verbindung (Polynucleotid), sind 
die Mononukleotide. 
Sie sind aufgebaut aus: 

 Nucleinbasen: Stickstoffhaltige Base vom Purin- und Pyrimidintyp (am C-Atom 1 der Pentose) 
 Zucker aus der Reihe der Pentosen (D-Ribose (in der RNA), 2 – Desoxy-D-ribose (DNA)) 
 Und Phosphorsäure, die als Phosphorsäurediester die Zucker verbindet (am C-Atom 3' oder 5' der 

Pentose). 
Die Mononucleotide erfüllen verschiedene Funktionen in der Zelle: 

 Sie sind Bausteine der Polynucleotide DNA und RNA. 
 Mononucleotide sind aber auch wichtig im Stoffwechsel: Als Überträger chemischer Energie und 

bestimmter Molekülgruppen sind Mononucleotide Cosubstrate bei vielen Enzymreaktionen. 
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Gewisse Mononucleotide sind an der Regulation des Stoffwechsels und anderer zellulärer 
Prozesse beteiligt. 

2.2 Stickstoffhaltige Basen: Pyrimidine und Purine 

Die am Aufbau von Nucleotiden beteiligten Basen sind Derivate von Pyrimidin und Purin: 
Sie werden im Allgemeinen aus historischen Gründen als Basen bezeichnte. Unter sauren Bedingungen 

können sie ein H+ (Proton) binden.  

Pyrimidin: Enthält zwei Stickstoffatome im aromatischen Sechsring. Es ist giftig.  

Purin: Ist ein Ringsystem aus zwei anellierten aromatischen Heterocyclen (Pyrimidin und Imidazol).  

Pyrimidine und Purine haben beide ein Absorptionsmaximum bei 260 nm (UV Bereich). 

Die häufigsten Pyrimidinderivate (Pyrimidine) und Purin Derivate in Nukleinsäuren sind:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ (Purine: Name 'kurz'' - 'Struktur' gross' oder ''Pure'As'Gold'') 

Durch Desaminierung von was entsteht Uracil? 

Lösung: Cytosin  

2.2 Keto-Enol-Tautomerie 

Hydroxypyrimidine und -purine zeigen Keto- Enol-Tautomerie: 
Das Gleichgewicht liegt dabei stark auf der Seite der Ketoform. (obige Zeichnungen entsprechen der 
Ketoform) Für korrekte Basenpaarung in der DNA muss die Ketoform vorliegen; durch die Enolform 
können Fehlablesungen Zustandekommen. Für die Nomenklatur wird jedoch die Enolform bevorzugt. 

 

 

 

 

 

Nicht zeichnen lernen 
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2.3 Pentosen und Phosphate 

Pentosen sind Kohlenhydrate, die aus einer Kette von fünf 
Kohlenstoffatomen bestehen. Sie können in einer linearen Form, 
als Aldehyde, oder in einer zirkulären Form, als Furanosen 
existieren, wobei in Nucleinsäuren ausschliesslich die zirkuläre 
Form vorkommt. Sind an C5 und C3 über die 
Phosphodiesterbindung miteinander verbunden.  
Wesentlicher Unterschied an C2 zwischen Ribose und Desoxyribose: 

 Desoxyribose ist deoxidiert 
 Verunmöglicht eine zusätzliche Hydrolysereaktion → Stabilität der DNA als Informationsträger 

 

→ Die Pentose bestimmt die Art des Nukleotids 

Die β-D-Ribose ist ein Bestandteil von Monoribonucleotiden und Polyribonucleotiden 

(Ribonucleinsäure=RNA). 

 

 

Die 2-Desoxy-β-D-Ribose ist ein Bestandteil von Monodesoxyribonucleotiden und 

Polydesoxyribonucleotiden (Desoxyribonucleinsäure=DNA). 
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Stereochemie. Die Stereochemie des Zuckers beeinflusst die Struktur 

der Polynucleotide:  

Ribofuranosen liegen in der Briefumschlag-Konformation vor. 

Diese Pentosen sind N-glykosidisch mit einer Pyrimidin- oder 

Purinbase verknüpft; diese Verbindungen heissen 

Nucleoside. 

 

2.4. Nucleoside (Base + Zucker) 

C-1 der Pentose ist bei den Pyrimidinbasen mit N-1 bzw. bei den 
Purinen mit N-9 verbunden. Zur Unterscheidung von der Bezifferung 
der Basen werden die C-Atome der Pentose mit 1' bis 5' bezeichnet. 
 
Die Nucleoside haben Trivialnamen, die von denen der Basen 
abgeleitet sind und bei den Pyrimidinnucleosiden auf -idin (z.B. 
Thymidin) und bei den Purinnucleosiden auf -osin (z.B. Adenosin) 
enden. 
 

Adenosin (Desoxyadenosin) 
Guanosin (Desoxyguanosin) 
 
Cytidin (Desoxycytidin) 
Uridin (nur RNA) 
Desoxythymidin (nur DNA) 

2.5 Nucleotide (Nucleosid + Phosphorsäure) 

Die Nucleotide sind die Phosphorsäureester der Nucleoside und 
werden darum als Nucleosidphosphate bezeichnet.  
Die Esterbindung erfolgt an C-3' oder C-5' der Pentose.  
Die Namen der Nucleotide sind von denen der Nucleoside und von 
der Zahl und Position der Phosphorsäureester abgeleitet. Hier ist 
Guanosin- 5’-Monophosphat (GMP) abgebildet. 
Nucleosidmonophosphate kommen frei in der Zelle vor. Sie sind 
auch die Abbauprodukte von Nucleinsäuren durch Nucleasen. Am 
häufigsten kommen AMP, ADP und ATP vor, da ATP der 
hauptsächliche Überträger chemischer Energie in der Zelle ist. 
Nukleotide können auch als kurzfristige Träger von chemischer 
Dnergie dienen. Allen voran beteiligt sich das Ribonukleotid 
Adenosintriphosphat, oder ATP, in Hunderten von zellulären 
Reaktionen am Energietransfer. ATP entsteht bei Reaktionen, in 
deren Verlauf duch dan Abbau von Nahrungsmitteln Energie 
freigesetzt wird. Seine drei Phosphate sind hintereinander über 
zwei Phosphoanhydridbindungen verbunden; die Spaltung dieser 
Bindungen setzt grosse Mengen an nutzbarer Energie frei. Die 
endständige Phosphatgruppe wird besonders oft durch Hydrolyse 
abgespaltet. Häufig wird bei der Übertragung dieses Phosphats auf 
andere Moleküle Energie freigesetzt, die energieverbrachende, 
biosynthetische Reaktionen antreibt. Andere Nukleotidderivate dienen 
als Überträger anderer chemischer Gruppen.  
 
 

Abbildung 1 Briefumschlag-Konformation der Ribofuranose 

Abbildung 2 Guanosin - 5' - 
Monophosphat (GMP) 
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Nomenklatur der Basen, Nukleoside und Nukleotide 
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Andere Nucleosid-Derivate, die wichtige Funktionen im Stoffwechsel erfüllen: 

 

 

 

 

 

AMP bildet zusammen mit Cytidinmonophosphat (CMP), Guanosinmonophosphat (GMP) und 

Uridinmonophosphat (UMP) die Grundbausteine der Ribonukleinsäure (RNA). 

 

 

 

 

 

Adenosintriphosphat ist der universelle und unmittelbar verfügbare Energieträger in Zellen und wichtiger 

Regulator energieliefernder Prozesse. Das Molekül des Adenosintriphosphats besteht aus einem 

Adeninrest, dem Zucker Ribose und drei Phosphaten (α bis γ) in Ester- (α) bzw. Anhydridbindung (β und 

γ). 

 

 

 

 

 

Cyclisches Adenosinmonophosphat (cAMP) ist ein biochemisch vom Adenosintriphosphat (ATP) 

abgeleitetes Molekül, welches als Second Messenger bei der zellulären Signaltransduktion dient und 

insbesondere zur Aktivierung von Proteinkinasen führt. 

 

S-Adenosylmethionin, kurz SAM oder AdoMet genannt, ist ein Schlüsselprodukt im Stoffwechsel der 

Aminosäure Methionin. Es entsteht aus dieser durch eine Reaktion mit Adenosintriphosphat (ATP). SAM 

tritt im Stoffwechsel als Methyldonor auf, wobei es selbst über S-Adenosylhomocystein zu Adenosin und 

Homocystein hydrolysiert wird. Homocystein kann wieder zu Methionin remethyliert oder zur 

Aminosäure Cystein abgebaut werden 



Mol. Zellbio l  HS 15 
Prof. Müller 

DNA Lea Angst 7 
 

 

Nicotinamidadenindinukleotid (Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, abgekürzt NAD) ist ein Coenzym, das 

formal ein Hydridion überträgt (Zwei-Elektronen/Ein-Proton). Es ist an zahlreichen Redoxreaktionen des 

Stoffwechsels der Zelle beteiligt. 

 

Nicotinamidadenindinukleotidphosphat, eigentlich Nicotinsäureamid-Adenin-Dinukleotid-Phosphat, 

abgekürzt NADP, ist ein Hydridionenübertragendes (H− = Ein-Proton/Zwei-Elektronen) Koenzym, das an 

zahlreichen Redoxreaktionen des Stoffwechsels der Zelle beteiligt ist. 

 

Coenzym A (auch Koenzym A, kurz CoA oder CoASH) ist ein Coenzym, das zur „Aktivierung“ von 

Alkansäuren und deren Derivaten dient und am Energiestoffwechsel beteiligt ist. 

Es ist Acylgruppenüberträger in Acyltransferasen (E.C. 2.3.N.N.) und CoA-Transferasen (E.C. 2.8.3.N). 

Im Detail besteht das fertige Coenzym 

A aus Cysteamin (auch 

Thioethanolamin) (5), β-Alanin (4), 

Pantoinsäure (2,4-Dihydroxy-3,3-

dimethylbuttersäure) (3), Diphosphat 

(2) und 3'-phosphoryliertem Adenosin 

(1). 
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Polynukleotide 
 

1. Übersicht 

Die wichtigste Funktion der Nukleotide in der Zelle 

ist die Speicherung und Wiederabrufung von 

biologischer Information. Nukleotide sind die 

Bausteine für die Synthese von Nukleinsäuren. Dies 

sind lange Polymere, in denen die 

Nukleotiduntereinheiten kovalent durch eine 

Phosphodiesterbindung zwischen der 

Phosphatgruppe am Zucker eines Nukleotids und 

einer Hydroxylgruppe am Zucker des nächsten 

Nukleotids verbunden sind.  

Es gibt zwei Haupttypen von Nukleinsäuren, die sich 

in der Art des Zuckers in ihrem Zucker-Phosphat-Gerüst unterscheiden. Enthalten sie den Zucker Ribose, 

werden sie Ribonukleinsäuren oder RNA genannt und enthalten die Basen A, G, C und U; enthalten sie 

jedoch den Zucker Desoxyribose, bei der die Hydroxylgruppe am 2^-Kohlenstoff des Riboserings durch 

einen Wasserstoff ersetzt ist, dann handelt es sich um Desoxyribonukleinsäuren oder DNA, die die Basen 

A, G, C und T enthalten.  

RNA kommt in Zellen allgemein als einzelsträngige Polynukleotidkette vor, während DNA fast immer in 

Form eines doppelsträngigen Moleküls vorliegt. DNA ist durch die Eigenschaften der Doppelhelix stabiler 

und dient deshalb als Langzeit-Aufbewahrungsmittel für die Erbinformation, während die einzelsträngige 

RNA meist ein kurzfristiger Überträger von molekularen Anweisungen ist.  

Nukleinsäuren sind Polymere aus Mononukleotiden, die über Phosphodiester-Bindungen verknüpft sind.  

1.2 Desoxyribonucleinsäure (DNA): 

Ähnlich wie bei den Proteinen bestehen 

die Polynucleotidstränge aus einer 

Hauptkette mit periodischer Struktur (-

Phosphat-Pentose- Phosphat-Pentose-), 

die das Rückgrat des Moleküls bildet, und 

variablen Seitenketten (Basen), welche mit 

den variablen Seitenketten eines 

Polypeptids vergleichbar sind. Aus der 

Verknüpfungsart der Bausteine ergeben 

sich zwei definierte Enden des 

Nucleinsäure-Moleküls, das somit eine 

Polarität (Richtung) erhält. Nach einer 

Übereinkunft schreibt man die Kette so, 

dass das 5'-Phosphat-Ende links und das 3'-

OH-Ende ohne Phosphat rechts steht. 

Diese direktionelle Reihenfolge der 

Nucleotide in der Nucleinsäure ist die 

sogenannte Nucleotidsequenz. Durch zusammenfügen zweier polarer Stränge ergibt sich eine 

Doppelhelixstruktur. → Antiparallele Anordnung 
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1.3 Ribonucleinsäure (RNA): 

Weil DNA aus einer Kette von 2’- Desoxynucleosid-5’-Monophosphaten besteht, ist RNA aus Nucleosid-5’-

Monophosphaten zusammengesetzt. Die Nucleotidsequenz des abgebildeten RNA Moleküls lautet GCU. 

Das jenige der DNA GCT. 

NB: In RNA ist Thymidin durch Uridin ersetzt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedes DNA und RNA-Molekül hat ein 5’-Phosphat- und ein (freies) 3’-Hydroxylende. Per Konvention wird 

die Sequenz vom 5’- zum 3’- Ende gelesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum enthält RNA Uracil (bzw. warum enthält DNA Thymin)? 

Die Methylierung von Desoxyuridylat zu Desoxythymidylat ist energetisch aufwendig; was ist der Grund 

für diese “Energieverschwendung”? 
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Cytosin in der DNA desaminiert zu einem messbaren Prozentsatz spontan zu Uracil. Da Uracil mit Adenin 

paart, ist die Desaminierung potenziell mutagen (Veränderung des Erbgutes) (einer der Tochterstränge 

würde ein AU-Basenpaar statt einem CG Basenpaar enthalten). 

In DNA eingebautes Uracil wird durch ein spezielles Reparaturenzym entfernt. Die Methylmarkierung des 

Thymidins bewirkt, dass Thymin von der Uracil-DNA-Glykosidase nicht erkannt wird. 

Wäre die Methylgruppe nicht vorhanden, könnte korrekt eingebautes Uracil nicht von durch 

Desaminierung gebildetem Uracil unterschieden werden. 

Welche Basen könnten paaren? (in die Lücke zwischen den N-glykosidischen Bindungen der beiden 

Stränge passen ein Purin und ein Pyrimidinrest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Basenpaarung in doppelsträngiger DNA erfolgt über Wasserstoffbrücken. (Wasserstoffbrücke: nicht-

kovalente Bindung zwischen benachbarten Atomen, die sich ein H-Atom teilen; der H-Donor ist das Atom, 

an das der Wasserstoff kovalent gebunden ist; der Akzeptor zieht das H-Atom über eine partielle negative 

Ladung an.) 
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2. Entdeckungsgeschichte und Raumstruktur 

1871: Friedrich Miescher isolierte und charakterisierte als erster die Nucleinsäuren aus Eiter (reich an 
Immunzellen, RNA) und Fischsperma (DNA), chemische Charakterisierung, bestehen aus P,O,N,C,H 
 
1928: Fred Griffith zeigte, dass nichtpathogene R-Pneumokokken (kleine Kolonien) in vivo in pathogene S-
Pneumokokken (grosse, glänzende Kolonien mit saccharidhülle) transformiert werden koennen. 
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Bild: DNA aus hitzegetöteten SPneumokokken kann nichtpathogene RPneumokokken (kleine Kolonien) in 
pathogene S-Pneumokokken (grosse, glänzende Kolonien) transformieren. 
Warum? Dem R-Stamm fehlt ein Gen, das für ein Polysaccharid codiert, das für die Pathogenizität des 
Bakteriums erforderlich ist. Beim Transfer von DNA des S-Stammes in den R-Stamm wird die funktionelle 
(wild type) Kopie des Gens ins Genom des R-Bakteriums integriert (dank Homologe 
Rekombination, siehe Kapitel 6). Damit wird der „transformierte“ R-Stamm auch pathogen. 
 
1943: Oswald Avery entdeckte, dass die DNA das verantwortliche Agens bei der 
Pneumokokkentransformation ist. Sie wird von den toten auf die lebenen Streptokokken übertragen) Sein 
Experiment ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Biochemie. Vorher wurde allgemein angenommen, 
dass chromosomale Proteine die genetische Information in sich tragen und dass die DNA eine 
zweitrangige Rolle spielt. 
 

2.1 Chargaff‘sche Regel 

1950: Erwin Chargaff zog aus den Resultaten seiner Untersuchungen der Basenzusammensetzung der 
DNA wichtige Schlussfolgerungen: 
 

 Die Basenzusammensetzung der DNA variiert von einer Spezies zur anderen. (Die eine hat einen 
höheren Gehalt an AT, die andere mehr GC) 

 Die Anzahl der Adeninreste ist bei allen DNAs, unabhängig von der Spezies, gleich der Anzahl der 
Thyminreste, und die Anzahl der Guaninreste ist immer gleich der Anzahl der Cytosinreste. 

 
 
 

 Aus diesen Beziehungen folgt, dass die Summe der Purinreste gleich der Summe der 
Pyrimidinreste ist. (Weil immer ein Purin und ein Pyrimidin zusammen sind. Ist die Anzahl der A = 
der Anzahl der T also z.B. je 5 und die der G und C ist auch gleich, also z.b. 3. Dann gibt es auf 
beiden Seiten 8, wenn ich die Summe bilde!  

 
 
 
 
DNA aus verschiedenen Geweben derselben Spezies hat 
dieselbe Basenzusammensetzung, die sich für ein und 
dieselbe Spezies weder mit dem Alter, noch mit dem 
Ernährungszustand, noch mit den Umweltbedingungen 
ändert. (z.B.: Der Adeningehalt der menschlichen DNA ist 
eine konstante Grösse und ist der gleiche in allen Zellen 
des menschlichen Organismus. Jede Zelle hat genau 
dieselbe DNA, ausser Erythrozyt, der hat keine DNA)  
 
Quiz Frage: 
(A + T) / (C + G) = 1, 
weil 
(A / T) = (C / G) = 1 
 
Die Zusammensetzung der DNA ist komplementär 

 Chagraff-Regeln leiten sich daraus ab 
Der Grund ist die Ausbildung von 
Wasserstoffbrücken zwischen den komplementären 
Basen 

 Adenin und Thymin bilden 2 
 Guanin und Cytosin bilden 3 

 

Abbildung 1 Beispiel Chargaffs Regeln 

Dazu kommt sicher eine 

Frage! 

wegen den 

Wasserstoffbrücke

n 
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1951: Roger Herriott vermutet, dass der Bakteriophage T2 seine DNA in die 
Wirtszelle E.coli injiziert.  
 
1952: Dies wird von Martha Chase und Alfred Hershey durch die 
differenzielle Markierung der T2 DNA (mit 32P) bzw. Protein (35S) bewiesen. 
Nur 32P kann in der Bakterienzelle nach Infektion nachgewiesen werden. 
 
In den folgenden Jahren erbrachten die von Rosalind Franklin und Maurice 
Wilkins durchgeführten Röntgenstrukturanalysen an DNA-Fasern 
charakteristische Beugungsmuster. Aus diesen Mustern konnten für die 
DNA-Fasern zwei Periodizitäten entlang der Längsachse abgeleitet werden, 
eine primäre von 0.34 nm und eine sekundäre von 3.4 nm. Daraus ergab sich 
das Problem, ein dreidimensionales Modell zu formulieren, welches nicht nur diese zwei Periodizitäten 
berücksichtigte, sondern auch die von Chargaff gefundene Basenkomplementarität (A=T und G=C). 
 
1953: James Watson und Francis Crick postulierten eine dreidimensionale DNA-Struktur (korrekte 
Interpretation der Beugungsmuster), die beide Bedingungen erfüllte, und leiteten daraus unmittelbar 
deren Replikationsmechanismus ab. 
 

2.2 B-DNA (Watson-Crick-Doppelhelix) 

 Zwei helikale, antiparallele Polynucleotidstränge winden sich rechtshändig um eine gemeinsame 
Achse (Doppelschraube). 

 Die hydrophoben Basen sind zum Innern der Helix gekehrt, während sich die Phosphat- und 
Desoxyribosereste aussen befinden. Die Ringebenen der Basen stehen senkrecht zur Helixachse. 

 Der Helixdurchmesser beträgt 2 nm. Benachbarte Basen sind auf der Helixachse 0.34 nm 
voneinander entfernt. Nach 10 Basen wiederholt sich die Helixstruktur, d.h. in Intervallen von 3.4 
nm. 

 Die Basenpaarung ist spezifisch. Adenin ist immer mit Thymin über zwei H-Bindungen, Guanin 
stets mit Cytosin über drei H-Brücken verbunden. 

 Die Doppelhelix wird stabilisiert durch die H-Bindungen zwischen den Basen der 
komplementären Stränge, aber auch durch hydrophobe Effekte zwischen 
aufeinandergestapelten Basen. Die hochpolare Zucker-Phosphat- Hauptkette befindet sich an der 
Aussenseite, dem wässrigen Milieu ausgesetzt. 
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1972: Arnott et al klären die Röntgenbeugungsstruktur von dehydratisierten DNA-Fasern auf 
 

2.3 A-DNA 

Eine weitere Form der DNA, A-DNA, tritt auf, wenn die 
relative Feuchtigkeit unter ungefähr 75% absinkt. Also 
wenn es wenig Wasser in der Zelle hat. Die ADNA ist wie die 
B-DNA eine rechtshändige Helix aus antiparallelen Strängen, 
die durch Watson-Crick Basenpaarung zusammengehalten 
wird. Die A-Helix ist aber breiter und kürzer als die B-Helix. 
Diese Strukturunterschiede entstehen primär aus der 
unterschiedlichen Faltung der Zuckereinheiten: die A-DNA 
besitzt Zuckereinheiten mit einer 3‘-endo-, die B-DNA 
dagegen solche mit 2‘-endo-Konformation. Die 3‘-endo- 
Anordnung in der A-DNA führt zu einer Neigung der 
Basenpaare um 19° zur Helixachse. Darüber hinaus 
verschwindet die kleine Furche nahezu vollständig. Die 
Phosphatgruppen der A-DNA binden weniger H2OMoleküle 
als die in der B-Helix. Eine Dehydratisierung begünstigt 
demnach die A-Form. Doppelsträngige Regionen der RNA 
und RNA-DNA-Hybride nehmen eine doppelhelikale Form 
an, die der A-DNA sehr ähnlich ist. Aufgrund einer 
sterischen Behinderung durch die 2‘-OH-Gruppe der Ribose 
kann die RNA keine B-Helix bilden. 
 

Haupterkenntnisse: 
-die A-Helix ist weiter und kürzer als die B-Helix; ihre Basenpaare liegen etwas geneigt und nicht 
senkrecht zur Helixachse 
-die A-DNA besitzt Zuckereinheiten in der „C-3‘-endo“ Form gegenüber der „C-2‘-endo“ der B-DNA 
-die Phosphatgruppen in der A-Helix binden weniger H2O-Moleküle als die der B-Helix 

 
1982: Dickerson et al. klären die Röntgenstruktur von DNA-Kristallen (statt DNA-Fasern) auf 
 

2.4 Haupterkenntnisse: 

Es treten grosse lokale Abweichungen von 
der Watson- Crick-Struktur (10 Basenpaare 
pro Windung) auf; der Rotationswinkel 
zwischen benachbarten Basen kann 
zwischen 28 und 42 Grad liegen (und ist 
nicht starr bei 36 Grad wie von Watson und 
Crick postuliert). 
Die beiden Basen eines Paares liegen nicht in 
einer Ebene, sondern sind leicht gegeneinander verdreht. 
Diese „Propellerverdrehung“ verstärkt die Basenstapelung in jedem Strang. 
Lokale Veränderungen sind von der Basensequenz abhängig; ein Protein, das eine bestimmte Zielsequenz 
sucht, findet diese über ihren genauen Einfluss auf die Gestalt der Doppelhelix. 
1981: Alexander Rich et al. klären die Struktur von kurzen Oligonukleotiden mit Dinukleotideinheiten auf 
 
 
 
 
 
 
 

A- und B sind 

rechtshändig 
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2.5 Z-DNA 

Die Z-DNA ist eine linkshändige Doppelhelix, in der die Phosphatgruppen des 
Rückgrats im Zickzack verlaufen. 
Sequenzen von alternierenden Pyrimidinen und Purinen können in hohen 
Salzkonzentrationen die Z-Form annehmen. Während über die biologische 
Bedeutung der Z-DNA noch Unklarheit herrscht, belegt ihre Existenz sehr 
deutlich, dass die DNA ein flexibles, dynamisches Molekül ist. 
 

Haupterkenntnisse: 
-linksgängige Helix 
-Zickzackverlauf der Phosphatgruppen im Rückgrat 
-kleine Furche fehlt 
-hohe Salzkonzentrationen nötig 
-biologische Bedeutung der Z-DNA unklar 

 

3.2 Spezifität der Basenpaarung, Hybridisierung 

Es ergibt sich eine sterische Beschränkung der Basenpaarung durch die regelmässige Helixstruktur der 
Zucker-Phosphat- Hauptkette. Die glykosidischen Bindungen der Purin-Pyrimidin-Basenpaare sind immer 
gleich weit voneinander entfernt. Diese Distanz würde für zwei Purinbasen nicht ausreichen. Zwei 
Pyrimidinbasen wären hingegen zu weit voneinander entfernt, um H-Bindungen (Wasserstoffbrücken) zu 
bilden. 
Die Voraussetzungen zur Ausbildung von H-Bindungen sind optimal bei der Paarung von Adenin mit 
Thymin bzw. Guanin mit Cytosin (Donor jeweils gegenüber einem Akzeptor) 
 

4. DNA-Schmelztemperatur (Tm) 

Die Wasserstoffbrücken zwischen den Basenpaaren können 
gebrochen werden. Dies kann durch Erwärmen einer DNA-
Lösung geschehen oder durch Säure bzw. Alkalizugabe, was 
eine Ionisation der Basen zur Folge hat. Das Aufwinden der 
Doppelhelix wird Schmelzen genannt. Die 
Schmelztemperatur ist definiert als diejenige Temperatur, 
bei der die Helixstruktur zur Hälfte verloren geht. Die 
Stabilität der Doppelhelix hängt sowohl von der 
Basenpaarung als auch von der Basenstapelung ab. Das 
Schmelzen lässt sich durch Messung der Extinktion bei 260 nm (Absorption von Nukleinsäuren) verfolgen: 
Infolge des Zusammenbruchs der Basenpaarung nimmt die Extinktion zu – ein Effekt, der als 
Hyperchromie bezeichnet wird (siehe Bild rechts). 
 
Bild: Der Schmelzpunkt hängt stark von der 
Basenzusammensetzung ab. DNA mit vielen GC-Basenpaaren 
besitzt einen höheren Tm-Wert als AT-reiche DNA. Deshalb 
schmelzen die AT-reichen DNA-Bezirke zuerst. 
Getrennte komplementäre DNA-Stränge lagern sich spontan 
wieder zusammen, wenn die Temperatur unter den Tm-Wert 
gesenkt wird. Diese Renaturierung bezeichnet man als 
„annealing“. In vivo wird die Doppelhelix von DNA-Helikasen 
geöffnet. 
Man sagt auch, der Schmelzpunkt wird von den CG-
Basenpaaren determiniert.  
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5. Verschlüsselung der genetischen Information 

Die Sequenz der Aminosäuren (As) ist in der Basenfolge der DNA verschlüsselt. 
In Proteinen ist die Reihenfolge von 20 verschiedenen As festzulegen: 
 

 
 
 
 
 

 
Für die Proteinbiosynthese wird durch den Schritt der 
Transkription die mRNA als Arbeitskopie des Gens 
(DNA) hergestellt. Sie enthält die Information über die 
As-Sequenz in Form der Dreiergruppen von Basen, die 
jeweils ein Codon bilden. Ein Codon der mRNA hat die 
gleiche Basensequenz (mit U statt T) wie das 
entsprechende Basentriplett auf dem codogenen Strang 
der DNA. 
Von dem Prinzip, wie die genetische Information 
gespeichert wird, leitet sich auch die Art der 
Übertragung genetischer Information ab. 
Die drei Hauptschritte des genetischen 
Informationsflusses sind Replikation, Transkription 
und Translation. 
Bei der Replikation wird Eltern-DNA kopiert unter 
Bildung von Tochter-DNA-Molekülen mit 
Nucleotidsequenzen, die mit denen der Eltern-DNA 
identisch sind. 
In der Transkription werden Teile der genetischen Information der DNA in die Basenfolge der RNA 
umgeschrieben. Während der Translation wird die in der RNA codierte genetische Information mit Hilfe 
von Ribosomen in das 20-Buchstaben- Alphabet der Proteinstruktur übersetzt. 
 

6. Organisation in der Zelle 

Die DNA einer menschlichen Zelle wäre aneinandergereiht 1.8 Meter lang. Die DNA muss aber innerhalb 
des Zellkerns kontaktiert sein Die Lösung ist eine Aufwinden spezielle Proteine, welche eine geordnete 
und enge Verpackung ermöglichen. 
 

6.1 Histone (lassen sich mit einem basophilen Farbstoff 
anfärben.)  

 Stark basische Proteine 
o Viel Arginin und Lysin 

 Oktamer 
o Zwei H2/H3 Dimere plus 4 weitere Histone 

 146 Basenpaare um ein Otkamer 
o Nukleosom 

 H1 verbindet Nukleosome 
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Psyche und Verhalten II:  
Lerntheoretische und psychodynamische Modelle 
 

1. Übersicht 
Um die Psyche und den Vorgang des Lernens zu verstehen verwendet man verschiedene Modelle. Zum 
einen die psychodynamischen Modelle, die weniger das Lernen an sich, sondern die Psyche versuchen zu 
erklären, und zum anderen die lerntheoretischen Modelle. Beide versuchen das Mysterium der Psyche 
etwas besser zu erläutern. 

2. Psychodynamische Modelle 
2.1 Sigmund Freund: Es, Ich und Über-Ich (Strukturmodell) 
Das Strukturmodell der Psyche basiert auf 
einer von Tiefenpsychologen Sigmund 
Freud 1923 veröffentlichen Schrift. Es 
versucht die Psyche als Struktur mit drei 
Instanzen zu erklären; dem Es, dem Über-
Ich und dem Ich, die alle mit der Umwelt 
in Verbindung stehen. Es beschreibt das 
menschliche Handeln als Konsequenz der 
Einflüsse des Es und des Über-Ich.  
Das Es ist von Geburt an vorhanden und 
bezeichnet den Lustdrang. Es stellt die 
Bedürfnisse dar und wird häufig auch als 
das Tierische beschrieben, da es alles 
beinhaltet, was den Menschen zu einem 
Tier macht. Es enthält die organischen Triebe (Hunger, Sex, Schlaf etc.), die auf sofortige Befriedigung 
dränge. Unter dem Begriff Libido wird nicht nur das sexuelle, sondern allgemein Energie und Impulse. 
Destrudo ist der Todestrieb.  
Das Über-Ich stellt die moralische Instanz und das Gewissendar: es beinhaltet als solche alle 
Moralvorstellungen, Werte und Normen die wir als Mensch haben oder erlernt haben. Es wird also stark 
von der Gesellschaft und Kultur in der wir leben sowie der Erziehung die wir erfahren haben, beeinflusst. 
Das Über-Ich kritisiert häufig das Ich; das Ich reagiert hierauf mit Schuldgefühlen, die häufig unbewusst 
sind. 
Das Ich wägt die Einflüsse aus den beiden Instanzen ab, es kann rationale Entscheidungen fällen und gibt 
eine Reaktion an die Umwelt ab, welche wiederum Einflüsse haben kann auf die anderen Instanzen. 
2.2 Das Konfliktmodell 
Das Konfliktmodell erweitert das Strukturmodell, indem es beschreibt, wie die Einflüsse der Instanzen (Es 
und Über-Ich) von dem vermittelnden Ich abgewogen werden und wie es zu einer Reaktion (v.a. in 
welcher Form) kommt. Die Grundaussage des Konfliktmodells ist, dass wenn ein Triebimpuls aus dem Es 
dem der Ich-Instanz fremdartig, bedrohlich oder ängstigend erscheint, dann entsteht ein Konflikt. Der 
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Triebimplus wird zurückgedrängt (abgewehrt). Dies geschieht unbewusst mittels verschiedener 
Abwehrmechanismen, die dazu dienen das psychische Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. (→ wich g!) 
Abwehrmechanismen können verschiedene Formen aufweisen: 

Abwehrreaktion Beschreibung 
Verdrängung Eigene «Es-Impulse» werden durch das Ich und Über-Ich in das Unbewusste verschoben. Nicht mit seinem Verhalten konfrontiert werden.  

(Bekanntester Abwehrmechanismus. Ist primär sinnvoll. Es kann sein, dass wen man wieder in eine Ähnliche Situation kommt, man sich plötzlich wieder daran erinnert.) Verleugnung Ein Teil der äusseren Realität wird zwar wahrgenommen, aber verleugnet (Beispiel: Knoten in der Brust) (Man projiziert seine eigenen Impulse auf jemanden anderen.)  
Projektion Eigene Triebe werden auf jemand anderen verlagert (« der andere ist böse») 
Sublimierung Nicht erfüllte Triebwünsche werden durch Ersatzhandlungen ersetzt 

(Das kann z.B. die Arbeit sein. Es wird sehr viel Zeit damit verbracht und deshalb muss man sich nicht mit dem Problem beschäftigen.) Regression/Fixierung Rückfall oder Fixierung in den psychoanalytischen Entwicklungsphasen 
 
Schutzfunktion. Die Funktion eines Abwehrmechanismus ist die Beibehaltung des psychischen 
Gleichgewichts. Belastendes / Bedrohliches oder Unerträgliches wird unbewusst mit bestimmten 
intrapsychischen Mechanismen «abgewehrt».  
Symptomursache. Es kann aber zu psychischen und/oder körperlichen Symptomen (Somatisierung und 
Konversion) kommen welche einem Kompromiss zwischen Triebwunsch und Abwehr entsprechen. 
Krankheitsgewinn ist eine allgemeine Bezeichnung für die subjektiven und objektiven Vorteile, welche der 
Patient aus seiner Diagnose bzw. aus seiner Krankheit zieht. Dabei kann der Patient z.B. 
Krankheitssymptome nur vortäuschen (Simulation), oder er kann zwar Symptome besitzen, diese aber 
bewusst überbotenen. Als Vorteile sieht der Patient meist, dass er aus Alltagspflichten entbunden wird 
und dass er Mitleid von seinem Umfeld erntet.  

 Primärer Krankheitsgewinn. Dies bezeichnet die „inneren Vorteile“, die der Erkrankte durch seine 
Symptome hat (unbewusst!). Dadurch kann dieser unangenehmen Situationen entweichen. Als 
Beispiel dient das plötzliche Erkranken vor einer schweren Prüfung. Achtung: Nicht zu 
verwechseln mit Aggravation oder Simulation! Die Person will eigentlich nicht krank werden, es 
ist jedoch ein positiver Effekt für sie, weil sie dann nicht zur Prüfung muss! (→ In diesem Fall kann 
es dazu kommen, dass man dem Pat. vorwirft er suche sich seine Symptome aktiv aus.) 

 Sekundärer Krankheitsgewinn. Dies besteht in den „äusseren Vorteilen“, die der Erkrankte aus 
seinen Symptomen hat. Als Beispiel dient der Zugewinn an Aufmerksamkeit und Beachtung durch 
seine Umwelt. z.B. Der Zugewinn an Aufmerksamkeit und Beachtung durch das Umfeld oder z.b. 
Bleibt eine Ehe aufrechterhalten, weil ein Partner krank ist. Es ist aber nicht so, dass die Person 
die Krankheit deshalb bekommt, sondern es ist ein „positiver“ Effekt, den die Krankheit hat. 
Dieser Effekt kann jedoch zur Chronifizierung beitragen.  
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2.3 Psychoanalytische Entwicklungsphasen 
Die Psychoanalyse an sich (mit den oben aufgeführten Modellen) ist nicht empirisch bewiesen, sondern 
dient lediglich als Modell mit dem man einige Verhaltensweisen erklären kann. So verhält es sich auch mit 
den Entwicklungsphasen, welche mit den Abwehrmechanismen der Regression und Fixierung in 
Verbindung gebracht werden. Es ist jedoch sinnvoll die Phasen zu kennen, falls in der Entwicklung des 
Kindes etwas schief lauft, kann es sein, dass es in einer dieser Phasen „hängen“ bleibt.  

Phase Alter Zone lustvoller Erfahrung Art und Funktion der Befriedigung Ich-Entwicklung 
Orale Phase  1.-2. LJ Mundregion. Nuckeln, Saugen, Nahrungsaufnahme, Kontakt 

Starke Bindung und Vertrauen des Kindes an die Eltern („Urvertrauen“) 
Anale Phase  2.-3. LJ Analregion Interesse des Kindes an Exkrementen, Hergeben sowie Behalten, Spielen mit Schmutz 

Autonomie versus Abhängigkeit bzw. Trotzphase versus Zwang 
Phallisch-ödipale Phase  4.-5. LJ Genitalregion Exploration der eigenen Geschlechtsorgane «Doktorspiele» 

Bildung der eigenen Geschlechtsidentität 
Latenzphase  6.-11. LJ Alle Regionen keine speziellen Verhaltensweisen (Das Kind ist sehr neugierig und wissensdurstig) 

Reifung der Persönlichkeit des Kindes  

Genitale Phase ab 12. LJ   Festigung der Geschlechtsidentität 
 
Unterschiede in der ödipalen Phase zwischen beiden Geschlechtern (→ nach Psychoanalyse) 
Mädchen beginnen in der Regel früher mit ihrer Reifung als die Jungen. Sie haben während der ödipalen 
Phase eine erotisch gefärbte Bindung an den Vater und identifizieren sich dabei mit der Mutter. 
Bei den Jungen ist es umgekehrt. Sie haben eine erotisch gefärbte Bindung an die Mutter und 
identifizieren sich mit dem Vater.  
2.3.1 Fixierung und Regression (→ Abwehrmechanismen) 
Es geht darum die Theorien zu kennen, sie sind empirisch jedoch nicht belegt.  
Eine Regression ist ein Rückzug auf frühere Entwicklungsphasen, die sich durch die charakteristischen 
Verhaltensweisen auszeichnet.  
Fixierung. Stehenbleiben auf Entwicklungsphase bei Nichtbefriedigung der charakteristischen Bedürfnisse. 

 «Oraler Charakter»: Passiv, abhängig, evtl. übermässiges Essen, … 
 «Analer Charakter»: Ordnungsliebend, sparsam, ... 

Bei starker Fixierung wird bei Konflikten mit entsprechender Regression reagiert. 
Achtung. Empirisch sind keine überzeugenden Nachweise für die Gültigkeit der psychoanalytischen 
Entwicklungsphasen und der Zusammenhänge zu bestimmten Persönlichkeitszügen gefunden worden. Es 
ist möglich mit jemd. über diese Phasen zu sprechen, falls das der Person hilft, so ist es gut. Man muss 
jedoch nicht glauben darüber fündig zu werden.  
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2.3.2 Übertragung und Gegenübertragung 
Die Übertragung und die Gegenübertragung sind im weitesten Sinne ebenfalls Abwehrreaktionen 
(Projektion genannt in der Psychoanalyse), welche einen speziellen Einfluss auf die Arzt-
Patientenbeziehung haben können.  
Eine Übertragung stellt dabei eine Projektion von Gefühlen, Erwartungen und Wünschen, die eine Person 
auf eine frühere Bezugsperson hatte, auf die jetzige Bezugsperson (zum Beispiel den behandelnden Arzt, 
Es kann sein, dass wen jemd. mit mir spricht, er eine andere Person in mich hineinprojiziert.) dar.  
Eine Gegenübertragung ist die daraus resultierende Reaktion des Gegenübers (z.B. Arzt) auf das was auf 
ihn übertragen wird.  
Es gibt zwei Typen von Gegenübertragungen. Die aktuelle Bezugsperson kann entweder die Gefühle des 
Übertragenden bei sich selbst feststellt (konkordant: Arzt erlebt die Gefühle des Patienten) oder aber sie 
reagiert wie die frühere Bezugsperson (komplementär: Arzt erlebt die gleichen Gefühle wie frühere 
Bezugsperson.). Durch letzteres würden dann die Vorurteile des Übertragenen sozusagen bestätigt. 
Kritisch kann eine solche Übertragung werden, wenn ein Arzt diese nicht erkennt und „falsch“ reagiert, 
indem eben eine Gegenübertragung stattfindet und der Arzt mit den genau gleichen Gefühlen (zum 
Beispiel Aggression), die vom Patienten auf ihn übertragen werden reagiert oder sich wie die frühere 
Bezugsperson verhält. 
Beispiel. Herr S. erlebt seine Partnerin unbewusst als «überbehütende Mutter» und verhält sich ihr 
gegenüber passiv und abhängig, sie reagiert mit übermässig fürsorglichem Verhalten. 
Beispiele auf die Arzt-Patienten Beziehung. 

 Ein Patient kritisiert den Arzt wiederholt, weil er in ihm, ohne dies zu wissen, seinen autoritären 
Vater sieht. Versteht der Arzt dies nicht, reagiert er evtl. ebenfalls aggressiv. 

 Ein Patient idealisiert den Arzt, weil er in ihm, ohne dies zu wissen, den früh verstorbenen Vater 
sieht. Nimmt der Arzt dies unreflektiert an, wird er den Patienten früher oder später enttäuschen, 
da er die Erwartungen nicht erfüllen kann. 

Andererseits: Diese Phänomene bieten für geschulte Ärzte Hinweise auf Konflikte, die hinter dem 
präsentierten Symptom stehen könnten. 
Cave: Keine unbedachten bzw. vorschnellen «Übertragungs-deutungen» bei schwierigen Arzt-Patient-
Beziehungen! Dies kann zur Verschlechterung oder sogar einem Abbruch der Arzt-Patienten-Beziehung 
führen. 
2.4 Grundprinzipien der psychoanalytischen Psychotherapie 
Die Psychoanalyse stellt die Therapie dar, die auf dem bis jetzt besprochenen Modellen aufbaut. Die 
Grundzüge dieser Therapie sind, dass das Unterbewusstsein erforscht wird, da man der Auffassung ist, 
dass Symptome Botschaften des Unbewussten, die etwas über das zu Grunde liegende Problem 
aussagen. Die Symptome können beseitigt werden, wenn man sich der Ursache bewusst wird. Teile des 
Unbewussten werden in der Therapie erkundet, z.b. durch das Bewusstwerdens biografischer 
Zusammenhänge. Die «Klassische» Technik: Deutungen durch den Therapeuten, welche unbewussten 
Konflikte eine Rolle spielen 
Der Therapeut spielt dabei eine zentrale Rolle. Denn das Unbewusste zeigt sich in der Art, wie ein Patient 
zum Analytiker in Beziehung tritt. Anhand der Gegenübertragung erkennt der Therapeut die 
Charakteristika der Übertragung und des zu Grunde liegenden Konflikts. Der Therapeut muss sich dafür 
selber sehr gut kennen und seine eigenen Gefühle reflektiere (hat das etwas mit mir oder mit dem 
anderen zu tun? 
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«Zum Beispiel berichtete ein Patient über seine Entwicklung erst ganz am Ende des 
Untersuchungsgesprächs auf Nachfrage, dass er als Zwilling geboren wurde. In der Auslassung dieser 
wichtigen Tatsache, die ihm selbst gar nicht aufgefallen war, äusserte sich einer seiner zentralen Konflikte: 
Er war mit dem Eindruck aufgewachsen, meistens als einer von zwei Brüdern und nur selten als 
eigenständiger Mensch wahrgenommen und behandelt worden zu sein. (…) (→ dem darf Beachtung 
geschenkt werden, man muss darin aber nicht gleich die Lösung für alle Symptome sehen) 
Er brachte damit [mit der Auslassung] den Wunsch zum Ausdruck, die Untersuchungssituation ganz für 
sich alleine ausfüllen zu wollen und nicht mit seinem Bruder teilen zu müssen.» (→ man kann dem 
Patienen z.B. besonders viel Raum lassen und z.B. die Angehörigen erst später miteinbeziehen, das ist aber 
alles sehr hypotetisch.)  
 

3. Lerntheoretische Modelle 
3.1 Klassische Konditionierung 
Die Klassische Konditionierung ist eine verhaltensbedingte Lerntheorie nach dem Physiologen Ivan 
Pawlow (1849 – 1936).  
Die besagt, dass einer natürlichen, meist angeborenen, sogenannten unbedingten Reaktion durch Lernen 
eine neue, bedingte Reaktion hinzugefügt werden kann. Die Annahmen und Techniken des klassischen 
Konditionierens können auch angewendet werden, um Ängste, Zwangshandlungen oder angstähnliche 
Symptome zu behandeln 
Begriffe. Gegeben sei ein unbedingter (auch: „unkonditionaler“) Reiz, dem als Reflex eine unbedingte 
(auch: „unkonditionale“) Reaktion folgt. Bietet man nun im Zusammenhang mit dem unbedingten Reiz 
mehrfach einen bislang neutralen Reiz dar (Kopplung), so wird dieser bis dahin neutrale Reiz zum 
bedingten Reiz. Dieser bedingte Reiz löst nun ebenfalls eine Reflexreaktion (die bedingte Reaktion) aus, 
die der unbedingten Reaktion meist sehr ähnlich ist. 

Unkonditionierter Reiz Reiz, der eine natürliche Reaktion hervorruft Unkonditionierte Reaktion Angeborene Reaktion, welche durch den unkonditionierten Reiz ausgelöst wird. Neurtraler Reiz Reiz, der zu einer anderen, unspezifischen Reaktion führt. Bedingter Reiz Ursprünglich neutraler Reiz, der jedoch durch Lernvorgänge eine bedingte Reaktion bewirkt Bedingte Reaktion Reaktion, welche durch den bedingten Reiz ausgelöst wird.   
Klassische Konditionierung kurzgefasst 

Vor dem Lernen Neutraler Reiz → Keine spezifische Reak on Unbedinger Reiz → unbedingte Reakion 
Lernprozess oder Training Neutraler Reiz + unbedingter Reiz → unbedingte Reak on 
Ergebnis Bedingter Reiz → bedingte Antwort 

 
Der Pawlowsche Hund 
Das bekannteste Beispiel ist der Pawlowsche Hund, bei dem die Gabe von Futter immer mit einem 
Glockenton verbunden wurde. Nach mehreren Wiederholungen war schon allein auf den Glockenton hin 
ein Speichelfluss des Hundes zu beobachten. 
 

S- R 
S = Stimulus (Reiz), R = Response (Reaktion) 
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 Nahrung. Entspricht dem 
unkonditionierten Reiz. 

 Hund. Seine Speichelbildung entspricht 
der unbedingten Antwort und wird später 
zur bedingten Antwort.  

 Glockenton. Entspricht einem neutralen 
Reiz und wird später zu einem bedingten 
Reiz.  

Kontrollphase (vor Training): 
 Glockenton (neutraler Reiz) führt zu Ohren spitzen (keine spezifische Reaktion) 
 Futter (unkonditionierter Stimulus/Reiz) führt zu Speichelfluss (unkonditionierte Reaktion) 

Lernphase: 
 mehrmalige Paarung von Glockenton (neutraler Stimulus/Reiz) + Futter (unkonditionierter 

Stimulus/Reiz) + unkonditionierte Reaktion (Bildung von Speichel) 
Lernergebnis 

 Glockenton (nun konditionierter Stimulus/Reiz) führt zu Speichelfluss (konditionierte Reaktion) 
Beispiel aus der Vorlesung. Künstliche Mausphobie 
Kleines Kind sieht eine Maus, muss deshalb nicht weinen. Kleines Kind sieht eine Maus und hört ein sehr 
lauter Ton. Jetzt muss es weinen. Später muss es auch nur schon weinen, wenn es eine Maus sieht, auch 
ohne den lauten Ton, es wurde also eine künstliche Mausphobie induziert. Solche Prozesse, können auch 
sonst im Leben passieren, z.b. dass man etwas auf alle Männer mit Bart überträgt → Generalisiertung.  
3.2 Operante Konditionierung 
Die operante Konditionierung ist 
eine verhaltensbedingte 
Lerntheorie, welches das Lernen am Erfolg beschreibt. Die Theorie besagt, dass lernen aus den 
Konsequenzen des Verhaltens möglich ist. Die Häufigkeit des spontanen Verhaltens wird dabei durch 
angenehme bzw. unangenehme Konsequenzen nachhaltig verändert.  
Grundprinzip 
Die Grundprinzipien der operanten Konditionierung sind folgende: 

 Folgt auf ein bestimmtes Verhalten ein angenehmer Zustand (z.B. eine Belohnung), so wird dieses 
Verhalten in Zukunft häufiger gezeigt. 

 Folgt auf ein bestimmtes Verhalten ein unangenehmer Zustand (z.B. Bestrafung), wird dieses 
Verhalten in der Zukunft seltener auftreten. 

Vor allem bei der Erziehung von Kindern wird dieses Prinzip oft genutzt, aber auch das Verhalten 
Erwachsener kann durch die operante Konditionierung noch beeinflusst werden. 
Die operante Konditionierung versucht also ebenfalls eine Reaktion zu konditionieren, nur auf eine andere 
Weise. Man hat einen Reiz, welcher ein Verhalten auslöst. Dies geschieht alles ohne einen Eingriff von 
aussen. Man versucht nun die Reaktion wie folgt zu verändern; ist das Verhalten positiv, versucht man es 
zu verstärken mit Hilfe einer Belohnung, ist es nicht wünschenswert, versucht man es zu unterdrücken 
indem man es bestraft. Viele Lernprozesse laufen nach diesem Mechanismus ab; zum Beispiel wird in 
einer Grundschule ein Kind für eine gute Note belohnt, wobei es bei einem Fehlverhalten mit zum Beispiel 
Nachsitzen bestraft wird. Bemerkenswert ist, dass die Beseitigung einer Belohnung ähnlich wie eine 
Bestrafung wirkt und umgekehrt.  

S – R – K 
S= Stimulus (Reiz), R = Response (Reaktion). K= Konsequenz 
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Belohnung Durch Belohnung steigt die Auftrittshäufigkeit des Verhaltens. Dies bezeichnet man als Verstärkung Bestrafung Durch Bestrafung sinkt die Auftrittshäufigkeit des Verhaltens. Dies bezeichnet man als Unterdrückung Beachtenswert. Die Belohnung bzw. die Bestrafung muss zeitlich unmittelbar (Kontingent) auf das 

spontane Verhalten folgen, damit es eine Wirkung hat. Die gleiche Bestrafung bzw. Belohnung zeigen 
unterschiedliche Reaktionen bei den Versuchspersonen, da z.B. Schokolade als Belohnung individuell 
anders gewertet wird. Kinder reagieren auf Schokolade beispielsweise stärker als Erwachsene.  
3.3 Modell der Selbstregulation – SORCK Modell 
Das SORKC-Modell ist eine Erweiterung des operanten 
Konditionierens (S: Stimulus → R: Reak on → C: Konsequenz) nach 
Burrhus Frederic Skinner, welches von Frederick Kanfer um die 
kognitiven Elemente O (Organismus) und K (Kontingenz) erweitert 
wurde.  
In diesem Modell findet innerhalb des Organismus ein Gedankengang statt in welcher sich der 
Organismus unbewusst mit dem Stimulus auseinandersetzt. Die schlussendlich auf den Reiz folgende 
Konsequenz hat eine weitere Komponente, die Kontingenz, oder die Häufigkeit Konstanz mit welcher die 
Konsequenz auf den Reiz folgt. Dies führt nun wiederum innerhalb des Organismus zu einem veränderten 
Gedankengang, welcher wiederum eine veränderte Reaktion hervorrufen kann 
Es ist ein Verhaltensmodell, das fünf Bestimmungsstücke als Grundlage von Lernvorgängen beschreibt 
Bestandteile.  

 S (Stimulus) bezeichnet eine äußere oder innere Reizsituation. Der Stimulus erfasst die das 
Verhalten auslösenden Bedingungen (In welcher Situation tritt das Verhalten auf?). 

 (Organismusvariable) bezeichnet die individuellen biologischen und lerngeschichtlichen 
Ausgangsbedingungen bzw. Charakteristika der Person auf den Stimulus. 

 R (Reaktion bzw. Verhalten) bezeichnet die Reaktion auf den Stimulus nach der Verarbeitung 
durch den Organismus auf kognitiver, motorischer, vegetativer und affektiver Ebene. 

 K (Kontingenz) bezeichnet die Regelmäßigkeit des Auftretens der Konsequenz nach der Reaktion. 
 C (Konsequenz) bezieht sich auf das Einsetzen einer Verstärkung oder Bestrafung als Folge eines 

Verhaltens (Was folgt auf das Verhalten?). 
Im SORKC-Modell sind die zentralen Lernmechanismen vereinigt: Während sich S und R auf die klassische 
Konditionierung (ein Reiz löst ein bestimmtes Verhalten aus) beziehen, umfassen R und C das operante 
Lernen (positive bzw. negative Konsequenzen steuern ein Verhalten). 
Grundsätzlich kann man also sagen: 
S → O → R → K → C 
Ein Reiz wirkt auf einen Organismus ein, der bei diesem eine emotionale-physiologische Reaktion auslöst. 
Nachfolgend ergibt sich eine Konsequenz aus der Reaktion (z. B. Erleichterung durch Flucht). Läuft dieser 
Vorgang häufig ab verstärkt sich die Reaktion; es wird gelernt, bestimmte Verhaltensweisen bilden sich 
heraus. Auf diese Weise können unter anderem psychische Krankheiten oder Verhaltensstörungen 
entstehen oder auch bekämpft werden - bspw. durch ein Einüben anderer Verhaltensweisen oder durch 
eine Veränderung von Stimuli. Dieser Ansatz wird vor allem in der Verhaltenstherapie verfolgt. 
 
 



Humanwissenschaften  160219 Prof. Rufer 

Lea Angst  8  

3.4 ABC-Technik 
Die ABC Technik beschreibt den Gedankengang, der nach einem Reiz durchlaufen wird. Man hat eine 
auslösende Situation (A), die nun durch automatische Gedanken bewertet (B) wird was zu einer 
Handlung oder Konsequenz (C) führt. Der Gedankengang kann die körperliche, gedankliche und 
emotionale Situation mit einbeziehen. Ein Beispiel ist die Flugangst. Eine Situation, ein bevorstehender 
Flug, löst in einem Patienten Angst aus, da er von einem Flugzeugabsturz geträumt hat. Eine Situation 
wurde bewertet, was zur Konsequenz (hier die Angst) geführt hat. 
Solche bewertende Gedanken laufen normalerweise sehr schnell und automatisch ab („automatische 
Gedanken“. 
Die Systematische Selbstbeobachtung, um die Beeinflussung von Handlungen und Gefühlen durch 
automatische Gedanken herauszufinden, kann hilfreich sein. Dafür gibt es Fragebögen. Man spricht laut 
mit dem Patienten darüber, an was es z.B. liegen könnte, dass bei ihm immer wieder Schmerzen in einer 
speziellen Situation auftreten. Das laute darüber sprechen ist wichtig, da man dadurch den Patienten 
schult.  
3.5 Verhaltensanalyse 
Eine Verhaltensanalyse wird gemacht um die Symptome zu analysieren. Dabei wird eine Mikro- und 
Makroanalyse (= Biographischeanalyse) der Symptome vorgenommen, sowie eine Bedingungs- und 
Funktionsanalyse, um die ursächlichen und auslösenden Bedingungen und Funktionalitäten 
auszumachen. Die Informationserhebung erfolgt über verbale Berichte und gezielte Fragen, eine 
Beobachtung der Symptome in vivo, sowie experimentelle Analogien (z.B. Rollenspiele) und Fragebögen, 
Listen, Inventare. 
3.6 Kognitive Verhaltenstherapie 
Die kognitive Verhaltenstherapie setzt an den individuellen prädisponierenden, auslösenden und 
aufrechterhaltenden Bedingungen an, umfasst störungsspezifische und -unspezifische 
Therapieverfahren ist problem-, ziel-, handlungs- und veränderungsorientiert, bietet „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ und ist transparent und ressourcenorientiert. 
Sie hat das Ziel störende Verhalten und/oder Ängste und weitere belastende Emotionen zu beseitigen. 
Grundlegende Verfahren um diese zu beseitigen sind die Gesprächsführung, Beziehungsgestaltung, 
Ressourcen-orientierung, Motivationsförderung und der Einbezug von Angehörigen.  
Zudem behilft man sich auch noch störungsübergreifenden Verfahren wie der Psychoedukation, 
Exposition, allgemeinen kognitiven Methoden, dem Training sozialer Kompetenzen, 
Kommunikationstrainings, Problemlösetrainings, Genusstraining und Entspannungsverfahren.  
Es gibt aber auch störungsspezifische Therapieprogramme die sich speziell auf eine Form einer Störung 
beziehen. Für Angst- und Zwangsstörungen, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, somatoforme 
Störungen, Sucht, Schizophrenie, Essstörungen, sexuelle Funktionsstörungen, … 
Zwei zentrale Verfahren sind das kognitive Verfahren, bei welchem man seine Einstellungen, Gedanken, 
Bewertungen und Überzeugungen verändert und diese neuen Einsichten führen schlussendlich auch zu 
Verhaltensänderungen führen.  
Das Expositionsverfahren behilft sich der Konfrontation mit unangenehmen Reizen, die unangenehme 
Gefühle auslösen, welche schlussendlich durch neue Einsichten zu Verhaltensänderungen führen. 
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3.7 Psychotherapie: Grundlegende Wirkfaktoren 
 Therapeutische Beziehung 
 Ressourcenaktivierung (was macht der Patient gut?)  
 Motivationale Klärung 
 Problemaktualisierung 
 Problembewältigung 

Und anscheinend ist es empirisch gezeigt worden, dass sich die 
Neurobiologie durch reine Psychotherapie ändert. Es ist eine biologische 
Strukturänderung sichtbar.  
 
Zum Nachlesen: 
Kapitel 2, 4 und 8 
S. 14-17, 21-29, 128, 268-276 
 
 Zusammenfassung: psychodynamische Modelle 

 Strukturmodell: Ich vermittelt zwischen Es, Über-Ich und Umwelt 
 Konfliktmodell: Ängstigende Treibimpulse werden abgewehrt 

o Abwehrmechanismen: Verdrängung, Verleugnung, Projektion… 
 Psychoanalytische Entwicklungsphasen 

o Oral, anal, phallisch-ödipal, genital 
o Bedeutsam für die Theorien von Fixierung und Regression 

 Übertragung / Gegenübertragung bei der Arzt-Patient-Beziehung in angemessener Weise 
beachten! 

 Grundprinzip der psychoanalytischen Psychotherapie 
o Erkundung des Unbewussten, um Problemursachen zu verstehen 

Zusammenfassung: lerntheoretische Modelle 
 Lerngesetze 

o Klassische und operante Konditionierung, Modell der Selbstregulation (SORCK-
Modell) 

 Verhaltensanalyse 
o Suche nach ursächlichen, auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen 
o Biographische Aspekte (Makroanalyse), aktuelle Zusammenhänge (Mikroanalyse), 

Analysen zur Funktionalität 
 Grundprinzip der kognitiven Verhaltenstherapie 

o Verhaltensanalyse als Basis für die Therapieplanung, Handlungs- und 
Veränderungsorientierung 
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Subjektive Krankheitstheorien, Krankheitsbewältigung und Ressourcen 
Subjektive Krankheitstheorien 
Das transaktionale und vierfaktoriellekognitive Stress-Modell 
Copingstrategien 
1. Definition 
Als subjektive Krankheitstheorien werden individuelle Annahmen und Überzeugungen eines Patienten 
(von ihm definierte Ursachen für eine Krankheit) zu seiner Krankheit bezeichnet, die in der Folge den 
Umgang mit dieser Krankheit wesentlich beeinflussen.  
Subjektive Krankheitstheorien sind wichtig für die Behandlung aber auch für die Arzt-Patienten-
Beziehung, da sie die Mitarbeit des Patienten und das emotionale Befinden stark beeinflussen.  
2. Die fünf Aspekte mentaler Repräsentanzen von Krankheiten 
1. Identität: Eindeutiger Name der Krankheit kann Kommunikationsprobleme zwischen Patient und Arzt 
vorbeugen. Das medizinische Fachwort ist dabei nicht immer das geeignete Mittel, um dem Patienten die 
Krankheit zu übermitteln. Beispiel: „Chronische Polyarthritis“(medizinischer Krankheitsbegriff) 
„geschwollene Gelenke“(Bezeichnung von wahrgenommenen 
Veränderungen)„Gelenkschmerzen“(Symptome) 
2. Ursache. Es kann zu Differenzen zwischen dem Arzt und dem Patienten bezüglich der Überzeugung der 
Ursachen des geben.  
Gerechte Strafe für begangenes Unrecht, Zugewiesenes Schicksal, Prüfung des Menschen durch ein 
höheres Wesen, Folge eines Fluches, Folge von Überarbeitung, Schuld eines Anderen (z.B. eines Arztes), 
Schädigung durch Umweltverschmutzung 
Der untersuchende Arzt sollte hierbei explizit danach fragen, wo der Patient den Auslöser zu sehen 
glaube, um sich der allfälligen Differenzen klar zu werden: „ Was glauben Sie, woher kommen Ihre 
Beschwerden?“ 
3. Auswirkungen. Annahmen zu den körperlichen, sozialen, ökonomischen und emotionalen Folgen des 
gesundheitlichen Problems. Dies Überzeugungen können die Therapie stark beeinflussen.  
4. Zeitverlauf. Annahmen über den zeitlichen Verlauf des gesundheitlichen Problems (z.B. akuter, 
chronischer, zyklischer Verlauf (können auch Einfluss auf die Therapie haben)  
5.Kontrollierbarkeit. Überzeugungen des Patienten, ob er selbst oder medizinische Hilfe sein 
gesundheitliches Problem heilen oder günstig beeinflussen kann. 
→ Für den Pa enten sind seine subjek ven Krankheitstheorien meist heimliche, „unwissenscha liche“ 
und zum Teil sogar unbewusste Gedanken und Befürchtungen, diffuse und ungeprüfte Spekulationen 
(Buser et al 2007). 
Diese subjektiven Krankheitstheorien sollten von der Ärztin, vom Arzt erfragt werden, da sie den 
Umgang des Patienten mit der Krankheit wesentlich beeinflussen. 
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2.1 Prädikatoren für die Dauer der Ausfallzeit nach einem Unfall. Bei einer Befragung von 100 
Unfallverletzten in der Intensivpflegestation des USZ ergab:  

 Verletzungsschwere 
 Unfalltyp (Arbeits-, Verkehrs-, Freizeit-/Sportunfall) 
 Bewältigungsstrategien (Coping) 
 subjektiv eingeschätzte Unfallschwere (wichtigster Prädiktor!):Patienten, die die Unfallschwere 

gering einschätzten, hatten eine unfallbedingte Ausfallzeit von durchschnittlich 121 Tagen, die die 
Unfallschwere hoch einschätzten 287 Tage (unabhängig objektiver Gegebenheiten)  
 
→ Pa enten, welche die unfallschwere als gering einstu en, haben unabhängig von objek ven 
Gegebenheiten – wesentlich durch den subjektiven Grad der Unfallschwere beeinflusst - eine 
kürzere Ausfallzeit!!  

3. Krankheitsbewältigung 
Unter coping versteht man die Bewältigungsstragtigie also die Art des Umgangs mit einem als schwierig 
empfundenen Lebensereignis.  
Definition Coping 
„Krankheitsbewältigung (Coping) ist das Bemühen, bereits bestehende oder zu erwartende Belastungen 
durch die Krankheit innerpsychisch (kognitiv und emotional) auszubalancieren und/oder durch 
zielgerichtetes Handeln zu meistern.“ (Heim, 1988; Lazarus, 1984) 
Bei Krankheit zu bewältigende Belastungen 

 Gestörtes emotionales Gleichgewicht 
 Körperintegrität 
 Selbstkonzept 
 Veränderte soziale Rollen und Aufgaben 
 Veränderte Umgebung 
 Veränderte Zukunftsperspektiven 

3.1 Stressmodelle – Das vierfaktorielle kognitive Stress-Model: Wann entsteht Stress? 
Wie ein Patient mit Stress oder Belastungen umgeht und was diese für einen Effekt haben lässt sich 
anhand von 2 Modellen erklären. Das eine ist das vierfaktorielle kognitive Stressmodell (links) und das 
andere das transaktionale Stressmodell nach Lazarus (rechts). 
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3.2 Dimensionen der Krankheitsbewältigung 
A .Handlungsbezogen 
Aktives Anpacken, Altruismus, aktives Vermeiden, sozialer Rückzug etc. 
B. Kognitionsbezogen  
Ablenken, Problemanalyse, Religiosität, Dissimulieren, Humor etc. 
C. Emotionsbezogen 
Hadern, Optimismus, Selbstbeschuldigung, Wut ausleben etc. 
3.3 Erfolgreiche Bewältigungsstrategien 

 Aktiv, zupackendes Verhalten 
 Fähigkeit soziale Ressourcen zu mobilisieren (soziales Umfeld) 
 Realistische Einschätzung der Situation 
 Akzeptieren unveränderlicher Bedingungen 

4. Was sind Ressourcen? 
Allgemein: Möglichkeiten, die einem Menschen zur Befriedigung seiner Grundbedürfnisse zur Verfügung 
stehen 

 Dazu gehören persönliche Fähigkeiten, Motivation und Interessen, Gestaltung der Umgebung, 
Unterstützung durch Dritte 

Gesundheit: Schutzfaktoren, die auf unterschiedliche Weise einwirken, indem sie beispielsweise… 
 die Bewältigung von Belastungen erleichtern oder dazu beitragen, dass diese gar nicht erst 

entstehen 
 der Erhaltung von Selbständigkeit dienen 
 den Genesungsprozess fördern (→ Vorlesung Gesundheit und Krankheit) 

→ Arbeit mit Ressourcen: Ein zentraler Faktor der Behandlung! 
5. Coping und Therapieerfolg: Beispiele 
Patienten mit Krebserkrankung 

 Möglicher Einfluss des Coping-Verhaltens auf Überlebenszeit und Lebensqualität 
 Aber: Kein grundsätzlich besserer oder schlechterer Copingstil 

→ Pa enten sollte kein bes mmtes Coping-Verhalten aufgedrängt werden 
Pat. mit schwerem Polytrauma 

 Dauer der Arbeitsunfähigkeit kann durch subjektive Krankheits-überzeugungen vorhergesagt 
werden 

Rehabilitations-Patienten 
 Therapieerfolg von subjektiven Krankheitsüberzeugungen abhängig 

6. Rehabilitation: Krankheitsbewältigung verbessern («Tertiäre Prävention») 
 Bewältigung der Krankheit fördern, Verschlimmerung der Krankheit und bleibenden Einbussen 

möglichst vermeiden 
 Lebensqualität und Leistungsfähigkeit verbessern 
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 Reintegration in Gesellschaft und Berufswelt 
7. Die 4 Phasen einer «traumatischen Krise» (nach Cullberg) 
Die Krankheitsverarbeitung kann in 4 Phasen unterteilt werden  

 
 
 
 
 
 
 

 
Emotionale Reaktionen bei Krankheiten 

 Wut, Aggression, Enttäuschung, Verzweiflung, Trauer, Resignation, … 
 Angst, z.B. vor Vereinsamung oder vor Abhängigkeit von Bezugspersonen («Ich will andere nicht 

belasten») 
 Kränkung («Ich bin nichts mehr wert») 
 Nicht Wahrhaben wollen («So schlimm ist es nicht») 
 Reaktive psychische Störungen (Depression, Angststörung) 

8. Posttraumatische Reifung 
Unter posttraumatischer Reifung versteht man die Veränderung der Einstellung des Patienten nach einer 
schwerwiegenden Erkrankung.  
Nach der posttraumatischen Reifung zeigt sich die neue Haltung des Patienten: 

 Neue Prioritäten im leben 
 Grössere Wertschätzung des Lebens 
 Verstärkung von Beziehungen 
 Veränderung religiöser und philosophischer Einstellungen 
 Erleben von mehr persönlicher Stärke 
 Entdeckung neuer Möglichkeiten 
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Grundlagen der psychosozialen Medizin l (ca. 20-25 Fragen) 
 

1. Einführung 
Warum nimmt die Bedeutung der Psychosozialen Medizin zu?  

 Spezialisierung und Technisierung in der Medizin  
 Psychosoziale Medizin als interdisziplinäres Bindeglied und Vertreter einer ganzheitlichen Sichtweise des kranken Menschen   

 Chronische Erkrankungen bestimmen das ärztliche Tätigkeitsfeld  
 Die moderne Medizin ermöglicht ein immer längeres Überleben von Erkrankungen, beim Hausarzt sind heute 2/3 der Patienten chronisch krank  
 Subjektives Erleben, Arzt-Patient-Interaktion, Coping, Compliance, soziales Umfeld, etc. spielen bei chronischen Erkrankungen eine besondere Rolle   

 Multimorbidität (das gleichzeitige Bestehen mehrerer Krankheiten bei einer Person) ist die Regel, nicht die Ausnahme  
 Interdisziplinäre sowie psychosoziale Aspekte gewinnen an Bedeutung  
 Orientierung stärker an patientenbezogener Perspektive als an Krankheiten   

2. Kommunikation im medizinischen Kontext 
 

Grundlagen der Kommunikation  •Funktionen und Formen  •Kommunikationsmodelle  •Sender-Empfänger-Modell, Kommunikationsquadrat  •Ärztliche Gesprächsführung  •Dimensionen der ärztlichen Gesprächsführung  •Gesprächstechniken: Aktives Zuhören, WWSZ-Methode, Umgang mit Emotionen (NURSE), Frageformen  •Fallstricke und «Tipps» für gelingende Kommunikation  
 2.1 Funktionen der Kommunikation Viele Klagen von Pat. Am Medizinischen System haben einen kommunikativen Hintergrund, weil sich 
Pat. Zu wenig oder falsch informiert fühlen.  
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«In der Wahl seiner Eltern kann man nicht vorsichtig genug sein.»  «Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.»  «Das Gegenteil von schlecht muss nicht gut sein – es kann noch schlechter sein.» 
Was versteht man unter Kommunikation? 
Definition von Paul Watzlawick: «Unter sozialer Kommunikation versteht man den Austausch, die 
Vermittlung und die Aufnahme von Informationen zwischen Menschen.» 
 «(…) jede Kommunikation (nicht nur mit Worten) ist Verhalten und genauso wie man sich nicht nicht verhalten kann, kann man nicht nicht kommunizieren.»  Beispiel: Frau im Wartezimmer eines Arztes, die die ganze Zeit nur auf den Boden starrt.  Man könnte man annehmen, sie würde nicht kommunizieren. Dennoch tut sie es, indem sie den 
anderen Wartenden nonverbal mitteilt, dass sie keinen Kontakt möchte. 
 
2.2 Formen der Kommunikation   •Direkt / indirekt  Beispiel: Arztvisite, interdisziplinäre Abschlussbesprechung  Im Beisein des Patienten wird über ihn gesprochen = indirekte Kommunikation Pat. Fühlt sich evtl. in Kindheit zurückversetzt, wenn sich die Eltern ähnlich verhalten Krankenhaushierarchie: Pat. Ganz unten 

 Mündige Pat. Bzw. partnerschaftliches Arzt-Pat.-Verhältnis geht nur über direkte Kommunikation •Persönlich / mündlich / schriftlich / medial  Beispiel: Reaktion auf eine Beschwerde  •Verbal / nonverbal  
 Kommunikation mit dem ganzen Körper: Haltung des Arztes bei der Begrüssung, Stärke und Dauer des Händedrucks, Blickkontakt, Tonfall, Lautstärke, Pausen, Hauttemperatur, Geruch, …  
 Verbale und nonverbale Kommunikation beeinflussen sich gegenseitig  
 Auch die räumliche Position von Arzt und Patient beim Gespräch hat Bedeutung für die Kommunikation  Kommunikation ist nicht nur Austausch von Worten.  Bedeutend, sog. Weitere Kommunikationskanäle: taktil, thermal olfaktorisch (können uns oft mehr 

beschäftigen als eigentlicher Inhalt der Worte) 
Verbale / nonverbale Kommunikation 
•Schwerpunkte verbaler Kommunikation 

 Übermittlung von Sachverhalten 
 Inhaltsaspekt von Nachrichten 

•Schwerpunkte nonverbaler Kommunikation 
(nicht immer bewusst)  

 Übermittlung emotionaler Vorgänge 
 Beziehungsaspekt von Nachrichten 
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2.3 Kommunikationsmodelle 
Sender-Empfänger-Modell 

 
Für eine gelungene Kommunikation ist das «Entschlüsseln» der mitgeteilten Nachricht entscheidend. 
Hierfür ist häufig wiederum Kommunikation notwendig (Metakommunikation). 
 Friedemann Schulz von Thun 
«Wir reden immer zugleich mit vier Zungen und hören mit vier 
Ohren»  
Das Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Anatomie einer Nachricht: 
Eine Nachricht kann aus Sicht des Seners vier verschiedene Aspekte haben 
•Beziehung: Was ich von dir halte, wie ich zu dir stehe 
•Appell: Wozu ich dich veranlassen will, was ich erreichen möchte 
•Selbstkundgabe/Selbstoffenbarung: Was ich von mir zu erkennen gebe 
•Sachinhalt: Worüber ich dich informiere 
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Beispiel aus dem Alltag:  
Im Auto. Der Ehemann sagt zu seiner Frau: „Da vorne ist grün.“ (Sachinhalt: Hinweis auf das 
Verkehrssignal“, Selbstoffenbarung: „Ich habe es eilig.“, Beziehung: „Alles muss ich dir sagen.“, Apell: 
„Fahr schneller“, 
Beispiel aus der Medizin:  
Patient während der Untersuchung: «Das tut weh» 

 Beziehung: «Sie fügen mir Schmerzen zu» 
 Apell: «Seien Sie vorsichtiger» 
 Selbstkundgabe: «Ich leide» 
 Sachinhalt: «Es bestehen Schmerzen» 

Eine Nachricht kann aus vier Perspektiven („Ohren“) gehört werden. 
 «Der Patient hält mich für eine ungeschickte Ärztin» («Ich bin eine ungeschickte Ärztin») 
 «Der Patient will, dass ich noch vorsichtiger bin» 
 «Der Patient ist schmerzempfindlich» 
 «Dieser Körperteil schmerzt» 

Stärken und Schwächen der 4 Ohren – (also aus Sicht des Empfängers) 
Beziehungsohr 
Stärke: Gute Einschätzung des zwischenmenschlichen Kontextes einer Nachricht 
Schwäche: Empfänger nimmt Mitteilungen schnell persönlich, bezieht auch neutrale Botschaften auf 
sich („liegt auf der Beziehungslauer“) 
Appellohr 
Stärke: Wünsche des Andern werden feinfühlig wahrgenommen 
Schwäche: Empfänger fühlt sich nach einiger Zeit/ständig manipuliert („finale Betrachtungsweise, 
Funktionalitätsverdacht“) 
Selbstkundgabeohr 
Stärke: Gutes Einfühlungsvermögen in den Sender (Empathie) Der Empfänger fühlt sich in den Sender 
ein und kann den Kontext der Nachricht besser abschätzen bzw. zwischenmenschlich empathischer 
reagieren.  
Schwäche: Sender wird (zu) früh beurteilt bzw. interpretiert. Der Sender wird vor allem aus 
diagnostischer Sicht gesehen, der Empfänger erspart sich die eigene Betroffenheit 
(„Psychologisieren“) 
Sachohr 
Stärke: Information wird neutral empfangen und verwendet 
Schwäche: Andere Botschaften der Nachricht, vor allem auf der Beziehungsebene/ 
zwischenmenschliche Ebene, werden verpasst 
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Fazit: Chancen und Risiken der «4-seitigen Kommunikation» 
+Eine differenzierte Kommunikation wird ermöglichen 
+Informationen können klar und überzeugend ausgetauscht werden 
-Es kann zu Kommunikationsstörungen kommen, wenn… 

 der Empfänger eine Seite «hört», die der Sender nicht übermitteln wollte 
 man ganz überwiegend auf einer Seite hört oder spricht 

 
2.4 Ärztliche Gesprächsführung 
Eine gute ärztliche Gesprächsführung kann jeder lernen, es ist jedoch nicht einfach, weil die 
verwendete Redeform der jeweiligen Persönlichkeit „zum Schnabel passen“ muss.  
Zwei grosse Ziele: 
1. Klare Kommunikationsfehler vermeiden (z.B. Suggestivfragen, die ja keinerlei Informationszuwachs 
erbringen) 
2. Eigene Fähigkeiten im Sprechen und Zuhören erweitern  
Die eigene Persönlichkeit muss hierbei beachtet werden 

 Authentizität in der Kommunikationssituation 
  

2.4.1 Dimensionen der ärztlichen Gesprächsführung (professionelen Gesprächsführung) 
 Direktivität 
 Positive Wertschätzung 
 Echtheit (Authentizität) 
 Transparenz 
 Empathie 
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Direktivität / (nondirektiv) 
Art der Einflussnahme auf den Gesprächspartner 
Der Arzt bestimmt die Thematik und den Verlauf des Gesprächs; im Prinzip stellt nur er Fragen und 
ghet auf die Bedürfnisse des Patienten nicht speziell ein: Er bestimmt das Gespräch nach seinen 
Bedürfnissen.  

In der Regel führt der Arzt Informationsgespräche über mögliche Therapien direktiv durch.  
 
Ein direktiver Gesprächsstil steht häufig bei reinen Informationsgesprächen im Vordergrund 

 Beispiel: Patientenaufklärung/ Informierung in der Anästhesie über Narkoseverfahren und 
Komplikationsmöglichkeiten 

«Arztorientierter Gesprächsstil» 
 Arzt bestimmt die Thematik und den Verlauf des Gesprächs, er stellt ganz überwiegend die 

Fragen 
 Kein spezielles Eingehen auf die Bedürfnisse des Patienten 

 
Positive Wertschätzung 
Art des Umgangs mit dem Partner 
«Meine Ärztin ist zwar nicht einverstanden mit dem, was ich tue, versucht aber meine Gründe hierfür 
zu verstehen und mir zu helfen, es zu ändern.» 
Arzt akzeptiert prinzipiell die Person (den Patienten), unabhängig von ihren Meinungen und 
Verhaltensweisen. 
Diese Gesprächshaltung setzt kein unreflektiertes Akzeptieren aller Verhaltensweisen voraus, aber 
der Versuch, diese zu verstehen und Hilfe zur Veränderung zu bieten. 
Nonverbale Kommunikation ist hierfür besonders wichtig 

 Beispiel: Bei Schuld- oder Schamgefühlen der Patienten kann nur so eine vertrauensvolle 
Arzt-Patienten-Beziehung entstehen 

 Echtheit (Authentizität)  Echtheit (Selbstkongruenz) ist entscheidend für die Überzeugungskraft im Gespräch. 
«Dass mein Arzt mögliche eigene Fehler offen angesprochen hat, zeigt mir, dass er sich wirklich bemüht.» 
Der Arzt meint, was er sagt, und steht voll dahinter  

 z.B. wirkt positive Wertschätzung oft unecht, wenn sie nur als «Technik» benutzt wird und nicht der ärztlichen Grundhaltung entspricht  Für die Echtheit im Gespräch muss sich der Arzt mit für ihn selbst schwierigen Themen auseinander gesetzt haben  
 Beispiel: Gespräch mit einer Patientin über den nahenden Tod  Er muss hingegen nicht alles wissen oder felsenfest von etwas überzeugt sein  
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Transparenz  «Die Nachricht war ein Schock für mich. Der Arzt hat dann noch weiter mit mir geredet, es war wie im Nebel, ich habe nicht mehr zuhören können. Er kam dann aber später nochmal zu mir, das hat mir sehr gut getan.»  Der Arzt vermittelt klare und verständliche Informationen über die gesundheitliche Situation und die Behandlung des Patienten.  Viele Patienten wünschen sich mehr und verständlichere Informationen von ihrem Arzt.  Entscheidend ist, dass die Informationen auch beim Patienten «ankommen» (-> Sender-Empfänger-Modell).  Individuelle Situation des Patienten muss berücksichtigt werden.  Bedürfnis nach Information, aktuelle Fähigkeit diese aufzunehmen und zu verarbeiten, Ängste und Vermeidungstendenz, …  
Empathie – oder einfühlendes Verstehen 
«Ich komme ja aus einer ganz anderen Kultur als meine Ärztin und sie ist auch viel jünger als ich. Aber 
sie fragt mich oft danach, wie man das in meiner Kultur sehen würde. Ich glaube, dass sie sich 
wirklich bemüht und auch versteht, wie sehr mich diese Krankheit beschämt.» 
Fähigkeit des Arztes, sich in die Gefühls- und Lebenswelt des Patienten hineinversetzen zu können 
Hierfür ist es nicht notwendig, dass der Arzt ähnliche Erfahrungen wie der Patient gemacht hat 
(Beispiel: unheilbare Krebserkrankung) 
Für den Patienten wirkt ein Arzt empathisch, wenn dieser seine geäusserten Gedanken, Gefühle uns 
Bedürfnisse versteht 
Hierfür muss der Arzt aktiv zuhören können, Rückmeldungen geben und den Patient ermutigen, 
offen über sich zu sprechen 
 2.4.2 Aktives Zuhören Gesprächstechnik / Grundhaltung des patientenorientierten Gesprächsstils   

 Aufmerksamkeit des Arztes ist beim erzählenden Patienten  Aufmerksamkeit zeigen, verbal und nonverbal  Sich in den Gesprächspartner einfühlen  
 Aussagen mit eigenen Worten wiederholen «Habe ich richtig verstanden, dass …?», «Sie wirken auf mich sehr ruhig, während Sie von diesen Problemen berichten.»  
 Zusammenfassen mit wenigen Worten  
 Nachfragen, Klären, Weiterführen -> «Wie haben Sie sich verhalten?»  
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WWSZ-Methode (Langewitz 2011) 
 Warten 

Einladung an den Patienten, seine Geschichte fortzusetzen 
 Wiederholen 

Gleiche Funktion wie Warten: Einladung zur Fortsetzung des Gesprächs 
 Spiegeln 

Spiegeln auf Emotionen (als Vorschlag) oder auf Inhalte 
«Da ist ja in letzter Zeit unglaublich viel zusammengekommen», «Ich habe den Eindruck, dass 
Sie …», «Könnte es sein, dass Sie…» 

 Zusammenfassen 
Arzt gibt kurz in eigenen Worten wieder, was er bisher verstanden hat 

 Umgang mit Emotionen: Das NURSE-Modell (Back et al. 2007)   
 Naming: Emotionen benennen  
 Understanding: Verständnis für die Emotionen ausdrücken  
 Respecting: Respekt und Anerkennung für den Patienten artikulieren  
 Supporting: Dem Patienten Unterstützung anbieten  
 Exploring: Weitere Aspekte zur Emotion herausfinden   

Offene und geschlossene Fragen 
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Offene Fragen «Wie geht es Ihnen?» 
+Fördern den Kontakt, ermutigen zum Gespräch 
-Können zu ausufernden Antworten führen 
Geschlossene Fragen «Geht es Ihnen wieder besser?» 
+Erzielen rascher konkrete Informationen 
-Erschweren das Erzählen, wichtige Informationen können verpasst werden 
 
Trichtermodell 

 Offene und geschlossene Fragen sollten in geeigneter Form 
angewendet werden  

 Es gibt kein generelles «richtig» oder «falsch», problematisch ist 
eher der unreflektierte und damit schnell unpassende Gebrauch 

 Für das Erstgespräch eignet sich das «Trichtermodell»: Anfangs 
offene, im zweiten Gesprächsteil vermehrt geschlossene Fragen 
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Ärztliche Kommunikation: Vier leicht vermeidbare Fallstricke 
1. Ungünstige Gesprächsbedingungen 

Begrüssung, Zeit, Ort, Teilnehmer, … 
2. Zu schnelles Unterbrechen nach Gesprächsbeginn 

Ärzte unterbrechen Patienten nach durchschnittlich 10-20 Sekunden 
Ohne Unterbrechung reden diese im Durchschnitt 60-90 Sekunden lang 

        3.  Suggestivfragen, zu frühes «Verstehen» oder Interpretieren 
        4. Ausblenden der individuellen Situation des Patienten 
 
Fazit: Gelingende ärztliche Kommunikation 

 Beachtung der wesentlichen Dimensionen der Gesprächsführung (vor allem positive 
Wertschätzung, Echtheit, Empathie) 

 Aktives Zuhören 
 Mit 4 Ohren hören 
 Nonverbale Signale beachten 
 Angemessener Einsatz von offenen und geschlossenen Fragen 
 Rückmeldungen vom Patienten erbitten 

 
Regeln für eine gute Kommunikation, aktives Zuhören (von Kursnachmittag) 

 Vertritt dich selbst in Deinen Aussagen (sprich per „ich“ und nicht per „wir“ oder „man“). 
 Störungen durch emotionale Spannungen haben Vorrang.  
 Erkläre, warum Du fragst und was die Frage für Die bedeutet.  
 Halte Die mit Interpretationen des Anderen zurück. Sprich von Deiner eigenen Reaktion. 
 Keine Verallgemeinerungen! 
 Nur einer sollte zur gleichen Zeit sprechen 
 Sonderfall: Aktives Zuhören im Arzt-Patienten-Gespräch: Hier wird das Selbsoffenbarungsohr 

des Empfängers besonders gebraucht (im Sinne des Verstehens, nicht im Sinne der 
Entlarvung!) Ziel: Der Empfänger hilft dem Sender, mehr zu sich zu kommen. Er versucht, vor 
allem die Gefühle und Einstellungen des Sender zu erfassen und evt. Dem Sender 
zurückzumelden.  
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Biostatistik 

Grundlagen 

1. Deskriptive Statistik 

Deskriptive Statistik befasst sich im Gegensatz zur Interferenzstatistik nur mit der Darstellung und 

Beschreibung von Daten. Für die Auswertung von Daten muss der Datentyp sowie die Verteilung der 

Daten bekannt sein.  

1.1 Diskrete und stetige Daten 

Es gibt 2 Arten von quantitativen Daten mit welchen man sich auseinandersetzen kann; diskrete und 

stetige Daten.  

1.1.1 Diskrete Daten: 

 

Die verwendeten Begriffe sind ein wenig irreführend, man spricht deshalb bei diskreten Daten auch von 

kategorialen Daten.  

Daten dieser Art haben also die Funktion, einen Datensatz zu gliedern. Beispiele dafür sind die 

Blutgruppe, das Geschlecht oder ob eine Gruppe von Personen ein gewisses Medikament oder nur das 

Placebo bekam.  

Man kann diskrete Daten noch in drei weitere Gruppen unterteilen:  

1. Es gibt nominale Daten, die eine reine Gruppenzugehörigkeit darstellen z.B. Therapie A, Therapie 

B, Therapie C. 

2. Binäre Daten sind eine Sonderform der nominalen Daten und sie können daher nur eine von 2 

Möglichkeiten annehmen (Bsp. Geschlecht, krank oder nicht krank).  

3. Zudem gibt es innerhalb der diskreten Daten auch noch die ordinalen Daten, welche eine 

logische Ordnung repräsentieren, wie zum Beispiel der Schweregrad einer Krankheit oder das 

Mass von Zustimmung in einer Umfrage. Z.B. trifft zu, trifft teilweise zu, trifft gar nicht zu. 

Ordinale Daten beinhalten eigentlich eine Ordnung. Wie wenn ich sage, Realschulabschluss und 

Hochschulabschluss, dann geht man davon aus, dass der Hochschulabschluss besser ist. oder ganz 

zutreffen ist besser wie nur teilweise zutreffen. es findet also eine Wertung statt.  

Eine weitere Spezialform der diskreten Daten sind Zähldaten, die aufzählen wie oft ein Ereignis 

aufgetreten ist. 

Darstellung von diskreten Daten.  

Bei den diskreten Daten interessiert man sich in erster Linie wie häufig eine Kategorie vorkommt. Es ist 

sinnvoll die Daten als Anzahlen (absolut) oder % (relativ) anzugeben. 

 Geeignete Darstellungsformen: Tabellen, Balken und Kuchendiagramm 

 

 

 

 

Diskrete Daten nehmen nur bestimmte Werte an.  
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Merke: 

 Prozentzahlen ohne Dezimalstellen 

 Balken stehen auf dem Boden, deshalb Nullpunkt beachten 

 Vorsicht vor 3–dimensionaler Darstellung, nicht geeignet wegen Verzerrungen.  

1.1.2 Stetige Daten 

 

Die stetigen, auch numerischen, Daten nehmen beliebige Werte ohne Abstufungen an. Es ist sinnvoll die 

Differenz und den Mittelwert zu erheben. Ein Beispiel ist der Blutdruck oder die Grösse einer Person. 

Merke: Stetigkeit ist ein theoretisches Konstrukt. In der Praxis sind stetige Daten immer gerundet. Also 

sind es eigentlich sehr, sehr viele kleine Kategorien. 

 Geeignete Darstellungsform: Histogramm 

 

 

 

 

 

 

 

 Wertebereich wird in gleiche, anliegende, aber sich nicht überlappende Intervalle (Zellen, 

Klassen) eingeteilt. - ! sinnvolle Intervalllänge wählen.  

 Häufigkeit der Daten in den verschiedenen Klassen wird gezählt und aufgelistet. 

 Modus: Da wo die meisern Daten liegen. 

 Je nach Klassenbreite und Startwert sehen Histogramme sehr unterschiedlich aus. 

 Wichtige Fragen: Gibt es grosse Abweichungen vom Zentrum der Daten („Ausreisser“)? Ist die 

Verteilung symmetrisch, linksschief oder rechtsschief? 

 Beispiel für rechtsschiefe Kurve: Einkommen, nur wenige die rechts sind, also viel verdienen 

 Beispiel für linksschiefe Kurve: Schwangerschaftsdauer.  

 

 

 

vom Denken her handelt es sich um eine 

ordinale Grösse, es gibt nur diese Kategorien 

und 11 ist besser wie 5, damit ich aber 

praktischer Arbeiten kann, Mittelwert 

bestimmen, etc. kann ich den Index als stetig 

annehmen.  

sogar binär 

Stetige Daten nehmen beliebige Werte ohne Abstufungen an. 
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2.2 Verteilung 

Die Verteilung von Stichproben gibt für jedes Intervall l an, wie viele Werte der Stichprobe in l liegen. 

Verteilungen können: 

 symmetrisch Verteilt: Beobachtungen links und rechts gleich verteilt.  

 rechtsschief: Anhäufung der Daten im unteren Wertebereich 

 linksschief: Anhäufung der Werte im oberen Wertebereich.  

2.2.1 Normalverteilung 

Die wichtigste stetige Verteilung ist die Normalverteilung sehr viele Daten in der Natur sind 

Normalverteilt, folgen der Gleichung, die von Gaus formuliert wurde.  

Viele Grössen, welche wir messen, sind annähernd normalverteilt und viele statistische Verfahren setzen 

eine Normalverteilung der Daten voraus. Ein wichtiges Beispiel ist die Stichprobenverteilung des 

Mittelwerts. Wollen wir zum Beispiel die mittlere Körpergrösse der Schweizer herausfinden, so würden 

die Mittelwerte unserer Stichproben um den wahren Wert herum im Rahmen einer Normalverteilung 

tanzen. Die Stichprobenwerte zeichnen sich dann durch ein glockenförmiges Histogramm aus.  

Die Normalverteilung weisst folgende Haupteigenschaften auf: 

 Symmetrie: Abweichungen nach links und rechts sind gleich häufig. 

 Grosse Abweichungen vom Zentrum sind selten 

 

Die Normalverteilung hat eine Dichtefunktion, welche durch den Mittelwert µ und die 
Standardabweichung σ vollständig / eindeutig spezifiziert ist. 
68% aller Daten liegen im intervall: [µ-σ, µ+σ] 

In vielen statistischen Verfahren beruhen die Annahmen / Berechnungen auf dieser Dichtefunktion. 

Typische Verfahren, welche eine Normalverteilung brauchen sind z.B. der t-Test oder die lineare 

Regression. 

Das folgende Vorgehen hilft uns herauszufinden, ob eine Normalverteilung vorliegt oder nicht.  

 Boxplot zeichnen - Ist die Verteilung symmetrisch? 

 Sind viele Extremwerte vorhanden? 

 Liegen Median und Mittelwert nahe beieinander? 
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 Boxplot helfen auch bei der Identifikation von auffälligen Werten. Diese auffälligen Werte, sie 

werden auch als Ausreisser bezeichnet, dürfen nicht einfach prinzipiell weggelassen werden. Man 

sollte hingegen alle Ausreisser genau überprüfen, da Kennzahlen wie die Varianz, der Mittelwert 

und auch die Standardabweichung nicht sehr robust sind und durch Ausreisser stark verändert 

werden.  

Für gewisse Daten werden auch andere Verteilungen verwendet! 

2.2.2 Wahrscheinlichkeitsdichte: 

Wird im Histogramm einer Population eine sehr kleine Klassenbreite (gegen 

Null) gewählt und wird auf der y-Achse die relative Häufigkeit abgetragen, so 

wird aus dem „Balkenböden“ eine Linie. Ein solches Histogramm nennt man 

Wahrscheinlichkeitsdichte. → Der Normalverteilung liegt die Gauschs 

Dichtefunktion zu Grunde.  

 Hat man eine Wahrscheinlichkeitsdichte, so kann nachfolgend die relative Häufigkeit in einem 

beliebigen Bereich bestimmt werden => Fläche unter der Kurve 

 Die relativen Häufigkeiten in der Population werden Wahrscheinlichkeiten genannt. 

 Analog zu den Perzentilen und Quantilten in den Stichproben gibt es auch Perzentile und Quantile 

in Verteilungen von Populationen. Hier spricht man aber von theoretischen Quantilen / 

Perzentilen. 

3. Mittelwert, Median und Standardabweichung 

Um bei der Statistik die Daten analysieren zu können, muss man wissen, wie die Daten überhaupt verteilt 

sind. Um also die Daten zu beschreiben, behilft man sich den Lagekennzahlen, dem Mittelwert, dem 

Median und der Standardabweichung. Der Mittelwert hat folgende mathematische Grundlage: 

Mittelwert x (dach) : Verhalten der Daten „im Mittel“ (mean), (von stetige Messdaten) 

 

 

 

 

Bei normalverteilten Daten ist der Mittelwert in der Stichprobe die beste Anpassung des Mittelwertes in 

der Population (wahren Mittelwertes).  

Der Mittelwert beschreibt also den durchschnittlichen Wert der Daten. Jedoch kann es sein, dass der 

Mittelwert unangebracht ist um gewisse Aussagen zu machen. So kann beim durchschnittlichen Ein-

kommen nicht davon ausgegangen werden, dass Otto Normalverdiener so viel verdient wie das 

durchschnittliche Einkommen einer Population, da die Verteilung des Einkommens normalerweise 

rechtsschief ist (mehr Leute verdienen weniger als die wenigen Reichen, welche den Mittelwert nach 

oben ziehen).  

Um also herauszufinden wie viel der Durchschnittsbürger in etwa verdient, benötigt man den Median, 

welcher nichts anderes als den Datenwert angibt, welcher sich genau in der Mitte der gesamten Daten 

befindet. Es befinden sich also 50% der Werte genau über, sowie unter dem Median. (Bei geraden Zahlen, 

z.B. 4, ist er 2.5) Bezogen auf das Einkommen stellt der Median also genau den Durchschnittsbürger dar. 

Für Otto Normalverdiener ist dieser Wert um einiges hilfreicher, da er nun abschätzen kann, ob er mehr 

oder weniger als der Durchschnittsbürger verdient. Der Median ist also weniger anfällig auf extreme 

Grafik: Symbolisiert eine 

Waage 

Achtung: Mittelwert (Δ) ist empfindlich gegen „Ausreisser“, dafür statistisch genau. 
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Daten. Bei einer normalverteilten Datenmenge stimmen jedoch Median und Mittelwert häufig fast 

überein oder sind zumindest sehr nahe beieinander. 

Median. „Zentrum“ der Daten, 50. Perzentil, d.h. Hälfte der Daten der Stichprobe über Median, und die 

Hälfte darunter 

 

 

 

Um ausgehend vom Mittelwert zu beurteilen wie fest sich die Daten streuen (wie nah beisammen die 

Daten liegen) verwendet man die Standardabweichung, welche sich aus der Wurzel der Varianz herleitet.  

Die Varianz s^2 beschreibt man wie folgt: 

 

In Worten: Ist die mittlere quadrierte Abweichung der Beobachtungen vom Mittelwert. Man behilft sich 

des Quadrates, da die Summe sonst natürlich null ergeben würde. Der Nachteil daran ist, dass die 

Einheiten dann auch im Quadrat sind.  

Deshalb wird schlussendlich wieder die Wurzel gezogen. Ich erhalte die Standardabweichung σ (standard 

deviation, SD): 

 

σ = Standardabweichung der Population 
s= Standardabweichung der Stichprobe 
 

Bei normalverteilten Daten liegen 68% der Daten im Bereich Mittelwert +/- SD, 95% der Daten im 
Bereich Mittelwert +/- 2 SD. 

 

Daten werden oft als Mittelwert µ  plus-minus Standardabweichung σ angegeben. (mean +/- SD) 

Achtung: Das ist dann keine Aussage über ein Konfidenzintervall! Nicht verwechseln!  

Balkendiagramm 

 Balken stehen auf dem Boden, deshalb Nullpunkt beachten 

 Vorsicht vor 3–dimensionaler Darstellung 

Das Diagramm gibt eigentlich nicht viele Informationen her. Ist 

eher nicht zu empfehlen.  

 

Fehlerbalken-Diagramm  

 Nullpunkt hat hier keine Bedeutung 

 

 

 

 

 

Standardabweichung 

Mittelwert 

Median ist robust gegen „Ausreisser“. 

Symmetrische 

Verteilung: Median 

= Mittelwert 
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4. Perzentile und Quartile 

Bei der Beschreibung lassen sich die Daten in Perzentile einteilen. Dies bedeutet, dass wenn man von 

einem Perzentil spricht, dass mindestens so viele Daten tiefer sind wie der dem Perzentil zugeschriebene 

Wert (wird mit k oder alpha angegeben). Das 10. Perzentil gibt also an, dass alle Daten die in diesem 

Perzentil liegen die zehn untersten Prozent des Datensatzes ausmachen. Wenn man bei einer Prüfung 

also im 90. Perzentil liegt, so haben 90% der Teilnehmer mit einem schlechteren Ergebnis abgeschlossen.  

 

Wichtigste Perzentile sind die Quartile, die die Daten in vier gleiche Teile unterteilen. Das erste bzw. 

untere Quartil ist das 25. Perzentil, das 2. Quartil ist das 50.Perzentil, also der median und das 3. Bzw. 

obere Quartil ist das 75. Perzentil 

Die Werte der Daten spielen dabei keine Rolle, es wird nur auf die Reihenfolge der Daten geachtet. 

Der Interquartilsabstand (IQR) entspricht der Differenz zwischen den 25. und 75. Perzentil, in ihm liegen 

also 50% der Daten. 

Bei einem Boxplot kann man diesen Bereich sichtbar machen, indem man zwei Linien kennzeichnet, die 

nach oben und unten den Interquartilsabstand kennzeichnen 

Spannweite (Range): Differenz zwischen Maximum und Minimum. Im Vergleich zum IQR stark beeinflusst 

durch Extremwerte. 

Boxplot 

Die „Box“ im Boxplot gibt den 

Bereich vom 25. Zum 75. Perzentil 

an, der horizontale Strich in der Box 

den Median. Stäbchen die aus der 

Box herausragen, sind nicht 

einheitlich definiert. Sie reichen 

beim einfachen Boxplot zum 

Minimum und zum Maximum.  

 

 

 

 

 

Bias. Das Bias ist wie die Varianz eine Eigenschaft eines Schätzers. Die zufällige Auswahl der Mitglieder 

einer Stichprobe ermögliche es, valide Rückschlüsse über die Population zu ziehen. Wichtig: Dazu müssen 

die Fehler/Einflüsse zufällig sein (Der Untersucher misst die Körpergrösse mal leicht zu hoch und mal 

leicht zu tief.) Ist die Auswahl aber nicht rein zufällig, so können systematische Fehler auftreten.(Der 

Untersucher mitsst die Körpergrösse immer zu hoch, weil die Vereinsmitglieder eines Basketballvereins 

gemessen werden.) Man spricht dann von Verfälschung, Verzerrung oder eben Bias. Bias kann durch 

geschickte Versuchsplanung vermieden werden.  

 

 

Bias ist ein systematischer Fehler.  
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5. Interferenzstatistik 

5.1 Deskriptive – versus Interferenzstatistik (Schliessende Statistik) 

Deskriptive Statistik. Sie soll Daten beschreiben und ihre Unterschiede herausarbeiten. Die Daten sollen 
bloss präsentiert werden. Auf Rückschlüsse über die Grundgesamtheit wird verzichtet. Es wird keine 
Wahrscheinlichkeitsmathematik benötigt. Mittel: Kennzahlen und Graphiken 

Interferenzstatistik / schliessende Statistik: Sie soll Schlussfolgerungen aus Daten ziehen. Beurteilung, wie 
gut Daten einer Stichprobe die zugrundeliegende Population repräsentieren und quantifizieren, wie 
präzise die Schätzer erwartet werden können. Mittel: Statistische Tests und Konfidenzintervalle 
 

Begriffsklärung.  

Parameter, wahre oder theoretische Werte. Damit bezeichnet man die im Allgemeinen unbekannten 

Kennzahlen einer Population (die es aber gibt, die man aber nur herausfinden kann, falls man die ganze 

Population befragen würde.) Sie werden als fix angenommen.  

Schätzer, Schätzwerte empirische Kennzahlen. Die den Parametern entsprechenden Kennzahlen in der 

Stichprobe. Sie sind zufällig, da eine andere zufällige Stichprobe einen anderen Schätzer ergibt.  

 

Variablen. Bestimmte Eigenschaft der Mitglieder einer Population, die interessiert. Z.B. Cholesterinwerte 

Stichprobe. (engl. Sample) Auswahl von Mitglieder der Population wird gezogen.  

Repräsentativ. Durch eine zufällige Auswahl (engl. random sample) der Mitglieder der Stichprobe will 

man eine möglichst repräsentative Stichprobe erhalten. 

5.1 . Stichproben, Standardfehler und Konvdenzintervalle 

Vorlesungsbeispiel: Didgeridoo-Studie 

Fragestellung: Beeiflusst Didgeridoo-Spielen nächtliche Schlafapnoe? 
Studiendesign: n = 25 Patienten wurden randomisiert einer von zwei Gruppen zugeteilt: 

 14 Personen dem Didgeridoo-Unterricht, 

 11 Personen der Kontrollgruppe (Warteliste). 

Randomisierte kontrollierte Therapiestudie, engl. Randomized Controlled Trial  

Der Epworth-Index (Skala: 0-24) wurde jeweils 
 zu Studienbeginn (engl. baseline) 

 und nach Therapie (engl. follow-up) erhoben. 
Die Differenz zwischen diesen zwei Messungen wird als Change Score bezeichnet (Follow-up -Baseline). 
 

5.2 Stichprobe (engl. Sample) 

Da es sich häufig als unmöglich gestaltet eine gesamte Bevölkerung auf eine gewünschte Variable zu 

untersuchen, nimmt man aus der Population eine Stichprobe, die meist zufällig ausgewählt wurde. 

Jedoch können für eine Stichprobe verschiedenste Ausschlusskriterien ausgewählt werden, wie zum 

Beispiel, dass Studienteilnehmer Nicht-raucher sein müssen.  

Eine Stichprobe soll also eine Population repräsentieren, welche jedoch nicht immer die vollständige 

Population einer Bevölkerungsgruppe sein muss. Eine Population kann also zum Beispiel alle Raucher der 

Schweiz beinhalten. Die Stichprobe muss dazu möglichst repräsentativ für die gesamte Population 

gewählt werden, weshalb eine zufällige Auswahl (Jedes Populationsmitglied hat die gleiche 

Wahrscheinlichkeit, in die Stichprobe zu gelangen.) notwendig ist.  

Allgemein: Populationskennzahlen (griech. Buchstabe), Schätzer (römische Buchstaben mit „Dach“. 
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Diese Population hat für eine stetige Variable (z.B. Blutdruck-Werte) einen spezifischen Mittelwert, 

welcher mit μ bezeichnet wird. Zu diesem Mittelwert gehört eine Standardabweichung, welche mit σ 

bezeichnet wird.  

Das Ziel einer Studie wird es sein, den Mittelwert mit der dazugehörigen Standardabweichung der 

Population heraus zu finden. Da es aber wie schon besprochen schwierig sein wird, die gesamte 

Population zu untersuchen, behilft man sich der Stichprobe, mit welcher man einen Schätzwert der 

Population generiert, welcher als Mittelwert der Stichprobe �̅� bezeichnet wird (wahlweise auch als μ mit 

einem Dach). Von diesem Schätzer ausgehend lassen sich gewisse Aussagen über die gesamte Population 

machen. Die Schlussfolgerungen gelten jeweils nur für die Population. 

Statistisches Schliessen, statistische Inferenz oder induktive Statistik heisst Rückschlüsse ziehen über die 

Parameter in der Population z.B. Mittelwert in der Population anhand der Stichprobe z.B. 

Stichprobenmittelwert.  

Wichtige Fragen der Interferenzstatistik sind: 

 Gibt es Evidenz für einen tatsächlichen Unterschied zwischen den zwei Behandlungsgruppen? 

 Oder ist der Unterschied durch Zufall zustande gekommen? 

5.3 Quantifizierung von Unsicherheit 

Beim statistischen Schliessen spielt das Quantifizieren von Unsicherheit durch Berücksichtigung der 

Stichprobenvariation eine zentrale Rolle. Zentrale Werkzeuge der Inferenzstatistik sind Standardfehler, 

Konfidenzintervall, Hypothesen- und Signifikantests.  

Stichprobenvariation: Im Normalfall ist �̅�1, die Standardabweichung einer ersten Stichprobe mit Umfang 

n ungleich dem Populationsmittelwert µ. �̅�2 einer anderen gleich grossen Stichprobe wäre wiederum 

ungleich µ und anders als das �̅�1 usw. Das nennt man Stichprobenvariation. Keine Probe ist besser als 

eine andere, sofern alle zufällig gewählt worden sind. 

Man kann angeben, in welcher Grössenordnung die Abweichung eines �̅�, von µ erwartet werden kann. ( = 

Quantifizierung der Unsicherheit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 Statistisches Schliessen 
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5.4 Standardfehler – standard error SE 

Um den wahren Wert einer Variablen der Population herauszufinden, bedient man sich wie schon 

gesehen einer Stichprobe, da dies den Prozess vereinfacht. Die Stichprobe generiert nun also einen 

Schätzer, welcher kaum genau dem wahren Wert entsprechen würde. Nähme man eine zweite 

Stichprobe (mit gleicher Teilnehmerzahl n, ebenfalls zufällig ausgewählt und unter identischen 

Bedingungen), so würde diese einen wieder verschiedenen Wert von μ, sowie vom Schätzer der ersten 

Stichprobe generieren. Wiederholt man diesen Vorgang mehrere Male, erhält man mehrere Werte, die 

um den wahren Wert der Population μ streuen würden.  

Es ist möglich anzugeben in welcher Grössenordnung die Abweichungen des Mittelwertes von mehreren 

Stichproben, also der Stichprobenmittelwerts �̅�, vom Populationsmittelwert µ erwartet werden können, 

selbst wenn nur eine Stichprobe vorliegt. Grundlage ist folgendes Resultat: 

Bei (vielen) wiederholten, unabhängigen Stichproben mit festem Stichprobenumfang n hat die 
Verteilung von �̅� einen Mittelwert von µ und eine Standardabweichung von  

 

(→ je grösser die Stichprobe n, desto kleiner wird die Variabilität um den Mittelwert, die 

Standardabweichung – Achtung: Wurzelfunktion).  

Daraus kann man schliessen, dass man zumindest im (langfristigen) Mittel mit dem Schätzwert �̅� richtig 

liegt. Er streut um den Populationsmittelwert µ mit einer Standardabweichung 

Dieses Resultat kann man nutzen, um die statistische Unsicherheit in der Schätzung von µ durch den 

Schätzwert �̅� zu quantifizieren.  

Da σ aber meist unbekannt ist (das möchte ich ja annähern), wird es geschätzt durch die 

Standardabweichung der Stichprobe (s).  

Der neue Quotient s / Wurzel (n) wird als Standardfehler des Mittelwertes �̅� (engl. Standard Error of the 

Mean) bezeichnet. (Standardfehler, weil wie der Name schon sagt, es sich um die Streuung des 

Mittelwertes �̅� um µ, also um den wahren Wert handelt. ) 

Noch einmal: Die Streuung des Schätzwert �̅� um den wahren Wert µ der Population nennt man den 

Standardfehler. Der Standardfehler (SE, standard error) ist also die geschätzte Standardabweichung des 

Stichprobenmittelwertes. Er misst damit die Schärfe meines Stichprobenmittelwertes.  

 

 

Je grösser die Stichproben, desto kleiner die Standardabweichung des Stichprobenmittelwertes 

(Wurzelfunktion!!!). 

Der Standardfehler ist wichtig, da mit seiner Hilfe Aussagen über die Signifikanz eines Ergebnisses 

gemacht werden können. 

Der Standardfehler SE des Stichprobenmittelwertes �̅� ist eine Schätzung seiner Standardabweichung 
bei wiederholter Durchführung der Studie unter identischen Bedingungen. 

 
Da der Stichprobenmittelwert �̅� einer Normalverteilung folgt und dieser eine 
Wahrscheinlichkeitsdichte zugrunde liegt können folgende Annahmen gemacht werden: 

𝑥 ̅ ist zu 68 % nicht mehr als einen Standardfehler von µ entfernt. 
𝑥 ̅ ist zu 95 % nicht mehr als zwei Standardfehler von µ entfernt. 

Diese Beziehungen sind wichtig für die Konfidenzintervalle. 
 



Humanwissenschften  160222-0314 
Prof. Torsten Hothorn   

Statistik Lea Angst 10 
 

5.5 Konfidenzintervall  

(Wird auch im Hypothesetest zur Entscheidungsfällung verwenden)  

Ein Konfidenzintervall (CI, confidence interval) enthält mit einer gewissen Sicherheit plausible Werte für 

den zugrundeliegenden Parameter. Ein 95% - Konfidenzintervall enthält den wahren Wert mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 95%.  

Als solches beschreibt es, mit welcher Sicherheit man davon ausgehen kann, dass der wahre Wert der 

Population μ innerhalb von einem definierten Wertebereich liegt, welcher sich aus dem Schätzer der 

Stichprobe ± der Standardabweichung der Population (durch den Standardfehler geschätzt) ergibt. Dieser 

Wertebereich wird als Konfidenzintervall bezeichnet.  

Es lassen sich nun verschiedene sogenannte Konfidenzniveaus berechnen, welche angeben, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit der wahre Wert innerhalb des Konfidenzintervalls liegt. Das gängigste 

Konfidenzniveau ist das 95% Konfidenzniveau, welches auch als 95% Konfidenzintervall bezeichnet wird.  

Die Aussage eines Konfidenzintervalls ist folgende; der wahre Wert der Population wird mit der 

Wahrscheinlichkeit des Konfidenzniveaus (hier 95%) mit einem der Werte innerhalb des 

Konfidenzintervalls übereinstimmen.  

Alternativ kann man auch sagen, dass bei solch einem CI der Schätzer einer Stichprobe zu 95% den 

wahren Wert enthält, woraus man schliessen kann, dass man bei 20 genau gleich durchgeführten Studien 

mit gleichem Stichprobenumfang nur einmal nicht den wahren Wert der Population im CI finden wird. Ein 

CI 95% berechnet sich für einen Stichprobenumfang von n ≥ 60 (relativ grossem Stichprobenumfang) 

anhand folgender Gleichungen: 

 

Ich kann mir im Kopf behalten, dass der multiplikative Faktor z ungefähr 2 ist. Das 95%-Konvidenzintervall 

ist also symmetrisch um den Schätzwert und hat eine Breite von (fast) 4 Standardfehlern. Für andere CI’s 

verwendet man andere Zahlen (z = 1.64 für 90% CI, z = 2.58 für 99% CI). Für einen Stichprobenumfang von 

kleiner als 60 verwendet man wieder andere, etwas grössere Zahlen für die verschiedenen CI’s. Als 

Faustregel für das 95% Konfidenzintervall kann man auch den Wert 2 annehmen. Dies bedeutet, dass der 

wahre Wert der Population zu 95% nicht mehr als 2 Standardfehler vom Schätzwert entfernt sein wird. 

Zur Interpretation des 95%-Konfidenzintervalls kann also 
gesagt werden, dass bei wiederholter Durchführung der 
Studie unter identischen Bedingungen der wahre 
Kennwert im Mittel in 19 von 20 im 95%- 
Kondenzintervallen liegen. Das bedeutet auch, dass man in 
nicht mehr wie 5% der Fälle nicht im Konfidenzintervall 
liegt.  
 

→ Nochmals: Nicht Verwechseln, das Konfidenzintervall 

entspricht nicht dem Mittelwert +/- Standardabweichung . 

 

 

 

 

 

In 19 von 20 Fällen liegt der Wahre Mittelwert innerhalb 

der Konfidenzintervalls.  
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Der Faktor z bestimmt das Konfidenzniveau: 

 

Diese Faktoren sind bei relativ grossen Stichprobenumfängen (n > 60) gültig. 

Für kleinere Stichprobenumfänge n müssen andere, leicht grössere Faktoren verwendet werden. Beispiel 

95%-CI: 
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Zytologie - Zellmorphologie 
 

1. Die Zelle 

Der bedeutende Unterschied zwischen lebenden 

und nicht lebenden Dingen, ist, dass die 

lebenden aus Zellen bestehen.  

Die Zelle ist eine autonome, sich selbst 
reparierende Einheit, die entweder als 

selbstständig unabhängige Einheit (unicellular 

organism) oder aber als Baustein in einem 

mehrzelligen Organismus vorkommt.  

Sie ist die Grundeinheit des Lebens und besitzt 
die aussergewöhnliche Fähigkeit Kopien von sich 

selbst anzufertigen, indem sie wächst und sich 

dann teilt.  

Sie dient dazu spezielle Funktionen auszuüben, die dem Organismus als Ganzes dienlich sind.  

Sie untergliedert sich in Zellmembran und Zytoplasma, das eine konzentrierte wässrige Lösung von 

Chemikalien besitzt. Im Zytoplasma finden sich die Zellorganellen, auch Kompartimente genannt, 

suspendiert vor. Ein Zellorganell ist ein von einer Membranumschlossenes Kompartiment.  

Ein Kompartiment ist definiert, als ein von einer Membranumschlossener Raum1, in dem eine 

Gruppe von Enzyme arbeiten und verschiedene Funktionen ausüben kann. (Achtung: Ribosomen 

besitzen keine Membran.) Zellorganellen können erst im ER klar analysiert werden.  
Einzelne Zellen können über gewebsspezifische Zellkontakte miteinander verbunden sein. Das 

Zytoplasma enthält zudem Glykogen und Lipidtröpfchen sowie Multienzymkomplexe (z.B. Proteasomen 

zum Abbau zytoplasmatischer Proteine). 
Mikrovilli und Kinozilien zählen zu den Oberflächendifferenzierungen. An der Grenze zu den Nachbarzellen 

(lateral) finden sich gewebsspezifische Zellkontakte.  

 

2. Prokaryoten vs Eukaryoten 

Prokaryoten (pro = vor) Eukaryoten (eu=wahrhaftig, Karyon = Kern) 

Keine Organellen → keinen Zellkern Organellen + Zellkern 

Kugelig, stäbchenförmig oder Spiralig Viele verschiedenen Formen 

Normalerweise klein (wenige Mikrometer) Grösser als Prokaryoten 

Feste Zellwand: robuste Schutzhülle, der 

hyperosmolaren Zellen vor dem Platzen 

Sind meistens komplizierter Aufgebaut und häufig 

spezialisiert.  

Ein einziges Kompartiment, Cytoplasma + DNA Meist als Vielzeller vorkommend 

Vermehrt sich sehr schnell  

 

 

 

 

                                                             
1 Nicht von einer Membran begrenzte Organellen sind z.B. Ribosomen, auch die Zentriolen und Kinozilien sind 

Spezialfälle. Es werden heute oft funktionell zusammenarbeitende Molekülkomplexe als Organellen 

bezeichnet.  
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← Zellgrössenvergleich.  

Beachte das Verhalten von Oberfläche und Volumen: 

Wenn wir den Durchmesser einer Zelle erhöhen, so wird 

die Oberfläche im Quadrat und das Volumen in Kubik 

zunehmen.  

 

 

 

3. Organellen 

Eukaryotische Zellen besitzen verschiedenen membranumschlossenen Organellen, welche spezifische 

Funktionen erfüllen.  

3.1 Nucleus 

Typischerweise haben alle Eukaryoten Zellkern – bei ausdifferenzierten Erythrozyten geht er verloren. 

Selten sind Zellen mehrkernig: Osteoklasten, Skelettmuskelzellen. Gestalt und Struktur des Kerns ist für 

jeden Zelltyp und die Aktivität der Zelle kennzeichnend, und es ist daher sehr oft die Kernmorphologie, die 

die Diagnose eines Zelltyps ermöglicht.  

 

 

 

 

 

Dieser ist von einer doppelten Membran, Kernmembran, umgeben. Dabei steht die äußere Membran in 

direkter Verbindung mit dem ER. Die innere Membran der Kernhülle ist zum Kernlumen hin eine Schicht 

von spezifischen Intermediärfilamenten (Kernlamine – Lamina nuclearis) aufgelagert. Lamina sind 

Kernmarker. Dazwischen liegt die perinucleäre Zisterne. 

Kernpore. An manchen Stellen sind äussere und innere Kernmembran 

miteinander „verschweisst“, dort befinden sich die Kernporen, sog. 

Kernporenkomplexe, sie setzen sich aus Proteinen – Nukleoporine- 

zusammen, ca. 100 Proteinen. Sie kontrollieren den Transport von 

Substanzen in den Zellkern hinein und aus ihm heraus (= bidirektionaler 

Transport). Moleküle, die kleiner als 9nm oder 60kDa sind, können 

passiv, ohne Energieaufwand, in und aus dem Nucleus diffundieren. 

Grössere Moleküle müssen aktiv Transportiert werden.  

