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1. Einführung und Geochemische Perspektive der Erde (J. Vorholt) 
 
1.1 Einheit und Vielfalt des Lebens 
Symbiose: Organismen auf der Erde gehen teils Symbiose ein und leben dadurch zusammen. Pflanzen 
leben zusammen mit Bakterien und Pilzen, welche ihnen Nährstoffen (wie Nitrogen oder Phosphorous) 
bieten und ihnen auch einen Schutz gegenüber Pathogenen liefern. 
Bsp.: Zwergtintenfisch (bobtail squids) à Die Bakterien sind fluoreszent und bieten den Tintenfischen 
dadurch Schutz, indem sie Mondlicht imitieren und sich dadurch verstecken vor ihren Fressfeinden. 
 

• No life form exists in nature completely on its own, i.e. without connections to other life forms. 
→ Interactions are central to life! 

• Mutualismus: is a form of symbioses in which two or more species have a benefit from each 
other. This advantage might be dependent on the environmental condition (e.g. N2 fixation, 
bobtail squid). 

• Parasitismus: is a form of symbiotic relationship in which one organism, the parasite, benefits 
at the expense of another one 

• The classical discipline of ecology investigates the nature of interactions – interactions among 
organisms and their biophysical environment. 

 
Beispiele für Symbiose:  

• Flechten und Pilze 
• Photosynthetisches Zusammenleben zwischen Grünalgen und Cyanobakterien 
• Das menschliche Gastrointestinal (GI) Trakts: Ein Zusammenleben zwischen Mikrobioben und 

den Darmzellen. Der GI-Trakt ist zuständig für die Prozessierung von Essen und die Produktion 
von Nahrung (Vitamine). Die Mikrobiota beschützt den Darm vor Pathogenen. IM Darm 
befinden sich ungefähr 10^13 mikrobielle Zellen. 

 
Biomasse des Lebens auf der Erde: Kohlenstoff ist dabei das Fundamentale des Lebens. 
Quantitative Beschreibung der Biomasse zeigt wie die Zusammensetzung zum jetzigen Zeitpunkt ist. 
Wobei der Zeitraum immer betrachtet werden muss und wie er sich in dieser Zeit verändert bzw. 
verändern wird. Die totale Biomasse auf der Erde ist ungefähr 550 Gt (1Gt = 10^15g). Die 
Hauptkomponente der Biomasse Zusammensetzung stellt der Teil der Pflanzen dar mit 80%, dann 
kommen die Bakterien mit 13%. Archea, Pilze, Protisten, Tiere und Viren machen lediglich 7% der 
Biomasse aus.  
Die Tieren machen 2 Gt Biomasse aus, wobei eine riesen Artenvielfalt darin ist. Die Hälfte deren 
Biomasse kommt durch die Arthropoden zustande (Gliederfüsser, wie Insekten, Spinnen, Krabben…). 
Der Anteil des Menschen, Nutztiere und der Wildsäugetiere ist enorm gewachsen und machen dadurch 
extrem viel am Anteil der Biomasse aus. Dies ist eine sehr starke Veränderung im Gegensatz zur 
Vergangenheit. 
Bakterien dominieren im Fakt von Anzahl der Individuen («die unsichtbare Mehrheit» und Pflanzen 
dominieren im Thema totale Biomasse. 
50% der totalen Biomasse sind Kohlenstoffatome! 
 
Die meiste Biomasse befindet sich in der terrestrialen Umgebung (an Land), dann kommt die «deep 
subsurface» und als letztes n der marinen Umgebung. 
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Das Gesetz der Thermodynamik: 1. Energie kann nicht aus einem System verschwinden oder 
hinzugefügt werden, sofern es sich um ein Isolieres System handelt. 2. «The state of equilibrium that 
systems tend to, is the one that maximizes entropy”. à Work + Heat = konst. 
 

• Transformations are moving in the direction of greater probability 
("exergonic" ones), or are being forced to move in the opposite 
direction–toward greater improbability ("endergonic"). It is the latter 
that directly build and sustain the extreme improbability that 
characterizes the living state. 

• Equilibrium thermodynamics is a useful way to describe the energetics of a biological system. 
It allows us to make quantitative predictions about the energy flow at the level of individual 
reactions, cells, communities, and the ecosystem (i.e. activities of organisms in context). 

 
Die organischen Elemente H, C, N, O, P und S sind unabdingbar für Leben und zeigt auch wie wichtig 
die Chemie für die Biologie ist. Leichtere Elemente sind öfters anzutreffen wie schwerere Elemente auf 
der Erde, daher macht es Sinn, dass Organismen aus den leichteren bestehen. 50% der Biomasse ist 
durch Kohlenstoff gekennzeichnet. 
 
Der Übergang von der Geochemie zum Leben wie wir es heute kennen: Dieser Ablauf ist sehr 
umstritten unter Wissenschaftler, da selbst der Begriff «Leben» sehr vage definiert ist.  
«Was ist Leben» von Schrödinger 1945 verfasst, führt den Begriff «negentropy» (= negative entropy) 
ein. Das Dilemma des Lebens geht dem 2. Satz der Thermodynmik entgegen. Die Ordnung muss aus 
einem System entgegenwirken, um in die weiteren Systeme zu gelangen. Leben ist also an sich ein 
sehr unmöglicher Zustand, es muss ein Ungleichgewicht bestehen  damit es existiert. 
Der zweite Punkt von Schrödinger ist das sogenannte «code-script», welches vorhanden sein muss für 
die Entwicklung. Es handelt sich dabei um etwas das festgehalten werden kann und dann auch 
weitergegeben. (Information storage and Replication) 
 
Was braucht es für Leben:  

• Metabolismus: Biochemische Transformierung von Nährstoffen. Durch den Metabolismus 
können lebende Systeme Materialien und Energie bekommen, welche sie brauchen um zu 
wachsen und sich in einem Stadium zu halten, das weit weg vom thermodynamischen 
Equilibrium ist. 

• Kompartimentierung: Barrieren separieren Umgebungen mit verschiedenen Entropien. 
• Genetik und Vererbung: Genetics provides the instructions (code-script) necessary for 

metabolic activity and controls the replication of information during reproduction (ability to 
multiply by producing copies of itself). 

• Evolvierbarkeit: Zufällige Veränderung, gefolgt von natürlicher Selektion (nach Darwin). Es 
muss irgendwo ein Standart geben, wie Information weitergegebn wird. Gleichzeitig muss es 
auch Veränderung geben um Verbesserungen vorzunehmen. 

 
Das zentrale Dogma der Molekularbiologie: DNA à RNA à Protein via Transkription und 
Translation. 
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Legosteine in der Biologie: Auf dem molekularen Level basieren alle Formen von Leben auf den 
gleichen Nukleinsäuren, wie DNA und RNA und Aminosäuren. Als Grundlagen haben als den gleichen 
Mechanismus von Informationsmolekülen. Es ist ein Standard! Diese Standard ermöglichen die 
Biodiversität und ist damit sehr zentral für die Biologie. Es könne damit sehr komplexe Gebilde gebaut 
werden, wobei auch Modifikationen eingebaut werden können. 
 
Zellzahlen bei exponentiellem Wachstum zu berechnen und diese in Biomasse  umwandeln 
(Hinweis: dies wird in der Gruppenarbeit "Biologie in Zahlen" geübt): 

• Die typische Verdopplungszeit von E.coli beträgt 30min. (Wobei jedoch der schnellst 
bekannteste Organsmus schon bei 10min liegt) 

 

 
 
 

 
Hier ist B inkorrekt. Tieren machen 
lediglich 0.5% der totalen Biomasse aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Geschichte des Lebens auf der Erde und Einführung in die Evolution 
(J. Vorholt) 
Geschichte des Lebens: Wesentliche Meilensteine der biologischen Evolution, der 
Veränderungen der Geochemie der Erde und der mikrobiellen Diversifikation. Der früheste 
Zeitpunkt für den Ursprung des Lebens wird mit dem Ursprung der Erde festgesetzt. Als frühester 
Zeitpunkt für den Ursprung der oxygenen Photosynthese gilt das grosse Oxidationsereignis vor 
ungefähr 2,4 Milliarden Jahren. Man beachte hierbei aber, dass die Anreicherung der Atmosphäre mit 
Sauerstoff infolge des Metabolismus von Cyanobakterien ein schrittweiser Prozess war, der sich über 
einen Zeitraum von ungefähr zwei Milliarden Jahren erstreckte. 
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• Earth is approximately 4.57 billion years old.  
• First cells appeared between 3.8 and 4.3 billion years ago and have a common origin.  
• Eukarya first were unicellular, may have appeared two billion years ago.  
=> Bacteria and archaea arose around 1.5 - 2 billion years before eukaryotes  
• The atmosphere was anoxic (no dioxygen, O2) until ~2.4 billion years ago (atmospheric O2 as 

consequence of oxygenic photosynthesis) (start of the great oxidation event, GOE)  
• Before: only anaerobic metabolism  
• Plants and animals ~ 0.5 billion years ago  
• Modern human ~ 100’000 years ago  

 
Die drei Domänen auf der Erde:  

• Archea (prokaryotisch) 
• Eukaryoten (eukaryotisch) 
• Bakterien (prokaryotisch) 

 
All living beings on Earth, from bacteria to humans, are connected through descent from a common 
origin and are the result of their corresponding, ca. 3.8-4.3 billion year long evolutionary history. 
The basic building blocks of life are universal! 
 
All living organisms have a common origin – descended from the last universal common ancestor 
: (LUCA) / origin of cellular life 
 
Es musste fundamentale Änderungen auf der Erde gegeben haben, damit all diese Elemente heute so 
existieren. Jene musste ebenfalls sich weiterentwickeln. 
 

 
Wichtig ist es immer, dass es auch vor einer Invention eine Grundlage gegeben hat. So beispielsweise 
bei der Photosynthese. Hier muss auch bereits davor die chemische Grundlage dafür gegeben sein. 
 
Wichtige Persönlichkeiten in der Biologie:  

- Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723): War der erste, der Bakterien beobachted hat indem 
er das erste Mikroskop gebaut hat 

- Robert Hooke (1635-1703): hat als erstes Schimmelpilze mikroskopiert 
- Ferdinand Cohn (1828-1898): Einer der Begründer der Bakteriologie, der ganz viele Bakterien 

beobachtet hat. Bazilluszellen, die Spuren hinterlassen haben. 
- Robert Koch (1843-1910): hat den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung der 

Tuberkulose in reinen Zellkulturen von Mikroorganismen. Er hat Standartmedien für feste 
Nährmedien entwickelt. 

- Martinus Beijerinck (1851-1931):  Er hat das Prinzip der Anreicherungskulturen eingeführt. 
Bakterien können von natürlichen Proben isoliert werden in einer selektiven Methode indem 
man Nahrungs- und Inkubations-Konditionen ändert. 

- Karl Linneus (1735): hat begonnen Organismen in Kategorien einzuteilen. Die Binominale 
Verteilung der Arten wird bis heute genutzt. 
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- Carl Woese (1977/1990): überlegte sich als erster, alle Organismen in Bezug zueinander zu 
stellen. Er überlegte sich, welches Molekül am geeignetsten ist um einen molekularen 
Stammbaum zu kreieren. Das Problem hierbei war, dass ja nicht alle Moleküle in einem 
Organismus vorkamen. Carl Woese nutze nun die ribosomale RNA, was in allen Zellen 
vorkommt und konnte so die Verwandschaftsverhältnisse zwischen verschiedenen 
Organismen erkennen. Er ist dann auf Organismen gestossen, die weder mit typischen 
Bakterien noch mit Eukaryoten zu verwand sein schienen. Er führte damit den Begriff 
Archeabacteria 1977 ein. Dabei war jener Name aber irreführend, womit er 1990 die Domäne 
in Archea umtaufte. 

- Charles Darwin (1809-1882): hat die evolutionäre Prinzipien erkannt und Origin of Species 
geschrieben (1859). 

- Alfred R Wallace (1823-1913): hat auch einen Artikel verfasst, der Evolution als Ergebnis von 
natürlicher Selektion vorgeschlagen hat. 

- Ernst Haeckel (1834-1919): hat den Oak tree of life eingeführt. 
- Konstantin Mereschkowsky (1855-1921): Hat das Konzept der Symbiogenese («non 

Darwinian») eingeführt. Er hat die Grundidee gehabt, dass Mitochondrien auf einen 
gemeinsamen Vorfahren zurückzuführen ist. 

- Lynn Margulis (1938-2011): Hat die Theorie von Mereschkowsky weitergeführt. Hierdurch ist 
das Prinzip der Endosymbiose entstanden. 
 

 
Molekulare Methoden führten zum Schluss, dass es nebst den Bacteria auch die Domäne der Archea 
gibt, die sich ganz stark von jenen der Bacteria unterscheiden. (Carl Woese 1977). 
Des weiteren führten die molekulare Methoden auch zum Schluss, dass man im Moment einen grossen 
Teil der Archea und Bacteria nicht kultivieren kann. Man schätz im Moment, dass wir lediglich 1% in 
diesen Nährmedien kultivieren können. Als diese Beobachtung aufkam im 1998, wurde der Begriff der 
«unseen majority» für die Prokaryoten eingeführt. 
 
Phylogenie: stammesgeschichtliche Entwicklung der Lebewesen und die Entstehung der Arten in der 
Erdgeschichte 
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Escherichia coli:  
 
 

 
 
Darwin – Origin of Species, 1859: erste Beschreibung der 
Evolution und die Entstehung der Arten. Wir haben 
aufgrund ihm begonnen auf die Verbindung zwischen Arten 
zu konzentrieren, anstatt jene voneinander zu trennen. Er 
hat hierzu evrscheidene Prinzipien eingeführt: 

- Vermehrung mit Modifikation 
- Gemeinsamer Ursprung 
- Gradueller Prozess 
- Multiplikation von Spezies 
- Natürliche Selektion (Arten hören auf zu existieren) 

 
 
Wichtige Prozesse für die biologische Evolution: 

• Mutation à Genvariation 
• Horizontaler Gentransfer (es können Teile 

weitervererbt werden, die dem Organismus einen Vorteil gibt)/Rekombination (Meiose) à 
Genvariation 

• Natürliche Selektion (mehr Nachkommen können produziert werden)à sorting genetic varation 
• Genetischer Drift (the random loss of sequences) à sorting genetic variation 
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à Natural selection can preserve innovations, but it cannot create them. It selects what is already 
there. 
 
Top-down-Prinzip: die Gegenwart ist der Schlüssel für die Vergangenheit. So bilden sich 
beispielsweise «sedimentary rocks» heute im Ozean. Nach diesem Prinzip ist Darwin vorgegangen. 
Das Muster von heutigen Organismen nehmen und mit alten vergleichen um zu versuchen einen 
Zusammenhang zu erkennen. 
 
Evolutionsexperiment: Man kann eine experimentelle Evolution bauen, wie beispielsweise mit 
Drosophila, um eine beschleunigte Evolution nachzuahmen. Man kann hierfür auch ein Experiment mit 
Bakterien und Antibiotika-Resistenz machen. Wobei man schnell die natürliche Selektion der Bacteria 
Stämmen sieht. Es gibt hierbei einen sehr starken Selektionsdruck, wodurch viele eigene 
Abzweigungen entstehen. 
 
Kladistik: beschreibt eine von Willi Hennig entwickelte Klassifikationsmethode aus der 
Evolutionsbiologie, die als Ziel die Erstellung einer biologischen Systematik in Bezug auf die 
phylogenetische Verwandtschaft von Lebewesen hat. 

- Monophyletische Gruppen: Gruppe von Lebewesen enthält die eigentliche Stammart sowie 
alle Nachfahren dieser Stammart, aber keinerlei nicht von der Stammart abstammenden 
Lebewesen 

- Paraphyletische Gruppen: Einige Nachfahren werden exkludiert, obwohl sie den gleichen 
Vorfahren besitzen 

- Polyphyletische Gruppen: Die gemeinsamen Vorfahren werden exkludiert. 
 
Kladogramm: Die Darstellung von Verwandtschaftsverhältnissen auf der Basis der Kladistik erfolgt 
grafisch durch Kladogramme. Diese weisen folgende Merkmale auf: 

• Fehlen einer absoluten Zeitachse à temporale Dimension 
• dargestellt werden nur dichtome Verzweigungen (grundsätzlich nur zwei Äste) 
• es wird – im Gegensatz zu evolutionären Stammbäumen – kein Maß für die Intensität einer 

Änderung sichtbar 
• Clades diverging from the same node, thus deriving from the same ancestor, are referred to as 

"sister clades" or "sister groups". 
 

 
Haeckel’s Oak tree of life: a monophyletic tree of organisms. Alle Lebewesen stammen von einem 
einzigen Vorfahren ab. 
 
Evolutionary relationships and the phylogenetic tree of life: 
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• Ribosomal RNA (rRNA) present in all cells made it possible to build the first molecular tree of 

life. 
• Carl Woese realized rRNA sequences could be used to infer evolutionary relationships. 
• Discovery of rRNA from methanogens distinct from Bacteria and Eukarya  

(1977, Archaeabacteria, Eubacteria) -> named new group Archaea (1990)  
 
Rational to choose rRNA as a marker for phylogenetic analysis: 

• Universally distributed 
• functionally constant 
• highly conserved (that is, slowly changing), and 
• of adequate length to provide a deep view of evolutionary relationships. 

 
Woese-Lebensbaum:  (Hier der drei Domänen Baum gezeigt) Bold (=fett-angestrichtenen) branches 
in the tree indicate the presence of thermophilic organisms that require elevated temperatures for 
growth. 
 

 
 
Temperatur als ein Faktor: Physiologische Funktionen können teils überlagert werden mit 
phylogenetischen Bäumen, wie beispielweise mit der maximalen Wachstumstemperatur. à the upper 
temperature record for growth is 122°C (held by the archaeon Methanopyrus kandleri). 
 
Microbial Dark Matter: Der “tree of life» von Woese wurde überarbeited, aufgrunddessen, dass man 
heute weiss, dass die meisten Mikroben heute noch nicht mal auf einer Kultur nachgewiesen werden 
können. 
 
Endosymbiontentheorie:  
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- contends that mitochondria arose from stable incorporation of an aerobic respiring bacterium 
into the cytoplasm of early eukaryotic cells (later it was proposed that it was an Archaeon) 

- Chloroplasts arose from stable incorporation of a cyanobacterium-like cell (with oxygenic 
photosynthesis) into cytoplasm of a eukaryotic cell 

 
 

 

 
LUCA = Last universal common ancestor 
LECA = last eukaryotic common ancestor 
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2.2 Ursprung des Lebens 
Francesco Redi hat 1668 erstmals wiederlegt, dass Leben nicht einfach spontan Entsteht. Er 
unterscheid in seinem Experiment zwischen 3 verschiedenen Zuständen. à «Alles entsteht aus einem 
Ei».  
 
Louis Pasteur: chemist and microscopist  

• Using the swan-necked Pasteur flask, he disproved theory of spontaneous generation  

 
In addition:  
• introduced sterilization methods and food preservation (“Pasteurization”)  
• discovered that living organisms discriminate between optical isomers  
• discovered that alcoholic fermentation was a biologically (not just chemically) mediated 

process  
• developed vaccines for anthrax (Milzbrand), cholera, and rabies 

(= Tollwut)  
 
Grundbausteine des Lebens: 

• Physical compartmentation, e.g. barriers separating environments with different levels of 
entropy 

• A source of energy preventing the attainment of thermodynamic equilibrium 
• Abiotic polymerization of monomeric units 
• Catalyzers promoting abiotic synthesis of small organic molecules 
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• Accumulation of organic molecules including polymers to concentrations high enough to 
establish pre-biotic metabolic networks 

• Continuous disposal of waste by-products, necessary for pre-biotic systems to remain in a 
state far from equilibrium 

 
Wie kann man nun die Frage nach Origin of life angehen, um auf eine Antwort zu 
kommen? Hierfür gibt es zwei Ansatzweisen: 

• Top Down (biology down) 
• Bottom up (geochemistry up) 

 
Theorien über den Ursprung des Lebens:  

- Präbiotische Suppe/Ur-Suppe 
- RNA-Welt 
- Pyrit mit Eisen-Schwefel-Theorie 
- Serpentinisierung 

 
When ultra-violet light acts on a mixture of water, carbon dioxide, and ammonia, a vast 
variety of organic substances are made, including sugars and apparently some of the 
materials from which proteins are built up. [...] before the origin of life they must have accumulated till 
the primitive oceans reached the consistency of hot dilute soup. — J. B. S. Haldane, The Origin of Life 
 
Ur-Suppe: Bezeichnung für die aminosäurehaltige Lösung, die S.L. Miller Anfang der 1950er-Jahre 
erhielt, als er Wasser in einer Atmosphäre (Uratmosphäre) aus Methan, Ammoniak und Wasserstoff 
elektrischen Funkenentladungen aussetzte (Miller-Experiment). Die so erhaltene Mischung wird als 
modellhaft angesehen für den Zustand der Ozeane (Urozean) in der Frühzeit der Erde (Urerde), in denen 
die ersten Bio-Makromoleküle (Biomoleküle, Biopolymere) in vergleichbarer Weise entstanden sein 
könnten. 
 
Miller-Urey Experiment:  das von dem amerikan. Biochemiker S.L. Miller 1953 erstmals durchgeführte 
Experiment zur Simulation präbiotischer Synthesen (abiotische Synthese, chemische Evolution) in einer 
künstlichen Uratmosphäre. Dabei werden vermutete Komponenten der Uratmosphäre – Ammoniak, 
Wasserstoff, Methan und Wasser ( ä chemische und präbiologische Evolution ) – elektrischen 
Funkenentladungen ausgesetzt, die Blitzschläge simulieren. Die in der Kälte kondensierten Gase 
werden dann in einer Wasserfalle (dem „Urozean“; Urozean) aufgefangen, durch Erhitzen wieder in die 
Uratmosphäre gebracht und erneut Funkenentladungen ausgesetzt. Wenn das System über eine 
Woche lang unter den künstlichen Bedingungen der Uratmosphäre gehalten wird, bildet sich in der 
wäßrigen Phase ein komplexes Gemisch organischer Verbindungen, worunter sich auch eine Reihe 
von einfachen Fettsäuren, Zuckern und Aminosäuren befinden 
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Some problems: 

• Thermodynamically plausible scenario for the emergence of life, i.e. a long-lasting, stable 
source of disequilibrium remains 

• Evidence that the primordial atmosphere consisted mostly of an "unproductive" mixture of 
CO2, N2, and H2O, with only traces of molecular hydrogen 

• Chirality 
 
Eine weitere Theorie setzt RNA in den Mittelpunkt des Lebens. 

• Life may have begun in an RNA world. 
• RNA is part of essential cofactors and molecules (e.g., ATP, NADH, coenzyme A). 
• RNA can bind small molecules (e.g., ATP, other nucleotides, amino acids).  
• RNA has catalytic activity; may have catalyzed its own synthesis. 
• Earliest viruses may have evolved from RNA genome cell-like structures. 
• Proteins eventually replaced RNAs as catalysts. 
• DNA (more stable) became genome and template. 

 
Eine weitere Theorie ist der Chemoautotropher Ursprung des Lebens (1990) via die Eisen-
Schwefel-Welttheorie: Eine Theorie von Günther Wächtershäuser 

- After the discovery of black smokers => suggestion that similar environments 
were the incubators of life on the early Earth.  

- Key idea: An early form of metabolism predates genetics. Metabolism here 
means a cycle of chemical reactions that produce energy in a form that can be 
harnessed by other processes.  

- Major source of organic compounds and energy required for starting life was 
the reaction of carbon monoxide (CO) with iron sulphide (FeS), two compounds 
present in the emanations of black smokers.  

- The reaction can proceed spontaneously and produces a small amount of free 
energy that in principle might promote reactions of organic synthesis. 

 
Black smoker: hydrothermale Schlote im Bereich des Mittelozeanischen Rückens, 
aus dem bei Temperaturen von mindestens 350ºC hydrothermale Fluide mit 
schwärzlichen, aus Sulfiden bestehenden Präzipitaten (Präzipitation) gefördert 
werden. Die Schlote der black smoker bestehen aus Anhydrit und Kupfer-
/Eisensulfid-Krusten. Der "schwarze Rauch" entsteht, wenn die heißen, gesättigten, 
sulfidführenden Hydrothermallösungen mit dem kalten Ozeanwasser in Berührung 
kommen und es zur Ausfällung von schwarz erscheinenden Sulfidpartikeln kommt, 
die von den turbulenten austretenden Wässern (1-5 m/s) zunächst in Suspension gehalten werden. 
 
Ein paar Jahre nach Wächtershäuser hat dann Michael J Rusell eine Theorie aufgestellt, die die 
Mikrokompartimente in den Vordergrund stellt. Er sagte, dass Mikrokompartimente wie 
präbiotische Zellen gewesen sein könnten, heisst sie haben eine mineralische Wand die als Katalisator 
fungieren könnte. Er hat diese Idee aufgrund von Steinen gehabt, die unaufklärliche Bubbles hatten. Er 
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schaffte es hierbei jene nachzuahmen indem er eine warme, alkalische Natriumsulfid Lösung in eine 
kühlere, eisen-reche Lösung gab. So entstanden Eisen-Sulfid-Bubbles. 
Russel schlägt nun vor, dass Leben in solchen Kompartimenten bzw. Eisen-Sulfid-Bubbles entstanden 
ist. Jene enthalten dann eine alkalische, hoch reduzierte hydrothermale Lösung. 
Energie wurde bereitgestellt durch eine natürlich Protonen-bewegende-Kraft, welche bereits 
vorhanden war. Jene entstand vorab als Konsequenz eines sauren Ozeans, der in Kontakt kam mit 
einer alkalischen, heissen Flüssigkeit mittels einer Membran. 
Russel postuliert ebenfalls, dass die RNA-Welt erst später in der Evolution passiert sein kann. 
 
Alkaline vents and Lost City (“White smokers”): hydrothermale Schlote im Bereich Mittelozeanischer 
Rücken (z.B. dem East Pacific Rise), aus denen bei Temperaturen zwischen 100ºC und 350ºC 
hydrothermale Fluide mit weißen Präzipitaten gefördert werden; diese bestehen überwiegend aus Baryt 
und SiO2. Der „weiße Rauch” entsteht, wenn die heißen, gesättigten Hydrothermallösungen mit dem 
kalten Ozeanwasser in Berührung kommen und es zur Ausfällung von weiß erscheinenden Sulfat- und 
SiO2-Partikeln kommt, die von den austretenden Wässern zunächst in Suspension gehalten werden 

 
In den white Smokers passiert nun ein Prozess der Serpentinisierung, bei welcher in der Reaktion als 
Endprodukt molekularer Wasserstoff entsteht.  
 
Wie sind die ersten Zellen entstanden bzw. Wie haben sie überlebt?: 
Es gibt zwei Organismen-Gruppen – die Methanogene und Acetonogene – die Wasserstoff als 
Elektronendonor verwenden können, aber interessanterweise Kohlendioxid als Elektronenacteptor 
verwenden. Beide Reaktionen, wenn sie beide miteinander reagieren sind exergon. Heisst sie läuft 
freiwillig ab. 
Kohlendioxid war in grossem Mass im Ozean vorhanden, wodurch die Reaktion vorstatten gehen hätte 
können. 
 
Congruence between a biochemical pathway ("the acetyl-CoA pathway") and reaction catalyzed by 
three iron minerals found in hydrothermal vents. 
-> Methanogenesis and Acetogenesis 
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LUCA (Last universal common ancestor): Jene Faktoren müssen vorhanden gewesen sein: 

- Eine zelluläre Organisation 
- Ein Genom von mind. 500 Genen 
- Einen Genetischen Code basierend auf 64 Triplets 
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3. Bausteine des Lebens (J.Piel) 
3.1 Bindungen in Molekülen 
Es gibt drei grundlegende Fragen: 

• Wie ist Leben entstanden? 
• Wie wird Information gespeichert und übermittelt?: spezifische Abfolge von Bausteinen entlang 

des Gerüsts der Doppelhelix und der Ausbildung von Wasserstoffbrücken. 
• Wie funktioniert die zelluläre Maschine? 

 
Weitere Fragen sind unter anderem in Bezug von Bakterien: 

• Wie können Bakterien eine Resistenz aufbauen gegen Antibiotika? 
• How to generate biofuels, CO2 sinks, plastic-eating bacteria? 
• Wie kann man Bakterien einsetzten in der Bekämpfung gegen Krankheiten? 

 
Welche Elemente des PS sind relevant für Leben?: C, H, O, N, P, S und evtl. Se à E.coli. besitzt 
50% von seinem Trockengewicht an Kohlenstoff und 20% Sauerstoff. Selen spielt eine wichtige Rolle 
in der Funktion von Biomolekülen. Die anderen 6 Atome sind essentiell für den Bau eines Biomoleküls. 
Es gibt noch weitere Ionen mit Na, Mg, K, Ca, Cl à Jene dienen zur Stabilisierung von Biomolekülen 
um bspw. die Ladung auszugleichen. Viele Elektroimpulse benötigen jene um die Signaltransduktion 
durchzuführen. 
Des weiteren gibt es auch noch Spurenelemente wie V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, W. Jene sind 
essentiell und führen bei einem Mangel zu einem Schaden. Sie machen bei E.coli zwar nur 0.3% des 
Trockengewichts ein, sind aber dennoch sehr wichtig. Spurenelemente können Biokatalysatoren 
darstellen. 
 
