
3 Zelluläre Strukturen und ihre Funktion

3.1 Zytosol
Das Zytosol enthält viele chemische Substanzen wie Wasser, Pro-
teine, Lipide, Ribonucleinsäure, Kohlenhydrate und Ionen. Die
verschiedenen Ionen bilden in der Zelle ein Puffersystem, regu-
lieren die Fluidität des Zytosols und sind für die Ladungsvertei-
lung entlang der Membranen verantwortlich.
▪Mg2+-Ionen sind Cofaktoren vieler Enzyme und wichtig für die

Wechselwirkung von Proteinen.
▪ Ca2+-Ionen spielen ebenfalls eine besondere Rolle. Die Ca2+-Io-

nen-Konzentration der Zellen muss innerhalb ganz enger
Grenzen reguliert werden, weil Ca2+ durch eine kaskadenarti-
ge Aktivierung von Proteinkinasen zahlreiche zelluläre Prozes-
se anstoßen kann.

Im Zytosol werden viele zelluläre Bausteine wie Aminosäuren,
Fettsäuren, Zuckermoleküle und Nucleotide synthetisiert. Auch
die Glykolyse ist im Zytosol lokalisiert sowie ein Großteil der Pro-
teinbiosynthese. Dabei weisen unterschiedliche Zelltypen auch
ein unterschiedliches Muster von zytosolischen Proteinen auf.

3.2 Zytoskelett

LERNTIPP

Auch das Zytoskelett ist ein Thema, zu dem es in nahezu jedem
Examen Fragen gibt. Sie sollten sich hier gut auskennen. Beson-
ders zu den Mikrotubuli sollten Sie alles wissen!

Es gibt drei verschiedene Haupttypen von Zytoskelettfasern, die
untereinander und mit der extrazellulären Matrix interagieren
können. Ihrer Größe nach kann man die Zytoskelettfasern folgen-
dermaßen ordnen:

Mikrotubuli > Intermediärfilamente>Mikrofilamente (Aktin-
filamente).

3.2.1 Mikrotubuli

Baustein der Mikrotubuli ist das globuläre Protein Tubulin. Mi-
krotubuli dienen der Stabilisation der Zelle. Man findet sie in Ki-
nozilien (Zilien), in Basalkörpern (S.18) als Vorläufer der Zen-
triolen und in den Teilungsspindeln bei Mitose und Meiose. Au-
ßerdem sind sie am Aufbau von Geißeln beteiligt. In Nervenzel-
len erfolgt entlang von Mikrotubuli der axonale Transport. Dazu
müssen sich die Plus-Enden der Mikrotubuli zu den Axontermi-
nalen orientieren. Auch im Zytoskelett zur Aufrechterhaltung der
Form der Blutzellen (z. B. Thrombozyten) spielen sie eine Rolle.

Aufbau. Tubulin ist ein Heterodimer, das aus zwei verschiede-
nen Untereinheiten besteht. Diese sind über Disulfidbrücken
miteinander verbunden. Die α-Untereinheit eines Moleküls rea-
giert mit der β-Untereinheit eines weiteren Moleküls so entste-
hen kettenförmige polare Protofilamente. 13 solche Protofila-
mente lagern sich durch seitliche Wechselwirkung über Wasser-
stoffbrückenbindungen zu einem hohlen, schraubenförmigen
Proteinzylinder zusammen (Abb. 3.1). Mikrotubuli haben einen
Durchmesser von ca. 20nm und können einige µm lang werden.

Mikrotubuli entstehen an einer bestimmten Struktur, dem so-
genannten MTOC (microtubule organizing center). Es liegt in
der Zentrosomenregion in der Nähe des Zellkerns. Mikrotubuli
sind polar, da sie an einem Ende eine freie α-Untereinheit (Mi-
nus-Ende) und am anderen Ende eine freie β-Untereinheit (Plus-
Ende) aufweisen.

LERNTIPP

Merken Sie sich: Am Plus-Ende aggregieren die Mikrotubuli, hier
befindet sich die β-Untereinheit (β = [B]Plus-Ende).

Das Minus-Ende liegt am MTOC, von wo aus die Mikrotubuli in
Richtung Plus-Ende in der Peripherie wachsen. Durch ständiges
Aggregieren und Disaggregieren am Plus-Ende werden Mikro-
tubuli schnell auf- und abgebaut. MAPs (microtubule-associated
proteins) sind Proteine, die an Mikrotubuli binden können und
diese stabilisieren.

