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1. Lineare mechanistische Modelle pathologischer Prozesse (lineare 

Kausalketten) 

Normale Kette für eine lineare Kausalität zwischen molekularen Veränderungen und Pathologie: 

 

1.1. Sichelzellenanämie – als Beispiel für Kausalkette 

− Rezessive Erbkrankheit 

− Symptome: Formung von ungewöhnlichen, brüchigen, sichelförmigen roten Blutkörpern 

− Lysis (Auflösung) der roten Blutkörper -> Eisenverlust 

− Schützt vor Malaria (Bsp. Interaktion Genom & Umwelt) (→ positiver Effekt) 

− Kausalkette: In Gebieten, welche von Malaria betroffen sind, kommt die Sichelzellenanämie gehäuft vor 
(weil sie auch einen Vorteil bringt – Malariaparasiten können nicht an die Blutzellen andocken) 

Molekularer Hintergrund: 

Bei der Sichelzellenanämie liegt eine Mutation in der Position 6 der beta-Hämoglobinkette vor (monogen). Dies 
führt zu einer Missens Mutation von Glu -> Val. 

Das normale (Wildtyp) Hämoglobin wechselt zwischen einer oxy- & desoxy-Form und bleibt dabei gelöst. Ein 
mutiertes Hämoglobin hat die Tendenz im desoxy-Zustand zu aggregieren und so Fibrillen zu formen.  

 

1.2.Paradigmen 

Ein Paradigma ist ein kausaler Zusammenhang, der als Grundlage dient, um andere Phänomene zu beschreiben. 

Beispiele in Bio: 

− Gen ändert physiologische Prozesse über Protein 

− Proteinfaltung (AS -> Faltung) 

− Vererbung 

− Entschlüsselung des Gen. Codes DNA -RNA – Protein 
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1.3.Komplexe Systeme 

Viele Systeme/Krankheiten haben nicht nur eine Ursache (wie bei Sichelzellenanämie – ganz klar auf eine 
Mutation zurückzuführen). Sie kommen über viele Einflüsse und kleine Veränderungen zustande.  

Beispiele dafür sind SNPs (Single Nucleotide Polymorphism). SNPs sind genetische einzel-Nukleotid Mutationen, 
welche häufig in der Bevölkerung auftreten. In GWAS (Genomweite Assoziationsstudien) werden das Auftreten 
von SNPs und deren Zusammenhänge mit Krankheiten untersucht.  

Bsp. Genetische Ursache von Herzkranzgefässerkrankung: 

Dies ist keine Monogenetische Erkrankung. Es gibt viele verschiedene Einflüsse (SNPs im ganzen Genom verteilt). 
Die Summe der SNPs ist entscheidend! Es gibt keinen linearen Zusammenhang mehr! 

 

1.3.1. Lineare Kausalketten vs. Komplexe Systeme 

Lin: 1 Einfluss, klares outcome (klare Kette von kausalen Zusammenhängen 

 

Komplexe Systeme: äusserer Einflussfaktor kann auf viele Dinge gleichzeitig wirken, welche dann untereinander 
auch wieder verschieden aufeinander wirken. Es entsteht ein Netz von gegenseitigen Einflüssen. Die Summe ist 
entscheidend. (Multizellulärer Einfluss – komplexe Einflüsse) 
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1.3.2. Lineare Kausalketten in komplexen Systemen 

Was für einen Einfluss haben SNPs auf eine Krankheit und wie leicht sind sie zu finden. 

Die Einflüsse von SNPs können stark oder schwach sein (und die ganze Bandbreite dazwischen). Ebenso können 
SNPs häufig oder selten in einer Bevölkerung vorkommen. 

 

Wie einfach sind sie zu finden? 

− OL (rare allels): Diese sind einfach zu finden, da wenn man sie findet, der Einfluss klar erkennbar ist 

− UL (rare variants): die sind schwer auffindbar, da sie nur selten vorkommen 

− OR (few examples): Sie sind eigentlich einfach zu finden (da sie sehr häufig vorkommen), sind jedoch 
selten in der Pathologie (es gibt nicht nur negative SNPs sondern auch welche, die einen Vorteil 
bringen) 

− UR (common): Sie sind schwer zuzuordnen. Man bräuchte sehr viele Probanden für ein Experiment. 

 

Positive SNPs: Genetic Heros: Mutationen, welche etwas schützen (kann in der Summe dann trotzdem krank 
sein, aber evtl. weniger stark). 

 

2. Kollagen – Pathobiochemie des Bindegewebes 

2.1. Kollagen - allgemeines 

Kollagen ist ein Strukturprotein und essenzieller Bestandteil der EZM, welche fast alle Zellen unseres Körpers 
umgibt (Knochen, Zähne, Sehnen, Haut, Hornhaut des Auges). Es ist ein wichtiger Bestandteil unseres 
Bindegewebes. 

Was macht Kollagen besonders? 

− Genom: 
Sehr viele Prolin-Reste 
Sehr viele Glycin-Reste 
Ungewöhnliches Muster (jede 3. AS ist ein Glycin) (wichtig, weil gibt Funktion) 
Die ungewöhnliche Sequenz ist flankiert von normalen Abschnitten 
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− Rechtsgewundene Trippel-Helix aus linksgewundenen Einzelhelices (= α-Kette) (Struktur gibt hohe 
Stabilität) 
Die einzelnen Polypeptidstränge sind durch H-Brücken verbunden.  
Das ganze Kollagen ist ca. 1’000 AS lang (ist ein langes dünnes Molekül) 

 

 

Prolin: 
Das Prolin (Ringstruktur) zwingt den Phi-Winkel zu 60° (macht Hydroxibind. -> H-Brücken -> 60° Winkel) 

 

Glycin: 
Glycin ist die einzige AS, die in das Zentrum der Tripelhelix passt (Enge Packung möglich wegen keine / Kleine 
Seitenkette (H-Atom) – bei Mutation sterische Hinderung). 

 H-Brücke 

 

Aufbau von Kollagenstrukturen: 

AS -> alpha-Ketten -> Tripelhelix (Kollagen Molekül) -> Kollagen Fibrillen -> Kollagen Fasern 
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Peptidkette eines typischen fibrillären Kollagen Moleküls 

 

Signalpeptid: Bringt das Protein an die richtige Stelle in der Zelle 
N-Propeptid/C-Propeptid: sind Andockstellen 

Die funktionelle Form bildet sich durch eine komplizierte Kette von zellulären Prozessen. 

rER: Translation -> Modifikation -> Anlagerung der 3 Stränge -> Verdrillung (Bildung der Helix) -> Golgi -> 
Exozytose -> Fibrillen Formation (Anlagerungen) -> Faser Formation 

 

2.1.1. Schritte der Kollagenproduktion 

− Translation 

− ER-targeting durch Signalpeptid (es kommt da hin) 

− Enzymatische Hydroxylierung von Prolin- & Lysin-Seitenketten (Es kommt ein 
OH dazu) 

− Enzymatische O-Glykosylierung von Hydroylysin-Seitenketten mit Galaktose 
(posttranslationale Modifikation, bei der Kohlenhydrate an Hydroxygruppen 
angehängt werden) 

− Faltung der Propeptide durch Ausbildung von Disulfid-Brücken 

 

− Assemblierung der Tripelhelix gesteuert durch die Propeptide 

 

− Proteolytische Entfernung der Propeptide 
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− Quervernetzung der Tripelhelix zu Fibrillen durch enzymgesteuerte Formation und Reaktion von Allysin 
(Allysin – pink – entsteht durch enzymatische Modifikation von Hydroxy-Lysin) 

 

− Exozytose der Fibrillen, Anlagerung an Kollagenfasern und weitere Quervernetzung 

 

 

Durch Kontrastmittel kann man im ER ein Streifenmuster erkennen (hat mit der Packdichte zu tun). Dies ist 
jedoch nicht so wichtig für die Patho, dass es nicht eine gute / wichtige Stelle für Angriffe/Fehlfunktionen ist. 

 

Ist Kollagen ein gutes Beispiel für die biologische Assemblierung von Proteinstrukturen? 
Nein! (sehr enge Verpackung) 

Wie entstehen die Verschiedenen Kollagentypen / wie passt sich Kollagen an die verschiedenen 
Anforderungen an? 
Durch die verschiedene Kombination von ca. 40 Kollagen Propeptiden 
Fast jeder Schritt in der Synthese und Assemblierung ist genau reguliert. Diese Regulation erlaubt Anpassungen 
an die verschiedenen Anforderungen der Gewebe durch: 

− Verwendung verschiedener Kombinationen von Kollagenen (primäre Sequenz verändert die 
Schmelztemp.) 

− Grad der Hydroxylierung und Glykosylierung der individuellen Polypeptidketten (beeinflusst die 
Packungsdichte von Fibrillen und Kollagenfasern) 

− Grad der Quervernetzung durch Regulation der Cross-linking-Enzyme (Lysyloxydase) 

− Orientierung der Kollagenfasern durch die kollagenproduzierenden Zellen (strang- oder netzförmig) 

− Einbettung von Proteoglykanen und Glykoproteinen* in die Kollagenmatrix 
(* Protein mit kovalent gebundenen Zucker) 

→ Dies macht Kollagen anfällig für pathologische Veränderungen, die die Funktion auf mehreren Ebenen ändern können. 

 

Proteoglykane:  
Ist eine weitere wichtige Komponente des Bindegewebes. 

Aufbau: 

− Zentraler Kohlenhydrat-Stamm (Hyaluronan) 
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− Protein-Äste (Aggrecan) 

− Kohlenhydrat-Zweige 

− Sehr hoher Grad an Glykolysierung (der AS-Reste) 

− Starke Bindung, fibrilläre Strukturen, stabilisieren, sind stabil 
(elastisch, aber schwer auseinanderzubrechen) 

Elastin: 

Lysin Reste in Elastin-Molekülen werden post-translational zu Allysin 
modifiziert. Drei Allysin- und ein Lysin-Rest formen Desmosin 
Einheiten, welche mehrere Elastin Moleküle quervernetzen. So 
entstehen elastische Netzwerke von Elastin Molekülen. Die elastischen Eigenschaften von Elastin Netzwerken 
sind besonders wichtig für die Dehnungsfähigkeit von grösseren Blutgefässen (Aorta). 

→ Stabil und elastisch 

 

2.2. Pathobiologische Prozesse von Kollagen:  

2.2.1. Osteogenesis imperfecta 

= Glassknochenkrankheit 

Autosomal rezessiv  
verursacht durch eine spontane Punktmutation im Kollagen 1 Gen. 
Vorkommen 5/100'000 (selten) 

Symptome: 

− Extreme Knochenbrüchigkeit 

− Skeletale Deformierung 

− Überdehnbare Gelenke 

− … 

Molekularer Mechanismus: 
Punktmutationen führen zu einer Substitution eines Glycins durch eine andere AS. Dies verhindert die korrekte 
Ausbildung der Tripelhelix und führt zu einer drastischen Reduktion der Kollagenproduktion und Funktion. 

→ Ausbildung der Tripelhelix an der Stelle der Mutation blockiert  

→ Es gibt verschiedene Reichweiten der Krankheit (Bandbreite) 

 

2.2.2. Skorbut 

Skorbut ist eine Krankheit, bei welche die Zähne ausfallen und Hautstellen aufreissen. Die 
Ursache ist ein Mangel an Vitamin C (früher klassische Seefahrerkrankheit – man hat den 
Seeleuten dann Vitamin C Früchte (Orange/Zitrone) mitgegeben an Bord). 

Molekularer Mechanismus: 

Normalerweise wird Prolin durch die Prolyl-4-Hydroxylase zu Hydroxyprolin umgewandelt. Durch eine 
«Kurzschlussreaktion» kann sich P4H selbst oxidieren und damit inaktivieren (Fe2+ -> Fe3+). (Durch die Reaktion 
mit Ascorbinsäure (=Vitamin C) kann sie sich reaktivieren) 

Die Hydroxylierung von Prolin und Lysin (verwandter Mechanismus) ist essenziell für die Bildung von intaktem 
Kollagen (Verdrillung der Kollagenfasern – wenn krank: nicht mehr stabil, weil H-Brücken nicht ausgebildet 
werden können). Ohne Vitamin C wird die Kollagenproduktion unterbrochen. 
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3. Protein Krankheiten 

3.1. Proteine - Allgemeines 

Proteine verknüpfen Genotyp und Phänotyp. Durch eine Veränderung im Genotyp kann sich der Phänotyp 
verändern. Die Umwelt kann Einfluss sowohl auf den Genotyp als auch auf die Proteine haben – beides kann zu 
einer Veränderung im Phänotyp führen. 

Effekte von Mutationen auf die Proteinfunktion: 

− Trunction (Protein bricht zu früh ab) 

− Structure disruption (Faltung durch Mutation gestört) 

− Active site inactivation (durch Mutation der Aktive-Site ist diese nicht mehr funktionsfähig oder 
inaktiviert) 

− Disruption of interactions (generell ist die Interaktion mit anderen Molekülen oder Proteinen gestört) 

Wichtig hier ist mehr das Konzept, und wie schlimm wahrscheinlich die Auswirkungen sein können, bzw. ob 
diese eher rezessiven oder dominanten Ursprung haben.  

(active site eher rezessiv – haben noch 50% Gesunde – kann reichen, dass nicht krank) 
(Strukturproteine eher dominant – evtl. beeinflusst es auch die Struktur von Gesunden was dann einen Einfluss 
auf den Phänotyp hätte) 

 

3.2. Erbliche Pankreatitis 

Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) produziert endokrin Insulin und exokrin Enzyme für die Verdauung wie z.B. 
Trypsin. Trypsin ist wichtig für Proteasen (Hydrolyse) und somit für die Spaltung von Peptidbindungen. Doch 
wieso verdaut sich dann die Pankreas nicht selbst? 
Sie hat mehrere Schutzmechanismen. Einer ist eine Selbstzerstörfunktion durch die vorzeitig aktive Trypsin 
Moleküle sich gegenseitig verdauen. Zum anderen muss Trypsin erst aktiviert werden. 

