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ZUSAMMENFASSUNG HANDOUT 4 - PROF. 

LOCHER 

 

DER TRANSPORT VON PYRUVAT IN DIE 

MITOCHONDRIENMATRIX UND DIE SYNTHESE 

VON ACETYL-COA 

 

DIE ROLLE DES MITOCHONDRIAL PYRUVATE 

CARRIERS (MPC).  

 
Die äussere Mitochondrienmembran ist durchlässig für 

gewisse Moleküle, die innere Membran ist jedoch komplett 

dicht. Damit Pyruvat ind die Matrix kommt, muss es vom 

MPC transportiert werden. 

 

DER PDH KOMPLEX 

Innerhalb der mitochondrialen Matrix bildet der Pyruvat-

dehydrogenase (PDH) Komplex die Eintritsstelle in den 

Citratzyklus. 

 
Dabei werden 3 Substrate (Pyruvat, CoA, NAD+) in 3 

Produkte (NADH + H+, CO2, Acetyl-CoA) überführt, von 

denen Acetyl-CoA dann in den Citratzyklus eingespiesen 

werden kann. 

 

Der PDH-Komplex ist ein riesiger Komplex aus 3 

verschiedenen Enzymen/Multimeren, die mehrfach 

vorkommen. Dies ermöglicht es dem Komplex, an 

verschiedenen Stellen gleichzeitig zu katalysieren. 

 

 
 

DIE 3 COFAKTOREN DES PDH KOMPLEXES:  

- FAD: an Redoxreaktion beteiligt 

 
- Thiamine pyrophosphate (TPP): Dient der 

Umpolung 

 
- Lipoamid: an Redoxreaktion beteiligt. Das reaktive 

Zentrum ist rot markiert. 

 
 

Bemerkung: Von FAD und Lipoamid sind hier nur die 

reaktiven Zentren markiert. Für die Prüfung ist es aber von 

Vorteil, wenn man die Strukturen aller 3 Cofaktoren kennt, 

oder zumindest ihre Namen und was sie katalysieren!! 

Besonders TPP kam schon in Prüfungsfragen vor. 
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REAKTIONSMECHANISMEN / SCHRITTE DER 

KATALYSE AM PDH KOMPLEX 

 

Schritt 1: TPP abhängige Decarboxylierung 

Da bei Pyruvat CO2 nicht direkt abgespalten werden kann, 

muss zuerst eine Umpolung durch TPP durchgeführt werden. 

 
 

Schritt 2: Oxidation 

Der Kohlenstoff des Hydroxyethyls (rosa) , der mit dem TPP 

kovalent gebunden ist, wird durch Lipoamid oxidiert, 

wodurch Acetyllipoamid entsteht (ein Thioester) 

 
 

 

Schritt 3: Trans-(thio)esterification («Um-esterung») 

Im dritten Schritt kommt das zweite Substrat des PDH-

Komplexes, Coenzym A, zum Einsatz. CoA (siehe Bild unten) 

dient als acyl group carrier. 

 

 
 

 

 
Die Acetylkomponente (pink) wird vom lipoamid durch 

umesterung an CoA übertragen, wodurch Acetyl CoA 

gebildet wird. 

 

Schritt 4: Regeneration des Lipoamides (Redoxreaktion) 

In Schritt 4 kommt nun noch das 3. Substrat (NAD+ ) des PDH 

Komplexes zum Einsatz. Dihydrolipamid wird von FAD zu 

Lipoamid oxidiert und somit regeneriert. Das dabei 

anfallende FADH2 wird von NAD+ zu FAD oxidiert. 

 
 

 
Schematische Darstellung der 3 Cofaktoren des PDH 

Komplexes mit den ablaufenden Reaktionsschritten 

 

 

REGULATION DES PDH-KOMPLEXES 

PDH wird durch Phosphorylierung (Kinase) inaktiviert und 

durch dephosphorylierung (Phosphatase) wieder in die 

aktive Form überführt. 

NADH, Acetyl CoA und ATP deaktivieren PDH mittels 

negativer Rückkopplung. Pyruvat, Ca2+ und ADP wirken via 

positiver Rückkopplung aktivierend. Wieso wirkt Calcium 

aktivierend?  bei Muskelaktivität wird Ca2+ freigesetzt, d.h. 

bei hoher Calciumkonzentration werden die Muskeln 

beansprucht, wodurch die Zellen mehr Energie benötigen. 