Importiert werden vor allem Moleküle, die für die Lagerung der DNA 

sowie Replikation und Transkription verwendet werden. Dazu zählen 

u.a. die Histonproteine und auch (Desoxy-)Nucleosidtriphosphate – 

(d)NTPs –, Transkriptionsfaktoren und snRNPs (small nuclear ribonucleic 

particles, Ribonucleoproteine). Zu den Molekülen, die im Zellkern synthetisiert und im Zytoplasma 

benötigt werden, zählen z.B. rRNA, tRNA und mRNA. Innerhalb des Zellkerns lassen sich weitere 

heterochromatische Strukturen abgrenzen, sie werden Nucleoli genannt.  
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Proteine, die in den Zellkern gelangen sollen (Import), werden im Zytoplasma an freien Ribosomen 

synthetisiert. Damit sie ihren Bestimmungsort erreichen, enthalten diese Proteine eine kurze 

Aminosäuresequenz, die als Kernlokalisierungssequenz bezeichnet wird. 

Chromatin. Die DNA, RNA und 

Proteine (Histonen und Non-Hisonen, 

die wichtig für die Replikation, 

Reparation und Transkription der DNA 

sind) werden als Chromatin 

bezeichnet. Die Histonen sind wichtig 

für die 3D Struktur der DNA. Unter 

Non-Histone werden funktionelle 

Proteine die für die Transkription, 

Replikation und Reparatur zuständig sind verstanden.  Je nachdem, wie stark kondensiert die DNA ist, sind 

im Zellkern elektronendichtere und weniger elektronendichte Bereiche zu erkennen. Man spricht von 

Euchromatin (aktives Chromatin, Elektronenhell – erscheint hell im ER) und Heterochromatin (passives / 

inaktives Chromatin, Elektronendicht- erscheint dunkel im ER). Das Verhältnis zwischen den beiden 

Chromatinarten ist abhängig von der Transkriptionsaktivität 

Nucleolus. Morphologisch lassen sich innerhalb des Zellkerns 

weitere heterochromatische Strukturen abgrenzen: die 

basophilen Nucleoli (Kernkörperchen). (normalerweise 1-2) Sie 

sind von DNA, die als Heterochromatin vorliegt, umschlossen 

(perinucleäres Heterochromatin) und besitzen keine eigene 

Membran. Hier werden die rRNA-Gene durch die RNA-Polymerase 

l transkribiert. Die beiden Untereinheiten der Ribosomen werden 

separat mit Proteinen zusammengelagert und dann im Zytosol 

zusammengesetzt. Der Nucleus ist umso besser sichtbar in Zellen 

mit grosser Ribosomen-Produktivität, wie z.B. Neuronen.  

Mikroskopie. Innerhalb des Nucleolus lassen sich 3 Bereiche unterscheiden: 

� Fibriläres Zentrum. Erscheint elektronenhell im EM, mit RNA Polymerase l, Hier findet 

Transkritpiton der rRNA statt.  

� Dicht fibrilläre Komponenten. Erschent als elektronendichte Schale im EM, Mit Nucleoli, 

Fibrillarin. Hier findet die Spaltund der 45-S-Prä-rRNA in 28S-, 18S, und 5.8-S-rRNA statt. 

� Granuläre Komponente. Erscheint körnig im EM, Grösster Anteil des Nukleolus. Hier findet der 

Zusammenbau von präribosomelen Partikeln (Ribosomale Untereinheiten mit ihrer jeweiligen 

Proteinen) statt.  

3.2 Zytosol 

Unter Zytosol wird der Teil des Zytoplasma 

verstanden, der nicht von intrazellulären 

Membranen umgeben ist. In diese wässrige 

gelartige Grundsubstanz sind alle Organellen und 

das Zytoskelett eingebettet. Viele Prozesse des 

Intermediärstoffwechsels finden im Zytosol statt. 

Wegen des hohen Proteingehalts von 20-30% 

spricht man besser von einen Gel als einer 

Lösung. Die Viskosität kann z.B. den 

Motorproteinen so viel Widerstand entgegensetzten, dass sie erheblichen Kraftaufwand leisten müssen, 
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um voranzukommen. Glykolyse und Proteinsynthese finden z.b. hier statt. Sein pH beträgt 7,2. Es wird 

durch Pumpen in der Zellmembran aufrechterhalten.  

3.3 Mitochondria.  

Diese wurst-oder wurmartig geformten Organellen sind in 

praktisch allen Eukaryotenzellen vorhanden. Sie werden 

von zwei verschiedenen Membranen umhüllt, eine 

äussere glatte und eine innere Membran, welche den 

Innenraum des Organells mit vielen Falten (Cristea) 

durchzieht.  

Die Aussenmembran enthält Translokatoren und 

zahlreiche Porine, die für alle Moleküle (Ionen und 

Metaboliten) < 5000 Da durchlässig ist. Innen- und 

Aussenmembran berühren sich an einigen Stellen. Dort 

bilden Translokatoren der inneren und der äusseren 

membran einen funktionell zusammenarbeitenden Komplex. Die Translokatoren der Innenmembran 

werden mit der Abkürzung TIM, die der Aussenmembran mit der Abkürzung TOM bezeichnet.  

Der intermembranöse Raum ist der Raum wo die H+-Ionen hin transportiert werden bei Aufbau eines 

Protonengradienten. Achtung: Der Protonengradient kommt zustande, weil H+ aus dem Inneren hinaus 

transportiert werden. Es also im inneren weniger H+ hat und nicht weil es aussen einen Überschuss gibt.  

Die Innere Membran ist die proteinreichste Membran des Organismus. Sie enthält die Enzyme der 

Atmungskette und die ATP-Synthase. Im Verlauf der Atmungskette entsteht Energie, mit deren Hilfe 

Protonen aus der Matrix in den intermembranösen Raum gepumpt 

werden, wodurch ein Protonengradient entsteht. Beim Strom der 

Protonen durch die ATP-Synthase entsteht ATP aus ADP und 

anorganischem Phosphat.  

Matrix. Die Matrix enthält viele verschiedene Enzyme und 

Enzymkomplexe, z.B. Enzyme des Citratzyklus.  

In stammesgeschichtlicher Hinsicht handelt es sich bei diesen 

semiautonemen Organellen (mit eigener ringförmiger DNA (mtDNA im 

verglich zu nDNA) und eigenen Ribosomen) um ehemalige aerobe 

Prokaryoten, die als Symbionten in die eukaryotische Zelle 

aufgenommen wurden (Endosymbionten-Theorie). und vermehren sich 

durch Zellteilung. In vielerlei 

Hinsicht ähneln sie Bakterien, und stammen vermutlich von 

einem Bakterium ab.  

Die Mitochondriale DNA ist wie bei Bakterien doppelsträngig 

ringförmig aufgebaut, sie macht ungefähr 1% der Gesamt-DNA 

aus und umfasst 14 Gene (haben wohl während der Evolution 

eigene Gene verloren), die für Teile von Proteinen der oxidativen 

Phosphorylierung codieren.  

Die Mitochondrien entstammen der mütterlichen Eizelle, 

mitochnondriale Krankheiten haben daher einen mütterlichen 

Erbgang.  
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3.4 Ribosomen 

Die Ribosomen von Prokaryoten und Eukaryoten unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung und damit 

in ihrem Sedimentationsverhalten. Die Ribosomen der Mitochondrien entsprechen diesbezüglich den 

Ribosomen von Prokaryoten. 

Aufbau. Ribosomen treten entweder als freie Ribosomen im Zytoplasma auf. Dort bilden sie Gruppen = 

Polyribosomen (mehrere Ribosome die an einer mRNA arbeiten, auch Polysomen). Sie können auch 

gebunden an die Membran des ER, als membrangebundene Ribosomen auftreten. Ihr Durchmesser 

beträgt etwa 0,02 – 0,015 µm. Die freien Ribosomen können zu membrangebundenen werden und 

umgekehrt. Jedes Ribosom besteht insgesamt aus ca. 80 meist in der Peripherie liegenden Proteinen und 

4 im Zentrum konzentrierten rRNA-Molekülen. Proteine und rRNA verteilen sich auf 2 zunächst noch 

getrennte Untereinheiten: eine kleine (40S, S= Svedberg-Einheiten, die Massangaben für den 

Sedimentationskoeffizeinten) und eine grosse (60S). Mit Beginn der Proteinsynthese verbinden sich die 

beiden Untereinheiten zum kompletten Ribosom, das im Laufe des Aufbaus der Aminosäuren Kette am 

langen mRNA-Molekül entlang wandert. Die grosse Untereinheit katalysiert die Verknüpfung der AS 

(Ribozym).  

- An freien Ribosomen gebildete Proteine werden im Zytoplasma, im Zellkern, in Mitochondiren 

und Peroxisomen benötigt.  

- An membrangebundenen Ribosomen gebildete Proteine sind für die Sekretion, die Zellmembran 

oder die Lysosomen bestimmt.  
(Ihre Synthese beginnt an einem freien Ribosom mit der Bildung eines Signalpeptids, das an ein 

Signalerkennungspartikel (SRP) bindet. Das SRP leitet das wachsende Protein mit dem Ribosom zur Membran des 

ER. Dort heftet sich das Ribosom, vermittelt durch den SRP-Rezeptor, an und synthetisiert hei das restliche 

Protein.) 

 

3.5 Endoplasmatisches Retikulum 

Man unterscheidet das raue und das glatte endoplasmatische Retikulum, welche separate 

Membrannetzwerke darstellen und zusammen 50% der Zellmembran ausmachen. Es handelt sich um 

membranbegrenzte Zisternen, die ins Zytosol eingebettet sind. Beide Erscheinungsformen können 
ineinander übergehen: 
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• das granuläre endoplasmatische Retikulum (raues endoplasmatisches Retikulum, rER) und 

• das agranuläre endoplasmatische Retikulum (glattes [smooth] endoplasmatisches Retikulum, 

sER) 

Das endoplasmatische Retikulum ist Teil der Kernhülle und kommuniziert mit dem Golgi-Apparat. 

3.5.1 Raues ER (rER) 

Das überwiegend lamellenförmig aufgebaute raue ER steht in kontinuierlicher Verbindung mit der 

Kernhülle. Ihm sind Ribosomen auf der zytoplasmatischen Seite des Membransystems aufgelagert. Das 

rER dient der Synthese und Modifikation von Exportproteinen (die über den Golgi-Apparat wandern 

und dann per Exozytose freigesetzt werden), Membranproteinen für die Zellmembran, oder die 

Membran der Organellen und lysosomalen Proteinen und Enzyme (sie wandern ebenfalls über den 

Golgi). 

Proteinsynthese und Transport ins RER. Für Proteine, die am RER synthetisiert werden sollen, wird 

zunächst ein an freien Ribosomen erstelltes Signalpeptid gebildet, das an ein Signalerkennungspartikel 

(SRP) bindet. Das SRP dirigiert die beteiligten Ribosomen ans RER und befestigt sie dort. Die dann 
fertiggestellten Proteine werden über spezifische von einem Multiproteinkomplex aufgebaute hydrophile 

Porenstrukturen (Translokatoren) der RER-Membran in das Lumen des RER transportiert.  

Modifizierung. Im RER-Lumen wird das Signalpeptid von einer Signalpeptidase abgespalten. Anschliessend 

sind einige Modifikationsreaktionen möglich: 

- Disulfidbrücken werden gebildet. 

- Proteine werden mit Hilfe von Faltungskatalysatoren (Chaperon-proteinen) korrekt gefaltet. 
- Proteinuntereinheiten erden zu grösseren Komplexen zusammengefügt.  

- Die Glykosylierung der Proteine beginnt.  

 

3.5.2 Glattes ER (sER) 

Das glatte ER tritt vorwiegend in tubulärer Form auf. Hier werden Phospholipide und Cholesterin für die 

Membranen synthetisiert.  

Weitere Funktionen des sER 

� In Muskelzellen ist es Kalziumspeicher und baut in 

Skelett- und Herzmuskelzellen das longitudinale SR-
System auf.  

� Noch andere Funktionen im Ovar, Hoden, Leber, 

die wir jedoch nicht besprochen haben.  

� Die Lipiddoppelschicht ist asymmetrisch, was 

bedeutet dass ihre dem Zellinnern oder den 

Organellen zugewandte Seite sich von der nach 
aussen zugewandten Seite unterscheidet. Die 

Phospholipide werden wie bereits erwähnt von 

Enzymen an der Membran des ERs hergestellt, die 

dem Cytosol zugewandt ist. Diese Enzyme legen 

alle neu gebildeten Phospholibide in der 
cytosolischen Hälfte der Doppelschicht ab. Damit 

die Membran in ihrer Gesamtheit gleichmässig 

wachsen kann, muss die Hälfte der Lipidmoleküle in 

die gegenüberliegende Einzelschicht befördert 

werden. Dieser Transfer wird von selektiven 
Enzymen katalysiert, den Flippasen, sodass 

schliesslich verschiedene Typen in jeder 

Einzelschicht angereichert werden.  
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Das GER steht oft in kontinuierlicher 

Verbindung mit dem RER, kann aber auch 

unabhängig von ihm auftreten.  

3.6 Golgi Apparat  

Der Golgi-Apparat (normalerweise einer je 
Zelle) ist in den Membranfluss zwischen 

endoplasmatischem Retikulum (ER, RER und 

SER), Zellmembran und Lysosomen 

eingebunden und an der Sortierung und 
strukturelle Modifizierung von Molekülen 

beteiligt, d.h. Phosphorylierung, Sulfatierung 

und Glykosilierung. Der Golgi-Apparat besteht 

aus einem Stapel glatter membranbegrenzter 

Zisternen und diesen funktionell zugeordneten kleinen Vesikeln. Eine Seite des Membran Stapels ist oft 

konvex gewölbt und nimmt die Vesikel aus dem RER auf. Dieser cis-Seite liegt die – oft konkave – trans-

Seite gegenüber, wo das modifizierte Protein in Vesikel oder Sekretionsgranula verpackt wird.  

ER-Vesikel, die Proteine und Lipide 

enthalten, fusionieren mit dem cis-

Golgi-Netzwerk und entlassen ihre 

Fracht in das Lumen der Zisterne 

(einen mit Flüssigkeit gefüllten 

Hohlraum). Über Vesikel oder die 

Bewegung von ganzen Zisternen wird 

das Material im Golgi-Apparat zur 

trans-Seite transportiert und dabei 

prozessiert. Dort schnürt das trans-

Golgi-Netzwerk Vesikel ab, die 

entweder Exportproteine oder 

Enzyme für primäre Lysosomen 
enthalten. Membranständige Proteine 

wie auch Lipide der Golgi-Membran 

können in die Zellmembran integriert 

werden. Rund um den Golgi-Apparat 

gibt es also verschiedene Arten von Vesikeln, die unterschiedliche Funktionen übernehmen: 

- Transport von Proteinen vom ER zum Golgi-

Apparat  
- Transport von Exportproteinen vom Golgi-

Apparat zur Zellmembran; sie fusionieren mit 

der Zellmembran (Exozytose) 

- Bildung von primären Lysosomen 
- Regeneration von Proteinen der 

Zellmembran; enthalten in ihrer Membran 

Transmembranproteine 

- Transport von Proteinen von Zisterne zu 

Zisterne oder auch zurück zum ER 
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3.7 Endosom 

So wie ein durch Exocytose sezerniertes oder zur Plasmamembran transportiertes Protein mehrere 

Kompartimente (ER, Golgi- Apparat) durchlaufen muss, gilt dies auch für Moleküle, die durch 

rezeptorvermittelte Endocytose in die Zelle aufgenommen werden. Nach Einstülpung und Abschnürung 

der Vesikel von der Plasmamembran stellt hier das Endosom das erste Zielkompartiment dar, mit dem die 

Vesikel verschmelzen. Dabei gelangen die extrazellulären Anteile der Rezeptoren mit ihren Liganden ins 

Lumen des Endosoms.  

 

3.8 Lysosome – Zelluläre Recyclinganlagen - Schrottplatz 

Lysosomen sind membranbegrenzte zumeist kugelige Zellorganellen. Sie sind durch ihren Gehalt an 

löslichen sauren Hydrolasen (hydrolytische Enzyme (=40) und ihrem sauren pH-Wert von ca. 5 

gekennzeichnet. Beides haben sie mit den Endosomen gemein, aus denen sie entstehen. Dient primär 

dem Abbau aufgenommener Stoff, wobei die Abbauprodukte, Aminosäuren, Monosaccharide, Fettsäuren 

etc. eine wichtige Aufgabe im Stoffwechsel erfüllen können, d.h. nachher wieder zurück ins Cytosol 

transferiert werden. . Der saure pH-Wert wird mittels einer ATP-abhängigen membranständigen 

Protonenpumpe geschaffen.  

Saure Hydrolasen. Es sind 40-50 lysosomale saure Hydrolasen bekannt, die im ER produziert und im 

Golgi modifiziert werden. sie erhalten eineMannose-6-Phosphat-Markierung. Sie haben ihr 

Aktivitätsoptimum im sauren Bereich haben und die ständig durch Endocytose aufgenommene Stoffe 

abbauen und diese danach an die Zelle als neues Material abgeben. Sie nehmen aber auch Organellen aus 

dem inneren der Zelle auf, sofern diese nicht mehr gebraucht werden. So erneuern sich die Zellen ständig 

neu, über diesen Prozess, den man Autophagie nennt. Die Lysosomen haben in ihrem Lumen einen 

niedrigen pH, da Stoffe dadurch besser in ihre Bestandteile zerlegt werden können, weil die 

aufgenommenen Proteine der extrazellulären Matrix und die Proteine der aufgenommenen Bakterien 

oder Organellen durch das Milieu denaturieren. Die Enzyme, welche in den Lysosomen arbeiten ebenso 

wie die Proteine der Lysosomenmembran sind stark glykosyliert, tragen also einen Zuckermantel, der sie 

vor dem Angriff der auch in den Lysososmen vorkommenden Proteasen schützt.  

Falls einmal in der Lysosomenmembran ein Leck entsteht, gelangen zwar lysosomale Enzyme ins Zytosol, 

richten dort aber keinen grossen Schaden an, da sie bei einem pH-Wert von ca. 7,2 im Zytosol nur wenig 

aktiv sind.  

Man kann primäre und sekundäre Lysosomen unterscheiden. Primäre Lysosomen werden von Vesikeln 

generiert, die vom Golgi-Apparat kommen und die Hydrolasen in konzentrierter Form enthalten. 

Fusionieren diese primären Lysosomen mit späten Endosomen oder Phagosomen entstehen sekundäre 

Lysosomen. 

Makromoleküle ins Lysosom gelangen: 

� Endocytose oder Phagocytose. Makromoleküle werden von außerhalb der Zelle ins Zellinnere 

gebracht und über das Endosom letztlich zum Lysosom transportiert. 

� Autophagocytose bzw. Autophagie. Innerhalb der Zelle bildet sich um ein spezifisches Areal eine 

Doppelmembran. Nach Fusion mit einem Lysosom wird alles, was sich innerhalb der Membran 

befindet, abgebaut bis hin zu Organellen wie Mitochondrien oder Peroxisomen. 
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3.9 Peroxisom 

Peroxisomen (auch Microbodies genannt) sind runde, von einer einfachen Membran umgebene 

Organellen. Sie sind in den meisten Zellen nachweisbar, vor allem aber in Leber- und Nierenzellen häufig 

zu finden. Das Peroxisom ist hauptsächlich für die Oxidierung von toxischem Wasserstoffperoxid H2O2 zu 

Wasser zuständig. Da in ihnen generell zahlreiche Oxidationsreaktionen (Redoxreaktionen) stattfinden, 

besitzen sie einen hohen Sauerstoffumsatz.  

4. Endo – und Exozytose 

 An der Zelloberfläche könnten Teile der Plasmamembran nach innen 

gestülpt und als Vesikel abgeschnürt, die Stoffe aus dem Aussenmedium in 

die Zelle transportieren. Diese Vesikel verschmelzen mit 

membranumhüllten Endosomen, die zu Lysosomen heranreifen, wo die 

importieren Materialien verdaut werden. Tierische Zellen können über 

diesen Vorgang, den man Endocytose nennt, sehr grosse Partikel und 

sogar ganze fremde Zellen aufnehmen.  

Der umgekehrte Prozess, die Exocytose, bei dem Vesikel aus dem 

Zellinneren mit der Plasmamembran verschmelzen und ihre Inhaltsstoffe 

in die Umgebung abgeben, ist ebenfalls ein häufig ablaufender Prozess. 

Beispielsweise sezernieren Zellen Hormone, Neurotransmitter und andere Signalmoleküle durch 

Exocytose. Er läuft normaleweise vom ER zum Golgi, wird zwischen gelagert und dann sekretiert.  
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PSM 1:Arzt-Patient-Beziehung 
 

1. Arztberuf – Rollenbild 
Rollenbilder 
Grundlage für die Arzt-Patientenbeziehung sind die Rollenbilder. Zum einen die des Arztes, zum anderen 
aber auch die des Patienten. 
Rolle des Arztes 
Ärzte werden häufig als Halbgötter in Weiss bezeichnet. Als Menschen, die ihr Leben fast vollständig für 
andere aufopfern und dabei noch viel Geld verdienen. Obwohl das Ansehen heutzutage immer noch hoch 
ist, so ist der Reallohn in den letzten Jahren beträchtlich gesunken. Zudem wollen viele Mediziner heute 
nicht mehr ihr ganzes Leben für den Beruf aufopfern. Das klassische Bild des Arztes unterzieht sich also 
einem Wandel, auch weil der Beruf mehr und mehr zu einem klassischen Frauenberuf wird (ausser in 
Kaderpositionen). Es gibt aktuell mehr Studentinnen/Studienabgängerinnen als 
Studenten/Studienabgänger. Des Weiteren wird der Beruf durch Gesamtarbeitsverträge immer besser 
reguliert und es existiert ein Wandel von immer weniger alleine praktizierenden Ärzten zu solchen, die in 
einem Praxiszusammenschluss arbeiten. Ärzte sind also immer wie mehr Angestellte als frei 
Praktizierende. Es entstehen Praxisgemeinschaften und Ärztenetzwerke (mit Budgetverantwortung). Viele 
Ärzte sind heute nicht mehr bereit 100% zu arbeiten und so gibt es immer mehr Teilzeitarbeitende. Die 
Ärzte sind heute auch vielmehr Spezialisten als solche die alles können, es findet also eine Spezialisierung 
statt. Dies alles führt dazu, dass ein Arzt heute vielmehr als ein Dienstleistungsanbieter betrachtet wird, 
was wiederum die soziale Anerkennung verändert.  
 
Arztrolle 
Schlüsselkompetenzen eines Arztes 
Nach der heutigen Auffassung muss ein 
Arzt gewisse Schlüsselkompetenzen 
aufweisen, welche von der Kanadischen 
Organisation CanMEDS definiert wurden, 
welche im Folgenden kurz erläutert 
werden sollen. 
 

1. Medical Expert 
Der Arzt/die Ärztin verfügt über 
diagnostische und therapeutische 
Fertigkeiten für ethische und effektive 
Patientenbehandlung, kann sich relevante 
Informationen beschaffen und diese in der 
klinischen Praxis umsetzten und kann 
effektive, fundierte Beurteilungen vornehmen (schriftlich und mündlich). Diese Schlüsselkompetenz soll 
die Schnittstelle aller Folgenden Kompetenzen / Rollen darstellen, in Reihenfolge ihrer Wichtigkeit. 

2. Communicator 
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Der Arzt/die Ärztin kann eine therapeutische Beziehung zu Patienten und ihren Angehörigen aufbauen 
und kann aktiv zuhören. Er/sie kann Informationen von Patienten und Angehörigen erheben und 
darstellen/präsentieren (synthesize), sowie adäquate Informationen mit Patienten/Angehörigen und 
Mitarbeitenden diskutieren (shared decision making). 
 

3. Collaborator – Team-Mitarbeiter 
Der Arzt/die Ärztin kann sich effektiv mit anderen Ärzten und anderen Berufsgruppen/Teams beraten und 
austauschen und kann sich aktiv in die interdisziplinäre Team Arbeit einbringen. 
 

4. Manager 
Der Arzt/die Ärztin kann seine/ihre Ressourcen effektiv einsetzen und Patientenversorgung, 
Weiterbildungsanforderungen und persönliche Aktivitäten in Einklang bringen (work-life-balance), sowie 
(begrenzte) medizinische Ressourcen (? Was ist damit gemeint?) sinnvoll im besten Interesse der 
Patienten und Evidenz-basiert einsetzen. Ausserdem muss er/sie wirksam und effizient in einer 
Organisation des Gesundheitswesens arbeiten und Informationstechnologien für eine optimale 
Patientenversorgung und seine/ihre lebenslange Weiter- und Fortbildung nutzen können. 
 

5. Health Advocate – „Gesundheits Fürsprecher“ 
Der Arzt/die Ärztin kann bio-psycho-soziale Faktoren, die die Gesundheit der Patienten beeinflussen 
erkennen und darauf reagieren (auf individueller Ebene), kann entsprechende 
Faktoren/Umstände/Settings erkennen und darauf reagieren (auf gesellschaftlicher Ebene) und kann zur 
verbesserten Gesundheit von Patienten und Gesellschaftsgruppen beitragen. 
 

6. Scholar – Lernender / Wissenschaftler 
Der Arzt/die Ärztin kann eine kontinuierliche persönliche Weiterbildungsstrategie entwickeln, umsetzen 
und überprüfen, Quellen medizinischer Informationen kritisch bewerten und trägt zum Lernen von 
Patienten, Mitarbeitenden und Studierenden, sowie zur Entwicklung von Wissen bei. 
 

7. Professional 
Der Arzt/die Ärztin muss hohe Behandlungsqualität mit Integrität, Ehrlichkeit und Mitgefühl (unabhängig 
von Sozialstatus, Rassenzugehörigkeit und kulturellem Hintergrund) erbringen, adäquates personelles und 
interpersonelles professionelles Verhalten (Balance zwischen persönlicher und professioneller Rolle) 
zeigen und eine Medizin, die ethischen, legalen und professionellen Standards entspricht, praktizieren 
und ethische Dilemmata erkennen können. 
 
Rollenkonflikte 
Rollenkonflikte entstehen, wenn sich eine Person zwischen zwei Aktionen entscheiden muss. Man 
unterscheidet dabei zwischen einem Intra- und Inter-Rollenkonflikt. Ein Intra-Rollenkonflikt entsteht, 
wenn eine Person verschiedenen Anforderungen / Erwartungen innerhalb ihrer Rolle gerecht werden 
muss. Beispielsweise muss ein Assistenzarzt verschiedenen Instanzen gerecht werden, da er zum Beispiel 
pünktlich zur Besprechung mit dem Chefarzt muss, sich aber auch noch Zeit für seinen Patienten, ein 
Patient befindet sich vielleicht im Notfall und braucht sofort ärztliche Hilfe, nehmen muss. Ein Inter-
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Rollenkonflikt hingegen entsteht, wenn eine Person in ihren verschiedenen Rollen einen Konflikt erfährt. 
Beispielsweise muss eine junge Mutter in ihrem Beruf Überstunden leisten, doch ihre Kinder bemängeln, 
dass sie keine Zeit für sie hat (Konflikt zwischen der Rolle als Mutter und Angestellte). 
 
Ethisches Dilemma 
Unter einem ethischen Dilemma versteht man eine ethisch-moralische Entscheidungssituation, in der 
mehrere Handlungen gleichzeitig geboten sind, sich gegenseitig aber ausschließen. Die Befolgung des 
einen Gebots führt zum Verstoß gegen das andere. Anders formuliert: Die Befolgung des Richtigen führt 
gleichzeitig zum Verstoß gegen das Richtige. 
Ein ethisches Dilemma kann formalisiert wie folgt dargestellt werden: 
    (i) Es ist geboten, a zu tun, 
    (ii) Es ist geboten, b zu tun, 
    (iii) Ich kann aber nicht zugleich a und b tun 
 
Vorlesungsbeispiel: 
Sie sind als Notfallärztin im Dienst in einem entlegenen Bergspital. Gleichzeitig werden zwei Notfälle 
eingewiesen. 
Ein Patient, 88-jährig, Hirnschlag mit Halbseitenlähmung. Für die Prognose ist eine rasche Diagnostik und 
Therapie entscheidend. 
Ein Kind mit Schädelhirntrauma und Vd. a. intracerebrale Blutung. 
Sie müssen beide Patienten notfallmässig ins Zentrumsspital verlegen. Im Helikopter können Sie nur einen 
Patienten transportieren 
 

2. Arzt-Patientenbeziehung 
Eine gute Beziehung ist die Grundlage einer guten Behandlung. Um diese Beziehung zu ermöglichen, muss 
der Arzt sich seiner Rolle bewusst sein und sich den möglichen Rollenkonflikten bewusst sein und mit 
diesen umgehen können. Zudem muss er sich bewusst sein, dass die Rolle des Arztes mehr als nur die des 
medizinischen Experten beinhaltet, obschon sie die Grundlage für sein Handeln darstellt. 
 
Spezielles an der Beziehung 
PatientInnen sind oft verunsichert (vor allem bei akuten Erkrankungen). Zudem haben sie hohe 
Erwartungen an den/die Arzt/Ärztin (mehr oder weniger realistische Rollenerwartungen). Man muss sich 
dessen bewusst sein und damit umgehen können, damit man den Erwartungen gerecht werden kann. 
Ausserdem besteht oft ein Wissensgefälle, obwohl die Patienten heute zunehmend gut informiert sind. Es 
besteht zudem ein Machtgefälle trotz dem Bemühen um ein partnerschaftliches Arbeitsbündnis. Im 
ärztlichen Gespräch werden ausserdem sehr persönliche Themen angesprochen, die im privaten Rahmen 
kaum Raum finden. 
Die Beziehung und die darauf aufbauenden Fragen sind zudem nicht symmetrisch. Der Patient fragt kaum 
den Arzt: „wie geht es Ihnen heute? Können Sie gut schlafen? Wie steht‘s mit Ihrer Sexualität?“ Die Rollen 
sind also klar verteilt und der Arztberuf wird mit hohem Vertrauen in Verbindung gebracht (was sich auch 
im Begriff „Hausarzt“ zeigt). Nur deshalb kann eine Behandlung überhaupt stattfinden, da der Patient 
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aufgrund des Machtgefälles sehr viel von sich preisgibt, was dem Arzt sodann eine korrekte 
Behandlungsweise ermöglicht. Man darf dieses Machtgefälle jedoch nicht einfach ausnutzen. So muss ein 
klares Setting (Raum, Sitzordnung, Zeitrahmen) geschaffen werden, auch damit der Patient das nötige 
Vertrauen aufbringt. Zudem sollte geklärt werden was in einem Gespräch jeweils besprochen werden soll 
und was die Erwartungen des Patienten an den Arzt sind. (z.B. Patient will Zeugnis für Arbeitgeber, Arzt 
will Krankheit behandeln). Zu guter Letzt sollte sich der Arzt auch die nötige Zeit nehmen um dem 
Patienten Fragen zu stellen um Unklarheiten aus dem Weg zu schaffen. 
 
Vorlesungsbeispiele: 
Beispiel 1: 
Ein 55j Patient kommt mit chronischen Rücken-Schmerzen zu Ihnen. 
Sie erheben die Anamnese, Sie untersuchen den Patienten körperlich und finden keine pathologischen 
Befunde, insbesondere keine neurologischen Ausfälle. 
Im Röntgenbild keine pathologischen Befunde. 
Sie veranlassen Spezialuntersuchungen: alles ohne Befund. 
→Diskrepanz Befund ↔ Befinden 
Sie vermuten, dass beim Patienten psychosoziale Belastungsfaktoren vorliegen. 
 
Beispiel 2: 
Eine 27j Patientin kommt zu Ihnen und berichtet, dass Sie am Arbeitsplatz „gemobbed“ werde. Niemand 
verstehe sie und sie fühle sich immer wieder ungerecht behandelt. 
Das sei schon an einer früheren Stelle so gewesen. Der frühere Hausarzt habe ihr damals kein 
Arbeitsunfähigkeitszeugnis gemacht, weshalb sie die Stelle verloren habe. 
Jetzt möchte die Patientin ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis und betont, dass Sie zum Glück viel 
verständnisvoller sind als der frühere Hausarzt. 
 
Nähe und Distanz 
Die Arzt-Patientenbeziehung ist eine sehr nahe Beziehung, den im Gespräch geht es meistens um 
persönliche und intime Themen. Bei der ärztlichen Untersuchung kommt es zu körperlicher Nähe. Es liegt 
in der Verantwortung des Arztes, der Ärztin, dafür zu sorgen, dass die Nähe-Distanz-Grenzen 
gewährleistet sind. Grenzverletzungen sind strafrechtlich relevant.  
 
Zusammenfassung: 

 Arzt-Patienten-Beziehung ist die Basis jeder guten Behandlung 
 Der Arztberuf beinhaltet weit mehr als die Rolle des medizinischen Experten 
 Der Arzt/ die Ärztin sollte sich über die Rollen/ Schlüsselkompetenzen bewusst sein 
 Der Arzt/ die Ärztin sollte sich auch der divergierenden Rollenerwartungen bewusst sein und mit Rollenkonflikten umgehen können 

 
Zur Prüfungsvorbereitung: 
Im Ethikskript Kapitel Arzt-Pat. Verhältnis nachlesen und im Kurzlehrbuch.  



Humanwissenschaften          HS 15 Prof. Hepp 

Lea Angst  1  

Psyche und Verhalten Teil I Biopsychosoziale und systemtheoretische Modelle 
 

1. Biomedizinisches vs. Biopsychosoziales Modell 
Das Biomedizinische Modell ist das Standardmodell beim Beschreiben von Krankheiten. Eine bekannte 
oder unbekannte biologische Ursache führt zum Ausbruch einer Krankheit. (Ätiologie beschäftigt sich mit 
der Ursache von Erkrankungen und ihren auslösenden Faktoren) 
Ätiologie → Pathogenese → Krankheit 
Die Elimination dieser Ursache würde demnach zur Heilung / Besserung dieser 
Krankheit führen. (Beispiel. Diabetes Mellitus wird durch Mangel an Insulin auf 
Grund einer Zerstörung von Betazellen durch Autoantikörper verursacht.) Jedoch 
lassen sich in vielen Fällen von Beschwerden keine pathologischen Ursachen 
finden. Es besteht also ein Symptom, jedoch ohne Befund. Es muss also noch 
eine weitere Dimension geben.  
Diese Dimension wird im Biopsychosozialen Modell als das soziale Umfeld und 
sonstige Umwelteinflüsse beschrieben. Das Biomedizinische Modell wird also 
noch um eine soziale und psychische Dimension erweitert. Somit entsteht ein 
viel komplexeres Modell, durch welches sich die verschiedenen Zusammenhänge 
nicht mehr nur durch reine Linearität erklären lassen. So kann zum Beispiel 
Stress als Risikofaktor dienen, um das Auslösen einer Krankheit zu begünstigen: 
Früher: Stress → Säuresekre on → Ulkus (Linear) 
Heute: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gastroduodenale 
Ulkuskrankheit galt lange 
Zeit als eine Krankheit mit 
psychischen Ursachen. 
Allerdings konnte man 
auch eine biologische 
Ursache ein Bakterium 
finden.  
Was bleibt ist  die 
Erkenntnis, dass 
psychische Einflüsse den 
Ausbruch und Verlauf 
einer Krankheit 
wesentlich beeinflussen 
können. 

Gastroduodenale UlkuskrankheitHeliobacter pylori

Genetische Faktoren: z.B. Blutgruppe

Verhalten: Rauchen
Psychische Faktoren: Stress z.B. bei schweren Verletzungen 

Medikamente: Antirheumatika zusammen mit Corticosteroiden

Multifaktorielle Genese → DIE psychosomatische Krankheit gibt es nicht 
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Die meisten Symptome/ Krankheiten haben eine multifaktorielle Genese 
 Genetische Disposition (Reine „Erbkrankheiten“ sind selten, z.B. Chorea Huntington) 
 Verhalten (Rauchen, Ernährung, Sportliche Betätigung etc.) 
 Soziale Schichtzugehörigkeit (Bildung, Gesundheitsverhalten etc.) 
 Exposition (z.B. Berufliche Exposition, Mehlstauballergie, Asbestose etc./ Radonexposition) 
 Psychische Einflüsse (z.B. Depression hat ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, Schizophreniepatienten haben eine deutlich reduzierte Lebenserwartung) 

 
Vorlesungsbeispiele: Patient 30-jährig kommt nachts auf Notfallstation Symptome: Druck/ Schmerzen auf der Brust, Atemnot Differenzialdiagnostische Überlegungen? Was tun sie? Was klären Sie ab? Untersuchungsergebnisse: EKG unauffällig, Labor normal (keine Zeichen für Herzinfarkt oder Thromboembolie), klinische Untersuchung normal Anamnese: Patient ist für Studienaufenthalt in der Schweiz, erstmals von zu Hause weg, verlobt, Heirat in wenigen Wochen, ist sich unsicher, ob dies die richtige Entscheidung sei.   
PSYCHOSOZIALE EINFLÜSSE AUF KRANKHEITEN 
Zwillingsforschung: 
Es ist schwierig den Einfluss von psychosozialen Faktoren zu erforschen. Man behilft sich der Beobachtung 
von Eineiige Zwillinge (EZ), weil diese haben ein identisches Erbgut. 
Wenn sie gemeinsam aufwachsen, sind sie auch gleichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Getrennt 
aufgewachsene EZ sind nicht denselben Umwelteinflüssen ausgesetzt. Die Konkordanz resp. Diskordanz 
(z.B. Auftreten einer Krankheit) gibt Hinweise darauf, wie gross der hereditäre Anteil an der 
Krankheitsentwicklung ist. Zwillingsforschung wird heute aber auch kontrovers beurteilt. 
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Beispiel Schizophrenie: 50% Konkordanz bei EZ. Kinder von betroffenen und nicht-betroffenen EZ haben 
jeweils ein Risiko von 17%. 
Darüber hinaus beeinflussen Psychosoziale Faktoren beeinflussen den Verlauf und die Auswirkung von Krankheiten/ funktionelles Outcome Einstellung zu Arbeit und Erholungsfähigkeit sind im Langzeitverlauf wichtiger in der Prognose als krankheitsassozierte Faktoren (Schweregrad der Erkrankung) Bsp: Für Krebspatienten verliert die Arbeit oft an subjektiver Bedeutung, was sich negativ auf die Arbeitsrehabilitation auswirkt; Für Patienten nach Herzinfarkt gewinnt die Arbeit oft an Bedeutung was die Arbeitsrehabilitation positiv beeinflusst.  
 
 
 
 
 
 
Systemisches Modell 
Im systemischen Modell wird der Mensch als Teil der Gesellschaft und als Teil von mehreren Gruppen 
(Systemen) betrachtet. Beispiel solcher Systeme sind vor allem die Familie je nach dem auch die 
Arbeitswelt. Der „Kranke“ wird nicht bloss als Patienten betrachtet, sondern stellt dabei den 
Symptomträger dar und wird in seiner Familie (einem System) als der Indexpatient betrachtet. 
(Indexpatient: Als Indexpatient wird jene Person bezeichnet, die von der Familie als „der Kranke“ 
deklariert wird.) Die systemische Therapie betrachtet den „Indexpatienten“ nicht isoliert, sondern 
versteht die Symptome in Rahmen des (Familien-) Systems. 
Die Systeme streben eine Homöostase an und sind relativ resistent gegenüber Veränderungen, kommt es 
jedoch zu Veränderungen in diesen komplexen Systemen so haben sie unvorhersehbare Auswirkungen 
auf das gesamte System.  
Kybernetik 

       Wir unterscheiden Kybernetik erste und zweiter Ordnung.  In der systemischen Sichtweise der Kybernetik 2. Ordnung wird der Arzt als Teil des Systems betrachtet. Es handelt sich also um eine Bezweiflung der objektiven Realität. In der Kybernetik 1. Ordnung geht man noch davon aus, dass der Arzt eine aussenstehende Person ist, welcher von aussen Beobachtungen anstellen kann.  

Biopsychosoziales – Modell – Zusammenfassung 
 Das biopsychosoziale Modell beschreibt wechselseitige Einflüsse / Zusammenhänge auf unterschiedlichen 

Ebenen der Krankheitsentwicklung (Bio-Psycho-Sozial / Genetik-molekulare Ebene-Zellen-Organe-
Organismus-soziale Systeme) 

 Diese Zusammenhänge sind nicht linear und unidirektional (nur in eine Richtung) 
 Krankheitsursachen sind meist multifaktoriell und nicht monokausal 
 Das biopsychosoziale Modell ist mehrdimensional 
 Viele Symptome von Patienten lassen sich nicht einer biomedizinischen Ursache zuordnen 
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Der Arzt kann also nach der 2. Ordnung in seiner Rolle als Experte durch die Arzt-Patientenbeziehung Teil 
dieses Systems werden, das er zu beobachten versucht. Eine wichtige Betrachtungsweise ist dabei der  
Konstruktivismus, eine Theorie, die besagt, dass es nicht eine objektive Realität gibt. Dies bedeutet, dass 
jede Person sich seine eigene individuelle Realität erzeugt bzw. konstruiert. Man muss also beachten, dass 
es mehrere Realitäten gibt. Die wichtige Aussage dieser Theorie ist es, dass man erkennt, dass es keine 
richtige Ansicht der Welt gibt, sondern dass es immer verschiedene Sichtweisen gibt.  
Um den Ursachen auf den Grund zu gehen sollte man sich einer spezifischer Fragetechniken bediene: 

 zirkuläre Fragen: Was denken Sie, weshalb sich Ihre 
Mutter Sorgen um Sie macht? Hierbei werden 
Gefühle und Reaktionen, welche eine Person A 
wegen der Person B hat, von einer dritten Person C 
erfragt: „Was denkst du Markus, wie fühlt sich deine 
Mutter, wenn sie so von deinem Vater behandelt 
wird?“ 

o Perspektivenwechsel, Beziehungsklärung, 
Hypothesenbildung 

 Fragen nach Unterschieden (Was hat sich konkret 
verändert seit dem letzten Mal? – Zur Skalierung 
von Unterscheiden und Fortschritten) 

 Warum gerade jetzt? 
 Fragen nach Zukunftsszenarien (Was wäre wenn….? Wie würden sie reagieren, wenn?) 
 Umdeutung/ Reframing, um Bedeutungs- bzw. Interpretationsveränderungen anzuregen: Es wird 

versucht, die Situation von einer anderen Sichtweise zu betrachten und ihr dadurch einen neuen 
Rahmen zu geben. Eine bekannt Umdeutung ist beispielsweise das Sprichwort „Scherben bringen 
Glück.“ 

Unter der Kenntnisnahme dieser systemischen Aspekte können folgende Elemente in die Behandlung 
miteinfliessen: 

 Joining: Dies bezeichnet das Vorgehen das Therapeuten ein kooperatives Arbeitsbündnis mit der 
Familie des Patienten einzugehen. Dadurch will er sich eine Art Zutritt zur Familie verschaffen, um 
besser vermitteln und verstehen zu können. 

 Auftragsklärung: Hierbei wird das Ziel vor der Therapie klar definiert, sodass die Behandlung 
zielgerichtet und in klaren Bahnen verläuft. 

 Autonomie: Dies bezeichnet den Zustand der Selbständigkeit und Selbstbestimmung 
 Rahmung/Reframing.  

Vorlesungsbeispiel: 
Verschiedene Sichtweisen am Beispiel Anorexie 

 Biologisch: genetische Disposition 
 Medizinisch: BMI < 17; Zeichen der Mangelernährung 
 Psychodynamisch: Autonomiekonflikt 
 KVT: dysfunktionales Essverhalten, dysfunktionale Kognitionen 
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 Systemisch: z.B. Paarkonflikt der Eltern, durch Symptome „zwingt“ die Tochter die Eltern 
zusammenzubleiben (dies ist nur ein Beispiel!) 

Gesundheitsrelevante soziale Faktoren 
Da man den Kranken als Teil eines grösseren Systems betrachten soll, muss man auch das soziale Umfeld 
an sich betrachten. So lassen sich je nach Herkunft, Ethnie, sozialem Status und weiteren Faktoren 
Aussagen über den Gesundheitszustand des Systems als Ganzes machen, welche sich jedoch nicht 
zwingend auf den einzelnen übertragen lassen.  
So sind Menschen mit höheren Bildungsniveaus durchschnittlich gesünder und leben länger und setzen 
sich weniger Risikofaktoren aus. Weil ein tiefes Bildungsniveau mit einem niedrigeren sozialen Status 
korreliert und damit mit einem tieferen Einkommen in Verbindung steht. Deshalb ist die Ernährung 
vielleicht nicht gleich gesund und es resultiert Übergewicht.  
Der Soziale Status korreliert eng mit der Lebenserwartung, da Menschen mit hohen sozialen Status oft 
auch besseren medizinischen Zugang aufweisen.  
Auch der Personenstand kann eine Rolle spielen, verheiratete Personen haben statistisch gesehen eine 
höhere Lebenserwartung als alleinstehende Personen.  
Diese Faktoren sollten also in die Überlegungen einfliessen. Die Zusammenhänge sind jedoch komplex 
und folgen keiner linearen Kausalität, es gibt häufig noch einen anderen dritten Faktor, der vermittelt.   
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Test von Hypothesen 

1. Statistisches Testen: Alternativ- und Nullhypothese  

Um eine Fragestellung überhaupt zu beantworten, muss man eine Hypothese formulieren. Will man zum 
Beispiel herausfinden ob eine Behandlung mit einem Medikament Erfolg hat, muss man eine Hypothese 
formulieren, die dann lauten würde; das Medikament hat einen Einfluss auf (z.B.) den Blutdruck 
(senkende Wirkung). Da es in der Statistik jedoch einfacher ist, eine Hypothese durch Widerspruch zu 
widerlegen, wird noch eine weitere Hypothese formuliert, welche man als Nullhypothese (H0) 
bezeichnet, die in diesem Beispiel lauten würde; das Medikament hat keine Blutdruck senkende Wirkung.  

 In einer Nullhypothese H0 formuliert man eine Aussage, die man widerlegen möchte.  
 
Die wissenschaftliche, oder auch Alternativhypothese /Alternative (Medikament hat einen Einfluss) wird 
mit H1 beziffert.  
 
In Hypothese Tests geht es jetzt um die Beurteilung, ob die vorliegenden Daten gegen die Nullhypothese 
sprechen. Es ist implizit das Ziel die Alternativhypothese „statistisch zu beweisen“, indem man die 
Nullhypothese widerlegt, man spricht dann von Signifikanz (Bedeutung). Es ist nicht möglich die 
Nullhypothese zu beweisen. (das Wort „beweisen“ sollte man immer mit höchster Vorsicht gebrauchen. 
Nur Mathematiker können etwas beweisen, alle anderen nicht. Es ist nie möglich alle Personen zu prüfen, 
alles abzuklären, deshalb gibt es nur gute Theorien, nämlich solche die angestrengt versucht worden sind 
hinterlegt zu werden, und keine Beweise!)  
 
Beweis durch Widerspruch- Angenommen man möchte die Hypothese untersuchen, ob alle Personen, die 
älter als 90 Jahre werden, Nichtraucher sind. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Frage zu 
beantworten: 

1. Man beweist die Hypothese, indem man alle Personen, die älter als 90 Jahre sind, findet und 
sicherstellt, dass keiner von diesen raucht. (unmöglich) 

2. Man widerlegt die Hypothese, indem man eine Person findet, die älter als 90 Jahre ist und raucht.  
→Die zweite Strategie nennt man Beweis durch Widerspruch, sie wird auch bei statistischen Tests 
angewandt weil das Vorgehen zum Widerlegen einer Hypothese viel einfacher ist. Man versucht, 
die Nullhypothese zu widerlegen. 

 
Beispiele für Nullhypothesen: 

 Die Beta-Interferon Behandlung bei Multipler Sklerose hat keinen Einfuss auf die mittlere 
Lebensqualität der Patienten. 

 Die radikale Prostata-Entfernung bei Männern mit Prostata-Karzinom hat keinen Einfuss auf 
deren Mortalität. 

 Ein Wohnort in der Nähe von Starkstromleitungen erhöht nicht das Risiko, an Leukämie zu 
erkranken. 

 Ein neues Medikament reduziert nicht den Cholesterinspiegel 
 
Es ist statistisch praktisch unmöglich, eine der beiden Hypothesen zu beweisen. Statistik kann aber 
quantifizieren, wie stark Daten gegen die Nullhypothese sprechen. 
 

 Je stärker die Daten gegen H0 sprechen, desto wahrscheinlicher ist die Alternativhypothese. 
 Wird H0 abgelehnt, so kann H1 als gültig postuliert werden. 
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1.2 Fehler 1. und 2. Art 

Fehler 1. Art. Die Nullhypothese H0 abzulehnen, obwohl sie vorliegt. (d.h. Die Nullhypothese stimmt in 
Wirklichkeit, meine Daten sprechen aber fälschlicher Weise gegen H0) 
Den Fehler 2. Art begeht man, wenn man die Nullhypothese H0 nicht ablehnt, obwohl die 
Alternativhypothese H1 in Wirklichkeit vorliegt. 
 
Mit anderen Worten: Der Fehler 1. Art ist die Wahrscheinlichkeit, sich für H1 zu entscheiden, obwohl H0 
wahr ist. Man würde also einen Effekt postulieren, der gar nicht wahr ist. Dies (Ablehnung der 
Nullhypothese trotz Wahrheit) ist in der Medizin schlimmer als der umgekehrte Fall (Verfehlen eines 
Effektes obschon er vorhanden ist). Aus diesem Grund ist es wichtig für H0 stets die „kein-Effekt- 
Hypothese“ zu verwenden. Gleichzeitig beide Fehler zu kontrollieren ist statistisch unmöglich! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fehlerwahrscheinlichkeiten 

 Die bedingte Wahrscheinlichkeit Pr (Signikanz gegeben H0) nennt man das Signikanzniveau α. 
 Die bedingte Wahrscheinlichkeit Pr (Signikanz gegeben H1) nennt man die Power 1 –β (β steht 

dafür den Fehler 2. Art zu begehen, d.h. die Nullhypothese fälschlicher Weise nicht abzulehnen. 
1-β ist dann die Gegenwahrscheinlichkeit)  

 
Die Fehlerwahrscheinlichkeiten α und β charaktereiseren die Güte eines statistischen Tests.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Ziel: man möchte ein möglichst kleines alpha und ein möglichst grosses 1 - Beta, also ebenfalls ein kleines 

Beta.  

1.2 Teststatistik / t-Test / t-Wert (engl. t-value) 

Um überhaupt etwas über die beobachteten Veränderungen aussagen zu können, muss man sich im 
Klaren sein, dass man es immer mit einer Stichprobe zu tun hat, mit welcher man eine Aussage über die 
Population machen will. Es kann also sein, dass die gefundenen Werte in der Stichprobe die Population 
gut oder eben auch schlecht repräsentieren. Grundsätzlich gilt, je mehr Werte man hat, desto genauer 
und besser wird man eine Aussage zur Population machen können (mit Daten von 100 Personen die 
rauchen, wird man weniger über die gesamte Population der Raucher aussagen können als mit 10‘000).  
Man muss also bewerten können, wie signifikant (bedeutend) ein in der Stichprobe gefundenes Ergebnis 
ist und wie sicher man sich sein kann, dass es die Population gut repräsentiert.  
Dies kann man anhand einer Teststatistik machen. Sie wird auch als  t- oder z- Test bezeichnet. (t-
Verteilung ist eine Normalverteilung. Der t-test ist eine Teststatistik) 
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Zuerst müssen die obigen Hypothesen quantitativ übersetzt werden und zwar in die 
Populationskenngrössen.  
Beispiele: 

 H0: „Mittelwert µ (Cholesterindifferenz zwischen Gruppe Diät und Gruppe nonDiät) = 0“ 
 H1: „Mittelwert µ (Cholesterindifferenz zwischen Gruppe Diät und Gruppe nonDiät) ungleich 0“. 

(Der Wert 0, bedeutet: Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen! Wir haben ihn 
bei den Mittelwerten benützt.) 

 
Es wird eine Teststatistik berechnet / formuliert, um zu quantifizieren, wie stark die Daten vom 
„Nullwert“ der Nullhypothese abweichen (der Nullwert muss nicht 0 sein, es handelt sich einfach um den 
Erwartungswert, unter den Bedingungen der Nullhypothese):  
 
 
 
t=(µ-0)/SE 
(das durch den Standard Fehler geteilt wird ist nicht so wichtig, das wird nur für die Formalisierung der 
Daten gebraucht.) 
 
Schätzwert (z.B. die Differenz der Mittelwerte) und Standardfehler beziehen sich immer auf die 

Berechnungen die man gemacht hat (z.B. die Differenz der Blutdrücke von Rauchern und Nichtrauchern 

mit dazugehörigem Standardfehler), der Nullwert ist der Wert, welcher in der Nullhypothese beschrieben 

wurde, welcher meist 0 ist (im Beispiel mit den Rauchern würde sich die Nullhypothese so formulieren; 

Rauchen hat keinen Effekt auf den Blutdruck, was heissen würde, dass der Wert gleich null sein muss).  

Die Teststatistik, t-Test gibt nun an, wie viele Standardfehler der Schätzwert vom Nullwert der 

Nullhypothese entfernt ist. Es ist also ein Mass für die Signifikanz des gefundenen Ergebnisses. Je 

„grösser“ der Betrag von t ist, je grösser ist der der Abstand ist, desto mehr sprechen die Daten gegen die 

Nullhypothese, desto signifikanter ist also das Ergebnis. Man lehnt die Nullhypothese ab.  

Falls man z.B. die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art bei 5%(α) wählt (Standard), so ist der 

statistische Test nicht signifikant, falls der Betrag von t kleiner oder gleich 2 ist.  

Beispiel: Vergleich von zwei unabhängigen Stichproben: 

 

 

 

→ t ist unter H0 t-verteilt → „t-Test“, das bedeutet annähernd Normalverteilt.  
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1.3 Verteilung der Teststatistik unter der Nullhypothese: Testentscheidung, Nullverteilung 

1.3.1 t-Wert 

Bevor die Testentscheidung gefällt wird, muss noch das Signifikanzniveau α festgelegt werden. 

Zur Bestimmung des " Verwerfungsbereiches“ kommen nun die bereits bei Konfidenzintervallen 

verwendeten Faktoren z zum Einsatz. Es gilt wieder: 

Faustregel: │t -Wert │ > 2: Signikanz bei α = 5% 

D. h. unter den Bedingungen der Nullhypothese 

erwarte ich einen Wert von 0. Was ich jetzt mache ist 

zu sagen, dass ich mir in den 5% der extremsten Fälle 

erlaube die Nullhypothese abzulehnen. Das bedeutet 

Alpha.  

α entspricht dem Risiko für einen Fehler 1. Art. (die 

H0 wird fälschlicherweise abgelehnt). Normalerweise 

wird α = 5 % gesetzt. (das ist aber reine Konvention 

und man darf auch ein anderes α wählen.) 

Je nach α-Wert und n wird der Wertebereich der 

Teststatistik (unter Computerhilfe - 

Statistikprogramme) in einen Annahmebereich (A) 

und einen Verwerfungsbereich (V) eingeteilt. Liegt 

H0 im Annahmebereich, so wird H0 als plausibel 

erklärt. 

 Würde H0 gelten, so wäre t im Mittel gleich 0 sein. 

 Würde H1 gelten, so wäre t im Mittel verschieden von 0. 

 

Liegt t also im festgelegten Verwerfungsbereich (vor der Testdurchführung durch Wahl des 

Signifikanzniveaus festgelegt), so wird die Alternativhypothese akzeptiert, das Testresultat ist signifikant. 

Umgekehrt spricht man von einem nicht-signifikanten Testresultat, falls t im Annahmebereich liegt. Dies 

heisst jedoch nicht, dass H0 belegt ist. 

 Kann die Nullhypothese nicht verworfen 

werden, so kann normalerweise kein 

Schluss aus dem statistischen Test 

gezogen werden. 

 

Es gibt zwei Möglichkeiten für ein nicht-

signifikantes Testresultat: 

1. Es liegt tatsächlich kein Effekt vor 

2. Es liegt ein Effekt vor, der aber zu klein 

ist, um mit der gegebenen 

Stichprobengrösse n entdeckt zu werden 

(Fehler 2. Art, β). Die Fähigkeit, den Effekt 

wahrzunehmen, hängt jedoch nicht nur 

von n, sondern auch vom statistischen 

Verfahren ab. 

 

Abbildung 1 Beim Durchführen von ganz vielen Tests würde ich 
annähernd eine solche Kurve erhalten. 
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Die Trennschärfe/Power eines Tests ist definiert als 1-β. Je höher die power, desto höher die 

Wahrscheinlichkeit sich beim Vorliegen von H1 für H1 zu entscheiden.  

1.3.2 Statistische Tests und Kondenzintervalle 

Ein statistischer Test mit Signikanzniveau α = 5% entspricht einem 95%-Kondenzintervall in folgendem 

Sinne: 

 Alle Werte die in dem Kondenzintervall liegen, würden als Nullhypothese mit dem 
entsprechenden statistischen Test nicht abgelehnt werden. 

 Alle Werte die nicht in dem Kondenzintervall liegen, würden als Nullhypothese mit dem 
entsprechenden statistischen Test abgelehnt werden. 

Analog für α = 1% und 99%-Kondenzintervalle etc. 
→Dualität von Kondenzintervallen und statistischen Tests 
 

1.3.4 Der p-Wert 

Der p-Wert (P steht für probatility, es geht also um die Wahrscheinlichkeit) ist eine andere Methode, um 

eine Testentscheidung zu bekommen. 

Der p-Wert (engl. p-value) ist die Wahrscheinlichkeit, die vorliegenden Daten oder noch extremere 
Daten (im Sinne der Alternativhypothese) zu erhalten, obwohl die Nullhypothese zutritt. . 

→ das „obwohl die Nullhypothese zutrifft“ ist wichtig! Ich gehe immer von der Nullhypothese aus. Das ist 

mein Sichtpunkt. 

Je kleiner p, desto stärker sprechen die Daten gegen die Nullhypothese. Der p-Wert quantifiziert also die 

Evidenz gegen H0. 

Der p-Wert kann dazu verwendet werden, die klassische Testentscheidung durchzuführen: 

→Ist p > α, so ist die Testentscheidung nicht signifikant. 

→Ist p ≤ α, so ist die Testentscheidung signifikant.  

Eine solche grobe qualitative Einteilung von p-Werten ist in der Praxis schwer zu rechtfertigen. Zum 

Beispiel ist die Evidenz gegen H0 bei p = 0.04 und p = 0.06 in etwa gleich gross, bei p = 0.04 und p = 0.0001 

aber sehr unterschiedlich! Was auch passieren kann, ist dass ich z.B. zwei Mal einen Test durchführe und 

mich beide Male nahe an α befinde. Und dann kann es sein, dass ich einmal ein signifikantes und einmal 

ein nichtsignifikantes Resultat erhalte. Das klingt dann nach sehr unterschiedlichen Resultaten, aber p 

kann ganz ähnlich sein.  

Wie schon beim t-Wert ist es sehr wichtig das Signifikanzniveau α im Voraus festzulegen. Da der 

Betrachter dies sonst nachträglich korrigieren kann, an und dann stimmen auch alle anderen Werte wie 

Konfidenzniveau etc. nicht mehr! 

→ Extrem kleine p-Werte werden als p<0.0001 

angegeben, weil es nicht sinnvoll ist noch kleinere 

Werte aufzuschreiben.  

 

Mit dem p-Wert kann die Evidenz gegen die 

Nullhypothese mittels einer einzigen Zahl 

zusammengefasst werden. Das Problem ist, dass der 

Betrachter selbst das Signifikanzniveau wählen kann, 

weshalb dieses im Voraus bestimmt werden muss. 

Nur so kann die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art kontrolliert werden. 

kein Grund die 

H0 abzulehnen 

alpha = 0.05 

liegt dazwischen 
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→ Ein p-Wert (auch wenn er noch so 

klein und somit signifikant ist), gibt 

keine Auskunft über die Grösse des 

Effekts (sondern liefert nur eine Aussage 

über die statistische Relevanz, er 

erlaubt eine sinnvolle = quantifizierbare 

Entscheidung zu treffen über signifikant 

oder nicht signifikant), im Gegensatz 

zum Konfidenzintervall. 

→ Der p-Wert gibt lediglich die 

Testentscheidung an, weshalb man in 

Publikationen immer p-Wert und 

Konfidenzintervall (Cl) angeben soll. 

 

1.4 Einseitige vs zweiseitige Tests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einseitigen Tests wird von vornherein eine bestimmte Richtung unter der Alternative postuliert. (also, 

dass das Resultat eher pos. oder eher neg. sein wird) Der p-Wert halbiert sich dann im Vergleich zum 

zweiseitigen Test! Medizinische Zeitschriften akzeptieren selten einseitige Tests, da man so 

möglicherweise "Signikanz“ erhält, auch wenn dies zweiseitig nicht möglich war. Da die Gefahr besteht, 

dass post-hoc eine Richtung postuliert wurde. (also man sich erst im Nachhinein dafür entschieden hat 

und weil der cut off Bereich dann grösser ist.) 

Post-hoc Analyse bedeutet: Suchen nach Mustern in den Daten, die nicht a priori spezifiziert wurden. Das 

ist verboten. Es ist also verboten, sich die Daten im Nachhinein anzusehen und zu sagen, ahhh, das sieht 

auch noch interessant aus, ich überprüfe jetzt einfach das etc. Weil dann funktioniert die ganze Methode, 

die wir uns bis jetzt erarbeitet haben nicht mehr!  

Es hat sich also so eingeschliffen, dass meistens zweiseitige Tests gemacht werden.  

 

 

 

Abbildung 2 Typische Darstellung in einem statistischen 
Programmpaket 
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1.5 Fehlinterpretationen des p-Wertes 

Der p-Wert sagt die Wahrscheinlichkeit, die berechnete Teststatistik t oder noch extreme Teststatistiken 

zu erhalten, obwohl H0 wahr ist. Häufig trifft man aber auch auf Fehlinterpretationen: 

Der p-Wert ist aber 

 nicht die Wahrscheinlichkeit der Daten unter der Nullhypothese! 

 nicht die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese stimmt! (Der p-Wert wird ja bereits unter 

der Annahme berechnet, dass H0 wahr ist.  

 nicht der Fehler 1. Art! (H1 annehmen, obwohl H0 zutrifft, wird damit verglichen, ist aber nicht 

exakt dasselbe!) 

 nicht die Wahrscheinlichkeit, dass ein signifikantes Ergebnis falsch positiv ist (falsch-positiv Rate)!  

Wichtig: Häufig werden p-Werte, welche grösser sind als alpha vernachlässigt oder ignoriert. Das Resultat 

sollte jedoch nicht einefach ignoriert werden, da die Fähigkeit relevante Ergebnisse zu entdecken stark 

von n abhängt.  

 

falsch-positv Rate = Anzahl der Probanden, bei welchen die Therapie in der Studie einen Effekt zeigt, 

obwohl gar keiner vorhanden / Anzahl Probanden, bei welchen die Therapie in der Studie einen Effekt 

zeigt 

Beispiel: In diesem Fall 9 / 25 

 

 

 

 

 

→ Auch der Fehler 1. Art ist nicht die falsch-positiv Rate! 

Beispiel: Der Fehler 1. Art ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit signifikante Resultate zu erhalten, obschon 

kein Effekt vorhanden ist. Man teilt also die nicht effektiven signifikanten Ergebnisse durch alle nicht 

effektiven Ergebnisse => 9 / 180 in diesem Fall 

 

 

 

 

 

 

1.6 Der t-Test 

Die bisher besprochenen Tests werden in der Literatur meist als t-Tests bezeichnet. Dabei unterscheidet 

man zwei Fälle: 

 Der t-Test für unabhängige Stichproben vergleicht Beobachtungen von unterschiedlichen 

Personen. 

 Der t-Test für verbundene Stichproben vergleicht zwei Beobachtungen von denselben Personen. 

Man untersucht dann, ob die mittlere Differenz zwischen den zwei Beobachtungen gleich Null ist. 
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Man darf bei verbundenen Stichproben nicht den t-Test für unabhängige Stichproben anwenden! 

Unverbundene Stichprobe 

Meist interessiert man sich für die Differenz der Mittelwerte µ1 - µ2 in den beiden Populationen und 
schätzt diese durch �̅�1 - �̅�2.  
Man interessiert sich also für die Differenz von 2 unabhängigen Stichprobenmittelwerten �̅�1 und �̅�2 (mit 
den dazugehörigen Standardfehlern SE (�̅�1) und SE (�̅�2)) welche unverbunden sind (d.h. Teilnehmer sind 
nicht dieselben in den beiden Stichproben). Man muss nebst der Betrachtung der Mittelwerte der 
Stichproben auch einen dazugehörigen Standardfehler berechnen. Man betrachtet also eine Differenz, für 
welche man angeben muss, wie stark die Differenzen der einzelnen Teilnehmer untereinander streuen. 
Dieser zugehörige Standardfehler lautet 

 
 
wobei n die Anzahl Teilnehmer der 
Stichproben darstellt.  
 

(Bei kleinen Stichprobenumfängen benötigt man eine andere Formel für den Standardfehler, damit 
beschäftigen wir uns aber nicht!) 
 

Verbundene Stichproben 

Bei verbundenen Stichproben interessiert uns jeweils nur eine Gruppe. Demnach interessieren wir uns für 
eine Differenz von Werten, welche einzelnen Personen zugeschrieben werden können (z.B. der Blutdruck 
einer Gruppe von Rauchern vor und nach Behandlung mit Medikament X). Man berechnet nun wie für 
eine einzelne Stichprobe den Mittelwert aller Differenzen für jeden einzelnen Patienten und den 
dazugehörigen Standardfehler (berechnet sich aus der Standardabweichung innerhalb dieser Gruppe). 
Ausgehend von hier könnte man die Differenzen wieder mit derer einer anderen Gruppe vergleichen und 
man hätte wieder ein unverbundenes Stichprobenpaar. 
 
(In der Vorlesung haben wir den Unterschied zwischen Verbunden/unverbunden nicht betrachtet, und 
ohne das zu erwähnen einfach nur den unverbundenen fall angeschaut.) 
 

Zum Vergleich von mehr als zwei unabhängigen Stichproben verwendet man die Varianzanalyse (ANOVA) 

(engl. analysis of variance). 

1.7 Beispiele von Testen / Parametrische vs Nichtparametrische Tests 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen zwei Arten von Testen; den parametrischen und nicht-

parametrischen Tests. Diese Begriffe beziehen sich auf die Verteilung der Daten.  

Parametrischer Test. (z.B. t-oder z-Tests) Sind die Daten annäherungsweise normalverteilt, dann sind 

sie parametrisch. Die Berechnung von Konfidenzintervallen setzt beispielsweise Normalverteilung voraus, 

welche über Mittelwert und Standardabweichung (zwei Parameter) definiert werden.  

Vorteile.  

-höhere Power (weniger Beobachtungen nötig um Effekte zu sehen) 

-Effektgrössen sind relativ einfach zu berechnen (z.b. Konfidenzintervalle) 

Nachteile.  

-Anfällig auf Transformationen(z.B. Quadrierungen) 

-Normalverteilung vorausgesetzt.  
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Nichtparametrische Tests. (z.B. Mann-Whitney-, Wilcoxon-und Kruskal-Wallis-Test) beruhen nicht auf 

Verteilungen, welche über Parameter definiert werden, d.h. auch wenn ich Daten eines schiefen 

Histogramms vorliegen habe, so kann damit trotzdem rechnen. Häufig beruhen sie auf Rängen. Man 

bezeichnet sie dann als Nichtparametrische Rangtests. Das sind Verfahren, bei welchen man nicht die 

Daten, sondern die Ränge der miteinander Daten vergleicht. Diese verwenden nur die Reihenfolge der 

geordneten Daten, die sogenannten Ränge. Diese bleiben auch nach einer Transformation gleich. Aus den 

Rängen kann schliesslich ein p-Wert berechent werden.  

Vorteile: 

-Invarianz gengenüber Transformationen (z.B. Quadireung) 

-keine Normalverteilung als Voraussetzung, robuster 

Nachteile: 

-weniger Power bei kleinen Stichprobengrössen 

- Effektgrössen sind schwieriger zu berechnen. – keine Information über klinische Relefanz 

 

Übersicht: Wilcoxon-Vorzeichen-Rangsummentest: für gepaarte/unverbundene Daten 

Mann-Whitney-Test: für ungepaarte Daten/unabhängige Stichproben.  

 

 

 

Ein Beispiel für einen Rangtest. Als Forscher möchte ich herausfinden, ob innerhalb einer 

Studienpopulation (50 Frauen, 50 Männer) die Frauen oder die Männer intelligenter sind. Dabei lasse ich 

sie einen komplexen schriftlichen Test ausfüllen. nach der Korrektur des Tests verteile ich Ränge für das 

Abschneiden (je nach Punktzahl) im Test 1 bis 100. Schlussendlich zähle ich die Rangsumme bei den 

Männern und bei den Frauen um zu sehen, welche Kohorte intelligenter ist.  

Beurteilung Normalverteilung 

Meist reicht eine kurze Analyse des Histogramms aus um beurteilen zu können, ob die Daten 

normalverteilt sind, jedoch gibt es auch spezifische Tests, mit welchen man die Daten auf 

Normalverteilung überprüfen kann. Ausserdem kann eine nicht-symmetrische Verteilung eventuell durch 

Transformation der Daten in eine symmetrische Verteilung (zum Beispiel durch Logarithmieren) überführt 

werden, was ebenfalls überprüft werden sollte, sofern die Daten nichtparametrisch sind. 

t-Test  

Der t-Test wurde schon besprochen und wird auch entsprechend berechnet. Zu beachten ist, ob die Daten 

auch wirklich approximativ einer Normalverteilung folgen, sie also parametrisch sind. Zudem muss 

beachtet werden, mit was für Gruppen man sich befasst, ob sie also verbunden oder unabhängig sind. 

Den Wert welchen man erhält ist t, der angibt, wie viele Standardfehler der gefundene Wert in der 

Stichprobe vom Nullwert der Nullhypothese weg ist. 

Man sollt wissen in welcher Situation welcher Test verwendet wird.  



Humanwissenschften  160229-0307 
Prof. Torsten Hothorn    

Statistik Lea Angst 10 
 

ANOVA  

Wenn man sich mit mehreren Gruppen auseinandersetzt welche man vergleichen möchte, so kann man 

keinen t-Test anwenden (geht nur bei 2 Gruppen). Sofern die Daten wieder parametrisch sind 

(normalverteilt), kann man sich der Varianzanalyse (ANOVA = analysis of variance) bedienen. Man muss 

dabei jedoch annehmen können, dass die wahre Varianz aller Gruppen gleich ist und dass die 

Beobachtungen unabhängig sind. Der zur Varianzanalyse gehörende Test ist der F-Test, mit welchem man 

vergleicht wie stark die Abweichungen der Mittelwerte der einzelnen Gruppen vom Mittelwert aller 

Beobachtungen und der Abweichung der einzelnen Beobachtungen vom Mittelwert innerhalb einer 

Gruppe abweicht. Man betrachtet dabei jedoch die quadrierten Werte, folglich lässt sich also die 

Gleichung ausdeutschen: 

 

Ist der Wert von F gross, dann deutet dies darauf hin, dass die Variabilität zwischen den Grup-pen grösser 

ist als innerhalb, woraus man schliessen kann, dass die Nullhypothese abgelehnt werden kann. Die F-

Verteilung sieht nicht gleich aus wie eine Normalverteilung, jedoch lässt sich auch hier wieder ein p-Wert 

berechnen, welcher ebenfalls wieder eine Fläche unter der Kurve ebendieser F-Verteilung beschreibt 

Permutationstest 

Ein alternatives Testverfahren (ohne Normalverteilungsannahme) ist der sogenannte Permutationstest. 

Idee: Unter H0 hängt der mittlere Change Score nicht von der Behandlungsgruppe ab. 

→Differenz der Mittelwerte ist (im Mittel) Null. 

H0 wird nun durch zufällige Permutation der Gruppenzugehörigkeit (Randomisation) simuliert. 

So lässt sich aus vielen Permutationen die Verteilung der Differenz unter H0 simulieren („Monte-Carlo 

Verfahren“). 

Durch Vergleich mit der tatsächlich beobachteten Differenz lässt sich ein p-Wert bestimmen. 

Vorteil: Gleichzeitig Information über klinische Relevanz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berechnung der Referenzstatistik aus 

den Daten, die ich in meiner Statistik 

erhoben habe, ich muss keine 

Annahmen über Normalverteilung der 

Daten machen und muss desshalb die 

t-Werte auch nicht standardisieren.  
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Statistische Signigikanz vs Klinische Relevanz  

Statistische Signifikanz darf nicht naiv interpretiert werden und sollte in den substanzwissenschaftlichen 

Zusammenhang gestellt werden. 

Fehlende Signifikanz kann auch durch einen zu kleinen Stichprobenumfang verursacht sein. Aus einem 

nicht statistisch signikanten Ergebnis darf nicht gefolgert werden, dass in Wahrheit kein Effekt vorliegt. 

Häufig werden p-Wert, welche grösser sind als das Signifikanzniveau alpha vernachlässigt oder ignoriert. 

Das Resultat sollte jedoch nicht einfach ignoriert werden (besonders bei kleiner Stichprobengrösse n), da 

die Fähigkeit, relevante Ergebnisse zu entdecken schliesslich stark von n abhängt 

Andererseits sagt statistische Signifikanz nichts über die Grösse des Effektes aus: Ein statistisch 

signikantes Resultat ist nicht notwendigerweise auch klinisch relevant. 

So kann ein neuer Blutdrucksenker den Blutdruck um 2 mmHg senken und ist somit statistisch relevant, 

obschon überhaupt keine klinische Relevanz vorliegt. 

Um die klinische Relevanz zu definieren wird vorgängig ein Äquivalenzintervall (oder Konfidenzniveau ) 

definiert. Liegt der Wirkungsunterschied von zwei Therapiemethoden nun in diesem Intervall, so wird es 

nicht als klinisch relevant bezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Unterschied zwischen klinischer 

Relevanz und Irrelevanz festzulegen ist 

schwierig, da muss in einem Ärzteteam 

besprochen werden.  
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Multiples Testen 

Damit wird das Überprüfen von mehreren Hypothesen gleichzeitig bezeichnet. Die Herausforderung dabei 

ist es das globale Signifikanzniverau alpha* (alpha Stern) einzuhalten. Bei grösseren multiplen Tests 

werden die einzelnen Alphas sehr klein, falls man ein „normales „verträgliches alpha * möchte. Dadurch 

steigt die Gefahr, Effekte zu verpassen. Forscher halten alpha* vor allem ein um „harte“ Aussagen zu 

publizieren. Für eher explorative Analysen (z.B. Hypothesen Generierung) schert man sich weniger um 

alpha*. Diese „hypothesengenerierenden Studien“ sollten jedoch als solche gekennzeichnet werden. Weil 

sie ganze Journals füllen können und nachher wundert man sich, das man häufig nichts mehr weiter dazu 

hört.  

Fallzahlplanung.  

Die Anzahl der Patienten, die in eine klinische Studie eingeschlossen werden sollen (Fallzahl, 

Stichprobenumfang), ist entscheidend für deren Aussagekraft: 

 Werden zuwenig Patienten eingeschlossen, so kann die Fragestellung nicht oder nur ungenügend 

beantwortet werden. 

 Werden zuviele Patienten behandelt, so erhalten möglicherweise mehr Patienten als nötig eine 

schlechter wirksame Therapie. 

In beiden Fällen werden zusätzlich Ressourcen verschwendet. 

Zur Fallzahlplanung gibt es zwei Ansätze: 

 Vorgabe des Standardfehlers 

 Vorgabe von klinisch relevantem Unterschied und zugehöriger Power 

Das Wurzel n- Gesetz 

Hat man also einen gewünschten Standardfehler und weiss man die geschätzte Varianz s^2, so kann die 

Fallzahl n für die Studie berechnet werden.  

Die Standardabweichung vom  ist  die Genauigkeit von des Stichprobenmittelwertes ist somit 

proportional zu Wurzel von n. 

Wie bereits erwähnt hat der Stichprobenmittelwert bei grösseren Stichprobenumfängen n eine grössere 

Genauigkeit. Wir abgeleitet durch SE = s/ Wurzel n   

 

 

 

Fallzahlplanung – Vorgabe der Power 

Es soll sichergestellt werden, dass ein klinisch relevanter Unterschied δ (den Unterschied hat man vorher 

definiert. z.b. Digeridoo, wieviel hat der Eworthindex abgenommen. man sagt dann mindestens 3 

Einheiten muss der Changescore weiter unten sein, also mindestens 3 tiefer, besser muss es sein, damit 

wir es als klinisch relevant anschauen.) mit vorgegebener Power (meist 80 oder90%) signikant wird. 

Es muss eine Schätzung s der Standardabweichung der Zielgrösse vorliegen (z.B. aus Vorstudien) 

Beispiel: Vergleich von zwei unabhängigen Stichproben bei  Signikanzniveau α = 5%. 

Man muss den Stichprobenumfang n vervierfachen um eine doppelte Genauigkeit zu 

erhalten, verneunfachen um eine dreifache Genauigkeit zu erhalten. 
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Die nötige Fallzahl n pro Behandlungsgruppe ist dann: 

 

 

 

 

 

Notizen aus dem Tutorat. 

 

Signifikanzniveau – Wahrscheinlichkeit einen Fehler 1. Art zu begehen 

Beispiel: 

8 Versuche 

5 signifikantes Erebnis (wir denken, wir können die nullhypothese ablehen) 

3 nicht signifikantes Ergebnis. (nicht signif. heisst wir sagen die nullhypothese stimmt. ) 

 Nullhypothese ablenen Nullhypothese 
annehmen 

 

sig 5 0 (Fehler 1. Art) 5 

Nicht sig.  1 (Fehler 2. Art.) 2 3 

   8 

 

Signifikanzniveau von : 0/5 = 5% - 

Power: 2/3 = 66% (oft. dass das nicht über 80% sein darf.  

Kann über die Güte einer Studie schon viel Auskunft geben.  

Sigingikanz: Spezifität 

Power: Sensitivität, hat es auch wirklich alles gefunden.  
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Membrantransport 
Diffusion 
 
Zellen leben (Kommunikation und Regulation) und wachsen indem sie Moleküle mit ihrer Umgebung 
austauschen. Die Plasmamembran stellt einerseits eine selektiv permeable Grenze zwischen dem 
extrazellulären und intrazellulären Raum dar, andererseits grenzen biologische Membranen auch die 
Innenräume der Organellen vom Zytosol ab.  
Membrantransport, im erweiterten Sinn auch Diffusion genannt, lässt sich in verschiedene Formen 
unterteilen; aktiven und passiven Transport. Man unterscheidet zwischen freier und erleichterter 
Diffusion, wobei die erleichterte Diffusion entweder aktiv oder passiv sein kann. Freie Diffusion ist also in 
jedem Fall passiv. Der Hauptunterschied zwischen aktivem und passivem Transport besteht darin, dass 
passiver Transport dem Konzentrationsgefälle folgt, wohingegen aktiver Transport entgegen dem 
Konzentrationsgradienten geschieht. Aktiver Transport geschieht über Pumpen, die ATP verbrauchen und 
benötigt deshalb Energie. Wasser wird dabei immer passiv transportiert, alle anderen Moleküle werden 
entweder passiv oder aktiv transportiert. 
Terminologie 

 
 

1. Freie Diffusion 
 Ohne die Hilfe von Membranproteine (→ ! das impliziert, dass die freie Diffusion nicht sättigbar ist 

und nicht gehemmt werden kann! Wichtig z.B. für die Diffusion von Wasser, die Membran von 
Erythrozyten hat keine Möglichkeit die Menge an diffundierendem Wasser zu regeln, d.h. sie kann 
sogar aufgrund der grossen diffundierenden Wassermegen lysieren.) 

Vereinfacht durch ein 
Protein, das die 

Geschwindigkeit der 
Diffusion erhöht.  

Auch einfache 
Diffusion 

Poren: Immer offen 
Kanäle: können sich über verschieden Systeme, öffnen 

und schliessen 

Ligand bindet → Konformationsänderung → Ligand geht Nie ganz geöffnet! 

Auch erleichterte 
Diffusion 
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 passive Transportform 
 Triebkraft: Konzentrationsgradienten 
 Weil keine Transporte involviert sind, kann sie weder gesättigt noch inhibiert werden. 
 Läuft solange ab, wie ein Konzentrationsgradient besteht 

Die Membran einer Zelle ist nicht undurchlässig für alle Stoffe. Im 
Allgemeinen wird das Molekül umso schneller durch sie 
hindurchdiffundieren können, je kleiner, hydrophober oder unpolarer 
es ist.  
In einer lebenden Zelle lassen sich folgende Moleküle über die freie 
Diffusion in die Zelle schleusen: 
- Kleine unpolare (hydrophobe) Moleküle (z.B. Gase O2, CO2, N2, 
auch Benzol, lipophile (stereoid) Hormone, lipophile Vitamine: ADEK, 
Urea, NH3) Diese Durchlässigkeit ist wichtig für den zellulären 
Atumungsporzess.  
- Kleine ungeladene polare Moleküle (H20 und Ethanol relativ schnell, 
Glycerin schon etwas langsamer) 
Nicht alle kleinen Teilchen können jedoch ohne Probleme durch die 
Membran diffundieren. Die Membran ist in höchstem Masse für alle 
Ionen und geladenen Moleküle undurchlässig, gleichgültig wie klein sie 
sind.  
 

1.1 Das erste Fick’sche Gesetz: Diffusion 
Die Diffusion durch die Membrane findet aufgrund der Brownschen Molekularbewegung statt und 
tendiert dazu den Konzentrationsgradienten auszugleichen. Die freie Diffusion kann mittels dem 
Fick’schen Diffusionsgesetz beschreiben werden: 

 
Jx = dn/dt = Diffusionsrate (mol/s) = Anzahl 
Moleküle, die pro Zeit diffundieren 
Dx = Diffusionskoeffizient beschreibt das 
Durchtrittsvermögen einen Moleküls durch die Membran, ist 
also von Eigenschaften des Moleküls und der 
Membranpermeabilität (abhängig von der Zusammensetzung (Lipidlöslichkeit und der 
Molekülgrösse(cm^2.s^-1) 
Wobei D = R*T*(Na*6π*r*η) [m^2/s] 
R= allgemeine Gaskonstante, T=absolute Temperatur, NA= Avogadrokonstante, r= Molekülradius, η = 
Viskosität des Lösungsmittels 
A = Membranfläche, Fläche der Austauschfläche (cm^2) 
Δx = Dicke der Membran, Austauschfläche(cm) 
ΔC = Konzentrationsdifferenz über den Membran = Konzentrationsgradienten(mol*cm^-3) 

Die Permeabilität einer 
Membran ist für 
verschiedene Moleküle 
unterschiedlich. Aber bei 
ausreichender Zeit wird 
faktisch jedes Molekül 
irgendwann einmal 
durch die 
Lipiddoppelschicht 
diffundieren. Die 
Geschwindigkeit variiert 
aber so extrem, dass die 
Membran für gewisse 
Moleküle als 
undurchlässig betrachtet 
werden kann. 

Das Minuszeichen bedeutet, 
dass die Richtung der 
Diffusion, vom Ort der 

höheren Konzentration zum 
Ort der tieferen 

Konzentration stattfinden.  
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ΔC/Δx = Konzentrationsgradient. (?) 
 
→ Proportionalitäten: Die Diffusionsrate ist proportional zur Membranfläche, dem Konzentraionsgefälle 
und der Membrandurchlässigkeit und umgekehrt proportional zur Membrandicke.  
Die Membrandurchlässigkeit ist ihrerseits proportional zur Membranlöslichkeit dividiert durch die Grösse 
des zu transportierenden Moleküls; je grösser das Molekül, desto kleiner ist die Membrandurchlässigkeit. 
Mit zunehmender Temperatur erhöht sich auch die Diffusionsrate, denn die Phosphorlipide sind dann 
flüssiger, wodurch der Transport begünstigt wird, zudem nimmt die Mobilität der diffundierenden 
Moleküle zu.  
Die freie Diffusion wird aber nicht nur von der Konzentration alleine angetrieben. Das Gefälle im 
elektrischen Membranpotential spielt ebenfalls eine Rolle in der Bestimmung der Richtung des 
Gradienten. Zusammen werden die beiden Kräfte als elektrochemischer Gradient bezeichnet, welcher 
ebenfalls bei der erleichterten Diffusion Anwendung findet. Die Triebkraft hat also zwei Aspekte; zum 
einen den des Konzentrationsgefälles, zum anderen den des elektrischen Gradienten. 
 
1.2 Geschwindigkeit: Freie vs. Vereinfachte Diffusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vereinfachte Diffusion – durch Proteine vermittelten Transport 
Erleichterte Diffusion findet immer mit einem Kanal oder spezifischen Transportprotein („Carrier“) statt. 
Im Gegensatz zu er freien Diffusion ist die erleichterte Diffusion sättigbar, kann oft durch eine andere 
Substanz gehemmt werden ist sowohl substrat- als auch stereospezifische.  

 viel schneller wie einfache Diffusion 
 Der Transport ist abhängig von der Konzentration des Moleküls kann jedoch gesättigt sein 

(nämlich wenn alle Transporter besetzt sind) – d.h. es gibt eine Vmax. 
 Jedes Transporter ist hochselektiv und transportiert oft nur einen Molekültypen– chemische 

Spezifität 
 Ähnlich aufgebaute Moleküle stehen im Wettbewerb um das Transpotprotein 

Gibt es eine 
Maximalgeschwindigkeit, 

so deutet das auf die 
Aktivität eines Proteins hin. 

Diese beiden Werte 
charakterisieren das 

Protein 
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 Der Transport kann verhindert werden, entweder durch strukturelle Eigenschaften 
Der Hauptunterschied zwischen der passiven und aktiven Erleichterten Diffusion ist, dass der aktive 
Transport gegen einen elektrochemischen Gradienten stattfinden, wohingegen der passive Transport 
dazu tendiert den Gradienten auszugleichen. Der passive Transport benötigt keine Energie.  
Folgende Arten von Carrier-vermitteltem Membran Transport werden unterschieden:  
2.1 Passive erleichterte Diffusion 
Wie bereits gesehen verläuft der passive 
vereinfachte Transport entlang dem 
elektrochemischen Gradienten. Es wird also 
für keine der folgenden Transportformen 
Energie benötigt, da die Teile freiwillig in die 
niedrigen Konzentrationen diffundieren, 
sofern der Transport ermöglicht wurde. Dafür 
werden entweder Poren, Kanäle oder Carrier 
benötigt, welche im Einzelnen etwas genauer 
und mit Beispielen erläutert werden sollen. 
2.1.1 Poren – „non-gated channels“ 
Die einfachste Methode, um ein wasserlösliches Molekül von ein der auf die andere Membran Seite zu 
befördern, besteht im Prinzip darin, einen hydrophilen Kanal zu bilden, durch den das Molekül 
hindurchwandern kann. In Zellmembranen erfüllen Kanalproteine diese Funktion, indem sie 
wasserlösliche Poren bilden die der passiven Bewegung in die Zelle oder das Organell hinein oder aus 
dessen heraus erlauben. Poren zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwar eine Selektivität für gewisse 
Moleküle aufweisen, sie jedoch keine Signaleinwirkung benötigen um den Transport zu ermöglichen. Sie 
sind also wie unbewachte Tore, die in beide Richtungen die Moleküle passieren lassen. 
Die drei bedeutendsten Beispiele sind:  

 gap junctions zwischen zwei Zellen 
 Porine 
 und Aquaporine 

Aquaporin. Eine Form einer solchen Pore sind die 
Aquaporine, eine Reihe von Proteinen, welche die 
Diffusion von Wasser durch die Zellmembran 
vereinfachen. Sie wurden 1899 von Charles Overton 
einem Forscher aus  Zürich prophezeit: The Overton Rule: 
„Non-lipophilic substances (incl. water) must use specific 
pathways.“ 

pos. geladene AS-
Seitenketten 
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Wasser kann zwar durch freie Diffusion dem Konzentrationsgradienten folgend die Zellmembran 
passieren, jedoch erhöht 
sich die Geschwindigkeit 
mit welcher diese 
Diffusion geschieht durch 
die Aquaporine erheblich. 
Aquaporine sind 
Tetramere, welche eine 
etwas grössere Öffnung 
von 4.0Å besitzen und sich 
in der Mitte auf etwa 2.8Å 
verschmälern. Durch diese 
Porine können pro 
Sekunde etwa 3 Milliarden Wassermoleküle diffundieren. Um zu verhindern, dass polare Protonen (H+) 
durch den Kanal diffundieren, hat ein Aquaporin in seiner Mitte die positiv geladenen Seitenketten von 
Asparagin, Histidin und Arginin um die Protonen abzustossen. 
Gap-Junctions stellen eine weitere Pore dar, die im Informationsaustausch (z.B. über Kalzium) 
zwischen benachbarten Zellen eine wichtige Rolle spielt. Zwei Connexone bilden zusammen einen 
hydrophilen Kanal zwischen dem Cytoplasma von zwei benachbarten Zellen. Sie bestehen aus sechs 

Untereinheiten, die auch Connexine genannt werden und alle sechs Untereinheiten zusammen bilden 
eine halbe Pore auf einer Seite.  
Im Gegensatz zu den Aquaporinen kann eine Gap-Junction geschlossen werden, sie besitzt eine offene 
und eine geschlossen Konformation. Dies kann für den Einsatz von Medikamenten wie z.B. Anästhetika 
genutzt werden, welche die Connexone in eine geschlossen Konformation überbringen. Sie agieren nicht 
direkt an der Gap-Junktion, sondern indem sie die Flüssigkeit der Membran beeinflussen. Bei einer 

Erhöhung der Flüssigkeit der Membran, wird die Gap-Junction 
geschlossen. Gap-Junctions bilden einen hydrophilen Kanal, 
was bedeutet, dass polare Moleküle wie Kalzium oder 
zyklisches AMP durch die Pore hindurch können. Sie unterliegt 
jedoch einer Grössenselektivität, was bedeutet, dass zu 
grosse Moleküle nicht hindurch diffundieren können. Die 
Grenze liegt in etwa bei 1-2kDa.  

Jede der 4 Untereinheiten stellt 
einen Kanal dar! 
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Porine. In Mitochondrien lassen sich noch weitere Poren, die sog. 
Porine, identifizieren. Sie werden durch antiparallelvrlaufende 
Betafaltblätter geformt. Werden sie verstopf, können keine Moleküle 
mehr durch sie hindurchwandern, was zur Bekämpfung von Bakterien 
genützt werden kann.  
 
2.1.2 Ionenkanäle 
Nebst den Poren gehören auch die Ionenkanäle zum passiven 
Membrantransport. Die Informatinen von Prof. Devuyst und Prof. 
Helmchen zu den Ionenkanälen habe ich in einem eigenen Dossier 
zusammengefasst.  
Patch-clamp. Ist der Name einer Messung die zur Beobachtung der 
Aktivität eines Ionenkanals eingesetzt wird. Es kann festgestellt werden, dass Ionenkanäle zufällig 
zwischen offenem und geschlossenem Zustand pendeln.  

2.1 Passive erleichterte Diffusion 
2.1.3 Carriers - Transporter 
Da Transporter sowohl aktiv und auch passiv Transportieren können, werden die aktiven Transporter in 
einem späteren Abschnitt genauer besprochen. Wichtig ist, dass bei passivem Transport die Moleküle 
entlang ihres Konzentrationsgradienten transportiert werden. Die Transporter um einiges langsamer als 
die Poren und Kanäle, da sie bei jedem Molekül, welches ein oder ausgeführt wird, eine 
Konformationsänderung durchlaufen müssen. Die Transportgeschwindigkeit folgt aufgrund einer 
maximalen Sättigung einer Michaelis-Menten Kurve und hat demnach eine Maximalgeschwindigkeit. 

Uniporter. Diese Art von Transporter transportiert eine Molekülart in eine Richtung, 
entweder nach innen oder nach aussen. Ein Beispiel dafür ist der Glucose Transporter 
(z.B. in Erythrozyten). Da der Transport passiv ist, erfolgt der Transport entlang dem 
Konzentrationsgefälle. 

Antiparallele Beta-
Faltblätter 



Mol. Zellbio. l  160307+08 Prof. Devuyst 

Membrantransport Lea Angst 7  

 
 
 
 
 

Symporter. Symporter transportieren ebenfalls nur in eine Richtung und entlang dem 
Konzentrations-gradienten, jedoch können sie zwei Molekülsorten gleichzeitig in die 
Zelle oder aus ihr heraus transportieren. 
 

Antiporter. Ein Antiporter transportiert ein Molekül heraus und eines herein, ebenfalls 
entlang dem Konzentrationsgradienten. Ein Beispiel für einen Antiporter ist die ATP/ADP-
Translokase, die das ATP aus dem Mitochondrium befördert. Die Funktionsweise eines 
Antiporters lässt sich anhand der Na-/K-ATPase (welche allerdings keine passive 
Transportform darstellt) erklären, welche weiter unten erläutert wird. 

 
3. Erleichterte Diffusion: Aktiver Transport 

Um einen Stoff gegen seinen Konzentrationsgradienten zu befördern, muss ein Membranprotein Arbeit 
verrichten. Die dazu erforderliche Energie stammt aus der Hydrolyse von ATP.  
Wir unterscheiden zwischen primär aktivem Transport und sekundär aktivem Transport. 

1. Beim primär aktiven Transport wird ATP durch das Transportprotein selbst in ADP und Pi 
gespalten.  

2. sekundär aktiver Transport. Konzentrationsgradienten, welche von den primär aktiven 
Transportprozessen aufgebaut werden (z.B. Natriumionen- oder Protonengradienten), können als 
Triebkraft für den Transport eines Substrates wirken. Somit kann ein Substrat entgegen des 
eigenen Konzentrationsgradienten transportiert werden.  

Viele dieser Transporter werden auch Pumpen genannt.  
3.1 Primär aktiver Transport 
Pumpen. Die hier vorgestellten Transporter sind allesamt Pumpen, welche metabolische Energie in 
Form von ATP nutzen, um eine Substanz entgegen ihres elektrochemischen Gradienten pumpen. Zu 
beachten ist dabei, dass es sich, sofern man nur die Pumpen betrachtet, um primär aktiven Transport 
handelt. 
 

P-Klasse Pumpen. Pumpen dieser Klasse finden sich überall. Zum Beispiel 
findet man eine solche Pumpe in allen Plasmamembranen der eukaryotischen 
Zellen als Ca2+-Pumpe (auch im sarkoplasmatischen Retikulum von 
Muskelzellen um dort die Ca2+ Konzentration hoch zu halten), oder in der 
apikalen Membran des Magens als H+/K+-Pumpe.  
Na/K-ATPase. Am bekanntesten ist aber die Na+/K+-AT-Pase, die dafür 
benötigt wird, die elektrische Negativität der Zellen zu gewährleisten, indem 

sie 3 Na+ (drei positive Ladungen) aus der Zelle hinaus und 2 K+ in die Zelle hinein transportiert. Die 
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Wichtigkeit dieser Pumpe kann man an ihrem ATP Verbrauch illustrieren; 25-30% des gesamten ATP’s 
wird alleine von dieser Pumpe verwendet. Sie ist insbesondere essentiell für die Wiederherstellung der 
Ionenkonzentration nach einer Depolarisation. 
Der Mechanismus läuft so: 

1.  An der cytosolischen Seite binden Na+-Ionen, was die ATPase Aktivität aktiviert.  
2. ATP wird zu ADP gespalten und die Pumpe phosphoryliert sich selber. Dies stellt die nötige 

Energie bereit damit sich eine Konformationsänderung auslöst. 
3. Die Na+-Ionen werden aus der Zelle gedrückt.  
4. Dieses Konformationsänderung macht gleichzeitig die Bindungsstellen für die K+-Ionen frei.  
5. Diese Bindung von extrazellulärem Kalium löst die Phosphatgruppe ab, die Pumpe kann wieder in 

ihren ursprünglichen Zustand zurückgehen  
6. und schleust dabei gleich die K+-Ionen in die Zelle hinein.  

Der ganze Vorgang dauert etwa 10ms und wiederholt sich ständig. Die Wichtigkeit dieser Pumpe 
ist zweierlei; einerseits wird über sie die Negativität im Zellinnern garantiert (wichtig fürs 
Aktionsportential etc.), andererseits kann die Zelle damit ihre Konzentrationsgradienten so 
ausgleichen, dass diese keinen erheblichen Einfluss auf den osmotischen Druck haben. Somit 
garantiert die Zelle ihre Homöostase. Die Pumpe liefert ausserdem die elektrische Komponente 
für den elektrochemischen Gradienten einer Zelle.  
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Die ebenfalls genannte Ca2+-Pumpe, befördert Ca2+ ins Sakroplasmatische Retikulum – eine spezialisierte 
Form des Endoplasmatischen Reticulums. Sie arbeitet auf ähnliche Weise, jedoch bindet sie kein zweites 

Ion.  
F- und V-Klasse Pumpen. F- und V-Klasse Pumpen haben 
einen ähnlichen Aufbau, unterscheiden sich aber geringfügig. Der 
markanteste Unterschied neben dem leicht veränderten Aufbau 
ist, dass die V-Klasse Pumpen kein phosphoryliertes Intermediat 
besitzen, sie also kein Phosphor an sich selber binden. V-Klasse 
Pumpen findet man zum Beispiel in der Membran von Lysosomen 
und Endosomen (als V-ATPase), wo sie Protonen ins Innere 

pumpen (pH in Lysosmen unter 5), oder auch in Osteoklasten (für das saure Milieu beim Knochenabbau) 
und in Nierentubulus Zellen (der Urin hat eine pH von ca. 6, das dient dazu Bakterien aus dem 
Urogenitaltrakt fern zu halten).  
Die F-Klasse Pumpen findet man beim Menschen hauptsächlich in der inneren Mitochondrienmembran, 
wo sie dafür sorgen, dass aus ADP ATP hergestellt wird, indem sie den Protonengradienten ausnutzen. Die 
Funktionsweise dieser F-Klasse Pumpe kommt noch. 
 

ABC-Pumpen. Die Pumpen dieser Art unterliegen demselben 
Prinzip: eine Substanz wird gegen ihren elektrochemischen 
Gradienten gepumpt. Die Pumpen dieser Art haben zwei ATP 
Bindungskassetten. Transporter dieser Art werden verwendet 
um Phospholipide und lipophile Substanzen im Allgemeinen zu 
befördern. Ein bekanntes Beispiel für einen ABC Transporter ist 
CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). 
Seine Aufgabe besteht darin, Chlorid Ionen aus der Zelle zu 
pumpen. Bei defekten dieses Transporters, der in vielen Zellen 
exprimiert wird, führt dies dazu, dass nicht genug Chlor aus der 
Zelle gepumpt wird. Eine Erhöhung des osmotischen Druckes 

innerhalb der Zelle ist die Folge, was einen erhöhten Wassereinstrom in die Zelle verursacht. Die Folge 
davon ist, dass viele Sekrete zu zähflüssig sind. Das entsprechende Krankheitsbild ist das einer 
Mukoviszidose (zystische Fibrose). 10 von 250 Leuten besitzen eine Mutation in dem Gen das für diesen 
Transporter codiert.  
 
3.2 Sekundär aktiver Transport 
Die bis anhin besprochenen Transporter verbrauchen für den Transport eines Moleküls gegen seinen 
Gradienten ATP. Dies geschieht direkt, es wird also ATP verbraucht um im Austausch dafür einen Stoff 
entgegen des Konzentrationsgefälles zu transportieren, der Transport ist primär aktiv. Sekundär aktiv 
bedeutet hingegen, dass indirekt ATP verbraucht wurde um ein Molekül entgegen seines Gradienten zu 
transportieren.  
Illustrieren lässt sich dies anhand des Glucose Transportes im Darmepithel. Wie bereits bekannt ist, ist 
die Konzentration von Na+ in der Zelle sehr niedrig. Dieser Konzentrationsgradient wird von der Na/K-
ATPase aufrechterhalten. Extrazellulär (sowie auch im Darmlumen) ist die Konzentration erhöht. Um nun 
Glucose in das Darmepithel zu transportieren, wird mit Hilfe eines Glucose/Na+-Symporter (SGLT1) 
Glucose in die Zelle entgegen des Gradienten transportiert.  

V-Klasse 
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Glukose kann sowohl aktiv als auch passiv in die Zelle gelangen. Wenn die Zellen nur passive Uniport-
Glucosetransporter besässen, würden sie Glucose nach einer zuckerfreien Mahlzeit genauso leicht in den 
Darm freisetzen, wie sie dieses nach einer Zuckerreichen Mahlzeit aus dem Darm aufnehmen. Deshalb 
braucht die Zelle eine Möglichkeit Glucose aktiv gegen den Konzentrationsgradienten in die Zelle zu 
transportieren. Dazu dient der Glucose-Na+-Symporter, der den Einstrom von Na+ in Richtung seines 
Gradienten in die Zelle nutzt um den Glucose Transport anzutreiben. Die Pumpe oszilliert zufällig zwischen 
zwei alternativen Zuständen, A und B (siehe Grafik). Im Zustand A ist das Protein zum extrazellulären 
Raum hin geöffnet; im Zustand B ist es zum Cytosol hin geöffnet. Obwohl Na+ und Glucose jeweils in 
beiden Zuständen an das Protein binden, ist die Affinität nur dann ausreichend, wenn beide zusammen 
vorhanden sind: Die Bindung von Na+ löst eine Konformationsänderung des Proteins aus, die die Affinität 
des Proteins für Glucose enorm erhöht und umgekehrt. Man spricht auch davon, dass Na+ und Glucose 
kooperativ – die Bindung des einen verstärkt dien Bindung des anderen - ist. Weil die Na+-Konzentration 
im extrazellulären Raum weit höher ist als im Cytosol, ist es wahrscheinlicher, dass Glucose im Zustand A 
an die Pumpe bindet. Deshalb betreten sowohl Na+ als auch Glucose die Zelle sehr viel häufiger, als sie die 
Zelle verlassen.  
Die Darmepithelzellen besitzen also im apikalen Bereich der Plasmamembran, der dem Darmlumen 

zugewandt ist Glucose-Na+-
Symporter. Diese Transporter 
nehmen glucose aktiv auf und 
erzeugen dabei eine hohe 
Glucosekonzentration im 
Cytosol. In den basalen und 
lateralen Bereichen der 
Plasmamembran findet ein 
passiver Glucose-Uniport statt, 
der die Glucose in Richtung 
ihres Konzentrationsgradienten 
zur Nutzung durch andere 
Gewebe freisetzt. Die beiden 
glucose-Transporter-Typen 
werden in ihrem jeweiligen 
Bereich der Plasmamembran 
durch eine Diffusionsbarriere 
getrennt gehalten. Die 
Diffusionsbarriere wird durch 

eine tight junction im apikalen Bereich der Zelle gebildet und verhindert die Vermischung von 
Membrankomponenten zwischen dem apikalen, dem basalen und dem lateralen Bereich.  

Na+ wird durch die Na+-K+-
ATPase hinausgepumpt 
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Wieso wird von einem sekundär aktiven Transport gesprochen: Weil der Transport des Moleküls, hier die 
Glucose, nicht direkt sondern indirekt Energie verbraucht hat. Die Energie wurde nämlich verbraucht um 
den Konzentrationsgradienen von Na+ aufrecht zu erhalten, mit welchem die Glucose hineingezogen 
werden konnte.  
Dieser gerichtete Transport findet auch in den proximalen Nierentubulus Zellen statt. Auch dort wird 
Glucose resorbiert, da ein Teil der Glucose im Blut, zusammen mit Abfallprodukten die ausgeschieden 
werden sollten, in den Primärharn gelangt. Von dort muss sie von den proximalen Nierentubulus Zellen 
resorbiert werden, damit der Körper keine Glucose verliert. Die Transporter haben aber nur eine gewisse 
Kapazität. Wird diese erreicht (ca.>200mg/100ml) kann keine weitere Glucose aufgenommen werden und 
sie wird mit dem Urin ausgeschieden. Normalerweise werden aber alle Glucose Moleküle (sowie auch 
Aminosäuren, Bicarbonate, Phosphate und Sulfate) resorbiert und im gesunden Urin lässt sich keine 
Glucose finden. Glucose im Urin ist also pathologisch und wird Glukosurie genannt (typisch für Diabetes). 
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Biochemie der Zelladhäsion 
In diesem Kapitel geht es einerseits um die Beschreibung der Interzellularkontakte und andererseits der 

Zell-Substrat-Kontakte, die durch Absonderung von extrazellulären Substanzen Zustandekommen. Diese 

Kontakte sind essentiell für die Organisation, Funktion und Dynamit vielzelliger Strukturen und Fehler 

innerhalb dieses Systems sind die Ursache sehr vieler Krankheiten.  

Überblick 

1. Die Zell-Zell-Kontaktstrukturen können in verschieden Typen unterteilt werden. 

 

Haftkontakt: Cadherine: Zell-Zell-Kontakt, Integrine: Zell-Matrix 
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Vorstellung der wichtigsten Zelladhäsionsmoleküle – Cadherine - Selektine- Integrine 

Zelladäsionsmoleküle sind verschiedenartige Transmembranproteine, die in der gesamten Zellmembran 

vorkommen, Wechselwirkungen zwischen Zellen vermitteln und Signale – meistens in die Zelle hinein 

weiterleiten. 

Sie lassen sich biochemisch in 2 Klassen einteilen: 

• kalziumabhängige Moleküle: Cadherine + Selektine 

• kalizumunabhängie Moleküle: Intergine + Moleküle der Immugolobinsuperfamilie.  

Cadherine.  

• 4-5 kalziumbindende Domänen 

• 180 verschiedene Proteine.  

• Druckknopfkontakt  

• adhäsive Funktion 

• Signalübertragung ins Zellinnere 

• Zellkontakte: Desmosome + Zonulae adhaerentes 

• Einige Formen: E-Cadherine (Adhäsions-Junktionen), N-Cadherine (Neuronen), 

Desmoglein und Desmocollin (Desomosomen) 

 

Selektine 

• verbinden mit Zuckerhaltigen Erkennungsdomänen anderer Moleküle.  

• Stellt erster Kontakt zwischen Leukozyten und Gefässenendothelzellen dar, wenn 

Leukozyten auswandern.  

• Einige Formen: P-Selektine auf Blutplättchen und aktiven Endothelien, E-Selektine auf 

aktivierten Endothelien, L-Selektine auf Leukozyten 

 

 

 

 

Integrine. 

• Heterodimer (2UE) α und β 

• Intrazellulär über Verbindungsproteine 

(Vinculin, α-Aktin, Talin) mit Aktin oder Keratine, 

also mit Zytoskelett verbunden.  

• Etrazelluläre über Bindungspartner Laminin 

und Fibronektin mit verschiednenen Kollagentypen 

(z.B. Typ-lV-Kollagen) verbunden 
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1.1. Typen von Zell-Zell-Kontaktstrukturen: Grenzbildende Kontakte, 

Kommunizierende Zellkontakte; Haftverbindende Kontakte 

Zellverbindungen bestimmen die Funktion 

von Zellverbänden. → FunkFonstypen 

 
Einteilung nach der unterschiedlichen 

Aufgaben von Zellkontakten:  

 

 

I. Barrierekontakte: Grenzbildende Kontakte, die verschiedene Kompartimente abgrenzen, welche 
sich in ihrer Zusammensetzung unterscheiden (z.B. „blood-brain barrier“ in den Blutgefässen des 

Gehirns);  

II. Adhäsionskontakte: Haftverbindungen, die mechanische Kräfte von benachbarten Zellen 

übertragen und damit nicht nur die Grundlage der Stabilität des Gewebes sind, sondern auch 

gerichtete Bewegungsvorgänge ermöglichen;  
III. Kommunikationskontakte: Kommunizierende Zellkontakte, die einen Informationsaustausch 

ermöglichen und damit ein koordiniertes Verhalten von Zellen in Organen gewährleisten (z.B. die 

Kontraktion des Herzmuskels usw.). 

Die Zelladhäsion wird durch 

Oberflächenproteine, den so genannten 

Zelladhäsions-molekülen (CAMs von Cell 
Adhesion Molecules) festgelegt.  

Man unterscheidet zwischen homophilen und 

heterophilen Wechselwirkungen, je nachdem 

ob identische oder unterschiedliche 

Zelladhäsionsmoleküle zusammen 
interagieren  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
→Merke: Ausschliesslich nicht-kovalente 

Bindungen 

 

1.2 Junktionale Adhäsionen vs 

Nicht- junktionale Adhäsionen 

Junktionale Adhäsion. (Junktional = 

Verbindend) Zelladhäsionsstrukturen 

bestehen aus Proteinaggregaten, die 

elektronenmikroskopisch nachweisbar sind. 

Nicht-junktionale Adhäsion. 

Zellinteraktionen, die nur auf einzelnen 

Proteinen basieren. Solche Adhäsionen sind 

auch nicht elektronmirkoskopisch 
erkennbar und meistens handelt es sich um 

Interaktionen von relativ kurzer Dauer. 

Adhäsionskon
takte

Zonula 
adhaerens

Desmosome

Kommunikatio
ns-kontakte

Gap Junction

Barrierekonta
kt

Tight 
Junction

Zelladhäsionen kommen durch 
folgende Wechselwirkungen zustande: 

 

• Hydrophile Wechselwirkung 

• Hydrophobe Wechselwirkung 

• Ionenbindungen 

• Ausbildung von Wasserstoffbrücken 

EM + 

EM- 
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1.2.1 Junktionale Adhäsionen 

Zonula occludens (Tight Junction) - Barrierekontakte 

→ lat. kleiner verschliessender Bereich 

Die Zonula occludens ist eine gürtelförmige Zellverbindung 
(Reisverschluss), welche den apikalen von der basolateralen Zelldomäne 

von vor allem polarisierten Epithelzellen vollständig umgürteln (→ 

Barrierekontakt). Durch sie wird verhindert, dass sich die spezielle 

Proteinkomposition der apikalen und basolateralen Teilen vermischen, 

was ihre unterschiedlichen 
Funktionen aufheben würde.  

Auf diese Weise verschließen die Tight Junctions den 

Zellzwischenraum und bilden eine parazelluläre Barriere 

genannte Diffusionsbarriere, die den Fluss von Molekülen 

über das Epithel kontrolliert. Sie ist demnach dicht („tight“) 
für extrazelluläre hydrophile Moleküle, Membranproteine 

und Lipide der äusseren Membranlamelle. Das ist eine wichtige Funktion, da die meisten Moleküle jetzt 

gezwungen sind durch die Zelle hindurch zu diffundieren. Die Zelle kann so eine gewisse Kontrollfunktion 

übernehmen. 

Außerdem haben sie die Aufgabe, die Polarität der Epithelzellen aufrecht zu erhalten: sie verhindern, dass 

Membrankomponenten aus dem apikalen Bereich nach lateral diffundieren und umgekehrt. Tight 
Junctions kommen vor allem bei einschichtigen Epithelien vor und werden auch als „kissing junctions“ 

bezeichnet, da selbst im EM kein Abstand zwischen den Zellwänden mehr erkennbar ist. 

Die Zonula occludens stellt aber keine 100 % Barriere dar, sondern eher ein Zaun, da Ionen und 

niedermolekulare Substanzen noch durchdiffundieren können.  

 
Occludine und Claudine. Die zu verbindenden Membranen berühren 

sich in strangförmigen Proteinaggregaten, die zu einem dichten 

Verschluss (tight junction) des interzellulären Raumes führen.  

Die beiden Membranen stehen im Interzellularspalt über integrale 

Membranproteine miteinander in Kontakt. Diese Z.occludens CAMs 
gehören zu zwei grossen Proteinfamilen: den Okkludinen und den 

Claudinen. Die Occludine und Claudine sind über Plaqueproteine (ZO 1-

3 und Cingulin) mit dem Zytoskelett, welches aus Aktin besteht, verbunden. Im Weiteren kommen in den 

tight junctions auch so genannte Junction Adhesion Molecules (JAMs) vor. Diese Proteine, wie eigentlich 

alle CAMx, sind Transmembranproteine. 

Okkludine und Klaudine besitzen mehrere Transmembrandomänen, welche Proteinkomplexe entlang der 
Membranen bilden und als 

Reihen von Proteinpartikeln 

elektronenmikroskopisch 

erkennbar sind.  

 
Die Versiegelung der Zellen 

untereinander verhindert, 

dass Substanzen zwischen 

beiden Seiten frei, d.h. 

parazellulär diffundieren 
können. Die Effektivität des 

Verschlusses wird mit dem 

transepithelialen Widerstand 

bestimmt.  

Der transzelluläre Transport 
von Stoffen basiert auf der 

klaren Abgrenzung der Kompartimente durch die tight junctions. Die Transportsysteme sind so verteilt, 

Junktionale 
Adhäsionen

Zonula adhaerens Desmosome

Zonula occludens Nexus

Funktion: 

•Barriere für die freie Diffusion 

•Ermöglicht gerichteten Transport 

•Konzentrationsgradienten-bildung 
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dass sie zusammen mit dem intrazellulären 

vesikulären Stofftransport einen 

Konzentrationsgradienten aufbauen können. 

Daher sind Tight junctions bei 

transportierenden Epithelien besonders stark 
ausgeprägt. Zum Beispiel ist die 

Funktionskompartimentierung zwischen 

Blutgefässen und dem Nervengewebe an eine 

hohe Präsenz von Z. occludentes gebunden 

(vgl. Blut-Hirn-Schranke). 

 

Nexus (Gap Junctions) - 

Kommunikationskontakt 

→ lat. „Verbindung, Gefüge“ 

 

Diese Verbindung ist ein hochflexibler, 

punktförmiger Kommunikations – und 

Koordinationskontakte, welcher in zahlreichen Geweben vorhanden sind. Elektronen-mikroskopisch 

stellt sich der Nexus als Folge kleiner Membranpartikel dar, die hundertfach nebeneinander angeordnet 

sind. Diese Membranpartikeln sind Proteinkomplexe, so genannte Connexone (=Hemikanälchen), die 

einen Porenkomplex mit einem zentralliegenden Kanal bilden. Jede Zelle steuert dabei einen Kanal 

bei. Connexone bestehen aus 6 Polypeptiduntereinheiten, den Connexinen. Connexine sind 

integrale Membranproteine mit vier Transmembranregionen. Mehr als 20 unterschiedliche 

Connexine sind bekannt, die Poren mit unterschiedlichen Eigenschaften bilden.  

Unterschiedliche Zelltypen verfügen über 

zellspezifische Arten von Nexus. Die Kanäle 

unterscheiden sich in ihrem Porendurchmesser 

und der Regulierbarkeit ihrer Öffnung, bekannt 

als Gating. Der Öffnungszustand von Poren wird 

reguliert durch das Membranpotential, den pH-

Wert, die Calcium- und cAMP-Konzentration 

oder Modifikationen der Connexine (z.B. 

Phosphorylierung). Diese Regulation ist mit 

Konformationsänderungen des Kanals verknüpft.  

Nexus Junktionen ermöglichen die freie Diffusion 

von kleinen Molekülen bis etwa 1kDa (z.B. 

Funktion:  

• freie Diffusion kleiner Moleküle 
(Ionen, ATP, Glucose) 

• Elektrische und metabolische 
Koppelung von Zellen (z.B. 

Herzmuskel, Darmmotorik) 
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Glukose, Ca2+, cAMP, ATP, Ionen usw.) Je nach Zusammensetzung dr Gap Junctions aud den 

unterschiedlichen Connexinen wird ein gerichteter oder ungerichteter Transport der Moleküle 

erreicht. Dadurch ermöglicht er eine 

chemische Kopplung (Koordination) 

von Zellen.  

Der Interzellularspalt („gap“) weist eine 

Breite von 2-4nm auf und der 

Durchmesser der gesamten 

Kontaktfläche beträgt bis zu 1μm. Die 

Verbindung ist hoch flexibel und 

unterliegt einem ständigen Auf- und 

Abbau. 

Diese elektrische und metabolische 

Kopplung von Zellen ermöglicht eine 

Koordination von Zellaktivitäten, die für 

die jeweilige Funktion des Gewebes nötig 

ist.  

Beispiele: Die elektrische Kopplung von Herzmuskelzellen führt zur Übertragung von 
Membranpotentialänderungen, welche für die Funktion des Herzmuskels essentiell ist.  

Eine Synchronisierung der Zellaktivitäten ist auch bei der Verdauung nötig. Dadurch entsteht die 

koordinierte Peristaltik des Darmes. Aber auch die Sekretion von Verdauungsenzymen wird durch Gap 

Junctions koordiniert.  

Defekte in Connexin Genen können Krankheiten verursachen. Mutationen in Genen, die für Nexus 
Proteine kodieren, führen zu schweren Störungen wie z.B. Taubheit, Herzrhythmusstörungen oder 

neuromuskuläre Degeneration. 

 

Gap Junctions unterscheiden sich von anderen Kanalsystemen der Zelle dadurch, dass sie zwei 

benachbarte Membranen durchziehen und Cytosol mit Cytosol verbinden, anstatt Cytosol mit 
Extrazellulär- oder Organellinnenraum. Zudem werden die Connexine von zwei verschiedenen Zellen 

synthetisiert, anstatt nur von einer. 

Wird eine Zelle geschädigt, können die Poren geschlossen werden. Dadurch wird die geschädigte von 

ihren Nachbarn entkoppelt, Stoffe gehen auf die Weise nicht verloren. Ein tiefer pH-Wert oder eine 

hohe Ca2+ -Konzentration bewirken eine Schliessung. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Haftverbindungen- Adhäsionskontakte 

Haftverbindungen dienen der mechanischen Kopplung von Zellen, welche durch die Verbindungen mit 

dem Zytoskelett verstärkt wird. Elektronenmikroskopisch sind diese Kontakte als breite, elektronendichte, 

d.h. proteinreiche Plaqueregionen sichtbar, die mit interzellulären Filamenten verbunden sind. Zwei Arten 

von interzellulären Haftverbindungen sind bekannt: Zonula adhaerens (Intermediate Junctions) und 

Desmosomen. Diese Verankerung von Zelladhäsionsproteinen mit dem Zytoskelett wird durch die CAMs 
Familie von Cadherinen vermittelt. 
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Die Hauptfunktion der Haftverbindungen ist die mechanische Kopplung der Zellen in Geweben. So 

kommen Haftverbindungen in Geweben vor, die mechanischer Kraft ausgesetzt sind, wie z.B. 

Endothelzellen in Blutgefässen, Epithelzellen der Darmschleimhaut oder bei Herzmuskelzellen. 

Das Krankheitsbild Pemphigus vulgaris, welches durch entzündete Hautbläschen gekennzeichnet ist, 

entspricht einer Autoimmunkrankheit, bei der Antikörper gegen desmosomale Cadherine gebildet 
werden, und so zur Ablösung der Epidermis führen. 

 

Zonula adhaerens (Intermediate Junctions) 

Die Zonula adhaerens ist wie der Name schon sagt ein Adhäsionskontakt, der v.a. im einschichtigen 

Epithel vorkommt, wo sich oft direkt unterhalb der Tight junctions einen Adhäsionsgürtel bildet 

(Zonula adhaerens) währenddessen in allen anderen Geweben oft nur punktförmige Verbindungen 

gesehen werden. Es wird vermutet, dass eine Adherens Junction nötig ist, um später eine Tight 

junction zu bilden.  