LERNTIPP

Mikrotubuli garantieren zwar Zellstabilität, sie sind jedoch selbst
höchst instabil, da sie ständig auf- und abgebaut werden. Das soll-
te Ihnen für die Prüfung klar sein. Unter allen Zytoskelettelementen
unterliegen die Mikrotubuli dem stärksten Auf- und Abbau!

Außerdem kann die Zelle durch den Transport entlang von Mi-
krotubuli Zellorganellen (z. B. Mitochondrien), Vesikel und Ma-
kromoleküle gerichtet verlagern. Dies geschieht durch Interakti-
on der Motorproteine Kinesin und Dynein mit den Mikrotubuli:
▪ Kinesine transportieren vomMinus- zum Plus-Ende.
▪ Dyneine transportieren vom Plus- zumMinus-Ende.

Abb. 3.1 Der Aufbau von Mikrotubuli.
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Dynein ist z. B. für den schnellen retrograden Transport von Endo-
zytosevesikeln entlang des Axons in einer Nervenzelle zuständig.

LERNTIPP

Das IMPP legt großen Wert auf den zellulären Transport entlang
der Mikrotubuli! Merken Sie sich doch einfach, dass Kinesine vom
Minus-Ende her transportieren. Bei Dyneinen ist es umgekehrt.

Hemmung der Mikrotubuli-Dynamik. Die Dynamik im Auf- und
Abbau der Mikrotubuli kann durch Gifte gestört werden:
▪ Colchicin (ein Alkaloid der Herbstzeitlosen) bindet an freies

Tubulin und verhindert so die Polymerisation und damit auch
den intrazellulären Transport. Während der Mitose ist es ein
Spindelgift: Die Chromosomen können nicht mehr auseinan-
dergezogen werden und die Zellteilung wird in der Metaphase
(S.28) angehalten.

▪ Taxol verhindert die Depolymerisierung von Mikrotubuli, was
ebenfalls zu einem Metaphase-Arrest während der Zellteilung
führt.

▪ Die Vinca-Alkaloide Vincristin und Vinblastin werden in der
Tumorbehandlung eingesetzt. Sie verhindern ebenfalls die
Ausbildung des Spindelapparates in der Mitosephase und
hemmen damit die Zellteilung.

FAZIT – DAS MÜSSEN SIE WISSEN

– !!! Die Größenreihenfolge der Zytoskelettfasern ist folgende:
Mikrotubuli > Intermediärfilamente >Mikrofilamente.

– ! Mikrotubuli sind an der Aufrechterhaltung der Zellform von
Thrombozyten beteiligt.

– ! Mikrotubuli-Protofilamente bestehen aus Tubulin-Heterodi-
meren.

– !!! Der Kontakt von Mikrotubuli zu den zu transportierenden Ve-
sikeln wird über Kinesin und Dynein vermittelt.

– ! Kinesine transportieren vomMinus- zum Plus-Ende.
– ! Dyneine transportieren ihre Fracht vom Plus- zum Minus-Ende.
– ! Dynein spielt eine wichtige Rolle beim schnellen retrograden
Transport von Endozytosevesikeln entlang des Axons.

– !!! Colchicin bindet an freies Tubulin und verhindert die Poly-
merisation. Während der Mitose ist es ein Spindelgift.

3.2.2 Intermediärfilamente

Intermediärfilamente sind mit einem Durchmesser von etwa
10nm die zweitdickste Gruppe der Zytoskelettfasern. Sie lagern
sich aus monomeren Proteinen zu polymeren Faserproteinen
zusammen, die stark zellspezifisch sind.

LERNTIPP

Bei der Tumordiagnose analysiert man histologisch die Interme-
diärfilamente in Metastasen, um davon auf die Lokalisation
des Primärtumors schließen zu können. Auch das IMPP findet
diesen Sachverhalt für das Physikum sehr wichtig!

Man findet folgende spezifische Intermediärfilamente:
▪ Zytokeratin in Epithelzellen
▪ Vimentin in Fibroblasten (Endothelzellen, Fibrozyten, Fettzellen)
▪ Neurofilamente in Neuronen
▪ Desmin inMuskelfasern
▪ GFAP (gliäres fibrilläres saures Protein) in Astroglia (Astrozyten)

▪ Kernlamine sind ein dicht gewobenes Geflecht aus Proteinfila-
menten (Laminfilamente), die sich auf der inneren Kernmem-
bran befinden.