Durch die positive Rückkopplung wird die Zellatmung 

angetrieben, wodurch ATP schneller hergestellt wird. 
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DER CITRAT-ZYKLUS 

 

 

SCHRITT 1: EINSPEISUN G VON ACETYL COENZYM A 

IN DEN CITRATZYKLUS - DIE CITRATSYNTHASE  

Die Citratsynthase katalysiert die Kondensation von Acetyl 

CoA und Oxalacetat, Citrat entsteht. 

 

 

 

Zuerst bindet Oxalacetat an den beiden aktiven 

Zentren/Bindungsstellen der Citratsynthase, erst danach 

kann Acetyl-CoA binden. Dadurch wird verhindert, dass 

Acetyl-CoA zu früh gebunden wird und durch Wasser 

hydrolysiert wird  Es darf kein Wasser in der aktiven 

Tasche sein, ansonsten wird ohne Energiegewinn 

hydrolysiert! 

Die treibende Kraft der Citratbildung ist die Hydrolyse eines 

Thioesters (Abspaltung von CoA). 

 

SCHRITT 2: DIE UMWAN DLUNG VON CITRAT ZU 

ISOCITRAT, KATALYSIE RT DURCH DIE ACONITASE  

Aconitase ist ein Eisen-Schwefel Protein, welches die Bildung 

von Isocitrat aus Citrat katalysiert. Dabei wird lediglich die 

OH-Gruppe verschoben durch Elimination und 

anschliessende Addition von Wasser. Bemerenswert ist, dass 

die Aconitase in der Lage ist, das spiegelsymmetrische Citrat 

immer gleich zu «bearbeiten». Die OH-Gruppe von Isocitrat 

wird daher immer dieselbe sterische Verknüpfung haben. 

 

 

SCHRITT 3: OXIDATIVE DECARBOXYL IERUNG VON 

ISOCITRAT –  DIE ISOCITRAT DEHYDROGENASE  

Isocitrat wird zuerst zu Oxoalosuccinate oxidiert, wobei 

NAD+ zu NADH reduziert wird. Durch Decarboxylierung 

entsteht α-Ketoglutarat. 

 

 

SCHRITT 4: ALPHA-KETOGLUTARAT 

DEHYDROGENASE  KATALYSIERT DIE 

SYNTHESE VON SUCCINYL-COENZYM A AUS 

ALPHA-KETOGLUTARAT 

 

Das Enzym und die Reaktion sind strukturell und 

mechanistisch ähnlich zur Pyruvatdehydrogenase. 

 

 

SCHRITT 5:  SUCCINYL-COENZYM A SYNTHETASE /  

SUCCINATE THIOKINASE  KATALYSIERT DIE 

SPALTUNG DER THIOESTER-BINDUNG 
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In einem ersten Schritt wird Succinyl-CoA phsopshoryliert. 

Dadurch entsteht ein gemischtes Anhydrid mit einem hohen 

phosphorylierungs-Potential. Über Zwischenschritte wird 

ADP phosphoryliert und somit ATP gebildet. 

 

 

 

 

SCHRITT 6-8: VON SUCCINAT ZU FUMARAT 

(SUCCINAT DEHYDROGENASE (= KOMPLEX II)  ZU 

MALAT (FUMARASE) ZU OXALACETAT (MALAT 

DEHYDROGENASE )  

Die Succinat Dehydrogenase, auch Komplex II genannt, 

besteht aus vier Untereinheiten und ist das einzige 

membranständige des Cytratzyklus. Es katalysiert sowohl die 

Oxidation von Succinat zu Fumarat sowie den Transport von 

zwei Elektronen über die Membrangrenze (von Matrix zu 

IMS?). Mithilfe dieser Elektronen wird Ubichinon (Coenzym 

Q) zu Ubichinol reduziert. 

 

Das Enzym Fumarase wandelt Fumarat stereospezifisch zu 

L-Malat um 

 

 

Für die Umwandlung von Malat zu Ocalacetat durch die 

Malat Dehydrogenase ist ΔG0’ = 29.7 kJ/mol. Obwohl die 

Reaktion stark endergon ist, findet sie trotzdem statt  im 

Citratzyklus herrscht ein Fliess-Gleichgewicht, d.h. alle 

Zwischenstufen werden durch Enzyme sofort weiter 

umgewandelt, es stellt sich nie ein «echtes» Gleichgewicht 

ein. 