Aktivierung von Trypsin: 
Trypsin hat am Anfang ein Pro-Peptid gebunden. Erst durch 
dessen Abspaltung (proteolytisch) wird eine 
Konformationsänderung ermöglicht, welche die active-site für 
Substrate zugänglich macht und das Enzymmolekül aktiviert. 

Die proteolytische Aktivierung einer weniger Trypsin Moleküle 
führt zu einer Kettenreaktion in dem Trypsin sich selber und 
eine Reihe andere Proteasen aktiviert. 

 

Selbstzerstörungsmechanismus:  
Trypsin hat selbst eine leicht zugängliche Substratsequenz, die von Trypsin erkannt und zertrennt wird (es kann 
also andere Trypsine verdauen). 

In den Patienten mit erblicher Pankreatitis (dominante Erbkrankheit) ist diese Sequenz mutiert, sodass sie nicht 
mehr von Trypsin erkannt werden kann. Das Enzym bleibt also dauerhaft aktiv (wird nicht mehr oder nicht mehr 
zu genügen abgebaut) und beschädigt durch seine Aktivität die Bauchspeicheldrüse. Dies kann auch Diapetes-
Typ-1 ähnliche Folgen/Symptome haben, da auch die beta-Zellen angegriffen werden und somit nicht 
ausreichend Insulin produziert werden kann. 

 

3.3. Chronische myeloische Leukämie (CML) 

Modularer Aufbau von Proteinen (gesund) 
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Proteindomänen sind strukturell und auch oft funktionell unabhängige Abschnitte eines Proteins. Viele 
Signaltransduktions- und Regulationsproteine haben einen modularen Aufbau (wie Bausatz – einfach 
verschiedene Zusammensetzung möglich). 

Gesundes Wachstum basiert auf der Balance zwischen Faktoren, welche den Zellwachstum stimulieren und 
inhibieren. Die Phosphorylierung (+ Phosphatgruppe) von Signaltransduktions-Proteinen durch Tyrosinkinasen 
aktiviert Zellwachstum-stimulierende Prozesse. 

 

CML ist charakterisiert durch unkontrolliertes Wachstum und Teilung der Granulozyten. Eine 
Chromosomentranslokation erzeugt ein chimäres Protein. Durch neue Kombinationen von bestehenden 
Domänen können Proteine mit pathologischen Eigenschaften entstehen. Eines der bekanntesten Beispiele ist 
BCR-ABL (eine chimärische Tyrosinkinase, die myeloische Leukämie verursacht). 
chimärisch: von einem anderen Organismus/Chromosom 

 

Im chimärischen BCR-ABL Protein ist die natürlich inhibierende N-terminale Domäne der ABL Tyrosin-Kinase 
durch eine Oligomerisierungsdomäne aus dem BCR Protein ersetzt. Die Entfernung der inhibitorischen Domäne 
führt zur konstitutiven (dauerhaften) Aktivierung von ABLs Kinaseaktivität. Oligomerisierung durch die neue 
Oligomerisierungsdomäne begünstigt Autophosphorylierung der Kinase und aktiviert die Kinaseaktivität weiter.  

Das Resultat ist eine Kinase, die die Zelle zu ungehemmtem Wachstum und Zellteilung stimuliert. 

Wie könnte Medikament gegen CML aussehen? 

Tyrosinkinasen ist eine Familie aus eng verwandten Proteinen, welche alle ATP an ihrer acitve site binden. Man 
kann nun aber nicht ATP generell hemmen, da dies zu global/generell verwendet wird. Das ABL-Protein hat aber 
noch andere, spezifischere Interaktionen. Imatinib z.B. geht spezifische Interaktionen mit dem ABL-Protein ein 
(kann Zellen daran hindern sich zu teilen) (so kann dieses Protein alleine inhibiert werden und nicht noch alle 
anderen Tyrosinkinasen). 

 

3.4. Proteinaggregationskrankheiten 

Die unstrukturierte Aggregation der Proteine ist ein energetisch günstiger Zustand, kann aber zu 
Problemen/Krankheiten führen. 

3.4.1. Katarakt 

Die Zellen in der Linse enthalten das Protein Kristallin in extrem hoher Konzentration (300-400 mg/ml). Dies ist 
nötig, um die Beugungskraft der Linse zu maximieren. Es besteht jedoch das Risiko von Proteinkristallisation oder 
Aggregation. Um die maximale Transparenz der Linse zu erreichen, gibt es dort keine Blutgefässe. Ausserdem 
werden die Organellen der Zellen bei der Entstehung des Auges systematisch abgebaut. Am Ende der 
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Differenzierung sind die Zellen in der Linse nichts weiter als von Doppelmembranen umhüllte hochkonzentrierte 
Lösungen von Kristallinen und einigen wenigen anderen Proteinen. 

Ein Problem entsteht, wenn sich offene Ketten/Fäden bilden. 

 

 

Der Aggregationsmechanismus von Kristallin basiert auf Domain Swapping (nicht auf beta-Faltblatt 
Interaktionen). Beim Domain Swapping werden zwei Domänen von unterschiedlichen Proteinen miteinander 
verbunden.  

Dies kann entweder linear (open-ended domain-swapped dimer, …) oder 
zyklisch (colse-ended domain-swapped dimer, …) passieren. Im Auge sollten 
normalerweise nicht mehr als 3 Untereinheiten verknüpft werden (ein Trimer 
(T) ist noch normal). Entsteht aber eine lange Kette (Polymer)/Aggregate, die 
grösser sind als die Wellenlänge von sichtbarem Licht, beginnen sie das Licht 
zu streuen. 

 

 

 

 

    Polymer 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Morbus Alzheimer 

Alzheimer ist eine degenerative Proteinaggregationserkrankung. Man hat in Studien erkrank, dass die 
Erkrankung vermehrt in der älteren Bevölkerung auftritt – die WA dafür nimmt im Alter zu. Dies ist typisch für 
Krankheiten, welche auf Regenerativen Krankheiten beruhen (weil Fehler in der Regeneration im Alter 
zunehmen). 

Die Pathologie assoziiert mit zwei Arten von Proteinaggregation. Zum einen sind es Plaques, zum anderen a-beta 
Aggregate. 
Auch in einem gesunden Menschen werden Plaques (extrazelluläre beta-Amyloid) gebildet. Sie werden aus 
einem Abbauprodukt des Amyloid Precursor Proteins (APP) gebildet. Die natürliche Funktion von APP ist noch 
unklar, es fördert aber vermutlich das Nervenwachstum (sie werden gespalten, wobei Abfallprodukte entstehen 
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können). Die Plaques können vom Makrophagen wieder gegessen und gespalten werden. Bei Alzheimer ist dies 
aber nicht mehr der Fall und die Plaques greifen die Verbindungen von Nervenzellen an. Somit ist die 
Reizweiterleitung gestört. Intrazelluläre Tau Protein Aggregate (neurefibrillary tangles) spielen ebenfalls noch 
eine Rolle. Die genauen Mechanismen der Krankheit sind bislang noch ungeklärt. 

 

Bei der normalen Spaltung von APP wird die alpha-Secretase verwendet. Das A-beta wird dabei gespalten. Bei 
Alzheimer wird vermehrt die beta- & gamma-sektretase verwendet, wobei das ganze A-beta abgespalten wird. 
Die A-betas lagern sich dann zu Aggregaten zusammen (Sheats). 

 

3.4.3. Chorea Huntington 

Autosomale dominante Erbkrankheit  
Häufigkeit: 2.5/100’000 
Symptome (beginnen idR. Um das 40. Lebensjahr): 

− Unfreiwillige Muskelbewegung 

− Emotionale Störung 

− Demenz 

− Überlebensdauer nach 1. Symptome ca. 15 Jahre 
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Vollständige Penetranz (wenn Träger, dann immer krank) 
Proteinaggregation zerstören Nervenzellen 

Chorea Huntington wird durch Insertionsmuster verursacht, welche die Länge eines Polyglutamin Abschnitts im 
Huntington Protein verlängert. Varianten mit weniger als 35 Glutamin-Resten in Folge sind nicht pathogen. 
Wenn es aber mehr sind, verursachen sie Proteinaggregationen und neurodegenerative Prozesse. 

Die neuronale Funktion des Huntington Proteins ist nicht bekannt. 

 

 

3.4.4. Amyloid Fibrillen: Krankheitsursache oder Schutzmechanismus 

Die pathologischen Mechanismen der meisten Proteinaggregationskrankheiten sind weiterhin unbekannt. Auch 
ist weiter unklar, ob die makroskopischen sichtbaren Aggregate (Tangles & Amyloid Plaques) die Ursache, ein 
Schutzmechanismus gegen oder ein Nebeneffekt der pathologischen Veränderungen sind.  

Es gibt z.B. klinisch aggressive familiäre Formen von Alzheimer, in denen kaum Amyloid Plaques beobachtet 
werden. (Sind Plaques wirklich die Ursache oder treten sie einfach auf? Korrelation nicht gleich Kausalität!) 

 

3.4.5. Prion Krankheiten: Kuru, Creutzfeld-Jakob, BSE, Scarpie 

Besonderheiten bei diesen Proteinaggregationskrankheiten: sie sind ansteckend! Somit sind sie nicht 
altersspezifisch. Ausgelöst werden sie von externen Substanzen, welche die Aggregation auslösen (ein Protein 
löst eine Proteinaggregationskrankheit nach seiner Verdauung aus!) 

Bei Kuru: 
Das Protein PrP kann in zwei Formen existieren. Die gesunde Form (PrPc) ist die gefaltete. Die zweite Form ist die 
Prion Form (PrPsc). Sie hat die Tendenz, sich zu aggregieren: PrPsc-Agg. Doch weshalb ist ein solches Protein 
ansteckend? 
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Grosse PrPsc-Aggregate sind thermodynamisch stabiler als PrPc. Die Bildung von neuen PrPsc-Aggregaten ist 
thermodynamisch jedoch ungünstig. Ab einer kritischen Grösse eines Aggregats (Keime) ist das Einbauen von 
einem zusätzlichen PrPc energetisch günstig. Das Gleichgewicht verschiebt sich dann von PrPc zu PrPsc-Agg. 
Grosse Aggregate zerbrechen wieder und bilden neue Keime. PrPsc-Agg sind sehr stabil und überleben lange 
ausserhalb des Körpers. 

Innerhalb einer Spezies ist die Krankheit relativ einfach von Individuum zu Individuum übertragbar. Bei 
andauernder Exposition können Prionen von einer Spezies zur anderen springen. Andauernde Exposition kann 
bei einem Schlachthofkreislauf entstehen: bei den geschlachteten Tieren werden die «Abfalle» weiterverarbeitet 
zu Gelatine oder wieder zu Futter für die Tiere. Somit entsteht ein Kreislauf.  

3.4.6. Zusammenfassung Proteinaggregationskrankheiten 

− Neben den korrekt gefalteten funktionalen Strukturen von Proteinen gibt es auch sehr stabile 
alternative Konformationen 

− Nicht alle missgefalteten Proteine sind Amyloide 

− Amyloide sind Proteinaggregate mit einer definierten 3D-Struktur, dir sich entscheidend von der 
nativen Struktur des Proteins unterscheidet 

− Amyloide sind beta-sheet basierte Aggregate aus vielen Polypeptidketten.  

− In Prion Krankheiten wird die Umwandlung der globularen Form des Proteins in die pathologische Form 
des Proteins durch Anwesenheit der pathologischen Form stark beschleunigt.  

− Der Transfer von einigen wenigen Kopien der pathologischen Form des Proteins genügt, um in einem 
gesunden Individuum die Krankheit auszulösen.  Das Prion selbst aggregiert als infektiöses Agens. 

 

Zu seiner dominant und rezessiv Theorie: 

Wenn durch eine Mutation ein neues Enzym entsteht / neue Dinge entstehen (pathologisch): dominant 
Wenn das Enzym einf. Teils Kaputt ist: rezessiv  
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4. Enzyme in der Pathologie 

4.1 Enzym Krankheiten 

4.1.1. Enzymmangel Erkrankungen 

Der Ausfall von verschiedenen Enzymen führt zu unterschiedlichen Krankheiten.  

Steckbrief Phenylketoneuria: 

− Über 500 verschiedene Mutationen in diesem Gen bekannt 
Defizienz (Deletion von Ende des Gens) der Phenylalanin-Hydroxylase  

− 1:10’000 

− Rezessiv, monogenetisch (alle Mutationen sind in einem Gen) 

− Die fehlende Phenylalanin-Hydroxylase blockiert den Hauptabbauweg von Phenylalanin (essenzielle AS) 
->Phenylalanin reichert sich im Körper zu neurotoxischen Konzentrationen an 
->Der Phenylalanin-Abbau erfolgt über Pathways, welche bei gesunden Menschen vernachlässigbar 
sind: es wird zu Phenylbrenztraubensäure abgebaut, welche über den Urin ausgeschieden wird. Dieser 
Weg ist aber unzureichend, um den physiologischen ganz auszugleichen. 

 

Tyrosin: Aminosäure 

 

Laktoseintoleranz: 

− 20% der Schweizer*innen sind laktoseintolerant.  
selten: primäre Intoleranzen (ab Geburt) 
Der grösste Teil davon sekundär & erblich (tritt nicht ab Geburt ein). Weshalb das sinnvoll: 
so wird den Kindern die Muttermilch nicht gestohlen 
 
Weltweit sind die meisten Erwachsenen laktoseintolerant. 