▪ Nestin, kommt in neuronalen Stammzellen vor.
Alle Intermediärfilamente bestehen zentral aus einer langen α-He-
lix. Zwei solcher Moleküle lagern sich zu Doppelwendel-Dimeren
zusammen. Diese ordnen sich seitlich versetzt an (Tetramerbil-
dung) und durch eine anschließende Kopf-Schwanz-Reaktion ent-
stehen große seilartige Proteinbündel (Abb. 3.2). Intermediärfila-
mente stabilisieren Zellverbände mechanisch (Zugelastizität). Sie
sind über Adapterproteine (z. B. Plakoglobin, Desmoplakin und
Plektin) und die Membranproteine indirekt miteinander verknüpft
– Cadherine (S.11) bei Desmosomen – oder mit der extrazellulä-
ren Matrix über Integrine (S.12) verbunden (Hemidesmosomen).

FAZIT – DAS MÜSSEN SIE WISSEN

– Die Intermediärfilamente finden sich spezifisch in bestimmten
Zellen, was man sich bei der Tumordiagnostik zu Nutze macht:
– ! Zytokeratin→ Epithelzellen
– !! Vimentin → Fibroblasten, Fettzellen
– Neurofilamente→ Neuronen
– ! Desmin→ Muskelzellen
– ! Nestin → neuronale Stammzellen
– ! Die Kernlamina bestehen aus Laminfilamenten.
– ! Plektin ist ein typisches Begleitprotein zur Vermittlung der
Anheftung der Filamente an die Zellmembran-Proteine.

– Punkt 2
– ! Punkt 2a.
– Punkt 2b
– ! Punkt 2c

– ! Punkt 3
– Punkt 4

3.2.3 Mikrofilamente

Spektrin

Spektrin findet man hauptsächlich auf der zytosolischen Seite
der Zytoplasmamembran von Erythrozyten.

Aufbau. Eine Spektrineinheit besteht aus zwei langen, helikalen
Untereinheiten, der α- und der β-Untereinheit. Zwei solcher Di-
mere lagern sich zu einem Tetramer zusammen und bilden so
eine filamentöse Struktur. Spektrin wird mittels Ankyrin an der
Plasmamembran befestigt. Auf der zytosolischen Seite der Ery-
throzytenmembran bildet es ein verzweigtes Netzwerk, wo-
durch dieMembran stabilisiert wird.

Sphärozytose/Kugelzellanämie. Durch bestimmte Mutationen
im Spektrin-Gen werden die Erythrozyten osmotisch sehr emp-
findlich. Über die Zellmembran gelangen Natrium und Wasser in
die Zellen, was zu einer charakteristischen kugelartigen Verfor-
mung führt (Sphärozyt). Diese Sphärozyten hämolysieren be-
reits, wenn extrazellulär nur leicht hypotone Bedingungen vor-
liegen. Durch den vorzeitigen Abbau dieser verformten Erythro-
zyten in der Milz entsteht eine normochrome Anämie mit Zei-
chen einer Hämolyse.

Aktin

Aufbau. Aktin kommt in zwei Formen vor:
▪ als globuläres, monomeres G-Aktin, das ein ATP gebunden hat,

und
▪ als filamentöses, polymeres F-Aktin (Polymer aus G-Aktin).
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Im Zytosol herrscht unter Normalbedingungen ein dynamisches
Gleichgewicht zwischen den beiden Aktin-Formen. Monomeres
G-Aktin polymerisiert ATP-abhängig zum helikalen doppelsträn-
gigen polaren Aktinfilament (F-Aktin). Sobald sich ein G-Aktin-
Molekül an das F-Aktin angelagert hat, spaltet das F-Aktin das
ATP in ADP und anorganisches Phosphat und die Bindungsaffi-
nität des Monomers zu seinem Nachbarmolekül ändert sich.

Mehrere Aktinfilamente lagern sich in sehr engen parallelen
Bündeln aneinander und werden durch weitere Proteine, wie
Fimbrin, seitlich stabilisiert. Sie dienen der Stabilisierung der Zel-
le und ihrer Oberflächenstrukturen wie Zonula adhaerens, Mi-
krovilli (auch: Stereozilien in den Haarzellen des Innenohrs, s.
Physiologie), Einstülpungen oder Wülsten. Zusätzliche quer ver-
netzende Proteine sorgen dafür, dass sich ein Aktinfasernetz aus-
bilden kann, das unmittelbar unterhalb der Zytoplasmamembran
besonders stark ausgeprägt ist. Es bildet ein gelartiges Netzwerk
(Zellkortex).