 

Die Konzentration von Oxalacetat ist von allen am 

Citratcyklus beteiligten Intermediaten am geringsten, da die 

Synthese von Oxalacetat aus Malat energetisch ungünstig 

ist, und entstandenes Oxalacetat in Schritt 1 sofort wieder 

weiter reagiert 

 

DER CITRATZYKLUS ALS QUELLE VON 

BIOSYNTHETISCHEN VORLÄUFERN 
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ATP SYNTHESE IN DEN MITOCHONDRIEN 

 
Die ATP-Synthese im Mitochondrium lässt sich grob in 3 
Blöcke aufteilen: 

- Citratcyklus 
- Erzeugung eines elektrochemischen Gradienten 

mithilfe der Komplexe I – IV 
- Erzeugung von ATP aus ADP und Pyrophosphat 

durch die ATP-Synthase 
 
 

DIE KOMPONENTEN DER ELEKTRONENTRANSPORT-
KETTE/ KOMPLEX I –  IV 

 
 

 
 
 

 
 
Im Zusammenhang mit den Reaktionen der 
Elektronentransportkette wird oft das Standard-
reduktionspotential (E’0) der beteiligten Komponenten 
verglichen. Diese Potentiale beziehen sich auf die 
Teilreaktion «Oxidant + e-  reductant» bei Standard-
bedingungen, d.h. pH 7 und 25 °C.  
 

Bei bekanntem Reduktionspotenzial kann die Gibbs-Energie 
anhand der folgenden Formel berechent werden: 

 
n: Zahl der transferierten Elektronen 
F:  Faraday Konstante, 96’485.3 C/mol 
ΔE’0: Veränderung des Reduktionspotentials  
 

 

            
 
 
c2 : Concentration of transport substrate at target location 
c1 : Concentration of transport substrate at starting point 
z: Charges associated with transport substrate / moved  

charges relative to transmembrane potential. 
Für Protonen: wenn mit Feld läuft + 1, entgegen 
Feld -1. 

R: Gas constant 
T: Absolute temperature 
F: Faraday constant 
ΔV: Transmembranepotential / electrical field across  

membrane (also called pmf {proton motive force} if  
protons are involved) 

 

COENZYM Q (UBIQUINONE/UBIQUINOL)  

 

 
 

 
 
Coenzym Q ist ein Quinonderivat mit einem Schwanz aus 
Isopreneinheiten (10 ist am häufigsten). 
Quinone können in mehreren Oxidationszuständen 
existieren. Im vollständig oxidierten Zustand (Q) hat 
Coenzym Q zwei Ketogruppen. Die Addition eines Elektrons 

und eines Protons resultiert in Semiquinon (QH·). Bei 
Verlust eines Protons wird aus dem Semiquinon ein 
Semiquinon-Radikal-Anion (Q·-). Wenn jedoch ein 
weiters Proton und Elektron an Semiquinon 
hinzugefügt werden, dann entsteht Ubiquinol (QH2), 
die vollständig reduzierte Form von Coenzym Q. 
Da Ubiquinon (Q) membranlöslich ist, geht man davon aus, 
dass in der inneren Mitochondrien-Matrix ein Q pool 
(bestehend aus Q und QH2) vorhanden ist. Dieser Q pool 
spielt innerhalb der Elektronentransportkette eine wichtige 
Rolle (siehe unten). 
 



KOMPLEX I:  NADH-Q OXIDOREDUCTASE –  NADH 
WIRD OXIDIERT, Q REDUZIERT 

 

 
 
 
Komplex I ist L-förmig, wobei der horizontale Arm in der 
Membran liegt und der vertikale Arm in die Matrix reicht.  
Das Enzym katalysiert die folgende Reaktion: 

 
 
In einem ersten Schritt wird NADH gebunden und 
transferiert seine beiden «high-potential electrons» an FMN 
(prosthetische Gruppe, ans Enzym gebunden), wodurch 
dieses zu FMNH2 reduziert wird.  

