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Endokrinologie/Allgemeine Regelkreise 
By Michael Ristow 

1. Allgemeines zur Endokrinologie 
• Endokrin = endo (=innen) + krinein (=abscheiden) 

• Antonym: exokrin 

• Endokrin Drüsen: 
o Besitzen keine Ausführgänge  
o Geben den gebildeten Stoff (Hormon) direkt ins Blut ab 
o Beispiel: Schilddrüse 

• Exokrine Drüsen: 
o Besitzen einen Ausführgang 
o Geben den gebildeten Stoff (Sekret) nach aussen ab 
o Beispiel: Speicheldrüse 

• Endokrine Erkrankungen: Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes mellitus, Diebetes insipidus 
(Wasserruhur), Morbus Addison, Cushing-Syndrom, etc. 

• Definition Hormon: 
o Chemische definierte Signalmoleküle, die über extrazelluläre Distanzen hinweg 

wirksam werden 
o Werden in spezifischen endokrinen Zellen bzw. Organen gebildet und in kleinste 

Mengen freigesetzt 
o Hormone wirken an spezifischen Zielzellen bzw. -organen, die sich in räumliche 

Distanzen zum Bildungsort befinden 
▪ Spezifität kommt zu Stande, dass die Zielzelle einen spezifischen Rezeptor an 

der Zelloberfläche besitzt 

• Signalübertragungen-Systeme: 
o Endokrine System: 

▪ Hormonproduzierende Zellen → Blutgefässe → Zielzellen mit Rezeptoren 
▪ Lange Distanzen, aber dadurch braucht es lange 

o Parakrine System: 
▪ Für nahe umliegendes Gewebe → nur kurze Distanzen 
▪ Juxtakrin: Ligand und Rezeptor sind membrangebunden 
▪ Feedback-System 

o Autokrine System: 
▪ Wirkt auf Zelle selbst 
▪ Feedback: damit nicht zu viel Hormon ausgeschüttet wird → Limitierung der 

Hormonfreisetzung durch autokrine System 

• Allgemeine Funktion der Hormone: Homöostase, Energiestoffwechsel, Wachstum und 
Entwicklung, (Embryonal)entwicklung und Wachstum (auch Geschlechtsentwicklung), 
Reproduktion, Verhalten 

• Tropisch vs. nicht-tropisch: 
o Tropisch: stimuliert die Freisetzung eines anderen Hormons and 

einem zweiten Ort 
o Nicht-tropisch: Stimulieren zelluläre Funktionen (z.B. 

Energiestoffwechsel, Glucoseaufnahme etc.) 
o Biologische Bedeutung dieser Regelkreise: Verhinderung einer 

Fehlregulation  

• Regulation: 
o Hormon Feedback auf den Hypothalamus → Endokrines Organ 

wird weniger stimuliert → weniger Hormonfreisetzung 
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1.1. Geschichte der Endokrinologie 
• 1830/40er: Berthold-Experimente: 

o Männliche Küken kastriert  
▪ re-implantation eines eignen Hodens in das kastrierte Küken (homolog) 
▪ re-implantation eines fremden Hodens in ein kastriertes Küken (heterolog) 
▪ Kontroll-Küken verbleiben ohne Hoden (Kastration) 

o Ergebnis: homolog und heterolog wurden zum Hahn & Kastration wurde zum Huhn 
o Interpretation: es gibt ein Stoff, welches die Hoden freisetzen, die das Geschlecht des 

Organismus bestimmt 

• 1910/1921: Entdeckung Insulin 

• 1963: Synthese von Insulin 
 

1.2. Analytische Methoden zur Messung von Hormonen 

1.2.1. Radioimmunoassay 
 

Ziel: Bestimmung einer Antigenkonzentration in Lösung (z.B. Peptid) 

Prinzip: kompetitiver Bindungsassay (Antigen – Antikörper – Bindung) 

Anforderungen: -  „Tracer“: radioaktiv markiertes Antigen (synthetisch)  
-  definierter Antikörper gegen Antigen  
-  „Standard“: unmarkierte Antigen (synth). bekannter Konzentration  
-  Proben mit unbekannter Antigen-Konzentration 

Sensitivität: nano- bis pico-molar 

Ablauf: 
1. Antikörper: Fc-Fragment wird chemisch an Plastik-

Oberfläche gebunden 
2. Zugabe von Probe oder Standard oder Puffer, je 

vermischt mit konstanter Tracer-Menge 
3. Waschen (mehrfach), dann Radioaktivitätsbestimmung 

(„Gamma-Counter“) 

Nachteil: Radioaktivität → alternative ELISA 

 
 

1.2.2. Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay (ELISA) 
Ohne Radioaktivität, stattdessen 
photometrische Bestimmung eines 
enzym-vermittelten Farbumschlags 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3. Nachweis einer hormonellen Regulation: Leptin 
• ob-Gen für Leptin Protein 

• db-Gen für Leptin Rezeptor 
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• Ob-gene sind in Fettzellen aktiv → Leptin teilt 
dem Hypothalamus mit, dass genügend 
Fettgewebe vorhanden ist → Sättigung  

• Parabiose Experiment zum Nachweis von Leptin 
 

• Db: ist Leptin-Resistent 

• Ob: produziert zu wenig Leptin 
 

1.3. Hormonelle Regulation 

1.3.1. Zentren der hormonellen Regulation 
• Hypothalamus 

o Kommandozentrale 
o Freisetzung von releasing Hormone (RH) 

• Hypophyse 
o Freisetzung von stimulating Hormone (SH) 
o Kommandozentrale für die Regulation der 

Hormonausschüttung 
o Adenophypophyse: 

▪ RH erreicht über sekundären Plexus (fenestriert) aktiviert Adenohypophyse 
▪ Freisetzung von SH in die sekundären Plexus → letztendlich in den 

allgemeinen Kreislauf 
o Neurohypophyse 

 
 

1.3.2. Übersicht 

 
 

• Obere Abbildung auswendig lernen!!! 

• Hormone werden meist in biologischen Zyklen ausgeschüttet (Beispiel Cortisol) 
o Cortisol ist ein Stresshormon 
o Höchste Konzentration früh am morgen → Vorbereitung auf Wachphase bei 

Sonnenaufgang 
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1.4. Hormone 

1.4.1. Einteilung/Klassifizierung  
• Nach strukturellen Aspekten: 

o Glykoproteine: TSH, Gonadoproteine: LH, FSH, β-HCG 
o Peptidhormone: Wachstumshormone (GH), Prolakin, Insulin, ACTH, Calcitonin 
o Aminosäurederivate: Thyroxin (T4), Trijodthyronin (T3), Adrenalin, Noradrenalin 
o Steroidhormone:  

▪ Glucocorticoide: Cortisol 
▪ Mineralocorticoide: Aldosteron 
▪ Geschlechtshormone: Östrogen, Gestagene, Androgene 

• Einteilung nach Position der Rezeptoren: 
o Membranständige Rezeptoren: mit extrazellulärem und intrazellulärem Teil 
o Intrazelluläre (nukleäre) Rezeptoren:  

▪ sitzen im Cytosol oder im Kern 
▪ Hormon muss lipophil sein, damit es die Zellmembran durchqueren kann 
▪ Rezeptoren wirken nach Bindung als Transkriptionsfaktor 
▪ Hormone die über intrazelluläre Rezeptoren wirken haben eine lange Antwort 
▪ Rezeptorstruktur: Transaktivierunsgdomäne; Ligandbindungdomäne; DNA-

Bindungdomäne 
▪ Genstruktur: Ligandbindungssequenz – Spacer  - Liganbindungsequenz 

(identisch zu vorher) 

▪  
• Einteilung nach Rezeptoren: 

o Hydrophile: 
▪ Regulieren meist die Aktivität vorhandener Enzyme = schnelle Regulation in 

Sekunden oder Minuten  
▪ Beispiel: Insulin bindet an Insulinrezeptor (membrangebunden) → Kinase 

Domänen des Rezeptors phosphorylieren Rezeptor gegenseitig → Aktivierung 
des Rezeptors → Phosphorylierung und Aktivierung eines second messenger 
→ Effekt 

▪ Aktivierung unterschiedlicher Stoffwechselwege durch Veränderung 
vorhandener Proteine (meist von Enzyme) 

o Ionen-Kanal-modulierende 
▪ Durch Bindung → Öffnung von Ionenkanal → Effekt: Änderung der 

Konzentrationen von Ionen 
▪ Beispiel Neurotransmitter (Acetylcholin) 
▪ Signal: Änderung der Membranpotentials → Effekt 

o G-Protein-gekoppelte: 
▪ Membrangebundener Rezeptor und hat eine G-Protein gebunden  
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▪ Nach Hormonbindung → G-Proteine dissoziiert und α-Untereinheit kann 
verschiedene Enzyme aktivieren (meist Adenylatcyclase) → Adenylacyclase 
synthetisiert cAMP (second messenger) → Effekt 

o Lipophile: 
▪ Können Zellmembran ohne Rezeptor durchdringen können 
▪ Erst nach dem Kontakt mit dem intrazellulären Rezeptor als Signalstoff wirken 
▪ Spezifität durch unterschiedliche Basensequenz 
▪ Halbwertszeit der lipophilen Hormone hat eine wichtige Rolle bei der 

Regulation 
▪ Einfluss: Proteinbiosynthese 

 
 

1.4.2. Biosynthese von Steroidhormonen 
Steroidhormone (hat 27 C Atome) 

• Cholesterol dient als Ausgangsstoff für die Synthese von 
verschiedene Stereoidhormone (Cortisol, Progesteron, 
Testosteron, etc.) 

• Ab Progesteron gibt verschiedene Synthesewege zu 
verschiedenen Hormonen 

• DHEA: kann anders als Progesteron nur in Testosteron 
umgewandelt werden; kann als Medi genutzt werden, 
wenn es einen Mangel in den Geschlechtshormonen gibt 

 

2. Schilddrüse 
Achse: Hypothalamus (TRH-Ausschüttung) → Hypophyse (TSH-Ausschüttung) → Zielorgan: Schilddrüse 
→ Effekt: Ausschüttung T3 und T4 

2.1. Hormonbildung und -freisetzung 

 
• Schilddrüsenzelle braucht Iod → extrahiert Iodid aus dem Blut → oxidiert zu Iod 

• Schilddrüse bildet aus Iod und Tyrosin die Schilddrüsenhormone 

• Funktion TSH: kontrolliert Ausschüttung nicht die 
Produktion 

• Tyrosin wird aus Phenylalanin synthetisiert 

• Um T4 und T3 zu synthetisieren wird Tyrosin als 
Ausgangsstoff verwendet und Iod-Restgruppen werden 
an verschiedenen Zellen hinzugefügt 

• T3 hat in der Zelle signifikante biologische Aktivität 

• Deiodierung: T4 zu T3 durch Deiodasen Enzyme 
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2.2. Jodbedarf & -supplementierung 
• Tägl. Bedarf (=Umsatz): 150-300 Mikrogramm 

• Supplementierung: Speisesalz wird iodiert 
 

2.3. Hormonwirkung 
• Steigerung von Grundumsatz (Energieumsatz eines Menschen innerhalb 24h ohne jegliche 

Aktivität → ~50% des Gesamtumsatz) und Gesamtstoffwechsel 
o Erhöhung Grundumsatz → Energie von Speicherresevoirs mobilisieren notwendig 

• Förderung von Wachstum und Entwicklung (Mangel: Kretinismus) 

• Wirkung auf Nervensystem:  
o Unterversorgung = Apathie → Depression oder auch Übergewicht 
o Überversorgung = Reizbarkeit 

• Wirkung auf Muskulatur: Muskelmasse geht zurück 

• Aktivierende Wirkung aus Calciumstoffwechsel 

• Hemmende Wirkung aus Proteinsynthese 

• Hemmende Wirkung auf Glykogensynthese 

• Erhöhte Katecholaminempfindlichkeit des Herzens 
 

2.3.1. molekulare Wirkung an der Zielzelle (Zellkern) 
• T4 muss in T3 umgewandelt werden durch Deiodase 2 

(D2), da T3 die aktive Form ist 

• T3 lokalisiert sich im Kern und bindet an einem 
Transkriptionsfaktorkomplex → Aktivierung der 
Genexpression  

• Manchmal wird T4 auch in rT3 umgewandelt → diese 
ist inaktiv und durch D3 wird rT3 in T2 umgewandelt  

• In Mitochondrien:  
o Effekte via T3 als TF → erhöhte ATP-

Produktion 
o Transkriptionsunabhängigen Einfluss: UCP 

Produktion 
▪ Je mehr UCP (in braunem Fettgewebe) 

-> desto mehr geht Energie in Form als 
Wärme verloren → Leute nehmen ab 

 

2.4. Pathologie 
• Jodmangel:  

o Symptom: Vergrösserung der Schilddrüse 
o Behandlung: konservativ (nur Iodid, nur T4 oder nur Jodid & T4); operativ 

(Radiojodtherapie) 

• Unterfunktion/Hypothyreose: 
o Angeboren: Kretinismus 
o Erworben:  

▪ durch eine Autoimmunerkrankung → Antikörper gegen TPO 
▪ aufgrund Hypophysen-Insuffizienz 
▪ aufgrund Hypothalamus-Insuffizienz 

o Symptome: Antriebsarmut, Verlangsamung, Depression, Kälteempfindlichkeit, 
trockene Haut, Ödeme, Fertilitätsstörung 

o Therapie: Substitution T4 (T3 nicht, da es eine kurze Halbwertsszeit hat und 
Überdosierung kann schnell geschehen) 
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• Überfunktion/Hyperthyreose: 
o Ursachen: 

▪ Immunogen (Morbus Basedow): Körper bildet TSH-Rezeptor Antikörper → 
ständige Aktivierung der Schilddrüse 

▪ Autonom (Adenom, multifokal): Tumor in der Schilddrüse → Knoten die 
unabhängig von Hypothalamus Schilddrüsenhormone freisetzen 

▪ Andere (exogen, zentral/ZNS, neoplastische) 
o Symptome: Struma (Vergr. Schilddrüsengewebe); Unruhe; Bluthochdruck; 

Gewichtsverlust; Osteoporose; Fettleber; endokrine Orbitopathie (Vergrösserung der 
Augen) 

o Therapie: Thyreostatika (Perchlorate, Thiamazol); Operation, Radiojod 
 

3. Nebenniere 
3.1. Hypothalamus-Hypophyse: Cortico-Achse → Glucocoticoidsynthese 

• Hypothalamus: CRH 

• Hypophyse: ACTH 

• Zielorgan: Nebenniere 
o Nebennierenrinde: 

▪ Zona glomerulosa →  Aldosteron 
▪ Zona fasciculata → Cortisol 
▪ Zona reticularis →  DHEA 

o Nebennierenmark →  Adrenalin, Noradrenalin 

• Effekt: Ausschüttung von Cortisol 
 

3.1.1. Physiologische und pathologische Regelkreise bei der Glucocorticoidsynthese: 

 
1. Normal 
2. Morbus Addison: primäre Unterfunktion der Nebennierenrinde 

• nicht ausreichend Cortisol, ausreichend ACTH → Cortisolspiegel erniedrigt 

• Therapie: Cortisol spritzen; Cortisol Substitution  
3. Morbus Cushing: Überproduktion von Glucocorticoide → vermehrte Ausschüttung eines 

Hormons der Hirnanhangsdrüsen (ACTH) → übermässige Cortisolproduktion (durch Tumor in 
Hypophysenvorderlappen, hormonelles Problem) 

4. Nebennierentumor:   

• primäres Cushingsyndrom: Cortisol überproduziert, Tumor in Nebennierenrinde, 
Feedbackinhibierung, CRH und ACTH regulieren Cortisolfreisetzung nicht mehr 

5. sekundäres Cushingsyndrom: 



10 | S e i t e  
 

• anderes Gewebe (Krebsgewebe, undifferenziert) produziert ACTH → stimuliert 
Cortisolfreisetzung 

• sekundär da ausserhalb der Nebennierenrinde ACTH produziert wird 

• Ursache: Tumor 
6. Andreno-genitales Syndrom AGS:  

• erbliche Fehlfunktion der Cortisobiosynthese,  

• Blutspiegel niedrig 
7. Exogene Corticoidzufuhr:  

• Cortisoleinnahme über Tabletten  

• Cortisolsynthese gehemmt durch weniger ACTH 

• Nebenwirkung: Unterdrückung der eignen Glucosorticoidproduktion über negative 
Rückkopplung → sieht dann aus wie Cushing Syndrom 

 

3.1.2. Synthese von adrenalen C21-Corticoiden 
• Cholesterin ist Vorläufer 

• Cholesterin → Δ5-Pregnenolon → Progesteron → Cortisol 

• Cytosolisches 21-Hydroxylase wird benötigt um Progesteron Aldosterol oder Cortisol 
herzustellen 

 

3.1.3. Regulation der Corticolsynthese : 

 
• ACTH Wirkung: 

o Synthese von Cortisol aus Cholesterin 
o Aktiviert in Form von Lipoproteinen, welche dann das Cholesterin freisetzen  

• ACTH bindet an einen G-Protein-gekoppelten Rezeptor → Aktivierung α-Unterinheit des G-
Proteins → Aktvierung Adenylatcyclase → Bildung von cAMP → Aktivierung PKA 

• Proteinkinase A: führt dazu, dass Lipoproteine in die Zelle aufgenommen werden → 
Umwandlung in Cholesterin → Einschleusung ins Mitochondrium 

• Synthese von Cortisol aus Cholesterin findet meist in Mitochondrien statt (Energieaufwand für 
Zwischenschritte ist ziemlich hoch) 

 