Das Enzym RuBisCo: das am weitesten Verbreiteteste Enzym auf diesem Planeten, da es zur Fixierung 
von CO2 dient. Sehr relevant hierfür ist das reaktive Zentrum des Enzyms. 
 
 

Natriumglutamat/Msg: sehr wichtiges Salz à umami  
 
Einfache Regeln, nach welchen Atome zu grösseren Molekülen zusammengesetzt werden: 
kommt mit einem Beispiel auch an der Prüfung 

• Kovalente Bindungen: it is energetically favorable if the number of electrons in the outer shell 
is saturated. To reach this state, electrons are paired to form ponds until saturation is reached. 

• Doppel- und Dreifachbindungen 
• Freie Elektronenpaare 

 
Das 3D-Modell von Molekülen: Bonds and free electron pairs around an atom determine the shape 
of a molecule. Using a simple model, they are oriented in the molecules below so that their distance to 
each other is maximized.  
Here, they therefore point to the corners of a tetrahedron. Consequence: the water molecule is bent. 
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Why is H2O liquid and CO2 a gas although the CO2 mass is higher?:  Die Erklärung liegt in der 
Elektronenegativität. Hierbei haben Atome positive geladene Kerne, welche die Elektronenwolken 
anziehen. Jedes Atom zieht unterschiedlich stark und hat dadurch eine andere EN. Man spricht hier 
von Partial-Ladungen (partiell negativ und partiell positiv geladen).  
Wasser hat eine gewinkelte Anordnung, CO2 hingegen ist linear. Warum hat dies so eine enorme 
Konsequenz? 

 
 
Kann man die EN hervorsagen?: Fähigkeit eines Atoms eine Elektron zu binden à EN 
nimmt im PSE von unten nach oben innerhalb einer Gruppe zu und von links nach recht 
innerhalb einer Periode ebenfalls zu. 
à Bindung zwischen C (EN = 2.5) und O (EN = 3.5) führt zu einer polarisierter Bindung. 
Wobei O partiell negativ geladen ist und C partiell positiv geladen in dieser Verbindung. 
à je grösser die Differenz zwischen dem Unterschied von EN, desto polarisierter ist die 
Bindung.  
 
Extremsituation: Differenz zwischen EN ist so enorm gross, sodass Kation und Anionen 
entstehen. In jenen wird dann alles durch elektrostatische Kräfte zusammengehalten. 
 
Dipolare und hydrogene Bindungen:  Wassermoleküle sind dipolar, aufgrund einer 
ungleichmässigen Verteilung der Partialladungen. Das Gesamt-Dipol des Wassermoleküls 
ist dann in eine einzige Richtung ausgerichtet. Als Konsequenz davon besitzt das 
Wassermolekül also einerseits polare Kovalente Bindungen und andererseits in Bindung mit 
anderen H2O Molekülen auch aus hydrogenen Bindungen – sogenannten 
Wasserstoffbrücken. Deswegen ist Wasser flüssig. 
 

 
 
Wann bilden sich hydrogene Bindungen/H-Brücken?:  

• Differenz in EN müssen gross genug gross sein 
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• Wasserstoff muss an ein Heteroatom gebunden sein (= ein Elektronegativeres Atom), damit die 
Moleküle genügend stark polarisiert ist 

• Ein freies Elektronenpaar 
 
Warum ist CO2 gasförmig trotz seiner linearen Gestalt? 
 
Hydrogene Bindungen/H-Brücken:  

• Sind ubiquitös à acetic acid: Good water solubility due 
to many hydrogen bonds. The molecule is surrounded by 
a hydratic shell. 
 

• Hydrogen bonds in water result in properties important 
to life:  

o Löslichkeit 
o Stabilität von Wärme: in comparison to many 

other substances more energy is required to 
change the temperature. Consequnece: Water cools down and heats up slower. 

à Ein Molekül ohne H-Brücken: hydrophobe oder lipophile Moleküle. Paraffin Wax: no hydrogen 
bonds, insoluble in water. Lipophilic molecules decrease interactions with water by associating with 
each other. à Wichtig bei Interaktionen in Biomembranen 
 
Van der Waals- Kräfte: sehr schwache Interaktion. Temporal deformation of electron clouds in 
molecles and attraction of the resulting molecule dipoles. à Werden von Geckos genutzt. 

 
 
Chiralität: Spiegelbild, welches NICHT durch Drehung in das andere 
überführt werden kann. à Bsp.: Helices, Hände. Ein chirales Zentrum 
besitzt vier verschiedene Substituenten. 
 
Heteroatome: geben der Kohlenstoffkette eine wichtige andere Funktion, 
die oft zur Ausbildung von Dipolen führt. 
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3.2 Chemische Struktur von Biomolekülen 
3.2.1 Funktionelle Gruppen 

 
 
Funktionelle Gruppen mit O, die häufig in Biomolekülen zu finden sind:  

• Alkohole 
• Ether 
• Aldehyde 
• Ketone 
• Halbacetale 
• Acetale 
• Ester 
• Carbonsäuren 

 
Die meisten Biomolekülen enthalten mehr wie nur eine funktionelle Gruppe. Bspw. Glucose enthält fünf 
OH und ein Halbacetal. 

 
 
Reduktion und Oxidation: Leben wird angetrieben durch diese Redoxprozessse, wie beispielsweise 
in der Methanogenese. 
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Wie können funktionelle Gruppen die Eigenschaften eines Moleküls beeinflussen?: 
• Löslichkeit: wie gut kann eine Verbindung eine Hydrathülle bilden? 

 
• Chemische Reaktivität: Partialladungen und Dipolmomente beachten. 

 
 
 
 
Funktionelle Gruppen mit N, die häufig in Biomolekülen zu finden sind:  

• Primäre/sekundäre/Tertiäre Amine 
• Imine 
• Primäre/sekundäre/tertiäre Amide 

Verbindungen: Ammoniak, Methylamin, Glycin 

 
 
 
 
 
 
Funktionelle Gruppen mit S, die häufig in Biomolekülen zu finden sind:  

• Thiole 
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• Thioether 
• Disulfide 
• Thioester 

Bsp.: Ethanthiol 

 
 
 
Funktionelle Gruppen mit P, die häufig in Biomolekülen zu finden sind:  

• Monophosphat 
• Diphosphat 
• Triphosphat 

Bsp: Coenzym A 

 
 
 
 
 
 
3.2.2 Klassen von Biomolekülen 
Wichtige Klassen von Biomolekülen: 

• Small molecules: central (primary) metabolites: precursor of Macromolecules 
o Lipide 
o Kohlenhydrate 
o Nucleoside, Nucleotiden 
o Aminosäuren 

 
• Macromolecules: Information carriers, biocatalyst, cellular structures 

o Polysaccharide (bspw.: Stärke, Cellulose) 
o Nucleinsäuren: DNA und RNA 
o Proteine 
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3.2.2.1 Lipide 
Lipide: In allen Organsimen gibt es Lipide. Diese sind jedoch in Archea oder Bacteria und Eukaryonten 
unterschiedlich aufgebaut. In Bakterien und Eukaryoten sind die Lipide auf Basis von Fettsäuren und 
einem sehr langen Kohlenwasserstoff ende gekennzeichnet, das sehr stark lipophil ist. 
Palmitinsäure ist beispielsweise in E.coli die am häufigsten vertreten Fettsäure mit 41% 
Vorkommensanteil. 
 

 
 
Die wichtigste Aufgabe der Lipide ist die Bereitstellung der Biomembran. Um diese 
Kompartimentierung zu erreichen sind die Fettsäuren amphiphil, heisst sie besitzen sowohl hydrophile 
als auch hydrophobe Anteile. Im Sinne der Fettsäuren heisst das, dass jene einen 
hydrophilen/Lipophoben Kopf und einen hydrophoben/lipophilen Schwanz besitzen. 
In Wasser formen Fettsäuren Micellen (microdrplets with lipid interiors). Sie sind gute Behälter für 
hydrophobe Substanzen, jedoch nicht für wasserbasierte Reaktionen. 
 
3.2.2.2 Kohlenhydrate 
Kohlenhydrate (Zucker): Glucose beispielsweise ist ein wichtiger Fuel für zelluläre Prozesse. 
Zuckerketten haben eine Varietät an KW- Kettenlänge und auch OH-Muster. Auch hier gibt es 
offenkettige und cyclische Formen. 

 
Def.: Carbohydrates (=sugars) consist of carbon chains that usually carry hydroxyl groups on most of 
the carbons. Many common carbohydrates have the molecular formula Cn(H2O)n, e.g. glucose: 
C6(H2O)6, hence the name. 
Zuckerketten, welche hohe chirale Komplexität aufweisen: 

• D-Glyceraldehyde 
• D-Erythrose 
• D-Ribose 
• 2-Desoxy-D-ribose 
• D-Glucose 

Fast alle Natürlichen KW sind in einer D-Position aufgebaut. Heisst: if the aldehyde is on top, the OH 
group at the lowest chiral C is positioned as shown above.* 
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* 

 
 
 
3.2.2.3 Aminosäuren 
Aminosäuren: bilden Blöcke für Proteine. Aminosäuren in Proteinen sind alpha-
Aminosäuren (Amino und Carboxyl Gruppen sind gebunden an dasselbe C-Atom). 
Aminosäuren in Proteinen sind desweiteren stets in der L-Form vorhanden à heisst 
es handelt sich stets um alpha-L-Aminosäuren  
Aminosäuren können sowohl mit Proteinen als auch mit Peptiden verbunden 
werden. Der unterschied zwischen Proteinen und Peptiden liegt lediglich in der AA-
Länge: 
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Es gibt insgesamt 20 häufigste Aminosäuren in Proteinen. Coenzyme spielen für Aminosäuren 
ebenfalls eine wichtige Rolle als Vermittler. Je nach Seitenkette könne die AA andere Funktionen 
einnehmen und auch Reaktionen eingehen. 
 

 

 
Die funktionale Erweiterung durch Coenzyme, helfen den Aminosäuren noch eine weitere Vielfalt an 
Reaktionstypen zu erreichen. Hierbei unterscheidet man zwischen anorganischen und organischen 
Coenzymen: 

- Anorganische Coenzyme: Ein Beispiel hierfür wären die Eisen-Schwefel-Cluster. Sie enthalten 
verschiedene Anzahlen an Schwefel und Eisen Atomen, je nach Typ. Cystein wird an Eisen 
gebunden, um den Komplex stabil zu halten. à Auch das Enzym Aconitase benutzt einen Eisen-
Schwefel-Cluster um zu binden und sein Substrat zu aktivieren. 

Spannend ist auch die Verbindung zur Theorie der Ersten Lebensformen. Es wird vermutet, 
dass die ersten Lebensformen auf der Oberfläche von Eisen-Schwefel-Materialen passiert ist – 
so auf beispielsweise Pyrit. 
Ein weiterer Eisen-Schwefel-Cluster ist das Coenzym der Nitrogenase. Es katalysiert die 
Umwandlung von molekularem Stickstoff in Ammoniak. 
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- Organische Coenzyme: Ein Beispiel hierfür wäre das Häm-Typ-Coenzym. Die Funktion kann 
vielfältig sein. Häm wird im Blut benutz um Sauerstoff zu binden. Es kommt aber auch in Redox-
Verbindungen wie dem Cytochrom Enzym vor. Es wird in eine riesige Redox-Kaskade 
eingebunden um ATP-Synthese anzutreiben. 

 
3.2.2.4 Nucleotide 
Nucleotide: sind Komponenten der DNA und RNA und verschiedenen Cofactoren, können aber auch 
frei vorliegen. Ein wichtiges Beispiel eines freien Nucleotid, das in allen Zellen frei verfügbar ist, wäre 
das ATP. ATP ermöglicht eine weite Vielfalt an energetisch benötigten biochemischen Reaktionen. Es 
wird in riesigen Mengen täglich verbraucht, dass Massemässig pro Tag dem eigenen Körpergewicht 
entspricht. 
 
Aufbau: Nucleotide bestehen drei variablen Bausteinen:  

- Einem Zucker 
- Einer Nucleobase 
- Und 0-3 Phosphat-Ester-Gruppen 

 

 
 
A – T 
G – C 
A – U 
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4. Proteine, Membranen und Transport (K.Locher) 
4.1 Proteine 

 
Wie untersucht man Proteine? 
- Struktur:  

• Proteine sind zu klein um mittels sichtbarem Licht visualisiert werden zu können, deshalb 
werden generell indirekte Methoden angewandt. 

• Proteine können gereinigt werden oder im biologischen Kontext untersucht werden. 
• Je reiner das Protein, desto höher die Auflösung. 

- Funktion:  
• Auch die Funktion von Proteinen kann im Kontext der Zelle (in vivo) oder im Reagenzglas (in 

vitro) untersucht werden. Reaktionsmechanismen können auch mit dem Computer simuliert 
werden (in silico). 

• Wenn ein gereinigtes Protein im Labor untersucht wird, braucht es einen "Assay" 
(experimenteller Ansatz) (= Funktion eines Protein wird in vitro untersucht) 

 

 
4.1.1 Proteinstruktur 
Jedes Protein hat eine einzigartige dreidimensionale Struktur, die in vier hierarchischen Ebenen 
unterteilt werden kann: Primär- Sekundär-, Tertiär und Quartärstruktur: 
 

- Primärstruktur: Sequenz der Aminosäuren, d.h deren Abfolge in der Peptidkette.  
- Sekundärstruktur: Erste Ansätze, wie das Protein in 3D faltet – Motive 
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- Tertiärstruktur: Das komplett gefaltete Polypeptid à hat jetzt eine Funktion 
- Quartärstruktur: Mehrere Proteine lagern sich zusammen und bekommen dadurch eine neue 

Funktion 
 
4.1.1.1 Primärstruktur 
Die Primärstruktur eines Proteins entspricht einem Peptid mit einer Sequenz von mindestens 100 
Aminosäuren, deren Abfolge durch die Nukleotidsequenz des entsprechenden Gens festgelegt ist. Sie 
determiniert die während (cotranslational) oder nach der Translation (posttranslational) erfolgende 
strukturelle Modifizierung zur Sekundär- und Tertiärstruktur. 

 

  
 
 
Aminosäuren sind chemisch korrekt ausgedrückt Aminocarbonsaäuren. Das Grundgerüst ist bei allen 
Aminosäuren gleich: es besteht aus einem zentralen C-Atom, welches mit einem H- Atom, einer 
Carboxyl- und einer Aminogruppe und einem Rest verknüpft ist Das zentrale C-Atom wird auch als a-
C-Atom bezeichnet, da es dem am höchsten oxidierten C-Atom (in den proteinogenen Aminosäuren 
ist dies das C-Atom der Carboxylgruppe) benachbart ist. In der als Rest bezeichnete Seitenkette 

unterscheiden sich die Aminosäuren 
voneinander. Mit Ausnahme von 
Glycin, welches ein H-Atom als 
Restgruppe besitzt, tragen die übrigen 
Aminosäuren vier chemisch 
unterschiedliche Gruppen am 
zentralen C-Atom. Daher sind diese 19 
Aminosäuren chirale Moleküle, welche 
in L- oder D-Form existieren können. 
Man nennt beide Formen Enantiomere. 
 
Die 20 Aminosäuren lassen sich in drei 
verschiedene Gruppen einteilen, je 
nach ihrer physikalisch-chemischen 
Eigenschaft: 
• Apolar/hydrophob 
• Polar/neutral/hydrophil 
• Elektrisch geladen 
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Die aromatischen Ringsysteme mit delokalisiserten pi-Systemen wie bei Trp, Phe und Tyr sind sehr 
wichtig bei dem Prozess der Proteinreinigung. Denn bei diesen Ringsystemen handelt es sich um 
komplett planare Systeme, welche die Eigenschaft besitzen Licht zu absorbieren. Im ultravioletten Licht 
absorbiert besonders Trp sehr stark. So können wir bei der Proteinreinigung die Trp Absorption 
nachverfolgen.  
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Wir können anhand des pH ganz klar sagen, ob eine Seitenkette protoniert ist oder deprotoniert. 
 

 
 
Peptidbindung und Ausbildung eines Dipeptids aus zwei L-AA: Zwischen der OH-Gruppe der 
Carboxylgruppe einer Aminosäure (AS1) und der Aminogruppe einer zweiten Aminosäure (AS2) kommt 
es zu einer Kondensationsreaktion. Dadurch etabliert sich eine Peptidbindung unter Abspaltung von 
Wasser. Ein Dipeptid ist entstanden. 
 
NH2-(AS1)-COOH + NH2-(AS2)-COOH ---> NH2-(AS1)-CO-NH-(AS2)-COOH + H2O 
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Das Dipeptid besitzt wiederum eine freie Carboxylgruppe. Diese kann erneut mit einer weiteren 
Aminosäure eine weitere Peptidbindung eingehen. Auf diese Weise entstehen Oligopeptide (<10 
Monomere), Polypeptide (<50 Monomere) und schließlich Proteine (>50 Monomere). 
 
Als Folge der Delokalisation des freien Elektronenpaars am 
Stickstoffatom auf die benachbarte Carbonylgruppe ist die 
Peptidbindung planar (wegen Doppelbindungscharaketr). Das 
Wasserstoffatom am Stickstoff ist aufgrund von sterischen 
Hinderungen immer in trans-Position zum Carbonyl-
Sauerstoffatom angeordnet. Dies gilt für 19 der 20 Aminosäuren. 
Nur Prolin ist lediglich mehrheitlich in einer trans, selten aber auch 
in einer cis-Konformation anzutreffen. Bei Prolin sind beide 
Konformationen sterisch nicht gut, da sich sowohl bei cis als auch 
bei trans die Seitenketten abstossen. 
 
 
 
 
 
 
Strukturformel von Oligopeptiden: Unter 
einem Oligopeptid wird gemeinhin ein aus 
weniger als 10 Aminosäuren aufgebautes Peptid 
verstanden. 

 
Man kann die Struktur nun auch anders anschauen und lösen: 

 
 
Torsionswinkel Phi und Psi innerhalb eines Polypeptidrückgrades: Innerhalb eines Peptids gibt es 
drei Möglichkeiten für Rotation, wobei eine bereits wegfällt. Eine freie Rotation um die Bindung 
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zwischen dem Carbonyl-C-Atom und dem Stickstoff-Atom ist nicht möglich, weil diese Bindung 
partiellen Doppelbindungscharakter besitzt.   
 
Φ (phi) beschreibt den Torsionswinkel um die Cα-N-Einfachbindung, ψ (psi) 
bezeichnet den Torsionswinkel um die Cα-Ccarboxy-Einfachbindung. Diese beiden 
Winkel können verschiedene Werte annehmen, wodurch sich unterschiedliche 
Konformationen eines Proteins ergeben. Wenn die Polypeptidkette eine vollständig 
gestreckte Konformation einnimmt, betragen φ und ψ definitionsgemäß 180°. Die 
Sekundärstrukturen α-Helix oder β-Faltblatt weisen ganz bestimmte, charakteristische 

φ/ψ-Kombinationen auf. φ und 
ψ können nicht beliebige Werte 
annehmen, da sich bei 
bestimmten Torsionswinkeln 
Atome im Peptid gegenseitig 
sterisch behindern würden. 
 
Ramachandran Diagramm: sind für jeweilige 
bestimmten Typen von Protein-Molekülen 
charakteristisch. Man kann anhand eines 

Ramachandran-Plots auch die Häufigkeit von α-Helices, β-Faltblättern und anderer Protein-
Sekundärstrukturen im Molekül abschätzen. 
 

 
Wie man im Ramachandra Diagramm sieht gibt es zwei Strukturen, in denen sich eine Konformation 
oft aufhält. Dies erklärt nun auch die zwei häufigsten Formen in der Sekundärstruktur. Nämlich die 
alpha-Helix und das Beta-Faltblatt. à unten = alpha-helix, oben = Beta-Faltplatt 
 
4.1.1.2 Sekundärstruktur 
Pauling und Corey 1951: Entdeckung der Sekundärstruktur. Sie haben die Struktur der alpha-Helix 
und des beta-Faltblatts vorrausgesagt – trotz irtümlicher Annahme von D-Aminosäuren. 
 
Definition: Die Sekundärstruktur beschreibt die räumliche Anordnung nahe benachbarter 
Aminosäuren. Durch Bildung von Wasserstoff-Brücken zwischen dem Carbonyl-Sauerstoff und dem 
Stickstoff der Amino-Gruppe von nicht direkt benachbarten Aminosäuren entstehen vorzugsweise zwei 
Strukturen: die α-Helix und das β-Faltblatt. 
 
Des weiteren gib es auch noch das β-Turn und die Triplehelix des Kollagenmoelküls. Diese 
Sekundärstruktur ist spezifisch für das wichtige Bindegewebeproteins Kollagen und hat deshalb eine 
zentrale medizinische Bedeutung, speilt aber für die Struktur von typischen globulären Proteinen keine 
Rolle. 
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α-Helix: ist eine um ihre eigene Achse gewunden Struktur, welche mit der Ausbildung von 
Wasserstoffbrücken innerhalb der Peptidkette 
einhergeht. In dieser Helixstruktur ragen die NH- 
und CO-Seitenketten parallel zur Helixachse nach 
aussen– also nach oben oder unten. Diese führt zu 
optimalen Bedingungen für die Ausbildung von 
Wasserstoffbrücken. Eine vollständige Windung 
entspricht dabei 3.6 Aminosäureresten. Eine Alpha-
helix besitzt  dabei 5.4Å Höhe / Umdrehung (Pitch).  
Die rechtsgängige Helix ist so aufgebaut, dass das 
«Band» immer durch die calpha Atome durchgeht und 
sie so kontinuierlich verbindet.  
Jede einzelne Pepdidbindung führte zu 
delokalisierten Elektronen was zu Partialladungen 
führte. Dies wiederum führte zu Dipolmomenten, 
welche sich über die Helix aufsummieren und zu einem riesigen alpha-Helix-Dipol, welches vom 
positiven N-Terminus zum negativen C-terminus verläuft. Es gibt nun auch Proteine die dieses 

Dipolmoment ausnutzen – so 
beispielsweise Aquaporin. 
  
à CA ¼ aller AA-Reste nimmt jene 
Konformation an. Vorallem wenn es 
sich um Membranprotein handelt. 
 
 
 
 
 
β-Faltblatt: Nahezu ausgestreckte 

Struktur der beta-Stränge, welche durch 
Anlagerungen mehrere Abschnitte einer 
Peptidkette untereinander entsteht. Dabei 
lagern sich die Peptidstränge seitlich so 
aneinander, dass sich zwischen den CO- 
und NH-Gruppen benachbarte Stränge 
Wasserstoffbrücken ausbilden. Dies ist 
sowohl möglich, wenn beide Stränge in die 
selbe Richtung laufen (Paralleles β-
Faltblatt), als auch wenn die Stränge in 
entgegengesetzter Richtung laufen (Anti-
paralleles β-Faltblatt). Die Kanten des 
Faltblatts sind noch unverbunden und 
ermöglichen weitere Verbindungen 
(entweder mit weiteren Peptidketten oder 
einfach mit Wassermolekülen). 
Grössenverhältnisse: Es sind 0.7nm (oder 
7A) von der AA N zur AA N+2. Pro AA 
bedeutet das, dass ein Betastrang 3A lang 
ist, was im Gegensatz zur alpha-helix mit 
1.5A deutlich länger ist. 
 
β-Turn: Eine strukturell sehr kompakte Möglichkeit diese 180 Grad Richtungsumkehr der Peptidkette 
zu erreichen, ist der b-Turn. 
 
4.1.1.3 Tertiärstruktur 
Definition: Die Tertiärstruktur beschreibt die Faltung der verschiedenen Strukturelemente (Helices, 
Faltblätter, Loops etc.) in eine definierte dreidimensionale Struktur. 
 
Ribbon Diagramm: Bäderdarstellung 
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• Flaches Band = Verlauf und Organisation des Peptidrückgrads 
• Gewundene Bänder/dicke Röhren = alpha-Helices 
• Flache Pfeile = Beta-Faltenblatt 
• Linien/dünne Röhren = Loops 

 
Strukturmotive («motifs»): Häufig beobachtete Kombinationen von Strukturelementen wie bspw. 
Beta-alpha-beta, Beta-hairpin, Helix-turn-helix oder Greek key. Diese Strukturen können aber nicht 
einfach so vorkommen und sich falten, sondern brauchen sogenannte Domänen, um diesen 
Faltungsprozess durchzuführen. 
 
Domänen: Polypeptidketten, die aus einer Kette von mehr als ca. 200-300 Aminosäuren bestehen, 
falten sich oft zu mehreren Untereinheiten – diese nennt man Domänen.  
Oft ist es so, dass die unterschiedlichen Domänen eines Proteins auch unterschiedliche Funktionen 
ausüben. So könnte z.B. eine Domäne für die Anbindung eines Proteins an eine Membran zuständig 
sein, wohingegen eine andere Domäne desselben Proteins eventuell eine Enzymfunktion hat. 

 
 
Bindungstypen: Für die Ausbildung der Tertiärstruktur sind folgende Bindungstypen notwendig, nebst 
den Wasserstoffbrücken: 

• Hydrophobe Wechselwirkungen 
• Van-der-Waals-Kräfte 
• Disulfidbrücken 
• Elektrostatische Interaktionen  

 
Beiträge zur Proteinstabilität:  

1. Hydrophober Effekt. Kern («core») 
mehrheitlich hydrophob, Oberfläche 
(«surface») mehrheitlich hydrophil. Aber: 
Spezialfälle à Der hydrophobe Effekt ist ein 
entropischer Effekt, da durch das 
Zusammenlagern von den nichtpolaren 
Molekülen, «weniger» Käfig bzw. weniger 
Wassermoleküle benötigt werden. 

2. Elektrostatische Interaktionen und H-Brücken im Kern: H-Brücken und elektrostatische 
Interaktionen sind stärker im Kern (=tiefe dielektrische Leitfähigkeit).  
An der Oberfläche Kompetition mit Wasser, solvatisierten Ionen etc. 
Je besser die internen (core) H-Brücken abgesättigt sind, desto (thermo-
)stabiler ist ein Protein.  

3. Disulfidbrücken: Disulfidbrücken sind in der Biochemie weit verbreitet. 
Unter anderem formen und stabilisieren sie die dreidimensionale Struktur 
von Proteinen durch kovalente Bindung zwischen zwei Cystein-Molekülen. Die Ausbildung 
dieser Bindung basiert auf einer Oxidationsreaktion zwischen den Thiolgruppen des Cysteins. 
(Cystein ist die einzige der 20AA, die solche Disulfidbrücken eingehen kann.) 
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4. Gebundene Metallionen: Metallionen haben in vielen Proteinen eine stabilisierende Funktion, 

teilweise aber sogar auch eine katalytische wie beispielsweise bei den Eisen-Schwefel-
Clustern. 

 
5. «Vermeiden von Löchern und gutes Packen»: H2O (im Durchschnitt ~1 pro AA Seitenkette) 

füllt Löcher in Proteinen. Veränderung der Seitenketten erlaubt Anpassungen, ermöglicht 
erhöhte oder erniedrigte Rigidität. Je besser das VdW Packing, desto thermostabiler ein 
Protein. 
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4.1.1.4 Quartärstruktur 
Definition: Mehrere Peptidketten können sich zu Komplexen aus vielen 
Untereinheiten zusammenlagen. Die räumliche Anordnung dieser 
Untereinheiten macht die Quartiärstruktur aus. Der einfachste Fall einer 
Quartiärstruktur wäre ein Molekül, dass aus zwei identischen Peptidketten 
besteht (Homodimer). Etwas komplexer wird es, wenn das Protein aus 
mehreren verschiebenden Untereinheiten besteht. Ein Beispiel dafür ist 
Hämoglobin, welches aus zwei a- und zwei b- Untereinheiten besteht. Das 
Hämoglobinmolekül stellt demnach ein a2b2-Tetramer dar. 
 
Globuläre Proteine: sind Proteine mit einer mehr 
oder weniger ausgebildeten kugelförmigen Tertiär- 
oder Quartärstruktur. Ihre unpolaren Seitenketten 
ragen ins Molekülinnere, die polaren hingegen nach 
außen und führen so zur Wasserlöslichkeit. 
 
Faserproteine/Strukturproteine: Fibröse Proteine 
(auch Faserproteine genannt) sind außerordentlich 
lange Moleküle und bilden den wichtigsten 
Strukturbestandteil von tierischen Zellen und 
Geweben. Die mechanischen Eigenschaften der 
Faserproteine sind eng mit ihrer Struktur korreliert: 
Diese Proteine bestehen aus α-Helices oder aus β-
Faltblatt-Strukturen. 
 
Das Faserprotein Collagen besitzt eine sehr hohe 
Zugfestigkeit und ist der Hauptbestandteil von Haut, Knorpel und Sehnen. In Säugern ist Collagen 
eines der häufigsten Proteine und macht fast ein Viertel des Gesamtproteins aus. Haare, Fingernägel 
und Federn bestehen aus Keratin, einem nahezu unlöslichen Protein mit hoher Widerstandsfähigkeit 
(vorallem durch Disulfidbrücken). 
 
Disulfidbrücken sind jedoch nicht nur in globulären oder Faserproteinen von enormer Wichtigkeit, 
sondern auch in Antikörper. Hier im Beispiel der IgG-Typ Antikörper in seiner Quartärstruktur. 