Im Intrazellularraum sind die Zellen durch E-Cadherine miteinender verbunden, jedoch ohne direkten 

Kontakt.  

Cadherine gehören zur Gruppe der Calcium-abhängigen Proteine, die durch ihre extrazellulären 

Domänen homophile Interaktionen erzeugen. Calcium induziert und stabilisiert bestimmte 

Konformationen von Cadherinen. Die benötigte Calcium Konzentration für die Cadherin-

Interaktionen ist minimal 1 mM.  

Cadherine sind über Adaptorproteine an die Actinfilamente des Zytoskeletts gekoppelt.  

Zu den Adaptorproteinen, welche direkt an die cytoplasmatische Cadherinregion binden, gehören β-

Catenin und Plakoglobin. α-Catenin verbindet die Aktinfilamente über β-Catenin mit den 

Cadherinen. Catenine sind Proteine, die auch bei der Signaltransduktion eine Rolle spielen. Cadherine 

zeigen eine typische Gewebedistribution. Ihr Präfix spezifiziert das Gewebe, in welchem sie zum 

ersten Mal beschrieben worden sind (z.B. E-cadherin ist ein epitheliales Cadherin; N-cadherin ein 

neuronales Cadherin usw.) 

Die Hauptaufgabe dieses Zellkontaktes ist, die Bewegungen der Aktinfilamente in benachbarten 

Zellen zu koordinieren. 

homophile Interaktion 
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Desmosomen (Maculae adhaerentes) 

Desmosomen bilden kreisförmige Areale, 
punktförmige Kontakte mit hoher mechanischer 

Stabilität. (s.g. Maculae). Sie sind elektronenmikroskopisch klar erkennbar. Kommen vor allem in 

Hautzellen vor, aber auch in nicht-epithelialen Geweben, wie beispielsweise der Herzmuskulatur.  

Desmosomen erscheinen wie kugelförmige Verdichtungen an 

den seitlichen Wänden von Epithelzellen – mit Druckknöpfen 

oder Nieten vergleichbar.  
Der Interzellularraum ist an diesen Stellen teilweise auf 20 – 

40nm verbreitert, da er mit filamentösem Material, sog. 

Desmoglea, ähnlich einer Kittsubstanz, dicht gefüllt ist. Diese 

Desmoglea weisst in der Mitte eine Linie, das sog. 

Mesophragma, auf.  
An der cytoplasmatischen Seite der Zellmembran finden sich an 

diesen Stellen plattenförmige Strukturen aus Desmoplakin und 
Plektin Adaptorproteine). In diese sind zahlreiche, aus dem 

gesamten Zellinneren auf die Stelle zulaufende, nicht 

kontraktile Fibrillenbündel aus z.B. Keratin verankert 
(intermediär Filamente: Zytokeratin in Epithelgeweben, Desmin im 
Muskel oder Vimentin im 
Bindegewebe). Da diese in ihrem 

weiteren Verlauf die gesamte Zelle 

durchziehen, verknüpfen sie das 

Desmosom mit dem Zytoskelett und 
stabilisieren somit seinen Ort auf der 

Zelloberfläche. 

Durch die Verbindungsstelle (Plaque) 

hindurch ragen homotypisch 

bindende Cadherine (Desmoglein 1-
3), welche ebenfalls in der 

Zytoplasmaplatte verankert sind. Sie 

verbinden sich im interzellulären 

Raum mit Cadherinen von anderen 

Zellen und stellen somit eine 
Verbindung her. Die desmosomalen Cadherine werden Desmogleine und Desmocolline genannt.  

 

Schlussleistenkomplex 

Zonula occludens, Zonula adhaerens und Macula adhaerens 

sind im Lichtmikroskop als Schlussleistenkomplex erkennbar. 

Man erkennt dabei eine Verdunklung am Rand der Zelle. 

 

 
 

 

 

 

Junktionale Zelladhäsionen zur extrazellulären Matrix (ECM) 

Zu den junktionalen Adhäsionen gehören auch die Verbindungen von den Zellen zur ECM: zum Einem die 

Haftverbindungen durch Hemidesmosomen, und zum anderen die fokale Adhäsionen.  
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Extrazelluläre Matrix und ihre Komponenten 

Im Gewebe organisierte Zellen sind von extrazellulärer Matrix umgeben, die beim Epithelium aus dem 
Basallamina-Netzwerk besteht.  

Die Basallamina hat eine „blattähnliche“ Struktur, die etwa 60-120 nm dick ist. Die Zusammensetzung der 

Basallamina ist gewebsspezifisch. Während beim Epithelium nur eine Schicht von Zellen in direktem 

Kontakt mit der Basallamina ist, sind Muskelzellen komplett von einer Basallamina umgeben.  

Die meisten ECM Komponenten der Basallamina werden von Zellen produziert, die auf der Basallamina 

haften.  
 

 

Fibronectin (Multifunktionelles adhäsives Glycoprotein) 

Eines der wichtigsten Proteinen in der ECM ist das Fibronectin, eine multifunktionelles adhäsives 

Glycoprotein. Es besteht aus zwei disulfid-verknüpften Ketten und besitzt repetitive Proteinsequenzen, 

die spezifische Domänen mit unterschiedlichen Funktionen bilden. Jede Domäne besteht aus sich 

wiederholenden Bausteinen.  

Die Typ III Sequenz enthält an einer exponierten Stelle ein Tripeptid (Arg-Gly-Asp), das so genannte RGD 
Epitop.  

Fibronectin ist essentiell für die Zellmigration1 und die Zelldifferenzierung während der Embryogenese. 

Ausserdem fördert Fibronectin die Blutgerinnung und ermöglicht die Migration von Makrophagen zur 

Wunde hin und beteiligt sich somit an der Wundheilung. 

Weiter vermittelt Fibronectin mit Hilfe seiner Domänenstruktur die Anhaftung von Zellen an die ECM. 
 

 
                                                             
1 Unter Zellmigration versteht man die aktive Bewegung von Zellen innerhalb eines Organismus im Sinne einer 

Ortsveränderung. 

Typ IV Kollagenfasern: 
Bilden ein 2-dimensionales Netz  

 

Laminin: 
multiadhesive Proteine,  

bilden ebenfalls ein Netzwerk 

 

Entaktin: 

Verbindet Laminin und  
andere Komponenten an die ECM 

 

Perlecan: 

(Multidomän-Proteoglykan) Interagiert mit ECM und Zelladhäsionsmolekülen 

RGD Epitop wichtig für die Interaktion mit Integrinen, zentral für 

die Signalübertragung der ECM auf Zellen 
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Haftung der Basalzellen an die Basallamina 

Hemidesmosomen 

Hemidesmosomen ermöglichen Epithelzellen der Basalschicht die 

Haftung an die Basalmembran. Elektronenmikroskopisch sehen 

Hemidesmosomen ähnlich wie Desmosomen aus. Es handelt sich 
um punktförmige VerbindungenDie Zelladhäsionsmoleküle, 

welche die ECM binden gehören der grossen 

Matrixrezeptorfamilie der Integrine an. Es gibt mehr als 25 

verschiedene Integrin Moleküle, die als Heterodimere 

vorkommen. Jede Kombination von alpha und beta Untereinheit 
kann einen spezifischen Liganden binden und ist unterschiedlich 

von Gewebe zu Gewebe. Adaptorproteine koppeln die Integrine 

an intermediäre Filamente. 

Die Hauptfunktion der Hemidesmosomen besteht in der stabilen 

Verknüpfung der Basalzellen mit der darunter gelegenen ECM 
(Basallamina), und so halten sie das Gewebe mechanisch stabil zusammen. 

 

An der Plaques inserieren 

Intermediärfilamente des Zytoskeletts (der 

spezielle Typ der Intermediärfilamente: 

Zytokeratine) 
Intrazellulär sind die Keratinfilamente über 

Plaque Proteine (Bullöses Pemphigoid 

Antigen (befestigt sich an Lamina densa), 

Plektin und Dystonin) mit den Integralen Proteinen (Integrin α6β4) , die eine wichtige Funktion in der 

Kommunikation inne haben verbunden.  
Die Integrine sind mit Ankerfilamenten (Laminin 5) (heterophile Interaktion) an den Ankerfibrillen 

(Kollagen VII) befestigt, welche sich selbst an den kollagenen Fasern der L.fibroretic. befestigen und die 

Zelle als Gesamtes befestigt. 

Funktion: Verankerung, 

teils Signalweitergabe 
(z.B. über mechanischen 

Zug) 
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Fokale Adhäsionen 

Fokale Kontakte sind punktförmige Strukturen, 

die Zellen mit der ECM verbinden.  

Funktion: Zellmigration, Signalübertragung 

Adaptorproteine / Plaqueproteine: Vinculin, Talin, Paxilin; α-Actinin 

Diese Zellverbindungen 

kommen vor allem bei nicht-

epithelialen Zellen vor. Der 

Aufbau von fokalen 
Adhäsionen ist vergleichbar 

mit demjenigen der 

Hemidesmosomen. Allerdings 

sind Integrine mit Aktin Fasern 

assoziiert. 
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3. Zelladhäsion und Signaltransduktion 

Zelladhäsionstrukturen sind Schaltzentralen der Informationsübermittlung. Die Kontaktstrukturen 

regulieren: Wachstum, Überleben, Form, Polarität, Migration, Metabolismus, Entwicklung und andere 

Funktionsleistungen der Zelle. Einerseits werden diese Prozesse auf Ebene der Genexpression kontrolliert. 
Andererseits ist die Signaltransduktion mit der Aggregation von CAMs und der dadurch induzierten 

Rekrutierung von zytoplasmatischen Faktoren assoziert. Genannte Prozesse sind bei Interaktionen von 

Integrinen und Cadherinen besonders gut untersucht. 

 

3.1. Integrine als Vermittler der Zell-ECM Interaktionen 

Integrine sind nicht nur einfache Adhäsionsmoleküle, sondern beeinflussen auch intrazelluläre Prozesse. 

Zellen können die Stärke der Integrininteraktionen mit der ECM regulieren, indem sie die 

Bindungsaktivität oder aber auch die Genexpression verändern. Fast alle Integrine können in zwei 
unterschiedlichen Konformationen vorkommen. In der gebogenen Form besitzen sie eine niedrige 

Affinität. In der gestreckten Konformation weisen sie eine hohe Bindungsaffinität zu Liganden auf. Dieses 

Modell wurde durch Experimente bestätigt. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zusammensetzung der Integrinen bestimmt die 

Ligandspezifität. Ein Integrin kann zellspezifisch sein oder in 

verschiedenen Zelltypen vorkommen. 

Es existieren zwei grosse Gruppen von 

Integrinen: Integrine, die Liganden mit 

RGD Epitop erkennen (z.B. 

Fibronektin), und Integrine, welche 

Laminin binden können. 

 

 

 

 

 

Beispiel: Integrine bilden Thrombus 

Thrombozyten besitzen ein Integrin, welches aus 

2 Untereinheiten, alphaIIb und beta3 besteht. 

Dieses ist auf der Oberfläche in einem 

Basalzustand (= niedrige Affinität) zu finden. In 

dieser Form bindet es praktisch nicht an 

Fibronektin und Fibrinogen. Falls nun bei einer 

Verletzung die Thrombozyten in Kontakt mit 

Kollagen kommen, induziert dieses eine 

Konformationsänderung im Integrin, was zu 

einer starken Affinitätserhöhung gegenüber 

Fibronektin und Fibrinogen führt und somit zur 

Bildung eines Blutgerinnsels (Thrombus) 

beisteuert 

inaktiv: keine Bindung möglich 

aktiv: Bindung möglich → 

Konformationsänderung→ 

Signalängerung 
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Zell-ECM Interaktionen bei muskulärer Dystrophie 

Am Muskel-Sehnen-Übergang befinden sich 

Zell-ECM-Kontakte, die die Verankerung der 

Actinfilamente der Muskelzellen mit der 

extrazellulären Matrix der Sehne vermitteln. 

Die Verbindung der Muskelzellen mit der ECM 

wird durch den Dystrophin-Glykoprotein 

Komplex vermittelt. Defekte im molekularen 

Aufbau oder bei der post-translatorischen 

Modifikation (Glykosylierung von 

Dystroglycan Untereinheiten) führen zu 

muskulären Dystrophien. Eine bekannte 

Erbkrankheit ist die Duchenne’sche 

Muskeldystrophie, die durch Mutation im 

Dystrophingen verursacht ist. Die Vererbung 

erfolgt X-chromosomal rezessiv und zeigt eine 

entsprechende Ausprägung bei Knaben. Der klinische Krankheitsverlauf ist durch progressiven 

Kraftverlust der Skelettmuskulatur und Versagen der respiratorischen und kardialen Funktionen 

charakterisiert. 

4. Nicht-junktionale Adhäsionen – Bindung der Leukozyten an die Blutgefässe 

Selektine  

Selektine sind vaskuläre (Gefässe 

betreffen) Adhäsionsmoleküle. 

Die Selektinbindung an Liganden 

ist heterophil und gehört zu den 

nicht-junktionalen Interaktionen. 

Die Familie der Selektine besteht 

aus drei Vertretern (E-, L- und P-

Selektin), die sich an der 

Auswanderung von Leukozyten 

aus den Blutgefässen beteiligen, 

indem sie die erste Bindung der Leukozyten an die Gefässwand-

Endothelzellen vermitteln. 

Die Selektinbindung von spezifischen Glykanstrukturen, die nur auf 

wenigen Proteinen vorkommen, ist calciumabhängig. Der primäre 

Ligand für alle Selektine ist ein terminales Tetrasaccharid, das sialyl 

Lewis x Antigen. Die Grundlagen der Zell-Zell Interaktionen, die zur 

Leukozyten Anhaftung an Endothelzellen führen, ist in der 

L-Selektin: Auf praktisch allen Leukozyten 

P-Selektin: Erscheint Minuten nach der Aktivierung, Oberfläche 

von Endothelzellen und Thrombozyten 

E-Selektin: Taucht erst nach einigen Stunden nach 

Endothelaktivierung auf der Zelloberfläche auf 
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Abbildung unten zu sehen. 

Die Annährung von 

Leukozyten an die 

Blutgefässwand ist durch 

P- und L-Selektin 

Interaktionen vermittelt.  

Bevor die Leukozyten über 

Integrine stabil ans 

Endothel haften können, 

verlangsamen die Selektine 

durch temporäre, aber auch spezifische Wechselwirkungen die Leukozyten (rolling) 

Dieser Prozess, welcher ‚Rolling’ genannt wird, ist lebenswichtig. Störungen in diesen Vorgängen 

wirken sich klinisch vorwiegend in einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionskrankheiten aus. 

 

 

 

Selektine ermöglichen 

Erstkontakt zwischen 

Leukozyten im 

Blutkreislauf und 

aktivierten 

Endothelzellen 

Durch die Interaktion wird eine 

Leukozyten Migration ins Gewebe 

und eine Immunantwort möglich 

Lektindomäne = Bindungsstelle für 

Glykanstruktur 
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Weitere nicht-junktionale Adhäsionen 

Zell-Kontakte, die zeitlich begrenzt sind, jedoch eine 

wesentliche Rolle bei der Entwicklung und 

Gewebebildung haben, werden durch Cadherine 

und Immunglobulin CAMs vermittelt. 

Cadherine 

Zusätzlich zur Beteiligung von Cadherinen beim 

Epithelaufbau (wie oben erwähnt), vermitteln diese 

Interaktionen bei der neuronalen 

Gewebeentwicklung. Dies wird durch regionale Anhäufung von N-Cadherin im Gehirn ermöglicht. 

Der Extrazelluläre Teil jedes Polypeptids besteht aus einer Reihe kompakter Domänen, die man 

Cadherin-Wiederholungseinheiten nennt und die über flexible Gelenkregionen verbunden sind. Ca2+ 

bindet in der Nähe jedes Gelenks und verhindert, dass es sich biegt. In Abwesenheit von Ca2+ wird 

das Molekül schlaff und die Adhäsion lässt nach.  

Immunglobulin CAMs (IgCAMs) –Ca+ - unabhängige Zell-Zell Adhäsion 

Die Gruppe der IgCAMs besteht aus mehreren Transmembranproteinen, die 

Calcium-unabhängige, homophile Wechselwirkungen zwischen Zellen 

vermitteln. Die Immunglobulindomänen dieser Moleküle wiederholen sich in der 

Sequenz mehrmals und verleihen dem 

Protein damit eine charakteristische 

Struktur. Sie sind für Antikörper 

charakteristisch, besitzen jedoch auch 

viele Aufgaben ausserhalb des 

Immunsystems.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 Die Aktivität von Cadherine ist stark 
Ca+ abhängig. 

Beispiel: Das neurale Zelladhäsionsmolekül – NCAM , neural cell adhesion 

molecules spielt eine Rolle bei der Aufrechterhaltung und Entwicklung von 

neuronalem Gewebe. Es kann verschiedene Formen annehmen! 

NCAM vermittelt in entwickeltem Gewebe eine stabile Bindung zwischen 

Neuronen, während es in embryonalem Gewebe neuroplastisch, d.h. 

zellmigratorisch wirkt, schafft also einen Durchtritt für Moleküle durch die 

Membran.  

Dieses differentielle Verhalten wird durch eine unterschiedliche Glykosylierung 

des Moleküls bedingt. Das embryonale NCAM besteht bis zu 25% des 

Molekulargewichtes aus Glykanen (v.a. Sialinsäure, die negativ geladen ist, wegen 

der negativen Ladung verhindern diese die Zelladhäsion, denn gleiche Ladungen 

stossen sich ab).  

Der Glykananteil beträgt in entwickeltem Gewebe nur 10%. Das ist ein weiteres 

Beispiel, wie post-translatorische Modifikationen die Funktion von Molekülen 

definieren können. 
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CAM vermittelte Signaltransduktion 

→ Integrin-bindung an ECM bei Migration 

 

Überlebenden der Zellen in Abhängigkeit der ECM 

Der Kontakt von Zellen zur Extrazellulären Matrix ist für sie überlebenswichtig. Dies wird in der 

Entwicklung sogar genützt für Entwicklung von Hohlorganen. Verlieren die Zellen, den Kontakt zur 

Umgebung, so sterben sie ab und es entsteht ein Holorgan.  
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Biophysik der erregbaren Zelle 
 
Membranpotential 
 
 
 
 
Bioelektrizität (=Bioelektromagnetismus) 
Unter diesem Begriff versteht man alle elektrischen Phänomene in Lebewesen, die aufgrund von 
elementaren elektrischen Strömen in Zellen entstehen 

Name Kürzel Was wird gemessen? 
Elektrokardiogramm EKG Herzschlag 
Elektromyogramm EMG Muskelaktiviät 
Elektrookulogramm EOG Augenbewegungen 
Elektroenzephalogramm EEG Hirnrindenaktivität 
Elektroretinogramm ERG Netzhautfunktion 

 
Zusatz aus der Vorlesung: 
Alle diese makroskopischen Ströme sind messbar, weil sie Summenphänomene einzelner, zellulärer Potentiale sind. Man 
kann sich die Bioelektrizität für die Messung von Lebenszeichen nutzbar machen oder Zellen aktiv reizen, um Leben zu 
retten, wie das mit einem Defibrillator möglich ist. 
Luigi Galvani legte die Grundlagen für die Entdeckung elektrochemischer Zellen und untersuchte die „animalische 
Elektrizität“ in seinem berühmten Froschschenkel-Experiment. Alessandro Volta, der ungefähr zur gleichen Zeit gelebt hat, 
erfand die Batterie und den Plattenkondensator. 
Eine kurze Geschichte der Bioelektrizität 
Ende 18. Jh. – Luigi Galvani → „tierische Elektrizität“ 1843 – Emil Du Bois Reymond → Ruhestrom, Aktionsstrom 1887 – August Waller → Elektrokardiogramm 1902 – Julius Bernstein → Membrantheorie, Erklärung des Ruhepotentials 1929 – Hans Berger → EEG am Menschen 1952 – A. Hodgkin, A. Huxley, J. Eccles → Spannungsklemme, Grundlage des Aktionspotentials 1976 – Bert Sakmann, Erwin Neher → Patch-clamp Technik, Ionenströme durch einzelne Kanäle 
 
Intrazelluläre Ableitung 
Mittels einer intrazellulären Ableitung, welche die Spannungsdifferenz vom Zellinnern zum Raum 
ausserhalb der Zelle misst, kann z.B. das Ruhemembranpotential auf ca. -70mV bestimmt werden. 

 
 
 
 

Das Membranpotenzial ist eine elektrische Spannung, die über der Zellmembran anliegt und die dadurch 
entsteht, dass Ladungen auf der extra- und intrazellulären Seite der Zellmembran ungleich verteilt sind. 
Dies kommt dadurch zustande, dass Ionen durch die Zellmembran diffundieren können, bz. mit Hilfe 
von Transportern durch die Membran geschafft werden.  
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1. Ruhemembranpotential 

Diffusion ungeladener Teilchen 
Nach dem Fick’schen Diffusionsgesetz versuchen sich 
ungeladene Teilchen immer möglichst gut zu verteilen, wobei 
die Stärke des „Flusses“ vom Konzentrationsgradienten 
abhängt. Die Teilchen fliessen von einem Ort hoher 
Konzentration zu einem Ort niedriger Konzentration bis zum 
Gleichgewicht. (siehe Vorlesung Membrantransport) 
Ionen sind allerdings geladene Teilchen und auf diese wirken 
nicht nur chemische, sondern auch elektrische Kräfte. Da die 
Plasmamembran semipermeabel ist, gibt es Teilchen die die 
Membran nicht passieren können. Dies führt zu einer ungleichen Teilchenverteilung.  
Ionenkonzentrationsverteilungen:  

Ion Interstitiell Intrazellulär E- Ion 
K+ 4 140 -90mV 
Na+ 143 15 +60mV 
Ca2+ 1.3 0.0001 +120mV 
Cl- 115 8 -70mV 

 
Entscheidend ist jetzt, dass die Membran in Ruhe für Kalium-Ionen relativ permeabel ist aufgrund von 
geöffneten Kanälen.  
Der K+-Konzentrationsunterschied treibt K+-Ionen durch 
offene K+-Kanäle nach aussen in den Extrazellulärraum. 
Dies kann mittels der chemischen Energie beschrieben 
werden:  

 
 
 

Im Zellinneren und im Extrazellulärraum herrscht eigentlich 
Elektroneutralität, d.h. die Anzahl positiver und negativer Ladungen von 
Ionen und Molekülen ist gleich gross. Durch den K+ - Ausstrom verliert die Zelle jedoch positive Ladungen 
in Form der K+-Ionen, und somit überwiegen im Zellinneren negative Ladungen. Diese negativen 
Ladungen sammeln sich an der Innenseite der Zellmembran an, sie wird negativ geladen. Entsprechend 
werden sich auf der Membranaussenseite positive Ladungen ansammeln. Die Zellmembran, die 
physikalisch gesehen Kondensatoreigenschaften und Eigenschaften eines elektrischen Widerstands besitzt 
wird also aufgeladen, d.h. über dem Zellmembrankondensator entwickel sich ein elektrische 
Potenzialdifferenz, also eine elektrische Spannung.  

Ruhemembranpotential. Das Ruhemembranpotential ist eine elektrische Spannung über der 
Zellmembran, die durch Auswärtsdiffusion von K+-Ionen aufgebaut und langfristig aufrechterhalten 
wird. Es schafft die Voraussetzung für sehr schnelle Steursignale in Form von 
Membranpotenzialänderungen (Aktionspotenziale) und dient als Energiequelle für Ionenflüsse durch die 
Zellmembran.  

permeabel: positive K+-Ionen nicht permeabel: negative A-Ionen 



Mol. Zellbio. l  160311 Prof. Helmchen 

Biophysik der erregbaren Zelle  Lea Angst 3  

Diese Membranspannung treibt nun wiederum K+-Ionen durch die offenen K1-Kanäle nach innen mit der 
elektrischen Energie:  

 

Bei einer bestimmten Membranspannung sind schliesslich chemische Energie und elektrische Energie und 
damit K+-Ausstrom und K+-Einstrom gleich gross. Das heisst der K+-Nettostrom (Δµ: Ausstrom –Einstrom) 
wird null. Somit lässt sich für das Gleichgewicht die folgende Gleichung formulieren:  
 
 
 
die nach der Potentialdifferenz umgeformt wird und dann der Nernst-Gleichung entspricht.  
 
 
Wenn man davon ausgeht, dass im Körper relativ konstant 37°C herrschen und ein dekadischer 
Logarithmus vorliegt, kann man diese Gleichung etwas umformen. So dass man folgende erhält: 
 
 
 
Für Zellen, die nur K+-Kanäle geöffnet und eine K+-Ionenverteilung wie in der obigen Tabelle haben, ergibt 
sich ein Membranpotenzial von -90mV. Da dieses Potenzial durch die Auswärtsdiffusion von K+-Ionen 
zustande kommt, wird es auch K+-Diffusionspotenzial (Ek) genannt.  
 
 
 
 
 
 
 
Werden bei einer Zellmembran alle K+-Kanäle geschlossen und 
dafür nur Kanäle für eine einzige andere Ionensorte geöffnet, stellt sich ein anderes 

Die entstandene Membran Spannung 
(=Diffusionspotenzial) wirkt dem 
Ausstrom entgegen.  

Ruhepotential in einer Muskelzelle als Funktion der extrazellulären Kalium-Konzentration. Das Ruhemembranpotenzial ist hauptsächlich ein K+-Potential, Abweichungen vor allem aufgrund einer kleinen Natriumleitfähigkeit, die bei niedrigen extrazellulären Kaliumkonzentrationen eine besondere Rolle spielt.  
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Gleichgewichtspotenzial ein, das wiederum nach der Nernst-Gleichung berechnet werden kann. Die GG-
Potenziale für die wichtigsten Ionensorten sind in der Tabelle oben notiert.  
 
Erweiterung der Nernst-Gleichung 
Die Nernst-gleichung beschreibt das Membranpotenzial nur dann korrekt, wenn die Membran nur für 
eine einzelne Ionspezies durchlässig ist. Dies ist nur selten der Fall und man kann deshalb in den meisten 
Fällen das membranpotenzial nur näherungsweise berechnen.  
Eine Möglichkeit für die Berechnung unter Berücksichtigung mehrerer permeierender Ionen Spezies ist 
die Goldman Hodking-Katz Gleichung.  
 
 
 
 
Aus dieser Gleichung lässt sich schlussfolgern, dass bei Überwiegen einer spezifischen Ionenleitfähigkeit 
das Membranpotenzial dem Gleichgewichtspotenzial für diese Ionensorte zustrebt.  
 
 
 
 
Besitzt eine Zellmembran ein Potenzial von -90mV, fliesst kein K+-Nettostrom. Wird das 
membranpotenzial jedoch positiver (z.B. durch einströmende Na+-oder Ca2+-Ionen = 
Membranpolarisation), wird die elektrische Energie für den K+-Einstrom in der Zelle geringen, die K+-
Ionen werden durch die abnehmende intrazelluläre Negativität weniger stark „festgehalten“ und es fliesst 
ein Netto-K+-Auswärtsstrom. Je stärker die Zellmembran depolarisiert, also das Membranpotenzial in 
positive Richtung verschoben wird, desto grösser wird die elektrochemische Treibkraft für einen 
aufwärtsgerichteten K+-Strom. Dieser K+-Auswärtsstrom führt nun wiederum zu einer Negativierung des 
Membranpotenzials, schwächt also die Depolarisation ab.  
 
Na+-K+-ATPase und Ruhepotential 
Die Zelle verliert über den K+-Auswärtsstrom ständig K+-Ionen, die durch 
die Na+/K+-ATPase wieder in die Zelle hineingeschafft werden müssen. 
Diese elektrogene Ionenpumpe kann unter Spaltung von ATP 3 Natrium- 
Ionen von innen nach aussen und 2 Kalium-Ionen von aussen nach innen 
befördern. Mehr als ein Drittel des Energieverbrauchs entfällt auf die 
Na+/K+-ATPase. Wird die ATP-Zufuhr beispielsweise durch Dinitrophenol 
(DNP) blockiert, bricht das Membranpotential innerhalb kurzer Zeit 
zusammen 
Zudem weiss die Plasmamenbran von Neuronen auch unter 
Ruhebedinungen einen geringe Na+ Leitfähigkeit auf, die zu einem 
Leckstrom führt. der das Ruhemembranpotential zerstören würde. 
Auch dafür wird die K/Na ATase benötigt.  

Mischpotentiale 
P ist der sog. 
Permeabilitätskoeffizient. 
Er ist der Quotient aus 
Diffusionskoeffizient und 
membrandicke → 
Fick’sches Diffusionsgesetz 

Weicht das aktuelle Membranpotential vom Gleichgewichtspotenzial für eine bestimmte Ionensorte ab (z.b. 
weil zusätzliche Ionenkanäle geöffnet werden), so fliesst ein Strom dieser Ionen durch die Membran. Dieser 
Strom verschiebt das membranpotenzial entsprechend seiner Grösse in Richtung des 
Gleichgewichtspotenzials der betreffenden Ionensorte.  

Ouabain (g-Strophantin) ist ein 
hochspezifischer Blocker der 
Na+-K+-ATPase 
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Das Membranpotenzial ist praktisch nie positiver als +40mV. Dementsprechend ist die elektrochemische 
Triebkraft für Na+- und Ca2+-Ströme immer einwärts gerichtet.  
 
 
 
 
 

2. Aktionspotential 
 
 
 
 
 
 

Erregbare Zellen sind in der Lage, eine durch äussere Einflüsse oder 
zelleigene depolarisierende Ströme verursachte Depolarisation schlagartig 
zu verstärken und danach die Membran schnell wieder zu repolarisieren. → 
Es handelt sich um eine kurzfristige Umpolarisierung der Membran. 
Im Vergleich zu den vielen intra- und extrazellulär vorhandenen Ionen 
werden nur wenige benötigt, die durch die transmembranären Ionenströme 
während des APs den Membrankondensator umladen. Die 
Ionenkonzentrationen ändern sich dabei also praktisch nicht. Eine 
Ausnahme sind die Ca2+-Einströme.  
APs entstehen, wenn die Depolarisation der Membran ein bestimmter 
Schwellenwert (Schwellenpotenzial) überschreitet. Danach kommt es zu 
einem Stereotypischen Ablauf. Gegenüber dem K+-Auswärtsstrom 
überwiegt der depolarisierende Na+-Einstrom durch schnelle 
spannungsabhängige Na+-Kanäle, der die Membran weiter depolarisiert. 
Die Depolarisation breitet sich aus und öffnet in der Nähe liegende Na+-
Kanäle, die ein weiteres AP entstehen lassen. Auf diese Weise werden 
Aktionspotenzial über weite Strecken schnell und unabgeschwächt entlang 
des Axons weitergeleitet. Das AP hat dabei immer die gleiche Höhe, 

unabhängig davon, wie gross der Reiz für die ursprüngliche Depolarisation war (Alles – oder Nichts-
Prinzip).  
Ein Aktionspotential dauert ungefähr 1 ms. Danach folgt eine Refraktärzeit.  
Information kann entweder in der mittleren Frequenz von Aktionspotentialen oder in ihrem exakten 
zeitlichen Muster (mit Millisekunden Präzision) kodiert sein. 

 
 
 

Aktionspotenziale sind charakteristische Änderungen des Membranpotenzials. Sie werden von erregbaren 
Zellen (Nerven- und Muskelzellen) generiert und dienen der schnellen Fortleitung von einfachen 
Informationen. Die wesentlichen Funktionsträger des neuronalen Aktionspotenzials sind 
spannungsabhängige Na+-Kanäle. Aktionspotenziale werden entlang der Zellmembran weitergeleitet und 
führen letztendlich zur Öffnung von spannungsabhängigen Ca2+-Kanälen. Der dadurch erzeugte Ca2+-
Einstrom in die Zelle erhöht die intrazelluläre Ca2+-Konzentration und führt deshalb zur 
Muskelkontraktion oder Sekretion von Botenstoffen.  

→ K+-Ströme sind auswärts gerichtet und führen zu einer Negativierung des Membranpotenzials 
(=Hyperpolarisiation oder Repolarisation) 
→ Na+ und Ca2+-Ströme sind einwärts gerichtet und führen zu einer Depolarisatin der 
Zellmembran.  

Zellmembran kann als 
Kondensator aufgefasst 
werden. Extra-und 
Intrazellularraum sind 
Kondensatorplatten, 
Zellmembran, 
isolierende Schicht. 
Kond. nimmt Ladung auf, 
speichert, gibt ab. 
Ladungsmenge Q hängt 
von Spannung und 
Kapazität des 
Kondensators ab.  
Q=C*U 
mit C = ε*(A/d)  
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Der zeitliche Verlauf des Aktionspotenzials lässt sich in mehrere Phasen unterteilen: 
- Initiationsphase (Überwindung des Schwellenpotenzials) 
- Depolarisation (Aufstrich und overshoot) 
- Repolarisation  
- Nachhypepolarisation 

Ist ein Aktionspotential gelaufen, dauert es eine kurze Zeit (=absolute Refraktärzeit), bevor wieder ein 
neues starten kann. In der relativen Refraktärzeit kann zwar ein neues Aktionspotential starten, dieses ist 
aber abgeschwächt. 
 
Zusatz Vorlesung zur experimentellen Erforschung: 
Um das Aktionspotential genauer zu untersuchen, hat man den 
Tintenfisch zu Hilfe genommen. Dieser besitzt ein riesiges Axon, an 
welchem mit einer Spannungsklemme (=Voltage Clamp) gut 
experimentiert werden kann. Man nutzt einen 
Rückkopplungsschaltkreis am Axon über den das Membranpotential 
konstant gehalten werden kann. Man „klemmt“ das 
Membranpotential bei einem bestimmten Stromfluss, hält es quasi 
konstant. Da der dafür benötigte Strom entspricht dem 
Membranstrom bei diesem Potential.  Seine Werte aufgetragen 
werden und man erhält den Verlauf des Aktionspotentials. 
Die einzelnen Ionenstromanteile können ebenfalls gemessen werden. 
Entweder, indem man die Messungen in Natrium-freier Extrazellulärlösung wiederholt und so den Kaliumstrom ermittelt, 
oder indem man einzelne Komponenten pharmakologisch blockiert. 
 
Diese Messungen von Hodgkin und Huxley trugen massgeblich zum Verständnis des Aktionspotentials bei. 
Man fand heraus, dass Natriumströme sehr schnell aktivieren, aber auch schnell wieder abflauen, 
während Kaliumströme langsamer aktiviert werden und so die Repolarisation fördern. 
 
Depolarisation. Um ein Aktionspotenzial auszulösen, 
muss ein Stimulus das Membranpotenzial zunächst 
soweit in  positive Richtung (Erregungsschwelle) 
verschieben (Initaiotionsphase), bis die Membran durch 
Öffnung genügend vieler spannungsabhäniger Na+-
Kanäle selbständig weiter depolarisiert.  
Solche äusseren Depolarisationen kommen zustande 
durch:  

- AP-Fortleitung benachbarter Zellen 
- Elektrischer AP-Fortleitung über gap junctions 
- Rezeptorpoteziale an sensiblen 

Nervenendigungen 
- Erregende postsynaptisch Potenziale 

Die erste Reaktion auf die äussere Depolarisation ist ein K+-Ausstrom, der durch die Erhöhung der 
elektrochemischen Triebkraft für K+ (wird weniger stark durch intrazelluläre negative Ladungen 
zurückgehalten) entsteht und der Depolarisation entgegen wirkt. 
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Ist depolarisierende Strom genug gross, wird 
Zellmembran weiter depolarisiert. Es kommt 
zum Öffnen der spannungsabhängigen Na+-
Kanälen → Depolarisa on verstärkt → 
Schwellenwert → ab jetzt ist schnelle Na+-
Einstromgrösser als langsam ansteigende K+-
Ausstrom → Lawineneffekt: Na+ Einstrom 
führt zum Öffnen von noch mehr Na+-Kanälen 
→ Membranpoten al über 0mV (Überschuss) 
strebt Na+-Gleichgewicht zu → dann immer 
mehr Na+-Kanäle inaktiviert, d.h. geschlossen 
→ Na+-Einstrom nimmt ab.  
Repolarisation. Na+ Strom wird kleiner wie K+ 
Strom, der durch zunehmende Depolarisation 
zunehmend angestiegen ist. → Repolarisa on 
bis zum Ruhemembranpotenzial.  
Ende der Repolarisation ist K+-Leitfähigkeit kurzfristig grösser als in Ruhe → Hyperpolarisation in Richtung 
K+-Gleichgewicht.  

Refraktärphase. Nach AP benötigen Inaktivierungstore der 
spannungsabhänigen Na+-Kanäle 1-2 ms, um wieder zu 
öffnen. – kein weiteres AP möglich. → Refraktärphase 
 absolute Refraktärphase: unmittelbar nach Auslösen 
des ersten APs, auch sehr starke äussere Depolarisationen 
können keine weiteren APs auslösen, weil alle Na+-Kanäle 
noch inaktiviert sind. 
 relative Refraktärphase: mit sehr staken äusseren 
Depolarisation kann AP ausgelöst werden, hat jedoch 
geringeren Na+-Strom, da noch Teil der Kanäle inaktiviert; 
geringere Aufstrichsteilheit; geringere Dauer; geringere 

Fortleitungsgeschwindigkeit; geringere räumliche Ausbreitung; höhere Schwellenreisstärke.  
 
Aktionspotential - Zusammenfassung 

 spannungsabhängige Natrium- und 
Kalium-leitfähigkeiten liegen dem 
Aktionspotential zugrunde 

 schnelle Natriumströme aktivieren 
explosionsartig, inaktivieren danach aber 
auch sehr schnell 

 langsamere Kaliumströme aktivieren 
verzögert und fördern die Repolarisation 

 Der langsame Kaliumausstrom führt auch 
zur Nachhyperpolarisation 

 Die Refraktärzeit wird durch die Erholungszeit der Natriumströme von der Inaktivierung bestimmt 
 Das Aktionspotential kann aus diesen Ionenströmen rekonstruiert werden (Hodgkin-Huxley-

Modell) 
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Korrelation und linearer Zusammenhang 
 

Bis anhin wurden nur statistische Verfahren diskutiert, um eine stetige Messgrösse zwischen zwei oder 

mehreren Gruppen zu vergleichen. Häufig interessiert uns aber der Zusammenhang zwischen zwei 

stetigen Messgrössen: 

 Wie verhält sich die eine Grösse, wenn die andere steigt oder fällt? 

 Ist der Zusammenhang monoton oder sogar linear? 

 Können wir den Zusammenhang und die Richtung quantifizieren. 

Der Korrelationskoeffizient r ist eine Möglichkeit, die Stärke des linearen Zusammenhangs (für linear: 

Pearson-Korrelationskoeffizienten) zwischen zwei stetigen Variabeln x und y einer Stichprobe zu 

beschreiben.  

Der Korrelationskoeffizient r schätzt die wahre Korrelation ρ (Roh) in der Population. D.h. r entspricht dem 

Schätzer, Roh der wahren Korrelation.  

Die Korrelation ρ (ebenso r) nimmt Werte zwischen -1 und 1 an. Das Vorzeichen von r gibt die Richtung 

des Zusammenhangs an. Für r > 0 (positiv) bzw. r < 0 spricht man von positiv bzw. negativ korrelierten 

Variablen. Positive Korrelation bedeutet, dass grosse x-Werte eher mit grossen y-Werten einhergehen. 

Negativ korreliert, dass grosse x-Werte ehr mit kleinen y-Werten einhergehen.  

Für ρ = 0 gibt es keinen linearen Zusammenhang zwischen x und y, man spricht von unkorrelierten 

Variablen. 

Die Korrelation zwischen zwei Variablen ist symmetrisch, d.h. die Korrelation zwischen x und y ist gleich 

der Korrelation zwischen y und x. 

 

Beispiele- Darstellung der Daten in einem Streudiagramm 

Jeder Patient hat zwei Werte, einen X und eine Y Wert. Z.B. sein Alter und den Blutdruck. Die Beispiele 

sollen verdeutlichen, dass er erste Schritt zur Beurteilung des Zusammenhangs von zwei stetigen 

Variablen stets die Betrachtung eines Streudiagramms, auch Punktewolke ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relativ starke Streuung 
bei dieser Punktewolke ist r sinnvoll  

perfekt pos. bzw. neg. 

Korrelationen 

perfekter Zusammenhang, aber nicht 

linear – Korrelationskoeffizient nur für 

lineare Zusammenhänge. 

wichtig: Punktewolke betrachten. 3 Mal 

r = 0.7, jedoch nur in der Mitte ist 

Korrelation sinnvoll 

zwei un-

strukturierte 

Gruppen 

Zeigt Abhängig-

keit von Extrem-

werten.  
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Interpretation des Korrelationskoeffizienten 

Wie wir gesehen haben gibt die absolute Grösse von r die Stärke des 

linearen Zusammenhangs wieder: je stärker r bei 1 oder -1 liegt, desto 

stärker der lineare Zusammenhang und wenn r exakt 1 oder -1, so 

liegen die Punkte exakt auf einer Geraden. Man hat sich auf die 

folgende Konvention über die Stärke der Korrelation geeinigt. 

Zwischen 0.8 und 1 liegt eine starke, zwischen 0.5 und 0.8 eine 

mittlere und unter o.5 eine schwache lineare Korrelation vor.  

Achtung: Von einer Korrelation von 0 kann nicht darauf geschlossen 

werden, dass die Messgrössen nicht zusammenhängen. Der 

Zusammenhang ist nur nicht linear. Zudem wird die Korrelation stark von extremen Werten beeinflusst. 

(!! Der Begriff Korrelation wird in der heutigen Zeit inflationär gebraucht um irgendwelche 

Zusammenhänge zu beschreiben.)  

Berechnung des Korrelationskoeffizienten durch eine Pearson Korrelation XῩ 

Die Stärke des linearen Zusammenhangs zwischen zwei stetigen Variablen x und y misst man mit dem 

Pearson-Korrelationskoeffizienten. Er wird durch die folgende Formel berechnet. Wobei sx und sy der 

Standardabweichung entspricht.  

 

 

Die Kovarianz1 wird wie folgt berechnet:  

 

Die Kovarianz Sxy setzt die Abstände der Beobachtungen (xi,yi) der beiden Variablen x und y vom 

Schwerpunkt (xdach, ydach) des Datensatzes in Beziehung zueinander. Eine positive Kovarianz bedeutet, 

dass beide Abstände (xi-xdach) und (yi –ydach) überwiegend gleichgesinnt sind, also beide positiv oder 

beide negativ; dann ist das Produkt (xi-xdach)(yi-ydach) jeweils positiv. Eine negative Kovarianz bedeutet 

entsprechend überwiegend gegensinnige Abstände.  

Konfidenzintervall für die Korrelation 

Es lässt sich auch für die Korrelation ein 95%-Konfidenzintervall erstellen, mit zugehörigem p-Wert. Da 

auch in der Population ein wahrer Wert gefunden werden kann, das ist ρ, kann man ebenfalls mit einer 

gewissen Sicherheit sagen in welchem Bereich der wahre Wert gefunden werden kann. Die Berechnung 

wird mit Hilfe einer Fischer-Z-Transformation (anderes Vorgehen als für die Wald-Konfidenzintervalle) 

durchgeführt, die genaue Berechnung wird jedoch nicht geprüft. 

Man kann auch einen p-Wert für die Nullhypothese H0 : ρ= 0, d.h. " x und y sind unkorreliert“, berechnen.  

Spearman Rangkorrelation 

Wie schon erwähnt wird die Korrelation durch extreme Werte stark beeinflusst. Ein robusteres Mass für 

die Korrelation ist analog zu den Rangtests (Mann-Whitney- und Wilcoxon-Test) der Spearman- 

Rangkorrelationskoeffizient rs. Das s steht für den Erfinder Spearman.  

Man bildet zuerst für beide Variablen separat die Ränge und errechnet nachfolgend die Pearson-

Korrelation der Ränge => Einfluss der Extremwerte wird so reduziert. 

                                                             
 

Kovarianz 
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Der Spearman-Korrelationskoeffizient kann zudem auch für ordinale Variablen berechnet werden, was für 

den Pearson- Koeffizienten nicht gilt. Man erhält aber nicht mehr ein Mass für den linearen, sondern nur 

noch für den monotonen Zusammenhang. 

Sind die Daten normalverteilt, so unterscheiden sich die Beiden Koeffizienten r und rs nur wenig.  

→ Pearson-Korrelation ist von extremen Werten stark abhängig, die Spearman Rangkorrelationskoeffizent 

nicht.  

Dies zeigt sich auch an der Bildung der 

rs Werten in den gleichen Beispielen 

wie vorhin. Die Spearman-

Rangkorrelation spiegelt den 

Gesamtzusammenhang geeigneter 

wider. Ausreisser fallen nicht ins 

Gewicht.  

 

Scheinkorrelation - Confounding 

Es kann vorkommen, dass eine dritte Variable z möglicherweise sowohl x als auch y beeinflusst, sodass ein 

nicht vorhandener Zusammenhang vorgetäuscht wird. Dies wird als Confounding bezeichnet. Die 

verursachende Variable z wird als Confounder oder Störgrösse bezeichnet.  

Beispiel: Eine beobachtete Korrelation zwischen Fluglärmbelastung und der Verordnung von 

blutdrucksenkenden Mitteln kann möglicherweise durch einen dritten Faktor (z.B. sozialer Status) 

verursacht sein. 

 

 

Die einzige Form um Kausalzusammenhänge nachzuweisen ist die Randomisierte Studie.  

Verwendung des Begriffs Korrelation 

Häufig wird der Begriff Korrelation gebraucht, um Zusammenhänge jeglicher Art zu bezeichnen. Dabei ist 

zu merken, dass Korrelation nur die Stärke des linearen Zusammenhangs zwischen zwei stetigen Variablen 

angibt (Pearson) oder die Stärke des monotonen Zusammenhangs zwischen zwei stetigen oder ordinalen 

Variablen (Spearman) und nichts anderes!  

 

Zusammenfassung – Korrelation.  

Die Pearson-Korrelation quantifiziert den linearen Zusammenhang zweier stetiger2 Variablen. Der 

Korrelationskoeffizient liegt immer im Intervall von -1 bis 1. Korrelationen sollten ausschliesslich 

zusammen mit Streudiagrammen interpretiert werden; bei einer Korrelation von 0 kann nicht auf 

unabhängige Variablen geschlossen werden. Ich kann nur aussagen, dass kein linearer Zusammenhang 

vorliegt. Lieben extreme Werte vor oder ist der Zusammenhang der beiden Variablen nicht linear, kann 

die Berechnung der Spearman-Rangkorrelation sinnvoll sein. Diese misst nicht den linearen, sondern den 

monotonen Zusammenhang zweier mindestens ordinaler3 Variablen. Für beide Korrelationskoeffizienten 

können Konfidenzintervalle konstruiert werden.  

                                                             
2 nehmen beliebige Werte ohne Abstufungen an 
33 ordinale Daten beinhalten eine Ordnung 

Merke: Ein Kausalzusammenhang lässt sich nicht durch eine Korrelation beweisen! 

Und sei die Korrelation noch so hoch! 
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Einfache lineare Regression 
Übersicht 

Hat man mittels Korrelation einen linearen Zusammenhang zwischen zwei Variablen entdeckt, so möchte 
man diesen Zusammenhang noch präziser beschreiben. 
Die Regressionsanalyse hat das Ziel, die Gerade anzugeben, welche den linearen Zusammenhang am 
besten approximiert.  
Wie bei der Korrelation müssen die beiden Variablen, welche man betrachtet, stetig sein. 
y: Sie ist die zu modellierende Variable. Man nennt sie auch Zielvariable oder abhängige, erklärte 

Variable. 

x: Sie dient zur Modellierung. Man nennt sie auch unabhängige Variable, erklärende Variable, Kovariable, 

Prädiktor oder Einflussgrösse. 

→ Bei der Regression untersucht man im Vergleich zur Korrelation einen gerichteten Zusammenhang (x 

und y können nicht ohne weiteres vertauscht werden). Das heisst der Zusammenhang ist asymmetrisch. 

Wir möchten eine Variable y durch eine Variable x vorhersagen, die einfacher messbar ist.  

Regressionsmodell 

Ein perfekter linearer Zusammenhang wird durch die Geradengleichung beschrieben: 

 

 

wobei a und b sind die Regressionskoeffizienten sind:  
a: Achsenabschnitt,(engl. Intercept) und 
b: Steigung, (engl. slope) (wenn kein Einfluss, dann =0) 
 

Folgendes Modell ist realistischer: 

 

wobei e zusätzliche beobachtbare Fehlerterme (Residuen) sind, welche um 0 schwanken. In der 

Biostatistik repräsentieren diese „Fehler“ meistens keine Messungenauigkeiten, sondern Variationen 

zwischen den Individuen.  

Nach einer Anpassung des Regressionsmodells an die Daten wird der geschätzte Wert Ŷ wie folgt 

berechnet: Ŷ= a + b *x. (das bedeutet, dass die Werte zwar nicht genau auf der Geraden liegen, im Mittel 

jedoch etwa gleich nach oben und unten streuen.)  

Wichtig: Bei der linearen Regression ist mit „linear“ nicht die Linearität von x, sondern die Linearität von b 

gemeint. 

Residuen= Abweichung der yᵢ nicht zum Mittelwert Ῡ, sondern zum 

jeweiligen Wert Ŷᵢ = a +b*xᵢ auf der Ausgleichsgerade.  
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Beispiel:  

Ziel: Der Abstand aller Punkte zu der Gerade im Quadrat sollte minimal sein.  

 

 

Wird mittels Statistikprogramme berechnet, die 

Schätzwerte für a und für b liefern. Die 

Regressionsgerade führt jeweils durch den Schwerpunkt 

der Daten. Wichtig: Eine Extrapolation über den Bereich 

der gemessenen x-Werte hinaus ist nicht angebracht. 

Weshalb der geschätzte y-Achsenabschnitt a, nicht 

wirklich von grosser Bedeutung ist, denn er entspricht ja 

dem Wert der Regressionsgerade bei einer totalen 

Distanz von 0 km.  

Interpretation der Steigung in diesem Beispiel: Die Vorhofgrösse erhöht sich im Mittel um 4.02 ml/m2 bei 

einer um 100'000 km erhöhten totalen Fahrdistanz. Daraus kann ich schliessen, dass je grösser die 

gefahrene Distanz ist, umso grösser ist auch der Vorhof. Das Regressionsmodell kann also zur Prognose 

von y bei bekanntem x verwendet werden. Was bedeutet, dass ich bei einem weiteren Radfahrprofi 

bereits abschätzen kann, wie gross sein Vorhof sein wird, wenn ich nur die Distanz kenne.  

Ergebnisse einer einfachen linearen Regression 

Statistische Programmpakete schätzen die Regressionskoeffizienten a und b mit zugehörigen 

Standardfehleren (SE), woraus Konfidenzintervalle und p-Werte zur Nullhypothese a= 0 bzw. b=0 

berechnet werden können.  

Bei der Regressionsprüfung interessiert man sich zu aller erst dafür, ob überhaupt ein linearer 

Zusammenhang zwischen x und y besteht. Die passende H0 dabei ist: b = 0. Ist dies der Fall, so verläuft die 

Regressionsgerade horizontal was einer Korrelation von 0 zwischen x und y entspricht.  

Es handelt sich also um die Frage, ob sich y überhaupt mit x ändert. Für b=0 besteht kein linearer 

Zusammenhang zwischen x und y, die Regressionsgerade verläuft horizontal.  

 

 

 

Die Regressionskoeffizienten a und b werden nun so bestimmt, dass die Vorhersagefehler für gegebene Werte von x, also die 

senkrechten Abstände der Beobachtungen zur Regressionsgerade, möglichst klein werden. Konkret wird die Summe der 

quadrierten Abweichungen (SS) der Beobachtungen von den vorhergesagten Werten Ŷi = a + *xi minimiert. Dies nennt man 

die Methode der kleinsten Quadrate. Es gibt Formel mittels deren diese Gerade berechnet werden kann.  

Das Bestimmtheitsmass R² 

Das R² ist ein Gütemaß der linearen Regression. Es beruht auf der Idee, dass je grösser die Korrelation (r) 

zwischen zwei Variablen x und y dem Betrag nach ist (also im Quadrat), desto besser kann die Variable y 

durch die Variable x erklärt werden und desto besser kann nachfolgend ein Regressionsmodell erstellt 

werden. 

In der praktischen Arbeit mit Daten gibt es meist eine bestimmte gemessene Größe (abhängige Variable 
y), deren Schwankung (Varianz) mit Hilfe anderer Größen (unabhängige Variablen x) erklärt werden soll. 
Je nach Anzahl an unabhängigen Variablen handelt es sich um eine einfache Regression (eine unabhängige 
Variable) oder eine multiple Regression (mehrere unabhängige Variablen). 



Humanwissenschaften   160314 
Prof. Hothorn 

Statistik Lea Angst 6 
 

Die Frage ist, wie gut die unabhängigen Variablen geeignet sind, die Varianz der abhängigen zu erklären 
bzw. deren Werte vorherzusagen. Hier kommt das R² ins Spiel. Es ist eine Maßzahl die nicht kleiner als 0 
und nicht größer als 1 werden kann. Da das R² ein Anteilswert ist, wird es auch häufig in Prozent 
angegeben. Wenn eine Regression ein R² nahe 0 besitzt, bedeutet dies, dass die gewählten unabhängigen 
Variablen nicht gut geeignet sind, die abhängige Variable vorherzusagen. Man spricht dann auch von einer 
schlechten Modellanpassung ("poor model fit"). Besitzt eine Regression ein R² nahe 1, bedeutet dies, dass 
die unabhängigen Variablen gut geeignet sind, die abhängige Variable vorherzusagen. Das Modell besitzt 
eine gute Anpassungsgüte ("good model fit").  
Ein Aspekt, der zur Beliebtheit des R² entscheidend beigetragen hat, ist seine einfache Interpretation: Das 

R² gibt den Anteil der Varianz der abhängigen Variablen an, der durch die unabhängigen Variablen erklärt 

werden kann. Ich kann zum Beispiel sagen, die Variable x erklärt rund 93% der Varianz (Variabilität) der 

Variablen y. Es sei darauf hingewiesen, dass die Höhe des R² je nach Fachrichtung und Analyseebene stark 

variieren kann. 

 Das Bestimmtheitsmass R² gibt an, welcher Anteil der Varianz von y durch die Regression erklärt 

wird. 

 Je grösser R² ist, desto besser ist die Anpassung der Regressionsgerade an die Daten 

 Es gilt:  

 

 

 

Die Steigung b der Regressionsgerade hängt ebenfalls eng mit der Korrelation r zusammen. 

  

 

Zurück zum Beispiel der Radrennfahrer-Studie. Die Resultate könnten wie folgt aussehen:  

 

 

 

 

 

Residuenanalyse 

Die Residuen (eᵢ) sollten über den ganzen Regressionsbereich gewisse Eigenschaften haben, damit Tests 

und Konfidenzintervalle für die Regressionskoeffizienten a und b gültig konstruiert werden können.  

1. Die Residuen sind voneinander unabhängig 

2. Sie sind normalverteilt mit dem wahren Mittelwert 0 

3. Die Varianz der Residuen σ² ist über den ganzen Bereich von x konstant.  

(Diese Eigenschaften können im Statistikprogramm meistens überwacht werden.) 

Nachdem ein Regressionsmodell erstellt worden ist muss jetzt nachgeprüft werden, ob die Daten die 

Annahmen über die Residuen genügen erfüllen. Man kennt natürlich die wahren Residuen eᵢ nicht, kann 

aber die geschätzten Residuen   berechnen.  

Die Annahmen 2 und 3 kann man grafisch überprüfen, indem man sich das Streudiagramm mit 

eingezeichneter Regressionsgeraden ansieht. Meistens werden die Residuen zur Identifikation von 

Merke: Das Bestimmtheitsmass R2 ist der quadrierte Korrelationskoeffizient r zwischen x und y. 

R² = 0.31, bedeutet, dass nur ungefähr 31% der Varianz 

(Variabilität) der y-Werte (Vorhofgrösse) durch die 

Regressionsgerade erklärt wird. 31% der Punkte liegen auf der 

Geraden.  
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Ausreissern jedoch geeignet standardisiert und mit Perzentilen der Normalverteilung verglichen (hier 1% 

und 99%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Überwachung der Normalverteilung kann ein Histogramm erstellt werden - ähnelt es einer 

Normalverteilung? 

 

Variablentransformation 

Unter Umständen kann eine Transformation der Zielvariablen y eine Verbesserung der Modellanpassung 

liefern. Häufig ist eine logarithmische Transformation nützlich. In der Radrennfahrer-Studie verwenden 

wir nun den Logarithmus zur Basis 10 der Vorhofgrösse als Zielvariable y (links), die Residuen (rechts) sind 

dann unauffällig.  

 

 

 

 

 

 

 

Multiple Regression 

Multiple lineare Regression zur gerichteten Analyse der Wirkung von mehreren erklärenden Variablen auf 

eine Zielvariable y. Will man eine stetige Zielgrösse y nicht mit nur einer, sondern mit mehreren 

Einflussgrössen modellieren, gelangt die multiple lineare Regression zur Anwendung. 

Sie ist somit eine Verallgemeinerung der einfachen linearen Regression. Man könnte auf den ersten Blick 

auch für jede Einflussgrösse eine separate Regression berechnen. Man kann dann aber keine allfällige 

Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zwischen den Prädiktoren berücksichtigen.  

Neben den üblichen Regressionsproblemen kommt auch noch die Frage der Modellwahl dazu. Eine Frage 

bei einem Modell mit vielen Einflussgrössen ist beispielsweise, ob auch weniger Variablen ausreichen 

würden, um die Zielgrösse adäquat zu erklären. 

 

Der Fehler = die Abweichung von O sollte nicht zu gross sein. 

Die Residuen sollten relativ gleichmässig verteilt sein 

(streuen, hier gibt es zwei Wolken, eine neg. und eine pos.  

2 Ausreisser 

Der Residuenplot sieht gut 
aus, weil wir keine system- 
atische Ordnung sehen.  
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Anmerkung: Die multiple lineare Regression ist eine multivariate Analysemethode. Man darf sie aber nicht 

mit der multivariaten linearen Regression verwechseln, bei welcher pro Beobachtungseinheit 

mehrdimensionale Zielgrössen modelliert werden. 

Das Modell der linearen Regression wird verallgemeinert: 

 

In der Radrennfahrer-Studie kann die totale Distanz in 

 aktive (als Rennfahrer) und 

 passive (nach Ende der Karriere) 

Distanz aufgeteilt werden. Damit ergibt sich das multiple Regressionsmodell: 

 

Für die Gültigkeit von Tests gelten die 

gleichen Anforderungen an die Residuen eᵢ 

wie bei der einfachen linearen Regression. 

Anmerkung: Falls zwei stetige 

Einflussgrössen in das Modell genommen 

werden, welche stark korrelieren, so kann 

die Schätzung der multiplen linearen 

Regression instabil werden. Man soll dabei 

überlegen, ob man wirklich beide 

Einflussgrössen einbeziehen will. 

Ansonsten entscheidet man sich für jene, 

welche wissenschaftlich bedeutender ist. 

Bestimmtheitsmass in der Multiplen Korrelation 

Das Bestimmtheitsmass (Quadrat des Korrelationskoeffizienten) wurde bereits bei der einfachen linearen 

Regression eingeführt. Dort gibt es an, wie stark der Zusammenhang zwischen y und x (gerichteter) ist. 

Die multiple Korrelation ist die Korrelation zwischen yi und Ŷi, d.h. man schaut die gemessenen Y’s an und 

dann die Wert auf der Ebene und bildet die Differenz.  

Bei der multiplen linearen Regression geht diese Richtungsinformation verloren, da ja nun mehrere 

Einflussgrössen vorhanden sind. Das Bestimmtheitsmass R² ist also sozusagen nur noch ein Mass für die 

Stärke des linearen Zusammenhangs, oder was wir auch schon gehört hatten: der Anteil der durch die 

multiple Regression erklärte Varianz. Es ist das Quadrat der multiplen Korrelation. Ansonsten gelten die 

gleichen Bedingungen wie beim Bestimmtheitsmass für die einfache lineare Regression. 

Das Bestimmtheitsmass hat die Eigenschaft zu wachsen, wenn weitere Variablen in das Regressionsmodell 

hineingezogen werden, wodurch es die erklärt Varianz (Streuung) überschätzt. Man hat dazu das 

korrigierte Bestimmtheitsmass eingeführt. Das korrigierte R² unterscheidet sich besonders vom normalen 

R², wenn im Verhältnis zu den Prädiktoren wenige Beobachtungen vorliegen. 

 

 

 

 

Das Modell ist durch 

die Fläche illusiterbar.  
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Binäre erklärende Variable.  

Bisher wurden die Regression für eine stetige Zielgrösse y und eine stetige Einflussgrösse x betrachtet. In 

der Regressionsanalyse ist es jedoch nicht nötig, dass die erklärende Variable x stetig ist.  

Zur Analyse der Daten aus der Digeridoo-Studie könnte man beispielsweise auch die binäre erklärende 

Variable: 

 

 

für die stetige Zielgrösse Change Score verwenden.  Dann ergibt das einfache Regressionsmodell: 

 

Die in der Kontrollgruppe haben dann den Wert y=a und die Didgeridoos Y=a+b.  

 

Kovarianzanalyse 

Eine multiple lineare Regression mit sowohl stetigen als auch nominalen erklärenden Variablen heisst 

Kovarianzanalyse.  
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Transkription + Transkriptionsregulation und Prozessierung der RNA 
 

DNA vs RNA 

Zentrales Dogma der Molekularbiologie  

Die genetische Information läuft in allen Organismen unidirektional von DNA über RNA zu Proteinen und 
nie in umgekehrter Richtung. 
Es gibt also nur 3 allgemeine Übertragungsarten genetischer Information: 
→ Die RNA ist das essentielle Bindeglied zwischen DNA und Proteinen 

Einige Viren befolgen dieses Dogma nicht. Die zwei bedeutendsten 

Ausnahmen sind:  

 RNA zu RNA : RNA-Replikation (HCV) 

 RNA zu DNA : Reverse Transkription (HIV, Retroviren), 

Telomerase!  

Ähnliche Primärstruktur – Die Bausteine der RNA 

 RNA besteht aus 4 verschiedenen Ribonukleotiden: 

o AMP (Adenosinmonophosphat), GMP, CMP, UMP 

 Jedes Ribonukleotid enthält: 

o Base:  

 Purine: Adenin (A), Guanin (G) 

 Pyrimidine: Cytosin (C), Uracil (U) 

o Zucker: Ribose (DNA: Desoxyribose) 

o Phosphat 

 Ribonukleotide sind durch Phosphodiesterbindungen verknüpft 

Verschiedene Sekundärstruktur 

RNA-Moleküle kommen hauptsächlich einzelsträngig vor und sind 
dadurch sehr flexibel (DNA ist doppelsträngig und eher unelastisch, 
jedoch sehr stabil gegen Degradierung, was für die 
Informationsspeicherung super ist. RNA ist nur 
kurzzeitig aktiv und braucht diese Stabilität nicht.) 

 

 

 

 

 

 

•DNA zu 

•DNA
Replikation

•DNA zu 

•RNA
Transkription •RNA zu 

•Protein
Translation

Ribose hat 2‘ OH-Gruppe 

und 3‘ OH- Gruppe (bleibt 

frei – andere Reaktionen 

Phosphorsäure 

zwischen 3‘ und 5‘-C-

Atom der Pentose 

Alle Zellen des menschlichen Organismus tragen dieselbe 

genetische Information in ihrer DNA. Trotzdem 

unterscheidet sich eine Nervenzelle von einer Leberzelle. 

Die Ursache dafür liegt darin, dass nicht in jeder Zelle die 

gesamte genetische Information abgerufen wird. Je nach 

Zelltyp wird nur ein bestimmtes Repertoire an Genen 

exprimiert. 
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RNA-Moleküle bilden durch intra-molekulare 
(“auf demselben Strang”) Paarung von 
komplementären Basen häufig sog. 
Haarnadelschleifen (engl. hairpin-loops) 

Ribozyme. Neben ihrer Funktion als 

Informationsträger, besitzen einige RNAs 

katalytische Aktivität (sog. “Ribozyme”, analog 

zu Protein-Enzymen): d.h einige RNA Moleküle 

sind mitverantwortlich für viele wichtige 

Reaktionen während der RNA Prozessierung 

(z.B. Spleissen) und der Proteinsynthese 

(Translation).  

Charakteristik DNA RNA 

Aus Nucleotiden  
aufgebaut 

Ja Ja 

Zucker Desoxyribose Ribose 

Präsenz der 2’OH- 
Gruppe 

Nein Ja 

Base A, G, C, T A, G, C, U 

Nukleotide über  
Phosphordiester- 
bindungen verbunden? 

Ja Ja 

Normalerweist Doppel  
oder Einzelsträngig 

Doppelsträngig Einzelsträngig 

Sekundärstruktur Doppelhelix Verschiedene  
Typen 

Stabilität Sehr stabil Degradiert  
schnell 

 

Verschiedene RNA-Arten 

Die breite Mehrheit der Gene in der DNA einer Zelle spezifiziert 

die Aminosäurensequenz von Proteinen. Die RNA-Moleküle, die 

von diesen Genen kopiert werden und letztendlich die 

Proteinsynthese steuern, werden in ihrer Gesamtheit als 

Messenger-RNA (mRNA) oder Boten- RNA bezeichnet. In 

Eukaryoten enthält jede mRNA normalerweise nur die 

Information von einem Gen, das für ein einziges Protein codiert. In Bakterien werden dagegen häufig eine 

Reihe benachbarter Gene zusammen in eine mRNA transkribiert, die damit die Information für mehrere 

verschiedene Proteine enthält. Es gibt allerdings auch Gene, deren Endprodukt die RNA selbst ist.  

RNA-Art Typ Funktion 

mRNA Codierende RNA Informationszwischenträger, codiert für Proteine (Matrize bei 
der Proteinbiosynthese) 

rRNA Nicht-Codierend, 
strukturelle, 
katalytisch Funktion 

Bildet den Kern des Ribosoms und katalysiert die 
Proteinsynthese (28S-rRNA- Ribozym- Peptidyltransferase) 

snRNA Nicht-Codierend,  
strukturell, 
katalytische Funkt.  

Strukturelemente der Spleissosomen, Spleissen die Prä-mRNA 

Partielle Doppelstränge, 

durch lokale Basenpaarung 

Stickstoffhaltige 

Base am 1‘-C-

Atom der 

Pentose 

Abbildung 1 Konvention: 5'-Phosophat-Ende oben, 
3'-OH-Gruppe unten 

Bis auf mRNA werden alle RNA-Formen als ncRNA 

(non-coding RNA) bezeichnet.  
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snoRNA Nicht-codierend, 
strukturelle, 
katalytische Funk.  

Modifikation von RNA; Spleissen der Prä-rRNA 

miRNA  Reguliert die Genexpression 

tRNA Nicht-codierend, 
strukturelle, 
katalytische Funk. 

Proteinbiosynthese. Wirkt als Adapter zwischen mRNA und 
Aminosäuren 

Andere 
kleine RNA-
Moleküle 

 Beteiligt am RNA-Spleissen, an der Erhaltung der Telomere und 
an vielen anderen Prozessen.  

 

RNA-Synthese 

Bei der RNA-Synthese wird DNA in RNA transkribiert 

Analogien von Transkription und Replikation: 

1) Komponenten: 

 DNA als Matrize (einzelsträngig) ssDNA template 

 aktivierte Vorstufen: 4 Ribonukleosidtriphosphate (ATP, GTP, 

UTP, CTP)  

2) Biochemie der Polymerisation (Synthese): 

 Analog zum Mechanismus der DNA-Polymerasen handelt es sich 

um den nucleophilen Angriff des 3’-OH-Endes eines Nucleotids auf 

die Phosphorsäureanhydridbindung zwischen dem α- und β-

Phosphat des eintretenden Ribonucleosidtriphosphats, sodass 

dieses unter Pyrophosphatabspaltung in die wachsende RNA-Kette 

eingebaut wird.  

 Hydrolyse von Pyrophosphate (PPi, β und γ die übrig bleiben) ist 

die treibende Kraft der Synthese / Polymerisation und macht den 

Prozess irreversibel.  

3) Syntheserichtung läuft in 5’→3’ Richtung  

(d.h. der DNA template Strang wird in 3‘→5‘ – Richtung abgelesen). 

Unterschiede zwischen Transkription und Replikation: 

 DNA wird vollständig repliziert (ganze Chromosomen), aber nur bestimmte Teile der DNA werden 

transkribiert (Gene= Chromosomenbereiche) 

 Es wird nur 1 Strang eines jeweiligen Gens transkribiert (Matrizenstrang) 

 Die beiden DNA Stränge werden während der Transkription nur vorübergehend voneinander 

getrennt (“Transkriptionsblase”). Der RNA-Strang bleibt mit dem DNA-Strang nicht über 

Wasserstoffbrücken verbunden. Direkt nach dem Einbau eines Ribonukleotids bildet sich die 

DNA-doppelhelix zurück und verdrängt die RNA- Kette. DNA Replikation hingegen ist 

semikonservativ, d.h. die Stränge werden vollständig voneinander getrennt. (→ die sofortige 

Freisetzung des RNA-Strangs von der DNA nach der Synthese bedeutet, dass viele RNA-Kopien 

eines Gens in relativ kurzer Zeit angefertigt werden können, da die Synthese der nächsten RNA 

begonnen werden kann, bevor die erste RNA fertiggestellt ist.  

 RNA-Polymerase braucht keinen “Primer” 

 Im Gegensatz zu deiner DNA-Helicasereaktion wird für das beschränkte Aufwindender Helix wird 

keine Energie aus der ATP-Hydrolyse benötigt. Stattdessen erfahren sowohl die polymerase als 

Beliebt für MC-fragen 
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auch die DNA reversible strukturelle Änderungen, die zu einem Zustand führen, der energetisch 

günstiger ist als der Zustand der anfänglichen Bindung.  

Transkription 

Übersicht – Nummerierung und Nomenklatur 

Einige Konventionen bei der Beschreibung der Transkription 

 Das erste transkribierte Nukleotid: Position +1 (= Startstelle) 

o Nukleotid 3’ (downstream, stromabwärts) der Startstelle: Position +2, etc. 

o Nukleotid 5’ (upstream, stromaufwärts) der Startstelle: Position -1, etc. 

 Promoter-Sequenz: teilt der RNA-Polymerase mit wo sich die Startstelle befindet (er kann auch 

als nicht codiert betrachtet werden). Der Promoter ist asymmetrisch, d.h. er enthält bei Bakterien 

z.B. bei -35 und -10 spezielle Sequenzen, die der RNA-Polymerase zur Orientierung und 

Bestimmung der Reichtung der Transkription hilft.  

 Sequenz des RNA Transkripts: 

o ist komplementär zur Sequenz des Matrizenstranges (template strand, Minustrang) 

o ist identisch zur Sequenz des codierenden DNA Stranges = Nicht-Matrizenstrang 

(nontemplate strand, Plusstrang)! (ausser T in DNA wird zu U in RNA) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Transkription wird in drei Phasen eingeteilt: Initiation, Elongation und Termination 

Übersicht über die 3 Schritte der 
Transkription 

Initiation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung, Promotor wird nicht 

abgelesen für die RNA, dient 

nur als Erkennung 

Matrizenstrang 

DNA, Ablesung 
Matrizenstrang 3‘ – 5‘  
RNA-Synthese 5‘ – 3‘ 

 

1 RNA-Polymerase stösst zufällig auf ein DNA stück. 

Bindet schwach an die Doppel-helix und gleitet 

schnell entlang, bis sie Promoter Sequenz findet 

und sich an den noch geschlossenen Doppelstrang 

klammert.  

2 RNA – Polymerase schmilzt unverzügliche Doppelhelix 

im davor liegenden Bereich auf und sodass Nukleotide 

beider Stränge frei liegen - Transkriptionsblase 

3 Polymerase katalysiert die Bildung von 

Phosphodiester Bindungen von zwei rNTPs. 
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Elongation 

Termination 

 

Aus grossem Alberts. Das Terminationssignal der meisten bakteriellen Gene besteht aus einer Abfolge von AT-Nucleotidpaaren, denen eine 

spiegelsymmetrische DNA-Sequenz vorausgeht. Wenn diese Sequenz in RNA transkribiert wird, bildet sie eine „Haarnadel“-Struktur durch 

Watson-Crick-Basenpaarung. Wenn die Polymerase den Terminator transkribiert, dann könnte die entstehende Haarnadel Struktur 

mithelfen, das RNA-Transkript aus dem aktiven Zentrum zu ziehen. Gleichzeitig ist das DNA-RNA-Hybrid im aktiven Zentrum, das 

hauptsächlich aus U-A-Basenpaare zusammengehalten wird (sie sind weniger stabil als G-C-Paare, da sie nur zwei statt drei 

Wasserstoffbindungen je Basenpaar bilden), nicht stark genug, die RNA festzuhalten. Dadurch trennen sich die Stränge der hybrid Helix und 

die Polymerase löst sich. 

4 Polymerase fährt in Richtung 3‘→ 5‘ auf 

dem template DNA strang, schmilzt kurze 

Doppelhelix Abschnit-te auf und fügt rNTPs 

an die 3‘ –Enden der wachsende RNA. 

Dadurch kommt es in gewissen Abschnitten 

zu einer DNA – RNA Hybridstruktur. Die 

etwa 9 Nukleotide lang ist. 

5 Am Terminator (Stoppstelle) hält 

Polymerase an und setzt die DNA-Matrize 

und die neu gebildete RNA frei.  
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RNA-Polymerasen Bakterium vs 
Eukaryoten 

Bakterien besitzen eine einzige RNA-

Polymerase, die aus 5 Untereinheiten besteht 

Beispiel RNA-Polymerase in E. coli besteht aus 

4 resp. 5 Untereinheiten. Wobei die 

Untereinheit, Sigma-Faktor (σ), hauptsächlich für die Erkennung 

der Promoter Sequenz in der DNA verantwortlich ist, indem sie mit 

den Basen wechselwirkt, die exponiert an der Aussenseite der 

Helix liegen. Sobald die Polymerase fest an die DNA gebunden und 

ungefähre zehn RNA-Nukleotide synthetisiert hat, wird der Sigma-

Faktor entlassen. Nachdem die Polymerase an der Stoppstelle 

freigesetzt wurde, verbindet sie sich mit einem freien Sigma-Faktor 

und sucht nach einem 

neuen Promotor, an dem 

der Transkriptionsprozess 

von vorne beginnen kann. 

- Core-Enzym (ohne σ):

α2ββ'ω (ca. 400 kDa), aktiv, aber unspezifisch 

- Holoenzym mit 6 Untereinheiten: α2ββ'σω (ca. 480 kDa) aktiv, spezifisch 

(Das Kernenzym und den σ-Faktor bezeichnet man zusammen als das RNA-Polymerase-Holoenzym) 

Untereinheit Gen Anz. Masse Funktion 

α rpoA 2 37 Bindet regulatorische Sequenzen 

β rpo B 1 151 Bildet Phosphodiesterbindungen 
(Polymerase Aktivität) 

Β‘ rpo C 1 155 Bindet die DNA-Matrize 

σ70 rpo D 1 70 Erkennt den Promotor und initiiert 
die Synthese 

ω rpo Z 1 10 Nicht- essentielle Untereinheit, 
Stabilisiert den Komplex 

Eukaryoten besitzen drei RNA-Polymerasen mit unterschiedlicher Funktion 

Während Bakterien nur einen Typ 

von RNA-Polymerasen enthalten, 

haben eukaryotische Zellen drei. 

Diese Polymerasen sind für die 

Transkription unterschiedlicher 

Typen von Genen zuständig.  

RNA-Polymerasen in Eukaryoten: 

- Pol-I: Synthese der

ribosomalen RNA (rRNA)

- Pol-II: Synthese der

messenger RNA (mRNA), d.h. der grossen Mehrheit der eukaryotischen Gene, ist besonders

wichtig!

- Pol-III: Synthese der transfer RNA (tRNA) und einer spezieller rRNA

Mensch: 

 nur ca. 10 % des Genoms → kodierende DNA →
mRNA → Proteine

 ca. 90 % nicht kodierend → ribosomale (r) RNA,
transfer (t) RNA, Promotor-Sequenzen,
Transoson, repetitive Sequnzen, Pseudogene 
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Die Zusammensetzung der Untereinheiten ist bei allen RNA-Polymerasen ähnlich 

Bakterielle und eukaryotische RNA-Polymerasen haben ebenfalls eine sehr ähnliche 3D Strukturen. 

Genorganisation in Pro- und Eukaryoten 

1. Unterschied: Prokaryoten haben poly-cistronische mRNA

Demonstriert am Beispiel der Enzyme zur Herstellung der Aminosäure Tryptophan (Trp). 

Prokaryoten (Pro = vor) Eukaryoten (Eu = echt und Karyon = Zellkern) 

poly-cistronische mRNA: mono-cistronische mRNA: 

wird von mehreren, hintereinanderliegenden 
Genen auf der DNA kodiert → mehrere Gene 
unter Kontrolle von einem Promoter (sog. 
Operons = Gruppe von Genen, die in eine 
einzelne mRNA transkribiert werden) 

keine Operons (ein Gen codiert für eine mRNA) 
die Gene können auch auf verschiedenen 
Chromosomen liegen 

 

 

Gene liegen 

hinter-einender 

eine Polymerase 

synthetisiert die 

ganze mRNA 

Gene liegen auf 4 ver-

schiedenen Chromo-

somen. Jede mRNA wird 

einzeln gebildet. 

Jedes dieser fünf Gene codiert zwar für ein anderes 

Enzym, aber alle diese Enzyme werden für die Synthese 

der AS Try gebraucht 

Die Expression des Tryptophan 

operons wird von regulatorichen 

Sequenz innerhalb des Promoters = 

Operator gesteuert.  

Operonmodell Für Prokaryoten: 

Genexpression überwiegend 

über die Transkription reguliert. 

Nahe Promoter- Operatorregoon, 

an die Repressor- und 

Aktivatorproteine binden und 

Transktiptionsrate beeinflussen. 
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Zusatz Tryptophanoperon 

Innerhalb Promotor kurze DNA-Sequenz 

= Operator, die von 

Transkriptionsregulator= 

Tryptophanrepressor erkannt wird. 

Bindet regulatorisches Protein an 

Operator, dann blockiert es Zugang für 

RNA-Po. Transkription des Operons 

verhindert und Produktion der Enzyme 

für Trysynthese. Repressor kann nur an 

DNA binden, wenn er mehrere Moleküle 

der AS Try gebunden hat. Try –Bindung 

bewirkt kleine Konformationsänderung 

des Repressors. Wenn Konz. von freiem Try in Zelle sinkt, bindet sich nicht an Repressor, und dann kann Repressor nicht 

mehr an Operon binden… 

2. Unterschied: Transkription und Translation sind in Eukaryoten zeitlich und räumlich getrennt

Prokaryoten: Transkription (Bildung der mRNA) und Translation (Anlagerung der Ribosomen) geschehen 
gleichzeitig, am selben "Ort" (Cytoplasma) 
Eukaryoten: RNA-Synthese (Transkription) und RNA-Prozessierung im Zellkern; Translation im Cytosol 

Regulation und Genexpression Prokaryoten vs Eukaryoten 

In Prokaryoten 

Die σ-Untereinheit der bakteriellen RNA-Polymerase erkennt zwei Konsensus DNA-Sequenzen innerhalb 
des Promotors, der sich upstream (‘stromaufwärts’) des Transkriptionsstarts befindet. Alle bakteriellen 
Promotoren enthalten DNA-Sequenzen bei -10 und -35, die den hier abgebildeten Sequenzen stark 
ähneln. Zwei Domänen des Sigma Faktors sind für die gleichzeitige Bindung an den Promoterbereich -10 
und -35 verantwortlich.  

Das Bakterium muss in der Lage 
sein auf veränderte 
Umweltbedingungen reagieren zu 
können. Viele Bakterien regulieren 
ihre Genexpression in 
Abhängigkeit von der 
Nahrungsquellen, die in der 
Umgebung zur Verfügung stehen. 
Dazu hat es verschiedene 

Sigmafaktoren, die unterschiedliche Promoter erkennen können. 

RNA-Pol assoziert mit verschiedenen Sigma-Transkriptionsfaktoren (je nach Umweltbedingung): 
σ70 (rpoD) bindet an Standard-Promotoren (bei normalen Wachstumsbedingungen) 
σ54 (rpoN) erkennt und bindet bei -35 und bei -10 andere Konsensussequenzen (bei 
Stickstoffmangel) 
σ32 (rpoH) erkennt und bindet bei -35 und bei -10 andere Konsensussequenzen (bei Hitzestress) 
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Beispiel. E. coli kontrolliert die Expression der Gene des Laktose-Metabolismus in Abhängigkeit von 
Substratverfügbarkeit (Laktose/Glukose) 

Abbildung 2 Bsp: Laktose(lac)-Operon 

Die bevorzugte Energiequelle für Bakterien ist Glukose. 
Das lacZ-Gen codiert für das Enzym β-Galactosidase: 
spaltet Laktose in Galaktose und Glukose. (→ Das 
Enzym wird nicht benötigt, solange es genügend 
Glukose hat.) 

Die Kontrollregion rund um den Transkriptionsstart des 
lac-Operons besteht aus ca. 100 bp, die von 
Repressoren und Aktivatoren gebunden werden kann. 

(a) In Abwesenheit von Laktose (d.h β-
Galactosidase wird nicht gebraucht) bindet
der lacRepressor (Produkt des lacI-Gens) an
die Operatorstelle und die Transkription des
lac-Operons wird verhindert.

(b) In Anwesenheit von Laktose: Laktose bindet an
den lacRepressor was zur Ablösung des
lacRepressors von der Operatorstelle
(Operator = Stelle innerhalb der Promotorregion) führt. Der σ70-Faktor der RNA-Polymerase bindet
nun an den Promotor und die Transkription wird aktiviert. Da aber Glukose ebenfalls vorhanden
ist, wird nur wenig β-Galactosidase gebildet.

(c) In Anwesenheit von Laktose und zusätzlichem Glukosemangel: Der cAMP1-Pegel steigt was zur
Bindung des Catabolit-Aktivatorproteins (CAP) an 
den Promotor führt und zu verstärkter Transkription 
(Enhancer) des lac-Operons. Hohe Mengen an β-
Galactosidase werden gebildet um möglichst viel 
Laktose in Glukose zu spalten...Glukose-Konz. steigt an 
und lacZ wird wieder "reprimiert" 

1 cAMP: cyclisches Adenosinmonophosphat 
(Signalmolekül, inverse Kolleration mit Glukose-Konzentration 

Zusatz zur DNA-Schleifenbildung. Sie erlaubt auch zwei verschiedenen, entlang einer DNA-Doppelhelix 

gebundenen Proteinen, leicht miteinander in Kontakt zu kommen. Man kann sich die DNA auch als eine 

Leine vorstellen, die dazu beiträgt, dass ein DNA-gebundenes Protein mit einem anderen wechselwirken 

kann, obgleich Tausende von Nucleotidpaaren die Bindungsstellen für diese beiden Proteine trennen 

können. Die DNA-Schleifenbindung ist z.B. wichtig bei der eukaryotischen Genregulation. Ein Beispiel 

aus der Vorlesung ist der bakterielle Enhancer NTRC (Nitrogen Regulatory Protein). Es ist ein bakterielles 

Genregulatorprotein, das die Transkritption aktiviert; Kontakt zwischen NTRC und der RNA-Polymerase 

stabilisiert die Interaktion zwischen der RNA-Polymerase und DNA und verstärkt somit die Transkription 

von glnA (Glutamin-Synthetase) 

RNA- Polymerase und NRTC dimer 

Lea
Hervorheben

Lea
Hervorheben

Lea
Hervorheben

Lea
Hervorheben

Lea
Hervorheben

Lea
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Lea
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Hervorheben
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Hervorheben
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Enhancer (Verstärker-Elemente) bei Prokatyoten und Eukaryoten 

Als Enhancer bezeichnet man nicht transkribierte Gensequenzen, die nach der Bindung der 
Transkriptionsfaktoren an den Promotor eines Gens, dessen mRNA-Produktion verstärken können 
Transkriptionsfaktoren müssen dafür auch an die enhancer-Sequenz binden. Somit steigern Enhancer die 
Transkriptionrate spezifischer Gene.  
Es war überraschend, als man erstmals feststellte, dass diese Aktivatorproteine Zehntausende 
Nucleotidpaare entfernt vom Promotor meistens upstream, manchmal auch downstream gebunden sein 
können. Die DNA zwischen Enhancer und Promoter bildet eine Schlaufe!  

- sind (wie Promotoren) kurze, regulatorische Abschnitte in der DNA mit charakterischer Sequenz,
die von Transkriptionsfaktoren (TFs) gebunden werden.

- können sehr weit vom Promoter entfernt liegen (bis zu 1 kb upstream oder downstream (!) von
der Transkriptions-Startstelle, bei Eukaryoten bis zu 100 kb!)

- beeinflussen (positiv) die Anlagerung des Transkriptionskomplexes an den Promotor
- verstärken die Transkription eines Gens (Die gegensätzlichen Regulatorsequenzen werden als

Silencer bezeichtnet.)
- kommen universell vor (ausgeprägter in Eukaryoten)
- 1981 entdeckt in Polyoma-Virus SV40 durch Prof. Walter Schaffner (Uni Zürich)

Transkriptions-Initiation in Prokaryoten 

Regulation der Genexpression in Eukaryoten 

Eukaryotische RNA-Polymerasen erkennen ebenfalls Promotorsequenzen upstream des 
Transkriptionsstarts. 
Für die Initiation werden (wie in Bakterien) besondere Erkennungssequenzen im Promoter gebraucht, die 
von TFs (allgemeine Trankriptionsfaktoren) gebunden werden um die Transkription zu aktivieren: 

 TATA-Box (-25 bis -30 bp (Basenpaare) stromaufwärts)

 ‘Promoter-proximal elements’ die 50-150 bp weiter stromaufwärts der TATA-Box liegen:

o GC-Box (GC-reich)

o CAAT-Box

1. RNA pol. + sigma-

Faktor = Holoenzym

2 sigmafaktor erkennt 

Promoter-> 

geschlossener Komplex 

entsteht

3. sigma-Faktor hat Helikase-

Aktivität- schmilzt den Doppel-

strang auf - Transkriptionsblase

4. Pol. bindet 1. NTP an die

+1 stelle

5. 2.NTP an (+2)-→ Pol.

katalysiert erste 

Phosphodiester-bindung →

PPi abgespalten

6. RNA pol. 5'-3', sigma-Faktor

bleibt zurück (kann wieder eine

pol an den promoter rekrutieren)
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Konsensussequenz = beinhaltet an jeder Stelle das am 
häufigsten vorkommende Nukleotid 
(in einer gegebenen Menge von entsprechenden 

Mustersequenzen) 
 
 
 

 
 

An diese TATA-Box sequenz, sowie die CAAT-Box und GC-Box binden die Transktipitonsfaktoren, die DNA-

bindungs- und Aktivierungs-domänen besitzen. 

Allgemeine TF ermöglichen der RNA-Pol II die Initiation der Transkription 

Eukaryotische RNA-Polymerasen benötigen die Mitwirkung einer ganzen Reihe von zusätzlichen 

Proteinen, die bei der Initiation der Transkription mithelfen. Die wichtigsten davon sind die Allgemeine 

“basale” Transkriptionsfaktoren, die ohne spezielles Signal am Promotor gemeinsam mit der RNA-

Polymerase binden, bevor diese mit der Transkription beginnen kann. Sie sind in allen Zellen vorhanden: 

TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF, TFIIH. 

Diese Hilfsproteine lagern sich am Promotor an, wo sie die RNA-Polymerase in die richtige Position 

bringen, die beiden DNA-Stränge trennen, um den Matrizenstrang freizulegen, und wo sie die RNA-

Polymerase in Gang setzten, um die Transkription zu starten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 83% befindet 

sich zwischen -

35 und -25 ein T 

1 TBP (TATA-Box Binding Protein, Untereinheit von TFIID) 
bindet und die TATA-Box im eukaryotischen Promotor. 

2 Dies führt zur sukzessiven Bindung von anderen TF (TFIIA 

und TFIIB -> DAB-Komplex) 

...und schlussendlich zur Rekrutierung der RNA-Polymerase II. 

Ausbildung des Prä-Initiationskomplex (PIC) am Promotor. 

C) Eigentlich kommt es zu einer einzigartigen 

Krümmeung der DNA durch die Bindung von TBP. 

Durch die Schleifenbildung können, an weit entfernte, 

stromaufwärts oder Stormabwärts, Enhancer gebund-

ene, Aktivatorproteine (Act) mit dem Promoter-

gebundenen PIC interagieren. 

Initiationskomplex 

wird aus zahlreichen TF 

schrittweise aufgebaut 

TBP bewirkt Knickung der 

DNA und damit 

Lockerung der AT-Paare TFllH hat Helicasenaktivität 
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Spezifische Transkriptionsfaktoren 

Genspezifische Transkriptionsfaktoren im Gegensatz den allgemeinen (basalen) Transkriptionsfaktoren 
vermitteln der Polymerase, welches Gen zu welcher Zeit aktiviert werden soll. Sie sind daher nur in den 
Zellen vorhanden, in denen das Gen, das sie regulieren, aktiviert (oder je nach dem auch reprimiert) 
werden soll. Die DNA-Bereiche, an die sie binden, haben eine spezifische Sequenz (zur DNA sagt man cis-
Elemente z.B. Enhancer oder Silencer und zum TF dann trans-Element), die von dem Transkriptionsfaktor 
erkannt und gebunden wird. Spezifische Transkriptionsfaktoren werden meistens durch Proteinkinasen 
aktiviert (d.h. sie wirken in phoshorylierter Form verstärkend (enhancer) oder hemmend (silencer)). Die 
Aktivierung ist das Ende einer langen Signalübermittlungskette, die durch einen Rezeptor ausgelöst wird. 
Beispiele für gen-spezifische TF: p53 (hat ein Molekulargewicht von 53 kDa wird auch Tumor suppressor-
Gen oder „the guardian oft he genom“ genannt, NF-κB (bei Enzündungen), Glucocorticoid-Rezeptor (GR) 
 

Wie wirken Transkriptionsfaktoren auf die RNA Synthese? 

1. regulieren die Initiation der Transkription, indem sie die Zusammenlagerung des “Prä-
Initiationskomplexes” bewirken (z.B allgemeine TF) 

2. beeinflussen lokal die Kompaktheit des Chromatins und damit die Zugänglichkeit der DNA für 
Proteine wie die RNA Polymerase (z.B nuclear receptors) 

 

Regulation von Transkriptionsfaktorten.  

Die Aktivität von Transkriptionsfaktoren wird bestimmt durch deren Regulation. 
Es gibt:  

 Entwicklungs-spezifische Regulation (während der Embryonalentwicklung) 

 Zelltyp-/Gewebe-/Organ-spezifische Regulation 

 Regulation durch Signale von aussen: 
o a. Protein-Signale 

 Proteine können nicht in Zelle eindringen 
 binden deshalb an Membran-Rezeptoren und es kommt zur Signaltransduktion, 

die sich in den Kern 
weiterleitet 

o b. Steroidhormone 
 fettlöslich, passieren die 

Lipidmembran und dringen 
direkt in Zelle ein 

 und binden Steroid-
Rezeptoren (nuclear 
receptors) im Zytoplasma 
 

Kernrezeptoren – nuclear receptors 

Es gibt zwei Klassen von Extrazellulären Signalmoleküle. Hydrophile (z.B. Proteine) können die 

Plasmamembran nicht durchqueren und hydrophobe die durch die Membran schlüpfen können (z.B. 

Steroidhormone). Obwohl diese Moleküle sich in ihrer chemischen Struktur und Funktion unterscheiden, 

wirken sie alle durch Bindung an ein intrazelluläres Rezeptorprotein. Ihre Rezeptoren sind nicht identisch, 

aber sie sind entwicklungsgeschichtlich verwandt und gehören zur Superfamilie von Kernrezeptoren 

(nukleäre Rezeptoren (NR) oder ligandenaktivierte Transkriptionsfaktoren), sie wirken als Regulatoren der 

Transkription.) Sobald der Ligand gebunden hat, expinieren sie ein Kernlokalisierungssignal und 

tranferieren in den Kern. Es handelt sich um Transkriptionsfaktoren, die erst durch die Bindung eines 

Liganden (meist Hormone) in der Lage sind, an DNA zu binden und die Transkription eines oder mehrerer 

Gene zu unterdrücken oder in Gang zu bringen.  
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Beispiel des Glucocorticoid-Rezeptor (GR) der zur Familie 

der „nuclear receptors“ gehört. man sagt, dass „Nuclear 

receptors“ Liganden-aktiviere Transkriptionsfaktoren sind.  

Er ist ein intrazellulärer Hormonrezeptor, der Glukokortikoide 

bindet. Er gehört zur Klasse der Liganden-aktivierten 

Transkriptionsfaktoren.  

Der Hauptvertreter der Glucocorticoide ist das Cortisol 

welches ausserdem zu den Corticosteroiden gezählt wird, 

einer Klasse von Steroidhormonen aus der 

Nebennierenrinde. Cortisol vermittelt wichtige Wirkungen im 

Glucose-, Lipid- und Proteinstoffwechsel. Als Antwort auf 

Stress wird es von der Nebennierenrinde gebildet und 

diffundiert direkt durch die Plasmamembran und bindet an 

sein Rezeptorprotein im Cytosol. Der Glucocorticoid-Rezeptor 

enthält zwei 

unterschiedliche Domänen, eine Domäne die im aktivierten Zustand 

die DNA binden kann und zwei „Aktivation domain“ an die Cortisol 

binden kann. Durch die Bindung wird das Rezeptorprotein aktiviert 

und kann nun an besondere Regulatorsequenzen auf der DNA 

binden  

Wie alle Kernrezeptoren bindet auch GR als Dimer. Und zwar als Homodimer. Nuclear receptors können 

entweder als Homodimere oder Heterodimere an DNA repeats binden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den Glucocorticoid-Rezetor bezogen: Er bindet also mit 

seinen zwei identischen Untereinheiten, den Homodimeren an 

‚inverted repeats‘ im GR Enhancer. Und war behilft er sich 

dabei seines DNA-Bindungsmotives der „Zink-Finger“-

Domänen.  

Als Zinkfingerproteine bezeichnet man eine Klasse von 

Proteinen, die eine sog. Zinkfingerdomäne besitzen. Bei dieser 

Der Glucocorticoid- und 
der Estrogenrezeptor 
binden als Homodimere 
an 'inverted repeats 

invertet repeats = ‚gegenläufige 

Wiederholungseinheiten‘ Gleiche Sequenz 

auf dem komplementären Strang 

Die Vitamin D3-, Thyroxin- 
und Retinolsäurerezeptoren 
bilden Heterodimere mit RXR, 
und binden an 'direct 
repeats', die sich nur in der 
Anzahl dazwischen-
geschalteter Nukleotide 

unterscheiden (N)3,4,5. 

Ich muss mir die Situation 3D auf eine Helix vorstellen, dann sind das 

zwei ganz unterschiedliche Fälle! 

Mit gebundenem Hormon gehen diese Rezeptoren in den Kern (NLS exponiert) 

und ohne hinaus (NES dominant). Targeting Sequenz für den Kern 
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Domäne ist ein Zinkion koordinativ an das 

Protein gebunden. Die Bindung dieses 

Zinkions verursacht eine fingerförmige 

Schleifenbindung der Polypeptidkette. Dieser Zinkfinger kann 

spezifisch mit DNA interagieren. Weshalb viele Zinkfingerproteine als 

Transkriptionsfaktoren agieren. Die Bindung an die Homöodomäne 

(Kontaktflächen für die 

Transkiptionsfaktoren) erfolgt über die 

Wechselwirkung (z.B. Wasserstoffbrücken) 

der Aminosäuren Seitenketten einer zur 

DNA-Doppelhelix zugewandten alpha Helix 

des Proteins.  

  

Jedes Stereoidhormon hat seinen eigenen Rezeptor. 

Interessanterweise habe jedoch alle diese Rezeptorproteine der 

„Nuclear receptor“- family konservierte 

DNA-Bindungsdomänen, hingegen variable 

N- und C-Termini. 

 

 

 

 

 

 

Die allgemeinen TF bewirken also die 

Zusammenlagerung des Prä-

Initiationskomplexes, dabei helfen häufig 

zusätzliche Proteine als „Adapter“ zwischen 

den weit entfernt gebundenen 

Transkriptionsregulatoren und den Proteinen 

am Promotor, der bekannteste wird als 

Mediator bezeichnet.  

TF können jedoch noch einen zusätzlichen 

Wirkungsmechanismus haben, indem sie 

Proteine anlocken die die Chromatinstruktur modulieren. Dadurch beeinflussen sie die Zugänglichkeit des 

Promotors für die allgemeinen Transkriptionsfaktoren, sowie die RNA-Polymerase.  

Bei der Initiation der Transkription muss auch die Packung der DNA in Chromatin berücksichtigt werden. 

Das Chromatin ist äusserst wichtig. Wie wir gesehen haben, muss die DNA für die Transkription frei 

zugänglich sein, also in Euchromatin vorliegen. Nukleosomen verhindern also die Initiation der 

Transkription. Spezifische Transkriptionsfaktoren können also die Chromatinstruktur verändern, indem 

sie z.B. Histon-Acetylasen anziehen, die eine Acetylgruppe an ausgewählte Lysine im Schwanz von 

1. Untereinheit 

komplexiert 2 Zinkionen 

2. Untereinheit mit ebenfalls 

2 Zinkionen 

Neben den Zinkfingerproteinen 

der Cys-Cys-His-His Familie gibt es 

auch die Homöodomäne oder 

Leucin-Zipper, die ebenfalls an 

DNA binden können. 



Prof. Sartori  160315-22 
Mol. Zellbio l 

RNA  Lea Angst 15 
 

Histonproteinen anhängen. Diese 

Modifikation verändert die 

Chromatinstruktur, wahrscheinlich 

indem sie die darunter liegende DNA 

leichter zugänglich macht. Man kann sich 

die Acetyl-Reste wie Zahnstocher 

vorstellen, welche die einzelnen 

Nukleosome voneinander trennen. 

Ausserdem sind die Acetyl-Reste an den 

Histon-Schwänzen auch oftmals 

Erkennungsstelle von 

Transkriptionsfaktoren. Normalerweise 

übernimmt die Histon Acetyltransferase 

(HAT) die Aufgabe der Acetylierung. 

Enhancer oder Silencer können also 

spezifisch die Transkription 

beeinflussen, indem sie die 

Chromatinstruktur verändern.  

Repressoren zeihen dann natürlich z.B. 

Histon-Deacetylasen an- Enzyme, die die Acetylgruppen von den Histonschwänzen entfernen und dadurch 

die positive Wirkung aufheben, die die Acetylierung auf die Initiation der Transkription hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysinreste stehen raus, sind empfänglich für Modifikationen, 

Lysin ist normalerweise basisch und geht Wechselwirkungen mit 

der neg. geladenen DNA (Säure) ein. Die Transaktion bewirkt die 

Kompaktierung der DNA. Wird Lysin neutralisiert, so schwächt 

das die Interaktion mit der DNA, es kommt zur Auflockerung der 

Struktur.  

Histon-
Deacetylase 
(Lys+) -

>EFFEKT: 
Transkription 
OFF 

Histon-
Acetyltransfer
ase (Lys-Ac) 
-> EFFEKT: 
Transkription 
ON 
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Zurück zur Trankriptions-Initiation in Eukaryoten 

  

1. TATA-Box wird gebunden von 

TBP (UE von TFllD) das führt zu 

einer Krümmung der DNA 

2. Dadurch wird die Bindung von 

TFllB in der Nähe des Promoters 

ermöglicht. Die Pol ll wird 

zusammen mit den übrigen allg. TF 

angelockt.  

3. RNA Pol ll bindet an TFllF 

4/5. TFllE + H kommt dazu. In dem 

H liegt die Helikaseaktivität, es 

nutzt die Energie aus der 

Hydrolyse von ATP und die 

Doppelhelix am Transkriptionsstart 

aufzubrechen.  

-> Pre-Initiationskomplex (PIC) 

6. TFllH besitzt eine Proteinkinase 

als eine seiner Untereinheiten, er 

addiert Phosphatgruppen an den 

„Schwanz der RNA-Pol, sodass sie 

sich von den allg. TF lösen kann 

und mit der Elongationsphase der Transkription beginnen kann. Analog zum Sigmafaktor bleibt das TBP 

am Promoter zurück.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritte, nachdem die DNA aufgelockert wurde.  
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Elongation 

In Prokaryoten löst sich die Polymerase vom σ-

Faktor ab, welcher am Promotor gebunden bleibt um 

die “nächste” RNA-pol zu rekrutieren. Dieser Zyklus 

geschieht solange, bis genügend mRNA Moleküle 

eines Gens synthetisiert sind.  

Dasselbe gilt für TBP in Eukaryoten. Damit sich die 

RNA pol II vom Promoter absetzen kann, ist bei 

Eukaryoten zusätzlich die Phosphorylierung der C-terminale Domäne (CTD) der RNA pol II durch 

cyclinabhängige Kinasen notwendig.  

In der CTC befinden sich drei Serinreste, die spezifisch phosphoryliert bzw. dephosporyliert werden 

können Dies führt dazu, dass sich die Initiationsfaktoren und Mediatoren von der RNA-Polymerase ll 

ablösen und Elongationsfaktoren, darunter Bearbeitungsfaktoren für die RNA-Prozessierung aufgrund 

ihrer höheren Affinität für phosphorylierte Sequenzen anlagern.  

 Transkriptionsblase (vorübergehende Öffnung von ca. 18 nt) bewegt sich mit der RNA pol 

 RNA polymerasen sind viel “langsamer” als DNA polymerasen! 

Beispiel: E. coli RNA pol synthetisiert ~ 50 Nukleotide/Sekunde (DNA pol: 500-1000 nt/s) 

 Die Entwindung der DNA in der Transkriptionsblase wird von TFIIH vorangetrieben. TFIIH besteht 

u.a. aus XPB und XPD, zwei Untereinheiten mit DNA Helikase Aktivität, die auch in der Nukleotid 

Excisions-Reparatur beteiligt sind (siehe DNA-Reparatur). σ-Faktor enthält Helikase-Aktivität 

 Prozess benötigt Mg2+ Ionen für den nucleophilen Angriff der 3‘ OH-Gruppe des zuletzt 

eingebauten Nukleotids auf das α-Phosphat des neu hinzukommenden NTD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termination in Prokaryoten: Stoppsignale 

Spezifische DNA Sequenzen (sog. Terminators) bestimmen das Ende der Transkription 
Bakterielle RNA polymerasen stoppen nachdem sie die Terminatorsequenz transkribiert haben 
Es gibt zwei grundsätzliche Formen der Termination: 

 Rho-unabhängig: 50% (intrinsisch, ohne zusätzliche Faktoren) 

 Rho-abhängig: 50%. Das ρ-Protein ist eine ATP-abhängige Helikase, die RNA-DNA hybride in der 

Transkriptionsblase entwinden kann und damit also zum zerfall des Komplexen und der 

Beendigung der Transkription führt. (es gibt also zwei Helikasen: eine, die die DNA aufschmilzt 

und eine die die letzten ungefähr 9 Nukleotide RNA-DNA Hybrid voneinander trennt.) 

Sequenz identisch 

mit mRNA 
partieller Einzelstrang 

Prokaryonten: Promoter 

nicht, Terminator aber 

transktibiert!!! 
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→ (Die Stoppsignale in Eukaryoten sind noch nicht vollständig aufgeklärt) 

Rho-unabhängige Termination 

 Rho-unabhängige Terminatoren haben zwei 

Eigenschaften: 

o Inverted repeats, welche zur 

Ausbildung einer Haarnadelschleife 

führen,  weil sie komplementär sind 

und sich die Basen deshalb paaren 

können- partielle Doppelstrangbildung 

sobald sie in RNA umgeschrieben sind. 

Enthalten viele GC Sequenzen, weil 

diese sehr stabil binden.  

o poly-A Sequenz auf dem DNA-

Matrizenstrang (resultiert in einer poly-

U Sequenz in der RNA) 

 RNA polymerase wird durch die 

Haarnadelstruktur gebremst oder sogar 

angehalten. 

 A/U DNA/RNA Hybrid (stark geschwächten 

Paarung der RNA mit DNA in der 

Transkriptionsblase) führt zum Ablösen der RNA 

vom Matrizenstrang 

 Nachdem die RNA dissoziert ist, fällt auch die 

RNA polymerase ab. 

 

 

 

 

Prozessierung der Eukaryontischen mRNA- cotranskriptional 

Bakterielle DNA liegt frei im 

Cytoplasma, in dem sich auch die 

Ribosomen befinden, an denen die 

proteinsynthese stattfindet. Wenn 

in Bakterien mRNA-Moleküle 

transkribiert werden, binden 

Ribosomen unverzüglich an das 

freie 5‘-Ende des RNA-Transkripts, 

und die Proteinsynthese beginnt. In 

eukaryotischen zellen befindet sich 

die DNA dagegen im Nukleus. Bevor 

eine mRNA translatiert werden 

kann, muss sie durch die kleinen 

Poren in der Zellhülle aus dem 

Zellkern transportiert werden. 

Zusätzlich unterliegt eine eukaryotische RNA mehreren Verarbeitungsschritten (RNA-Prozessierung). 

Progressivität der Pol 

nimmt ab. Vor allem 

stabile GC sequenzen 

AU Sequenzen sind 

schwächer weil nur 2 

H-Brücken 

In Prokaryoten besteht das Terminationssignal der mRNA meist aus einer Haarnadelschleife gefolgt von einer poly-U 

Sequenz (U auf RNA, A auf DNA 
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Diese Reaktionen sind eng an die Transkription gekoppelt und finden statt noch während die RNA 

transkribiert wird. Die für die RNA-Bearbeitung verantwortlichen Enzyme gleiten an dem „Schwanz“ der 

eukaryontischen RNA-Polymerase entlang, während diese eine RNA herstellt, und beginnen sofort mit der 

Bearbeitung, sobald das Transkript aus der RNA-Polymerase auftaucht.  

Zum Prozessieren gehören 4 verschiedene Prozesse je nach RNA-Sorte. Zwei Prozessierungsschritte 

durchlaufen nur Transkripte, die als m-

RNA-Molekül ausgewiesen sind. Das ist 

das Aufsetzen einer Kappe (engl. 

capping) und Polyadenylierung.  

1. 5' capping (nur mRNA) 

2. Spaltung der poly-(A)-stelle 

3. Polyadenylierung (nur mRNA) 

4. Spleissen von Introns 

 

1. 5‘ capping – ko-transkriptionell 

Das capping Enzym bindet an die phosphorylierte CTD der RNA-pol II 

und wird dadurch aktiviert. Das Aufsetzen dieser Kappe, die zum Schutz 

und der Stabilisierung des 5‘-Endes dient, umfasst die Modifikation des 

5‘-Endes des mRNA-Transkripts, also das Ende, das während der 

Transkription zuerst synthetisiert wurde. Die RNA erhält durch die 

Addition eines untypischen Nukleotids, einen Guanin (G) mit einer 

gebundenen Methylgruppe, eine „Kappe“. Dieser Vorgang erfolgt 

bereits nach der Synthese 

von ungefähr 25 

Nukleotiden, lange bevor 

die Transkription des 

gesamten Gens 

abgeschlossen ist.  

2. und 3. Pre-mRNA erhält einen ‘poly(A)-Tail’ 

Durch die Polyadenylierung werden die meisten neu 

transkribierten mRNAs mit einer besonderen Struktur am 3‘-

Ende versehen. Im Gegensatz zu Bakteren, wo das 3’Ende der 

mRNA einfach das Ende der von der RNA-Polymerase 

synthetisierten Kette darstellt, werden die 3‘-Enden 

eukaryotischer RNAs modifiziert,  

- zuerst durch einen Enzymkomplex, der die RNA an 

einer speziellen Sequenz schneidet,  

- und dann von einem zweiten Enzym, das an das geschnittene Ende eine Folge von 

Adeninnukleotiden [Poly (A)-Schwanz] anhängt. Der Poly (A)-Schwanz ist im Allgemeinen mehrere 

Hundert Nukleotide lang. 

Bemerkenswerte ungewöhnliche 5‘-5‘- 

Triphosphatverknüpfung 

methyliertes Guaninnucleotid 

Die 2 Modifikationen 
der mRNA:  
- erhöhen Stabilität 
- Unterstützen Export 
in Cytoplasma 
- weisen RNA-Molekül 
als mRNA aus 
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Signal für Polyadenylierung ist spezifische Sequenz in Prä- mRNA aus 6 Basen: AAUAAA. (→ 

Phosphorylierungsmuster der C-terminalen Domäne der RNA-Polymerase ll hat sich zu diesem Zeitpunkt 

etwas verändert.) 

 

4. Spleissen von Introns – ko-transkriptionell 

Die meisten eukaryotischen mRNAs 

müssen sich einem weiteren 

Bearbeitungsschritt unterziehen, bevor sie 

funktionsfähig sind. In Bakterien werden 

die meisten Proteine von einem 

durchgehenden DNA-Stück codiert, das in 

eine RNA transkribiert wird, die ohne weitere Bearbeitung als mRNA dienen kann. Im Gegensatz dazu sind 

in den meisten eukaryontischen Genen die codierenden Sequenzen von langen nicht-codierenen 

Zwischensequenzen, den Intros, unterbrochen. Die verstreut liegende Teile der codierenden oder 

exprimierten Sequenz, die Exons sind im Allgemeinen kürzer als die Intros.  

Introns werden durch Spleissen entfernt. Nach dem Anfügen der Kappe, noch während die RNA-

Polymerase mit der Transkription fortfährt, beginnt das RNA-Spleissen, ein Prozess, bei dem die 

Intronsequenz aus der neu synthetisierten RNA entfernt und die Exons miteinander verbunden werden.  

Auch die Intros haben eine kurze Konsensus-Sequenz, die als Signal für die Entfernung dient.  

 

Eine komplizierte Spleissmaschine wird von diesen Sequenzen gesteuert und schneidet das Intron in Form 

einer lassoförmigen Struktur aus. Am Spleissprozess sind ca. 100 Proteine und 5 snRNAs, also RNA-

1 Spaltung Prä-mRNA 

durch Endonuclease-

komplex aus CstF und 

CPSF – freie OH-Gruppe 

für Polyadenylierung 

2 Bindung der 

Polyadenylatpolymerase 

(PAP) am 3‘-Ende und 

Polyadenylierung 

Die 5’-Spleißstelle:Basenfolge 

AGGUA/GAGU 
3’-Spleißstelle, pyrimidinreiche Sequenz, 

gefolgt von AGG 
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Moleküle anstelle von Proteinen, beteiligt. Sie erkennen über komplementäre Basenpaarung intron-Exon-

Grenzen.  

Molekularer Mechanismus des Spleissens- zwei Umesterungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Das Spleißen erfordert keine Zuführung von Energie, da die Freie Energie jeder gespaltenen 

Phosphodiesterbindung erhalten bleibt. (Gutes Bild im Löffler) 

Das Spleissosom  

Am Spleissprozess sind ca. 100 Proteine und 5 snRNAs beteiligt.  

 

 

 

 

1 Rekrutierung der benötigten 

Spleissfaktoren (snRNPs) 

2 Die freie 2’-OH-Gruppe des 
Adeninnucleotids (im Intron) greift 
die Phosphodiesterbindung 
am 5’-Exon-Intron-Übergang 
nukleophil an. 

2 Dadurch kommt es an dieser Stelle zum Bruch 

des RNA-Strangs 

3 Intron bildet sich durch 

Lasso-Struktur, die durch 

eine 2’,5’-

Phosphodiesterbindung 

charakterisiert ist 

4 Das entstandene 

freie 3’-OH-Ende des 

ersten Exons greift 

nun in einer zweiten 

Umesterungsreaktion 

am 3’-Übergang zum 

Exon 2 an, wodurch 

das Intron entfernt 

wird und die beiden 

Exons verknüpft 

werden. 

1 Im ersten Schritt hybridisieren die U1 
und U2 snRNAs mit der 5’ Spleissstelle 
und der Sequenz um die 
Verzweigungsstelle 
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Die Anheftung der für den Spleißvorgang benötigten snRNPs sowie einer großen Zahl weiterer Proteine (insgesamt etwa 

150!) zum Spleißosom wird vom Phosphorylierungs-/Dephosphorylierungsmuster der Cterminalen Domäne (CTD) der RNA-

Polymerase II gesteuert 

Eukaryoten besitzen drei RNA-Polymerasen mit unterschiedlicher Funktion 

RNA Polymerasen in Eukaryoten: 

- Pol-I: Synthese der rRNA 

- Pol-II: Synthese der mRNA + snRNAs (RNA Splicing) 

- Pol-III: Synthese der tRNA + 5S rRNA + U6 snRNA (RNA Splicing) 

→ der grösste Teil der snRNAs werden jedoch von der Pol ll hergestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch anschliessende Anlagerung der 
U4-U6 Ribonukleoprotein-Komplexe 
entsteht das ‘Spleissosom’ 

 

„A“: Branching point 

Die U2 und U6 Ribonukleoprotein-Komplexe 
bilden das katalytische Zentrum des 
Spleissosoms.  

Nach extensiver 
Umlagerung der 
Basenpaarungen 
zwischen U1,2,4,5 
und 6 dissoziieren U1 
und U4 ab. 

lassoförmiges 

Intron 

Bei der ersten Transesterifizierung 
bildet sich ein 2’-5’ verknüpftes 
Intermediat zwischen dem G am 
5’ des Introns und dem A der 
Verzweigungsstelle 
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Name Funktion 

Ribozym RNA mit Enzymfunktion 

upstream Richtung 5‘ auf RNA strang oder nicht Matrizenstrang.  

downstream Richtung 3‘ auf RNA Strang oder nicht Matrizenstrang.  

Promoter DNA-Sequenz („upstream“) die der RNA-Polymerase mitteilt wo sich die 
Startstelle für ein Gen befindet, nicht codiert. 

Operon Nur in Prokaryonten: mehrere Gene unter der Kontrolle eines Promoters: Besteht 
aus: Promoter, Operator und Strukturgenen 

Operator:  Nur Prokaryonten – Begriff gehört zum Operonmodell: Region in Promoternähe, 
an die Transkriptionsrepressoren oder Aktivatorproteine binden und damit die 
Transkritpionsrate beeinflussen 

Mono-cistronische 
mRNA 

Eukaryonten: ein Gen codiert für eine mRNA (keine Operons) 

Poly-cistroinische 
mRNA 

Prokaryonten: von mehreren hintereinanderliegenen Genen codierte mRNA 

Matrizenstrang Auch: nicht codierender DNA-strang oder template strand. 
Daran lagern sich die hinzukommenden Nucleotide an. Ihre Nukleotidsequenz ist 
komplementär zur Sequenz des Matrizenstranges. 

Nicht-
Matrizenstrang 

Auch: codierender DNA-strang, nontemplate strand 
Hat dieselbe Nukleotidabfolge wie die synthetisierte RNA 

σ - Faktor UE der RNA-Pol von Prokaryoten, die zu Erkennung des Promoters wichtig ist.  

PIC Präinitiationskomplex bei Prokaryonten.  

Enhancer Regulatroische DNA-Sequenz, an die Transkriptionsfaktoren binden, wodurch die 
Transkriptionsrate eines Strukturgens verstärkt wird. Sie können viele Tausend 
Basenpaare entfernt sein kann.  

Nukleäre 
Rezeptoren 

Rezeptoren in Form intrazellulärer Proteine, die als ligandenaktivierte 
Transkriptionsfaktoren funktionieren. Ihre klassischen Liganden sind lipophile, 
systemisch oder lokal wirkende Hormone. 

Response Element Kurze Nukleotidsequenz im Bereich eines Promotors auf der DNA, die als 
Bindungsstelle für nukleäre Hormonrezeptoren dient. (Hormonrezeptoren sind 
Transkriptionsfaktoren, die nach Bindung eines Hormons die Transktiption eines 
Gens beeinflussen.  

TBP TATA-box binding protein (UE von TFllD) bindet an TATA-Box verursacht Knick in 
DNA, die weitere TF anlockt.  

TFll A-H Allgemeine Transkriptionsfaktor 

TFllD Hat UE TBP 

TFllH Besteht aus zwei UE: XPB und XPD, Helikaseaktivität und mit Proteinkinase 
Untereinheit zur Phosphorylierung der RNA-Polymerase 

HAT Histon Acetyltransferase: Aufgabe der Acetylierung von Lysinen an den Histonen 

CTC C-Terminal Domäne, muss phosphoriliert werden für die loslösung vom PIC 

Terminator DNA-Sequenz, die das Ende, der Transktipiton markiert – werden transkribiert! 

Roh-Faktor Für die Roh-abhängige Termination bei Prokaryonten gebraucht. Durch seine 
Helicaseaktivität kommt es zum auseinanderbrechen des RNA-
Polymerase/DNA/RNA-Hybrids 

capping Ko-transkriptionelle Modifikation des 5‘-Endes der eukaryontischen mRNA, 7-
Metylguanosin wird angehängt. (→ 5‘-5‘-Triphosphatbrücke) 

Poly(A)-Schwanz Post-transkriptionelle Modifikation des 3‘ Endes der eukaryontischen mRNA. 
Viele AMP werden angehängt.  

AAUAAA Polyadenylierungs-Sequenz 

PAP Polyadenylatpolymerase 

Intron Nicht-codierende Sequenzen 

Extron Codierende oder exprimierte Sequenzen 

snRNA Small nuclear RNAs bilden den Kern des Spleissosoms 
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snRNPs Small nuclear ribonucleoproteins, sprich „snörps“: Komplex aus snRNA und 
Proteine 

U1-U6 Verschiedene snRNA, die am Spleissosom beteiligt sind.  

Spleissosom Grosser Komplex aus RNA und Proteinmoleküle, der das RNA-Spleissen in der 
Zelle durchführt.  

Transestrifizierung Beim Spleissen kommt es zu 2 Transestrifizierungen  

 

Übersicht über die wichtigste Unterschiede Prokaryotische und Eukaryotische Transktiption 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prokaryonten Eukrayonten

RNA- Polymerasen
Nur eine Polymerase besteht aus 

core enzyme + sigma Faktor = Holoenzym

Pol. l, Pol. ll, Pol. lll. - 

Steuerung

Mittels Operator (Spezifische Sequenz des 

Promoter, wird von Repressoren und 

Aktivatoren gebunden)

Mittels Bindung von TF an Enhancer oder Silencer

Ort /Zeit
Cytoplasma, Transkription und Translation 

gleichzeitig am selben Ort

Zellkern (Transkription und RNA-Prozessierung, 

Translation im Cytosol

Initiation

σ- Faktor erkennt Promoter bildet 

Transkriptionsblase auch

Unterschiedliech σ - Faktroren bewirken 

unterschiedliche Expression von Genen

benötigen PIC gebildet durch allg. TF. 