Regulation der Polymerisation. Bestimmte Proteine (sogenann-
te Keimbildner) fördern die Aktin-Polymerisation, andere Prote-
ine wie Thymosin und Profilin binden an Aktinmonomere und
verlangsamen die Polymerisation. Das Aktinnetzwerk kann auch
verflüssigt werden, indem Proteine wie Gelsolin die Aktinfila-
mente zerschneiden.

Funktion. Durch Aktin-Polymerisation können blattartige (La-
mellopodien) oder fingerförmige (Filopodien) Ausstülpungen
aus der Zelle gebildet werden. Diese Ausstülpungen ermöglichen
eine amöboide Kriechbewegung der Zelle sowie die Phagozytose
(S.13). Aktin dient u. a. also auch der Fortbewegung von Zellen.

Aktinfilamente interagieren mit Proteinen aus der Familie der
Myosine: Durch α-Aktinin können sie seitlich stabilisiert werden
und lockere Bündel ausbilden, in die sich das Motorprotein Myo-
sin II einlagert. Weitere Proteine (Troponin, Tropomyosin) kom-
men hinzu und es entstehen kontraktile Strukturen, die für die
Funktion von Muskelzellen, die Zelldurchschnürung (Zytokinese)
und die Auffaltung und Abschnürung von Zellwülsten (Bildung
des Neuralrohres) wichtig sind.

Mithilfe von Myosin V können Vesikel auf der Oberfläche von
Aktinfilamenten transportiert werden.

FAZIT – DAS MÜSSEN SIE WISSEN

Spektrin:
– !! ist maßgeblich am Zytoskelett der Erythrozyten beteiligt.
Aktin:
– ! F-Aktin hydrolysiert ATP zu ADP und anorganischem Phos-
phat.

– !! Aktinfilamentbündel dienen der Stabilisierung von Zellen
und ihren Oberflächenstrukturen, wie z. B. Stereozilien in den
Haarzellen des Innenohrs.

– ! Fimbrin stabilisiert Aktinfilamente durch Quervernetzung.
– ! Aktin als Komponente des Zytoskeletts dient u. a. zur Fort-
bewegung von Zellen.

– ! Aktinfilamente interagieren mit Proteinen aus der Familie der
Myosine.

helikal

J

D

.

.

Abb. 3.2 Struktur von
Intermediärfilamenten.
Im Unterschied zu Mikro-
tubuli und Aktinfilamen-
ten sind Intermediär-
filamente nicht polar
gebaut.
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3.2.4 Extrazelluläre Matrix

Die extrazelluläre Matrix besteht in erster Linie aus Faserprote-
inen (z. B. Kollagen und Fibronectin), die in ein hydratisiertes Po-
lysaccharidgel aus Glucosaminoglykanen eingebettet sind. Sie
füllt die Zwischenräume der Zellen aus und vermittelt so den
Kontakt zwischen den Zellen. Sie kann, je nach Art und Funktion
des Gewebes, aus den verschiedensten Substanzen bestehen:
▪ Fibroblasten bilden Bindegewebe.
▪ Chondroblasten bilden Knorpel.
▪ Osteoblasten bilden Knochen.

3.3 Mikrotubuli als Bausteine von
Zellorganellen

Basalkörper und Zentriol. Diese beiden Zellorganellen werden
aus Mikrotubuli aufgebaut und sind nicht von einer Membran
umgeben (Abb. 3.3). Basalkörper sind der Ursprung von Zilien
und Geißeln und können daher in den Zellen in größerer Zahl
vorkommen.

Jeweils drei Mikrotubuli lagern sich dabei zusammen und bil-
den eine Triplettstruktur. Von diesen Tripletts besteht nur ein
Mikrotubulus aus allen 13 Protofilamenten. Die beiden anderen
haben nur 10 eigene Protofilamente und benutzen jeweils drei
ihres Nachbarn mit. Neun solcher Tripletts bilden dann einen ca.
0,5μm langen Hohlzylinder (9×3-Struktur). Radiäre Protein-
strukturen (Speichen) verbinden die drei Protofilamente eines
Tripletts und ziehen zum Zylinderinnern. Weiterhin ziehen Ver-
bindungsproteine vom A-Tubulus eines Tripletts zum C-Tubulus
des benachbarten Tripletts und wirken stabilisierend.