− Rezessiv erblich 

− Symptome: 
Unwohlsein / Übelkeit / Schmerzen im Unterbauch / Blähungen / Durchfall 

− Ursache: Laktose kann nicht wie die anderen Disacchariden im Dünndarm in Monosaccharide gespalten 
werden und kann deshalb nicht resorbiert werden. Sie gelangt in den Dickdarm, wo sie von Bakterien 
anaerob fermentiert wird. Dies führt zur Produktion von Gasen und vielen teilweise toxischen 
Nebenprodukten. Einstrom von Wasser wird durch Osmose verursacht. 

− LCT lactase-phlorizin hydrolase (Verantwortliches Gen für Lactose Verdauung) 

Phenylalanin- 

hydroxylase 
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− SNPs (Suche auf SNPedia) – rs4988… hat da C/G statt A/T (spezifische Verantwortliche Mutation) 
Die Mutation befindet sich nicht im Gen (macht Sinn, denn das Enzym muss ja bei der Geburt noch 
funktionieren – Mutation Einfluss auf die Enzymexpression) 

− Weltweit sind die meisten Erwachsenen laktoseintolerant. Somit evtl. der «Wild-typ» für 
Laktoseintoleranz? (ancestral allel) – Suche nach dem Allel bei unseren Vorfahren 
Resultat: die Toleranz ist erst nach Abzweigung von unseren nächsten Vorfahren entstanden – 
evolutionär neue Variante: früher was die Toleranz nicht gebraucht, sogar eher Nachteil, da die 
Intoleranz das Abstillen unterstütze. 
Bei der Besiedlung von Nordeuropa war es jedoch ein Vorteil, wenn man Milch verdauen konnte 
(Innovation Milchviehwirtschaft). Zufallsmutation hat sich somit in dieser Bevölkerung sehr schnell 
ausgebreitet. 

Fazit: 

➢ Enzymmangelkrankheiten können lebensphasen-spezifisch auftreten 

➢ Online Ressourcen wie KEGG ermöglichen ein schnelles «Nachschlagen» alles relevanten 
Stoffwechselprozesse und der daran beteiligten Enzymen 

➢ Eine Vielzahl von öffentlichen Ressourcen erlaubt das Browsen von genetischen Variationen, die zu 
Krankheiten führen 

➢ Über Populationsgenomik Projekte wie das 1'000 Genom Project wurde die genomische Variation von 
diversen Bevölkerungsgruppen kartiert. 

➢ Prozesse die in einer Population als krankhaft gelten, können in einer anderen Population als normal 
gelten. 

 

4.1.2. Seltene Stoffwechselerkrankungen durch Defekte Enzymgene 

Jedes Enzym im menschlichen Körper kann von einer Genmutation betroffen sein, welche rezessiv weitervererbt 
werden kann. Dabei sind Funktionsverlustmutationen wesentlich wahrscheinlicher als 
Funktionsgewinnmutationen. Die Symptome können von schwerwiegend zu kaum wahrnehmbar reichen (je 
nachdem, ob der Körper Umwege finden kann und wie stark die Mutation die Funktion eines Enzyms 
beeinträchtigt).  

Es sind ca. 400 genetisch bedingte Stoffwechselerkrankungen bekannt. Dies ist im Vergleich zu allen Enzymen 
eher wenig. Aber man findet nur/eher jene, bei welchem der Körper keinen Umweg findet. Neugeborene 
werden automatisch untersucht auf: 

− Phenylketonurie 

− Galaktosämie 

− Hypothyreose (Störung im Schilddrüsenhormonstoffwechsel) 

− Biotinidasemangel 

− MCADD (medium chain AcylCoA-Dehydrogenase Mangel)  

− Adrenogenitales Syndrom (werden gescreent, denn Symptome kommen erst, wenn man Nahrung zu 
sich nimmt -> kann Therapien mit spezieller Diät – keine Fettsäuren essen) 
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Genetic Heros: FUT2 

Diese Genmutation bringt einen Vorteil. 
FUT2 überträgt Fucose (Zucker) auf wachsende 
Glycosylierungsgruppen auf Zelloberflächen-Proteine an der 
Darmoberfläche (posttranslationale Modifikation). Einige 
Pathogene benutzen diese fucosylierten Proteine als Rezeptoren, 
um in die Zelle zu gelangen.  

Ist das FUT2 Enzym defekt, tragen diese Proteine keine 
Fucosereste und die Pathogene können nicht in die Zelle 
eindringen. Dies schützt vor dem Cruiseship Syndrome (Norovirus 
– Durchfall). 
Mögliche Nachteile dieser Genmutation sind unbekannt.  

 

4.2. Enzym als Drug Targets 

Um spezifisch ein Enzym zu inhibieren, welches pathologisch ist, ist es wichtig, dass man es klar von den 
physiologischen trennen kann. 

4.2.1. HIV - Angriffspunkte 

HIV-Protease: 

Ein zentraler Schritt im Reproduktionszyklus des HIV ist die Spaltung von Proteinen während der Reifung des 
Virus-Kapsids. Diese Reaktion wird von der HIV-Protease katalysiert. Sie ist (wie auch andere menschliche 
Proteasen) eine Aspartyl-Protease. Die HIV-Protease habt aber einen komplett anderen Faltungstyp. Dies kann 
man sich zu Nutze machen beim drug design. Wenn sich die Faltung unterschiedet, dann wird auch die Active-
Site anders gestaltet sein. Somit kann man relativ einfach einen Inhibitor produzieren, welcher an spezifisch 
diese Active-Site bindet(structure based drug design) (durch die Unterschiede kann man die Virus-Version von 
der Menschenversion unterschieden und macht nicht zu viel Kaputt). 

Es treten aber schnell Resistenzen gegen den Inhibitor auf. (die gleiche enzymatische Aktivität wurde durch eine 
nochmals andere Struktur erreicht). 

Reverstranskriptase Inhibitoren: 

Dieses Enzym wird nur von Viren gebraucht und tritt in den menschlichen Zellen nicht auf. Es ist also eine gute 
Angriffsstelle. Die Reverstranskriptase wandelt RNA in DNA um. Das braucht der Virus, um sich in das Genom zu 
integrieren. Es könnte also sein, dass die Translation angegriffen wird, da dort ebenfalls RNA gebraucht wird. 

Doch auch hier bildeten sich schnell Resistenzen. 
Gute Lösung generell für die Therapie: Kombination der einzelnen Medikamente 

HAART (highly active anti-retrovial therapy) 

Bei dieser Behandlung wurde eine Kombinationstherapie verwendet. Es war ein Durchbruch für die Behandlung 
von HIV. 
Moderne ART basiert auf der Kombination von 5 verschiedenen Medikamentenklassen, die essenzielle Schritte 
im HIV-Replikationszyklus blockieren. 

4.2.2. P450 – Medikament Interaktion 

P450 Zytochrome (Klasse von Enzymen) sind sehr unspezifische Oxydasen (überträgt O2). Die Genfamilie 
umfasst 57 menschliche Isoenzyme. Sie hydroxylieren (überträgt O2) hydrophobe Moleküle und erlauben so 
deren Ausscheidung über die Nieren. Die Enzymfamilie enthält mindestens 6 Enzyme, welche am 
Medikamentenstoffwechsel beteiligt sind. (CYP3A4 hat die meisten bekannten Interaktionen – mehr als 40 
Medikamente interagieren mit diesem Enzym). So auch Grapefruitsaft: Dies inhibiert dieses Enzym – es kann also 
zu WW mit den Medikamenten kommen (wenn das Medi das Enzym z.B. aktivieren möchte/gewisse Stoffe 
werden nun nicht mehr von dem Enzym abgebaut -> akkumulieren sich und sind dann in zu hoher [] vorhanden). 
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4.3. Enzyme als Biomarker 

Im gesunden Zustand sind Enzyme meist sehr Kompartiment-spezifisch. Bei Beschädigung von einem Gewebe 
können intrazelluläre Enzyme jedoch freigesetzt werden. Sie zirkulieren dann in Körperflüssigkeiten (Blut, Harn, 
Liquor), welche relativ leicht entnehmbar sind. So können sie nachgewiesen werden und zeigen, ob/welches 
Gewebe geschädigt ist (denn die Enzyme sind sehr Organspezifisch). 

Die Enzyme zeigen zudem die Genaktivität. Ebenfalls kann die Aktivität der Enzyme gemessen werden (Essay). 

Vorteile von Enzymen als Biomarker: 

− Sie sind hoch aktiv (kleinste Konzentrationen können detektiert werden) 

− Sie sind sehr spezifisch (unterschiedliche Enzyme können leicht unterschieden werden) 

 

4.3.1. Kreatinkinase (CK) als Biomarker für Herzinfarkt 

CK agiert als schnell aktivierbarer Speicher für aktives Phosphat. Bei ATP-Mangel phosphoryliert CK ADP zu ATP. 
Während einem Herzinfarkt werden Zellen im Muskelgewebe des Herzens zerstört. Dadurch gelangt CK in die 
Blutbahnen. Die Konzentration von CK im Blut kann durch einen Enzymtest nachgewiesen werden und dient als 
Biomarker für einen Herzinfarkt. 

Enzymtest: Durch die Zugabe eines Enzym-Substrat-Cocktail zu der Probe, wird eine Reaktionskaskade ausgelöst 
(NADPH + H+ ist das Resultat). Da die Enzyme sehr spezifisch für ihre Substrate sind, muss die Probe kaum 
aufgereinigt werden. Der letzte Schritt dieser Reaktionskette resultiert in einem leicht messbaren optischen 
Signal, das mit relativ einfachen technischen Mittel (Spektrophotometer) gemessen werden kann (es ist ein 
hoher Automatisierungsgrad möglich).  

Die Konzentration von CK, Troponin und Myoglobin im Blut steigen nach einem Herzinfarkt innerhalb weniger 
Stunden schnell an.  
Aber auch andere (pathologische) Prozesse können hohe [] dieser Proteine im Blut bewirken (bei 
Maximalkrafttraining ist das CK aktiv -> kann nicht über die Aktivität messen, welches aktiv ist, muss spezifisch 
schauen, welches der Isoenzyme sich im Blut befindet – Skelett- oder Herzmuskel) Dafür werden Isoenzym 
spezifische Tests gebraucht; es werden einem Assay Antikörper gegen das (andere) CK MM (Skelettmuskel) 
hinzugefügt, welche diese Isoform spezifisch inhibieren. Es sind nun also nur noch die (zu untersuchenden) CK 
MB (Herzmuskel) aktiv. 

➔ Blockt mit Antikörper jene, welche man nicht messen möchten (macht sie inaktiv) 
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5. Biochemische Methoden in der Diagnostik 

Personalisierte Medizin: 

Patienten wird basierend auf einem Muster von Eigenschaften die individuelle Behandlungsmatrix zugeordnet. 
Je informationsreicher das Muster, desto besser kann potentiell die Zuordnung der Behandlung erfolgen. 

→ Brauchen messbare Werte 

 

5.1 Biomarker 

Ein Biomarker ist etwas, das man objektiv messen und auswerten kann. Es dient als Indikator für physiologische, 
pathologische Prozesse oder als Antwort auf ein Medikament.  
(Kann also sehr vieles sein) 

Beispiele (von dieser VL): 

− Glykiertes Hämoglobin HbA1c: Diabetes 

− Kreatin Kinase oder Troponin C: Herzinfarkt 

− (Rs2395029: Verträglichkeit von HIV-Medikament Abacavir) 

 

5.1.2. Vorsicht bei Biomarkern – PK & PSA 

Sehr viele Männer 50+ bekommen früher oder später Prostata Krebs (PK) (eine der häufigsten Krebsarten). PK 
galt lange als undiagnostiziert und es wurde angenommen, dass eine frühe Intervention besonders 
erfolgsversprechend wäre. 

Die PSA Konzentration im Blut wurde als objektiver, empfindlicher und einfach zu messenden Biomarker für PK 
entdeckt (Surrogate Endpoint). PSA ist eine Serin-Protease, welche dabei hilft, das Ejakulat zu verflüssigen und so 
die Beweglichkeit der Spermien zu fördern. War die Konzentration von PSA hoch und die Prostata gross: Biopsie 
(brauchte ca. 20 – weiss nicht wo Krebs genau ist). 

Die Folge: Massive Zunahme von Sekundäruntersuchungen und operativen Eingriffen mit teilweise massiven 
Nebenwirkungen. Die von PK verursachten klinischen Endpoints (z.B. PK-verursachter Tod) wurde aber kaum 
reduziert.  

Inzwischen wird der Nutzen der PSA Tests in Frage gestellt.  

 

PSA wird mit Antikörpern und ELISA gemessen.  

Sensitivität: krank als krank erkannt 
Spezifität: gesund als gesund erkannt 

Die Rate der falsch positiven Tests liegt bei 6:100  
→ Chancen bei einem positiven Test negativ zu sein: 99.5% 
→ Chancen bei einem positiven Test positiv zu sein: 0.5% 

Positiver Test bringt nicht viel mehr, hätte aber viele Biopsien als Nachfolge. 

→ Problem der Sensitivität: der Test verpasst 80% der wirklich positiven (Sensitivität = 20%) 

→ Wenn die Spezifität unter der Krankheitshäufigkeit liegt (PK: 15 / 10'000) ist das ein Problem 
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5.2. Surrogate Endpoints 

= ein Biomarker, der Messbar ist während des normalen Lebens und die WA für eine Krankheit erhöht / mit einer 
hohen WA einhergeht (muss durch den Krankheitsverlauf veränderbar sein). 

Ziel davon ist die Prävention von Krankheiten (v.a. von «Zivilisationskrankheiten»), bevor sich klinische 
Symptome manifestieren. 

Beispiele Solcher Krankheiten:  

− Herzinfarkt 

− Schlaganfall 

Die Familiengeschichte ist ein guter Marker: zeigt Prädisposition v.a. bei vererbbaren Krankheiten. 
Ist aber kein Surrogate Endpoints weil sie nicht mit der schwere der Krankheit korrelier.  