 
Über eine Reihe von Eisen-Schwefel Cluster (ebenfalls 
prosthetische Gruppe) werden die Elektronen von FMNH2 an 
Ubiquinon (Q) weitergereicht, dieses wird zu Q2- reduziert. 
Die dadurch entstehende negative Ladung auf Q2- interagiert 
elektrostatisch mit negativ geladenen Aminosäureresten, 
was zu einer Strukturänderung der verbundenen vertikalen 
Helices führt. Diese Strukturänderung ändert den lokalen 
pKa der Aminosäuren, also Folge davon können Protonen 
aus der Matrix zuerst an die Aminosäuren binden, 
anschliessend in einen Wasserkanal diffundieren und von 
dort in den Intermembranraum wandern (Siehe 
Wandtafelnotizen). 
 
Q2- nimmt zwei Elektronen 
aus der Matrix auf und wird 
zu QH2 reduziert, welches das 
Enzym verlässt und in den Q-
pool wechselt. 
 
 
 

KOMPLEX II: SUCCINAT DEHYDROGENASE / 
SUCCINAT-Q REDUCTASE 

 
FADH2 tritt über Komplex II in die Elektronentransportkette 
ein. FADH2 wurde u.a. während dem Citratzyklus bei der 
Oxidation von Succinat zu Fumarat (katalysiert durch 
Succinat Dehydrogenase) erzeugt. Succinat Dehydrogenase 
ist ein integrales Membranprotein der inneren 
Mitochondrienmembran und ein Bestandteil des Succinat-Q 
Reductase Komplexes (Komplex II). Aufgrund dieser 
sterischen Lage verlässt FADH2 den Komplex nicht, die 
Elektronen werden stattdessen direkt an Fe-S Cluster 
übertragen und reduzieren schlussendlich Q zu QH2 (wird 
auch an Q-Pool weitergeleitet). 
 
Im Gegensatz den Komplexen I,II&III pumpt Komplex II 
keine Protonen über die Membran. 

 
 
 

KOMPLEX III : Q-CYTOCHROM C OXIDOREDUCTASE  

 
Nettoreaktion: 

 

 
In Komplex I & II wurde Ubiquinol (QH2) generiert. Dessen 
Elektronen werden an Komplex III auf Cytochrom c 
(wasserlösliches Protein) übertragen. Q-Cytochrom c 
Oxidoreductase enthält zwei verschiedene Cytochrom 
Untereinheiten. 
Cytochrome sind elektronen-transferrierende Proteine, die 
eine prosthetische Häm-Gruppen enthalten (und somit ein 
Eisen Ion +2(red.) oder +3(ox.)). Zusätzlich enthält Komplex 
III ein Eisen-Schwefel Protein, das sogenannte Rieske 
Zentrum, welches die Elektronen von QH2 akzeptieren kann.  

 
 
 
 



QH2 kann 2 Elektronen an Komplex III abgeben, allerdings 
kann der Elektronenakzeptor des Komplexes (Cytochrom c) 
nur ein Elektron aufnehmen. Was geschieht mit dem 2. 
Elektron? 
 Zwei QH2 binden nacheinander nacheinander an Komplex 
III, wobei jedes zwei Elektronen und zwei H+ abgibt (die 
Protonen werden zu der cytoplasmatischen Seite der 
Membran entlassen). Das erste QH2 bindet an die erste 
Bindungsstelle (QO), gibt seine beiden Elektronen ab und 
geht dann in seiner oxidierten Form (Q) zurück in den Q-
pool. Von den beiden eingespeisten Elektronen geht ein 
Elektron über das Rieske-Zentrum zu Cyt c1, anschliessend 
weiter zu einem oxidierten cytochrom c und reduziert 
dieses, das reduzierte Cyt c kann dann frei wegdiffundieren.  
Das zweite Elektron geht weiter zu einem oxidierten 
Ubiquinon an der zweiten Q-Bindungsstelle (Qi) und 

reduziert dieses zu Q·-. 
Nachdem die QO-Bindungsstelle wieder frei geworden ist, 
bindet das zweite QH2 daran, wobei wieder der gleiche 
Prozess abläuft. Der einzige Unterschied besteht darin, dass 

das zweite Elektron nun auf Q·- übertragen wird, welches 
zwei Protonen von der Matrix-Seite aufnimmt und 
somit zu QH2 reduziert wird und wieder in den Q-pool 
eingespiesen wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPLEX IV: CYTOCHROM C OXIDASE 

 
Nettoreaktion: 

 

 
 
Es werden 4 Cyt c (red.) benötigt, da es 4 Elektronen braucht 
um ein O2 komplett zu 2 H2O zu reduzeiren. 
 