Das Zentriol liegt im Zentrosom der Zelle und ist ein Bestand-
teil des MTOC (S.15), in dem auch die Mikrotubuli des Zytoske-
letts entspringen. Jedes Zentrosom besteht aus zwei senkrecht
aufeinander stehenden Zentriolen (und vielen weiteren akzesso-
rischen Strukturen). Man bezeichnet die 2 Zentriolen des Zentro-
soms auch als Diplosom. Vor der Zellteilung trennen sich die

Zentriolen und bilden jeweils ein zweites Zentriol neu, so dass
nun zwei Diplosomen vorhanden sind. Noch vor der Zellteilung
weichen die beiden Diplosomen auseinander und bilden zwei
Zentrosomen, so dass jede Tochterzelle (ausgehend von ur-
sprünglich zwei Zentrosomen) wieder zwei vollständige Zentro-
somen erhält.

Zilien und Geißeln. Ausgehend vom Basalkörper werden auch
Zilien (genauer: Kinozilien) und Geißeln gebildet.
▪ Zilien sind kurz (5–10μm) und – wenn vorhanden – zahlreich

auf einer Zelle vertreten (Abb. 3.4). Die Basalkörper von Kino-
zilien heißen auch Kinetosomen. Diese verankern die Kino-
zilien im Zytoplasma.

▪ Geißeln sind länger (150μm), kommen aber nur einzeln oder
in geringer Zahl auf Zellen vor.

Beide Strukturen sind in dünne Zytoplasmaausläufer eingebettet
und von der Zytoplasmamembran umgeben.

Bei Zilien (Kinozilien) und Geißeln geht die Triplettstruktur
der Basalkörper (9 ×3) in eine Duplettstruktur (9 ×2) über. Im
Zentrum des Hohlzylinders bilden sich zusätzlich zwei vollstän-
dige Mikrotubulusstränge aus (9×2+2), die über Proteine mit-
einander verbunden sind (Abb. 3.5).

LERNTIPP

Im Physikum werden Sie unter Umständen aufgefordert, be-
stimmte Strukturen z. B. in Zilien oder Geißeln im Bild zu erkennen
und zu benennen. Prägen Sie sich daher den Aufbau und die Un-
terscheidung von Mikrotubuli, Basalkörper, Zentriol, Zilien und
Geißeln auch anhand der entsprechenden Abbildungen gut ein.

Die Dupletts sind über Proteine (Nexine) miteinander verbun-
den. Außerdem ziehen radiäre Proteine als Speichen in das Zen-
trum des Hohlzylinders und reichen hier an eine zentrale Pro-
teinscheide heran, die das zentrale Duplett umgibt. Aus dem A-
Tubulus ragen zwei hakenförmige Dyneinarme heraus (Abb. 3.5).
Sie können sich mit dem B-Tubulus des benachbarten Dupletts

Abb. 3.3 Struktur von Zentriol und Basalkörper.

2

1

1

Abb. 3.4 Kinozilien im Längsschnitt. 1, Mikrovilli; 2 apikales Zytoplasma
der Zilienzelle. [aus Kühnel, Taschenatlas Histologie, Thieme, 2014]
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verbinden und unter Energieverbrauch (ATP-Spaltung) ihren
Winkel so verändern, dass sich die benachbarten Dupletts relativ
zueinander verschieben. So entsteht eine Krümmung der Zilie
(oder Geißel), die zum Zilienschlag führt.

LERNTIPP

Sie müssen unterscheiden können:
– Basalkörper und Zentriol haben eine 9× 3-Struktur.
– Zilien und Geißeln haben eine 9×2+2-Struktur.

Zilien und Geißeln dienen dem Transport von Sekreten oder
Flüssigkeiten (z. B. im Epithel des Bronchialtrakts), der Fort-
bewegung (Spermien, Protozoa), der Nahrungssuche (Protozoa)
sowie dem Transport des Eies im Eileiter. Unter Verlust der Be-
weglichkeit haben Zilien sich in sensorische Rezeptoren umge-
wandelt (z. B. Stäbchen und Zapfen der Retina), erkennbar am
noch erhaltenen Basalkörper.

FAZIT – DAS MÜSSEN SIE WISSEN

– ! Zentriolen sind Teil des Organisationszentrums von Mikro-
tubuli.

– ! Ein (Einzel-)Zentriol besteht aus 9 Tripletts von Mikrotubuli.
– !! Verinnerlichen Sie die Struktur von Zilien und Geißeln im
Bild! Die beiden Strukturen gehen aus dem Basalkörper hervor
und münden dann in eine 9×2+2-Struktur.

– !! Kinetosomen sind die Basalkörper der Kinozilien. Sie ver-
ankern die Kinozilien im Zytoplasma.