 

5.2.1. Anforderungen an Surrogate Endpoints 

Ein Surrogate Endpoint muss mit einer Krankheit und deren Verlauf korrelieren (er muss nicht kausal sein, man 
muss einfach eine Vorhersage damit machen können). Zusätzlich muss ein Surrogate Endpoint auch mit dem 
Effekt einer Behandlung auf die Schwere des Krankheitsverlaufs (und deren Endpunkt = Krankheitszustand) 
korrelieren. 

V.a. bei schnell verlaufenden Krankheiten, welche den Tod als Endpunkt haben, will man sehen, ob ein Patient 
auf die Behandlung anspricht.  

 

5.2.2. Beispiel Surrogate Endpoint: Cholesterin 

Cholesterin (=Cholesterol) liegt im Blutplasma gebunden an Transportproteine vor.  

Die wichtigsten Transportproteine (beginnend mit kleinste – grösste): 

− HDL: High Density Lipoprotein 

− LDL: Low Density Lipoprotein 

− VLDL: Very Low Density Lipoprotein 

− Chylomicrons 

Das sind vier Klassen und entsprechen Sammelkategorien. Sie unterschieden sich in Grösse und 
Zusammensetzung/Verhältnis von Lipiden und Proteine (=Dichte). Es gibt dann noch weitere Unterteilungen 
bezüglich Grösse/Dichte/Lipid-Protein-Verhältnis. 

Grossstudien zeigen, dass v.a. hohe LDL-Cholesterinwerte mit einem erhöhten Risiko von HK Events einhergehen 
(Herzinfarkt). Die Senkung von LDL verbessert das Risiko konsistent (linear). HDL ist nicht riskant. 

LDL-Werte &-Senkung sind Surrogate Endpoints für HK Events. 

 

Genaueres zu den Studien:  

Man unterscheidet zwischen primärer und sekundärer Prävention. Primär: noch nicht erkrankt, sekundär: hatten 
bereits einen Herzinfarkt. 
Für Menschen, welche noch nicht erkrankt sind, ist das Risiko für einen Herzinfarkt nicht sehr hoch. Auch die 
Senkung von Cholesterin vermindert das Risiko nur wenig. Somit ist es da fraglich, medikamentös Cholesterin zu 
senken, da die Nebenwirkungen evtl. schlimmer sind. 
Für Menschen, welche bereits einen Herzinfarkt hatten, ist das Risiko für einen erneuten Herzinfarkt deutlich 
höher. Auch nimmt das Risiko da viel mehr zu bei höheren LDL Werten. Hier ist also eine Behandlung mit Medis 
sinnvoll, da man das Risiko von 30 auf 5% senken kann. Der Effekt von tieferen LDL-Werten ist also gross/wichtig. 
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5.3 Messung von Surrogate Endpoints 

5.3.1. Messung von Cholesterin 

Die Messung erfolgt durch ein enzymbasiertes Assay und mit Lichtmessung. Die Messung ist somit sehr einfach 
und kann in einer Arztpraxis durchgeführt werden.  

Genauer zur Messmethode: 
Cholesterin wird durch Cholesteroloxidase zu Cholest-4-en-3-one. Durch Peroxid (H2O2) wird es zu Amplex Red 
(keine Fluoreszenz). Durch Meerrettichperoxidase wird es zu Resorufin. Das ist stark fluoreszierend und kann 
durch Lichtmessung gemessen werden.  

Wie kann man die Verschiedenen Klassen von Cholesterin unterscheiden bei der Messung?  

− Durch Fasten kann (>12h) kann die Konzentration von Chylomicron auf nahezu null senken  

− Spezielle Reagenzien (sulfoniertes Zyklodextrin & Mg2+) stabilisieren VLDL und verhindern deren 
Reaktion mit Cholesterinoxidase  

− Durch chemische Modifikation der Cholesterinoxidase mit hydrophilem Polymer PEG6000 wird das 
Eindringen in das Innere des LDL verhindert und somit die Reaktion mit dem darin enthaltenen 
Cholesterin 
→ nur das Cholesterin aus HDL ist für die Cholesterinoxidase zugänglich und kann so gemessen werden.  

Was ist nun also die Abfolge Schritt für Schritt? 

− Fasten 

− VLDL messen (indirekt über Triglycerid Konzentration im Blut)  

− HDL messen 

− alles Cholesterin messen 

− Gesamtcholesterin – HDL-Cholesterin – Triglycerid/5 (VLDL) = LDL-Cholesterin [mg/dl] 

➔ Messung indirekt 

 

Dieser Ansatz ist sehr Fehleranfällig (die Fehlerfortpflanzung ist hoch) da in jeder Messung einen gewissen 
Messfehler gemacht wird. Es ist aber die schnellste/sinnvollste Lösung, um schnell an die LDL-Werte zu kommen 
(muss wirtschaftlich sein). 

5.3.2. Messung, ob Therapie wirkt an Bsp. HIV 

Hintergrund HIV 

CD4 (cluster-differentiation) ist ein Protein an der Zelloberfläche von bestimmten T-Zellen. In diesen T-Zellen 
ermöglicht das CD4 als Co-Rezeptor die Erkennung von Zellen um diese zu zerstören (neben MHC & TCR). Der HI-
Virus benutzt das CD4 Molekül als Andockstelle um spezifisch diese Art von Immunzellen zu identifizieren. Er 
nutzt diese Zelle, um sich zu replizieren und tötet die Zelle dabei. Die Folge ist ein Verlust von T-Zellen, was eine 
Immunschwäche und opportunistische Infektionen (darauf beruuhend) und Krebs ermöglicht.  

COVID benutzt die ACE2-Rezeptoren. 

Bei einer unbehandelten oder schlecht behandelten HIV-Infektion ist die Anzahl CD4 + T-Zellen ein sehr guter 
Indikator (Surrogate Endpoint) für den Fortschritt der Krankheit (auch wenn noch keine Symptome auftreten).  
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Wie man an der roten Kurve erkennen kann, kann der Virus lange schlafen, bis der dann Ausbricht (Anstieg bei 9 
Jahren) – sehr lange Latenzzeit. 
Wenn die blaue Kurve zu tief fällt, können Nebenerkrankungen auftreten aufgrund des schlechten 
Immunsystems.  

Durch den grossen Erfolg moderner Anti-HIV Therapien kann eine Abnahme der CD4 + T-Zellen in den meisten 
Patienten fast vollständig vermieden werden. Somit ist dann bei solchen Patienten die Konzentration von CD4 + 
T-Zellen kein sinnvoller Surrogate Endpoint mehr zur weiteren Optimierung der Therapie. Bei solchen Patienten 
wird die RNA des HIV als Surrogate Endpoint für die Effizienz der Behandlung benutzt. 

 

Messung 

Was kann man messen: 

− HIV-RNA 

− CD4 T-Zellen (sind nur halb so viele oder noch weniger wie eigentlich da sein sollten) 
Zellen zählen: Zellen markieren mit fluoreszierenden Antikörpern -> zählen kleinen Teil -> hochrechnen 

Messung der CD4 + T-Zellen im Blut 
Die Messmethode wird Flow Cytometry (FACS) genannt.  
Man gibt einer Blutprobe spezifische Antikörper gegen zwei Zelloberflächen-Proteine (CD4&-3) bei (je 
spezifischer die AK binden, desto besser). Die zwei AK tragen zwei unterschiedliche Fluorophore und leuchten 
somit in einer anderen Farbe. In einem Flow Cytometer wird jede einzelne Zelle durch eine feine Kapillare 
geschickt. Die Intensität der von ihnen ausgehenden Floreszenz für die beiden Farben wird gemessen. Zusätzlich 
geben Messungen über Lichtstreuung Aufschluss über die Grösse und innere Struktur der Zellen.  
Lymphozyten (B-Zellen, T-Zellen, …) können aufgrund ihrer Lichtstreuung von anderen Blutzellen unterschieden 
werden. Diese Lymphozyten werden separat weiter untersucht. Basierend auf der Intensität der 
Fluoreszenzsignale (der verwendeten AK gegen die Zelloberflächenproteine CD4 & CD3) kann man nun die CD4 + 
T-Zellen von anderen Lymphozyten unterscheiden.  

Die Daten über die einzelnen Zellen können gesammelt und geplottet werden. Über die Intensität (in den Plots) 
kann man eine relative Aussage zu der Anzahl AK/Rezeptoren machen. Man kann also durch die spezifischen AK 
sehr genau die Konzentration von CD4 + T-Zellen in einer Blutprobe messen.  

! Dies ermöglicht eine objektive und standardisierte Beobachtung, ob sich die Lage eines HIV Patienten durch 
eine Therapie verbessert oder nicht – lange bevor die Lage des Patienten kritisch wird !  

→ T-Zellen (CD4) können sich erholen bei (HAART) Therapie. 
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Messung der HIV-RNA 

Die Virale RNA wird durch reverse Transkription in DNA umgewandelt. Denn RNA ist sehr instabil und würde zu 
schnell abgebaut werden, DNA ist deutlich stabiler. Durch PCR wird die DNA amplifiziert und somit gut 
nachweisbar (exponentielle Vermehrung).  

Die Zahl, die man zurückbekommt = # Zyklen die laufen müssen um DNA nachzuweisen 

 

5.3.3 Omics 

Anstatt die Aktivität, Eigenschaft oder Konzentration einzelner Moleküle zu messen geht man zunehmen dazu. 
über, komplette Molekülklassen zu untersuchen.  

Was gehört zu den Omics? 

− Genomics (Gene) 

− Transcriptomics (mRNA) 

− Proteomics (Proteine) 

− Metabolomics (Metaboliten: Zucker / Cholesterin)  

Die Messtechnologien der meisten Omics (viele Moleküle messen) beruhen nicht mehr auf der Spezifität von 
molekularen Interaktionen. Die Spezifität der Messung ist digital kontrollierbar. Es wird z.B. die Masse bestimmt, 
woraus man dann Rückschlüsse ziehen kann, was es ist.  

PCR würde zu den Genomics und Transkriptomcs gehören. 

 

5.4 Auswertung von Daten 

5.4.1 Clustering 

Clustering bringt einen Vorteil bei grossen Datenmengen. Es ordnet gleiches mit gleichem – man kann Gruppen 
bilden, was einem eine bessere Übersicht verleiht. So kann man besser eine Aussage treffen. Es bringt viele 
Anwendungen in der Biologischen Analytik: 

− Genexpression 

− Protein Expression 

− Stoffwechselanalyse … 

Die Clustering Resultate reflektieren das von uns gewählte Modell. Die Sortierung der Daten erfolgt über einen 
Algorithmus (man kann z.B. Gruppen von Patienten bilden). 

 

Bsp.:  

Spalte: 1 Probe / Patient 
Zeile: 1 Metabolit 

Im zweiten Bild wurden Patientengruppen gebildet, welche ähnliche Metaboliten zeigen 
(durch einen Clustering-Algorithmus).  
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Beispiel Brustkrebs - MammaPrint 

Brustkrebs kann je nach Krebsart sehr unterschiedlich verlaufen. Ebenso sprechen nicht alle gleich auf Therapien 
an. Viele Patientinnen zeigen nach einer chirurgischen Therapie auch ohne chemotherapeutische 
Zusatzbehandlung (adjuvant therapy) selbst langfristig keine Rückkehr oder Progression der Krankheit. Bei 
anderen führt die Unterlassung einer Chemotherapie schnell zu einer tödlichen Progression.  

Herausforderung: wie kann man die zwei verschiedenen Patientinnen Gruppen prospektiv (im Voraus) 
unterschieden? Bisherige Klassifikationsmethoden (einzelne Biomarker oder histologische Untersuchungen) sind 
unzuverlässig.  

Wie kann man eine bessere prospektive Zuteilung erreichen? 
Generell: man braucht viele Trainings- & Testdaten → braucht viele Patientinnen / Proben, bei welchen man ein 
Muster erkennen kann (evtl. Problem von Overfitting). 

MammaPrint 
Für die bessere Zuteilung wurde die MammaPrint Diagnose Methode entwickelt. Durch Hochdruchsatz-
Methoden (Tests an sehr sehr vielen Proben) vergleichen die Experten alle menschliche Gene in einer 
Tumorbiopsie mit jenen von gesundem Gewebe. 5'000 Gene zeigen statistisch signifikante Unterscheide. Dabei 
wurden zwei Cluster / Gruppen von Patientinnen erkannt. 70 Gene davon / deren Expression zeigen einen 
besonderen Nutzen der Adjuvant Therapie.  

Durch das Clustering konnten zwei verschieden Krebsarten erkannt werden (aus zwei verschiedenen Geweben), 
auch wenn sie molekular dieselben Eigenschaften aufweisen.  

 

5.4.2 Omics Datensätze Probleme 

Die Datensätze der Omics-Methoden sind sehr Datenreich (tausende Messwerte / Patient). Dies erlaubt die 
Entwicklung von sehr komplexen mathematischen Modellen zur Vorhersage eines klinischen Endpoints.  

Wo zieht man die Grenze bei der Komplexität eines Modells? 
Man will ein Modell, welches medizinisch signifikante Zusammenhänge darstellt und nicht ein Rauschen. Dazu 
kann man statistische Methoden zur Vermeidung von Overfitting (Cross-Validation, mit strenger Trennung von 
Trainings – und Validationsdatensätze) verwenden.  

Durch Nichteinhaltung dieser Methoden sind in den letzten Jahren einigen OMICS basierte Biomarker und 
Surrogate Endpoints in Verruf geraten, da sie teilweise nicht reproduzierbar waren. 

 

5.5 Personalisierte Medizin 

Normaler Zyklus einer neuen Entdeckung / Möglichkeit: 
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5.5.1. Patient/Consumer Diagnostics 

Dabei geht es um die Datenerhebung durch den Patienten selbst, ohne Miteinbezug eines Labors. 