3.1.4. Wirkungen der Glucocorticoide 
zentrale Wirkung Einfluss auf Gehirn mit Veränderung Verhaltensmuster 

Hypothalamus negative Rückkopplung mit ACTH-Sekretion 

Differenzierung Organentwicklung in Fetalperiode (z.B. Lungendiffernzierung) 
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allg. Fetalentwicklung nach Metabolisierung zu fötalen Östrogenen 

Stoffwechsel Vorbereitung auf Stress, Förderung Gluconeogenese aus AS & 
Glycogensynthese, Erhöhung Glucose-, Aminosäuren-, freie Fettsäuren-, 
Harnstoffkonzentration im Blut (diabetogen, negative Stickstoffbilanz) → 
spezifische Stimulation von Enzymsystemen der Leber 

 
peripheres Gewebe Unterdrückung von Entzündungen 

Modell: 

 
➔ Pharmazeutikum Dexamethason: viel wirksamer als Cortisol 

Rezeptor besitzt 2 DNA Bindestellen (aber Transkriptionsfaktor nicht 
wichtigste Funktion) 
NFkB (Entzündungsmarker) sitzt gewöhnlich auf DNA und blockiert 
Transkription 
Rezeptor rekrutiert NFkB → Transkription ist möglich (→ Transrepression) 

Membranen Stabilisierung (auch von Liposomen) 

globale Effekte Aktivierung von AS-metabolisierenden Enzymen → Stickstoff → 
Harnsäurezyklus → Harnstoff 
Gluconeogenese 
Glucogesynthese 
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3.2. Aldosteron 

 
Renin-Angiotension-System: 

• Funktion Renin-Angiotensin System: 
o Flüssigkeitsmenge 
o Druck und Frequenz Herz 
o Elektrolyten → mehr Flüssigkeit 
o Gefässdurchmesser 

• Hypovolämie = zu wenig Volumen → Na-Konz. Im Blut sinkt 

• Von den juxtaglomeroläre Nierenzellen wird Renin ausgeschieden → ist eine Protease die 
Angiotensinogen scheidet & Angiotensin I bildet → zu Angiotensin II weitergeschnitten 

• Angiotensin II (wird in Lunge freigesetzt) → steigert den arteriellen Blutdruck, und die 
Kontraktion der glatten Muskulatur (kurzfristig) 

• Aldosteron wird von Angiotensin II aktiviert → verstärkt Na-Rückresorption → Wasser wird 
nachgezogen (Volumen steigt = Blutdruck steigt) → inhibiert Wasserfreisetzung 

• Blutdruck senkend:  
o Kalium (Antagonist von Na) → bei erhöhtem Blutdruck muss man Na einschränken 

und K erhöhen 
o ACE-Hemmer: Reduzieren Umwandlung von Angiotensin I in II → Medikament zur 

Blutdrucksenkung 

• Produktion von Aldosteron  
o in der Zona Glomerulosa: Angiotensin bindet an Rezeptor, produziert IP3 (second 

messenger), setzt Ca frei aus ER, Aldosteronbiosynthese gesteigert 

• Weitere Faktoren, die den Blutdruck erhöhen kann: 
o Stress (Ach oder durch Adrenalin, jeweils über 2 verschiedene Rezeptoren) 
o Atriales natriuretischer Faktor wird bei Hypervolämie vom Herz ausgeschüttet 

 

3.3. Mineralo-/Glucocorticoid-Wechselwirkung  
(Wechselwirkung zwischen Aldosteron und Cortisol) 

• Aldosteron bindet an intrazellulären Mineralcoticoid-Rezeptor (MR)  

• Cortisol (Konz. 1000fach höher als Aldosteron) bindet ebenfalls an intrazellulären MR  

• Unerwünschte Folge: Aldosteron-Wirkung von Cortisol (Bluthochdruck, usw.)  

• Biologische Antwort: massive Expression von der 11β-Hydroxy-Steroid-Dehydrogenase in den 
Tubuluszellen der Niere → Umwandlung von Cortisol in Cortison → Verhindert Crossactivation 
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Exkurs: Wirkung von Katecholaminen (Adrenalin, Noradrenalin) 
(Katecholamine werden im Nebennierenmark gebildet) 

• Erweiterung der Pupillen; Blutgefässe der Haut, Skelettmuskulatur 

• Gehirn und Eingeweide ziehen sich zusammen 

• Bronchien dehnen sich aus 

• Herzschlagrate wird erhöht 

• durch Adrenalinausschüttung erhöhter Blutzucker, Blutdruck und Herzschlag 

• Verringerung der Ausschüttung von Verdauungsflüssigkeiten 

• Verdauungstrakt verlangsam die Peristaltik 

• exokrine Ausschüttungen aus dem Pankreas werden verringert 

4. Sexualhormone 
• Sind auch Steroidhormone (wie Cortisol oder Aldosteron) 

• Biosynthese: 
o Pregnenolon C21 → Progesteron C21 → Testosteron C19 → Estradiol C18; Progesteron → 

DHEA C19 → Estradio C18 

• Testosteron: 
o Androgen; aus Leydig-Zellen von Hoden, Ovar & NNR; Testosteronsekretion via 

zirkadianen Rhythmus von LH gesteuert (am Morgen max.) 
o Testosteron-Synthese und Spermatogenese 

▪ Hypothalamus: Prod. GnRH → Adenohypophyse produziert LH & FSH 
▪ LH: LH stimuliert Testosteronsekretion in Leydig-Zellen 
▪ Testosteron: Inhibiert LH-Produktion aus Adenhypophyse, stimuliert Inhibin-

Prod. aus Sertoli-Zellen; stimuliert Spermatogenese & männl. 
Geschlechtsmerkmale (Muskelaufbau, etc.)   

▪ FSH: Stimuliert Inhibinprod. aus Sertoli-Zellen 

• Inhibin: Neg. Rückkopplung zu Adenohypophyse → weniger LH & FSH 
 

4.1. Weibliche Geschlechtshormone und ovarischer Zyklus 
Der ovarische Zyklus ist nicht prüfungsrelevant 

• Klares Signal (3 Signale) für den Anstieg der Körpertemperatur 

• Corpus luteum setzt Progesteron frei; sobald kein Progesteron 
mehr vorhanden ist, wird Gebärmutterschleimhaut abgebaut 

• Hormonelle Regulation: 
o Hypothalamus prod. GnRH → HV prod. FSH & LH 
o FSH: Stimuliert Östrogenprod. aus ovarischem Follikel 

→ Entwicklung Ovum 
▪ Östrogen: Eizellreifung; keine Rückkopplung 

wie Testosteron 
▪ Granulosa-Zellen: Prod. Inhibin → neg. 

Rückkopplung Adenohypophyse 
o LH: Reifung ovarischer Follikel zu Corpus luteum 

(Ovulation) → Progesteronprod. 
▪ Progesteron: Neg. Rückkopplung 

Adenohypophyse; Vorbereitung Uterus für Einnistung Embryo 
o Befruchtung:  

▪ hCG-Produktion steigt (Maximum am Ende 1. Trimester) & Progesteronlevel 
während dieser Zeit konstants 

▪ obald hCG-Level sinkt, steigt Progesteronproduktion stark an 
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4.2. Wachstumshormon/Growth Homone/ Somatotropin 
• Wirkung: 

o IGFs sind erforderlich für normale Körperwachstum 
o Problem: sie fördern auch das Tumorwachstum → chronische Überproduktion führt 

zur Tumorbildung in der Hypophyse und zum Wachstum nur mancher Körperteile 

• Bildung und Transport: 
o IGFs (=Insulin-like-growth-factors = Insulinähnliche-Wachstumshormone) werden in 

der Leber gebildet 
o Werden dann übers Blut zu Zielzellen transportiert 
o Anders als Insulin liegen sie meist gebunden vor → Binden an IGFBPs 
o Zielgewebe braucht einen IGF-Rezeptor 

• Rezeptor: 
o Transmembranrezeptor (2 Transmembranbereiche) mit intrazellulär gebundener 

Kinase → kurze Wirkungszeit 
o Durch Bindung eines Liganden (GH) wird die Translation gesteigert 

(Wachstumsaktivierend) 
o Protoonkogene werden aber auch aktiviert (Tumorwachstum) 
o IGF-Rezeptor kann alle IGF aber auch Insulin binden → Haben evolutive Konversion 

 

5. Endocrine Pancreas & Diabetes mellitus 
• Allgemein Diabetes: Haben ein Problem mit dem Blutzuckerspiegel 

• unterschiedliche Arten der Diabetes haben eine komplett unterschiedliche Pathogenese und 
Biochemie 

• Diabetes renalis: Störung der Nierenfunktion mit konstanter Glukoseausscheidung → da das 
antidieuretische Hormon (ADH) fehlt → Niere bekommt kein Signal mehr, Wasser 
zurückzuhalten (keine Resorption) 

• Diabetes Mellitus: Stoffwechselerkrankung, die auf Insulinresistenz oder Insulinmangel beruht 
 

5.1. Diabetese mellitus 
Subtypen von Diabetes Mellitus (Süsser Durchfluss) 

Typ 1 Diabetes Typ 2 Diabetes 

• Autoimmunerkrankung 

• Progredienter Verlust von β-
Zellen 

• Absoluter Insulinmangel 
 

• Ausbruch in Kindheit oder 
Pubertät 

 

• Behandlung: 
Insulinsupplementation 

• Interaktion aus Genen/Umwelt 

• Insulinresistenz 

• Relativer Insulinmangel (aber Hyperinsulinämie) 

• Ausbruch im Erwachsenenalter oder 
übergewichtigen Kindern 

• Verschiedene Behandlungen 

 
Diagnostik Kriterien: 

• Nüchterne Glucosespiegel > 7mmol/l 

• Random Glucosespiegel > 11.1 mmol/l 

• Orale Glucose Toleranztest: 11.1 mmol/l nach 2h 

• Mmol/l x 18 = mg% (mg/dl) 
 
Beeinträchtigte Glucose Toleranz: wenn es ein wenig beeinträchtig ist, wie bei einer normalen Person  
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5.2. Endokrinologie Pankreas 
• Plasma: nur Proteine ohne Zellen  

• Serum: was an Blut erhalten bleibt, wenn es gerinnt 

• Wechselwirkung von der Umgebung und Genetik: 
o Genetische Vorbelastung hat fast den gleichen Effekt wie die Umweltfaktoren 

(Körpergewicht) 
o Beide Faktoren sind gleich wichtig 

 

5.2.1. Systemische Regulation von Blutglucose 
• Hoher Blutzuckerspeigel → Pankreas schüttet Insulin aus 

o Leber: Aktivierung von Glycolyse, Glycogenese, Lipigenese 
o Muskel, Fettgewebe: Erhöhung der Glucose-Aufnahme 
o → Plasmaglucose sinkt  
o Abfallende Glucosekonzentration → negatives Feedback zu den β-Zellen 

• Senkung Plasmaglucose 
o β-Zellen inhibiert → Muskel und Fettgewebe nehmen Glucose nicht auf 
o α-Zellen werden aktiviert → Glucagon wird ausgeschüttet → Prozesse in der Leber 

werden aktiviert: 
▪ Glycogenolyse 
▪ Gluconeogenese (Leber bekommt vom Muskel Lactat, Pyruvat und AS)  
▪ Bildung von Ketone (für das Gehirn, Lebern bekommt vom Muskel Fettsäuren)  

o → Plasmaglucose wird erhöht (welches ein negatives Feedback an die α-Zellen 
senden) 

 

5.2.2. Insulinsekretion: 
• β-Zellen Sekretion Kopplung:  

o Glucose wird über Glucosetransporter in die β-Zelle 
aufgenommen und abgebaut in Pyruvat 

o dabei entstandenes ATP aktiviert Kalium-Kanal → 
Membranpotential depolarisiert → Calcium strömt in 
die Zelle → fördert Insulin Freisetzung 

o β-Zellen verwenden Glucosekinase  
▪ Da KM-Wert von Glucokinase ist höher als 

Hexokinase → Glucosekinase wird erst bei 
höherer Glucosekonz. aktiviert 

• β-Zell-Effektoren: 
o Initiatoren: Freisetzung von Insulin induzierend 

(Glucose, Glyceraldehyd) 
o Potentiatoren: verstärkt Freisetzung durch Ach 

oder Glucagon (→ hat etwas mit der 
Rezeptorbesetzung von β-Zellen → keine Zeit das 
zu behandeln) 

o Inhibitoren: inhibieren Freisetzung (Glucagon, 
Galanin) 

• Sekretorische Granula: 
o Als Konsequenz des erhöhten Calciumspiegels werden sekretorische Granulas 

freigesetzt 
o Wenn Insulin aufgebraucht ist, muss die Zelle neues Insulin bilden  
o Schneller 1. Anstieg & langsamer 2. Anstieg gibt dem Insulin Zeit, um zu schauen wie 

stark der Glucosespiegel gesenkt werden kann durch den 1. Anstieg 
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5.3. Insulin Signaling 
• Wichtige Achsen 

o Insulinrezeptor-Aktivierung → GLUT4 Transporter wird aktiviert → Glucose wird in die 
Zelle aufgenommen 

o GLUT2 ist Insulin unabhängig 
o Mitochondrien machen oxidativen Stress → Mitochondrien produzieren ROS 

→aktivieren Insulinrezeptor 

• Regulation von GLUT4-Transporter im Muskel: 
o Insulin aktiviert PKB → Phosphorylierung von 

AS160 → Aktivierung → wandelt RabGDP zu 
RabGTP → GLUT4 Speichervesikel wandert zur 
Membran → GLUT4 wird in die Zellmembran 
eingebaut 

o Typ 2 Diabetiker können mit Sport diesen 
Pathway auch regulieren → der durch Sport 
entstandene oxidative Stress aktiviert AMPK → 
phosphoryliert auch AS160 

• Transkriptionelle Regulation von hepatischen Genen durch Insulin 
o Insulin inhibiert FOXO (→ p27 wird nicht mehr transkribiert) 
o In Fettzellen: Ablagerung von Triglycerid (down β-Oxidation) 
o In der Leber: führt zu verminderter Gluconeogenese 

• Gegeneffekte von Insulin und AMPK auf die Proteinbiosynthese: 
o mTOR reguliert Proteinsynthse 
o Insulin aktiviert PI3K → PTEN → PKB/AKT → inhibiert TSC2 → mTOR wird nicht mehr 

inhibiert → Aktivierung Proteinsynthese (Insulin bedeutet ja, dass man genug Energie 
hat → Proteinsynthese kann also erfolgen) 

o AMPK → aktiviert TSC1 → Inhibierung von mTOR → Inhibierung von Proteinsynthese 

• Leber-Metabolismus: 
o Gluconeogenese wird durch Insulin reguliert, indem es Phosphoenol-pyruvat-

Carboxykinase reguliert 
o Enzym ist sehr wichtig für die Gluconeogenese → denn dadurch kann Oxalacetat nicht 

weiter umgewandelt werden  

• Auswirkung Insulinresistenz  

 
 
 
 
Pankreas: 
Insulinsekretion↓ 

Gehirn:  

• Nahrungsaufnahme↑ (Wegen verminderter 
Sättigungsfunktion) → Übergewicht & Insulinresistenz  

Leber: 

• Produktion von Glucose ↑ → Plasmaglucose ↑ 

Muskel: 

• Effizienz der Glucoseaufnahme ↓→ Plasmaglucose ↑ 

Adipozyten: 

• Lipolyse ↑ (Konzentration von Nicht veresterten 
Fettsäuren ↑) → Insulinresistenz und β-Zellfunktion ↓ 

• Leber & Muskeln: Tiefe Insulinsekretion → erhöhte Glucoseprod. in Leber & tiefe Effizienz 
Glucoseaufnahme in Muskel → erhöhte Plasmaglucosewerte 

• Gründe für Insulinresistenz: 
o Zelle schützt sich vor Glucose, da Glucose für Neurone, Retina, Nieren toxisch ist  → 

mehr Glucose im Blut 
o Organismus versucht Blutglucoselevel zu senken durch 

▪ Erhöhung des zellulären Glucoseaufnahme 
▪ Ausscheidung von Glucose über Urin 
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o Zu viel intrazelluläre Glucose ist toxisch für manche Zellen → Insulinresistenz ist 
eigentlich eine zellulärer Selbstverteidigungsmechanismus auf Kosten des Organismus 

• Insulin/IGF-1 Signalling bewirken eine Langlebigkeit → IR/IGF1-R aktvieren FOXO 
 

5.4. Behandlungsmethoden Typ 2 
• Wirkmechanismus von Metformin: 

o Wirkung: Leben von Diabetiker verlängern 
o Inhibiert Komplex I der Atmungskette → Energie-Defizit → ATP Abfall → AMP Anstieg 

→ AMPK wird aktiviert 

• Wirkmechanismus GLP-1: 
o Stimuliert Insulinsekretion & inhibiert Glucagonsekretion abh. von 

Glucosekonzentration 
o verzögert Magenentleerung, verringert Nahrungsaufnahme & führt zu Sättigung; 

stimuliert β-Zellfunktion (→ erhöhte Insulinproduktion) 
o DPP IV Inhibitoren: inhibieren DPP IV → kein Abbau von GLP-1 

• Aktivierung PPAR-gamma: 
o Fettsäuren können durch PPAR β-Oxidation steigern 

• Acarbose: 
o Bindet an CHO-spaltende Enzyme auf Rezeptoren → blockiert Enzyme → inhibiert 

Digestion von Glucose 

• SGLT2 Inhibitoren: 
o Glucose Reabsorption wird inhibiert → negative Energiebilanz → man kann nicht 

zunehmen 
o Glucosespiegel fällt 
o Insulinspiegel fällt 
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Schwangerschaft und Geburten 
By Christina Spengler 