 
Was sind aber nun die Vorteile der Quartärstruktur: 

- Stabilität 
- Funktionelle Aspekte:  

§ Fine-Tuning der Reaktivität (Bsp. Hämoglobin) 
§ Modularität (Von Oligomeren bis zu riesigen Assembly lines, z.B. Polyketidsynthasen) 

à Dadurch, dass eine Quartärstruktur gebildet wird mit Untereinheiten, die 
verschiedene Funktionen haben, kann selbst am Ende eine ganze Synthesereaktion an 
Ort und Stelle angetrieben werden. 
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4.2 Proteine / Membranen und Transport durch die Plasmamembran 
4.2.1 Proteinfaltung 
«protein folding problem»: Durch die AA-Sequenz alleine kann noch nicht vorausgesagt werden, was 
die Struktur des Proteins am Ende sein will. Es braucht immer einen Kontext. Man nennt das auch das 
«protein folding problem». 
 
Strukturvoraussage: Wir unterscheiden zwischen de novo 3D 
Strukturvoraussage und Modellierung aufgrund der 
bestimmten 3D Struktur eines verwandten Proteins (template-
basedmodeling). 
Die Voraussage der 3D Struktur eines Proteins ist eine 
Herausforderung, insbesondere wenn sie de novo erfolgen soll. 
Selbst wenn ein "Template" vorhanden ist, kann es schwierig 
sein; Es ist umso schwieriger, je genauer die Voraussage sein 
soll. 
Ebenso ist "protein design" herausfordernd, insbesondere 
wenn es de novo geschehen soll und nicht auf ein Gerüst 
(scaffold) aufbauen kann. 
 
Levinthal’s Paradox:  

 
Problem hierbei ist, dass «unabhängig von den anderen AA» eine falsche Annahme war: 
 
Während der Faltung durchläuft durchläuft ein Protein viele Konformationen, aber nicht völlig zufällig. 
Das wäre extrem ineffizient ("typing monkey analogy" von Richard Dawkins). Stattdessen werden  
sukzessiv die korrekt gefalteten Zwischenzustände stabilisiert ("cumulative selection"), was um 
Grössenordnungen effizienter ist. 
 
Wir können also bei der Proteinfaltung von einem stark koorperativen Prozess sprechen. Bei globulären 
Proteinen oder Proteindomänen gibt es meist einen einzigen, scharfen Übergang zwischen der 
gefalteten und der denaturierten Form. 
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Native Struktur: Unter der nativen Struktur eines Proteins versteht man die definierte dreidimensionale 
Struktur, in der das Protein seine physiologische Funktion ausübt. Aminosäuren, die in kleinen Peptiden 
enthalten sind, können untereinander nur wenige Wechselwirkungen eingehen. Sie bilden deshalb im 
Gegensatz zu den Proteinen in der Regel keine stabilen Strukturen aus. Solange ein vorliegendes 
Protein seine native Struktur noch nicht eingenommen hat, liegt es in einer nicht-nativen Struktur vor. 
Verliert ein Protein nachträglich seine native Struktur, wird es in diesem Moment gerade denaturiert. 
 
In den Zellen können denaturierte Proteine nur teilweise wieder in den nativen Zustand zurückversetzt 
werden. Meist ist eine abgelaufene Denaturierung irreversibel. Die somit funktionell unbrauchbaren, 
denaturierten Proteine werden anschließend von Proteasen hydrolysiert und aus den daraus 
freigesetzten Aminosäuren werden wieder neue Polypeptide synthetisiert. 
 
Denaturierung/Protein-Entfaltung:  

- Die nicht-kovalenten (und bestimmte kovalente) Bindungen müssen gebrochen werden. Dazu 
benutzt man "chaotrope" Substanzen. Beispielsweise: Urea, Guanidinium chloride ode beta-
Mercaptoethanol 

- Hitze fördert ebenso  das Entfalten, kann aber Schäden (chemische Veränderungen) verursachen. 
- Manchmal ist der Entfaltungsprozess irreversibel (oder das Protein kann nicht innert nützlicher 

Zeit zurückfalten). 
 
Das Anfinsen Experiment: Christian Anfinsen führte in den 50er-Jahren Experimente zur 
Untersuchung von Denaturierung und Renaturierung von Proteinen durch. Er fand heraus, dass die 
durch Harnstoff erfolgte Denaturierung der Ribonuclease durch Dialyse und Reoxidation der 
Disulfidbrücken rückgängig gemacht werden konnte. Daraus schloss er, dass alleine die Primärstruktur 
eines Proteins für die korrekte Faltung verantwortlich ist. 

 
 
Chaperone: In der Aminosäuresequenz der Proteine ist die räumliche Konformation und Art der 
Faltung prinzipiell festgelegt. Im ungefalteten Zustand weisen Proteine jedoch reaktionsfreudige 
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hydrophobe Seitenketten auf, die mit anderen 
hydrophoben Molekülen oder anderen Proteinen 
zusammentreten können. Dadurch kommt es zur 
Ausbildung von Proteinaggregaten. Aggregierte Proteine 
verlieren dabei ihre biologische Funktion. 
 
Chaperone verhindern die Ausbildung von Aggregaten, 
indem sie die hydrophoben Seitenketten ungefalteter 
Proteine abschirmen und dadurch die korrekte Faltung 
der Proteine ermöglichen. Die Chaperone lagern sich 
dabei an die Proteine an, werden aber nicht fester 
Bestandteil des zu faltenden Proteins. 
 
Metamorphe Proteine: Es gibt (wenige) Proteine, die mehr als eine stabile Konformation einnehmen 
können. 

- Lymphotactin (Ltn) kann zwei Zustände (Monomer und Dimer) einnehmen, dabei ändert sich die 
Konformation. 

- Prionen haben zwei strukturell unterschiedliche Zustände, deren Energien relativ nahe 
beieinander liegen. Die beta-Faltblatt-Konformation aggregiert, d.h. viele Monomere lagern sich 
aneinander à Das ist eine kinetic trap und damit irreversibel. Die Entfaltung des Aggregats ist 
extrem langsam. 

 
Konservierung der Sequenz vs. Der 3D-Struktur am Beispiel des Cytochrom C: Vergleicht man 
vier verschiedene Arten des Cytochrom C in vier verschiedenen Organsimen (Fisch, Bakterium, …) 
sieht man, dass sie zwar in der 2D Ebene ähnlich aussehen, aber sobald man in die 3D-Ebene geht, 
erkennt man grosse Unterschiede in der AA-Sequenzen. 
 
Aktive Stellen/active sites:  

• Faltung führt bei Enzymen dazu, dass eine aktive Stelle ausgebildet wird. Dabei kommen oft in 
der Sequenz weit entfernte Seitenketten in direkte räumliche Nachbarschaft, was eine 
Aktivierung zur Folge haben kann. 

• Beispiel: Serinprotease Trypsin, katalytische Triade ändert den pKa des Serins (lokaler pKa) 
 
Proteinoberfläche: Erkennung und Interaktion 

• Protein-Protein-Wechselwirkung bedingen komplementäre Interaktionsflächen 
• Oft spielen Ladungen eine Rolle, aber eine passende Form ist Voraussetzung 
• Beispiel: Ein Vitamin-B12 Transportprotein und dessen Rezeptor auf der Zelloberfläche 

 
Konformationelle Änderungen und katalytische Zyklen:  

• Proteine können mehrere Konformationen einnehmen, die sich strukturell unterscheiden. Dabei 
wird aber die «Architektur» nicht grundlegend verändert. 

• Für solche Proteine katalysieren Reaktionen sind solche Konformationsänderungen 
essentiell 

• Beispiel: ATP-abhängiges Transportprotein 
 
Posttranslationale Modifikation (PTMs):  

• Kovalente Modifikationen von Proteinen "nach der" Translation (Translation = 
Proteinsynthese durch das Ribosom, s. Teil NB) 

• Es gibt sehr unterschiedliche Modifikationen mit verschiedenen zellulären 
Konsequenzen. 

• PTMs können die Reaktivität eines Proteins verändern (Regulation), die Konformation 
beeinflussen, oder als Signal dienen. à ermöglichen Signalwege 

• Es ist nicht in allen Fällen gegeben, das sämtliche von der Zelle hergestellten "Kopien" eines 
Proteins modifiziert sind. 

• PTMs können lösliche Proteine in Membranen verankern 
• Proteine können auch mit Zucker modifiziert werden: Kohlenhydrate bzw. komplexe Glycane 

spielen damit eine wichtige Rolle bei sekretierten Proteinen in eukaryotische Zellen à N-
Glykosylierung 
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• Green fluorescent protein (GFP): Ein Wichtiges Beispiel einer Modifikation, bei der keine 
chemischen Verbindungen kovalent an das Protein gehängt werden. Aus den Seitenketten 
entsteht unter Sauerstoffverbrauch ein Fluorophor. à GFP kann an andere Proteine angehängt 
werden, womit Transportwege nachverfolgt werden können (fluorescent labeling) 

 
4.2.2 Lipide – Membranen – Membrantransport 

 
 
4.2.2.1 Lipide 
Phospholipide: Phospholipide enthalten sowohl hydrophobe (wasserabstossende) als auch 
hydrophile (wasseranziehende) Bestandteile. Bei Bacteria und Eukarya besteht die hydrophobe 
Komponente aus Fettsäuren, und die hydrophile Komponente ist ein Glycerin mit einer 
Phosphatgruppe, an die eine oder mehrere andere funktionelle Gruppen (wie Zucker, Ethanolamin oder 
Cholin) angehängt sind. 
In einer wässrigen Umgebung können Phospholipide eine Lipiddoppelschicht bilden – wie im Fall der 
Cytoplasmamembran. In einer Phospholipidmembran weisen die Fettsäuren nach innen aufeinander 
zu und bilden dadurch eine hydrophobe Umgebung, während die hydrophilen Teile weiterhin der 
wässrigen äusseren Umgebung oder dem Cytoplasma ausgesetzt bleiben 
 
Im Gegensatz zu den Lipiden der Bacteria und Eukarya, in denen die Fettsäuren durch Esterbindungen 
an das Glycerin gebunden sind, enthalten die Lipide der Archea Etherbindungen zwischen dem 
Glycerin und ihren hydrophoben Seitenketten. Wobei die hydrophobe Region nicht von Fettsäuren 
gebildet wird, sondern von Wiederholungseinheiten des C5-KW Isopren. 
 
Gesättigte und ungesättigte Fettsäuren: Ungesättigte FS besitzen 
in ihrem Fettsäureschwanz eine oder mehrere cis-Doppelbindungen 
(Bsp.: Oleat). Gesättigte hingegen besitzen keine Doppelbindungen 
(Bsp.: Palmitat).  
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Der Schmelzpunkt sagt etwas darübert hinaus, wie gut geordnet sie als Feststoffe sind, wenn sie 
geschmolzen werden soll. 
 
Die Fettsäuren Komposition wird durch folgende Faktoren bestimmt: Organismus, Temperatur, Zelltyp, 
Membranorganelle, Lipidklasse. à Ein Phospholipid besitzt zwei Fettsäurenschwänze. Normalerweise 
besitzt einer der Schwänze eine oder mehrere cis-Doppelbindungen, d.h. er ist ungesättigt, während 
der andere keine Doppelbindung aufweist, also gesättigt. Jede cis-Bindung verursacht einen kleinen 
Knick im Fettsäurenschwanz. Diese Unterschiede in Länge (14-24 C) und Sättigungsgrad beeinflussen 
die Packung der Phospholipide und damit ihre Fluidität. Je mehr cis-bindungen, desto fluider ist die 
Membran. 
 

 
Nicht chriales Glycerin: Obwohl Glycerin nicht chiral ist, können Enzyme sehr wohl zwischen der 1 
und 3 CH2-Gruppe am Phospoglycerid unterscheiden. Glycerin ist nämlich nur spiegelsymmetrisch 
und nicht rotationssymmetrisch, was den Enzymen ermöglicht den Unterschied zu erkennen. 
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Die verschiedenen Kopfgruppen der Phospholipide: 

 
 

 
 
Cardiolipin: ist ein zelluläres Membranlipid, das zur Klasse der Phosphoglyceride gehört. Cardiolipin 
besteht aus zwei Molekülen Phosphatidat, die über ein Molekül Glycerin verbunden sind. Das Lipid 
unterscheidet sich von allen anderen Phosphoglyceriden, da es statt zwei Fettsäuren vier trägt. 
 
Durch seinen Aufbau hat Cardiolipin im Vergleich zu anderen 
Membranlipiden eine besondere räumliche Struktur. Der 
hydrophobe Anteil ist durch die vier Fettsäuren im Vergleich 
zum hydrophilen Anteil (Glycerine und Phosphate) sehr groß. 
Dadurch ist das Lipid kegelförmig. 
Cardiolipin kommt in der inneren Membran von Mitochondrien 
sowie in bakteriellen Membranen vor, aber nicht in 
eukaryontischen Zellmembranen. Diese Tatsache unterstützt 
die Endosymbiontentheorie, nach der die Mitochondrien in der 
frühen Evolution von Eukaryoten internalisierte Bakterien 
waren, die mit ihnen in Symbiose lebten. 
 
Die Phospholipid-Doppelschicht: Aufgrund ihrer Form und amphipathische Natur, bilden 
Phospholipide in wässriger Umgebung spontan Doppelschichten.  
 
Der hydrophobe Effekt:  
Hydrophile Moleküle lösen sich leicht in Wasser, da sie mit ihren geladenen oder ungeladenen, aber 
polaren Gruppen entweder energetisch günstige elektrostatische Interaktionen oder 
Wasserstoffbrücken mit den Wassermolekülen ausbilden können. Dagegen sind hydrophobe Moleküle 
in Wasser unlöslich, da alle oder fast alle Atome ungeladen und unpolar sind und deshalb keine 
energetisch günstigen WW mit Wassermolekülen eingehen können. Wenn sie in Wasser verteilt 
vorliegen, zwingen sie benachbarte Wassermoleküle in eine sie umgebende eisartige Käfigstruktur (B). 
Da diese Käfigstrukturen stärker als das umgebende Wasser geordnet sind, erhöht sich die Freie 
Energie. Diese Erhöhung wird allerdings minimiert, wenn sich die hydrophoben Moleküle (oder die 
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hydrophoben Teile der amphipathische Moleküle) ihrerseits zusammenlagern und so nur die 
kleinstmögliche Anzahl von Wassermolekülen beeinflussen.  
 
Hierbei gibt es zwei Arten der Lipidzusammenlagerung: Entweder kugelförmige Micellen mit innen 
gerichteten KW-Schwänzen oder doppelschichte Lagen mit zwischen den hydrophilen Kopfgruppen 
eingeschlossenen KW-Schwänzen. Zylinderförmige, amphipathische Moleküle, wie Phospholipide, 
lagern sich zu Doppelschichten zusammen; Kegelförmige amphipathische Moleküle zu Micellen.  
 
Detergentien und Phospholipide: Wichtige Eigenschaften und Unterschiede:  

• Detergentien und Phospholipide sind amphipathische Moleküle 
• Detergentien sind generell gut wasserlöslich und bilden spontan Mizellen, wenn die 

Konzentration über der CMC (critical micelle concentration) liegt. 
• Detergentien können hydrophobe Moleküle umschliessen und sie so wasserlöslich machen 

(emulgieren). Das wird in Waschmitteln, Seife etc. 
ausgenützt. 

• Phospholipide sind schlecht wasserlöslich und 
bilden keine Mizellen, sondern oft 
Lipiddoppelschichten (bilayers). Aber: 
Lysophospholipide können wie Detergentien wirken. 

• Detergentien (insbesondere geladene, z.B. SDS) 
können Proteine denaturieren, Lipide nicht. Milde, 
non-ionische Detergentien (z.B. Dodecylmaltoside 
oder Digitonin) können Membranproteine 
solubilisieren ohne ihre 3D Struktur zu zerstören. 

 
Formen von Detergenzien und Phospholipiden:   

 

Lipid-Mobilität: Laterale Diffusion, Rotation und Flip-Flop  

à Durch Fluorescence recovery after bleaching (FRAP) lässt sich laterale 
Beweglichkeit messen: Beispiele hierfür sind: 
Diffusion in einer biologischen Membran; Überprüfen der Membran Permeabilität; 
Aufnahme der Proteinaneinanderreihung bei Mikrotubuli. 
à Ein Beweis für die Mobilität von Proteinen innerhalb der Plasmamembran hat 
ein Experiment mit Maus/Mensch-Hybridzellen ergeben. Doch ist auch klar, dass es klar abgegrenzte 
Domänen gibt, die die Mobilität einschränkt.  

Membran-Fluidität ist wichtig/unabdingbar für...  

- die meisten membranabhängigen Funktionen 
- die Funktionalität vieler membrangebundener Enzyme  
- Fusion und Fission 
- Laterale Diffusion, die für Transport gebraucht wird 
- Anpassung der Zelle an die Umgebung, bspw. Temperatur, durch Anpassung der 

Lipidzusammensetzung  

Fluidität in Lipidmembranen: Die Fluidität der Doppelschicht ist von ihrer Zusammensetzung und 
Temperatur abhängig. Sie zeigt bei einer charakteristischen Temperatur den Übergang von einem 
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kristallinen/gel-artigen Zustand zu einem flüssig-artigen Zustand – den Punkt nennt man 
Phasenübergang Tm. Die Temperatur bei der sich dieser Punkt ereignet, ist niedriger (d.h. es ist 
schwieriger die Membran zu «gefrieren»), wenn die Ketten kurz sind oder Doppelbindungen enthalten. 
Eine kurze KW-Kette verringert die Neigung der KW- Schwänze miteinander zu interagieren, sowohl im 
selben als auch im gegenüberliegenden Monolayer, und cis Bindungen verursachen Knicke in der KW-
Kette, die ihre dicke Verpackung erschweren, sodass die Membran auch bei niedriger Temperatur 
flüssig bleibt.  
Einfluss von cis-Doppelbindungen in KW-Ketten: Doppelbindungen erschweren die dichte 
Verpackung der Ketten (und erniedrigen damit die stabilisierende VdW Interaktion) und verhindern 
dadurch ein Erstarren der Lipiddoppelschicht. Da die KW der ungesättigten 
Lipide ausserdem weiter gespreizt sind, sind die Lipid- Doppelschichten mit ungesättigten Lipiden 
dünner als Doppelschichten, die ausschliesslich aus gesättigten Lipiden aufgebaut sind.  
Folglich: Die Fluidität der Membran nimmt zu/TM nimmt ab: Mit erhöhter Temperatur; erhöhtem 
Gehalt an ungesättigten Fettsäuren/Doppelbindungen; erniedrigter durchschnittlicher Länge der 
Fettsäure-Ketten (da kürzere FS-ketten weniger VdW WW ermöglichen zwischen benachtbarten 
Phospholipiden) 
Bakterien, Hefen und andere Organismen deren Temperatur mit der der Umgebung schwankt, passen 
die Fettsäurenzusammensetzung ihrer Membran Lipide an, um die Fluidität möglichst konstant zu 
halten. Sinkt bspw. Die Temperatur, synthetisieren die Zellen vermehrt Fettsäuren mit cis-
Doppelbindung, um eine Verminderung der Membranfluidität zu vermeiden.  
à Fisch im kalten Wasser? Bakterien in heissem Sommer?  

Cholesterin reguliert in tierischen Membranen die Eigenschaft der 
Lipiddoppelschicht. Wird es mit Phospholipiden gemischt, verstärkt es die Funktion 
der Lipiddoppelschicht als Permeabilitätsbarriere. Es ist so in die Doppelschicht 
eingefügt, dass seine Kopfgruppe dicht an den polaren Kopfgruppen der 
Phospholipiden anliegt, sodass sein starrer, flächiger Steroidring mit den Teilen der 
KW-Ketten, die den polaren Kopfgruppen am nächsten sind, wechselwirkt und sie teilweise 
immobilisiert. Durch diese herabgesetzte Beweglichkeit verursacht Cholesterin einer geringere 
Verformbarkeit der Lipiddoppelschicht an dieser Stelle und dadurch wiederum eine verringerte 
Durchlässigkeit für kleinere, wasserlösliche Moleküle. Obwohl  

Cholesterin die Membran festigt, macht 
es die Membran nicht weniger flüssig. In 
den hohen Konzentrationen, in der es in 
den meisten eukaryotischen 
Membranen vorkommt, verhindert es, 
dass sich KW- Ketten zusammenlagern 
und kristallisieren.  

à Pilze produzieren Ergosterol, Planzen 
Phytosterol (und in kleinen Mengen 
auch Cholesterin) 

Hopanoide: In Bakterien dienen 
Hopanoide anstelle von Steroiden, die bei 
Eukaryoten vorkommen, als 
Membranverstärker. à Die «bakterielle 
Version» des Cholesterins. Es handelt 
sich hierbei um starre polycyclische 
Verbindungen. 

 

 

 



 46 

Lipide in Archaeen: Anpassung an extreme Lebensbedingungen 

• Gesättigte Form von Geranylgeranyl (20 Kohlenstoffe). 
• Keine Doppelbindungen: Sauerstoff-unempfindlich, keine Oxidation. 
• Etherbindung: Viel stabiler im Bezug auf Hydrolyse als Esterbindung. 
• Tetra-Ether: Noch grössere Stabilität, geringere Dynamik in der Membran (keine eigentliche 

Lipiddoppelschicht mehr falls nicht gemischt mit Glycerol-Diether Lipiden) 
• Crenarchaeol: Zusätzliche Stabilität durch Ringstrukturen. 

 
4.2.2.2 Membranproteine 

 
 
Alpha-helicale Transmembrandomänen: Aufgrund den hydrophoben Bedingungen innerhalb der 
Lipiddoppelschicht, bestehen Membran Proteine im Bereich der 
Transmembrandomänen vor allem aus apolaren Aminosäuren. Häufig liegen TMD in 
Form von alpha-Helices vor, da die  
Peptidbindungen, die die Aminosäuren zusammenhalten im Protein, selbst polar sind 
und es in der Lipiddoppelschicht kaum Wassermoleküle gibt, bilden jene die 
energetisch günstigeren wasserstoffbrücken untereinander selbst aus. Dabei entsteht 
die typische Form der alpha-Helix.. Eine solche alpha- helicale TMD besteht aus ca. 
20- 30 Aminosäuren.  
 
 
Hydropathy-Plots: beschreiben das Ausmaß des hydrophoben Effekts bei Molekülen. 
Mit zunehmender Hydrophobizität werden sie als hydrophil, amphiphil oder hydrophob 
bezeichnet. Dabei wird der Hydrophobizitätsindex gegen die Aminosäuresequenz aufgetragen. Ein 
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positiver Index bedeutet, dass die Lösung der Aminosäure im Wasser energetisch ungünstig ist. Eine 
Sequenz von mehreren hydrophoben Aminosäuren deutet auf eine TMD hin.  
 

- Hydrophobie-Skala von Aminosäuren nach Kyte & Doolittle:  

 
Ohne Struktur ist es jedoch recht schwierig zu sagen, ob es sich in diesem Fall um 5 oder 6 TM-
Domänen handelt (à hierbei handelt es sich um 6TM-Domänen). Erst mittels einer Struktur, kann klar 
gesagt werden, um wie viele es sich handelt.  
Denn die transmembranen alpha-Helices reagieren auch gerne selbst miteinander. Bsp.: Die 
Biotsynthese von Multipass Proteinen wird verursach durch zwei Schritte: Einlagerung von TM 
Sequenzen in die Membrandoppelschicht und dann die Helix-Helix-Kontakte die sich aneinander 
lagern. Dies führt zu einem gefalteten Membranprotein. Ein Beispiel hierfür wären Aquaporine.  
 

Beta-Barrels als Transmembrandomänen: Diese Anordnung besteht aus einzelnen Strängen, die 
gemeinsam durch Wasserstoffbrücken ein geschlossenes Fass bilden. Die Anzahl der Stränge kann 
dabei stark variieren. Da aufgrund der Geometrie von beta-Faltblättern nur bis zu 10 Aminosäuren 
notwendig sind, um eine Biomembran zu durchqueren, kann man beta-Barrels nicht in Hydropathy-
Plots identifizieren (resp. Vorraussage im Kyte-Doolittle-Plot ist sehr anspruchsvoll). Zudem ist nur 
jeweils jede zweite Aminosäure hydrophob, denn die Aminosäurereste zeigen abwechselnd auf die 
innere und äussere Seite des Fasses. Deshalb sind nur die der Lipidschicht zugewandten Seitenketten 
hydrophob. Im Gegensatz zu Multipassproteinen aus alpha-Helices sind beta- Barrels deutlich rigider, 
da die Stränge alle miteinander über Wasserstoffbrücken verbunden sind und dadurch wenig 
Bewegung möglich ist.  

Ein Beispiel für ein Beta-barrel ist das Alpha-Toxin vom Staphylococcus Aureus. Es handelt sich um 
ein lösbares Protein, das heptamerisieren (sich in sieben Subunits aufteilen kann) und sich in die 
Lipiddoppelmembran als Beta-barrel einfügen und dadurch einen Kanal bilden.  

à Kommen im Allgemeinen nicht in den gleichen Membranen wie alpha-helicale Membranproteine vor, 
sondern in «äusseren Membranen» von Bakterien und Organellen 

Membranprotein-Lipid-Wechselwirkung: 
- Die Membran beeinflusst die Funktion von vielen Membranproteinen und umso stärker, je mehr 

konformationelle Änderungen Teil des Reaktionszyklus sind. 
- Cholesterin und Phospholipide können stark an der Oberfläche von Membranproteinen 

gebunden sein. 
 
4.2.2.3 Membranpermeabilität und Membrantransport 
Asymmetrie in Membranen: Die meisten biologischen Membranen weisen eine Asymmetrie auf. Die 
beiden Schichten der Lipiddoppelschicht (inner/outer leaflet) enthalten unterschiedliche Anteile von 
Spezifischen (Phospho-)Lipiden. Zudem sind viele biologische Membranen, insbesondere die 
Plasmamembran (aber auch Membranen von Organellen, die Atmungskette-reaktionen oder ATP-
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Synthese durchführen) «geladen», d.h. es existiert ein membranpotential (praktisch immer innen 
negativ, aussen positiv). 
 

 
 
Eine grosse Gruppe von Integralen Membranproteinen dienen der Modifizierung der Membran 
Permeabilität. Lediglich hydrophobe Moleküle (O2, CO2, N2, Benzene) und kleine ungeladene Moleküle 
(H20, ureal, Glycerol) können die Membran ungehindert durchdringen. Für die restlichen Stoffe braucht 
es Transporter und Kanäle. Beide bilden durchgängige Proteinwege durch die Lipiddoppelschicht. 
Während der Transmembrantransport durch Transporter entweder aktiv oder passiv erfolgt, ist der 
Solutfluss durch Kanalproteine immer passiv.  

o Passiver Transport = entlang des Protonengradienten. (Die treibende Kraft ist Diffusion von 
höherer zu tiefere Konzentration) 

o Aktiver Transport = Entgegen dem Protonengradienten. (Die treibende Kraft muss von einem 
gekoppelten Prozess geliefert werden) 

 
Wassertransport: 

• Wasser kann passiv durch zelluläre Membranen diffundieren 
(langsam). Der Prozess kann durch Aquaporine (H2O-
Kanalproteine) beschleunigt werden. 

• Wenn keine Stabilisierung der Plasmamembrane vorhanden 
ist (z.B. durch eine Zellwand), gefährdet eine hypotonische 
Umgebung die Stabilität einer Zelle. Darum benötigen 
Organismen oder Zellen, die unterschiedlichen Umgebungen 
(isotonisch, hypertonisch, hypotonisch) ausgesetzt sind, 
Mechanismen oder Strukturen zur Stabilisierung der 
Plasmamembran. 

• Die Mehrheit der tierischen Zellen (aber nicht alle) ist von 
isotonischen Lösungen umgeben. 
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Gibbs Freie Energie von (protein-)katalysierten Transportreaktionen: Findet eine reaktion spontan 
statt? 

 
Der passive Transport von Substraten am Beispiel Glucose:  

• Der Transportprozess ist spezifisch, d.h. das 
Transportprotein unterscheidet zwischen 
verschiedenen gelösten Substanzen. 

• Der Prozess ist reversibel und folgt dem 
Konzentrationsgradienten (deltaG < 0   
→spontan!) 

• Wenn  keine Ladungen verschoben werden, ist 
es unwesentlich, ob ein Membranpotential 
existiert. 

• Der Mechanismus beruht auf "alternating 
access", also alternierendem Zugang zu einer 
zentralen Substratbindestelle von den beiden 
Seiten der Membran. Das bedarf eines 
Schleuse-Mechanismus mit Schleusetoren 
("gates"). Es sind nie beide "gates" offen. 
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Passiver Transport von Ionen: Kanalproteine:  
• Der Transportprozess ist spezifisch, d.h. Kanalproteine haben spezifische Aufgaben und sind 

in der Lage, zwischen verschiedenen gelösten Ionen (Na+, K+, Ca2», Mg2+, etc Kationen oder Cl-
, NO3

- etc. Anionen) zu unterscheiden 
• Der Transportprozess beruht auf Diffusion, ist reversibel und folgt dem 

Konzentrationsgradienten (deltaG < 0 à spontan!) 
• Es werden Ladungen verschoben, darum hat ein vorhandenes Membranpotential einen 

grossen Einfluss auf die Transportrichtung 
• Kanalproteine haben mehrere Mechanismen, die Diffusion von Ionen zu stoppen («gating» oder 

«inactivation») 
• Kanalproteine haben u.a. bei der Übertragung von Nervensignalen eine zentrale Rolle. 

 

 
Aktiver Transport: Man unterscheidet hier nun zwischen dem primär-aktiven- und dem 
Sekundärtransport. 