TBP bindet analog zu  σ an TATA- Box. In Promoter 

und Spez. TF regeln durch Enhancer/Silencer welche 

Gene überhaupt exprimiert werden - 

Kernrezeptoren

Promoter

zwei Konsensus DNA-Sequenzen: -10, -35, RNA-

Pol assozieren mit verschiedene σ und binden 

somit an unterschiedliche Promoter

TATA-Box (-25 bis -30 bp stromaufwärts)

Promoter-proximal elements: GC-Box, CAAT-Box, 

allg. TF binden daran →PIC

Helikase-Aktivität σ TFllH (Wegen XPB und XPD Untereinheiten)

Prozessierung Nein
Ja, 5'capping, Spaltung der poly(A)-stelle, 

Polyadenylierung, Spleissen von Intros

2. Elongation
σ - Faktor bleibt an Promoter, Polymerase löst 

sich

Phosphorylierung der CTC der Polymerase ll ist nötig 

zum loslosen von PIC

TBP bleibt am Promoter

TFllH besitzt Helikaseaktivität

3. Termination
Roh abhänging oder Roh unabhängig

spezifische DNA- sequenzen (sog. Terminators) 
Vorgänge noch nicht vollständig verstanden
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Protaryonten 
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Eukaryonten 
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Ionenkanäle 
1. Nervenzellmembran 

 

 
2. Patch Clamp 

Die Patch-Clamp-Messung wird zur direken Messung von Ionenströmen über Ionenkanälen genützt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aktionspotential 
Dem Aktionspotential unterliegen Leitfähigkeitsänderungen der 
Membran für Natrium- und Kaliumionen. Diese 
Leitfähigkeitsänderungen resultieren aus dem Öffnen und 
Schliessen von spannungsgesteuerten Ionenkanälen. 
Natrium vollführt eine schnelle, Kalium eine langsame 
Leitfähigkeitsänderung.  
 

4. Übersicht 
Die Ionenkanäle gehören zusammen mit den Poren zum passiven Membrantransport. (siehe 
Membrantransport) Sie bestehen aus mehreren Untereinheiten, homo – oder heteromeric und 

Glykokalyx: Glykoproteine und Glykolipide 

Membranproteine: integrale, periphere  und Transmembranproteine 

Doppellipidschicht: Phospholipide, Cholesterin 

Ein Membranfleck 
wird rausgerissen – 
erlaubt intrazelluläre 
Ableitung 

Umschlossener Membranteil 
wird rausgenommen – 

intrazelluläre Domäne zugängig 

Membran schliesst sich nach 
herausreissen wieder – 
extrazelluläre Domänen mit 
Liganden zugängig 
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unterscheiden sich in zwei wichtigen Eigenschaften von den 
einfachen „Löchern“ (Poren) in der Membran: Erstens zeigen sie 
Ionenselektivität, diese Selektivität hängt vom Durchmesser und der 
Form des Ionenkanals ab sowie von der Verteilung der geladenen 
Aminosäuren, die ihn auskleiden. Es gibt meistens eine engste Stelle, 
die den eigentlichen Filter darstellt. Ein Ion passiert hier nach dem 
anderen, wodurch die Geschwindigkeit reguliert wird. Die 
Geschwindigkeit folgt der Michaelis-Menten-Kinetik, hat also eine 
Vmax. Die Ionen müssen für den Durchtritt ihren Wasserhülle 
abstreifen.  
Röntgenstrukturanalysen des Kaliumkanals haben beispielsweise gezeigt, dass vier extrazelluläre Schleifen 
zwischen den Transmembransegmenten am Selektivitätsfilter beteiligt sind. 
Auf der cytosolischen Seite öffnet sich die Pore in einen Vorhof, der sich bis in 
die Mitte der Lipiddoppelschicht ausdehnt. Die K+-Ionen sind im Vorhof noch 
von ihren angelagerten Wassermolekülen umhüllt. Der enge Selektionsfilter, 
der den Vorhof mit der Zellaussenseite verbindet ist mit Carbonyl-
Sauerstoffatomen ausgekleidet. Diese tragen partiell negative Ladungen und 
bilden vorübergehende Bindungsstellen für K+-Ionen, die ihre Wasserhülle 
abstreifen. Die Porenöffnung ist genau an den Durchmesser der dehydrierten 
Kalium-Ionen angepasst.  
 
 
Der zweite Unterschied zwischen einfachen Poren und Ionenkanälen ist, dass 
Ionenkanäle nicht durchgehend geöffnet sind. Die meisten sind reguliert: Ein spezifischer Reiz löst bei 
ihnen eine Konformationsänderung aus und damit den Wechsel vom offenen zum geschlossenen Zustand.  
Die Ionenkanäle können den Ionenfluss nicht an irgendwelche Energiequelle koppeln. Er ist passiv und die 
Ionen diffundieren aufgrund ihres elektrochemischen Gradienten (dem Konzentrations- und 
Potentialgefälle) durch die Membran. Dank des aktiven Transports durch Pumpen und andere Transporter 
sind die Konzentrationen der meisten Ionen an der Membran weit entfernt vom Gleichgewicht, weshalb 
die Öffnung eines Ionenkanals zu einem raschen Ionenstrom und damit zu einem Puls elektrischer Ladung 
entweder auf der Zellinnenseite wenn Ionen hineinfliessen oder auf der Zellaussenseite, wenn Ionen 
hinausliessen. Der Ionenfluss ändert die Spannung, die an der Membran anliegt, das Membranpotential, 
und dies beeinflusst die elektrochemischen Gradienten für alle anderen Ionen. Dieser schnelle 
Potentialwechsel ist wichtig für das Membranpotential!  

5. Ionenkanaltypen.  
Verschiedene Reizarten beeinflussen 
das Öffnen und Schliessen der 
Ionenkanäle. Man unterscheidet 
zwischen spannungsregulierten 
Kanälen, die durch das 
Membranpotential gesteuert werden. 
Chemisch gesteuerte Kanäle, die 
entweder Ligand kontrolliert durch das Binden eines Moleküls an das Kanalprotein oder durch 
Phosphorylierung gesteuert werden. Stretch oder druckkontrollierte Kanäle öffnen sich durch eine 
mechanische Kraft, (Mechanisch gesteuerte Kanäle) die auf sie ausgeübt wird. Eine wichtige Eigenschaft 
der Ionenkanäle ist, dass sie zufällig zwischen offenem und geschlossenem Zustand pendeln können. 
Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit mit welcher sie dies tun nicht in allen Situationen gleich. Bei gewissen 

Für die Selektionsfilter ist die genaue Geometrie sehr 
wichtig. Das Abstreifen der Hydrathülle ist für K+ in 
dem Filter energetisch günstig. Für Na+ schwierig.  
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Umwelteinflüssen (z.B. einer Spannungsänderung ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ein Kanal 
offen ist. Folglich werden auch mehr Kanäle der gesamten Membran geöffnet sein.)  
 
5.1 Spannungs-regulierte Kanäle 
Spannungsregulierte Ionenkanäle reagieren 
auf das Membranpotential. Sie besitzen 
spezialisierte geladene Proteindomänen, z.B. 
eine Helix mit positiv geladenen 
Aminosäruen als Transmembransegment (→ 
S4) die als Spannungssensoren bezeichnet 
werden und äusserst empfindlich auf 
Veränderungen des Membranpotentials 
reagieren: Veränderungen oberhalb eines 
gewissen Schwellenwertes üben eine 

ausreichend grosse elektrische Kraft auf 
diese Domäne aus, sodass ein Umschalten in 
Form einer Konformationsänderung von der 
geschlossenen in die offene 
Kanalkonformation (oder umgekehrt) 
begünstigt wird. Eine Veränderung des 
Membranpotentials verändert also die 
Wahrscheinlichkeit, mit welcher ein Kanal in 
der offenen Konformation anzutreffen ist.  

5.1.1 Natriumkanäle 
Die spannungsabhängige Na-Kanal, kommen in vielen Zellen 
vorkommt und sind wie wir wissen für die Weiterleitung des 
Aktionspotentials von essentieller Wichtigkeit ist.  
Mittels der Patch-Clamp Ableitung können mehrere 
Natriumkanal in einer Membran umfasst werden und von 
jedem den Einzelkanalstrom gemessen werden. Es zeigt sich, 
dass das Öffnen und Schliessen letztendlich ein stochastischer 
Vorgang ist. Werden die Einzelkanalströme jedoch zu einem 
Summenstrom addiert, zeigt sich, dass es zu einem schnellen 
Nariumeinstrom kommt, der dann aber auch gleich wieder 
inaktiviert.  
Daraus liess sich das Verhalten der Natriumkanäle im Verlauf des Aktionspotentials herleiten.  

Der spannungsgeladene Na-Kanal kann in drei Formen auftreten; 
geschlossen, offen und inaktiviert.  
Wird in einer Nervenzelle die Membran als Antwort auf ein 
Aktionspotential depolarisiert, was zu einer 
Konformationsänderung des Kanals führt, er öffnet sich, Na+ 
Ionen strömen ein. Das Membranpotential, das im Ruhezustand 
negativ ist erhöht sich, wird immer positiver, geht sogar über 
Null, als Depolarisation. Das geht so weiter bis ein Peak erreicht 
wird. An diesem Peak tritt ein automatischer 

Die rote α-Helix ist positiv geladen, sie fühlt 
das Membranpotential 
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Inaktivierungsmechanismus in Kraft. Die Zelle inaktiviert sich 
selber, indem sich das Initiation Gate schliesst. Das verhindert für 
einige Zeit, dass der Kanal sich erneut öffnet. Anschliessend sinkt 
das Membranpotential wieder auf seinen Ursprungswert ab und 
der Kanal geht wieder in den geschlossenen Zustand über.  
Das Halbaktivierungspotential gibt das Potential an, ab dem 
normalerweise 50% der Na+-Kanäle offen sind.  
3 Zustandsmodelle des Natriumkanals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1.1 Molekulare Struktur der Natriumkanäle 
Der Kanal ist ein Tetramer, besteht aus vier Untereinheiten, 
wobei jede dieser Untereinheiten sechs 6 
Transmembranregionen besitzt. Als α-Untereinheit bezeichnet 
man die Zusammenlagerung der 4 Proteindomänen zu einem 
Kanal. Es gibt eine Zusatzuntereinheiten (ß-subunit) mit 
regulierender Funktion.  
Auch die Natriumkanäle haben eine S4 Membransegmet, das 
als Spannungssensor wirkt, da es in jeder dritten Position positiv 
geladene Aminosäuren (Arginin und Lysin) enthält. Bei 
Membranpolarisation ändert S4 seine Position, was zum Öffnen des 
Kanals führt.  
5.1.2 Kalium-Kanal / K+-Sickerkanal 
Der zweite wichtige Kanal fürs Membranpotential ist der 
spannungsabhängiger Kalium Kanal.  

Lokalanästethika (z.B. Lidocain) verhindern, dass sich 
spannungsabhängige Na-Kanäle öffnen und dadurch ein Signal in 
Form eines Aktionspotentials generieren, was später im Hirn in die 
Empfingung „Schmerz“ umgewandelt wird.  

viele Gifte binden an spannungsgesteuerte Ionenkanäle und blockieren dadurch ihre Öffnung. z.b. Froschgift verhindert Inaktivierung. Oder Tetradotoxin (TTX)des Kugelfisches blockiert Natriumkanal. Folge: Ausbreitung AP unterbrochen - Lähmungen 

Selektionsfiter 
lässt nur Na+ 
durch 

Intrazelluläre 
Moleküldomäne 
inaktiviert den 
Kanal 

Wichtig ist die Steilheit, 
Linksverschiebung bedeutet 
leichter erregbar, 
Rechtsverschiebung 
schwerere Erregbarkeit. 
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Kaliumkanäle aktivieren langsam und bleiben dann eine gewisse Zeit in einem offenen „steady state“. Es 
kommt zum langsamen Kaliumausstrom.  
Der Kanal wird aus 4 Untereinheiten geformt. Jedoch ist die Familie der 
Kaliumkanäle eine grosse und diverse Gruppe. Es gibt mehrere 
Untergruppen, die sich in ihrer Struktur und in ihren Aktivierungs-und 
Inaktivierungseigenschaften unterscheiden. So gibt es Untereinheiten mit 
2, 4, 6 oder 7 Transmembranregionen (TMR). Der Kalium Kanal ist 
essentiell wichtig für die Repolarisation nach einem Aktionspotential in 
den Nervenzellen. Ohne ihn könnte das 
Membranpotential nicht mehr auf den ursprünglichen 
Wert gelangen.  
 
5.1.3 Andere spannungsgesteuerte Ionenkanäle 

Die Calcium-Kanäle 
sind den Natrium-
Kanälen topologisch recht ähnlich und sind für die Pharmakologie extrem 
wichtig, da sie biochemische Pfade regulieren. 
Zudem sind sie an der synaptischen Übertragung 
beteiligt und ihre Öffnung kann ganze 

Signalkaskaden auslösen 
Die Chlorid-Kanäle kontrollieren das Ruhepotential und die Erregbarkeit. 
Topologisch stellen sie eine eigene Klasse dar, sie sind wichtig für die Regulation 
des Zellvolumen. 
 
Ionenkanal-Untersuchungs-Methoden. Um verschieden Ionenkanäle zu untersuchen, kann man sie 
klonieren und sequenzieren. Eine gute Möglichkeit liegt in der Expression in Froscheier, da diese praktisch 
keine eigenen Ionenkanäle besitzen oder in der Röntgenstrukturanalyse. Bei letzterer stellt man einen 
Proteinkristall her, an welchem man das Streumuster untersuchen kann.  
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5.2 Mechanosensitive / strech – oder druckregulierte 
Kanäle.  
Diese Art von Kanälen reagiert auf mechanische Einflüsse wie Druck 
oder Zug. Ein wichtige Beispiel sind die mechanosensitiven Kanäle in 
den Haarzellen der Cochlea. Wenn eine Schallwelle durch die 
Cochlea durchgeht, so bewegt sich die Endolymphe in der Cochlea 
und biegt die feinen Haarsinneszellen, Kinozillien. Jede Kinozilie 
(Kino – oder Stereozilie?) ist mit der benachbarten kürzeren Kinozilie 
über ein dünnes Filament verbunden. Durch die Biegung werden die 
Filamente gespannt. Dies wiederum 
öffnet die zugregulierten Ionenkanäle 
in der Kinozilienmembran, wodurch 
positiv geladene Ionen aus der 
Umgebungsflüssigkeit einwandern 
können - ein Aktionspotential wird 
ausgelöst. Die Verbindung der tiefer 
gelegenen Haarzellen mit den Kanälen 
garantiert diesen mechanischen Reiz, 
der dann das Signal auslöst 

5.3 Phosphorylierungsabhängige Ionenkanäle. 
Ionenkanäle können sich auch öffnen, wenn intrazellulär ein Phosphor gebunden wurde. Jedoch ist diese 
Art von Aktivierung sehr selten und es gibt nur wenige Kanäle, welche sich so öffnen lassen. 
5.4 Liganden-regulierte Kanäle.  
Eine weitere Klasse der Ionenkanäle sind die Liganden-
regulierten Ionenkanäle. Damit diese Kanäle sich öffnen, 
muss ein Molekül an den Rezeptor binden. Vor allem in 
chemischen Synapsen ist diese Art von Ionenkanal sehr 
häufig anzutreffen.  
Als Beispiel soll hier der nikotinische Acetylcholin-Rezeptor 
(nAChR) (Auch wenn er Rezeptor genannt wird, so ist es 
eigentlich ein Kanal. Rezeptor betont, die Bindung von 
Acetylcholin) dienen.  
Er besteht aus 5 Untereinheiten (Pentamer-Struktur) mit je 
2 Tranmembranen-Segmenten, jede Untereinheit ist mit einer 
Transmembran α-Helix ausgekleidet. Negativ geladene 
Aminosäure-Seitenketten an jedem Porenende stellen sicher, 
dass nur positiv geladene Ionen, hindurchtreten können.2 
Moleküle Acetylcholin können gebunden werden. Es ist ein 
nicht-selektiver Kationenkanal, was bedeutet, dass er die 
Kationen Na+, K+ und Ca2+ durchlässt. Der Rezeptor heisst 
nikotinischer Acetylcholin Rezeptor, da auch Nikotin an die 
Bindungsstelle binden kann, was ebenfalls zur Öffnung führt. Ausserdem wurde in Erfahrung gebracht, 
dass sich der Kanal Desensitivieren lässt. Zum einen wird dies durch wiederholte Auslösung des Rezeptors 
verursacht, zum anderen durch Phosphorylierung durch spezifische Kinasen. Dies erklärt auch, wieso dass 
Raucher immer mehr Nikotin benötigen um einen Effekt zu spüren. 
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6 Ionenkalansorten 
Wir haben gesehen, dass es drei Typen von Ionenkanälen gibt, je nach Öffnungsmechanismus. Und zwar 
die Spannungsgesteuerte, Mechanisch gesteuerte (Druck/Zug) und Chemisch gesteuerte (Ligand, 
Phosphorylierung) Kanäle.  
Eine speziell wichtige Unterteilung ist die Unterscheidung in  
Spannungsgesteuerte Ionenkanäle und  Ligandengesteuerte Rezeptoren. 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Unterteilung der Ligandengesteuerten Rezeptore.  
Bei den Ligandengesteuerten Rezeptoren unterscheidet man Ionotrope Rezeptoren1 und Metabotrope 
Rezeptoren. Die Begriffe dienen dazu zur Differenzierung wie der Rezeptor das Signal weiterleitet.  

 Ionotrope Rezeptoren leiten das Signal mit Hilfe von Ionen weiter:  Neurotransmitter (Ligand) bindet → direkte Änderung des Ionenflusses durch den Kanal z.b. nikotinischer ACh-Rezeptor, Glutamat-Rezeptor des AMPA- und NMDA-Typs 
 Metabotrope Rezeptoren leiten ein Siganal weiter indem es eine intrazelluläre Signalkaskade auslöst.  Neurotransmitter (Ligand) bindet → G-Protein (als Beipiel) → Second Messenger / Channel z.B. muskarinischer ACh-Rezeptor (ist kein Kanal!), Rezeptoren für Glutamat, GABA, Dopamine  

 
 
 
 
 
 

Ionotroper Ionenkanal z.B. nikotinischer Acetylcholin Rezeptor Metabotroper Rezeptor  z.B. muskarinischer Acetylcholin Rezeptor.  
- Bindungsstelle am Kanal - benötigt keinen Second-messenger - kurze Reaktionszeit - schnelle Antwort - postsynaptisch 

- Bindungsstelle nicht in Verbindung mit dem Kanal - G-Protein als Second-messenger - lange Reaktionszeit - langsame Antwort - Pre- und Postsynaptisch 
                                                             
1 Die Begriffe Kanal und Rezeptor scheinen synonym verwendet zu werden. Rezeptor, Gewicht auf Neurotransmitter, der bindet. Kanal Gewicht auf Ionen, die durch die Membran dringen.  
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Die Unterteilung der Ligandengesteuerten Rezeptoren gilt auch wenn es sich um keinen Kanal handelt. Ein 
Ligangengesteuerter Rezeptor kann direkt auf einem Kanal vorkommen oder an einen solchen gekoppelt 
sein, das muss aber nicht zwingend der Fall sein. Der mAChR ist kein kanal, denn es diffundieren keine 
Ionen durch die Membran. Es handelt sich um einen metabotrophen Rezeptor. Der nAChR ist ein Kanal 
der für Ca2+ und Na+ durchlässig ist. Es handelt sich um einen ionotrophen Rezeptor.  

 
Ionenkanalkrankheiten – „Channelopathies“ 

 Krankheiten, die durch Mutationen in Genomen bedingt sind, die für Ionenkanäle kodieren. 
 Folge sind Störungen der Kanalfunktion mit mehr oder minder schweren Auswirkungen. 
 In erregbaren Gewebe Hyper- oder Hypoerregbarkeit 
 klinisch oft durch episodisches Auftreten gekennzeichnet 
 weiterer Hinweis durch positive Familienanamnese 

Take-Home Message - Ionenkanalkrankheiten 
Erkrankungen können in einigen Fällen auf genetische Veränderungen in spezifischen Membranproteinen 
zurückgeführt werden (zum Teil Änderung nur einer Aminosäure) 
Die Identifizierung der strukturellen Änderung und ein Verständnis der daraus resultierenden 
funktionellen Pathologie können Ansätze für therapeutische Massnahmen liefern 
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Nervenleitung 
Überblick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrisches Ersatzschaltbild 

Eine Zelle kann als Schaltkreis dargestellt werden, indem der 
Widerstand und die Kapazität parallelgeschaltet sind. Was 
eigentlich bedeutet, dass der Strom durch beide hindurchfliessen 
muss.  
 

Der Zeitverlauf der Membranumlagerung (Spannungsänderung V) während 
des Fliessens eines Depolarisatiosstroms (I) wird durch die 
Membranzeitkonstante τ beschrieben. Sie gibt an nach welcher Zeit etwa 
63% der Umladung abgeschlossen ist. τ ist von den jeweiligen 
Membranströmen (Ionenströmen) und von der sich verändernden Spannung 
unabhängig. Sie wird von rein passiven Membraneigenschaften der Zellen, 
nämlich dem Membranwiderstand (=1/Ruheleitfähigkeit, also z.b. wie viele 

Kaliumkanäle geöffnet sind, je mehr, umso tiefer ist der Widerstand) und der Membrankapazität (diese 
hängt von der Membranfläche (denn gleiche Ladungen stossen sich ab – grosse „Platten“ begünstigen 
demzufolge die Ladungsaufnahme und der Dicke (Kapazität umso grösser je kleiner die Dicke, weil sich 
dann die unterschiedlichen Ladungen dann noch anziehen können und sich quasi festhalten), ab, 
bestimmt:  
 
Ein niedriges τ bedeutet eine schnelle und ein hohes τ eine langsame Umlagerung des 
Membrankondensators bei einer äusseren Depolarisation. Zellen können demzufolge den Zeitverlauf der 
Membranumladung durch Einstellen der Membrankapazität, d.h. durch Myelinisierung, oder der 
Ruheleitfähigkeit, z.B. durch Öffnen von Cl-Kanälen, verändern.  
 
 
 

1 Informationsaufnahme von 
Postsynaptischen Potenzialen an 
den Dendriten 

2 Informationsverarbeitungen 
im Soma und Axonhügel 

3 Informations-Fortleitung 

4 Informationsweitergabe 
durch Neurotransmitter 
ausschüttung. 

Ein Aktionspotential entsteht typischerweise am Axonhügel, 
es gibt aber auch solche, die an den Dendriten entstehen.  
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Elektrotonische vs. „aktive“ Ausbreitung von Aktionspotentialen 
Es gibt zwei Möglichkeiten, das Aktionspotential weiterzuleiten 

 Elektronische (Kontinuierliche) Erregungsleitung  
Diese Ausbreitung findet man z.B. an den Dendriten. Dort können 
postsynaptische Teile der Dendritenmembran depolarisiert werden 
(EPSPs). Damit das Neuron daraufhin APs ausbildet, muss diese 
Depolarisation bis zum Axonhüge gelangen und diesen überschwellig 
depolarisieren. Die Dendritenmembran besitzt keine 
spannungsabhängigen Ionenkanäle. Das bedeutet, durch 
Depolarisatinen werden keine Ionenkanäle geöffnet (aktiviert), 
sondern die Membranleitfähigkeit und damit auch der 
Membranwiderstand bleiben unverändert. Dies könnte man mit 
einem passokiven elektrischen Kabel vergleichen. Bei elektronisch 
fortgeleiteten membrandepolarisationen fliesst jedoch neu ein Teil 
des äusseren depolarisierenden Stroms innerhalb des Dendriten 
weiter. Der andere Teil fliesst durch die offenen K+- und Cl—Kanäle 
unwirksam nach aussen ab. Deshalb nimmt bei dieser Art der 

Weiterleitung mit zunehmendem Abstand vom ursprünglichen Depolarisationsort die 
Membrandepolarisation ab. Je grösser der Membranwiderstand (z.B. nur sehr wenige K+ - Kanäle offen) 
Rm und je kleiner der Innenwiderstand Ri (z.B. je dicker das Axon), desto weiter kann sich die 
Depolarisation ausbreiten. Die sogenannte Membranlängskonstante λ gibt an nach welcher Strecke die 
Depolarisation auf 37% ihres Ausgangswertes abgefallen ist.  

 
 
 

d steht für die Axondicke, je  dicker das Axon ist, je weiter  kommt das AP.   
 Aktiv  

Es wird die Fortleitung des 
Aktionspotentials in marklosen 
Nervenfasern von markhaltigen 
Nervenfasern unterschieden.  

a) in Marklosen Nervenfasern 
Das AP, das am Axonhügel entsteht, soll 
lettlich die Axonendigungen depolarisieren, 
um dort eine Transmitterausschüttung 
auszulösen. Da Axone aber sehr lange sein 
können würde bei rein elektronischer 
Fortleitung an den Axonendigungen 
praktisch keine Depolarisation mehr 
ankommen. Es wird also ein 
Verstärkermechanismus gebrauch, der bei 
der Ausbreitung der Depolarisation die 

künstlich ausgelöste AP in der 
Mitte der Nervenfaser 
verlaufen in beide Richtungen 

kleiner Membran-bereich 
depolarisiert → reicht aus 
Nachbarbereich zu 
depolarisieren → sich 
selbst-verstärkender 
Zyklus mit immer mehr 
sich öffnenden Na+ 
Kanälen → AP in 
Nachbarmembran 

repolarisierender K+-Ausstrom 



Mol. Zellbio l   160317 Prof. Helmchen 

Nervenleitung Lea Angst 3  

Amplitude des APs aufrechterhält. Dieser Verstärker sind die spannungsabhängigen Na+-Kanäle entlang 
der Axonmembran. Sie werden durch die sich elektronisch ausbreitenden Depolarisation des 
vorgelagerten Axonabschnittes geöffnet und verstärken dann wiederum durch Erzeugen eines Na+-
Einstroms die Depolarisation, „frischen“ sie gewissermassen wieder soweit „auf“ bis ein neues AP 
entstehen kann. Dadurch wird das AP  verlustfrei mit konstanter Amplitude über die ganze Länge des 
Axons fortgeleitet. Der depolarisierende Na+-Einstrom fliesst natürlich nicht nur in Richtung des 
Axonendigung, sondern auch „rückwärts“ in Richtung Axonhügel. Diese entstehende rückwärtsgerichtete 
Depolarisation tirfft jeoch auf refraktäre Axonmembran, da die Na+-Kanäle durch das abgelaufene AP 
inaktiviert wurden. Deshalb kann das am Axonhügel ausgelöste AP nur in Richtung Axonendigung laufen.  
Ausbreitungsgeschwindgkeit. Die Membranlängskonstante λ hängt wurzelförmig vom 
Axondurchmesser ab. 
→ Die Leitungsgeschwindigkeit hängt vom Durchmesser ab 

 
 
 
 
 
 
 

b) in markhaltigen Nervenfasern – Saltatorische Erregungsfortleitung 
Mit der Vergrösserung des Faserradius 
kann eine erhöhte AP-
Fortleitungsgeschwindigkeit erreicht 
werden. Der Nachteil davon ist 
natürlich der erhöhte Platzbedarf.  
Viele höhere Oranismen haben 
deshalb eine weitere Methode 
entwickelt, um die AP-Fortleitung 
schnell zu machen - die Myelinisierung 
des Axons. Durch die Myeliniseirung 
ändert der membranwiderstand des 
Internodiums zwischen zwei 
Schnürringen. Die Axonmembran des 
Internodiums enthält keine 
spannungsabhänigen Na+Kanäle und 
nur wenige K+- oder Cl-Kanäle („Ionenstrom“ kann also nicht abfliessen, Ruheleitfähigkeit ist niedrig bzw. 
Membranwiderstand ist hoch.) Das bedeutet, dass die Membranlängskonstante λ auf bis zu 5 mm 
anwächst. Somit kann eine Depolarisation, die durch ein AP eines Schnürrings entsteht, sehr schnell 
elektrotonisch über eine lange Strecke, die über mehrere Internodien reichen kann, fortgeleitet werden. 
Eine ständige Auffrischung der Depolarisation durch Öffnen von Na+-Kanälen wie an der marklosen Faser 
ist also nicht notwendig.  
Man spricht von der Saltatorischen Erregungsfortleitung. Die Schnurringbereiche sind mit 2µm sehr kurz. 
Es konzentrieren sich viel K+ und spannungsabhängige Na+- Kanäle an diesen Nodien wo die 
„Auffrischung“ der Depolarisation stattfindet. Die Fortleitung der Depolarisation ist vor allem in dem 

Geschwindigkeit in marklosen Axonen 
beträgt ca. 1m/s = rel. langsam 

Myelinisierung = Isolierung 
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Internodium sehr schnell. Deshalb spricht man von einer sprunghaften (saltatorischen) Erregungs- bzw. 
AP-Fortleitung. Dadurch, dass nur am Schnürring Na+-Ionen einströmen, muss auch nur wenig Energie für 
das Zurückpumpen mittels Na+/K+-ATPase aufgewendet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Multiple Sklerose (MS) 

 Entzündliche degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems 
 Nach Epilepsie die zweithäufigste neurologische Erkrankung jüngerer Erwachsener 
 Abbau der Myelinscheiden in der weissen Substanz, was zu einer verminderten Nervenleitung 

führt und Schädigung der Axone 
 (Pathogenese unklar, wahrscheinlich Autoimmunerkrankung) 
 Folge: Die saltatorische Aktionspotentialausbreitung kann durch den Abbau der Myelinscheiden 

nicht mehr stattfinden, dies führt zu den typischen Symptomen wie Kribbeln, 
Lähmungserscheinungen, Spastiken, und schnelle Ermüdbarkeit 

 Starke Beeinträchtigung der Sensorik und Motorik, führt aber nicht zwangsläufig zu schweren 
Behinderungen und ist selten tödlich 
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Axonaler Transport 
Übersicht 
Da Neurone eine erstaunliche Länge von über einem Meter 
erreichen können, muss gewährleistet sein, dass alle Orte 
der Zelle mit den nötigen Organellen und Stoffen versorgt 
werden. Da dies über Diffusion nicht möglich ist, muss es 
ein Transportsystem innerhalb der Zelle geben, die diese 
benötigten Stoffe vom Soma zum Axonende oder den 
Dendritenenden transportieren kann. Diesen Mechanismus 
nennt man axonalen Transport, er ist bidirektional. Diese 
Transportform benötigt das Zytoskelett, sowie Proteine, die 
auf diesen Zytoskelett-Einheiten wandern können. Es gibt 3 
Arten wie eine Nervenzelle Stoffe transportieren kann, 
welche charakteristisch sind für die Zytoskelett-
Bestandteile. 
Mittels Mikrotubuli erfolgt der Transport über lange 
Strecken, was den eigentlichen axonalen Transport 
darstellt. Mit Hilfe von Aktin und Myosin können über kurze Distanzen Stoffe transportiert werden. Man 
unterscheidet 3 Arten von axonalem Transport über die Mikrotubuli; schnellem und langsamen 
anterograden Transport (von Soma nach Axon), und schnellem retrograden Transport (von Axon zu 
Soma).  
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Langsamer axonaler Transport und axonales Wachstum und Erneuerung 
Die langsame Transportart ist vor allem in der Entwicklung von Synapsen und der Erneuerung der Axone 
wichtig. Dabei kann ein Axon nur so schnell umgebaut werden, wie mittels Transport neue Stoffe es 
erreichen. In neu bildenden Axonen sind die Neurofilamente relativ schwach exprimiert (da von ihren 
Proteinunterinheiten noch nicht so viele in der Zelle exisiteren) und man findet vor allem Aktin, Clathrin 
und Enzyme. Tubuline sind ebenfalls vorhanden und werden mit beiden Geschwindigkeiten transportiert. 
Sobald jedoch eine neue Synapse gebildet wird, findet man mehr Neurofilamente und die Myelinisierung 
beginnt.  
Bei Läsionen im PNS müssen sich Mikrotubuli neu ausrichten und eine neue Verbindung schaffen. Dafür 
werden sie abgebaut und die Tubulin Produktion wird hochgefahren und die Neurofilament Produktion 
wird heruntergefahren. Diese beiden Schritte scheinen wichtig für die Regenration zu sein, denn im ZNS 
werden diese Schritte nicht oder nur wenig ausgeführt, was sich mit einer schlechten 
Regenerationsfähigkeit im ZNS bemerkbar macht.  
Krankheiten 
Ein Frühsymptom vieler neurodegenerativen Krankheiten ist das Auftreten von Defekten im axonalen 
Transport. Diese Defekte können die Motorproteine oder die Mikrotubuli oder aber ihre Ladungen (z.B. 
mangelnde Bindung zu den Motorproteinen) oder Mitochondrien, die die Energie für die Motorproteine 
liefern, betreffen. Schäden an Mitochondrien häufen sich mit dem Alter und verstärken häufig schon 
vorhandene kleinere Schäden im axonalen Transportssystem. Deshalb treten neurodegenerative 
Krankheiten häufig im Alter auf.  
Andererseits wird der schnelle axonale Transport von verschiedenen Krankheitserregern genützt um 
schnell in den Perikaryon der Nervenzellen zu gelangen. Bakterien können häufig durch Mikro Läsionen in 
die Axone gelangen. Dies ist schlimmer je näher sie sich am Kopf befinden. Die Bakterien kännen mit den 
Neurotransmittern interagieren und so deren Übertragung hemmen, was zu Spasmen führen kann.  
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Synaptische Übertragung 
 
Überblick 
Die Informationsübertragung zwischen zwei Neuronen erfolgt in der Regel auf chemischem Weg über 
Synapsen. Die präsynaptische Axonendigung des einen Neurons setzt auf ein Aktionspotenzial hin 
Neurotransmitter frei, die von den postsynaptischen Rezeptoren des nachgeschalteten Neurons 
gebunden werden. Dies führ zu meist unterschwelligen Depolarisationen (exitatorisches postsynaptisches 
Potenzial) oder zu einer Hemmung der Erregbarkeit. Die Vielzahl der synaptischen Eingänge wird am 
Axonhügel verrechnet, wo die Entscheidung zur Auslösung von Aktionspotenzialen getroffen wird. 
Zielzellen der synaptischen Transmitter können ausser Neuronen auch andere Zellen, wie Muskel- und 
Drüsenzellen sein, welche durch periphere Nerven gesteuert werden.  
 
Definition 
Eine Synapse ist eine Kontaktstelle zwischen zwei Nervenzellen oder zwischen einer Nerven-und einer Muskelzelle, an der die präsynaptische Zelle der postsynaptischen ein Signal übermittelt.  Aus Griechisch syn = zusammen, haptein = ergreifen, fassen, tasten  
Es kann grundsätzlich eine direkte elektrische Erregungsübertragung erfolgen (elektrische Synapsen) oder 
aber die elektrische Erregung der sendenden Zelle in ein chemisches Signal umgewandelt werden, das an 
der empfangenden Zelle wiederum ein elektrisches Signal auslöst (chemische Synapsen). Chemische 
Synapsen sind weitaus häufiger als elektrische und als die Hauptform der Signaltransmission zwischen 
Neuronen anzusehen 

Elektrische Synapse Chemische Synapse 
Kaum Verzögerung Verzögerung 
Elektrische Ausbreitung Elektrisches Signal wird in ein chemisches umgewandelt 
Bidirektionale Übertragung Unidirektionale Übertragung 
Meist erregend Erregend oder hemmend 
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Elektrische Synapsen entstehen zwischen 
benachbarten Zellen durch Annäherung der 
Plasmamembranen auf bis etwa 2-5mm durch 
sog. gap junctions. → Membranen sehr eng 
Sie haben einen hexameren Aufbau aus 
bestimmten Transmembranproteinen, den 
Connexinen, die sich zu einem sog. Connexon mit 
zentraler Pore zusammenlegen. Jedes Connexon ist aus 6 Connexinen aufgebaut. (Connexin 36, 45 und 57 
neuronal, Connexin 43 astrozytär). Die Connexone zweier benachbarter Zellen (prä-und postsynaptische 
Membran) bilden eine gap junction. Die gap junctions erlauben die direkte Weiterleitung von elektrischen 
Strömen mittel Ionenflüssen. Aber nicht nur Ionenflüsse sind möglich, auch andere Moleküle bis zu einer 
Größe von 1 kDa können durch die Poren hindurchtreten, wodurch auch der Austausch von second 
messengers wie z. B. cAMP, IP3, Ca2+ ermöglicht wird. Der Fluss durch die Pore ist in beide Richtungen 
möglich, d. h. die elektrische Synapse ist bidirektional ( auch unidirektionale Übertragung möglich.)  
Gap junctions finden sich in verschiedensten Hirnregionen; häufig zwischen Astrozyten oder zwischen 
Oligodendrozyten. Sie sind auch zwischen Neuronen zu finden: z. B. Neurone in unterer Olive und auch 
Subnetzwerke von hemmenden Interneuronen im Kortex.  
Elektrische Synapsen wirken meist erregend. (Ausbreitung/Weiterleitung der Depolarisation), sie dienen 
der Signalweiterleitung und unterstützen die Synchronisierung von gekoppelten Neuronen z.B. in 
Herzmuskelzellen. Es kommt kaum zu Verzögerungen bei der Signaltübertragung.  
 
An den chemischen Synapsen wird das 
an der Nervenendigung der 
präsynaptischen Zelle ankommende 
Aktionspotential (2) in ein chemisches 
Signal übersetzt, indemdie durch die 
Ankunft des Aktionspotentials 
verursachte Depolarisierung der 
Plasmamembran eine vorübergehende 
öffnung von spannungsregulierten Ca2+ 
Kanälen und einen Calciumeinstrom (4) 
(Ca2+ Konzentration im Extrazellulärraum 
etwa 1000 mal höher als im Cytosol) 
bewirkt, der zur Freisetzung eines in 
Vesikeln gespeicherten chemischen 
Überträgerstoffes (Neurotransmitter) in 
den synaptischen Spalt führt. (6) Dank der 
spannungsregulierten Ca2+-Kanälen ist 
das elektrische Signal nun in ein 
chemisches umgewandelt worden. Die Transmittermoleküle diffundieren zur postsynaptischen Membran, 
wo sie an ihre spezifischen Rezeptoren binden (7) und in der postsynaptischen Zelle eine Änderung des 
Membranpotentials bewirken, wodurch dort ein Aktionspotential ausgelöst wirden kann(wieder 
elektrisches Signal) (9). Die Übertragung wird durch Abbau des Transmitters durch Enzyme oder seine 
Wiederaufnahme in die präsynaptische Zelle oder in Gliazellen beendet. Die schnelle Entfernung des 
neurotransmitters egranzt das Signal und stellt sicher, dass dann, wenn die präsynaptische Zelle zur Ruhe 
kommt, auch die postsynaptische Zelle ruht. Bei den Neurotransmitter-Rezeptoren handelt es sich 
meisten um ionotrope Rezeptoren. Sie haben die Aufgeba, das chmische Signal, das durch einen 
Neurotransmitter überbracht wurde, in ein elekritsches Signal zurückzuverwandeln. Die Kanäle öffnen 

vor allem ionotrope 
Rezeptoren 
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isch vorübergende als Reaktion auf die Bindung des Neurotransmitters und verändern auf diese Weise die 
Ionenpermeabiität der postsynaptischen Membran. Chemische Transmission findet nicht nur zwischen 
Neuronen, sondern z. B. an der motorischen Endplatte von Neuronen auf Skelettmuskelzellen statt.  
Hauptkriterien für die Definition eines Transmitter 

 Er muss im präsynaptischen Neuron vorhanden sein 
 Er muss durch präsynaptische elektrische Erregung Ca2+-abhängig ausgeschüttet werden 
 Spezifische Rezeptoren müssen auf der postsynaptische Zelle vorhanden sein 

Wichtige Transmitter sind:  
 Acetylcholin (neuromuskuläre Endplatte, vegetatives Nervensystem, ...)  
 Glutamat (erregender Transmitter ZNS) 
 GABA (g-Aminobuttersäure, hemmender Transmitter im ZNS) 
 Glyzin (hemmender Transmitter im Rückenmark)  

Einteilung der Synapsen 
 axondendritisch (excitatorisch): Axon Kontakt mit Dendriten der nachfolgenden Nervenzelle 
 axonsomatisch(inhibitorisch): Axon Kontakt mit Zellkörper der nachfolgenden Nervenzelle 
 axonoaxonisch(inhibitorisch): Axon Kontakt mit dem Endbereich eines anderen Axons 
 axonomuskuläreSynapse (excitatorisch): Axon hat Kontakt mit einem Muskel 

Synapsen lassen sich anhand ihrer Lokalisation innerhalb des Nervensystems klassifizieren 
 Zentrale Synapsen 

Präsynaptisch Endigung entweder als bouton terminal oder als Varikosität1 „en passant boutons“.  Nach Struktur und Funktion lassen sich zwei Gruppen von Synapsen unterscheiden: 
Asymmetrische Synapsen (Typ I nach Grey): Symmetrische Synapsen (Typ II nach Grey): 
runde Bläschen flache Bläschen 
breite postsynaptische Verdichtungszone schmale post- synaptische Verdichtungszone (symmetrisch 
i.d.R. exzitatorisch i.d.R. inhibitorisch 
meist auf Dendriten oft auf Perikaryen 
breiter synaptischer Spalt (bis 30 nm schmaler synaptischer Spalt 

       

                                                             
1 Varikositäten sind blasige Verdickungen am Fortsatz (Axon) einer Nervenzelle. Sie sind für die Übertragung der Erregung auf das Erfolgsorgan zuständig. 
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Im ZNS sind axodendritische Synapsen die häufigsten. Je Lokalisation 
am Dendriten unterscheidet man zwischen Dorn- und 
Schaftsynapsen. 

  Dornsynapsen: Es sind die am häufigsten vorkommenden 
Neurone im ZNS. Fast alle der 80-90% glutamergen 
(erregenden) Neurone sind mit Dornen („Piltzform“) 
ausgestattet, die als Zielstruktur für afferente Axone dienen. 
Sie kommen durch filigrane Ausstülpungen der Dendriten 
zustande, den dendritischen Dornen. Sie sind aus einem 
Aktingerüst aufgebaut und sind etwa 1μm gross. Dank des 
Aktins (Polymerisation der Aktinfilamente) können die 
Dornen ihre Form und Position in sehr kurzer Zeit ändern 
(synaptische Plastizität). In einigen Dornen befindet sich ein 
Dornapparat (spine-apparatus), welcher eine Zisterne des 
glatten ER ist und Kalzium speichert. Die Auslösung des 
Potentials folgt ionotrope Rezeptoren und der Aufbau folgt 
einer typischen Synapse. 

 Schaftsynapsen: Diese Synapsen sind ebenfalls typisch 
aufgebaut und sind entweder hemmend (über Glyzin oder GABA) oder exzitatorisch.  

Synaptische Integation und Zahlen 
ZNS-Neurone können je nach Typ nur wenige (z.B. Körnerzellen in Kleinhirnrinde) oder mehrere Zehntausend (z.B. Pyramidenzellen in Grosshirnrinde, Purkinjezellen in Kleinhirnrinde) synaptische Eingänge erhalten. ZNS-Neurone empfangen sowohl erregende als auch hemmende Signale: Verrechnung dieser konkurrierenden Einflüsse → neuronale Integra on; zeitliche und räumliche Summa on Nettoeffekt an jeder erregenden oder hemmenden Synapse ist abhängig von: Ort der Synapse, von Grösse und Form, von Nähe und relativer Stärke anderer erregender oder hemmender Synapsen Synaptische Integration in den Nervenzell-Dendriten ist hochkomplex!  Weite des Spaltes (Diffusionsstrecke) 20 – 30 nm 

Bläschendurchmesser 25 – 45 nm 
Anzahl Synapsen/Neuron 10‘000 (bis>105)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omegashape: 
Vesikel kurz nach 
der Entleerung. 
ca. 40 nm gross 
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Elementare Prozesse bei der chemischen Synapsen Übertragung 
1. Transmitter-Synthese 
2. Transmitter- Speicherung 
3. Kopplung Exzitation/Sekretion 
4. Transmitter-Ausschüttung 
5. Membran-Recycling 
6. Transmitter-Rezeptor-Interaktion 
7. postsynaptische Potentiale und 

Ströme 
8. Transmitter-Inaktivierung 

1 Transmitter – Synthese. Die Transmitter 
können entweder neu in Präsynapse 
synthetisiert werden oder mittels 
Na+gekoppelten Transporter aus dem synaptischen Spalt wieder in die präsynaptische Endigung 
gelangen. Das Beladen der Vesikel mit dem Transmitter erfolgt in einem zweistufigen Vorgang. Eine H+-
ATPase pumpt Protonen in den Vesikel. Die dadurch entstehende hohe H+-Kontenztation im Vesikel treibt 
Antiporter an, welche die Transmitter im Austausch gegen H+-Ionen in die Vesikel befördern. Die fertig 
beladenen Vesikel werden dann mittels des Vesikelmembranproteins Synapsin an Aktinfäden in der 
Präsynapse gebunden.  
2 Transmitter – Speicherung. Die am Aktin angelagerten Vesikel stellen gewissermassen einen Speicher 
dar, aus dem sich der Exozytosevorgang bedarfsweise bedient und der durch Endozytose und 
Transmitterbeladung von Vesikeln ständig wieder aufgefüllt wird. Zur Entleerung ihres Inhaltes in den 

synaptischen Spalt müssen sich die Transmittervesikel zuerst an der 
Innenseite der synaptischen Membran an bestimmten 
Freisetzungsstellen (aktiven Zonen) anlagern. Dort unterliegen sie einer 
Aktivierungsphase (priming), in welcher er SNARE-Komplex gebildet 
wird.  
SNARE-Komplex (engl. soluble N-ethylmaleinmide-sensitive factor 
attachment protein receptor)  
Synaptobrevin, ein Protein 
der Vesikelmembran, bildet 

im Komplex mit Syntaxin und SNAP-25, zwei Proteinen der 
Plasmamembran, den SNARE-Komplex.  
3 Kopplung Exzitation/Sekretion. Ein in die Präsynapse 
einlaufendes AP lässt Ca2+-Ionen durch die 
spannungsabhängigen Ca2+-Kanäle einströmen. Diese binden 
an Synaptotagmin (Stellt eine Art Ca2+-Sensor dar und gehört 
NICHT zum SNARE-Komplex!), was eine 
Konformationsänderung des SNARE-Komplexes 
(Zusammenziehen) und damit die Fusion von 
aktivierten synaptischen Vesikeln (aus der aktiven 
Zone) mit der präsynaptischen Membran auslöst. Je 
höher die AP-Frequenz, desto mehr Vesikel setzten 
ihren Inhalt frei, desto stärker ist das Signal 
4. Transmitter-Ausschüttung. Die Exozytose von 
Vesikeln wird dadurch beendet, dass die 

1 

2 

3, 4 
5 
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spannungsabhängigen Ca2+-Kanäle während der Repolarisation der Präsynapse wieder schliessen. Die 
eingeströmten Ca2+-Ionen werden durch Ca2+-ATPasen oder Na+/Ca2+-Austauscher wieder zurück in den 
Extrazellulärraum befördert.  
Tetanustoxin: eine Infektion mit Clostridium tetani führt zu einer Vergiftung mit Tetanus-Toxin, die als Starrkrampf in Erscheinung tritt. Botulinumtoxin: Äusserst starkes Gift, das von Clostridium botulinum (anaerobe Bakterien - wie Cl. tetani auch) gebildet wird; z.B. bei Lebensmittelvergiftungen Beides sind spezifische Proteasen, die SNARE-Proteine spalten und damit irreversibel inaktivieren. Es 
kommt zur Hemmung der Transmitterausschüttung und damit zu Krämpfen z.B. Lähmungen.  
5. Membran-Recycling. Die Membran des sezernieren Vesikels 
wird mittels clathrinvermittelter Endozytose wieder in die 
Präsynapse aufgenommen. Hierzu lagern sich die Clathrine an 
die Membran (Clathrin-Mantel), die aufgrund ihrer räumliche 
gewölbten Struktur die ursprüngliche Vesikelmembran nach 
innen einstülpen. Das Durchtrennen des letzten Stück des 
„Vesikelhalses“ erfolgt durch Dynamin, das sich wie ein Ring um 
den Hals legt und diesen von der Zellmembran „abschnürt“. 
Danach wird der Clathrin-Mantel abgestossen und Bläschen 
werden recycled. 
Jedoch gibt es auch die Möglichkeit der Kiss and Run 
Ausschüttung, bei dem die Vesikelmembran nicht in die 
Zellmembran eingespeist wird.  
6. Transmitter-Rezeptor-Interaktion. Durch die 
postsynaptische Transmitterbindung wird eine 
Membranpotentialänderung ausgelöst. Diese ist entweder 
depolarisierend oder hyperpolarisierend; dies entspricht nicht 
unbedingt erregend – hemmend. Für die Transmitter und Ihre 
Zugehörigen Rezeptoren siehe Neurotransmission.  
7. Postsynaptische Potentiale (PSP) und Ströme.  
-Exzitatorische postsynaptische Potenziale (EPSPs). entstehen durch eine kurzzeitige 
Leitfähigkeitserhöhung für kleine Kationen: Na+ + K+, (z.T. Ca2+): Erregende Synapsen lösen an der 
postsynaptischen Membran ein sogenanntes exzitatorisches postsynaptisches Potenzial (EPSP) aus: 
Erreicht ein AP die präsynaptische Membran einer Axonendigung, führt dies meist zur Fusion nur eines 
synaptischen Vesikels mit der präsynaptischen Membran. Der dabei in den synaptischen Spalt freigesetzte 
Neurotransmitter (z.B. Glutamat- wichtigster erregende Transmitter im ZNS) bindet an den 
ionenkanalgekoppelten Rezeptor. Es kommt zu einem überwiegendem Einstrom von Na+, was einen 
depolarisierenden Strom an 
der (meist dendritischen) 
postsynaptischen Membran 
erzeugt (exzitatorischer 
postsynaptischer Curent 
EPSC), der eine kleine 
Depolarisation der 
postsynaptischen Membran 
(exzitatorisches 
postsynaptisches Potenzial, 
EPSP) zur Folge hat. Dieses 
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EPSP ist klein (Amplitude. wenige mV) und kurz (Dauer: wenige ms). Es wird elektrotonisch zum 
Axonhügel weitergeleitet.  
Es muss nicht immer und in allen Fällen zu einer Depolarisation kommen. Das gemischte 
Gleichgewichtspotenzial dieses Kationeneinstroms (Na+, K+ und evtl. Ca2+) liegt bei etwa 0mV.  
-Inhibitorische postsynaptische Potenziale (IPSPs). entstehen durch eine kurzzeitige 
Leitfähigkeitserhöhung für Cl--Ionen (und auch bei langsamen IPSP durch K+ Leitfähigkeiten, z.B. vor allem 
via Aktivierung von GABAB- Rezeptoren im Gehirn, bzw. Glycin im Rückenmark): Diese beiden binden an 
ionenkanalgekoppelte Rezeptoren, welche Cl-permable Anionenkanäle sind und durch einen Cl-Einstrom 
in die Zelle hemmend wirken. Während des Ruhemembranpotentials gelangen nur sehr wenige Cl- Ionen 
in die Zellen, weil dann die Antriebskraft für die Cl-Wanderung durch die Membran nahe bei Null liegt. 
Wenn jedoch gleichzeitig ein exzitatorischer Neurotransmitter Na+-Kanäle öffnet, verursacht die sich 
durch den Na+-Einstrom Depolarisierung, dass Cl- durch die offenen Cl-Kanäle in die Zelle wandern und 
dabei die Wirkung des Na+- Einstroms neutralisiert. Hemmende Synapsen können also die Wirkung 
erregender Synapsen abschwächen. Durch die geöffneten Cl-Kanäle wird der Membranwiderstand der 
postsynaptischen Membran dieser Synapse verringert (bzw. deren Leitfähigkeit erhöht, z.B. können mehr 
Na+-Ionen nach aussen diffundieren) Passiert das EPSP, das von der erregenden Synapse kommt, diese 
Stelle, wird seine Amplitude verringert, da die Wirkung eines Teils des depolarisierenden Stroms durch 
den gleichzeitig verstärkten Cl- Einstrom verloren geht (er wird sozusagen kurzgeschlossen.)  
Der Ionenstrom und somit der Einfluss der hemmenden Synapse auf das Membranpotenzial hängt vom 
Ausmembranpotential (Em) und dem Gleichgewichtspotenzial für Cl- Ionen (Ecl), beschreibt wie viele Cl- 
in die Zelle kommen. So kann die Öffnung von GABA- oder glycinabhängigen Chloridkanälen 
unterschiedliche Wirkungen haben:  

 Das Membranpotential bleibt unverändert (wenn: Em = Ecl = -70mV (als Beispiel)) 
 Die Membran wird hyperpolarisiert (wen Em > Ecl). Hier löst der Transmitter ein sogenanntes 

schnelles inhibitorisches postsynaptisches Potenzial (IPSP) aus. 
 Die Membran wird depolarisiert (wenn Em < Ecl) 

 
Umkehrpotentiale für PSPs 
Unter Umkehrpotential versteht man dasjenige Potential, bei dem die Summe aller Ionenströme gleich 
null ist (I-Total = I-K+ I-Na+ I-Cl = 0), das EPSP verschwindet. Es ist das Membranpotential einer Membran 
mit geöffneten Kanälen, bei dem der elektrische Nettostrom null ist. Die Grösse und das Vorzeichen des 

Postsynaptischer 
Strom! 



Mol. Zellbio. l  160318 Prof. Helmchen 

Synaptische Übertragung Lea Angst  8  

Umkehrpotentials hängen von der jeweiligen Permeabilität ab (Glodmann-Hodgking-Katz-Gleichung). Das 
Umkehrpotential von EPSP liegt bei ca. -15mV. Dasjenige eines IPSP beträgt – 80mV. 

In Abhängigkeit vom Ausgangs-Membranpotential ändert sich das Membranpotential nach Aktivierung 
einer erregenden oder hemmenden Synapse auf unterschiedliche Weise. Linke Spalte: Liegt z.B ein 
Ruhembranpotential (-65mV) vor, so hat eine erregende Synapse in Verbindung mit dem Einstrom von 
positiven Natriumionen eine Depolarisation des Potentials zur Folge. Ist die Membran jedoch schon sehr 
sehr stark positiv geladen, nahe z.B. dem Natrium Gleichgewichtspotential, so bewirkt das Eintreffen 
eines EPSP eine Hyperpolarisation.  
 
Synaptische Erregung bis zu Schwelle 
Da das EPSP auf dem Weg der Fortleitung bis zum Axonhügel noch 
kleiner wird, als es eh schon ist, reicht die Aktivierung einer erregenden 
Synapse, also ein EPSP, nicht aus, um den Axonhügel überschwellig zu 
depolarisieren. z.B. 0.2-0.4 mV pro EPSP bei Motoneuronen, aber rund 
10 mV Depolarisation sind notwendig für die Auslösung eines 
Aktionspotentials. Um die Auslösung von APs am Axonhügel zu erreichen 
müssen deshalb mehrere EPSPs an verschiedenen erregenden Synapsen 
gleichzeitig erzeugt werden. Alle diese zum Axonhügel elektrotonisch 
fortgeleiteten EPSPs werden dort summiert (räumliche Summation). 
Sobald diese summierte Depolarisation den Schwellenwert 
überschreitet, beginnt der Axonhügel je nach Stärke der Depolarisation 
ein oder mehrere AP zu generieren. Aufgrund der Abnahme des EPSPs 
mit der Fortleitungsstrecke haben erregende Synapsen, die in der Nähe 
des Axonhügels, z.B. am Soma, liege, ein stärkeres „Gewicht“ für die 
überschwellige Depolarisation des Axonhügels als weit entfernte Synapsen des Dendritenbaums.  

keine postsynaptische 
Membranpotential-
änderung 

Membranpotential 
bleibt unverändert 
weil Em = Ecl = 
EIPSP 
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Eine weitere Möglichkeit, mittels 
EPSPs APs am Axonhügel 
auszulösen, besteht in der 
zeitlichen Summation der EPSPs 
einer erregenden Synapse. 
Hierbei wird eine erregende 
Synapse so schnell hintereinander 
aktiviert, dass die 
vorausgehenden EPSPs noch nicht abgeklungen sind, wenn bereits ein neues EPSP erzeugt wird. Die 
neunen EPSPs „pflanzen“ sich gewissermassen auf den verbliebenden Rest der vorangegangene EPSPs 
auf, wodurch die Depolarisation sukzessiv vergrössert wird.  
Hemmende räumlicher Summation. Hemmende Synapsen sind besonders am Zellsoma lokalisiert. So 
können sie effektiv die elektrotonische Ausbreitung der EPSPs zum Axonhügel kontrollieren. Mit anderen 
Worten, durch die Verringerung des Membranwiderstands führt das Anschalten hemmender Synapsen 
zur Verringerung der membranlängskonstante λ, wodurch die EPSPs nicht mehr bis zum Axonhügel 
ausgreifen können.  
Ausnahmen: bei neuromuskulärer Übertragungsstelle; bei Riesensynapse im Hirnstamm; bei Synapse 
zwischen Kletterfaserendigungen und Purkinje-Zell-Dendriten. Hier genügt einzelnes EPSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glossar 

Begriff Erklärung 
SNARE-Komplex Komplex der an Exozytose von Vesikel beteiligt ist 
Synaptobrevin SNARE: Protein der Vesikelmembran 
Syntaxin SNARE: Protein der Plasmamembran 
SNAP-25 SNARE: Protein der Plasmambembran 
Synaptotagmin Nicht SNARE: Ca2+ Sensor 
Clathrin Protein für Endozytose der Vesikelmembran 
Dynamin Schnürt, die „Vesikelhälse“ ab.  

PS: Die ganzen Messsachen aus der Vorlesung nicht übernommen, bei Zeit noch nachlesen 

Eine Synapse wird 
mehrfach kurz 
hintereinander 
aktiviert. 
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Neurotransmission 
1. Die 5 Schritte der chemischen Neurotransmission: 
2. Synthese 
3. Speicherung 
4. Freisetzung 
5. Bindung an Rezeptor 
6. Inaktivierung 

Ionotrope vs metabotrope Rezeptoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ionotrope Rezeptoren Metabotrope Rezeptoren 
beinhalten Ionenkanal (‚ligand-gated ion channels‘) aktivieren oder hemmen intrazelluläre Enzymkaskaden 
es resultiert eine postsynaptische Membran- potentialänderung (Depolarisation oder Hyperpolarisation) 

können indirekt, über Modulation von Ionenkanälen, Potentialänderungen bewirken 
zusammengesetzt aus 4-5 Untereinheiten, die zusammen einen Ionenkanal gebildet mindestens 250 Mitglieder dieser Rezeptor-Klasse kloniert 
Transmitter-Bindung verursacht schnelle Konformationsveränderungen, wodurch der Kanal geöffnet wird 

für die meisten kleinen Neurotransmitter (ACh, GABA, Serotonin, Glutamat, etc.) gibt es metabotrope Rezeptoren 
Ionen fliessen durch den Kanal entlang ihres elektrochemischen Gradienten; meistens nicht-selektiv (z.B. Kationen-durchlässig) 

Effekte meist via G-Protein-Kopplung: aktivierte G-Proteine tauschen GDP gegen GTP und aktivieren andere intrazelluläre Enzyme, die diffusible ‚second messengers‘ produzieren 
Dissoziation des Transmitters vom Rezeptor ODER Desensitisierung: Kanal schliesst wieder  
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2. Glutamat 
Die Aminosäure Glutamat ist der wichtigste exzitatorische Transmitter im Säuger-ZNS.  Glutamat kann allerdings nicht über die Nahrung aufgenommen werden und muss deshalb direkt im Gehirn aus Glucose synthetisiert werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: a) Synthese aus Glucose, die über Glycolyse und Citratzyklus in α-Ketoglutarat umgewandelt wird, 

dieses wird durch Anthängen einer Aminogruppe zu Glutamat 
Allerdings wird nur ein Teil des in den Vesikeln gespeicherten Glutamats tatsächlich so neu synthetisiert. 
Eine weitere wichtige Quelle des neuronalen Glutamats ist der sog. Glutaminzyklus: 

b) Synthese aus Glutamin der Gliazellen. Diese nehmen überschüssiges Glutamat aus dem 
synaptischen Spalt auf und synthetisieren daraus Glutamin. Die Umwandlung Glutamin – 
Glutamat geschieht daraufhin in den Nervenendigungen mittels der phosphat-aktivierten 
Glutaminase (mitochondriales Enzym) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inaktivierung durch Aufnahme via Transporter. Das Überschüssige Glutamat (Glu) wird aus dem 
synaptischen Spalt einerseits mittels  

 des gliale Glu-Transporter (GLAST=EAAT1; GLT-1=EAAT2, vor allem die EAAT Namen sind wichtig)  
 oder des neuronalen Glu-Transporter (EAAC1=EAAT3 – wahrscheinlich wichtigster neuronaler 

Glu-Transporter; EAAT4 – v.a. Cerebellum; EAAT5 – Retina) 
EAAT steht für Excitatory Amino Acid Transporter.  
Transporter für die Aufnahme in synaptische Vesikel. Vom Cytosol gelangt es über den Brain-specific 
Na+-dependent inorganic Phosphate co-transporter 1 (BNP1 = man spricht auch von vesikulären 
Glutamattransporter vGLUT oder GLUT1) in die synaptischen Vesikel und ist fertig für die erneute 
Verwendung.  
Sofern Glutamat aufgrund eines Aktionspotentials ausgeschüttet wird, kann es an 2 verschiedene Arten 
von Rezeptoren binden ionotrope und metabotrope Rezeptoren. 

EAAT 1 und 2 
Glutamat wird in 
Glutamin umgewandelt 

Zurück Umwandlung Gln 
in Glu mittels PAG 

BNP1/GLUT1 
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Es gibt drei Klassen von ionotropen Glutamatrezeptoren (ligandengesteuerte Ionenkanäle), bei denen die Bindung von Glutamat zum Einstrom von Natrium- und Calciumionen in das Neuron führt, sie enthalten also einen liganden-aktivierten Kationenkanal. Daneben existieren sog. metabotrope Glutamatrezeptoren, (G-Protein-gekoppelte Rezeptoren). Beendet wird die Glutamatwirkung schließlich durch die Wiederaufnahme sowohl in das freisetzende Neuron als auch in angrenzende Gliazellen über Glutamattransporter (EAAT – excitatory amino acid transporter), die die Energie für den Transport aus dem Natriumgradienten über die Zellmembran beziehen. Die ionotropen Glutamatrezeptoren lassen sich auf Grund der Bindung synthetischer Agonisten in drei 
Klassen einteilen: 

 NMDA (N-Methyl-D-Aspartat)-Rezeptoren: sind permeabel für Na+-, K+- UND Ca2+-Ionen – 
Leitfähigkeit 50 pS 

 AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoaxole proprionic acid)-Rezeptoren: meistens nicht für 
Ca2+ (Ausnahme siehe unten), Leitfähigkeit <20 pS 

 und 4 Kainat (2-Carboxy-3-Carboxymethyl-4-Isopropylpyrrolidin)- Rezeptoren: sind meist 
permeabel für Na+, K+ und Ca2+-Ionen 

AMPA- und Kainat-Rezeptoren werden auch als non-NMDA Rezeptoren bezeichnet. 
Bei den Rezeptoren aller drei Klassen handelt es sich um 
Tetramere, die teils aus gleichen, teils aus unterschiedlichen 
Untereinheiten aufgebaut sind und sich strukturell von 
anderen ionotropen Rezeptoren unterscheiden, denn 
andere Ursprungsgene codieren für die Untereinheiten der 
ionotropen Glutamatrezeptoren (iGluR). Alle verwendeten 
Untereinheiten sind strukturell verwandte Proteine mit 3 

Transmembrandomänen und nicht 4 TM Domänen 
(4 Veraltet, man hat herausgefunden, dass die 2. 
hydrophobe Domäne intramembranäre Schlaufe als 
Auskleidung der Kanalpore bildet. ) 
Die Ligandenbindung erfolgt bei allen 
Untereinheiten in einer Tasche, die durch den 
extrazellulären N- Terminus und eine extrazelluläre 
Schleife gebildet wird. Durch die Bindung wird eine 
Konformationsänderung (Zange schliesst sich) der 
Rezeptoruntereinheiten ausgelöst, die zur Öffnung 
des von ihnen gebildeten Ionenkanals und zur Entstehung 
eines exzitatorischen postsynaptischen Potentials führt. 
Da es sich um ein Tetramer aus 4 Rezeptoruntereinheiten 
handelt, gibt es 4 Glu-Bindungsstellen. Nach einem 
schnellen Kationeneinstrom kommt es zu einer erneuten 
Konformationsänderung die die Desensitisierung des 
Kanals zur Folge hat. Er schliesst sich wieder obwohl noch 
Glutamat gebunden ist.  
 
 
 

eine der 4 Rezeptoruntereinheiten 
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Besonderheiten des NMDA-Rezeptors 
Aufbau. Es handelt um einen 
heterotetramere Rezeptoren aus zwei 
NR1 und zwei NR2-Untereinheiten. 
Spezialität. NMDA-Rezeptoren sind 
deshalb speziell weil sie 
spanungsgesteuert und 
ligandengesteuert sind. Sie benötigen 
also Glutamat, sowie eine Spannung 
um ihren Kanal öffnen zu können. Bei 
zu negativer Spannung (z.B. im 
Ruhepotential) werden sie durch Mg2+ 
blockiert und tragen nicht zu einem 
Ioneneinstrom bei. Erst bei 
zunehmender Depolarisation wir der Ma2+ -Block aufgehoben. Die NMDA-Rezeptoren öffnen und 
schliessen sich dann langsam und tragen so zur späten Phase des EPSP bei.  

Coliganden. Die NMDA-Rezeptoren unterscheiden 
sich von den AMPA und Kainat-rezeptoren dadurch, 
dass zu ihrer Aktivierung die Bindung von Glutamat 
alleine nicht ausreicht. Es ist vielmehr die 
gleichzeitige Anwesenheit von Glutamat und Glycin 
(oder D-Serin) notwendig, weshalb die beiden 
Aminosäuren auch als Coliganden der NMDA-
Rezeptoren bezeichnet werden. Prof. Helmchen 
bezeichnet Glutamat auch als potentester Agonist 
und Glyzin als Ko-Agonist. 
Ca2+ permeabilität. Besonders an diesem Rezeptor 
ist auch, dass er für Ca2+ permeabel ist. Dies kann in 

der postsynaptischen Domäne viele verschiedene Prozesse starten, die nicht unbedingt die Weiterleitung 
des Aktionspotentials zur Folge haben müssen.  
offen-Kanalblocker. Halluzinogene wie Phenylcyclidin (PCP) und Dizocilpin (MK-801) sind sogenannte 
offen-Kanalblocker und inhibieren den Kanal, nachdem er einmal aufgegengen ist.  
Kompetitive Antagonisten sind AP-5, AP-7, CPP, etc. 
Funktion. Der NMDA-Rezeptor wirkt aufgrund des spannungsabhängigen Mg2+-Blocks als 
Koinzidenzdetektor für gleichzeitige prä- und postsynaptische Aktivität wirkt. Die synaptische 
Übertragungsstärke kann so verstärkt werden. D.h. die Gleichzeitigkeit von Glutamatausschüttung und 
postsynaptischer Depolarisation muss gegeben sein, damit sich der Kanal öffnet.  
Klinische Relevanz/Pathobiochemie. Durch Zelluntergang und -schädigung, wie sie z. B. bei Schädel- Hirn-
Trauma, aber auch beim Schlaganfall vorkommen, wird unkontrolliert Glutamat in den Extrazellulärraum 
freigesetzt. Hohe Glutamatkonzentrationen überwältigen die Glutamattransporter und führen durch 
Überstimulation der ionotropen Glutamatrezeptoren zu einem exzessiven Calciumeinstrom in Neuronen. 
Durch die hohe intrazelluläre Calciumkonzentration wird der apoptotische Untergang der Zelle ausgelöst. 
Hierdurch weitet sich die Schädigung auf primär nicht betroffene Areale aus. Dieser Vorgang wird 
Exzitotoxizität genannt. 

Zink ist ein 
Comodulator 

Koagonisten 

Bedeutung für Aspekte von Entwicklung, Lernen, 
Gedächtnis, Epilepsie, Schlaganfall, degenerative 
Erkrankungen 
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Synaptische Plastizität. NMDA-Rezeptoren spielen eine wichtige Rolle für die synaptische Plastizität, d. h. 
für die Modulierbarkeit der Stärke der synaptischen Übertragung. Von Letzterer wird angenommen, dass 
sie eine Grundlage des Lernens bzw. der Gedächtnisbildung darstellt. (Langzeit-Potenzierung LTP) 
Ein Weg wie dies zu Stande kommen könnte ist über die Assoziation von Calzium mit der 
Ca2+/Calmodulin-abhänige Proteinkinase II. Sie befindet sich direkt am Anschluss an den NMDA Rezeptor 
in der intrazellulären Domäne und erlaubt das schnelle andocken von Ca2+. CaM Kinase ll kann durch 
Autophosphorylierung seine eigene Aktivität aufrecht erhalten und so evtl. als eine Art Schalter in die 
Gedächnisspuren involviert sein.   
Besonderheiten: AMPA-Rezeptoren 
AMPA-Rezeptoren entstehen aus den verschiedenen Kombinationen von GluR1-4 Untereinheiten, wobei 
die Ionenselektivität der Rezeptoren durch die Zusammensetzung der Untereinheiten bestimmt wird. Je 
nach Zusammensetzung unterscheiden sich die verschiedenen AMPA-Rezeptoren in ihrer Spannungs-
Strom Kurve oder in der Ca2+ Permeabilität.  
Eine besondere Rolle kommt der GluR2-Untereinheit zu.  
GluR2 in heteromeren Rezeptoren bewirkt: 

 praktisch lineare I/V-Kurve 
 verminderte Ca2+-Permeabilität (→GluR2-

Untereinheiten sind weitverbreitet, daher sind AMPA-
Rezeptoren meist nur permeabel für Na+ und K+; 
(Ausnahmen: z. B. kortikale Interneurone) 

Homomere GluR1- oder GluR3-Rezeptoren: (GluR2 fehlt) 
 starke Einwärtsrektifizierung (I/V-Kurve) (d.h. 

Einwärtsströme können fliessen, Auswärtsströme 
werden jedoch unterdrückt.) 

 gute Ca2+-Permeabilität ( 
Während des RNA-editings der GluR2 mRNA, d.h. nach der RNA 
Transkription und vor der RNA Translation kommt es zu einer enzymatischen Veränderung und zwar wird 
eine Adeninbase durch eine andere Base ersetzt. Diese kleine Veränderung führt zu einem Veränderten 
Codon, anstelle der AS Glutamin erscheint in der zweiten hydrophoben Domäne (intramembranäre 
Domäne) die AS Arginin (sogenannter „Q/R-switch“). Dieser AS Wechsel geschieht an einer sehr wichtigen 
Position und hat einen Einfluss auf die Ca2+-Durchlässigkeit. GluR1, GluR3, GluR4 werden an dieser Stelle 
nicht editiert. 
Ausserdem gibt es Varianten der GluR-2 Untereinheit („flip“ und „flop“ genannt), die durch alternatives 
Spleissen entstehen 
Das Prinzip des Alternativen 
Spleissen beruht auf dem Weglassen 
von unterschiedlichen Exons. Rechts 
als allgemeines Beispiel für 
irgendein Protein dargestellt.  
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Silent Synapses 
Aufgrund des unterschiedlichen Aufbaus der beiden Rezeptoren (NMDA 
und AMPA) kann sich eine stille Synapse ergeben wenn eine Synapse 
NMDA aber keine AMPA-Rezeptoren besitzt. Aufgrund des Magnesium 
Blocks des NMDA-Rezeptors können sich die Synapsen aus eigener Kraft 
nicht aktivieren, da das Membranpotential auf der postsynaptischen 
Seite zu negativ (polarisiert) ist um den Magnesium Block aufzuheben. 
Vor allem in jungen Synapsen findet man diese stillen Synapsen relativ 
häufig, es wird aber auch vermutet, dass diese stillen Synapsen auch im 
Adulten vorkommen. 

Metabotrope Glutamat-Rezeptoren 
 Sind im Gehirn sowohl prä-und postsynaptisch weit verbreitet.  
 haben 7 Transmembransegmente 
 8 mGluR in 3 Klassen   
 Bindungsstelle für Glutamat in N-terminaler extrazellulärer Domäne 
 G-Protein-Kopplung eher über grosse C-terminale Domäne (dritte intrazelluläre Schleife relativ 

klein, die bei anderen metabotropen Rezeptoren verantwortlich ist für G-Protein-Kopplung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. GABA γ- Aminobuttersäure (γ-aminobutyric acid) 
GABA ist der hauptsächliche hemmende Transmitter im Gehirn. Die Definition ist jedoch etwas kinffliger 
denn GABA ist nicht immer hemmend, das hängt mit dem vorliegenden Gleichgewichtspotential für Cl-
Ionen an der Membran zusammen. Je nach Cl- Konzentration strömen beim Öffnen der Kanäle die Cl- 
Ionen in die Zelle oder aus der Zelle hinaus. Im Fötus ist intrazelluläre Chlorid-Konzentration noch hoch, 
weshalb GABA fötal und bis in die 1. Woche postnatal depolarisierend wirkt. d.h. beim Öffnen der Kanäle 
fliessen Cl- Ionen aufgrund ihres Konzentrationsgefälles vermehrt in den Extrazellularraum.  
GABA wirkt erst hyperpolarisierend wenn der K+/Cl- Kotransporter KCC2 exprimiert wird. Die 
intrazelluläre Cl--Konzentration wird dann vermindert, so dass das GABA-Gleichgewichtspotential zu 

Ionotrope Rezeptoren meist 
in einer Reihe angeordnet 

Metabotrophe 
Rezeptoren eher auf 
den Seiten gelegen.  
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hyperpolarisierten Werten 
verschoben wird, d.h. das 
Konzentrationsgefälle wird zu 
Gunsten eines Einstroms von 
Chloridionen verschoben, was 
die postsynaptische Membran 
hyperpolarisiert, also ein 
inhibitorisches 
postsynaptisches Potential 
(IPSP) auslöst.  
Synthese. GABA wird aus 
Glutamat (also letzlich aus 
Glukose) synthetisiert: GAD 
(glutamic acid decarboxylase, Glutaminsäure-Decarboxylase: L-Glutamat wird durch Decarbosylierung zu 
GABA) ist das Schlüsselenzym für Synthese des Transmitters GABA. GAD kann als Antikörpermarker 
dienen.  
Nach der Synthese wird es mittels eines vesikulären Transporters, der im Übrigen auch die Aufnahm von 
Glyzin vermitteln kann, in synaptische Vesikel aufgenommen. 
Die Wiederaufnahme von GABA über GABA-Transporter in das präsynaptische Neuron und umgebende 
Gliazellen beendet seine Wirkung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den GABA-Rezeptoren handelt es sich einerseits um ligandengesteuerte Ionenkanäle bzw. ionotrope 
Rezeptoren (GABAA-Rezeptoren) und andererseits um metabotrope, G-Proteingekoppelte Rezeptoren 
(GABAB-Rezeptor) 
 
 

Um GABA zu synthetisierung braucht es 
unbedingt das Enzym GAD („Glutaminsäure-
Decarboxylase“) 

GABA muss über die GABA-
Transporter sowohl glial als 
auch neural aufgenommen 
werden, um eine Inaktivierung 
zu bewirken 

Neuroanatomie: 
GABA-Neuronen können 
sowohl als Interneurone 
(kurze Axone, Signal an 
Nachbarzellen, meist 
inhibitorisch) als auch als 
Projektionsneurone 
(lange Axone im ZNS) 
vorkommen z.b. 
striatonigrale Neurone; 
Purkinjezellen im 
zerebellären Kortex) 
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GABAA-Rezeptor 
Die synaptische Inhibition wird im Gehirn 
praktisch ausschliesslich durch die ionotropen 
GABAA- Rezeptoren vermittelt.  
Es handelt sich um heteromerische Komplexe - 
Heteropentamere, deren Untereinheiten 4 
Transmembrandomänen haben, der N-und C-
Terminus liegen extrazellulär. Sie bilden einen für Chlorid durchlässigen Ionenkanal und die Bindung von 
GABA bewirkt die Öffnung des Kanals. Es gibt eine enorme Vielfalt von leicht unterschiedlichen 
Untereinheiten. Pro Untereinheit gibt es normalerweise 2 GABA Bindungsstellen. Besonders wichtig ist 
die Untereinheit vom Typ α, da er eine hochaffine Bindungsstelle für GABA enthält.  
Die Untereinheiten des GABAA-Rezeptors (im Gehirn meist 2 α-, 2 β- und 1 γ-Untereinheit) weisen außer 
den Bindungsstellenfür GABA allosterische Bindungstellen für mehrere pharmakologisch 
Die Wirkung des GABAA-Rezeptors ist ein sehr wichtiges Ziel für die Pharma, da die Untereinheiten des 
GABAA-Rezeptors  außer den Bindungsstellen für GABA allosterische Bindungstellen für mehrere 
pharmakologisch wichtige Substanzen auf: Benzodiazepine (Narcotica)und Barbiturate (Sedativa)erhöhen 
die Öffnungswahrscheinlichkeit des Chloridkanals und verstärken dadurch die GABA-Wirkung (verstärken 
also die Hemmende Wirkung auf Synapsen.  
Benzodiazepin-Bindung: 

 γ-Untereinheit wichtig; 
 Rezeptoren mit α1,2,3,5/γ2 (also nur Rezeptoren, die eine 

Mischung der beiden Untereinheiten aufweisen) empfindlich auf 
Bendodiazepine 

Es wird auch ein Zusammenhang zwischen der α2 Untereinheit und dem 
Angstverhalten vermutet.  

 Picrotoxin (Krampfgift – epileptische Krämpfe): Kanalblocker 
 Bicucullin (auch Krampfgift): kompetitiver Antagonist 
 Steroide: Potenzierung der GABA-Wirkung 
 Penizillin: Offen-Kanalblocker – epileptische Krämpfe 

 
GABAB. Die metabotropen heterodimeren GABAB-Rezeptoren 
können prä- und postsynaptisch wirken und hemmen 
präsynaptisch vor allem die Transmitter-Freisetzung. 
4. Glyzin 

 Glyzin ist ein Faktor im Intermediärstoffwechsel und ein 
Proteinbaustein.  

 Glyzin-Rezeptoren sind die wichtigsten inhibitorischen 
Rezeptoren im Rückenmark.  

 Sie benützen einem gemeinsamen vesikulären Transport 
mit GABA.  

 Ihre Inaktivierung erfolgt aufgrund der Wiederaufnahme 
durch den Glyzin-Transporter GLYT-1. 

Gephyrin 
platziert den 
Rezeptor 
strategisch.  
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 Für Glyzin sind bisher nur ionotrope Rezeptoren bekannt, welche eine ähnliche Struktur wie die 
GABAA-Rezeptoren besitzen. Sie sind auch wie diese ein Chloridkanal. Gephyrin ist ein mit dem 
Kanal assoziiertes Protein, welches den Rezeptor in der postsynaptischen Membran verankert. 

 Das Toxin Strychnin, welches als Rattengift und Mordwerkzeug in verschiedensten 
Kriminalromanen eingesetzt wurde, wirkt als Rezeptor-Blocker und führt zu Muskelstarre. 

5. Acetylcholin – kann exitatorisch oder inhibitorisch sein.  
Die cholinergen Rezeptoren arbeiten mit dem Neurotransmitter Acetylcholin (Ach).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthese von ACh. Im Zytoplasma der Nervenendigung. Acetyl-Coenzym A wird in den Mitochondrien 
gebildet. Seine Acetylgruppe wird mit Hilfe des Enzyms Cholinacetyltransferase (ChAT) auf Cholin 
übertragen. Cholin muss über einen Carrier aus der Extrazelluärflüssigkeit aufgenommen werden. 
Inaktivierung.  
Durch AChE und andere Esterasen. AChE: besteht aus mehreren Untereinheiten, ist über Membrananker 
mit postsynaptischer Membran verbunden sind.  
Anatomie und Funktion. Es sind sowohl hemmende als auch erregende Wirkungen bekannt.  
Cholinerge Neurotransmission findet an der neuromuskulären Endplatte und in verschiedenen Arealen 
des zentralen Nervensystems statt. Im vegetativen (autonomen) Nervensystem erfolgt sie an der 
Synapse des präganglionären Neurons sowohl des sympathischen als auch des parasympathischen 
Nervensystems, bei Letzterem auch an der Synapse des postganglionären Neurons. 
Nicotinerge und muskarinerge Rezeptoren vermitteln die Wirkung des Acetylcholins 
Seine Wirkung entfaltet ACh durch die Bindung an postsynaptische ACh-Rezeptoren, bei denen zwischen 
nicotinergen und muskarinergen Rezeptoren unterschieden wird.  

Aufnahme des primären Alkohols 
Cholin durch natriumabhängigen 
Transporter 

vesikulärer ACh-Transporter 

Inaktivierung im Synaptischen Spalt durch Enzym 
Acetylcholinesterase (AChE) + andere Esterasen: 
Hydrolysierung von ACh in Acetat und Cholin 

Cholin mit Na+/Cholin – Syporter 
wieder aufgenommen 

Synthese durch 
Cholinazetyltransferase 

AChE ist das Ziel von 
Kampfgiften (z.B. 

Nervengas Sarin): dadurch 
zunächst Steigerung der 

cholinergen Transmission 
und Krämpfe, dann führt 
Dauerdepolarisation der 
Muskulatur zu Lähmung 
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Ionotropter: Nikotinischer Ach-Rezeptor. 
Benannt nach ihrer Stimulierbarkeit durch das Psychostimulans Nicotin bestehen aus fünf Untereinheiten 
(Pentamer aus: 2α, β, γ und δ), die jeweils viermal die Membran durchspannen (Tetraspanine) und um 
einen zentralen Kanal angeordnet sind. C-und N-Terminus sind extrazellulär. Struktur der Kanalpore 
bestimmt Ionen-Selektivität und Stromfluss: 3 Ringe mit negative Ladung als Selektivitätsfilter - Kationen 
(Na+, K+, Ca2+) - gebildet durch TM2. Es handelt sich um klassische ligandengesteuerte Ionenkanäle. 
Durch ACh-Bindung von 2 Ach an je eine der beiden α-UE kommt es zu einer Konformationsänderung des 
Rezeptors und Öffnung der Kanalpore, die den unselektiven Durchtritt von Kationen erlaubt: Calcium- und 
Natriumionen strömen in die Zelle ein, Kalium strömt in geringerem Maß aus, was zur Depolarisation der 
Zelle führt. Im Gegensatz zu Na+-Kanälen wird die Offenwahrscheinlichkeit p0 des Ach-Rezeptors also 
nicht durch Depolarisation erhöht, sondern durch die Ach-Konzentration im Spalt bestimmt. 
Metabotrober: Muskarinergen ACh-Rezeptoren (mAChR) (benannt nach ihrer Aktivierbarkeit durch das 
Fliegenpilzalkaloid Agonist: Muskarin) sind metabotrop. Es handelt sich um G-Protein-gekoppelte 
heptahelicale Transmembranproteine. Muskarinergene ACh-Rezeptoren dominieren die Ach-Wirkung im 
Gehirn. Sie kommen prä-und postsynaptisch vor, wobei die präsynaptischen Rezeptoren die Transmitter-
Freisetzung regulieren. Atropin (Tollkirsche) ist ein genereller Antagonist für mAChR.  
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7. Katecholamine 
Die Katecholamine Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin sind Derivate der Aminosäure Tyrosin. 
Die Neurotransmitter und Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin werden im Organismus aus 
der Aminosäure Tyrosin synthetisiert und unter dem Begriff der Katecholamine zusammengefasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Einzelnen entsteht durch die Einwirkung der 
Tyrosin-hydroxylase (TH) zunächst die 
Zwischenstufe L-DOPA (Levodopa). Da L-DOPA im 
Gegensatz zu Dopamin die Blut-Hirn-Schranke 
passieren kann, wird diese nicht-proteinogene 
Aminosäure als oral verfügbare Dopaminvorstufe 
(prodrug) therapeutisch zur Behandlung des 
Morbus Parkinson, einer 
Dopaminmangelerkrankung der Basalganglien, 
eingesetzt. L-DOPA wird zusammen mit einem 
Decarboxylase-Hemmer (dringt nicht in Gehirn 
ein) verabreicht, um die Decarboxylierung bereits 
in der Peripherie zu verhindern. L-DOPA wird 
dann in DOPA umgewandelt. Durch DOPA-
Decarboxylase (AADC, ‚aromatic amino acid 
decarboxylase) entsteht Dopamin. In noradrenergen Neuronen wird Dopamin durch die Dopamin-β-
Hydroxylase weiter zu Noradrenalin (Norephinephrine) oxidiert.  
Eine N-Methyltransferase (Phenylethanolamin-N-Methyltransferase (PNMT)) katalysiert in adrenergen 
Neuronen die weitere Methylierung von Noradrenalin zu Adrenalin (= Epinephrin). 
Inaktivierung. Eine rasche Inaktivierung der Katecholamine erfolgt enzymatisch über Monoaminooxidase 
(MAO). MAO-Hemmer werden als Pharmaka eingesetzt. Ansonsten erfolgt die Inaktivierung hauptsächlich 
über die Wiederaufnahme. Dazu gibt es Transporter: 

 DAT (Dopamin-Transporter) blockiert durch Cocain und Amphetamin 
 NET (Norepinephrine Transporter) blockiert durch trizyklische Antidepressiva (weniger Wirkung 

auf DAT) 

Tyrosin-Hydrosylase (TH) 

Bei Parkinson’scher Krankheit leiden 
Patienten unter den Folgen eines 
Dopamin-Mangels (Absterben der 
dopaminergen Neurone in der 
Substantia nigra). 

AADC, ‚aromatic amino acid 
decarboxylase 

DA = Dopamin 

Dopamin-β-Hydroxylase 

Monoaminoxidase (MAO) 
)); 
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Transporter. Catecholamine werden mit ATP zusammen (4/1) in kleinen kernhaltigen (small dense core) 
Bläschen gespeichert. Dahin werden sie über den Vesikulärer Monoamin-Transporter (VMAT, es gibt 
VMAT1 und VMAT) gebracht.  
Transporter sind wichtige pharmakologische targets, VMAT ist Mg2+-abhängig und wird durch Reserpin 
gehemmt. Reserpin wird gegen Bluthochdruck und Psychosen eingesetzt, weil Reserpin entleert 
Serotonin- und Catecholamin-Speicher im Gehirn. 
Dopamin-Rezeptoren. Insgesamt unterscheidet man fünf Dopaminrezeptor-Untergruppen (D1 bis D5). 
Es sind nur metabotrope Dopamin-Rezeptoren bekannt. Sie können inhibitorisch oder stimulatorische G-
Proteine aktivieren. Man unterscheidet generell den D1-artigen Typus zu dem D1 und D5 gehört und den 
D2-artigen Typus mit den Vertretern: D2, D3 und D4.  

 D1-artige: Aktivierung der Adenylatzyklase 
 D2-artige: Hemmung der Adenylatzyklase 

Neuroleptika: Pharmaka bei der Schizophrenie-Behandlung blockieren Dopamin-Rezeptoren (D2) 
Anatomie. Dopamin wird überwiegend in Neuronen des Mittelhirns synthetisiert. 
Von der Substantia nigra projizieren dopaminerge Neuronen zu den Basalganglien (Striatum; 
nigrostriatale Projektion) und sind wesentlich an der Regulation des extrapyramidalmotorischen Systems 
beteiligt. 
Noradregene Neuronen kommen im Locus coeruleus und der Medulla vor und haben sehr weite 
Innervationsgebiete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mol. Zellbio l  160322 Prof. Helmchen 

Neurotransmitter  Lea Angst 13  

8. Serotonin 
Im zentralen Nervensystem wirkt Serotonin als Neurotransmitter. Hier ist es 
überwiegend in Kernen der Raphé-Region des Hirnstamms lokalisiert, die in 
das Vorderhirn sowie den Cortex, Thalamus,  Hypothalamus, limbische 
Regionen und Mittelhirn projizieren. Es werden also praktisch alle 
Hirnregionen innerviert. 
Synthese. Serotonin (= 5-Hydroxytryptamin, 5-HT) ist ein biogenes Amin mit 
vielen Parallelen zu den Katecholaminen, dessen Biosynthese aus der 
essentiellen Aminosäure Tryptophan erfolgt. Durch die Tryptophan-
Hydroxlase entsteht zunächst im geschwindigkeitsbestimmenden Schritt 5-
Hydroxytryptophan, das im zweiten Schritt enzymatisch durch AADC 
decarboxyliert wird, es entsteht 5-Hydroxytryptamin.  
Speicherung in Bläschen: vesikulärer Transporter identisch mit dem in 
catecholaminergen Neuronen 

 

 
Transporter und Rezeptoren. Zur Inaktivierung wird Serotonin wieder in die Zelle aufgenommen. Dies 
geschieht mittels des 5HT-Transporter (SERT). SERT ist ein Protein mit 12 TMD. Es gibt eine neue Klasse 
von Antidepressiva die auf SERT wirkt, ein Beispiel ist Fluoxetin (Prosac). Es gibt eine vielzahl von 
metabotrope Serotonin-Rezeptoren. Hingegen ist nur ein ionotroper Rezeptor. Der 5-HAT-3-Tezeptor, ein 
Kationenkanal bekannt.  
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Übersicht Neurotransmitter: 
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Glossar 
Begriff Erklärung 
Phosphat-aktivierte Glutaminase (PAG) Synthetisiert in den Mitochondrien in den Nervenendigungen aus Glutamin Glutamat.  
EAAT Glutamattransporter: excitatory amino acid transporter 
EAAT1+2 Glialie Glu-Transporter 
EAAC1=EAAT3+EAAT4+EAAT5 Neurale Glu-Transporter 
BNP1 auch vGlut oder Glut 1 Brain-specific Na+-dependent inorganic Phosphate co-transporter 1 : Transporter für die Aufnahme in synaptische Vesikel 
NMDA-Rezeptor Ionotroper Glutamatrezeptor 
AMPA-Rezeptor Ionotroper Glutamatrezeptor 
Kainat-Rezeptor Ionotroper Glutamatrezeptor 
iGluR Ionotroper Glutamatrezeptor 
Phenylcyclidin (PCP) und Dizocilpin (MK-801) Offen-Kanalblocker der NMDA-Rezeptoren 
AP-5, AP-7, CPP Kompetitive Antagonisten von Glutamat an NMDA-Rezeptor 
GluR2 Untereinheit die in AMPA häufig vorkommt und Ca2+ Permeabilität vermindert.  
GABA γ- Aminobuttersäure (γ-aminobutyric acid) Hauptsächlich hemmender Transmitter im Gehirn 
KCC2 K+/Cl-Kotransporter, der die intrazelluläre Cl-Konzentration vermindert und so ein Cl- Gradient aufrechterhält 
GAD  =(glutamic acid decarboxylase, Glutaminsäure-Decarboxylase) Schlüsselenzym für die GABA Synthese 
Strychnin Blockier Glycin Rezeptor  
GLYT-1 Transporter zur Wideraufnahme von Glycin 
Gephyrin Verankerungsprotein des Glycinrezeptors 
Cholinacetyltransferase (ChAT) Syntetisiert aus Cholin und Azetyl-CoA ACh 
Azetylcholinesterase (AChE) ACh inaktivierendes Enzym im synaptischen Spalt 
Sarin Nervengas, blockiert AChE 
nACh Nikotinischer ACh-Rezepoter (ionotrop) 
mACh Muscarinische AChR (metabotrop) 
Atropin Antagonist für mAChR 
Tyrosin  AS und Vorstufe der Katecholomine 
Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin Katecholamine 
Tyrosin-hydroxylase (TH) Katalysiert Reaktion von Tyrosin zu L-Dopa 
L-Dopa Vorstufe von Dopamin wird als orales Medikament Parkinson Patienten verschrieben, da es im Gegensatz zu Dopamin die Bluthirnschranke passieren kann.  
AADC, ‚aromatic amino acid decarboxylase DOPA-Decarboxylase, aus L-Dopa wird Dopamin 
Dopamin-β-Hydroxylase Oxidiert Dopamin zu Noradrenalin 
Phenylethanolamin-N-Methyltransferase (PNMT) Methylierung von Noradrenalin zu Adrenalin 
Norepinephrine =Noradrenalin 
Epinephrine =Adrenalin 
Monoaminoxidase (MAO ) Enzymatische Inaktivierung von Katecholaminen 
DAT Dopamin-Transporter, für die Wiederaufnahme von Dopamin 
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NET Norepinephrine Transporter, für die Wiederaufnahme von Noradrenalin.  
VMAT Vesikulärer Monoamin-Transporter transportiert Katecholomine in die vesikulären Bläschen.  
5-Hydroxytryptamin, 5-HT = Serotonin 
Tryptophan Essentielle AS und Vorstufe von Serotonin 
Tryptophan-Hydroxlase Hydroxyliert Tryptophan zu 5-Hydroxytryptophan 
5-Hydroxytryptophan, Zwischenprodukt bei der Serotonin synthese.  
SERT Serotonintransporter zurück in präsynaptische Zelle 
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Genexpression – Translation 
 

Eukaryoten besitzen drei RNA-Polymerasen mit unterschiedlicher Funktion 

Bei der Transkription wird durch die Polymerase ll das Umschreiben von DNA in eine mRNA katalysierte. 

Es gibt jedoch noch 2 andere RNA Polymerasen in Eukaryoten, die die Herstellung von weiterer RNA 

katalysieren. Im weiteren Verlauf betrachten wir die rRNA und die tRNA 

RNA Polymerasen in Eukaryoten:  

 Pol-I: Synthese der pre-rRNA (28S, 18S und 5.8S rRNA) 

 Pol-II: Synthese der mRNA + snRNAs 

 Pol-III: Synthese der tRNA + 5S rRNA + U6 snRNA 

 

rRNA und Aufbau der Ribosomen 

Die ribosomale RNA (rRNA) wird von Pol-I in den Nukleoli transkribiert. Eine Ausnahme stellt dabei das 

kleinste RNA-Molekül, die 5S rRNA dar, sie wird von Pol-III im Kern transkribiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S steht für Svedberg und ist eine Masseinheit 

(Sedimentationsverhalten in einer 

Ultrazentrifuge) 

5S rRNA 
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Abgesehen von der 5S rRNA, wird die Ribosomale RNA 

(rRNA) wird als eine einzige Prä-rRNA synthetisiert. Die 

danach durch nukleolytische Spaltung mittels Nucleasen 

(Prozessierung) in die jeweiligen 28S-, 5,8S- und 18S1-

rRNA Bausteine der Ribosomen gespalten werden. Man 

sagt den Zwischensequenzen, jedoch nicht Introns! 

Sondern Transcribed spacer.  

Die rRNA wird in den Nukleoli transkribiert, wo sie sofort 

mit ribosomalen Proteinen assoziiert. Nach der 

Prozessierung gelangen die einzelnen Untereinheiten ins 

Cytoplasma.  

 

 

 

 

 

 

 

Ribosomen sind Nukleoprotein-Komplexe und bestehen zu 60% aus RNA und zu 40% 
aus Protein 

Prokaryoten:  

 Grosse Untereinheit: 23S & 5S + 31 Proteine → 50S Untereinheit  

 Kleine Untereinheit: 16S + 21 Proteine → 30S Untereinheit 

50S + 30S ergibt das 70 S Ribosom.  

Eukaryoten: 

 Grosse Untereinheit: 28S & 5.8S & 5S + 50 Proteine → 60 S Untereinheit 

 Kleine Untereinheit: 18S + 33 Proteine → 40 S Untereinheit 

60S + 40S ergibt das 80 S Ribosom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 S steht für Svedberg und ist eine Masseinheit 
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tRNA 

Die eukaryotische (klar, prokaryoten haben nur eine RNA Polymerase) RNA-Polymerase lll ist 

hauptsächlich für die Transkription der tRNA zuständig. Die Transkription findet im Kern statt.  

Pol-III: Synthese der tRNA + 5S rRNA + U6 snRNA 

 Jede tRNA ist spezifisch für eine Aminosäure, die am 3’-Ende gebunden wird. 

 tRNAs bestehen aus ca. 75 Nukleotiden, die teilweise Basenpaarungen eingehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch tRNAs werden im Kern post-transkriptionell prozessiert: 

Die tRNAs entstehen aus längeren RNA-Transkripten, die von Nucleasen prozessiert werden müssen. Etwa 

10% der Nukleotide in tRNAs werden modifiziert 

 RNase P spaltet exonukleolytisch am 5‘ Ende – Ribozym 

 Die Uridin-Reste am 3’ Ende werden durch CCA ersetzt. 

 Manche tRNAs besitzen Introns, die herausgespleisst werden müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aminosäure ist an 

der 3‘-OH Gruppe 

gebunden.  

Anticodon: Triplett von 3 

Basen, hier erfolgt die 

Wechselwirkung mit der mRNA 

Gelb sind 

Modifizierte Basen 
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Bei der tRNA Prozessierung ist die Modifizierung der Basen ein ganz wichtiger Schritt, es entstehen einige 

seltene Nukleotide: 

Guanin  
=> 7-Methylguanosin (m7G) 
 
Methylierung 

 

 

Adenin => Inosin (l) 
 
Desaminierung 

  
Cytosin => 5-Methylcytosin 
(m5C) 
 
Methylierung 

 

 

Uracil => Pseudouridin (Y) 
 
 

 

 

Thymin nichts!  
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DNA→ RNA → Protein 

Bei der Proteinsynthese arbeiten 3 RNAs 

zusammen: 

1.mRNA: messenger (protein-kodierend) 

2. rRNA: RNA-teil in den Ribosomen 

3. tRNA: transferieren die richtige AS zum 

entsprechenden Codon auf der mRNA 

Genetischer Code – degeneriert 
und universell 

Der genetische Code ist das Wörterbuch 

für die Übersetzung der Nucleinsäure in 

die Proteinsprache: 

Codierende Information einer mRNA wird in Einheiten von 3 Nukleotiden = Tripletts = Codons gelesen.  

Da RNA aus 4 Nukleotiden besteht (4 verschiedene Basen): 43 = 64 Codons.  

Der genetische Code ordnet den 64 Codons eine der 20 proteinogenen Aminosäuren zu. Es gibt 

unterschiedliche Codons, die für die gleiche Aminosäure codieren. Die meisten Aminosäuren werden also 

durch mehr als 1 Codon spezifiziert: dh: der genetische Code ist “degeneriert” (=nicht eindeutig) (‘Wobble 

Theorie’), an der 3. Position kann es wobbeln, ist nicht so ganz genau.  

Code wird immer in 5‘-3‘- Richtung einer mRNA angegeben.  

 Stoppcodons oder Terminationscodons: 

UAA, UGA und UAG, codieren nicht für 

Aminosäuren, sondern fungieren als 

Stoppsignal für die Translation.  

Der genetische Code gilt “universell”: 

Ausnahmen:  

 z.B Paramecium (Pantoffeltierchen): 

UAG, UAA sind keine stop codons, 

sondern codieren für die Aminosäure 

Glutamin (Gln, Q) (hat also nur ein 

stoppcodon 
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Die Übersetzung der Nukleotidsequenz der mRNA in die Aminosäuresequenz eines Proteins 
erfolgt in zwei Hauptschritten: 

1. Aktivierung der tRNA (=Beladung): Die Aminosäure wird durch ihre spezifische Aminoacyl-tRNA 

Synthetase an die korrespondierenden tRNAs gekoppelt (“Veresterung”) 

Das Enzym hat zwei Bindungsstellen, eine für die Aminosäure und eine für die tRNA, welche zur jeweiligen 

Aminosäure passt. Z.B. Phenylalanin und die tRNA mit dem Anticodon zu Phenylalanin. Die Reaktion 

benötigt ATP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Das Anticodon der tRNA paart mit dem Codon in der mRNA, das für die auf die tRNA geladene AA 

kodiert. Dadurch kann die AA ins Protein eingebaut werden.  

=> Es gibt nicht 61 (64-3, 3= Stopps), sondern nur ca. 40 verschiedene tRNAs! (auch wieder wegen 

Wobbel) 

Die dritte Position eines Codons kann häufig mit mehr als einer Base im tRNA Anticodon 
paaren (“wobble position”) 

Dies liegt daran, dass ein bestimmtes Anticodon mit mehreren Codons interagieren kann, weil zwischen 

Codon und Anticodon auch Basenpaarungen vorkommen, die von den standardgemäßen G-C- und A-U-

Wechselwirkungen abweichen. Man spricht davon, dass in diesen Fällen der Standard »wackelt« (engl. to 

wobble). 

Solche abweichenden 

Basenpaarungen kommen 

vor allem zwischen der 3. 

Position des Codons und 

der 1. Position des 

Anticodons (beide in 5’,3’-

Richtung angegeben) vor, 

die deswegen auch als die 

Wobble-Positionen 

bezeichnet werden. Es wird 

deutlich, wie wichtig in 

diesem Zusammenhang 

Inosin ist, das in der 

Wobble-Position des 

Anticodons mit C, U und A im Codon paaren kann.  I kann jedoch keine 

Basenpaarung mit G eingehen.  
In Wobble- Position kann G mit 

U paaren!  

G in Wobbel paart zusätzlich mit U in pos. 3 

codon und I paart mit CAG (alle ausser G) 
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Beispiel: 4 der 6 für Leucin kodierenden Codons- CUA, CUC, CUU, UUA- werden von der gleichen tRNA (5’-

IAG-3‘) erkannt, da das Inosin in der wobble Position mit A, C und U paaren kann und das U in der 1. 

Position des Codons ein unkonventionelles Basenpaar mit G an der 3. Position des Anticodons bilden 

kann. 

Die Proteinsynthese erfolgt an der Schnittstelle 
zwischen kleiner und grosser Untereinheit der 
Ribosomen (im Zytoplasma) 

Die Abfolge von Codons zwischen einem Start- und einem 

Stopcodon heisst Leseraster (reading frame).  

Syntheserichtung: das Ribosom bewegt sich auf der mRNA in 

der 5’-3’ Richtung. (Achtung, DNA-Polymerase und RNA-

Polymerase bewegen sich auf der Matrixe in richtung 3‘ —5‘) 

Das Protein (die Polypeptid-Kette) wächst vom Amino (N)- 

zum Carboxy (C)-terminus. 

3 Leseraster: Theoretisch können aus jedem mRNA Molekül 

3 Proteinsequenzen abgleitet werden. ABER: STOP codons 

(UAG, UAA, UGA) führen zu einem Kettenabbruch. Eine 

Verschiebung hat dramatische Folgen für die 

Aminosäurensequenz.  

 

 

 

Eukaryotische – mono-cistronische mRNA 

Die Proteinsynthese auf eukaryotischen mRNAs beginnt ca. 100 nt entfernt vom 5’ cap, am ersten AUG 

Startcodon: 

Um die Sequenz in der sich das AUG befindet gibt es auch wieder eine gewisse Konsensus Abfolge (= 

Kozak-Sequenz) von Basen. Deshalb ist es nicht allein das AUG, welches als Startsequenz dient: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Ribosomale 

Bindungsstelle 

5’UTR (untranslated region) 
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Prokaryotische – polycistronische mRNA 

Die Proteinsynthese auf prokaryotischen mRNAs beginnt an internen Startkodons, denen eine Shine-

Dalgarno-Sequenz vorausgeht: 

Die Shine-Dalgarno-Sequenz (6 bp, purinreich – A, G) ist komplementär zum 3’ Ende der rRNA in der 

kleinen Ribosomenuntereinheit. 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Prokaryoten können neben AUG auch alternative Startcodons (hauptsächlich GUG) für die erste 

Aminosäure (Formylmethionin) codieren! 

Unterschiede in der Translation zwischen Prokaryoten und Eukaryoten: 

 

Prokaryotische mRNAs haben kein Cap; der 

Initiationskomplex entsteht am Startkodon, 

gleich 'unterhalb' (downstream) der Shine-

Dalgarno-Sequenz. 
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Initiation der Translation in Eukaryoten 

Inaktive Ribosomenuntereinheiten (40S und 60S) sind separiert 

und an spezifische Initiationsfaktoren (IF) gebunden:  

- In Eukaryoten sind 6 Initiationsfaktoren eIF erforderlich (eIF1-

eIF6)  

Initiation der Translation in Eukaryoten 

1. Bildung eines Prä-Initiationskomplex bestehend aus 3 

Teilen: 

 kleiner Ribosomenuntereinheit (40S gebunden 

an eIF3) 

 Initiationsfaktoren (eIF1A und eIF2-GTP) 

 Methionyl-Initiator-tRNA 

 

 

 

 

2. Der Prä-Initiationskomplex assoziiert dann mit 

mRNA, an deren 5'Cap eIF4 (der hat 4 UE, aber 

das ist nicht so wichtig) gebunden hat, zum 

Initiationskomplex 

(das 5‘-Cap ist also nicht nur für die Stabilisation 

der mRNA wichtig, sondern auch hier!)  

 

 

 

 

3. Scanning: Der Initiationskomplex 

wandert an der mRNA entlang und sucht 

das AUG Startkodon innerhalb der Kozak-

Sequenz; eIF4 benötigt dazu Energie (ATP-

Spaltung) 

Nachdem das Startkodon identifiziert 

worden und die tRNA über ihr Anticodon 

damit fest verbunden ist, hydrolysiert eIF2-

GTP zu GDP und alle IFs dissoziieren ab. 
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4. Unter Mithilfe von eIF5 (GTP Hydrolyse) und eIF6 assoziiert am Startkodon die grosse 

Ribosomenuntereinheit (60S) mit der kleinen Untereinheit (40S) zum 80S Ribosom. 

 

Dabei wird die Initiator-tRNA in der P-Stelle positioniert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt 3 Positionen von der tRNA auf dem Ribosom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Aminoacyl-tRNA site: Erkennung beladener tRNA 

P: Peptidyl site: Peptid-Bindung zwischen aa1-aa2 

E: Exit: Ausgang, dient der Positionierung entladener tRNA. 

 

Elongation der Translation 
(Kettenverlängerung)  

1. Die Elongation der Peptidkette wird durch Bindung 

einer neuen, komplementären tRNA in Position A 

eingeleitet. Die mit Aminosäuren beladenen tRNAs 

sind an den Elongationsfaktor EF1a gebunden, der sie 

ins Ribosom transportiert 
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2. Bei korrekter Basenpaarung hydrolysiert EF1a GTP zu 

GDP, was im Ribosom zu einer Konformationsänderung, 

und zu fester Bindung der tRNA führt. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die 23S resp. 28S rRNA (grosse Ribosom-UE in Pro- resp. 

Eukaryoten) katalysiert die Bildung einer Peptidbindung 

zwischen den Aminosäuren in Positionen A und P. 

 

 

4. Nach erfolgter Peptidbindung treibt die Hydrolyse von 

GTP durch EF2 die Translokation des Ribosoms um ein 

Codon in 3’ Richtung an. 

 

 

 

 

Termination der Proteinsynthese (in Eukaryoten) 

Ein Stopcodon (z.B. UAA) befindet sich in der A Position 

 

eRF1 (Release Factor) erkennt Stopcodons. Struktur von eRF1 ist 

ähnlich wie tRNA. (passt also hinein, hat aber nichts mit einer tRNA zu 

tun!) 

 

Abspaltung der fertigen Polypeptidkette ist gekoppelt an GTP 

Hydrolyse durch eRF3 

 

 

 

Die GTPase-Aktivität der EFs stellt die Irreversibilität der 

einzelnen Schritte sicher 

A Position bleibt 

für einen 

Moment frei.  
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Zahlreiche Ribosomen arbeiten simultan an der 

gleichen mRNA (Polysomen) 

 

 

 

 

 

 

 

PABPI vernetzt das 3’Poly-A-Ende der mRNA mit dem 5’Cap, so dass freiwerdende 

Ribosomenuntereinheiten sofort wieder starten können 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manche Antibiotika hemmen die Proteinsynthese 

Antibiotikum Wirkung 

Streptomycin und andere Aminoglykoside hemmen die Initiation und verursachen 
Fehlablesungen der mRNA (bei Prokaryoten) 

Tetracyclin lagert sich an die 30S-Untereinheit an und hemmt die Bindung der Aminoacyl-
tRNAs (bei Prokaryoten) 

Chloramphenicol Translationshemmer: hemmt die Peptidyltransferaseaktivität der 50S-
Ribosomenuntereinheit (bei Prokaryoten) 

Cycloheximid Translationshemmer: hemmt die Peptidyltransferaseaktivität der 60S-
Ribosomenuntereinheit (weil es die 28sRNA inhibitiert) (bei Eukaryoten!, deshalb 
kein Antibiotikum im herkömmlichen Sinn, würde unsere eigenen Zellen 
angreifen) 

Erythromycin lagert sich an die 50S-Untereinheit an und hemmt die Translokation (bei 
Prokaryoten) 

Puromycin verursacht vorzeitigen Kettenabbruch, weil es als Analogon der Aminoacyl-tRNA 
(beladene tRNA) wirkt (bei Prokaryoten und Eukaryoten) 

 

 

lernen!! 
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BSP: Tetracyclin 

 Breitbandantibiotikum von Streptomyces produziert (zB. gegen Akne eingesetzt) 

 verhindert die Anlagerung von Aminoacyl-tRNA an die Akzeptorstelle (A Position) in der der 

30SUntereinheit des Bakterien-Ribosoms. 

 die vergleichsweise geringe Toxizität für den Menschen kann durch die selektive Interaktion von 

Tetracyclin mit bakteriellen Ribosomen, nicht aber mit eukaryotischen Ribosomen, erklärt 

werden. 

Manche bakteriellen Toxine wirken, in dem sie die Proteinsynthese im Wirt (z.B menschliche Zellen) 

inhibieren:  

BSP: Diphtherietoxin (Glycosyltransferase) 

 produziert vom Erreger der Diphtherie (gefährliche Atemwegs-Erkrankung: ‘Krupp-Husten’) 

 katalysiert die ADP-Ribosylierung eines modifizierten Histidinrest (Diphthamid) im 

Elongationsfaktor EF2 

 Resultat: 80S Ribosom bewegt sich nicht in 5'-3' Richtung! 

Impfstoff = Antikörper der das Toxin bindet und unschädlich macht. 

 

Genauigkeit des DNA-Metabolismus 

DNA Replikation: 

DNA Polymerase-Fehlerrate 10-5 

Korrekturlesen (3’-5’ Exonuclease) 10-2 

Fehlpaarungs-Reparatur 10 -3 

TOTAL 10 -10 

 

im Prinzip: nur 1 falsch repliziertes Nukleotid auf 10 Milliarden ! (menschl. Genome: 3x109) 

aber: der adulte, menschliche Körper besteht aus ca. 1013-1014 Zellen! 

und: pro Stunde werden etwa 1 Million neue Zellen gebildet (Genom-Duplikation-Zellteilung) 

(d.h. mit dem Alter kommt es tatsächlich zu einer erhöhten Mutationsrisiko!!) 

Transkription 

RNA Polymerase-Fehlerrate 10 -4 

nicht immer mit Konsequenzen, dank der ‘Degeneriertheit’ des genetischen Codes 

Translation 

1. Schritt: Spezifität der Erkennung von tRNA durch Aminoacyl-tRNA-Synthetase 

2. Schritt: Korrekturfähigkeit der Aminoacyl-tRNA-Synthetase 

3. Schritt: GTPase Aktivität der EFs bei der Elongation (Irreversibilität) 

Total: 10 -4 

nicht immer mit Konsequenzen, dank ähnlicher biochemischer Eigenschaften bestimmter Aminosäuren 

(basisch, polar, ....) 
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Glycolyse 
 
Überblick – die 10 Reaktionen der Glycolyse 
Die Glycolyse ist eine der wichtigsten Stoffwechselwege im Körper. Gundsätzlich lässt sich die Glycolyse in 
zwei Schritte einteilen. Im Ersten Schritt geschieht im Grunde nichts wovon die Zelle einen Nutzen hätte. 
Sie wendet sogar Energie auf um die Glucose so zu modifizieren dass Glycerinaldehyd-3-phosphat 
entsteht. Dieses wird dann im 2. Schritt der Glycolyse zu Pyruvat abgebaut. Dabei wird dann Energie in 
Form von ATP gewonnen. Doppelt so viel, wie im ersten Schritt verbraucht wurde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stufen 1: Reaktionen 1-3 
2 ATP investiert 

Stufen 2: Reaktionen 4,5 
2 C3 aus C6 

Stufen 3: Reaktionen 6-10 
4 ATP und 2NADred 

produziert  
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Stufen 1: Reaktionen 1-3 - 2 ATP investiert 
Reaktion 1 – Hexokinase 

- Reaktionstyp: Gruppenübertragungsreaktion: Phosphorylierungsreaktion 
- Enzym: Hexokinase (hat verschiedene Isoformen, die unterschiedlich schnell arbeiten) 
- Ablauf. Hexokinase überträgt γ-Phosphat von ATP auf OH-Gruppe am C6 der Glucose 
- Besonderheiten.  

o Begünstigt Aufnahme von Glucose in Zelle, weil sobald Glucose durch Phosphorylierung 
negativ geladen ist, kann sie Zellemembran nicht mehr passieren.  

o Destabilisiert Glucose, Vorbereitung nächste Reaktionen (Phosphat wird später 
weitergegeben) 

o Verbraucht ATP  
o Alle Kinasen benötigen Mg2+ zur 

Abschirmung der negativen Ladungen von 
ATP, So ist γP für den nucleophilen Angriff 
durch Glucose OH leicht verfügbar 

o Irreversibel (stark exergon)  
o Hexokinase macht Induced Fit, Konformationtänderung die alles Wasser ausschliesst, 

damit kann Wasser die Energiereiche Phosphorsäureanhydridbindung von ATP nicht 
hydrolysieren.  

o Glucose – 6 – phosphat ist ein wichtiger Knotenpunkt des Kohlenhydratstoffwechsels.  
 
 
 
 
 
Reaktion 2 – Glucose-6-phosphat-Isomerase 

- Reaktionstyp: reversible Isomerisierungsreaktion 
- Enzym: Glucose-6-phosphat-Isomerase 
- Ablauf. Isomerase öffnet Pyranosering, katalysiert Isomerisierung, bildet Furanosering der 

Fructose 
- Besonderheiten.  

o Säure-Base Katalyse 
o strategische Isomerisierung 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aldehydgruppe → Ketogruppe 

Kontrollpunkt 
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Reaktion 3 – 6-Phosphofructokinase 
- Reaktionstyp: Gruppenübertragungsreaktion, Phosphorylierungsreaktion 
- Enzym: 6- Phosphofructokinase (Schlüsselenzym) 
- Ablauf. Die Kinase phosphoryliert Fructose-6-phosphat am C1-Atom zu Fructose1,6-bisphosphat. 

Obligater Kofaktor Mg2+ (neutralisiert die Ladungen im ATP und erhöht nucleophilen Charakter 
des γ-Phosphoratoms) 

- Besonderheiten.  
o praktisch irreversibel, geschwindigkeitsbestimmende Reaktion (= die langsamste 

Reaktion);  
o Schrittmacher (stark exergon) - Wichtige Kontrollstelle der Glykolyse 
o Verbraucht 2. ATP 
o Allosterisch reguliertes Enzym: AMP↑, ATP und Citrat↓ 

 
 
 
 
 
 

Stufen 2: Reaktionen 4,5 – 2 Triosen aus Hexose 
Reaktion 4 – Fructosebisphosphat-Aldolase 

- Reaktionstyp: Lyasereaktion (Es entsteht eine Doppelbindung - Aldolspaltung) 
- Enzym: Fructosebisphosphat-Aldolase (Eine Aldolase) 
- Ablauf. Fructose-1,6-bisphosphat wird zu zwei Triosen: Dihdroxyacetophosphat (DHAP) und 

Glycerinaldehyd- 3 – phosphat (GAP) 
- Besonderheiten.  

o C-Atomnummerierung ändern 
o Bildet mit Lysinrest Schiff‘sche Base im Enzym 
o Läuft in offenkettiger Form ab 
o Moleküle müssten korrekterweise Glyceron-3-phos-phat (DHAP) und Glyceral-3-

phosphat (GAP) heissen 
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Reaktion 5 – Triosephosphat-Isomerase 

- Reaktionstyp: Isomerisierung 
- Enzym: Triosephosphat-isomerase (Achtung, das Enzym kann das GG nicht verändern, es 

katalysiert nur die Reaktion) 
- Ablauf. Aus einer Ketose wird eine Aldose durch isomerieisrung 
- Besonderheiten.  

o Im thermodynamischen Gleichgewicht: 95% [DHAP] + 5% [GAP]. 
o Nur GAP wird weiter metabolisiert. 
o In der Zelle dank Fliessgleichgewicht läuft die Reaktion bevorzugt von links nach rechts 
o Beschleunigt Isomerisierung um Faktor 1010 
o Säure-Base Katalyse 
o An der Katalyse sind die COOH-Gruppe einer Glutaminsäure und die Imidazol-Gruppe 

eines Histidins beteiligt. 
o Man kann deshalb die 2.Stufe der Glycolyse zusammenfassen als 
o Fructose – 1,6- bisphosphat → 2 Glycerinaldehyd – 3 – phosphat 

Ab dieser Reaktion läuft alles 2 Mal ab 
 

 
 
 
 
 

Lysinrest im aktiven Zentrum 
bildet eine Schiff’sche Base mit 
Ketogruppe (kovalente 
Bindung) der offenkettigen 
Form von Fructose-1-6-
bisphosphat 

Tyrosin verhält sich wie eine 
Base, GAP wird abgespalten 

DHAP wird zuerst vom Tyrosin, 
dann vom Lysin freigelassen.  
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Übersicht der Stufen 1 und 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reaktion 6 – Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase (GAPDH) 

- Reaktionstyp: Oxidation (Aldehyd zur Carbonsäure) und Acylphosphatformation, sind über ein 
Thioester-Zwischenprodukt miteinander verbunden. 

- Enzym: Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase (GAPDH) 
- Ablauf. Oxidation des Glycerinaldehyds zur Glycerinsäure und Entstehung eines Säureanhydrids 

2 Teilreaktionen:  
Exergone Reaktion: Aldehyd (Glycerinaldehyd – 3- phosphat) → Carbonsäure (3- 
Phosphoglycerinsäure) (Oxidationsmittel: NADred):  

 Endergone Reaktion: Carboxylgruppe von 3-Phosphoglycerinsäure wird mit Phosphat (Pa) 
verknüpft, es entsteht ein Säureanhydrid (= 1,3- Bisphosphoglycerat).  