Cytochrom c oxidase hat mehrere Cofaktoren: 

- 1 Häm A 
- 1 Häm A3 
- 3 Kupferionen  

zwei Zentren: CuA/CuA (akzeptiert Elektronen von 
Cyt c) und CuB 

 
Cytochrom c oxidase katalysiert den Elektronentransfer vom 
reduzierten Cyt c auf molekularen Sauerstoff. 

 

 
The oxygen bound to heme a3 is reduced to peroxide by the 
presence of CuB. 
 
 
 
 
 
 

Cytochrom c 



 
Fig. 18.14 Cytochrome c oxidase 
mechanism. The cycle begins and ends with all prosthetic groups 
in their oxidized forms (shown in blue). Reduced forms are in red. 
Four cytochrome c molecules donate four electrons, which, in 
allowing the binding and cleavage of an O2 molecule, also makes 
possible the import of four H1 from the matrix to form two 
molecules of H2O, which are released from the enzyme to 
regenerate the initial state. 
 
1.  CuB und Häm a3 werden je durch ein Elektron reduziert 
(also 2 Cyt c nötig). Wenn beide Zentren in ihrem reduzeirten 
Zustand sind, können sie ein O2 binden.  
2. Wenn molekularer Sauerstoff an die Zentren bindet, 
nimmt es je ein Elektron von den beiden Ionen  und formt 
eine Peroxid-Brücke (O2

2-) dazwischen. 
3. Zwei weitere Cyt c speisen ihre Elektronen in das aktive 
Zentrum ein. Jedes Sauerstoff-Atom nimmt ein Elektron 
sowie ein H+ auf, wodurch die Peroxid-Bindung reduziert 
wird zu zwei Ion-Sauerstoff Gruppen: CuB

2+-OH und Fe3+-OH. 
4. Durch die Addition von zwei weiteren Protonen 
ermöglicht die Bildung und Freisetzung von H2O, wodurch 
auch das Enzym in seine ursprüngliche, vollständig oxidierte 
Form überführt wird. 

 
Die 4 Protonen dieser Reaktion stammen ausschiesslich aus 
der Matrix!  
Die Cytochrom c oxidase verwendet jedoch einen Teil der bei 
der Reaktion frei werdenden Energie, um 4 weitere 
Protonen von der Matrix zur cytoplasmatichen Seite der 
Membran zu transportieren. Daher lautet die 
Reaktionsgleichnung insgesamt: 

 

FIGURE 18.16 Proton transport by 
cytochrome c oxidase. 
Four protons are taken up from the 
matrix side to reduce one molecule of 
O2 to two molecules of H2O. These 
protons are called “chemical protons” 
because they participate in a clearly 
defined reaction with O2. Four 
additional “pumped” protons are 
transported out of the matrix and 
released on the cytoplasmic side in 
the course of the reaction. The 
pumped protons double the efficiency 
of free-energy storage in the form of a 
proton gradient for this final step in the 
electron-transport chain. 

 
 
 
 
 

REACTIVE OXYGEN SPECIES (ROS) 

Obwohl z.B. Komplex IV Sauerstoff sehr effizient reduziert, 
kann es dennoch vorkommen, das schädliche Intermediate 
freigesetzt werden. Solche Intermediate entstehen bei der 
unvollständigen Reduktion von O2, wodurch hoch-reaktive 
Sauerstoffderivate entstehen, sogenannte reactive oxygen 
species (ROS). Dazu gehören das Superoxid Ion, Peroxid 
und hydroxyl Radikal (OH·). 

 
 
Um sich vor ROS zu schützen hat die Zelle mehrere Enzyme 
wie z.B. die Superoxid Dismutase, welche zwei Radikale in 
ein Peroxid und molekularen Sauerstoff umwandelt: 

 
 
 

 
 
Mox/red = oxidierte/ 
reduzierte Superoxid 
Dismutase. 
 