• Primär-Aktiver Transport: Der primär-aktive Transport ist dadurch gekennzeichnet, dass 
direkt Energie durch ATP-Spaltung gewonnen wird. In Zellen erfolgt der wichtigste primär-
aktive Transport durch die Natrium-Kalium-Pumpe, die unter Verbrauch von einem ATP-
Molekül drei Natriumionen nach außen und zwei Kaliumionen in die Zelle transportiert und 
somit an der Aufrechterhaltung des Membranpotenzials beteiligt ist. Da das ATP von dieser 
Pumpe selber gespalten wird, wird sie auch als Natrium-Kalium-ATPase bezeichnet. 
 

• Sekundärtransport: Beim sekundär-aktiven Transport wird indirekt Energie verbraucht: hier 
erfolgt der Transport entlang eines Konzentrationsgradienten, der zuvor unter Verbrauch von 
Energie aufgebaut wurde. Der durch die Natrium-Kalium-Pumpe aufgebaute 
Konzentrationsgradient ermöglicht beispielsweise den Transport von Glucose oder auch den 
Transport von Aminosäuren in die Zelle entlang des Konzentrationsgradienten. 

o Symport: bezeichnet man den gleichgerichteten Transport verschiedener Substanzen 
(z.B. Ionen) über ein gemeinsames Transportprotein (Symporter) der Zellmembran. 

o Antiport: bezeichnet man den Transport verschiedener Substanzen (z.B. Ionen) über 
ein gemeinsames Transportprotein der Zellmembran (Antiporter), wobei die eine 
Substanz in die Zelle hinein und die andere Substanz aus der Zelle heraustransportiert 
wird. 
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Primär-aktiver Transporter am Beispiel der ATP-getriebenen Ionenpumpe: 

• Die Na/K ATPase pumpt Na+ und K+ Ionen, beide entgegen ihren Konzentrationsgradienten 
• Der Prozess wird durch ATP Hydrolyse ermöglicht, was die Energie für die notwendigen 

konformationellen Änderungen der Pumpe liefert 
• Die Aktivität dieses Transporters/Enzyms generiert einen Na+ Gradienten (und ein deltaV) und 

ermöglicht es so, dass aktiver Sekundärprozess stattfinden kann. Ebenso ermöglicht die NA/K 
ATPase die Wiederherstellung des Nervenzellen-Ruhepotentials. 
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Na+/Glukose Symport: Die essenzielle Aufnahme von Glukose aus dem Darmlumen durch 
Darmepithelzellen wird an den Transport von Na+ gekoppelt. Aufgrund des Na+-
Konzentrationsunterschieds zwischen Darmlumen (hoch) und Darmepithelzellen (tief), wird Na+ also 
mit seinem KG transportiert und kann so Glukose (die entgegen ihres KG transportiert wird) ‚mitziehen’  
 
Der Weitertransport von Glukose 
durch die Basallamina und in 
extrazelluläre Flüssigkeit auf den 
Unterseite der Darmepithelzellen 
geschieht dann aber durch einen 
passiven Transporter, da der KG von 
Glukose hier wieder sinkt und der 
Transport somit entlang des KG 
stattfindet.  
 
Na+ wird mittels einer Na+/K+-
ATPase wieder auf der basalen Seite 
aktiv aus dem Darmepithelzellen 
gepumpt, um deren Konzentration an 
Na+ tief zu halten und so den 
Na+/Glukose Symport weiterhin zu 
ermöglichen.  
 
 
Zusatz:  
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5. Universelle Mechanismen der Replikation, Transkription und 
Translation (N. Ban) 
 
Brock Kapitel 4 (chapter on expression of genetic information and on DNA replication, recombination 
and repair) lesen. 
 
Geschichtliche Informationen: 

• DNA was discovered by the Swiss biochemist Johann Friedrich Miescher in 1860s. à 
isolated molecule from cell nuclei that had different properties than proteins– referred to the 
substance as “nuclein” 

• Albrecht Kossel (Nobel 1910) was a German biochemist who isolated the nucleotide bases 
that are the building blocks of DNA: adenine, cytosine, guanine, thymine and gave 
deoxyribonucleic acid (DNA) chemical name. 

• the function of DNA was not clear at that time 
 
Hershey-Chase experiment (1952) with bacteriophages (bacterial viruses): Da bei der Infektion 
durch markierte Bakteriophagen nur die DNA in die Bakterienzelle gelangte, ließ sich mit dem 
Experiment zeigen, dass DNA und nicht Protein das Erbmaterial ist. 

 
 
5.1 Struktur der DNA 
Der Fluss der genetischen Information ist in allen Zellen ein grundlegender Vorgang – dies ist das 
zentrale Dogma der Molekularbiologie. 
 
Erwin Chagraff (Austrian born biochemist) found that: 

1. The composition of DNA varied from one species to another, in particular in the relative 
amounts of the bases A,C,T and G 

2. However, in any DNA, the number of A’s was the same as the number of T’s; similarly the 
number of C’s was equal to the number of G’s. 
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What did this mean? 
 
Eigenschaften der Doppelhelix:   
• Das Rückgrat der Nucleinsäuren ist ein Polymer, das 

aus einer alternierenden Abfolge der Zucker und der 
Phosphate besteht. Die Nucleotide (Monomere von 
Nucleinsäuren) werden über das Phosphat verbunden, 
wobei der 3‘-Kohlenstoff eines Zuckers und der 5‘-
Kohlenstoff des nächsten Zuckers über 
Phosphodiesterverbindung miteinander verbunden 
sind. 

• In Zellen liegt die DNA doppelsträngig vor und die 
beiden Stränge werden über Wasserstoffbrücken 
zwischen den Basen beider Stränge 
zusammengehalten. Die Paarung spezifischer Basen 
miteinander – A mit T und G mit C – stellt sicher, dass 
die beiden Stränge antiparallel sind. Diese 
Komplementarität ist sehr wichtig. Die beiden Stränge 
des DNA-Moleküls verlaufen antiparallel zueinander – 
heisst ein Strang läuft von 5‘-3’Richtung von oben nach 
unten  und der komplementäre Strang von 5‘-3‘ von 
unten nach oben. à die komplementären und 
antiparallelen Stränge der DNA sind umeinander 
gewunden und bilden eine Doppelhelix. 

• Grosse und kleine Furche der DNA: Die DNA-Helix 
bildet zwei Furchen aus, die grosse und die kleine. Fast alle Proteine, die mit DNA interagieren, 
binden in der grossen Furche, wo es mehr Platz dafür gibt. Da die Doppelhelix eine regelmässige 
Struktur aufweist, liegen einige Atome der Basen jeweils in der grossen Furche (und andere in der 
kleinen).  

 
Stabilisierung durch: 

• Basenpaarung über Wasserstoffbrücken 
• Hydrophober Effekt: Das negativ geladene Zucker-Phosphat-Rückgrat liegt auf der 

Außenseite, die Basen im Inneren der Helix. 
• "Basenstapel": Die Basenpaare stapeln sich übereinander („stacking interactions“) und ziehen 

sich durch Van-der-Waals-Kräfte an, was eine weitere Stabilisierung bewirkt. 
 
DNA-Konformation: DNA kann verschiedene Strukturformen annehmen. Sie liegt in vivo 
hauptsächlich in der B-Konformation vor (B-DNA). Neben der B-DNA gibt es auch noch eine A- und 
eine Z-Konformation (Z-DNA). Außerdem können sich übergeordnete (Tertiär‑)Strukturen ausbilden, die 
durch Superspiralisierung zustande kommen. James Watson und Francis Crick leiteten aus 
verschiedenen experimentellen Beobachtungen, insb. der Chemikerin Rosalind Franklin, ein Modell der 
B-DNA ab. Sie erhielten zusammen mit Maurice Wilkins dafür 1962 den Nobelpreis für Medizin 
 
Eigenschaften der B-DNA: 

• Rechtsgängige Doppelhelix  
• 10 Basenpaare pro Helixwindung auf einer Länge von 3,4nm  
• Helixdurchmesser: 2nm 
• Basen stehen in etwa senkrecht zur Achse der Helix 

 
A-DNA: The A form of DNA occurs at lower hydration conditions 
and in RNA double helix (single stranded RNA can also form a 
double helical region if there are regions of self complementary). 
à sugar pucker vonformation is the main reason for the 
architectural differnces between the A form and the B form of 
DNAs.  
DNA und der genetische Informationsfluss: Die funktionellen 
Einheit der genetischen Information ist das Gen; Gene sind Teile von Chromosmen oder amdere 
grosser Molekülen, die allgemeint genetische Elemente genannt werden; die Gesamtheit der 
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genetischen elemente ist das Genom. Die genetische Information liegt in der Abfolge der Nucleotide in 
den Nucleinsäuren DNA und RNA vor. DNA ist die Blaupause (blueprint) der genetischen Information, 
und RNA, die über Transkription erstellt wird, ist eine Kopie dieser Blaupause. Eine Form der RNA, die 
mRNA wird durch die Translation in spezifische Aminiosäuresequnezen der Proteine umgewadnelt. 
Zusammengefasst werden die Nuleinsäuren und Proteine als infromationstragende Amkromoleküle 
bezeichnet 
Die Monomere von Nucleinsäuren sind die Nucleotide, und demzufolge sind DNA und RNA 
Polynucleotide.  
 
Nuleotid: besteht aus drei Komponenten: einem Pentosezucker (entweder Ribose – in der RNA – oder 
Desoxyribose – in der DNA), einer Stickstoffbase und einem Molekül Phosphat, PO4

3-. 
Nucleosid: besteht aus einem Pentosezucker und der Stickstoffbase, hat aber kein Phosphat 
angehängt. 
Die Stickstoffbasen in den Nucleinsäuren sind entweder Pyrimidin (Cytosin, Thymin, Uracil) oder Purin 
(Guanin und Adenin). 
 
5.1.1 Grösse, Form und Supercoiling der DNA 
Die Grösse von doppelsträngigen DNA-Molekülen kann als die Anzahl der Basenpaare pro Molekül 
angegeben werden. Somit umfasst ein doppelsträngiges DNA-Molekül von 1000 Basenpaaren ein 
Kilobasenpaar (kbp) an DNA. Das Genom des E.Coli umfasst 4640kbp (=4.64 Mbp). Wenn dieses 
Molekül langestreckt vorliegen würde, wäre es mehrere hundertmal länger als die Zelle. Um dies 
auszugleichen, müssen Zellen von Bacteria und Archea ihre DNA kompaktieren; dies wird über das 
sogenannte Supercoiling (Überspiralisierung, Verdrillung als Folge) erreicht: 

- Supercoils werden enzymatisch mittels 
sogenannter Topoisomerasen in die DNA 
eingefügt. In Bacteria und den meisten Archea, 
fügt die Topoisomerase DNA Gyrase negative 
Supercoils in die DNA ein. Dazu wird zunächst ein 
Doppelstrangbruch (in der Helix) erzeugt. 

- Kommt nicht bei Eukaryoten vor, da deren DNA 
linear und nicht zirkulär ist. 

- Negative Supercoils: erfährt die DNA, wenn sie 
um ihre Achse so gedreht wird, dass dies in 
Gegenrichtung zur doppelsträngigen Helix 
verläuft; diese Form findet man in den meisten 
Zellen. à Im Genom der E.coli kommen über 100 
Abschnitte mit Supercoils vor, von denen jeder 
durch die Bindung spezieller Proteine an die DNA 
stabilisiert wird. 

- Positive Supercoils: erfährt die DNA, wenn sie um ihre Achse so gedreht wird, dass dies in 
gleiche Richtung zur doppelsträngigen Helix 
verläuft. Diese Eigenschaft des Genoms hilft 
mit, die Struktur der DNA bei hohen 
Temperaturen (einige Archea leben bei sehr 
hohen Temperaturen, teils über dem 
Kochpunkt von Wasser) aufrecht zu erhalten – 
das heisst die positive Supercoils verhindern 
das Aufschmelzen des Doppelstrangs der 
Helix. 

- Das Bilden von Supercoils benötigt ATP las 
Energie, das Auflösen hingegen nicht. 

- In a «relaxed» double-helical segment of B-
DNA, the two strands twist around the helical 
axis once every 10.4-10.5 base pairs of 
sequence. 
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5.1.2 Gene und die Abfolge des Flusses biologischer Informationen 
RNA-Klassen: Man kennt zwar relativ viele RNA in der Zelle, aber in der Proteinbiosynthese sind drei 
Hauptklassen beteiligt: 

• Messenger-RNAs (mRNAs): sind einzelsträngige Moleküle, welche die genetische 
Information der DNA zum RIbsosom hin übertragen 

• Transfer-RNA (tRNA): helfen mit, die genetische Information aus der Nucleotidsequnez der 
RNA in eine definierte Abfolge von Aminosäuren in den Proteinen umzuwandeln. 

• Ribosomale RNA (rRNA): sind wichtige katalytische und strukturelle Bestandteile des 
Ribosms. 

 
Die molekularen Abfolgen des Flusses der genetischen Information kann man in drei Stadien einteilen: 

1. Replikation: Bei der Replikation wird die DNA-Doppelhelix dupliziert. Die Replikation wird vom 
Enzym DNA-Polymerase katalysiert. 

2. Transkription: Der Transfer der genetischen Information von der DNA auf die RNA wird 
Transkription genannt. Transkription wird vom Enzym RNA-Polymerase katalysiert. 

3. Translation: Die Erzeugung eines Polypeptids erfolgt durch das Ribosom, welches die 
genetische Information verwendet, die von der DNA auf die mRNA übertragen wurde. 

 
In eukaryotischen Zellen findet die Replikation und Transkription im Zellkern und die Translation dann 
ausserhalb im Cytoplasma statt. Im Gegensatz dazu muss bei prokaryotischen Zellen die mRNA für 
die Translation nirgends raus transportiert werden. So kann in Bacteria und Archea nun Transkription 
und Translation simultan zueinander ablaufen – sogenannte gekoppelte Transkription und Translation. 
Dies ermöglicht den schnellwachsenden Zellen, Proteine mit einer Maximalrate zu synthetisieren und 
ermöglicht es der Zelle auch grundsätzlich, sich sehr schnell auf ändernde Wachstumsbedingungen 
einzustellen. 
 
5.2 Replikation 

• Die Replikation verläuft semikonservativ. Dies bedeutet, dass die beiden neu entstehenden 
Doppelhelices aus einem neuen und einem Elternstrang bestehen. Der DNA-Strang, der 
verwendet wird, um einen komplementären Tochterstrang zu generieren, wird als Matrize 
bezeichnet. 

• Die DNA-Replikation verläuft immer vom 5’-Ende zum 3’-Edne, das 5’-Phosphat des neuen 
Nukleotids wird an die 3’-Hydroxygruppe des zuvor gebundenen Nucleotid gebunden. 

 
5.2.1 Replikationsenzyme 
DNA-Polymerasen: Enzyme, die das Anhängen von Desoxynucleotiden katalysieren, werden als DNA-
Polymerasen bezeichnet (kurz: Pol). Es gibt fünf verschiedene DNA-Polymerasen in Escherichia 
Coli (Pol I -V). 
• Alle DNA-Polymerasen synthetisieren von 5’ in 3’ Richtung.  
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• Alles diese Enzyme können nur ein Nucleotid an 
eine bereist bestehende 3’-OH-Gruppe anhängen. 

• Primer: damit eine neue Kette begonnen werden 
kann, muss ein Primer vorhanden sein, ein 
Nucleinsäuremolkeül, an das die DNA-Polymerase 
das erste Nucleotid anfügen kann. Dieser Primer 
besteht nun nicht aus DNA, sondern aus RNA. à 
elongation depends on primer 

• Primase: Wenn die Doppelhelix zu Beginnd er 
Replikation aufgewunden wird, synthetisiert die 
Primase ein kurzes Stück RNA mit ungefähr 11-12 
Nucleotiden, das komplementär zu den Basenpaaren der Matrize-DNA ist. Am wachsenden Ende 
des RNA-Primers liegt eine 3’-OH-Gruppe, an die die DNA-Polymerase das erste 
Desoxyribonucleotid anfügen kann. Die weitere Verlängerung erfolgt dann als DNA und nicht als 
RNA. Der primer muss schlussendlich entfern und durch DNA ersetzt werden. 

 
Alle DNA-Polymerasen haben eine ähnliche Struktur: merke mit Rechte-Hand-Regel 

  
 
 
5.2.2 Initiation der DNA-Synthese 
Bevor die DNA-Polymerase neune DNA synthetisieren kann, muss die Doppelhelix entspiralisiert 
werden, um die Matrizenstränge freizulegen. Die Region der entspiralisierten DNA, in der die 
Replikation abläuft, bezeichnet man als Replikationsgabel. Das Enzym DNA-Helikase entspiralisiert 
mithilfe der Energie aus ATP die Doppelehlix und legt eine kurze einzelsträngigem Region frei. Die 
Helikase wandert entlang der DNA und trennt die Stränge kurz vor der Replikationsgabel. Die 
einzelsträngige Region wird sofort von Einzelstrangbindeproteinen gebunden, was die einzelsträngige 
DNA stabilisiert und verhindert, dass sich wieder eine Doppelhelix bildet. 
 
Bei den Bakterien gibt es eine einzelne Stelle auf dem Chromosom, an der die Synthese beginnt, den 
Ursprung der Replikation «origin of Replication» (oriC). Daran bindet das Protein DnaA und öffnet die 
Doppelhelix. Dann muss die Helikase (DnaB) an die DNA gebunden werden, wobei das 
Helikaseladeprotein DnaC hilft. Es werden zwei Helikasen gebunden, jeweils eine an einen Strang, die 
in entgegengesetzte Richtungen ausgerichtet sind. Dann werden zwei Primasen und anschliessend 
zwei DNA-Polymerasen hinter den Helikasen an die DNA gebunden und die Initiation der DNA-
Replikation beginnt. 
 
5.1.2.3 Leitstränge, Folgestränge und die Replikation 
Auf dem vom 5’-PO4

2- zum 3’-OH wachsenden Strang, dem sogenannten Leistrang (leading strand), 
erfolgt eine kontinuierleiche DNA-Synthese, weil es immer eine frei 3’-OH-Gruppe an der 
Replikationsgabel gibt, an die ein neues Nucleotid gebunden werden kann. Auf dem 
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gegenüberliegenden Strang – dem Folgestrang (lagging strand) – 
verläuft die DNA-Synthese allerdings diskontinuierlich, weil dort keine 
3’-OH-Gruppe auf der Replikationsgabel vorliegt. Daher müssen die 
RNA-Primer auf dem Folgestrang mehrfach von der Primase 
synthetisiert werden, um freie 3’-OH-gruppen für die DNA-Polymerase 
III zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird der Folgestrang in kleinen 
Stücken (100 Segmenten) – sogenannte Okazaki Fragmente – 
hergestellt, welche später verknüpft werden und einen kontinuierlichen 
DNA-Strang ergeben. 

 
Nach der Synthese des Primers wird die Primase druch 
die Pol III ersetzt. Bei diesem Enzym handelt es sich um 
einen Komplex aus mehreren Proteinen, der auf der DNA 
durch eine Gleitklammer gehalten wird und auf ihren 
Einzelsträngen entlanggleitet. 
Nach dem Zusammenbau auf dem Folgestrang fügt der 
Elongationsbestandteil von Pol III, DnaE, so lange 
Desoxyribonucleotide an, bis sie die zuvor synthetisierte 
DNA am RNA-Primer erreicht. Wenn die Pol III dieses 
Stückerreicht, wird es durch Pol I ersetzt. 
 
Abgesehen von der DNA-Synthese, besitzt Pol I eine 5’-
3’-Exonucleoaseaktivität, wodurch der vorhergehende 
Primer entfernt wird.  
 
Nachdem der Primer entfernt wurde und durch DNA 
ersetzt, wird Pol I freigesetzt. Die letzte 
Phosphodiesterbindung wird von einem Enzym gebildet, 
das man als DNA-Ligase bezeichnet. Dieses Enzym 
schliesst Einzelstrangbrüche in den DNAs, die ein 
angrenzendes 5’-PO4

2- zum 3’-OH besitzen (eine 
Fähigkeit, die Pol I und Pol III nicht ebsitzen) und 
gemeinsam mit der Pol I wirkt sie auch an der DNA-
reparatur mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 Bidirektionale Replikation, das Replisom 
und das Korrekturlesen bei Bacteria und Archea 
 
Die ringförmige Struktur des Chromosoms der 
meisten Prokaryoten hilft den Prozess der 
Replikation zu beschleunigen. Es handelt sich hierbei 
um eine bidirektionale Transkription, ausgehend 
vom Ursprung der Replikation. Es gibt also zwei 
replikationsgabeln auf jedem Chromosom, die sich in 
entgegengesetzter Richtung bewegen. 
 
Der Folgestrang der DNA bildet eine Schleife, sodass 
sich das Replisom (grosser Replikationskomplex) an 
beiden Strängen entlang bewegen kann, und das 
Replisom zieht während der Replikation die DNA-
Matrize regelrecht hindurch.  
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Die Arbeit des Replisoms ist zu Ende, wenn sich die Replikationsgabel an einer 
Stelle des Chromosoms treffen, die zum Replikationsursprung entgegengesetzt 
liegt, dem Replikationsterminus. In der Terminusregion kommen einige 
Sequenzen vor, die als Ter bezeichnet werden und von einem Tus genannten 
Protein erkannt werden. Dessen Funktion ist es, die weitere Aktivität der 
Replikationsgabel zu beenden. 
 
Wenn die Replikation des zirkulären Chromosoms beendet ist, werden die beiden 
Moleküle zirkularisiert. Dabei können sie wie die Glieder einer Kette ineinander 
gehängt sein, was über die nachfolgende Aktivität eine DNA-Topoisomerase IV 
aufgelöst wird. 

 
DNA-Reparatur: Die Mutationsrate in den Zellen sind 
bemerkenswert niedrig, zwischen 10-8 und 10-11 
Fehlern pro eingefügtem Basenpaar. 
Wenn bei der Replikation eine falsche Base eingebaut 
wurde, ergibt sich bei der Basenpaarung ein 
mismatch. Die Pol I und die Pol III enthalten beide 
3’ à 5’- Exonucleaseaktivität, die falsch eingebaute 
Nucleotide entfernen kann. Die Polymerase erkennt 
diese Problem, weil eine flasche Basenpaarung eine 
geringfügig e Verzerrung in der Doppelhelix zur Folge 
hat. 
Das Korrekturlesen durch die Exonuklease finden wir 
in Bacteria, Archea, Eukaryoten und bei der 
Replikation viraler DNA. 
 
Mutationstypen: 

• Punktmutation: Substitution 
o Transition: Bei einer Transition wird eine 

Pyrimidin- bzw. eine Purinbase durch 
eine strukturgleiche, aber andere Base 
ersetzt. 

o Transversion: Bei einer Transversion 
wird eine Pyrimidin- gegen eine 
Purinbase oder eine Purinbase gegen 
eine Pyrimidinbase ausgetauscht. 
 

• Insertion: Einfügen eines Nukleotids oder 
DNA-Abschnitts in eine DNA-Sequenz. 

• Deletion: Verlust eines DNA-Abschnitts. Von 
einer Deletion können nur einzelne Basen der 
DNA (Punktmutation) oder größere Basensequenzen, d.h. ganze Abschnitte eines 
Chromosoms betroffen sein. 

 
Spontane Mutationen: Mutationen, die ohne äusseren Einfluss geschehen. Unter normalen 
Bedingungen verliefer unsere Zelle n 10'000 Purine und mehrere hundert Pyrimidine pro Tag. 
 
Mutagene: sind biologische, chemische oder physikalische Einflussfaktoren, die Veränderungen des 
Erbguts (Mutationen, Chromosomenaberrationen) hervorrufen. Beispiele hierfür sind: 

- Acids (for example, cause oxidative deamination of aromatic primary amines) 
- Heat (removes purines) 
- UV radiation (UV radiation forms thymine dimers) 
- Ionizing radiation (produces reactive hydroxy radicals) 
- Alkylating reagents 
- Compunds that intercalate between DNA bases (Acridin paints) 
- Oxygen radicals 
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Basen-Exzisionsreparatur: Die Basen-Exzisionsreparatur, kurz BER, ist ein DNA-
Reparaturmechanismus, der beschädigte DNA-Basen erkennt und ersetzt. à so kann Uracil in der 
DNA auftauchen als Resultat der Desaminierung von Cytosin. 
 
Einige Lebenwesen können enorme Strahlung bewältigen, ohne dass ihr Genom dabei zu mutieren 
beginnt:  
 
 
 
Rekombination: ist ein Spezialfall der DNA-fehlerkorrektur und legt die Grundlage für genetische 
Diversität vor. (sequenzspezifisch und homolog). Rekombination geschieht zwischen DNA-Molekülen, 
die sich in ihrer Sequenz ähnlich sind. 

- Critical role in genetic diversity 
- Diversity of antibodies produces through recombination 
- Viruses use recombination to introduce their DNA into the host genome 
- SOS-response to the catastrophic damage of DNA since double stranded breaks can be repaired 

by recombination 
 
Cre-Rekombinase: ist ein Enzym aus dem 
Bakteriophagen P1. Sie katalyisiert die 
Rekombination zweier DNA-Sequenzen und findet 
daher breite Anwendung in der Biotechnologie. à 
Cre-Rekombinase bindet mit hoher Affinität an die 
Signalsequenz des IoxP-site (virale Recombinase) 
und formt eine Holliday junction aus. 
Die Cre-Rekombinase gehört zu den Typ I 
Topoisomerasen. Sie besteht aus zwei Domänen. 
Während der Bindung an die loxP-sites bilden 
diese eine halbringförmige Klammer, die in die 
kleine und große Furche der DNA binden. Ein 
Tyrosin im aktiven Zentrum (Tyr324) katalysiert 
den Einschnitt der Stränge. 
 
RecA-Protein: katalysiert den ATP-getriebenen Austausch einer single-stranded DNA, um eine 
homologe Rekombination zu erlangen. Sehr wichtig für die Reparatur von double stranded DNA 
Brüchen. 
 
5.2.4 Genetische Elemente 
Chromosomen:  

- Chromosome: main genetic element in prokaryotes 
- Most Bacteria and Archaea have single circular chromosome (dsDNA) carrying all/most genes. 
- Eukaryotes: two or more linear chromosomes (dsDNA) 

 
Virus und Plasmide: 
• Viruses contain either RNA or DNA genomes. 

o can be linear or circular 
o can be single- or double-stranded 

• Plasmids: double-stranded DNA that replicate separately from chromosome (bacteria and archaea) 
o usually circular 
o generally beneficial for the cell (e.g., antibiotic resistance) 
o Vary in copy number and size 
o NOT extracellular, unlike viruses 
o Can carry proteins that kill other species or genes important for horizontal gene transfer 
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5.2.5 Vergleich Replikation in Eukaryoten 
 
30 000 origins of replication 
are generated simultaneously! 
• Each origin of 
replication contains a complex 
of 6 proteins (related to DnaA 
in bacteria) 
• Helicase is recruited 
• Two different 
polymerases copy eukaryotic 
genome 
• DNA polymerase 
alpha starts (primer and 20 
dNTPs added) and DNA 
polymerase delta continues – 
this is referred to as 
polymerase switching. 
 
 

Telomere: sind conservative repetitive Sequnezen an Chromosmen-Enden 
Telomerase: ist ein Enzym, das seine eigene RNA-Vorlage nutzt, um die Telomer-Enden zu verlängern. 
 
5.3 Transkription und RNA-Prozessierung 
Es gibt drei Hauptformen der RNA: mRNA, tRNA und rRNA. Es muss betont 
werden, dass die RNA auf zwei Ebenen eine wichtige Rolle spielt, genetisch 
und funktional. Auf der genetischen Ebene überträgt die mRNA die 
genetische Information vom Genom zum Ribosom. IM Gegensatz dazu 
übernimmt die rRNA bei den Ribosomen sowohl eine funktionale als auvch 
eine strukturelle Aufgabe und die tRNA spielt bei der Übertragung von 
Aminosäuren bei der Proteinsynthese eine wichtige Rolle. 
 
Im Hinblick auf die Chmie der RNA und DNA gibt es zwei ganz zentrale 
Unterschiede: 

(1) RNA enthält den Zucker Ribose und kein Desoxyribose 
(2) RNA enthält die Base Uracil und nicht Thymin 

 
Mit Ausnahme weniger Viren, liegt die RNA einzelsträngig vor. Die Primärsequnez (Abfolge der 
Nucleotide) ermöglicht es allerdings einigen RNAs sich zu falten, wozu sie Basenpaarung verwendet. 
Diese Faltung wird dann Sekundärstruktur genannt. 
 
Einzelsträngige RNA: Single stranded RNA has a tendency to form local double 
stranded regions due to self complementarity – secondary structure of RNA. In three 
dimensions the RNA can fold into complex three dimensional shapes, similar to 
protein folding but with different physical basis – base pairing and stacking instead 
of formation of a hydrophobic core. Parameters of the double helix similar to A form 
DNA.  
 
mRNA: die Messenger RNA liegen normalerweise ungefaltet in ihrer Primärform vor. Dies führt zu 
einem relativ schnellen Abbau durch die Ribonuclease. Dies ist auch ein Grund warum sich die Zellen 
von Bacteria und Archea schnell auf veränderte Umweltbedingungen einstellen können und die 
Synthese der mRNA einzustellen falls nötig. 
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5.3.1 Transkription bei Bacteria 

 
 
RNA-Polymerase: Die Transkription wird durch das Enzym RNA-Polymerase ausgeführt. Ebenso wie 
die DNA-Polymerase katalysiert die RNA-Polymerase die Bildung von Phosphodiesterbindungen 
zwischen Ribonucleotiden. Durch die Freisetzung der Energie zweier energiereicher 
Phosphatbindungen der aufgenommenen RIbonucleosidtriphosphate (NTPs) werden die Nucleotiden 
polymerisiert. 
 