 - Besonderheiten.  
o Es entsteht ein NADred (bringt Elektronen zur Atmungskette (aerob) oder wird wieder zu 

NADox (anaerob) umgewandelt). 
o 1,3- Bisphosphoglycerat hat das zweithöchste Phosphorylgruppen Übertragungspotential 
o In Teilreaktion 1 entsteht an einem Cystein im Enzym ein energiereicher Thioester (3-

Phosphoglycerat), der aber nicht abgegeben wird, sondern dazu benötigt wird die 
Energie zu speichern 

o Besteht aus einem exergonen (Bildung von NADred) und einem endergonen (Bildung von 
Acylphosphatester) Teilschritt, Teilschritt 2 hätte ungekoppelt eine sehr hohe 
Aktivierungsenergie 

o Gebundener Thioester phosphoryliert mit einem freien Phosphat 
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o Die im Säureanhydrid (1,3- Bisphosphoglycerat) gespeicherte Energie wird zur Bildung 
von ATP benutzt (Phosphorylgruppen-Übertragungspotential)  

o Für diese Phosphorylierung ist kein ATP notwendig! 
 

 
 
 
 
 
 
Reaktion 7 – Phosphoglycerat-Kinase 

- Reaktionstyp: Substratkettenphosphorylierung (Übertragung eines Phosphats aus einer 
energiereichen Verbindung auf ADP) 

- Enzym: Phosphoglycerat-Kinase 
- Ablauf. 1,3-Bisphosphoglycerat hat ein hohes Phosphorylgruppen-Übertragungspotential, wird 

genützt um von ihm ein Pa auf ADP zu übertragen 
- Besonderheiten. 

o Erster ATP Gewinn (Weil alle Reaktion 2 mal verrechnet werden 2ATP) 
o Entscheidende Energieliefernde Reaktion der Glycolyse 

 
 
 
 
 
 
→ Reaktion 6 und 7 sind gekoppelt, 7 zieht die leicht endotherme Reaktion 6 nach vorne, da 1-3-
Bisphosphat-Glycerat (Produkt von 6) in der Reaktion 7 benötigt wird 
Reaktion 6 und 7 sind aus energetischer Sicht besonders wichtig, weil hier wird ein anorganisches 
Phosphat Molekül auf die Energieebene eines ATP angehoben und in der Reaktion 7 ein energiereiches 
Phosphat erzeugt (ATP). 
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Reaktion 8 – Phosphoglycerat-Mutase 
- Reaktionstyp: Isomerisation 
- Enzym: Phosphoglycerat-Mutase (Mutasen katalysieren intramolekularen Transfer einer Gruppe) 
- Ablauf. Phosphatgruppe wird innerhalb des Moleküls verschoben (Von Position 3 auf Position 2) 
- Besonderheiten.  

o Energetisch neutrale Reaktion (ΔG‘ in etwa 0) als Vorbereitung für die Energiegewinnung 
im nächsten Schritt- reversibel 

 
 
 
 
 
 
Reaktion 9 – Enolase (Phosphopyruvat-Hydratase) 

- Reaktionstyp: Dehydratisierung 
- Enzym: Phosphopyruvat-Hydratase 
- Ablauf. Durch die Abspaltung von H2O aus 2-Phosphoglycerat entsteht Phosphoenolpyruvat (PEP)  
- Besonderheiten.  

o Es entsteht eine energiereiche Verbindung. Phosphatgruppe mit hohem 
Gruppenübertragungspotential entsteht. 

o PEP (Phosphoenolpyruvat) besitzt das höchste Phosphorylgruppen-
Übertragungspotential 

o Benötigt Mg2+ als Cofaktor 
o Am katalytischen Akt per se sind Lys-315 und Glu-211 beteiligt 
o reversibel 

 
 
 
 
 
 
Reaktion 10 – Pyruvat-Kinase 

- Reaktionstyp: Substratkettenphosphorylierung 
- Enzym: Pyruvat - Kinase 
- Ablauf. Phosphatgruppe des energiereichen Phosphoenolpyruvat (PEP) wird auf ADP übertragen, 

es entsteht ATP (Schritt 3 wird 2x gerechnet, also entstehen 2 ATP) 
- Besonderheiten.  

o Benötigt K+ und Mg2+ als Cofaktoren 
o Der Grund für das hohe Phosphorylgruppen-Übertragungspotential von 

Phosphoenolpyruvat ist die an die Phosphoesterspaltung anschliessend energetisch sehr 
günstige Tautomerisierung des Enols zu einem Keton 
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o Phosphat stabilisiert davor das eigentlich instabile Enol 
o Die Hälfte der Energie die frei wird, bleibt in ATP konserviert, der Rest wird für die 

Triebkraft verwendet 
o Irreversibel (stark exergon) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Übersicht der Stufen 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Insgesamt wurden in der Glycolyse 2 ATP verbraucht und 4 ATP und 2 NADred gewonnen. 
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Proteintransport 
1. Übersicht 

Die Kompartimentierung der Zelle in zahlreiche 
Reaktionsräume macht es erforderlich, dass Proteine nach 
der Synthese gezielt an den richtigen zellulären Wirkort 
transportiert werden. Eine Fehllokalisation, z. B. von 
Enzymen oder Transportern, kann gravierende 
Konsequenzen haben. Eine herausragende Leistung der 
Zellbiologie war die Erkenntnis, dass Proteine innerhalb ihrer 
Primärsequenz Aminosäuremotive tragen, sogenannte 
Sortierungssignale, die als »Adressen« für ihre korrekte 
Sortierung sorgen. Ein derartiges Sortiersignal bedarf 
natürlich eines erkennenden Rezeptors und einer geeigneten 
Transportmaschinerie.  
An einigen Organellen, darunter Mitochondrien und das Kerninnere, werden Proteine direkt vom Cytosol geliefert. Andere wiederum, wie der Golgi-Apparat, Lysosomen, Endosomen und die Kernmembranen, erhalten Proteine und Lipide indiretk über das ER. Im Zellkern ist die mRNA geschützt. Tritt sie jedoch ins Cytosol aus verlässt also den Nukleus, so wird der Schutz abgestreift und die Proteinsynthese beginnt. In dieser Proteinsynthese ist es wichtig, dass das Protein eine Versandetikette in Form einer spezifischen ASsequenz erhält.  Bei dem Transport neusynthetisierter Proteine zu ihren Zielkompartimenten ist in aller Regel mindestens eine Biomembran zu durchqueren. So müssen sekretorische Proteine die Membran des endoplasmatischen Retikulums überqueren, um in das Lumen des ER zu gelangen. Proteine, die im Zellkern codiert werden, ihre Funktion aber in der Matrix des Mitochondriums ausüben, müssen die äußere und innere Mitochondrienmembran durchqueren und Proteine, die ihre Funktion im Zellkern ausüben, müssen die Kernmembran überwinden. Für all diese Transportprozesse hat die Zelle ausgeklügelte Transportsysteme entwickelt. Ziel. Die zielsichere Verteilung der neu hergestellten Proteine auf die entsprechenden Kompartimente ist 
für das Wachstum, die Teilung und die richtige Funktionsweise einer Zelle unerlässlich.  
 

 

Die Tabelle veranschaulicht, dass das Cytosol 
und damit auch Wasser den Hauptbestandteil 
einer Zelle ausmacht, gefolgt von den 
Mitochondrien, obwohl ihre Zahl sehr stark 
schwanken kann. Die Membranumschlossenen 
Organellen zusammen belegen jedoch die 
andere Hälfte des Zellvolumens. 
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2. Signalsequenz.  
Das Schicksal eines jeden Proteinmoleküls, das im Cytosol synthetisiert wurde, hängt von seiner Aminosäurensequenz ab. Sie kann ein Sortierungssignal enthalten, dass das Protein zu dem Organell lenkt, in dem es benötigt wird. Proteine, denen ein derartiges Signal fehlt, bleiben dauerhalf im Cytosol. (No adress doesn’t mean no interest) Das kann einerseits aufgrund eines Fehlers passieren oder das Protein verankert sich durch eine lipophile Domäne (meist Abfolgen von Kohlenwasserstoffketten) an der Membranaussenseite eines Organells z.b. via eines Lipidlinks, welche einer posttranslatorischen Modifikation des Proteins entspricht. Oder durch eine Addition von hydrophoben Molekülen an das Protein, welche dann ebenfalls das Binden an die Zellmembran begünstig.  Tubulin stellt z.B. ein solches Protein dar, das im Cytoplasma bleibt und zur Bildung von Mikrotubuli genützt wird.  → Modifikationen, die dafür sorgen, dass die Proteine an die 

Zellmembran binden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Targeting Sequenz 
Das typische Sortierung Signal oder Targeting Sequenz eines Proteins ist eine kontinuierliche Abfolge von 
Aminosäuren, die typischerweise 15-60 Aminosäuren umfasst, welche es an bestimmte Destinationen 
(Organellen) schickt. Z.B. enthält ein protein eine kernspezifische Targeting Sequenz, so wird es zum Kern 
geschickt. Diese Signalsequenz wird häufig aber nicht immer vom fertigen Protein entfernt, sobald es 
sortiert und losgeschickt wurde. Die Signalsequenzen, die den gleichen Bestimmungsort kennzeichnen 
können stark variieren, obwohl sie die gleiche Funktion erfüllen: Physikalische Eigenschaften wie die 
Hydrophobizität oder der Einbau geladener Aminosäuren scheint oft wichtiger für die Funktion zu sein als 
die genaue Aminosäurensequenz.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lösliche ER-Proteine sind durch eine KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu)-Sequenz charakterisiert, die dafür sorgt, dass diese Proteine das ER nicht verlassen sondern in seiner Membran bleiben oder aus dem cis-Golgi zurückgeholt werden, falls sie doch einmal dorthin gelangt sind. (retrograder Proteintransport).  → KDEL müssen wir kennen! 

Phospholipid wird mithilfe einer Glykankette an das C-
terminale Ende eines Proteins angehängt, dadurch 
entsteht eine sehr kräftige Verankerung. → siehe auch 
Sekretorischer Transportweg.  

Protein kann auch mit Hilfe einer Posttranslationalen Modifikation wie: 1. Acylierung (Lipidgruppe wird über Acylgruppe an Glycin gehängt eines Proteins gehängt)  2. Prenylierung bzw. Isoprenylierung (kovalente Anheftung eines Terpen-Rests ans Cystein eines Protein, wodurch eine hydrophobe Gruppe entsteht und das Protein wiederum besser in der Membran verankert.  
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3. Übersicht über die Proteinsortierung 
 ER- Sequenz: (= mehrheitlich hydrophobe AS, Lys,(Asp), Gly, Leu) Ist ein Protein mit der KDEL-

Sequenz = ER signal sequence versehen so wird es in Richtung ER geschickt, was bedeutet, dass es 
den Sekretorischen Transportweg einschlägt. dieser führt vom Zellkern übers Raue 
Endoplasmatische Retikulum und den Golgi-apparat. Danach kommt es zur Weggabelung, das 
Protein kann dann entweder über die Endozytose ausgeschieden werden oder über das Lysosom 
intrazellulär abgebaut werden.  

 Zellkern-Signalsequenz: Mehrheitlich basische AS 
 Mitochondernsequenz. (= auf einer Seite mit basischen, auf der andern mit hydrophoben AS) 

Obwohl das Mitochondrium sein eigenes Genom enthält werden die meisten 
Mitochondrienproteine von Genen des Zellkerns codiert und aus dem Cytosol eingeschleust. 
Diese Proteine tragen gewöhnlich eine Signalsequenz an ihrem Aminoende, die ihnen Einlass ins 
Organell verschaffen.  

 Peroxisomensequenz. Auch für die Peroxisome gibt es eine ähnliche Sequenz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Transport in das Mitochondrium 
Die meisten mitochondrialen Proteine werden posttranslational über den TOM-Komplex importiert. 
Mitochondrien besitzen 1.000–1.500 verschiedene Proteine, von denen nur ca. 1 % von der 
mitochondrialen DNA codiert und an den mitochondrialen Ribosomen translatiert wird. Alle anderen 
Proteine werden an cytosolischen Ribosomen synthetisiert und posttranslational durch den TOM-
Komplex (translocase of the outer mitochondrial membrane) in die Mitochondrien importiert.  
Da Mitochondrien zwei Membranen besitzen, müssen die Proteine in einem ungefalteten Zustand über 
membranständige Proteine eingeschleust werden. Chaperone, Hsp70 (Heat-Shock-Protein oder auch 
Hsc70, die Proteine vor Denaturierung schützen) helfen die Aggregation oder die zu frühe, spontane 
Faltung der Vorläuferproteine zu verhindern, bevor sie mit dem Rezeptor an der mitochondrien 
Aussenseite in Berührung kommen. Das Mitochondrium besitzt auf der Aussenseite der Membran einen 
Import Rezeptor, an welchen die Signalsequenz, bestehend aus einer längeren Sequenz die einige positiv 
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geladene Aminosäuren (Arginin uns Lysin) bindet. Dieser ist mit einer Importpore (TOM 40) in der 
äusseren Membran assoziiert. Dieser Komplex wandert nun auf der äusseren Membran entlang bis er zu 
einer Kontaktstelle kommt, an der die äussere und innere Membran näher beieinander sind. Er assoziiert 
mit einer Transportpore (Tim44 und 23 oder 17) in der inneren Mitochondrienmembran. Dadurch kann 
das Protein durch beide Membranen gleichzeitig gezogen werden. Im Innern wird dann die Targeting 
Sequenz durch eine Peptidase (Matrix processing protease) abgeschnitten Ein weiterer Chaperone (auch 
wieder Hsc70) in der Matrix stellt sicher, dass sich das Protein in der korrekt faltet und das Protein faltet 
sich. In dem Sinne ist es jetzt aktiv. Jedoch kann es sein, dass ein Protein auch in eine der mitochondrialen 
Membranen eingebaut werden muss (und nicht in der Matrix verweilt), was eine weitere Signalsequenz 
am Protein bedingt. Über diese kann dann in der Matrix des Mitochondriums das Protein weiter 
verschickt wer-den 

 
 
 

 
3.2 Transport in das Peroxisom 
Für den Transport eines Proteins in 
ein Peroxisom, braucht es am C-
terminus eine Targeting-Sequenz, 
welche man auch PTS1 (Peroxisomal-
targeting sequenz) nennt. Sie besteht 
aus Serin-Lysin-Leucin (die SKL-
Sequenz). Diese Sequenz bindet an 
den Pex5 Rezeptor, der selber an den 
Pex14 Rezeptor der Zellmembran 
bindet. Über den 
Translokationskomplex (bestehend 
aus Pex2, 10 und 12) wird das Protein 
in das Lumen des Peroxisoms 
geschleust. 
Unterschied zum Transport ins 
Mitochondrium: Es gibt keine Chaperon. Der Rezeptor befindet sich im Cytosol, bindet an den Speziellen 
Translocationscomplex, bleibt aber immer im Zytosol. Das innere Millieu des Peroxisoms ist sauer und 
könnte sonst den Rezeptor zerstören! Er wird aber recycelt.  
 

Es wird Energie benötigt um die beiden 
Membranen zusammen zu halten.  
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3.3 Transport in den Zellkern 
Kernporen stellen die Verbindung 
zwischen Cytoplasma und Nucleoplasma 
her, über die wesentliche 
Transportprozesse ablaufen 
Der permanente Stoffaustausch 
zwischen Cytoplasma und Zellkern ist 
eine wichtige Grundfunktion einer 
eukaryontischen Zelle. Ribo- und 
Desoxyribonucleosidtriphosphate, 
Enzyme der Replikation und 
Transkription, Histone und 
Transkriptionsfaktoren sowie zahlreiche weitere Proteine müssen vom Cytosol in den Zellkern 
transportiert werden (Kernimport), wohingegen die verschiedenen Transkriptionsprodukte (korrekt 
gespleisste mRNAs, tRNAs u. a.) und nicht mehr benötigte Transkriptionsfaktoren aus dem Zellkern ins 
Cytosol verlagert werden müssen (Kernexport). Alle diese Transportprozesse finden an den 
Kernporenkomplexen 

Kernporenkomplexe sind makromolekulare 
Strukturen, die einen wassergefüllten Kanal 
zwischen dem Cytosol und dem Nucleoplasma 
bilden, der die äußere und innere Kernmembran 
durchzieht. Im Ring gibt es unstrukturierte 
Proteinregionen, welch ein verworrenes 
Netzwerk bilden, damit nur kleine Moleküle frei 
herain und heraus diffundieren können. Größere 
Proteine und RNA-Moleküle bedürfen eines 
spezifischen Transportmechanismus.  
Dem zentralen Ring des Kernporenkomplexes 
sitzen jeweils ein cytoplasmatischer und ein 
nucleärer Ring auf. Im Kerninnern gibt es 
Querverbindungen, sodass eine korbartige 
Struktur (nuclear basket) entsteht. Die ca. 30 
unterschiedlichen 

Transport. Die Sequenz, die ein Protein vom Cytosol in den Zellkern lenkt, wird als 
Kernlokalisationssignal (engl. nuclear localization signal, NLS. die Exportsequenz als NES – nuclear 
export sequences) bezeichnet; es besteht typischerweise aus einer oder zwei kurzen Sequenzen, die 
einige positiv geladenen Aminosäuren (Lysin oder Arginin) enthalten. Cytosolische Proteine 
(Kerntransportrezeptoren) binden an das Kernlokalisationssignal in neu synthetisierten Proteinen, die für 
den Kern bestimmt sind. Diese Rezeptoren „lotsen“ das neue Protein zu einer Pore, indem sie mit den 
tentakelartigen Fibrillen in Wechselwirkung treten, die aus dem Porenrand ragen.  

Das Zellweger-Syndrom ist eine genetisch bedingte, tödlich verlaufende Stoffwechselkrankheit, die durch das Fehlen 
von Peroxisomenrezeptoeren charakterisiert ist. Mutation vor allem in PEX1 und PEX5. Dadurch kommt  es vor allem 
im Gehirn zu einer Accumulation von Fettsäuren, welche normalerweise in den Peroxisomen verstoffwechselt 
werden. Aber auch in allen danderen Zellen werden Giftstoffe accumuliert.  
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Damit das Protein schlussendlich auch im Zellkern bleibt, müssen die Transporter durch ein Ran-GTP 
Molekül gebunden werden, die ihn veranlassen seine Fracht freizusetzen. Nachdem der Kernrezeptor 
seine Fracht im Zellkern entladen hat, wird er durch die Pore zurück ins Cytosol befördert – wobei er 
immer noch das Ran-GTP trägt. Dort bringt ein Hilfsprotein (nicht gezeigt) Ran dazu, sein gebundenes GTP 
zu hydrolysieren. Ran-GDP fällt vom Transportrezeptor ab, der dann wieder ein anderes Protein binden 
kann, das für den Zellekern bestimmt ist. Ein ähnlicher Zyklus ist auch beim Export von mRNAs und 
anderen grossen Molekülen vom Zellkern ist Cytosol beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mRNA - Export 
Die M und C- Domänen der mRNA-Exporters 
binden an die FG-Motive der Nukleoporine. Die N 
Domäne bindet zusammen mit weiteren mRNP 
Proteinen die mRNA. Im Zytoplasma dissozieren die 
Proteine von der mRNA und gelangen zurück in den 
Kern. 
 
 
 

3.4 Transport in das Lysosom 
In Lysosomen werden aufgenommene Moleküle verdaut, in kleinere 
Stücke gespalten und wieder abgegeben. Deshalb ist der pH-Wert 
innerhalb der Lyosomen sauer. Cystin, welches durch Oxidation aus 
zwei Molekülen Cystein entsteht, speichert sich häufig in Zellen vieler 
Organe (z.B. in Nierenzellen oder in Lysosomen). Dies ist gefährlich, 
weil Cystin Kristalle bildet und somit das Organ schädigt. Cystinosin 
ist dabei ein Transporter, der Cystin (H+ driven Export) aus dem 
Lysosom transportiert, damit sich kein Cystin in diesem Organell 

Aktiver Transport!  

GTP Hydrolyse liefert die für den 
Transport benötigte Energie. 

Rezeptor wird recycelt.  
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speichert und folglich keine Kristalle anhäufen und 
das Lysosom beschädigen. Das Cystin wird aus dem 
Lysosom transportiert, damit es sich gleichmässig 
verteilen kann. Ist ein solcher Transporter gestört, 
sprich man von einer Cystinose. Ein Krankheitsbild 
welcher mit der Kristallbildung in Organen 
verbunden ist, speziell betroffen sind die Augen.  
 
 
 

 
Glossar 

Begriff Erklärung 
GIP - Anker Glykosylphosphatidylinositol-Anker, kurz GPI-Anker, steht für eine kovalente Verknüpfung des membranständigen Phospholipids Phosphatidylinositol an das C-terminale Ende eines Proteins mithilfe einer Glykankette. 
Acylation Über ein Glycin wird ein Lipid (hydrophob) an ein Protein gehängt – Membranverankerung.  
Prenylierung Über ein Cystein wird ein Terpenrest kovalent an ein Protein gehängt, ermöglicht Membranverankerung durch hydrophobe Gruppe.  
TOM40 Importpore in der äusseren Mitochondrienmembran (translocase of the outer mitochondrial membrane) 
TIM(44 + 23o.17) Importpore in der inneren Mitochondirenmembran 
Hcs 70 Hitzeschockprotein, auch Chaperone, Schützt Protein vor Denaturierung und verhindert frühe Faltung von Proteinen mit Targeting Sequenz fürs Mitochondrium. 
PTS1  c- terminale Targeting-Sequenz an Proteinen für Peroxisom. PTS1 = Peroxisomal-targeting sequenz 
Pex5, 14, 10, 2, 12 Verschiedene Rezeptoren für den Import von Proteinen ins Peroxisom 
NLS Nuclear localisation signal- Transportsequenz für den Kern, kurze Sequenz mit einigen positiv geladenen AS 
Kerntransportrezeptoren Bindet an NLS und schläust Proteine aus dem Cytosol durch die kernporte in den Kern. 
Ran-GTP Kleines G-Protein das den Kerntranportrezeptor dazu veranlasst, das Protein im Kern abzuladen und den Kern wieder zu verlassen. Enthält GTP, das zu GDP hydrolisieren kann.  
Cystinosin Transporter, der Cystin (H+ driven Export) aus dem Lysosom transportiert. 
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Muskelphyiologie 
 

1. Neuronale Innervation. 
Der Ablauf einer willkürlichen Muskelkontraktion läuft über folgende 
Stationen: 

 Aktivierung von Neuronen im prämotorischen und motorischen 
Cortex, 

 Generierung von Aktionspotentialen in den zentralen (ersten) 
Motorneuronen, 

 Umschaltung auf die peripheren (zweiten, α-)Motorneurone im 
Hirnstamm oder im Rückenmark, 

 Signalübertragung auf der Ebene der motorischen Endplatten, 
 Depolarisation der Muskelmembran mit konsekutiver 

Calciumfreisetzung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum, 
 Verkürzung der Myofibrillen, die letztlich den Bewegungseffekt 

erzeugt. 
Die Neven zur Innervation der Skelettmuskulatur stammen aus den 
Motorischen Zentren des Nervensystems.  
Hierarchische Anordnung: Im Zentrum des motorischen Systems stehen deszendierende Bahnen, die 

Signale von motorischen Kortexarealen zu den Motoneuronen im 
Hirnstamm und Rückenmark leiten.  
Parallele Anordnung: In der Planung und Ausführung von Bewegungen 
(→Willkürbewegungen) sind die Basalganglien und das Kleinhirn 
(=Cerebellum) eingebaut. Während der Entschluss zur Ausführung einer 
Bewegung im Motorischen Kortex entsteht, werden in einer parallelen 
Schlaufe die Basalganlien und das Zerebrellum aktiviert. Sie sind für eine 
Feinanpassung, Programmierung der Bewegung zuständig. Der Reiz geht 
danach zurück in den Kortex, der den Bewegungsbefehl gibt.  
Pyramidenbahn. Die wichtigste Bahn für Willkürbewegungen ist die 
Pyramidenbahn, welche vom motorischen Cortex zum Rückenmark 
verläuft und an den α-Motoneuronen1 endet.  
Ein Motoneuron ist eine Nervenzelle des zentralen Nervensystems, die 
mit ihrem Axon eine direkte oder indirekte Kontrolle über einen Muskel 
ausübt. Motoneurone bilden die efferenten Nervenbahnen. Nach ihrem 
Sitz im ZNS unterscheidet man ferner bei den somatischen 
Motoneuronen ein oberes Motoneuron (1. Motoneuron = 1.Neuron der 
Pyramidenbahn) mit Sitz im Motorcortex und ein unteres Motoneuron 
(2. Motoneuron = 2.Neuron) das direkt die Skelettmuskeln innerviert.  

                                                             
1 Alpha-Motoneuronen sind Nervenzellen des zentralen Nervensystems (ZNS), die über motorische Endplatten die Skelettmuskelfasern innervieren und für die Muskelkontraktion zuständig sind. Sie gehören zu den unteren Motoneuronen. Während die Zellkörper der Motoneuronen im Hirnstamm und im Vorderhorn des Rückenamarks liegen sind ihre Zellfortsätze Teil de peripheren Nervensystems. Es sind cholinerge Neuronen, da sie an der motorischen Endplatte über Acetylcholin als Neurotransmitter verfügen.  
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2. Die motorische Einheit und motorische Endplatte 
Mehrere Muskelfasern innerhalb eines Muskelfaszikels werden von 
den terminalen Axonen eines einzelnen α- Motoneuron aktiviert. 
Je nachdem wie stark sich die Axonen im Muskel aufzeigen, 
versorgt ein α-Motoneuron 10-1000 Muskelzellen.  
Ein α-Motoneuron mit allen von ihm versorgten Muskelfasern 
bezeichnet man als motorische Einheit.  
 
 
 
Muskelfasern einer einzelnen ME können diffuse über grössere 
Anteile des 

Muskelquerschnitts verteilt sein. Damit ist sichergestellt, 
dass die von dieser Einheit generierte Kraft den ganzen 
Muskel erfasst und er sich gleichmässig kontrahiert. Jede 
Muskelzelle bildet nur eine Synapse (→ motorische 
Endplatte) mit einem α-Motoneuron aus, die meistens 
etwa in der Mitte der Muskelfaser lokalisiert ist.  
2.1 Motorische Endplatte. Die Synapse zwischen α-
Motoneuron und Muskelzelle bezeichnet man als 
motorische Endplatte oder neuromuskluräre Endplatte. 
Ist eine spezialisierte Struktur, bei deren Aufbau sich 
Muskelzellen und Motoneuron gegenseitig beeinflussen 
(räumliche Nähe sehr wichtig. Nerv und Muskel sind 
verwachsen). Das Axon des Motoneurons zweigt sich kurz 
vor Erreichen der Muskelzelle in zahlreiche Endfüsschen 
auf, die Mitochondrien und viele synaptische Vesikel mit 
dem Transmitter Acetylcholin (Ach) enthalten und von 
nicht myelinisierenden Schwann-Zellen umgeben sind. 
Die postsynaptische Membran (=Sarkolemm) der 
Muskelzelle ist etwas vertieft und in (primäre und sekundäre synaptische) Falten geworfen. Die 
Endfüsschen des α-Motoneurons reichen in diese Vertiefungen. Die 
postsynaptische Membran ist insofern spezialisiert, als die N(ikotinergen) 
Acetylcholinrezeptoren und die Acetylcholinesterase hier in grosser Zahl 
konzentriert sind. Die übrige Muskelzellmembran enthält keine 
Acetylcholinrezeptoren.  
2.2 Nikotinische Azetylcholin-Rezeptoren -Ionotrop 

 aus 5 Untereinheiten (Pentamer, total 290 kDa) 
o 2α, 1β, 1g, 1d - Ring mit Pore in Mitte (→ typischer 

ligandengesteuerte Ionenkanal)  
 Membrantopologie von jeder der 4 UE: 4 TMD, C- und N- Terminus 

extrazellulär 
 Struktur der Kanalpore bestimmt Ionen-Selektivität und Stromfluss: 3 

Ringe mit negative Ladung als Selektivitätsfilter - Kationen (Na+, K+, 
Ca2+) - gebildet durch TM2 

Kraftabstufung. Präzisionsaufgaben: Je kleiner die motorische Einheit (d.h. je weniger 
Muskelfasern von einem Motoneuron innerviert werden), desto feiner dosiert kann die 
Muskelbewegung reguliert werden, während grosse Motorische Einheiten mit > 1000 Fasern 
grössere Kräfte ermöglichen, die aber nur grob abgestuft werden können. (Grobe Bewegung) 

Motoneuron = efferent 
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 2 Bindungsstellen für ACh, Kooperativität zwischen Bindungsstellen, d.h. wenn sich an die beiden 
α-Untereinheiten je ein Ach-Molekül bindet, so öffnet sich der Kanal kurz  

 Im Gegensatz zu Na+-Kanälen wird die Offenwahrscheinlichkeit p0 des Ach-Rezeptors also nicht 
durch Depolarisation erhöht, sondern durch die Ach-Konzentration im Spalt bestimmt.  

 a-Bungarotoxin (aus Schlangengift) bindet an a- Untereinheit 
 
2.3 Exkurs in vivo Beobachtungen der Nerven 
In vivo Fluoreszenz-Darstellung der neuromuskulären Synapse:  

- gelb/grün: Motoneuronaxon(e), die ein fluoreszierendes 
Protein exprimieren 

- rot: Anfärbung der postsynaptischen ACh-Rezeptoren mit 
Bungarotoxin 

„Brainbow“ Mäuse 
Transgene Mäuse mit 
kombinatorischer Expression von 
verschiedenfarbigen 
fluoreszierenden Proteinen 
erleichtert das Verfolgen der 
einzelnen Axone 
→ Jedes Axon bekommt seine 
eigene Farbe, so weiss ich welche 
neuromuskuläre Endplatte und damit welche Muskelzelle von welchem Neuron innerviert wird.  
2.4 Auslösen der Transmitterausschüttung 

- Depolarisation der präsynaptischen Endigung durch 
einlaufendes Aktionspotential 

- Calcium-Einstrom durch spannungsgesteuerte Calcium-Kanäle 
während der Repolarisationsphase (Trigger-Calcium) 

- Bindung von Calcium-Ionen an Calcium-Sensor führt zur 
Transmitterfreisetzung (regulierte Exozytose mit SNAR) 

- es folgt eine kurzfristige Erhöhung der 
Transmitterkonzentration im synaptischen Spalt, die durch 
Diffusion, Wiederaufnahme und Abbau beendet wird  

2.5 Skelettmuskulatur: Elektrische Erregung 
Endplattenpotential (EPP) 

Das vom Motoneuron 
freigesetzte Ach diffundiert 
also durch den sehr 
schmalen synaptischen Spalt 
und bindet an der 
postsynaptischen Membran 
an die nACh-Rezeptoren. Bei 
einem Ruhepotential von ca -

Endplatte 

EPP: Anstieg: 1-2 ms, Abfall: 5-
20ms, Amplitude: 50mV 
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90mV kommt es v.a. zu einem kurzen Na+-Einstrom und einem 
wesentlich geringeren K+-Ausstrom. Dies induziert dass, das 
Membranpotential der Muskelzelle um etwa 50mV depolarisiert 
wird. Diese sich elektronisch über die Muskelzelle ausbreitende 
Depolarisation bezeichnet man als Endplattenpotential (EPP). Sie 
ist vergleichbar mit einem EPSP bei den Nervenzellen.  
Üblicherweise (unter normalen Ca-und Mg-Bedingungen) führt die 
elektrische Reizung zur überschwelligen Erregung der Muskelfaser 
(Auslösen eines Muskelaktionspotentials.).  
Damit es zu dieser überschwelligen Erregung kommt, müssen vom 
motoaxonalen AP ca. 200 Quanten (Vesikel, mit je 6000-8000 ACh 
Moleküle, aber nur etwa die hälft bindet auch an die Rezeptoren) 
entleert werden. Die Einzelkanalströme jedes ionotropen Kanals 
von ca. 2,7pA summieren sich zu einem neveninduzeirten 
Endplattenstrom (IEP) von ca. 400 nA.  
Miniaturendplattenpotentiale. Unterschwellige erregende 

Potentiale („miniature endplate potentials“, MEPPs) reflektieren die spontane Ausschüttung einzelner 
synaptische Vesikel, ein Vorgang der dauernd stattfindet und tausende von N-Cholinozeptoren aktiviert. 
Dies reicht jedoch nicht aus um postsynaptische AP mit Muskelkontraktion zu generieren, kann aber 
trotzdem gemessen werden. Es fliesst ein geringer Einzelkanalstrom, der sich zu einem 
Miniaturendplattenstorm von einigen nA aufsummiert.  
→ Die Menge der Ausgeschü eten Neurotransmi er ist entscheidend für ein AP. 
Muskelaktionspotential. Wie in den nichtmyelinisierten Nervenzelle wird das EPP vom Ort seiner 
Entstehung, dem subsynaptischen Faltenapparat elektronisch fortgeleitet. Es werden 
spannungsabhängigen Na+- und K+-Kanälen aktiviert, die sich in der gesamten Muskelmembran 
ausserhalb der Endplattenregion befinden. 
Dadurch wird ein Muskelaktionspotential 
ausgelöst, dessen Amplitude erheblich 
grösser ist (ca. 130mV) als die des EPP.  
Beim Skelettmuskel dauert das AP ca. 10 ms. 
Es ist somit länger als das des peripheren 
Nervs (ca. 1ms) und kürzer als das des 
Herzens (ca. 200ms)  
2.6 Repolarisation. 
Die schnelle Repolarisation findet wie in den Nerven durch eine Natriumkanal-Inaktivierung und durch 
Kaliumausstrom und Chlorid Einstrom statt. Die besondere Rolle des Chlorids an den Skelettmuskeln: Die 
Intrazelluläre Chloridkonzentation ist viel geringer als 
die Extrazelluläre, weshalb sich eine grosse 
chemische Triebkraft für den Einstrom von Cl-Ionen 
in die Zelle ergib. Der Einstrom von Cl-Ionen 
unterstützt somit zu einem gewissen Grad die K+-
Kanäle bei der Repolarisation des Aktionspotenzials. 
(→ schnelle Repolarisa on). Die Ausbreitung des 
Muskelaktionspotentials entlang der Muskelfaser mit 
etwa 5 m/s. (→ sehr schnell) 

blau: Muskel-
kontraktion 
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Folge: nahezu simultane Depolarisation der gesamten Muskelfaser (Verzögerung bei einer 5 cm langen 
Faser beträgt nur etwa 5 ms). 

3. Skelettmuskulatur: Elektromechanische Kopplung 
Darunter fasst man alle Prozesse zusammen, 
die daran beteiligt sind, die elektrische 
Membranerregung in eine Kontraktion 
(=Kraftpotential) umzusetzen. Um eine 
Kontraktion auszulösen, muss die 
zytosolische Ca2+ Konzentration geregelt 
ansteigen. Ca2+ ist der „Messenger“ der 
elektromechanischen Koppelung.  
3.1 Anatomie des Muskels 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L-System. Jede Myofibrille ist von einem manschettenartig abgeschlossenen Röhrchensystemen 
umgeben, die etagenweise angeordnet sind. Die Röhrchen (L-System) verlaufen longitudinal, d.h. parallel 
zur Myofibrile. jedes L-System besitzt 2 quer zur Myofibrille verlaufende Terminalzisternen, die Ca2+-
Ionen speichern. → Sarkoplasma sches Re kulum (SR). 
T-System. Transversales Röhrchensystem. Das sind Einstülpungen des Sarkolemms, ziehen also von der Faseroberfläche in die Tiefe der Muskelzelle. Quer zur Längsachse und stehen mit dem EZR in Verbindung. Liegen zwischen zwei Terminalenzisternen = Sarkoplasmatisches Retikulum (=Ca2+-Speicher). Triade: unteres SR + T-Tubuli + oberes SR 

Skelettmuskel besteht aus Bündel langer Fasern, die 
vorwiegend parallel angeordnet sind.  

Eine Muskelfaser ist die funktionelle Einheit des Muskels: die 
Skelettmuskelzelle. Länge bis zu 20cm! 

Skelettmuskelzelle enthält zahlreiche Myofibrillen 
mit regelmäsigen Anordnungen kontraktiler 
Myofilamente 

Die Länge der Filamente verändert 
sich nicht – keine Verkürzung, 
Die Filamente gleiten ineinander 
hinein.  
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3 Fortsetzung Elektromechanische Kopplung  
Wenn an der motorischen Endplatte Acetylcholin 
freigesetzt wird, fliesst dort ein Endplattenstrom, 
dessen elektronische Ausbreitung 
spannungsgesteuerte, schnelle Na2+-Kanäle im 
Sarkolemm aktiviert. Diese AP breitet sich entlang 
des Sarkolemm über die ganze Muskelfaser aus 
(2m/s) und dringt entlang des T-Systems überall rasch in die Tiefe der Fasern ein. 
Im Kontext der Elektromechanischen Kopplung 
haben die beteiligten Ca2+-Kanäle eigene Namen.  

- Der Ca2+-Kanal in der Plasmamembran in 
der Tiefe des T-Tubuli-Systems heisst: 
Dihydropyridinrezeptor (DHPR). 

- Jener in der Plasmamembran des 
sarkoplasmatischen Retikulums: 
Ryanodinrezeptor (RyR) 

Entsteht nach Innervation durch das α-Motoneuron 
am Sarkolemm der Muskelzelle ein Aktionspotenzial 
wird dieses auch in die Tiefe der T-Systems 
fortgeleitet und trifft dort auf die Triaden, wo T- und 
L-Tubuli aufeinander stossen. An dieser Stelle 
befinden sich besonders viele DHRP in der Membran 
der T-Tubuli. Ihnen gegenüber ein RyRs in die 
Membran des sarkoplasmantischen Retikulums (L-
Tubuli eingebaut). Die Ca2+-Kanäle in beiden 
Membranen stehen in direktem Kontakt und 
überbrücken damit den schmalen Spalt zwischen T-
Tubulus und sarkoplasmatischem Retikulum. Die Depolarisation des Membranpotentials führt nun zur 
Aktivierung der Ca2+Kanäle in der Plasmamembran und damit in den T-Tubuli. Paradoxerweise ist jedoch 
der Ca2+-Einstrom aus dem 
Extrazellulärraum nicht so 
wichtig. Viel wichtiger ist, dass 
das AP eine 
Konformationsänderung der 
DHPRs auslöst, die zum Öffnen 
der RyRs (des longitudinalen 
Systems) führt. Die DHPRS 
arbeiten an dieser Stelle vor 
allem als Spannungssensoren, (= 
spannungsabhängiger DHPR) die 
die Erregung der Zelle in den 
Intrazellulärraum „weiterleiten“, 
und weniger als Kanalprotein. 
Der RyRs öffnet sich nun also und 
Ca2+-Ionen strömen aus dem 
intrazellulären Speicher (SR) ins 
Zytoplasma. Dieser Vorgang passiert fast gleichzeitig.  

Aktionspotential verläuft unter der 
Basalmembran 

Abbildung 1 Im SR ist Ca2+ an Calsequestin gebunden. Beachte, der grösste Kalziumeinstrom (70%) kommen aus dem SR 
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Ca2+-Ionen werden somit im Skelettmuskel fast ausschliesslich aus dem sarkoplasmatischen Retikulum 
freigesetzt. Skelettmuskelzellen können sich daher unter experimentellen Bedingungen in einer 
vollkommen Ca2+-freien Extrazellulärlösung kontrahieren. (→ Prak kum Nervenleitung) Folge der 
Freisetzung von Ca2+ aus dem sarkoplasmatischen Retikulum ist ein Anstieg der intrazellulären Ca2+-
Konzentration. Die Calcium-Konzentration erhöht sich kurzfristig von etwa 0.1 auf 10mM. Es kommt zu 
einer 100 –Fachen Ca2+ Konzentrations Erhöhung. Dieser Anstieg der intrazellulären Ca2+-Konzentration 
ist der „Schalter“, der das Filament Gleiten startet.  

 
 

4. Skelettmuskulatur: Querbrückenzyklus – Filamentgleiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Anstieg der intrazellulären Ca2+-Konzentration löst das sogenannte Filamentgleiten aus, bei 
dem die Muskelzellen mechanische Kraft entfalten. Im quergestreiften Skelett-und Herzmuskel 
verursacht die Erhöhung der intrazellulären Ca2+-Konzentration eine Konformationsänderung von 
Troponin C, wodurch die Bindungsstelle der Myosinköpfe am Aktin freigegeben wird. Das dann 
einsetzende Filamentgleiten ist ein zyklischer, ATP-verbrauchender Vorgang, in deren Verlauf 
durch ein Abknicken des Myosinkopfes Aktin-und Myosinfilamente zueinander verschoben werden 
und sich der Muskel verkürzt. Die Kontraktion endet, wenn die intazelluläre Ca2+-Konzentration 
wieder auf den Ruhewert zurückgehkehrt ist.  
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Troponin und Tropomyosin 
Aktin. Jedes G-Monomer der Aktinfaser besitz eine 
Bindungsstelle für einen Myosinkopf. Die an den Enden einer 
Myofibrile liegenden Aktinfilamente sind über Dystrophin an 
der Innenseite der Zellmembran befestigt, sodass die erzeugte Kontraktionskraft über die Membran nach 

aussen auf Bindegewebige Strukturen übertragen wird.  
Damit das Filamentgleiten nur dann einsetzt, wenn die 
Muskelzelle das entsprechende Signal von den α- 
Motoneuronen erhalten, ist die Mitwirkung der 
regulatorischen Proteine Troponin und Tropomyosin 
erforderlich. Troponin ist ein Komplex aus den drei 
Untereinheiten C, I und T. Troponin C ist ein Ca2+-bindendes 
Protein, das Ähnlichkeiten mit Calmodulin aufweist. Der 
Anstieg der intrazelluläern Ca2+-Konzentration bewirkt eine 
Konformationsänderung von Troponin C, in deren Folge 
Troponin l und T ihre Position am Aktinfilament verändern und 
Tropomyosin gewissermassen zur Seite schieben. Dadurch 
wird die Bindungsstelle der Myosinköpfe am Aktinfilament 
freigelegt und das Filamentgleiten kann beginnen. Troponin 
und bor allem Tropomyosin behindern als unter 
Ruhebedingungen (=niedrige intrazelluläre Ca2+-
Konzentration) die Ausbildung von Querbrücken zwischen 
Myosin und Aktin.  
 
 
 
 
 

 
Das Filamentgleiten, in dessen Verlauf die mechanische Muskelkraft 
entwickelt wird, ist ein zyklischer Vorgang, der sich in folgende 
Einzelschritte unterteilen lässt.  

1. Zunächst bindet ATP an den Myosinkopf und wird dort zu 
ADP und Phosphat (Pi) hydrolysiert, wobei die 
Hydrolyseprodukte am Myosin gebunden bleiben. Wenn nun 
die zytosolische Ca2+ Konzentration steigt, wird 
Tropomyosin zur Seite geschoben und der Myosinkopf 
bindet an das benachbarte Aktinfilament. (Das ATP an beiden 
Myosinköpfen (M) eines Myosin – ll – Moleküls wurde unter 
Mitwirkung von Mg2+ gebunden!)  

2. Das Ablösen von Pi lässt den Myosinkopf kraftvoll um ca. 40° 
zurückschnellen. Der Winkel zwischen Kopf-und Schwanzteil 
des Myosinfilaments beträgt jetzt etwa 50.  
(1. Teilschritt des Kraftschlags, in einigen Lehrbücher wird 
dieser beiden Schritte zusammengefasst).  
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In diesem ADP gebundenen Zustand ist die Affinität von 
Myosin für Aktin sehr hoch! 

3. Danach dissoziiert auch ADP vom Myosinkopf. Was den 2. 
Teilschritt des Kraftschlags auslöst, der die Myosinsköpfe in die 
Endstellung bringt. (Leicht unterschiedliche Infos in 
verschiedenen Büchern.) Dadurch wird das Aktinfilament um 
etwa 11nm verschoben. 

4. Der Myosinkopf ist jetzt solange fest an das Aktinfilament 
gekoppelt (Rigorkomplex), bis er ein neues ATP- Molekül 
bindet. Normalerweise ist das innerhalb weniger Millisekunden 
der Fall. 

5. Zusammen mit ATP kann sich der Myosinkopf vom 
Aktinfilament lösen. Ist die intrazelluläre Ca2+-Konzentration zu 
diesem Zeitpunkt immer noch höher als etwa 1µmol/l, beginnt 
der Zyklus von vorne.  

6. Ist die intrazelluläre Ca2+-Konzentration wieder auf den 
Ruhewert von 100 nmol/l zurückgekehrt, verbleibt der 
Myosinkopf mit dem gebunden ATP von Aktinfilament gelöst. 
Aktin- und Myosinfilamente sind frei gegeneinander 
verschieblich, der Muskel ist relaxierd. Man spricht von der 
„Weichmacherwirkung“ des ATP. Sie ist für den normalen 
Bewegungsablauf von grosser Bedeutung. Denn sie 
gewährleistet, dass z.B. bei einer Kontraktion des M.biceps 
brachii (Agonist) der M.triceps brachii (Antagonist) problemlos 
gedehnt werden kann. Das ist nach dem Tod, wenn kein ATP 
mehr zur Verfügen steht, nicht möglich. Die fehlende 
Weichmacherwirkung des ATP liegt also der Leichenstarre 
zugrunde.  

 
 
 
 
 
 
Wichtige Punkte: 

 ADP und Pi sind beide gleichzeitig am Myosin gebunden, bilden aber kein ATP 
 Wenn Pi abdissoziert kommt es zu einem Kraftschlag.  
 Mit dem gebundenen ADP ist Myosin sehr stark an Aktin gebunden. 
 Wenn ADP auch noch abdissoziiert bleibt Myosin trotzdem mit dem Aktin verbunden → sog. 

Rigor-Komplex 
 Erst die erneute Bindung von ATP hat eine Weichmacher Wirkung, wodurch sich das Myosin vom Aktin 

löst und der Muskel erschlafft.  
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5.Ende der Muskelkontraktion (Relaxation) 
Die Konzentration von Ca2+ im Cytosol wird nach einer 
Kontraktion möglichst rasch wieder abgebaut, dies geschieht 
durch mehrere Mechanismen. 
1. Eine Spezielle Kalzium ATP tranportiert Kalzium nach aussen 
2. Natrium/Calzium- Antiporter, 3 Natrium- Ionen folgen ihrem 
Konzentrationsgradienten in die Zelle, dafür wird ein Ca2+ nach 
aussen transportiert.  
3. Der Na/Ca-Antiporter ist an eine Natrium-Kalium-Pumpe 
gebunden, die dafür sorgt, dass auch das Natrium wieder nach 
aussen gelangt und der Natriumkonzentratinsgradient aufrecht 
erhalten bleibt.  
4. Eine Ca2+-Pumpe pumpt unter ATP-Verbrauch Ca2+ ins SR.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Zusammenfassung: 

 

Ablauf der Kontraktion beim Skelettmuskel: 1. Eintreffen eines präsynaptischen Aktionspotentials an der Motoneuron-Axonendigung a. Öffnung der spannungs-abhängigen Ca2+ Kanäle. b. Neurotransmitter (Acetylcholin) ACh-Freisetzung an der motorischen Endplatte 2. Bindung von ACh an den nikotinischen AChR a. Öffnung des nAChR, Kationenkanal, Kationen strömen ein 3. lokale Depolarisation bewirkt Öffnung von spannungsabhängigen Na+-Kanälen → überschwellige Depolarisation, also Auslösen eines postsynaptischen Muskelaktionspotentials über die gesamte Plasmamembran hinweg.Schnelle Ausbreitung des Aktionspotentials über die Muskelfaser und in das transversale Tubulus-System. 4. Durch Aktivierung der spannungsempfindlichen Ca2+-Kanäle DHP-Rezeptors  5. Direkte Übertragung auf den Ryanodin-Rezeptor auf dem sakroplasmatischen Retikulum → Calcium-Freisetzung aus dem sarkopasmatischen Retikulum 6. Kurzfristige Erhöhung der Calcium-Konzentration von ca. 10^-7 auf 10^-5M (100 fache Erhöhung) der Ca2+ Konzentration  7. Tropomyosin blockiert Myosin-Bindungsstelle des Aktinfilaments 8. Bindung von Calcium an Troponin C, dadurch Freilegung der Myosin-Bindungsstellen am Aktin 9. Brückenbildung zwischen Aktin und Myosin. Ablaufen des Querbrückenzyklus. (= Verschiebung zwischen Aktin und Myosin) Muskelverkürzung. 
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5. Überblick über die drei Muskelgewebe 
Skelettmuskulatur Herzmuskulatur Glatte Muskulatur 
Willkürmuskulatur Im Herzen Als Schicht in inneren Organen und Blutgefässen:  Nicht unmittelbar der Willkür unterstellt 
Ohne Nerven keine Kontraktion → neurogen 

Kontraktion myogen (Erregungsbildungs- und Erregungsleitungssystem aus modifizierten Herzzellen) 

Selbstständige Kontraktion 

Querstreifung Querstreifung Keine Querstreifung 
Ersatzzellen (Satellite cells) Bindegewebige Narbe Viele Ersatzzellen 
Syncytium: grosse Zellen, peripher gelegener Zellkern   Ca. 20x kleinere Zellen als in SM, zentralständiger ZK 
Kontraktion durch Troponin-Tropomyosin-Interaktion Kontraktion durch Troponin & Tropomyosin-Interaktion Kontraktion durch Calcium- Calmodulin - Interaktion 

  Einzelne spindelförmige Zellen (einkernig)  
 
 
 
 
 

6. Glatte Muskulatur: Erregung 
Die Elektrophysiologie der glatten 
Muskulatur ist wesentlich komplexer als 
die der quergestreiften Skelett  – und 
Herzmuskulatur. Die beiden 
letztgenannten weisen jeweils nur eine 
Art von Aktionspotenziale auf.  
Die tonischen glatten Muskeln von Blutgefässen bilden keine Aktionspotentiale aus, sondern die 
Zellmembran wird über die Steaty-State-Eigenschaften (Gleichgewichtseigenschaften) der Ionenkanäle 
depolarisiert. Die Kontraktion wird also einfach über Änderungen des Membranpotentials ausgelöst.  



Mol. Zellbio l  160407 +08 Prof. Jessberger 

Muskelphysiologie  Lea Angst 12  

In den Singel-Unit-Typ Zellen des Magen-Darm-Traktes und der 
Blase werden regelmässige osszilierende AP von myogenen 
membranständigen Osszillatoren ausgelöst. Diese Oszilllatoren 
bewirken in den Schrittmacherzellen (Cajal-Zellen), ausgehend von 
einem Ruhemembranpotenzial, eine Spontandepolarisation, die 
elektrotonisch über Gap Junctions zu den glatten Muskelzellen 
weitergeleitet wird. Die Frequenz des Membranpotentials wir im 
Sekunden- und Minutenzyklus durch die Schrittmacherzellen und das 
vegetative Nervensystem moduliert = slow waves.  
Mit steigender Aktionspotenzialfrequenz nimmt die Kontraktionskraft 
zu. Schliesslich kommt es zur tetanischen Dauerkontraktion. Die 
Rhythmen der „slow waves“ sind organspezifisch, man nennt sie 
organspezifische basale Rhythmen (BOR)  

7. Glatte Muskulatur : Kontraktion 
Auch in glatten Muskeln sorgen Ca2+-Ionen dafür, dass das 
Filamentgleiten startet. Es gibt verschiedene Mechanismen 
die zur Erhöhung der intrazellulären Ca2+-Konzentration 
führt. (u.a. Neurotransmitter, Hormone, Dehnung) 
Im glatten Muskel wird der Start des Filamentgleitens durch 
Modifikationen der ATPase-Aktivität des Myosinkopfes 
reguliert. Troponin C ist im glatten Muskel nicht 
vorhanden.  
Seine Funktion als „Ca2+-Schalter“ wird im glatten Muskel durch Calmodulin (CM) übernommen. Durch 
die Zunahme der freien, intrazellulären Konzentration von Calcium-Ionen bindet Calmodulin Ca2+ es 
entsteht der Ca2+- Calmodulin- Komplex. Der Ca2+-Calmodulin-Komplex fördert die Kontraktion auf 
folgenden Wegen: 
Regulation am Myosin II : Ca2+-CM aktiviert die Myosin-Leichtketten[= light chain]-Kinase (MLCK), die 
daraufhin die regulatorische leichte Kette (RLC) des Myosins an einer bestimmten Stelle phosphoryliert 
(es wird also ATP verbraucht) und dadurch den Myosinkopf für die Interaktion mit Aktin aktiviert. Die 
ATPase- Aktivität des Myosins wird erhöht.  
Regulation am Aktin: Ca2+-CM bindet auch an Caldesmon (CDM), das sich daraufhin vom Aktin-
Tropomyosin-Komplex löst. Dadurch wird die Myosinbindungsstelle am Aktin freigelegt.  
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Es kommt also zur Kontraktion. Bei 
einem Abfall der Calcium-
Konzentration zerfällt der Ca2+-
Calmodulin Komplex wieder und als 
Folge wird die Aktivierung der MLCK 
rückgängig gemacht. Die 
Dephosphorylierung der 
Myosinleichtkette mittels wird mittels 
einer Phosphatase, der MLCP wieder 
aufgehoben wird. Dann ist der Muskel 
wieder relaxiert.  
Die Konzentration der freien 
intrazellulären Calcium-Ionen -[Ca++]i - 
ist also für den Tonus des glatten 
Muskels von ausschlaggebender 
Bedeutung. Bei kompletter Relaxation 
beträgt [Ca++]i ca. 100 nM (10-7 
Mol/Liter). Eine Zunahme von [Ca++]i 
wird durch den Ausstrom von Ca++-
Ionen aus dem endoplasmatischen 
Retikulum (IP3-stimulierter Ca++-Kanal) sowie durch den Einstrom von extrazellulärem Ca++-Ionen 
(spannungsabhängiger Ca++-Kanal vom L-Typ) erreicht. Um 
eine Abnahme des [Ca++]i zu erreichen, werden Ca++-Ionen einerseits aus der 
Zelle gepumpt (Ca++-ATPase, Na+/Ca++-Austauscher), andererseits werden 
Ca++-Ionen wieder in das endoplasmatische Retikulum zurücktransportiert 
(Ca++-ATPase). Die Calcium-Transportsysteme und deren Regulation, welche 
massgeblich die intrazelluläre Konzentration der Ca++-Ionen beeinflussen, sind 
in Figur 2 aufgeführt 

8. Kraftdosierung 
Die Kraftdosierung ist entscheidend für die Bewegungskoordinierung und Abstimmung. Sie kann 
entweder über die Erhöhung der Entladungsfrequenz einer motorischen Einheit geschehen oder über die 
Rekrutierung vom mehr motorischen Einheiten.  

 Frequenzcodierung: Die Erregungsfrequenz der einzelnen motorischen Einheit wird variiert. (Bei 
tetanischer Erregung steigt die Kontraktionskraft auf mehr als das Doppelte der Kraftentwicklung bei 
Einzelerregung, dadurch ist die feine Abstufung der Kontraktionskraft gegeben.) 

 Rekrutierung: Dabei wird eine unterschiedliche Zahl 
motorischer Einheiten innerhalb eines Muskels 
gleichzeitig erregt. (Jede Einheit hat dabei ihre eigene 
Rekrutierungsschwelle. Bei steigender Kontraktion ist die 
Rekrutierungs Abfolge relativ stereotyp von zuerst S- über 
FR- nach FF-Fasern. Die Kontraktionskraft kann dabei nicht 
sehr fein abgestuft werden (immer nur als Vielfaches von 
motorischen Einheiten), ist dafür aber auf das 5-10 Fache 
steigerbar. ) 
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9. Abhängigkeit der Kontraktionskraft von der Erregungsfrequenz – Einzelzuckung, Superposition, Tetanus 
Ein Einzelreiz führt nicht zur maximal möglichen Verkürzung der Muskelfaser, da er zu andauert, um das 
Filamentgleiten bis zur Endstellung in Gang zu halten. Die Verkürzung geht nur weiter, wenn während 
dieser Einzelzuckung ein zweiter Reiz eintrifft.  
Superposition. Folgt auf einen einzelnen übermaximalen Reiz vor dem Ende der Muskelrelaxation ein 
zweiter Reiz, setzt sich die nächste Kontraktion auf die vorangegangene auf und erreicht einen höheren 
Gipfel, d.h. eine noch stärkere Muskelverkürzung: Es kommt zur Superposition oder Summation der 
Zuckungen.  
→ Bei einer Serie von Reizen stellt sich durch Superposi on von Einzelzuckungen eine Dauerkontrak on 
ein.  
Tetanische Kontraktion, Fusionsfrequenz. Durch Superposition von Einzelzuckungen entsteht eine 
unvollständige tetanische Kontraktion.  
Wird die Reizfrequenz (!) weiter erhöht, erreicht der Muskel schließlich einen Zustand, bei welchem keine 
Einzelzuckungen mehr erkennbar sind → vollständige tetanische Kontraktion = alle Muskelfasern zeigen 
ihre maximale Kontraktion.  
Diejenige Reizfrequenz, die gerade eine vollständige tetanische Kontraktion auslöst, nennt man Fusionsfrequenz. Die Höhe 
der tetanischen Fusionsfrequenz hängt vom Typ der Skelettmuskeln ab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhöhung der Entladungfrequenz 
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10. Unterschiedliche Skelettmuskelfasertypen – besser Übersicht siehe Histologie Muskelgewebe.  

 
 
 
 
 
 
 
Die Typ S Muskeln können über 60 min hinaus im vollständigen Tetanus kontrahiert sein, es kommt zu 
keiner Ermüdung, wohingegen der Typ FR diese Kontraktion noch über mehrere Minuten aufrecht 
erhalten kann und beim FF- Typ kommt es schon nach einer Minute zur Ermüdung. Daraus kann ich 
ableiten, dass ich den S-Typ eher zum Stehen benütze, wohingegen die FR-Typen zum Gehen und Joggen 
benützt werden. Für einen Spring benötige ich dann die FF-Typen.  
 
Als Beispiel (nicht zum auswendig lernen), die unterschiedlichen 
Schnelligkeiten der Muskeln:  
Das Auge muss z.B. sehr schnell reagieren können, und 
kontrahiert sich deshalb auch enorm schnell.  
 
Verschiedene Kontrakfonsformen 

Isotonische Kontraktion: Die Spannung des Muskels bleibt 
gleich, die Muskellänge ändert sich. (→ Ich hebe ein frei 
stehendes Wasserglas.) 
Isometrische Kontraktion: Die Länge des Muskels bleibt gleich, 
die Muskelspannung ändert sich. (→ Ich halte die Tischpla e 
fest.) 
Auxotonische Kontraktion: Muskelspannung und -länge ändern 
sich gleichzeitig. Dies ist der häufigste Fall bei 
Bewegungsabläufen. 
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11. Kraft-Sarkomerlänge-Beziehung 
Die optimale Sarkomerlänge im gedehntem Zustand liegt 
bei liegt bei 2.2µm. Das ist eine wichtige Zahl;).  
Die Kontraktionskraft hängt von der Zahl der aktiven 
Querbrücken und daher von der Überlappung der Aktin- und 
Myosinfilamente ab: Wird ein Muskel über eine 
Sarkomerlänge von mehr als 2,25 µm gedehnt, können 
immer weniger Myosinköpfe mit Aktin interagieren und die 
Kontraktionskraft nimmt ab. Vermindert sich die 
Sarkomerlänge auf weniger als 1,65 µm, sinkt die 
Kraftentwicklung ebenfalls, u.a. weil die Myosinfilamente an 
die Z-Scheiben anstossen und sich die Aktinfilamente 
überlappen.  

12. Kraftentwicklung und Muskellänge 
Muskeldehnbarkeit.  
Ruhedehnung. Ein ruhender, ATP-haltiger Muskel lässt 
sich wie ein Gummiband dehnen, wofür anfänglich nur 
ganz wenig Kraft notwendig ist die allerdings bei sehr 
stark gedehntem Muskel exponentiell ansteigt: 
Ruhedehnungs-kurve. An diesem Dehnungswiderstand, 
der das Auseinanderfallen der in sich verschiebbaren 
Sarkomere verhindert, sind u. a. das Bindegewebe 
(Faszien) beteiligt; vorallem aber ist es das dehnbare, fadenförmigen 
Riesenmolekül Titin, das in das Sarkomer selbst eingebaut ist Titin ist 
im A-Band-Bereich des Sarkomers an das Myosinfilament angelagert, 
wo es der Positionierung des Myosinfilaments im Sarkomerzentrum 
dient; im I-Band-Bereich ist es dehnbar und wirkt als molekulares 
„Gummiband“, das der passiven Dehnung des Muskels entgegenwirkt 
und die Verkürzungsgeschwindigkeit des Muskels wesentlich 
mitbestimmt. Die Dehnbarkeit des Titins auf das ca. Zehnfache beruht 
v. a. auf dem häufig wiederholten PEVK-Motiv (Ein-Buchstaben-Code 
für Prolin-Glutamat-Valin-Lysin).  
 
Aktive Muskelkraft.  
Zwischen der Länge und der Kraft eines Muskels besteht eine enge Beziehung. Die aktive Kraft wird vom 
Gesamtausmass der möglichen Aktin-Myosin-Interaktionen↑ bes mmt und ändert sich daher mit der 
Sarkomerlänge. Eine gewisse  Vorspannung ist wichtig, aber das Sarkomer ist genauso justiert, dass eine 
optimale Kraft aufgebracht werden kann.  
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13. Kontraktionsgeschwindigkeit 
Die Geschwindigkeit einer (isotonischer) Kontraktion 
ist umso kleiner, je grösser die Belastung (Kraft) ist. 
Es gibt eine Beziehung zwischen der Kraft und der 
Geschwindigkeit. Je Schwerer ein Gegenstand ist, je 
mehr Kraft ich brauche um ihn aufzuheben, desto 
weniger schnell kann ich die Bewegung durchführen.  
Je weniger der Muskel belastet wird, umso schneller kann er kontrahieren. Der Zusammenhang ist aber 
trotzdem noch etwas komplexer, denn die Beziehung verläuft nicht linear, sondern in Form einer 
Hyperbel. Ein Muskel verkürzt sich also relativ schnell, wenn er eine kleine Last trägt, also nur wenig Kraft 
aufbringen muss; dagegen verkürzt er sich überproportional langsam, wenn er viel Kraft für ein schweres 
Gewicht aufbringen muss. Bei einer Verkürzungsgeschwindigkeit von null ist der Punkt der maximalen 
isometirschen Kraft Fmax erreicht. Ein maximal isometrisch kontrahierter Muskel kann einer noch 
grösseren kraft widerstehen, bevor er mit zunehmender Geschwindigkeit verlängert wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wirkungsgrad. Ein Muskel arbeitet dann mit dem grössten mechanischen Wirkungsgrad, wenn er optimal 
belastet wird. Dies Zeit die Abhängigkeit der Leistung des Muskels von der Last bzw. Kraft. Die Leistung 
oder die Arbeit pro Zeit ist das Produkt aus Kraft und Geschwindigkeit: Leistung = Arbeit/Zeit = F*v. Die 
maximale Leistung ist bei einer Last von ca. 0.3Fmax möglich.  

14. Elektromyographie 
Bei der Elektromyografie (EMG) werden extrazelluläre elektrische potenziale aus der Skelettmuskulatur 
registriert.  

Oberflächenelektroden. Die Potenzialregistrierung ist durch Elektroden 
möglich, die auf der Hautoberfläche angebracht werden. Sie erlauben jedoch 
keine exakte Untersuchung einzelner motorischer Einheiten, keine 
Differenzierung zwischen benachbarten Muskeln und keine Ableitung aus 
tiefer gelegenen Muskeln. In den meisten Fällen bezeichnet EMG, diese Art 

der Messung von Potentialänderungen an der Hautoberfläche. In diesem Falle 
werden Summenaktionspotentiale eines ganzen Muskels oder mehrerer 
Muskeln gemessen.  
Nadelelektroden. Als zweite Untersuchung kann eine Nadelelektrode 
verwendet werden, mit deren Hilfe sich Potentialschwankungen einzelner 
motorischer Einheiten ableiten lassen (Einzelfasermyografie). 

Bei solchen Untersuchungen geht es vor allem darum zwischen Myopathien und Neuropathien zu 
unterscheiden.  

Maximale 
Verkürzungsgeschwindigkeit 

Maximale Kraft bzw. Last 

optimale Belastung 
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14.1 Ableitungstechniken – Unterscheide zwischen intrazelulärer und extrazellulärer Ableitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den unregelmässig auftretenden 
Miniaturendplattenpotenzialen entsprich im 
Elektromyogramm ein unruhige Null-Linie, 
die als Endplattenrauschen bezeichnet wird.  
→ Achtung, die Amplituden der extrazellulär resistierten Potenzials [µV] sind deutlich kleiner als die 
Amplituden intrazellulär [mV] registrierter Muskelaktionspotenziale.  
Klinik: Ist die Amplitude im EMG verringert (es kann sogar sein, dass die Einzelzuckung normal ausschaut 
und sich die Krankheit erst beim Tetanus offenbart), so weiss ein Arzt, dass es sich um ein Problem des 
Muskels handelt. Wenn es jedoch einfach nur zu einer Verlangsamung der Reizweiterleitung kommt, dann 
ist der Nerv betroffen.  

15. Krankheitsrelevanz 
15.1 Verminderte Regeneration im Alter 
Normalerweise kommt es nach einer Verletzung zur Regeneration des Muskelgewebes durch die 
Satellitenzellen, das sind Myoblasten mit Stammzellcharakter. Sie können sich asymmetrisch Teilen und 
bilden so neue Stadien von Muskel Zellen.  
Parabiosis. Es wurde ein schreckliches Experiment gemacht, bei dem eine junge und eine alte Maus 
aneinandergenäht wurden, sodass sie den Blutkreislauft teilten. Danach wurde ihnen durch kälte die 
Muskulatur verletzt und man konnte beobachten, dass die ältere Maus, wenn sie mit der jüngeren den 
Blutkreislauf teilte davon profitieren konnte, man geht also davon aus, das es etwas im Blut gibt, dass die 
Regeneration in der Jugend fördert. Jedoch weiss man nicht was das ist.  
 
 

Extrazelluläre Registrierung mit 
Nadelelektrode von 
Summenaktionspotenzialen aus mehreren 
Muskelfasern eines Bündels, in der Regel 
15-20 Muskelfasern einer motorischen 
Einheit. Gleichzeitig können 5-10 
verschiedene motorische Einheiten erfasst 
werden.  

Intrazelluläre Ableitung mittels einer 
Glaselektrode an einer einzelnen 
Muskelfaser.  

Extrazelluläre Ableitung mit 
Nadelelektrode an einer einzelnen 
Muskelfaser 

Abbildung 2 RMP = Ruhemembranpotential, MAP = Muskelaktionspotenzial, EPP = Endplattenpotenzial, mEPP = Miniaturendplattenpotentioal, SAP = Summenaktionspotenzial 
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15.2 Muskelrelaxation 
Entscheidender Fortschritt für die operative Medizin. Eine Blockade der neuromuskulären 
Erregungsübertragung kann prinzipiell durch präsynaptische (Blockade der Ach-freisetzung) oder 
postsynaptische (Blockade der neuromuskulären Endplatte) Blockade erfolgen. 

1. Reversible präsynaptische Blockade durch Botulinum Toxin. Das Gift der Botulinus-Bakterien 
blockiert die präsynaptische ACh-Freisetzung. Frühsymptom ist die Schwächung des 
Augenmuskels, die zur herabhängenden Augenlider (Ptosis) führt.  

Pharmaka, die die neuromuskuläre Endplatte blockieren (Muskelrelaxanzien), schalten unwillkürliche, 
reflektorische Muskelkontraktionen während einer Operation aus.  

2. Reversible postsynaptische Blockade  
a) durch einerseits nichtdepolarisiertende Muskelrelaxanzien:  

 

 Curare: kompetitiver nAChR-Antagonist, er blockiert den nikotisnischen Ach-Rezeptor kompetitiv, 
ohne ein Aktionspotenzial auszulösen, d.h. er verringerte die Depolarisation. Weil es zu keiner 
Öffnung der Ionenkanäle kommt. (Initial kommt es zu keiner Depolarisation des Muskels) 

 

b) andererseits depolarisierende Relaxanzien 
 

 Succinylcholin: hochaffiner Agonist, hat eine grössere Affinität als Ach zum Ach-Rezeptor; die 
Rezeptorkanäle werden längere Zeit geöffnet.  
Folge: Dauerdepolarisation der Endplatte mit Inaktivierung der potenzialgesteuerten 
Natriumkanäle. 

 Neostigmin: Cholinesterasehemmer, die den Abbau von Ach verzögern;  
Folge: Dauerdepolarisation 
(bei diese beiden kommt es Initial zu einer Depolarisation und damit zu einer Kontraktion von 
sehr vielen Muskeln, das kann zum Erbrechen führen. Gefahr der Aspiration!!) 

 

c) Irreversible postsynaptische Blockade durch Bungarotoxin. 
15.3 Muskelerkrankungen 
Generelle Bezeichnungen:  

Myotonie Muskelsteifheit Myasthenie Muskelschwäche Periodische Paralysen Muskellähmungen Dystrophien Muskellähmungen   Atrophien  Muskelschwund (häufig bei Bettlägerigkeit) Hypertonien Muskelvergrösserung  
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15.4 Vier Beispiele für Muskelerkrankungen.  

 
Erkrankung Beschreibung 
Myasthenia gravis 

  

 Belastungsabhängige Muskelschwäche, die sich durch schnelle Ermüdung bei wiederholten Bewegungen bemerkbar macht. (Bei den ersten Kontraktionen wird die Krankheit noch nicht bemerkt, sondern erst, wenn der Muskel über längere Zeit arbeitet. Häufig geht es den Pat. am Morgen noch gut, und die Muskelschwächung tritt erst im Laufe des Tages auf.) Symptomatisch sind häufig herabhängende Augenlider (Ptosis). Die Augenlieder müsen aktiv geöffnet werden.  
 Autoimmunerkrankung (!!), bei der Antikörper gegen ACh-Rezeptoren gebildet werden. Dadurch verringert sich die Anzahl der verfügbaren nACh-Rezeptoren. Ausserdem werden ACh-Rezeptoren in der postsynaptischen Membran abgebaut und es kommt zu einer Umstrukturierung der motorischen Endplatte. Ach-Rezeptoren werden als Körperfremd betrachtet. Die Ausschüttung an Ach ist normal aber es gibt nicht mehr genügend Rezeptoren für die Bindung.  
 Behandlungsmöglichkeit: Erhöhung der ACh-Konzentration im synaptischen Spalt durch Hemmung der ACh-Esterase, dadurch wird Ach nicht mehr abgebaut und es gibt genügend Ach im synaptischen Spalt (z.B. durch Neostigmin) 

Myotonia congenita (Ist eine Familie von Erkrankungen) 
 Erbliche Ionenkanalkrankheiten mit Mutationen im Chloridkanal des Skelettmuskels, die zu einer erniedrigten Chloridleitfähigkeit führt. Dadurch wird die Re-Stabilisierung des Ruhemembranpotentials nach einem Aktionspotential geschwächt und es kommt zu einer Übererregbarkeit (myotone Kontraktion). d.h. die Muskelfasern reagieren auf kurze nervale Reize mit lang andauernden Aktionspotenzialsalven.  
 Symptome: Muskelsteifigkeit und gestörte Bewegungsabläufe. Neigung zu Krämpfen (lid lag). Weil es zu einer deutlich längeren Kontraktion kommt, als normal und mehr Muskelzellen sind depolarisiert als normal.  
 Behandlung: meist nicht notwendig, da die Patienten gut mit der Behinderung im Alltag zurechtkommen können. 
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Paramyotonia congenita  Natriumkanal-Myotonie (Myotonia Eulenburg). Eine Mutation des Natriumkanals bewirkt eine erhöhte Natriumleitfähigkeit (unvollständige oder verlangsamte Inaktivierung). Dadurch kommt es zu vermehrten und verlängerten Aktionspotentialen und dadurch zur myotonen Muskelreaktion. (das heisst eine verzögerte Muskelerschlaffung) 
 Symptome: kälte- und bewegungsabhängige Muskelsteife 
 Behandlung: medikamentöse Behandlung meist nicht nötig. Muskeldystrophie (Duchenne)  Erblich bedingte Muskelerkrankung, die zu einem fortschreitenden Schwund des Muskelgewebes führt. Früher Beginn der Krankheit im 3. bis 5. Lebensjahr. Frühzeitig hilfsbedürftig und auf Rollstuhl angewiesen. Die Krankheit schreitet immer weiter fort. Die Lebenserwartung liegt selten über 25 Jahre. 
 Ursache ist das Fehlen oder der hochgradige Mangel des Dystrophinproteins, d.h. es werden keine oder nur kurze Dystrophinfragmente gebildet. Dies führt zu einer unvollständigen Ausbildung des sarkomerischen Zytoskelettes und damit zu einer Fehlentwicklung die mechanischen Eigenschaften der Muskelfaser. 

 
Ein besonderer Schwerpunkt sollte man legen auf:  

 Zelluläre Anatomie des Muskels (=Sarkomeraufbau) 
 Elektromechanische Kopplung (= von der Quergestreiften und Glattenmuskulatur, 

Neurotransmitter, Rezeptoren) 
 Fasertypen (schnell, langsam etc.) 
 Kraftdosierung / Arten der Muskelkontraktion (isometrisch etc.) 
 Beispiele für Erkrankungen des Muskels (dieser 4 Beispiele 
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16. Nervenleitungspraktikum2 
Nervenzellen werden erregt, also 
depolarisiert, durch synaptischen 
Input, der am Soma aufaddiert 
wird. Wenn die Depolarisation eine 
Schwelle überschreitet, wird im 
Axon ein Aktionspotential 
ausgelöst.  
Die Nervenleitung, also die 
Weiterleitung eines Aktionspotentials von einer Nervenzelle zu ihren Synapsen, hängt vom 
Leitungswiderstand der Axone ab. Je dünner die Axone sind, des höher ist ihr elektrischer Widerstand. 
Daher sind dicke Nervenfasern schneller. In Vertebraten wird die Schnelligkeit der Nervenleitung 
zusätzlich durch eine Isolierung (Myelinisierung) der Axone erhöht, die zu einer springenden 
(saltatorischen) Reizleitung führt. Die Natrium- und Kalium-Ionen, die an der Entstehung der 
Aktionspotentiale im Axon beteiligt sind, müssen dann nur etwa alle 100 μm durch die Membrankanäle 
fliessen. Dies beschleunigt die Reizleitung von myelinisierten Nervenfasern etwa um den Faktor 10. 
Die motorischen Nervenfasern (Typ Aα, dick und myelinisiert), leiten Erregungen mit hoher 
Geschwindigkeit (50 – 80 m/s beim Menschen) und aktivieren je eine motorische Einheit. Eine motorische 
Einheit umfasst ein motorisches Axon und die davon innervierten Muskelfasern, welche als Einheit erregt 
werden. 
Aufbau einer motorischen Einheit: 

 Länge der Muskelfasern: ca. 1cm 
 Innervationsstelle: mehrere T-tubuli, eher in der Mitte des Muskelbauches 
 Anzahl der Muskelfasern pro Nervenfaser: 25 – 100 
 Die Erregung wird sowohl entlang der Nerven- als auch der Muskelfasern aktiv fortgepflanzt (in 

letzteren ca. 10-mal langsamer). 
Das Soma der motorischen Nervenzellen sitzt im Hinterhorn des Rückenmarks.  
Die Ionen wandern entlang des Spannungs- und des Konzentrationsgradienten. [Ca2+] und [Na+] haben 
eine sehr hohe Konzentration ausserhalb der Zellen.  
Anatomische Verhältnisse und Positionierung der Elektroden 
Beachte: 

 Reizelektroden: Kathode 
(-) distal; die hier 
entstehende Erregung 
soll nicht an der Anode 
(Hyperpolarisation) 
vorbeilaufen müssen 

 Ableitelektrode: (+) 
proximal, (-) distal; beide 
distal von 
Endplattenregion 

 
                                                             
2 Gute Ausnahme!  
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Physiologische Vorgänge an Reiz- und Ableitstelle 
Bipolare (= minus und plus- Pol vorhanden), transkutane Reizung: Eine messbare Erregung entsteht bei 
Erreichen der Reizschwelle unter der Kathode. Um an der Axonmembran die notwendige Depolarisation 
(um ca. 20 mV) zu bewirken, muss die Spannung an der Hautoberfläche 10 bis 60 Volt (je nach Reizdauer 
und Widerstand des Gewebes) betragen, da der allergrösste Teil der Spannung im Gewebe abfällt. 
Bipolare Ableitung: Es wird eine Spannungsdifferenz (∆V) gemessen, welche durch die Summe der 
extrazellulären Kreisströme der erregten Fasern gegeben ist. Die Bedeutung (+) und (-) der Elektroden ist 
anders als bei den Reizelektroden. Bei allen Formen der Ableitung, auch bei unipolaren (= nur ein Pol), 
wird eine Spannungsdifferenz gemessen. Je nach Lage der Elektroden relativ zur Endplattenregion und 
Muskelausdehnung erhalte ich unterschiedliche Kurven.  
Formel zur Berechnung der Kurve: 

∆V = E2 – E1 
Das Computerprogramm rechnet immer gleich und deshalb erhalte ich andere Kurven je nachdem wo ich 
meine Elektrode auf dem Muskel platziere, das ist in der nachfolgenden Grafik gezeigt.   

Worauf basiert die biphasische (= pro AP habe ich 2 Peaks) Ableitung:  
Ausserhalb des Muskels entwickelt sich ein Kreisstrom.  
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Versuchsauswertung 
Versuch 1 (Reizstärke)  
In diesem Versuchsteil haben wir willkürliche Bewegungen des Kleinfingers und stimulierte EMG 
Antworten bei unterschiedlichen Reizstärken beobachtet. 
Wir haben den N. ulnaris im Sulcus N. ulnaris im Ellenbogenbereich mithilfe einer frei zu positionierenden 
Elektrode gereizt. 
Anzahl der involvierten Motorischen Einheiten. Je grösser die Reizstärke ist je mehr motorische Einheiten 
werden rekrutiert, das wirkt sich auf eine grosse Spannungsamplitude aus. d.h. je grösser die 
Spannungsamplitude, je grösser ist die Motorische Einheit.  
EMG-Amplituden bei verschiedenen Reizstärken (Reizdauer 100 μs). Wir haben festgestellt, dass bei 
zunehmender Reizstärke in mA auch die Amplitude in mV steigt, wenn die Reizdauer konstant gehalten 
wird. Also bei einem grossen Stromimpuls kommt es nachher zu einer starken Depolarisierung der 
nachfolgenden Muskelmembran und viel Na+ strömt ein. Daraus schliessen wir, dass je grösser die 
Reizstärke umso grösser ist die Amplitude, d.h. mehr motorische Einheiten werden erregt. Irgendwann 
stagniert es, weil man nicht mehr Einheiten involvieren kann. Der Praktikumsleiter hat ebenfalls gesagt, 
dass bei grosser Reizstärke vor allem grosse Motoneuronen involviert sind und die leiten schnell.  
Reizdauer: Wir haben ebenfalls beobachtet, dass mit einer langen Reizdauer und einem kleine Strom, 
kleine Reizstärke, die Umladung der Axonmembran (= Ladungskonzentrationsdichte, die zur Erreichung 
des Schwellenpotentials nötig ist) stattfinden kann, oder mit einer kurzen Reizdauer und einer grossen 
Strom. Das ganze natürlich innerhalb gewisser Grenzen, ich kann nicht beliebig das ändern. Man muss 
eine gewisse Ladungsdichte an die Zelle heranbekommen, damit es zur Umladung kommt. Wenn ich zu 
langsam Umlade, dann hat das Axon Zeit die Ladungen auf der Oberfläche zu verteilen und damit kommt 
es dann nicht zum Reizschwellenpotential.  
→ Es gibt ein Effekt der Reizstärke auf die Amplitude und es gibt einen Effekt der Reizdauer auf die 
Amplitude. 
→ Die Latenzzeit war immer gleich lang.  
Versuch 2 (Reizgeschwindigkeit)  
In diesem Versuchsteil haben wir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erregung in der Nervenfaser 
nach elektrischer Stimulation gemessen werden. 
Die Latenzzeit zwischen Stimulation des Nervs und messbarer Antwort setzt sich aus der Kombination 
verschiedener Komponenten zusammen: 

 Zeit bis zur Erreichung der Schwelle 
 Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erregung im Nerven 
 Synaptische Übertragung an der motorischen Endplatte 
 Ausbreitung der Erregung im Muskel bis zur Ableitstelle. 

Das ist der Grund, weshalb sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit entlang einer Nervenfaser nicht durch 
eine einfach Division der Gesamtdistanz durch die Latenzzeit bestimmen lässt. Um die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Nerven separat zu ermitteln, haben wir die Latenzzeit bei Reizung an 
mehreren Orten entlang des Nervens mit verschiedenen Distanzen zwischen Stimulation und Ableitung 
gemessen. Da alle anderen Komponenten der Latenzzeit3 (Schwelle, synaptische Übertragung, 

                                                             
3  Latenzzeit. Zeit zwischen Zeitpunkt des Reizes und Ankunft der Erregung an einem Ableitungsort.  
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Ausbreitung im Muskel) unter diesen Bedingungen konstant bleiben, lässt sich die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Nerven berechnen. 
Wir haben an 3 unterschiedlichen Orten den Nerv gereizt: Am Ellenbogen, Unterarm und am Handgelenk, 
die Resultate haben wir in einer Geraden aufgezeichnet. (S = a*t + b). Die Gerade ist wirklich eine gerade, 
weil die Fortleitungsgeschwindigkeit im Muskel ist konstant (je mehr Zeit vergeht, je weiter pflanzt sich 
die Erregung fort), die Gerade geht nicht durch null, weil es eine gewisse Zeit brauch um den Nervenreiz 
in einen Muskelreiz zu übersetzen, das sind alle die Prozess der Vesikelausschüttung, Bindung an dern 
Rezeptor etc.   
Versuch 3 (Einzel-, Doppel- und tetanischer Reiz)  
In den Versuchsteil haben wir zusätzlich zu der Ableitung des EMG (Elektromyogramm) vom 
Kleinfingerhandballen auch die erzeugte Kraft bei der Fingerbeugung (MG, Mechanogramm) mittels eines 
mechano-elektrischen Wandlers gemessen.  
Einzelreiz. Die Reizdauer wurde konstant gehalten, die Reizstärke wurde erhöht und die Auswirkungen 
auf die Kraft beobachtet.  

 Mit Erhöhung der Reizstärke nimmt die Kraft zu → Mobilisierung von mehr motorischen 
Einheiten.  

 Es kommt zur Saturierung es können nicht mehr, mehr motorische Einheiten mobilisiert werden.  
Doppelreiz. Wir haben den Nerv zwei Mal kurz hintereinander stimuliert. Und 
dabei die Intervall immer kürzer gemacht. von 200ms über 100ms zu 50ms. Dann 
haben wir die Kraft nach dem ersten und nach dem zweiten Reiz gemessen. Wir 
haben festgestellt, dass der Kraftgewinn nach der 2. Stimulation grösser war, als 
nach der 1. obwohl die Reizstärke und Dauer konstant war. Wenn wir zwei Reize 
von der gleichen Amplitude haben und die zeitlich näher zueinander bringen, 
dann ist die Kraft nach der 2. Amplitude grösser. Der Grund dafür, ist, dass es zur 
Summierung kommt. Die Zelle hat zwar die Zeit um zu Repolarisieren, sie ist 

wieder auf ihrem Ruhemembranpotential. Die Ca2+ - Konzentration ist der Kraftrelevante Faktor, der sich 
langsamer verändert. Es gibt noch eine Restkonzentration von Ca2+ im Zytoplasma und mit der neuen 
Depolarisierung, summiert sich die Ca2+ Konzentration auf.  

Tetanusreiz. Wir applizieren jetzt nicht nur zwei Reize, sondern 
mehrere Reize auf den Muskel. Die einzelnen Aufsummierung Peaks 
kann man sich mit der Ca2+-Konzentration erklären und die 
Plateauphase: Obwohl weiter Reize kommen, kommt es nicht mehr zu 
einer Erhöhung der Kraft, weil der Muskel seine maximale Kontraktion 
erreicht hat. Wir nennen das Tetanusreiz, weil es ein Tetanusbakterium 
gibt, das das Tetanusgift absondert, welches zum Starrkrampf führen 
kann. Dabei werden die Interneuronen im Rückenmark blockiert und 
deshalb kommt es nicht zum Reflexbogen 

SERCA. Das Ca2+ wird aktiv zurück ins Sarkoplasmatische Retikulum transportiert und zwar unter ATP 
verbrauch. Das Enzym, was aus dem Zytosol das Ca2+ in das SR pumpt nennt sich SERCA. Wenn man das 
Enzym aktivieren würde, dann könnte man mit kürzeren Intervallen trotzdem keine Saturierung erreichen. 
Wenn man es hemmern würde, dann würde man mit deutlich längeren Intervallen auch schon zur 
Saturierung kommen 
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Citratzyklus 
Eintritt in den Citrat Zyklus – dehydrierende (= oxidative) Decarboxylierung von Pyruvat - 
Pyruvat-Dehydrogenase Komplex 

Pyruvat + Coenzym A +NADox → AcetylCoA + CO2+ NADred 

- Chemische 

Betrachtungsweise: 

Besteht aus 3 

Teilreaktionen;  

(1) Decarboxylierung von 

Pyruvat zu Acetaldehyd und CO2,  

(2)Oxidation von Acetaldehyd zu Essigsäure (= Acetat),  

(3) Veresterung von Essigsäure mit CoA zum 

energiereichen Thioester Acetyl-CoA. 

- Praktisch irreversibel 

- Biologische Betrachtung:  
Enzym ist ein Enzymkomplex aus 3 Enzymen;  

1. Pyruvat-Dehydrogenase – mit prosthetischer  

Gruppe: Thiamindiphosphat (TPP, TDP) 

2. Dihydroliponamid-Acetyltransferase mit  

Cofaktor Liponsäureamid 

3. Dihydroliponamid-Dehydrogenase mit FAD als 

Cofaktor 

- Komplex benötigt Thiamindiphosphat, FAD und 

Liponsäure als katalytische Cofaktoren 

- und NADox und CoA als stöchiometrische Cofaktoren 

- In der Zelle besteht Gesamtreaktion aus 5 Teilreaktionen 

Teilschritt 1 der Reaktion – Decarboxylierung (Enzym 1) 

Enzym: Pyruvat-Dehydrogenase mit TPP (Thiaminpyrophosphat o. TDP= Thiamindiphosphat = Vit. B1) 

- 1. H+ wird vom TPP abgespalten. Das Carbanion ist aufgrund des benachbarten quartären 

Stickstoffs stabilisiert →TDP (= Vitamin B1) gibt leicht H+ ab. 

- 2. Es entsteht ein reaktionsfähiges C-Atom am Thiazolrings. Dieses greift Carbonyl-Kohlenstoff 

von Pyruvat an. 

- 3. C02 wird abgespalten. 

Intermediat ist vom Ring 

mesomer stabilisiert.  

- 4. unter Addition von H+ 

ist Pyruvat jetzt definitiv 

an Enzym 1 gehängt 

worden – es entsteht 

Hydroxyehyl-TPP 

(„aktivierter 

Acetaldehys“) 

 

Pyruvat-Dehydrogenase Komplex 

(PDH-Komplex) 
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Teilschritt 2 – Oxidation eines Hydroxyethyl-Intermediats zu einem Acetyl-Intermediat (Enzym 
1+Enzym 2) – Diese Reaktionen passieren noch an das Enzym 1 gebunden 

1. Liponsäureamid- Cofaktor von Enzym 2 – oxidiert Hydroxyethyl-TPP unter Öffnung seiner 

Disulfidbrücke 

2. Acetaldehyd lagert sich an einen der beiden Schwefel- Atome an. Der andere Schwefel nimmt 

Proton und 2 e- = H auf.  

3. Acetaldehyd wird zur Acetylgruppe am Liponamid, → Thioester (Energiereich) 

 

 

 

 

 

 

 

Teilschritt 3 – 
Übertragung der Acetylgruppe auf CoA (Enzym 2) 

1. Generell: Acetylgruppe wird von Liponamid auf CoA übertragen. 

2. Normalerweist ist die Bildung von Acetyl-CoA aus Substraten Acetat und CoA ist stark endergon, weil 

Thioester (Acetyl-CoA) sehr energiereich ist, da aber die Energie aus der oxidative Bildung des 

Acetylliponamid in dem Thioester gebunden ist, bleibt die Energie partiell erhalten und kann jetzt für die 

Bildung des Acetyl-CoA genützt werden. Oxidation und Bildung des Thioesters sind gekoppelt.  

3. Liponamid hat jetzt anstelle von Disulfidbrücke zwei freie SH – Gruppen, damit ist oxidative 

decarboxylierung des Pyruvats abgeschlossen.  

 

 

 

 

 

Teilschritt 4 – Rückoxidation der Liponsäure und Erzeugung von FADred (Enzym 3) 

Generelle: Dihydroliponamid muss zu Liponamit zurück oxidiert (regeneriert) werden, damit ein weiteres 

Pyruvat von Enzym 1 oxidativ decarboxyliet werden kann (ist ein grosser Enzymkomplex!). 

- FAD ist Cofaktor von E3, erscheint deshalb nicht als Stöchiometrisches Produkt. 

- FAD oxidiert die beiden SH gruppen am Dihydrolipamid zur Disulfidbindung, wird dabei selber zu 

FADred reduziert 
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Teilschritt 5 – Erzeugung von NADred (Enzym 3) 

- FADred tauscht sein Reduktionsäquivalent mit 

NADox aus; NADred verlässt das Enzym als 

Produkt.  

- Obwohl FADred/FADox ein höheres 

Redoxpotential besitzt und eigentlich bevorzugt 

entstehen sollte, geht NADred als Produkt weg, 

weil erstens FAD am Enzym gebunden ist und zweitens aufgrund des Fliessgleichgewichts 

(NADred wird in der Elektronentransportkette ständig gebraucht) das Gleichgewicht auf der Seite 

von NADred liegt.  

- Pyruvat-Dehydrogenase – Komplex ist vollständig regeneriert.  

 Durch oxidative Decarboxylierung von Pyruvat ist 1 NADred (oder 2, falls 2x rechnen) 

entstanden.  

Reaktionen des Citratzyklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acetyl-CoA (= aktivierte Essigsäure) wird abgebaut und Energie gewonnen: 

- Acetyl-CoA (2C-Atome) verbindet sich mit Oxalacetat (C4) zu Citrat (C6), dann wird 2x C02 

abgespalteten →  

- Reduktionsäquivaletne werden gebildet: 3 NADH+H+und 1 FADred ( daher 8 e- gespeichert) 

Reaktion 3,4,8 &6 

- Energiereichevergindung: 1 GTP ( 5. Reaktion9 

- 3H20 benötigt, 1 H20 gewonnen: Bilanz – 2H20 

Der Citratzyklus wandelt die Kohlenstoffatome von Acetyl-CoA in Co2 um und erzeugt dabei energiereiche 

Elektroenen, die von den aktivierten Trägermolekülen NADred und FADred aufgenommen werden. 
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Reaktion 1 – Citrat Synthase 

- Reaktionstyp: Aldolkondensation = Gruppenübertragung (→Acetylgruppe wird von CoA auf 

Oxalacetat übertragen) 

- Enzym: Citrat – Synthase: Schrittmacherenzym des Zyklus (→irreversibel) 

- Ablauf. C2- Molekül Acetyl-CoA reagiert mit C4 Molekül Oxalacetat es entsteht C6 Molekül Citrat.  

- Besonderheiten.  

o Stark exergone Reaktion (-31.5 kJ/mol) 

o Hydrolyse der Thioesterbindung im Acetyl-CoA treibt Reaktion an, CoA wird freigesetzt. 

GG stark auf Seite der Produkte 

o Benötigt H2O, aber erst in zweitem Teilschritt, Teilschritt 1 läuft unter Ausschluss von 

Wasser statt 

o Erst die Bindung von Oxalacetat an die offene Form des Enzyms, erzeugt die 

Bindungsstelle von Acetyl-CoA (Konformation: geschlossene Form) – Obligate 

Reihenfolge der Substratbindung, verhindert unnütze Hydrolyse von Acetyl-CoA 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktion 2 – Aconitat-Hydratase 

- Reaktionstyp. Enzymmechanismus: Lyase-Reaktion  

- Enzym. Aconitat-Hydratase (Trivialname Aconitase) (→reversibel) 

- Ablauf. H2O wird unter Doppelbindungs Bildung abgespalten und dann wieder addiert (→deshalb 

Lyase). Achtung. Nur formal eine Isomerisierung – OH-Gruppen werden verschoben) 

- Besonderheiten.  

o Vorbereitung für Schritt 3, Isocitrat kann leichter oxidiert und decarboxyliert werden.  

o Enzym enthält Fe-S Cluster, der zur Koordination der OH-Gruppe benötigt wird. Eisen-

Schwefel-cluster kommen sonst in Redoxreaktionen vor. Diese ist aber keine 

Redoxreaktion. 

o Citrat ist prochiral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OH in Position 3 
OH in Position 2 
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Reaktion 3 – Isocitrat-Dehydrogenase 

- Reaktionstyp. 1. Redoxreaktion, 2. Decarboxylierung = zusammen oxidative Decarboxylierung 

- Enzym. Isocitrat-Dehydrogenase katalysiert beide Reaktionen 

- Ablauf. Isocitrat wird zu Zwischenprodukt Oxalsuccinat (α-Ketoncarbonsäure) oxidiert. Das erste 

von vier oxidationsäquivalente entsteht (NADred). Oxalsuccinat decarboxyliert zu α-Ketoglutarat 

(2-Oxoglutarat) → erstes CO2 wird eliminiert.  

- Besonderheit.  

o Das als CO2 abgehende C-Atom stammt aus Oxalat. (→Asymmetrie des Citrat Zyklus) 

o Enzym benötigt Mn2+ oder Mg2+ also Cofaktor unterstützt die Bildung der 

Carbonylgruppe in Oxalsuccinat.  

 

 

 

 

 

 

 

Reaktion 4 – α-Ketoglutarat-Dehydrogenase Komplex 

- Reaktionstyp. oxidative Decarboxylierung 

- Enzym.α-Ketoglutarat-Dehydrogenase-Komplex (→ stark homolog zu Pyruvat-Dehydrogenase-

Komplex, Enzym 3 ist identisch) 

- Ablauf. α-Ketoglutarat wird zu Succinyl-CoA oxidativ Decarboxyliert (→ zweites NADred und CO2 

entstehen) 

- Besonderheiten.  

o Gleich Cofaktoren wie bei oxidativer Decarboxylierung von Pyruvat zu Acetyl-CoA 

o Freie Energie wird benötigt um mit CoA einen Thioester (Succinyl-CoA) zu bilden (nicht 

abgebildet), CoA kann nach Reaktion 5 wieder verwendet werden 

o Zweites C (von Oxalacetat) wird eliminiert, (NETTO) ist Acetyl-CoA zu 2 CO2 abgebaut. 

Und somit auch die Glucose vollständig aufgespalten.  

 

 

 

 

 

 

 

→ Verbleibende 4 Reaktionen dienen nur noch zur Produktion von weiteren Reduktionsäquivalente, von 

einem GTP und zur Rückbildung von Oxalacetat.  
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Reaktion 5 – Succinyl-CoA-Ligase (auch Syntethase, oder  Succinat-Thiokinase) 

- Ziel der folgenden Reaktionen 5-8: Dienen dazu das Succinyl-CoA wieder in Oxalacetat zu 

überführen, damit dieses in einen neuen Zyklus eintreten kann.  

- Reaktionstyp. Substratkettenphosphorylierung 

- Enzym. Succinyl-CoA-Synthetase (auch als Succinat-Thiokinase bekannt) 

- Ablauf. Energiereiche Thioesterbindung (∆G°‘ = - 33.5kJ/mol, Reaktion ADP+Pa → ATP ∆G°‘= 

30.5kj/mol) wird gespalten um GTP zu produzieren. Carboxyl-C wird von einem Phosphat 

Nukleophil angegriffen. Es kommt zur Abspaltung von CoA und die Energie wird am Enzym 

vorübergehend in ein energiereiches Phosphat umgewandelt. Histidin-Rest an aktiven Stelle 

vermittelt die Übertragung von auf GDP. Succinat wird frei und GTP entsteht. Ist einem ATP 

energetisch gleichwertig.  

- Besonderheit.  

o Stellt ein GTP her (Substratkettenphosphorylierung) 

o GTP ist äquivalent zu ATP:  

 

o Histidinrest vermittelt Phosphatübertragung 

 

Reaktion 6- Succinat-Dehydrogenase 

- Reaktionstyp. Oxidation 

- Enzym. Succinat-Dehydrogenase, mit Cofaktor FAD 

- Ablauf. Oxidation von Succinat zu Fumarat, die 2 freiwerdenden H-

Atome reduzieren FAD zu FADred 

- Besonderheit.  

o Drittes von vier Reduktionsäquivalente, FADred, wird produziert.  

o Cofaktor FADox ist kovalent an Enzym gebunden.  

o Reaktionsäquivalent FADred wir nicht freigesetzt, sondern bleibt am Enzym gebunden.  

o Trotzdem werden gespeicherte Elektronen für Energie (ATP) genutzt, denn Succinat-

Dehydrogenase ist integrales Membranprotein der inneren Mitochondrienmembran. Es 

ist Komplex ll der Atmungskette.  

 

 

 

 

 

 

 

phosphoriliertes 

Histidin ist selten 

im Stoffwechsel.  

Im Gleichgewicht, wechselt 

je nach Konzentration hin 

und her: Transpher der 

Phosphatgruppe: 

Nukleosidphosphat-Kinase 

FAD ist über ein His kovalent an Succinat-Deydrogenase gebunden. Diese 

hat 2 Rollen, einmal die diese Oxidationsreaktion im Cytratzyklus, ist jedoch 

Bestandteil der inneren Mitochondrienmembran und schleust als Komplex ll 

die Elektronen direkt in die Elektronentransportkette ein.  
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Reaktion 7 – Fumarat-Hydratase 

- Reaktionstyp. Addition von Wasser = Lyase-reaktion 

- Enzym. Fumarat-Hydratase 

- Besonderheit.  

o Addition von Wasser ist stereospezifisch, es entsteht nur L-Malat 

 

 

 

 

 

 

Reaktion 8 – Malat-Dehydrogenase 

- Reaktionstyp. Redoxreaktion 

- Enzym. Malat-Dehydrogenase 

- Ablauf. HOCH gruppe wird zu einer Carbonylgruppe oxidiert und NADox zu NADred reduziert.  

- Besonderheit.  

o Viertes Reduktionsäquivalent, NADred wird gewonnen 

o Diese letzte Reaktion ist endergon (∆G‘°=+29.7kJ/mol unter Standardbedingungen, in der 

Zelle, etwas weniger, aber immer noch zu hoch) und garantiert, dass nicht zu viel 

Oxalacetat in der Zelle vorhanden ist. Die Konzentration von Oxalacetat in der Zelle ist 

niedrig. (Das stellt ein Problem dar, denn für Gluconeogenese müsste sie hoch gehalten 

werden; 2.SJ) 

o Reaktion nur möglich wegen nachfolgender stark exergonen Reaktion der citrat-Synthase  

Verhältnis NADred/NADox dient als Regulator, ist NADred tief, so steigt der Durchfluss in 

Richtung Oxalacetat 

 

 

 

 

 

 

→ Damit ist das Oxalacetat regeneriert und ein weiteres Acetyl-CoA kann in den Zyklus eintreten. Die drei 

entstandenen NADred wandern zum Komplex l der Atmungskette und speisen dort ihre Elektronen ein.  

 

 

 

 

 

 

Bilanz.  
Die Glykolyse liefert direkt 2 ATP. Der Citratzyklus und die oxidative Phosphorylierung liefern über NADred und 
FADred 28-30 ATP für ein Molekül Glucose. Netto entstehen also 30-32 ATP Moleküle aus einem Molekül Glucose. 
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Asymmetrie des Zyklus 

Obschon durch Acetyl-CoA 2 C-Atome in den Zyklus eintreten, stammen die im Zyklus abgebauten Atome 

aus Oxalacetat. Dies ist so, da Citrat mit der Aconitase spezifisch reagieren muss, es entsteht also nur eine 

der zwei potentiell möglichen Formen von Isocitrat. Citrat ist zwar nicht chiral, da es aber mit einem 

asymmetrischem Molekül (Aconitase) reagiert, weist es Prochiralität auf. Dies ändert allerdings nichts an 

der Tatsache, dass eine der Funktionen des Citratzyklus darin besteht, Glucose volllständig zu CO2 

abzubauen.  

Amphiboler Charakter 

Citratzyklus ist nicht nur für die abschliessende Oxidation von allen Nährstoffen verantwortlich, sondern 

liefert auch Vorstufen für verschiedene Biosynthesen. Daher ist der Citratzyklus ein amphiboler 

Stoffwechselweg, der an katabolen und anabolen Stoffwechselprozessen beteiligt ist.  

Regulation des Citratcyclus über den Pyruvat – Dehydrogenasekomplex 
Denn die Reaktion Pyruvat → Acetyl – CoA ist irreversibel!  

Achtung, das Produkt Acetyl – CoA hemmt logischerweise den Pyruvat – Dehydrogenasekomplex, aber es 

aktiviert natürlich den Citratcyclus! 

Aktivierend ( weil hemmen Kinase) 

- ADP (niedrige Energieladung der Zelle)

- NADox

- CoA

- Pyruvat (allosterisch)

Aktivierend (weil aktivieren Phosphatase) - Hormone über Ca2+

Hemmend ( weil aktivieren Kinase) 

- Acetyl-CoA

- NADred

- ATP

Regulation der Pyruvat Dehydrogenasekomplex

Achtung:  Manchmal wird von Verhältnissen gesprochen: hohes Actyl-CoA/CoA Verhältnis 

bedeutet natürlich nichts anderes, wie dass viel Actyl-CoA vorhanden ist, analog mit NAD 

und ATP
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Anaplerotische Reaktionen: 

 

Ligation 
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Elektronentransportkette 
1. Allgemeines 

Die Elektronentransportkette stellt den wichtigsten Teil der Zellatmung dar, da mit ihr die meisten ATP’s 
generiert werden können. (→alterna v können ATP’s auch über die Substratkettenphosphorylierung 
(Glycloyse und Citratcyclus) generiert werden) Allerdings muss der ganze Prozess aerob ablaufen. Die 
Zelle braucht also Sauerstoff damit die energiereichen Elektronen, die aus Glykolyse und Citrat Zyklus 
gewonnen wurden und die über die aktivierten Trägermoleküle NADred und FADred an die 
Elektroentransprotkette abgegeben werden, auf den sehr elektronegativen Sauerstoff übertragen werden 
können, sodass schliesslich Wasser (H2O) entsteht. Grundprinzip ist das Übertragen von Elektronen auf 
mehrere Redoxzentren. Die Enzyme der Atmungskette sind in der Innerenmitochondrienmembran 
lokalisiert. Dazu müssen die Reduktionsäquivalente1 in die Kette eingeschleust werden. Dies geschieht 
über das Reduktionsäquivalent NADred, welches aus dem Citrat Zyklus seine Elektronen an den Komplex I 
abgibt, sowie über FADred, welches bereits ein Teil der Kette darstellt, da es an den Komplex II gebunden 
ist. Es entstand bei der Oxidation von Succinat. Diese Elektronenübertragungen setzen Energie frei, die 
verwendet wird, um Protonen (H+) aus dem in der Zelle reichlich vorkommenden Wasser durch die 
Membran zu pumpen und dabei einen elektrochemischen Gradienten aufzubauen. Dieser 
Protonengradient über der Membran ist eine Form von gespeicherter Energie. Die beiden Coenzyme 

FADred und NADred 
sind starke 
Reduktionsmittel. In 
mehreren 
Zwischenstufen liefern 
sie ihre Elektronen auf 
Sauerstoff. Der das 
stärkste 
Oxidationsmittel der 
Reaktionskette ist.  
NADred das im Cytosol 

z.B. in der Glykolyse gebildet wurde, kann nicht direkt von der Atmungskette genutzt werden, weil die 
Inneremitochondirenmembran für das Coenzym undurchlässig ist. Der Import der Reduktionsäquivalente 
gelingt jedoch mit Hilfe entweder des Malat/Aspartat-Shuttle oder des Glycerol-3-Phosphat-Shuttle. (es 
gibt keinen Transporter für die Reduktionsäquivalente). Die oxidative Phosphorylierung wird von 
Enzymsystemen katalysiert, die in fünf Komplexen organisiert sind. Sie sind integraler Bestandteil der 
inneren Mitochondirenmembran.  
Schlussendlich werden die Elektronen auf das Coenzym Q übertragen, welches die Elektronen an 
Komplex III abgibt, von wo sie über Cytochrome auf Sauerstoff übertragen werden. Komplex I, III und IV 
befördern dabei Protonen mit Hilfe der Elektronenübertragungen in den Intermembranraum. Der 
dadurch entstehende Protonengradient wird von der ATP-Synthase benötigt um die ATP’s herzustellen. 
Um die Definitionen noch genauer zu erläutern soll gesagt werden, dass der Weg der Elektronen auf das 
Sauerstoffatom als Atmungskette bezeichnet wird, die ATP Generierung durch die ATP-Synthase, die den 
Protonengradienten ausnützt, wird als oxidative Phosphorylierung bezeichnet 
 
                                                             
1 Man spricht pauschal von Reduktionsäquivalente, Zwischenspeicher von Elektronen. Zuerst werden die Elektronen zusammen mit Protonen übertragen, nachher alleine.  

Die Zellen gewinnen den grössten Teil ihrer Energie 
mit diesem membranbasierten Mechanismus! 

Die Elektronen werden als Hydrid-Ionen weitergegeben!  
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Jeder Komplex hat eine höhere Elektronenaffinität wie der vorhergehende!   
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Komplex l- NADred: Coenzym Q-Oxireduktase 
Nettoreaktion:  

 
 Grösster Komplex (ca. 850 kDa gross) 
 Protonenpumpenkomplex: Pumpt 4 H+ in 

den Zwischenmembranraum. 
 Katalysiert den Transport von Elektronen 

(Zusammen mit Protonen!) von NADred 
auf das Coenzym Q (Ubichinon), der 
Energiegewinn aus der Redoxreaktion wird 
genutzt um 4H+ in den Intermembranraum 
zu pumpen.  

 Elektronen (Zusammen mit Protonen) 
werden vom NADred aus Matrix auf 
Coenzym FMNox abgegeben → FMNred 

 Dann 6-9 [Fe-S]-Cluster. 
 Schlussendlich(mit 2 H) auf CoQ → CoQ2 
 Gewonnene Energie, durch 

Elektronentransfer von NADred auf 
Ubichinon (CoQH2) 

 Pumpt 4H+ in Zwischenmembranraum 
 ΔG‘0 ca. -70 kJ/mol 

Die Pumpe funktioniert, weil eine Reduktion an der 
Pumpe eine Konformationsänderung auslöst, woduch 
protonierte Gruppen auf der cytosolischen Seite der 
Membran zugänglich macht und gleichzeitig pKa 
senkung der protonierter AS, disoziieren ab. Pro 
Elektronenpaar (2e-) werden 4 H+ herausgepumpt. 
Komplex ll – Succinat : Coenzym Q-Oxireduktase 
Nettoreaktion :  

 
 Ist als Succinat- Dehydrogenase Teil des 

Citrat Zyklus 
 Besitzt neben dem Enzym aus 3 weitere 

Untereinheiten (insgesammt 4 Proteine): (C 
und D) sind integrale Membranproteine.  

 Redoxgruppen: primärer e- Aktzeptor 
FADred ist kovalent an Enzym gebunden, 
dann ein [4Fe-4S] – Cluster, zwei [2Fe-2S]- 
Cluster und Cytochrom b560 (mit Häm B) 

 Schlussendlich ebenfalls Übertragung von 2 
e- (und zwei Protonen) auf CoQ und es 
entsteht Ubichinol 

 Vergleichsweise klein 

FMN hat höhere Affinität 
für e- als NADred  
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 Keine Protonenpumpe (ΔG‘0 zu klein) 
 Cytb ist vermutlich nur als Einfänger von entwischten Elektronen beteiligt; Verhinderung von 

Bildung von Peroxiden und O2- 
 Kann auch über Umwege Elektronen von Fettsäuren in die Kette 

einschleusen (β-Oxidation von Fettsäuren) 
 
 
Komplex lll – Coenzym Q : Cytochrom c-Oxireduktase 
Nettoreaktion 

Aufgabe. Vermittelt Elektornentransfer zwischen reduziertem 
Ubichinon und oxidiertem Cytochrom c, kein Pumpmechanismus. 
Funktion. Komplex benützt reduziertes Coenzym Q um ein 
Elektron auf Cytochrom C zu übertragen. (Cytochrom C ist ein 
kleines mobiles Hämprotein, das auf der Aussenseite der inneren 
Mitochondrienmembran lokalisiert ist.) Die verfügbare Energie 
der Redoxreaktion wird, wie bei Komplex l zum Transfer von 4 
Protonen durch die Mitochondrienmembran genutzt. Enthält 
mehrere [FeS]- Zentren sowie Cytochrom b und Cytochrom c1 
Vorgänge im Q Zyklus. Leitet die auf Coenzym Q übertragenen 
Elektronen folgendermassen weiter: 
 

Komplex l und ll arbeiten nicht in Serie! 
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Totale Übertragung.  

 4H+ in den Intermembranraum, ABER Komplex lll ist keine Protonenpumpe! 
 Nur ein CoQ wird oxidiert: Denn ich kann sagen, dass das CoQ, das im 1. Zyklus im Schritt 5 die Q0 

site verlässt, nachher im schritt 7 in Qi site sitzt und dann im 2. Zyklus wieder zu CoQH2 reduziert 
wird. 

 2 e- reduzieren zwei Cyt c 
→ Im Komplex lll findet also die Umschaltung von 2e- Übertragungen auf 1e- Übertragung statt.  
Komplex lV- Cytochrom C-Oxidase (Cytochrom wird oxidiert) 

Besonderes. Erst der allerletzte Schritt des gesamten aeroben Abbaus der 
Nahrungsstoffe verbraucht Sauerstoff. 
Aufbau und Funktion.  

 Dimer aus 13 Untereinheiten, 10 davon sind Transmembranproteine 
 Komplex lV überträgt die Elektronen vom reduzierten Cytochrom C 

auf molekularen Sauerstoff, dabei gelangen vier Elektronen, die von 
4 Cyt c gebracht werden, auf ein O2-Molekül 

 An der Übertragung sind mehrere Redoxzentren beteiligt, der Fluss 
verläuft gemäss aufsteigendem Redoxpotential:  
Cyt c → CuA- CuA → Häm a →CuB-Häm a →, O2 

 Für die Bildung von 2H2O sind 4H+ nötig, diese kommen aus der Matrix und haben nichts mit der 
Protonenpumpe zu tun!  

Häm a3 und Cu B sind sehr 
nahe – CuB-Häm a3 Zentrum 

Hier wird 
nahezu der 
ganze 
Sauerstoff 
verbraucht, 
den wir 
einatmen!  
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 Stark exergone Reaktion : Energie kann genützt werden um Protonen zu pumpen: netto 4H+ je 
Elektron (von der Engergie her, muss aber auf NADred oder FADred nomiert werden, damit die 
Zahl mit den anderen Komplexen vergleichbar wird) Pro Elektronen paar (=2e-) werden 2H+ 
gepumpt.  

Mechanismus der Cytochrom c-Oxidase 

 

1. Reduziertes Cytochrom c bindet, gibt seinen Elektron ab, wird oxidiert.  e- wandert über CuA/CuA → Häm a → Häm a3 → auf CuB, Cu2+ wird zu Cu+ oxidiert. 

 2. reduziertes Cytochrom c bindet, gibt sein Elektron ab, wird oxidiert. e- wandert über CuA/CuA → Häm a → auf Häm a3. Eisen 3+ wird zu Eisen 2+ oxidiert.   

 Zwischenresultat: Zwei Cytochrom c haben ihr e- abgegeben und wurden dabei oxidiert. Es entstand reduziertes Eisen Fe2+ und reduzierter Cu+ 

 

Fe2+ im Häm hat eine hohe Affinität für O2, so etwas wie eine Peroxidbrücke (=Oxy-Verbindung) entsteht. Sauerstoff nimmt die beiden Elektronen auf, dadurch werden Eisen und Kuper wieder oxidiert.  

Die Vereinigung der Elektronen mit molekularem Sauerstoff zu Wasser ist der sauerstoffabhängige Schritt der 
Zellatmung, der beinahe den gesamten Sauerstoff verbraucht, den wir einatmen! 
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 3. reduziertes Cytochrom c bindet, gibt sein Elektron ab, wird oxidiert. Elektron wandert bis zum Sauerstoff: Elektronenstau, O-O-Bindung geht auf, ein Proton aus der Matrix kann an das O auf dem Cu binden.  Anderes Sauerstoffatom entzieht dem Eisen die Elektrone, es ist momentan hyper oxidiert. Fe4+.  

 4. reduziertes Cytochrom c bindet, gibt sein Elektron ab, wird oxidiert.  Elektron wandert zum Eisen, reduziert Fe4+ zu Fe3+- Ein zweites Proton kann an das O am Fe binden. Der Sauerstoff ist jetzt vollständig reduziert.  

 Dadurch, dass nochmals zwei Protonen aus der Matix an die beiden Sauerstoffe binden, werden 2 H2O abgespalten und in die Matrix freigesetzt.  

Total:  Komplex lV braucht 4e- um ein Sauerstoff (=O2!!) vollständig zu reduzieren, diese 4e- werden von 4 Cytochrom c gebracht.  4e-(von 4 Cytochrom c) + 4H+ (aus Matrix) +O2 =2H2O Sauerstoffradikale 
Aufgrund der hohen Elektronegativität ist Sauerstoff als „Elektronenfalle“ besonders gut geeignet. Sobald 
O2 jedoch ein Elektron aufgenommen hat, bildet sich ein Superoxidradikal O2-. Dieses Radikal ist 
gefährlich reaktiv und wird begierig drei weitere Elektronen anziehen, wo immer sie zu finden sind. Diese 
Reaktionsfreude kann benachbarte DNA-Moleküle, Proteine oder Lipidmembranen schwer schädigen. Die 
Cytochrom-Oxidase muss also das Sauerstoffmolekül so lange in sicherem Gewahrsam halben, bis alle vier 
Elektronen zusammengekommen sind. Die dennoch entstehenden Schäden werden als eine Ursache für 
das Altern des Menschen angesehen.  
Ganz generell werden reaktionsfähige O2-Radigale, als sog. „reactiv oxygen species“(ROS) bezeichnet.  
Ein bekanntes Radikal ist das Superoxidradikal (O2-, sehr wirkungsvoll, Entstehung katalysiert durch Fe3+, 
Nebenreaktion der Chinonradikalen), welches von der Superoxid Dismutase (SOD ubiquitäres Enzym) 
beseitigt wird, indem es über weitere Enzyme Wasser bildet. Vitamin E und C sind ebenfalls 
Antioxidantien, die Radikale beseitigen können. 
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Sekretorischer Weg 
1. Übersicht 

Vesikeltransport ist nicht auf das 
Zellinnere beschränkt. Neu hergestellt 
Proteine, Lipide und Kohlenhydrate 
werden mithilfe von 
Transportvesikeln vom ER über den 
Golgi-Apparat zur Zelloberfläche 
geliefert. Die Vesikel verschmelzen 
dabei mit der Plasmamembran in 
einem Vorgang der Exocytose 
bezeichnet wird. (Dieser Transport 
kann durch das histologische 
Anfärben von Vesikel verfolgt 
werden.) Jedes Molekül, das sich auf 
diesem sekretorischen Weg befindet, 
durchläuft eine festgelegte 
Reihenfolge von 
membranumschlossenen Kompartimenten und wird auf dieser Reise oft chemisch verändert. Der 
sekretorische Weg, welcher einige Stunden dauert, beginnt mit der Überführung der Proteine ins ER. 
Dafür ist ein spezifisches RE Signalsequenz wichtig.  

2. Transfer von Proteinen vom Zytosol zum ER 
Das Endoplasmatische Reticulum (ER) ist das ausgedehnteste Membransystem. Es dient, anders als die 
anderen Organellen, als Anlaufstelle für Proteine, die sowohl für andere Organellen als auch für das ER 
selbst bestimmt sind. Proteine, die für den Golgi-Apparat, die Endosomen und Lysosomen bestimmt sind, 
gelangen ebenso wie Proteine, die für die Zelloberfläche vorgesehen sind, vom Cytosol aus zuerst in das 
ER. Befinden sich die Proteine im ER oder sind sie in die ER-Membran eingebettet, werden sie auf ihrer 
nun folgenden Reise nicht mehr ins Cytosol zurückkehren. Sie werden ausschliesslich in Transportvesikeln 
von Organell zu Organell chauffiert und in einigen Fällen vom Organell zu Plasmamembran oder in die 
äussere Umgebung der Zelle.  
Es handelt sich um zwei Proteinarten, die aus dem Cytosol ins ER übertragen werden. 

(1) Wasserlösliche Proteine werden vollständig durch die ER-Membran geschoben und im ER-Lumen 
freigesetzt → vollständige Transloka on; (sollen nachher entweder durch Freisetzung auf der Zell 
Oberfläche sezerniert werden, oder sind für das Lumen eines Organells bestimmt. 

(2) Zukünftige Transmembranproteine werden nur teilweise durch die ER-Membran geführt und 
bleiben darin eingebettet. (Verbleiben entweder in der ER-Membran, Membran eines anderen 
Organells, oder Plasmamembran.) 

Alle diese Proteine werden durch eine ER-Signalsequenz (= Segment von 8 oder mehr hydrophoben AS) 
zum ER gelenkt.  

 
 
 

langer Block von hydrophoben AS 

ER → Golgi → Plasmamembran oder Verschiedene 
Kompartimente des Endomembransystem 
(Endosomen, Lysosomen) 
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Anders als bei den anderen Organellen werden die Proteine, die ins ER gelangen, bereits durch die ER-
membran gefädelt, bevor die Polypeptidkette vollständig synthetisiert ist. Das macht es erforderlich, 
dass die Ribosomen, die das Protein synthetisierten, an die ER-Membran geheftet sind. → raues 
Endoplasmatisches Reticulum.  
Somit gibt es zwei verschiedenen Ribosomenbestände im Cytosol: 

 Membrangebundene Ribosomen: an der cytosolischen 
Seite der ER-membran und der äusseren Kernmembran 
befestigt, stellen Proteine her, die ins ER 
weiterbefördert werden. (→ eigentlich sind nur die 
wichtig für den Sekretorische Weg)  

 Freie Ribosomen: an keiner Membran befestigt. Stellen 
alle anderen Proteine her, die von DNA im Kern codiert 
werden.  