– ! Im Längsschnitt erkennt man Kinozilien an den parallel verlau-
fenden Mikrotubulusfilamenten.

– ! Sie können eine Kinozilie im Querschnitt an dem typischen
9 × 2+ 2-System von Mikrotubuli erkennen.

– !! DieMikrotubulidupletts in Geißeln und Zilien sind über
Nexinbrückenmiteinander verbunden.

– !!! Dyneinarme ragen aus dem A-Tubulus von Zilien und Gei-
ßeln heraus, sie dienen der Beweglichkeit und führen durch ihre
ATPase-Funktion unter Energieverbrauch zum Zilienschlag.

– !! Zilien und Geißeln transportieren Sekrete oder Flüssigkei-
ten (z. B. im Epithel des Bronchialtrakts), dienen der Fort-
bewegung von Zellen (z. B. Spermien, Einzeller), der Nahrungs-
suche bei Einzellern und dem Transport des Eies im Eileiter.

3.4 Zellorganellen

3.4.1 Mitochondrien

Mitochondrien dienen der aeroben Energiegewinnung und kom-
men in Zellen in großer Zahl (100–10 000/Zelle) vor. Erythrozy-
ten besitzen keine Mitochondrien.

Aufbau. Mitochondrien können 0,5μm bis mehrere µm lang
sein. Sie sind von einer doppelten Membran umgeben, wobei
sich die innere Membran zur Oberflächenvergrößerung sehr
stark einfaltet.

Man unterscheidet morphologisch 3 Typen von Mitochon-
drien:
▪ Cristaetyp: charakteristisch für tierische Zellen; die innere

Membran hat flächige Einfaltungen, die im Schnitt wie lange
Röhren erscheinen (Abb. 3.6a).

▪ Tubulustyp: charakteristisch für Zellen, die Steroidhormone
produzieren (z. B. Zellen der Nebennierenrinde); fingerförmige
Einstülpungen der inneren Membran, die im Schnitt mehr
oder weniger rund erscheinen (Abb. 3.6b).

▪ Sacculustyp: charakteristisch für Pflanzenzellen; sackförmige
Einbuchtungen der inneren Membran mit großem Lumen.

Wenn wir jede Membran selbst als einen Reaktionsraum be-
trachten, entstehen in den Mitochondrien vier verschiedene Re-
aktionsräume:
▪ äußere Membran
▪ äußere Matrix (oder Intermembranraum)
▪ innere Membran
▪ innere Matrix.
Die eigentliche Hürde für den Stoffdurchtritt ist die innere Mem-
bran, da in der äußeren Membran das Protein Porin sitzt, das alle
Moleküle mit einem MW<5000 Dalton passieren lässt.

Die Endosymbiontentheorie kann den Aufbau der Mitochon-
drien erklären. Sie besagt, dass Mitochondrien in der Evolution
der Zelle durch eine Symbiose von verschiedenen Prokaryonten
entstanden sind. Dabei wurden aerobe Prokaryonten von ande-
ren Prokaryonten (evtl. Archaebakterien) phagozytotisch auf-
genommen, die dann im Laufe der Evolution zu eigenständigen
Organellen, den Mitochondrien, wurden. So erhielten die Mito-
chondrien ihre Doppelmembran. Folgende Hinweise bekräftigen
diese Theorie:
▪ Die innere Mitochondrienmembran enthält das für Prokaryon-

ten charakteristische Cardiolipin.
▪Mitochondrien vermehren sich unabhängig vom Zellzyklus

durch Wachstum und Teilung.
▪ Sie enthalten in der inneren Matrix ringförmige, doppelheli-

kale DNA-Moleküle und zusätzlich einen eigenen Proteinbio-
synthese-Apparat (eigene Ribosomen). Die DNA-Moleküle
enthalten prokaryontentypisch keine Introns und nur wenig
repetitive DNA. Daher besteht die mitochondriale DNA zu über
90% aus Genen (codierenden Abschnitten).

LERNTIPP

Prägen Sie sich auch die Endosymbiontentheorie gut ein. Wenn
Sie die Zusammenhänge hierzu verstanden haben, können Sie
sich die meisten Mitochondrienmerkmale schnell herleiten.