Während der Elongation einer RNA-Kette werden NTPs an die 3’-OH-Gruppe der Ribose des 
vorhergehenden Nucleotids angefügt. Sowohl bei der DNA-Replikation als auch bei der RNA-
Transkription verläuft die Richtung des Kettenwachstums stets vom 5’-Ende zum 3’-Ende; somit 
verläuft der neue Strang antiparallel zum Matrizestrang. 
 
Im Gegensatz zur DNA-Polymerase kann die RNA-Polymerase die RNA selbst synthetisieren, es ist 
kein primer nötig. Die Transkription läuft so weit, bis spezifische Sequenzen erreicht werden, die man 
als Transkriptionsterminatoren bezeichnet. Im Gegensatz zur DNA-Replikation verläuft die 
Transkription in viel kleineren DNA-Einheiten ab, die häufig nur ein Gen lang sind. Dies ermöglicht der 
Zelle, verschiedene Gene mit einer unterschiedlichen Häufigkeit zu transkribieren. 
 
Man kann die Transkription in drei Schritte aufteilen: 
 

1) Initiation: Bacteria besitzen nur eine RNA-Polymerase, die an den Promotor eines Gens bindet. 
Diese Bindung wird durch einen transienten Cofaktor vermittelt, der als Sigma-Faktor bezeichnet 
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wird. Durch Verwendung unterschiedlicher Sigma-Faktoren kann die RNA-Polymerase an 
verschiedene Promotoren binden, was eine zusätzliche Ebene der Genregulation darstellt. 
Der Sigma-Faktor bildet zusammen mit der RNA-Polymerase das Holoenzym und initiiert die 
Trennung der Stränge -10 bp upstream vom Transkriptionsstart. Sobald die Transkription 
beginnt, löst sich der Sigma-Faktor wieder von der Polymerase. 
NTPs start to be base-paired to the template DNA strand. 
 

2) Elongation: Die Elongation erfolgt, indem sich die 
RNA-Polymerase in 3' zu 5' Richtung auf dem 
Matrizenstrang fortbewegt und dabei eine 
komplementäre RNA-Kette synthetisiert. Hinter der 
Polymerase schließen sich die Stränge wieder. Dies 
erzeugt eine Struktur, die als "Transcription Bubble" 
bezeichnet wird. Ungefähr 10 Nukleotide bilden 
dabei gleichzeitig ein RNA-DNA-Hybrid. Der Einbau 
von neuen Nukleotiden geschieht durch Anlagerung 
von freien komplementären NTPs an den 
Matritzenstrang. Die Energie für die Ausbildung der 
Phosphodiesterbindung mit der wachsenden RNA 
wird durch Spaltung des Triphosphat bereitgestellt. 

 

  
 

3) Termination: Die Transkription wird beendet, sobald die RNA-Polymerase auf eine ca. 40 bp 
lange Sequenz trifft. Dies führt dazu, dass sich das Transkript von der DNA löst. Die Termination 
wird durch zwei Mechanismen ausgeführt: Die intrinsische Termination führt dazu, dass das 
Transkript eine Haarnadelstruktur durch GC-reiche Sequenzen bildet. In der Rho-abhängigen 
Termination bindet der Rho-Faktor an eine spezifische Sequenz, wodurch die RNA-Polymerase 
pausiert und sich die RNA ablösen kann. 
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Promotor von Bacteria: Die RNA-Polymerase (RNAP) muss Initiationsstellen auf der DNA erkennen – 
sog. Promotoren – um die Transkription zu beginnen. IN Bacteria werden die Promotoren durch den 
sigma-Faktor erkannt und die Transkription kann beginnen, nachdem die RNAP an einen Promotor 
gebunden hat. Dabei wird die DNA-Helix im Promotorbereich aufgeschmolzen und bei der 
Weiterbewegung der RNAP entwindet sich die Helix und legt damit die Matrizen-DNA frei. Da einige 
Gene auf einem DNA-Strang liegen, und andere auf dem anderen Strang, müssen Promotoren auf 
beiden Strängen vorkommen. Demzufolge verläuft die Transkription antiparallel auf beiden Strängen. 

 
Pribnow-Box: ist ein konserviertes Sequenzmotiv im Promotorbereich prokaryotischer Gene. Sie ist 
an der Initiation der Transkription beteiligt und ist funktionell mit der eukaryotischen TATA-Box 
vergleichbar. 
 
Die Pribnow-Box interagiert mit der RNA-Polymerase, um die Transkription zu initiieren. Der Startpunkt 
der mRNA-Synthese beginnt 10 Basenpaare hinter der Pribnow-Box. Die Bindung der Polymerase an 
Pribnow-Box führt zu einer Strukturveränderung und dadurch zu einer Öffnung der DNA. Während 
andere Promotorelemente, wie die -35-Box in der Länge variabel sind, besteht die Pribnow-Box immer 
aus 6 Basen. Die Pribnow-Box besitzt die Konsensussequenz 5'-TATAAT-3'. 
 
-35-Box: centred 35 base pairs upstream of the start-point of transcription, this sequence element has 
the consensus sequence TTGACA 
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Bakterielle RNA-Polymerasen: In Bacteria gibt es lediglich eine DNA-abhängige RNAP. Das Core-
Enzym der RNAP besteht aus 5 Untereinheiten: 

- alpha I und alpha II: werden benötigt für das RNAP assembly 
- beta und beta’: werden für das DNA binden benötigt à diese beiden 

Untereinheiten stellen den katalytischen teil dar und sind verantwortlich für 
das Anheften an die DNA. 

- Omega: stabilisiert die beta’ Bindung 
 
Das Core-Enzym bildet zusammen mit einem Sigma-Faktor (gibt dem Komplex 
eine hohe Affinität für Promotoren) ein Holoenzym, das spezifisch die 
Promotorsequenz erkennt und daran bindet; dabei lotst der Sigma-Faktor also die RNA-Polymerase 
an die DNA für den richtigen Transkriptionsstart. 

 

 
Der wichtigste Sigma-Faktor in E.coli ist die sogenannte sigma70. Jener erkennt den Promotor mit 

seinen spezifischen DNA-
Sequenzen (-35 und Pribnow-
Box). Je besser die 
Promotoren in E.coli mit der 

Konsenssusequnez 
übereinstimmen, desto besser 
bindet die RNA-Polymerase 
an sie. Solche Promotoren 
werden auch starke 
Promotoren genannt, sie sind 
für das Genetic engineering 
sehr gut geeignet. 
 
Es sind mehrere alternative 
Sigmafaktoren bekannt, die 

verschiedene 
Konsensussequnezen 

erkennen. Jeder alternative 
Sigmafaktor ist für eine gruppe 
von Genen spezifisch, die 

unter besonderen Umständen benötigt werden. Demzufolge kann die Zelle über das Vorhandensein 
oder Fehlen spezifischer Sigmafaktoren die Genexpression regulieren. 
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Transkriptionseinheiten: Die genetische 
Information ist in Transkriptionseineheiten 
organisiert – DNA-Bereiche, die in ein einzelnes 
RNA-Molekül transkribeirt werden, welches von 
Initiationsstellen und Terminationsbereichen 
flankiert ist.  
Die meisten Gene codieren zwar für proteine, 
aber einge auch für nichttranslatierte RNAs, wie 
rRNA oder tRNA. à Prokaryotische Zellen 
produzieren zum Beispiel drei Grössenklassen 
von rRNA: 16S, 23S und 5S. Deren Gene 
werden aus einer Trasnkriptionseinheit 
cotranskribeirt, die zusätzlich noch ein tRNA-
Gen enthält. Diese Trasnkriptiosneinheit wird 
demzufolge von Proteinen «prozessiert», die sie 
zurechtschneiden und so die einzelnen r RNAs 
und die tRNAS erzeugen. 
 
Operon: In Prokaryoten werden oft Gene für mehrerer Enzyme 
eines Stoffwechselweges in Clustern zusammengefasst – diese 
nennen wir Operone. Bei der Transkription bewegt sich die RNA-
Polymerase über das gesamte Operon und transkribiert den 
entsprechenden Gensatz in eine einzige mRNA, die wir als 
polycistronische mRNA bezeichnen. Jene enthalten mehrere 
offene Leserahmen – Abschnitte, die für AA-Sequnezen 
codieren. Wenn diese polycistronische mRNA translatiert wird, 
werden von ein und demselben Ribosom nacheinander die 
versch. Proteine synthetisiert. 
 
5.3.2 Transkription in Archea und Eukarya 
RNA-Polymerase:  

• Archea enthalten nur eine RNA-Polymerase; Eukarya dagegen (mindestens) drei 
• Archaeelle RNAP ähnelt am meisten der RNAP-II; Sie ist je nach Art aus 11-13 Untereinheiten 

aufgebaut (die eukaryotische RNAP hat 12 oder mehr Untereinheiten) 
• In archaellen und eukaryotischen Promotoren ist die wichtigste Erkennunsstelle eine 6-8bp 

lange «TATA»-Box, die 18-27 Nucleotide stromauf des Trasnkriptionsstart liegt. Diese Box wird 
vom TATA-Bindeprotein (TBP) erkannt, einem von vielen Transkriptiosnfaktoren. 
Stromaufwärts der TATA-Box liegt eine Sequnez, die B-Erkennungselement (BRE) genannt 
wird, und vom archaellen TFB erkannt wird. Nachdem TBP an die TATA-Box gebunden hat 
und TFB an BRE, kann die archaelle RNAP binden und die Trasnkription beginnen. à IN 
Eukaryoten ähnlich, allerdingts werden noch mehr TF benötigt. 
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5.4 Translation in Bacteria 
5.4.1 Der genetische Code 
Genetischer Code:  Entsprechung zwischen der Nucleinsäurematrize und der Aminosäuresequnez 
des Polypeptidprodukts. Der genetische Code ist als RNA und nicht als DNA dargestellt, da die mRNA 
translatiert wird. à degenerate and nonrandom 
 
Codon: Ein Triplett aus drei Basen codiert jede spezifische AA. Es gibt dabei 64 mögliche Codons (4 
Basen hoch 3).  
 
Eigenschaften des genetischen Codes: 

- Es gibt 22 natürliche AA, aber 64 Codons. Deshalb werden viele AA von mehr als nur einem 
Codon codiert.  

- Ein Codon wird durch eine spezifische Basenpaarung mit einer komplementären Sequenz von 
drei Basen erkannt, dem sogenannten Anticodon, das man auf der tRNA findet. 

- Das Wobble-Konzept: Die Basenpaarung ist für die dritte Base des Codons flexibler als für die 
ersten beiden à Einige tRNA können dadurch mehr als nur ein Codon erkennen. Eine AA kann 
also von vielen Codons codiert werden.  

  
Aber nicht alle möglcihen Codons für eine sepezifische AA werden mit der selben Häufigkeit 
verwendet à Codonbevorzugung («codon bias»). à Heisst: Eine tRNA, deren Anticodon einem 
seltenen benutzten Codon entspricht, wird auch nur in geringem Mass von der Zelle hergestellt. 

 
Start- und Stoppcodons und Leserahmen: 

- STOP Codons: UAG, UAA und UGA 
- START Codons: AUG und manchmal GUG 
- STOP Codons signalisieren auf der mRNA die termination 

de Translation einer proteincodierenden Sequenz. Man 
bezeichnets sie auch als Nonsense-Codons 

- Leserahmen: Wenn eine mRNA translatiert werden kann, 
dann deshlab, weil sie einen offenen Leserahmen 
(openrreading frame ORF) besitzt à ORF: Ein Startcodon, 
dem eine gewisse Anzahl an Codonsfolgt, und dann ein 
Stopp-Codon, das im selben Raster liegt wie das 
Startcodon 

- Das Startcodon AUG codiert in Bacteria für ein chemisch 
modifiziertes Methionin (N-Formylmethionin) 
 

 
5.4.2 Transfer-RNA 
Transfer-RNAS haben die Aufgabe AA zur Maschinerie zu 
bringen, die dann die Translation durchführt. Um sicherzustellen, dass sie die korrekte AA tragen, 
enthält jede tRNA eine spezifische Sequenz aus drei Nucleotiden, die Anticodon genannt wird. Das 
Anticodon erkennt die drei Basen des Codons (ein Code aus drei Basen für eine Aminosäuure) auf der 
mRNA. Die richtige AA wird an ihre spezielle tRNA durch ein Enzym angehängt, das wir als 
Aminoacetyl-tRNA-Synthetase bezeichnen. Für jede AA gibt es eine spezifische Aminoacetyl-tRNA-
Synthetase, welche sowohl die richtige AA als auch die tRNA mit dem entsprechenden Anticodon 
bindet; dies stellt sicher, dass jede tRNA eine richtige AA enthält. 
 
Allgemeiner Aufbau der tRNA:  
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- In bakteriellen Zellen gibt es ungefähr 60 verschiedene tRNAs, in den Zellen der Säugetieren sind 
es 100-110. 

- Kurze, einzelsträngige Moleküle, die eine ausgedehnte Sekundärstruktur aufweisen. Bestimmte 
Basen und Sekundärstrukturen kommen bei allen tRNAs vor, während andere teile variabel sind. 

- Die Struktur einer tRNA kann man als Kleeblatt zeichnen. Einige Regionen der Sekundärstruktur 
der tRNA tragen die Namen, die entweder mit den Basen in Zusammenhang stehen, die dort am 
häufigsten vorkommen oder mit ihren spezifischen Funktionen (Anticodonschleife, 
Akzeptorschleife). 

- Am 3’-Ende (=Akzeptorende) kommen drei ungepaarte Nucleotide vor – immer Cytosin-Cytosin-
Adenin. Sie sind für die Funktion des Moleküls sehr essentiell. Allerdings wird in den meisten 
Organismen diese Sequenz nicht vom tRNA-Gen im Chromosom codiert, stattdessen werden 
diese Nucleotide nacheinander von einem Protein angehängt, das wir als CCA-Anfügungsenzym 
bezeichnen. Die richtige AA wird dann kovalent mit dem terminalen Adenosin des CCA-Endes 
seiner korrespondierenden tRNA verknüpft. Von dieser Stelle weg wird dann die AA in die 
wachsende Polypeptidkette durch das Ribosom eingebaut. 

 
Erkennung, Aktivierung und Beladung der tRNAs: 

- Damit eine Aminoacyl-tRNA-Synthetase die 
richtige tRNA erkennen kann, sind spezifische 
Kontakte zwischen den Schlüsselregionen der 
tRNA und der Synthetase nötig. Wichtig für das 
Erkennen dieser Sequnezen sind: 

§ Anticodon 
§ Es bedarf ebenfalls des Kontakts 

zwischen spezif. 
Nucleinsäuresequnezen in der D-
Schleife und dem Akzeptorstamm 
der tRNA sowie spezif. AA der 
Synthease 

 
5.4.3 Stufen der Translation 
Die Proteinsynthese ist ein dynamischer Vorgang 
und kann in drei Hauptbereiche eingeteilt werden: Initiation, Elongation und Termination. Zusätzlich zur 
mRNA, den tRNAs und den Ribosomen sind für die Translation Initiations-, Elongations-, und 
Terminationsproteine nötig. Die Energie für den Gesamtvorgang liefert die energiereiche Verbindung 
GTP. 
 

(1) Initiation: Bei den Bacteria beginnt die Proteinsynthese mit einer freien 30S ribosomalen 
Untereinheit. Davon ausgehend bildet sich ein Initiationskomplex, der eine 30S Untereinheit, 
eine mRNA, eine Formylmethionin-tRNA (die Initiator-tRNA in Bacteria; nach Beendigung der 
Proteinsynthese wird die Formylgruppe abgespalten) enthält, sowie die als IF1, IF2 und IF3 
bezeichneten Initiationsfaktoren. Ausserdem wird für diesen Schritt GTP benötigt. Danach wird 
eine 50S ribosomale Untereinheit an den Initiatorkomplex gebunden, wobei ein aktives 70S 
Ribosom gebildet wird. Unmittelbar vor dem Startcodon liegt auf der mRNA eine Sequenz von 
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drei bis neun Nucleotiden, die Shine-
Dalgarno-Sequenz oder 
Ribosomenbindestelle, die an der Bindung 
der mRNA an das Ribosom mitwirkt. 
Die Ribososmenbindestelle ist zum 5’-ende 
der mRNA ausgerichtet und komplementär 
zu den Basensequenzen am 3’-Ende der 16S 
rRNA, die ja in der 30S Untereinheit des 
Ribosoms lokalisiert ist. Die Basenpaarung 
zwischen beiden Molekülen stellt sicher, 
dass die Bildung des Ribosom-mRNA-
Komplexes im richtigen Leserahmen 
stattfindet.  
Die polycistronische mRNAs besitzen 
mehrerer Shine-Dalgarno-Sequnezen, 
jeweils stromaufwärts einer jeden 
Codierungssequenz. Dies gibt bakteriellen 
Ribosomen die Möglichkeit, mehrere Gene auf der gleichen mRNA zu translatieren, weil das 
Ribosom durch Bindung an seine Shine-Dalgarno-Stelle jede Initiationsstelle innerhalb der 
mRNA finden kann. 

 
 

(2) Elongation: Bei der Translation wandert die (hauptsächlich an die 30S Untereinheit 
gebundene) MRNA durch das Ribosom. Das Ribosom enthält weitere Stellen, mit denen die 
tRNA WW eingehen: 

§ A-Stelle (Aminoacyl): ist die Akzeptorstelle, an der die neu beladene tRNA zuerst bindet. 
Das Laden der tRNA an die A-Stelle wird durch den Elongationsfaktor EF-Tu unterstützt. 

§ P-Stelle (Peptidyl): ist die Peptidstelle, an der die wachsenden Polyppetidkette durch 
eine vorherige tRNA gehalten wird. Während der Bildung der Peptidkette wandert das 
peptid zu der tRNA an der A-Stelle.  

§ E-Stelle (Exit): 
Für die Elongation sind mehrere nichtribosomale Proteine erforderlich, vor allem die 
Elongationsfaktorem ET-Tu und EF-Ts sowie zusätzlich GTP. 
 
Translokation: Nach der Elongation wird die tRNA, die das Polypeptid hält, von der A-Stelle 
zur P-Stelle bewegt, wodurch die A-Stelle für eine weitere beladene tRNA frei wird. Bei der 
Translokation sind für jedes Translokationsereignis der Elongationsfaktor EF-G und ein Molekül 
GTP erforderlich. Bei jedem Translokationsschritt rückt das Ribsosom drei Nucleotide vor, 
wodurch ein nuees Codon an der A-Stelle freigesetzt wird. 
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(3) Termination: Die Translokation drückt die jetzt unbeladene tRNA an eine dritte Stelle, die man 
als E-Stelle bezeichnet. An dieser Austrittsstelle wird die tRNA dann tatsächlich vom Ribosom 
freigesetzt. 
 
Mehrere Ribosomen können gleichzeitig ein einzelnes mRNA Molekül translatieren und 
ddadurch einen Komplex bilden, den man als Polysom bezeichnet. Polysomen steigern die 
Gecshwindigkeit und >Effektivität der Translation, da jedes Ribosom eim vollständiges 
Polypeptid synthetisiert. 
 
Die Proteinsynthese endet, wenn das Ribosom ein Stoppcodon erreicht, da keine tRNA an ein 
Stoppcodon bindet. Stattdessen erkennen spezifische Freisetzungsfaktoren (release 
factors, RFs) bezeichnet, das Stoppcodon und spaltet die gebundene Polypeptide von der 
terminalen tRNA ab, wobei das Endprodukt freigesetzt wird. Danach dissoziieren beide 
ribosomalen Untereinheiten und die freien 30S und 50S Untereinheiten können neue 
Initiationskomplexe ausbilden und so den Vorgang wiederholen.  
à Termination stage of translation RF1 and RF2 bind in place of tRNA to recognize two 
of the three stop codons each, RF3 hydrolyses GTP to remove RF1 and RF2 
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5.4.4 Struktur von Ribosomen 
Ribosomen:  

• Jedes Ribosom besteht aus zwei Untereinheiten à Bacteria und Archaea: 30S und 50S (eine 
kleine und eine grosse) ribosomale Untereinheiten, woraus sich vollständige 70S Ribosomen 
ergeben 

• Die 30s Untereinheit enthält die 16s rRNA und 21 proteine und die 50s Untereinheit enthält die 
5s und die 23S rRNA und 31 proteine. Bei E.coli gibt es also 52 vercsheidene ribososmale 
Proetine, die mit einer Ausnahme in einer Kopie pro Ribosom vorliegen. 

  
 
 
 
5.5 Prozessierung, Sekretion und Zielführung von Proteinen 
5.5.1 Proteinexport mittels des SecA-Sekretionssystems 
Fast alle Proteine kommen im Cytoplasma vor, einige Proteine aber liegen in der Cytoplasmamembran, 
im Perimplasma gramnegativer Zelle oder sogar in der äusseren Membran, um den Transport von 
Nährstoffe und bioenergetische Reaktionen zu ermöglichen. Andere Proteine, wie Toxine oder 
extrazelluläre Enzyme, müssen komplett aus der Zelle ausgeschieden werden, um in der Umwelt aktiv 
zu werden oder auch in andere Zellen einzudringen. Diese Proteine müssen von dem Ort, an dem sei 
synthetisiert werden (dem Ribosom), in oder durch die Cytoplasmamembran gelangen, um ihre 
Funktion ausüben zu können. Die Zelle hat dafür mehrere Systeme entwickelt: 
 
Das Sec-System: Das Sec-Translokase-System exportiert ungefaltete Proteine durch und inseriert 
integrale Membranproteine in die Cytoplasmamembran. 

- Translokasen: transportieren Proteine spezifisch in oder durch die Membran von Bacteria und 
Archaea 

- Proteine, die hinausbefördert werden sollen, werden von ihrer Signalsequenz entweder durch das 
SecA-Protein oder den Signalerkennungspartikle (SRP) identifiziert. Im Allgemeinen befördert 
SecA Proteine, die durch die Membran transportiert werden in das Periplasma, während SRP 
Proteine bindet, die in die Membran 
eingefügt, aber auf der anderen Seite 
nicht wieder freigesetzt werden.  

- Die meisten Proteine, die durch oder in 
die Membran geschleust werden 
müssen, werden mit einer 
Aminosäuresequenz von ungefähr 15-
20 (gramnegative Bakterien) oder bis 
zu 50 (grampositive Bakterien) Resten 
synthetisiert, der sogenannten 
Signalsequenz, die am Anfang des 
Moleküls liegt (N-terminus). Die 
Signalsequenz «signalisiert» dem 
Ausscheidungssystem der Zelle, dass 
ein bestimmtes Protein 
hinaustransportiert werden soll, und 
trägt dazu bei, dass sich das Protein 
nicht vollständig faltet.  
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5.5.2 Regulation der Genexpression 
Lac-Operon: Das Lac-Operon wird durch das 
Substrat Lactose aktiviert. Man spricht von 
Substratinduktion. Die Abbildung zeigt das 
Lac-Operon mit den drei Strukturgenen lacZ, 
lac Y und lacA. Den Strukturgenen vorgelagert 
ist die Promotorsequenz, als Erkennungssignal 
für die RNA -Polymerase. Diese wird vom 
Operator überlappt, der Operator dient als 
Bindestelle für das Regulatorprotein (R). 
Gezeigt ist der Zustand „ZU“. Momentan wird 
keine mRNA der Gene lacZ, Y und A 
hergestellt. Die Ursache für diesen 
Transkriptionsstopp ist die Blockade durch das Repressor- oder Regulatorprotein, welches an der 
Operatorsequenz bindet. Die RNA-Polymerase kann die DNA-Information nicht ablesen. Das 
Repressorprotein bindet in seiner aktiven Form an den Promotor/Operator. Lac-Operon im Zustand 
„AUS": *aktives Regulatorprotein blockiert Operator *RNA-Polymerase kann diese Stelle nicht 
transkribieren. 

 
Das Lactose-Operon im aktiven 
Zustand. Ist das Lactose-
Operon im aktiven Zustand 
weden die Enzyme LacZ, Y, A 
erzeugt. Das Regulatorprotein 
kann in seiner Struktur und 
Aktivität verändert werden. Dies 
geschieht durch Binden eines 
Liganden in einer spezifischen 
Bindetasche. Wird die 
Bindestelle des Regulators mit 
dem passenden Liganden 
Lactose gefüllt, so verändert 
der Regulator seine Struktur. In 
dieser inaktiven Form kann er 
nicht mehr an die 
Operatorsequenz binden. Die 
Operatorsequenz liegt nun frei 
zugänglich für die RNA-

Polymerase vor, die Geninformation kann abgeschrieben werden. Lac-Operon im Zustand „AN": 
*Ligandbindung führt zur Inaktivierung des Repressors. 
 
Die Aufhebung der negativen Regulation des 
lac-Operons durch die Induktion ist nicht 
ausreichend für die maximale Genexpression. 
 
Das Operon ist außerdem von einer Aktivierung 
abhängig. Dazu wird der Aktivator, das 
Produkt des Gens crp, an eine Bindestelle 
neben dem Promotor gebunden. Dies 
geschieht nur im Zusammenspiel mit cAMP. 
cAMP wirkt als Hungersignal in vielen 
Lebewesen. 
 
Der Vorteil dieses scheinbar komplizierten 
Systems für die Zelle ist, dass sie entscheiden kann, ob die Induktion des Lactoseabbauwegs sinnvoll 
ist. Bei einer hohen Glukosekonzentration zum Beispiel bleibt das Lac-Operon ausgeschaltet. Dies 
spart der Zelle viel Energie. Bei der Verwendung von Glukose kommt es in der Zelle zur Abnahme der 
cAMP-Konzentration. Dadurch wird die Aktivierung der Transkription des Lac-Operons vermieden. 
Dieser Mechanismus wird daher „Glukoseeffekt" oder Katabolitrepression genannt. 
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DNA-bindende Proteine 
• Small molecules influence the binding of regulatory 

proteins to DNA. 
o turns transcription on/off 

• Protein-nucleic acid interactions may be site-specific or 
nonspecific (attaches anywhere). 

• Most DNA-binding proteins interact with DNA in a 
sequence-specific manner. 

• Specificity provided by interactions between amino acid 
side chains and chemical groups on the bases and 
sugar–phosphate backbone of DNA 

• Major groove of DNA is the main site of protein binding. 
Bsp: Helix-turn-Helix à many different DNA-binding proteins 
such as lac repressor from Bacteria an d Archaea contains helix-
turn-helix. 
 
DNA-binding proteins repressor proteins in Archaea block RNAP 
binding or block binding of TATA-binding protein (TBP) and 
transcription factor B (TFB), which are required for archaeal RNAP to 
bind its promotor.  
 
5.5.3 Forschungsansätze  

 

 
Tools of molecularbiology: 
Restriction enzymes 

§ sticky ends 
§ blunt ends 

Restriction enzymes are present in bacterial cells as part of the defense strategy. The target cleavage 
sites are protected in the host bacteria through methylation. They recognize unique sequence that is 
frequently palyndromic (Red rum, sir, is murder). 
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Vektoren in der Biologie:  
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6. Reaktionskinetik, Bindungsgleichgewichte und enzymatische 
Katalyse (R. Glockshuber) 
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7. Energiestoffwechsel – Katabolismus (J. Vorholt) 
 
Brock Kapitel 3 (nur ergänzend) 
 
Der Grundlegende Mechanismus unterliegt immer einer Zusammenführung von Prinzipien 
verschiedener Organsimen zu einem Gesamtkonzept. à «die Einheit in der Biochemie» von Albert 
J.Klyver, 1926. 
 
7.1 Einführung in den Metabolismus – Redox-Reaktionen, ATP, NAD(P)H 
 
Frage: Welche Energie können Organismen nutzen bzw. generieren und wie könne sie es dann nutzen? 
 
Ein zentrales Element dabei ist die ATP-Synthese. 

 
  
 
 
Katabolismus: Als Katabolismus bezeichnet man die Reaktionen des Stoffwechsels, die dem Abbau 
von chemischen Verbindungen dienen. Man unterschiedet hierbei zwischen Kohlenhydrat-, Fett-, 
Protein- und Purinkatabolismus 
 
Der Aufbau von komplexen Abbaumolekülen benötigt Energie. Der grösste Teil an ATP wird in die 
Proteinbiosynthese investiert. 
 
ATP ist die universale Währung der freien Gibbs-Energie in biologischen Systemen: 

- Wird angetrieben durch chemische Moleküle oder Licht. Jene werden in Adenosin triphosphat 
(ATP) umgewandelt. 

- Viel der freien Energien, welche durch Oxidation der reduzierten Verbindungen (z.B. organische 
Verbindungen wie Kohlenstoff oder anorganische Stoffe) in Chemotrophen und von Licht in 
Phototrophen wird in ATP umgewandelt. 