• Todesfälle und Risiken: 
o Ältere Frauen sind einem höheren Risiko ausgesetzt als Jüngere 
o Ursachen der Todesfälle einer Mutter: (unsicherer) Abort; extreme Blutungen (meist 

nach Geburt); hoher Blutdruck während Schwangerschaft, Prä-Eklampsie; Infektion 

• Dauer: 
o Schwangerschaft (SS): 40+/- 2 Wochen 
o Extrem frühe Frühgeburt: Geburt vor der vollendeten 28. SS-Woche 
o Sehr frühe Frühgeburt: vor vollendeten 32. SS-Woche 
o Frühgeburt: vor der vollendeten 37. SS-Woche 
o Termingeburt: zwischen 37. Und 41. SS-Woche 
o Übertragene Geburt: Geburt ab der 42. SS-Woche 

• Terminbestimmung nach Nägeli Regel: 
o 1. Tag der letzten Periode: +1 Jahr – 3Monate + 7 Tage (p.m.) 
o Tag der Konzeption: + 1 Jahr – 3 Monate – 7 Tage (p.c) 

• Schwangerschaftstest: 
o hCG im Serum: positiv 8-10 Tage nach Konzeption 
o hCG im Urin: positiv 10-12 Tage nach Konzeption 

 

Befruchtung 

 
• Synzytiotrophoblast: induziert physiologische Anpassungen (z.B. via hCG-Produktion) 

• Zwillinge: 
o Eineiig oder Zweiig: 

▪ (a) Jeder Zwilling hat ein eigenes Chorion, eine 
eigene Fruchtblase und eine eigene Dezidua 

▪ (b) wie (a) aber gemeinsame Dezidua 
o Eineiig  

▪ (c) Eigene Fruchtblase, gemeinsame Plazenta 
▪ (d) Gemeinsame Fruchtblase, gemeinsame Plazenta 

• Kreisläufe: 
o Kind und Mutter haben separate Kreisläufe → diese treffen 

sich dann in der Plazenta 
o Durch Diffusion oder aktiven Transport 
o Ethanol, Viren, Schwermetalle etc. können diffundieren  
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1. Physiologische Anpassung und Komplikation der Mutter während 
der Schwangerschaft 
 

1.2. Endokrines System 

 
• Ovarien: 

o 1. Trimester: Stimulation durch plazentares Gonadotropin (hCG) → 
Schwangerschaftsgelbkörper vergrössert sich bis 8. Woche 

o 3. Monat: Degenerationserscheinungen des Gelbkörpers → Östrogen + Progesteron-
Produktion durch Plazenta übernommen 

• Hypophysenvorderlappen (2-3-fache Volumenzunahme): 
o Prolaktin-Produktion gegen Ende der SS 

▪ → Stimulation des Milchgangwachstums 
o Gonadotropin erniedrigt infolge neg. Feedback 

• Hypophysenhinterlappen: 
o Unverändert (Oxytocin evt. Bei fortgeschrittener Geburt wichtig) 

 

1.3. Herz-Kreislauf-System 
• Abnahme des peripheren Widerstandes: 

o Zunahme der Synthese von Prostacyclin und NO 
▪ Verminderte Ansprechbarkeit der glatten Muskulatur aus 

vasokonstriktorische Reize 
▪ Tonusabnahme der glatten Muskulatur von Arteriolen und Venen 

• Zunahme des Blutvolumens: 
o Erhöhtes Fassungsvermögen des Gefässsystems 

▪ Aktivierung des Renin-Angiotensin-Systems 
▪ Na+ und Wasser Rückresorption 

o 8L Flüssigkeitszunahme: Blutvolumen + 40-50%, aber tieferer Hämatokrit (feste 
Bestandteile) 

• Zunahme des Herzminutenvolumens 
o Zunahme der HF um 10-15/ min 
o Zunahme SV → HMV + 40% 

• Zunahme  der Herzgrösse: Exzentrische Hypertrophie des linken Ventrikels (schlecht da 
weniger Druck aufgebaut werden kann) 

• Zunahme des Venendrucks 
o V.a. auch durch Kompression der Vena cava 

• Hämatologische Veränderungen 
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o Gesteigerte Erythropoiese (fötal und mütterlich) 
▪ Erhöhter Eisenbedarf (800-1200 mg total) 
▪ Eisensubstitution empfohlen 
▪ Folsäuresubstiution (aufgrund Spina Bifida) empfohlen 

o Steigerung der Leukozytenzahl/Immunomodulation 
o Steigerung der Gerinnungsfaktoren 

 

Komplikationen: 

• Hypertonie: > 140 mmHg (sys), > 90 mmHg (dia) 
o In der 1. SS-Hälfte schon manifest: 

▪ Chronische, d.h. vorbestehende Hypertonie 
o In der 2. SS-Hälfte erstmals manifest: 

▪ Chronische, d.h. vorbestehende Hypertonie 
▪ Transient isolierte Hypertonie 
▪ Hypertonie als Frühzeichen eine Präeklampsie 

o Isolierte Hypertonie: 
▪ Therapie: Blutdrucksenkende und engmaschige Überwachung 
▪ Prognose: isolierte Hypertonie für SS-Verlauf ohne Bedeutung 

• Präeklampsie: 
o Definition: Hypertonie + Proteinurin nach 20. SS-Woche bei zuvor normotensiven, 

nicht proteinurische Frauen 
o Ursache: ungeklärt 
o Prädisponierende Faktoren: 

▪ Vorbestehende, chronische Gefässerkrankungen 
▪ Genetische Prädisposition, d.h. Mutter mit (Prä)-Eklampsie 
▪ Mehrlingschwangerschaft/fetaler Hydrops 
▪ Erstgebärende 

o Leichte Präeklampsie Symptome: 
▪ Hypertonie + Proteinurin mit geringfügiger Beeinträchtigung des 

Wohlbefindens 
o Schwere Präeklampsie Symptome: 

▪ ZNS: Augenflimmern, Kopfschmerzen, Hyperflexie 
▪ Niere: Proteinurin, Oligurie, Anurie → Flüssigkeitseinlagerung, Lungenödem 
▪ Leber: epigastrische Schmerzen 
▪ Herz: Linksherzversagen 
▪ Uteroplazenta: vorzeitige Wehen oder Plazentaablösung → Beendigung der 

Schwangerschaft 

• Eklampsie:  
o generalisierter, konisch-tonischer Krampfanfall mit Apnoe, Zyanose und 

Bewusstlosigkeit, evtl. Koma 
o → sofortige SW-Abbruch 

• HELLP-Syndrom: 
o H: Hämolyse 
o EL: elavated liver function test 
o LP: low platelet count 
o → sofortige SW-Abbruch 

• Zunahme Venendruck → zusammen mit vermindertem onkotischem Druck 

• Hämatologische Veränderung → Hyperkoabilität (erhöhter Blutgerinnung → erhöhtes Risiko 
für Thrombose) 
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1.4. Atmungssystem 
• Erhöhte Lungenperfusion 

• Erhöhtes Atemminutenvolumen 
o Wegen dem grossen Bauch können sie das Zwerchfell weniger kontrahieren → 

Volumen sinkt → muss öfters atmen 

• Restriktion 

• Komplikation: Dyspnoe (Atemnot) 
 

1.5. Niere und Harnwege 
• Dilatation des Nierenbeckens und Ureteren aufgrund des Progesterons 

• Renale Durchblutung + 50% 

• Filtrationsrate +35% 

• Erhöhte tubuläre Rückresorption 

• Glucose, AS, Proteine wasserlösliche Vitamine in geringen Mengen ausgeschieden 
 

Komplikation: 
• EPH-Gestose: edema, proteinuria, Hypertension 

• Mechanismen sind nur teilweise bekannt 
o Es muss etwas mit den Glomeruli zu tun haben 

 

1.6. Gastrointestinal Trakt 
• Mund 

o Zahlfleisch-Bluten (Östrogen Effekt) 
o Zahnfleisch-Etnzündung (Östrogen-Effekt) 
o Karies (mehr Speichel, tiefere pH) 

• Speiseröhre, Magen, Darm 
o Motilitätsabnahme (Progesteron-Effekt) → Speise geht schlechter runter 
o Tonusverminderung (Progesteron-Effekt) 
o → erhöhte Passagezeit 
o → erhöhte Flüssigkeitsresorption 
o Komplikation: 

▪ Sodbrennen/Reflux 
▪ Obstipation (Verstopfung) 

• Gallenblase: 
o Tonusverminderung (Progesteron-Effekt) 

▪ Verlangsamte, unvollständige Entleerung 
o Komplikation: begünstigt Gallensteine 
o Intrahepatische Cholestase (Östrogen Effekt) 

▪ Komplikation: Hautjucken 

• Leber: 
o Vermehrte Globulin-Produktion → Hormon Transport 
o Vermehrt Fibrinogen, Fkt. VII + IIV – Produktion 

▪ Erhöhte Gerinnungsneigung 
o Albuminproduktion nicht verändert 

▪ Abnahane Albumin/Globulin-Quitient 
▪ Erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit 
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2. Fötale Entwicklung 
• In den erste 12 Wochen wird bereit schon viel entwickelt 

• Hypertrophie → zu starkes Wachstum 

• Hypotrophie → vermindertes Wachstum 

• Transfusionssyndrom: Zwillinge werden nicht gleich gut versorgt, 1 Fötus hypertroph, 1 Fötus 
hypotroph 

 

2.1. Störung der fötalen Entwicklung 

2.1.1 Störung der Chromosomen 
• Trisomien (13 → Pâteau-Syndrom; 18 → Edwards-Syndrom; 21 → Down-Syndrom) 

• W’keit einer Trisomie erhöht sich mit dem Alter der Mutter 

• Screening-Tests: 

 
o Ersttrimester-Test (Risiko für Trisomie 13,18,21): 

▪ Berechnung des Risikos aus: Alter der Mutter, Nackentransparenz-Messung 
mit Ultraschall 

o Nicht-invasiver pränatal-Test (NIPT): 
▪ Vorgehen: DNA-Bestimmung aus Blut der Mutter 

o Chorionzotten-Biopsie: 
▪ Vorgehen: Nadel durch Bauchdecke in Plazenta 
▪ Komplikationsrate: ca. 1% (Fehlgeburt; Fruchtwasseraustritt) 

o Amniozentese-Fruchtwasserpunktion: 
▪ Vorgehen: Nadel durch Bauchdecke in Fruchtwasserdepot 
▪ Komplikationsrate: 0.3-1% (Fehlgeburt, Fruchtwasseraustritt) 

 

2.1.2. durch Infektion 
Toxoplasmose  → Embryopathie 
Others   → Embryopathie (Masern, Mups) 
Rubeolon/Röteln → Embryopathie 
Cytomegalie  → Embryopathie 
Herpes simplex  →  Neugeborenen Sepsis/ Hirnhautentzündung 

3. Geburt 
3.1. Geburtsphasen 
1. Senk- und Vorwehen: 

• Auftreten: letzte SS-Wochen 

• Ziel: Einstellung des Kopfes 

• Frequenz: erst unregelmässig – zuletzt 
1-2 Wehen/10 min 

• Dauer: unterschiedlich 
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• Übergang in Eröffnungswehen 

• Klinik aufsuchen, wenn: 
o Blasensprung 

o Blutabgang 
o Wehen alle 5-7 min  
o Terminüberschreitung 

 
2. Eröffnungswehen (max. 12h) 

• Auftreten: bei Geburtbeginn 

• Ziel: Eröffnung des Muttermundes; 
Tiefertreten des Kopfes 

• Frequenz: 3-4 Wehen / 10 min 

• Dauer: 40-60s, Druck ca. 30 mmHg 

• Während Wehen ist 
Sauerstoffversorgung des Kindes 
unterbrochen 

 
3. Austreibungswehen (max. 30min-1h/ 
Bauchpresse: 20min) 

• Auftreten: nach Eröffnung des 
Muttermundes 

• Ziel: Austreibung des Kindes 

• Frequenz: 4-5- Wehen/10min 

• Dauer: 40-60 s, Druck ca. 60mmHg; 
mit Bauchpresse: 600 mmHg 

• Uterus- und Bauchpresse werden 
willkürlich eingesetzt 

 
4. Nachgeburtswehen (ca. 2h) 

• Auftreten: nach Geburt des Kindes 

• Ziel: Lösen und Austreiben der 
Plazenta (Blutungsgefahr) 

• Frequenz: unregelmässig 

• Dauer: ca. 20s 
 
5. Nachwehen: 

• Auftreten: im Wochenbett 

• Ziel: Involution des Uterus (durch 
Verhärtung der Muskelfaser) 

• Frequenz: unregelmässig 

• Dauer: unterschiedliche 

 

3.2. Überwachung 
Kardiotokographie: 

• Herzfrequenz des Kindes und Wehentätigkeit der Mutter werden überwacht und 
aufgezeichnet  

• Normal: Akzeleration des Kindes während einer Wehe → HF-Verschnellerung → Blutfluss zum 
Kind ist während einer Wehe abgeschnitten → Sauerstoffmangel muss durch Erhöhung der 
Herzfrequenz kompensiert werden  

• Pathologisch: Während einer Wehe gibt es einen Absturz der HF des Kindes 
 

3.3. Geburtsvorgang 

 
 
Regelwidrige Haltung 
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Wasserhaushalt & Nierenphysiologie 

1. Allgemeines 
1.1. Flüssigkeitskompartimente des Körpers 

• Nur 2 L des Blutes sind feste Bestandteile die restlichen ~ 3L ist Plasma 

• Extrazelluläre Flüssigkeiten:  
o interstitielle Flüssigkeit (getrennt durch 

Kapillarmembran) = Flüssigkeit zwischen den 
Zellen → zirkuliert nicht 

o Plasmaflüssigkeit 
o Transzelluläre Flüssigkeit (Flüssigkeit welche 

durch Zellen hindurch gegangen ist (z.B. Urin) 

• Flüssigkeitshomöostase ist für die Allgemeine 
Homöostase essentiell.  

o Die Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeit 
variierten stark → starke Regulation der 
Flüssigkeitshomöostase 

o 3 Nummer Regel: 3 Minuten ohne O2, 3 Tage ohne Wasser, 3 Wochen ohne Nahrung 

• Wasser ist essentiell für die Nahrungsprozessierung 

• Unterschied Wasser und Energie Homöstase: Überschuss an Wasser kann man leicht 
ausscheiden, Überschuss an Energie aber nicht einfach loswerden 

 

1.2. Regulation Wasserhaushalt 
• Flüssigkeitshaushalt eng an Elektrolythaushalt gekoppelt 

• Es gibt keinen aktiven Wassertransport, Wasser folgt nur dem osmotischen Gradienten (keine 
aktive Resorption) 

Bedingungen Elektrolythaushalt Flüssigkeitshaushalt 

hypertonisch 
zu hohe 
Elektrolytenkonzentration in 
ECF 

Natriurese  ↑ (Ausscheidung von 

Natrium im Harn) 
Na+ Appetit ↓ (keine 
Salzaufnahme) 
 

Durst ↑ 
Vasopressin ↑ 

isotonisch: 
EFC Osmolalität bei 
konstantem Set-Point 

  

hypertonisch 
zu geringe 
Elektrolytenkonzentration 

Natriurese ↓ 
Na2+ Appetit ↑ 
experimenteller Nachweis fehlt 

Durst ↓ 
Vasopressin ↑ 

 
 

1.3. Osmoregulatorische Kreisläufe  
• Periphere und zentrale sensorische Elemente sind an der homöostatischen Regulation 

beteiligt 

• Komposition der extrazellulären und intrazellulären Flüssigkeiten: 
o Na: ECF > ICF 
o K: ECF < ICF 

o Ca: ECF > ICF 
o Cl: ECF > ICF 

• Osmorezeptoren:  
o spezialisierte Zellen, die die Osmolarität der ECF «messen» 
o Beinhalten Ionenkanäle in ihrer Membran, welche positiv-geladene Ionen durchlassen 
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1.4. Imbalance im Wasserhaushalt 
• Wasservergiftung 

o Wenn man zu viel trinkt 
o Abnormale Wasseraufnahme → hypotonische Bedingung → Ungleichgewicht 

zwischen osmotischen aktiven Teilchen in Plasma und Zelle (sehr tiefe Osmolarität im 
Plasma) → Starker Wasserinflux in Zelle → platzt (osmotische Schädigung der Zelle) 

• Dehydrierung: 
o Zu wenig Wasser 
o Folgen: Verstärkte Atmung, erhöhter Puls, kaum Urin, vertrocknete Membrane, 

Blutdruck sind immer weiter →Herzschlag steigt 
 

2. Physiologie der Niere 
2.1. Funktion der Niere 

• Hauptfunktion: Aufrechterhaltung der ECF-Homöostase (Aufrechterhaltung eines konstanten 
inneren Millieus durch physikalische regulatorische Prozesse) 

o Ausscheidung metabolischer Abfälle und fremden Chemikalien  
o Regulation der Wasser und Elektrolyten-Balance  
o Regulation der Körperflüssigkeits-Osmolarität und Elektrolyten Ausgleich  
o Regulation des arteriellen Druckes  
o Säure-Base Balance  
o Sekretion, Metabolismus und Exkretion von Hormonen  
o Glukoneogenese 

• Die Nieren vollbringen ihre Funktionen durch:  
o Ultrafiltration (= Druckfiltration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit Abschnitten 

von Molekülen bestimmter Grösse und Form)  
▪ Produktion des Primärharn 
▪ Treibende Kraft: hydrostatischer Druck 

o Aktive Re-Absorption und Sekretion  
▪ Plasma zuerst nicht selektiv filtriert, dann in der Niere Kontrolle, dass das 