Der genetische Code der Mitochondrien weicht zum Teil vom
universellen genetischen Code ab. Beim Menschen codiert die
mitochondriale DNA für 2 rRNAs, 22 tRNAs und 13 Proteine. Mi-
tochondrien synthetisieren damit einige Proteine für den Elek-
tronentransport (Untereinheiten der Atmungskettenkomplexe)

innerer Dyneinarm

äußerer Dyneinarm

2 zentrale einzelne
Mikrotubuli

PlasmamembranSpeiche

Nexin

B

B

B

B

B
B

B

B

B
A A

A

A

A

A

A

A

A

Abb. 3.5 Querschnitt durch eine Geißel.
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selbst, sie sind aber darauf angewiesen, dass viele Proteine im-
portiert werden, die im Kern codiert werden. Für diesen Protein-
Import existieren bestimmte Rezeptor- bzw. Transportproteine
(Translokatoren: TIM, TOM), die in die innere und äußere Mito-
chondrienmembran eingelagert sind. Eine Signalpeptidase in
der mitochondrialen Matrix ist dafür zuständig, die mitochon-
driale Protein-Erkennungssequenz nach dem Import abzuspal-
ten.

Die Ribosomen der Mitochondrien unterscheiden sich in ih-
rem Sedimentationsverhalten von denen des Zytoplasmas, es

sind 55S-Ribosomen, die aus 39S- und 28S-Untereinheiten be-
stehen.

Merkmale, die in den Mitochondrien codiert sind, werden zy-
toplasmatisch vererbt und unterliegen nicht den Mendel-Re-
geln. Sie werden von der Mutter auf alle Kinder übertragen, der
Erbgang von mtDNA ist also rein maternal (weil nach der Ver-
schmelzung von Ei- und Samenzelle die Mitochondrien aus dem
Spermium abgebaut werden). Mitochondriale Gene können auch
mutiert sein und Krankheiten verursachen. Man spricht von He-
teroplasmie, wenn in einer Zelle sowohl Mitochondrien mit mu-
tiertem als auch nicht mutiertem Erbgut nebeneinander vorlie-
gen.

Funktion. Wie bereits erwähnt, sind die Mitochondrien die Orte
der aeroben Energiegewinnung der Zellen. Wie aber funktio-
niert diese Energiegewinnung innerhalb der verschiedenen
Kompartimente?
▪ In der inneren Matrix der Mitochondrien finden der Citrat-

zyklus und die β-Oxidation der Fettsäuren statt. Hier ist au-
ßerdem die Glutamat-Dehydrogenase lokalisiert, die sich bei
starken Leberschäden verstärkt im Blut nachweisen lässt. Auch
werden in der Matrix die mitochondrialen Proteine syntheti-
siert.

▪ Die im Citratzyklus entstandenen Reduktionsäquvalente
(NADH, FADH2) werden an der inneren Membran der Mito-
chondrien im Prozess der oxidativen Phosphorylierung (At-
mungskette) wieder oxidiert. Dabei werden von den Komple-
xen I, III und IV der Atmungskette, die in die innere Mitochon-
drienmembran eingebettet sind, H+ in den Intermembran-
raum transportiert. Der so entstehende H+-Gradient treibt
dann wiederum die ATP-Synthese an (s. Biochemie). Man fin-
det hier als Leitenzym die Succinat-Dehydrogenase.

LERNTIPP

Alle wichtigenMitochondrienfunktionen finden im Inneren
statt. Äußere Matrix und äußere Membran spielen für die mito-
chondrialen Stoffwechselwege keine Rolle.

APROPOS
Mitochondriale Enzephalomyopathien entstehen, wenn die Mitochon-
drienfunktion eingeschränkt ist und Zellen ihren Energiebedarf nicht mehr
decken können. Sie betreffen bevorzugt das periphere Nervensystem, das
ZNS und die Muskulatur, also Gewebe mit einem sehr hohen Energiebe-
darf.
Die Leber’sche hereditäre Nervus-opticus-Atrophie resultiert aus un-
terschiedlichen Punktmutationen in den mitochondrialen Genen der
NADH-Dehydrogenase. Dabei fällt das zentrale Gesichtsfeld akut oder sub-
akut aus. Weiterhin demyelinisiert und degeneriert die Ganglionzellschicht
der Retina, und der Patient erblindet (dauerhaft oder vorübergehend)
durch eine Atrophie des Nervus opticus.

FAZIT – DAS MÜSSEN SIE WISSEN

– ! Die Endosymbiontentheorie bezieht sich auf den Aufbau der
Mitochondrien.

– !! Mitochondrien sind von einer Doppelmembran umgeben
(innere Membran eingefaltet!).

– !! In der äußeren Mitochondrienmembran sitzen Porine.
– !! Die innere Membran enthält das für Prokaryonten charakteris-
tische Cardiolipin.