- ATP reagiert als ein freier Energie Donor in den meisten energiebenötigenden Prozessen – wie in 
biosynthetischen Reaktionen, aktivem Transport und Bewegung. 
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Metabolische Reaktionen in E.coli: in E.coli gibt es ungefähr 4.6Mio Basenpaare im Genom. Das 
macht also 4600 kBp. Ein Durchschnittsgen in einem E.coli oder anderen Archaen ist ungefähr 1000 
Basenpaare, das macht etwa 4600 Gene die codiert sind im E.coli. Was wir wissen ist, dass ca. 1500 
Gene für  Enzyme codieren, von denen wir auch genau wissen was sie katalysieren. Wenn wir nun alles 
Metaboliten und Enzyme in eine Grafik packen, dann bekommen wir so einen «Knäuel»: 

 
E>s gibt aber auch die Variante, dass man die Fakten nach Themen ordnet. Dann bekommt man 
folgende Abbildung: 

 
Aber auch in weiteren Datenbanken (Links) sind sehr wichtige Informationen enthalten, um sehr schnell 
an Parameter von Enzymen zu bekommen. Diese Informationsspeicherung ist sehr wichtig um 
Stoffwechsel zu verstehen und Wissen hervorsagen zu können. SO beispielsweise bei der Entwicklung 
eines neuen Medikaments gegen ein E.coli. 
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Wie setzen sich nun solche komplexen Stoffwechselvorgänge zusammen und wie funktioniert dieses 
dann als ganzes Netzwerk? Das Bilden eines metabolischen Pathways hängt von verschiedenen 
Faktoren ab:  

- Reiteration of reactions types throughout metabolism (recycling of inventions): Stoffwechsel 
ist so aufgebaut, dass auch verschiedene Enzymklassen zusammenarbeiten können und so ein 
grosses Netzwerk bidlen 

 
- Enzyme specificity: ist wichtig um einen strukturierenden metabolischen Pathway zu bilden und 

am Ende ein gesamtes Netzwerk auszubilden. Hierbei ist aber zu unterstreichen, dass Enzyme 
trotz alledem noch Seitenreaktionen haben, die nicht zu 100% spezifisch sind. Heisst es bildet 
sich ein sogenannter «underground metabolism». Wenn dies nun über die Zeit zu einer 
begünstigten Veränderung im Metabolismus führt kann diese Adaption angenommen werden à 
Selektion verändert die Substratspezifität  

 
Parloge: Proteine, die miteinander verwandt sind aber eine neue Funktion übernommen haben. 
 
«Directed evolution of enzymes»:  Erzeugung einer grossen Variation und einer folgenden 

starken Selektionierung 
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- Enzyme properties as amount to fit individual reactions within a metabolic network à 

steady state:  
§ Regulation auf der Ebene der Genexpression (z.B. Transkriptin und Translation): Hier 

wird entscheiden wann das Enzym produziert wird und wie viel davon (vgl. Teil von N. 
Ban) 

§ Kinetische Eigenschaften von Enzymen (vererbt, aber doch evolviert): Katalytischer 
Turnover, Substrataffinität (vgl. Teil von R.Glockshuber) 

§ Regulation von Enzymen via allosterischer Enzymregulation: Regulation der 
Enzymaktivität durch Effektoren (an einer anderen Stelle wie das katalytische Zentrum) 
(vgl. Teil von R. Glockshuber) 

Verschiedene Enzyme könne wie bereits erklärt chemisceh Reaktionen enorm beschelunigen. 
Alle diese zusammen sind enorm wichtig um den gesamten Metabolischen Pathway am Ende 
zu katalysieren. 

 
- Thermodynamic feasibility: Metabolische Reaktionen, Pathways und auch das gesamte 

metabolische Netzwerk muss thermodynamisch günstig sein.  

 
 
Das GGW in der Zelle hängt von den Standartkonzentrationen ab, aber auch von der freien 
Standardenthalpie deltaG0’. 
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ATP als “prime energy currency”:  
- ADP + P à ATP: Die Bildung von ATP ist endogen (∆G0’ = + 32 kJ/mol)  
- ATP à ADP + P: Die Hydrolyse von ATP zu ADP ist exergon (∆G0’ = - 32 kJ/mol)  
- Das Gleichgewicht theromodynamisch betrachtet liegt auf der ADP und Phosphat Seite. Dies 

bedeutet dass ATP energiereicher ist. 
 
ATP has a high phosphoryl-transfer potential because of four key factors: 

1. Resonance stabilization 
2. Electrostatic repulsion 
3. Increase in entropy 
4. Stabilization by hydration 

Alle diese Faktoren führen dazu dass es sich bei der ATP zu ADP und P Reaktion um eine exergone 
Reaktion handelt und das GGW somit rechts liegt. 

 
Chemische Energieliferanten für den Metabolismus: 

- Anorganische: H2, H2S, Fe2+, NH4+ 
- Organische:  

 
 
 
Tatsächlich geht es aber in der Chemie und der Biologie oft um die Redox-Reaktionen, die die 
biologischen Systeme antreiben. Ein Beispiel hierfür ist die Knallgas-Reaktion. Die Oxidationsreaktion 
involviert den Verlust von Elektronen. Jene müssen also mit Reaktionen gekoppelt wreden, die 
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Elektronen aufnehmen. Diese gepaarte Oxidation-Reduktions Reaktions wird auch kurz Redox-
Reaktion genannt. 
 
Das Elektronen-Transfer-Potential eines Elektron wird gemessen als Redox-Potential: 

- Redoxreaktionen kommen nur in Paaren vor (zwei Halbreaktionen) 
- Elektronen-Donor: Diese Subtsanz oxidiert; Elektronen-Akzeptor: Diese Substanz wird reduziert 
- Je nach Umstand können die Substanzen entweder Elektronendonor oder Elektroenakzeptoren 

sein. (Redox couple) 
- Redoxpotential (E0’): tendiert Elektronen abzugeben; angegeben in Volt (V) und verglichen mit der 

Referenz (H2) 
- In reduzierten Substanzen in einem Redoxpaar mit einem negativen Redoxpotential haben die 

Fähigkeit Elektronen abzugeben an eine oxidierte Substanz eines Redoxpaares mit einem 
positiveren Redoxpotential. 

Die Energie von Redoxreaktionen wird genutzt für die Synthese von energiereichen Komponenten (z.B. 
ATP). 
Ein wichtiger Aspekt von Redoxreaktionen ganz allgemein betrachtet, ist, dass wir sagen können 
anhand der Redoxpotentiale welche Redoxpaare gebildet werden können, damit daraus Energie 
gewonnen werden kann. Damit stehen die Redoxpaare in direkter Korrelation mit der Gibbsfreien 
Energie. 
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NADH/NAD+: sehr negatives Potential. Es dient als Elektronen-Shuttle-Molekül: 

 
Warum gibt es NAD+ und NADP: Das eine wird in den Katabolismus und das andere in den 
Anabolismus eingebettet. 

 
 
Zusammenfassung für Mechanismen der Energieumwandlung: 

- Energy conservation can occur in the oxidative or reductive pathway of a cell’s catabolism.  
AH -> A + [H] (oxidative half reaction)  
B + [H] -> BH (reductive half reaction) 

- The particular coupled reactions must be processes that result in a decrease of free energy of 
the system (Gibbs free energy ΔG < 0) 

- Many organisms generate ATP both in the oxidative and the reductive branches. However, there 
are organisms that  – dependent on the substrate - produce ATP only in the oxidative pathway 
or only in the reductive part. 

- Coupling of diverse oxidative pathways to diverse reductive pathways via transfer of [H]. The 
most common [H] carriers are NADH, ferredoxins and quinols (menaquinol and ubiquinol). 
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7.2 Substrate-level and energy rich compounds/ proton-coupled phosphorylation and 
ATP synthase 
7.2.1 Klassifizierung 
Metabolismus: Sum of all chemical reactions that occur in a cell 
 
Katabolismus/Dissimilation: Energy-releasing metabolic reactions 
 
Anabolismus/Assimilation: Built up of cellular constituents (biomass) (energy-consuming) 
 
Klassifikation: 

- Organism grouped into energy classes: 
§ Chemoorganotrophs conserve energy from organic compounds 
§ Chemolithotrophs oxidize inorganic compounds ( H2, H2S, Fe2+, NH4+) 
§ Phototrophs convert light energy into ATP 

- Organisms grouped according to carbon source: 
§ Heterotrophs obtain carbon from organics (>50%) 
§ Autotrophs obtain carbon from CO2 (>50%) 

Note: In chemoorganoheterotrophs there are parts of metabolism that serve catabolic AND anabolic 
purposes à no strict separation between catabolism and anabolism! 

 
Klassifikation innerhalb der Diversität: 

- Menschen und auch die meisten Eukarya sind chemooragnoheterotroph. Nur die Algen und 
Pflanzen innerhalb der Eukarya sind photolithoautotroph. 

- Innerhalb der Bakterien und Archea gibt es eine enorme Vielfalt. Die Mehrheit ist aber eine der 
folgenden drei: chemolithoautotroph, chemoorganoheterotroph oder photolithoautotroph 

 
7.2.2 Mechanisms of Energy Conversion and ATP synthesis 
 
Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten die endergone Bildung von ATP aus ADP und 
Phosphat in der Zellen voranzutreiben: 
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1) Substratkettenphosphorylierung / substrate level phosphorylation: Die 
Substratkettenphosphorylierung ist ein metabolischer Prozess in Zellen, über den ATP bzw. 
GTP generiert wird. Im Vergleich zur oxidativen Phosphorylierung ist hierfür kein 
Elektronentransport über die Atmungskette und kein Sauerstoff nötig. 
Bei der Substratkettenphosphorylierung wird, im Laufe eines Stoffwechselweges, der 
Substratkette eine organisch gebundene Phosphatgruppe von einem Substrat auf ADP 
übertragen. Dadurch wird die in der Substratkette freigesetzte Energie in Form einer 
energiereichen Bindung gespeichert. 
 
[Grundsätzlich kann über die 
Substratkettenphosphorylierung schneller ATP 
generiert werden, als über die oxidative 
Phosphorylierung. Die Bildung von ATP durch 
die Kreatinkinase aus Kreatin-Phosphat wird 
beispielsweise in Muskeln und im Gehirn 
genutzt, um kurzfristig ATP bereitzustellen. 
Erythrozyten besitzen keine Mitochondrien und 
sind entsprechend auf die ATP-Produktion 
während der Glykolyse angewiesen, weil in 
ihnen keine oxidative Phosphorylierung 
stattfinden kann.] 
 

 
 
 
 

2) Proton-gekoppelte Phosphorylierung: 
Hierbei wird ATP indirekt durch die «proton motive force», kurz PMF, oder auch Protonen 
bewegende Kraft und durch das Enzym ATPase (ATP Synthase) produziert. Das wichtige 
hierbei ist, dass ein Membranpotential genutzt wird, welches durch die Ladungsunterschiede 
und dem entstehenden Elektromagentischen Feld entsteht. 
PMF = proton motive force ist he force that promoted movement of protons across membranes 
downhill the electrochemical potential. 
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7.2.2.1 Substrate level phosphorylation 
 
Energiereiche phosphorylierte Verbindungen: Chemische Energie, welche durch Redoxreaktionen 
freigelassen wird, wird primär in folgenden phosphorylierten Zuständen gespeichert: 

- ATP à Struktur auswendig kennen! 
- Phosphoenolpyruvat 
- Coenzyme A Derivate, wie beispielsweise Acetyl-CoA 

 
ATP besitzt ein mittleres Phosphorylierungs-Potential. Somit 
eignet es sich einerseits sehr gut chemische Reaktionen 
auszunutzen und so aus ADP+P ATP zu machen, andererseits 
auch um ATP für andere chemische Reaktionen zu nutzen um 
endergone Reaktionen voranzutreiben. 
Wichtig: Auch wenn ATP/ADP Umsetzung sehr wichtig ist als 
zentrales Molekül in biologischen Systemen, gibt es auch noch andere Nukleotide die Reaktionen 
antreiben, wie beispielsweise: NTPs – GTP, UTP oder CTP. 
 
Frage: Why was adenine nucleotide singled out to serve as the main energy currency? Is it a case of 
random choice that later became “frozen accident” or was there a selective advantage to ATP over 
GTP, CTP, UTP and TTP? 
 
Es gibt in der Zelle sehr energiereiche Verbindungen, wie das Phosphoenolpyruvat, 1-3-
Biphosphoglycerat oder das Acetylphosphat, deren Gibbsfreie-Energie negativer/exergoner ist wie 
jene der Hydrolyse des ATP. Das bedeuted umgekehrt, dass die Phosphatgruppe die endergone 
Bildung von ATP aus ADP und Phosphat antreiben kann. Wie kann nun ein so energiereiches 
Zwischenprodukt in einem Stoffwechselweg generiert werden, so dass eine energiereiche Bindung 
entsteht und innerhalb dessen Potential ausgenutzt wrden kann um ADP zu ATP umzuwandeln? 
Hierbei ist jedoch wichtig, dass diese Verbindung eigentlich kinetisch instabil wäre. 
 
Beispiel: Glycerinaldehyd-3-Phosphat Dehydrogenase (GAP DH): ist ein Enzym, das in der 
Glykolyse die Dehydrierung des Glycerinaldehyd-3-phosphats zu 1,3-Bisphosphoglycerat katalysiert, 
wobei auch eine Phosphorylierung stattfindet. 
 
Biochemische Prozesse: (müssen nicht auswendig gelernt werden) 

- Glycerinaldehyd-3-phosphat bildet mit der GAPDH ein kovalentes Intermediat. Es entsteht durch 
die Bindung von C1 mit einer Thiolgruppe eines Cysteinrests und Bildung eines Thiohalbacetals. 
Dabei wird die Aldehydgruppe zu einer Hydroxygruppe reduziert. 
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- Dehydrierung: C1 wird danach durch die Dehydrierung (H+/H-) oxidiert. H+ wird abgegeben , H- 
wird dagegen auf NAD+ übertragen. Dabei entsteht ein Thioester und ein NADH. NADH wird dann 
gegen NAD+ ausgetauscht. 

- Phosphorylierung: Um das kovalente Intermediat zu spalten, wird ein Orthophosphat Pi benötigt. 
Die Thioester-Bindung wird vom Orthophosphat angegriffen und das C1 wird infolgedessen 
phosphoryliert. Als Produkt wird 1,3-Bisphosphoglycerat anschließend weiter in die Glykolyse 
abgegeben. 

-  
Das Besondere an 1,3-Bisphosphoglycerat ist das gemischte energiereiche Säureanhydrid am C1, das 
im nächsten Schritt für Bildung von ATP wichtig ist. 

 

 
Kurz zusammengefasst: Das GAPDH Modul besteht aus zwei Reaktionsteilen, einerseits der 
Dehydrogenase und einer anschliessenden Kinase. Das Glyceraldehyd-3-phospaht setzt eine Aldehyd-
Gruppe, welche bis zur Carboxygruppe oxidiert wird. Dabei ergibt sich die Möglichkeit ATP über 
Substratkettenphosporylierung zu generieren, indem ein energiereiches Zwischenprodukt entsteht, 
das es ermöglicht die Phosphatgruppe, die zuerst anorganisch war, in ein gemischtes Anhydrid 
umzuwandeln und dann wiederum diese Verbindung auszunutzen um die Phosphatgruppe auf ADP zu 
übertragen, damit ATP entsteht. Getrieben wird diese Oxidationsreaktion dieser Aldehydgruppe zur 
Carboxygruppe durch die Reduktion von NAD+ zur NADH. Es handelt sich somit um eine Redox-
Reaktion hierbei. 
 
7.2.2.2 Proton coupled phosphorylation 
 
Wie wird diese Protonen bewegende Kraft generiert?: Es gibt eine grosse Vielfalt! Prevalence of 
transfer of bioenergetic modes between phylogenetic groups (bacteria/archaea)(exception: oxygenic 
photosynthesis that is confined to the cyanobacteria) 
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Wie wird diese Protonen bewegende Kraft genutzt um ATP zu generieren?: Hierbei gibt es EIN 
konserviertes Enzym. Die ATP-Synthase ist hierfür verantwortlich. Phylogenetic analysis of the enzyme, 
i.e. ATP F0F1 synthase, is conserved and agrees with the 16S/18S rRNA tree (monophyletic). 
 
ATP Synthase (F0F1): Die ATP-Synthase 
ist ein Enzymkomplex in der inneren 
Mitochondrienmembran, der ATP aus ADP 
und anorganischem Phosphat bildet. 
Dieses Enzym ist in der Lage einen 
Protonengradienten auszunutzen um die 
endergone Reaktion von ADP+P zu ATP 
anzutreiben.  
Aufbau: Die ATP-Synthase ist ein hoch 
konservierter Multiprotein-Komplex, der in 
speziesübergreifend sehr gleichartig 
aufgebaut ist. Er kann in zwei 
Subkomplexe unterteilt werden: Einen 
Protonen-translocatierenden und einen 
katalytischen Teil – auch F0 und F1 

genannt. 
 

-  Die F1 Komponente trägt die katalytischen Untereinheiten 3x α, 3x β,γ, δ, ε. Die drei aktiven 
Seiten sind an den beta Untereinheiten zu finden. Der gesamte F1 Komplex ragt in das 
Cytoplasma. Wobei α und βkatalytische Funktion haben und γ, δ, εlediglich die Verbindung 
zwischen den beiden Subkomplexen darstellen. 

 
- Die F0 Komponente verankert die Synthase in der inneren Mitochondrienmembran und enthält 

Protonenkanäle. Sie besteht aus den Untereinheiten a, b und 10-14x c. Wobei a und b 
Verbindungen zwischen den Subkomplexen herstellen. Die c-Untereinheiten bilden einen Ring, 
der als Kanal für die H+-Ionen fungiert. 

 
 
Mechanismus: Die ATP-Synthase arbeitet mit einem Bindungswechsel-Mechanismus. Die drei β-
Untereinheiten stellen die aktiven Zentren des Enzymkomplexes. Der Ring aus den c-Untereinheiten ist 
beweglich und kann sich drehen. Durch diese Bewegung dreht sich auch die γ-Untereinheit um die 
eigene Achse. Da dieses Protein nicht symmetrisch aufgebaut ist, interagiert es jeweils unterschiedlich 
mit den drei β-Untereinheiten. Dies führt dazu, dass die β-Untereinheiten in 
drei Konformationenvorliegen können, die jeweils einen Schritt in der ATP-Synthase ausführen: 

• L-Konformation (von loose - locker): Bindung ADP und Pi 
• T-Konformation (von tight - fest): Synthese und feste Bindung von ATP 
• O-Konformation (von open - offen): Freisetzung von ATP 

Eine β-Untereinheit durchläuft die Konformationen dabei immer in dieser Reihenfolge und die drei 
Untereinheiten liegen immer in unterschiedlichen Konformationen vor.  
Der H+-Ionen treibt dabei die Rotation der c-Untereinheiten an. Der Protonengradient über die 
Membran wird letztendlich nicht direkt dafür benötigt, ATP zu synthetisieren, sondern um das Molekül 
aus der β-Untereinheit zu entlassen. 
 
à Pro ATP (oder auch Na+ in einigen Fällen) werden ungefähr 3-4 H+ Ionen transportiert, je nachdem 
wie viele c-Untereinheiten vorhanden sind. 
à An jedem Katalytischen Zentrum entsteht ein ATP Molekül. Pro Rotation entstehen somit 3 ATP 
Moleküle.  
à Die Katalyse von ADP + P zu ATP ist reversibel (einige Mikroorganismen generieren eine Protonen 
bewegende Kraft für Flagellenrotation oder den Transport.)  
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Haupttypen von membrangebundenen Mechanismen, welche einen elektrochemischen 
Gradienten generieren: 

- Elektronen-Transport-Phosphorylierung (ETP): Es handelt sich in diesem Fall um 
Atmungsprozesse/Respiration, bei denen externe Elektronenakzeptoren verwendet werden. Man 
unterscheidet dabei zwei Typen von Respiration: 

§ Aerobe Respiration: mit O2 als Elektronenakzeptor. 
§ Anaerobe Respiration: alternative Elektronenakzeptoren (nicht Sauerstoff) kommen zum 

Einsatz. 
- Photophosphorylation 
- Rhodopsin (Protonenpumpe) und andere exergone Nicht-Redox-Reaktionen 

 
 
Coupling mechanism upon electron transport phosphorylation (ETP): 

- The electron transport chain and ATP synthase are located in the bacterial or archaeal 
cytoplasmic membrane (outlook: inner membrane of mitochondria in Eukaryotes). 

- The oxidation of a donor substrate (Dred (e.g. H2 or NADH) by an acceptor Aox (e.g. O2) is coupled 
to proton uptake from the inside and to proton liberation on the ouside of the membrane. 

- The substrate sites of the electron transport enzymes are drawn towards the cytoplasm (note, 
the figure is a simplification and this is not always the case). 

- ATP synthesis is coupled to proton translocation from the outside to the cytoplasm. 
 
Electron transport systems (“chains”): 

- membrane-associated (cytoplasmic membrane in bacteria and archaea) 
- mediate transfer of electrons in redox reactions 
- many oxidation–reduction enzymes involved in electron transport (e.g., NADH dehydrogenases 

or hydrogenases, iron–sulfur proteins, cytochromes) 
- also quinones: nonprotein electron carriers 
- increasingly more positive reduction potential 
- conserve part of the energy released during transfer and use it to synthesize ATP 

 
7.2.2.3 Redox Reaktionen und ihre beteiligten Moleküle 
Wir betrachten nun eine Reihe Moleküle, die sehr wichtig sind und sehr oft in Elektronentransport 
Phosphorylierungsprozessen vorkommt. Es gibt auf der einen Seite Wasserstoff-Überträger, die 
Elektronen und Protonen übertragen und andererseits gibt es auch Redoxsysteme, die lediglich 
Elektronen transferieren. 
Wasserstoff-Überträger: 

- Flavine (z.B. FMN, FAD): sind eine prosthetische Gruppe von Enzymen, also es handelt sich um 
Coenzyme die fest an Enzyme gebunden sind. Sie akzeptieren 2 Elektronen und 2 Protonen, 
welche sie entweder gleichzeitig oder nacheinander annehmen können. Wir sind auf einen 
Vitaminvorläufer namens Riboflavin/Vitamin B2 angewiesen, um das Vitamin/Flavin-Coenzym 
(FAD, FMN) aufnehmen zu können.  
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- Quinone:  
§ Sind kleine hydrophobe nicht-Protein Redoxmoleküle (jene hydrophobe Seitenkette 

leitet sich vom Isopren ab) 
§ Bewegen sich innerhalb der Membran, las lipophile Proteine 
§ Akzeptieren sowohl Elektronen als auch Protonen und können in verschiedenen 

Oxidationssstufen vorkommen 
§ Interagieren typischerweise mit iron-sulfur Proteinen und Cytochromen 
§ Es gibt gerade in E.coli zwei verschiedene Formen, die vorkommen: Ubiquinone 

(Coenzym Q) und Menaquinone. Diese beiden Formen unterscheiden sich vorallem im 
Redoxpotential. Je nach dem welches gerade energetisch günstiger ist, das wird 
genutzt. 

 
 
Elektronen-Transfer-Systeme: 

- Eisen-Schwefel-Proteine:  
§ Enthalten Kluster von Eisen und Schwefel, in denen Eisenmoleküle zentral an der 

redoxreaktion beteiligt  sind. Eisen kann dabei entweder in der Fe2 oder Fe4 Form 
vorliegen. 

§ Das Reduktionspotential kann variieren je nach Anzahl und Position von Fe und S 
Atomen 

§ Sind lediglich für den Transfer von Elektronen zuständig 
§ Können sehr klein sein, wie beispielsweise in dem Protein Ferrodoxinen oder sie können 

sehr grosse Protein-Komplexe bilden. 
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- Cytochrome: 

§ Diese Proteine enthalten Häm-Gruppen als prosthetische Gruppe 
§ Akzeptieren und geben ein einzelnes Elektron ab via eines Eisen-Atoms in der Häm-

Gruppe (Fe2+ oder FE3+) 
§ Manchmal formen sie auch Proteinkomplexe (bspw. Cytochrom bc1) 

 

 
 
Wie funktioniert nun dieser Elektronentransport während der Redox-Reaktion?: In der Zelle gibt 
es verschiedene Möglichkeiten die Gibbs-freie Energie umzusetzen. Es gibt hierfür drei Transport-
Mechanismen. Wobei jene gekoppelt sein können und in Kombination in einer Elektronen-Transport-
Kette auftreten oder auch in einem einzelnen Elektronen-Transport-Enzym. 

1) Protonen Translokation – Elektronen-Transport getriebene Protonenpumpe 
2) Protein Trasnlocation – geleited durch die Struktur der Enzyme, welche Q (Ubiquinone oder 

Menaquinone) reduziern und QH2 oxidiert (Q-Zyklus) 
3) Ohne Protein Translokation – getrieben durch die Lokalisation der Substratseiten der Enzyme. 

 

 
 
 
 
7.3 Die Atmungskette/Aerobic respiration 
Definition: Die Atmungskette ist der gemeinsame Weg, über den alle aus den verschiedensten 
Nährstoffen der Zelle stammenden Elektronen auf Sauerstoff übertragen werden. In der aeroben Zelle 
ist der molekulare Sauerstoff der letzte Elektronenakzeptor. 
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Aus dem Elektronentransport über die Atmungskette erzielt die Zelle ihren größten Energiegewinn, den 
ihr die verschiedensten Oxidationen einbringen - denn die Elektronen besitzen, wenn sie in die 
Atmungskette einfließen, einen relativ hohen Energiegehalt. Beim Durchfließen der Atmungskette 
geben sie einen erheblichen Teil ihrer Energie ab, die dann in Form von ATP (durch oxidative 
Phosphorylierung oder Atmungskettenphosphorylierung) konserviert wird. 
 

 
Der Mechanismus der oxidativen Phosphorylierung von ATP erfolgt an den 4 Komplexen der 
Atmungskette, und an einem dahinter geschalteten 5. Komplex, einem ATP-Synthase-Komplex. Diese 
ATP-Synthase ist als eine Art Motor zu verstehen, der durch eine protonemmotorische Kraft 
angetrieben wird. 
 
Über die 4 Komplexe der Atmungskette findet ein Elektronenfluss statt, der die Energie für 
Protonenpumpen liefert, die H+-Ionen (Protonen) vom Matrixraum des Mitochondriums in den 
Intermembranraum befördern. Die vier Komplexe der Atmungskette sind: 
 

- Komplex I – NADH-Dehydrogenase: Die in den katabolen Stoffwechselwegen anfallenden 
NADH-Moleküle werden per Malat-Aspartat-Shuttle in den Matrixraum der Mitochondrien 
transportiert und geben ihre Elektronen, in Form eines Hydrid-Ions (H-) an den Komplex I ab. 
Dieser Komplex I hat das Redoxenzym FMN (Flavinmononukleotid) als prosthetische Gruppe 
gebunden, welches an dieser Stelle zwei Elektronen und ein Proton in Form eines Hydridions 
übernimmt und gleich ein Proton wieder in den Matrixraum entlässt, während es die Elektronen 
auf Eisen-Schwefel-Komplexe überträgt. Von den Eisen-Schwefel-Komplexen werden die beiden 
Elektronen auf ein Molekül Ubichinon übertragen, dass dadurch zu Ubihydrochinon reduziert 
wird. Die für diese Reduktion nötigen Protonen werden dem Matrixraum entnommen. Die dabei 
frei werdende Energie dient dem Transport von 4 Protonen vom Matrixraum in den 
Intermembranraum. 

 
- Komplex II – Succinatdehydrogenase: Der Komplex II der Atmungskette ist gleichzeitig ein 

Enzym des Citratzyklus, wo er auch unter dem Namen Succinatdehydrogenase bekannt ist. Er 
katalysiert die Reaktion von Succinat zu Fumarat und reduziert dabei ein Molekül FAD, welches 
zu FADH2 reagiert. Dieses FADH2 wird, da es sich bei dem Enzym ja um den Komplex II der 
Atmungskette handelt, direkt in die Atmungskette eingeschleust. Die beiden Elektronen werden 
auf Eisen-Schwefel-Komplexe übertragen, von dort auf ein Molekül Ubichinon, das dadurch zu 
Ubihydrochinon reduziert. Die beiden nötigen Protonen für diese Reduktion stammen vom zuvor 
oxidierten FADH2. Die an diesem Komplex ablaufenden Reaktionen haben keinen Transport von 
Protonen zur Folge. 

 
 

- Komplex III – Cytochrom-c-Reduktase: An Komplex III der Atmungskette werden die zuvor 
reduzierten Ubichinon-Moleküle wieder regeneriert, wobei die Elektronen von Cytochrom c 
aufgenommen werden. Daher der Name Cytochrom-c-Reduktase. Als Elektronenüberträger dient 
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dem Komplex III Cytochrom b, in dem die Häm-Zentren Häm-bL und Häm-bH enthalten sind. Da 
sowohl Cytochrom c also auch Häm jeweils nur zur Aufnahme eines Elektrons befähigt sind, aber 
ein komplettes Molekül Ubihydrochinon oxidiert werden muss, unterliegt der Transport von 2 
Elektronen und 2 Protonen einer komplizierten Reaktionsfolge, die Q-Zyklus genannt wird. Formal 
werden dabei die Elektronen vom Ubihydrochinon auf Cytochrom c übertragen, sowie 2 Protonen 
in den Intermembranraum zurück transportiert. Die dabei frei werdende Energie befähigt Komplex 
III zum Transport von 2 Protonen in den Intermembranraum. 