Filtrat nicht ausgeschieden wird → Rückresorption  
o Hormon Produktion  

▪ EPO Erythropoetin → verstärkt Blutbildung (kann bei Doping genutzt werden) 
→ Niere braucht viel Sauerstoff → weil es massive Energieverbrauchende 
Transporte benutzt 

 

2.2. Funktionale Anatomie 

2.2.1. Tubuläre Segmente des Nephrons 

 
• Nephrone sind die funktionellen Einheiten der Nieren 
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o Juxtameduläre Nephrone: 
▪ haben lange abführende Arteriolen (gehen vom Glomerulus bis in die äussere 

Medulla), welche sich in spezialisierte peritubulären Kapillaren trennen 
▪ Lange efferente Arteriole → werden zu spezialisierten Kapillaren (vasa recta) 

→ bilden Henle-Schleifen  
o Corticale Nephrone: 

▪ werden komplett von einem Netzwerk aus peritubulären Kapillaren umgeben 
▪ ragen tief in die Medulla 

• Glomerulus: Ein Knäuel aus Kapillaren, durch welche grosse Mengen an Flüssigkeit aus dem 
Blut filtriert wird 

• Macula Densa: kontrolliert die Harnkomposition & Regulation der Nephronfunktion  

• Henle Schleife: ragt in die Medulla (nicht Medulla Oblangata gemeint) ein 

• 3 Haupt-Funktionen, die die Urinkomposition bestimmen: Filtration, Rückresorption, Sekretion 

• 4 hypothetische Substanzen:  
o A) Nur filtriert (z.B. Abfallprodukte)  
o B) Filtriert und nur teilweise rückresorbiert (z.B. Elektrolyten)  
o C) Alle filtrierten Substanzen werden rückresorbiert (z.B. Nährstoffe)  
o D) Filtriert und in die Nierentubuli sekretiert (z.B. organische Säuren und Basen, 

schnelle Beseitigung)  
 

2.3. Physiologie 

2.3.1. Glomeruläre Filtration 
• Morphologie des Filters: Der Glomerulus hat 3 Schichten: 

o Kapillarendothel (fenestriert) 
o Basalmembran (Netzwerk aus Kollagen und Proteoglycan Fibrillen) → limitierende 

Schicht: dichtes Netz (6-8 nm) und negative Ladung → der eigentliche Filter 
o Endothel mit Podozyten (Filtrationsschnitze) der Bowman’schen Kapsel 

• Komposition des Filtrats → Filtrierbarkeit der Stoffe: 
o Filtrierbarkeit der glomerulären Kapillaren ist abhängig von Grösse, Gewicht und 

Ladung der Stoffe 
o Kleine Substanzen werden frei gefiltert 
o Moleküle mit negativer Ladung haben eine geringere Filtrierbarkeit als Moleküle 

gleicher Grösse ohne elektrische Ladung (weil Basalmembran negativ geladen ist → 
Abstossung) 

o Inulin (nicht Insulin) wird komplett filtriert → wird verwendet um GFR zu bestimmen 

• Filtrationsdruck (siehe später) 

• Glomeruläre Filtrationsrate  
o (gesamtes von den Glomeruli (beide Nieren) produzierte Primärharnmenge (ml/min) 

→ ist ca. 20% des Plasmastroms 
o Ca. 120 ml/min bzw. 170-175 l/d  grosse Wasserresorption (via. 

Elektrolytenresorption) notwendig 
o GFR Bestimmung: Via Inulin & Kreatinin, die komplett filtriert  

• Clearance: fiktive Grösse, die angibt welches Plasmavolumen pro Minuten von einer 
bestimmten Substanz «gereinigt» wird 

 

2.3.2. Renale Hämodynamik 
• Hämodynamik beschreibt den Blutfluss in Blutgefässen in Abhängigkeit von den 

verantwortlichen Kräften 

• Ziel: O2-, Nährstoffversorgung & Bereitstellung Blut(plasma) für glom. Filtration  

• Autoregulation der Nierendurchblutung und GFR 
o Myogener Mechanismus:  
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▪ basiert aus Kontraktion der glatten Muskulatur als Antwort auf Dehnung 
▪ am effizientesten falls arterieller Blutdruck >> 90 mmHg 
▪ normalerweise ist Druck in Kapillaren geringer → hoher Druck muss gut 

kontrolliert sein, sonst gehen Kapillaren kaputt 
o Tubuloglomerulärer Feedback (TGF) Mechanismus 

▪ Wenn Blutdruck zwischen 80 und 120 mmHg 
▪ Systemischer arterieller Blutdruck sinkt → Organismus muss 

Notfallmassnahmen ergreifen 
▪ Hilft dabei eine relativ konstante Zufuhr von Natriumchlorid zum distalen 

Tubulus sicherzustellen → begrenzt Schwankungen der Nierenausscheidung 
→ Verbindung zwischen [NaCl] und Arterienkontraktion 

• Erhöhte Macula Densa Na+-Rückresorption → erzeugt Adenosin-
vermittelte Kontraktion der Arteriolen → Blutdruck und NaCl-Zufuhr 
in MD erniedrigt 

• Hydrostatischer Druck im Glomerulus und MD NaCl Rückresorption ↓ 
→ Wiederstand in afferenten Arteriolen = Blutfluss zum Glomerulus 
↓ → Erhöhte Renin Freisetzung → RAS 

o Renin angiotensin System 
▪ Wenn Blutdruck < 90 mmHg 

→ zu wenig Wasser 
▪ Antwort auf gefährliche 

Erniedrigung des Blutdrucks 
durch Erhöhung des 
Blutvolumens und somit zur 
Erhöhung des Blutdrucks 
führt 

▪ Korrigiert die 
Unausgeglichenheit zwischen 
vorhandenen Blutvolumen 
und Volumen der Blutgefässe 

 

2.3.3. Tubulärer Transport 
Kleiner Input: 

• Passiver Transport: (erleichterte) Diffusion, von Gradienten angetrieben  

• Primärer Aktiver Transport: Direkter Energieverbrauch (ATP Hydrolyse), für Kationen  

• Sekundärer Aktiver Transport: Energieabhängig aber nicht für den Transport des relevanten  

• Geschieht durch Epithelzellen im proximalen Tubulus 

• Resorption von Na+ 
o Mechanismen: Na-Kanal (meist in erregbaren Zellen); Na-Protonen Austausch; Na-

Glucose Cotransport; Na-K-Pumpe 
o Treibende Kraft ist immer Konzentration- und elektrochemischer Gradient 

• Resorption von H2O 
o Mittels Osmose 
o Mittels Ultrafiltration aus der interstitiellen Flüssigkeit in die peritubulären Kapillaren 

• Resorption von Glucose oder AS 
o Gelöste Stoffe werden durch die Zellen und zwischen den tubulären Zellen 

transportier 
o Glucose mittels Na-Glucose-Cotranasport und basal durch erleichterte Diffusion 

• Regulation des Säure-Base Gleichgewichts: Nieren scheiden entweder sauren oder alkalischen 
Urin aus (andere Regulationssysteme: Säure-Base-Puffersystem der Körperflüssigkeiten & 
Atemzentrum) 

o Sekretion von H+ und Resorption von HCO3- 
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▪ H+ wird aktiv aus der Zelle in das 
tubuläre Lumen sekretiert (Co-
Transport mit Na+ Rückresorption)  

▪ Tubuläre Rückresorption von 
Bicarbonat erfolgt durch das 
Reagieren mit H+ → Kohlensäure 
(H2CO3) → dissoziiert zu H2O und 
CO2  

▪ Erfolgt im proximalen Tubulus (80-
90% der Wasserstoff Sekretion) = 
Dicker aufsteigender Teil der 
Henle Schlaufe und am Anfang des 
distalen Tubulus  

o HPO4-Puffersystem 
▪ Vom Überschuss an H+-Ionen (die nicht mit Bicarbonat reagieren können), 

kann nur ein kleiner Teil in Ionenform mit dem Urin ausgeschieden werden, 
da der minimale pH-Wert des Urins etwa 4,5 ist 

▪ Die Ausscheidung grosser Mengen von H+ wird hauptsächlich durch das 
reagieren von H+ mit Puffern im tubulären Lumen 

▪ Die wichtigsten Puffer sind Phosphatpuffer und Ammoniakpuffer 
▪ Achtung: Für jedes NaHPO4-, das mit einem H+ reagiert, muss ein neues 

Bicarbonation in das Blut zurückgeführt wird 
o NH3 Puffer System: 

▪ NH3 diffundiert in das tubuläre Lumen, wo es mit sekretierten H+ unter 
Bildung von NH4+ reagiert, das ausgeschieden wird. 

▪ Für jedes ausgeschiedene NH4+, wird ein neues HCO3- in den tubulären 
Zellen gebildet und in das Blut zurückgeführt 

 

2.3.4. Harnkonzentrierung 
Schema der Harnkonzentrierung: 

• Das Gegenstromsystem der Henle-Schleifen und Vasa recta 

• Durchlässigkeit des absteigenden Astes der Henle-Schleifen für NaCl, Harnstoff und Wasser 

• Die NaCl-Resorption im aufsteigenden Ast der Henle-Schleifen 

• Die Wasserundurchlässigkeit des aufsteigenden Astes der Henle-Schleifen 

• Die Wasserdurchlässigkeit der Sammelrohre (Vasopressin!) 

• Harnstoffundurchlässigkeit aller in Rinde und äusserem Mark gelegenen Anteile des Nephrons 

• Die Harnstoffdurchlässigkeit der Sammelrohre im inneren Mark 

 
 

2.4. Urin Komposition 
Wurde nicht mehr behandelt 
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Liver Physiology 

1. Basic morphology 
• Location: underneath ribs, next to diaphragm, more on right side 

• liver lobule 
o Is the functional unit of the liver 
o Structure: is built around a central vein that empties into hepatic veins and then into 

the vena cava 
o Vascular structure: 

▪ Aorta feeds intestine and stomach 
▪ Portal vein: vein draining blood from the intestine, kidney and stomach to the 

liver 
▪ Portal triad: Bile duct, portal 

venule, portal arteriole 
▪ Bile ducts: separate adjacent 

lobules & drainage from liver to 
gallbladder 

▪ Bloodflow: GI-Tract → portal 
vein → portal venules → 
hepatic sinusoid → central vein 

▪ → hepatocytes are exposed 
continuously to portal venous 
blood 

▪ Blood vessels in between the 
hepatocytes → allow easily changes in hormone levels 

 

2. Blood flow 
• Blood supply: 

o Liver receive ~25% of resting cardiac 
output → reflects the high metabolic rate 

o Storage: liver can storage large quantities 
of blood 

o Flow: 1L/min blood through liver 

• Oxygen gradient: 
o Oxygen-rich blood flows from portal vein to central vein → development of oxygen 

gradient 
o consequences Liverzonation: 

▪ reactions of the 
metabolism, which 
consume a lot of oxygen 
(e.g. gluconeogenesis, 
amino acid synthesis), occur 
near the portal vein 

▪ reactions with low oxygen 
consumption occur near the 
central vein 
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3. Metabolic functions/Metabolism 
Carbohydrate metabolism: glycogen located in the liver 

• Only 1/3 of glycogen 

• Glycogenesis: glucose is taken up by the liver from the blood and sequestered as glycogen by 
glycogen synthase → allows long term storage of glucose 

• Glycogenolysis:  
o decrease of blood level (e.g. during fasting or endurance training) → liver activates 

glucose phosphorylase which lead to depolymerization of glycogen 
o provide glucose level increase 

• storage/breakdown of glycogen allows the liver to maintain glucose concentration in the 
blood stable 

 

Carbohydrate metabolism: gluconeogenesis 
• Teil vom Cori Zyklus: Trennt anabolische & 

katabolische Reaktionen örtlich 
o In den Muskeln hergestelltes Laktat 

wird in der Leber unter Verbrauch von 
6 ATP während der Gluconeogenese 
zurück in Glucose umgewandelt 

• Umkehrreaktion von Glycolyse  

• entstehende Glucose bei Bedarf wieder in die 
Blutbahn abgegeben  

• Vorläufer: Pyruvat & Lactat (Cori-Zyklus), Zwischenprodukte von Citratzyklus, C-Gerüst von AA 
(Proteolyse) & Glycerin (Lipolyse)  

• Bedingung: Tritt in Kraft, wenn Blutzuckerspiegel zu stark abfällt (Fasten, Extremsport → 
Muskelübersäuerung via übermässige Laktatproduktion)  

 

Bile production: bile pigment 
• Are colored compounds, which are breakdown 

products of the blood-pigment haemoglobin  

• Bilirubin is the breakdown product of haemolysis and is 
released in the intesine 

• Bilirubin is conjugated in the liver and is part bile  
 

Bile production: bile acid 
• Zusammensetzung Galle: Gallensalz, Phospholipide, 

Cholesterin, Elektrolyt, Wasser 

• Wird in den Hepatocyten der Leber aus Cholesterol 
gebildet (Hydroxylierungsreaktion) 

• Dienen der Fettverdauung und Fettresorption 

• Setzten Oberflächenspannung des Wasser ab → emulgieren wasserunlösliche Bestandteile 
und vergrössern Angriffsfläche für Enzyme 

• 95% von der Gallensäure wird wiederverwendet (Resorption)  
 

Lipid metabolism 
• Glycerol is introduced into glycolysis or gluconeogenesis 

• Energy supply 

• Fat store 

• Synthesis of fatty acids 

• Lipoprotein synthesis 
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• Lipophile vitamins 

• Cholesterol synthesis  
o Precursor of vitamin D and bile acid 

• Synthesis of lipoproteins such as VLDL: crucial role in the control of whole body lipid 
metabolism by transporting triglycerides from the intestines to the liver of from the liver to 
the rest of the body 

 

Ketogenesis 
• Alternative energy pathway: during decreased carbohydrate availability (only activated when 

glycogen stores in liver are depleted) 

• Primarily in mitochondrial of liver cells produced 

• Ketonbodies: acetone, acetat, D-β-hydroxybutyrat 

• Edcut: Acteyl-CoA from fatty acids & some AA 

• Important for brain as alternative energy source → is the only organ which can use keton 
bodies 

• Ketoacidosis (too many keton bodies): not physiological and occurs only in a diabetic setting 

• Ketogenic diet: medical intervention for patients that cannot transport/have glucose into the 
brain → epilepsy 

• Regulated by insulin & glucogon 
 

Urea production 
• Ammonia is produced is mainly produced int the Gut, by enterocytes and colonic bacterial 

metabolism 

• It is also produced in muscles and in the kidneys, where it is essential for handling acid 

• Ammonia is toxic for the brain, as is causes a rise in intrecellular osmolarity, which can lead to 
cerebral edema 

• The urea cycle in the liver turns the ammonia into urea, which then is secreted by the kidneys 
→ prevents an increase in ammonia concentration in the brain 

• Urea is mainly generated by the deamination od amino acids and breakdown of RNA 
 

Synthesis of specific proteins 
• Carrierproteins: Albumin (transports hormones) 

• Hormones: Insulin-like growth factor, Thrombopoietin (regulates production of thrombocytes) 

• Glycoprotein: α-Fetoprotein (binds to metals and fatty acids) 

• Soluble plasma fibronectin (forming blood clot to stop bleeding) 

• C-reactive protein (response to inflammation) 
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Nutrition 

1. General Concepts of nutrition 
1.1. Aim of these lectures 

• Switzerland is the country with the lowest prevalence of obesity 

• The prevalence of obesity is increasing 

• Obesity predispose to many diseases (for example Type II diabetes, Asthma, Hypertension) 

• Financial impact of obesity: 
o Because obesity predispose a lot of  diseases it has a big impact on the social health 

care insurance 

• Why are we getting obese? 
o There is no genes, which get you obese, just a predisposition 
o We eat 500-1000 kcal in excess → gaining weight due to overeating 

• How do we fight obesity? → eat less → decrease caloric intake 
 

1.2. Energy Balance 
• Chemical energy: carbohydrates, fats, others 

• Chemical energy is converted to ATP → ATP is used for metabolism 

• There is no energy lost 

• Energy intake – energy expenditure = ΔE (Energy stores) 
o If you take more energy than you expend → you have 

more energy storage 
 

Total energy expenditure (TEE) and its regulators: 
• Basal metabolism 

o BMR (basal metabolic rate) is the minimum energy 
requirement needed to sustain life in a resting individual 

o BMR is usually measured in kcal/day: 1 kcal/hr per kg 
o Factors that effect BMR: body weight, gender 

(female has more fat & fat has a low BMR), 
height, age, genes (people can eat as much as 
they want and they don’t get fat), body 
composition (different tissues have different 
percentage of BMR) 

• Activity 
o An athlete has a higher TEE 
o Any body movement produced by skeletal muscled that results in energy expenditure 
o MET = metabolic equivalent → 1 MET = BMR (light: < 3 METs, moderate: 3-6 METs, 

vigorous > 6 METs) 
o METs can be used to estimate PAL (physical activity level) 

▪ Average daily energy expenditure 
▪ Total daily EE/BMR 
▪ Average PAL values 1.5-2.0 
▪ PAL >= 1.75 to avoid obesity 

o Limitations of the calculations: 
▪ PAL calculations are based on BMR data (Cave!!) 
▪ MET-values are only available for adult men 
▪ Movement efficiency is not taken into account: individual MET values needed 

o Assessment of AEE: direct calorimetry the golden standard 
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▪ Person in metabolic chamber 
▪ It allows to measure the  heat production of the person → energy 

expenditure can be assessed  
▪ 1 cal is the amount of energy that is required to heat 1g of water by 1°C 

o Assessment of AEE: indirect calorimetry 
▪ Principle: oxygen is required to generate energy → relation between O2 

consumption and EE 
▪ O2 consumption and CO2 production can be measured 
▪ Per liter O2 that is consumed 4.85 kcal energy produced → EE can estimate 

indirectly 
o Assessment of AEE: double labelled water 

▪ Similar to indirect calorimetry → EE can be estimated by assessing CO2 
production  