Bsp: Messung von Glukosewerten mit einem Langzeitsensor 
Blutglukose wird von der Glukosekonzentration in der interstitiellen Gewebsflüssigkeit extrapoliert (Korrelation 
gezeigt). Enzyme und eine besondere Polymermatrix übersetzten die chemische Oxidation von Glukose in ein 
elektronisches Signal, welches von einem Mikrochip ausgewertet wird. Auslesen und Archivieren der Daten ist 
jederzeit über ein Smartphone möglich.  

Bsp: DNA-Sequenzierung für die Westentasche 
Die Miniaturisierung und Automatisierung von DNA Sequenzier-Geräten schreitet in rasantem Tempo voran. Es 
sind bereits kleine Gräte erhältlich, mit welchen man in einigen Stunden mehrere Milliarden Basenpaare 
sequenzieren kann (zu Hause, allein mit einem Laptop). 

 

5.5.2. DTC-Genomik 

DTC = direct to consumer 

Extreme Miniaturisierung und Automatisierung ermöglicht es Labors ca. 1'000'000 SNPs im Genom eines 
Menschen auf einem Chip zu messen für ca. 100$ (Vergleich von Arzt-verschriebenen Gentest für einen einzigen 
SNP: 3'000 CHF). Mehrere Millionen Menschen (v.a. Amerikaner) haben diesen Service bereits genutzt. (Der 
Service ist auch in der Schweiz zugänglich). 

Probleme: 
1. Wem gehören die Daten? – dem Patienten 

2. Man bekommt sehr viele «Infos» zu Risiken von Krankheiten. Diese sind aber meist nicht ausreichend (& v.a. 
nicht von einem Arzt begutachtet) und man kann eigentlich keine Aussage machen. Das 
Verständnis/Interpretation der Daten ist also sehr schwer (v.a. für «normale» Personen). 
→ macht sich Falsch Sorgen 
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6. Metabolismus – Glykolyse 

Man soll die Regulation von wichtigen metabolischen Prozessen versehen. Man muss also nicht mehr genau die 
Stoffwechselabläufe kennen aber die wichtigen Schritte und Verknüpfungen. 

 

6.1 Glukosestoffwechsel 

 

 

Glykolyse:  

− weniger effizient aber sehr schnelle ATP-Bereitstellung, Im Cytoplasma, ohne Sauerstoff 

− Glucose + 2 ADP + 2 Phosphate + 2 NAD+  
→ 2 Pyruvate + 2 ATP + 2 NADH 

− F6P → F1,6BP: Geschwindigkeitsbestimmender Schritt 

−  
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− 2 Wege der Glykolyse, beide sind wichtig, kann sie in beide Richtungen gehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermentation 

Fermentation: Glykolyse + Umbau von Pyruvat → Laktat / Alkohol 

− Schnell, kein Sauerstoff nötig (Sauerstoffarme Umgebung: hypoxisch) 

− wenig ATP pro Glukose  

− im Zytosol 

− Viel gebraucht in schnell wachsenden Zellen (viel 
Proliferation): Embryonale Entwicklung, Krebszellen 
(Wachsen schnell – haben evtl. noch zu wenig Blut), 
Fettgewebe (grosse Zellen, wenig Kapillaren) 
Spezialfall: Erythrozyten 

 

Oxidative Phosphorylierung 

− Vollständige Verbrennung von Glucose 

− Viel ATP pro Glukose 

− In Mitochondrien 

− Sauerstoffverbrauch 

− Viel in differenzierten Zellen (keine Proliferation): 
Nervenzellen (Neuronen) 
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6.2 Regulation eines Enzyms 

Wie kann ein Enzym reguliert werden? 

− Expression (mRNA, Protein) – Menge 

− Modifikation (Phosphorylierung, …) – Funktion  

− Allosterische Regulation (Aktivierung, Inhibierung) 
Das Enzym wird an einem anderen Ort reguliert. Es kann auch mehrere allosterische Stellen geben 
(Feintuning). 
→ Substrat und Aktivator/Inhibitor sind nicht voneinander abhängig 
→ Aktivierung und Inhibierung möglich 
→ Integration mehrere Inputs möglich 

− Kompetitive und Nichtkompetitive Inhibition 
Kompetitiv: Sowohl Substrat als auch Inhibitor binden reversibel an die Substratbindestelle. Der 
Inhibitor bindet das Enzym, wird aber (anders als das Substrat) nicht umgesetzt.  Hohe Konzentrationen 
des Substrats ermöglicht das Weiterlaufen der Reaktion (ist eine Frage der Verhältnisse der 
Konzentrationen und Wahrscheinlichkeiten, wie viel Substrat insgesamt umgesetzt wird). 
→ Kompetition zwischen Inhibitor und Substrat 
Spezialfall: Produktinhibition (das Produkt ist Inhibitor der Reaktion) 
 
Nicht kompetitiv: Irreversible Veränderung des Enzyms 
Der nicht kompetitive Inhibitor verändert das Molekül (die Konformation) irreversibel (er bindet 
kovalent/irreversibel). Auch eine hohe Konzentration des Substrats beeinflusst die 
Reaktionsgeschwindigkeit nicht.  

 

Allosterische Regulation der Glykolyse: 

− Aktivierung: bei erhöhtem Energiebedarf 

− Inhibierung: bei ausreichender Energieproduktion bzw. Vorhandensein von Folgeprodukten der 
Glykolyse (Citrat, Acetyl-CoA) 

− Homöostase 

Es gibt viele regulatorische Inputs, die Summe entschiedet, in welche Richtung die Reaktionen verlaufen. 
(Grundsätzlich können bei der Glykolyse die Reaktionen in beide Richtungen laufen). 

   

Negative Rückkopplung, allosterisch 

 

 

¨ 

 

 

 

Viel AMP – man möchte ATP – will, dass F1,6BP umgesetzt wird 

 

Schon viel von Produkt vorhanden (z.B. aus Fettsäureabbau → viel im Citratzyklus) 
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6.2.1. 2-Deoxy Glukose: Inhibitor der Glykolyse  

Prinzip wichtig 

 

Die 2-Deoxy Glucose kann nur der erste Schritt der Glykolyse durchlaufen. Es kann von der Hexokinase 
phosphoryliert werden, kann dann aber nicht zu Fruktose-6-Phosphat umgewandelt werden und akkumuliert als 
2-deoxy-Glukose-6-Phosphat.  
Es inhibiert somit die Hexokinase (Produktinhibition) und die Hexo-Phosphat-Isomerase (G6P -> F6P) 
(Kompetition mit G6P – kann auch binden aber nicht umgesetzt werden) 
→ Es kommt immer darauf an, ob die Gruppe wichtig ist für die ablaufende Reaktion 

Die Energieproduktion der Glykolyse nimmt immer weiter ab, da sich das Umbauprodukt von 2-Deoxy-Glucose 
akkumuliert (wird nicht abgebaut). Die Zelle wird andere Wege gehen müssen, um Energie zu gewinnen 
(Fettsäuren, Laktat -Pyruvat, AS) 

Weshalb wurde dieses Molekül als Krebstherapie vorgeschlagen? 
Zellen, welche viele Lipide verstoffwechseln (Herz) sind von diesem Molekül nicht stark betroffen. Krebszellen 
jedoch umso mehr, da sie zum einen viel Energie brauchen und die zum anderen auch nicht oxidativ. Krebszellen 
sind also stark auf die Glykolyse angewiesen.  
Es wird aber nicht eingesetzt, da noch sehr viele andere Zellen/Organe von der Glukose abhängig sind (Gehirn) 
und der Effekt somit zu breit wäre. 
Eine Mutierte Form der 2-deoxy Glukose (18-F, hat noch ein Fluor gebunden) kann in der Diagnostik benutzt 
werden, um Krebs zu lokalisieren. Denn es ist radioaktiv und emittiert Positronen, welche durch einen gamma-
Detektor gemessen werden können. Die 18-F werden vor allem von Zellen aufgenommen, welche stark von der 
Glykolyse abhängen, was Krebszellen tun.  

Einen besonders toxischen Effekt hat die 2-deoxy Glucose auf die Erythrozyten. Denn diese haben keine 
Mitochondrien und gewinnen ihr ATP somit rein aus der Glykolyse und der Fermentation. Durch die 2-deoxy 
Glucose ist die Glykolyse gehindert und somit auch die Fermentation, was für die Erythrozyten zu wenig ATP und 
schliesslich den Zelltod bedeutet.  

 

6.2.2. Fruktose Metabolismus 

Fruktose kann an zwei Stellen in die Glykolyse eintreten:  
Fructose-6-Phosphat  
Fruktose-1,6-Biphosphat (die Vorgänger / Eintrittsstellen davon sind: Glycerinaldehyd-3-Phosphat oder 
Dihydroxyacetonphosphat, Aldolase ist das umwandelnde Enzym) 
Über die Aldolase kann Fruktose alternativ abgebaut werden (nicht zu Pyruvat). 

Hereditäre Fruktose Intoleranz 

Der menschliche Körper kann zwei verschiedene Formen von Aldolase herstellen (A&B). Aldolase B kommt nur in 
der Leber vor. Aldolase A ist spezifisch für FBP, Aldolase B für F1P. F1P kann «unten» (bei der Kreuzung) in die 
Glykolyse eintreten. 
In Patienten mit einer Fruktose Intoleranz fehlt das Enzym Aldolase B. Die Patienten akkumulieren F1P in der 
Leber, das sowohl Glykolyse und Gluconeogenese hemmt. Das führt zu einer reduzierten ATP & Glukose 
Produktion was wiederum zu einer Hypoglykämie führt.  

Therapie: Fruktosefreie Nahrung (denn Glukose wird zu F6P umgewandelt, was abgebaut werden kann). 
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6.3 Bildgebung für metabolisch aktive Gewebe 

Computer Tomographie (CT/Röntgen): 
zeigt Knochen, Zähne und verschiedene Organe 

Positronen-Emissions-Tomographie (PET): 
stellt die Stoffwechselaktivität im Gewebe dar 

 

 

7. Metabolismus – Glukose Homöostase 

 

Glukose kann in Form von Glykogen gespeichert werden. Dies geschieht in der Leber und den Muskeln. Diese 
Funktion ist sehr wichtig, da v.a. das Gehirn und das Immunsystem auf genügend und andauernde 
Glukosekonzentrationen angewiesen sind.  
Ebenso kann Glukose neu gebildet werden, was sich Gluconeogenese nennt. Die geschieht ebenfalls in der Leber 
über die Stoffe Lactat/Pyruvat, glucogene AS und Glycerin. 

Speicherorte (!): 

− Leber: 
10% 150g 
für die systematische Regulation der Glucose Homöostase 

− Muskel:  
1-2% 300 – 500g 
für Eigenversorgung 

− 50'000 Glukose-Moleküle pro Glykogen Granule 
Leberglykogen entspricht einer Konzentration von 0.4M Glukose 
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Glukose in der Leber 

Glukose kann über den GLUT2 Rezeptor in eine Leberzelle aufgenommen werden. Da wird es im Zytoplasma 
über die Glukokinase zu G6P umgewandelt unter Verwendung von ATP. Das Vorhandensein von Glukose in der 
Zelle fördert die Aktivierung der Glukokinase (=Hexokinase) (wurde erst von GKRP gehemmt). G6P kann für vieles 
gebraucht werden: 

− Glycogen (Speicherform) 

− Glykolyse (Abbau) 

− Glukoneogenese (Aufbau) 

− Pentosephosphatweg 

− Monosaccharid-synthese 

Wenn Insulin im Blut vorhanden ist, wird die Zelle die Glukose eher in Form von Glykogen speichern (gefördert 
durch Insulin). Ist der Blutzuckerspiegel aber tief, soll die Glukose wieder ins Blut gelangen. Dieser Prozess wird 
durch Insulin gehemmt (Insulin – hoher Blutzuckerspiegel) und durch cAMP und Glucocorticoide gefördert. Das 
G6P gelangt zuerst in das ER, wo die Phosphatgruppe von der Glukose abgespalten wird unter Verwendung von 
Wasser. Das Enzym, welches für die Abspaltung zuständig ist, heisst Glukose-6-Phosphatases. Danach kann die 
«freie» Glukose wieder zurück ins Blut und die Phosphatgruppe ins Cytoplasma.  
Ist schon viel Glukose im ER vorhanden, hindert das neues G6P in das ER zu gelangen (negative Rückkopplung).  

Diese Prozesse finden in verschiedenen Kompartimenten der Zelle statt, sodass auch teils gegenläufige Prozesse 
gleichzeitig stattfinden können.  

 

7.1 Glykogen 

Glykogen ist ein viel verzweigtes Molekül. Die vielen Verzweigungen ermöglichen einen raschen (!) Auf- und 
Abbau. Dies da man an allen Enden beginnen kann, das Molekül weiter auf- oder abzubauen.  

Enzyme für den Glykogen Auf- & Abbau: (nicht stur lernen, mehr auch wissen was passiert, wenn eines fehlt) 

− Phosphoglucomutase 

− Glukose-1-phosphat UTP-Transferase (TP: Triphosphate) 

− Glykogensynthase 

− Glykogenin (Enzym: Startmolekül für Neusynthese Glykogen – in jedem Glukosemolekül enthalten) 
(Glukose wird an Tyrosin angehängt) 

− Phosphorylase 

− Branching Enzyme (1,6 Verknüpfung machen – Knotenpunkt machen) 

− Debranching Enzyme (1,6 Verknüpfungen auflösen) 

7.1.1. Glykogen Biosynthese 

Glukose-6-Phosphat wird umgebaut (Phosphoglucomutase) zu G1P. Das wird über einen Carrier (UDP) an das 
Glykogen angehängt. Die Glykogensynthase verbindet die verschiedene Glukose-Moleküle miteinander über die 
C-Atome 1 & 4 (gerade Verknüpfung). 
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7.1.2. Glykogenabbau 

Für den Abbau von Glykogen wird ATP verwendet. Die Glykogenphosphorylase (phosphoryliert / aktiviert) spaltet 
jeweils ein G1P ab (spaltet ein G1 ab und hängt eine Phosphat-Gruppe daran – vom ATP). 