Membrangebundene und freie Ribosomen sind strukturell und funktionell identisch; sie unterscheiden 
sich nur hinsichtlich der Proteine, die sie zu einer bestimmten Zeit herstellen. Wenn ein Ribosom gerade 
ein Protein mit einer ER-Signalsequenz bildet, so lenkt die Signalsequenz das Ribosom zur ER-Membran. 
Wird ein mRNA- Molekül translatiert, heften sich viele Ribosomen daran und bilden ein Polyribosom oder 
Polysom. Im Fall eines mRNA-Moleküls, das die Information für ein Protein mit einer ER-Signalsequenz 
trägt, wird das Polyribosom durch die wachsenden Polypeptidketten, die bereits in die Membran 
eingefädelt wurden an der ER-membran befestigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wie kann ein mRNA Molekül an das ER binden? 
3.1 Erster Schritt: Translokation 
Benötigt weren: Ein Signalerkennungspartikel (engl. signal. recognition particle, SRP) aus dem Cytosol, 
das an die ER-Signalsequenz bindet, sobald sie aus dem Ribosom heraustritt und ein SRP-Rezeptor, der an 
der ER-membran verankert ist und SRP erkennt. 

Gemeinsamer 
Ribosomenuntereinheiten Vorrat 
dient zur Synthese der Proteine, die 
im Cytosol verbleiben, sowie ins ER 
geschickt werden.  

Am Ende jedes Proteinsynthesezyklus 
werden die ribosomalen 
Untereinheiten freigesetzt und kehren 
zum gemeisamen Vorrat im Cytosol 
zurück.  

Siganlsequenz auf wachsenden 
Polypeptidkette lenkt das Ribosom 
zur ER-Membran.  
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Die Bindung des SRP an eine Signalsequenz verursacht eine Verlangsamung der ribosomalen 
Proteinsynthese, bis das Ribosom mit dem gebundenen SRR einen SRP-Rezeptor auf dem ER gefunden 
hat. Der SRP- Rezeptor in der ER-membran ist an einen Translokationskanal gebunden. Nachdem die 
Bindung an den Rezeptor stattgefunden hat, wird das SRP freigesetzt, und die Proteinsynthese wird 
wieder aufgenommen, die wachsende Polypeptidkette wird nun durch einen Translokationskanal in der 
ER-membran ins ER-Lumgen gefädelt. Somit fungieren SRP und der SRP-Rezeptor als molekulare 
„Kuppler“, sie vermitteln Ribosomen, die Proteine mit ER-Signalsequenzen synthetisieren, an freie ER-
Translokationskanäle.  
 
 
 
 
 
 
 
Ab diesem Punkt verläuft der Weg für die löslichen und die Transmembranproteine ein wenig anders. 
3.2 Zweiter Schritt. Translation bei löslichen Proteinen 
Zusätzlich zur Lenkung der Proteine ins ER hat die Signalsequenz, die bei löslichen Proteinen nahezu 
immer am Aminoende (N-Terminus) sitzt die Aufgabe, den Translokationskanal zu öffnen. Das 
Signalpeptid bleibt mit dem Kanal verbunden, während die restliche Proteinkette in Form einer grossen 
Schlaufe durch die Membran gefädelt wird. Zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Translokation 
wird die Signalsequenz durch eine membranständige Signalpeptidase abgespalten, die sich auf der 
luminalen Seite der ER-Membran befindet. Das Signalpeptid wird dann vom Translokationskanal in die 
Plasmamembran freigesetzt und rasch von Proteasen zu AS abgebaut. Sobald das Carboxylende des 
löslichen Proteins die Membran passiert hat, wird das Protein ins ER-Lumen entlassen. Sobald das Protein 
freigesetzt wurde, schliesst sich die Pore des Translokationskanals. Das Protein kann jetzt in Vesikel 
verpackt werden und in den Golgi gelangt. Vom Golgi aus kann es dann den sekretorischen Weg oder den 
Weg ins Lysosom einschlagen, je nach Bestimmungsort des Proteins. Es verweilt also entweder in einem 
Vesikel und verschmilzt dann mit einem Lysosom oder es wird über Exozytose in den Extrazellularraum 
abgegeben. 
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3.3 Nochmals Übersicht über Schritt 1 und 2: 

 
3.4 Weg der Transmembranproteine 

Der Translokationsvorgang ist für Transmembranproteine komplizierter als für lösliche Proteine, da einige 
Teil der Polypeptidkette durch die Lipiddoppelschicht weitergeleitet werden müssen, während andere in 
der Membran haften bleiben.  
Transmembranproteine besitzen ihre Signalsequenz im inneren des Peptids, was bedeutet, dass die 
Peptidase die Sequenz nicht abspaltet. Hier lässt sich auch erklären, warum die Signalsequenz hydrophob 
sein muss; wäre sie es nicht, könnte sich das Peptid nicht in der Membran verankern.  

4. Topologie der Transmembranproteintypen 
Man unterscheidet verschiedene Typen von Transmembranproteinen, basierend auf der Art und Weise 
wie sie in die Membran des ER eingebaut werden. Man benötigt für das Einfügen der 
Transmembranproteine zwei Sequenzen: 

1. ein Signalanker (SA = Internal signal-anchor), er ist hydrophob und befindet sich deshalb gerne 
in der Plasmamembran, wo er eine alpha Helix bildet. Ist immer an eine Kette von positiv 
geladenen Aminosäuren (+++) gebunden, die auf die Seite des Cytosol zeigt. Diese +++-Kette 
kann sich auf beiden Seiten des Signalankers befinden.  

2. eine Stopp-Ankersequenz (STA = Stop-transfer anchor), welche immer hydrophob ist und den 
Stopp anzeigt. Ist nie mit einer Kette von positiven AS verbunden.  

Aus der Tabelle lassen sich die einzelnen Typen entnehmen: 
 
 
 
 
 
 

Damit das Signalerkennungspartikel sich vom SRP 
Rezeptor trennen kann, werden zwei GTP zu GDP 
und Pi hydrolysiert. (4) 
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Typ Luminaler Terminus  Erste Ankersequenz Bild  
Eine Transmembrandomäne 

Typ l N-Terminus  Stopp Ankersequenz 

 
Typ ll C-Terminus 

(→ weil +++ auf N-Terminus seite) 
Start-Ankersequenz 

 
Typ lll N-Terminus Start-Ankersequenz 

 Mehrere Transmembrandomänen 
Typ IV A (Beide Enden sind im Cytosol) Start-Ankersequenz 

 
Typ IV B N-Terminus Start-Ankersequenz 

 
 
Beispiel – Einbau eines Transmembranproteins mit Typ l Topologie.  
Einpfad-Transmembranprotein. Typ l entspricht dem einfachsten Fall. Die Signalsequenz am N-Terminus 
initiiert die Translokation, genau wie bei einem löslichen Protein. Der Transfervorgang wird mithilfe einer 
zusätzlichen Sequenz hydrophober Aminosäuren angehalten – der Transfer—Stoppsequenz oder Stopp-
Ankersequenz STA- die weiter entfernt in der Polypeptidkette sitzt. Diese zweite Sequenz wird vom 
Translokationskanal freigesetzt und schiebt sich seitwärts in die Ebene der Lipiddoppelschicht. Dort bildet 
sie eine α-helikales Segment, das die Membran 
durchzieht und das Protein in der Membran 
verankert. Gleichzeitig wird auch die 
Signalsequenz am N-Terminus vom Kanal in die 
Lipiddoppelschicht freigesetzt und abgespalten. 
Damit wird aus translozierten Protein ein 
Transmembranprotein mit festgelegter 
Ausrichtung, das Aminoende auf der luminalen 
Seite der Doppelschicht und das Carboxylende 
auf der cytosolischen Seite. Ein 
Transmembranprotein ändert seine Ausrichtung 
nicht mehr, nachdem es einmal in die Membran 
eingefügt wurde.  
 
 
 

Stopp-signal 

keine Stopp-
signale 

alternierende motive 
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Beispiel – Einbau eines Transmembranproteins mit Typ ll oder Typ lll Topologie. 
Einpfad-Transmembranprotein. Ein Protein beginnt wiederum durch das Erkennen ihrer Startsequenz (SA 
fungiert als Startsequenz) durch den Translokator zu gehen. Typ ll und lll besitzen jedoch eine internal 
signal-anchor-sequenz (SA, mit Ansammlung positiver AS), welche erkannt wird, wobei das Protein nun 
mit dem Terminus ohne positive Ladung durch die Pore gezogen wird. Das fertig transkribierte Protein 
verlässt den Translokator und ist durch ein Transmembranprotein verankert.  
Typ ll besitzt viele positive Aminosäuren vor der SA-Sequenz (zwischen N-terminus und SA-Sequenz), Typ 
lll hingegen viele positive nach der SA-Sequenz (zwischen C-terminus und SA-Sequenz), weil ja die positive 
Sequenz schlechter durch den Translokator geht als die nichtgeladene verweilt bei Typ ll das N-terminus 
im Cytosol und bei Typ lll das C-terminus.  

 

 
 
 

Beispiel – Einbau eines Transmembranproteins mit Typ lV Topologie. 
 
 

Mehrpfad Transmembranprotein. Diese Proteine besitzen ein/mehrere SA- als auch ein/mehrere STA-
Sequenzen. Beide Sequenzen sind in der 
Polypeptidkette zu finden. Die 
hydrophobe innere SA-Sequenz fungiert 
als Transfer-Start-signal. Wie die n-
terminale ER-Signalsequenz wird auch 
die interne Transfer-Startsequenz von 
einem SRP erkannt, dass das Ribosom 
zur ER-membran bringt. Die 
Translokation beginnt wobei das Protein 
nun mit dem Terminus ohne positive 
Ladung durch die Poren gezogen wird. 
Der Vorgang dauert solange bis der 
Translokationskanal auf eine STA-
Sequenz trifft. Nun wird der Translokator 
geöffnet, das Protein erlässt ihn und 
wird mit 2 Alpha-helices verankert.  

Typ ll Typ lll 
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Proteine, die die Membran mehrfach durchqueren, enthalten weitere Paare von Transfer-Stopp- und 
Startsequenzen, und der gleiche Vorgang wiederholt sich für jedes Paar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exkurs : Multipass Membrane Protein: Rhodopsin 

(A) Das Hydrophobizitätsdiagramm des Proteins sagt 
sieben kurze, hydrophobe 
Abschnitte, die im Wechsel 
mit hydrophilen Abschnitten 
stehen im 
Rhodopsinmolekül voraus → 
Transmembranprotein 

Phodopsin ist ein Pigment in der 
Retina und fungiert als 
Photorezeptorzelle, die das Licht wahrnehmen kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topologie der Na,K-ATPase 
Besteht aus 3 Untereinheiten, wobei sie den folgenden Typen entsprechen:  
α: Mul pass (→ N- und C-Terminus im Cytosol) 
β: Typ II (→ N-Terminus: Cytosol, C-Terminus Extrazellulär) 
γ: Typ I (→ N-Terminus: Lumen/Extrazellulär, C-Terminus Cytoplasme)  

 

Kennen! 
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5. Posttranslatorische Modifikationen 
Die meisten Proteine, die ins ER gelangen, werden dort chemisch verändert. Man sagt auch, dass es einen 
Gradienten von immature to mature Proteinen gibt. Der Transport ist unidirektional – er geht immer vom 
ER zum Golgi. Im ER findet die Proteinsynthese und einige Modifizierungen (Disulfidbrückenbildung, 
Glykosylierung und Proteolyse) statt. Im Golgi, wird das Protein je nach dem nochmals modifiziert und 
sortiert. Nachher kommen die Proteine über den Vesikeltransport zu den Plasmamembranen.  
5.1 GlycosylPhosphatidylInositol-Anchor (GPI) 
Manche Membranproteine erhalten einen kovalent verknüpften Glykosylphosphatidylinositol (GPI)-
Anker. Dabei handelt es sich um einen Glycolipidanker, der an den C-Terminus eines Proteins angeknüpft 
wird. Zwei Fettsäuren verankern das Protein schlussendlich in der Membran 
Unmittelbar nach Vollendung der Proteinbiosynthese bleibt das Vorläuferprotein noch durch einen 15-20 
AS langen C-terminalen, hydrophoben Bereich in der Membran verankert. Der Rest des Proteins ragt in 
das ER-lumen. Ein Enzym schneidet auf ein Signal hin, die Hauptmasse des Proteins von seinem 
membrangebundenen Carboxyterminus ab und heftet gleichzeitig den so entstandenen neuen 
Carboxyterminus an ein vorsynthetisiertes GPI-Intermediat.  

Zuckerkette enthält ein Inositol, das an das Lipid 
geheftet ist, von dem sich der Name des GPI-Ankers 
ableitet, gefolgt von einem glucosamin und 3 
Mannosen. Die endständige Mannose stellt die 
Verbindung mit einem Phosphoethanolamin her, das 
die Aminogruppe zur Anheftung an das Protein liefert.  
Wegen des kovalent angehängten Lipidankers bleibt das 
Protein ständig membrangebunden. Da das Protein 

über diesen Anker an der Externen Membranseite, oder ER-Lumen Seite (nicht Cytosolseite) verankert ist, 
dann es später einfach abgeschnürt werden und das Protein auf diese Weise in Vesikel z.B. zum Glogi oder 
in der Extrazellulären Raum geschickt werden  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Bildung von Disulfidbrücken 
Die häufigste Quervernetzung in Proteinen sind kovalente Schwefel-Schwefel-Bindungen. Diese 
Dislufidbindungen entstehen im Endoplasmatischen Reticulum durch die Katalyse eines spezielles Enzym, 
PDI (protein disulfide isomerase), das zwei in einem gefaltete Protein benachbarte  - SH-Gruppen von 
Cysteinresten miteinander zu einer S-S-Bindung verknüpft. Disulfidbindungen ändern die Koformation 
eines Proteins nicht, sondern sie fungieren stattdessen als eine Art „atomarer Klammern“, die die am 
meisten bevorzugte Konfomation verfestigt. Die Disulfidbrücken tragen dazu bei, die Struktur jener 
Proteine zu stabilisieren, die pH-Wert-Änderungen ausgesetzt sein könnten oder ausserhalb der Zelle 
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möglicherweise auf abbauende Enzyme 
stossen, entweder nach der Sekretion oder 
nach dem Einbau in die Plasmamembran. 
(Disulfidbindungen vilden sich gewöhnlich nicht im 
Cytosol der zelle aus, weil dort die vorhandene hohe 
Konzentration an reduzierenden Substanzen solche 
Bindungen wieder in die Cystein-SH-Gruppen 
zurückverwandeln würde.) 
→ Bei der Bildung von S-S-Brücken, werden durch 
die Oxidation auch immer freie Elektronen generiert. Die Elektronen können auf Sauerstoff übertragen werden, in dem Fall kommt es dann zu reaktionsfähigem O2-Radikale, die sog. „reactiv oxygen species“ (ROS), es gibt Enzyme, sowie Vitamine, die diesen oxidativen Stress abpuffern.   5.2 Glykosylierung. – N-Glykosylierung 
Wichtigkeit. Glykosylierung, d.h. kovalente Verknüpfungen mit Oligosaccharid-Seitenketten, ist eine der 
häufigsten Formen der Modifikation. Dieser Vorgang wird von Enzymen übernommen, die im ER, aber 
nicht im Cytosol vorkommen. (Im Cytosol sind sehr weinige Proteine glykosyliert, und diese haben nur einen einzigen 
Zuckerrest.) Etwa 50% aller Proteine sind glykosyliert. Und 1% unserer Gene ist involviert in Glykosilierung.  
Funktion. Die Oligosaccaride an Proteine erfüllen verschiedene Funktionen: Sie können vor Degradation 
der schützen (z.B. Proteine in den Lysosomen), das Protein im ER halten, bis es richtig gefaltet ist, oder 
mithelfen, es zum richtigen Organell zu lenken, indem sie als Transportsignal für die Verpackung des 
Proteins in ein geeignetes Transportversikel dienen. Auf der Zelloberfläche platzierte Oligosaccaride 
bilden einen Teil der Kohlenhydratschicht der Zellen (Glycocalys) und wirken an der Zell-Zell-Erkennung 
mit. Oder an der Zell-Zell Interaction, z.B. als Rezeptoren, in der Signaltransduktion oder der Adhäsion.  
(Beispiel: Erythropoetin (EPO) ist ein Glykoprotein-Hormon, das die Bildung der Erythrozyten aus 
Vorgängerzellen im Knochenmark (Erythropoese) steuert. Für seine Stabilisierung ist die Glykosylierung 
sehr wichtig, denn ohne Glykosylierung hat es nur eine sehr kurze Halbwertszeit. Man hat jetzt die 
ASsequez modifizieren können und dadurch können mehr Zuckermoleküle an der EPO binden und das 
Protein wird deshalb länger stabilisiert und hält länger.)  

Synthese. Die Glykosylierung von Proteinen im 
ER erfolgt nicht durch schrittweise Addition 
einzelner Zuckerreste. Stattdessen werden 
vorgefertigte verzweigte Oligosaccaharide mit 
insgesamt 14 Zuckerreste en bloc an alle 
Proteine angefügt, die eine für die Glykosylierung 
geeignete Stellen (Asn) tragen.  
Das vorgefertigte Oligosaccharid wird zunächst 
mit einem einzelnen Lipid (Dolichol) in der 
luminalen Seite der ER-Membran verknüpft. 
Dann wird es auf die Aminogruppe (NH2-Gruppe) 
einer Asparaginseitenkette im Protein 
übertragen, sobald diese bei der 
Proteintranslokation im ER-Lumen sichtbar wird.  
Die Reaktion wird von einem Enzym katalysiert, 

einer Oligosaccharid-Proteintransferase, die ihre aktive Seite der luminalen Seite der ER-Membran 
zugewandt hat. Dies erklärt, warum cytosolische Proteine auf diese Weise nicht glykosyliert werden. Eine 
einfache Sequenz von drei AS von denen Asparagin eine ist (Asn – X – Ser oder Asn-X-Thr) legt fest, 
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welche Asparaginreste in einem Protein das 
Oligosaccharid erhalten. Oligosaccharidseitenketten, die 
mit einer Asparagin-NH2-Gruppe in einem Protein 
verknüpft sind, werden als N-gebunden bezeichnet.  
Die Anheftung der 14-Zucker-Oligosaccharide (14 sehr 
präzise Zucker, ist der Standard!) im ER ist nur der erste 
Schritt einer Serie weiterer Modifikationen, die 
Weiterverarbeitung setzt sich im Golgi-Apparat fort. Es 
entsteht schlussendlich eine grosse Vielfalt von 
Glykosylierten Proteinen.  
 
Das Oligosaccharid enthält 9 Mannose, 2 N- 
Acetylglucosamin und 3 Glucose Moleküle. 
 
5.2.1 Synthese des lipidverknüpften Oligosaccharid-Vorläufermoleküls in der Membran des rauen ER.  
Das Oligosaccharid wird Zucker für Zucker an dem Transportlipid Dolichol aufgebaut. Der Beginn der 
Synthese ist auf der cytosolischen Seite der ER-Membran und setzt sich auf der luminalen Seite fort, 
nachdem das (Man)5(GlcNAc)2-Lipidintermediat in der Membran von einem speziellen Transporter 
herumgedreht worden ist („flipping“). Die erste Zuckereinheit ist mit dem Dolichol über eine 
Diphosphatbrücke verknüpft. Diese energiereiche Bindung „aktiviert“ das Oligosaccharid für die 
schlussendliche Übertragung von diesem Lipid auf eine Asparagin-Seitenkette eines Polypeptids auf der 
luminalen Seite des ER.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem 3 Glucose Moleküle und eine 1 Mannose abgespalten wurden (Es enthält jetzt noch 8 
Mannosen und 2 N- Acetylglucosamin wird das Glykan in den cis-Golgi transportiert, wo es terminal 
glykosyliert wird.  
5.2.2 Terminale N-glycosylierung im Golgi 
Viele Oligosaccaridgruppen, die im ER an die Proteine geheftet wurden, erfahren im Golgi-Apparat 
weitere Veränderungen. Das Glykan verliert vor allem viele Mannosen und erhält eine vielfältigere 
Sturktur. So entsteht beispielsweise an manchen Proteinen in einem streng geordneten Vorgang 
komplexe Oligosaccharidketten. Eine Reihe von Enzymen, die in einer streng festgesetzten Reihenfolge 
arbeiten, fügen Zucker hinzu oder entfernen sie, wenn das Protein den Golgi-Stapel passiert. Es besteht 
ein klarer Zusammenhang zwischen der Position eines Enzyms in der Kette der Modifizierungsvorgänge 

Die Anzahl der verschiedenen 
Zucker müssen wir wissen! 
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und seinem Ort im Golgi-Stapel: Enzyme, 
die an einem frühen Schritt beteiligt 
sind, finden sich in den Zisternen nahe 
der cis-Seite, wo eher Mannosereste 
entfernt und N-Acetylglucosamine 
angefügt werden, während an einem 
späteren sehr wichtigen 
Modifizierungsschritt beteiligte Enzyme 
in den Zisteren auf der trans-Seite, eher 
Anfügen von Galactose und Sialinsäuren, 
vorhanden sind.  
Cis-Golgi: typische Enzyme 
Mannosidosen 

Trans-Golgi: typische Enzyme Galaktosyltransferasen (GFP – kommt 
nur im Golgi vor → Marker) 
5.2.3 O-Linked Glycosylierung 
Ausser den Veränderungen in den N-
verknüpften Oligosacchariden (14 
Zuckermoleküle) von Proteine, wenn 
diese auf ihrem Weg vom ER zum 
Bestimmungsort die Golgi-Zisternen 
passieren, werden viele Proteine auf 
andere Weise modifiziert. O-linked 
Glycosylierung von sekretierten, sowie 
Membrangebundenen Proteinen ist ein 
post-translatorisches Ereignis, das im 
cis-Golgi stattfindet, nach der N-
Glycosylierung und nach der Faltung!  
Einige Proteine bekommen Glycane an die Hydroxylgruppe bestimmter Serin- oder Threonin-Seitenketten 
angehängt und weniger häufig auch an Hydroxyprolin und Hydroxylysin.  
Diese O-gebundene Glykosylierung wird, wie die Verlängerung der N-gebundenen Oligosaccharide, von 
einer Reihe von Enzymen, den Glycosyl-Transferasen, katalysiert, die Zuckernucleotide im Lumen des 
Golgi-Apparats benutzen, um einzelne Zuckerreste nacheinander an ein Protein zu heften. Gewöhnlich 
wird N-Acetylgalactosamin (GalNAc) zuerst angehängt, dann eine wechselnde Anzahl zusätzlicher 
Zuckerreste, die von einigen wenigen bis zu zehn oder mehr schwankt.  
O-linked Glycane spielen eine wichtige Rolle bei wer Protein Lokalisierung, dem Protein Transport, ist für 
die Löslichkeit von Proteinen verantwortlich und hilft bei der Zell-Zell Interaktion.  
Die O-Glycosylierung und N-Glycosylierung im Golgi ist sehr komplex und involviert viele verschiedene 
Typen von Mannosidasen, Glucosidasen und Glycosyltransferasen. Viele Proteine müssen, um ihre 
Funktion ausführen zu können Glycosyliert sein. So z.B. die Proteoglycane, die essentiell für eine normal 
funktionierenede Extrazelluläre Matrix sind.  
Um die Bedeutung des Lipidankers Dolichol nochmals zu verdeutlichen wurde die Krankheit Congenital 
Disorder of Glycosylation (CDG) genannt. Es ist eine angeborene Erkrankung der Glykosylierung, die auf 
einem Defekt in Dolichol beruht, diese rezessiv Erbliche Krankheit führ zum frühen Tod im frühen 
Kindesalter. In der Elektrophosphorese, sieht man, dass die Proteine bei den Erkrankten viel weiter 
bewegen. Weil ihnen die Glykosylierung fehlt sind sie leichter und bewegen sich deshalb schneller.  
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5.2.4 Enzyme welche den Glycosylschwanz von einem Protein abschneiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel: Prozessierung des Insulins 
Sobald der Körper Nahrung aufnimmt wird in dem Pankreas mit der Translatierung einer Insulin mRNA 
begonnen, dies ist zuerst eine einstränginges Preproinulin (110AS). Die Signalsequenz des Preproinsulins 
wird beim Eintritt ins ER entfernt, Proinsulin wird generiert. In Form einer posttranslatorischen 
Modifikation kommt es ebenfalls zur Bildung von Disulfidbrücken.  
Im Golgi schlussendlich schneidet eine Endopeptidase 31 am C-Ende des Peptids 31 AS ab, es bildet sich 
jetzt Insulin. In Cluster von Endokrine Drüsen der Langerhansschen Inseln ist also reifes Insulin 
entstanden. Die abgetrennten C-Peptide und das Signal Peptid werden im Golgi in sekretorische Vesikel 
verpackt. Sie können so im Zytoplasma recycled werden. Wenn die Beta Zellen nun genügend stimuliert 
werden, so kann Insulin in Vesikel oder Granula verpackt ins Blut ausgeschüttet werden. (→ schon beim 
Anschauen oder beim Riechen von Nahrungsmitteln wird Insulin ausgeschüttet.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Beim Verlassen des ER findet eine Qualitätskontrolle statt.  
Einige im ER hergestellte Proteine sind dazu vorgesehen, auch dort ihre Aufgaben zu erfüllen. Sie werden 
von einer carboxyterminalen Sequenz aus vier Aminosäuren, dem ER-Retentionssignal (sog. KDEL-
Sequenz), im ER zurückgehalten und werden ins ER zurückgeholt, falls sie zum Golgi-Apparat „entwischt“ 
sind.  
Die meisten Proteine, die ins ER eintreten, sind jedoch für andere Orte vorgesehen. Sie werden in 
Transportvesikel verfrachtet, die vom ER abknospen und mit dem Golgi-Apparat erschmelzen. Der Austritt 
aus dem ER ist jedoch ein hochselektiver Prozess. Falsch gefaltete Proteine und dimere oder multimere 

Die PNGase F deglycolysiert Glycoproteine 
die nur N-linked Glycane besitzen. Sie 
schneidet normalerweise alle Glykane ab.  

Die Endoglycosidase H oder Endo H schneidet 
zwischen den beiden N-acetylglucosamine von einem 
N-linked Glycan. Oligomannosen und die meisten 
Glycan hybrid Typen werden von Endo H hydrolysiert. 
Es gibt jedoch eine Endo H-resistenz bei komplexen 
Oligosaccharidtypen.  

Eintritt ER: Signalsequenz entfernt Posttranslatorische Modifikation: Disulfidbrücken 

Golgi: 
Endopepdidase 
schneidet am C-
Terminus 31 AS ab.  
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Proteine, die sich nicht richtig zusammengelagert 
haben, werden aktiv im ER durch Chaperone (ER 
spezifische Chaparone sind z.B. Calnexin, Calreticulin) 
zurückgehalten, die im ER ansässig sind. Durch 
Wechselwirkung mit den Chaperone werden die 
Proteine so lange im ER zurückgehalten, bis die richtige 

Faltung vorliegt. Tritt dies nicht ein, werden die Proteine über einen Sec61-Komplex ins Cytosol exportiert 
und im Proteasom durch Ubiquitinierung abgebaut. Zuvor spaltet das Enzym N-Glycanase 
Oligosaccharide von Glykoproteine „en 
bloc“ ab.  
Beispielsweise werden Antikörpermoleküle aus 
vier Polypeptidketten zusammengesetzt, die sich 
im ER zu einem vollständigen Antikörpermolekül 
zusammenlagern. Nur teilweise 
zusammengelagerte Antikörpermoleküle werden 
im ER so lange zurückgehalten, bis alle vier 
Polypeptidketten zusammengefügt sind. Gelingt 
der richtige Zusammenbau jedoch nicht, wird der 
Antikörper schliesslich abgebaut.  
Auf diese Weise überwacht das ER die 
Qualität der Proteine, die es zum Golgi-Apparat exportiert.  

7. Unfolded Protein response 
Obgleich Chaperone Proteine bei der 
korrekten Faltung im ER helfen und 
diejenigen zurückhalten, sie sich nicht 
richtig falten, kann das System überfordert 
werden, wenn die Proteinsynthese sehr 
stark ist. Wenn die Proteinproduktion einer 
Zelle die Faltungs-und die 
Transportkapazität ihres ERs übersteigt, 
beginnen sich fehlgefaltete Protein 
anzuhäufen. Diese abweichenden Proteine 
dienen dabei als Signal, um die Zelle zur 
Bildung von weiterem ER zu veranlassen. 
Dies machen sie indem sie einen speziellen, 
in der ER-membran vorkommenden 
Rezeptorsatz aktivieren, der wiederum ein 
umfangreiches Transkriptionsprogramm 
namens UPR (Abk. für engl. unfolded 
protein response) aktiviert. Das UPR-
programm veranlasst die Zelle, mehr ER zu 
bilden, einschliesslich der gesamten molekularen Maschinerie sowie der Erhöhten Chaperonebildung, 
die für die Wiederherstellung der korrekten Proteinfaltung und –Bearbeitung nötig ist.  
Das UPR-Programm ermöglicht es der Zelle, die Grösse ihres ER an den Bedarf anzupassen, sodass die 
Proteinfracht, die in den Sekretionsweg gelangt, effizient und korrekt gefaltet wird. Aber in manchen 
Fällen kann sogar ein ausgedehntes ER überastet sein (→ ER Stress). Falls kein ordentliches Gleichgewicht 
wiederhergestellt werden kann und sich weiterhin fehlgefaltete Proteine anhäufen – kann das UPR-
programm die Zelle dazu anweisen, sich durch Apoptose selbst zu zerstören. 

Falsch gefaltete 
Proteine binden an 
Rezeptor.  

Rezeptor 
stimuliert 
Produktion 
eines 
Transkrip-
tions-
regulators.  

Transkriptionsregulator 
aktiviert Gene 

Mehr mRNA für Chaperone, mehr 
Chaperoen, korrekte Faltung der 
Proteine wird gefördert.  
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8. Mannose-6-phosphat-Rezeptor und Weg zu den Lysosomen 
Bis jetzt haben wir den 
Sekretorischen Weg, der an der 
Plasmamembran mit der Exozytose 
endet betrachtet. Vom Golgi aus 
werden jedoch sehr viele 
Transportvesikel mit dem Ziel 
Lysosom verschickt.  
Wir gehen nun auf den Weg ein, der 
lysosomale Hydrolasen und 

Membranproteine zu den Lysosomen befördert. Beide 
Proteinklassen werden kotranslational ins raue ER und dann 
durch den Golgi-Apparat zum TGN (trans-Golgi-Netzwerk) 
transportiert.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9 Phosphat wird von 
mannosereste durch saure 
Phosphatse entfern. 
nachher werden die M6P 
Rezeptoren in 
retromerbeschichtete 
Transportvesikle, die vom 
Endosom abknospen 
aufgenommen und zum 
TGN zurücktransportiert. 
(→recycling) 

8 spezifische Oligosaccharide bei pH 6.5- 6.7.In 
Endosomen pH von 6, also löst sich der M6P-
Rezeptor vom Protein ab.  

7 Vesikel streifen ihre Hülle ab, liefern 
Inhalt an frühe Endosome.  

2 Nacheinander heften 2 Enzyme im cis-
und trans-Golgi-Netzwerk Mannose-6-
Phosphat (M6P)-Gruppen an die 
Vorstufen der lysosomalen Enzyme. 
Übertragung vor allem von GlcNAc-
Phosphat auf endständige Mannose 

3 Im Trans-Golgi: Abspaltung d. GlcNAc-
Reste. Mannose 6-Phosphat ist jetzt 
freigelegt.  

1 Im ER: Synthese eines spezialisierten Enzyms 
für das Lysosom (z.b. saure Hydrolase) 
Übertragung eines N-gebundenen 
Oligosaccharids mit endständigem Mannoserest. 

4 M6P-Gruppen werden von 
Transmembranen mannose-6-
phosphat-Rezeptorproteinen 
erkannt, die im trans-Golgi-netzwerk 
vorliegen.  5 Bindung von Rezeptorproteinen auf luminalen Seite, 

sowie an Adaptorproteine. Hydrolasen werden in 
clathrinbeschichtete Vesikel verpackt.  

6 Vesikel knospern von TGN ab.  
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Glossar 
Begriff Erklärung 
Polyribosom, Polysom Viele Ribosomen an eine einzige mRNA gebunden 
SPR  ER- Signalerkennungspartikel aus dem Cytosol, das an  die Er-Signalsequenz bindet 
SRR-Rezeptor Rezeptor in der ER-Membran, der SRP erkennt. 
Signalpeptidase Spaltet im ER Lumen die Signalsequenz vom Protein ab.  
SA International signal-anchor sequence, dient als Startsequenz, ist an positive AS gekoppelt 
STA International stop-transfer anchor sequence, dient als Stoppsequenz 
Glykosylphosphatidylinositol (GPI)-Anker. Glycolipidanker, der an den C-Terminus eines Proteins angeknüpft wird und es so an die innere ER Membran bindet.  
Inositol Zucker und Teil des GPI-Ankers 
Glukosamin Teil des GPI-Ankers 
Mannose 3 im GPI-Anker 
Phosphoethanolamin Im GPI-Anker, knüpft an Mannose und gibt Aminogruppe, die dann mit dem Protein verknüpft werden kann. 
PDI Protein disulfid Isomerase, Enzym, das die Disulfidbrücke im ER katalysiert.  
Dolichol Lipid in der ER-membran, das als erstes an den Oligosaccaridbloc bei der Glykosilierung bindet.  
Oligosaccharid-Proteintransferase Enzym, das die anbindung eines Oligosaccariden an eine Asn Seitenkette eines Proteins katalysiert.  
Mannidosen Enzyme, die vor allem in der cis-Zisterne des Golgis, die Mannosen entfernen.  
N-Glycosylierung Kovalente Anbringung von Zuckermolekülen an ein Asn im Protein. Es werden immer 2 N-Acetylglucosamin-, 9 Mannose- und 3 Glucosemoleküle mittels Dolichol angehängt.  
Galactosyltransferase Enzym, das nur im Golgi, eher in den trans-Zisternen vorkommt und Galaktose an Proteine anhängt.  
O-linked Glykosylierung Glykane werden an das O-Atom von Serin oder Threonin gehängt.  
Preproinuslin Erste Vorstufe von Insulin, das direkt nach der Translation der mRNA im ER entsteht.  
Proinulin Zwischenstufe auf dem Weg zu Insulin, bereits schon ohne die Signalsequenz und mit Disulfidbrücken 
Chaperone Chaperone sind Proteine, die bei Zellen für die korrekte Faltung anderer komplexer Proteine sorgen. 
Sec61-Komplex Falsch gefaltete Proteine werden über diesen Komplex ins Cytosol zur Degradation gebracht.  
N-Glycase Spaltet vor der Degradation von falsch gefalteten Proteinen Oligosaccharide ab.  
UPR Unfolded Protein Response: Transkriptionsprogramm, das angeschaltet wird, falls sich die Menge an fehlgefalteten Proteinen im ER-Lunen erhöht. Dadurch wird ER-Lumen grösser und mehr Chaperone gebildet.  
Mannose – 6- Phosphat-Rezeptor Erkennt Proteine die zum Lysosom geschickt werden.  
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Signalübertragung - Grundlagen 
1. Definitionen.  

Signalmoleküle. Moleküle, die von einer Zelle 

stammen und in der anderen Zelle einen 

Regulationsprozess in Gang setzen. z.B. Proteine, 

Peptide, AS, Nukleotide, Steroide, Fettsäuren 

Derivate oder sogar gelöste Gase. (Achtung, welches 

Programm genau durch das Signalmolekül in Gang 

gesetzt wird, hängt auch von den Möglichkeiten und Zusammensetzungen der unterschiedlichen Zellen 

ab. Es kann sein, dass ein Signalmolekül an unterschiedlichen Zelltypen unterschiedliche Programme in 

Gang setzt.)  

Rezeptor. Protein der Zielzelle, welches ein Signalmolekül spezifisch erkennt und bindet und den 

Regulationsprozess in der Zielzelle in Gang setzt. Der Rezeptor kann membrangebunden, d.h. auf der 

Zelloberfläche oder intrazellulär sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signaltransduktionsprozesse können nur dann eingeleitet werden, wenn die Zielzelle mit einem 

entsprechenden Rezeptor ausgestattet ist. 

Post-Rezeptor-Signalmolekül. Durch die Rezeptor-Aktivierung 

in Struktur, Funktion, oder Interaktionszustand beeinflusstes 

intrazelluläres Signalmolekül 

Zielproteine der Signalübertragung. Durch das Signal in 

Struktur und/oder Funktion verändertes Protein. 

2. Arten der Signaltransduktion 

Man unterscheidet zwischen 4 verschiedenen Arten der 

Signalübertragung; endokrin, parakrin, neuronal oder 

kontaktabhängig.  

1) Endokrine Signale verlaufen über Hormone, die in den 

Blutkreislauf gelangen und somit in vielen Zellen, verteilt im 

Normalfall. Kommt bei hydrophilen Molekülen 

(Z.B. Peptide, kleine Metaboliten) vor. Sie 

können die Plasmamembran nicht 

durchdringen, weshalb der Rezeptor auf der 

Oberfläche sein muss.  

Für die kleine Gruppe der hydrophoben Molekülen 

ist der Rezeptor im Zellinneren – Kern oder 

Zytoplasma. z.B. Steroidhormone. 
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gesamten Körper, eine Reaktion auslösen können. Spezifizität wird 

dabei durch die differentielle Expression des spezifischen 

Hormonrezeptors im Zielgewebe erreicht. Wie der Name vermuten lässt 

stammen solche Signale von endokrinen Drüsenzellen. Das wohl 

bekannteste Beispiel ist das Hormon Insulin, welches von der Pankreas 

sezerniert wird und im ganzen Körper wirkt. 1 

Eine zweite Form der Signaltransduktion ist die (2) parakrine Sekretion. 

In diesem Fall diffundieren die Signalmoleküle lokal durch die 

extrazelluläre Flüssigkeit, anstatt in den Blutstrom einzutreten, und 

bleiben damit in der Nachbarschaft der Zelle, die sie abgegeben hat. 

Somit wirken sie als lokale Mediatoren auf Zellen in der Umgebung. 

Diese lokale Mediation kommt zum Beispiel bei einer Infektion zum 

Einsatz, bei welcher nur lokal eine Veränderung (zum Beispiel das 

Proliferieren von Zellen einer heilenden Wunde) benötigt wird.  

Eine Spezialform der parakrinen Signalübertragung ist die(2a) 

autokrine, bei der Zellen auf lokale Mediatoren reagieren, die sie 

selbst bilden, was zum Beispiel bei Krebszellen zu einer Förderung des 

eigenen Überlebens führt.  

Achtung. Autokrin, bedeutet vor allem, dass die Zelle, die den 

roten Stoff aussendet auch den Rezeptor dafür besitzt. Es geht 

darum, dass auf diese Art und Weise ein gesamter Verband von 

Zellen koordiniert werden kann. Autokrin, soll nicht unbedingt 

bedeuten, eine Zelle aktiviert nur sich selbst. Sondern das Ziel ist 

die Zellen daneben zu aktivieren, dadurch, dass sie aber alle den 

gleichen Stoff produzieren und auch den Rezeptor für ihren 

eigenen Stoff haben, kommt es zur Koordination von Zellgruppen.  

Die dritte Möglichkeit wie 

Zellen miteinander 

kommunizieren können ist die 

(3) neuronale Signalübertragung. Diese Art der Übertragung wird nur 

von Neuronen mittels Neurotransmitter an den Synapsen vollzogen. 

Es handelt sich dabei um sehr geordnete Zellverbände. → die 

Biochemie ist immer dieselbe. Sie funktioniert aber in ganz 

unterschiedlichen Kontexten.  

Die vierte Art der Signalübermittlung ist die (4) kontaktabhängige. Bei 

dieser Form der Signalisierung werden membrangebundene 

Signalmoleküle an benachbarte, membrangebundene Rezeptoren 

gekoppelt. Die Zellen stehen also in unmittelbarem Kontakt. Die kann 

Zellen z.b. mitteilen, dass der Nachbar korrekt angedockt ist. Vor 

allem bei der Differenzierung der Zellen in einem Embryo spielt diese 

Form der Signaltransduktion eine wichtige Rolle. 

 

 

                                                             
1 Endokrine Hormone werden ins Blut sezerniert, es gibt auch Exokrine Hormone, sie werden „nach aussen“, 
meist in einen Hohlräume sezerniert, z.B. Hormone der Verdauung (Gastrin) 
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2.1 Übersicht Arten der Signaltransduktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vielfalt der Signale und der regulierten Funktionen 

Jede Zelle antwortet auf ein eingeschränktes Signalsortiment. Eine typische Zelle ist Hunderten 

verschiedener Signalmoleküle in ihrer Umgebung ausgesetzt. Sie muss also in Übereinstimmung mit ihrer 

spezialisierten Funktion selektiv auf dieses Signalgemisch antworten.  

Diese Selektivität wird auf verschiedene Weisen erreicht. Erstens besitzt Zellen nur einen eingeschränkten 

Satz von Rezeptorproteine, kurz Rezeptor, wodurch die Signalart beträchtlich einschränkt, denn ohne 

Rezeptor ist die Zelle für das Signal taub.  

Zweites kann eine kleine Anzahl extrazellulärer Signalmoleküle das Verhalten einer Zielzelle auf sehr 

vielfältige Weise ändern. Das hängt damit zusammen, dass ein Signalmolekül, von einem 

Oberflächenrezeptor über eine Rehe intrazellulärer Signalmoleküle, (intrazelluläre Kaskade) die 

hintereinander wirken und schliesslich die Aktivität der Effektorproteine verändern, in das Innere der 

Zielzelle übermittelt; diese beeinflussen dann da Verhalten der Zelle. Ein Signalmolekül aktiviert je nach 

Zelltyp ein unterschiedliches Programm in der Zelle. Augenscheinlichstes Beispiel ist wohl der 

Neurotransmitter Acetylcholin2.:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Acetylcholin: Aus Acetylgruppe und Cholin ist ein labiles Molekül → positiv, weil es Enzymatisch gut an-und abgeschaltet 

werden kann 
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→ Erklärung. Obwohl teilweise die Rezeptoren (Herzmuskel und Drüsenzelle) die gleichen sind und 

obwohl das extrazelluläre Signalmolekül in allen drei Fällen das gleiche ist, hängt die durch das Signal 

übermittelte Information davon ab, wie die Zielzelle das Signal interpretiert, was sie damit macht. 

Verschiedene Zelltypen sind mit unterschiedlichen intrazellulären Signalübermittlungsmolekülen 

ausgestattet, die Effektorproteine aktiveren, welche unterschiedliche Programme starten. Das ist auch 

der Grund weshalb Medikamente Wirkungen und Nebenwirkungen haben. 

Drittens besitzt eine Zelle viele Arten von Rezeptoren. Diese 

Vielfalt macht die Zelle gelichzeitig für viele verschiedene 

extrazelluläre Signale empfindlich und erlaubt einer relativ 

kleinen Anzahl von Signalmolekülen, die in unterschiedlicher 

Kombination und teilweise sogar in bestimmten 

Konzentrationsverhältnissen verwendet werden, eine feine und 

komplexe Kontrolle über das Zellverhalten. Dies liegt zum Teil 

daran, dass die intrazellulären Übermittlungssysteme, die durch 

verschiedene Signale aktiviert werden miteinander 

wechselwirken können. Eine Kombination von Signalen könnten 

der Zelle das Überleben ermöglichen, eine andere könnte sie dazu 

veranlassen, sich auf eine spezialisierte Weise zu differenzieren, 

und wieder eine andere Kombination könnte die Zelle zur Teilung 

veranlassen. Sind überhaupt keine Signale vorhanden, dann sind die meisten tierischen Zellen dazu 

programmiert, sich selbst zu töten.  

4. Extrazelluläre Signale können langsam oder schnell wirken 

Schnelle Reaktionen von Millisekunden bis 

Minutendauer kommen zustande, weil in diesen 

Fällen das Signal die Aktivität von Proteinen und 

anderen Molekülen beeinflusst, die bereits in der 

Zielzelle vorhanden sind und auf ihren 

„Marschbefehl“ warten.  

Andere Reaktionen benötigen mehr Zeit. Wenn 

das Zellwachstum und die Zellteilung durch 

entsprechende Signalmoleküle ausgelöst werden, 

kann es Stunden dauern, bis sie ausgeführt 

werden. Dies liegt dran, dass die Reaktion auf 

diese extrazellulären Signale Veränderungen der 

Genexpression und die Bildung neuer Proteine erfordert. Darin ist ein viel grösseres Potential enthalten. 

Als Faustregel kann ich mir merken, wenn ich eine Substanz auf eine Zelle gebe und Stunden vergeben, bis 

ich eine Veränderung beobachte, so bewirken diese Substanzen eine Veränderung in der Genexpression.  

Die extrazellulären Signale können wie schon gesehen auch schnell arbeiten. Die Geschwindigkeit hängt 

aber auch vom Signalmolekül selbst ab. Moleküle mit einer kurzen Lebensdauer (t) eignen sich dabei 

besser zum An- und Ausschalten von Signalwegen, da sie aufgrund ihrer kürzeren Lebensdauer nicht 

mehrere, anhaltende Kaskaden in die Wege leiten und deshalb gezielter wirken können. Acetylcholin ist 

z.B. ein solch Extremes Beispiel. Es bewirkt eine kurze Stimulation. Nachher verschwindet das Signal 

wieder. Es wird also auch ersichtlich, dass sich die einzelnen Komponenten auch wieder abschalten lassen 

müssen, um nicht eine Überstimulation zu generieren. 

Die intrazelluläre Wirkungsweise kann verschiedene Komponenten aufweisen. So kann eine Komponente 

das Signal einfach weiterleiten, es amplifizieren, die Signale von mehreren verschiedenen Signalwegen 

(mit anderem Startpunkt) integrieren oder das Signal auf mehrere Effektorproteine aufteilen um eine 
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komplexe Antwort zu generieren. Diese Verteilung ist auch die Ursache für viele Nebenwirkungen von 

Medikamenten, da es praktisch keine lineare Kaskade ohne Abzweigungen gibt. 

5. Klassifizierungen 

Die einzelnen Bestandteile einer Signalkaskade, das Signalmolekül, der Signalrezeptor und intrazellulären 

Effektor Proteine (auch Post-Rezeptor-Signalmoleküle) lassen sich in verschiedene Klassen einteilen. 

5.1 Einteilung der Signalmoleküle 

Die Signalmoleküle können sich einerseits nach ihrer Funktionalität und andererseits nach ihrem 

chemischen Aufbau einteilen lassen. 

Funktion Chemische Natur Beispiele 

 

Homone 
 

Proteine  
Peptide  
Aminosäuren Derivate 
Fettsäuren Derivate  
Cholesterin Derivate 
Gas 

Wachstumshormon  
Insulin, Glucagon 
Adrenalin, Schilddrüsenhormone 
Eikosanoide z.B. Prostaglandine 
Steroidhormone z.B. Vitamin D 
NO (Stickstoff-Monoxid) 

Wachstumsfaktonre Proteine  
Peptide 

EGF, PDGF 

Cytokine Proteine 
Peptide 

Interferone, Interleukine 

Chemokine Proteine 
Peptide 

- 

Neurotransmitter Aminosäuren 
 
Aminosäuren Derivate 

Glutamat, Glycin 
 
GABA (Glutamat-Derivat), Dopamin 
(Tyrosin-Derivat),  
Noradrenalin (Tyrosin-Derivat), 
Serotonin(Tryptophan-Derivat) 

Neuromodulatoren Pepide Substance P 
Zelloberflächenmoleküle Proteine (oft membrange-

bunden Glycoproteine) 
Glykokalix 

 

Hormone lösen oft langwierige Prossese, wie Wachstum, Differenzierung in Mann und Frau aus. Fast alle 

Zellen brauchen Wachstumsfaktoren. Der Körper will unkontrolliertes Wachstum verhindern, weshalb 

eine Zelle nicht wächst, falls keine Wachstumsfaktoren vorhanden sind. Cytokine lösen eine Produktion 

von irgendwelchen Substraten in Zellen aus, Chemokine verursachen ein Wandern entlang eines 

Gradienten der Zelle. Neuromodulatoren verändern die Arbeitsweise von Neuronen. Der Weg der 

Signalauslösung erfolgt bei Cytokinen, Chemokinen und Wachstumsfaktoren meist parakrin. 
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5.2 Zelloberflächenrezeptoren vs intrazelluläre Rezeptoren 

Extrazelluläre Signalmoleküle binden entweder an Zelloberflächen-Rezeptoren oder an intrazelluläre 

Enzyme oder Rezeptoren.  

Zelloberflächen- Rezeptoren Intrazelluläre Rezeptoren 

Wasserlösliche und grosse Signalmoleküle können 
die Zellmembran nicht passieren. Sie binden an 
Zelloberflächen-Rezeptoren. Rezeptor-Aktivierung 
auf der extrazellulären Seite führt zu einem 
intrazellulären Signal. 

Hydrophobe Signalmoleküle können (meist) die 
Zellmembran passieren. Sie binden an 
intrazelluläre Rezeptoren. z.B Steroidhormone, 
wie Cortisol, Östradiol und Testosteron. Aber auch 
kleine Gasmoleküle . 

  

 

5.3 Zelloberflächen-Rezeptoren lassen sich in drei Hauptklassen einteilen 

Die Zelloberflächen-Rezeptorproteine lassen sich in drei grosse Familien unterteilen, die sich hinsichtlich 

ihres verwendeten Übertragungsmechanismus unterscheiden.  

Zelloberflächen Rezeptor Beschreibung 

Ionenkanalgekoppelte Rezeptoren  
 

Erlauben Ionenfluss durch 
Plasmamembran, welcher das 
Membranpotenital verändert und einen 
elektrischen Strom erzeugt. 
→ Ligandengesteuerter Ionenkanal: 
Kanal öffnet sich, nachdem Ligand 
gebunden hat. Ionen treten ein.  

G-Protein-gekoppelte Rezeptoren 

 

Aktivieren membrangebundene, trimere 
GTP-bindende Proteine (G-proteine), die 
dann entweder ein Enzym oder 
Ionenkanal in der Plasmamembran 
aktivieren und dabei Kaskade an Effekte 
auslösen. 

Enzymgekoppelte Rezeptoren Wirken als Enzyme (links) oder 
verbinden sich mit Enzymen (rechts) 
innerhalb der Zelle, aktivieren nach 
Stimulation intrazelluläre Signalwege. 
Werden meistens durch die Bindung 
eines Liganden (normalerweise grosses 
Molekül) dimerisiert, und erst in der 
Dimeren Form sind sie aktiv.  

Rezeptor auf Aussenseite und Enzym ist auf der inneren Seite drangebunden  
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Manche Signalmoleküle binden an Rezeptoren nicht nur einer Klasse. Der Neurotransmitter Acetylcholin 

beispielsweise wirkt auf Skelettmuskelzellen über einen ionenkanalgekoppelten Rezeptor; in 

Herzmuskelzellen aber wirkt er über einen G-protein-gekoppelten Rezeptor.  

Die vielen verschiedenen Zelloberflächen-Rezeptoren, die der Körper für seine eigene Signalübertragung 

braucht, sind auch das Ziel vieler fremder Substanzen, die unsere Physiologie und Empfindungen 

beeinflussen.  

Wenn auf der Aussenseite der Zellmembran ein Signalmolekül an ein transmembranes Rezeptorprotein 

bindet, dann wird das Signal intrazellulär entweder durch eine Konfomationsänderung, durch welche 

dann vielleicht die Bindung eines intrazellulären Proteins ermöglich wird, oder durch eine Dimerisierung 

mit Aktivierung eines Enzyms weitergeleitet.  

6. Schematische Darstellung eines Signalweges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf diesem Weg gibt es jede Menge möglichkeiten für Patogenesen. Besonders der Rezeptor ist ein 

beliebter Angriffspunkt für Medikamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Schlussendlich wird 

Stoffwechselenzym zum Handeln 

angestossen, oder Cytoskelett in 

eine neue Konfiguration gebracht 

oder ein Gen an- oder abgeschaltet 

→ Antwort der Zelle 

2 Transmembranrezeptor registriert 

Signal auf Zellaussenseite, leitet 

Botschaft in anderer Form durch 

Membran ins Zellinnere  

1 Proteine, Peptide und kleinere, stark 

wasserlösliche Moleküle binden an 

Rezeptorproteine an Zelloberläche.  

3 Intrazellulärer Signalvorgang: 

molekularer Stafettenlauf, von einem 

intrazellulären Signalmolekül zum 

nächsten. Weiterleitung und evt. 

Vertsärktung 
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6.1 Weitere Schritte eines Signal-Weges (Allgemeiner Fall) 

Die grossen intrazellulären Signalmoleküle sind intrazelluläre Signalproteine. Sie helfen mit, das Signal in 

die Zelle zu leiten, indem sie das nächste Signalprotein in der Sigmalkette aktivieren oder kleine 

intrazelluläre Botenstoffe erzeugen. Diese Proteine bilden ein funktionelles Netzwerk, in dem jedes 

Protein bei der Ausbreitung des Signaleinflusses in der Zelle mithilft, das Signal auf eine oder mehrere der 

folgenden Weisen zu verarbeiten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vielen Zwischenschritte ermöglichen eine sehr gezielte feinabgestimmte Regulation. 

 

1 Protein kann Signal einfach an die nächste 

Signalkomponente in Kette weitergeben 

3 Es kann Signal in eine andere Form transformieren 

oder übersetzen 

2 Gerüst (Scaffold) wirken um Signalproteine 

zusammenzubringen, sodass diese effizienter miteinander 

wechselwirken können. Bindet Signalmolekül und ermöglicht, 

dass viele Nachfolger Moleküle. aktiviert werden 

5 Integration. (mehrere Bedningungen 

müssen gleichzeitig vorhanden sein)  

Kombination von Signalen aus zwei oder mehr 

Signalwegen, bevor Weiterleitung des Signals. 

z.b. muss das Protein zuerst an verschiedenen 

Stellen phsophoriliert werden 

Koinzidenzdetektor. Ist ein Protein, das zur 

eigenen Aktivierung Eingaben von zwei oder 

mehr Signalwegen benötigt.  

4 Es kann erhaltenes Signal verstärken, entweder durch 

Bildung grosser Mengen kleiner intrazellulären 

Mediatoren oder durch Aktivierung vieler Kopien eines 

nachgelagerten Signalproteins. Auf diese Weise kann 

eine kleine AZ extrazellulärer Signalmoleküle eine grosse 

intrazelluläre Antwort hervorrufen. Wenn in einer 

Übermittlungskette viele Verstärkungsschritte 

vorkommen, dann nennt man die Kette Signalkaskade. 

6 Spread. Protein kann Signal von einem 

Signalweg auf einen anderen verteilen. 

Dabei werden Abzweigungen im 

Signalstrom erzeugt. Dadurch können von 

einer Ausgangssubstanz her, mehrere 

Dinge bewirkt werden, z.B. 

Cytoskelettveränderung und 

Metabolitanpassung 

7 Anchor Es kann ein oder 

mehrere Signalporteine in 

einem Signalweg an einer 

bestimmten Struktur in der Zelle 

verankern, wo die 

Singalproteine benötigt werden  

8 Es kann Aktivität anderer 

Signalproteine modulieren und dabei 

die Stärke des Signal regulieren. 

Über Phosphatgruppen aktiviert 

9 Anregungen eines 

Transktipitonsfaktors 



Mol. Zellbio. l  190419 
Prof. Plückthun 

Signaltransduktion  9 
 

7. Molekulare Schalter 

Viele der wichtigsten intrazellulären Signalproteine verhalten sich wie molekulare Schalter: Beim 

Eintreffen eines Signals schalten sie vom inaktiven in den aktiven Zustand um. Aktiv schalten sie andere 

Protiene an. Sie bleiben im aktivierten Zustand, bis sie durch einen anderen Vorgang wieder 

„abgeschaltet“ werden. Bedeutung des Ausschaltvorgangs wird häufig unterschätzt. Wenn sich der 

Signalweg nach Übertragung eines Signals wieder regenerieren muss, um für eine erneute Übertragung 

bereit zu sein, muss jedes aktivierte Protein im Signalweg wieder in seinen ursprünglichen, nicht 

stimulierten Zustand versetzt werden. Es muss also für jeden Aktivierungsschritt innerhalb des Signalwegs 

auch einen Inaktivierungsmechanismus geben. Beide sind für die Funktion des Systems von gleicher 

Wichtigkeit. Deshalb werden Instabile Moleküle speziell als Signalproteine bevorzugt. Wie das bereits 

schon erwähnte Acetylcholin.  

Molekulare Schaltproteine werden entweder durch Phosphorylierung aktiviert und inaktiviert oder es 

handelt sich um ein GTP-bindendes Protein.  

Eine Proteinkinase, die dem Schalterprotein eine 

Phosphatgruppe anhängt, legt den Schalter in die eine 

Richtung um und eine Proteinphosphatase bringt ihn durch 

Entfernen der Phosphatgruppe wieder in die andere Stellung. 

Die Aktivität eines Proteins, das durch Phosphorylierung 

reguliert wird, hängt also immer vom Gleichgewicht zwischen 

den Aktivitäten der Kinasen und Phosphatasen ab. Viele 

Schalterproteine, die durch Phosphorylierung gesteuert 

werden, sind ihrerseits Proteinkinasen und häufig in 

Phosphorylierungskaskaden angeordnet: Eine durch 

Phosphorylierung aktivierte Proteinkinase phosphoryliert die 

nächste Proteinkinase in der Sequenz usw. So wird das Signal 

vorwärts getragen, verstärkt, verteilt und moduliert.  

Üblicherweise: 

- Serin/Threonin—Kinasen: phosphorylieren Serin- oder Threoninreste 

- Tyrosin-Kinase: Phosphoriylieren Proteine an Tyrosin.  

GTP-bindende Proteine. Sie wechseln von einem aktiven in 

einen inaktiven Zustand, je nachdem, ob GTP oder GDP an sie 

gebunden ist. Es handelt sich dabei um eine 

Konformationsänderung, je nach gebundenem Nukleotid. 

Sobald sie durch GTP-Bindung aktiviert sind, haben diese 

Proteine eine ihnen innewohnende (intrinsische) GTP-

hydrolyse-Aktivität (GTPase-Aktivität), und sie schalten sich 

selbst ab, indem sie ihr gebundenes GTP zu GDP 

hydrolysieren.  

Es gibt zwei Haupttypen von GTP-Bindungsproteinen: 

a) grosse trimere GTP-Bindungsproteine (G-Proteine), 

erhalten Signale von G-Protein gekoppelten Rezeptoren 

b) kleine monomere GTPase, die Signale von vielen 

Zelloberflächen-Rezeptor-Klassen weitergeben.  

Phosphat ist kovalent 

gebunden 

Nicht kovalent 

gebundenes GTP 
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Spezifische Regulator Proteine kontrollieren beide Arten von 

GTP-Bindungsproteinen. GTPase aktivierende Proteine 

(GAPs) streuen die Proteine in einen „Aus“-Zustand (d.h. 

inaktivieren sie) indem sie die Hydrolysegeschwindigkeit des 

gebundenen GTP steigern.  

Guanin-Nucleotid-Austauschfaktor (GEFs) aktivieren das 

inaktive Protein dadurch, dass sie es zur Freisetzung seines 

GDP anregen (→ Konformationsänderung, die bewirkt, dass 

GDP rausfällt); die die GTP-Konzentration im Cytosol 10-mal 

höher ist als die GDP-Konzentration, bindet das Protein 

rasch GTP, sobald es GDP freigesetzt hat, und wird dadurch 

aktiviert.  

Die Spezifischen Regulator Proteine sind nicht unbedingt 

nötig, wie vorher erklärt, läuft der Vorgang auch ganz alleine ab, er wird durch sie aber natürlich 

beschleunigt.  

Die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren haben einen solchen Schalter.  

7.1 Signalintegration, Koinzidenzdetektion 

Komplexe Zellverhaltensweisen, wie das Überleben, das Wachstum 

und die Vermehrung, werden allgemein durch spezifische 

Kombinationen von extrazellulären Signalen stimuliert, weniger 

durch ein einzelnes, allein wirkendes Signal. Die Zelle muss daher die 

von getrennten Signalen herkommenden Informationen integrieren, 

in dem Sinne, dass die passende Antwort zustande kommt. Die 

Integration hängt zum Teil von intrazellulären Koinzidenzdetektoren 

ab, die als einem UND-Gatter im Mikroprozessor eines Computers 

entsprechen, denn sie sind nur dann aktiviert, wenn sie mehrere 

zusammenlaufende Signale erhalten.  

Beispiel: Die extrazellulären Signale A und B aktivieren 

unterschiedliche Reihen von Proteinphosphorylierungen. Jede führt 

zur Phosphorylierung von Protein Y, jedoch an verschiedenen 

Domänen auf dem Protein. Protein Y ist erst dann aktiviert, wenn diese beiden Domänen phosphoryliert 

sind. Deshalb wird es erst aktiv, wenn die Signale A und B gleichzeitig kommen. Dies dient auch der 

Verhinderung von Fluktuationen.  

7.2 Molekulare Gerüstproteine: vorgeformter Signalkomplex 

Eine Zellstrategie um Spezifität zu erreichen ist 

die Beteiligung von Gerüstproteinen (scaffold 

proteins). Diese gruppieren wechselwirkende 

Signalproteine zu Signalkomplexen, oft bevor 

ein Signal empfangen wurde. Da das die 

Signalproteine in enger Nachbarschaft hält, 

können die Komponenten mit hoher 

Konzentration wechselwirken und 

nacheinander schnell, effektiv und spezifisch in 

Reaktion auf ein entsprechendes 
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extrazelluläres Signal aktiviert werden. Überdies wird unerwünschte Kreuzkommunikation zwischen 

Signalwegen vermieden.  

7.3 Molekulare Gerüstproteine: Nach Aktivierung gebildeter Komplex 

In anderen Fällen bilden sich 

Signalkomplexe nur vorübergehend als 

Antwort auf ein extrazelluläres Signal 

und bauen sich rasch wieder ab, wenn 

das Signal verschwindet. Solche 

temporären Komplexe versammeln sich 

oft um einen durch ein extrazelluläres 

Signalmolekül aktivierten Rezeptor. 

Oftmals wird das cytoplasmatische 

Schwanzstück des aktivierten Rezeptors 

während des Aktivierungsvorgangs 

phosphoryliert. Die phosphorylierten 

Aminosäuren dienen dann als Andockstellen für den Aufbau weiterer Signalproteine.  

8. Modulare Bindungskomänen 

Manchmal reicht es zur Aktivierung der intrazellulären Signalproteine aus, wenn sie einfach in enge 

Nachbarschaft gebracht werden. Diese induzierte Nähe, bei der ein Signal den Aufbau eines 

Signalkomplexes auslöst, dient gewöhnlich dazu innerhalb eines Signalwegs Signale von Protein zu Protein 

weiterzugeben. Der Zusammenbau solcher Signalkomplexe hängt von verschiedenen hoch konservierten, 

kleinen Wechselwirkungsdomänen ab, die man bei vielen intrazellulären Signalproteinen findet. Jedes 

dieser kompakten Proteinmodule bindet an ein besonderes Strukturmotiv in einem anderen Protein, mit 

dem das Signalprotein wechselwirkt. Das erkannte Motiv im wechselwirkenden Protein kann eine kurze 

Peptidsequenz sein oder eine kovalente Modifikation (wie Z.B. phosphorylierte AS)  

Es gibt viele Arten von Wechselwirkungsdomänen in Signalproteinen: 

Src-Homologe 2 (SH2)-domänen und Phosphotyrosin 

bindende (PTB)-Domänen binden z.B. an phosphorylierte 

Tyrosine in einer besonderen Peptidsequenz auf aktivierten 

Rezeptoren oder intrazellulären Signalproteinen.  

Src-homologie 3 (SH3)-domänen binden an eine kurze, 

prolinreiche Aminosäurensequenz.  

Manche Pleckstrin-Homologie (PH)-Domänen binden an die 

geladenen Kopfgruppen spezifischer Phosphoinositide, die 

sich in der Plasmamembran als Antwort auf ein 

extrazelluläres Signal bilden. Sie befähigen das Protein, 

dessen Teil sie sind, an die Membran anzudocken und mit 

anderen ähnlich rekrutierten Signalproteinen zu 

interagieren.  
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8.1 Interaktionen zwischen Gerüstmolekülen und anderen Signal-Molekülen: Modulare 
Bindungsdomänen 

Wechselwirkungsdomänen befähigen Signalproteine, in mehrfachen spezifischen Kombinationen 

aneinander zu binden. Wie Legosteine können die Proteine lineare oder verzweigte Ketten oder 

dreidimensionale Netzwerke bilden, die die vom Signalweg verfolgte Route festlegt. Das Beispiel 

veranschaulicht einige Wechselwirkungsdomänen im Fall des Rezeptors für das Hormon Insulin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossar 

Begriff Erklärung 

Signalmolekül Molekül, welches in einer Zelle produziert wird und in einer anderen eine 
Veränderung auslöst.  

Endokrine Hormone Werden ins Blut sezerniert 

Exokrine Hormone Werden „nach aussen“ meist in einen Hohlraum sezerniert 

Autokrin Stoff wirkt auf produzierende Zelle selbst 

Parakrin Stoff wirkt lokal auf Nachbarzellen 

SH2 domain Src oncoprotein homology domain 2, binden an phosphorylierte Tyrosine 

PTB domain Phosphotyrosine binding domain, binden an phosphorylierte Tyrosine 

SH3 domain Src oncoprotein homology domain 3, binden an Prolinreiche ASsequenzen 

PH domain Pleckstrin homology domain, binden an Phosphoinositide 
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Oxidative Phosphorylierung 
Die freie Enthalpie des e-Transports wird durch die Bildung eines elektrochemischen H+-Gradienten über 
der inneren mitochondrialen Membran konserviert. Beim Zerfall des osmotischen Gradienten wird die frei 
werdende Energie, man Spricht vom elektrochemischen Potential dieses Gradienten, an die Bildung von 
ATP gekoppelt. Synthese von ATP aus ADP und Pa ist endergon.  
ATP-Synthase (Komplex V)  
Der letzte Schritt des gesamten Stoffwechsels und das eigentliche Ziel der aeroben Zellatmung ist die 
Konvertierung des erhaltenen Protonengradienten in ATP.  
Dies wird mit Hilfe eines grossen Enzyms, der ATP-Synthase erreicht, einem Membranprotein, welches 
aus einem membranständigem F0- und einem in die Matrix hineinragenden F1-Teil besteht. Diese sind 
durch einen Stabilisator verbunden 

Die ATP-Synthase erzeutg einen hydrophilen Durchgang durch die innere Mitochonderienmembran, durch 
den die Protonen entlang ihres elektrochemischen Gradienten zurückströmen können.  

Damit die Synthese überhaupt funktionieren 
kann, benötigt wir die Protonenmotorische Kraft 
(zusammengesetzt aus der Ladungsdifferenz ΔѰ 
= elektrische Komponente und dem 
osmotischen Gradienten = chemische 
Komponente = pH-Gradient, der aufgrund der 
unterschiedlichen Protonenanzahl in Matrix und 
Zwischenmembranraum zustande kommt), 
welcher für ein Mol H+ eine Energie von -20 
kJ/mol erzeugt. Es wird also ersichtlich, dass 
mehr als ein Proton benötigt wird, damit ein ATP 
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hergestellt werden kann, da die Synthese von einem ATP +30.5 kJ/mol benötigt. In der Zelle entsprechen 
die Konzentrationen jedoch nicht den Standardbedingungen, deshalb kann die Bildung von ATP bis zu 50 
kJ/mol benötigen. In der Zelle braucht man also pro ATP 3-4 Protonen. Man muss also beachten, dass die 
Ladungsdifferenz in der Zelle variieren kann und auch durch zellulären Stress, sowie dem allgemeinen 
Stoffwechselzustand beeinflusst wird. 
 
Funktionsweise 

Es passieren grundsätzlich 2 Dinge; 
Protonen werden auf den c-Ring 
aufgeladen und vollziehen eine 
Umdrehung auf dem Ring, wie auf 
einem Karussell. Nach einer 
Umdrehung werden sie aus dem 
Ring entlassen. Die eigentliche 
Synthese von ATP benötigt keinen 
Protonengradienten, an der β-
Untereinheit von F1 wird spontan 
ATP gebildet, jedoch nicht 
freigelassen. Für die Freisetzung 
benötigt es den 

Protonengradienten. Da der αβ-Teil ein Hexamer mit 3 funktionellen Untereinheiten bildet, werden pro 
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Umdrehung 3 ATP produziert. Die Zahl der Protonen die dafür benötigt wird liegt etwa bei 3.3, da nicht 
genau bekannt ist wie viele Untereinheiten der c-Ring besitzt. 
Die Freisetzung von ATP erfolgt gemäss folgendem Mechanismus: je nach Rotationsausrichtung der γ-
Untereinheit, welche sich zusammen mit dem c-Ring dreht, löst sie in den β-Untereinheiten eine 

Konformationsänderung aus. Diese Konformationen sind loose, tight und open. In der losen 
Konformation binden ein ADP und ein freies Phosphat. In der engen Konformation werden sie zu einem 
ATP synthetisiert und schlussendlich in der offenen Konformation freigelassen. 
 
Einige abschliessende Worte zu den Mitochondrien. 
In ihnen wird der Grossteil des ATP der Zelle produziert. Ohne Mitochondrien wären Eukaryoten zur 
Produktion ihres gesamten ATP auf die relativ ineffiziente Glykolyse angewiesen. In den Mitochondrien 
wird dagegen der Stoffwechsel der Zucker zu Ende geführt, wobei die dabei freigesetzte Energie so 
effizient genutzt wird, dass für jedes oxidierte Glucose Molekül etwa 30 Molekül ATP entstehen.  
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Signalübertragung 2 – G-Protein gekoppelte Rezeptoren 
 

1. Einleitung. 
G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCRs; Abk. englisch: G-protein coupled receptor) bilden die grösste 
Familie unter den Zelloberflächen-Rezeptoren mit gegen 800 Genen. Da GPCRs an einer solchen grossen 
Vielfalt zellulärer Vorgänge beteiligt sind, sind sie interessante Ziele für die Entwicklung von 
Medikamenten zur Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen. Etwa die Hälfte aller bekannten 
Arzneistoffe wirken über GPCRs.  
Der Mensch hat ca. 800 verschiedene GPCRs. Davon sind ca. 400 für den Geruchssinn verantwortlich. 4 
davon sind Photorezeptoren im Auge (Phodopsin in den Stäbchen für schwaches Licht, kann hell, dunkel 
unterscheiden) und Zapfen (3 Farbrezeptoren, die für das Farbsehen verantwortlich sind [Photopsin und 
Iodopsin genannt]). Die anderen ca. 400 GPCRs steuern fast die gesamte Physiologie des Menschen. 
1.1 Transmembranale Sturktur der GPCRS 

Trotz der Vielfalt der Signalmoleküle, die gebunden werden 
(Hormone, lokale Mediatoren, Neurotransmitter) und die in 
ihrer Struktur so vielfältig sind wie in ihrer Funktion(: Proteine, 
kleine Peptide, Abkömmlinge von Aminosäuren oder 
Fettsäuren), haben alle GPCRs eine ähnliche Struktur.  
Jeder besteht aus einer einzigen Polypeptidkette, die sich 
siebenmal vor- und rückwärts durch die Lipiddoppelschicht 
schlängelt, d.h. 7 Transmembran-Domänen. Sie heissen G-
Protein gekoppelte Rezeptoren, da sie mit einem G-Protein 

koppeln wenn sie aktiviert werden. 
1.2 Struktur eines inaktiven G-Proteins 
G-Proteine sind 
membranständige 
Heterotrimere, die den 
Rezeptor auf der 
Cytosolseite funktionell an 
Enzyme oder Ionenkanäle 
koppelt. In manchen Fällen 
ist das G-Protein schon vor 
der Aktivierung des 
Rezeptors mit diesem 
physikalische verbunden. In anderen Fällen bindet es erst nach der Aktivierung des Rezeptors. Sie sind aus 
drei Proteinuntereinheiten – α, β und γ – zusammengesetzt. Sowohl die α- als auch die γ- Untereinheit 
haben kovalent angeheftete Lipidmoleküle (rot), die mithelfen sie an die Plasmamembran zu binden. Die 
α- Untereinheit enthält das gebundene GDP oder GTP. Wenn die α-Untereinheit GTP gebunden hat, 
dann hydrolisiert es irgendwann zurück zu GDP, denn die α-Untereinheit hat eine innere GTPase-Aktivität 
und das G-Protein wird wieder inaktiv.  
Es gibt mehrere G-Protein-Varianten. Jede ist für ein bestimmtes Sortiment von Rezeptoren und ein 
bestimmtes Sortiment von Zielenzyme oder Ionenkanäle spezifisch.  
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1.3 Überblick über den Vorgang der Aktivierung des G-proteins durch einen aktivierten GPCR.  
Bis zur Aktivierung des Rezeptors diffundieren die G-Proteine teils inaktiv und ohne Affinität zum Rezeptor 
in der Plasmamembran herum und teils sind sie bereits gebunden. 
1. Bindung eines extrazellulären Liganden an einen GPCR 

verändert die Konformation des Rezeptors, bis auf die 
Innenseite der Membran. 

2. Dadurch wird die Konformation des G-proteins, das an der 
Innenseite an der Rezeptor gebunden ist verändert. Oder das G-
Protein bindet erst jetzt durch die Konformationsänderung an 
den Rezeptor. Beides ist möglich.  

3. Auf jeden Fall wird dadurch die α-Untereinheit des G-Proteins 
wird verändert, die GTP Bindungsstelle öffnet sich. 

4. Tauscht sein GDP gegen GTP aus. GDP fällt raus und weil die 
GTP Konzentration in der Zelle höher ist, geht GTP automatisch 
rein. (d.h. der aktive GPCR 
wirkt wie ein Guanin-
Nucleotid-Austauschfaktor 
(GEF) 

5. Austausch verursacht starke 
Konformationsänderung- 
ganzes G-Protein ist jetzt aktiv. 
und dadurch wird die α-
Untereinheit als auch der βγ-
Komplex aktiviert. Man 
glaubt, dass durch diese Aktivierung in manchen Fällen die G-
Protein-Untereinheit auseinanderbricht, sodass die 
aktivierte α-Untereinheit, sich vom βγ-Komplex 
abdissoziert, der ebenfalls aktiviert ist. (sog. 
Dissoziation in zwei Signalkomponenten)  
T.w. auch Konformationsänderung ohne Dissoziation, wobei im 
Innern versteckte 
Interaktionsstellen auf der Oberfläche exponiert und 
zugänglich werden 

6. Unabhängig davon ob sie auseinanderbrechen oder 
nicht können jetzt beide mit ihren Zielproteinen 
wechselwirken, das kann einerseits ein in der 
Plasmamembran befindliches Enzym oder ein 
Ionenkanal sein, die das Signal weitergeben. Dadurch 
kann das Signal an verschiedene Bestimmungsorte in 
der Zelle weitergeleitet werden. Je länger diese 
Zielproteine eine α- oder eine βγ- Untereinheit 
gebunden haben, desto stärker und nachhaltiger fällt 
das weitergeleitete Signal aus.  

Solange der Ligand an den Rezeptor gebunden ist, bleibt 
der Rezeptor aktiv. Er kann deshalb die Aktvierung vieler 
G-Proteinmoleküle katalysieren (=Signalverstärkung), die sich vom Rezeptor ablösen, sobald sie aktiviert 
sind. In manchen Fällen trennen sich die α- Untereinheit und der βγ-Komplex voneinander, wenn das G-
Protein aktiviert ist.  
 

Im Inneren 
versteckte 
Interaktions-
stellen werden 
auf der 
Oberfläche 
exponiert = 
zugänglich  

1. Möglichkeit 

2. Möglichkeit 
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Aktivierung eines Zielproteins und Ausschaltung.  
 
 
 
 
 
 
Die Zeitdauer, in der die α-Untereinheit und der 
βγ-Komplex „angeschaltet“ bleiben und damit für 
die Weiterleitung von Signalen verfügbar sind, wird 
durch das Verhalten der α-Untereinheit begrenzt. 
Die α-Untereinheit hat eine innere GTPase-
Aktivität, und sie hydrolysiert schliesslich ihr 
gebundenes GTP wieder zu GDP, wodurch sie 
inaktiv wird und sich von ihrem Zielprotein ablöst – 
falls sich die α-Untereinheit vom βγ-Komplex 
getrennt hat – so bindet sie jetzt wieder an ihn, 
wodurch auch er, durch die Wiedervereinigung mit 
der inaktiven α-UE inaktiviert wird. Das gesamte G-
Protein ist jetzt wieder in seine ursprüngliche, 
inaktive Konformation zurückkehrt.  

Die Zeitspanne, während der das G-Protein aktiv bleibt ist in der 
Regel ehre kurz, weil die GTPase-Aktivität durch die Bindung 
der α-Untereinheit an ein zweites Protein enorm verstärkt wird. 
Dieses zweite Protein kann entweder ein Zielprotein oder ein 
spezifischer Regulator der G-Protein Signalisierung (RGS, 
regulator of G protein signaling) sein. RGSs sind GAPs (GTPase 
activating proteins) mit spezifischer Aktivität für die α- 
Untereinheit der heterotrimeren G-Proteine. Es gibt ca 25 RGSs im menschlichen Genom. Im Grundlagen 
Kapitel haben wir gesehen, dass die Mechanismen, die ein Signal abschalten sind genauso wichtig wie die 
Mechanismen, die es anschalten.  
Einige G-Proteine aktivieren membrangebundene Enzyme 

Die beiden häufigsten Zielenzyme die von G-
Proteinen aktiviert werden sind die 
Adenlyat-Cyclase, die für die Bildung von 
zyklischem AMP, einem second messenger, 
zuständig ist und die Phospholipase C, ein 
Enzym, welches für die Bildung von 
Inositoltriphosphat und Diacylglycerin 
(beides Signalmoleküle) zuständig ist.  
Diese kleinen intrazellulären 
Signalmoleküle, die in diesen Kaskaden 

erzeugt werden, bezeichnet man oft als kleine (oder zweite) Botenstoffe (engl. second messenger), wenn 

Bindet die α-Untereinheit ihr Zielprotein (Enzym oder 
Ionenkanäle in PM), aktiviert sie dieses Protein, wodurch 

das Signal verstärkt wird.  
Auch die aktivierte βγ-Untereinheit des G-Proteins kann ein 
Zielprotein aktivieren: 
Die aktivierte βγ-Untereinheit kann gewisse Formen der PI-
3-Kinase (Phosphatidyl-Insositol-3-Kinase) via Bindung an 
deren regulatorische Untereinheit. 
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man die extrazellulären Signale als den „ersten Botenstoff“ ansieht. Sie werden in grossen Mengen 
gebildet, wenn ein membrangebundenes Enzym, wie die Adenylat-Cyclase oder Phospholipase C, 
aktiviert werden. Sie diffundieren rasch von ihrem Bildungsort weg und verbreiten dabei das Signal.  
Zuerst haben wir die Auswirkungen betrachtet, die von einer Steigerung der intrazellulären Konzentration 
an cyclischem AMP ausgeht. Das ist einer der Hauptsignalübertragungswege, welche von der Aktivierung 
eines GPCRs ausgehen.  

1. Signalweg: G-Proteine wirken via Produktion von zyklischem AMP (cAMP) 
[Stimulierte G-Proteine wirken stimmulierend oder inhibierend auf das produzierenden Enzyms] Viele extrazelluläre Signale, die 
über GPCRs wirken, 
beeinflussen die Aktivität des 
plasmamenbrangebundenen 
Enzyms Adenylat-Cyclase und 
verändern dadurch die 
Konzentration des kleine 
Botenmoleküls (Mediators) 
cyclisches AMP (cAMP) 
(second messenger) in der 
Zelle. Seine normale 
Konzentration beträgt 
ungefähr 10^-7M und ein 
extrazelluläres Signal kann den 
Konzentrationsspiegel um 
mehr als das 20-fache 
innerhalb von Sekunden 
ändern.  
Am häufigsten schaltet dabei die aktivierte α-Untereinheit eines G-Proteine die Adenylat-Cyclase an und 
verursacht dadurch einen plötzlichen und sehr starken Anstieg der Synthese von cAMP aus Adenosin-
Triphosphat und ATP, das immer in der Zelle vorhanden ist. Weil es die Cyclase stimuliert, wird dieses G-
Protein Gs genannt. Um das Signal zu beseitigen, wandelt ein zweites Enzym, die cAMP-
Phosphodiesterase, rasch cAMP in gewöhnliches AMP um.  
Wie früher bereits erläutert, erfordert eine derartige schnelle Antwort, dass eine schnelle Synthese des 
Moleküls durch einen schnellen Abbau oder ein schnelle Entfernen des Moleküls ausbalanciert wird. Das 
cAMP ist ein instabiles Molekül und eignet sich des halb sehr gut (→ kann auch schnell wieder 
abgeschaltet werden)  
Coffein. Ein Weg, über den Coffein als Anregungsmittel wirkt, ist die Hemmung dieser Phosphodiesterase 
im Nervensystem. Dadurch wird der cAMP-Abbau blockiert, und die Konzentration des kleinen 
Botenmoleküls bleibt dadurch hoch.  
Der „second messenger“ cyclic AMP aktiviert den nächsten Schalter, eine Protein Kinase.  
Die meisten Wirkungen von cAMP beruhen auf der Aktivierung der cAMP-abhängigen Proteinkinasen A 
(PKA). Dieses Enzym liegt normalerweise in inaktiver Form in einem Komplex mit einem anderen Protein 
vor. Die Bindung von cAMP erzwingt eine Konformationsänderung, die die aktive Kinase freisetzt. Die 
aktivierte PKA katalysiert dann die Phosphorylierung von bestimmten Serin- oder Threoninresten in 
bestimmten intrazellulären Proteinen und ändert damit die Aktivität der Proteine. In verschiedenen 

Gαs = stimmuliert 
Gαi = inhibiert 
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Zellarten stehen unterschiedliche Sortimente von Proteine zur Phosphorylierung zur Verfügung, und dies 
erklärt, warum die Wirkung von cAMP je nach Zielzelle variiert.  
Aktivierung der cAMP-abhängigen Proteinkinase A (PKA) durch cAMP 
Die Proteinkinase A ist ein Tetramer aus 2 regulatorischen und 2 katalytischen Untereinheiten. Im 
Inaktivierten Zustand sitzen die regulatorischen Untereinheiten auf der aktiven Stelle. Die Bindung von 
cyclischem AMP an die Regulatoruntereinheit bewirkt eine Änderung der Konformation, wodurch diese 
Untereinheiten von den katalytischen Untereinheiten abdissoziieren. Dadurch wird die Kinasewirkung der 
katalytischen Untereinheit aktiviert. Das ist ein sehr schneller weg. 4 cAMP aktiveren 2 katalytische 
Untereinheiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Signalweg bis hierhin: Ligand bindet an GPCRs → G-Protein wird aktiviert → Adenylat- Cyclase 
produziert second messengser cyclisches AMP → cAMP ak viert PKA. 
Proteinkinasen übertragen Phosphatgruppen von ATP auf bestimmte Aminosäuren mit OH-Gruppe: Serin 
oder Threonin und selten auch Tyrosin von Zielproteine. Es entsteht Phosphotyrosin oder Phosphoserin.  
Proteinkinasen sind sehr spezifisch: Die 523 Kinasen, die ein Mensch besitzt sind sehr spezifisch. Sie 
erkennen nur ganz wenige Proteine (z.B. Kinase 1 erkennt 3 verschiedene Proteine. Kinase 2 erkennt 2 
andere etc.) als Substrate und phosphorylieren oft nur eine einzige Aminosäure.  
Generell wurde erwähnt, dass die meisten Kinasen selbst erst angeschaltet werden müssen. z.b. durch 
cAMP oder durch eine andere Kinase oder durch die Bindung eines Proteins.  
Serin-/Threonin-Phosphoprotein-Phosphatasen machen die Phosphorylierung wieder rückgängig: 
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Effekt der aktivierten PKA auf die Gen-Transkription 
Während manche durch cAMP vermittelten 
Antworten innerhalb von Senkungen ablaufen und 
nicht von Veränderungen der Gentranskription 
abhängen, sind andere von 
Transkriptionsänderungen spezifischer Gene 
abhängig und benötigen Stunden, um sich voll zu 
entwickeln. In Zellen, die das Peptidhormon 
Somatostatin ausscheiden, aktiviert z.B. cyclisches 
AMP das Gen, das für dieses Hormon codiert.  
Die Regulatorregion des Somatostatin-Gens 
(Somatostatin ist nur ein Beispiel aus Alberts muss 
ich mir nicht merken) enthält eine kurze DNA-
Sequenz, das cyclische AMP-Response-Element 
(CRE). Ein spezifisches Genregularotprotein, das 
CRE-bindende (CREB) Protein, erkennt diese 
Sequenz. Wenn die PAK durch cAMP aktiviert ist, 
(hat sie die Möglichkeit in den Zellkern einzutreten, 
die nicht aktiviert kann das nicht), phosphoryliert sie 
CREB an einem einzelnen Serin; das phosphorylierte 
CREB rektrutiert dann einen 
Transkriptionkoaktivator CREB-bindendes Protein 
(CBP), der die Transkription des Zielgen stimuliert.  
Somit kann CREB ein kurzes cAMP-Signal in eine 
langfristige Veränderung in einer Zelle umwandeln – 
ein Vorgang, von dem man glaubt, dass er im Gehirn eine wichtige 
Rolle bei manchen Formen des Lernens und des Gedächtnisses 
spielt.  
 
→ Der Sinn solcher Signalkaskaden ist die Verstärkung 
des Signals.  
Zahlreiche Regulationsprozesse werden durch cAMP 
vermittelt. 

Zielgewebe Hormon Hauptreaktion 
Schilddrüse Schilddrüse-stimuli. Hormon (TSH) Schilddrüsenhormon – Synthese und – Sekretion 
Nebennierenrinde Adrenocorticotropes Hormon (ACTH) Cortisol-Synthese und –Sekretion 
Skelettmuskulatur Adrenalin Glycogen-Abbau (schnell) 
Knochen Parathormon Knochen-Resorption, Calcium-Mobilisation 
Herz  Adrenalin Zunahme der Herztätigkeit (Frequenz und Stärke der Kontraktion) 
Leber Glucagon Glycogen-Abbau, Glucose-Mobilisation Niere Antidiuretisches Hormon / Vasopressin Wasser- Resorption 
Fettgewebe Adrenalin, ACTH, TSH Triglycerid-Abbau, Mobilisation von Fettsäuren (Brennstoff) 

→ Diese Tabelle wird in der Prüfung nicht abgefragt.  
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Es gibt verschiedene Gα Proteine: 
Gαs stimuliert die Adenylat- Cyclase Gαi  inhibiert die Adenylat Cyclase Gαq  stimuliert ein ganz anderes Enzym, Phospholipase C  

2. Signalweg: G-Proteine wirken via Inositolphospholipid 
Viele GPCRs üben ihre Wirkungen hauptsächlich über Gαq-Proteine aus, die das 
plasmamembrangebundene Enzym Phospholipase C-β aktivieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Achtung: Die Nomenklatur ist etwas verwirrlich, aus einem PI 4,5-bisphosphate wird durch Hydrolyse ein 
inositol 1,4,5-trisphosphate, das ist eine reine Nomenklatursache, weil die ein Phsophat frei wird, nicht 
mehr an das Glycerol gebunden ist.  

Bis jetzt besprochen 

Das Polyphosphoinositid PI(4,5)P2  
(auch einfach PIP2)wird durch 
Phosphorylierung von 
Phosphatidylinositol (PI und PI(4)P 
hergestellt. welche beide ebenfalls 
Signalmoleküle sind, PI(4,5)P2 ist 
aber besonders wichtig.  
Es besteht aus einem Glycerol 
Molekül mit zwei veresterten 

Die Hydrolyse von PI(4,5)P2 durch 
Phospholipase C-β generiert zwei 
„Second Messenger“:  
→ Inositol-1,4,5-Triphosphat (IP3) 
→ Diacylglycerol 
der Signalweg teilt sich hier und 
beide Teile wirken weiter.  
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IP3 erzeugt ein intrazelluläres Ca2+-Signal. Gαq- Proteine aktivieren die Phospholipase C. Diese spaltet 
den Zucker-Phosphat-Kopf vom Inositolphospholipid ab und erzeugt dadurch zwei kleine Botenmoleküle 
(2nd messenger), Inositol-1,4,5-triphosphat (IP3) und Diacylglycerin (DAG). IP3 ist ein wasserlösliches 
Zuckerphosphat und diffundiert ins Cytosol, während das Lipid Diacylglycerin in der Plasmamembran 
eingebettet bleibt. Beide Moleküle spielen eine entscheidende Rolle bei der Signalweiterleitung: 

 IP3 erreicht Endoplasmatisches Retikulum und öffnet dort IP3 - gesteuerte - Ca2+-Kanäle in der 
Membran (IP3-Rezeptoren). Das im ER gespeicherte Ca2+ strömt durch diese geöffneten Kanäle 
ins Cytosol und verursacht einen deutlichen Anstieg der Konzentration an freiem Ca2+ im Cytosol, 
die normalerweise auf sehr, sehr niedrigem Niveau gehalten wird. Dieses C2+ Signal ist wiederum 
ein Signal für andere Proteine. 

 Diacylglycerin hilft eine Proteinkinase C anzuziehen und zu aktivieren, die sich dabei vom Cytosol 
zur Plasmamembran verlagert. Dieses Enzym wir Proteinkinase C (PKC) genannt, weil es für seine 
Aktivierung auch Ca2+ binden muss, um aktiv zu werden. PKC arbeitet sehr ähnlich wie PKA, 
obwohl die meisten Zielproteine von PKA und PKC verschieden sein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einschub: Die Grundlage des intrazellulären Ca2+ Signals: Eine extrem niedrige Konzentration von freiem Ca2+ im Cytosol 
Die Konzentration von Ca2+ im Cytosol wird in ruhenden Zellen durch mehrere Mechanismen niedrig 
gehalten. Einerseits wird Ca2+ aus der Zelle transportiert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Die Zelle betreibt einen riesen Aufwand Ca2+ aus der Zelle zu transpor eren! Denn so können kleine 
Signale die über wenige Ca2+ vermittelt werden schnell registriert werden und ein Signal auslösen.  

Alle Zellen besitzen in 
Plasmamembran eine 
Ca2+- Pumpe, die die 
Energie aus der ATP-
Hydrolyse nutzt, um 
Ca2+ aus dem Cytosol 
hinauszupumpen 

Muskel- und 
Nervenzellen, besitzen in 
ihrer Plasmamembran 
einen zusätzlichen Ca2+-
Transporter (einen Na+-
getriebenen Ca2+-
Austauscher), das den 
Ausstrom von Ca2+ an 
den Einstrom von Na+ 
koppelt. Na1 folgt seinem 
Gradienten in die Zelle.  
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Und andererseits gibt es auch eine Ca2+-Pumpe in der ER-
Membran, die auch die wichtige Aufgabe hat die cytosolische 
Ca2+-Konzentration niedrig zu halten: Diese Ca2+-Pumpe befähigt 
das ER, gegen einen steilen Konzentrationsgradienten grosse 
Mengen von Ca2+ aus dem Cytosol aufzunehmen, sogar dann, 
wenn die Ca2+-Spiegel im Cytosol niedrig sind. Zusätzlich hat die 
Mitochondrien-Innenmembran eine Ca2+-Austauscher, der den 
elektrochemischen Gradienten, der während der 
Elektronentransferschritte der oxidativen Phosphorylierung durch 
diese Membran erzeugt worden ist.  
→ WICHTIG: die Ca2+ Konzentra on ist im Cytosol ist mit 10^-7M 
sehr gering. 

Der Sensor für Ca2+: Calmodulin 
Verschiede Ca2+-bindenden Proteine helfen 
mit, das cytosolische Ca2+-Signal 
weiterzugeben. Die grösste Bedeutung hat 
Calmodulin, das sich in allen eukaryotischen 
Zellen findet und ca. 1% des gesamten 
zellulären Proteins ausmacht. Es fungiert als 
vielseitiger, intrazellulärer Ca2+-Rezeptor. 
Ca2+/Calmodium ist selber nicht als Enzym 
aktiv, sondern wirkt erst durch Bindung und 
Aktivierung anderer Proteine. Es hat eine 
hantelformige Gestalt. Jedes Ende hat zwei Ca2+-Domänen, das Calmodulin kann also insgesamt 4 Ca2+-
Ionen binden. Bindet es an ein Zielprotein, so kann es seine Form ändern und zwar schliesst das 
Ca2+/Calmodulin das Peptid wie eine Wäscheklammer ein.  
Aktivierung von Calmodulin-abhängiger CaM-Kinase II 
Die Ca2+/Calmodulin-abhängigen Proteinkinasen (CaM-Kinasen) bilden eine grosse Familie von 
Serin/Threonin-Proteinkinansen. Eine der am besten untersuchten CaM-Kinasen ist die CaM-Kinase ll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) In Abwesenheit von 
Ca2+/Calmodulin ist das Enzym CaM-
Kinase ll inaktiv. Weil die 
Inhibitordomände und die 
katalytische Domäne wechselwirken. 
In dem Fall blockiert sich das Molekül 
selbst. 

2) Bindung von 
Ca2+/Calmodulin an 
Inhibitordomäne 
verändert die 
Konformation des 
Proteins, es kann sich 
nicht mehr inhibieren und 
ist  teilweise aktiviert.  

3) Katalytische Domäne im Komplex (Kinase) 
phosphoryliert die Inhibitordomäne der 
benachbarten UE = Autophosphorylierung, 
bewirkt, dass das Enzym vollständig aktiv ist.  

4) Ca2+/Calmodulin bleibt 
gebunden bis die Ca2+- 
Konzentration für wenigstens 10 s 
in den Grundzustand zurückkehrt.  

5) Auch nach Abdissoziieren, ist das 
Enzym jetzt in eine Ca2+ 
unabhängige Form verwandelt, es 
bleibt solange aktiv, bis die 
Autophosphorylierung durch eine 
Proteinphosphatase ausser Kraft 
gesetzt wird.  

Calmodulin bindet Ca2+ bei 
Ca2+↑ wird zu 
CA2+/Calmoduli → Schalter 
ist angestellt!  

Vorteil, in der Etappe ist das 
Zurückklappen 2fach gehindert.  
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→ Eine normale Körperzelle exprimiert nur einen Bruchteil aller Gene, d.h. die Zusammensetzung der 
unterschiedlichen Zellen ist sehr unterschiedlich. Eine Zelle hat also nur eine spezielle 
Calmodulinabhängige CAM-Kinase, wohingegen eine unterschiedliche Zellart eine andere solche Kinase 
besitzt, das heisst, das trotz des selben Mechanismus in unterschiedlichen Zellen verschiedene weitere 
Kaskaden damit aktiviert werden könne.  
Durch den Phospho-Inositol-Weg vermittelte zelluläre Prozesse 

Zielgeewbe Signalübertragungs-Molekül Hauptreaktion 
Leber Vasopressin Glycogen-Abbau 
Bauchspeicheldrüse Acetylcholin Amylase-Sekretion 
Glatte Muskulatur Acetylcholin Kontraktion 
Blutplättchen Thrombin Verklumpung der Blutplättchen (Thrombozyten)  

→ Diese Tabelle wird nicht geprü .  
 
Beispiel: Signalübertragung in der glatten Muskulatur (Kursexperiment) 
Glatte Muskulatur: kontraktile Gewebe von zB. Magen, Darm, Blutgefässe, etc. (Die glatte Muskulatur 
unterliegt nicht der willkürlichen Kontrolle) 
Problem: die glatte Muskulatur enthält kein Troponin, das heisst es muss einen anderen Mechanismus 
geben, welcher die spontane Bindung von Myosin und Aktin verhindert. In der glatten Muskulatur wird 
dies von der Myosin-leichte-Kette übernommen, welches das Myosin inhibiert. 

Wenn die zytplasmatische Ca2+- Konzentration 
über ihren Ruhewert von ca. 10^-7mol/. 
ansteigt, bindet das freigesetzte Ca2+ an 
Calmodulin (CaM) unter Bildung des (Ca2+)4-
CaM-Komplexes. Dieser aktiviert die Myosin-
Leichtketten-Kinase (MLCK), (entspricht der 
Calmodulin-abhängiger CaM-Kinase) die 
Phosphat von ATP auf die regulatorische 
leichte Kette (MLC) der Myosinköpfe überträgt 
(→Phosphorylierung an einem Serinrest). Die 

phosphorylierten Myosinköpfe können nun an Aktin binden, sodass unter ATP-Spaltung der 
Querbrückenmechanismus ablaufen kann und es zur Kontraktion kommt. Ein wesentlicher Unterschied 
zur quergestreiften Muskulatur ist also, dass die Myosin Moleküle der glatten Muskulatur durch 
Phosphorylierung aktiviert werden müssen. Die MLC werden dann später durch eine Spezifische 
Phsophatase dephorsphryliert.  
Vor allem in den Endothelzellen ist dieser Mechanismus von grosser 
Wichtigkeit, da dort eine Regulation der Aktivität erfolgen muss, wenn 
mehr Blut fliessen muss. 
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Steuerung der glatten Muskulatur  
Woher das Signal für den Calmodulin prozess genau kommt, dass ist von Gewebe zu Gewebe 
unterschiedlich, e muss nicht immer über ein GPCR passieren!  
1. Magen, Darm, .... Durch Nervenendigungen, Ausschüttung von Acetylcholin Voltage gated ion channel, reagiert auf Acetylcholin Einstrom von Ca2+ → Calmodulin Reaktion, Kontraktion  2. Arteriolen: Durch ein Signal von aussen: Noradrenalin  → GPCR → PLC → Ca2+ ↑ → Kontrak on  
Normal: Ruhetonus, Einstrom von etwas Ca2+ Gleichzeitig Einstrom von NO, welches von Endothelzellen ausgesandt wird.  
 

1 Ligand bindet 
an GPCR 

2 über G-Protein 
und Aktivierung 
PhospholipaseC-
β entsteht 
schlussendlich 
second 
messenger IP3 

3 IP3 öffnet 
ligandengesteuerte 
Ca2+-Kanäle am ER  
4 cytosolische 
[Ca2+]↑ 

5 freies Ca2+ bindet 
an Calmodulin 
(CaM) → es entsteht 
Ca2+/Calmodulin 
6 bindet an MLCK 
und aktiviert diese 
7 MLCK 
phosphoryliert MLC 

Myosin muss phosphoryliert werden! 

Bei
 No

rad
ren

alin
 als

 Lig
and
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Stickstoffmonoxid (∙NO), ein gasförmiger „Second Messenger“  
Ist ein sehr kurz lediges Gas (mittlere Lebensdauer ca. 0.1s – 1s), 
das bei der Desaminierung der Aminosäure Arginin durch Katalyse 
des Enzyms NO-Synthase (NOS) entsteht. Es ist ein Radikal. Da es 
ein sehr kurzlebiges Gas ist, kann es nicht sehr weit diffundieren. 
Sein Diffusions-Radius beträgt ca. 100 µm und da eine Zelle einen 
Durchmesser von ca. 10 µm hat, kann es die durchschnittlich 10 
Muskelzellen in der nahen Umgebung aktivieren.  
Stickstoffmonoxid ist genügend klein um durch die Zellmembran 
durch zu diffundieren. Es spielt eine wichtige Rolle bei der 
Relaxation der glatten Muskulatur, weil es der Kontraktion im Weg 
steht.  
Acetylcholin wird z.B. durch autonome Nerven in den Wänden von Blutgefässen freigesetzt und es wirkt 
auf benachbarte Endothelzellen, die das Innere von Blutgefässen auskleiden. Die Endothelzellen 
antworten, indem sie NO freisetzten, das die Zellen der glatten Muskulatur in der Gefässwand entspannt, 
wodurch sich das Gefäss erweitern kann.  
Die NO-Wirkung auf Blutgefässe liefert die Erklärung für den Mechanismus der Wirkung von  
Nitroglycerin, das zur Behandlung von Patienten mit Angina 
pecoris (Verengung der Gefässe) benutz wird. Nitroglycerin 
wird nämlich in NO umgewandelt, das Blutgefässe erschlaffen 
lässt. Von den autonomen Nerven im Penis freigesetzt NO 
verursacht die örtliche Erweiterung der Blutgefässe in den 
Schwellkörpern, die für die Erektion des Penis verantwortlich 
ist.  
In den glatten Muskelzellen bindet NO reversibel an eine Häm-
Gruppe im aktiven Zentrum des intrazellulären, löslichen 
Enzyms Guanylat-Cyclase, wodurch dieses Enzym angeregt wir, 
aus GTP das kleine intrazelluläre Signalmolekül cyclisches GMP 
zu synthetisieren. cGMP kann schnell wieder abgebaut werden (durch cGMP-
Phosphatasen), es ist also ein instabiles Molekül und eignet sich deshalb 
bestens als sekundärer Messenger. Es hält die Blutgefässe entspannt. ( → Viagra 
inhibiert die cGMP- Phosphatase, sodass cGMP aktiv bleibt.). 
 
 
 
 
 
 
 
Wie genau hat das cGMP seine relaxierende Wirkung auf die Arteriolenmuskulatur: cGMP aktiviert die 
MLCP-Phosphokinase welche die Myosin light chain phosphatase (MLCP) durch Phosphorylierung 
aktiviert. Diese inaktiviert die zuvor phosphorylierten Myosine welche wieder zurück in den inaktiven 
zustand klappen. Die MLCP stellt also die Phosphatase dar, die das Phosphat, welches durch MLCK 
aufgesetzt wurde, abspaltet. Dadurch bleibt die Muskulatur im realxierten Zustand.  
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G-Protein/cAMP
Ligand bindet an GPCRs → G-Protein wird ak viert → Gαs stimmuliert Adenylat- Cyclase 
(oder Gαi inhibiert) →Synthese des second messengser cyclisches AMP → cAMP ak viert 
PKA (z.B. → erlangt jetzt die Funk on in den Kern zu diffundieren → phosphoryliert 
CREB  → rektru ert CBP → S mula on der Transkrip on eines Zielgens)

Phospho-Inositol-
Signalweg

Ligand bindet an GPCRs → G-Protein wird ak viert → Gαq aktiviert Phospholipase C→ 
Spaltet den Zucker-Phosphat-Kopf vom Inositolphosphospholipid ab → 2 
Botenmoleküle = Second Messenger: , Inositol-1,4,5-triphosphat (IP3) und 
Diacylglycerin (DAG) entstehen → IP3 öffnet IP3-gesteuterte-Ca2+-Kanäle am ER → 
cytosolische [Ca2+]↑ (z.B. → freies Ca2+ bindet an Calmodulin (CaM) → es entsteht 
Ca2+/Calmodulin  → ak viert Calmodulin-abhängige CaM-Kinase  )
(ein Beispiel für eine solche Kinase ist die Myosin-Leichtketten-Kinase (MLCK)  (→ 
phosphoryliert die  regulatorische leichte Kette (MLC)  der Myosinköpfe → Myosinköpfe 
können Querbrücken zu den Ak nfilamenten ausbilden → Kontrak on) 

NO- Siganlweg

Acetylcholin bindet an Endothelzellen in Arteriolen → Enzym NO-Synthase verarbeitet
Arginin, dabei entsteht auch NO → diffundiert in benachbarte gla e Muskelzellen → 
bindet an Häm-Gruppe im aktiven Zentrum des Enzyms Guanylat-Cyclase → Guanylat-
Cyclase aktiviert: produziert aus GTP cGMP → ak viert MLCP-Phosphokinase→ 
phoshoryliert Myosin-light chain phosphatase (MLCP) → inak viert zuvor 
phosporylierte Myosinköpfe → Myosin kann nicht mehr an Ak n binden → Ende der 
Kontraktion = Entspannung 

Signaltransdution
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Glossar 
Begriff Erklärung 
GPCRs G-protein coupled receptor 
Second messenger Intrazelluläre Botenstoffe zur Übermittlung von Signalen zwischen verschiedenen Zellorganellen oder –Kompartimenten. Bsp.: cAMP,Ca2+ und IP3 
RGSs Regulators of G protein signaling. Das sind GAPs Proteine die helfen G-Protein-vermittelte Antworten abzuschalten.  
Adenylat-Cyclase Enzym das für die Bildung von cyclischem AMP verantwortlich ist.  
Gαi Inhibiert die Adenylat-Cyclase 
Gαs Stimuliert die Adenylat-Cyclase 
Gαq Stimuliert die Phospholipase C 
PIP2 Inositolphospholipie, besteht IP3 und DAG, wird in diese Bestandteile durch die Phospholipase C gespalten.  
Phospholipase C-β Enzym, das für die Bildung von Inositoltriphosphat und Diacylglycerin verantwortlich ist.  
Second messenger Kleine intrazelluläre Signalmoleküle, die durch die aktive α- Untereinheit oder βγ-Kompelx aktiviert werden.  
cAMP-abhängigen Proteinkinase A (PKA) 

Wird durch das cyclische AMP aktiviert und phosphoryliert dann spezifische Serin oder Threonin an den Zielproteinen.  
Serin-/Threonin-Phosphoprotein-Phosphatasen 

Entfernet Phosphatgruppe an Serin oder Threonin 

CRE cAMP Response Element, Genabschnit auf der Regulatorregion eines Gens 
CREB cAMP Response Element binding,  
CREB-bindendes Protein (CBP), Transkriptionsaktivator, stimuliert die Transktiption eines Zielgens 
Gαs stimuliert die Adenylat- Cyclase 
Gαi inhibiert die Adenylat Cyclase 
Gαq aktivieren Phospholipase C-β 
Phospholipase C-β Spaltet den Zucker-Phosphat-Kopf vom Inositolphosphospholipid ab 
Polyphosphoinositid PI(4,5)P2 Substrat für die Herstellung von IP3 und Diacylglycerol 
Inositol-1,4,5-Triphosphat (IP3) Second Messenger, öffnet IP3 - gesteuerte Ca2+-Kanäle am ER 
Diacylglycerin (DAG). Aktiviert membrangebundene Ca2+ abhängige Proteinkinase PKC 
Proteinkinase C (PKC) DAG hilft die PKA zu bilden. Sie wird erst aktiv, wenn sie Ca2+ bindet. Phosphoryliert dann Proteine ähnlich wie PKA 
Calmodulin (CaM) Ist ein freier Ca2+ Rezeptor im Cytosol, bindet 4 Ca2+ und wird zu Ca2+/Calmodulin, das weiter Proteine aktivieren kann, z.B. Calmodulin-abhängige CaM-Kinase 
Calmodulin-abhängige CaM-Kinase 

Kinase, die durch Calmodulin aktiviert wird. Bekannte Beispiele: CaM-Kinase ll oder Myosin-Leichtketten-Kinase (MLCK) 
regulatorische leichte Kette (MLC) Myosinkopfteil der phosphoryliert werden kann und dann an Aktin bindet.   
NO Stickstoffmonoxid – ein Signalmolekül, das für die Enstannung der glatten Muskulatur in Arteriolen Verantwortlich ist.  
Guanylat – Cyclase Durch NO aktivierts Enzym, das die Reaktion GTP → cGMP katalysiert.  
cGMP Aktiviert eine MLCP-Phsophokinase 
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MLCP-Phosphokinase Phosphoryliert die Myosin-light chain phosphatase = MLCP 
MLCP Myosin-light chin phosphatase dephosphoryliert Myosin, wodurch es nicht mehr an Aktin binden kann 
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Signalübertragung - Enzym-gekoppelte Rezeptoren 
 

1. Übersicht 

Definition 

Enzym-gekoppelte Rezeptoren haben eine cytosolische Domäne, welche 

a) enzymatische Aktivität hat, oder 

b) direkt mit einem Enzym interagiert. 

Grober Überblick. Signalmolekül (z.B. selber schon ein Dimer) bindet führt zur Dimerisierung eines sym. 

oder asym. Rezeptors → dies führt zur Aktivierung des Rezeptors selbst (agiert nun als Enzym) oder des 

kovalent gebundenen Enzyms → aktivieren intrazelluläre Signalwege 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur 

Enzym-gekoppelte Rezeptoren oder deren Untereinheiten haben, anders als ein GPCR, nur ein 

Transmembransegment und nicht sieben.  

Es gibt sechs Hauptklassen von Enzym-gekoppelten Rezeptoren:  

1. Rezeptor-Tyrosin-Kinasen: phosphorylieren spezifische Tyrosinreste in ihrer eigenen 

Aminosäuresequenz und in den Sequenzen einer kleinen Gruppe intrazellulärer Signalporteine.  

2. Tyrosin-Kinase-assoziierte Rezeptoren: besitzen keine eigene Enzymaktivität, rekrutieren aber 

direkt cy5oplasmatische Tyrosinkinasen, um das Signal weiterzugeben. 

3. Rezeptor-Tyrosin-Phosphatasen: Entfernen Phosphatgruppen von Tyrosinen spezifischer, 

intrazellulärer Signalproteine.  

4. Rezeptor-Serin/Threonin-Kinasen. phosphorylieren direkt spezifische Serin- oder Threoninreste 

in ihrer eigenen Aminosäuresequenz und in den Sequenzen von assoziierten, verborgenen 

Genregulatorproteinen.  

5. Rezeptor-Guanylyl-Zyklasen: katalysieren direkt die Bildung von cyclischem GMP im Cytosol. 

cGMP fungiert auf ganz ähnliche Weise wie cAMP als kleiner intrazellulärer Mediator.  

6. Histidin-Kinase-assoziierte Rezeptoren: aktivieren einen „Zwei-Komponenten“-Signalweg, bei 

dem die Kinase sich selbst an Hisitidin phosphoryliert und dann sofort die Phosphatgruppe auf ein 

zweites intrazeluläres Signalprotein überträgt.  

→ Die Rezeptor-Tyrosin-Kinasen bilden die mit weitem Abstand grösste Klasse. 
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2. Prototyp: Rezeptor-Tyrosin-Kinasen (RTKs) 

Typischer katalytischer Rezeptor, bei dem die enzymatisch aktive Domäne Bestandteil des Rezeptors 

ist. 

Viele extrazelluläre Signalproteine wirken über Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTKs). Diese Bild zeigt einige 

Unterfamilien von RTKs. In allen Fällen befähigt das Anbinden eines Signalproteins an die 

ligandenbindende Domäne auf der Aussenseite der Zelle die intrazelluläre Tyrosinkinase-Domäne, 

ausgewählte Tyrosin-Seitenketten zu phosphorylieren – sowohl auf den Rezeptorproteinen selbst als auch 

auf intrazellulären Signalproteinen, die nachfolgend an die phosphorylierten Tyrosinrest der Rezeptoren 

binden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den GPCR ändert offenbar das Binden des Liganden die relative Orientierung mehreren 

Transmembran – α – Helices, wodurch die Lage der cytoplasmatischen Schleifen relativ zueinander 

verschoben wird. Es ist jedoch schwer, sich vorzustellen, wie eine Änderung der Konformation sich über 

eine einzelne Transmembran – α – Helix durch die Lipiddoppelschicht hindurch auswirken könnte. Bei 

vielen RTKs verursacht die Ligandenbindung stattdessen die Dimerisierung der Rezeptorketten, bei der 

die Kinasedomänen zweier Rezeptorketten zusammengebracht und aktiviert werden können; sie 

phosphorylieren sich nun gegenseitig an mehreren Tyrosinresten, ein Vorgang, den man als 

Transautophosphorylierung bezeichnet. (→ die Rezeptoren verändern ihre Konformation also nicht, 

sondern kommen einfach so wie sie sind zusammen).  

Beispiele: (nicht Prüfungsrelevant) 

Signalmolekül Rezeptor Reaktionen: Stimulation von 

Epidermaler Wachstumsfaktor (EGF) 
(kommen auf einer grossen Zahl von Zellen 
vor) 

EGF-Rezeptor Proliferation verschiedener Zelltypen 

Insulin Insulin-Rezeptor Nutzung der Carbohydrate; 
Proteinsynthese 

Insulin-ähnliche 
Wachstumsfaktoren: 
(IGF‑1 und IGF-2) 

IGF-Rezeptor-1 Zellwachstum und ‑Ueberleben 

Nerven-Wachstumsfaktor (NGF) Trk A Ueberleben und Wachstum einiger 
Neurone 
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Wachstumsfaktoren aus Plättchen 
(PDGF AA, BB, AB) 

PDGF-Rezeptoren (α 
und β) 

Ueberleben, Wachstum und 
Proliferation verschiedener Zelltypen 

Macrophagen-Kolonie-stimulier-
ender Factor (M-CSF) 

M-CSF-Rezeptor Monozyten/Makrophagen-
Proliferation und Differenzierung 

Fibroblasten-Wachstumsfaktor 
(FGF) 

FGF-Rezeptoren (FGF-
R1, FGF-R4, und diverse 
Isoformen 
davon) 

Proliferation von verschiedenen 
Zelltypen. 
Hemmung der Differenzierung 
einiger 
Vorläuferzellen; 
Induktion von Entwicklungssignalen 

Vaskulärer Endothel-
Wachstumsfaktor 
(VEGF) 

VEGF-Rezeptor Angiogenese 

Ephrine (Typus A und B) Eph-Rezeptoren (Typus 
A und 
B) 

Angiogenese Führung der Zell- und 
Axon‑Migration 

 

2.1 Mechanismen der Rezeptor-Oligomerisierung 

Als Reaktion auf die Bindung eines Liganden (Signalmolekül)  

dimerisieren die normalen Rezeptoren. Die beiden 

Kinasedomänen phosphorylieren einander über Kreuz, wodurch 

die Aktivität der Kinasedomänen zunimmt, die nun andere 

Stellen auf den Rezeptoren phosphorylieren.  

 

 

2.1.1 Ein realistischeres Bild: Der Epidermal Growth Factor Receptor EGFR 

Ein bedeutender Rezeptor bei der Tumorentstehung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ligand bindet, eine Domäne 

klappt hoch, ermöglicht die 

Bindung an eine zweite 

gleiche UE 

2 Kinase kann jetzt ATP binden 

und den Nachbar an seinem 

Tyrosinschwanz im 

Cytoplasma phosphorylieren 

3 Der Schwanz ist so mobil, 

dass er das aktive Zentrum der 

anderen Rezeptor UE 

erreichen kann, aus sterischen 

Gründen, sein eigenes jedoch 

nicht. Keine 

Autophosphorylierung aber 

Transautophosphorylierung.  

Sehr langer Tyrosinschwanz 
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2.1.2 Situation in Tumoren 

Der Rezeptor dimerisiert und gibt Wachstumssignale, obwohl er das gar nicht soll zB 

 Rezeptor ist überexprimiert (viel zu viele Rezeptoren → zu viel Dimer), d.h. die Zelle produziert 

viel zu viele Rezeptoren, wodurch auch schon bei geringer Wachstumsfaktorkonzentration ein 

Signal auftritt.  

 Die Zelle stellt den Liganden autokrin oder parakrin her. (d.h. der Ligand wird durch die Zelle 

autorkin hergestellt, nachdem er sezerniert wurde, stimuliert er dieselbe Zelle, sowie die 

Nachbarzellen – beruht immer auf einer Mutation.) 

 Der Rezeptor hat Mutationen, die ihn permanent dimerisieren 

 Die Kinase hat eine Mutation, die sie permanent aktiv macht (auch wenn der Rezeptor nicht 

dimerisiert ist.  

Ein medikamentöser Ansatz beruht darauf Antikörper zu entwickeln, damit die Dimerisierung nicht 

stattfindet. Normalerweise sind diese Medikamente jedoch nicht stark genug, weil es einfach zu viele 

Rezeptoren gibt. Ein weiteres Problem an Tumoren ist, dass es durch ihre schnelle Teilung zu immer 

weiteren Mutationen kommt und der Tumor dadurch in immer aggressiverer Form in Erscheinung tritt.  

 

2.2 Phosphorylierte Tyrosine auf RTKs dienen als Andockstellen für intrazelluläre 
Signalproteine.  

Die Kreuzphosphorylierung der benachbarten 

cytosolischen Schwänze von RTKs trägt auf zwei 

Weisen zum Rezeptoraktivierungsvorgang bei.  

Erstens erhöht die Phosphorylierung von 

Tyrosinseitenketten innerhalb der kinasedomände 

die Kinaseaktivität des Enzyms.  

Zweitens erzeugt die Phosphorylierung von 

Tyrosinseitenketten ausserhalb der Kinasedomäne 

Andockstellen hoher Affinität für das Anbinden 

einer Anzahl intrazellulärer Signalproteine.(→ meist 

Phospholipase C & Ras) Jedes Signalprotein bindet 

an eine andere, phosphorylierte Stelle des aktivierten Rezeptors, da er eine unterscheidbare, spezifische 

Phosphotyrosin bindende Domäne enthält, die zusätzlich zu dem Phosphotyrosin die von der 

Polypeptidkette dargebotene Umgebungslandschaft erkennt.  Das Signalprotein kann also so zu sagen 

ablesen, ob die Phosphatgruppen da sind oder nicht.  

Es entsteht also aus dem aktivierten Rezeptor und seinen gebundenen Signalproteinen ein 

Signalkomplex, der dann Signale entlang mehrere Signalwege senden kann. Da verschiedene RTKs 

verschiedene Kombinationen dieser Signalproteine binden, aktivieren sie verschieden Antworten.  

Am Ende der Zellantwort wird der RTK dephosphoryliert durch eine Protein-Tyrosin-Phosphatase oder von 

Lysosomen verdaut.  

2.3 Proteine mit SH2-Domänen binden an phosphorylierte Tyrosine 

Die intrazellulären Signalproteine, die an Phosphotyrosine auf aktivierten Rezeptor-Tyrosinkinasen oder 

auf angedockten Proteinen binden, besitzen vielseitige Strukturen und Funktionen. In der Regel haben sie 

jedoch hoch konservierte Phosphotyrosin bindende Domänen gemeinsam. Dabei kann es sich um SH2-

Domänen oder, weniger häufig um PTB-Domänen (Phosphotyrosin bindende Domänen) handeln. Indem 
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diese kleinen Wechselwirkungsdomänen spezifische, phosphorylierte 

Tyrosine in einer bestimmten Umgebung erkennen, ermöglichen sie 

es den enthaltenden Proteinen, an aktiviert RTKs zu binden, die 

vorübergehend an Tyrosinseitenketten phosphoryliers sind.  

Sinn und Zweck dieses Schalters, der durch ein Signalmolekül 

angeschaltet wird, ist es, vorübergehende ein grosser intrazellulären 

Singnalkomplexes zu sammelt, der dann Signale entlang vielfältigen 

Routen zu vielen Bestimmungsorten in der Zelle losschickt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Domänen kommen meistens nicht alleine vor, sondern sind wie Adapterproteine, als eine Perle auf 

einer langen Schnur. Diese Schnur enthält auch andere Proteinmodule, durch die sie mit anderen 

Proteinen im Rahmen des Singnalisierungsvorgangs in spezifische Wechselwirkung treten können. Zu 

diesen Domänen gehört die SH3-Domäne, die an prolinreiche Motive in intrazelluläre Proteine bindet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Von den Tyrosin-phosphorylierten Andockungsstellen ausgehend werden spezifisch unterschiedliche 

Signalwege initiiert! 