▪ Water will removed via urine → balance between urinr production and CO2 
production 

▪ Assessment of the rate of disappeareance  of H versus O in urine allows to 
measures CO2 production 

o Heartrate vs. AEE 
▪ The increase/decrease in heart rate is direct indicator of the physiological 

response of the body to an increase/decrease in physical activity 
▪ Low correlation during low intensity exercise and rest 
▪ Induvial differences in the correlation between HR and EE 

• Interfering variables: smoking, caffeine intake, stress 

• Thermal effects (Thermogenesis) 
o EE for digestion and nutrient adsorption 
o Heat release (postprandial thermogenesis) 

 

From the nutrition to energy 
• ATP 

o Extract energy from food/nutrients and/or conserve it 
o Extract and transfer the chemical energy in ATP to power biological work 

▪ Mucle contraction 
▪ Transport 
▪ Synthesizing cellular molecules 

• ATP + H2O → ADP + P 

• PCr the energy reservoir: 
o ATP + Cr → PCr + ADP 
o See Vertiefung Anatomie Physiologie II ZF 
o PCr is more mobile than ATP → transport of ATP from sites of energy production to 

sites of energy utilisation 

• Energy release from macronutrients: glucose, FFA, carbon skeletons of AA 

• Glucose: 
o (1) Glycolysis: net ATP production = 2; NADH production = 2 
o (2) glucose oxidation: GTP production = 2; NADH production = 8 (18 ATP); FADH2 

production = 2 (3 ATP) 
o (3) electrone transport chain: NADH and FADH2 is converted to ATP 
o oxidation of a glucose molecule produce 32 ATP 
o enery (in)efficiency: only 34% of the energy is provided for ATP-production → 66% 

loss as heat 

• FFA 
o (1) β-Oxidation: NADH-production = 1; FADH2 production = 1; 18-C acyl CoA 
o 18-C acyl CoA → 8 rounds of β-oxidation 9 acetyl CoA 
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o Acetyl CoA goes into citric cycle 
o 18-C-acyl-CoA → 122 ATP 

 

1.3. Nutrients: the basics 
• Foods contain nutrients and are derived from plant or animal sources 

• Nutrients are used by the body to provide energy and to support growth, maintenance and 
repair or body tissues 

• Classifying nutrients: 
o Carbohydrates 
o Lipids 
o Proteins 
o Vitamins 
o Minerals 
o Water 

• Describing the nutrients: there are several ways to classify the classes of nutrients 
o Organic or inorganic 
o Essential or nonessential 
o Macronutrient or micronutrient 
o Energy yielding or not: cave alcohol 

• Energy density: 
o Measures of the kcal per gram of food 
o Fat has the highest energy density of the 3 energy-yielding nutrients 
o Foods with with high energy density provide more kcal per gram than low density 

foods 

• Nutritional goal: 
o Quality: intake that allows you to function at your best and promotes health 

▪ Intake that provides adequate levels of each nutrient 
o Quantity: of intake that promotes a healthy body weight 

• Relationship nutrition and health: 
o Many other lifestyle and environmental factory influence health an well-being 
o Direct links between nutrition and health are difficult to study 
o BUT nutrition is a major modifiable and powerful factor in promoting health, 

preventing and treating disease and improving quality of life 
 

2. Macronutrients 
The intake of fibers can lower serum cholesterol levels through different mechanisms. Which 
statement about fibers is correct: 
- increased intake of water-insoluble fiber delays gastric emptying by forming a gel in the stomach. 
This reduced the peak glucose levels in the blood and lowers insulin secretion 
- increased fiber intake increases cholesterol synthesis in the liver. As a consequence, the absorption 
of cholesterol from nutrients is lowered leading to lower serum cholesterol. 
- dietary fibers can be fermented in the colon by bacteria to prebiotics which keep the colon healthy 
- fibers are synthetised by mammalian muscle 

How can oils be converted to semisolid fats? Choose the correct answer: 
- reducing double bonds to single bonds 
- adding double bonds to the carbon chain 
- hydrogenation 
- exchanging the glycerol 
- reducing the hydrogen binding sites along the carbon chain 

Choose the correct statement(s): High blood glucose levels in type 2 diabetes can result from … 
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- Increased insulin sensitivity of peripheral tissues. 
- Inadequate insulin production by the pancreas to control blood sugar 
- Impaired gluconeogenesis in the liver. 
- Reduced uptake of glucose in the muscle after glucose ingestion 

What defines a coenzyme? 
- accelerates the conversion of chemical compounds. 
- Enzymes that don’t remain intact during chemical reactions 
- water soluble molecules form an active enzyme 
- Coenzymes participate directly in chemical reactions 

 

True or false: The liver serves as a protein reservoir. 
 

Proteins containing all essential amino acids are called: 
A) good proteins 
B) essential proteins 
C) complete proteins 
D) honest proteins 

In the liver, glycogenolysis is activated during fasting. What is glycogenolysis? 
- Conversion of glycogen into Glucose during periods of fasting 
- Synthesis of Glucose derived from Amino Acids during fasting 
- Degradation of Glucose for energy production during fasting 
- Synthesis of Glycogen during periods of fasting 

Which roles do carbohydrates and fat have in common in the body? 
a) They serve as an energy source and reserve 
b) When used as fuel they prevent the breakdown of protein 
c) They act as a hunger depressor by contributing to satiety after a meal 
d) They are Vitamin carriers 

How can dietary fibers aid gastrointestinal functions? 
- Exerting a scraping action on the cells of the gut wall 
- Lengthen transit time for food residues (and potentially carcinogenic materials) to pass through 
digestive tract 
- Fibers can be converted to fat and can be used as an additional energy source for cells in the gut wall 
- Bind to or dilute harmful chemicals 

Why is it unhealthy to eat excessive amounts of carbohydrates with high glycemic loads? 
- To regulate rapid increase in blood glucose levels, high levels of insulin need to be secreted. On the 
long run, this might contribtue to the development of type II diabetes. 
- Food with high glycemic load will lead to high LDL cholesterol levels which promote obesity 
- Too much insulin is produced leading to hypoglycemia leading to rapid weight loss 
- Food with high glycemic load inhibit the action of HDL (good cholesterol), which leads to 
cardiovascular disease 

Macronutrients (Lipids) 
K-prime, basic knowledge 
1) Approximately 20g of fat per day is required for the transport of fat-soluble vitamins. 
2) 1 g of fat contains three times as much energy as 1 g of protein or 1 g of carbohydrate. 
3) LDL is considered as the good lipoprotein, whereas HDL is considered as bad lipoprotein. 
4) High intake of unsaturated fatty acids is associated with high cholesterol blood serum levels. 

Welche Aussagen sind Korrekt? 
HDL wirkt Entkalkungen entgegen, indem es Cholesterin aus dem Blut in die Leber transportiert. 
HDL wirkt Entkalkungen entgegen, da es in enzymgebundener Form Cholesterin herstellt. 
LDL wirkt Entkalkungen entgegen, indem es Cholesterin aus dem Blut in die Leber transportiert. 
LDL wirkt Entkalkungen entgegen, da es in enzymgebundener Form Cholesterin herstellt. 
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3. Micronutrients 
Which statement concerning minerals is correct? 
- iron absorption can be promoted by vitamin C intake 
- no health risks of excess mineral intake have been reported. 
- iron deficiency is a rare problem. 
- fiber intake blunts the absorption of some minerals 
- calcium is a trace mineral 

Vitamins are classified into: 
- fat- and water soluble 
- acidic and basic 
- essential and non-essential 

Which statement(s) is/are correct? 
- Iron is trace mineral 
- Vitamin A is a fat-soluble Vitamin 
- Resistance training has no effect on osteoporosis 
- Vitamin K is a fat-soluble Vitamin 

Which statements about vitamins are true? 
a) As many vitamines have antioxidant properties, excess vitamin intake can never cause 
health problems 
b) Vitamins participate repeatedly in metabolic reactions, which means they are not degraded 
immediately. Thus, the the vitamin needs of physically active people probably do not exceed 
those of sedentary counterparts 
c) Years may elapse before symptoms of water soluble vitamin insufficiency appear. This is 
because they can be stored in the body and are not readily excreted. 
d) Since vitamin B12 exists only in food of animal orgin it might be advisable for individuals on 
meatless diets to consume some milk products or eggs 

Indicate whether the following statements are true or false: 
- Vitamins neither supply energy nor contribute to body mass. 
- Excess fat-soluble vitamins accumulate in body tissues and can increase to toxic concentrations. 
- Vitamins regulate metabolism, facilitate energy release, and serve important functions in bone and 
tissue synthesis. 
- Consuming excessive amounts of vitamin supplements has a high positive impact on health 
conditions and exercise performance. 

Which vitamins have anti-oxidant properties? 
• Vitamin A 
• Beta-Carotine 
• Vitamin B and D 
• Vitamin C and E 

Pathology: Over- and Underconsumption of vitamins 
- Overconsumption of vitamin A and D might cause toxic effects 
- since vitamins do not supply energy, overconsumption will not lead to an increase in body mass 
- Vitamin C and Vitamin B are both water soluble 
- Excess of Water-soluble vitamins is not pathological, as they can simply be discarded via the urine. 

Which sentence is wrong? 
• The body cannot produce vitamins except vitamin D 
• Vitamins have no particular structure in common 
• Vitamins can be used to provide energy 
• Most vitamins can be consumed in a healthy diet 
• Plants produce vitamins by photosynthesis 
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What are the roles of minerals? (One or more options can be correct) 
• A: Provide structure in forming bones and teeth 
• B: Component of the citric acid cycle intermediate acetyl-CoA 
• C: Maintain normal heart rhythm, muscle contractility, neural conductivity, and acid-base 
balance 
• D: Regulate metabolism by becoming constituents of enzymes and hormones that modulate 
cellular activity 

Which of the following vitamines are fat soluble? 
- a) Vitamine A 
- b) Vitamine B 
- c) Vitamine C 
- d) Vitamine D 

Micronutrients (Vitamins and Minerals) 
K-prime, integrates the concepts of the lectures 
1) The difference between micro- and macronutrients is that one yields larger amounts of 
energy from macronutrients, but only small amounts of energy from micronutrients. 
2) Trace minerals have less important functions for the body than major minerals. 
3) All minerals and vitamins (except for vitamin D) are essential. 
4) Vitamins often act as coenzymes, whereas many minerals are constituents of enzymes. 

Welche Aussagen sind Korrekt? 
Vitamin A und E gehören zu den fettlöslichen Vitaminen. 
Fettlösliche Vitamine können bei exzessiver Einnahme zu Schädigungen der Niere und Herz und 
Knochenbrechen führen. 
Wasserlösliche Vitamine können bei exzessiver Einnahme zu Schädigungen der Niere und Herz und 
Knochenbrechen führen. 
Ein Beispiel für ein wasserlösliches Vitamin ist Vitamin C 
 

4. Researches 
• Glucose vs. fructuse: metabolism of fructose and glucose is 

different 
o fructose is taken up in the cell immediately  
o ATP in cell is high → glucose is converted into the 

glycogen 
o ATP in cell is high → fructose is still taken up → excess 

of fructose is not converted to glycogen → it is 
converted in Acetyl CoA (backbone for FA and  CO2) 
→ insulin induced resistance → as consequece type II 
diabetes 

• good CHO: starches, fibers 
o digestion needs time (remove simple sugars from 

starches and fibers) → postpone the increase of the 
glucose level 

o slow carbs → lower increase of glucose level → low 
insulin secretion → not hypoglycemic 

• bad CHO: simple sugars (not linked to each other) 
o fast digestion → fast and high insulin secretion → insulin level so high can lead to 

hypoglycemic → starvation → promote the intake of excessive calories 

• Glycemic index: 
o Differs dependent on what you eat 
o fibers delay uptake of glucose into the blood 
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o combination of the fiber content in the meal changes the glycemic index 
o glycemic load: complete glycemic index of the whole meal 

• one study showed that are there are extreme differences between individuals → personalized 
nutrition  

• intake of CHO is highly associated with the income of certain people 

• low income --> eat fewer vegetables 

• Replacements – low calories sweeteners (LCS): 
o Sweeteners contain no calories 
o Are very sweet → you need low quantities  to sweeten beverages 
o Advantages: 

▪ Do not influence appetite (?) 
▪ Reduction of total caloric intake 
▪ Better teeth hygenic condition  
▪ Do not affect glycemia (cfr can be used by diabetic patients) 

o Studies: 
▪ Probands with cola zero intake over month: no or low increase in the BMI 
▪ Mice which were fed with water had a faster glucose level decrease after 

glucose intake than mice fed with LCS 
▪ LCS might induce insulin resistance 
▪ LCS might change the bacterial composition of the gut  

• High fiber dietary: 
o People have different bacterial gut composition → people with a lot of pretovella 

(bacteria) respond better to high fiber dietary 

• Other studies showed that CHO are not per se bad for somebody 

• Dogmas of the field are continually changing → recommendations always adapt → be critical 
towards dietary trends 
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Leistungsphysiologie 
 

• Bedeutung der körperlichen Aktivität im klinischen Kontext: 
o Viele neuro-muskuläre Erkrankungen und Probleme schränken die Möglichkeit 

körperlicher Betätigung ein → wirken langfristig negativ auf die kardiovaskuläre und 
respiratorische Gesundheit aus 

o Ein schlechter allgemeiner Fitness-Zustand  
▪ erhöht das Risiko von kardio-respiratorischen Komplikationen bei 

chirurgischen Eingriffen 
▪ reduziert die Lebensqualität und erhöht die Gesundheitskosten  

o Körperliche Aktivität/Sport wirkt präventiv bzgl. vieler Erkrankungen 

• Kein Sport ist Mord (Studien zeigen, wer sich täglich bewegt mindestens eine Stunde, lebt am 
längsten 

1. Körperliche Aktivität 
Wirkung von Aktivität auf den Körper 

• Verbessert antioxidative Prozesse 
o Die bei der Aktivität gebildete ROS (reactive oxygen species) fördern die Bildung eines 

gesunden Muskelphänotyps und erhöhen die antioxidativen Enzyme und Proteine 

• Fördert die Autophagie → kontrolliertes Entfernen von Zellen aus einem Gewebe 

• Fördert Regeneration: 
o Stammzellen werden in die Zirkulation freigesetzt und fördern möglicherweise die 

Gewebsregeneration  
o Angiogenese- und Neurogenese-Faktoren werden auch freigesetzt 

 

Aktivität Guidlines: 
• Man muss früh beginnen mit der Aktivität → schon ab Kindes Alter sollte man Sport machen 

• Ausdauer und Kraft-Sport  

• ab 18 Jahren: 
o Min. 150 min/Woche moderat-intensives Training 
o Min. 10min am Stück 
o Auch bei Behinderung möglichst viel bewegen 

• Moderate-intensity (moderate Intensität): 
o Absolute Intensität: 3.0–5.9 x Ruhe-Energieverbrauch 
o Relativ zur persönlichen maximalen Intensität (subjektiv) 5- 6 auf einer Skala von 0 -10 

• Vigorous-intensity (grosse Intensität) 
o Absolute Intensität: 

▪ 6x Ruhe-Energieverbrauch für Erwachsene 
▪ ≥7x Ruhe-Energieverbrauch für Kinder und Jugendliche 

o Relativ zur persönlichen maximalen Intensität: 7-8 auf einer 0-10 Skala 
 

2. Energiebereitstellung 
2.1. Energiequellen für die Muskeltätigkeit 

• Hauptenergiequellen: Glucose und Fettsäuren → Oxidatives System 
o Fettsäuren aus Triglyceriden (Fetttröpfchen) in den Muskeln und zudem in anderen 

Fettquellen 
o Speicher für Fett ist viel grösser als Glykogenspeicher (Fettspeicher viszeral sehr gross) 

• ATP-PCr-System → anaerobe alaktazide Energiegewinnung  
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o Kreatinphosphat → Trennung in Phosphat und Kreatin → schnelle ATP Produktion  
o Kurzfristige Energiequelle für Muskeltätigkeit  
o Negatives Feedback der Kreatinkinase durch ATP  
o Vorteil: schnelle und grosse ATP Produktion & Sauerstoff wird nicht benötigt 
o Nachteil: Kapazität kann nur für weniger wie 15s speichern 

•  Anaerobe Glykolyse 
o Milchsäure kann im Muskel akkumulieren  
o Laktat alleine wird gerne vom Muskel verbrannt → PH-Senkung im Muskel wirkt 

Leistungslimitierend  → Je aktiver der Herzmuskel, desto aktiver ist der Anteil an 
Laktat, die er verbrennen kann  

• Aerober Stoffwechsel von Glucose und Fettsäuren → oxidatives System 
o Läuft im Cytosol und in  Mitochondrien  
o Elektronenkette gibt viel ATP  
o Fettsäuren kommen als acetyl Co-A dazu  
o Palmitinsäure (129ATP) produziert viel mehr ATP als Glucose (32ATP) 
o Vorteil: lange Speicherung möglich 
o Nachteil: relativ langsame ATP Produktion  

• In Ruhe verbrennt man Fett und Glucose, beim Fasten irgendwann auch Proteine 

• Respiratorischer Quotient: 
o RQ (Glucose): 1.0 
o RQ (Fettsäuren (Palmitinsäure)): 0.70 
o RQ: sollte bei Ruhe zwischen 0.8 und 0.85 liegen (kann je nach Ernährung & 

Trainingszustand variieren) 
o Je höher der RQ, desto mehr Energie wird aus Kohlenhydraten anstelle von Fett 

gewonnen 
o RER (am Mund gemessen) entspricht oft nicht exakt dem RQ → confounding factor: 

Hyperventilation (rasches Atmen) → CO2 wird im Übermass abgegeben → RQ kann 1 
sein, ohne dass dies dem Stoffwechsel entspricht!) → dies kann durch Überprüfung 
des Partialdruckes von CO2 verhindert werden! 