 
 
 
 
 

Das entstehende Waserstoff Peroxid wird von einem 
zweiten Enzym, der Katalase, zu Wasser und O2 gespalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATP-SYNTHESE DURCH EINEN ELEKTRO-
CHEMISCHEN GRADIENTEN / DIE ATP-SYNTHASE 

Da die Komplexe I, III & IV Protonen in den Intermembran-
raum pumpen, herrscht dort eine höhere 
Protonenkonzentration als in der Mitochondrienmatrix. 
Diese ungleiche, energiereiche Verteilung der Protonen wird 
als protonenmotorische Kraft (proton motive force, PMF) 
bezeichnet. Die Kraft setzt sich aus zwei Komponenten 
zusammen: 

- Chemischer Gradient (pH Gradient) 
- Ladungs Gradient (ungleiche Verteilung von H+) 

 elektrochemischer Gradient 
 
Die ATP-Synthase wird durch die PMF angetrieben 
 
ATP-Synthase: 

 
 
Die F0-Untereinheit 
befindet sich in der 
inneren 
Mitochondrien-
membran.  
 
In der F1-Untereinheit 
befindet sich die 
katalytisch aktive 
Region. F1 ragt in die 
Mitochondrien-Matrix 
hinein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die F1-Untereinheit besteht aus 5 verschiedenen Typen von 

Polypeptidketten: α (3), β (3), ỿ, δ  und Ɛ. 
 

Die 3 α- und 3 β-Einheiten sind abwechslungsweise in 
einem hexamer angeordnet. Beide Einheiten können 
Nucleotide binden, aber nur die β Untereinheiten sind 
katalytisch aktiv. 
 

Die ỿ-Untereinheit zerstört die Symmetrie des α3β3-

Hexamers. Jede β-Einheit «sieht» einen anderen Teil 

von ỿ und kann daher von den anderen unterschieden 
werden. 
 
 
Die F0-Untereinheit durchspannt die innere Mitochondrien-
matrix und enthält den Protonen-Kanal der ATP-Synthase. 
Dieser Kanal besteht aus einem Ring, der aus 8-14 c-
Untereinheiten, die in die Membran eingebettet sind, 
aufgebaut ist. Eine einzelne a-Untereinheit bindet an die 
Aussenseite des Rings. 
 

 
Die ATP-Synthase katalysiert die Bildung von ATP aus ADP 
und Ortophosphat:

 
 
In Experimenten hat man festgestellt, dass Enzym-
gebundenes ATP auch in Abwesenheit eines Protonen-
gradienten hergestellt wird. Allerdings kann das ATP das 
Enzym nicht verlassen, sollange keine Protonen durch das 
Enzym fliessen. Die Rolle des Protonengradienten ist also 
nicht (direkt) die Synthese von ATP, sondern die 
Freisetzung von ATP aus der ATP-Synthase! 
 

Wie bereits erwähnt besitzt die F1 3 β-Untereinheiten und 
somit 3 katalytisch aktive Zentren, von denen jedes eine von 
3 verschiedenen Funktion ausführt. Die protonenmotorische 
Kraft führt dazu, dass die aktiven Seiten nacheinander ihre 
Funktion ändern, wenn Protonen durch das Enzym fliessen. 
 
 

 
Die 3 verschiedenen Funktionen sind (Stryer p. 545): 

- O: kann Adenin-Nukleotide binden oder entlassen 
- L: Binden von ADP und Pi 
- T: Konvertiert gebundenes ADP und Pi zu ATP 

Bei einer vollen Umdrehung von ỿ werden 3 ATP 
hergestellt. 
 

DER MEMBRAN-ROTOR DER ATP-SYNTHASE 

c-Ring und «stalk» rotieren (zusammen), die a-Untereinheit 
rotiert nicht! 

 
 
Warum diffundieren die 
Protonen nicht einfach wieder 
vom Aspartat weg?  
Aspartat sitzt in der 
Lipidmembran, kein Wasser 
vorhanden, d.h. die neg. 
Ladung der AS ist ungünstig. 
Wenn nun H+ bindet, wird die 
Ladung neutralisiert, wodurch 



das Aspartat in die Membran integriert werden und der c-
Ring somit drehen kann. H+ kann in Lipidmembran nicht 
mehr wegdiffundieren. 

 
 
Typischerweise besteht ein 
c-Ring aus 8-14 
Untereinheiten (je nach 
Spezies). D.h. für eine 
vollständige Rotation (und 
somit für die Synthese von 
3 ATP) sind 8-14 Protonen 
notwendig. Bsp: c = 10 
3.33 Protonen pro ATP 
nötig. Bei c= 8 sinds 2.7. 