 

 

 

7.1.3. Regulation Glykogen Auf- & Abbau 

Allosterisch: 

− Glykogen-Phosphorylase 
gehemmt durch: ATP, G6P (hat schon genug) 
aktiviert durch: AMP (wenig E, möchte mehr) 

− Glykogensynthese: 
aktiviert durch: G6P (soll abgebaut/gespeichert werden) 

Hormonell (endokrines Signal im Blut abgegeben – wirkt im ganzen Körper/wo Rezeptoren): 

− Insulin (-> Speicherung) 

− Glukagon (-> freigeben) 
 



34 
 

7.1.4. Insulin & Glukagon 

Glukagon 

− Peptidhormon (kurze AS Kette) 

− sekretiert bei sinkendem 
Blutzuckerspiegel 

− Aktiviert:  
Protein Kinase A (cAMP-PKA) 
Glykogenolyse (Phosphorylierung der 
Phosphorylase) 
Gluconeogenese 
Ketogenese (Ketonkörperneubildung) 

Wenn Glukagon bindet, aktiviert es den G-
Protein-gekoppelten Rezeptor -> GDP wird frei, 
zusammen mit cAMP aktiviert es die Protein 
Kinase A, welches schlussendlich Phosphorylase 
a aktiviert. Dies inhibiert sogleich die 
Proteinkinase b. 

 

Insulin 

− Peptidhormon 

− Sekretiert bei steigendem Blutzuckerspiegel 
verstärkt durch: AS (v.a. Arginin), Fettsäuren und 
Ketonkörper, Inkretin 
gehemmt durch: Noradrenalin und v.a. Adrenalin 
(brauchen Zucker & E für Leistung) 

− Inkretine: gastrointestinale Hormone 
 sezerniert bei viel Glukose, steigert die 
Insulinsekretion (Glukagon-like peptide-1 – GLP1) 

− Insulinsektretion-stimulierende Pharmaka:  
Sulfonylharnstoffe -> schliessen SUR (schliesst dessen Rezeptor -> K+ Kanal schliesst teilweise) -> Insulin 
(Diabetes Typ II) 
GLP1 (mehr Insulin) 

− Aktiviert: 
Protein Kinase B (Akt) 
Glykogensynthese (Phosphorylierung der Glykogen- Synthase) 
Glukoseoxidation (katabol) 
Fettsynthese 
Proteinsynthese (anabol) 
→ Speicherung von Nährstoffen 
 

Durch die Bindung von Insulin wird der Insulin-Rezeptor (IR) aktiviert. Dieser wiederum aktiviert die PDK-1 was 
PKB aktiviert.  

 

Bildung von Insulin: 
Die Vorstufe ist Proinsulin. Durch die Entfernung der C-Peptids (durch Proteasen der Proprotein-Konvertasen) 
entsteht Insulin. Die aktive Form besteht aus einer A- & B-Kette, welche durch Disulfidbrücken verbunden sind. 
Das Insulin und C-Peptid werden äquimolar (gleiches Stoffmengenverhältnis) in sekretorische Vesikel verpackt.  
Bei Insulinsekretion werden also das Insulin und C-Peptid in gleichen Mengen freigesetzt. Die C-Peptid-
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Konzentration gibt einem Insulinpflichtigen Diabetiker Rückschluss auf körpereigenen Insulin-Restsekretion.  
(Das C-Peptid ist stabiler, Biomarker / Surrogate Endpoint). 

Es gibt zwei Arten von Insulin: langzeit- & kurzzeitwirkend 
durch das Anhängen von Fettsäuren & Zink wirkt das Insulin weniger schnell, dafür über einen längeren Zeitraum 
(grosser Teil ist in nicht freier Form im Blut) 
Man kann auch die AS Kette modifizieren – Insulin wird langsam freigesetzt  

Wie bereits erwähnt wird Insulin dosisabhängig ausgeschüttet, wenn die extrazelluläre Glukosekonzentration 
steigt. Es ist immer eine basale Insulinsekretion vorhanden, welche für grundlegende Glukoseversorgung der 
Gewebe nötig ist (reguliert den Tagesbedarf) (ohne Insulin kann Glukose schlechter in Zellen aufgenommen 
werden). GLUT4 geht nur an die Membran beim Vorhandensein von Insulin. 
Glukose kann über den GLUT1 in die β-Zelle aufgenommen werden. Über die Glukokinase ist es direkt an die 
Glukosekonzentration gekoppelt. (viel in Blut -> viel in Zelle -> viel ATP) 
Durch die Aufnahme und Umsatz von Glukose steigt die ATP Konzentration. ATP bindet an den SUR 
(=Sulfonylharnstoff Rezeptor, Untereinheit des ATP-sensitiven K+-Kanal), was die K+-Kanäle schliesst -> 
Depolarisierung der Zelle. Die Spannungsabhängigen Ca2+-Kanäle öffnen sich. Der Anstieg der Ca2+-Konzentration 
bewirkt Granula-Ausschüttung (Exozytose). 

Stoffwechselkontrolle durch Insulin und Glukagon 

Insulin und Glukagon arbeiten antagonistisch, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten – Kurzzeitregulation 
abhängig vom Verhältnis der beiden. (Der Körper hat eher eine enge Range von Glukose, welche er frei im Blut 
tolerieren kann (Blutzuckerkonzentration sinkt nie unter 4mM)). Deshalb ist bei Diabetes auch wichtig 
Medikamente zu nehmen, um die Konzentration konstant zu halten.) 

Konzentration von Insulin, Glukagon und Glukose: 

relativ stabil 
steigt nur in der Nacht, wenn man lange nichts isst 

 

 

 

(bei Pharma): Kombination von beiden wichtig 

Freie Fettsäure-Spiegel:  
hoch wenn Insulin tief und umgekehrt 

 

 

 

Langerhans’sche Inseln der Bauchspeicheldrüse 

Endokriner Teil der Pankreas, Zelltypen: 

− α-Zellen (20%)  
produzieren Glukagon 

− β-Zellen (70-80%) 
produziert Insulin und Amylin  

− δ-Zellen (5% max) 
produziert Somatostatin 

− PP-Zellen (2% max)  
produziert pankreatische Polypeptid  
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7.2 Stoffwechsel im Hungerzustand 
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7.3 Stoffwechsel Fastenzustand 
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7.4 Glykogenspeicherkrankheiten 

Generell 
Glykogenspeicherkrankheit Typ 1 (Morbus von Gierke): Defekt in der Glukose-6-Phosphatase (G6Pase). 
Auswirkungen? 
Durch das Fehlen der G6Pase kann keine Glukose in das Blut abgegeben werden und es kommt zur 
Hypoglykämie. In der Leber wird sich eine hohe Konzentration von G6P bilden, was die Glykogensynthese 
stimuliert. Glykogen wird also vermehrt aufgebaut. Dies vergrössert die Leber, was den Druck auf die Pfortader 
erhöht und zu Leberschäden führt. 

Mutation im de-branching Enzym (Typ III, Morbus Cori) oder Mutation im branching Enzym (Typ VI, Anderson 
Krankheit). Auswirkungen? 
Morbus Cori: 
Glykogen kann zwar auf- aber nicht komplett abgebaut werden. Ähnlicher Effekt wie oben: Hypoglykämie, 
Leberschäden, zusätzlich Muskelbeteiligung (Muskelschwäche – hat zu wenig Glukose zur Verfügung). 
Anderson Krankheit: 
Glykogen kann aufgebaut werden, aber es hat keine Verzweigungen. Somit hat es weniger Enden an denen 
Glykogen wieder abgebaut werden kann. Keine Hypoglykämie (es ist einfach weniger effizient, es ist weniger 
flexibel, weil nur eine Kette), dafür Leberschäden aufgrund der Akkumulation von verändertem Glykogen.  

7.4.1. Lafora Krankheit 

− Sehr selten, autosomal rezessiv 

− Stärkste bekannteste Form von Epilepsie 

− Manifestation der Symptome in Jugendlichen, geringe Lebenserwartung (10 Jahre nach Ausbruch) 

− Mutationen führen zu Anreicherung von Glykogen in Neuronen (Lafora Bodies) 
Glykogen Akkumulation induziert Protein Aggregation → Neurodegeneration 

 

Aktivate your Brain 

Warum sind Glukosestoffwechsel und Glukosetransport im Epithel der Nieren und des Darm sowie in den 
Neuronen unabhängig von Insulin? 

− Niere: Rückresorption von Zucker  

− Neuronen: brauchen immer E 

 

Welche Vorteile für den Körper bietet die Hemmung der Insulinausschüttung während einer sympathischen 
Nervensystems vermitteln Flucht-oder-Kampf-Reaktion? 

− Adrenalin -> mehr Glukose vorhanden 

 

Warum muss Insulin als Injektion appliziert werden und zeigt oral keine Wirkung? 

− Ist grosses Peptid, würde im Magen gespalten werden 

 

Welches sind die wichtigsten Zielgewebe für Insulin? 

− Leber, Muskel (+ Herz), Fett 
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8. Diabetes und molekulare Mechanismen der Insulinresistenz 

8.1 Diabetes Formen 

Diabetes Mellitus (DM) ist eine endokrine Erkrankung die sich aufgrund einer absoluten (Typ 1) oder relativen 
(Typ 2) Insulin-Insuffizienz entwickeln.  

Mellitus: süsser Urin 

Insulinsekretion nach Glukosegabe: 
Bei Oraler Gabe von Glukose wird mehr Insulin ausgeschüttet: Inkrerin-Effekt (Darm «sieht» Glukose -> GLP1 
(Peptidhormon) -> mehr Insulin). 
Diabetes: die Insulinausschüttung ist verringert und verspätet, Inkrineffekt ist reduziert. 

8.1.1 Absolut (Typ 1) 

− Zerstörung der β-Zellen was zu einer absoluten Insulininsuffizienz führt 

− Insulin fehlt 

− Genetische Erkrankung, tritt meist schon in jungen Jahren auf 

− Autoimmune Erkrankung: Verlust der β-Zellen (idiopathisch – selbstständiger Krankheitszustand / ohne 
bekannte Ursache) 
(Insulinitis: Zerstörung der Inselzellen) 
(Antikörper gegen Insulin und Bestandteile Inselzellen nachweisbar) 

− Weitere Gründe/Arten: Virale Schäden, Toxische Effekte auf β-Zellen (Drogen/Medikamente), 
Erkrankung der Pankreas (chronisch, Trauma, Tumor, …) 

Konsequenzen des Absoluten Insulinmangels: 

Grob: Glukoseaufnahme ist gestört (kann es auch nicht speichern) -> Fettsäureabbau -> Ketonkörperbildung (als 
Ersatz von Glukose, Ketoazidose: Einfluss auf Nervensystem) -> Menschen sind dünn (Insulin auch für Fettaufbau 
bzw. kein Aubbau) 

Fettgewebe:  

− Verminderte Glukoseaufnahme und -oxidation 

− Hemmung von Fettsäuren- und Triglycerid Synthese (durch Insulin stimuliert) 

− Gesteigerte Lipolyse (Insulin hemmt Freisetzung von Fett) und damit Freisetzung von Glycerin und 
nicht-veresterten Fettsäuren 

− Gesteigerte β-Oxidation in der Leber und starke Ketonkörperbildung -> Ketonämie und Ketonurie 

Muskulatur: 

− Reduzierte Glukoseaufnahme und -Oxidation, reduzierte Glykogenbiosynthese 

− Gesteigerte Proteolyse (Muskel baut AS ab für mehr E) 

Leber: 

− Trotz Hyperglykämie gesteigerte Gluconeogenese aus Glycerin (aus dem Fettgewebe) und AS 
(Proteolyse im Muskel) 
(Glukose wird zusätzlich produziert, Insulin würde das hemmen) 

Elektrolytstoffwechsel 

− Hyperglykämie und Glukosurie (osmotischer Wasserverlust – zu viel Glukose) (= + Aussscheidung von 
Glukose durch Urin – Urin braucht eine gewisse []). 

− Intrazelluläre Dehydratation 

− Polyurie (krankhaft erhöhte Urinausscheidung) 
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− Ketonurie (Ausscheidung von Aceto Acetat und β-Hydroxybutyrat) und gleichzeitige Ausscheidung von 
Kationen 

8.1.2 Relativ (Typ 2): 

− Resistenz auf Insulin und relative Insulininsuffizienz oder ein Defekt der Inulin Sekretion mit oder ohne 
Insulinresistenz (oft ist sogar zu viel Insulin vorhanden, kann einfach nicht darauf reagieren) 

− bezieht sich nur auf das Insulin, welches gebraucht wird (zu wenig Reaktion – es ist eine Resistenz 
gegen Insulin -> bräuchte mehr, geht irgendwann nicht mehr -> relativ zu wenig) 

− beginnt oft in der 2. Lebenshälfte (neu zunehmend auch bei jungen) 

− T2DM -> Epigenetik (wahrscheinlich, wird erforscht) 

− Stufen der Entwicklung: 
1. Prediabetes 
2. Reduzierte Glukosetoleranz (latente DM) 
3. Klinische DM 

Therapie:  

Gewichtsreduktion und Bewegung 
Sport: vermindert Hyperglykämie (Muskel braucht kein Insulin für die Glukoseaufnahme) 

T2DM ist reversibel, wenn früh (β-Zellen sind noch nicht komplett zerstört) (produzieren am Anfang zu viel und 
dann irgendwann nichts mehr) 

Metabolisches Syndrom: 

Adipositas und abnorme Fettverteilung, arterielle Hypertonie, Insulinresistenz 

Spätkomplikation chronischer Hyperglykämie: Retino-, Nephro- und Neuropathien (Auge, Niere, Neuronen)  

 

Einflüsse Auf Diabetes Typ 2:  
Risikofaktoren:  

− Gene: viele SNP’s sind beteiligt 

− Umwelt: Lifestyle & Diät (viele T2DM sind bei Beginn übergewichtig) 
Zusammenhang zwischen BMI & T2DM: Ein hoher BMI ist ein Risikofaktor. Auch wenn er nicht perfekt 
ist für ein Individuum ist er gut für eine Populationsstudie.  
Bei zu viel Zucker wird zu viel Insulin produziert -> Organe / Zellen gehen irgendwann kaputt. 
Die Kosten für die Behandlung von T2DM und die Folgeerkrankungen sind sehr hoch -> Gewicht der 
Bevölkerung wichtig. 