 

2.2. Energiequellen wird bestimmt durch 
• Die Muskelfasertypen, welche aktiv sind 

• Die Intensität der Aktivität 

• Die Zeitspanne, während der die Aktivität schon andauert 

• Verfügbarer Sauerstoff (v.a. unter hypoxischen oder ischämischen Bedingung) 
 

Muskelfasertypen 

 
• rot: haben viele Blutgefässe und sind dadurch oxidativ aktiv  

• weiss: (IIX) anaerober Stoffwechsel  

• Typ I: produzieren lange die gleiche Kraft → Ermüdung gering, Krafteinwirkung geringer 

• Typ-IIX: sehr grosse Kraft aber auch starke Ermüdung 
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• je mehr Typ II-Fasern aktiv sind (Ermüdung Typ I, grosse Intensität, etc.), desto grösser wird 
der anaerob-glykolytische Energie-Anteil  

• Typ I-Fasern hauptsächlich beim aeroben Stoffwechsel, kann aber auch anaerob funktionieren 
(Kein alles oder Nichts Prinzip bei den Muskelfasern!)  

• Je stärker die Zuckung, desto stärker ist der Muskel 

• Zusammenhang zwischen Sportler und Muskeltyp: 
o Man kann von Fasertypzusammensetzung nicht auf Sportart der Person schliessen 
o Es gibt zwar eine Tendenz und im Mittel stimmts: 

▪ Ausdauersportler haben mehr Typ I und z.B. ein Sprinter hat mehr Typ II 
o Beitrag zur Inter-individuellen Variabilität der Fasertypen-Zusammensetzung: 

▪ Genetische Variationen 
▪ Sampling und technische Varianz 
▪ Umweltbedingte Varianz 

 

Energiequelle in Abhängigkeit der Intensität → Hennman-Prinzip: 
• Die Aktivierungsschwelle der Motoneuronen einer motorischen Einheit mit Typ I-Fasern ist am 

geringsten → Typ I-Fasern werden daher als erstes rekrutiert, anschliessend Typ IIA und IIX 
Fasern  

• produzierte Kraft steigt → mehr Typ IIA und IIX -Fasern (mit geringem oxidativem, aber stark 
anaerob-glykolytischem Metabolismus) werden zugeschaltet → anaerob-glykolytische 
Energie-Anteil erhöht sich 

• Leichte Kontraktion: oxidativer Metabolismus 

• Hohe Intensität → gleiche tot. Fettverbrennung, aber höhere Gesamtkalorienverbrauch → 
grösseres Energiedefizit  

 

Energiequelle in Abhängigkeit der Belastungsdauer 
• Aktivitätsdauer↑ → aerobe Energie-Anteil↑ → 

Anteil des Fettstoffwechsels (bei konstanter 
Intensität)↑ 

• Weitere Faktoren: 
o Kaffee fördert die Fettverbrennung 
o Leere Speicher (nichts gegessen) fördert 

die Fettverbrennung 
o Aber falls CHO-Erschöpfung: 

Intensität↓ → Leistung kann nicht 
erbracht werden → bei einem 
Marathon wäre es gut wenn man 
Glucose am Schluss verbrennt und noch eine gute Leistung zu haben 

• CHO-loaded: Start mit gefüllten Glykogenspeichern 

• CHO-depleted: Start mit entleerten Glykogenspeichern 

• Der beste Weg, Fett zu verbrennen, ist eine lange und tiefe intensive Belastung 

3. Belastungsprotokolle & physiologische Anpassungen  
• Anthropometrische Differenzen → Geschlechtsunterschiede: Muskelmasse, Herzgrösse, 

Atmungs-System 

• Stufentest: bis max. Leistung stufenweise höher gehen→ um VO2max zu bestimmen 

• Constant-load Ausdauertest: Lange Aktivität → VO2max ist ableitbar 

• Time Trial: Fixe Distanz oder fixe Zeit; Ist tagesformabhängig 

• Wingate-Test: ist super, aber die metabolische Belastung ist unangenehm 
 



42 | S e i t e  
 

3.1. Stufentest 
• Sauerstoffverbrauch: 

o Grosser Anstieg an Blutlaktat → 
Lactatakkumulation → Anstieg des 
Atem-Minuten-Volumen 

o Anaerober Schwelle: Dort wo mehr 
anaerober Stoffverbrauch stattfindet 
wie aerober 

• Respiratorische Anpassung: 
o AMV steigt plötzlich 

überproportional an → Indiz auf RQ 
Änderung 

o CO2-Abgabe führt zu erhöhtem Anstieg des AMVs 
o AMV und Frequenz werden nicht beide bis ans Ende gleich gesteigert 
o Je höher die Frequenz, desto mehr Totraumventilation (Sauerstoff gelangt nicht bis in 

die Alveolen) → optimal: tief und wenig oft atmen 

• Kardiovaskuläre Anpassung: 
o SV: maximale SV steigt & SV steigt bei gleicher Leistung 

▪ Gründe: grösseres Füllvolumen, grössere Kontraktionskraft, längere Füllzeit 
bei gleicher Leistung & reduzierte arterielle Steifigkeit  

o HMV: maximale HMV steigt & HMV bei gleicher Leistung ändert sich aber nicht  
o Sauerstoff-Ausschöpfung: nimmt mit steigender Leistung zu 
o HF: Ruhe HF ist bei trainierten Personen kleiner, da sie ein grösseres SV haben 
o Blutdruck: wenn man regelmässig Sport macht, kann man Blutdruck wieder in normal 

Bereich hinkriegen 

o  
• Körperliche Antwort auf einen exercise Stimulus kann im Laufe des Tages ändern 

• mehr Sympathikus → mehr Vasokonstriktion → mehr Arbeit für das Herz 
 

3.2. Constant-load Ausdauertest 
• Sauerstoffverbrauch bei constant-load Belastung 

 
o Metabolische Veränderung erkennbar 
o O2-Defizit aufgrund: 

▪ ATP und PCr Synthese 
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▪ Wärmeproduktion  
o EPOC: excess post-exercise oxygen consumption 

▪ Entstanden durch Resynthese Lactat zu Glycogen, O2 in Myoglobin & 
Blutwiderherstellen  

▪ Hormone nicht aktiv, HF & Ventilation teilweise noch erhöht 
▪ Führt dazu, dass O2 nach Training immer noch weiter verbraucht wird, bis 

wieder Ruhezustand erreicht 
o Tiefer vs. hoher Intensität: 

▪ Beim hohen hat man einen grösseren EPOC, als O2 Defizit → man kommt 
niemals in steady state → anaerobe Energiequellen werden eher verwendet 

• Kardio-respiratorische Anpassung: 
o Vermehrte Ventilation, HF steigt & SV steigt bei gleicher Leistung (grösseres Füllvol & 

Kontraktionskraft) → höhere O2-Ausschöpfung bei gleicher Leistung → bessere 
Ausdauer 

o Je rascher HF wieder in Ruhe, umso fitter  
o Mitinnervation: Beginn mit Sport → da läuft was → atmet mehr → Muskelaktivität 

aktiviert Atmungszentrum 
o Herzfrequenz folgt meist v.a. metabolische Faktoren 

4. Leistungs-Diagnostik 
• VO2max, VO2peak: 

o Erreicht O2-Verbrauch Plateau → VO2max ansonsten → VO2peak 
o Wie testen? Schauen ob bei höherer Intensität immer noch Plateau ist 

• Anaerobe Schwelle: 
o Bestimmung durch Atmung oder Blutlaktat-Akkumulation 
o Ventilatorische Schwelle: Bestimmung anhand des überproportionalen Anstiegs von 

VCO2 gegenüber VO2 
o Lactatschwelle: 

▪ Ausdauertraining trainiert mit einem oxidativen Metabolismus  
▪ Anstieg (Lactatschwelle) triff später auf 

• VO2max und anaerobe Schwelle: 
o Sind Parameter, die den «Fitnesszustand» charakterisieren 
o VO2 max kann bis zu einem genetischen determinierten Maximum trainiert werden 
o Die anaerobe Schwelle kann durch Training nähen an VO2max gebracht werden → 

Steigerung des Ausdauerkapazität 
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Schlaf-Wach-Rhythmus & Circadianer Rhythmus 

1. Schlaf-Wach-Rhythmus 
1.1. Physiologie von Schlaf  

1.1.1.  steuernde Prozesse 
• Der homöstatische Prozess 

o Wachphase (W): Aufbau Schlafdruck  
o Schlaf-Phase (S): Abbau Schlafdruck  
o Wichtige «Schlaf-Substanzen»: Adenosin  

• Circadianer Prozess 
o Master-Oszillator im Hirn: Suprachiasmatischer 

Nucleus (SCN) 
o Periode ca. 24h 
o Synchronisierung mit 24h-Tag 

▪ Licht-Dunkel 
▪ Essen 
▪ Sport 

o Leute, die einen ausgedehnteren Rhythmus 
haben, werden in 24h zusammengequetscht 

• Der ultradiane Prozess: 
o Periode < 24h 
o «REM»-Oszillator (REM: rapid eye movement) 
o Abhängig vom Anstieg des homöostatischen Prozesses 
o In der Nacht/Schlaf geht man durch verschiedene Phasen  

 

1.1.2. beeinflusste Prozesse 
Schlaf-Architektur: 

• Am Anfang haben wir mehr Tiefschlaf und zum Schluss 
haben wir mehr REM-Schlaf 

• Schlafarchitektur variieren von Tag zu Tag 

• Bei einem ungestörten Schlaf: Wechsel zwischen 
Tiefschlaf und REM-Phase 

• Länge der REM-Phasen sind unterschiedlich 

• Schlaf-Latenz =< 15 min normal (Zeit, die man braucht 
zum Einschlafen) 

• Veränderung der Schlafarchitektur durch externe und 
interne Einflüsse: 

o Blaufrequenz bringt circadiane Rhythmus aus dem Konzept 

• Während der REM-Phase  
o sind unsere Muskeln aktiv 
o hat man eine höhere HF und eine intensivere Atmung 

• REM-Schlaf ist man am nächsten dem Wachzustand 

• Träumen 
o Mythos: man träumt nur im REM-Schlaf 
o FACT: weckt man eine Person, ist die Träumhäufigkeit im non-REM-Schlaf nur weniger 

geringer als im REM-Schlafs 
o Man kann genetische Unterschiede erkennen und unterscheiden 
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Schlafentzug:  

• Veränderung der Schlaf-Architektur: 
o Menge Tiefschlaf zu einer gewissen Zeit → 

SWA (slow wave activity → hoher Peak → 
Tiefschlaf) 

o Körper holt den Tiefschlaf nach  
o Bedeutet nicht, dass wir REM-Schlaf nicht 

brauchen 
o Forschung: Gadgets, um Leute mehr 

Tiefschlaf zu ermöglichen 
o Nieckerchen am Tag → Tiefschlaf in der 

Nacht weniger 

• Vigilanz: misst die Aufmerksamkeit einer Person 
o Man sieht trotzdem immer noch den 

circadianen Rhythmus → am Tag ist man 
aufmerksamer als in der Nacht 

o Aufmerksamkeit geht über die Nächte mit 
Schlafentzug runter, aber circadianer Rhythmus ist 
zu sehen  

o Zerebraler Blutfluss: man sieht auch in der 
Hirnaktivierung wie hoch die Aufmerksamkeit ist 

• Wirkung von Koffein auf das Schlaf-EEG 
o Koffein: ein kompetitiver Antagonist von Adenosin A1, A2-Rezeptoren  
o Theta-Aktivität sinkt bei Koffein-Einnahme (je grösser Theta-Aktivität → desto grösser 

Schlafdruck) 
o Personen mit Koffein am Tag haben weniger SWA in der Nacht 

• Veränderung der kognitiven Fähigkeiten vs. Alkohol: 
o Müdigkeit und Alkohol haben ähnliche Beeinträchtigungseffekte bzgl. 

Wachheitzustandes 
o bei Müdigkeit → vorsichtiges Autofahren  
o Alarmzeichen: brennende Augen, schwere Augenlider, dauerndes Gähnen, 

verschwommene Sicht 

• Schläfrigkeit und Angst: 
o Ängstlichkeit nimmt zu, aber auch Risikofreudigkeit 
o Schläfrigkeit nimmt zu 

• Schmerz-Wahrnehmung: Man wird sensitiver auf Schmerz mit Schlafentzug 

• Beeinträchtigung des Immunsystems: Lymphocyten Proliferation erniedrigt 
 

1.1.3. altersabhängige Veränderungen  
• Neugeborene schlafen viel länger wie Kinder und machen mehrere Schlafpausen während 

dem Tag 

• REM-Schlaf nimmt im Alter ab 

• Krank werden aufgrund länger Schlafen ist nicht geklärt 
 

1.2. Messung von Schlaf  

1.2.1. Techniken & Messvariablen  
• Elektroenzephalogramm (EEG): mit Elektroden Hirnströme messen  

• Atmung messen: 
o Luftfluss-Messung: Atmung, nicht quantitativ 
o Wichtig für Schlafprobleme (z.B. Apnoe) 
o Mithilfe eines Gurtes für Thoraxbewegungen: qualitative, nicht quantative 
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• Transkutane Sauerstoffsättigung: mithilfe Fingerclip 

• Interpretation der Messdate 
o β-Wellen sind die langsamsten 
o während Einschlafen haben wir Theta-Wellen  
o EOG: Augenbewegung 

 
• Inter-individuelle Unterschiede im Schlaf-EEG 

o Tiefschlaf: sind langsame Frequenzen 
o REM-Phase: schnelle Frequenzen  
o Keine Übereinstimmungen 

• Genetische Komponenten im Schlaf-EEG: 
o Bei Eieigenen Zwillingen gibt es eine grössere Übereinstimmung als bei Zweieigenen 

Zwillingen  
 

1.3. Schlafstörung  
• Primäre Schlafstörungen: nicht durch organische Ursachen bedingte Schlafstörung 

• Sekundäre Schlafstörung: Störungen aufgrund von z.B. Schlafapnoe, Herzinsuffizienz 

• Insomnie: Ein- oder Durchschlafstörungen 

• Formen von Insomnie: 
o Idiopathische Insomnie 

▪ Subjektive erlebte, durch Polysomnographie objektivierte Veränderung der 
Schlaf-Architektur 

▪ Mögliche Ursachen: zu viel/ zu wenig körperliche Aktivität, chronischer Stress, 
Reisen, exzessives Essen oder Fasten 

o Pseudoidiopathische Insomnie: 
▪ Subjektiv erlebte Störung von Ein- und/oder Durchschlafen mit objektiven 

altersgerechter Schlaf-Architektur 
▪ Subjektive Erwartung an Schlafgüte entsprechen nicht objektivem Schlafprofil 
▪ Häufig bei älteren Menschen 

• Therapie-Optionen von Insomnie 
o Verbesserung des Schlafhygiene: 

▪ Ruhige Tätigkeit vor dem ins-Bett-gehen, regelmässige Bett- & Aufwachzeiten; 
kein Fernsehen oder elektronische Geräte; kühles Schlafzimmer 

o Schlafmittel und -Medikamente: Baldrian, Melisse, Hopfen, Seresta 
 
Weitere Schlafstörungen 

• Folge von Schlafmittelmissbrauch 
o Bei längerer Einnahme → Veränderung des Schlafprofils 
o Bei Absetzen → Schöafstörungen  
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• Hypersomnie → z.B. Narkolepsie (nicht prüfungsrelevant) 
o Gesteigerte Tagesmüdigkeit 
o Unkontrollierte Schlafattacken  
o Kataplexie: durch Emotionen hervorgerufene Muskeltonusverlust 

• Hypersomnie – Schlafapnoe: 
o Ursache: Atemaussetzer im Schlaf 

▪ Zunge fällt nach hinten → Verschliessen der Atemwege 
▪ Noch andere Ursachen möglich 

o Folge: gesteigerte Tagesmüdigkeit, unkontrollierte Schlafattacken, grössere 
Häufigkeiten an Verkehrsunfällen 

o Diagnose: Sauerstoffsättigung ist extrem tief  
o Obstruktiv vs. zentral: obstruktiv → Atemwege verschlossen, Muskelkraft im Thorax 

steigt jedoch immer weiter an; zentral → Hirn gibt Atemstopp an 
o Hypoxien in der Nacht stört die Entwicklung beim Kind → mit schnarchenden Kindern 

zum Arzt 
o Therapie-Optionen: 

▪ Geräten die einen Luftdruck generieren → Atemwege werden wieder eröffnet  
o Langzeitfolgen: Depression, Bluthochdruck, Diabetes 

• Schlafwandel: 
o Vorsicht, dass Schlafwandler sich nicht verletzen  
o Motorischer Automatismus beim Übergang von Tiefschlafstadium  
o Augen weit-geöffnet, nicht ansprechbar, beim Wecken desorientiert, kann sich nichz 

an Träume 

• Bettnässen: meist bei NREM-Schlaf 
 
Generelle Folgen von Schlafstörung 

• Emotionale 
Labilität/Depression/Burnout 

• Hyperaktivität bei Kinden 

• Kardiovaskuläre Risiken  

• Gesteigerte Infektionsrisiko 

• Erhöhter Krebsrisiko 

• Gewichtszunahme/Diabetesrisiko 

 

2. Circadianer Rhythmus 
2.1. Physiologie 

2.1.1. steuernde Prozesse 
• Übergeordneter Pacemaker: Suprachiasmatischer Nukleus 