3. RAS-Signalweg – (extrem wichtig!) 

Wie wir gesehen haben, ziehen aktivierte RTKs viele Arten intrazellulärer Signalproteine an und bilden 

grosse Signalkomplexe. Eine Schlüsselrolle in diesen Signalübertragunskomplexen spielt Ras – ein kleines 

GTP-bindendes Protein, das durch einen kovalentgebundenen Lipidschwanz an die cytoplasmatische 

Seite der Plasmamembran gebunden ist. Nahezu alle RTKs aktivieren Ras.  

 

Am Adapter hängt vielleicht 

auch wieder eine Kinase dran. 

Oder eine Phosphatase 
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Aktivierung von Ras: Aktivierungsmechanismus. Ras ist ein monomeres G-Protein (GTP-bindendes 

Protein) monomerer GTPasen. Wie andere GTP-bindende Proteine, so funktioniert auch Ras als 

molekularer Schalter: Es pendelt zwischen zwei verschiedenen Konformationszuständen hin und her – 

einem aktiven Zustand, wenn GTP gebunden ist, und einem inaktiven, wenn GDP gebunden ist. Wie 

früher allgemein für monomere GTPasen erörtert, regulieren zwei Klassen von Signalproteinen die Ras-

Aktivität, indem sie auf deren Übergang vom aktiven zum inaktiven Zustand Einfluss nehmen. Ras-GEFs 

(Ras-Guanin-Nucleotid-Austauschfaktoren) stimulieren die Dissoziation von GDP und die nachfolgende 

GTP-Aufnahme aus dem Cytosol und aktivieren dabei Ras. Ras-GAPs (Ras-GTPase-aktivierende Proteine) 

erhöhen die Hydrolysegeschwindigkeit des gebundenen GTP durch Ras und inaktivieren dabei Ras. Nach 

einer gewissen Zeit schaltet sich Ras durch Hydrolyse seines gebundenen GTP zu GDP selbst wieder ab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den Tyrosin-phosphorylierten 

Andockungsstellen ausgehend 

werden spezifisch unterschiedliche 

Signalwege initiiert: 

Die Moleküle haben spezielle 

Namen, welche bei der Entdeckung 

dieses Signalweges so entstanden 

sind (→ wir müssen die Namen für 

die Prüfung nicht lernen) 

Rechts Übersicht: Aktivierung von 

Ras:  

 

Name Hintergrund der Abkürzungen (kein Lenrstoff!) 

Ras Rat sarcoma protein 

Drk Downstream of receptor kinase 

RTK Receptor Tyrosin Kinase 

Sos Son of sevenless 

Boss Bride of sevenless 

 

 

 

 

Aktivierung wird 

Beschleunigt 

Inaktivierung wird 

beschleunigt.  

Sos Faktor = Ras –aktivierendes 

Protein, das Ras aufbiegt, GTP 

geht rein 

2 Adaptorprotein dockt an 

Phosphotyrosin  

1 aktivierter RTK 
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3.1 Der durch Ras aktivierte MAP-Kinase-Weg 

Aktiviertes Ras setzt eine Phosphorylierungskaskade in Gang, in der sich eine Reihe von Serin/Threonin-

Proteinkinasen gegenseitig und nacheinander phosphoryliert und aktiviert, wie ein intrazelluläres 

Dominospiel.  

Dieses Übertragungssystem, das das Signal von der Plasmamembran zum Zellkern trägt, beinhaltet ein 

Proteinmodul aus drei Kinasen namens MAP-Kinase-Singalmodul, „zu Ehren“ der letzten Kinase in der 

Kette, der mitogenaktivierten Protein-Kinasen oder MAP-Kinasen. ( =„mitogen activated kinase“, 

Mitogene sind extrazelluläre Singalmoleküle, die die Zellproliferation stimulieren.)  

In diesem Signalweg wird die MAP-Kinase (Erk) durch ein Enzym phosphoryliert und aktiviert, das 

folgerichtig als Map-Kinase-Kinase (MAP-KK oder Mek) bezeichnet wird. Und dieses Protein wird 

wiederum selbst durch eine MAP-Kinase-Kinase-Kinase (MAP-KKK oder Raf) angeschaltet, die durch Ras 

aktiviert wird.  

Am Ender der MAP-Kinase-Kaskade phosphoryliert die MAP-Kinase verschiedene Effektor Proteine, 

einschliesslich bestimmter Transkriptionsregulatoren, und verändert dabei deren Fähigkeit, die 

Transkription ihrer Zielgene zu steuern.  

Diese Änderung der Genexpressionsmuster kann die Zellproliferation stimulieren, das Überleben von 

Zellen fördern oder die Zelldifferenzierung induzieren: Das genaue Ergebnis hängt davon ab, welche 

anderen Gene in der Zelle aktiv sind und welche anderen Signale die Zelle noch erhält.  

Typische Effekte sind jedoch: 

 Zellwachstum 

 Zellteilung 

 Verhinderung des Zelltods (der Apoptose) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krebs. Bevor Ras in gewöhnlichen Zellen gefunden wurde, hat man eine mutierte Form von Ras in 

menschlichen Krebszellen entdeckt; die Mutation inaktivierte die GTPase-Aktivität von Ras, sodass sich 

das Protein nicht selbst abschalten konnte, wodurch eine unkontrollierte Zellproliferation und die 

Entwicklung von Krebs gefördert wird. Etwa 30% der beim Menschen gefundenen Krebsarten weisen 

Faktoren, die in den 

Zellkern gehen 

können und Effekte 

auf das Zellwachstum 

haben 
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solche aktivierenden Mutationen des Ras-Gen auf und bei weiteren Krebsarten betreffen die Mutationen 

Gene, deren Produkte im gleichen Signalübertragungsweg wirken wie Ras.  

4. PI-3-Kinase-Reaktion 

4.1 Weg über Akt 

Eines der Proteine, das an den intrazellulären Schwanz der RTK-Moleküle bindet, 

ist das plasmamembrangebundenen Enzym Phosphoinositid 3-Kinase (PI 3-

Kinase). Sie kann sowohl durch RTKs wie auch GPCRs aktiviert werden. Sie spielt 

eine zentrale Rolle bei der Förderung von Überleben und Wachstum der Zelle.  

Phosphatidylinositol (PI) ist unter den Membranlipiden einzigartig, da es sich an 

mehrfachen Stellen auf seinen Inositol-Kopfgruppen einer reversiblen 

Phosphorylierung unterzeihen kann und dabei eine Vielfalt unterschiedlicher 

phosphorylierter PI-Lipide namens Phosphoinositide bildet.  

Wenn PI 3-Kinase aktiviert ist, katalysiert sie die Phosphorylierung von 

Inositolphospholipiden an der 3-Position des Inositol-Rings und erzeugt 

mehrere Phosphoinositide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die PI-3-Kinase bilden spezifische Inositolphospholipid-

Andockungsstellen auf der cytosolischen Seite der Plasmamembran. Die 

meisten intrazellulären Signalproteine binden an das durch aktivierte PI 3-

Kinase erzeugte PIP3, über eine Pleckstrin-Homologie (PH)-Domäne.  

Ein besonders wichtiges PH-Domänen enthaltendes Protein ist die 

Serin/Threonin-Kinase Akt (=PKB = Protein-Kinase B). Ein weiteres häufig 

anzutreffendes PIP3-Dockingprotein ist PDK1 (=Phosphatidylinositol-dependet kinase 1). 

Aktive PI3 kinase hat 2 essentielle Funktionen: 

1. Sie stimuliert das Zell-Wachstum 

2. Sie inhibiert die Apoptose (= programmierter Zelltod) 

 

 

Abbildung 1 
Phosphatidylinositol (PI) 

Verlassen den Signalweg, 

der zu IP3 und 

Diacylglycerin führt. 

Die wichtigste 

Phosphorylierung ist 

die von PI(4,5)P2 zu 

PI(3,4,5)P3, das als 

Andockstelle für 

Signalproteine mit 

PIP3-bindendene 

Domänen dienen kann 
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Der Signalweg bis jetzt:  

 Wachstumsfaktor aktivierte RTKs – Dimerisierung und Transautophosphorylierung 

 Dann wird PI-3-Kinase aktivier - phosphoryliert das Membranlipid Phosphatidylinositol (PI) an 

der 3. Stelle des Inositol-Rings 

 Dadurch entstehet das aktive Produkt PIP3 (und PIP2) 

 PIP3 bildet eine Andockungsstellen auf der cytosolischen Seite der Plasmamembran für Proteine 

mit PIP3-bindenden PH-Domänen (Pleckstrin Homology Domain) 

 Meist docken PDK1 (Phosphatidylinositol-dependent kinase 1) & Akt (=PKB, Protein-Kinase B) an 

 PDK1 aktiviert PKB zusätzlich, sodass PKB (das sehr wichtig für die Genexpression ist) dissoziiert 

und in den Zellkern wandert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Aktivierung des Zellwachstums durch PI-3-Kinase 

→ Sehr zentraler Schalter, das gesamte Wachstum 

läuft durch diesen Komplex! 

Der PI 3-Kinase-Akt-Signalweg signalisiert Zellen über 

einen komplexen Mechanismus, dass sie wachsen 

sollen; dieser hängt von einer grossen Serin/Threonin-

Proteinkinase namens mTOR ab. mTor (im Komplex 1) 

integriert Signaleingänge aus verschiedenen Quellen; 

dazu zählen z.B. die Wachstumsfaktoren.  

Die Wachstumsfaktoren aktivieren mTor hauptsächlich 

über den PI 3-Kinase-Akt-Signalweg. Akt aktiviert 

mTor im Komplex 1 indirekt mittels Phosphorylierung 

und damit Hemmung eines GAP namens Tsc2. Tsc2 

wirkt auf eine monomere Ras-verwandte GTPase 

namens Rheb. Rheb aktiviert in seiner aktven Form 

mTor. Das Endergebnis ist, das Akt mTor aktiviert und damit das Zellwachstum fördert.  

In der Mitte dieses Weges gibt es also einen Inhibitor (aktives Tsc2), und wenn Akt den Inhibitor inhibiert , 

abschaltet, (Inhibition des inhibitors) dann kommt es zum Wachstum. 
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4.1.3 Inhibition der Apoptose durch PI-3-Kinase 

Ein Weg, bei dem das Signalisieren über PI 3-Kinasen das Überleben (=Inhibieren der Apoptose) der Zelle 

stützt: 

Ein extrazelluläres Überlebenssignal aktiviert eine Rezeptor-Tyrosinkinase (RTK), die eine PI 3-Kinase 

anlagert und aktiviert. Die PI 3- Kinase stellt PIP3 her, das als Andockstelle für Akt und PDK1 – die an der 

Plasmamembran in enge Nachbarschaft gebracht werden dient. Akt wird an einem Serin durch eine dritte 

Kinase mTOR phosphoryliert, was die Konformation von Akt so verändert, dass es von der PDK1 an einem 

Threonin phosphoryliert werden kann; dadurch wird Akt aktiviert.  

Das aktivierte Akt löst sich nun von der Plasmamembran ab und phosphoryliert verschiedene 

Zielproteine, einschliesslich des Proteins Bad.  

Wenn Bad nicht phorphoryliert ist, hält es ein oder mehrere apoptosehemmende Proteine in einem 

inaktiven Zustand → Apoptose kann ablaufen.  

Sobald Bad phosphoryliert ist, setzt es das Inhibitorprotein frei, das nun die Apoptose blockieren kann 

und dabei das Überleben der Zelle fördert. Wie dargestellt, bindet das phosphorylierte Bad an ein 

allgegenwärtiges cytosolisches Protein namens 14-3-3, das Bad ausser Gefecht setzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Weg über Phospholipase C 

Da der hier beschriebene Weg eine sehr grosse Wichtigkeit für die B-Lymphozyten hat, wird hier auch auf 

diesen spezifischen Weg eingegangen und anhand einer 

Virusinfektion erläutert. B-Lymphozyten exprimieren auf ihrer 

Oberfläche Rezeptoren, welche Antigene binden können. 

Sobald das Antigen an den Rezeptor bindet, dimerisiert er und 

wird dadurch aktiv. Antigene sind Moleküle, an welche sich 

Antikörper heften können.  

In unserem Beispiel sind die Antigene Proteine auf der 

Oberfläche des Virus. Wenn ein B-Lymphozyt also diese 

Antigene bindet, dann aktivieren der TRK die PI 3 Kinase, 

welche wie schon beschrieben Andockstellen für Proteine 

bildet, indem sie PIP3 herstellt.  

Im Fall der B-Lymphozyten können Proteine BTK (brutons-

tyrosine-kinase) und die Phospholipase C-γ an das PIP3 binden. 

Was zur Folge hat, dass BTK die PLC durch Phosphorylierung 
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aktiviert. Wie wir schon beim Signalweg über G-Proteine gesehen haben, spalten die Phospholipasen des 

Typs C – eine ganze Enzymfamilie von Lipasen – Phosphatidylinositole. Z.B. PIP2 in IP3 und Diacylglycerol. 

Diacylglycerol aktiviert die Proteinkinase C. Und IP3, erhöht über IP3-gesteuerte Ca2+-Kanäle, die 

intrazelluläre Ca2+-Konzentration. Diese beiden Signale sagen der Immunzelle nun, dass sie sich 

vermehren soll.  

5. Wechselwirkung zwischen GPCR’s und Rezeptor-Tyrosin Kinasen 

Wie wir anhand des Beispiels mit B-Lymphozyten gesehen haben, stehen die verschiedenen Signalwege 

miteinander in Verbindung und es entstehen verschiedene Möglichkeiten wie ein Effekt hervorgerufen 

werden kann. Allerdings sind die bis anhin besprochenen Signalwege nur ein Bruchteil der überhaupt 

existierenden Signalwege. Man vermutet, dass etwa 2% der 20‘000 menschlichen Gene für Proteinkinasen 

kodieren, es also eine Vielzahl von möglichen Wegen gibt, die wiederum in einer Vielzahl von möglichen 

Kombinationen ein hochkomplexes Netz ergeben. Vieles ist noch nicht verstanden, jedoch laufen viele der 

Wege über die wichtigsten Kinasen ab. Sofern man also diese kennt, kann man schon einen Grossteil der 

überhaupt vorhandenen Signalwege verstehen. Nebst den bereits besprochenen Signalwegen gibt es aber 

noch ein paar weitere, welche wiederum analysiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die letzten Akteure 

z.B. in den B-zellen 

Was in einer Zelle abgeht hängt ganz 

davon ab, welcher Rezeptor die Zelle 

hat. Es ist keine gute Idee die letzten 

Akteure zu inhibieren, diese sind so  

essentielle für alle Funktionen des 

Körpers, dass es keine gute Idee ist dort 

anzusetzen.  
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6. Tyrosin-Kinase-assoziierte Rezeptoren 

Nebst den bereits besprochenen RTK’s gibt es auch noch die Tyrosin-Kinase-assoziierten Rezeptoren, die 

im Gegensatz zu den RTK’s keine eigene Kinase Aktivität aufweisen, sondern mit Kinasen durch non-

kovalente Bindungen assoziiert sind, die dann die Signale weiterleiten.  

Beispiele, die im Körper wichtig sind: 

Src-Familie der cytoplasmischen Proteinkinasen 
FAK (focal adhesion kinase) 
Der Jak-STAT Signalweg 

 

6.1 JAK-STAT-Signalweg – Jak-non-Rezeptor-Tyrosinkinase 

Dieser Signalweg ist ein Beispiel für einen Rezeptor der selber keine Tyrosin-Kinase- Domäne enthält. Die 

Janus-Kinase (JAKs) übernimmt als cytoplasmatische Tyrosinkinase die Rolle der Tyrosinphosphorylierung, 

nachdem sie durch eine non-kovalente Bindung an den Rezeptor aktiviert wurde.  

Die Cytokin-Rezeptoren sind selber nicht katalytisch aktiv. Sie sind stabil mit cytoplasmatischen 

Tyrpsinkinasen namens Janus-Kinasen (JAKs) assoziiert (non-kovalen). (Janus nach dem römischen Gott 

mit den zwei Gesichterne, die Janus-Kinasen haben zwei Funktionen, die phosphorylieren sich gegenseitig 

und den Cytokinrezeptor) 

Durch die Cytokinbindung verändert sich die Anordnung der Cytokin-Rezeptore, sodass 2 JAKs in enge 

Nachbarschaft gebracht werden, um sich gegenseitig zu phosphorylieren. Dabei nimmt die Aktivität ihrer 

Tyrosinkinase-Domäne zu. Dann phosphorylieren die JAKs Tyrosine auf dem Cytokin-Rezeptor und 

erzeugen Phosphotyrosin-Andockstellen für STATs. (Signal transducers and Activators of transcription). 

Jedes STAT hat eine SH2-Domäne, die zwei Funktionen ausüben.  

Erstens vermittelt sie die Bindung des STAT-Proteins an eine Phosphotyrosin-Andockstelle auf einem 

aktivierten Cytokin-Rezeptor. Sobald die Bindung stattgefunden hat, phosphorylieren die JAKs das STAT 

an Tyrosinen, wodurch sich das STAT vom Rezeptor ablöst.  

Zweitens vermittelt die SH2-

Domäne auf dem freigesetzten 

STAT nun seine Bindung an ein 

Phosphotyrosin auf einem 

anderen STAT-Molekül und bildet 

entweder ein STAT-Homodimer 

oder ein Heterodimer. Das STAT-

Dimer verlagert sich dann in den 

Zellkern (=ist ein 

Transkriptionsfaktor), wo es in 

Kombination mit anderen 

Genregulatorproteinen an ein 

spezifisches DNA-Response-

Element in verschiedenen Genen 

bindet und deren Transkription 

stimuliert.  

Relativ einfacher weg, weil nur ein 

Rezeptor, die Janus kinase und ein 

Transktiptionsfaktor gebraucht 

werden.  

Die meisten 

Cytokinrezeptoren 

funktionieren so 

Transkriptionsfaktor 
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Signalmolekül Rezeptorassoziierte 
Jaks 

Aktivierte STATs Reaktionen 

γ-Interferon Jak1 
Jak2 

STAT1 Aktiviert Makrophagen 
Erhöht MHC-Proteinexpression 

α-Interferon Tyk2 
Jak1 

STAT1 
STAT2 

Erhöht Zellresistenz für 
Virusinfektion 

Erythropoietin 
(EPO) 

Jak2 STAT5 Stimuliert 
Erythrocytenproduktion 

Prolactin Jak1 
Jak2 

STAT5 Stimuliert Milchproduktion 

Wachstumshormon 
(GH) 

Jak2 STAT1 
STAT5 

Stimuliert Wachstum durch 
Stimulierung der IGF-1-
Produktion 

GM-CSF Jak2 STAT5 Stimuliert Produktion der 
Granulocyten und Macrophagen 

IL-3 Jak2 STAT5 Stimuliert die frühe 
Blutzellproduktion 

→ Fast alle Cytokine funktionieren nach diesem Prinzip. Tabelle wird nicht abgefragt.  

 

7. Zusammenfassung: Rezeptor- und Nicht-Rezeptor-Kinasen spezifisch für Tyrosin 
oder Ser/Thr 
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Ras-Signalweg

Ligand bindet an RTKs → Dimerisierung und Transautophosphorylierung → 

Rezeptor ist aktiv → Adaptorproteine dockt an Phosphotyrosin des RTKs → Ras-

aktivierendes Protein bindet → aktiviert Ras (GDP gegen GTP ausgetauscht) → 

nachgelagerte Singalwege

MAP-Kinase-Weg

Beispiel eines nachgelagerten Signalwegs:  Ras aktiviert Raf → Mek → Erk → Erk

phosphoryliert verschiednen Effektorproteine & Transkritionsregulatoren  → Änderung 

des Genexressionsmuster kann Zellwachstum stimulieren, Überleben fördern & 

Zelldifferenzierung induzieren

PI-3-Kinase-Reaktion

Wachstumsfaktor bindet an RTKs → aktiviert PI-3-Kinase → phosphoryliert PI an 3. Stelle 

des Inositol- Rings → = PIP3 → PDK1 & Akt(=PKB) docken an PIP3 → PDK1 phosphoryliert 

PKB zusätzlich → PKB dissoziiert und wandert in Zellkern

Beispiel: Stimmulierung 

Zellwachstum via PI-3-

Kinase

Mit Wachstumsfaktor: Wachstumsfaktor bindet an RTKs → aktiviert PI-3-Kinase →  
phosphoryliert PI  an 3. Stelle des Inositol- Rings → = PIP3  → PDK1  & Akt(=PKB)  docken an PIP3  → 

PDK1  phosphoryliert Akt  zusätzlich  → Akt ist aktiv → inhibiert Tsc2 mittels 

phosphorylierung → Rheb nicht inhibiert = aktiv → aktiviert mTor → Zellwachstum

Beispiel: Inhibition 

Apoptose 

via PI-3-Kinase

Überlebensfaktor bindet an RTKs → aktiviert PI-3-Kinase → phosphoryliert PI an 3. Stelle des 

Inositol- Rings → = PIP3 → PDK1 & Akt(=PKB) docken an PIP3 → PDK1 & mTor phosphorylieren 

Akt → Akt aktiv, löst sich von Plasmamembran → phosphoryliert Bad (hält im inaktiven 

Zustand, apoptosehemende Proteine inaktiv → Apoptose läuft ab) → Bad bindet an 14-

3-3, ist inaktiv → apoptosehemmendes Protein ist aktiv → Apoptose inhibiert = 

Überleben

JAK-STAT-Signalweg 

(Beispiel für Tyrosin - 

Kinase - assoziierte 

Rezeptoren)

Cytokin bindet → Cytokinrezeptoren verändern Anordnung: 2 JAKs sind in Nachbarschaft 

→ JAKs phosprhorylieren sich gegenseitig → Aktiviät ihrer Tyrosinkinase-Domäne ↑ → 

phosphorylieren Cytokinrezeptor → STAT dockt an Phosphotyrosin-Andockstellen → 

STAT wird von JAK phosphoryliert → STAT löst sich von Rezeptor → 2 STAT dimerisieren 

→ bilden TF in dimerisierter Form → Diffundieren in Zellkern → stimulieren 

Gentransktiption
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Glossar 

Begriff Erklärung 

SH2 Domäne Proteine mit SH2-Domänen binden an phosphorylierte Tyrosine, z.b. auf RTKs, 
ermöglichen Bildung eines Adaptors 

PTB Domäne Phosphotyrosin bindende Domänen, bindet ebenfalls an phosphorylierte 
Tyrosine, ermöglichen Bildung eines Adaptors 

RTKs Rezeptor-Tyrosin-Kinasen (häufigste Form der Enzym-gekoppelten 
Rezeptoren)  

GEF Guanin nucleotid Exchange Faktor, beschleunigt die Dissoziation von GDP und 
die Bindung von ATP und dadurch die Aktivierung von Ras 

GAP GTPase Activating Protein, erhöht die Hydrolysegeschwindigkeit von 
gebundenem GTP des Ras, und inaktivert es dabei.  

Ras Ist ein monomeres G-Protein 

Erk MAP Kinase 

Mek MAP kinase kinase 

Raf MAP Kinase Kinase Kinase 

PI-3-Kinase Phosphoinositid 3-Kinase, bindet an den intrazellulären Schwanz der RTK-
Moleküle und spielt eine zentrale Rolle beim Überleben und Wachstum der 
Zellen 

Phosphatidylinositol 
(PI)  

Membranlipid, das von der PI-3-Kinase an der 3-Stellung des Inositol-Rings 
phosphoriliert wird.  

PIP3 Wird von PI-3-Kinase als Antwort auf ein extrazelluläres Signal gebildet und 
leitet das Signal weiter.  

PH-Domäne Pleckstrin Homology Domain, Domäne auf Moleküle, die über sie an PIP3 
binden könne.  

PDK1 PIP3-Dockingprotein (Phosphatidylinositol-dependet kinase 1) 

PKB Auch Akt, PIP3-Dockingprotein (=Protein-Kinase B) 

Tsc2 Inhibiert in seiner aktiven Form Rheb, und inhibiert damit mTor und das 
Zellwachstum, wird selber von Akt inhibiert.  

Rheb Rheb aktiviert in seiner aktiven Form mTOR, wird von Tsc2 inaktiviert.  

mTOR Aktives mTOR fördert das Zellwachstum 

JAK Janus Kinase- Cytoplasmische Tyrosinkinase, die die Rolle der 
Tyrosinphosphorylieren z.B. an Cytokinrezeptoren übernimmt, weil diese 
Rezeptorten selber keine Tyrpsin-Kinase-Domäne haben.  

STAT Im JAK-STAT-Singalweg aktivierter Transkriptionsfaktor, der in dimere Form in 
den Zellkern diffundieren kann und dort zur Aktivierung der Gentrankription 
beitragen kann.   

 

 

 

Achtung: auch das RAS ist ein onkogen,  wenn es immer angeschaltet bleibbt.  
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8. Zebrafischpraktikum 

Die Arbeiten mit Zebrafischen haben bedeutende Erkenntnis in 

der Melanom Forschung gebracht.  

8.1 Creating Melanoma in Zebrafish 

Das BRAF-Protein und Hautkrebs.  

Das BRAF-Protein ist ein wichtiger Bestandteil des RAS-RAF-MEK-

ERK-(MAPK)-Signalweges, der am normalen Wachstum und 

Überleben von Zellen beteiligt ist. Und zwar gehört BRAF zur 

Familie der RAF-Proteine.  

BRAF V600E: Mutationen des BRAF-Proteins an der 

Aminosäureposition 600 von einem Valin zu einem 

Glutaminsäure bewirken, dass dieser Signalweg überaktiv wird. 

Was zu konstanter Aktiviert und der downstream Targets: MEK 

und ERK führt. Dies kann in Kombination mit weiteren Mutationen 

(Wichtig, denn BRAF kommt häufig in mutierter Form, was alleine 

noch kein Melanom verursacht. Z.B. kann ein inaktes Tumor 

supressor Protein p53, den Tumor verhindern, ist aber auch das Tumor suppressor Protein p53 mutiert, 

dann kann es zu Krebs kommen) zu unkontrolliertem Zellwachstum und somit der Entstehung von Krebs 

führen. → BRAF V600E ist ein Onkogen.  

Solche Mutationen des BRAF-Proteins finden sich schätzungsweise bei 60-80 % aller Melanome.  

1. Prüfungsfrage:  

Wie kann das Melanoma im Zebrafisch induziert werden? 

1. Beide Allele der beiden Fischhomologen für das Tumor suppressor Gen p53 (das kann 

normalerweise die Apoptose induzieren) werden ausgeknockt: Knocked out. Wenn beide Allele 

ausgeknockt sind, dann spricht man von einem homozygoten Knockout und schreibt es als 

p53^(-/-) 

2. Dann wird die mutierte Version das BRAF, das onkogene BRAF V600E eigeknockt („Knock in“). 

Dies genügte bereits schon um in den Melanozyten der Zebrafische einen Tumor zu induzieren.  

CRISPR Technik 

Das CRISPR/Cas-System (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) ist eine 

biochemische Methode, um DNA gezielt zu schneiden und zu verändern (Genome Editing). Gene können 

mit dem CRISPR/Cas-System eingefügt (knock-in), entfernt oder ausgeschaltet(Knock-out) werden, auch 

Nukleotide in einem Gen können geändert werden.  

Das CRISPR/Cas-System wurde erstmals 2012 von Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna zum 

Genome Editing verwendet. Die wissenschaftliche Fachzeitschrift Science erklärte das CRISPR/Cas-System 

zum Breakthrough of the Year 2015. 

2. Prüfungsfrage 

Um ein Knockout in einem Fisch zu schaffen, wird das Cas9 Protein und die guide RNA in das ein-Zell-

Stadium des Fischembryos injiziert.  

Dieser Fisch der F0-Generation wird sich zu einem Mosaikfisch entwickeln weil die Effizienz von CRISPR 

normalerweise zwischen 80-100% liegt. Aber praktisch nie 100% entspricht. In der darauffolgenden 

Generation der F1-Generation (Kinder der F0-Mosaikfischeltern) können bereits schon das erste Mal 

Fische mit einem homozygoten knock out auftreten. (= Beide Allele haben die Knocked-out Version) 
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Stoffwechsel der Muskelzelle 
 

1. Übersicht der Energiebereitstellung für die Muskelkontraktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anaerob.  
Laktazid. Gärungsreaktion, nur wenn die Sauerstoffkonzentration Konzentration einer Zelle begrenzt ist, 
z.B. im kontrahierenden Skelettmuskel: Durch die ubiquitäre Lactatdehydrogenase (LDH), die den letzten 
Schritt der anaeroben Glykolyse katalysiert. Pyruvat + NADred→ Lactat +NADox 
Hier kann in der Atmungskette nicht genügend NAD+ aus NADH generiert werden, um die Glykolyse-
Reaktionen aufrechterhalten zu können. In diesem Falle kann die Zelle durch die Reduktion des Pyruvats 
zu Lactat auf schnelle Art und Weise NADH zu NAD+ oxidieren werden. (Ist genügend Sauerstoff vorhanden(wie 
beispielsweise im Herzmuskel), wird das Pyruvat in Acetyl-CoA umgewandelt und so in den Citratzyklus eingeschleust. Die 
Zelle gewinnt auf diesem Weg viel mehr ATP, als wenn das Pyruvat in Lactat umgesetzt wird.- Vollständige verbrennung) 
Alaktazid. Darunter versteht man die Ausnutzung der internen Reserven des Muskels.  

2. Einleitung 
Das Cytosol der Muskelzelle wird als Sarkoplasma bezeichnet. Es ist das wesentliche Kompartiment für 
zahlreiche Stoffwechselwege. Die Funktion der Skelettmuskulatur ist in hohem Maße abhängig von 
ausreichen Mengen des Energieträgers ATP, das die unmittelbare Energiequelle für die 
Myofibrillenkontraktion darstellt, ohne ATP können die Muskeln nicht kontrahieren. (→ 
Querbrückenzyklus).  
Darüber hinaus wird etwa ein Drittel des zur Verfügung stehenden ATP für die im Sarkolemm und im 
sarkoplasmatischen Retikulum lokalisierten Ionenpumpen benötigt. Die muskuläre ATP-Erzeugung findet 
im Sarkoplasma (Glycolyse, anaerob Engergiegewinnung) und den Mitochondrien (Oxidative 
Phosphorylierung) statt. Sie hängt sehr stark vom jeweiligen Funktionszustand der Muskulatur ab. Ein 
besonderes Problem entsteht hierbei beim Übergang vom Ruhezustand zur Arbeit. Während die 
Muskelkontraktionen unmittelbar mit dem Eintreffen des nervalen Reizes einsetzen, benötigt die 
intrazelluläre und erst recht extrazelluläre (das wäre über das Blut, extrem langsam) Bereitstellung von 
Energiesubstraten eine gewisse Zeit. Prinzipiell stehen drei unterschiedliche Möglichkeiten der 
Energieerzeugung zur Verfügung, die auch zeitlich gestaffelt eingesetzt werden: 
 

Unter aeroben Bedingungen kann die Energie aus Glucose- oder Fettverbrennung bezogenen werden. 
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 Eigene Energievorräte. Erzeugung von ATP durch Übertragung eines energiereichen Phosphats 
des Phosphokreatins (=Kreatinphosphat), reicht etwa für 20-30s.  

 Während den darauffolgenden Minuten wird ATP über die Anaerobe Glykolyse erzeugt. 
 Jede länger dauernde Muskelarbeit benötigt ATP, welches durch mitochrondriale oxidative 

Phosphorylierung erzeugt wird. Die hierfür benötigten Substrate entstammen entweder der 
aeroben Glycolyse oder der β – Oxidation von Fettsäuren.  

 
Anaerober und aerober Stoffwechsel bei Muskelbelastung. Beim Sprint (schlagartige, kurze und sehr 
intensive Belastung) werden die muskeleigenen Energievorräte aufgebraucht. In den ersten Sekunden 
arbeitet der Muskel unter anaeroben Bedingungen, indem er die Kreatinphosphatreserven anzapft. In 
kurzer Zeit kann sehr intensiv gearbeitet werden. Diese Art der anaerob Energiegewinnung (Glycolyse) 
ermüdet aber sehr rasch. Beim Langlaufen (andauernde Muskelbelastung mit mässiger Intensität) 
schaltet der Stoffwechsel auf aerobe Oxidation von vielseitigen Energiesubstraten wie Glycagon und TAG, 
FS oder Glucose um.  
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3. Aerobe vs anaerobe Belastung. 
 Anaerobe Belastung Aerobe Belastung 
Typische Tätigkeit:  Sprint, Gewichtheben. Langstreckenlauf, Schwimmen, Skilanglauf, Radfahren über längere Distanz. 
Hauptsächlich involvierter Muskelfasertyp:  Typ II-Fasern (schnelle Fasern = fast-twitch fibers, anaerob). Typ-I-Fasern (langsame Fasern = slow-twitch fibers, oxidativ). 
Hauptmerkmal des Stoffwechsels:  rasche Bereitstellung von Energie über eine kurze Zeitperiode Anhaltende Bereitstellung von Energie über eine langdauernde Zeitperiode. 
Dominierender Stoffwechselweg:  anaerobe Glykolyse Citratzyklus + oxidative Phosphorylierung 
Herkunft des Brennstoffs:  Eigene Energievorräte des Muskels, d.h. Kreatinphosphat und Glycogen. Zulieferung von Brennstoff (und O2) durch Diffusion aus dem Blut wären zu langsam, um den hohen Bedarf zu befriedigen). 

Glycogen und Triacylglycerine des Muskels, Fettsäuren aus dem Fettgewebe 

 
4. Bei maximaler Belastung reicht das Kreatinphosphat für wenige Sekunden 

Eine schlagartige und intensive Muskelbelastung stellt in zweifacher Hinsicht eine Extremsituation dar. 
 Erstens wird der Energiebedarf 

innerhalb sehr kurzer Zeit ans 
Maximum getrieben.  

 Zweitens erfolgt der Übergang von 
Ruhe zu maximaler Belastung 
abrupt.  

Da bei der Muskelkontraktion ATP 
hydrolysiert wird, muss genügend ATP zur 
Verfügung gestellt werden. ATP ist nur in 
kleinen Mengen vorhanden und ist rasch 
aufgebraucht. Die im Muskel vorrätige 
Menge an ATP reicht für die Gewährleistung 
maximaler Leistung innerhalb nur einer 
Sekunde. Muskelarbeit bei hoher Intensität 
hängt also vom raschen Nachschub von ATP ab. Zur Überbrückung der Energieversorgung steht der 
Muskelzelle deshalb neben dem intrazellulären ATP eine weitere energiereiche Verbindung, das 
Phosphokreatin (Kreatinphosphat = Phosphocreatine ) zur Verfügung. Es ist der Lieferant für eine rasche 
Regenerierung von ATP ist). Mit Hilfe der sarkoplasmatischen Kreatinkinase kann kurzfristig aus 
Kreatinphosphat und ADP das für die Kontraktion wichtige ATP regeneriert werden. (Von Kreatinphosphat 
wird eine Phosphatgruppe auf ADP übertragen.) Kreatinphosphat und ADP reagieren miteinander und 
bilden Kreatin und ATP. Unter den leicht sauren Bedingungen des Sarkoplasmas liegt das Gleichgewicht 
dieser Reaktion stark auf der Seite von Kreatin und ATP. Die Reserven an Kreatinphosphat sind aber sehr 
schnell aufgebraucht. Reicht nur etwa 20 Sekunden aus.  
Die Regeneration von Kreatinphosphat erfolgt in den Mitochondrien, wo eine hohe Konzentration von 
ATP vorhanden ist. Die mitochondriale Kreatinkinase ist auf der Aussenseite der inneren 
Mitochondrienmembran lokalisiert (=Intermembranraum). Hier läuft die Reaktion in Richtung 

Abbildung 1 Kreatinphosphat ist besonders Wichtig für die ATP-Gewinnung während der ersten 20 - 30 s nach Beginn der Muskelkontraktion. 
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Phosphorylierung des Kreatins ab. Erstens ist die Konzentration von ATP im Mitochondrium sehr hoch. 
Zweitens unterscheidet sich das mitochondriale Enzym von der sarkoplasmatischen Isoform kinetisch: Die 
Geschwindigkeit der Übertragung der Phosphorylgruppe von Kreatinphosphat auf ADP ist wesentlich 
höher als die Geschwindigkeit der Rückreaktion. Für eine kurze Zeit wirkt das Paar von Enzymen als ein 
"Puffer" für den ATP-Bedarf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kreatinphosphat ist jedoch ebenfalls nicht in 
grossen Mengen vorrätig. Bei maximaler 
Belastung (z.B. 100 m Sprint) reicht der 
Kreatinphosphat-Nachschub für ca. 4 sec 
(typische Konzentrationen sind [ATP] = 4 mM, 
[ADP] = 0.013 mM, [Kreatinphosphat] = 25 mM, 
und [Kreatin] = 13 mM). Nach sehr kurzer Zeit 
muss also ATP auf einem anderen Weg 
regeneriert werden. Hierfür wird der Stofffluss 
durch die Glycolyse gesteigert. Die Glucose 
wird aus dem muskeleigenen Glycogen-Depots 
und dem Abbau durch die Glykolyse mobilisiert.  
 

Im Mitochondrium (=Intermembranraum) wird 
Kreatinphosphat aus Kreatin und ATP durch die 
mitochondirale Kreatinkinase resynthetisiert. Dieser 
Prozess ist in den Mitochondrien kinetisch bevorzugt, 
weil die ATP-Konzentration hoch ist.  

Im Sakroplasma wird ATP aus Kreatinphosphat und ADP 
durch die cytosolische Kreatinkinase regeneriert. Dieser 
Prozess ist im Sakroplasma kinetisch bevorzugt, weil die 
ATP-Konzentration tief ist.  

Abbildung 2 CKcyt = cytosolische kreatinkinase; CKmt =mitochondriale Kreatinkinase 

Nach 20-30s sind die Vorräte an Phosphokreatin aufgebraucht. 
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4.1 Biosynthese von Kreatin 
Die Biosynthese von Phosphokreatin verläuft 
in folgenden Schritten:  

1. Die Aminosäure Arginin überträgt ihre 
Guanidinogruppe auf Glycin, sodass 
Guanidinoacetat (GAA) und Ornithin 
entstehen. 

2. Guanidinoacetat wird mit Hilfe von S-
Adenosylmethionin (SAM) N-
methyliert, wobei Kreatin entsteht. 

3. Kreatin kann in einer reversiblen 
Reaktion mit ATP zu Phosphokreatin 
phosphoryliert werden. Dank der 
benachbarten Guanidinogruppe 
handelt es sich um eine energiereiche 
Bindung, deren Hydrolyseenergie im 
Bereich derjenigen des ATPs liegt. 
Hieran beteiligte Enzyme werden als 
Kreatinkinasen bezeichnet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

energiereiche Bindung 

Keratinbiosynthese benötigt: Glycin, Guanidinogruppe von Arginin und Methylgruppe von Methionin 
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5. Zweiter Weg: Energiebereitstellung durch anaerobe Glykolyse 
Während der ersten ein bis 
zwei Stunden körperlicher 
Belastung spielt als 
Substrate für den 
energieliefernden 
Stoffwechsel muskuläres 
Glycogen und muskuläre 
Triacylglycerine eine 
wichtige Rolle. 
Denn wie bereits erwähnt ist 
der Import von Brennstoffen 
über die Blutzirkulation und 
die Verbrennung (Oxidation) 
von Acetyl-CoA zu langsam.  
Das bedeutet, dass der 
aerobe Weg keine Option 
darstelle. Die Muskelzelle 
entscheidet sich also für die anaerobe Glycolyse.  
 

6. Koordinierte Kontrolle von Muskelkontraktion und Glykogenolyse 
Entweder über einen Nervenimpuls oder über einen Stimulus des Sympathikus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca2+ Konzentration 
↑: Bewirkt eine 
Muskelkonzentration 
oder es werden 
Enzyme des 
Glykogen-Abbaus 
aktiviert.  

Sport löst im Körper eine 
Stressreaktion aus. 

Am Ende einer Kaskade wird die 
Proteinkinase A aktiviert, welche weitere 
Moleküle durch phosphorylierung aktiviert.  

Die Glucose fliesst in die Glycolyse zur 
ATP Produktion 

Abbildung 3 Blutglucose wird durch den sakrolemmalen Glucosetransporter GLUT4 aufgenommen. Er wird druch Insulin und intrazelluläre Vesikel in die Plasmamembran verlagert. 
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Nur zur Information für Interessierte. (Der Stoff wird im 2. Studienjahr ausführlich behandelt).  
Um den weiterhin sehr hohen Bedarf an ATP nach Ausschöpfung des Kreatinphosphat-Vorrats zu decken, 
wird die Glycolyse hochgefahren. Bei maximaler (anaerober) Belastung kann nur die Glycolyse effizient 
für Nachschub von ATP sorgen. Die Verbrennung von Acetyl-CoA aus Glucose und Fettsäuren durch den 
Citratzyklus und die oxidative Phosphorylierung laufen zu langsam ab und haben eine zu niedrige 
Durchfluss-Geschwindigkeit, um effektiv zum Unterhalt der maximalen Leistung beizutragen. Der Bedarf 
an Energie ist so gross, dass sich der Stofffluss durch die Glycolyse um einen Faktor 1000 steigern muss. Es 
ist klar, dass dies nur möglich ist, wenn genug Substrat geliefert wird. Das für die rasch einsetzende und 
intensive Muskelarbeit benötigte Substrat ist nicht Glucose, deren Import in die Zelle viel zu langsam 
wäre, sondern Glucose-6-Phosphat, welches aus dem muskeleigenen Glycogen mobilisiert wird. Der 
Mechanismus der Glycogen-Mobilisierung ist in dieser Situation an den Regulationsmechanismus der 
Muskelkontraktion gekoppelt. 

 
7. Beschleunigung der Glycolyse: Allosterische Regulation der Phosphofructokinase  

Unter den Bedingungen, die in der Zelle während 
des Sportes herrschen, kann die Glycolyse um 
einen Faktor 1000 schneller ablaufen. Allgemein 
Betrachtet liegt das an der Thermodynamischen 
Triebkraft und zwar wird das Substarat Glucose – 
6- Phosphat in viel grösseren Mengen Produziert. 
Die Zelle Meldet einen Glucose-Mangel, also wird 
mehr Glucose über den GLUT4 Transporter aus 
dem Blut in die Zelle aufgenommen. Das wird zu 
Glucose – 6 – phosphat verstoffwechselt. 
Ebenfalls wird Glycogen zur Gluconeogenese 
bewogen, was ebenfalls zur Schaffung von Glucose – 6 – phosphat beiträgt.  

Der Stofffluss durch die Glycolyse wird v.a. bei 
Aktivierung des Schrittmacherenzyms, die 
Phosphofructokinase (PFK), erhöht. 
Die sehr schnelle Aktivierung geschieht 
ausschliesslich allosterisch und kommt als Folge der 
während der Muskelkontraktion sich aufstellenden 
Kombination der Konzentrationen von 
Metaboliten mit allosterischer Wirkung zustande.  
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Diese Reaktionen bewirkten, dass die Phosphofructokinase schneller arbeitet: 
 
 
 
 
 

Die Abbildung zeigt die regulierende Wirkung verschiedener Moleküle und die für die Regulation der PFK 
relevanten chemischen Reaktionen, die zur raschen Änderung der Konzentrationen führen.  

 Muskelkontraktion. ATP ist Substrat der PFK, inhibiert jedoch das Enzym in hohen 
Konzentrationen. Durch die Muskelkontraktion wird es verbraucht, was PFK antreibt ↑.  

 Kreatin-Kinase. Eine hohe Protonenkonzentration (pH tief) verstärkt die Inhibierung durch ATP. 
Da ein Proton verbraucht wird, gibt es weniger Protonen, der pH geht rauf, d.h. die hemmende 
Wirkung von den H+ fällt weg. Die Inhibitierende Wirkung geht zurück.  

 Ein weiterer Inhibitor ist Citrat, dessen Konzentration sich aber bei abrupt auftretender, 
anaerober Leistung nicht verändert.  

 AMP und ADP sowie Phosphat aktivieren PFK.  
Bei der Muskelkontraktion wird ATP hydrolysiert und aus Kreatinphosphat regeneriert. Da auch die 
Adenylat-Kinase (Myokinase)1 im Muskel hohe Aktivität hat, kommt es beim gleichzeitigen Ablauf dieser 
Reaktionen zum Abfall der ATP-Konzentration und zum Anstieg der Konzentrationen von AMP und 
Phosphat. Beim Transfer der Phosphorylgruppe des Kreatinphosphats auf ADP werden Protonen 
aufgebraucht; der pH steigt. Die Bildung von NH3 durch das Enzym Adenylat-Deaminase hat einen 
weiteren alkalisiereneden Effekt (NH3 → NH4+). Alle diese Änderungen haben einen synergetischen 
Effekt: Die Aktivität der PFK wird erheblich gesteigert.↑↑↑↑↑ 

8. Muskelarbeit bei maximaler Belastung ist nur mit anaerobem Stoffwechsel vereinbar 
Während einer maximalen Arbeitsbelastung wird das Substrat zur Bereitstellung der benötigten Energie 
ausschliesslich aus muskeleigenen Vorräten bezogen.  
Die Zulieferung von Brennstoffen aus dem Blut wäre zu langsam und würde hinter dem Verbrauch von 
ATP und Kreatinphosphat hinterherhinken. Dasselbe trifft auch für die Zulieferung von Sauerstoff aus 
dem Blut zu. Die Ausnutzung der Glucose wird bei maximaler Arbeitsbelastung durch den relativen (in der 

Muskelzelle) Mangel an Sauerstoff 
beeinträchtigt.  
Der Grund dafür liegt darin, dass bei 
Mangel an O2 die durch den Citratzyklus 
generierten Reduktionsäquivalente. 
NADred und FADred in den Mitochondrien 
nicht oxidiert werden können.  
Es kommt in der mitochondrialen Matrix 
zur Akkumulation von NADred und FADred 
und einem Mangel an NADox und FADox. 

                                                             
1 Eine weitere Möglichkeit zur schnellen ATP-Erzeugung ist die Adenylatkinasereaktion. Sie nutzt das im Rahmen von ATP-verbrauchenden Prozessen gebildete ADP direkt als eine Energiequelle für die Bildung von ATP. Das Enzym Adenylatkinase katalysiert dabei die folgende Reaktion: 2 ADP → ATP + AMP 

oxidativer Stoffwechsel ↑ 
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Ohne NADox und FADox können gleich mehrere Reaktionen des Citratzyklus nicht ablaufen; der 
Citratzyklus kommt zum Stillstand.  
Es braucht über 3 Minuten Zeit bis der oxidative 
Stoffwechsel seine volle Kapazität zur 
Energiebereitstellung erreicht.  
Rasch auftretende und kurz dauernde 
Muskelarbeit mit hoher Intensität sind 
deswegen nur aufgrund anaerober 
Energielieferung aus muskeleigenen 
Glycogenreserven zu leisten. 
Ein Überschuss von NADred bzw. Mangel von 
NADox würde zwar auch die Glycolyse stilllegen, 
da NADox für die Reaktion der Glycerinaldehyd-
3-Phosphat-Dehydrogenase gebraucht wird  
(Glycerinaldehyd-3-phosphat + Pi + NADox → 
1,3-Bisphosphoglycerat + NADred + H+).  
Trotz fehlendem O2 kann die Glycolyse jedoch ablaufen. Die Konzentration von NADox im Zytoplasma 
wird hoch genug gehalten, indem das anstauende Pyruvat durch die Lactatdehydrogenase (LDH) zu 
Lactat (Milchsäure) reduziert wird  
(Milchsäuregärung; Pyruvat + NADred + H+ → Lactat + NADox). (→ Verbraucht ein H+!) 
Mit der Zeit entsteht in der Zelle allerdings eine lokalen Acidose (Übersäuerung) (pH↓, H+↑). Die Acidose ist einer der Gründe für eine bald einsetzende Ermüdung während der anaeroben Glycolyse. Die hohe H+-Konzentration, welche aus der Hydrolyse von ATP resultiert, inhibiert: 

 indirekt die Interaktion zwischen Myosin und Actin, weil die Konzentration von anorganischem 
Phosphat steigt. Weil ein Überschuss an Phosphat, die Freisetzung von Phosphat und damit den 
Kraftschlag des Myosins hemmt. (→ intrinsische Inhibi on des Querbrückenzyklus) 

 die Bindung von Ca2+ an Troponin 
 die Phosphofructokinase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NADox und FADox fehlen → Citratzyklus ↓ 
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9. Die exakte Protonenbilanz der Glykolyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei intensiver Muskelleistung werden die Musklen angesäurert, oft kann man lesen, dass Lactat die 
Ursache für Acidose ist, da Lactat eine Säure ist. Aus der Milchsäuregärungsreaktion wird aber klar 
ersichtlich, dass dabei ein H+ verbraucht wird und die Lactatdehydrogenase (LDH) also eine Pufferreaktion 
für die H+ katalysiert.  
→ die Glycolyse hingegen ist leicht ansäuernd.  
 
9.1 Wieso kommt es im intensiv arbeitenden Muskel zu einer Acidose? 
Wir unterscheiden zwischen einer zellulären und eine systemischen Acidose.  
Wie wir bereits besprochen haben, läuft die Glycolyse auf Hochtouren und die grossen Mengen an 
Pyruvat können nicht über den Citratzyklus verstoffwechselt werden, und werden deshalb von der 
Lactatdehydrogenase zu Lactat reduziert. Bei dieser Reaktion wird ein Proton verbraucht und somit wirkt 
die Bildung von Lactat alkalisierend, d.h. Lactat wirkt als Puffer gegen die Akkumulation von H+.  
Ausserdem wird Lactat aus der 
Muskelzelle durch den 
Monocarboxylat-Transporter im 
Symport mit einem H+ 
exportiert. Dadurch ist die LDH-
Reaktion eigentlich ein 
Mechanismus zur Reduktion der 
intrazellulären H+-
Konzentration. Hingegen 
gelangen mehr Protonen ins 
Blut, weshalb das Blut effektiv 
angesäuert wird.  
 
 

Glycolyse produziert netto 2H+/2Pyruvat, bei Substrat freier Glucose und 1H+ bei Glycogen als Substrat.  

Abbildung 4 a) Bildung von Laktat ist alkalisierend b) wird im Symport mit H+ aus der Zelle transportiert, weshalb Laktat für die ansäuerung des Blutes mitverantwortlich ist.  
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Wichtig zu bemerken ist ebenfalls, dass auch die zu früheren Zeitpunkten in der Glycolyse produzierten 
Carbonsäuren wie z.B. 3-Phosphoglycerat, Produkt der Phosphoglycerartkinase, nicht zu einer 
Ansäuerung führt. Weil die Übertragung des Phosphats aus 1,3-Bisphosphoglycerat auf ADP keine 
Hydrolyse ist. Es entsteht keine protonierte Form der Carbonsäure. Daher kann kein H+ abgegeben 
werden und in diesem Sinn funktionieren alle in der Glykolyse entstehenden Carbonsäuren nicht als 
Säuren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hydrolyse von ATP ist die Hauptquelle der zellulären Acidose während der Muskelarbeit. Die 
Abspaltung des γ- Phosphatrests von ATP involviert H2O als Kosubstrat (Hydrolyse). Dabei wird ein Proton 
freigesetzt.  
 
 
 
 
 
Prinzipiell hat das Coprodukt Pi das Potential H+ zu puffern.  
Weil Pi jedoch für die Synthese von ATP in der Glykolyse (ADP + Pi → ATP) sowie beim Abbau von 
Glykogen (Glyn + Pi → Glyn-1 + G-1-P) verbraucht wird und zusätzlich auch für die ATP-Synthese ins 
Mitochondrium transportiert wird, deshalb reicht die Kapazität der zellulären Puffersysteme nicht aus und 
es kommt zu einem Anstieg der H+-Konzentration (pH-Senkung). 
 
Ich halte fest: 

 Im Inneren der Zelle kommt es bei einer intensiven Muskelarbeit zur Acidose, weil die ATP-
Hydrolyse ansäuernd wirkt und die Kapazität der zellulären Puffersysteme überschritten wird.  

 Systematisch (d.h. ausserhalb der Zelle) kommt es bei intensiver Muskelarbeit zu einer Acidose, 
weil Lactat im Symport mit H+ durch den Monocarboxylat-Transporter ins Blut transportiert 
wird.  

 
 
 

Es entsteht eine unprotonierte Carbonsäure, sie 
kann also kein H+ abgeben und trägt nicht zur 
Azidose bei.  
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10. Erholungsphase nach anaerober Muselarbeit 

 
Unter maximaler Leistungsintensität kann die O2-Zufuhr nicht mit dem Bedarf Schritt halten. Sowohl die 
glycolytischen (Typ IIb) als auch die oxidativen (Typ I) Muskelfasern produzieren Lactat. Das Lactat tritt in 
die Blutbahn über und verteilt sich auf den Organismus. Die wichtigsten „Abnehmer“ von zirkulierendem 
Lactat sind die Leber, der Herzmuskel und die Skelettmuskulatur (sowohl die vorher aktiven wie auch die 
vorher inaktiven Muskeln). Für den „Abbau“ des Lactats stehen verschiedene Wege zur Verfügung:  

 vollständige Oxidation zu CO2 und H2O  
 Einschleusung in die Gluconeogenese und teilweise in die Glycogensynthese. 

Beim Menschen werden vom anaerob produzierten Lactat in der Erholungsphase ca. 50% durch 
Gluconeogenese und ca. 50% durch Oxidation verarbeitet.  
Der überwiegende Teil der Gluconeogenese findet in der Leber statt, es wurde jedoch auch 
Gluconeogenese und Glycogensynthese in der Skelettmuskulatur beobachtet (vermutlich v.a. in den 
glycolytischen Fasern).  
Der Herzmuskel und die oxidativen Fasern der Skelettmuskulatur sind die wichtigsten oxidativen 
Abnehmer von Lactat.  
Vollständige Oxidation. Diese geschieht via Rückverwandlung in Pyruvat und Einschleusung in den 
Citratzyklus. Dieser Weg ist beim Menschen vermutlich der Hauptabbauweg von Lactat. Verschiedene 
Organe sind daran beteiligt. Der Hauptanteil der Lactat-Oxidation erfolgt in der Skelettmuskulatur selbst 
und im Herzmuskel, dessen Stoffwechsel in noch höherem Masse bevorzugt oxidativ abläuft. In der 
Erholungsphase nach einem hochintensiven, anaeroben Arbeitseinsatz beteiligen sich sowohl die aktiven 
Muskeln, als auch die nicht eingesetzten Muskeln an der Verarbeitung des Lactats. Die Oxidation des 
Lactats wird dabei v.a. durch die oxidativen (Typ I, slow-twitch) Fasern übernommen.  
Einschleusung des Lactats in die Gluconeogenese. In der Leber erfolgt die Einschleusung des Lactats in die 
hepatische Gluconeogenese via Bildung von Pyruvat. Pyruvat wird dann durch die Pyruvat-Carboxylase in 
Oxalacetat umgewandelt; dieses fliesst in die Gluconeogenese ein. Ein Teil des Lactats, welches wieder in 
die Skelettmuskulatur gelangt oder diese nie verlassen hatte, kann ebenfalls zu Glycogen umgewandelt 
werden. Ob die Skelettmuskulatur aktive Pyruvat-Carboxylase exprimiert und Gluconeogenese betreiben 
kann, ist kontrovers. Nach neueren und nicht vollständig gesicherten Ergebnissen ist der Muskel zur 
Gluconeogenese teilweise befähigt. Die Glucose-Neusynthese läuft aber wahrscheinlich über einen 
anderen Weg ab. 
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Zusammensetzung der Brennstoffe während aerober Belastung 
Die wichtigsten Brennstoffe während aerober Arbeit sind freie Blutglucose, Glucose aus den 
Glycogenspeicher, Triacylglycerinen (TAG) im Muskel und Plasmafettsäuren, die aus der Lipolyse im 
Fettgewebe stammen.  
Auffallend sind: 

1. die grosse Zunahme des totalen Energieverbrauchs bei zunehmender Intensität der Leistung und  
2.  die starke Abhängigkeit der Zusammensetzung des "Brennstoffes" von der Intensität der 

Leistung.  
Im Folgenden wird die 
Brennstoffverwendung in den 
verschiedenen aeroben Stadien 
verglichen. 
Ruhe. Der ruhende Muskel verbrennt 
vor allem Fettsäuren (ca. 55 %) und 
Glucose (ca. 45 %). Beide stammen aus 
dem Blutplasma. Die in der 
Postresorptionsphase von der Leber ans 
Blut abgegebenen Ketonkörper, welche 
als eine transportfähige Form von 
Acetyl-CoA zu betrachten sind, können 
von der Skelettmuskulatur ebenfalls 
verbrannt werden. Sie stammen 
indirekt aus den Fettsäuren des Fettgewebes und werden deshalb dem Anteil der Fettsäuren zugerechnet. 
Die muskeleigenen Depots werden in dieser Phase nicht wesentlich angetastet. 
Belastung bei niedriger Intensität (25 % des maximalen O2-Verbrauchs). Der Energieverbrauch nimmt 
zu. Die zusätzliche Energie wird vorwiegend durch vermehrte Oxidation von Fettsäuren (aus den TAG-
Depots des Fettgewebes) gewonnen. Zusätzlich wird ein relativ geringer Anteil der Energie aus 
muskeleigenen Triglyceriden bezogen. Bei niedriger Belastungsintensität werden die muskeleigenen 
Speicher (Glycogen und TAG) nicht angezapft. 
Belastung bei mittlerer Intensität (65 % des maximalen O2-Verbrauchs). Der Energieverbrauch nimmt 
weiterhin zu. Er ist bei dieser Belastungsintensität ca. 10-mal höher als in Ruhe. Weiterhin werden 
Fettsäuren aus dem Fettgewebe als wichtiger Brennstoff eingesetzt. Die Mobilisierung der Fettsäuren ist 
aber schon bei relativ niedriger Intensität am Limit. Die zusätzliche Energie wird durch verstärkte 
Mobilisation der muskeleigenen Triglyceride und des muskeleigenen Glycogens gewonnen. Erst bei 
relativ hoher Belastungsintensität wird auf das Glycogen und Triacylglycerin der muskeleigenen Speicher 
zugegriffen. 
Belastung bei hoher Intensität (85 % des maximalen O2-Verbrauchs). Der Energieverbrauch nimmt 
weiterhin zu. Bei dieser Belastungsintensität nimmt die Verbrennung von Fett (Plasmafettsäuren und 
muskeleigene TAG) etwas ab. Sowohl der zusätzliche Energiebedarf als auch die reduzierte Verbrennung 
von Fetten wird durch Verbrennung von muskeleigenem Glycogen gedeckt. 
Weitere Steigerung der Intensität (auf 90% und mehr des maximalen O2-Verbrauchs). Die Verbrennung 
der Fettsäuren (aus Fettgewebe und muskeleigenem Triacylglycerin) nimmt drastisch ab. Glycogen wird 
zum einzigen Lieferant von muskeleigenem Brennstoff. Die Aufnahme von Glucose aus dem Blut steigt an. 
Es ist wichtig, zwischen dem prozentualen Anteil der Fettverbrennung und der absoluten Menge des 
verbrannten Fetts während einer Arbeit mit gegebener Intensität zu unterscheiden. Während der höchste 
prozentuale Anteil des Fetts am Brennstoffverbrauch bei niedriger Intensität liegt (~25% VO2,max), liegt 
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die Arbeitsintensität, bei der die grösste absolute Menge an Fett verbrannt wird, wesentlich höher (bei 
etwa 60 – 65% VO2,max). 
Die molekularen Mechanismen, soweit erforscht, werden im 2. Studienjahr behandelt. 
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Grundlagen des Vegetativen Nervensystems  
 

 

 

 

 

 

 

 

Wie funktioniert da :  

Afferent (Unbewusst Wahrnehrmung). Meistens kommt es zu 

einer unbewusste Wahrnehmung aus dem Körperinnerem 

(Viszerozeption) von noziceptiven (schmerzhaften) Inputs 

und physiologischen Stimuli (Spannung von Herzwand und 

Gefässen, PCO2, PO2, pH, Glucose Konzentration, Temperatur 

etc.). Diese Reize werden dann verarbeitet und es wird versucht über die Kontrolle unwillkürlicher 

Funktionen (metabolische Regulation, Motorik der glatten Muskeln), darauf Einfluss zu nehmen.  

Efferent (zur Steuerung der unwilllkürlichen Funktionen). Der Zweck ist also die Aufrechterhaltung der 

inneren Homöostase der lebenswichtigen Funktionen wie Herzschlag, Kreislauf / Blutdruck, Atumung, 

Verdauung (siehe enterisches Nervensystem) und Stoffwechsel. Entsprechend „schläft“ es nie. Das ANS 

innerviert auch die Sexualorgane, exokrine Drüsen und die inneren Augenmuskeln. 

Das enterische Nervensystem (ENS) = Nervensystem des Magen-Darm- Trakts wird ebenfalls vom 

Autonomen Nervensystem (ANM) kontrolliert und oft auch zum ANS gezählt. Es wird vom 

Parasympathikus stimuliert und vom Sympathikus gehemmt. Und weisst eine extrem hohe Zahl von 

Nervenzellen (10-100 Millionen) auf.  

 

Exkurs „Milieu intérieur“ beschrieben von Claude Bernard. Erhaltung der 

Homöostase ist das zentrale Thema der vegetativen Physiologie. Es geht 

immer um das wiederherstellen von Gleichgewichten Idee, die Urzelle lebte 

im Urmeer in einem weitgehend gleichbleibenden Milieu. Und obwohl sich 

die Zellen zu Organismen zusammengeschlossen haben, brauchen sie 

trotzdem noch die konstanten Umgebungsverhältnisse, die ihnen die 

Flüssigkeit des Extrazellulärraums bietet. Da das Volumen des EZR nicht 

mehr unendlich gross ist, müssen die Konstanten Verhältnisse dauernd 

durch spezifische Organe aufrechterhalten werden. Diese Organe halten 

dieses „innere Milieu“ die Homöostase, dadurch aufrechten, dass sie neue 

Nahrung, Elektrolyte und Wasser aufnehmen, sowie die Endprodukte mit 

Stuhl und Urin ausscheiden. Der Blutkreislauf sorgt für die Verbindung der 

Organe mit jedem Winkel des Körpers. Eine solche Spezialisierung von Zellen 

und Organe bedarf einer Integration. Konvektiver Ferntransport, humorale 

Informationsübermittlung (Hormone) und elektrische Signalübertragungen 

im Nervensystem sorgen u.a. dafür. Das Zentralnervensystem, das einerseits 

Signale peripherer Sensoren, der Sinneszellen und –Organe, verarbeitet, andererseits nach aussen gerichtete Effektoren, 

die Skelettmuskeln, aktiviert und endokrine Drüsen beeinflussen kann, rückt schliesslich ganz in den Mittelpunkt. ↑ 

Nervensystem

Vegetatives 
Nervensystem

Sympathikus

Parasympathikus

enterisches 
Nervensystem

Somatisches 
Nervensystem

Vegetatives Nervensystem. Das vegetative 

Nervensystem, das man auch autonomes oder 

viszerales Nervensystem nennt, regelt die 

Organfunktionen im Körper, passt sie an die jeweiligen 

Bedürfnisse an und kontrolliert das innere Milieu des 

Körpers, d.h. Aufrechterhaltung der Homöostase. Da 

diese Aktivitäten der willkürlichen Kontrolle 

weitgehend entzogen sind, wird das vegetative 

Nervensystem auch autonomes Nervensystem 

genannt. 

 

Lunge, Darm, Niere 

als Einstülpungen 

von aussen.  

Organschlauch geht durch 

uns durch. 
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1. Circadianen Rhytmus 

Das vegetative Nervensystem unterliegt einer 

circadianen Rhythmik, das heisst, dass die 

Körperfunktionen im 24-Stunden Takt hoch und 

runterreguliert werden, insbesondere auch der 

Blutdruck. Im Hypothalamus befindet sich eine 

„Zentral-Uhr“ (im Nucl. suprachiasmaticus), die die 

groben Signale sendet und sie über die Formatio 

reticularis auf die verschiedenen Bahnen sendet. Die 

Feinsteuerung erfolgt dann jeweils in der Nähe des gesteuerten Organs. Diese geschieht im vegetativen 

Nervensystem in den Ganglien. In diesem Abschnitt wird zuerst der Sympathikus analysiert, der auch als 

Alarmsystem des Körpers betrachtet werden kann. 

2. Sympathikus versus Parasympathikus 

Der Sympathikus aktiviert und erhöht die körperliche Leistungsfähigkeit (Fight or Flight Response). Er 

unterstützt bei Stress, Angst, physischer Aktivität, Erregung (Ergotropie = Arbeit favorisiertend) 

Der Parasympathikus ist zuständig für die Eingeweidetätigkeit und die Förderung des Körperstoffwechsels 

und wirkt dämmend auf die Aktivität von Herz und Lunge (Rest and Digest Response). Er stimuliert 

„sendentarische“ Aktivitäten wie Nahrungsaufnahme und andere „vegetative“ Funktionen (Trophotropie 

= Unterhalt favorisierend) 

3. Efferent und Afferent, 1., 2. und vielleicht 3. Neuron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sowohl Sympathikus als auch Parasympathikus besitzen zwei Leitungsbahnen.  

 eine efferente Leitungsbahn und  

 eine afferente Leitungsbahn.  

Efferenz. Kennzeichen für die Efferenz sind zwei hintereinandergeschaltete Neuronen. Das 1. Neuron 

leitet Erregungen vom Zentralnervensystem (Rückenmark und Hirnstamm) zu einer synaptischen 

Umschaltstelle, einem vegetativen Ganglion, wo die Nervenzellen des 2. Neurons liegen. Diese wiederum 

ziehen weiter zum Erfolgsorgan (ist also im PNS gelegen). Aufgrund seiner Beziehung zur Umschaltstelle 

im Ganglion wird das 1. Neuron als präganglionär, das 2. als postganglionär bezeichnet. Die 

präganglionären Fasern sind grundsätzlich markhaltig, die postganglionären marklos. Trotz des prinzipiell 

gleichen Aufbaus unterscheiden sich Sympathikus und Parasympathikus hinsichtlich der Ursprünge der 

präganglionären Neurone im ZNS, der Lage der vegetativen Ganglien sowie der Neurotransmitter.  

Leistungsfähigkeit.  

Sympathikus Parasympathikus 
Achtung 

Neurotransmitter: 

Parasympathikus 2x 

Acetylcholin.  

Sympathikus 

Noradrenalin bei der 

Verschaltung am 

Erfolgsorgan 
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 Präganglionäre Neuronen: Zellkörper im ZNS, Axone myelinisiert 

 Postganglionäre Neuronen: Zellkörper in den Ganglien, Axone nicht myelinisiert.  

Achtung: Es ist eine Definitionsfrage, was unter dem „1. Neuron“ verstanden wird. Man kann nach der 

obigen ↑ Definition von diesen zwei Neuronen sprechen. Oder man kann 3 Neuronen definieren, wobei 

das 1. Neuron dann im Gehirn entspringt und ins Seitenhorn des Rückenmarks einstrahlt. Bei dieser 

Definition geht man davon aus, dass der Hypothalamus das oberste regulatorische Zentrum ist, aber 

natürlich ist auch ihm z.B. das Lymbische System übergeordnet. → Um Missverständnisse vorzubeugen 

spricht man am besten von prä – und postganglionär. 

Afferenz. Die Rückmeldung von den Eingeweiden, z.B. über den Füllungszustand von Organen (Druck oder 

Spannung), zurück zum Zentralnervensystem erfolgt über afferente vegetative Nervenfasern (Afferenzen), 

deren Zellkörper: 

 im sympathischen Nervensystem in den sensiblen Spinalganglien liegen.  

 Im parasympathischen Nervensystem liegen die Zellkörper der afferenten Nervenfasern an der 

Schädelbasis im Ganglion inferius des n. Vagus.  

Es gibt also im Gegensatz zur efferenten Bahn nur ein Neuron.  

4. Sympathisches Nervensystem. 

4.1 Funktionen. 

Das sympathische Nervensystem dominiert, wenn man 

sich in einer physischen und psychischen 

Stresssituation befindet und dient der 

Leistungssteigerung. In beiden Fällen fühlt man sich 

bedroht, und der Körper reagiert automatisch mit der 

Vorbereitung zur Flucht oder zum Kampf. Eine Auswahl 

dessen, was der Sympathikus stimuliert:  

Alarmsystem: Schnelle und überlebenswichtige 

Massenreaktion (nicht so präzise, dafür effizient):  

 Mydriase (Pupillenvergrösserung, um besseren 

Überblick über die Umgebung zu gewinnen, wenn der 

Feind kommt, oder in der Nacht) 

 Proteinsekretion in Tränen 

 Speichelsekretion (visköser Speichel, Kaliumsekretion) 

 Schweissdrüsensekretion, Gänsehaut (erector pili) 

 Herzfrequenz (Tachykardie, um den Auswurf an Blut im 

Herzen zu erhöhen und den Blutdruck ansteigen zu 

lassen) 

 Herzkontraktilität (Inotropie) 

 Vasokonstriktion (Um den Blutdruck ansteigen zu lassen) 

 Bronchodilatation ( → Öffnung der Bronchien für eine schnellere und höhere Luftzufuhr) 

 Glykogenolyse und Gluconeogenese in der Leber (zur schnellen Energiebretitstellung) 

 Lipolyse (Fettzellen) 

 Relaxation des Darmes (Darmperistaltik geht zurück weil der Körper weder Zeit noch Energie zur Verdauung hat), 

Kontraktion der Darmsphinkter 

 Reninsekretion (Juxtaglomerulärer Apparat) -> ↑Blutdruck 

 Endokriner Pankreas: Abnahme Insulin und Glukagon Sekretion 

 Relaxation des Blasenmuskels (Detrusor) und Kontraktion des inneren Schließmuskels der Blase 

 (β2) Relaxation der Gebärmutter 

 Stimulation der Ejakulation 
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4.2 Aufbau. 

Thorakolumbales System. Das sympathische Nervensystem besteht aus 

einer zentralen Steuereinheit, dem Hypothalamus und drei efferenten 

Nervenzellen (3 Neuronen Definition von Prof. Ulrich verwendet):  

4.2.1 Das 1. sympathische Neuron 

Das erste zentrale Neuron reicht vom Gehirn (Hypothalamus) bis ins 

Seitenhorn der Rückenmarksegmente T1 bis zum dritten L3 oder vierten 

L4 Lumbalen Segment. Daher auch die Bezeichnung „thorakolumbales 

System“. Die Nervenfasern gehen also in die Körpermitte.  

4.2.2 Das 2. synapthische Neuron 

Im Nucleus intermediolateralis (Bereich im Seitenhorn) der Rückenmarksegmente T1 bis L3(L4) schalten 

die Fasern des ersten Neurons auf das zweite, das präganglionäre Neuron um. Das Axon des 

präganglionären Neurons verlässt das Rückenmark als Teil der Vorderwurzel, und zieht auf 3 

verschiedenen Wegen neben dem Spinalganglion vorbei. Es führt als kurzer weißer Verbindungsast 

(=Ramus communicans albus weil myelinisiert) zum sympathischen Grenzstrangganglion (Truncus 

sympathicus) des zugehörigen Rückenmarkssegments.  

Der sympathische Grenzstrang besteht aus einer Anzahl von Ganglien und Nervenfasern und erstreckt 

sich beiderseits der Wirbelsäule vom Hals bis zum Os sacrum. Der Grenzstrang wird deshalb auch als 

paravertebrale Ganglienkette bezeichnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Grenzstrangganglion gibt es zwei Umschaltmöglichkeiten: 

1. Direkt Umschaltung auf das dritte postganlionäre Neuron (via synaptische Verbindung mit dem Soma 

oder den kurzen Dendriten des dritten, des postganglionären Neurons.) Sein Axon verläuft über den R. 

communicans griseus wieder zurück in den Spinalnerv und verläuft zum Erfolgsorgan. U 

2. Das präsynaptische Neuron zieht ohne Umschaltung durch den Grenzstrang und schaltet erst in 

den prävertebralen Ganglien vor der Wirbelsäule auf das dritte Neuron um. Dessen Axon direkt 

zum Erfolgsorgan verläuft.  

3. Die Umschaltung erfolgt erst im Effektor Organ (Nebennierenrinde), das 2. Neuron zieht durch 

den Truncus sympathicus ohne umgeschaltet zu werden. Es wird erst in der Nebennierenrinde 

Erstes efferent 

sympathische 

Neuron 

Umschaltung 

auf zweites 

prägangli-

onäres 

Neuron 



Mol. Zellbio. l   160509 
Prof. Ullrich + Prof. Verrey 

Autonomes Nervensystem Lea Angst 5 
 

umgeschaltet. Das Nebennieren Mark ist eine Art Mischung aus Ganglion und Hormondrüse: 

Präganglionäre Fasern des Sympathikus (cholinerg) setzen hier Adrenalin und Noradrenalin in die 

Blutbahn frei.  

Der Grenzstrang (Truncus sympathicus) 

erhielt seinen Namen, weil er die 

gesamte Wirbelsäule vom unteren 

Halsbereich bis hinunter zum Os sacrum 

auf beiden Seiten „begrenzt“. Er besteht 

aus einer perlschnurartigen Kette von 

Ganglien, zwischen denen die Rami 

interganglionares eine 

ununterbrochene Verbindung 

herstellen. 

Oberes Brustmark. Die efferenten 

sympathischen Fasern des oberen 

Brustmarks strahlen in die drei großen 

Halsganglien ein: Ganglion cervicale 

superius, medium und inferius = 

stellatum, während die Fasern aus dem 

Lenden Mark in die Ganglien seitlich des 

Kreuzbeins projizieren. 

Die Schaltstellen (Ganglien) zu den 

postganglionären sympathischen 

Neuronen liegen in einiger Entfernung 

zu den versorgten Organen (organferne 

Umschaltung). 

Für Bauchorgang: Die Schaltstellen des Sympathikus für die Bauchorgane sind in prävertebralen Ganglien 

lokalisiert. 

Diese bilden mit ihren Nervenfasern ausgedehnte Geflechte um die großen unpaaren Äste der Bauchaorta 

(Ganglion coeliacum, Ganglion mesentericum superius und Ganglion mesentericum inferius). 

Diese präganglionären Fasern die für die Versorgung der Baucheingeweide zuständig sind, ziehen ohne 

Umschaltung durch das Grenzstrangganglion hindurch und schalten erst in den prävertebralen Ganglien 

des Bauchraums um. 

4.2.1 Sympathische Innervation des Kopfes 

Die sympathischen Nervenfasern für die Versorgung der 

Drüsen (z.B. Speicheldrüsen) und der glatten Muskulatur 

im Bereich des Kopfes verlassen als präganglionäre 

Neurone auf Höhe des ersten thorakalen Segments des 

Rückenmark und treten über den R. communicans albus 

in den Halsteil des sympathischen Grenzstrangs. In seinem 

Verlauf liegen die drei sympathischen Halsganglien: das 

untere (Ganglion cervicale inferius), das mittlere 

(Ganglion cervicale medium) und das obere Halsganglion 

(Ganglion cervicale superius). Das Ganglion cervicale 

inferius und das 1. thorakale Grenzstrangganglion 

verschmelzen zum Ganglion stellatum. Hauptsächlich im 
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Ganglion cervicale superius treten die präganglionären Neuronen in synaptischen Kontakt mit einem 

postganglionären Neuron. Dessen postganglionäre Fasern das Ganglion verlassen und die Drüsen sowie 

andere Strukturen innervieren. Die postganglionären Axone erreichen ihr Zielgebiet, indem sie sich auf 

ihrem Weg zu den Erfolgsorganen um die Arterien (z.B. auch die grosse Kopfarterie) winden, die die 

innervierten Strukturen versorgen. Auf diese Weise erreichen die Neurone zusammen mit den Arterien 

(treten durch eines der vielen Löcher im Schädel ein) die Drüsen und die glatten Muskeln, die sie 

innervieren. Alle sympathischen Fasern für den Kopf ziehen also durch das Ganglion cervicale superius. 

Weshalb eine Lähmung dieser Fasern Auswirkungen auf alle vom Sympathikus innervierten Organe des 

Kopfes hat.  

4.3 Neurotransmitter: 

 Präganglionär: Acetylcholin 

 Postganglionär: Noradrenalin 

4.4 Wichtigste Punkte zum Sympathikus 

 Massenreaktion 

 Ursprungsneurone thorakolumbal 

 Organferne Umschaltungen 

 Wirkung auf gesamte Organsysteme 

 Präganglionär Acetylcholin 

 Postganglionär Noradrenalin 

5. Parasympathicus  

5.1 Funktion 

Während das sympathische Nervensystem in Stresssituationen dominiert 

und seine Aktivität katabolen Charakter hat, dominiert das 

parasympathische System, wenn man ruhig und entspannt ist und dient der 

fein Regeneration „interner“ Körperfunktionen. In solchen Situationen 

werden stimuliert:  

 Miosis (Pupillenkonstriktion), Pupillen verengen sich 

 Tränensekretion 

 Speichelsekretion 

 Verlangsamung der Herzfrequenz 

 Bronchokonstriktion und Schleimsekretion in Bronchien 

 Glykogenbildung in der Leber (metabolische Reserven werden aufgebaut.) 

 Gallensekretion 

 Verdauung (man hat Zeit die Toilette aufzusuchen) 

 Stuhlgang: Peristaltik, Entspannung des inneren Anusschließmuskels 

 Kontraktion des Blasenmuskels (Detrusor) 

 Entspannung des inneren Schließmuskels der Blase 

 Stimulation der Erektion 

Diese Stoffwechselprozesse haben anabolen (Körpersubstanz aufbauenden) Charakter.  

5.2 Aufbau 

Kraniosakrales System. Das parasympathische Nervensystem besteht aus einer zentralen Steuereinheit, 

dem Hypothalamus und drei efferenten Nervenzellen: 
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5.2.1 Das erste parasympathische Neuron 

Das erste zentrale Neuron reicht vom Gehirn (Hypothalamus) bis zu den Hirnnervenkernen III, VII,I X/X 

(im Stammhirn) oder zu den Rückenmarkssegmenten S2-S4(S5). → präganglionären Zellkörper liegen also 

im Hirnstamm sowie den Seitenhörnern der Kreuzbeinregion des Rückenmarks. 

Das parasympathische Nervensystem liegt vollständig vom sympathischen Nervensystem getrennt, hat 

den gleichen Ursprung, nämlich den Hypothalamus, verläuft nachher aber getrennt. Die Fasen treffen sich 

erst wieder am Endorgan.  

5.2.2 Das 2. parasympathische Neuron 

Alle parasympathischen Nerven bestehen aus 

präganglionäre Fasern, also die Axone des zweiten 

Neurons. Denn die parasympathischen Ganglien liegen 

ganz in der Nähe und teilweise innerhalb der versorgten 

Organe. 

Das dritte, postganglionäre Neuron hat ein sehr kurzes 

Axon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Neurotransmitter 

Der Neurotransmitter des Parasympathikus ist sowohl prä- als auch postganglionär Acetylcholin.  

5.4. Die wichtigsten Punkte 

 Feinregulation 

 Ursprungsneurone kraniosakral 

 Organnahe Umschaltungen (erst direkt am Endorgan) 

 lokale Regulation 

 Prä-und postganglionär Acetylcholin 

Langsame, fein regulierte und koordinierte Regulation „interner“ Körperfunktionen (=Homöostase) 

 

 

 

 

 

dritte, 

postganglionäre 

Neuron 

Der N. vagus ist für die vegetative Versorgung aller Organe der oberen 

Körperhälfte bis zur linken Kolonflexur zuständig.  
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6. Das Enterische Nervensystem.  

Dass Darmwandnervensystem beeindruckt mit einer sehr grossen Zahl, von 100 Mio Nervenzellen, welche 

ganz lokal eine präzise Feinregulation ermöglichen. Es arbeitet häufig dezentral und steuert 

Verdauungsorgane, endokrine Organe und das Immunorgan. Es besteht aus mehreren Nervengeflechten 

(Plexus), die sich in den verschiedenen Schichten der Darmwand ausbreiten. Die Nervenzellen befinden 

sich hauptsächlich in den Ganglien zweier grosser Nervengeflechte:  

 Plexus myentericus (Auerbach-Plexus) und 

 Plexus submucosus (Meissner-Plexus)  

Der Plexus Myentericus liegt 

zwischen äusserer Längs- und 

innerer Ringmuskulatur und 

reguliert die Motilität, der 

Meissner-Plexus befindet sich in 

der Submukosa, also zwischen der 

Schleimhaut und der Muskelschicht. 

Er reguliert die Absorption. Darüber 

hinaus liegt unter dem Peritoneum 

noch ein subseröser Plexus.  

Es wird immer mehr beobachtet, 

dass die Steuerung nicht nur von 

zentral ausgehet, sondern, dass auch eine dezentrale lokale fein Regulierung stattfindet.  
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7. Physiologie des Vegetativen Nervensystems.  

Es gibt Funktionen/Organe, welche vom Sympathikus und Parasympathikus in gegensätzlich oder in 

gleicher Richtung reguliert werden, oder sogar nur von einem von beiden beeinflusst werden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sympathikus Parasympathikus 

Zellkörper der präganglionären Neuronen im 
Seitenhorn des Thorakal und Lumbalmarks 

Zellkörper der präganglionären Neuronen 
befinden sich entweder im Hirn (Mesencephalon, 
Pons, Medulla oblangata) oder im Sakralmark (S2-
S4). → kraniosakral 

Präganglionäre Neuronen projizieren zum 
paravertebralen Trunkus Sympathikus (= 
Grenzstrang)  

Präganglionäre Neurone projizieren zu Ganglien, 
welch bei den Zielorganen liegen.  

Postganglionäre Neuronen haben lange 
Projektionen bis zu ihren Zielorgangen 

Postganglionären Projektionen sind kurz. 

Gefässtonus nur 

vom Symp. – 

wichtig für BD 



Mol. Zellbio. l   160509 
Prof. Ullrich + Prof. Verrey 

Autonomes Nervensystem Lea Angst 10 
 

Beispiele: 

 Von Sympathikus und Parasympathikus entgegensätzlich reguliert werden z.B. Pupillen, 

Bronchien, Herzfrequenz, Verdauung, Harnblase. 

 nur von einem der beiden beeinflusst werden z.B. durch Sympathikus: Leber Gluconeogenese, 

Schwitzen, Gänsehaut (Piloerektion), viele Gefässe (! unterschiedliche Effekte via α1 und β2 

Rezeptoren) 

 durch beide in die gleiche Richtung beeinflusst (zB Speicheldrüsen). 

Exkurs Afferenter Anteil des Autonomen Nervensystem 

Wahrnemungs- und sensorische Funktionen. Leitung via Ganglien zum ZNS. Es gibt zwei Arten von 

Afferenzen:  

Die physiologischen Afferenzen (Messung von physiologischen Parametern ohne bewusste 

Wahrnehmung: Spannung von Herz Wand und Gefässen, PCO2, PO2, pH, Glucose Konzentration, 

Temperatur etc.) werden entlang des Parasympathikus geleitet. 

Noziception wird entlang der Sympathikus Bahnen geleitet (90% nicht myelinisiert) und die Zellkörper 

befinden sich in Spinalganglien. Diese Schmerzempfindungen werden entsprechend als übertragenen 

Schmerz (referred pain) empfunden. 

Efferente Bahnen 

Grundsätzlich gibt es vier verschiedene Efferente (absteigende) Bahnen.  

 Somatisch/ 
animalisch 

Parasympatisch Sympathisch Endokrin 

 

 

 

 

 

 Acetylcholin (Ach) Präganglionär: ACh 
Postganglionär: ACh 

Präganglionär: ACh 
Postganglionär: Noradrenalin 
Nebennierenmark: 
Präganglionär: ACh 
Postganglionär: Adrenalin 

Hormone 

 Nikotinischer ACh-
R N1 

Prägangl.: nACh- R N2 
Postgangl.: mACh- R  
z.B. M2 

Prägangl.: nACh- R N2 
Postgangl.: Adrenerg R (z.B α,β) 

- 

 Curare Prägangl.: Hexamethonium 
Postgangl. Atropin 

Prägangl.: Hexamethonium 
 

- 

 schnell   langsam 

2. Jahr 

Ekriner Teil des Sympathikus, 

Adrenalin  und in geringen 

Mengen Noradrenalin wird als 

Hormon ins Blut sezerniert → 

generalisierte Wirkung 

motorische 

Endplatte 
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Neurotransmitter und Rezeptoren 

Die Neuronen des peripheren vegetativen Nervensystem enthalten die Überträgerstoffe Acetylcholin und 

Noradrenalin. Acetylcholinhaltige Neuronen werden als cholinerg bezeichnet, Neuronen, deren 

Übertragungsstoff Noradrenalin ist, als adrenerg.  

Präganglionäre Neuronen. Die synaptische Übertragung 

vom 1. zum 2. Neuron in den vegetativen Ganglien ist sowohl 

im sympathischen als auch im parasympathischen 

Nervensystem cholinerg. In beiden Fällen wird von den 

präganglionären Neuronen Acetylcholin ausgeschüttet, das 

durch den synaptischen Spalt diffundiert und an nikotinische 

Acetylcholinrezeptoren, Typ N2!, der postsynaptischen 

Membran bindet und durch die Aktivierung der 

Kationenkanäle die Ganglienzelle erregt. Dieser neuronale 

Rezeptortyp N2 unterscheidet sich vom Muskeltyp N1 an der 

motorischen Endplatte. Und wird nicht wie jener von Curare 

inhibiert! 

Rezeptor: Nikotinischer Acetylcholin Rezeptor 

(ligandenaktivierter Ionenkanal) 

 Aktivator: Nikotin 

 Inhibitor: Hexamethonium (nicht Curare!) 

 Abbau von Ach: Acetylcholinesterase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postganglionäre Neurone. In der Nähe der Zielorgane verzweigen sich die postganglionären Axone. Jedes 

Axon bildet viele charakteristische Auftreibungen aus, die als Varikositäten (=Boutons) bezeichnet 

werden und in Vesikeln Neurotransmitter enthalten. Die parasympathischen postganglionären Axone, die 

mit den Zielorganen in Kontakt treten, setzten dabei Acetylcholin frei die sympathischen 

postganglionären Axone Noradrenalin.  

Rezeptor: Situation komplizierter: Via G-Protein gekoppelte Rezeptoren (GPCR’s) 

Parasympatikus Muscarinische Ach Rezeptoren  
[Transmitter = Acetylcholin] 

M1, M2 Ach Rezeptoren 

Sympathikus Adrenerge Rezeptoren 
[(Nor)Adrenalin = (nor)epinephrin]  

α-Rezeptoren (α1, α2) 
β-Rezeptoren (β1, β2, β3) 

 

Ganglionäre Übertragung 

Postganglionäre Übertragung 
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Parasympathicus: Wirkung auf das Erfolgsorgan (z.B. Glatte Muskeln)  

Die parasympathischen postganglionären Neurone sind cholinerg. In diesen Neuronen wird mithilfe des 

Enzyms Cholinacetyltransferase Acetylcholin synthetisiert und in Vesikeln der Varikositäten gespeichert. 

Bei Depolarisation des Axons können diese Vesikel mit der Axonmembran verschmelzen und Acetylcholin 

freisetzten. Unter physiologischen Bedinungen wird Acetylcholin durch die Acetylcholinesterase sehr 

rasch sespalten, wodurch seine Wirkung am Rezeptor beendet wird.  

Die Acetylcholinrezeptoren an den Effektorzellen sind muskarinempfinglich. Man unterscheidet heute 5 

Subtypen von muskarinschen Rezeptoren, die zwar alle über G-Proteine wirken, aber zu recht 

unterschiedliche Second-Messenger-Prozesse führen, je nach Ausstattung der Zelle.  

z.B. M1-Rezeptor z.B. des Darms: An der Effektorzelle bindet Acetylcholin (ACh) an muskarinempfindliche 

Acetylcholinrezeptoren. Nach Reizung von M1-Rezeptoren und Aktivierung eines Gq-Proteins werden 

durch die Phospholipase C aus Phosphoinositoldiphosphat (PIP2), Diacylglyderol (DAG) und 

Inositoltrisphosphat gebildet (IP3), das die Proteinkinase C(PKC) aktiviert bzw. Ca2+ aus dem 

endoplasmatischen Retikulum freisetzt. Ca2+ bildet dann mit Calmodulin, Ca2+/Calmodulin, welches 

dann weitere Proteine aktiviert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postganglionäre sympathische Übertragung 

Noradrenalin ist der Neurotransmitter der 

meisten postganglionären Axone des 

Sympathikus. Die Zellen des 

Nebennierenmarks geben vor allem 

Adreanlin in den Blutkreislauf ab. Beide 

Substanzen haben eine ähnliche 

chemische Struktur und werden als 

Katecholamine bezeichnet.  

 

Atropin bindet an den muskarinergen Rezeptor und verdrängt Acetylcholin oder dessen Agonisten 

(z.B. Muskarin) aus dieser Bindung! 
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Nach der Synthese wird Noradrenalin (NA) 1zusammen mit ATP in Vesikeln gespeichert. Über die 

präsynaptischen α2- Rezeptoren wird die Freisetzung von Noradrenalin gehemmt (Autorezeptor). 

Noradrenalin verfügt also über ein negativer Feedback: Viel Noradrenalin im synaptischen Spalt führ zu 

weniger Noradrenalin Ausschüttung. Über die präsynaptischen β-Rezeptoren, an welche Adrenalin aus 

dem Nebennieren Mark bindet wird die Ausschüttung dagegen gefördert. Das ist also eine Verstärkung 

des Parasympathikus durch den Sympathikus. Cocain fördert die Wiederaufnahme von Noradrenalin in 

die synapthische Variosität.  

Noradrenalin wird – im Gegensatz zur enzymatischen Unterbrechung der Acetylcholinwirkung an 

cholinergen Synapsen – durch einen bestimmten Transportmechanismus wieder in die Varikosität 

aufgenommen.  

Noradrenalin. 

Die Rezeptoren an den Zielorganen für Katecholamine werden in α und β- Rezeptoren eingeteilt, wobei 

es in jeder dieser Gruppen noch mind. 2 Subgruppen gibt.  

α-Rezeptoren. Sie vermitteln in den meisten Organen die Wirkung des Sympathikus. Sowohl Noradrenalin 

als auch Adrenalin haben eine hohe Affinität zu diesem Rezeptortyp.  

An den Zellen der glatten Muskulatur der Gefässe existiert vor allem der α1-Subtyp. Binden 

Katecholamine an diesen Rezeptortyp, so erhöht sich die intrazelluläre Ca2+-Konzentration, was zur 

Kontraktion der glatten Muskulatur führt. Diese Wirkung wird offenbar über den Second Messenger 

Inositoltrisphosphat (IP3) vermittelt, der Ca2+ auf dem endoplasmatischen Retikulum freisetzen kann. 

Ausserdem steigt die Ca2+-Konzentration über einen Ca2+-Einstrom aus dem Extrazellulärraum. An den 

Blutgefässen führt die Aktivierung dieser α-rezeptoren somit zu einer Verengung (Vasokonstriktion).  

Nach Aktivierung der α1- Rezeptoren durch NA werden durch die Aktivierung eines Gq durch die 

Phospholipase C (PCL) aus Phosphoinositoldiphosphat (PIP2) Diacylglycerol (DAG) und 

Inositoltriphosphat gebildet (IP3), das die Proteinkinase C (PKC aktiviert bzw. Ca2+ aus dem 

endoplasmatischen Retikulum freisetzt. Dadurch wird bei gleichzeitiger Hemmung der myosin-

Leichtketten-Phosphatase (MLCP) die glatte Muskulatur zur Kontraktion gebracht.) 

                                                             
1 Noradrenalin wird in den Varikositäten aus Tyrosin synthetisiert. Im Nebennierenmark wird zunächst derselbe 
Syntheseweg beschritte aber anschliessend wird zur Zufügung eines kleinen Moleküls Adrenalin hergestellt.  
Noradrenalin (NA) = Norepinephrin (NE), Adrenalin (A) = Epinephrine 
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β- Rezeptoren werden auch durch Adrenalin A und mit geringerer Affinität durch Noradrenalin aktiviert 

und erhöhen über stimulierende G-Proteine (Gs) die Aktivität der Adanylatcyclase (AC), die cAMP-

Konzentration und die Aktivität der Proteinkinase A (PKA). In glatten Muskelzellen wird durch 

Phosphorylierung der Myosin-Leichtketten-Kinase (MLCK) eine Relaxation erreicht.  
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Übersicht Botenstoffe Vegetatives Nervensystem 
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Beispiele aus dem Praktikum Signaltransduktion 

Darmmuskelpräparat: 

Die Konzentration der freien intrazellulären Calcium-Ionen -[Ca++]i - ist für den Tonus des glatten Muskels 

von ausschlaggebender Bedeutung (→Aktivierung der Myosinleichtkettenkinase etc.). Bei kompletter 

Relaxation beträgt [Ca++]i ca. 100 nM (10-7 Mol/Liter), sehr kleine Ca2+ konzentration. Eine Zunahme 

von [Ca++]i wird durch den Ausstrom von Ca++-Ionen aus dem endoplasmatischen Retikulum (IP3-

stimulierter Ca++-Kanal, ähnlich wie der Ryanidinrezeptor der Skelettmuskulatur) sowie durch den 

Einstrom von extrazellulärem Ca++-Ionen (spannungsabhängiger Ca++-Kanal vom L-Typ) erreicht.  

Um eine Abnahme des [Ca++]i zu erreichen, werden Ca++-Ionen einerseits aus der Zelle gepumpt (Ca++-

ATPase, Na+/Ca++-Austauscher), andererseits werden Ca++-Ionen wieder in das endoplasmatische 

Retikulum zurücktransportiert (Ca++-ATPase).  

Die intrazelluläre Calcium-Konzentration wird durch eine Vielzahl von Oberflächenrezeptoren kontrolliert. 

Dabei werden die Aktivitäten der Ca++- Transportsysteme durch die sog. „second messenger“ (zyklisches 

AMP, zyklisches GMP, Inositol-drei-Phosphat/IP3) moduliert: pharmako-mechanische Kopplung. 

Andererseits findet man in der glatten Muskulatur aber auch eine elektromechanische Kopplung; z.B. 

über Calcium Kanäle des L-Typs, deren Durchflussrate abhängig vom Membranpotential sind (Spannungs-

gesteuerte Kalziumkanäle).  

Die pharmako-mechanische Kopplung geschieht weitgehend über Rezeptoren, die der Familie der G-Protein 

gekoppelten Rezeptoren angehören. Solche Rezeptoren lösen nach Stimulierung durch den spezifischen Liganden 

eine Aktivierung eines Effektorproteines (oft ein Enzym, kann aber auch ein Ionenkanal sein) aus. Die 

Signalübertragung vom Rezeptor zum Effektor erfolgt über ein GProtein (GTP-, Guanin-Nukleotid bindendes Protein). 

Die Art des G-Proteines (Gi, Gs, Gq etc) bestimmt, welches Effektorprotein (Adenyl-Zyklase, Phospholipase C, Kalium-

Kanal, etc) aktiviert wird. In der glatten Muskulatur sind je nach Organ/Organabschnitt verschiedene Rezeptoren 

exprimiert.  
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Kontraktion (linke Seite): 

Es ist vor allem der Parasympathikus, der über den M1 Rezeptor eine Kontraktion der Darmmuskulatur 

bewirkt, das ist logisch: Parasympathikusaktivität, ich habe Zeit fürs Verdauen, Darmperistaltik ist aktiv.  

 

Die Zunahme des intrazellulären Calciums geschieht zweistufig. Erst wird durch IP3 vermehrt Calcium aus 

dem ER freigesetzt. Im Allgemeinen genügt dies aber nicht, um eine vollständige Kontraktion auszulösen. 

Ausgelöst durch eine Zunahme von [Ca++]i, wird das Membranpotential durch eine Aktivierung von 

Chlorid-Kanälen (Cl- verlässt die Zelle, Intrazellulär positiver geladen) depolarisiert, wodurch Calcium-

Kanäle des L-Typs (spannungsgesteuert) geöffnet werden. Dadurch findet ein vermehrter Einstrom von 

Calcium-Ionenstatt. 

Inhibitoren: Verapamil hemmt die Ca2+-Kanäle jedoch nur für eine gewisse Zeit, nachher geht es wieder 

weg. Er ist in kompetitiver Inhibitor, d.h. er arbeitet nur in einer gewissen Konzentration. Gebe ich 

ACh+Verapamil auf ein Präparat, so beobachte ich eine kleinere Kontraktion. Durch Verapamil sind die L-

Typ Ca2+-Kanäle blockiert. D.h. wir sehen nur die ER abhängige Kontraktion. 

Atropin bindet an den colinergen, M1 Rezeptor (generell an alle M-Rezeptoren ist also 

parasympatholytisch) , also an den 1.Punkt der Signalkaskade. Das hat einen sehr grossen Effekt – 

Kontraktion bleibt aus! Wenn Atropin bindet dann verdrängt es die Agonisten total und es geht auch nicht 

mehr weg. Kontraktion ist nicht mehr möglich. Sehr starkes Gift!  

Relaxation (rechte Seite):  

Vor allem über β2-Rezeptoren des Sympathikus (logisch, Sympathikus Aktivität, ich habe keine Zeit zum 

Verdauen – Relaxation) 

 

Eine Relaxation der glatten Muskulatur findet statt wenn  

a) die Freisetzung von kontraktionsauslösenden Agonisten nachlässt (betrifft linke Seite) oder  

b) wenn Rezeptoren stimuliert werden, durch welche vermehrt cAMP (oder cGMP) gebildet wird.  

Die Mechanismen der Relaxation, vor allem ausgelöst durch Zunahme des intrazellulären cAMP’s und 

cGMP’s, sind nicht alle bekannt. Bislang ist bekannt, dass die beiden „second messenger“ cAMP und 

cGMP via der entsprechenden Protein-Kinasen (PK-A und PK-G) eine Aktivierung der Ca++- ATPasen sowie 

des Na+/Ca++-Austauschers bewirken. (Wahrscheinlich durch Phosphorylierung). Dadurch sinkt die 

intrazelluläre Ca2+ Konzentration. 

Zudem löst cAMP auch eine Hemmung der MLCK aus. Diese Inaktivierung entsteht durch 

Phosphorylierung der MLCK durch eine cAMP-aktivierte Protein Kinase A. 

 

 

 

 

 

 

 

Parasympathikus Acetylcholin
mACh-R:

M1/M3/M5
Muscarin

M1/M3/M5: 

Atropine
Gαq PLC IP3 und DAG

M1/M3: 

Glatte 

Muskulatur

Sympathikus
Adrenalin > 

Noradrenalin
β2 Prophanonol Gαs

AC = Adenylyl 

cyclase
[cAMP]↑

Praktikum: 

Darm-

muskulatur



Mol. Zellbio. l   160509 
Prof. Ullrich + Prof. Verrey 

Autonomes Nervensystem Lea Angst 18 
 

Computersimulation an Arterienmuskelpräparat (ebenfalls Glatte Muskulatur) 

1. Versuch: Bayliss-Effekt.  

Der Bayliss-Effekt ist ein physiologischer Mechanismus zur Aufrechterhaltung einer konstanten 

Organdurchblutung bei wechselnden Blutdruckwerten. Wir haben beobachtet, dass nach einer erhöhten 

Dehnung, die Spannung im Muskel sinkt, d.h. es ist zu einer Depolarisation gekommen. Der Muskel 

reaktiert darauf mit Kontraktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Versucht: Effekte von Adrenalin auf glatte Muskel der Aorta 

Achtung: Der Gefässtonus nur vom Sympathikus reguliert– wichtig für BD (Ausnahme NO, hat auch einen 

Einfluss!) 

 

 

Wir haben die unterschiedlichen Einflüsse von Adrenalin auf Rezeptoren der Aorta untersucht. Je 

nachdem ob es auf den Alpha oder Beta-Rezeptor wirkt.  

 

α1: Adrenalin: IP3 + DAG↑ → Kontraktion. Blockiert durch Phetolamin 

β2: Adrenalin: cAMP↑ → Dilatation. Blockiert durch Propranolol 

Die β2- Rezeptoren haben eine höhere Affinität für Adrenalin, weshalb sie schon bei geringeren Konzentrationen 

aktiviert werden. Das bedeutet, dass bei geringer Adrenalinausschüttung in Ruhe vor allem die Beta Rezeptoren 

aktiviert werden, was zu einer Dilatation der Aorta und damit zu eine BD↓ führt. In Stresssituationen wird unter der 

Sympathikusaktivität mehr Adrenalin aus dem NNM ausgeschüttet und dadurch werden auch die α-Rezeptoren 

aktiviert und es kommt zu einer Kontraktion der Gefässe und somit BD↑.  

Sympathikus
Noradrenalin > 

Adrenalin
α1 Phentolamine Gαq PLC IP3 und DAG

Glatte 

Muskulatur 

der Gefässe

Sympathikus
Adrenalin > 

Noradrenalin
β2 Prophanonol Gαs

AC = Adenylyl 

cyclase
[cAMP]↑

Praktikum: 

Darm-

muskulatur 

+ Aorta
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1. Nur Adrenalin: Wir haben eine Überlagerung des β2-Effekts (Relaxation) und des α1- Effekts, je 

nach Gefässmuskulatur kann das Verhältnis unterschiedlich gross ein.  

2. Durch die Gabe von Phentolamin blockieren wir die α1 Rezeptoren. wir haben nur noch den β2-

Effekt (Relaxation).  

3. Geben wir auch noch Propranolol so Blockieren wir die zusätzlich noch die β2-Rezeptoren, wir 

haben gar keinen Effekt mehr.  

→ In dieser Simulation werden die Transmitter nicht qualitativ abgegeben, d.h. sie bleiben aktiv 

bis zum nächsten Wechsel der Badelösung. Nachdem ich also den α1 Rezeptoren blockiert habe 

bleibt er inaktiv.  

4. Mit Propranolol blockieren den β2-Rezeptoren. Propranolol ist kein Inhibitor für die α1 

Rezeptoren, wir sehen den α1- Effekts = Kontraktion  

5. Mit Phentolamin blockieren den α1-Rezeptoren. Phentolamin ist kein Inhibitor für die β2-

Rezeptoren, wir sehen den β2- Effekts = Relaxation 

 

Die kontrahierende Wirkung von Adrenalin ist biphasisch: transienter Peak gefolgt von einem Plateau. In 

vivo hat Adrenalin nur eine sehr kurze Halbwertszeit, in dieser Simulation wurde das vernachlässigt.  
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Regulation des Vegetativen Nervensystems 

1. Hierarchie 

Einfache Reflexe können 

innerhalb des jeweiligen 

Organs ablaufen, komplexere 

Mechanismen werden 

hingegen von übergeordneten 

vegetativen Zentren (bis hin 

zum ZNS) gesteuert. 

Das oberste 

Integrationszentrum ist der 

Hypothalamus, der das 

vegetative Nervensystem in 

die Ausführung seiner 

Programme einbezieht. Es 

unterliegt der Kontrolle des 

Organwand Nervenzell körpe für 

die Verschaltung mit Ganglien 

Efferenz + Afferenz 

Hirnstamm: komplexe Reflexe: Schluck- und Atemreflexe 

Bewertung und Einschätzung 

Übergeordnetes Zentrum der Regulation 
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limbischen Systems. (kann die grobe Richtung vorgeben, aber nicht die fein Regulation) 

Vegetative motorische Endstrecke: Nicht-neuronale Einflüsse können auch auf die Effektorzellen 

einwirken! d.h. es gibt natürlich auch immer lokale Faktoren, die bestimmen, ob das Signal auch 

tatsächlich umgesetzt wird. Oder z.B. wenn die Zelle des Organs beschädigt ist, dann die 

Nervenstimulation auch nicht adäquat umgesetzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexe 

Als einen Reflex bezeichnet man die unbewusst gesteuerte Reaktion des Körpers auf eine Afferenz, 

also eine Empfindung. Ausgangspunkt ist immer ein afferentes Neuron, welches über das 

Spinalganglion in die Hinterwurzel gelangt und dort das Signal umschaltet. Je nach Startregion und 

Effektregion unterscheidet man zwischen den verschiedenen Reflexen. Als Grundlage ist aber immer 

der vegetative Reflexbogen zu betrachten. 

Periphere vegetative Reflexe 

Der Grundbaustein des peripheren vegetativen Nervensystems ist ein Reflexbogen (= Umschaltung 

von Afferent auf Efferen), der durch Nervenzellen des sensorischen Systems, des peripheren 

vegetativen Nervensystems und des motorischen Systems gebildet wird. 

Ein vegetativer Reflexbogen besitzt immer eine Umschaltstelle, die in einem vegetativen Ganglion 

gelegen ist. Der efferente Teil des Reflexbogens besteht aus zwei hintereinander geschalteten 

Neuronen, dem präganglionären Neuron und dem postganglionären Neuron. 
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Viszero-Afferenzen 

Das vegetative Nervensystem leitet unter anderem auch Empfindungen zum Rückenmark, z.B. den 

Füllungszustand von Magen, Darm und Blase. Ihre Zellkörper liegen in den Spinalganglien des 

Rückenmarks oder in den Ganglien des VII., IX. bzw. X. Hirnnerven. 

Diese afferenten Fasern ziehen über die Hinterwurzeln ins Rückenmark. (Umschaltungen auf der 

Vorderhornseite) Weil sie auch sensible Eingänge aus der Haut des Rumpfes erhalten, projizieren sich 

Schmerzen aus einem inneren Organ nicht selten auf einen bestimmten Bezirk der Bauch- oder 

Brusthaut (HeadscheZonen). (es kann nicht mehr unterschieden werden, ob die Ursache eine 

viszerale oder sensible war). 

Diesem Reflex ist ein Phänomen zu verdanken, welches man als referred pain bezeichnet. Bevor aber 

dieses Phänomen verstanden werden kann, muss die Anatomie dieses Reflexes analysiert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wir bereits gesehen haben, kann der Parasympathikus aus den Organen Afferenzen empfangen, 

sogenannte Viszero-Afferenzen. Die dafür zuständigen Nervenfasern verlaufen wie jede afferente 

Faser durch das Spinalganglion und werden auf ein Neuron umgeschaltet, welches den Reiz in das 

Hirn weiterleitet. Durch das Spinalganglion verlaufen aber auch noch andere afferente Fasern, unter 

anderem die der Schmerzrezeptoren der Haut. Diese werden im Rückenmark ebenfalls auf ein 

Neuron umgeschaltet um in das Hirn zu gelangen. 

Dieses Neuron ist bei beiden Afferenzen das 

gleiche! Da das Hirn nicht zwischen den 

Ursprungsorten unterscheiden kann, kommt es 

dazu, dass das Hirn eine Afferenz aus einem 

Organ als eine Afferenz aus einem sogenannten 

Dermatom interpretiert. Der Körper empfindet 

einen Schmerz in der Region dieses Deramtoms. 

Ein Gewebsschaden, der aus der Herzen kommt, 

kann also zentral wie auch der Hautkommend 

interpretiert werden. Dieses Phänomen wird 

eben als referred pain bezeichnet und die Zonen 

in welchen der Schmerz empfunden wird, 

bezeichnet man die Headschen Zonen. So kann 

man bei einem Schmerz auch auf eventuelle 

innere Probleme schliessen und diese 

Gleiche 

Umschaltstelle 
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lokalisieren. Das kann z.B. dazu fürhen, dass Schmerzen in einem inneren Organ zu einer erhöhten 

Muskelspannung in dem dazugehörigen Muskelsegment fürht.  

Cuti-viszeraler Reflex 

Die Erregungen starten an Rezeptoren der Haut. Sie gelangen über afferente Fasern in das 

Rückenmark und werden dort auf präganglionäre vegetative Neurone übertragen. 

Mit den Fasern dieser Nervenzellen und denen der nachgeschalteten postganglionären Neurone 

verlaufen sie zu den Eingeweiden. 

Auf diese Weise können durch Hautreize (z.B.kalte oder warme Umschläge) viszerale Efferenzen 

beeinflußt werden. (das ist eher eine globale Beeinflussung, ohne präzision, aber trotzdem wirksam) 

Viszero-viszeraler Reflex: 

Die Erregungen starten an Rezeptoren. Sie gelangen über efferente Fasern in das Rückenmark und 

werden dort auf präganglionäre vegetative Neurone übertragen. Mit den Fasern dieser Nervenzellen 

und denen der nachgeschalteten postganglionären Neurone kehren die Erregungen zurück. Auf 

diesem Wege wird z.B. ein Teil der Magen-Darm-Bewegungen koordiniert 

Viszero-motorischer Reflex: 

Erregungen aus den Eingeweiden gelangen über das Zwischenneuronennetz des Rückenmarks zu den 

somatischen Motoneuronen. Über die Fasern dieser Nervenzellen erreichen sie direkt die 

quergestreifte Skelettmuskulatur. So entstehen z.B. bei Entzündungen innerer Organe 

Abwehrspannungen in der Bauchmuskulatur. 
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Gentechnik 

Umfasst also die Veränderung und Neuzusammensetzung von DNA-Sequenzen im Reagenzglas 

oder in lebenden Organismen sowie das gezielte Einbringen von DNA in lebende Organismen.

rekombinante DNA
Als rekombinante DNA wird ein artifizielles DNA-Molekül bezeichnet, das in vitro, mittels 

gentechnischer Methoden (Restriktion und Ligation), neu zusammengesetzt wurde

GVOs

gentechnisch veränderte Organismen (Organismen, in die rekombinante DNA eingebracht 

wurde, d.h. deren Erbanlage mittels gentechnischer Methoden gezielt verändert worden sind. 

(GVOs, in die Gene aus anderen Arten eingeschleust wurden, werden auch als transgene 

Organismen bezeichnet, die eingeschleusten Gene als Transgene))

Klonierung

ist in der Molekularbiologie der Überbegriff für Methoden zur Gewinnung und identischen 

Vervielfältigung von Desoxyribonukleinsäure (DNA). Im Gegensatz zum Klonen, dessen Ziel in 

der Herstellung genetisch identischer Organismen besteht, beschränkt sich die Klonierung auf 

die Herstellung identischer Moleküle der DNA. Das Ziel ist ein DNA- Fragment zu vermehren um 

seine Eigenschaften zu untersuchen oder in weiteren Prozessen weiterzuverwenden. Wichtig 

für: Untersuchung von Proteinen, Protein-Engeneerings  (Veränderung der Eigenschaften von 

Proteinen), Untersuchung von regulatorischen Elementen, Generierung von Sonden (z.B. 

CRISP/Cas), therapeutische Zwecke (z.B. Insul in), Lebensmittel technologie, Generierung von GVOs

Wirtszellen vermehren sich durch Zellteilung, wobei auch identische Kopien der zu klonierenden 

Ziel-DNA hergestellt werden. 

rekombinantes Protein

biotechnologisch hergestellte Proteine

dazu benötigt:

'- codierende Sequenz (d.h. ohne Introns) des Gens, das für das Protein codiert

- Organismus, der das Protein herstellt

- Vektor

- experimentelle Vorgehensweise zur Aufreinigung des rekombinanten Proteins

- Testsystem (biologisches System) zur überprüfung der Funktionalität 

cDNA

(für ein Protein 

codierend )

= complementary DNA, mRNA wird in DNA umgeschrieben mittels reverse Transkriptase (RNA-

abhängige DNA-Polymerase), Poly(A) tail dient als Startsequenz an welche ein, fabrizierter 

oligo(dT) primer (Thymin-Oligonucleotid) bindet und als Primer für die Polymerase dient -> 

RNase H enfernt den RNA-Teil des RNA-DNA-Hybridstrangs, dabei lässt sie einzelne Fragmente, 

welche als neue Primer dienen oder es werden erneut kleine Primer eingesetzt. Pol l 

synthetisiert komplementäre DNA -> DNA- Doppelstrang ist vorhanden, kann dann in Vektor 

eingebaut werden. 

Plasmid = 

Trägermolekül = 

Vektor

DNA-Molekül, nicht Bestandteil des Chromosoms. Autonom repliziert, haben eigener ori, 

natürlich vorkommend, gentechnisch umgebaut, doppelsträngig, bei Zellteilung zufällig auf 

Tochterzellen verteilt, normalerweise in vielfachen Kopien vorhanden. In Gentechnik: 

"Trägermolekül" für das Gen.  gute Grösse: 4 kbp

Kultur Grosse Population genetisch identischer Bakterien, ein Klon

Klonierungsvektor

Gut geeignet für die Vermehrung von DNA.

Polyklonierungsstelle: MCS (Basensequenz, in der hintereinander die Schnittstellen häufiger 

Restriktionsenzyme (Restriktionsendonukleasen) eingefügt sind), erleichtert Einfügen von fremd 

DNA, (Restriktionsenzym wird ausgefwählt, das die Fremd-DNA an beiden Seiten des zu 

klonierenden Gens spaltet, dasselbe Restriktionsenzym schneidet auch den Plasmid. die sticky 

ends der Fremd-DNA und der Plasmid-DNA können sich verbinden. 

Enthalten Selektionsmarker, z.B. Gen für Antibiotikumresistenz, erlaubt dem Bakterium, das 

diesen Plasmid erfolgreich transformiert hat auf z.b. ampicillinhaltigen Nährböden zu wachsen. 

Expressionsvektor (z.B. 

pET)

Sind speziell für die Expression konzipiert. Besonders wenn das Fremde Protein fürs Bakterium 

toxisch ist, ist die Kontrolle der Expression und damit der Promotor entscheidend. Promotor hat 

"an/aus" - Schalter. Bakterienzelle vermehrt sich zunächst und erst später wird Fremd-Protein 

exprimiert.

Reprimierung: Nach Promotor befindet sich Operatorbereich (z.B. lacO). Daran binden 

Regulationsproteine (z.B. Repressor), die die Bindung der RNA Polymerase regulieren. 

(natürlich vorkommend als LacZ system) wurde adaptiert für Gentechnik. Anstelle des LacZgen 

codierendes Gen, system wird jetzt Lacl (I für Induktion) genannt. Bindung des Induktors (z.B. 

Laktose oder synthetisch hergestelltes IPTG) an Repressor bewirkt Dissoziierung vom Operator -

> RNA-Polymerase kann binden -> Proteinproduktion

Beispiel pET: Selektionsmarker ist ampR. Vor MCS liegt Lactoseoperator lacO, dann Promotor 

für virale RNA-Polymerase T7. Zusätzlich ist lacl Gen vorhanden, dass für den lac-Repressor 

codiert. An ori bindet bakterielle Polymerase und lacl wird transktibiert. 

Gen für die virale RNA Polymerase T7, die an den Promotor bindet befindet sich im Bakteriellen 

Genom. Auch die Expression dieses "Gens 1" wird durch einen Promotor kontrolliert, dem der 

LacOperator lacO nachgeschaltet ist. Und an den derselbe Repressor bindet um die Bindung der 

RNA-Polymerase zu verhindern. Auch im Bakteriellen Genom gibt es ein lacl Gen, das für den 

Repressor codiert. Das system ist also zweifach geschützt.

Gentechnik - Das Wichtigste im Überblick
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Restriktions- 

endonukleasen

Restriktionsendonukleasen kommen nur in Bakterein vor. Sie hydrolysieren doppelstränige DNA 

an palindromen DNA Sequenzen. (Hydrolyse = Spaltung einer Esterbindung (hier 

Phosophoesterbindung) mittels Wasser), es kommt zum Doppelstrangbruch.

Jedes Restriktionsenzym ist spezifisch für eine palindrome Sequenz. 

Grundsätzlich 3 Typen unterschieden:

'- Typ l & Typ lll binden an Erkennungssequenz (Palindromesequenz), schneiden DNA aber an 

entfernter Stelle. 

- Typ ll spalten DNA innerhalb ihrer Erkennungssequenz

Zwei Möglichkeiten:

'- Überlappende Enden = sticky ends (spezifischer, weil sich nur komplementäre Basen 

nachher wieder zusammenlagern können), oft von Typ ll Enzyme

- stumpfe Enden = blut ends (weniger spezifisch, z.b. geeignet, wenn ich einfach DNA stücke 

(Nico Beispiel mit DNA Fragmenten von Bäumen, die ich zuerst amplifizieren und dann 

sequenzieren will) in Vektor einfügen will, die nicht genau mit komplementären Basen 

übereinstimmen, weil alles mischt sich mit allem)

Gelelektrophorese

Ermöglicht die Trennung von DNA-Fragmente nach ihrer Grösse. Besteht in der Regel aus aus 

Agarose. DNA-Proben werden in Geltaschen eingefüllt & elektrische Spannung angelegt. 

Phosphatrückgrat von DNA ist negativ geladen, Stücke bewegen sich in Richtung Anode. 

Agarosegel wirkt als Sieb, DNA Fragmente müssen sich durch die Poren zwischen einzelnen 

Agaroseketten zwängen, weshalb kleine Stücke sich schneller bewegen können. 

DNA kann mit Ethidiumbromidlösung sichtbar gemacht werden. EtBr interkaliert mit DNA. 

Interkaliertes ETBr emitiertt 50-100x Sträker oranges Licht.  

Für sehr kleine DNA-Moleküle werden Polyacrylamidgele benützt. Sie ermöglichen DNA-

Fragmente zu separieren, die sich nur in einem einzelnen Basenpaar unterschieden. 

DNA- Sequenzierung

molekularbiologisches Analyseverfahren zur Bestimmung der Nukleotidabfolge von DNA -> 

Didesoxy Sequenzierung

Den ddNTP's fehlt an 3'OH- Gruppe der Sauerstoff. Die Polymerasereaktion bricht ab, weil der 

nukleophile Angriff auf das alpha-Phosphatatom des dazukommenden Nukleotids nicht mehr 

stattfinden kann. 

Resultat: Viele unterschiedlich lange DNA Fragmente mit ddNTP am 3'Ende und Primersequenz 

am 5'Ende.

Sequenzaufschlüsselung mittels Acrylamid Gelelektrophorese: Reaktion findet vom gleichen 

Templet ausgehend in 4 verschiedenen Reagenzgläser statt, in jedem wird ein anderes ddNTP 

zugegeben. Arcylamidgel erlaubt grössendifferenzierung von nur einem Nukleotid differenz. In 

4 Geltaschen werden die Produkte der 4 Reagenzgläser eingefügt, die jeweils alle Positionen 

eines Nukleotids (A oder G oder T oder C) anzeigen werden. Die Sequenz kann abgelesen 

werden. Problem ab ca. 300 bp sind die Streifen zunahe zusammen und können nicht mehr 

unterschieden werden. 

Deshalb heute Lesegeräte mit Fluoreszensdetektor für 4 verschiedene Farben der 4 ddNTPs. 

Alle Moleküle zusammen (nicht nach ddNTP Basen getrennt) werden in Kapillare gegeben. 

Aufteilung nach Grösse wie bei Gelelektrophorese und dann Dedektor, der das letzte Nukleotid 

entschlüsselt und mit einer bestimmten wahrscheindlichkeit sein vorhanden sein angibt. 

SDS - PAGE

Zur Auftrennung eines Proteingemisches nach Ladung.