 
- Komplex IV –Cytochrom-c-Oxidase: Die mit Elektronen beladenen Cytochrom-c-Moleküle 

gelangen zum Komplex IV der Atmungskette, der diese wieder oxidiert. Daher der Name 
Cytochrom-c-Oxidase. An dieser Stelle vollzieht sich der Reduktionsvorgang mit dem höchsten 
Redox-Potential. 2 Elektronen werden auf ein halbes O2-Molekül übertragen, wobei Wasser 
(H2O) entsteht. Dieser als Knallgasreaktion bezeichnete Vorgang ist von allen Reduktionen in der 
Atmungskette der am stärksten exergone Vorgang. Als Überträger der Elektronen dienen dem 
Komplex IV Kupfer-, sowie Hämkomplexe. Die frei werdende Energie wird zum Transport von 4 
Protonen in den Intermembranraum genutzt. 

 
Für die Arbeit des Komplexes IV ist Sauerstoff als finaler Elektronenakzeptor unersetzlich. Dies 
ist der Hauptgrund, warum Lebewesen Sauerstoff zum Leben brauchen und warum ein zu 
geringes Angebot von Sauerstoff nicht mit dem Leben vereinbar ist. 

 

 
Kurze Zusammenfassung: 
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Beispiel eines Komplex I: Thermus thermophilus (PDB 4HEA) 
 
Die Erhaltung der 3D Struktur des Cytochrom C: Cytochrom C ist wichtig im Prozess des 
Aufnehmen der Elektronen im Bc1-Komplex und an der Übergabe an die terminale Oxidase. Hierbei 
gibt es eine sehr grosse strukturelle Ähnlichkeit des Cytochrom C in verschiedenen Organsimen. 

 
Auf 3-D Ebene sehen wir, dass alle drei Strukturen hochkonserviert sind mit Häm-Gruppen besitzen. 
 
Atmungskette in E.Coli:  

 
- Viele aerobe Bakterien und Archaen besitzen gar kein Cytochrom C, könne jedoch trotzdem Eine 

aerobe Atmung mit Sauerstoff durchführen 
- Sie besitzen keine terminale Cytochrom C Oxidase (Komplex IV) und haben auch keinen bc1-

Komplex (Komplex III) 
- Sie besitzen Quinol-Oxidasen 
- Einige Bakterien besitzen mehr wie nur eine terminale Quinol-Oxidase (warum?) à Sie erlaubt 

eine hohe Vielfalt, da alle Oxidasen eine verschiedene Affinität für Sauerstoff besitzen, die je nach 
Umständen unterschiedlich exprimiert werden können.  

- Es werden weniger Protonen (nur noch 8 anstatt von 10) transportiert 
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7.4 Oxidation von organischen Komponenten – Glykolyse + Fermentation, Citratzyklus, 
Fettsäuren-Oxidation 
 

 
In Chemoorganotrophen gibt es zwei verschiedene Reaktionen, die zur Energiekonservierung führen: 

- Fermentierung/Gärung: 
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§ Anaerobischer Katabolismus in welchem organische Komponente Donor und Akzeptor 
für Elektronen sind 

§ Der Elektronenakzeptor wird intern hergestellt von Metaboliten des Elektronendonors 
- Respiration: 

§ Aerobischer oder anaerobischer Katabolismus in welchem ein Elektronendonor oxydiert 
mit O2 (aerobic) oder mit einer anderen Komponente (anaerobic) als Elektronenakzeptor 

§ Der Elektronenakzeptor wird extern benötigt 
 
7.4.1 Glykolyse  
 
Die Glykolyse ist ein kataboler (abbauender), energieliefernder Stoffwechselweg, dessen Enzyme 
im Zytosol lokalisiert sind und der in allen lebenden Körperzellen vorkommt. Die Funktion ist der 
Gewinn von Energie durch den Abbau von Glucose zu Pyruvat. Dabei wird ein Molekül Glucose zu 
zwei Molekülen Pyruvat abgebaut. Die Oxidationsenergie wird in Form von ATP, das durch 
Substratkettenphosphorylierung gebildet wird, und NADH konserviert. Die Glykolyse benötigt keinen 
Sauerstoff, verläuft also anaerob. 
Je nach Schicksal des Pyruvats unterscheidet man:  

• aerobe Glykolyse: Pyruvat wird in Acetyl-CoA umgewandelt, welches dann im Citratzyklus 
weiter abgebaut wird; dabei entstehen CO2 und die Reduktionsäquivalente NADH und FADH. 
Diese geben ihre Elektronen an die Atmungskette ab, an deren Ende die Reduktion von O2 und 
die ATP-Synthese stehen. 

• anaerobe Glykolyse: Pyruvat wird von der Lactatdehydrogenase unter Oxidation von NADH + 
H+ zu Lactat reduziert. 

 
 
Die Nettoreaktion der Glykolyse lässt sich wie folgt formulieren:  
 
Glucose + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi → 2 Pyruvat + 2 NADH + H+ + 2 ATP + 2 H2O  
 
Die Energiebilanz der Glykolyse für die Oxidation eines Glucosemoleküls zu 2 Pyruvat lautet also: 2 
ATP und 2 NADH 
 

 
 
 
Die Glykolyse lässt sich in zwei Phasen unterteilen: 

1. Vorbereitungsphase/Upper glycolysis: Umwandlung des C6-Körpers der Glucose in die 
beiden C3-Körper der Triosephosphate Glycerinaldehyd-3-phosphat und 
Dihydroxyacetonphosphat; zwei ATP werden verbraucht 

2. Ertragsphase/lower glycolysis: Oxidation der Triosephosphate zu Pyruvat; es werden vier 
ATP und zwei NADH + H+ gebildet 
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https://viamedici.thieme.de/lernmodul/547091/subject/biochemie/kohlenhydrate/stoffwechsel/glykoly
se+übersicht+reaktionen+und+energiebilanz 
 
 
7.4.1.1 Upper glycolysis/Aufbauphase 
 
In diesem ersten Abschnitt der Glykolyse wird die Hexose Glucose in die beiden Triosephosphate 
Glycerinaldehyd-3-phosphat (GAP) und Dihydroxyacetonphosphat (DHAP) umgewandelt und Energie 
investiert. 
 
1. Hexokinase-Reaktion: Glucose, die über einen Glucosetransporter (GLUT) passiv in die Zelle 
gelangt ist, wird von der Hexokinase zu Glucose-6-phosphat phosphoryliert. Dazu spaltet die Kinase 
einen Phosphorylrest von ATP ab und knüpft zwischen diesem Rest und dem C6 der Glucose eine 
Esterbindung. Nach dieser Reaktion kann Glucose die Zelle nicht mehr verlassen, da es für Glucose-
6-phosphat keinen Transporter gibt. 
(Von der Hexokinase gibt es vier Isoenzyme (I–IV), die spezifisch für verschiedene Gewebe sind und 
unterschiedliche Eigenschaften besitzen. In der Leber und in den β-Zellen des Pankreas befindet sich 
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die Hexokinase IV, die auch als Glucokinase bezeichnet wird, typisch für die Skelettmuskulatur ist die 
Hexokinase II. Mehr zu den Isoenzymen der Hexokinase und ihrer Regulation findest du hier.) 
 
2. Glucose-6-phosphat-Isomerase-Reaktion: Glucose-6-phosphat wird zu Fructose-6-
phosphat isomerisiert, d.h. die Atome des Glucose-6-phosphats werden umgelagert und aus der 
Aldehydgruppe entsteht eine Ketogruppe. 
 
3. Phosphofructokinase-1-Reaktion: Die Phosphofructokinase-1 (PFK-1), die diese Reaktion 
katalysiert, phosphoryliert Fructose-6-phosphat zu Fructose-1,6-bisphosphat. Dazu verbraucht das 
Enzym ein weiteres ATP und knüpft eine Esterbindung zwischen dem Phosphat und dem C1-Atom von 
Fructose-6-phosphat. 
Die PFK-1 ist ein stark reguliertes allosterisches Enzym, das den geschwindigkeitsbestimmenden 
Schritt der Glykolyse katalysiert.  
 
4. Aldolase-A-Reaktion: Nun entstehen aus dem C6-Körper zwei C3-Körper. In einer 
Aldolspaltung spaltet die Fructose-1,6-bisphosphat-Aldolase (Aldolase A, eine Lyase) die Hexose 
Fructose-1,6-bisphosphat in die Triosen Dihydroxyacetonphosphat (DHAP; Glyceron-3-phosphat) 
und Glycerinaldehyd-3-phosphat (GAP; Glyceral-3-phosphat). Die beiden Moleküle sind 
Strukturisomere (Konstitutionsisomere). 
 
5. Triosephosphatisomerase-Reaktion: Da nur das Glycerinaldehyd-3-phosphat (GAP) in der 
Glykolyse weiterverwendet wird, wird das Dihydroxyacetonphosphat (DHAP) von der 
Triosephosphatisomerase in GAP umgewandelt. DHAP und GAP stehen miteinander im Gleichgewicht, 
doch liegt das Gleichgewicht stark aufseiten des DHAP. Dadurch, dass GAP durch die nachfolgende 
Reaktion sofort entfernt und dem Gleichgewicht entzogen wird, wird es dennoch rasch aus DHAP 
gebildet. 
 
Die Vorbereitungsphase der Glykolyse, in der ein Glucosemolekül in zwei Moleküle GAP umgewandelt 
wurde, ist nun beendet. 
 
7.4.1.2 Ertragsphase der Glykolyse/ upper glycolysis 
 
Mit der folgenden Reaktion beginnt die zweite, energieliefernde Phase der Glykolyse. 
 
6. Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase-Reaktion: Glycerinaldehyd-3-phosphat (GAP; 3-
Phosphoglycerinaldehyd) wird von der Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase (GAPDH) zu 1,3-
Bisphosphoglycerat oxidiert. Gleichzeitig wird NAD+ zu NADH + H+ reduziert. Ein Teil der bei der 
Oxidation von Glycerinaldehyd-3-phosphat frei werdenden Energie wird also für die Synthese von 
NADH + H+ genutzt. Ein anderer Teil wird durch Ausbildung einer gemischten 
Säureanhydridbindung zwischen einem anorganischen Phosphat und der Carboxygruppe am C1 des 
Glycerinaldehyd-3-phosphats konserviert. Das auf diese Weise entstehende 1,3-Bisphosphoglycerat 
ist ein Säureanhydrid. Das Besondere an dieser Reaktion ist, dass die Phosphorylgruppe des 1,3-
Bisphoglycerats von anorganischem Phosphat stammt und nicht aus der Hydrolyse von ATP. 
 
Ohne das Redoxcoenzym NAD+ kann die GAPDH-Reaktion nicht ablaufen. Es wird regeneriert, indem 
NADH + H+ seine Elektronen über Komplex I an die Atmungskette abgibt oder indem es als Substrat 
der Lactatdehydrogenase (LDH) dient (s.u.). Eine erhöhte Konzentration von NADH + H+ hemmt die 
Glykolyse auf dieser Stufe. 
 
7. Phosphoglyceratkinase-Reaktion: Die Phosphoglyceratkinase (PGK) überträgt das an das C1-
Atom gebundene, energiereiche Phosphat aus dem 1,3-Bisphosphoglycerat auf ADP und es 
entstehen 3-Phosphoglycerat und ATP. Die Reaktion ist unter physiologischen Bedingungen in 
Hepatozyten reversibel (s. Gluconeogenese). 
 
In dieser Reaktion wird das hohe Gruppenübertragungspotenzial von 1,3-BPG genutzt, um über 
eine Substratkettenphosphorylierung eine Phosphorylgruppe auf ADP zu übertragen und ATP zu 
synthetisieren. Sie gehörtzu den beiden direkt energieliefernden Reaktionen der Glykolyse. 
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8. Phosphoglyceratmutase-Reaktion: Die Phosphoglyceratmutase katalysiert die Umlagerung der 
verbliebenen Phosphorylgruppe von 3-Phosphoglycerat auf das C2-Atom des Moleküls, sodass 2-
Phosphoglycerat entsteht. Bei der Reaktion handelt es sich also um eine Isomerisierung. 
 
9. Enolase-Reaktion: Die Enolase spaltet vom 2-Phosphoglycerat Wasser ab  (Dehydratisierung und 
Einführen einer Doppelbindung). Es entsteht der energiereiche Ester Phosphoenolpyruvat (PEP). Die 
Wasserabspaltung erhöht das Gruppenübertragungspotenzial der einzigen verbliebenen 
Phosphorylgruppe deutlich. 
 
10. Pyruvatkinase-Reaktion: Durch die Pyruvatkinase wird die Phosphatgruppe des PEP auf ADP 
übertragen und es entstehen Pyruvat und ATP. Diese Reaktion ist stark exergon, es wird also trotz 
der Synthese von ATP viel Energie frei, und sie ist unter physiologischen Bedingungen irreversibel. 
 
Auch bei diesem Schritt, wie bereits bei der von der Phosphoglyceratkinase katalysierten Reaktion 
(Schritt 7), handelt es sich um eine Substratkettenphosphorylierung. Das hohe 
Gruppenübertragunspotenzial von Phosphoenolpyruvat wird genutzt, um ATP zu generieren. Die 
Pyruvatkinase ist ebenfalls für die Regulation der Glykolyse von Bedeutung. 
 
 
Drei Reaktionen der Glykolyse gehen mit einer stark negativen Änderung der freien Enthalpie () einher, 
sie sind exergon und damit irreversibel. Sie werden von der Hexokinase, der Phosphofructokinase-1 
und der Pyruvatkinase katalysiert. Diese Reaktionen sind im Zusammenhang mit 
der Gluconeogenese und auch der Regulation der Glykolyse von zentraler Bedeutung. 
 

 
7.4.1.3 Modifikationen in der Glykolyse 

• Gruppentranslokation (PTS system): Eine Variante des ATP-getriebenen aktiven Transports 
von Zuckern durch Membranen ist die Gruppentranslokation bei gram-negativen Bakterien. 
Der Unterschied zum aktiven Transport besteht darin, dass die Zucker dabei gleichzeitig 
chemisch modifiziert werden. Ein Beispiel für eine Gruppentranslokation ist 
das Phosphoenolpyruvat-abhängige Phospho-Transferase-System (PTS) bei E. coli. PTS 
transportiert Zucker durch die Zellmembran und phosphoryliert sie dabei. Da die Zellmembran 
für phosphorylierte Zucker nicht durchlässig ist, ist dies ein Weg für die Zelle, die Zucker als 
Energiequelle in der Zelle zu behalten. Die Phosphoryl-Gruppen für die Translokation stammen 
vom Phosphoenolpyruvat (PEP). 

• Archaea possess a modified glycolysis: Ferredoxin (small protein with iron sulfur cluster) is 
used instead of NAD+; ADP and pyrophosphate are used instead of ATP for the activation of 
glucose 

• Alternativen zur Glykolyse um Glucose zu Pyruvat umzusetzen: 
o Entner Doudoroff pathway 
o Phosphoketolase pathway 
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o Oxidative Pentose Phosphate pathway 
 

 
Diese verschiedenen Glukose-Oxidations-Wege erzeugen und brauchen eine verschieden 
hohe Anzahl an ATP und den Reduktionsäquivalenten (NAD(P)H). 

 
7.4.2 Fermentation 
Fermentation ist die Form des anaeroben Katabolismus, bei der eine organische Verbindung sowohl 
die Funktion eines Elektronendonors als auch die eines Elektronenakzeptors übernimmt. Es werden 
also keine externen Elektronenakzeptoren für die Oxidation benötigt. Die Energiebildung in Form von 
ATP wird normalerweise durch Oxidation von Substraten via Substratkettenphosphorylierung erreicht. 
Die Redoxbilanz am Ende muss ausgeglichen sein. Und der Trick in diesen Gärungsprozessen ist, dass 
ein Stoffwechselintermediat des Pyruvats oder einer umgewandelten Form des Pyruvats wird in 
gärenden Organismen als Elektronenakzeptor verwendet und damit reduziert und damit wird die 
Redoxbilanz wieder ausgeglichen. 
 

 
Beispiele von verschiedenen Arten von Gärungen: Alkoholische (Yeast), Homolactatische 
(Streptococcus, einige Lactobacillus) à Fermentation sind klassifiziert durch entweder das 
fermentierende Substrat (bspw. Aminosäuren) und durch die entstehenden fermentierten Produkte 
(bspw. Alkohol, gemischte Säuren).  
Es gibt auch eine Reihe von pathogen fermentierenden Bakterien: Clostridium tetani (Tetanus); 
Clostridium botulinum (Botulismus; food poisoning); Clostridium perfringens (gas gangrene 
(“Wundgasbrand”) 
 
Milchsäurebakterien/Lactic acid bacteria: 
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- Wichtig für die Nahrungsmittelindustrie (Lactococcus, Lactobacillus); es gibt auch menschliche 
pathogene oder Commensal-Organsmen (Strepptococcus, Lactobacillus) 
- Lactat ist das Endprodukt von solchen Milchsäurebakterien 
- Sie sind anaerobe Bakterien, wobei jene aber aerotolerant (Sie tolerieren ihn, aber benutzen ihn selbst 
nicht) 
- brauchen kein Eisen (Fe) 
- Auxotroph (brauchen Vitamine und einige Aminosäuren, da sie jene selbst nicht herstellen können. 
Heisst unteranderem auch eine Anpassung an die Umgebung) 
 
Die Milchsäuregärung (homolactic): in der Milchsäuregärung wird Pyruvat zu Lactat reduziert um aus 
NADH NAD+ zu regenerieren. Bei der Reaktion wird die Hälfte an Energie, die in einem Glucose Molekül 
steckt am Ende für die Zellen an ATP zur Verfügung gestellt. 

 
Alkoholische Fermentation: In verschiedensten Bakterien und Hefezellen wird NAD+ regeneriert 
indem Pyruvat zu Ethanol umgewandelt wird. Auch hier ist die Gibbs-Energie so, dass netto betrachtet 
2ATP generiert werden 

 
Pyruvat kann auch weiter und damit vollständig zu Kohlenstoff oxidiert werden: dabei wird 
weiteres ATP im reduktiven Pathway generiert. 
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7.4.2 Citratzyklus und Glyoxylsäurezyklus 
Alternativ zur Vergärung kann Glucose auch veratmet werden. Bei der Atmung wird die Glucose 
zunächst über die Glykolyse katabolisiert. Anstatt aber das entstandene Pyruvat zu Gärungsprodukten 
zu reduzieren und auszuscheiden, wird bei der Atmung Pyruvat komplett zu CO2 oxidiert. Hierfür sind 
der Citratzyklus und der Glyoxylsäurezyklus verantwortlich um organische Verbindungen zu veratmen. 
 
 7.4.2.1 Oxidative Decarboxylierung von Pyruvat und der PDH-Komplex 
Das in der Glykolyse und beim Abbau von Aminosäuren im Cytoplasma 
gebildete Pyruvat wird in einem als oxidative Decarboxylierung 
bezeichneten Prozess, der Glykolyse und Citratzyklus miteinander 
verbindet, zu Acetyl-CoA, CO2 

und Reduktionsäquivalenten decarboxyliert. Diese Decarboxylierung 
findet unter aeroben Bedingungen in der mitochondrialen Matrix statt und 
wird vom Pyruvatdehydrogenasekomplex (PDH-Komplex) katalysiert. 
 
 
Pyruvatdehydrogenasekomplex (PDH-Komplex): Der PDH-Komplex 
ist ein Multienzymkomplex aus drei verschiedenen Enzymen, die 
insgesamt fünf Coenzyme benötigen: Thiaminpyrophosphat (TPP), 
Liponsäure, FAD, Coenzym A und NAD+. 
Die drei distinktiven Enzyme, die benötigt werden um aus Pyruvat Acetyl-
CoA zu machen heissen: 

- Pyruvatdehydrogenase (E1) 
- Dihydroliponamidacetylasetransferase (E2) 
- Dihydroliponamiddehydrogenase (E3) 

 
 
7.4.2.2 Der Citratzyklus (Krebs cycle) 
Citratzyklus als energieliefernder Stoffwechselweg 
Die wichtigste Funktion des Citratzyklus (auch Tricarbonsäure- oder Zitronensäurezyklus genannt) 
besteht darin, Acetyl-CoA, das aus der oxidativen Decarboxylierung, der β-Oxidation der Fettsäuren 
oder dem Aminosäureabbau stammt, in acht Reaktionen zu CO2 zu oxidieren. Zunächst überträgt 
Acetyl-CoA seine Acetylgruppe (C2) auf die C4-Verbindung Oxalacetat, wodurch die C6-Verbindung 
Citrat entsteht. Aufeinanderfolgende oxidative Decarboxylierungen setzen zwei CO2 frei, sodass 
letztlich wieder Oxalacetat gebildet wird, das wieder eine Acetylgruppe aufnehmen kann. Bei jedem 
Umlauf tritt also eine Acetylgruppe als Acetyl-CoA in den Zyklus ein und zwei CO2-Moleküle verlassen 
ihn. Es findet kein Nettoverbrauch von Oxalacetat statt. 
Die dabei frei werdende Energie wird in Form der Reduktionsäquivalente NADH und FADH2 fixiert. 
Diese geben die aufgenommenen Elektronen an die Atmungskette ab (NADH an Komplex I, FADH2 an 
Komplex II), wo sie auf Sauerstoff übertragen werden. Durch die Übertragung der Elektronen auf 
Sauerstoff und den damit verbundenen Elektronenfluss durch die Atmungskettenkomplexe wird ein 
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Protonengradient aufgebaut, der schließlich der ATP-Synthese dient. Außerdem wird im Citratzyklus 
ein GTP oder ein ATP gebildet. 
Da NAD+ und FAD in den Mitochondrien nur durch Elektronenübertragung auf molekularen Sauerstoff 
in der Atmungskette regeneriert werden können, ist der Citratzyklus strikt an aerobe Bedingungen 
gebunden. 
 
Die Energiebilanz für die Oxidation einer Acetylgruppe zu CO2 lautet: 3 NADH, 1 FADH2 und 1 GTP 
oder ATP 
 
Citratzyklus als Zentrum des Intermediärstoffwechsels 
Der Citratzyklus ist nicht nur die Endstrecke des Substratabbaus durch Oxidation von C2-
Acetylgruppen zu CO2, sondern ist das Zentrum des Intermediärstoffwechsels. Neben seiner katabolen 
Funktion beim Abbau verschiedener Biomoleküle, dessen Produkte an unterschiedlichen Stellen in den 
Zyklus eingeschleust werden können, besitzt er eine große Bedeutung als anaboler Stoffwechselweg, 
dessen Zwischenprodukte Vorstufen für zahlreiche Biosynthesen darstellen, wie: 
 

- den Aminosäurestoffwechsel 
- den Kohlenhydratstoffwechsel 
- den Fettsäurestoffwechsel. 

 
Um die verbrauchten Zwischenprodukte des Citratzyklus zu ersetzen, sind auffüllende (anaplerotische) 
Reaktionen notwendig. 
 
 
Ablauf: 

1. Der Citrytzyklus (CAC) beginnt durch die Verknüpfung 
der C2-Verbindung Acetyl-CoA mit der C4-
Verbidnung Oxalacetat, was zur C6-Verbindung 
Citrat führt. 

2. Über verschiedene Oxidationen und 
Transformationen wird Citrat schliesslich in die 
Ausgangssubstanz Oxalacetat umgewandelt, die 
dann einen neuen Zyklus beginnen kann. 

3. Es finden zwei Redoxreaktionen statt, aber von 
Succinat bis Oxalacetat wird kein CO2 freigesetzt. 

4. Oxalacetat kann auch durch Carboxylierung 
(Anlagerung von CO2) an die C3-Verbidnungen 
erzeugt werden. 
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7.4.2.3 β-Oxidation: Abbau von Fettsäuren 
Der Großteil der Fettsäuren wird durch β-Oxidation abgebaut, die in der mitochondrialen Matrix 
stattfindet. Daher müssen die Fettsäuren zunächst aus dem Zytosol in die Matrix importiert werden. (In 
einem ersten Schritt werden sie unter Verbrauch von ATP und Bildung des Zwischenprodukts 
Acyladenylat (Acyl-AMP) mit Coenzym A zu Acyl-CoA aktiviert. Die Acylgruppe wird auf Carnitin 
übertragen. Das Acylcarnitin wird vom Carnitin/Acylcarnitin-Antiporter (Translokase) im Austausch 
gegen Carnitin durch die innere Mitochondrienmembran in die Matrix transportiert. Dort wird wieder 
Acyl-CoA gebildet.) 
 
In der β-Oxidation wird eine gesättigte Fettsäure mit einer geraden Anzahl an C-Atomen in einer sich 
wiederholenden Sequenz aus vier enzymkatalysierten Reaktionen – einer Oxidation (Dehydrierung), 
einer Hydratisierung, einer weiteren Oxidation (Dehydrierung) und einer Thiolyse – vollständig zu Acetyl-
CoA abgebaut, wobei die Reduktionsäquivalente FADH2 und NADH entstehen. Dabei werden in jedem 
Zyklus ein Acetyl-CoA (C2-Einheit), ein FADH2 und ein NADH gebildet. 
 
Beim Abbau ungeradzahliger Fettsäuren bleibt am Ende der β-Oxidation Propionyl-CoA, das über 
Methylmalonyl-CoA in einer Vitamin B12-abhängigen Reaktion in Succinyl-CoA umgewandelt wird. 
Das Succinyl-CoA tritt in den Citratzyklus ein. 

 
 
7.5 Aerobische und anaerobische Atmung und Oxidation von anorganischen 
Komponenten (Chemolithrotrophie) 

 
 
 
7.5.1 Anaerobe Atmung 

• es wird ein Elektronenakzeptor angewendet, der kein Sauerstoff ist – wie zum Beispiel Nitrat 
(NO3-), ferric iron (Fe3+), Sulfat (SO42-) CO2 und einige andere organische Komponenten wie 
bspw. Fumerat. 
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• Es führt zu weniger Energieausbeute im Gegensatz zur aeroben Atmung 
• Benötigt Elektronentransport, generiert eine Protonone-bewegende-Kraft und braucht ATPase 

 
Prinzip anhand des Redoxturmes: wir unterscheiden hierbei zwischen einem Elektronenakzeptoren mit 
einem eher hohem Redox-Potential (eher fakultativ anaerob) und einem mit niedrigen Potential (obligat 
anaerob). 

 
 
Ein Beispiel für obligat anaerob ist die Carbonat-Atmung in methanogenen Arachea: 

 Vergleiche hierfür auch das Volta-Experiment, um die 
Aktivität von methanogenen Organismen 
nachzuweisen. Das Habitat von methagonen Archea 
kann variabel sein:  
- Sedimente von Seen, Schlamm, geflutete 
Reisfelder,… 

- In Kühe oder anderen Wiederkäuern 
- In der Tiefsee und in black smokers 
 
 
 
 
 
 
 

Nitratatmung: 
Nitratatmung, eine Form der anaeroben Atmung, bei der an Stelle von Sauerstoff Nitrat als terminaler 
Elektronenakzeptor dient. Die N. ermöglicht verschiedenen aeroben Mikroorganismen eine 
Energiegewinnung unter anaeroben Bedingungen. Bei der N. wird Nitrat über Nitrit und weitere 
Zwischenstufen entweder zu molekularem Stickstoff (Denitrifikation) oder zu Ammoniak 
(Nitratammonifikation) reduziert. 
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Denitrifikation durch Mikroorgansimen und deren ökologische Aktivitäten: 

• Many are Proteobacteria and facultative anaerobes (e.g., Pseudomonas); O2 is preferred à 
Synthesis of all enzymes involved in denitrification is repressed by O2 

• Many denitrifying bacteria reduce other electro acceptors (e.g., Fe3+ and organics) 
anaerobically, and some ferment 

• Some Archea and one eukaryote (Globobulimina pseudospinescens) are know to denitrify 
• Detrimental for agriculture due to N2 formation and loss of nitrate from fertilizers 
• N2O is a greenhouse gas; NO consumes ozone, NO2- is part of acid rain 
• Beneficial in sewage treatment (to remove fixed nitrogen) 

 
Ausbildung eines Membranpotentials: Ebenso wie in der areoben Atmung wird auch bei der 
Nitratreduktion ein Protonengradient aufgebaut. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine Protonen-
Pumpe beim Nitrat-Reduktase-Komplex, sondern der Gradient entsteht aufgrund des Komplex I und 
anhand der Quinone. 
Auch im Fall der Denitrifikation gibt es noch zusätzliche Enzyme, die dann stufenweise das Nitrit zu 
NO, N2O und am Ende zu N2 reduzieren. Hierbei werden zusätzliche NADH Moleküle aufgewendet. 
Und auch in diesen Prozessen ist es möglich einen Protonengradienten aufzubauen.  
Kurz: Im Prozess der Nitratatmung wird ein Protonengradient aufgebaut und es ist die ATP-Synthase 
die diesen ausnutzt und dann ATP generiert. 
 
Hierarchie des Metabolismus in fakultativen Anaeroben (wie bspw. E.coli): 1. Aerobe Atmung 2. 
Anaerobe Atmung 3. Fermentation/Gärung à hinabgestuft nach Abnehmender Energieausbeute. 
  
7.5.2 Chemolithotrophie 
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2. Hydrogen (H2) Oxidation (aerobic) – Knallgas Bakterien:  

 
3. Oxidation von Schwefel-Komponenten: Chemolithotrophie wurde von Sergei Winogradsky 

1887 vorgestellt. Er hat anhand von Schwefelquellen und der Ausdünstung von S2 gesehen, 
dass es in der Nähe von jenen Bakterien gibt mit Kügelchen in den Zellen. Diese Einlagerungen 
sind elementarer Schwefel. Er konnte jene dann nehmen und in klares Wasser setzen und sah 
dass diese dann gleich verschwinden.  