Die Elektronen von NADH pumpen genug Protonen um 2.5 
Moleküle ATP herzustellen, FADH2 genug für 1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSE «SHUTTLES» ERMÖGLICHEN DEN 
TRANSPORT DURCH DIE MITOCHONDRIALEN 
MEMBRANEN 

Die innere Mitochondrienmembran muss für die meisten 
Moleküle undurchlässig sein, dennoch muss ein Austausch 
zwischen Cytoplasma und Mitochondrium stattfinden 
können. Dieser Austausch wird durch eine Reihe von 
Membran-durchspannenden Transportproteinen vermittelt. 
 

GLYCEROL 3-PHOSPHAT SHUTTLE:  SPEIST 
ELEKTRONEN VON CYTOPLASMATISCHEN NADH INS 
MITOCHONDRIUM 

Eine Funktion der Atmungskette ist, NAD+ für die Glycolyse 
zu regenerieren. NADH aus dem Citratzyklus und von der 
Fettsäure-oxidation sind bereits im Mitochondrium und 
können dort wieder oxidiert werden, doch wie wird NADH 
im Cytoplasma re-oxidiert?  
 Nicht NADH, sondern dessen Elektronen werden durch 
die Mitochondrienmembran transportiert. Dies wird u.A. 
durch das Glycerol 3-Phosphat Shuttle geamcht. 

 
Allerdings kann auf diese Weise nur 1.5 ATP pro NADH 
hergestellt werden (statt 2.5). Dies liegt daran, dass FAD die 
Elektronen akzeptiert und somit FADH2 die Elektronen in die 
Transportkette einspeist. Der Glycerol 3-Phosphat Shuttle 
kommt hauptsächlich in Muskeln vor und ermöglicht dort 
eine hohe Rate von oxidativer Phosphorylierung. 
 
 

MALAT-ASPARTAT SHUTTLE 

Im Herzen und in der Leber werden die Elektronen von 
cytoplasmatischem NADH durch den Malat-Aspartat Shuttle 
in die Mitochondrien transportiert. 

 



(Dieser Stoffwechsel ist inkompatibel mit Gluconeogenesis, 
da Shuttle entgegen Gluconeogenesis läuft? Nicht ganz 
sicher ob das stimmt, muss noch überprüft werden) 
 
 
 

MITOCHONDRIALE CARRIERS: PASSIVE 
TRANSPORTER MIT EINEM BREITEN SPEKTRUM AN 
SUBSTRATEN 

 
 
 

MITOCHONDRIALE ATP-ADP TRANSLOKASE 
(ANTIPORTER)  

Der Fluss von ATP und ADP ist gekoppelt. ADP kann nur in die 
mitochondriale Matrix, wenn gleichzeitig ein ATP raus geht 
(und umgekehrt). Dieser Prozess wird von einem Antiporter, 
der ATP-ADP Translokase ermöglicht. 

 

 
 
 

ENTKOPPLER 

Entkoppler (z.B. 2,4-Dinitrophenol, DNP) transportieren 
Protonen durch die innere Mitochondrienmembran. Die 
Elektronentransportkette funktioniert zwar noch, aber die 
ATP-Synthese kann nicht stattfinden da kein 
Protonengradient aufgebaut werden kann! 
Durch die Entkopplung der oxidativen Phosphyorylierung 
von der ATP-Synthese kann Hitze erzeugt werden  
Aufrechterhaltung der Körpertemperatur. 

 
 

INHIBITION DER OXIDATIVEN PHOSPHORYLIERUNG 

 
Es gibt viele Möglichkeiten die oxidative Phosphorylierung 
zu inhibieren: 
Inhibition der Elektronentransportkette: 

- Rotenone und Amytal blockieren den 
Elektronentransfer in NADH-Q oxidoreductase. 

- Antimycin A interferiert mit dem Elektronenfluss in 
Q-Cytochrom c oxidoreductase. 

- Der Elektronenfluss in Cytochrom c Oxidase kann 
durch Cyanide, Azide und Kohlenmonoxid geblockt 
werden. 

 
Inhibition der ATP-Synthase: 

- Oligomycin, DCC: binden an die Carboxylatgruppe 
einer c-Untereinheit und verhindern somit die 
Rotation des c-Ringes. 

 
Entkopplung des Elektronentransports von der ATP-
Synthese: 

- DNP 

  