Detergens Natriumdodecylsulfat wechselwirkt mit hydrophoben AS im innern von Proteinen, 

dadurch wird Protein denaturiert. Detergens enthält Sulfatgruppe, die negativ geladen ist und 

die Ladungen der Proteine überdeckt. Alle Proteine sind neg. geladen und bewegen sich im 

Spannungsfeld richtung Anode. Polyacrylamig Gel setzt den Proteinen einen Widerstand 

entgegen. 

Affinitätschromatograp

ie (His - Tag)

Dient der Gewinnung / Aufreinigung von Proteinen. 

Über den Expressionsvektor wird das codierende Gen um einige His erweitert. Diese hängen am 

rekombinanten Protein und dienen dier Aufreinigung. Seitenkette von His (= Imidazolring) kann 

Koordinativebindung mit Ni2+ eingehen. Die rekombinanten Proteine bleiben als an den Ni2+ 

hängen. 

Elution (Wachung) erfolgt mit Kompetitormolekül, z.B. Imidazolring

PCR 

(polymerase chain 

reaction)

Wiederholte DNA Replikation im Reagenzglas

'-Benötigt: DNA Matrize (doppelsträngig oder einzelsträngig, linear oder circulär), alle 

Nukleotide, 2 Primer, hitzestabile DNA Polymerase, Mg2+, pH 7.5

- exponentielle Vermehrung (aus picogramm microgramm in ca. 1h)

- 30 - 40 "normale" Replikationsvorgänge als Zyklen hintereinander geschaltet:

- Denaturierung (95°C): 30s

- Annealing (50-60°C): Hybridisierung der Primer mit Einzelsträngen: 30s

- DNA Synthese (72°C-74°C): 60 -120s

-> Alle Reaktionen im selben Gefässe, unterscheiden sich nur in Temp. 

Ab derm 3. Zyklus entsteht zum ersten Mal das PCR Produkt. 
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1. Übersicht 
Als Gentechnik bezeichnet man Methoden und Verfahren der Biotechnologie, die auf den Kenntnissen 

der Molekularbiologie und Genetik aufbauen und gezielte Eingriffe in das Erbgut (Genom) und damit in 

die biochemischen Steuerungsvorgänge von Lebewesen bzw. viraler Genome ermöglichen. 

Als Produkt entsteht zunächst rekombinante DNA (= artifizielle DNA), mit der wiederum gentechnisch 

veränderte Organismen (GVOs) hergestellt werden können. 

Der Begriff Gentechnik umfasst also die Veränderung und Neuzusammensetzung von DNA-Sequenzen im 

Reagenzglas oder in lebenden Organismen sowie das gezielte Einbringen von DNA in lebende Organismen. 

Einsatzbereiche: 

 Herstellung von rekombinanten Proteinen 

 Forensik/Diagnostik (via PCR) 

 Gentherapie (Reparatur von Mutationen durch Einschleusen von „gesunder“ DNA) 

Worum geht es in der Gentechnik wirklich (Beispiele)? 

Gezielte Veränderung und Behandlung von DNA Molekülen zu folgenden Zwecken: 

 Herstellung von rekombinanten Proteinen (= biotechnisch hergestellte Proteine), die als 

Wirkstoffe zum Einsatz kommen 

 spezifische Vermehrung von DNA-Abschnitten zwecks Nachweis von Spuren (Forensik) und 

Mutationen (Diagnostik): PCR 

 gentechnologische Veränderung von Genen (z.B. Reparatur von Mutationen): Gentherapie 

Was sollte man verstanden haben und immer berücksichtigen? 

die Grundlagen der Molekularbiologie sind in den groben Abläufen verstanden (Replikation, Transkription, 

Translation) 

die einfachen chemischen Grundlagen dieser Abläufe sind bekannt (Basenpaarung, Polarität der 

Nukleinsäuren, Syntheseprinzip der DNA, Funktion weiterer Enzyme wie Ligasen und Nukleasen) 

→ in der Gentechnik wird geschickt angewendet, was “wir” mit der Grundlagenforschung über 

grundlegende biologische Prozesse erkannt haben  

1.1 Einführung 
Die Techniken der Gentechnik haben zum Ziel, Zellen oder 

Organismen dazu zu bringen, fremde DNA mit spezifischen 

Eigenschaften aufzunehmen, in ihr Genom zu integrieren, zu 

replizieren und ggf. die in der fremden DNA enthaltene 

Information zu exprimieren. Notwendige Schritte:  

 Isolierung und Charakterisierung der gewünschten 

Nucleinsäure. In aller Regel handelt es sich um DNA, 

die dann als Fremd-DNA bezeichnet wird. 

 Verknüpfung der Fremd-DNA mit einer Träger-DNA 

(Plasmid), die eine Aufnahme in die Empfängerzelle 

ermöglicht. Derartige Träger-DNA-Moleküle werden 

als Vektoren (Genfähren) bezeichnet. 

 Den Einbau von Fremd-DNA in einen Vektor nennt 

man Klonierung und die so entstandene DNA 

rekombinante DNA. 

 Bringt man eine Bakterienzelle dazu, eine gereinigte rekombinante DNA aufzunehmen, spricht 

man von Transformation.  

Klonierung 



Mol. Zellbio ll  160522 
Prof. Gloor 

Gentechnik Lea Angst 6 
 

 Durch die Einschleusung der rekombinanten DNA in eine Empfängerzelle wird deren Genom 

verändert. Man spricht von einer gentechnisch veränderten Zelle. 

Was bedeutet eigentlich Genklonierung? 

Klon 

 Population genetisch identischer Zellen (alle Zellen 

haben exakt dieselben Basenmoleküle, das ist fast 

nicht möglich!) 

 in der Regel entstanden durch Aufnahme (und evtl. 

Einbau) rekombinanter DNA Moleküle 

Vektor 

zirkuläres DNA Molekül (Plasmid) 

 kann in Wirtszelle repliziert werden  

 enthält durch rekombinante Technik eingebaute 

Sequenz für ein Gen 

 enthält einen Promotor für die Expression des 

Gens 

 enthält einen Selektionsmarker 

 

 technisch betrachtet, kann ein ganzes Genom 

kloniert werden 

 das Genom wird in Fragmente zerlegt, jedes 

Fragment wird in einen Vektor eingebaut 

 das Produkt des klonierten Gens verleiht dem 

Träger eine neue Funktion 

 die Funktion muss selektierbar sein (z.B. 

Antibiotikums-resistenz, Aminosäuresynthese) 

– Es geht darum, dass nicht alle Bakterien, den 

Genabschnitt (oder vielleicht sogar den 

Plasmid) aufgenommen haben, den wir 

brauchen, deswegen muss es eine Möglichkeit 

geben, die Bakterien auszusuchen, die den 

Vektor tragen.  

 die Sequenz der klonierten DNA muss bekannt 

sein 

 die Analysemethode muss einfach und rasch 

sein (wenn z.B. 10’000 Klone analysiert werden 

sollen) 

Unter Genklonierung versteht man die Vervielfachung 

von Individuen mit demselben Gen. Dabei ist es 

unwichtig, ob die Organismen auch in ihrer restlichen 

DNA übereinstimmen! 

Nucleasen sind nucleinsäureabbauende Enzyme 

Enzyme, die Nucleinsäuren abbauen, sind Phosphodiesterasen, da sie die Phosphodiesterbindungen 

zwischen zwei Nucleotiden spalten. Man bezeichnet diese Enzyme auch als Nucleasen oder, wenn sie für 

DNA spezifisch sind, als DNasen, bzw. wenn sie für RNA spezifisch sind, als RNasen. 

Nucleasen werden in Endonucleasen und Exonucleasen eingeteilt: 

Bakterium vermehrt 

den Plasmid 

Durch Inkubation über Nacht 

entstehen aus einem Bakterium viele 

nach Schock in 

Bakterium eingeführt 
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 Endonucleasen (endo = in der Mitte) können die Nucleinsäure an jeder beliebigen Stelle in 

kleinere Bruchstücke spalten, d.h. sie spalten in der Mitte der DNA.  

 Exonucleasen bauen die Nucleinsäure von einem Ende des Moleküls her ab. Sie unterscheiden 

sich in ihrer Spezifität, indem sie die Nucleotide entweder in 5’,3’- oder in 3’,5’-Richtung 

abspalten. 

2. Rekombinante Proteine 
Rekombinante Proteine sind Proteine die gentechnologisch hergestellt wurden. Ausgangspunkt ist ein 

Protein, welches man gerne replizieren möchte. Das Ziel ist es natürlich, die so hergestellten Proteine für 

den Menschen verwendbar zu machen, z.B. als Medikamente. 

2.1 Die Herstellung eines rekombinanten Proteins 

2.1.1 Was wird benötigt ? 
Für die Herstellung eines rekombinanten Proteins wird das (in der Regel humane) Gen, das für das Protein 

codiert gebrauch. Man will nur die codierende Sequenz, d.h. die Sequenz ohne Introns (!!), in klonierter 

Form, d.h. in einem Plasmid.  

 Zusätzlich brauch man den Organismus, in welchem das rekombinante Protein hergestellt 

werden soll → oft Bakterium. 

 Plasmide/Vektoren, die als biologische Trägermoleküle des Gens genannt werden 

 die experimentelle Vorgehensweise, um das rekombinante Proteinaufzureinigen (Wenn viel 

Protein hergestellt wird muss ich einen effizienten Weg haben um das Protein zu reinigen.) 

 ein biologisches System, um die Funktionalität des rekombinanten Proteins zu testen (einfaches 

Beispiel, ein Bakterium kann selber kein Lysin herstellen, es überlebt also normalerweise nur in 

einem Lysinreichen Nährmedium. Falls das rekombinante Protein, das ich testen für die 

Lysinproduktion nötig ist, kann ich es aus meinem Arbeitsbakterium herausnehmen und in das 

Kontrollbakterium einführen, wenn das Kontrollbakterium in einer lysinarmen umgebung 

überlebt, so wirkt mein Protein).  

Ebenfalls werden Hilfsmoleküle, durch welche man dem Organismus hilft, das Gen auch wirklich 

exprimieren zu können, wie Polymerasen etc. gebraucht. Viele dieser Hilfsmoleküle können professionell 

gekauft werden.  

2.1.2 cDNA Synthese (wegen Exon/Intron Struktur) 
1. Die Grundidee ist, dass die mRNA, durch Spleissen bereits frei von den Introns ist. Man will jetzt DNA-

Kopien von mRNA-Molekülen machen. Die mRNA-Moleküle sollen also in doppelsträngige sog. cDNA 

(complementary DNA) umgeschrieben.  

Hierfür wird ein in Retroviren vorkommendes Enzym verwendet, die reverse Transkriptase. Sie ist eine 

RNA-abhängige DNA-Polymerase und kann als Matrize RNA- Einzelstränge verwenden. 

2. Die reverse Transkription wird dadurch gestartet, dass an den Poly(A) tail des mRNA-Moleküle Thymin-

Oligonucleotide (oligo(dT) primer) hybridisiert werden, welche als Primer für die Polymeraseaktivität der 

reversen Transkriptase dienen.  

3. Reverse transcriptase polymerisiert DNA vom oligo(dT)primer ausgehend.  

4. Als Teilaktivität enthält die reverse Transkriptase neben der RNA-abhängigen DNA-Polymeraseaktivität 

auch eine Ribonuclease-H-Aktivität (RNase HI), welche nun den RNA-Teil des entstehenden RNA-DNA-

Hybridstrangs bis auf wenige Bruchstücke (9 Basen) ab hydrolysiert.  
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5. Die Bruchstücke dienen nun als Primer für die DNA- Polymerase l (Synthese der Okazaki-Fragmente in 

Bakterien), welche auf dem urspünglichen Strang die DNA synthetisieren kann. (Alternativ können auch 

kurze Primer von 6-9 Basen hergestellt und eingesetzt werden) 

6. Schlussendlich hat man einen Strang der gewünschten DNA, welche für die mRNA des gewünschten 

Proteins kodiert. Sie kann dann in ein Trägermolekül eingefügt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kürzer die Primer - sequenzen, je grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eine komplementäre 

Sequenz findet.  

Escherichia Coli ist der Modellorganismus für die Herstellung von rekombinaten Proteinen in Bakterien. 

Vorteile des bakteriellen Expressionssystems Einige Nachteile des bakteriellen 
Expressionssystems 

Bakterien sind einfach in der Handhabung und 
“billig“, weil pflege leicht, brauchen nur ein 
bisschen Hefe, eine mehr oder weniger stabilen 
pH bei ca. 7 

sekretierte Proteine werden in Bakterien oft nicht 
richtig gefaltet (kein endoplasmatisches 
Reticulum, andere Redoxbedingungen) und 
sekretiert 

mit Bakterien können in der Regel technisch 
einfach grosse Proteinmengen 
hergestellt werden 

Bakterien prozessieren Proteine anders als 
eukaryontische Zellen (Glycosylierung, 
proteolytische Prozessierung) 

Bakterien können einfach genetisch verändert 
werden 

bei der Aufreinigung können bakterielle 
Komponenten als Kontaminationen 
vorhanden sein: Endotoxine1 (Lipopolysaccharide, 
d.h. Membranbestandteile), Lösen beim 
Menschen Fieber und Entzündungsreaktionen aus 

in Bakterien können auch für das Bakterium 
schädliche Proteine einigermassen 
effizient hergestellt werden 

 

 

                                                             
1 Bakterielle Komponenten werden als Endotaxine bezeichent.  
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2.1.3 Plasmid = Trägermolekül = Vektor 
Für die Klonierung eines Gens wird ein Plasmid 

benötigt. Plasmide sind: 

 DNA Moleküle, nicht Bestandteil des 

Chromosoms  

 autonom replizierend (denn sie verfügen 

über eine eigene Startstelle (ori = origin of 

replication) für die DNA-Polymerase 

 natürlich vorkommend (in Bakterien, Hefen), und gentechnisch umgebaut 

 ringförmig, doppelsträngig, mit Genen, die für das Bakterium wichtig sind, bzw. eine Vorteil 

bringen (oder auch Selektionsmarker, z.B. Antibiotikumresisitenz) 

 Werden bei Zellteilung weitergegeben (zufällig auf 

Tochterzellen verteilt)  

 kommen in vielfache Kopien in der Zelle vor (10 bis 

>100) 

 für die Gentechnik: “Trägermoleküle” für “das Gen” 

 Für die Proteinherstellung werden Plasmide verwendet, 

die unabhängig vom Genom repliziert werden und in sehr hoher Kopienzahl vorkommen 

Plasmide kommen natürlich in Bakterien vor!  

 

2.1.4 Rekombinante Proteine 
Plasmide für die Forschung sind “Hochleistungsmoleküle”, die 

mit gentechnischen Methoden gebaut werden. Sie werden als 

Vektoren bezeichnet. Hightechplasmide, diese Moleküle 

kommen in der Natur so nicht vor! Um die „natürlichen 

Plasmide“ für die Gentechnik brauchbar zu machen müssen sie modifiziert werden!  

Wir unterscheiden Klonierungsvektoren und 

Expressionsvektoren. Die Klonierungsvektoren sind besser 

geeignet fürs Handwerk, um zu schauen, also z.b. für die 

Vermehrung von DNA etc. wohingegen der Expressionsvektor 

besser geeignet ist um ein Gen zu exprimieren, z.b. Proteine 

herzustellen. Wichtig ist einfach, dass es verschiedene 

unterschiedliche gibt.  

Der Vektor liefert eigentlich das ganze Operon, mit vielen 

Sequenzen, die zusätzlich noch nötig sind und ich kann nur 

noch mein Gen einbauen.  

 

 

Beispiel: Plasmid mit 3 

Antibiotikaresistenzen 

gute Grösse von Plasmiden liegt 

um 4kbp 

bei der Zellteilung werden die Plasmiden eher per 

Zufall auf die Tochterzellen verteilt, sie kommen aber 

in so grossen Mengen vor, das eigentlich immer 

beide Tochterzellen Plasmide abbekommen, die sie 

dann individuell wieder replizieren.  



Mol. Zellbio ll  160522 
Prof. Gloor 

Gentechnik Lea Angst 10 
 

 

2.1.5 Das Gen muss kloniert werden. Was bedeutet dies? 
Bei der in vitro Synthese von DNA (z.B cDNA Synthese) können Fehler entstehen. Und zwar ist die 

Fehlerrate von Bakterien: 1/10^7 Nukleotide. Im Vergleich zum Menschen ist das relativ viel, was auch 

der Grund ist, warum Bakterien sich so gut anpassen können. Für die korrekte Herstellung eines 

rekombinanten Proteins muss aber natürlich jedes hergestellte DNA Molekül die richtige Sequenz haben. 

Es muss also ausgehend von einem einzigen DNA Molekül genügend genetisch identische Moleküle 

hergestellt werden können, damit Gentechnik damit betrieben werden kann.  

Diese Anforderung wird erreicht, indem 1 DNA Molekül in 1 Bakterium eingeschleust wird: 

Transformation von Bakterien. Aus jedem Bakterium wird dann eine Kultur hochgezogen(eine grosse 

Population genetisch identischer Bakterien, ein Klon). Und durch die Klonierung kann die DNA des Gens 

jederzeit rasch und in grossen Mengen hergestellt werden. 

Für die Transformation übt man normalerweise einen Schock auf das Bakterium aus, dadurch wird seine 

Plasmamembran zerstört oder poröse und das Bakterium nimmt dann die DNA in Vesikeln per Endozytose 

auf. Es wird jetzt von jedem Bakterium ausgehend ein Klon erzeugt.  

Aber: wenn DNA Moleküle bei der Synthese Fehler bekommen, dann wird es auch Klone mit Fehlern 

geben 

→ die DNA von mehreren bakteriellen Kulturen (von mehreren Klonen) 

muss analysiert werden: DNA Sequenzanalyse  

Ich verifiziere also, dass die Abfolge in mehreren Bakterien gleich ist, denn 

durch die Teilung kann es zu Fehler kommen. Praktisch werden die 

Bakterien auf einer Kulturschale ausgebreitet und von jedem Bakterium 

wird eine Kolonie durch Inkubation über Nacht erstellt. In jeder Kolonie 

haben die Bakterien jetzt den gleichen Plasmid. Ich kann von jeder 

Kolonie eine separate Probe ins Labor schicken, wo eine Sequenzanalyse 

durchgeführt wird und die genaue Sequenz meiner Bakterien bestimmt 

wird.  
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2.1.6 Das Gen muss kloniert werden. Wie geht das? 
Als erster Schritt wird der circuläre Vektor wird mit einer Restriktionsendonuklease linearisiert (durch 

hydrolyse), dann wird der DNA Abschnitt mit dem Gen mit dem linearisierten Vektor gemischt. (Bei der zu 

inserierenden DNA handelt es sich um ein Fragment, das mit demselben Restriktionsenzymen aus einem 

anderen Vektor isoliert, oder das PCR-Produkt wurde mit demselben Restriktionsenzym vor der Inserieren 

geschnitten wurde (damit es die passenden Überhängen, d.h. zu einander kompatiblen, überhängende 

Enden von Vektor und Ziel-DNA. Diese kompatiblen überhängenden Enden finden sich und hybridisieren 

miteinander) 

Im Idealfall habe ich dann nur mein Gen das 

nachher an den Vektor bindet. Aber in Wirklichkeit, 

können alle möglichen Situationen existieren. Der 

Vektor schliesst sich wieder, ohne, dass das Gen 

drin ist oder mehrere Gene gehen nacheinander 

hinein.  

Ich habe eine kleine Steuermöglichkeit über die Konzentration. Habe ich viele Vektoren, so werden sich 

auch die Vektoren untereinander verbinden, das ist eher nicht so schlimm. Je mehr Gene ich jedoch haben 

umso mehr Gene werden sich zusammenlagern und vielleicht auch zusammen in den Vektor gehen. Das 

will man vermeiden.  

Die freien DNA Enden werden mit dem Enzym DNA Ligase verbunden. 

Achtung: Vektorenden und Genenden müssen passen (kompatible Enden) 

2.1.7 Restriktionsendonukleasen (Endo = in der 

Mitte) 
Restriktionsendonukleasen sind bakterielle 

Endonukleasen, die doppelsträngige DNA spalten. 

Spaltung bedeutet Hydrolyse (Spaltung mittels Wasser) 

einer Phosphoesterbindung.  

Restriktionsendonukleasen sind in der Regel homodimere 

Proteine (Besitzen 2 gleiche UE), die spezifisch mit DNA Basen wechselwirken. 

Die in der Gentechnik verwendeten Restriktionsendonukleasen erkennen 

palindrome DNA Sequenzen und produzieren nach der Hydrolyse ein 5’-

Phosphat und ein 3’-OH Ende. (wie immer)!  

Jedes Restriktionsenzym ist spezifisch für eine palindrome Sequenz!  

Es gibt zwei verschiedene Art und Weisen wie Restriktionsendonukleasen einen Doppelstrang 

hydrolysieren können. Entweder entstehen nachher Überlappende Enden (sticky ends, cohesiv ends) 

oder stumpfe (blut ends). Die sticky ends sind häufiger und auch besser geeignet, weil sich die 

komplementären Basen der Einzelstränge so gut finden können. Die blut ends passen eigentlich an 

H-Brücken werden durch Wärme 

gespalten 
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jegliche DNA Reste, weshalb sich die Enden rein zufällig treffen können. Es kommt dann zu einer rein 

zufälligen Rekombination von DNA Molekülen und das ist meistens nicht gewünscht. Aber z.B. Nico 

Beispiel mit DNA Fragmenten von Bäumen, die ich zuerst über ein Bakterium amplifizieren und dann 

sequezieren will, dies binden sich dann so unspezifisch an Vektor.  

Die Rekombination erfolgt bei tiefen Temperaturen.  

2.2 Analyse eines “Restriktionsverdaus” mit Gelelektrophorese 
Dieser Schritt wird immer wieder durchgeführt, hier z.b. um 

nachzuweisen, dass nur mein Gen sich im Vektor befindet und dass es 

nur einmal im Vektor ist, ich könnte dafür wieder ein 

Restriktionsenzym gebrauchen, dass an zwei anderen Stellen etwas 

von meinem Gen entfernt an zwei Palindromen Sequenzen schneidet.  

Die DNA Stücke werden in einer Gelelektrophorese in Agarosegel 

laufen gelassen. Darin werden Nucleinsäuren entsprechend ihrer 

Grösse aufgetrennt.  

Hierbei ist die elektrophoretische Mobilität umgekehrt proportional 

zur molekularen Masse der Nukleinsäuren. → kleine Fragmente = 

schneller, grosse Strücke= langsamer (bleiben in Poren des Gels 

hängen) Ich kann mir vorstellen, dass das Gel eine Art Netz bildet, durch welches 

kleine Teilchen besser hindurch können wie grosse. Die grossen werden 

stärker abgebremst. Wenn das Gel stark konzentriert ist, dann bremst 

es stärker ab! 

Weil die DNA (aufgrund einfach negativer Ladung der Phosphatgruppen 

im DNA Rückgrad) negativ geladen ist, wandert sie in einem elektrischen 

Feld zur positiven Anode. Die Auftrennung erfolgt also nach Grösse (nicht 

nach Ladung! Das wird häufig verwechselt. Die Ladung stellt lediglich die Triebkraft 

dar!) 

Sichtbar gemacht werden die Nukleotidstücke durch ein 

fluoreszierendes Molekül, das zwischen die Basen geht (=interkalieren), 

ich kann die DNA nachher nicht mehr brauchen sie geht kaputt, das ist 

auch der Grund warum das Molekül so stark cancerogen ist. Das Molekül 

ist Ethidiumbromid(EtBr):  

EtBr absorbiert im UV Bereich (ca. 300 nm) und emittiert im sichtbaren 

Bereich (ca. 600 nm, orange) 

Die Emission eines interkalierten EtBr Moleküls ist ca. 50-100x höher als 

Emission eines freien EtBr Moleküls. Das ist gut, weil das ganze Gel wird 

von dem Molekül verunreinigt. Sonst hätte ich überall Farbe!  

„Skala“ zur qualitativen Bestimmung der Länge der Fragmente. Diese Gellösung zusammen mit der Skala 

kann gekauft werden. Ich habe beim 1 eine Skala, die angibt, wo sich DNA Stücke welcher Länge 

platzieren werden.  
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2.3 DNA Ligase 
Ich möchte meine DNA mit dem Vektor verschmelzen, dafür muss sich mit der DNA des Vektors ligiert 

werden. DNA Ligasen sind Molekulare Maschinen die freie DNA- Enden über eine Phosphoesterbindung 

verknüpfen können. (Ligasen: katalysieren die Entstehung einer Bindung unter Verbrauch von Energie aus 

ATP, wobei jedoch kein Phosphat aus ATP eingebaut wird) 

 

Bei den Stick ends ist es bekanntlich zum Einzelstrangbruch gekommen, wenn die Temperatur erniedrigt 

wird, dann gehen die beiden Einzelstränge bereits schon zusammen, bilden H-Brücken zwischen den 

komplementären Basen aus.  

 

2.4 Das Bearbeiten von DNA mit Restriktionsendonukleasen und Ligase 
Zweck 

 ein spezfisches DNA Molekül (“das Gen”) ist in einen Vektor eingebaut: → rekombinanter Verktor 

Ziel 

 der rekombinante Vektor ist in ein Bakterium eingeschleust: → ein Klon, DNA Produktion, 

Proteinproduktion 

Schwierigkeiten 

 Vektor und Gen haben in der Regel nicht kompatible DNA-Enden 

 beim Einbau des Gens in den Vektor muss für die Produktion des Proteins das Leseraster 

berücksichtigt werden, ich habe ein Gen mit Start und Stopp, man will aber nur eine bestimmte 

Sequenz, wie gibt es jetzt ein Restriktionsenzym, das nur genau an diesen Sequenzen 

ausschneidet? 

 Restriktionsenzyme hydrolysieren am “falschen” Ort, damit ist gemeint, dass ich nicht unbedingt 

die Sequenz ausschneide, die ich ausschneiden will, sondern einfach irgendeine Palindrome 

Sequenz.  

2.5 Was haben wir nun? 
 einen bakteriellen Klon mit dem “Gen”, das in einen Vektor kloniert ist 

2.6 Was benötigen wir jetzt? 
 den Beleg, dass die DNA Sequenz des klonierten Gens korrekt ist (wir haben an der DNA 

gearbeitet und Fehler passieren sehr schnell, in der Gentechnik muss man immer überprüfen ob 

alles richtig abgelaufen ist, dafür muss man die Basenabfolge bestimmenlassen, und nachsehen 

ob die Sequenz wirklich stimmt) 

Moleküle wechselwirken schon 

halb stabil miteinander!  

Sobald die einzelnen Stänge über 

kovalente Bindungen verknüpft 

sind bleiben die Einzelstränge 

auch zusammen, wenn die Temp. 

erhöht wird.  



Mol. Zellbio ll  160522 
Prof. Gloor 

Gentechnik Lea Angst 14 
 

 den Beleg, dass der Vektor die Expression des Gens und die Produktion des Proteins in Bakterien 

ermöglicht 

3. DNA Sequenzierung 

3. 1. DideoxyNTP‘s 
Die DNA-Sequenzierung ist ein molekularbiologisches Analyseverfahren, das die Nukleotidabfolge der 

DNA bestimmt und so der Entschlüsselung der Erbinformation (Genom) von Organismen dient. 

Dazu wird die Dideoxy Sequenzierung (auch Sanger Sequenzierung genannt) benützt. 

Das Grundprinzip ist die Synthese eines neuen DNA Stranges auf der Basis der bereits bestehenden DNA 

des Plasmids. Man benötigt dafür die  

 DNA Matrize (den Plasmid),  

 einen Primer in genügend grosser Menge,  

 eine DNA Polymerase,  

 dNTP’s (die normalen Basen für die DNA 

synthese), 

 sowie die ddNTP’s.  

Die ddNTP’s sind deshalb speziell, weil an ihrer 3‘-

OH Gruppe der Sauerstoff entfernt wurde, sie also 

zweifach deoxidiert sind. Man benützt also ein Nukleotid, das in der DNA-Synthese gar nicht funktioniert.  

 

3.1.1 DNA-Synthese – zur Erinnerung die normale Replikationskonstellation 
→ die zentrale Rolle bei dieser DNA-

Sequenzierungsmethode spielt das Dideoxy 

Nukleotid (ddNTP).  

Die DNA-Polymerase kann nicht unterscheiden, 

ob es sich um ein normales dNTP oder um ein 

ddNTP handelt. Weil ihr beide in unserem 

Reagenzglas zur Verfügung stellen, wird sie von 

Zeit zu Zeit ein ddNTP einbauen.  

In dem Fall stoppt dann die DNA- Synthese, weil 

keine OH Gruppe mehr für den nukleophilen 

Angriff und die Phosphodieserbindung zur 

Verfügung steht.  

 

 

 

 

 

 

Phosphodieserster-

bindung wird 

verunmöglicht!  

Nukleophiler Angriff der 3‘- 

Hydroxygruppe auf das α – 

Phosphoratom des dazukommenden 

Nukleotids 

Vermehrung von DNA in Bakterium ist weniger effizient wie in PCR, 

kann gemacht werden, z.b. wenn ich die DNA sequenz nicht kenne 

(also keine Primer für PCR anfertigen kann) und deshalb die DNA in 

Bakterium vermehre um nachher eine sequenzierung zu machen.  
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3.1.2 DNA- Synthese mit ddNTPs 
Die DNA Synthese bricht also ab, wenn ein ddNTP eingebaut wird, weil die freie 3’– OH Gruppe fehlt. 

Damit die Synthese aber trotzdem ein bisschen abläuft ist das Verhältnis von ddNTP’s und dNTP’s 

wichtig. Es beträgt etwa 1:50-1:100. (Denn falls zu viele ddNTP vorhanden wären, würden nur sehr kleine 

DNA Stücke produziert werden) 

Man lässt nun also die Polymerasereaktion laufen und wartet. Aufgrund des eben genannten 

Verhältnisses, kommt es zwischendurch zum Einbau eines ddNTP’s anstatt eines dNTP’s. Da diese 

Nukleotide an ihrem 3‘-C-Atom kein Sauerstoff besitzen, können sie keine Phosphoesterbildung vollziehen 

und es kann kein weiteres Nukleotid mehr eingebaut werden; die Polymerasereaktion bricht ab.  

So entstehen viele unterschiedlich lange Ketten mit einem ddNTP an ihrem 3‘-Ende und der 

Primersequenz am 5‘- Ende. Die Primer haben wir bestellt und wir kennen ihre Sequenz. Es ist wichtig, 

dass er in unserem Reagenzglas in sehr hoher Konzentration vorhanden ist, sodass wir viele 

unterschiedlich lange Moleküle synthetisieren können. Wie schon gesagt, alle unsere unterschiedlich 

langen Moleküle beginnen mit einem Primer und enden mit einem „G“. Falls wir einfach ddGTP mit unter 

die Nukleotide gemischt haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur DNA Sequenzierung werden 4 Reaktionen angesetzt mit folgenden Komponenten:  

 DNA Matrize 

 Primer (ssDNA, ca. 20 Basen, haben wir bestellt und korrespondiert mit eine Sequenz unmittelbar 

vor der Sequenz, die wir analysieren wollen auf unserem Plasmid.) 

 DNA Polymerase 

 dATP, dGTP, dCTP, dGTP 

 ddATP (bzw. ddGTP, ddCTP, ddGTP) 

das Verhältnis ddNTP/dNTP beträgt in jeder Reaktion ca. 1:50 – 1:100, das ist wichtig, weil die Häufigkeit 

der ddNTP die Wahrscheinlichkeit für einen Abbruch erhöht. Wenn es also sehr viele ddNTP hätte, 

bekäme ich nur sehr kurze Stücke. Ich brauche also ein gutes Verhältnis, damit alle Stücklängen vertreten 

sein werden.  

→d.h. Synthese findet statt, aber “ab und zu” wird ein ddNTP eingebaut und die Polymerisationsreaktion 

bricht ab! 

Dieser Prozedere wird in 4 verschiedenen Reagenzgläser separat durchgeführt. In jedem der 4 

Reagenzgläser befindet sich das gleiche Templet (meine Sequenz, die ich analysieren will), der gleiche 

Primer für die Startsequenz, alle 4 Nukleotide und die DNA- polymerase. In jedes Gefäss kommt dann 

eines der 4 ddNTPs. Damit wird in den 4 Gefässen eine eigenständige Molekülpopulation produziert. Die 

Unterschiedlich lange Moleküle, die 

immer dort Enden, wo auf der 

Matrixe ein C ist, daraus können wir 

also eigentlich feststellen, wo die Cs 

liegen. 
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jeweils mit dem Primer beginnt und dann an der jeweiligen Base endet, zu welcher das ddNTP 

dazugegeben wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Methoden zur Sequenzierung 
Durch die Verwendungen von 

markierten Molekülen können die 

neu synthetisierten DNA Moleküle 

sichtbar gemacht werden. Die am 

Ende eingebauten Nukleotide lassen 

sich mit einem Marker versehen. 

Früher war dies ein radioaktives 

Atom, heute verwendet man 

fluoreszierende Primer (es ist egal, 

wo im Molekül ich markiere, es geht 

ja nur darum, dass ich das Molekül 

später erkennen kann). 

3.2.1 Acrylamid 
Gelelektrophorese.  
Es handelt sich wieder um ein dichtes Netz, das 

erlaubt die markierten DNA Moleküle nach Grösse aufgetrennt. Diese Technik erlaubt, DNA-Moleküle zu 

trennen, die sich um ein Nucleosidmonophosphat unterscheiden (n Basen vs. n+1 Basen). Der Acrylamid 

Gel ist also viel sensitiver wie Agarose.  

In Realität erhalte ich einen Streifen wie dieser rechts unten. Es ergibt sich folgendes Problem, die Streifen 

unten finden sich in grossen Abständen und können deutlich abgelesen werden. (Ich muss nicht wissen 

wieso.) Aber ab ca. 300 bp, sind die Streifen so Nahe zusammen, dass nicht mehr deutlich abgelesen 

werden kann. Ein durchschnittliches Gen hat eine Länge von etwa 3000 bp. Rein technisch ist es also 

möglich auch mehrere Gen zu entschlüsseln, denn nach 300 bp oder etwas vorher bei der schon 

entschlüsselten Sequenz, kann ein neuer Primer angefertigt werden und auf diese Weise weiter 

Sequenziert werden. Diese Technik ist aber sehr aufwendig und kann noch verbessert werden.  

3.2.2 Lesegerät mit Fluoreszensdetektor 
Heute werden die Stränge durch ein Lesegerät ausgewertet. 

Dieses besitzt 4 verschiedenen Fluoreszensdetektoren für 4 

verschiedenen Farben. Die ddNTPs sind mit 

unterschiedlichen Fluoreszenzmoleküle markiert, d.h. der 

Detektor kann egal, welche Länge die Polynukleotidketten 

aufweisen auf jeden Fall detektierten, welches die letzte 

Base des Stückleins ist. Jetzt können alle Moleküle 

zusammen (nicht wie vorher getrennt in 4 Linien) in eine 

Kapillare (ein wenige Millimeter dünnes Gefäss) gegeben werden und sie laufen dann je nach ihrer Länge 
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weiter oder weniger weit. So habe ich jetzt alle 

Moleküle der Länge nach sortiert und der Detektor 

kann jetzt nur noch die Base bestimmten und wertet 

mir so die ganze Sequenz aus. Das geht wesentlich 

schneller, als die vorher gezeigte Technik. Und auch 

das Menschliche Genom kann in einer Vernünftigen 

Zeit entschlüsselt werden.  

Diese Sequenzierung geschieht in einem Labor, und ich 

erhalte nachher einen Ähnlichen Print wie dieser 

rechts unten. Die Peaks geben jeweils das 

Basenmolekül an, das der Detektor als elektrisches 

Signal gemessen hat und in diesem Chromatogramm 

auswertet. Weil meistens mehrere DNA stränge mit den gleichen Sequenzen ausgewertet wird, hat jede 

Band viele kleiner Moleküle und so kann es durch kleine Fehler passieren, dass der Detektor nicht nur die 

Fluoreszenz für eine Base z.B. T = blau miss, sondern auch noch ganz wenig grün, was z.B. der C-Base 

entspricht. Auf dem Print ist das beides ersichtlich und die Höhe der Peaks entspricht der 

Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer bestimmten 

Base. Das kann für die Forscher wichtig sein, weil sie so 

sehen können, ob ihre Probe verunreinigt war. Im 

unserem Fall ist das ein sehr schönes Resultat und ein 

Laborant würde nur auf die Sequenz schauen.  

 Für die DNA-Sequenzierung dürfen die DNA-

Polymerasen keine 5‘- 3‘ – Exonukleaseaktivität 

ausweisen (hat z.B. DNA-Pol l von E. coli, 

entfernt letztes unmittelbar an DNA gebundenes Ribonucleotid bei der Primer Entfernung). Da sie 

sonst die DNA anknabbern könnte und sich die Länge der Stücke verändern würde, was zu ganz 

anderen Resultanten führen würde. 3‘-5‘- Exonukleaseaktivität ist die Proofreading Aktivität 

welche wünschenswert ist.  
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4. Expressionsvektor und Proteinproduktion in Bakterien 

4.1. Expressionsvektoren 
Das sind Gentechnologisch hergestellte Produkte. Ein Vektor für Proteinexpression (es ist eine DNA, die in 

RNA umgeschrieben wird) in Bakterien besteht aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Der Origin of Replication 
Ist die Bindungsstelle für die bakterielle DNA Polymerase, d.h. der Ort der 

Initiation der DNA Replikation. Wichtig ist, dass dieser Origin zu meinem 

Bakterium passt. Weil E.coli hat eine andere DNA-Polymerase, wie ein 

anderes Bakterium.  

Ein Plasmid ist extrachromosomale DNA, die autonome repliziert wird und 

danach in mehrfacher Kopienzahl vorhanden in jedem Bakterium vorliegt. In 

der Teilung wird der Plasmid an beide Tochterzellen weitergegeben.  

4.1.2 Promotor – für mRNA 
Ist die Bindungsstelle für die RNA Polymerase. Auch der Promotor muss zum 

Bakterium, das ich verwende passen, er muss in meinem Bakterium 

funktionieren. Zudem sollte er induzierbar sein. d.h. ich sollte ihn auf 

„Knopfdruck“ regulieren können. Darunter versteht man, dass die mRNA erst 

bei der Induktion synthetisiert wird.  

Die Bakterien wachsen zuerst reprimiert (uninduziert). Das Protein (das z.B. für Bakterien toxisch sein 

könnte) wird erst produziert, wenn viele Zellen vorhanden sind und somit viele Proteine synthetisiert 

werden kann (evtl. jedoch nur während einer kurzen Zeitspanne) 

Wie erfolgt dies Reprimierung? 

Nach dem Promotor wird ein Operatorbereich eingeschaltet. Das ist ein DNA Abschnitt, an den 

Regulationsproteine binden können und die dadurch die Bindung der RNA Polymerase regulieren.  

Lac – operon. Ein gut 

regulierbares Gen, mit 

MCS für 

Restriktionszenzyme.  
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Dank diesem Konzept habe ich jetzt eine regulierbare Expression, bei der die mRNA und das Protein nur 

dann produziert werden, wenn das Protein auch benötigt wird. Ein solches System kommt natürlich in 

Bakterien vor, es ist das LacZ (→ Transkription Sartori). Für die Proteinproduktion wurde das System 

etwas modifiziert. Das LacZgen, welches vorher für die Produktion des Enzyms β-Galactosidase (zur 

Aufspaltung von Lactose) codiierte, gibt es nicht mehr. An seiner Stelle wird das codierende Gen 

eingefügt. Der Rest des lacZ- System funktioniert im LacI (I= für Induktor) System genau gleich. Es gibt ein 

Repressorprotein, das die Transkription hindert. Durch die Bindung eines Induktors, z.B. Lactose an den 

Repressor gibt er den Operator frei und die RNA- Polymerase kann binden. Eine mRNA wird transkribiert.  

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Lac Promotor ist in der Forschung sehr beliebt, weil er eine kontrollierte Expression von Genen 

erlaubt. Expression findet erst statt, wenn Laktose zugeführt wurde. Weil das Bakterium die Laktose 

jedoch metabilisiert, wird die Induktor Wirkung langsam wieder aufgehoben. Das will man vermeiden. Es 

wurde deshalb ein synthetischer Induktor entwickelt der IPTG. (= Isopropylthiogalactosid) Dabei handelt 

es sich um die Hälfte des Lactosemoleküls. Das Molekül funktioniert gleich wie die Lactose, der Vorteil ist 

aber, dass das Bakterium dieses Molekül nicht metabolisieren kann.  

 

 

 

 

RNA Polymerase bindet an den Promotor 

und transkribiert das Gen. Eine mRNA 

entsteht.  

Operator zwischen Promotor und Gen 

hat Repressor gebunden. RNA 

Polymerase wird an der Bindung 

gehindert.   

Lactose Abwesend: Repressor 

auf Operator – OFF 

Lactose Anwesend: An 

Represor gebunden - ON 
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4.1.2.1 Quantitative Beschreibung des lac-Regulationssystem (nicht so wichtig) 

 in Abwesenheit von Laktose werden die Enzyme für den Metabolismus von Laktose nicht 

benötigt. Der Repressor ist am Operator gebunden 

→ keine Expression 

 wenn Laktose vorhanden ist, wirken einige Laktosemoleküle als Induktor. Die Enzyme für den 

Metabolismus werden nun produziert (IPTG ist der synthetische Induktor) 

Dissotiationsgleichgewicht. In 
der Lösung ist der Repressor R 
und der Operator O 
vorhanden.  

 Das GG liegt stark auf der 
linken Seite, d.h. der 
Repressor R bindet recht 
gut, die 
Dissoziationskonstante ist 
klein, d.h. die Affinität ist 
gross.  

In der Lösung ist der 
Repressor R und der Induktor 
I vorhanden. 

 Hier gilt das gleicht, der 
Repressor bindet gut an den 
Induktor 

In meiner Lösung ist der 
Operator O, und der 
Repressor/Induktor- Komplex 
vorhanden.  

 

In diesem Fall liegt das GG 
auf der Seite der 
Dissoziation.(rechts) D.h. 
wenn der Induktor an den 
Repressor bindet, dann 
kann er nicht mehr so gut an 
den Operator binden. Zähler 
↑ (→↑) und deshalb ist die 
Affinität klein.  

 

→ Laktose wirkt als allosterischer2 Regulator. Laktose reduziert die Affinität des Repressors an den 

Operator → Kd3 > Kd1 

Wenn ich nur ein einziges solches System anschaue, dann handelt es sich um eine digitale Regulation, 

Repressor gebunden / Reprossor nicht gebunden. Betrachte ich das hingegen über eine ganze Population 

dann handelt es sich um eine GG, ein Teil der Gene ist angeschaltet und ein Teil ausgeschaltet. Also auch 

ohne das Vorhandensein des Induktor kann es sein, dass einige wenige Proteine dennoch synthetisiert 

werden. Es ist mehr ein zufälliges System, als eine vollkommene Abschaltung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 allosterische Regulation: Ein Protein (Repressor), bei dem die Bindung eines Liganden (Laktose) an einer 
bestimmten Stelle die Bindungseigenschaften an einer anderen Stelle desselben Proteins beeinflusst, nennt 
man allosterisches Protein. (Bindet die Laktose an den Repressor, so ändert wird die Konformation des 
Repressors geändert, er verliert seine Affinität für die Operatorstelle.)  
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4.1.2.2 Ein Beispiel für einen induzierbaren Promotor:  

E. coli BL21 DE3: 

T7-RNA Polymerase im Genom mit lac Promotor/lac Operator 

Vor allem, wenn man ein für das Bakterium toxisches Gen exprimieren 

will, dann muss man sicher sein, dass nicht trotzdem per Zufall wenig 

Protein synthetisiert wird, bevor ich es eigentlich will. Dazu dient ein 

Doppelter Schutz Mechanismus: 

1. Im E.coli genom und auf dem Vektor zwischen ori und MCS gibt es 

ein lac l Gen, welches für den lac repressor codiert. Es wird also ganz 

viel Repressor gebildet. 

2. Der lac repressor bindet an zwei Stellen: 

a) einerseits bindet er an den lac promoter der sich ebenfalls im 

E. coli genom, kurz vor dem T7 gene 1 befindet. Er verhindert 

dadurch dass die E.coli RNA Polymerase binden kann. Dadurch 

wird das T7 gen 1 nicht transkribiert. Diese Gen codiert für eine 

spezielle T7 RNApolymerase (die aus Viren stamme, d.h. 

Virale RNA Polymerase wird von Bakterien eigener Polymerase 

transktibiert), die auf dem pET – Vektor an einen T7 promoter 

bindet, der sich vor dem Targetgen (das z.b. Toxisch) ist bindet.  

b) andererseits bindet er ebenfalls auf diesen T7 promotor und 

verhindert dass die T7 RNA polymerase binden kann. Dadurch 

kommt es also zu einem doppelten Schutz!  

Auch wenn zufällig trotzdem einbischen T7 RNA polymerase produziert 

werden sollte, der lac repressor bindet ja nicht zu allen Zeiten immer 

mit 100%, so kann diese T7 RNA polymerase trotzdem nicht binden, es 

also ein doppelter Schutz!  

Wie schon gesagt, dieses System kommt vor allem bei extrem toxischen 

Produkten in Anwendung, wenn ich wirklich nicht will, das mein Gen 

exprimiert und mein toxisches Protein produziert wird!  

Das pET/BL21 System zusammengefasst: 

 durch den lac Repressor (das Gen kommt im Genom und auf dem Expressionsvektor vor) wird die 

Expression der T7 RNA Polymerase verhindert, deren Gen im Genom des Bakterienstamms BL21 

von E. coli integriert ist, 

 die T7 RNA Polymerase bindet sehr spezifisch an eine ca. 20 bp lange Sequenz, den T7 Promotor 

 durch den lac Repressor wird zusätzlich verhindert, dass eine bakterielle RNA Polymerase das 

“fremde Gen” (e.g. toxisch) auf dem Expressionsvektor exprimieren kann 

 die Induktion mit IPTG ermöglicht die Produktion der T7 Polymerase, die nun das ebenfalls nicht 

mehr reprimierte “fremde Gen” exprimieren kann 

4.1.3 Der Bereich um die Multiple Cloning Site (MCS) 
Welche anderen Werkzeuge trägt ein Vektor im Bereich nahe der MCS.  

1. T7 Promotor für die virale T7- RNA Polymerase (ca. 20 gene) 

2. lac operator, daran kann der lac Repressor binden und dadurch die Transkription meines Gens, 

das sich in der MCS stelle befindet verhindern.  
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3. rbs = ribosomal binding site – eine Stelle, die nachher dann in der mRNA gebraucht wird, damit 

das Ribosom daran binden kann. befindet sich vor der für das Protein codierenden Sequenz.  

4. ATG – ist die Startsequenz, für die fMet am Ribosom.  

5. His-Tag – für 4-6 Histidin Aminosäuren.  

6. Mehrere Plaindrome Sequenzen für verschiedene Restriktionsendonukleasen, z.b. Xba l, Ndel 

oder Xho l 

7. T7 terminator, dient als Stopp für die T7-RNA Polymerase 

 

Thrombin ist ein Protease.  

Klonierungsbeispiel:  

Ich verwende eine 

Restriktionsendonuklease, die 

bei Ndel und Xhol 

hydrolysieren. Ndel ist eine 

Polyklonierungsstelle, die sich 

nach dem Promotor und dem 

nachgeschalteten lac 

operator, der rbs, dem ATG sowie einer His Tag stelle befindet. Xho l befindet sich vor der Stoppsequenz 

(TAA). Meine DNA die ich einfügen will hat zwei 

verschiedene sticky Enden, eines passt an das beim Ndel 

geschnittene Ende das andere auf das beim Xhol (wir 

wissen noch nicht, warum das Gen genau passt, man merkt 

schon, ein solches spezifisches gen, das kann ich nicht in 

einem Bakterium selber produzieren, das wird mit PCR 

hergestellt.). Kann nachher durch die DNA-ligase ligiert 

werden.  

4.1.4 Ribosomale Bindungsstelle und Terminator 
 ein kurzes Sequenzmotif vor dem Startcodon (Shine-Dalgano Sequenz) vermittelt die Bindung an 

die kleine Untereinheit des Ribosoms (an die 16S RNA) 

 RNA Sequenzen jenseits des Stopcodons bilden Sekundärstrukturen und bewirken das 

Stoppen/Abfallen der RNA Polymerase 

4.1.5 Selektionsmarker 
Das Einschleusen von Plasmid DNA in ein Bakterium (Transformation, über Endozytose, wir besprechen 

nicht wie das funktioniert) ist ein sehr ineffizienter Prozess 

der codierende Strang ist aufgezeigt. häufig 

wird T oder U, gleichwertig geschrieben.  
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über den Selektionsmarker (Resistenz gegen ein Antibiotikum) können aus Milliarden von Bakterien sehr 

einfach diese Bakterien identifiziert werden, die erfolgreich transformiert wurden. 

Aber: mit der Selektion wird nicht nach der Anwesenheit des Gens selektioniert (keine direkte Selektion, 

meine Bakterien befinden sich auf einer Agarplatte und ich begiesse sich mit Antibiotika, dann überleben 

nur diejenigen, die das Resistenzgen haben!) (sondern nach der Sequenz für die Antibiotikaresistenz, die 

sich auf dem Vektor befindet, es ist also nicht klar, ob auch wirklich mein Gen erfolgreich im Vektor drin 

ist!) 

Um den tatsächlichen Nachweis des Gens zu erbringen, 

verteile ich einige wenige Bakterien auf einer Platte, lasse 

die Klone wachsen, dann habe ich einzelne Klone, mit 

genau dem gleichen Inhalt, ich schicke davon vielleicht je 

10 Bakterien in ein Labor und lasse die DNA Sequenz in 

dem Bereich in dem mein Gen sein sollte analysieren. 

→ Resistente Klone (aus einem transformierten Bakterium 

entstandene Population) müssen auf die Anwesenheit (und 

Korrektheit) des Gens analysiert werden (10- 20 Klone, Restriktionsanalyse DNA Sequenzanalyse), in der 

Gentechnik kann einiges schief gehen, deshalb muss jeder Schritt überprüft werden.  

 

Worüber sollte nachgedacht werden, wenn ein Gen in einen Expressionsvektor eingebaut werden soll und 

aus dem rekombinanten Vektor (nach der Transformation von Bakterien) die RNA und das rekombinante 

Protein entstehen soll? 

1. das im Vektor konstruierte “rekombinante” Gen muss eine funktionell korrekte Struktur haben: 

 Startcodon (entweder im Vektor vorhanden, oder vom Gen mitgebracht) 

 Leseraster vom Startcodon ins Gen (darf nicht verschoben sein!)  

 Stopcodon (entweder im Vektor vorhanden, oder vom Gen mitgebracht) 

 Leseraster vom Gen ins Stopcodon 

2. durch den Einbau des Gens in den Vektor können am N- und/oder C-Terminus des rekombinanten 

Proteins Aminosäuren vorhanden sein, die im natürlichen Protein nicht vorkommen 

 beeinflussen diese Aminosäuren die Funktion des Proteins? 

 können/müssen diese Aminosäuren ggf. durch einen weiteren experimentellen Schritt entfernt 

werden? 

Ein rekombinantes Protein ist nicht identisch mit einem natürlichen Protein, weil es z.B. nicht glykosiliert 

oder gefaltet wurde, zusätzliche His vorkommen. Die 3D Struktur hängt von den Aminosäuren 

Positionierung ab.  

4.2 Nachweis des rekombinanten Proteins: Western Blot (→ Schulerskript) 

SDS-PAGE = Sodium(Na)-DodecylsulfatPolyacrylamid-Gelelektrophorese 

Ein korrekter Klon ist gefunden. Wird auch das Protein gemacht? 

Mit Hilfe der Acrylamid Gelelektrophorese (SDS PAGE) können Proteine nach ihrer Masse aufgetrennt 

werden. Ich kenne die ungefähre Masse meines Proteins, falls sich im Bakterium viel von dem Protein mit 

ungefähr dieser Masse befindet, dann ist das ein starker Hinweis darauf, dass mein Protein im Bakterium 

produziert wurde.  

→ Auftrennung aller Proteine eines Klons nach Masse der Proteine. 

Dazu wird das Bakterium mit einem Detergens, einer Seife, in diesem Fall Natriumdodecylsulfat, 

gemischt. Der hydrophobe Anteil des amphiphien Moleküls wechselwirkt stark mit den hydrophoben 

Auftrennung nach 

der Masse – Ladung 

ist die Triebkraft 
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Aminosäuren, die im gefalteten Zustand im Kern der Proteine verborgen liegen, wodurch die Proteine 

entfaltet (= denaturiert) werden. Durch die Sulfatgruppe wird die natürliche Ladung der Proteine 

überdeckt, und sie erhalten so alle ein ähnliches Ladung-zu-Masse-Verhältnis. Im elektrischen Feld 

wandern nun alle Proteinmoleküle zur Anode; die Auftrennung erfolgt im siebartigen Polyacrylamidgel, 

welches den Proteinen einen Widerstand entgegensetzt, dann auf Grund der molekularen Masse. Nach 

Anfärben mit geeigneten Farbstoffen können die Proteine im Gel detektiert werden. Durch einen 

Vergleich mit einem Grössenstandard bekannter Zusammensetzung können so die Massen von Proteinen 

selbst in relativ komplexen Gemischen detektiert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe noch keinen Beweis, dass mein Protein wirklich produziert wurde, aber einen guten Hinweis. 

Natürlich lasse ich nun die Sequenz meines Protein bestimmen. Dazu reichen oft schon 6-7 Aminosäuren. 

Womit die ganze Sequenz in einer Datenbank ermittelt werden kann. Weil es sehr unwahrscheinlich ist, 

zwei verschiedene Proteine anzutreffen, die in 6-7 AS in Reihe übereinander stimmen.  

Eine andere Möglichkeit um festzustellen, ob wirklich das richtige Protein synthetisiert wurde ist der 

Nachweis über Antikörper. 

Es wird ebenfalle ein Western Blot mittels Acrylamid Gelelektrophorese (SDS PAGE) und Trennung aller 

Proteine eines Klons nach Masse durchgeführt. Danach werden allerdings alle Proteine auf eine dünne 

Membran (Cellulose, Nylon) transferiert und das spezifische Protein mit Hilfe von Antikörpern 

identifiziert.  

Auf das SDS PAGE Gel lege wird 

dazu einen Filter gelegt, nachdem 

die Proteine nach Masse aufgeteilt 

sind. Ein elektrisches Feld wird, in 

Bezug auf die Elektrophorese um 

90° gedreht, angelegt. Die Proteine 

verlassen nun das Gel und kleben 

auf dem Filter der auf der 

Membran liegt. Die Proteine 

haften an der Membran aufgrund 

ganz normalen chemische 

Wechselwirkungen, die Materien 

miteinander haben – Van der 

Waals- Kräfte etc.  

Die Proteine sind nun in einer 

besser zugänglichen Form. Denn 
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im Gel kann nicht so gut mit ihnen gearbeitet werden.  

Identifikation des Proteins mit Hilfe von Antikörpern. Der sekundäre Antkörper ist eine Peroxidase, die 

Fluoresziert.  

Um nachzuweisen, dass das Protein auch wirklich funktioniert könnte ich jetzt z.B. ein Enzymtest am 

Protein durchführen. Dazu muss das jedoch Protein zuerst gewonnen werden, d.h. von den anderen 

Proteinen separiert werden. Das kann über die Affinitätschormatographie geschehen. Dafür waren die 

His-Tag bestimmt.  

4.3 Affinitätschromatographie (His-Tag)  
Die Affinitätsaufreinigung ist eine der 

häufigsten Methoden geworden um ein 

Protein zu gewinnen. Mit dem Vektor wird 

eine DNA sequenz geliefert, die für einige 

Histidine codiert. Das rekombinante Protein 

erhält dadurch einige Histidine angehängt. 

(dadurch ist es auch unweigerlich nicht gleich 

wie das native Protein!) 

 Expressionsvektoren enthalten oft die 

DNA Sequenz für 5 - 6 Histidine 

 abhängig von der Klonierungsstrategie erhält das rekombinante Protein zusätzlich 5 - 6 Histidine 

am N- oder C-Terminus 

Met-(His)5-As-As-As.... 

....As-As-As-(His)5 

 die Seitenketten von His werden zur Reinigung des rekombinanten Proteins verwendet 

Die Seitenketten von His können eine Koordinationsbindung mit Ni2+ eingehen. Ni2+ ist selbst koordinativ 

an eine inerte Matrix gekoppelt, z.B. auf der Innenseite meines „Tube“. Wenn ich jetzt mein 

Flüssigkeitsgemisch mit dem rekombinanten Protein durchfliessen lasse, so bleiben die Proteine über das 

His am Ni2+ hängen. Der Imidazolring der Histidine hat ein freies N, solange es nicht portioniert ist. Und 2 

Histidine vervollständigen einen Komplex. die 6 Histidine auf dem rekombinanten Protein bilden 

hintereinander 3 Chelatkomplexe3. Aus dem gesamten bakteriellen Proteingemisch bleibt (theoretisch) 

nur das rekombinante Protein an der Matrix hängen. In Realität bleibt natürlich mehr hängen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderes Protein ebenfalls 5 Histidine hat, ist sehr unwahrscheinlich. Und 

weil mein Protein als einziges diese His hat, sollte es als einziges hängen bleiben.  

Die Elution (Waschung) des rekombinanten Proteins erfolgt mit einem 

Kompetitormolekül (z.B. ein Imidazolring, der in grossen Mengen 

hinzugeschüttet wird), es hat dann z.b. eine stärkere Affinität für Ni2+ hat wie 

Imidazol, dadurch fallen alle meine Proteine ab. Ich könnte ebenfalls mit dem 

pH-Wert spielen. Denn durch Protonierung der Imidazolgruppe des His kann die 

Bindung ebenfalls gespalten werden.  

Affinitätschromatographie (His-Tag): Fazit 

 theoretisch kann das rekombinante Protein mit einem Aufreinigungsschritt isoliert werden 

 praktisch gesehen ist das Protein nach einem biochemischen Reinigungsschritt nie rein 

 weitere biochemische Schritte sind nötig: 

                                                             
3 Als Chelat wird eine Verbindung bezeichnet, die aus einem mehrzahigen Liganden (Chelator = Protein mit 
mehreren His) und einem Zentralatom (Ni2+), das Zentralatom ist meistens, wie Ni2+, zweiwertig positiv 
geladen.  
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 Ionenaustauschchromatographie 

 Gelfiltration 

 Grundprinzip: 

 verschiedene physikochemische Eigenschaften des zu reinigenden Proteins werden sequentiell 

genutzt (Ladung, Masse, Löslichkeit) 

 aber: das rekombinante Protein ist mit dem natürlichen nicht identisch (His-Tag, evtl. 

Glycosylierung) 

5. Expressionsvektoren und Proteinproduktion in Säugerzellen 
 

 Klonierungsarbeiten werden auf bakterieller Stufe durchgeführt 

=> bakterieller Ori und bakterieller Selektionsmarker 

 Expression erfolgt in Säugerzellen 

=> eukaryontischer Ori und eukaryontischer Selektionsmarker 

 

Expression in Säugerzellen vs Bakterielle Expression: 

Bakterielle Expression Säugerexpression 

technisch einfach (und rel. billig) technisch aufwändig (und teuer) (Säugerzellen 
sind empfindlich auf bakterielle Kontaminationen) 

grosse Proteinmengen in kurzer Zeit (Bakterien 
sind relativ robust, selbst toxische Proteine 
können eine gewisse Zeit lang produziert werden) 

eher geringe Proteinmengen 
(Säugerzellen sind viel komplexere Systeme, 
weshalb nicht einfach z.B. 30% der 
Gesamtproteinexpression abgezogen werden 
kann.  

Protein oft nicht richtig gefaltet und 
Prozessiert (Chaperone nicht vorhanden) 
=> Nachbearbeitung nötig 

Protein in der Regel richtig gefaltet und 
prozessiert (Glycosylierung aber zellspezifisch, 
fibroblast glykosiliert anderst wie Astrozyt) 

Beeinflussung der Funktion der Bakterien eher 
selten, aber möglich (Toxine, Proteasen) 

Beeinflussung der Funktion der Zelle durchaus 
möglich (Toxine, Proteasen, Wachstumsfaktoren, 
Ionenkanäle) 

Wie rein kann das Protein dargestellt werden? Wie rein kann das Protein dargestellt werden? 

6. PCR: Polymerase Chain Reaction 

6.1 Einleitung 
Die Polymerase-Kettenreaktion (engl. polymerase chain reaction, PCR) 

vervielfältigt geringe Mengen an DNA und stellt viele Kopien der DNA-

Sequenz her. Dieser Methode liegen die Prinzipien der DNA-

Replikation zugrunde, d.h. die DNA wird immer wieder von der DNA- 

Polymerase repliziert.  

6.2 DNA Terminologie und DNA Synthese 
 PCR ist nichts anderes als eine modifizierte DNA Replikation 

im Reagenzglas.  

 DNA Moleküle beginnen am 5’-Ende mit einer 

Phosphatgruppe 

 DNA Moleküle enden am 3’-Ende mit einer Hydroxylgruppe 
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 die Stränge in doppelsträngiger DNA verlaufen antiparallel 

(warum eigentlich antiparallel? Hypothese: damit bei einem 

Doppelstrangbruch die Gene erhalten bleiben.) 

 die Basen sind N-glycosidisch an das C1’der Ribose 

gebunden 

 die DNA wird von 5’ nach 3’ synthetisiert (die Matrixe in 3‘-

5‘ abgelesen) 

 die Basen bilden Wasserstoffbrücken mit 

gegenüberliegenden Basen 

A–T: 2 Wasserstoffbrücken 

C–G: 3 Wasserstoffbrücken 

 der DNA Doppelstrang wird durch Wasserstoffbrücken und 

Stacking Interactions (hydrophobe Wechselwirkungen 

parallel übereinanderliegender Basen) stabilisiert. (weil die 

Basen hydrophob sind, befinden sie sich im Inneren der 

DNA. Das Zuckerphosphatgerüst, ist negativ geladen, also 

polar, also hydrophilm aussen) 

 DNA bildet eine rechtsdrehende Helix (warum eigentlich 

eine Helix? Eine Helix, ist z.b. im Vergleich zu einer Leiter in 

jede Richtung drehbar) 

 für eine Drehung werden ca. 12 Basenpaare benötigt 

 beide Stränge winden sich um eine gemeinsame Achse 

 die Basen befinden sich im Kern der Helix (jede Base ist um 

ca. 30% zur nächsten verdreht.  

 Die Oberfäche der Doppelhelix hat zwei Einfurchungen: 

minor groove 

major groove 

 in der DNA Polymerase kommt ein neues dNTP so in die 

aktive Stelle, dass eine Watson-Crick Basenpaarung möglich 

ist und die 3’-OH Gruppe das Pα des dNTP angreifen kann 

(Bildung einer Phosphoester Bindung) -> jedes Nukleotid 

kann ins aktive Zentrum der Polymerase hineindiffundieren, 

jedoch nur wenn eine Basenpaarung stattfindet, wird die 

Phosphoesterbindung Bildung katalysiert. 
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6.3 Was wird für die Synthese in vitro benötigt? 
 DNA Matrize (doppelsträngig oder einzelsträngig, linear oder circulär) 

 alle Nukleotide 

 2 Primer (einen Primer je Einzelstrang. -OH Gruppe als Startpunkt der DNA Synthese), es sind 

keine RNA-Primer sondern DNA-Primer, die nachher Teil des PCR Produktes werden.  

 DNA Polymerase (hitzestabil) 

 Mg2+, etwa pH 7.5 für die Synthese 

6.4 Was ist das Besondere an der PCR DNA Synthese? 
 die Matrizen-DNA wird exponentiell vermehrt und nicht 

einfach dupliziert, wie bei der “normalen” Replikation (es 

ist eine sehr empfindliche Reaktion, nur schon 

einbisschen DNA reicht aus für die Vermehrung, deshalb 

wird beim Arbeiten mit PCR auch immer Handschuhe 

getragen, denn wenn nur schon wenig DNA, z.B. von 

meinen Fingern in die Probe gerät, wird auch diese 

exponentiell vermehrt) 

 theoretisch würde ein Strang der Matrizen-DNA für die 

PCR genügen 

 PCR ist eine äusserst empflindliche Methode 

 aus Picogramm (10-12) Mengen an Matrizen-

DNA können Microgramm (10-6) Mengen an 

PCR Produkt in 60-90 min hergestellt 

werden 

6.5 Und wie funktioniert die PCR? 
 30-40 “normale” Replikationsvorgänge 

werden als Zyklen hintereinander geschaltet 

 ein Replikationsvorgang umfasst 3 

Teilschritte: 

o Trennung der beiden DNA 

Stränge in Einzelstänge 

(Denaturierung, ca. 30s) 

o Hybridisierung der Primer mit 

den einzelsträngigen Matrizen 

(Annealing, ca. 30 s) 

o DNA Synthese (ca. 60-120 s) 

 die 3 Teilschritte laufen im selben 

Reaktionsgefäss ab. Die Teilschritte 

unterscheiden sich einzig durch die 

Reaktionstemperatur 

1. bei 95°C denaturieren DNA-Doppelstränge 

2. bei ca. 50-60°C annealen die Primer (der 

Primer kann bereits hybridisieren, jedoch 

noch keine ganzen Stränge, weil kleine 

Stückchen hybridisieren schneller)  

3. bei 72-74°C hat die verwendete DNA 

Polymerase (aus thermophilen Organismen) 

ihr Temperaturoptimum! 
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Bestimmung der Annealingtemperatur (Abhängig von den Prozent der GC (3fach Bindungen)  

 die Primer (kurz, 5-10 Basen) sollten nur an die exakt komplementäre Sequenz binden 

 eine zu hohe Temperatur lässt keine Bindung zu 

 eine zu tiefe Temperatur lässt auch Bindungen zu, die nicht zu 100% komplementär sind 

 irgendwo dazwischen liegt ein Temperaturoptimum 

 als Richtgrösse für das Finden dieser Temperatur wird die Schmelztemperatur Tm einbezogen: 

die Temperatur, bei der 50% eines DNA Moleküls als Doppelstrang vorliegt (Tm ≈ 

Annealingtemperatur) (50% des Doppelstrangs, wahrscheinlich vor allem alle A-T Bindungen sind 

schon geschmolzen) – Aber Tm ist nicht Anealingtemp.  

 Tm ist abhängig von der Basenzusammensetzung der DNA, der Anzahl Basenpaare, der 

Salzkonzentration (zusätzlich ist Tm vom pH abhängig), viel Salz, DNA ist sehr kompakt, d.h. Tm ↑ 

Und wie funktioniert die PCR? Zwei einfache Formeln zur Einschätzung der Annealingtemperatur: 

 

 

Die beiden Formeln ergeben ungefähr das gleiche Resultat.  

 

 

 

 

6.5 Amplifizierung einer DNA-Sequenz 
 nach dem ersten PCR Zyklus existieren 

somit Kopien der Matrize ab dem 

Annealing Ort der Primer (der Primer bleibt 

auf der DNA, es findet eigentlich eine 

Elongation des Primers statt.) 

 der zweite Zyklus beginnt mit der 

Denaturierung (mit dem Trennen der 

Stränge) 

 nach dem ersten PCR Zyklus existieren 

somit Kopien der Matrize ab dem 

Annealing Ort der Primer 

 Primer annealen mit der 

Matrize und den im ersten 

Zyklus synthetisierten DNA 

Molekülen 

 

 

 

 

 

 

 

1. Formel nicht so 

wichtig, kann ich gleich 

wieder vergessen.  
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Ab dem dritten Zyklus entstehen zum ersten Mal definierte PCR Produkte 

 

6.6 Wieviel DNA kann mit PCR produziert werden? 
 

1. Rein Theoretische exponentielle Rechnung:  

N = N0 x 2n 

N0 = DNA Menge zu Beginn der PCR 

N = DNA Menge am Ende der PCR 

n = Anzahl Zyklen 

Ein Beispiel: 

N0 = 1 x 10-9 g (1 ng) 

n = 30 

=> N = 1.073 g !? 

=> Aber praktisch können nur cq. 1-2 µg gewonnen 

werden!  

Die Gründe dafür sind: 

 es kann nicht mehr Produkt (PCR Fragment) 

gebildet werden, als Substrat (Primer, dNTP) 

vorhanden ist 

 wenn die Primerkonzentration stark abfällt, 

werden beim Annealing auch PCR Einzelstränge wieder zusammengehen 

 das Enzym (eine Taq (Thermophilus aquatiquus) Polymerase) hat eine endliche Halbwertszeit bei 

95°C (1-2 h) 

=> 1-2 μg Produkt sind realistisch 
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6.7 Die Taq Polymerase 
 die für PCR verwendete DNA Polymerase stammt aus dem thermophilen Bakterium Thermus 

Aquaticus 

 dank der Thermostabilität muss nicht bei jedem Zyklus frische DNA Polymerase zugegeben 

werden (früher war das der Fall) 

 gewisse DNA Polymerase aus thermophilen Bakterien haben 5’–3’ Polymeraseaktivität und 5’–3’ 

Exonukleaseaktivität (das ist ein Problem, weil diese Polymerasen, die Enden der DNA Produkte 

anknabbern können) 

 gewisse DNA Polymerase aus thermophilen 

Bakterien haben 5’–3’ Polymeraseaktivität 

und 3’–5’ Exonukleaseaktivität (Das ist die 

Korrekturleseaktivität und erwünscht) 

 welche Probleme können dadurch 

entstehen?(zur Erinnerung: eine “normale” 

DNA Polymerase aus Bakterien hat alle drei 

enzymatischen Aktivitäten) 

 die Fehlerrate der Taq Polymerase liegt be 

ca. 1/104 (wegen fehlender 3’-5’ Exonuklease 

Aktivität) 

 wegen Fehlerfortpflanzung kann nach 30 

Zyklen im Durchschnitt alle 300 bp ein Fehler 

vorhanden sein 

 durch Klonierung (PCR Produkte werden in 

einen Vektor eingefügt, der in ein Bakterium 

eingefügt wird, und von dem Bakterium wird 

ein Klon gebildet, von jeden Klon kann dann 

die DNA sequenziert werden) und 

Sequenzanalyse können fehlerfreie DNA Moleküle identifiziert werden 

 Alternative: hitzestabile DNA Polymerase mit 3’-5’ Exonuklease Aktivität 

6.8 Bessere Primer, damit PCR DNA auch “genetisch korrekt” in einen Vektor 
gebaut werden kann 

 das PCR Produkt ist stumpfendig und hat an den Enden keine Erkennungsstellen für 

Restriktionsenzyme (Das PCR Produkt hat keine natürlichen Restriktionsstellen, damit ein 

Restriktionsenzym dort schneiden kann, wodurch sticky enden entstehen, die dann mit den sticky 

enden eines Vektors hybridisiereren können. Der Vektor würde vom gleichen Restriktionsenzym 

geschnitten werden) 

 PCR Primer müssen am 3’-Ende perfekt mit der Matrize Basenpaaren, damit die DNA Polymerase 

polymerisieren kann 

 aber: an den 5’-Enden müssen die Primer nicht zwingend mit der Matrize Basenpaaren 

=> am 5’-Ende können die Primer zusätzliche Basen erhalten, die z.B. ein Erkennungsmotif für ein 

Restriktionsenzym enthalten (da die Primer von beiden Doppelsträngen des PCR-Produktes, das äusserste 

Stücklein ausmachen, kann hier modifiziert werden und das PCR-Produkt um einige Basen meiner Wahl 

auf beiden Seiten verlängert werden) 
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6.9 PCR Primer mit zusätzlichen Basen am 5’-Ende 
 die PCR Reaktion läuft prinzipiell 

genau gleich 

 das PCR Produkt wird an beiden 

Enden um die zusätzlichen Basen 

verlängert 

Nach einigen Zyklen sind praktisch nur noch 

PCR Produkte vorhanden. Von diesen 

wurden natürlich die komplementären 

Basen zum 5‘- Primer synthetisiert und 

deshalb passen alle Basen genau zueinander.  

 die PCR Reaktion läuft prinzipiell 

genau gleich 

 das PCR Produkt wird an beiden 

Enden um die zusätzlichen Basen verlängert 

 für die Ligation in einen Vektor 

wird das PCR-Produkt mit den 

Restriktionsendonukleasen 

inkubiert, deren Erkennungsmotif 

in den Primerverlängerungen liegt 

=> ein PCR Fragment kann präzise 

(Leseraster) in einen Vektor eingebaut 

werden 

 

6.9.1 Massgeschneiderte PCR Primer: ein Beispiel 
Das Gen eines Proteins soll so in einen Vektor kloniert werden, dass das rekombinante Protein mit seinem 

natürlichen Met beginnt und nach der letzten Aminosäure einen C-terminalen His-Tag bekommt. Für die 

Klonierung müssen die Restriktionsendonukleasen NdeI (im N-terminalen Bereich des Gens) und XhoI (im 

C-terminalen Bereich des Gens) verwendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Primer haben ein 5'-Ende, wo ich Basen anfügen kann. Sie bilden immer das 5' Ende eines Strangs und 

binden an das komplementäre 3'-Ende der Matrize. Das gelbe sind die Primer.  
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Der Grüne Primer hat dieselbe Sequenz wie der dargestellten Einzelstrang von den beiden 

Doppelsträngen. Nach der Denaturierung wird er sich während dem annealing an den komplementären 

Einzelstrang (der hier nicht abgebildet ist) binden, 

Der violette Primer hat die komplementäre Sequenz zum abgebildeten Einzelstrang. Er ist komplementär 

zu der grünen Sequenz. Dieser Primer wird nach der Denaturierung beim Anneling an den abgebildeten 

Strang binden.  

Wir haben die taa Sequenz (Stoppcodon) verloren, damit die Polymerase noch etwas weiter über dem 

Plasmid polymerisieren kann. Auf dem Plasmid befinden sich z.b. die Sequenzen für die His tag, die wir 

ebenfalls hinzufügen wollen. Die Stoppsequenz befindet sich auf dem Vektor.  

Am 5‘-Ende des Primers können zusätzliche Basen (hier gelb) angefügt werden, die die Sequenz für die 

Restriktionsenzyme besitzen.  

(Merke: Das 3‘-Ende hat die OH-Gruppe, die für die DNA Polymerasereaktion benötigt wird. Also kann ich 

nur am 5‘-Ende des Primers zusätzliche Basen anfügen. Der Primer ist immer 5‘-3‘ und bindet an das 3‘-

Ende des DNA Strangs) 

 

 die Primer enthalten am 5’-Ende die Sequenzen für Restriktionsendonukleasen 

 die Sequenzen für diese Restriktionsendonukleasen dürfen im Gen, das amplifiziert werden soll, 

nicht vorkommen (sonst würde das Gen beim Restriktionsverdau dort hydrolysiert werden) 

 die Primer müssen nicht gleich lang sein. Sie sollten etwa die gleiche Annealingtemperatur 

benötigen. Dies kann durch Zufügen bzw. Entfernen von Basen am 3’-Ende erreicht werden (Ich 

füge Basen des Gens am 3‘ – Ende hinzu) 

(nach einigen Zyklen binden die Primer eigentlich immer vollständig. Weil ich dann fast nur noch PCR-

Produkt habe, bei welchem bereits schon die komplementären Basen zum 5‘ Überhang synthetisiert 

wurden.)  

6.10 PCR: ein Fazit 
 PCR ist eine hochsensitive Methode zur spezifischen Vermehrung von ausgewählten DNA 

Abschnitten (100 bp bis ca. 10’000 bp) 

 theoretisch wird 1 Molekül (Einzelstrang) des DNA Abschnitts benötigt. Praktisch zum Einsatz 

kommen pg bis ng Mengen 

 mit PCR können in kurzer Zeit (< 2h) 1-2 μg DNA für gentechnische Arbeiten hergestellt werden 

 mit PCR können auf die Base genau designte DNA Fragmente hergestellt werden 

 mit PCR können Punktmutationen eingeführt werden 

 PCR ist sehr anfällig auf Kontaminationen (“fremde/falsche” DNA Moleküle). Aussagekräftige 

Kontrollansätze müssen immer durchgeführt werden 

Das Gerät (für PCR mit thermostabiler DNA Polymerase) 
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7. DNA Mutationen und PCR in Diagnostik und Forensik 
Diagnostik und Forensik 

7. 1. Herstellung von Mutationen in DNA 
Genmuutationen können sein: 

 Punktmutationen (Substitution) 

Austausch einer Base. Das Leseraster bleibt erhalten 

 Transition (Purin -> Purin bzw. Pyrimidin -> Pyrimidin): A-T –> G-C 

 Transversion (Purin -> Pyrimidin bzw. Pyrimidin -> Purin): A-T –> C-G oder T-A 

 

 

 

 

 

 

 

 Insertionen 

Eine oder mehrere Basen werden in die DNA eingesetzt. Das Leseraster wird in der Regel verschoben 

ICH MAG NUR EIN EIS 

ICH MAG NNU REI NEI S 

ICH MAG NUN URE INE IS 

→ Verändert das ganze Protein nachher. Es hat vielleicht keinen Stopp oder einen nachher, also kann das 

Protein nicht mehrgebraucht werden!!! GRAVE 

 Deletionen 

eine oder mehrere Basen werden aus der DNA entfernt. Das Leseraster wird in der Regel verschoben 

ICH MAG NUR EIN EIS 

ICH MAG URE INE ISX 

ICH MAG REI NEI SXY 
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→ Mit PCR können Punktmutationen, Insertionen und Deletionen hergestellt werden! 

( siehe Foto) 

 

 

 

Ideen warum das nützlich ist: Um Mutationen zu untersuchen, in Proteinen und was sie für Auswirkungen 

haben.  

Chromosomenmutationen: Duplikation (Chromosomenabschnitt liegt doppelt vor), Deletion 

(Chromosmenabschnitt fehlt), Translokation (ein abgebrochener Abschnitt eines Gens ist in ein nicht 

homologes Chromsom integriert worden – philadelpiasyndrom) 
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7. 2. PCR in der Diagnostik und Forensik 
Nur eineiige Zwillinge haben vollständig identische DNA. Aufgrund der Unterschiede der DNA zwischen 

Individuen lassen sich genetische Profile und damit Identitätszuordnungen machen. 

7.2.1 Polymorphismus (SNP, Single Nucleotide Polymorphism) 
eine spezifische Position im Genom, die zwischen den Mitgliedern einer Population verschieden ist 

Das sind zwei Allele des gleichen Gens. 

 

 

 

 

7.2.2 Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP) 
eine spezielle Form von SNP, bei der als Folge der 

Punktmutation für ein Restriktionsenzym eine 

Erkennungsstelle generiert oder zerstört wird. d.h. 

wenn nur einer das hat, dann wird einer geschnitten 

und der andere (anderes Allel) nicht. Das sind die 

gleichen stellen wie oben.  

Ist die Stelle bekannt, kann mit Hilfe genomischer DNA 

eine Analyse durchgeführt werden:  

 PCR eines DNA Abschnittes mit dem RFLP 

 Restriktionsverdau 

 Auftrennung der Fragmente nach Grösse 

 Unterscheidung 

Genprofil. Profil 1 z.b. mit RFLP und Profil 2 ohne RFLP. Man könnte das ganze Genom sequenzieren und 

dann würde man spezielle Banden sehen, die dann eine Person charakterisierten. Denn es gibt viele RFLPs 

im gesamten Genom.  

7.2.3 Microsatelliten DNA (short tandem repeats (STRs)) 
kurze repetitive Sequenzen (ca. 2 – 12 Basen), die 

ca. 5 – 20 mal hintereinander angeordnet sind 

 die Wiederholungszahl ist für jedes 

Individuum spezifisch 

 mit PCR kann die Wiederholungszahl 

bestimmt werden (PCR nur für die 

multiplizierung der DNA) 

 das häufigste menschliche STR ist [CA]n 

(5< n < 20) 

 in einem Individuum existieren mehrere 

Allele des [CN]n STR 
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 für die 

Individuumsidentifizierung 

müssen die flankierenden DNA 

Sequenzen bekannt sein, (um 

die Primer herzustellen.)  

 in einer PCR Reaktion mit der 

Primermischung für mehrere 

[CN]n STRs werden alle Bereiche 

gleichzeitig amplifiziert 

(multiplex PCR) 

Man muss immer bedenken dass es 

wirklich viele von diesen Mikrosateliten 

gibt.  

 

 

Verwandtschaftsanalyse können mit 

STR-PCR durchgeführt werden 

 3 der 4 Kinder haben STR 12 

vom Vater geerbt => noch keine 

zwingende Schlussfolgerung, dass die 3 Kinder 

Geschwister sind, auch wenn das Allel “STR 12” 

sehr selten wäre 

 mit der Analyse mehrerer STR Bereiche aus DNA 

beider Erwachsenen und aller Kinder kann die 

Zuordnung gesichert werden 

7.3 Geschlechtsidentifikation mit PCR 
 vermeintlich eine einfache Sache: Amplifizierung 

eines DNA-Abschnitts, der nur auf dem Y-Chromosom 

vorkommt 

 aber: wie kann “kein Signal” (weibliche DNA Probe) 

von “PCR hat nicht geklappt” unterschieden werden? 

Das kann man nicht, deshalb brauchen wir ein Gen, 

das auf beiden Chromesomen vorkommt aber 

verschieden ist. 

 das Amelogenin Gen (ein Protein für 

Zahnschmelzbildung) kommt auf X- und Y-

Chromosom vor. X und Y-Kopie unterscheiden sich 

jedoch durch An bzw. Abwesenheit kurzer DNA 

Bereiche.  

 

 

 

gleiche Person 

aber 3 

unterschiedliche 

CA - Sequenzen 
die beiden 

Sequenzen der 

Person auf den 

homologen 

Chromosomen 
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8. Anwendung in der Therapie 

8.1 Rekombinante Proteine 
 gegenwärtig sind ca. 100 rekombinante Wirkstoffe im Einsatz (Insulin, Gerinnungsfaktoren, 

Wachstumsfaktoren, Antikörper) 

 15-20% der jährlich neu zugelassenen Arzneistoffe enthalten rekombinante Wirkstoffe 

 die Mehrheit der Wirkstoffe ist in Bakterien, Hefezellen und Säugerzellen (vor allem CHO) 

hergestellt 

 die Wirkstoffe lassen sich unterteilen in: 

1. Generation (mit Konzessionen (brevet) an die technische Machbarkeit (Glycosylierung, andere 

Modifikationen, Stabilität, Reinheit)) 

2. Generation (Wirkstoffe sind “humanidentisch”) 

3. Generation (Wirkstoffe sind “neu erfunden”, d.h. gegenüber den humanidentischen Stoffen 

weiterentwickelt (Stabilität, Resistenz gegenüber Proteasen, Pharmakokinetik (eg. ein 

Medikament, das man will, dass es schnell in das Blut geht, dann bindet man es vielleicht an ein 

anderes)) 

 

8.1.1 Beispiele von Proteinen, die modifiziert wurden:  

8.1.1.1 t-PA (tissue-type plasminogen activator)  
t-PA katalysiert die Auflösung von Fibringerinseln, die nach Herzinfarkten oder Schlaganfällen entstehen 

können. Es existieren verschiedene gentechnisch modifizierte Varianten von t-PA, die verbesserte 

Halbwertszeiten haben. (sie überleben länger und können mehr Fibrin kaputt machen.) 

8.1.1.2 Insulin 
Bei Insulinmangel eingesetzt. Der Welt-Jahresbedarf liegt bei 5-6 Tonnen! Dieser Bedarf lässt sich nicht 

mehr über Schlachtschweine decken (zum Glück!) 
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8.1.1.3 Antithrombin III (AT III)  
AT III ist ein Serin-Proteasehemmer, der bei der Kontrolle 

der Blutgerinnung eine wichtige Funktion einnimmt. 

Produktion des menschlichen ATIII in Ziegen.  

Gewinnung von AT III aus Ziegenmilch. 

 

 

 

 

8.2 Gentherapie 
Was ist das genau und gibt es für solche Eingriffe überhaupt einen Markt? 

 ein Defekt in einem Gen (eine Mutation) soll direkt beim Träger funktionsgewinnend repariert 

werden 

 Zielort für Gentherapie sind somit Krankheiten, die auf einem Defekt in einem Gen beruhen (d.h. 

diese Krankheiten treten nur auf, wenn beide Kopien des Gens defekt sind: rezessive 

Erkrankungen) 

 gegenwärtig sind ca. 7000 monogenetisch bedingte Krankheiten bekannt. 

Welche Hauptschritte umfasst die Gentherapie? 

 Identifikation und Charakterisierung des Gens 

 Klonierung des Gens 

 “Reparatur” des Gens, z.B eine Punktmutation mit PCR wieder in die Originalsequenz bringen 

 Umklonierung des Gens in eine natürliche Träger DNA, z.B. ein Virusgenom 

 Produktion und Verabreichung des rekombinanten Virus 

 Expression des reparierten Gens am Zielort 

Für die Verabreichung des Ersatzgens kommen bevorzugt Viren zum Einsatz. Und damit kommen auch 

einige Schwierigkeiten dazu! 

 Viren verursachen Krankheiten 

 Viren haben ein Genom, das für die Funktionalität des Virus 

benötigt wird => das Ersatzgen kann nicht einfach beliebig 

eingebaut werden 

 das Virus infiziert ggf. nicht die Zellen bzw. Gewebe, in 

denen der Gendefekt repariert werden soll 

8.2.1 Adenoviren als Vektoren für die Gentherapie 
 Adenoviren sind relativ einfache doppelsträngige DNA-

Viren, die DNA besteht aus 36’000 bp 

 die Hülle (Proteine) besteht aus 240 Hexonen (Trimere des 

Hexonproteins) und den Pentonproteinen 

 anhand der Antikörperbindung werden Adenoviren in 20 

Serotypen unterteilt (Varianten des Virus) 

Adenoviren als Vektoren für die Gentherapie 

 Adenoviren verursachen nur schwache Infektionen von Epithelzellen 

 Adenoviren sind nicht onkogen 

 Adenoviren lassen sich leicht kultivieren und in grossen Mengen produzieren 
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 Adenoviren sind gut untersucht, u.a. ist das gesamte Genom sequenziert  

Wie gelangt die virale DNA in den Zellkern (Homme)? 

 Wechselwirkung mit Integrinen und CAR Proteinen 

 Bildung eines Vesikels 

 Auflösung des Vesikels und Interaktion mit einer Kernpore 

 Einschleusen der viralen DNA in den Zellkern 

Wie muss das Genom des Adenovirus verändert sein, damit der “Schaden” minimiert und der Nutzen 

maximiert wird? 

 die Viren sollen replikationsdefizient sein. Geschieht durch Deletion im e1a Gen 

 das E1A Protein aktiviert Transkription anderer viraler Gene und inhibiert das Wirtsprotein Rb. Rb 

verhindert durch Binden von E2F das Eintreten der Zelle in die S-Phase => Viren mit defektem 

E1A: (das heisst, wenn ich die Deletation mache, dann kann wird das Gen nicht in die S-Phase 

eintreten, was normalerweise von einem Virus stimuliert würde)  

o infizierte Zelle wird nicht in die S-Phase getrieben 

o eine Aktivierung der Transkription 

o eine Transkription 

der viralen Gene 

Deletion weiterer nicht essentieller 

Gene, denn die zu verpackende 

rekombinante DNA mit dem Ersatzgen 

darf max 5% länger sein, als die 

natürliche DNA. (nicht länger als 5% 

des Virusgens, weil sie sonst nicht in 

die Viruskapsel hineinpasst.  

Wo liegen die Probleme? 

das grosse Problem: das 

replikationsdefiziente Virus 

verunmöglicht eine 

Langzeitexpression des Ersatzgens 

(Wirkung dauert ca. 30 Tage) 

eine wiederholte Anwendung des 

Virus bringt kaum noch Wirkung, weil 

das Immunsystem das Virus erkennt 

=> mit der wiederholten Anwendung 

müsste ein für das Immunsystem 

unbekanntes Virus (mit der gleichen 

rekombinanten DNA) verwendet 

werden (directed evolution for capsid 

engineering, wenn wir einen virus produzieren wollen, der nicht vom Immunsystem erkannt wird, dann 

müssen wir eine capsid kapsel bilden, die nicht erkannt wird.) 

Der nächste Schritt: Verwendung von Adeno-assoziierten Viren (AAV) 

 AAV lösen keine Entzündungen aus 

 AAV integrieren ihre DNA spezifisch ins Wirtsgenom 

 AAV infizieren viele Gewebe 

 aber: AAV sind “Satellitenviren”, d.h. sie funktionieren nur zusammen mit einem AV 
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Weitere Herausforderungen 

 die Ersatzgene haben sehr unterschiedliche Längen (Anzahl bp). Das Fassungsvermögen der 

viralen Genome ist durch die Capsidgrösse jedoch limitiert 

 idealerweise wird nur das zu therapierende Gewebe infiziert 

8.2.2 CRISPR 
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Überblick DNA – Replikation 

Wichtig: 

Phase Prokaryoten Eukaryoten

nur ein Ursprung: Ori C:

AT-reich (Tandemmodel mit je 13 Basen pro 

Wiederholung) ,

Adenin-Rest in GATC ist zusätzlich Methyliert, 

erleichtert aufschmelzen. 

Ursprung
30.000 Replikationsürsprünge, Replikation nur während 

S-Phase

- DNA- Doppelstrangbindendes Protein DnaA 

(Schlaufenbildung) bindet - trennt Doppelstränge 

(ATP abhängig)

- Helicase Dna B (mit Hilfsprotein DnaC bindet) => 

Endspiralisiert Einzelstrang (ATP abhängig) 

- einzelstrangbindendes Protein SSB stabilisiert 

DNA Einzelstrang, verhindert Reassotiation

Initiation

- G2/M-Phase: ORC lagert sich an Replikationsursprung

- Cdc6 und Cdt1 helfen Mcm2-7 (Helicase) zu binden

- S-Phase: Phosphorylierungen, dadurch fällt ORC ab und 

Helicase ist aktiv

- Mcm entspiralisiert DNA (ATP-abhängig)

-RPA (replication protein A) stabilisiert ebenfalls 

Einzelstrang 

Topoisomerase l: => Einzelstrangbruch

(ATP Un abhänigig, Tyrosylrest greift 

Phosphodieserbindung nucleophil an)

Topoisomerase ll: => Doppelstrangbruch

(ATP abhängig, Gyrasen sind Sonderfälle, können 

Superhelixes einführen, wichtig für beginn 

Replikation und Transkription in Bakterien) 

gleich, ausser Gyrasen

Beim E. coli aus:

'- Helicase DnaB, Primase DnaG, Polymerase lll

Primase (Dna G) ist eine RNA-Polymerase 

synthetisiert RNA-Primer (5 Nucleotide) 

Primase: Synthese eines 

RNA Primers

DNA-Polymerase α/Primase-Komplex: 

Enthält Primaseaktivität 

γ- Komplex

Clamp loader, 

(Klammerlader) 

verantwortlich für ATP-

abhängige Verankerung der 

β - bzw. PCNA-Untereinheit 

der DNA-Polymerase

RFC (replication factor C)

β- Untereinheit (Homodimer) - Untereinheit der 

Pol lll

Gleitring: sliding clamp , 

Gleitkammer, verankert DNA-

Polymerase und ermöglicht 

hohe Prozessivität

PCNA (proliferation cell nuclear antigen) - separates 

Molekül, keine Untereinheit der Polymerase

Polymerase lll: Leit und Folgestragnsynthese 

(Holoenzym)

DNA-Pol I Auffüllen von Okazaki-Fragmenten, 

Abbau des Primers  

(3 enzymatische Aktivitäten: 

- Polymeraseaktivität für Okazaki-Fragmente

- 5'-3' Exonukleaseaktivität

- Reparatur aktivität: Basenexcisionsrep. & 

Nucleotidexcisionsrep.)

DNA-Pol II Reparatur

DNA-Pol III Replikation

DNA-Pol IV SOS-Antwort DNA-Synthese auf 

beschädigter DNA

DNA-Pol V SOS-Antwort DNA-Synthese auf 

beschädigter DNA

Polymerasen: Enzyme:

nucleophiler Angriff auf 3-

OH-Gruppe => 

Syntheserichtung: 5'-3'

braucht Mg2+

schnell: > 1000 Nukl./min

- DNA- Polymerase α / Primase-Komplex: Synthetisiert 

RNA-primer und verlängert ihn mit 50-100 Nucleotide, 

geringe prozessivität, hat kein proofreading, einzige 

DNA-Polymerase, die DNA de novo initiieren kann. 

- DNA- Polymerase ε,  Führungsstrang synthese, 3'-5'-

Korrekturlese Aktivität

- DNA- Polymerase δ, Folgestrang, mit 3'-5'-

Korrekturlese Aktivität

- DNA-Polymerase β: Basenexzesionsreparatur (kann die 

Lücken nach Basenexzession auffüllen)

- DNA-Polymerase γ: mitochondriale Genom

(Alle anderen DNAs, mit komischen Namen für die DNA-

Synthese von beschädigter DNA)

- RNaseH: spaltet Phosphodiesterbindungen 

zwischen Ribonucleotiden, baut, fast den ganzen 

Primer ab

- DNA-Polymerase l: 5'-3'- Exonucleaseaktivität 

entfernt letztes unmittelbar an DNA gebundenes 

Ribonucleotid

Primer Entfernung

- RNaseH: ganzer Primer bis auf letztes Ribonucleotid

- FEN-1 (flap endonuclease-1): letztes Ribonucleotid, hat 

also 5'-3'- Exonuclease Aktivität (+ hat proofreading, 

kontrolliert Polymerase α)

- Entstandene Lücken wird durch DNA-Polymerase δ 

(spezialist für Lücken) aufgefüllt

DNA-Ligase: verknüpft DNA 

Fragmente, katalysiert 

Bildung einer 

Phosphodiesterbindung 

zwieschen 3'-OH-Gruppe 

und 5'-Phosphatgruppe

DNA - Replikation

semikonservativ

bidirektional

Topoisomerasen verhindern Strangbrüche da sie sie Superhelices auflösen

In
it

ia
ti

o
n

Replisom besteht aus verschiedenen Proteinen

El
o

n
ga

ti
o

n
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Te
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in
at
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n

Typ ll Topoisomerasen: Beide Tochterstränge sind 

wie Kettenglieder miteinander verknüpft, 

werden durch Schneiden des DNA-

Doppelstranges getrennt. 

- Führungsstrang kann bis zum Ende synthetisiert 

werden

- Problem Folgestrang: Hat am Ende ein Primer 

gebunden, der zwar weggenommen werden kann, aber 

die Lücke kann wegen Fehlender 3'-OH-Grupppe nicht 

aufgefüllt werden. => Chromosomenverkürzung! 

Lösung:  Telomere: G-reiche repetitive Sequenzen  

Hexanukleotideinheiten: (5'AGGGTT-3')n

Werden durch Telomerasen synthetisiert: Sind 

Ribonucleoproteine, d.h. sie enthält ein gebundenes 

RNA-Molekül, kann darüber an die letzen Nukleotide 

(TA mit ihrem UA) des Überhängenden DNA Moleküls 

binden und von dort dann die zur in der Telomerase 

komplementäre  DNA Sequenz  bilden und so die DNA 

verlängern. Der Vorgang wiederholt sich mehrer Male. 

=> reverse Transkriptase (RNA => DNA)

Fehlerquote: 1 pro 109 Fehler

Für Pro- und Eukaryoten unterschiedliche Terminationssequenzen lösen Stopp der Replikation aus. 

β- Einheiten bilden 
gleitende Klammer
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Vesikelverkehr 
1. Übersicht 
Proteine werden über drei Mechanismen in membranumschlossenes 
Organellen importiert, alle 3 Mechanismen erfordern Energie:  

1. Nucleare Poren – Freie Diffusion & Transport 
2. Protein Translokation durch die Membran: - Mitochondrien, ER, 

Peroxisome 
3. Vesikel: ER, Golgi. Lysosome, Plasmamembranvesikle 

Wie wir also schon gesehen haben, gibt es verschiedene Wege wie die 
Proteine ihren Bestimmungsort erreichen. Für den Transport zu den Mitochondrien, dem Cytosol, dem 
Nukleus und den Peroxisomen werden keine Vesikel benötigt. Die für den Verbleib im ER bestimmten 
Proteine besitzen ein Retentionssignal, welches die Proteine im ER hält, oder zurück zum ER bringt, falls es 
in den Golgi gelangt sein sollte. Im Golgi verweilen die Proteine über konstanten Fluss über den 
anterograden und retrograden Transport, welcher ebenfalls über Signalsequenzen oder die 
Proteinkonformation reguliert wird. Einzig der Transport in die Plasmamembran und die Lysosomen 
wurde noch nicht behandelt. Dies geschieht über den Vesikelverkehr, welcher ebenfalls verantwortlich 
ist, dass die Proteine vom ER in den Golgi können, sowie von der Plasmamembran zu den Lysosomen 
(Endocytose). 
2. Der Vesikeltransport – Transportvesikel befördern lösliche Proteine und Membran Segmente zwischen den Komparitmenten 
Vesikel knospen von einer Membran ab und 
verschmelzen mit einer anderen. Dabei befördern 
sie Membranbestandteile und lösliche Proteine 
zwischen den Zell Kompartimenten.  
Jedes Kompartiment umschliesst einen Raum (oder 
Lumen), der topologisch gleichwertig zur Zell 
Aussenseite ist. Der Extrazellularraum und jedes der 
membranumschlossenen Kompartimenten können 
miteinander mithilfe der Transportvesikel 
kommunizieren.  
Sekretorischer Transportweg: Auf diesem Weg 
werden Proteinmoleküle vom Ort ihre Synthese im 
ER durch den Golgi-Apparat zur Plasmamembran befördert oder über frühe und späte Endosome1 zu 
Lysosomen.  
Endocytotischer Transportweg: Dieser Weg ist nach innen gerichtet, extrazelluläre Moleküle werden in 
Vesikel aufgenommen, die von der Plasmamembran stammen und anschliessend (über späte Endosome) 
zu den Lysosomen gebracht.  
Um ordnungsgemäss zu funktionieren, darf jedes Transportvesikel, das sich von einem Kompartiment 
abschnürt, nur die für das jeweilige Ziel bestimmten Proteine mitnehmen und darf nur mit der 
entsprechenden Zielmembran verschmelzen. Solange ein Organell an diesem ständigen Fluss von 
Membrankomponenten teilnimmt, muss es seine eigene charakteristische Identität, d.h. seine 
                                                             
1 Endosomen sind membranumschlossene Organellen in eukaryotischen Zellen. Endsomen spielen eine zentrale Rolle im interzellulären Transport von Proteinen und Lipiden. 
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charakteristische Protein- und Lipidzusammensetzung, bewahren. Wie wir sehen werden, verkehren 
unterschiedliche Typen von Transportvesikeln zwischen den verschiedenen Organellen, und jeder Typ 
trägt ein bestimmtes Molekülsortiment.  
3. Vesikelknospung – durch Bildung einer Proteinhülle (Protein Coat) 
Vesikel, die von Membranen abknospen, haben gewöhnlich eine charakteristische Proteinhülle auf ihrer 
cytosolischer Oberfläche und werden deshalb als beschichtete Vesikel (engl. coated vesicles) bezeichnet. 
Nach beendeter Abknospung vom Herkunftsorganell legt das Vesikel seine Hülle ab, damit es mit der Ziel 
Membran direkt verschmelzen kann.  
Die Beschichtung erfüllt mind. zwei Funktionen: 

 Formt die Membran zu einer Knospe 
 trägt dazu bei, das Molekül für den Transport einzufangen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Clatherinbeschichtete Vesikel 
Bei vielen Vesikeln besteht die Beschichtung hauptsächlich aus dem Protein Clathrin. Diese 
clathrinbeschchteten Vesikel schnüren sich im nach aussen gerichteten sekretorischen Transport vom 
Golgi-Apparat ab und beim nach innen gerichteten endocytositschen Transport von der 
Plasmamembran.  
1. Komplexe aus Frachtrezeptoren mit ihren Frachtmolekülen werden von Adaptinen (spezifisch für den 
Rezeptor) eingefangen. Diese binden ausserdem Clathrinmoleküle an die cytosolische Seite der 
knospneden Vesikel.  
2. An der Plasmamembran beispielsweise beginnt jedes Vesikel als eine clathrinbeschichtete Einbuchtung 
(clathrin-coated pit). Clathrinmoleküle lagern sich auf der cytosolischen Membran Seite zu einem 
korbartigen Geflecht zusammen; genau dieser Zusammenlagerungsvorgang initiiert in der Membran die 
Bildung eines Vesikels.  
3. Dynaminmoleküle sammeln sich um den Hals des zur vollständigen Abschnürung bereiten Vesikels 
4. Sobald sie sich zusammengelagert haben, hydrolysieren sie ihr gebundenes GTP und schnüren mithilfe 
anderer Protein, die am Hals sitzen, das Vesikel ab. (Energieverbrauch!) 

EZ  

Cytosol 
Immer grösserer Coat coated vesicel nacktes Vesikel 
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5. Nachdem die Abknospung abgeschlossen ist, werden die Hüllproteine abgeworfen, und das nackte 
Vesikel kann mit der Zielmembran verschmelzen. (→ nur nacktes Vesikel kann mit dem Ziel System 
interagieren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit haben wir auch gesehen, wie das Transportvesikel seine besondere Fracht auswählt. Es ist die 
Aufgabe der Adaptine. Diese Adaptine fixieren die Clathrinbeschichtung an der Vesikelmembran, indem 
sie an spezifische Rezeptoren binden, die ihrerseits nur ein ausgewähltes Sortiment von Frachtmolekülen 
binden. 
Eine weiter Klasse von beschichteter Vesikel, COP-beschichtete Vesikel, ist am Molekültransport zwischen 
dem ER und dem Golgi-Apparat und von einem Teil des Golgi-Apparats zu einem anderen beteiligt.  

Beschichtung Herkunft Ziel 
Clathrin und Adaptin 1 Glogi Lysosom (über Endosomen) 
Clathrin und Adaptin 2 Plasmamembran Endosom 
COP-Proteone ER Golgi Zisterne Golgi Apparat 

Golgi Apparat Golgi Zisterne ER  
3.2 Exkurs: Phosphoinositides (PIPs) 
Neulich wurde erkannt, dass für 
die Vesikelformation 
wahrscheinlich auch das 
Membranlipid Phosphoinositol 
eine wichtige Rolle spielt. Es 
kommt in einigen 
Vesikelmembranen häufiger vor 
wie in anderen. Zudem gibt es 
verschiedene Typen davon. Die 
Membranen der einzelnen 
Organellen enthalten spezifische 
Phosphoinositide (PIP’s), welche eine Bindung mit den Mänteln vereinfachen, so dass nicht die falschen 
Mäntel an den falschen Orten binden und die Fracht zu einem falschen Ort gelangt. Wie wichtig diese 
Phosphoinositide sind, kann man anhand des Lowe-Syndroms (auch okulo-zerebro-renales Syndrom 
genannt) erläutern. Bei diesem Syndrom ist eine Phosphatase (PtdIns(4,5)P2 5-Phosphatase) mutiert. 
Ptdlns(4,5)P2 hat normalerweise die Aufgabe lysosomele Enzyme zu verschicken. Bei einer Mution kann 
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es bei einer Fehldistribution dazu kommen, dass lysosomale Enzyme sezerniert werden und es zu 
Abnormalitäten im Zytoskelett kommt.  
4. Bindung und Fusion von Vesikeln 
Nachdem sich ein Transportvesikel von der Membran abgeschnürt hat, muss es seinen Weg zum richtigen 
Bestimmungsort finden, um seinen Inhalt abliefern zu können. In den meisten Fällen wird das Vesikel 
durch Motorproteine aktiv befördert, die sich entlang der Cytoskelettfilamente bewegen.  
Sobald das Tranportvesikel sein Zielorganell erreicht hat, muss es dieses Erkennung und Andocken. Nur 
dann kann die Vesikelmembran sich mit der Zielzellmembran verschmelzen. Die eindrucksvolle Spezifität 
des Vesikeltransports lässt vermuten, dass jede Gruppe von Transportvesikeln in der Zelle auf ihrer 
Oberfläche molekulare Markierungen, trägt, die das Vesikel entsprechen seiner Herkunft und Fracht 
kennzeichnen: 

Markierung auf dem Vesikel – Rezeptor auf der Organellmembran 
1. Ein Filament artiges Gurtprotein auf einer Membran bindet an das Rab-protein (kleine GTPase, es gibt 
z.B. Rab 1-38) auf der Oberfläche eines Vesikels (Jede Gruppe von Transportproteinen trägt ein einmalige 
Kombination – ganz spezifisch - von Rab-Proteinen, die als molekulare Marker zur Identifizierung dienen) 
2. Wechselwirkung gestattet dem Vesikel, an seine Zielmembran anzudocken. 
3. Dann bindet das 
Tansmembranportein v-SNARE (v 
von vesicul) auf dem Vesikel an 
komplementäres t-SNARE (t von 
target) auf der Zielmembran.  
Es gib sehr, sehr, sehr viele 
verschiedene Rab! Di alle sehr 
spezifisch für ein bestimmtes 
vesikulares Kompartiments sind.  
SNARE sind löslich, sie können im 
Cytosol schwimmen.  
4.1 Membranfusion 
Die Fusion liefert nicht nur den Vesikelinhalt ins Innere des Ziels Organells, sondern fügt auch die 
Vesikelmembran der Organellmembran hinzu.  
Während das Andocken nur verlangt, dass zwei Membranen sich nahe genug kommen, damit die aus den 
beiden Doppelschichten herausragenden Proteine miteinander wechselwirken können, erfordert die 
Fusion eine weitere stärkere Annäherung: Die beiden Doppelschichten müssen sich bis auf 1,5 nm nähern, 
damit sich ihre Lipide vermischen können. Für die Annäherung muss Wasser von der hydrophilen 
Membranoberfläche verdrängt werden, ein Vorgang, der energetisch äusserst ungünstig ist und dadurch 
verhindert, dass Membranen zufällig verschmelzen. Alle Membran Fusionen in Zellen müssen deshalb von 
spezialisierten Proteine katalysiert werden.  
1 Bildung des SNARE-Komplex. Paarung von v-SNARE (=Synaptobrevin) und t-SNARE (Syntaxin) bring beide 
Lipiddoppelschichten in enge Berührung. Syntaxin ist mit Snap 25 gekoppelt.  
2. Kraft der sich zusammenwindenden SNAREs quetschen Wassermoleküle heraus 
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3. sodass Lipide zusammenfliessen können und durchgängige Doppelschicht bilden.  
 
 
 
 
 
 
Die Auslösung dieser Fusion geschieht auf ein Kalziumsignal hin, welches von Synaptotagmin erkannt 
wird. Synaptotagmin ist also nicht direkt an der Fusion beteiligt, es leitet aber als Kalziumsensor die 
Initiation der Fusion ein. Der Komplex verweilt nicht lange, sondern wird von NSF (ATPase) und α-SNAP 
wieder getrennt. 
5. ER-Golgi-Oberfläche (Mantel, Adaptoren) 
Nach dem Golgi können ganz unterschiedliche Wege 
eingeschlagen werden:  
1. Retrograd: TGN →Golgi →ER (COPI Vesikel) 
2. TGN →Lysosomen (AP3 Vesikel) 
3. TGN →Endosomen →Lysosomen (AP1-Clathrin Vesikel) 
4. Konstitutive Sekretion TGN →PM oder Extrazellulärraum 
5. Regulierte Sekretion TGN →Sekretorische Vesikel§ → PM 
oder Extrazellulärraum 
 
5.1 Trans-Golgi-Netzwerk: Regulierter vs. konstititiver Sekretorischer Weg 
Ein Endpunkt des sekretorischen Weges ist 
die Sekretion von Proteinen in den 
extrazellulären Raum. Diese Sekretion kann 
entweder reguliert oder konstitutiv (nicht 
reguliert) erfolgen. Proteine die den 
konstitutiven Weg einschlagen, werden 
normal vom trans-Golgi Netzwerk 
abgeschnürt und gelangen zur Membran, 
wo sie sezerniert werden. Dies findet 
laufend statt. Dieser Weg versorgt die 
Plasmamembran fortwährend mit neu 
synthetisierten Lipiden und Proteinen.  
Spezialisierte sekretorische Zellen haben 
zusätzlich einen regulierten Exocytoseweg, 
auf dem ausgewählte Proteine im trans-
Golgi-Netz in sekretorische Vesikel abgetrennt werden. Dort reichern sich die Proteine an und werden so 
lange gelagert, bis ein extrazelluläres Signal ihre Ausschüttung stimuliert. Beispiele für Zellen die diesen 
Weg nutzen sind Hepatozyten, sekretorische Drüsen (endo- und/oder exokrin) und Neurone, welche die 
Neurotransmitter aufgrund eines Kalziumeinstroms, bedingt durch das Aktionspotential, ausschütten. 
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! Der Regulatorische Sektetorische Weg ist nur aktiv wenn es ein extrazelluläres Signal gibt! ist der 
wichtigste Unterschied zwischen den beiden! → Prüfungshinweis! 
6. Endozytose 
Eukaryotische Zellen nehmen fortwährend, kontinuierlich sowohl Flüssigkeit als auch grosse und kleine 
Moleküle auf. Dieser Vorgang heisst Endozytose. Spezialisierte Zellen sind auch in der Lage, grosse Partikel 
und sogar andere Zellen aufzunehmen.  
Das aufgenommene Material wird schliesslich von der Plasmamembra über die Endosome zu den 
Lysosomen befördert und dort verdaut. Die bei der Verdauung erzeugten Stoffwechselprodukte 
(Metabolite) werden direkt aus dem Lysosm ins Cytosol befördert, wo sie der Zelle zur Verfügung stehen.  
Je nach grösse der gebildeten endocytotischen Vesikel unterschieet man zwei haupttypen der 
Endocytose: 

 Pinocytose („Zell-Trinken“) Aufnahme von Flüssigkeit und Moleküle in kleinen Vesikeln < 150nm 
Durchmesser 

 Phagocytose („Zell-Fressen“) Aufnahme grosser Partikel in grossen Vesikeln >250 nm (besprechen 
wir nicht) 

6.1 Pinocytose 
Eukaryotische Zellen nehmen ständig kleine Stücke ihrer Plasmamembran zusammen mit kleinen Mengen 
extrazellulärer Flüssigkeit in Form von kleinen pinocytotischen Vesikeln auf, die später wieder zur 
Zelloberfläche zurückkehren. Die Pinocytose wird hauptsächlich von Clathrinbeschichteten Vesikel 
durchgeführt. Sobald sich die clathrinbeschichteten Vesikel von der Plasmamembran abgeschnürt haben, 
werfen sie schnell ihre Hülle ab und verschmelzen mit einem Endosom. Die Geschwindigkeit ist sehr 
variabel es gibt aber generell ein hoher Plasmamembranturnover.  
Diese Clathrinvermittelte Endozytose funktioniert nach dem gleichen Prinzip, das wir vorher schon 
besprochen haben. Es bildet sich wieder ein Clathrinkäfig und Dynamin schnürt wieder unter 
Energieverbrauch das sich bildende Vesikel ab. Das Vesikel wird dann zum Endosom. und verliert sein 
Coat.  
→ Jedes Molekül der extrazellulären Flüssigkeit wird aufgenommen.  
6.2 Rezeptorvermittelte Endozytose 
In den meisten tierischen zellen ist aber die Pinocytose mithilfe clathrinbeschichteter Vesikel ein 
wirksamer mechanismus, um spezifische Makromoleküle aus der extrazellulären flüssigkeit aufzunehmen. 
Die Makromoleküle binden an die komplementären Rezeptoren auf der zelloberfläche und gelangen in 
clathrinbeschichtete Vesikeln als Rezeptor-markomolekül-Komplexe in die Zelle.  
Dieser Prozess, die rezeptorvermittelte Endozytose, kann bestimmte Makromoleküle selektiv anreichern 
und so die Wirksamkeit ihrer Aufnahme im Vergleich zur gewöhnlichen pinocytose um mehr als das 
1000-Fache steigern.  
Selbst gering konzentrierte Bestandteile der EZF können in grossen Mengen aufgenommen werden. 
Dieser Prozess ist wichtig für den Drogenabbau, aber auch für die Metabolisation von Vitaminen, Ionen, 
Hormon, die nur in sehr geringen Konzentrationen vorhanden sind.  
Ein wichtiges Beispiel ist die Fähigkeit tierischer Zellen, Cholesterin aufzunehmen, das sie zur Herstellung 
neuer Membranen benötigt.  
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6.3 LDL gelangt über rezeptorvermittelte Endozytose in die Zelle.  
1. Endozytose. LDL bindet an Rezeptoren auf 
der Zell Oberfläche und wird in 
clathrinbeschichtete Versikel internalisiert.  
2. Entfernung der Hülle und Fusion mit 
Endosom. Vesikel verlieren ihre Hülle und 
verschmelzen dann mit Endosom 
3. In saurem Milieu der Endosom dissoziiert 
LDl von seinem Rezeptor 
4. LDl endet im Lysosom, wo es abgebaut 
wird 
5. Damit Cholesterin freigesetzt werden kann 
6. LDL-Rezeptoren gelangen mithilfe von Transportvesikeln für den erneuten Einsatz zur Plasmamembran 
zurück. Recycling ist seht wichtig 
LDL = Low density lipid 
Ein viel verwendetes Beispiel für die Erläuterung der Rezeptor-vermittelten Endocytose ist die Auf-nahme 
von Cholesterol durch den LDL-Rezeptor. Cholesterin ist extrem unlösliches Sterol, welches je-doch 
wichtig für den Aufbau der Membranen ist, da es die Durchlässigkeit merklich erniedrigt. Choles-terin im 
Blut ist extrem gefährlich, da es aufgrund seiner Unlöslichkeit leicht verklumpt und sich in den 
Blutgefässen festsetzen kann, was zu Arteriosklerose (Ablagerungen von Kalk, Fett und Thromben) führen 
kann. Menschen mit Arteriosklerosen sterben häufig verfrüht an einem Herzanfall. Damit dies aber nicht 
geschieht, nehmen die Zellen Cholesterin mit Hilfe des LDL-
Rezeptors (low-density-lipopro-tein) auf. LDL ist ein Protein, 
welche unlösliche Substanzen im Blut transportieren kann. 
Dieses LDL bindet nun an die Rezeptoren der Zellen und sie 
werden durch Rezeptor-vermittelte Endocytose auf-
genommen und zu den Lysosomen transportiert. Das 
Cholesterin kann dann von dort wieder in das Cytosol 
gelangen, wo es für den Aufbau von Membranen benötigt 
wird. 
6.3 Vesicular Acidification 
 Damit das Endosom und das Lysosom miteinander 
verschmelzen können, muss das Milieu innerhalb des 
Endosom mit dem Milieu im Lysosom übereinstimmen. Dazu pumpt 
das Endosom mittels einer V-ATPase Protonen in sein Lumen um den 
pH zu senken. Das Endosom muss aber zusätzlich noch Chlorid-Ionen 
in sein Inneres pumpen, da sonst die durch die V-ATPase ins Innere 
gepumpten Protonen ein zu hohes Membranpotential generieren 
würden, was dazu führen würde, dass die beiden Membranen nicht 
miteinander verschmelzen könnten. Diese Pumpe ist demzufolge auch 
in den Lysosomen vorhanden und erklärt wieso dass beim 
Reifeprozess der Endosomen der pH-Wert kontinuierlich sinkt. 
→ Bei einer Muta on in einem der beiden Pumpen kann das Lysosom oder Endosom nicht sauer gemacht 
werden.  
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→ von pH 7 zu ph5 sind es 2 Schritte und weil die pH-Skala eine logaritismische Skala ist muss es 100 mal 
mehr Protonen im Innere haben.  
Mit Markeirungsexperimenten können zwei Endosomengruppen unterschieden werden. Die 
Markermoleküle erscheinen zuerst in einem frühen Endosom, direkt unter der plasmamembran; 5-15 min 
später tauchen sie in späten Endosomen näher beim Zellkern auf. Frühe Endosome reifen allmählich zu 
späten Endosomen. Die Endosome fungieren als diewichtigsten Sortierstationen auf dem 
einwärtsgerichteten Endocytosetranspotweg.  
Das Schicksal der Rezeptorproteine 
Wiedergewonnene Rezeptoren werden vom frühen Endosom  

 Entweder zur selben Plasmamembrandomäne zurückgeführt, 
von der sie stammen (Recycling) 

 oder zu einer anderen Domäne der Plasmamembran 
(Transcylose = falls das Frachtmolekül immer noch gebunden 
ist, wird es durch die Zelle von einem extrazellulären Raum 
zum anderen beförder.) 

 Andernfalls gelangt er zum Abbau in die Lysosomen.  
Endosom zu Lysosom: Vesiculare Acidifikation 
Späte Endosome enthalten einige lysosomale Enzyme, deshalb 
beginnt der Verdau der Frachtprotein und anderer Makromoleküle 
im Endosom und wird fortgeführt, während das Endosom 
allmählich zu einem Lysosom reift.  
Die Lysosome sind mit hydrolytischen Enzymen angefüllt und 
führen die geordnete intrazelluläre Verdauung sowohl von 
extrazellulärem Material als auch von ausgedienten Organellen 
aus. Sie enthalten etwa 40 Arten hydrolytischer Enzyme, darunter 
auch jene, die Proteine, Nukleinsäuren, Oligosaccharide und 
Phospholipide abbauen. Alle diese Enzyme arbeiten optimal unter 
sauren Bedingungen (pH 5.0).Die Lysosomenmembran enthält 
ausserderm eine ATP-getriebene H+-Pumpe, die analog der ATPase 
in der Endosomenmembran H+-Ionen ins Lysosom pumpt und 
dabei den Inhalt auf einen sauren pH hält. Sie benötigt aus 
denselbern Gründen ebenfalls ein Chloridtransporter.  Die meisten lysosomalen Membranproteine sind 
ungewöhnlich stark glykosyliert. Die Zucker schützen so die Proteine vor Verdauung durch die 
lysosomalen Proteasen.  
Die spezialisiert Verdauungsenzyme und Membranproteine der Lysosome werden im ER hergestellt und 
durch den Golgi-Apparat zum trans-Golgi-Netz befördert. Im ER und im cis-Golgi-Netz werden dagegen die 
Enzyme mit spezifischen phosphorylierten Zuckergruppen (Mannose-6-phosphat) marktiert, damit sie 
beim Erreichen des trans-Golgi Netzes von einem geeigneten Rezeptor, dem mannose-6-Phaophat-
Rezeptor erkannt werden können. die Markierung erlaubt die Sortierung und Verpackung in 
transportversikel. (ER endozytose). 
Stoffe können auf unterschiedlichen Wegen zu den Lysosomen gelangen. Ein Weg haben wir jetzt 
besprochen. Ebenfalls ist die Autophagie möglich, bei der verbrauchte Zellteile abgebaut werden. 

V-ATPase 
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