 
Wo findet man diese Schwefel-Oxidierer? 
à in association with tube worm at thermal vents 
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à in association with oligochaete worms (Elba, IT) 
à sulfur oxidizing archea in hot springs, e.g. Sulfolobus acidocaldarius 
 

4. Nitrifikation: 

 
 
Nitrogen cycle = Stickstoff-Stoffwechsel 
 
Nitrifikation via Ammoniak-Oxidation: Die Schlüsselreaktion ist hier schon erst das Ammoniak zu 
aktivieren, was sehr schwierig ist. Dies wird via ammonia monooxygenase (AMO), welche dann zur 
Aktivierung der Stickstoff-Verbindung führt. 
Bei dieser Reaktion gibt es eine Cyt aa3 – genauer eine terminale cytochrom c-Oxiadse (Komplex IV) 
und eine ATP synthase. 
 
Nitrifikation via Nitrit-Oxidation: Es brauch hierfür lediglich eine Nitrit-oxido-Reactase (NXR), welche 
Nitrat zu Nitrit umsetzt. Via eines Cytochrom c werden die Elektronen auf eine terminale Oxidase 
übertragen, wodurch der Protongradient via der ATP synthase ausgenutzt werden kann.  
 
7.6 Nutzung von Licht/Phototrophie  
Kapitel 14 im Brock 
 
Phototaxis: Organsimen legen sich auf Reaktion des Lichts aus. à 
durch Licht bewirkte, gerichtete ortsverändernde Bewegung 
freibeweglicher Organismen. 
 
Phototrophie: referiert auf die Nutzung von solarer 
elektromagnetischer Strahlung zur Energiegewinnung in Form von 
ATP/ADP+P. In den meisten Fällen – aber nicht in allen – ist 
Phototrophie gekoppelt an die Energie, die benötig wird um CO2 zu 
reduzieren für die Anpassung (CO2 Fixierung) an organisches 
Material (Autotrophie). Somit treiben autotrophe Phototrophen den 
Kohlenstoff-Zyklus an. Diese Funktion entstand durch die Bakterien. 
 
In der Geschichte der Erde war zuerst die anaerobe Atmung vorhanden. Jene evolvierte sich dann in 
Anoxygene Photosynthese. Durch den Great-Oxidation-Event wurde es möglich Sauerstoff für die 
Photosynthese (Oxygene Photosynthese) zu nutzen, was schlussendlich zur Evlolvierung der aeroben 
Respiration führte.  
Anoxygene Photosynthese: Ist ca. auf 3.5 Milliarden Jahre zurückzuführen. 
 
Es gibt eine direkte Korrelation zwischen der Frequenz des Lichtes und seiner Energie: 
Planck’sches Gesetz 
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7.6.1 Phototrophe Bakterien 

 
Phototrophe enthalten Chlorophylle und andere Pigmente, die «Licht in ATP umwandeln» können; 
demzufolge brauchen sie als Energiequelle keine Chemikalien, wie dies für die Chemotrophen nötig ist. 
Wir kennen zwei Arten der Phototrophie bei den Bakterien. Bei einer Art, der sogenannten 
oxygenen Photosynthese, wird Sauerstoff (O2) erzeugt. Die oxygene Photosynthese ist für die 
Cyanobakterien charakteristisch, sie wird aber auch von Algen (eukaryotischen! Mikroben) 
durchgeführt. Die andere Art der Photosynthese, die anoxygene Photosynthese, kommt in 
mindestens sechs Entwicklungslinien der Bacteria vor, wie den Purpurbakterien, den Grünen 
Schwefelbakterien, den Heliobakterien etc.. Es gibt allerdings viele Gemeinsamkeiten im Mechanismus 
der anoxygenen und der oxygenen Photosynthese (der oxygene hat sich aus dem anoxygenen 
Mechanismus herausentwickelt). 
 
Auch wenn bei oxygener und anoxygener Photosynthese unterschiedliche Reduktantien verwendet 
werden, so ist doch beiden Prozessen gemein, dass durch deren Oxidation Elektronen gewonnen 
werden, denen im weiteren Ablauf die durch die Farbstoffe absorbierte Lichtenergie übertragen wird. 
Unter Ausnutzung dieser auf hohem Energieniveau (niedrigem Redoxpotential) stehenden Elektronen 
werden die energiereichen Verbindungen ATP und NADPH gebildet, mittels derer aus CO2 oder 
einfachen organischen Stoffen energiereiche organische Stoffe synthetisiert werden können. 
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7.6.1.1 Oxygene prokaryotische Phototrophen 
Bei der oxygenen Photosynthese wird H20 als Elektronendonor genutzt. 
 
Cyanobakterien: Die meisten Arten sind obligat phototroph. Sie sind weit verbreitend in terresterialen-
, frischwasser- und Meeresgewässer.  Sie brachen Licht als Quelle und CO2 und viele von ihnen sind 
auch fähig Stickstoff zu fixieren. Sie haben die Eigenschaft, dass sie sich extrem vermehren können. 
Dies kann auch in einigen Fällen gefährlich werden, da einige Cyanobakterien stark schädliche 
Neurotoxine produzieren. 
 
Cyanobakterien besitzen Chlorophyll a, beta-Carotin und Phycoerythrobilin 
 
7.6.1.2 Anoxygene prokaryotische Phototrophen 
Bei der anoxygenen Photosynthese wird im Gegensatz zu H20 als Elektronendonor, H2S (oder Fe 2+ ) 
genutzt und reagiert damit zum Endprodukt elementaren Schwefel S0 und Sulfat SO4

2. Hier handelt es 
sich genau um die gleiche Umsetzungsreaktion wie bei chemolithotrophen Organismen. H2S ist dabei 
sehr stark negativ und ist dadurch eins ehr guter Elektronendonor (vor allem im Gegensatz zu Wasser, 
der ans ich ein schlechter Elektronendonor darstellt). 
 
7.6.2 Phototrophie und Chlorophylle 

Photosynthese benötigt lichtintensive 
Pigmente in Form von Chlorophyll und 
Bacteriochlorophyll, welches die 
Lichtenergie absorbiert. 
Chlorophyll und Bacteriochlorophyll sind 
Tetrapyrrole mit Magnesium. Es gibt 
verschiedene Typen, welche sich alle 
bezüglich ihres Absorbtionsspektrum 
unterscheiden. 
Bacteriochlorophyll wird in anoxygenen 
Phototrophen gefunden. 
 
Lange hydrophobe Seitenkette, die 
angemacht sind an das Chlorophyll mit 
einer Ester-Gruppe. Dieser Rest verankert 
diese Chlorophyll Moleküle nicht nur in 
der Membran sondern bietet 

Ankerpunkte um Proteine daran zu binden in der Reaktion. Chlorophylle absorbieren deshalb so gut, 
weil sie konjugierende Doppelbindungssysteme haben und somit delokalisierte Elektronen. Eine weiter 
wichtige Gruppe in Phototrophen, die ebenfalls diese Kriterien erfüllt, sind die Carotenoide:  

• Widespread accessory pigments 
• Hydrophobic, embedded in photosynthetic membrane 
• Example: beta-carotene 
• Typically yellow, red, brown or green and absorb 

blue light (diversity in terpenes) 
• Some energy absorbed by carotenoids can be 

transferred to a reaction center 
• Function primarily as photoprotective agents, 

quenching toxic oxygen species and preventing 
dangerous photooxidation 

 
 
Phototrophe Organismen vergrössern auch ihre Fähigkeit Licht zu absorbieren und einen 
Protonengradienten aufzubauen indem sie ihre Oberfläche/Membran vergrössern, um möglichst 
viel Membrankomplexe/Proteine in die Membran einbetten zu können und so für die Reaktion 
nutzen zu können. 

- In Bakterien sind die Pigmente integriert in die cytoplasmatische Membran: Chromatophore oder 
Lamellen in Purpur-Bakterien und Tylakoide in Cyanobakterien 
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- In Eukaryoten gibt es die Photosynthesen in Chloroplasten (interzelluläre Organismen, die 
Thylakoide enthalten: sheet-like membrane system) 

 
Innerhalb der Bakterien gibt es noch einen Spezialfall und zwar die Chlorosomen, welche ganz 
niedrige Lichtintensitäten einfangen. Man findet sie in anoxygenen Grünen Schwefel-Bakterien und 
Grünen nicht-Schwefel-Bakterien. Sie funktionieren als gigantische Antennen-Systeme und enthalten 
Bacteriochlorophyll in den ganz dicht-verpackten Arealen. 
Grüne Bakterien wachsen in einem bei einer sehr geringen Lichtintensität und werden daher sehr oft 
in der Tiefsee gefunden, wo das Licht keine anderen Phototrophen unterstützen kann. 
 
Licht kann mit je nach Absorptionsspektrum und dementsprechend nach Farbe verscheiden Tief in den 
See eindringen. So sieht man in den oberen Scjichten Grün-Algen und Cyanobakterien, tiefer dann 
Purpurbakterien (violette Schicht) und in der noch tieferen Zone dann Grün-Bakterien (Grüne Farbe). 
 
Chlorophyll und sein Aufbau: (Bacterio)chlorophyll findet man in der Membran eingebettet als Protein 
Photokomplex. Das Reaktionszentrum enthält Pigmente und beteiligt sich direkt an der 
Energiekonservierung. Antennen-Pigmente umgeben das reaktionszentrum in Komplexen und leiten 
die Lichtenergie zum Zentrum hin. Dies erhöht die photosynthetische Effizienz enorm. 
 
Der Komplex wird durch alpha-Helices 
stabilisiert in denen eingebaut die 
Chlorophylle vorliegen. 
 
Das Schicksal der Energie eines 
angeregten Elektrons nachdem 
Chlorophyll ein Lichtphoton 
absorbiert hat: Das Elektron nimmt die 
Energie der Lichtwelle auf, wenn die 
nötige Wellenlänge vorhanden ist und 
springt in einen energetisch höheren, 
angeregten Zustand. Wenn dieses nun 
wieder in den tieferen Zustand fällt, 
entlässt es die Energie. Hierbei können 
verschiedene Dinge passieren: 

1) Hitze wird an die Umgebung abgegeben 
2) Licht wird abgegeben, was von einem anderen Molekül wieder aufgenommen werde kann 
3) Resonanzenergie wird an ein benachbartes Molekül abgegeben und aufgenommen 
4) Der angeregte Zustand wird so weitergegeben, dass effektiv ein Elektron weitergegeben wird 

in Form von sukzessivem Elektronentransfer 
 
Struktur des Reaktionszentrum anhand des Rhodopseudomonas viridis: Bei jenem handelt es sich 
um ein Purpur phototrophisches Bakterium. Dieses besitzt 3 Untereinheiten L,M und H. Die L- und M-
Untereinheiten sind in die Membran eingebettet, welche beide aus alpha-Helices bestehen, die die 
Membran durchspannen. Die H-Untereinheit sitzt quasi oberdrauf und es handelt sich hierbei um ein 
Cytochrom. Diese Struktur bindet nun Chlorphylle, wobei zwei Moleküle eine Rolle spielen. 
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Elektronenfluss bei der anoxygenen Photosynthese eines Purpurbakteriums: P = Pigment; BPh = 
Pheophytin 

 
Während des photosynthetischen Elektronenflusses wird ATP durch die Aktivität der ATPase 
synthetisiert, welche die protonenmotorische Kraft an die Bildung von ATP koppelt. Dieser 
Mechanismus der ATP Synthese wird Photophosphorylierung genannt, genauer zyklische 
Photophosphorylierung, weil die Elektronen in einem geschlossenen Kreislauf bewegt werden. 
Allerdings gibt es bei der zyklischen Photophosphorylierung keinen Nettoeintrag oder -verbrauch an 
Elektronen – und das steht im Gegensatz zur Atmung, wo die Elektronen beschreiten lediglich einen 
weitläufigen Weg und kehren an ihren Ausgangspunkt zurück. 
 

Die Anordnung der 
Proteinkomplexe im 
Reaktionszentrum der 
Purpurbakterien führt zur 
protonenmotorischen Kraft 
(Photophosphorylierung) durch die 
ATPase. Für jedes Elektron, das 
vom Reaktionszentrum auf das Cyt 
bc1 transferiert wird, werden zwei 
Protonen transferiert.  
 
 
 
 

 
LH = Lichtsammelnde Bakteriochlorophyll-Komplexe 
RC = Reaktionszentrum 
Bph = Bakteriophaeophytin 
Q = Chinon/Quinon 
FeS = Eisen-Schwefel-Protein 
QA und QB = zwischengeschaltete Chinone 
Qpool = Chinonvorrat in der Membran 
Bchl = Bakteriochlorophyll 
Bph = Bakteriophaeophytin 
 
 
 
Wenn wir nun die Pigmente bezüglich ihrer Redoxpotential 
betrachten wird das P870 in seinem schlechten Elektronendonor-Zustand absorbiert und in eine 
energetisch höhere/energiereichere Lage geführt und wird dadurch ein guter Elektronendonor. Dieser 



 113 

ermöglich nun, dass die Elektronen an ein Bacteriochlorophyll weitergegeben werden und dann an 
Bakteriophaeophytin. Dann wieder zuerst an ein festgebundenes, austauschbares und dann an ein 
freies Chinon in der Membran weitergegeben werden. Dann können die <Elektronen an einen 
Cytochrom bc1-Komplex weitergegeben werden, dadurch wird ein Protongradient aufgebaut der für 
die ATP-Synthese genutz werden kann. Dann wird es an den Cyt c2-Komplex weitergegeben. Dies 
führt dazu, dass das Pigment wieder reduziert wird und somit im Grundzustand. Der ganze Zyklus kann 
somit wieder von vorne beginnen. 
 
Die Erzeugung der Reduktionskraft: Für das photoautotrophe Wachstum eines Purpurbakteriums ist 
die ATP-Bildung nicht hinreichend. Es ist ausserdem Redoxenergie (NADH) erforderlich, damit CO2 auf 
das Redoxniveau des zellematerial reduziert werden kann. Dies geschieht bei den Purpurbakterien 
durch die Oxidation verschiedenster Substanzen, insbesondere von Schwefelwasserstoff (H2S). Wenn 
bei den Purpurschwefelbakterien H2S der Elektronendonor ist, dann lagern sich innerhalb der Zellen 
Kügelchen von elementarem Schwefel ab. Wenn diese gebildet werden, landen Elektronen im Chinon-
Pool. Der E0^-Wert (ungefähr 0V) ist jedoch nicht ausreichend elektronegativ, um das NAD+ 
unmittelbar zu NADH zu reduzieren. Stattdessen müssen die Elektronen aus dem Chinon-Pool gegen 
den thermodynamischen Gradienten rückwärtswandern, damit NAD+ schliesslich zu NADH reduziert 
werden kann (= reverser Elektronentransport). Dieser Vorgang wird von der protonenmotorischen 
Kraft angetrieben. Der reverse Elektronenfluss ist auch der Mechanismus, durch den Chemolithotrophe 
Reduktionskraft für die CO2-Fixierung generieren. 
 
Zusammenfassung Anoxische Photosynthese: 
 

 
Photosynthetischer Elektronenfluss bei anderen anoxygenen Phototrophen: Im Gegensatz zu 
Purpurbakterien, wo das Reaktionszentrum das erste Chinon ist, verwenden Grüne Schwefelbakterien 
und Heliobacteria alle Reaktionszentren des FeS-Typs, und diese bewirkt Unterschiede im 
Elektronenfluss. 
Im Reaktionszentrum von Grünen Schwefelbakterien kommt Chlorophyll a vor. Bei den Grünen 
Schwefelbakterien und den Heliobacteria wird durch die Lichtreaktion zur Senkung des Energiebedarfs 
Ferredoxin (Fd) gebildet, dessen E0’-Wert negativer ist als der von NADH. (Dementsprechend ist ein 
reverser Elektronenfluss, wie bei den Purpurbakterien, nicht nötig.) 
à Man ist sich hier noch nicht sicher ob es ich wirklich auch um einen Zyklus handelt. 
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Das Photosynthese-System der Purpurbakterien wird auch als PSII und jenes der Grünen 
Schwefelbakterien als PSI benannt. 
 
Das Ferredoxin ist in den Grünen Schwefelbakterien der direkte Elektronendonor für die CO2-
Fixierung. Beim Ferredoxin hanelnt es sich um einen Elektronenshuttle. Es besteht aus einem Eisen-
Schwefel-Kluster. Es kommt in Bakterien und Archea (anaerob) und Pflanzen (Photsythese) oder auch 
in Menschen vor. 
 
7.6.2 Oxygene Photosynthese 
Bei den oxygenen Phototrophen fliessen die Elektronen durch zwei verschiedene Photosysteme, die 
Photosystem I (PSI oder P700, mit einem FeS-Typ Reaktionszentrum) und Photosystem II (PSII oder 
P680, mit einem Q-Typ Reaktionszentrum) genannt werden. PSI und PSII agieren in einem Z-Schema 
der Photosynthese, da der Reaktionsweg wie ein auf die Seite gelegter Buchstabe Z aussieht. Genauso 
wie bei der anoxygenen Photosynthese finden die Lichtreaktionen in Photokomplexen statt, die in 
speziellen photosynthetischen Membranen lokalisiert sind. (In Eukaryoten im Chloroplasten; in 
Cyanobakterien in Stapeln innerhalb des Cytoplasmas). 
P680 ist ein sehr starker Oxiadant, der Elektronen vom Wasser entzieht. Diese Reaktion, Photolysis 
von Wasser, kommt in den wasser-oxidierneden Komplexen (auch manganese-Zentrum gennat) des 
PSII vor. 

• PSII spaltet Wasser, wobei Sauerstoff und Elektronen entstehen 
• Die protonenmotorische Kraft wird bei der oxygenen Photosynthese durch den 

Elektronentransport über Chinone und Cytochrome mit ansteigend positiven 
Reduktionspotential erzeugt. 

• PSII überträgt Energie auf das PSI. Die Lichtabsorption des P700 des PSI ermöglicht diesem, 
Elektronen aufzunehmen, die es ausgehend vom Plastocyanin erhalten hat. Auch im PSI 
wandern die Elektronen über mehrere Intermediate, bevor der Vorgang mit der Reduktion von 
NADP+ zu NADPH abgeschlossen ist.  

• Für jedes Wassermolekül, dass vom PSII gespalten wird, werden zwei Protonen gebildet. Vier 
Protonen werden über die Membran translasziert pro zwei Elektronen, die über die 
Elektronentransportkette laufen. Das ergibt eine Summe von 12 Protonen, die über die 
Membran translosziert werden, für jedes produzierte O2. Und diese protonenmotorische Kraft 
wird dann von einer ATP-Synthase genutzt, um ATP zu produzieren. 

• Wobei 4 Photonen benötigt werden um ein Sauerstoff-Molekül zu generieren.  
• Nicht-zyklische/Lineare Photophosphorylierung: Elektronen kehren nicht zurück, um P680 

zu oxidieren, stattdessen  dienen sie zur Reduktion von NADP+ 
• Zyklische Photophosphorylierung: Wenn ausreichend Reduktionsenergie vorhanden ist, 

kann ATP auch von den oxygenen Phototrophen erzeugt werden. Dazu kommt es, wenn 
Elektronen vom Ferredoxin zur Elektronentransportkette zurückkehren, die PSII und PSI 
verbindet, und nicht NADP+ reduzieren. Dabei erzeugen diese Elektronen eine 
protonenmotorische Kraft, die zur weiteren ATP-Synthese dient (gestrichelte Linie in 
Abbildung) 
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Haloarchea: Haloarchea, die in mit Salz gesättigtem oder fast gesättigtem Wasser vorkommt. Sie 
stellten den ersten Nachweis für Rhodopsin-ähnliche Proteine dar. In Haloarchean gibt es nun das 
Bacteriorhodopsin, von licht-angetriebe Protonenpumpen. 
 
Bacteriorhodopsin: ist ein polytropisches, Multipass-Protein. Seine Funktion ist der lichtabhängige 
Transport von Protonen über die Membran mittels eines Chromophors, das sich in der Mitte von sieben 
transmembranen alpha-Helices befindet und dem Protein seine violette Farbe gibt. 
à ist ein integrales Membranprotein, welches in der Zellmembran des extremophilen Organismus 
Halobacterium salinarum (Halobakterien) gefunden wird. 
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Funktionsweise: Die sieben alpha-Helices umgeben das Chromophor «retinal», das kovalent zur 
Polypeptidkette gebunden ist und dem Protein die charakteristische violette Farbe gibt. Retinal ist eine 
lange, ungesättigte KW-Kette, das kovalent mit einer Lys-216 Seitenkette des Proteins verknüpft ist. 
Wenn Retinal ein Lichtphoton absorbiert, eine seiner Doppelbindungen isomerisiert von einer trans- zu 
einer cis-Stellung – was in einer Änderung der Molekülstellung resultiert. Die Veränderung des Retinal, 
resultiert in einer konstanten Konformationsänderung des Proteins an sich. Dieser Prozess ist der 
Schlüssel für die Protonenpumpe: Im angeregten Zustand ist Retinal so positioniert, dass es ein Proton 
zu einer Asp85 Seitenkette transportieren kann, welches sich auf der extrazellulären Seite befindet. Das 
Asp85 gibt dann jene H+ direkt via Wassermoleküle in den Extrazellulärraum ab. Das nun negativ 
geladene Retinal nimmt ein Proton (H+) von Asp96, welches auf der cytosolischen Seite der Zelle 
platziert ist. Durch die «Reprotonierung» geht das Retinal 
wieder in den Ursprungszustand zurück. Und der ganze 
Zyklus geht wieder von vorne los.  
Resultat: Für jedes Photon geht ein H+ aus der Zelle. 
 
à Rhodopsin, which is a light-gathering pigment found in 
vertebrate eyes, is structural similar to bacteriorhodopsin 
à There are also light-driven pumps for Cl- and K+ as well 
as sensory rhodopsin in bacteria and archea. 
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8. Energiestoffwechsel – Anabolismus (J. Piel) 
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9. Metabolismus und biogeochemischer Kreislauf der Elemente (J. 
Vorholt) 
 
Sie sind in der Lage 

• die wichtigsten Formen von Kohlenstoff und Stickstoff beschreiben, die von Organismen 
umgesetzt werden / die globalen C- und N-Kreisläufe zu zeichnen 

• Schlüsselprozesse, die für biogeochemische Kreisläufe von Kohlenstoff und Stickstoff 
verantwortlich sind, zu nennen 

• Beispiele für Organismen zu geben, die für die Umwandlung der Elemente verantwortlich sind 
• wichtige Komponenten der "biologischen Pumpe" im Ozean zu beschreiben und die 

Bedeutung der "biologischen Pumpe" zu diskutieren 
 
Der Kohlenstoff-Zyklus: 

- Carbon is cycled through all of Earth’s major  carbon reservoirs. It includes atmosphere, land, 
oceans, sediments, rocks, and biomass 

- Reservoir size and turnover time are important parameters in understanding the cycling of 
elements. 

- While the sediments and rocks in the Earth’s crust are the largest carbon reservoir, CO2 in the 
atmosphere is the most rapidly transferred carbon reservoir. 

- CO2 is removed from the atmosphere by photosynthetic land plants and marine microbes, so a 
large amount of carbon is found there. 

- CO2 is returned to the atmosphere by respiration and decomposition as well as by human-related 
(anthropogenic) activities. 

 

 
 
Die biologische Pumpe: Die gesamte im Ozean gelöste Menge an Kohlenstoff ist etwa 50 Mal größer 
als jene in der Atmosphäre und 20 Mal größer als der an Land (Vegetation und Böden) gespeicherte 
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Kohlenstoff. Der Ozean tauscht 
Kohlendioxid (CO2) mit der 
Atmosphäre aus und fungiert bei 
einer steigenden CO2-
Konzentration in der Atmosphäre 
über längere Zeiträume als 
wichtigte CO2-Senke. Der CO2-
Austausch mit der Atmosphäre 
findet über die ozeanische 
Deckschicht statt, die je nach 
Region zwischen 50 und 
mehreren 100 m dick ist. Er wird 
hauptsächlich durch die Differenz 
im CO2-Partialdruck zwischen 
Ozean und Atmosphäre 
angetrieben. Bei niedrigerem 
atmosphärischem CO2-Druck 
gast der Ozean Kohlenstoff (in Form von CO2) in die Atmosphäre aus, bei höherem CO2-Druck in der 
Atmosphäre wird Kohlendioxid im Oberflächenwasser des Ozeans gelöst. 
Das in der ozeanischen Deckschicht gelöste atmosphärische Kohlendioxid wird aber nicht nur 
chemisch verwandelt, sondern auch durch die Photosynthese des Phytoplanktons gebunden. Der 
Kohlenstoff wird dabei in Form von Kohlendioxid oder Hydrogenkarbonat aufgenommen. Das 
verringert den Partialdruck von CO2 in der oberen Wasserschicht und fördert damit die Aufnahme von 
Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Die Bruttoprimärproduktion durch das ozeanische Phytoplankton 
wird auf 103 Gt C pro Jahr geschätzt, die Veratmung (autotrophe Respiration) auf 58 Gt C und die 
Nettoprimärproduktion entsprechend auf 45 Gt C pro Jahr. Der daraus resultierende und im 
Phytoplankton gebundene organische Kohlenstoff wird vom Zooplankton konsumiert, wobei durch 
heterotrophe Respiration 34 Gt C pro Jahr wieder frei gesetzt werden. Der Rest wird direkt oder indirekt 
zu Abfall (Detritus). 
Unterhalb der ozeanischen Deckschicht nimmt die Konzentration des gelösten anorganischen 
Kohlenstoffs deutlich zu. Die Ursache liegt in zwei fundamentalen Prozessen im Innern des Ozeans: 
der "physikalischen Pumpe" und der "biologischen Pumpe". Bei der physikalischen Pumpe wird CO2 
durch absinkende Wassermassen in die Tiefe verfrachtet, bei der biologischen Pumpe durch das 
Absinken von organischen Substanzen, in denen Kohlenstoff gebunden ist. 
 
à Das durch die Photosynthese erzeugte organische Material sinkt als Gewebepartikel (particulate 
organic carbon = POC) in größere Tiefe und wird dort remineralisiert, d.h. in seine Bestandteile 
aufgelöst. Dieser Abwärtsfluss von organischem Kohlenstoff aus dem oberen Ozean, der etwa 25% 
des Kohlenstoffs, der im oberen Ozean durch Photosynthese gebunden wird, ausmacht, wird als 
"biologische Pumpe" bezeichnet und wird gegenwärtig auf etwa 11 Gt C pro Jahr geschätzt. Nur ein 
minimaler Teil sinkt in das Sediment ab, hauptsächlich im Küstenbereich. Der restliche organische 
Kohlenstoff wird im tiefen Ozean durch Zersetzung in gelösten anorganischen Kohlenstoff (DIC) 
zurückverwandelt, der durch aufsteigendes Wasser wieder an die Oberfläche gelangt. Insgesamt sorgt 
die biologische Pumpe dafür, dass die atmosphärische CO2-Konzentration 150-200 ppm unter dem 
Wert liegt, der ohne das ozeanische Phytoplankton herrschen würde. 
 
Methan-Hydrate: sind in einem Gitter von Eis Molekülen gefangen. Sie formen sich wenn hohe Level 
an Methan unter hohem Druck und niedriger Temperatur stehen. Dabei werden hohe Massen an 
Methan am Boden von Küstenregionen und können sogar mehrere Kilometer dick sein. Sie kommen 
auch in Permafrost-Regionen vor, wo dies grosse Gefahr besteht, dass diese Methan-Hydrate auftauen 
und somit Methan als relevantes Klimagas in die 
Atmosphäre bringen kann. Methan-Hydrate können somit 
sowohl Methan abgeben als auch absorbieren. 
Methan-Hydrate treiben «deep-sea ecosystems called 
cold seeps” an. 
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Die drei biochemischen Kreisläufe: 
 
 

- Kohlenstoff-Kreislauf: 

 

 
 

- Stickstoff-Kreislauf: 
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Die Bedeutung von Spurenelementen: Viele dieser zentralen Elemente sind sehr wichtig für die 
Biochemie, die sich in verschiedenen Organismen abspielen kann. 

 
Die Bedeutung von Eisen bzw. der Löslichkeit von Fe2+ ist sehr wichtig für die Dynamic des Lebens, 
obwohl Eisen an sich eine sehr beschränkte Verfügbarkeit hat auf der Erde. (vgl. Gastvortrag hierfür)  
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Die Anthropogene Masse: Die Summe aller menschengemachter Materialen und Strukturen wie Stahl, 
Beton, Plastik oder Glas wird höher sein als die Masse aller Pflanzen, Tiere, Menschen und 
Mikroorganismen zusammen. 
 
Wissenschaftler*innen des Weizmann Institutes of Science in Israel kamen zu diesem Ergebniss. 2020 
sei ein Wendepunkt, erstmals betrage die anthropogene Masse 1,1 Teratonnen (entspricht 1.100 
Milliarden Tonnen), genauso viel wie die Biomasse. Während letztere relativ konstant bleibe, wachse 
die menschengemachte Masse exponentiell an. 
 
Für jede Person entstehe jede Woche mehr anthropogene Masse als sie wiegt. Im Jahr 2040 werde 
diese Masse fast dreimal so groß sein wie die Biomasse. 

 
 
 
Strukturelle Ähnlichkeiten zwischen geochemischen Strukturen und Enzymen:  

 
 