 

Dies kann zu einer Insulin-Resistenz führen. Es gibt 2 Möglichkeiten von Resistenzen: 

− Normale β-Zell-Funktion -> kompensatorisches hyperinsulinemia (der Körper beginnt mehr Insulin 
auszuschütten um die Resistenz auszugleichen) -> Normoglykemia (der Glukosespiegel kann gesund 
bleiben) 
→ kein Diabetes (einfach zu viel Insulin -> merkt man nicht) 

− Abnormale β-Zell-Funktion (Insulin kann nicht gut gebildet werden) -> relative Insulin insuffizienz -> 
Hyperglykämie (zu hoher Glukosespiegel) -> Typ 2 Diabetes 
→ Folgeerkrankungen (Proteoglykane: verändert zu viele Proteine (bei denen keine Glukose angehängt 
werden sollte) -> Organschäden, schlechte Wundheilung 

Merkmale der Insulinresistenz: 

− Verzögerte Reaktion auf eine eingenommene glukosehaltige Mahlzeit 
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− Insulinresistenz in Zielorganen (Muskel, Fett, Leber) 
Bei reiner Insulinresistenz (ohne Diabetes) würde die Glukose später wieder runter gehen 
Diabetikern: Insulin kann nicht wirken, Glukosespiegel bleit hoch 

− Trotz Hyperglykämie ist der Glukagon Spiegel oft erhöht (wird nicht gehemmt). Glukagon trägt zur 
Hyperglykämie bei, indem es die Glykogenolyse und die Gluconeogenese fördert. 

Diagnostische Kriterien 

HbA1c (glykosyliertes Hämoglobin - Langzeitblutzuckerwert): 
Wie viel des Hämoglobins glykosyliert ist gibt Auskunft über mögliches Diabetesrisiko (wenn % hoch dann 
Diabetes).  
Es eignet sich gut, das es beständig ist (langsame Halbwertszeit). 

Pathophysiologie 

− Leber: Macht mehr Glukose 

− Skelettmuskel: braucht weniger Glukose  

− Inselzellen: Glukagon auch nach essen erhöht, Insulin nach essen verspätete Abgabe und weniger stark 

− Fettgewebe: verstärkte Lipolyse 

 

Gestationsdiabetes: Schwangerschaftsdiabetes 

 

Fettsäuren und Insulinresistenz 

Bei Übergewicht bildet sich Plaque bei Blutgefässen (Fettgewebe lagert sich an). Residente Makrophagen 
werden zu infiltrated Makrophagen, welche Entzündungsfaktoren ausschütten. Die Entzündungsfaktoren der 
Makrophagen können das IRS an einer anderen Stelle phosphorylieren → die Kaskade funktioniert nicht mehr 
(=inhibitorische Phosphorylierung). 

Das Blut würde sich erst nicht gross ändern aber das Fettgewebe geht kaputt. Viele FFA gelangen ins Blut. Dies 
führt zu einer Insulinresistenz (Signal geht schlechter durch).  

FFA wirken im ganzen Körper und können zu einer Insulinresistenz führen in Muskeln und Leber (können IRS 
binden und inhibitorisch Phosphorylieren). 

Unterschied zwischen «guten und 
schlechten» FFA: 
gut: ungesättigt (können schlechter 
inhibitorisch phosphorylieren, da sie 
schlechter an den TLR Komplex binden 
 -> senken das Risiko für eine Resistenz 
(Bsp.: Omega 3) 
schlecht: gesättigte (Bsp.: tierische) 

 

Details der Kaskaden nicht relevant, nur zur Übersicht! 
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Insulinresistenz im Muskel 

 

Insulinresistenz im Fett 
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Insulinresistenz in der Leber 

 

 

8.2 diabetisches Koma 

Bei absolutem Insulinmangel erreichen die Fehlregulation sehr schnell ein bedrohliches Ausmass: Coma 
diabeticum. Dies führt zu einem starken Verlust von Flüssigkeiten -> Blutvolumen nimmt ab -> Sauerstoffmangel, 
Akkumulation von Ketonkörpern im Blut -> Acidose (Ketoacidose) -> Hirnfunktionsstörung  

Behandlung: Insulin, Flüssigkeitszufuhr und Korrektur der Elektrolytstörung 

Blutparameter: 
pH fällt unter 7.0 (Tod innerhalb Stunden) 
Glukose und Ketonkörper erhöht 
Kationen (total) vermindert 

 

8.3 Osmotische Diurese und Diabetes 

Hauptanzeichen für Diabetes Mellitus ist ein erhöhter Glukosespiegel. Bleibt Diabetes unbehandelt kann der 
Glukosespiegel über die Nierenschwelle steigen -> Glukose wird nicht mehr vollständig resorbiert, Überschuss 
über Urin ausgeschieden. Dies führt zu einer osmotischen Diurese (nicht resorbierte Stoffe -> mehr Wasser für 
Ausgleich -> mehr Wasser raus durch Urin (Urin braucht gewisse Konzentration, um Stoffe auszuscheiden)). 
Unbehandelt führ das zu einer Polyurie (erhöhte Harnmenge) und infolgedessen eine Polydipsie (krankhaft 
gesteigerter Durst). 
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8.4 Behandlung der DM 

 

1. Ziel: Zucker aus dem Blut bekommen 
spritzen GLP1 -> mehr Insulin -> mehr Glukose-Aufnahme 

2. ‘’ 

3. Mehr Insulin wird produziert 

4. Keine Glukose wird mehr in der Leber neu gebildet -> weniger Glukose im Blut 

5. Fettgewebe Insulinsensitiv -> weniger FFA im Blut 

6. Geben Insulin (mehr Glukose-Aufnahme) 

7. Stoppen Resorption von Glukose in der Niere -> Glukose geht über Urin raus (gehört nicht zu dieser 
Nummerierung) 
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9. Zelluläre Kommunikation 

9.1 Hormonelle Wechselwirkung  

Synergismus 
Die gleichzeitige WW von zwei oder mehr Hormonen mit denselben Zielzellen führt zu einem Effekt, der grösser 
ist als die einfache Summe der Einzeleffekte der beteiligten Hormone (Summe der Signalwege haben grösseren 
Effekt als einzelnes Signal). 

Bsp.: Glukagon, Adrenalin, Cortisol erhöhen Blutglukosespiegel 

 

Permissivität 
ein Hormon kann seine volle Wirkung nur mit der Unterstützung eines zweiten Hormons entfalten. So kann die 
Zelle die Wirkung besser zeitlich abstimmen. 

Bsp.: Reifung des Reproduktionssystem: 

− Gonadotropin-Realeasing-Hormon vom Hypothalamus 

− Gonadotropine der Adenohypophyse 

− Steroidhormone aus den Gonaden reguliert  

Ohne Schilddrüsenhormone wird die Reifung der Reproduktionssystem verzögert.  
Schilddrüsenhormon alleine: keine Entwicklung des reproduktiven Systems 
Reproduktive Hormone alleine: verzögerte Entwicklung des reproduktiven Systems 

 

Antagonismus 
Die Wirkung von verschiedenen Hormonen schwächen sich gegenseitig ab. 

Bsp.: (nicht notwendigerweise die gleichen Rezeptoren) 

− Beeinflussung unterschiedlicher Stoffwechselwege 

− Verringerung der Anzahl der Rezeptoren für das andere Hormon 

Glukagon und Wachstumshormon, die beide zu einer Erhöhung der Blutglukosespiegels führen, sind 
Antagonisten des Insulins, das eine Senkung des Blutglukosespiegels verursacht (→ Bewirken das Gegenteil) 

 

Neurohormone 
Neurohormone werden durch Neuronen ins Blut sezerniert. Die drei Hauptgruppen von Neurohormonen: 

− Katecholamine, aus modifizierten Neuronen im Nebennierenmark (wirkt auf ganzen Körper) 

− Hypothalamische Neurohormone, aus dem Hypophysenhinterlappen sezerniert 

− Hypothalamische Neurohormone, welche Ausschüttung von Hormonen durch den 
Hypophysenvorderlappen regulieren 

9.2 Hypophyse 

Die Hypophyse wird auch Hirnanhangdrüse genannt und besteht aus zwei fusionierten Drüsen: 

− Hypophysenvorderlappen = Adenohypophyse (endokrin) 

− Hypophysenhinterlappen = Neurohypophyse (Verlängerung Nervengewebe – Neuronen Projektion aus 
dem Hypothalamus) 
Sie sezerniert zwei Neurohormone, welche im Hypothalamus synthetisiert werden: 

o Oxytocin (Muttermilch, Kontraktion Gebärmutter) 

o Vasopressin (=Antidiuretisches Hormon ADH) – Wasserhaushalt 
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Pfortader System 

Der Hypothalamus besteht aus zum einen aus Neuronen, welche trophische Hormone* produzieren und in die 
Kapillaren der Portalgefässsystems freisetzten. Durch die Portalgefässe werden die trophischen Hormone direkt 
zur Adenohypophyse transportiert. Dort sezernieren die endokrinen Zellen ihre Hormone in die Kapillaren des 
zweiten Kapillargebietes zur Verteilung im Rest des Körpers.  

Zum anderen hat der Hypothalamus Neuronen, welche Hormone für die Neurohypophyse synthetisieren 
(Neurohypophysen Hormone). Diese Neuronen haben ihre Endigungen in der Neurohypophyse (wo sie die 
Hormone an die Kapillaren abgeben können?). 

*trophische Hormon: wirken auf endokrine Drüsen → neue/andere Hormone werden freigesetzt 
glandotrope Hormone: regulieren andere endokrine Organe 

 

Rückkopplungsschleife des Hypothalamus-Hypophysen Systems 

  

Die Neuronen des Hypothalamus (= hypothalamische Kerne) sezernieren releasing Hormone, mit welchen der 
Hypophysenvorderlappen aktiviert wird und glandotrope Hormone ausgeschüttet werden. Dadurch schütten die 
endokrinen Drüsen die effektorische Hormone aus. Diese wiederum Hemmen die Freisetzung sowohl der 
releasing als auch der glandotropen Hormone. 
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Die wichtigsten Hormonachsen: 

 

 

9.3 Schilddrüse 

Die Schilddrüse besitzt zwei verschiedene endokrine Zelltypen. 

− C-Zellen 
geben Calcitonin ab (wirkt auf Calciumhaushalt)  

− Follikuläre Zellen 
geben die Schilddrüsenhormone T4 (Thyroxin) und T3 (Triiodthyronin) ab 

Die Schilddrüsenhormone sind notwendig für Wachstum und die normale Entwicklung von Kindern. Kinder mit 
angeborenem Mangel an Schilddrüsenhormone zeigen verzögerte Entwicklung (Kongenitale Hypothyreose führt 
zu Kretinismus). In vielen Ländern werden Neugeborene auf eine Schliddrüsenhormonmangel getestet (falls eine 
besteht, kann man es mit Hormongabe Therapieren). 

Schilddrüsenhormone sind nicht (!) lebenswichtig (anders als z.B. Glucocorticoide). T3 ist die biologisch aktive 
Form der Schilddrüsenhormone, die Synthese findet in den Follikeln (Acini) der Schilddrüse statt. Das Innere 
eines Follikels ist mit einer klebrigen Glykoprotein Mischung namens Colloid gefüllt, es enthält Vorrat an 
Schilddrüsenhormone für 2-3 Monate. 
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9.3.1. Synthese der Schilddrüsenhormone 

Kurz: T3 entsteht aus Tyrosin (kann man mit der Nahrung 
aufnehmen – 2 Tyrosin + 3I = T3, 2 Tyrosin + 4I = T4). 

Genauer: 

1. Follikelzellen synthetisieren Enzyme und Thyreoglobulin  
(da Synthese T4 & T3) für das Colliod 

2. I- wird gemeinsam mit Na+ in die Zelle transportiert und 
dann (ohne Na+) weiter in das Colloid 

3. Enzyme (Thyreoglobulin) fügen I- an Thyreoglobulin an, 
um T3 und T4 herzustellen 

4. Thyreoglobulin wird wieder in di Zelle aufgenommen 

5. Intrazelluläre Enzyme spalten T3 und T4 von dem Protein 
ab  

6. Freies T3 und T4 gelangen in die Blutzirkulation 

 

NIS = Natrium-Iod Symporter 

MCT8 = Monocarboxylattransporter 

 

T3 

T3 ist die biologisch aktive Form der Schilddrüsenhormone und wird nur zu einem Teil sezerniert (20%). T4 zeigt 
keine biologische Aktivität (= Prohormon). Das aktive T3 wird in den Zielzellen gebildet, indem ein Iodmolekül 
von T4 entfernt wird katalysiert von der Typ-I und der Typ-II-5’-Deiodase (DIO1 und DIO2) 

 

9.3.2. Wirkung der 

Schilddrüsenhormone 

Die Hormone wirken über Kern-
Rezeptoren (im Zellkern).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMR = Grundumsatz (2/3 v. E-
Umsatz) 
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− Steigerung von Grundumsatz und Gesamtstoffwechsel durch Stimulation anaboler und kataboler 
Reaktionen: Hypermetabolismus  

− Steigerung des O2-Verbrauchs 

− Steigerung der Thermogenese 

− Kohlenhydratstoffwechsel 
Aktiviert Gluconeogenese und Glykogenolyse 
Inhibiert Glukoseverwertung 

− Lipidstoffwechsel 
erhöht den Lipidumsatz 

− Cholesterinstoffwechsel 
erhöht Cholesterinsynthese 

Hyperthyreose: Cholesterin erniedrigt 

Hypothyreose = Cholesterin erhöht 

➔ Indirekt: Leber braucht mehr/weniger -> nimmt mehr / weniger auf 

 

Bedeutung von Iod 

Wieso bildet sich ein Kropf bei Iod Mangel? 