• Melatonin steigt an in einer circadianen Weise und nicht weil es dunkel wird 

• Licht kann Melatonin-Ausschüttung untedrücken (v.a. Blaulicht → über Melanopsin-Rezeptor 
unterdrückt es Melatonin-Ausschüttung) 

• es gibt verschiedenste Melatonin-Rezeptoren, welche unterschiedliche Effekte haben 

• die molekulare Uhr: verschiedene Gene sorgen für die circadiane Periodik 

• Zeitgeber: Licht (der stärkste); soziale Interaktion; Nahrungsaufnahme; Sport 
 
 

2.2. Messung von circadianem Rhythmus 
• Forced Desynchrony Protokoll: Keine Zeitangabe, konst. Umweltbedingungen (Licht, Temp.) → 

Tag-Nacht-Rhythmus von 20h oder 28h 
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2.3. Störungen des circadianen Rhythmus 

Veränderungen des Circadianen Rhythmus 
• Veränderung möglich in seiner Dauer und Phasenverschiebung möglich 

• Verschiebung 
o Ursachen: nächtlichen Lichtexposition, Transtlantik-Flüge, Nacht- und Schichtarbeiten, 

Krankheiten  
o Je nach dem wann man dem hellen Licht exponiert wird verschiebt es den Circadianen 

Rhythmus nach vorne oder nach hinten  
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Immunsystem 

1. Einführung 
• Immunsystem: 

o Abwehrsystems, entstanden um höher Organismen vor invasive pathogene 
Mikroorganismen zu schützen 

o Eine Variation von Zellen und Moleküle, welche spezifisch Pathogene erkennen und 
eliminieren  

o Zellen und Moleküle interagieren in dynamischen Netzwerken 
o Immun-Erkennung: Spezifität (Eigen und Nichteigen 
o Immunantwort: eliminiert oder kontrolliert Infektionen  

• Immunzellen:  
o Fresszellen: Dendritische Zellen, Makrophagen 
o Neutrophile/Eosinophile/Basophile Granulocyten, Mastzellen 
o Natürliche Killerzellen 
o T-Lymphocaten: CD4 T, CD8 T, NKT 
o B-Lymphocaten: 

• Moleküle: 
o Cytokine:  

▪ Vermittelt Wachstum, Differenzierung und Apoptose  
▪ Interleukine; Interferone 

o Chemokine: 
▪ Road signs → sagen den Zellen wie sie am schnellsten zu den Organen 

kommen  
▪ Leukocyten haben spezifische Rezeptoren, die diese Chemokine binden → 

Zelle migriert in Richtung eines Gradienten 
o Zellkontakt: 

▪ Signalübertragung 
▪ Vermittelt eine Veränderung der Expression (?) 

• Entstehung von Blutzellen (Hämatopoese) 

•  
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o Langzeit Stammzelle: mittels asymmetrischer Teilung entstehen kurzzeit 
hämatopoetische Stammzellen  

o Kurzzeit hämatopoetische Stammzellen: proliferieren und teilen sich schnell → 
Selbsterneuerung und Bildung von MPP 

o Multipotente Progenitoren (MPP): Teilen sich in CMP und CLP 

• Funktion des Immunsystems: 
o Körperabwehrsystem 
o Unterscheidung zwischen Fremd und Eigen  

▪ Eliminiert Fremdlinge (nur wenn es gefährlich ist) 
▪ Toleriert Eigen (nur wenn es nicht gefährlich ist) 

• Toleranz: Eigen 

• Immunität: Pathogene, Allergen, Organtransplantation, Tumor 

• Organe des Immunsystems 
o Primär (zentrale) Organe: Thymus, Knochenmark 
o Sekundär (periphere) Organe: Milz und Lymphknoten  
o Mucosa associated lymphoid tissue (MALT): Payer’s patches, tonsil’s 

 
Lymphatisches System  

• Lymphatisches Drainagesystem: 
o Rechter lymphatischer Gang: entleert die rechte Körperseite inkl. Herz und Lunge 

▪ Tritt über rechte V. Subclavia wieder in das Blut ein 
o Thorakische Kanal: entleert den restlichen Körper 

▪ Tritt über linke V. Subclavia wieder in das Blut 

• Lymphatisches System: 
o Komponenten: Interstitielle Flüssigkeit, Lymphatische Kapillaren, Lymphatische 

Gefässe 
o Funktion: 

▪ Verknüpft Netzwerk der Lymphknoten  
▪ Transportsystem für Gewebsflüssigkeit und Zellen des Immunsystems 
▪ Drainiert überschüssige Flüssigkeit & Abfall von Organen und Geweben  
▪ Überwacht Gesundheitsstatus von Organen und Geweben  

o Ist nur eine Einbahnstrasse 
o Lymphknoten: 

▪ Übers Blut in die Lymphknoten 
▪ Lymphoide Follikel: Anhäufung von B-Zellen 
▪ Paracortex: Anhäufung von T-Zellen 

o Weg der Lymphocyten: 
▪ Kontinuierliche Zirkulation zwischen Blut und Lymphe 

• Herz → Arterie → Lymphknoten → Lymphgefässe → kurz vor Herz in 
Vene → Herz 

▪ Bewegung bei einer Infektion 

• Dendritische Zelle in infiziertem Gewebe nimmt Antigen auf → 
Wanderung in Lymphknoten (afferentes lymphatisches Gewebe) → 
Antigenpräsentation → Aktivierung B-Zellen/T-Zellen → Lymphozyten 
kurz vor Herz in Vene → Herz → via Arterien zum infizierten Gewebe 

• Unterteilung des Immunsystems: 
o Angeborene Immunität: 

▪ Unspezifische, «primitiv» 
▪ Evolutionär alt 

o Adaptive Immunität 
▪ Spezifisch 

• Komponenten des Immunsystems: 
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o Unspezifische:  
▪ Humoral: Lysozyme, Interferone, Komplement System 
▪ Zellulär: Makrophagen, Neutophile, Mastzellen 

o Spezifische: 
▪ Humoral: Antikörper 
▪ Zellulär: T-Zellen  

Unspezifische Immunität = angeboren  Spezifische Immunität = adaptive 

Sofortige Antwort  Latenzzeit zwischen Exposure und maximale 
Antwort (7 Tage) 

Limitierte Spezifität (kann zwischen 
unterschiedlichen Typen von Pathogenen 
unterschieden) 

Hohe Antigen-Spezifität 

Exposure → kein immunologisches Gedächtnis 
(→ kein Unterschied zwischen Erst- und 
Zweitinfektion) 

Exposure → immunologisches Gedächtnis (→ 
sekundäre Antwort ist viel schneller und stärker) 

 
Ständige Kommunikation zwischen unspezifisches und spezifisches Immunsystem → unspezifische 
Immunzellen werden viel effizienter in der Bekämpfung von Pathogene 
 
Kinetik der Immunantwort: 

 
 

2. The Innate Immune System 
Hierarchie des Abwehrsystems 

1. Anatomische Barrieren: Haut, Epithel, Augenlider, Tränenflüssigkeit, Wimpern, oszillierende 
Bronchienzilien 

2. Sekretorische Moleküle:  

• Organische Säuren: in der Hautsekretion 

• Lysozyme: in Tränenflüssigkeit → zerstört Zellwand von Bakterien  

• Interferone:  
o inhibiert virale Replikation und aktiviert NK und Makrophagen 
o Proteine, welche von infizierten Zellen produziert werden  
o Gehören zu den Cytokine 
o Aktivierung der Produktion: durch doppelsträngige RNA (wichtiger Indikator 

für virale Infektion) 
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2.1. Die Zellen des angeborenen Immunsystems 

  
 
 

2.1.1. Phagozytose Zellen  
Allgemeine Eigenschaften: 

• Phagozytiert und verdaut und zerstört extrazelluläre Partikel  

• Wichtige Eigenschaft: Chemotaktische Aktivität → Peptide, welche durch Bakterien sekretiert 
werden, können als chemotaktisches Signal dienen 

• Pattern recognition receptors PRRs  
o werden auf Phagocytes exprimiert 
o Diese erkennen PAMPs 
o Verschiedene Familien: TLRs, NLRs, etc. 
o Toll like receptor (TLR): 

▪  
o Aktivierung von Makrophagen durch PAMPs 

▪ Produziert Sauerstoffradikale 
▪ Produziert Cytokine: Interleukine Ils → lösen Entzündungsreaktion aus; TNF-α 

→ zytotoxisch aktiv  
 
Zelltypen: 

• Makrophagen 
o Haben lange Tentakel → Bakterien werden dadurch aufgefangen und phagocytiert 
o Funktion: 

▪ Phagocytose 
▪ Intrazelluläres und extrazelluläres Killing 
▪ Gewebsreparatur  
▪ APC 

o Merkmal: charakteristischer Nucleus 
o Gewebemakrophagen  

▪ entstehen schon fötal 
▪ verbleiben ein lebenlang im Gewebe und erneuern sich durch self-renewal  
▪ unterschiedliche Typen: Red Pulp and marginal zone Makrophagen in Milz; 

Alveolar Makrophagen (Lunge); Kupferzellen (Leber); Mikroglia (Gehirn); 
Osteoklasten (Knochen) 

o Monozyten: 
▪ Sind im Blut und werden ständig gebildet 
▪ Nach einer Infektion oder Gewebeschäden werden Monocyten vom Blut 

infiltriert 
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▪ Mikroumgebung gibt die Instruktion wie es differenzieren soll 

• Dendritische Zellen: APC 

• Neutrophile 
o Wichtige Komponente bei der bakteriellen Zerstörung 
o Hat cytoplasmatische Granulas (Lysosome) 

▪ Besteht aus antimikrobiellen Peptiden 
o Funktion: 

▪ Phagocytiert Mikroorganismen oder beschädigtes GWebe 
▪ Bewahrt Mikroorganismen in Phagosomen  
▪ Tötet Pathogene durch Freisetzung von neutrophilen extrazellulären Fallen 

(NETS = Network of extracellular fibers mainly composed of DNA, histones 
and antimicrobial proteins) 

▪ Setzt den Inhalt der Granulas frei  
o Primäre Granulas: besteht aus kationischen Proteinen, Lysozyme, Defensine, 

Protease, Myeloperoxidase 
o Sekundäre Granula: NADPH oxidase 
o Oxidative (Respiratorische) Explosion  

▪ Anheftung und Ausbildung von Phagosomen ist durch die Aktivierung des 
respiratorischen Explosions begleitet → Produktion von mikrobizide Moleküle 
(ROS: O2-, 1O2, H2O2, OCl-) 

 

3. Adaptives Immunsystem  
3.1. Zelluläre Komponente des adaptiven Immunsystems 
Lymphocytes: B-Zellen und T-Zellen  

• Werden im Knochenmark gebildet 

• Reifung: 
o Im Knochenmark → Entstehung von B-Zellen 
o Im Thymus → Entstehung von T-Zellen  

• Präsentieren Antigen-Bindungs-Rezeptoren  

• Maturierte Lymphozyten zirkulieren im Blut und Lymphe → dringen in sekundäre 
Lymphorgane oder entzündetes Gewebe 

 

3.1.1. B-Zellen 

Antigen Rezeptor (BCR)/Antikörper 

 
• Besteht aus hochvariablen Regionen und nichtvariablen Regionen  

• Loops sind Proteindomänen → enthalten jeweils 110 Aminosäuren (Immunglobulindomäne)  

• Membrangebundene Form assoziiert mit Molekülen, die bei der Bindung eines Antigens eine 
Signaltransduktion im Innern der Zelle auslösen  

• Antikörper besteht aus leichter und schwerer Kette  
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• jeder Antikörper hat 2 Bindungsstellen → wichtig, da Antigene oft nicht alleine vorkommen → 
Kooperative Bindung (Verstärkte Bindung)  

• schwere Ketten werden über Disulfidbrücken miteinander verbunden  

• Schwarz: Scharnierregion (Hinge Region) → enthält viele Proline → keine feste Struktur → 
gewährleistet Flexibilität der beiden Arme, wodurch Bindungen unterschiedlicher Distanzen 
ermöglicht werden  

• Hypervariable Regionen: Variabilität ist auf Antigen-Bindungsstelle konzentriert 

• Konstante Region: definiert die biologische Funktion von Antikörpern → je nach Art (IgM, IgD 
etc.) spezifischer konstanter Bereich: 

o IgE → Allergie  
o IgG → oft bei Viren  
o IgG, igD, igE sehen sehr ähnlich aus (Monomere, 2 Bindungsstellen)  
o IgA→ Schleimhäuten, Gastrointestinaltrakt (Bakterielle Flora im Zaun halten), 

Muttermilch 
▪ kommen als Dimere vor → J-chain als Brückenmolekül 
▪ haben 4 Antigenbindungsstellen  

o IgM: Pentamer; 10 Antigen Bindungsstellen  
▪ werden als erstes produziert (Frühphase) → haben sehr hohe 

Bindungsaffinität → dienen als Nachweis einer Infektion mit einem 
bestimmten Mikroben → Hinweis auf akute Infektion 

 
Effektor Funktion der Antikörper 

• Neutralisation:  
o neutralisieren Toxine (von Bakterien freigesetzt) durch verschiedene Mechanismen 

(binden an Toxine, sodass sie nicht mehr an andere Proteine binden kann und 
dadurch wird die Aktivität der Toxine inhibiert) 

o von Viren indem sie die Anheftung von Viren an Rezeptoren von Host-Zellen 
verhindern 

• Opsonierung: 
o Durch Umhüllung von Bakterien ist die Phagocytose vereinfacht 
o Mit der Fab Region (variable Region) binden Antikörper an Antigene → konstante 

Region (Fc-Region) schauen nach Aussen → werden von Fc-Rezeptoren auf 
Phagozyten erkannt und gebunden  

• Agglutination: IgM verklumpen Mikroben → Immobilisation der Mikroben  

• Schutz der Schleimhäute  
o hauptsächlich durch IgA und in geringerem Masse von IgG bereitgestellt 
o IgA verhindert die Anheftung von Krankheitserregern an Schleimhautoberflächen 

• Verleihung von Immunität an den Fötus: 
o IgG können die Plazenta überqueren (als einzige Klasse der Immunglobuline) und 

somit in den Fötus eindringen → gewährleisten Immunschutz → Neugeborenes hat 
bei der Geburt einen ersten Schutz 

o Zudem: Stillen überträgt viele IgA-Antikörper 

• Immobilisierung von Bakterien (nur Fab ist beteiligt) 
o Antikörper wirken gegen bakterielle Flimmerhärchen und Flagellen → behindern ihre 

Bewegung und somit die Fähigkeit, Phagozytenzellen zu entfliehen 
 

DNA-Rearrangement 

• Variabilität wird durch genomische Rearrangement ermöglicht  

• Findet im Knochenmark oder Thymus statt  

• Rearrangement geschieht durch Doppelstrangbrüchen → DNA, die dazwischen liegt, wird 
hinausgeschnitten → genomische Rearrangement und kein Spleissing! 
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• Dieser Prozess wird durch die Enzyme RAG1 und RAG2 katalysiert (diese können 
Doppelstrangbrüche machen) → werden nur kurzfristig bei der Reifung der B-Zellen 
exprimiert 

• Schwere Kette: 
o Germ-line DNA der schweren Kette (Mensch) besteht aus 51 V-Elementen, 27 D-

Elementen, 6 J-Elementen (für die Variablen Regionen) und unterschiedlichen C-
Elementen (für die konstante Region)  

o Variable Region wird durch 3 hintereinander geschaltete Elemente codiert → jeweils 
aus einem V, D und J-Element zusammengebaut → zufällige Kombination (8262 
Möglichkeiten der schweren Kette)  

o konstante Region wird durch ein C-Element definiert (Cm codiert für IgM, Cd für IgD 
etc.)  

o in der Stammzelle RAG (Recombinase activating gene) aktiviert → DNA-
Rearrangement durch Rekombinase findet statt 

o in der maturierten B-Zelle, werden die RAGs wieder ausgeschaltet  

• Leichte Kette: 
o Es gibt 2 unterschiedliche Germ-line DNA der leichten Kette (Lamda (120) und Kappa 

(200) → haben leicht unterschiedliche konstante Regionen) 
o Kappa: Besteht aus 40 V-Elementen und 5 J-Elementen (für die Variablen Regionen) 

und C-Element(e) → hat aber keine D-Elemente 
 

 
 
Ablauf der Herstellung von BCR: 

• Zuerst wird immer die schwere Kette rearrangiert 

• Die schwere Kette kann allerdings nicht ohne leichte Kette auf der Oberfläche angehängt 
werden → schwere Kette bindet an einen «leichten Ketten Ersatz», welche dadurch stabilisiert 
wird → Nun kann die Zelle die schwere Kette auf der Oberfläche anhängen 

• Erst dadurch wird die Produktion der leichten Kette eingeleitet 

• Sobald fertige Antikörper auf Oberfläche gebunden sind, wird die Exprimierung der RAG-Gene 
gestoppt → so wird eine weitere Rearrangierung verhindert (Gene werden nie mehr 
eingeschaltet) 

 
Klassenwechsel: 
Kann eine B-Zelle ihre variable Region mit einer anderen konstanten Region kombinieren? → JA 

• Es ist möglich, bei fixierter variabler Region die konstante Region zu wechseln = 
Klassenwechsel 

• Ist ein Rekombinationsprozess → DNA wird geschnitten und neu zusammengesetzt 

• Kombination zweier Switch Regionen (Schwarz) → die DNA und konstanten Regionen 
dazwischen werden herausgeschnitten 
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• Irreversibler Prozess (Information für andere konstanten Regionen geht verloren) 

• Wird durch äussere Faktoren gesteuert (Cytokine) 