– !! Mitochondrien vom Tubulustyp sind charakteristisch für Zel-
len, die Glucocortikoide (Steroidhormone) bilden.

– !! Mitochondrien enthalten in der inneren Matrix eine eigene
ringförmige, doppelsträngige DNA.

a

b

Abb. 3.6 Mitochondrien. Elektronenmikroskopische Aufnahme von Mi-
tochondrien. a Cristaetyp. b Tubulustyp.
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– ! Mitochondriale DNA besteht zu>90% aus Genen (codieren-
den Abschnitten).

– ! Mitochondrien enthalten auch Ribosomen (55S-Ribosomen).
– ! Mitochondriale Proteine werden in derMatrix der Mito-
chondrien synthetisiert.

– !! Dasmitochondriale Genom wird nur mütterlicherseits auf
die Nachkommen (maternale Vererbung) vererbt.

– !! Die Atmungskette findet an der inneren Mitochondrien-
membran statt. Citratzyklus und β-Oxidation laufen in der in-
neren Matrix ab.

– ! Von den Komplexen I, III und IV der Atmungskette werden
Protonen (H+) in den Intermembranraum der Mitochondrien
transportiert.

– ! Die Enzymkomplexe der Atmungskette sind in die innere
Mitochondrienmembran eingebettet.

– ! Bei den vommitochondrialen Genom codierten Proteinen han-
delt es sich um Komponenten der Atmungskette.

3.4.2 Ribosomen

Ribosomen sind kleine membranlose Zellorganellen, an denen
die Translation abläuft (s. Biochemie). Sie bestehen aus zwei Un-
tereinheiten, die sich nur zur Translation zusammenlagern. Die
ribosomalen Untereinheiten enthalten Ribonucleinsäure (rRNA)
und Proteine. Die rRNA fungiert als Strukturmolekül, hat aber
auch eine katalytische Funktion bei der Bildung der Peptidbin-
dung. RNA-Moleküle mit katalytischen Eigenschaften werden als
Ribozyme bezeichnet.

Die Ribosomen von Prokaryonten und Eukaryonten unter-
scheiden sich in ihrer Zusammensetzung und damit in ihrem Se-
dimentationsverhalten (Abb. 3.7). Die Ribosomen der Mitochon-
drien entsprechen diesbezüglich den Ribosomen von Prokaryon-
ten.

Während der Translation gleiten die Ribosomen an einer
mRNA entlang und organisieren das Ablesen der Information
und die Verknüpfung der Aminosäuren in der richtigen Reihen-
folge. Dabei wird ein mRNA-Molekül gleichzeitig von mehreren
Ribosomen belegt, das nennt man Polysom (Abb. 3.8). Die an
einem Polysom gebildeten Proteine sind alle identisch! Riboso-
men können frei im Zytoplasma vorliegen. In der Regel ist dies
der Fall bei der Synthese von Proteinen, die auch direkt im Zyto-
plasma oder im Mitochondrium benötigt werden (z. B. α-Tubu-
lin, Katalase oder Zytokeratin) und die nicht glykosyliert oder
verpackt werden müssen. Proteine für den Export (Sekrete), für
die Zytoplasmamembran (Transmembranproteine) oder für Ly-
sosomenwerden an Ribosomen gebildet, die membrangebunden
auf dem endoplasmatischen Retikulum liegen (s. u.). Hierbei
wird dem Protein bei seiner Bildung ein Signalpeptid angehängt,
das den Zielort des Proteins verschlüsselt.

FAZIT – DAS MÜSSEN SIE WISSEN

– ! Ribosomen enthalten Ribonucleinsäure und Proteine.
– !!! Polysomen im Zytoplasma synthetisieren Proteine, die im
Zytoplasma oder in den Mitochondrien benötigt werden (z. B.
α-Tubulin oder Zytokeratin).

– ! Ribosomen finden sich in Prokaryonten und Eukaryonten,
wobei sie sich in ihrer Zusammensetzung unterscheiden.

– ! Ribosomen sind die kleinsten Zellorganellen.

c

c

c

c

c

c

c

Abb. 3.7 Ribosomen. Aufbau von prokaryontischen und eukaryontischen
Ribosomen.

Protein

fertiges Protein

mRNA

Abb. 3.8 Polysom. Das Ribosom ganz links hat die Synthese gerade
begonnen, das ganz rechts hat die Synthese gerade beendet und setzt das
Protein frei.
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