• Bei Aktivierung einer B-Zelle ist die konstante Region des Antikörpers zuerst IgM, 
darauffolgend kommt es aber zu einem Klassenwechsel 

• Welche konstante Region gewählt wird, hängt von äusseren Faktoren ab → vor allem durch 
Cytokine (diese kommen von T-Helferzellen) → unterstützen und lenken die 
Antikörperformation) → Information wird von den B-Zellen gebraucht, um den richtigen 
Antikörper-Typ herzustellen (je nach Infektionsart) 

o Virus: IgG 
o Schleimhäute: IgA 

 
 

Entstehung und Schicksal der B-Zellen: 

  
1. Reifung einer naiven B-Zellen aus einer Stammzelle im Knochenmark 
2. Herstellung einer schweren Kette (DNA-Rearrangierung) 
3. Herstellung der leichten Kette (DNA-Rearrangierung) → Antikörper noch als 

membrangebundenes Molekül, B-Zelle wandert aus Knochenmark (geht in Zirkulation) 
4. B-Zelle exprimiert einen 2. Antikörper mit einer anderen konstanten Region (hat nun IgM und 

IgD) → einziger Zustand, wo 2 verschiedene Antikörper präsentiert werden! (Duale Expression 
wird durch alternatives Spleissen ermöglicht) 

5. Aktivierung: Antigen bindet an das membrangebundene IgM (Antigene haben oft mehrere 
Bindungsstellen → Kreuzvernetzung; Je besser ein Antigen kreuzvernetzen kann, desto 
effizienter ist die Aktivierung einer B-Zelle) 

6. Proliferation (klonale Expansion) 
7. möglicher Klassenwechsel (genomische Rearrangierung und kein Spleissen!) 
8. Einige B-Zellen werden zu Plasmazellen welche nun Antikörper sezerniert 

(Transmembranregion wird auf RNA-Ebene herausgesplissed) 
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3.1.2. T-Zellen  
• Entstehen im Knochenmark und reifen in Thymusdrüse 

• Reifung  
o im Thymus (ca. 2 Wochen) 
o jede T-Zelle exprimiert einen einzigartigen, oberflächengebundenen Antigen-

Rezeptor: T-Zell-Rezeptor (durch DNA-Rearrangierung) 

• Antigenerkennung durch T-Zellen: nur, wenn es von einem MHC Molekül präsentiert wird 

• naive T-Zelle bindet an ein MHC-Molekül gebundenes Antigen → Aktiverung: proliferiert, übt 
eine Vielfalt von Effektorfunktionen aus → differenziert sich in eine Gedächtniszelle 

• Es gibt zwei grosse Klassen von T-Zellen: T-Helferzellen (CD4+ T-Zellen) & zytotoxische T-Zellen 
(CTL = CD8+ T-Zellen) 

 

T-Helferzellen (TH-Zellen, CD4-Zellen) 

• TCR interagiert mit MHC II + Antigen 

• Th exprimieren CD4 Moleküle auf der Zelloberfläche 

• Effektorfunktion: 
o Sekretieren eine Variation von GF and 

Differenzierungsfaktoren (Cytokine, Interleukin) → 
Aktivierung von B-Zellen, CT-Zellen, Makrophagen) 

▪ Hilft B-Zellen AK zu produzieren  
▪ Hilft CT-Zellen in memory Response  

• Spielen eine zentrale Rolle in der Kontrolle bei der adaptiven Immunantowrt 

• Richtige Aktivierung der CD4-Zellen entscheidet Immunität oder Tod nach Erregerbefall → je 
nach Erregerfall differenziert sich T-Zelle in verschiedene Subtypen  

o Subtypen sezernieren verschiedene Zytokinmuster 
o Bestimmt Immunität oder Tod 

 
Subtypen: 

• TH1: 
o Schutz vor intrazellulären Mikroorganismen (Protozoen, Bakterien und Viren) 
o IFN-gamma & TNF-α: Vermittlung der Abwehr durch Aktivierung der Makrophagen zur 

Erzeugung von reaktivem Sauerstoff (ROS) und NO 
o IFN-gamma: helfen B-Zellen, Antikörper gegen Viren zu produzieren → IgG-

Antikörper! (Neutralisierung und Opponisierung) 
o IL-2 und IL-21: induziert das Überleben von CD8+-Zellen, Expansion von CD8-

Gedächtniszellen 

• TH2: 
o koordinieren die Abwehr von Nematodeninfektionen → IgE-Antikörper 
o helfen B-Zellen, Antikörper gegen extrazelluläre Antigene zu produzieren 
o IL-4 Funktion :  

▪ induziert Differenzierung von Th2 
▪ Makrophagen → Fibrosis & Gewebereparatur 
▪ B-Zelle → IgE & IgG1 

o IL-13 Funktion:  
▪ Goblet Zellen → Mucus (keine weiter Anheftung von Erregern und 

Abtransport) 
▪ Makrophagen → Fibrose und Gewebereperatur 

o sind assoziiert mit Darmwurm-Infektionen und Allergien 
o Beseitigung von Infektionen: mit gastrointestinalen Nematoden durch die Produktion 

von IL-4 und IL-13 (binden an den gleichen Rezeptoren) 

• TH17: 
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o Funktion: Bekämpfung von Pilz- und Bakterienbefall vor allem an Stellen im Körper, 
die direkt der Umwelt (Haut, Schleimhaut) ausgesetzt sind 

o IL-17A:  
▪ Monozyten/DC: Ausschüttung inflamatorische Cytokine 
▪ Neutrophile: Recruitment 
▪ Epithel: anti-microbielle Peptide, Chemokine  

• Differenzierung einer ruhenden T-Helferzelle in ein Subtyp ist abhängig davon, welche 
Interleukine vorhanden sind: 

o IL-4 → Deletion oder Inhibierung der Gene Tbet und RORgamma → Differenzierung in 
Th2 und gleichzeitig inhibiert es Th1 

o IL-12 → Deletion oder Inhibierung der Gene 
Gata3 und RORgamma → Differenzierung in 
Th1 und gleichzeitig inhibiert es eine Th2 
Zellen  

o IL-6, TGFβ, IL-23 → Deletion/Inhibierung der 
Gene Tbet und Gata3 → Differenzierung in 
eine Th17-Zelle 

• Regulatorische T-Zellen (Treg) : 
o Population von T-Zellen, welche CD41 und 

CD25+ auf der Zelloberfläche und TF Foxp3 exprimieren  
o Im Thymus oder in der Peripherie generiert 
o Funktion: 

▪ Können alle CD4 T-Zellsubtypen supprimieren  
▪ Inhibiert Proliferation und Zytokin-Produktion von anderen T-Zellen 
▪ Inhibitorische Signale werden über Zytokin-Sekretion (IL-10, TGFβ etc.) 

vermittelt 
▪ Limitiert Krankheiten in der Entwicklung und Pathologie 

o Foxp3+ Treg supprimieren: 
▪ Autoimmunität 
▪ Allergische Reaktionen 
▪  Organ-Transplantations-Abstossung 
▪ Erkennung and Abstossung von Tumorzellen  
▪ Antwort auf verschiedene Pathogene → verhindert Reinigung von 

Pathogenen (?) 
Pathologie der Subtypen: 

• TH-1: Gewebebeschädigung durch ROS 

• TH-2: Asthma und allergische Fibrose 

• TH-17: Autoimmunkrankheit 
 

Zytotoxische T-Zellen (TK-Zellen, CD8-Zellen) 

• TCR interagiert mit MHCI Molekülen  

• Exprimieren CD8 auf der Zelloberfläche  

• Effektorfunktion:  
o töten Zielzellen ab, welche die relevanten MHCI + 

Fremdantigen exprimieren → infizierte körpereigene Zellen  
o Überwachung der Körperzellen  

• Killing: mittels Granulas (Granzymes und Perforine), die in die Zielzelle 
abgegeben wird → Granzymes aktiviert Pathways, welche Apoptose induzieren & Perforine 
unterstützt TCR Antigen Bindung  
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T-Zell-Rezeptor (TCR) 
• Besteht aus einer α- und β-Kette  

• Cytoplasmatischer Schwanz: daran können Adaptorproteine binden  

• TCR können nur lineare Peptide binden (keine 3D Proteine) 

• Erkennung nur von Antigenen auf MHC Moleküle  
o TCR von CD4-Zellen interagiert mit Zellen, die MHCII 

exprimieren  
o TCR von CD8 Zellen interagieren mit Zellen, die MHCI 

exprimieren  

• Rearrangement: 
o Gleiches Prinzip wie bei BCR 
o α-Kette (wie leichte Kette) V-J-Kombination 

codiert die variable Region des T-Zell Rezeptors  
o β-Kette (wie schwere Kette): V-D-J-Element (3 

Genelemente) codieren für die variable Region  
o hat nicht verschiedene Arten von Isotypen → kein 

Klassenwechsel möglich  
▪ werden nicht sekretiert  

• Thymus: 
o Unreife Vorläufer T-Zellen gehen vom KM in 

Thymus 
o Als erstes geschieht die TCR-Gen-Rearrangement 
o Negative Selektion: im Thymus werden viele unreife 

Vorläufer T-Zellen wegselektioniert → Test ob sie TCR 
besitzen, die körpereigenen Antigene binden  

▪ T-Zellen sterben durch Apoptose 
▪ Ansonsten führt es zu 

Autoimmunkrankheiten (Beispiel: Multiple 
Sklerose) 

o Positive Selektion: T-Zellen, deren TCR eine nicht zu 
hohe Affinität zu MHC haben, werden selektioniert 
und in die Peripherie abgegeben 

▪ Rest wird über Apoptose wegselektioniert 
o Neglect: T-Zellen, deren TCR eine zu geringe Affinität zu MHC-Moleküle besitzen 

werden wegselektioniert 
o Entstehung der verschiedenen Zelltypen von T-Zellen 

 

3.1.3. Antigen Presenting Cells (APC) 
• APC: 

o Exprimieren MHCII auf der Zelloberfläche (natürlich auch MHCI) 
o Zellen: Dendritische Zellen (DC), B-Zellen, Makrophagen 
o Interagieren mit T-Zellen  

• Antigen Prozessierung: 
o Protein werden von APC aufgenommen 
o Im Cytosol werden die Proteine durch Proteasomen in Stücke geschnitten 
o Diese Stücke gehen in das ER, welche an MHCII binden und über den Golgi an der 

Membran immobilisiert werden  
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3.1.4. MHC-Moleküle 
• MHCI: 

o Jede Zelle exprimiert MHCI, ausser 
Erythrocyten 

o Hat nur einen Transmembrandomäne-
Teil 

o Peptidbindung nur durch α-Kette 
determiniert  

▪ In einer Grube, die wirklich 
geschlossen ist 

o Ursprung der Peptide: cytosolisches 
Kompartiment 

• MHCII: 
o Werden auf APC exprimiert  
o Peptidbindung durch α- und β-Kette 

determiniert 
▪ In einer Grube → liegt mehr offen → es passt mehr 

rein  
o Ursprung der Peptide: vesikuläres Kompartiment  

• MHC-Gene: Drei verschiedene MHCI und MHCII Proteine 

o  
o MHC Gene sind ziemlich gross → unwahrscheinlich, dass zwei Personen die gleichen 

MHC Gene haben  
o Je grösser die Variabilität der MHC Gene in einer Person → desto potenter (besser) ist 

die Immunantwort  
o Spielen eine wichtige Rolle in Autoimmunkrankheiten  

 

Experiment: Erkennung durch CT-Zellen 

 
• Zeigt, dass Erkennung auf beiden Seiten stattfindet 

• Zeigt, dass Effektor CT-Zelle eine Kombination aus eigen und fremd erkennen müssen  
 
 

3.2. Key Eigenschaften des adaptiven Immunsystems 

3.2.1. Spezifität 
• Zwei Arten von Zellen und Molekülen erlauben die spezifische Anerkennung von Milliarden 

verschiedener Antigene →vermittelt durch spezifische Rezeptoren, die auf B-Zellen (BcR) und 
T-Zellen (TCR) exprimiert werden  
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• B-Zellen; Antikörper: werden sezerniert, erkennen 3D-Strukturen und binden intakte Antigene 

• T-Zell-Rezeptoren: sind ähnlich aufgebaut wie Antikörper (Dimer, α/β-Kette und 
variable/konstante Regionen), aber membrangebunden→ ist ein Transmembranmolekül! 
Zudem erkennen T-Zell-Rezeptoren nur bereits prozessierte Proteine (kurze Peptidfragmente), 
welche von MHC präsentiert werden 

 

3.2.2. Vielfalt 
B- und T-Zell-Rezeptoren haben eine enorme Variabilität → Gene, die für die variablen Regionen 
codieren, sind keine fertigen Genregionen, sondern bestehen aus vielen zusammengesetzte 
Genelementen → zufällige Zusammenlagerung = DNA-Rearrangement gewährleistet enorme 
Variabilität  
 
→ Siehe Abschnitt DNA-Rearrangement  
 

3.2.3.  Klonale Expansion  
Es gibt nur sehr wenige naive Zellen, die ein bestimmtes Antigen erkennen können → B- und T-Zellen, 
die das Antigen erkennen, müssen aktiviert und vermehrt werden 
 

3.2.4. Selbst-Limitierung 
Die Reaktion nimmt mit der Eliminierung des Antigens ab → Ca. 95% der klonalen Zellen gehen nach 
dem Abklingen einer Immunantwort in Apoptose 
 

3.2.5. Gedächtnis 
• Die zweite Antwort ist schneller und stärker als die 

erste 

• Gedächtniszellen sind anzahlmässig mehr als die 
entsprechenden naiven Zellen 

• Es geht ca. 7-10 Tage, bis in Zirkulation erste Antikörper 
gemessen werden können 

• Antikörperspiegel einer Zweitantwort ist viel höher als 
jener einer Erstantwort → schneller und verstärkt 

 

3.2.6. Selbst/Nichtselbst Unterscheidung 
• Qualitätskontrolle 

• Unterscheidung zwischen Selbst- und Fremdantigenen  

• Antikörper dürfen nicht selbstreaktiv sein! 

• T-Zellen werden im Thymus auf Selbstreaktivität getestet 
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3.3. Immunantworten  

 
Abbildung 1: https://www.medizin-kompakt.de/immunreaktion 

3.3.1. Humorale Immunantwort 
1. Antigen bindet an BCR (IgM) der B-Zelle → Aktivierung der ruhenden B-Zelle → Klonale 

Proliferation & ein Teil differenziert in Gedächtniszellen → Rest transloziert ins Gewebe 
(eventuell bereits Klassenwechsel der Antikörper & Differenzierung in Plasmazellen) 

2. APC → aktiviert T-Helferzelle → transloziert ins Gewebe → bindet an MHC gebundened 
Antigen → schüttet Interleukine → induziert oder fördert Differenzierung zu Plasmazelle → 
Sekretion von Antikörper 

→ siehe v.a. Effektorfunktion von Antikörpern 
 

3.3.2. Zelluläre Immunantwort 
APC → aktiviert T-Helferzelle → aktiviert CT-Zelle → Killing 
→ siehe v.a. Effektorfunktion von CT-Zellen  
 

Aktivierung, Differenzierung und Funktion von T-Zellen in peripheren Lymphorgane  

• Verteilung: CD4 und CD8 Zellen verlassen den Thymus und gelangen in den Kreislauf 
o Befinden sich in eine Ruhephase (G0 des Zellzyklus) 

• Naive Zellen zirkulieren alle 12-24 h zwischen 
Blut und Lymphsystem  

• Verhältnis CD4:CD8 im lymphatischen Gewebe 
→ 2:1 

• 90-95% der T-Zellen exprimieren TCR 

• Aktivierung naiver T-Zellen: 
o Führt zu primär Reaktion  
o benötigen 3 Signale für die Aktivierung: 

▪ Interaktion: MHC-TCR 

• CD4 oder CD8 bindet 
auch an diesen 
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Komplex → Stabilisierung der Bindung und gibt der Zelle Zeit für den 
Signalpathway 

• Interaktion bewirkt in der Zelle ein Signal → exprimiert CD28  
▪ Signal 2 → Kombi aus mehreren Costimulationen & Coinhibitoren 

• Verstärkung oder Unterdrückung des Signals 1 → Sicherheit damit 
keine Eigenpräsentation zur Aktivierung führt  

• CTLA-4 und PD1 → Coinhibitoren 

• CD28 und ICOS → Costimulation 

• CTLA4 kommen auch auf Regulatorische T-Zellen vor (siehe weiter 
unten ) 

• B7-1 und B7-2 können jeweils mit CTLA4 und CD28 interagieren → 
also eine Art Schizophrenie 

• Interaktionen führt zu verschiedenen Signalwegen in der Zelle → 
Upregulation oder Downregulation von Costimulatoren oder -
inhibitoren  

▪ IL-2 Ausschüttung → autokrin oder parakrin → wirkt als GF  → fördern 
Proliferation und Differenzierung der T-Zellen  

o Nach 24h: Beginn der wiederholten Zellteilungsrunden  
o Differenzierung in: 

▪ Effektorzellen: verschiedene Subtypen (S. 57) 
▪ Gedächtniszellen: langlebig und reagiere mit erhöhter Aktivität 

(Sekunderreaktion) 

• Kinetik der Immunantwort: 

o  
o Nach 5-6 Tagen: Proliferation von T-Zellen → ab hier kann man die T-Zellen , die für 

Antigen spezifisch sind, nachweisen  
o Nach der Beseitigung bleibt die Konzentration dieser T-Zellen erhöht 
o Bei einer Sekundärreaktion steigt die Konzentration dieser T-Zellen viel schneller und 

höher → grössere Immunantwort 
 
 
 
 
 
 