Bei einem Iod Mangel kann kein T3 / T4 gebildet werden. Es kommt zu einer 
Akkumulation von TSH-produzierenden-Zellen (will das Fehlen ausgleichen). Die 
negative Feedback Rückkopplung fehlt. Es werden immer mehr TSH-Zellen gebildet. 
Man kann aber trotzdem kein T3/T4 gebildet werden, da kein Iod vorhanden ist. 
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9.3.3. Erkrankungen der Schilddrüse 

Hyperthyreose 

= Überfunktion der Schilddrüse (Überproduktion von Schilddrüsenhormonen die der Regulation der 
hypothalamisch-hypophysären Systems entzogen ist) 

Morbus Basedow: 
Stimulierende TSH-Rezeptor-Autoantikörper (TRAK) (werden aktiviert von der Schilddrüse durch Antikörper, das 
Feedbacksystem kann umgangen werden -> fast kein TSH mehr (es wird gehemmt)). 
TRAK stimuliert die TSH-Rezeptors: Ausschalten der negativen Feedbackregulation (Antikörper wirken wie 
Hormon, werden aber unabhängig von TRH und TSH gebildet) → Proliferation der Thyreocyten 
(Schilddrüsenzellen) und Struma Bildung. (Struma: krankhafte vergrösserte Schilddrüse) 

Endokriner Exophthalmus: 
stimulierte TSH-Rezeptoren in retroorbitalem Bindegewebe erhöht die Profileration  
→ Hervortreten des Augapfels aus der Augenhöhle 

Symptome: 

− Nervosität, Übererregbarkeit, Psychosen 

− Hitzetoleranz: gesteigerter O2-Verbrauch und Wärmeproduktion durch Stoffwechsel 
-> vermehrte Schwitzneigung 

− Gewichtsverlust durch gesteigerten Proteinabbau 

− Erhöhte Stimulation der b-adrenergen Rezeptoren im Herz:  
beschleunigte Herzfrequenz (Tachykardie) 
verstärkte Kontraktionskraft des Herzens (vermehrtes Herzzeitvolumen und vergrösserte 
Blutdruckamplitude) durch gesteigerte Expression von b1-Rezeptoren Myokard 

Hyperthyreose 

Unterfunktion der Schilddrüse 

Kongenitale Hypothyreose 

− 1 : 3’500 

− Screening bei Neugeborenen nach erhöhtem TSH 

− Behandlung mit T4 

− Unbehandelt: Kretinismus (Entwicklungsstörung wegen Mangel Schilddrüsenhormone) 
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Hashimoto Thyreoiditis 
Blockierende Autoantikörper gegen Thyreoglobulin oder Thyreoperoxidase  -> Zerstörung der Thyreocyten und 
damit der Schilddrüse 
→ Entzündungsreaktion -> Ersatz durch Bindegewebe -> Funktionsverlust -> Behandlung mit L-Thyroxin (T4) 

Symptome: 

− Gewichtszunahme 

− Apathie 

− Kälteintoleranz 

− Verminderte Proteinsynthese: brüchige Nägel, dünnes Haar, trockene und dünne Haut 

− Bradykardie (langsame Herzfrequenz) 

− Myxödem (Mucopolysaccharid-Ablagerungen unter der Haut verursachen Tränensäcke) 

 

Hypothyreose aufgrund eines Iod Mangels 

 

 

 

Activate your Brain: 

Eine Frau, deren Schilddrüse aufgrund eines Karzinoms entfernt 
worden ist, erhält Tabletten, die nur T4 enthalten. Warum ist diese 
weniger aktive Form eine wirksame Behandlung ihrer 
Hypothyreose? 

Stabiler, wird in T3 umgewandelt (dann, wenn gebraucht) 

 

Führt die negative Rückkopplung in einem normalen, gesunden 
Menschen zu einer Steigerung oder eine Abnahme der TSH-
Sekretion, wenn die Konzentration der Schilddrüsenhormone im 
Blut erhöht ist? 

Nimmt ab 

 

Warum wird radioaktives Iod für die Zerstörung von 
Schilddrüsengewebe verwendet und nicht ein anderes radioaktives 
Element, wie z.B. ein radioaktives Cobalt-Isotop? 

Mit radioaktivem Iod kann man einfach die Schilddrüse zerstören, 
da Iod da gespeichert wird. 

 

9.4 Energiehomöostase 

Wie viel Energie braucht es, um übergewichtig zu werden? 

BMR: Basal Metabolic Rate (Grundumsatz, kann um Faktor 4 auseinander sein bei Menschen)  
Einflussfaktoren: Alter, Geschlecht, Hormone T3/T4 (Schilddrüse) 

Tiefer Grundumsatz -> schnellere Gewichtszunahme 
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Appetit: möchte Essen (-> Übergewicht) 
Hunger: muss! Essen (braucht Nährstoffe für die Homöostase) 

Satiation: satt, aber könnte noch mehr essen (Homöostatischer Teil) 
Satiety: wirklich satt (Überfüllt) 

Homöostase: was man wirklich braucht 
Integrativ: einfach was man möchte (-> Drogen) 

− Es sind jeweils andere Hormone dafür verantwortlich 

 

9.4.1. Molekulare Regulation der Nahrungsaufnahme 

Parabioses Experiment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenntnisse aus dem Experiment:  

Es muss ein Hormon geben, welches den Hunger reguliert (hemmt): Leptin.  
Dieses ist bei obese Mäusen nicht da (Genmutation – kann es nicht herstellen). Diabetische Mäuse reagieren 
nicht darauf, da der Rezeptor fehlt (das Hormon ist jedoch vorhanden). 

Leptin wird nur im Fettgewebe sekretiert und reguliert sich selbst über negative Rückkopplung. Bei 
Übergewichtigen funktioniert das nicht, da sie sehr viel Leptin ausschütten und eine Resistenz dagegen 
entwickeln (sie haben weiter viel Hunger).  

→ bei normal übergewichtigen ist nicht die Genmutation das Problem, sondern (wie gesagt) die verminderte 
Wirkung 

Leptin bei Untergewicht: Leptin zeigt dem Körper wie viel Energie vorhanden / gespeichert ist – viel Fett in 
Fettzellen -> mehr Leptin. Bei Untergewicht ist die Leptin Konzentration erniedrigt. Körper geht in spar-Modus 
(nicht lebenswichtige Funktionen werden heruntergefahren) → infektionsrate steigt (weil Immunsystem nicht 
mehr so aktiv) 
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Molekularer Mechanismus von Leptin Signaling: 

Leptinrezeptor auf dem 
Hypothalamus (wird v.a. da reguliert). 

Leptin bindet an dem 
Oberflächenrezeptor. 

Transkriptionsfaktoren werden 
phosphoryliert 

Im Kern werden Gene aktiviert 

→ Transkriptionelle Regulation 

 

 

 

 

 

 

 

Im Fettgewebe produzierte und sezernierte Adipokine (Signalmoleküle) 

− Leptin (Adipozyten) 
Hemmung auf Nahrungsaufnahme 

− Adiponectin (Adipozyten) 
Steigerung der Insulinempfindlichkeit (Aktivierung der AMP-abhängigen Kinase) 

− Resistin (Makrophagen des Fettgewebes) 
Auslösung von Insulinresistenz 

 

Wie wirken die Hormone? 

Sättigung 
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Effektoren: Essen vs. Energie-Verbrauch 

Hypothalamus: wenn MC4R aktiv ist möchte man weniger essen und mehr Energie verbrennen.  
Bei einer Mutation entsteht Übergewicht 

 

Für die Energie-Homöostase gibt es drei wichtige Hormone: 

− Leptin  
aus dem Fettgewebe (Gesamtfettmenge) – gegen Nahrungsaufnahme 
Langzeithormon  

− Insulin 
aus der Pankreas (und dann ins Blut) – fördert Glukoseaufnahme in Zellen 

− GLP1 
aus dem Darm – unterstützt die Freisetzung von Insulin 

Wenn man an Essen denkt, wird «kalkuliert» wann gegessen werden soll, wie viel, wie viel Energie man 
verbraucht… Aufgrund dessen wird eine andere Anzahl Hormone ausgeschüttet. 

 

Weitere regulatorische Nahrungsaufnahme-Systeme 

2 Systeme: 

«Man braucht Essen» vs. «Essen macht glücklich» 

Diese beiden Systeme sind gekoppelt und die Summe macht aus wie viel wir essen. 

 

 

2 Systeme:  

Hunger 

Sättigung 

 

Nahrungsaufnahme 
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10. Lipidstoffwechsel 

10.1 Lipoproteine 

Aufbau von Lipoproteinen 
Aussen eine Hülle von Phospholipiden, welche auch 
Cholesterin (=Cholesterol) und Apolipoproteine 
enthält. In der Mitte befinden sich Triglyceride und 
Cholesterol-Ester.  

Es gibt verschiedene Klassen davon.  
Sie unterschieden sich in ihrem Verhältnis von 
Proteinen und Lipide. (# Proteine absteigend aufgelistet). 

− HDL (hat am Meisten Proteine) – high-density lipoproteine (gut, geht nur in Leber) 

− LDL – low-density Lipoproteine (schlecht, stellt auch Rest von Körper Choleseterin zur Verfügung) 

− IDL – intermediate-density Lipoproteine 

− VLDL – very low-density lipoproteine 

− Chylomikrons 

Apolipoproteine:  

− Apo A-I (HDL) 

− Apo B-100 (VLDL, IDL, LDL) (in der Leber VDL) 

− Apo B-48 (Chylomikrons – Marker für Darm) 

Sie sind zuständig für die Strukturerhaltung und zur Erkennung (wie Briefmarke: von wo kommt es und wo soll es 
hin).  

 

Man hat erkannt, dass die Menge der vorhandenen Lipoproteine Risikofaktoren sein können für Krankheiten wie 
Atherosklerose. LDL-Cholesterol ist ein Surrogate Endpoint dafür. 

 

The Framingham Study 

In dieser Studie sollten die Risikofaktoren für CVD (cardio-vascular disease) identifiziert werden. Es nehmen über 
5'000 Teilnehmer teil und die Studie befindet sich nun in der 3. Generation. Die Teilnehmenden werden alle zwei 
Jahre untersucht. Dabei versucht man Zusammenhänge zwischen CVD-Tod, Lebensstil und nicht änderbaren 
Faktoren (Genetik z.B.) zu finden → Risikofaktoren 

Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie: 

− 1960: Rauchen ist ein Risikofaktor für Herzkrankheiten 

− 1967: Physische Bewegung senkt das Risiko von Herzerkrankungen, Übergewicht fördert diese 

− 1978: Psyche hat Einfluss auf Herzerkrankungen 

− 1988: Hohe Level an HDL-Cholesterol reduzieren das Risiko von Tod (das ist das «gute» Cholesterin). 
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Risikofaktoren für atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen:  

CHD: cardiac heart disease 

 

 

 

 

 

 

 

 
→ Fettzellen geben 
Fette ab   -> Plaques 

Cholesterin ist fast ausschliesslich genetisch bedingt. Es kommt eigentlich fast überall vor (Zellmembran). Ohne 
Cholesterin kann man nicht überleben. Man ist jedoch nicht so stark abhängig von der Aufnahme davon über die 
Nahrung (10%). Man kann jedoch Einfluss nehmen, in dem man schaut, welche «Bausteine» (gesättigte 
Fettsäurein) dafür man isst (Fettsäuren gesättigt oder ungesättigt). 

Zu viel Cholesterin ist aber auch nicht gut, da dann die Membrane instabil werden und Proteine nicht mehr gut 

eingelagert werden können.  

 

10.2 Cholesterin Biosynthese 

Membranproteine regulieren die Cholesterin-Biosynthese.  

SREP ist ein TF im ER und ist an ein Protein (SCAP) gebunden. Solange Cholesterin da ist, bleiben diese beiden 
verknüpft (TF bleibt im ER). 

Ohne Cholesterin werden diese beide durch eine Protease gespalten und in einem 2. Schritt wird noch ein Teil 
des TF entfernt. Dadurch kommt der TF (SREP) in den Kern.  

Cholesterin reguliert sich also selbst. Wenn die Transkription des Geschwindigkeit-bestimmenden Schrittes der 
Cholesterinsynthese nicht vorhanden ist, gibt es kein neues Cholesterin.  
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10.3 Cholesterin Metabolismus (betrachte auch Link zwischen den versch. XDL) 
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10.4 Krankheiten  

10.4.1. Monogene Störungen, die eine Hypercholesterinämie verursachen 

− FH 

− FDB (apo B-100)  
Cholesterin kann nicht effizient in die Zelle aufgenommen werden 

− Sitosterolemia: ABCG5/8 Mutationen (Sitosterole sind pflanzliche Sterole) 

− ARH (autosomal rezessiv) 

Gibt auch ein Spektrum von Effekten, da die Einflüsse polygenetisch sind. (Wären sie monogen: massive Effekte) 

10.4.2. Familiäre Hypercholesterinämie (FH) 

Rezessive Erkbrankheit 

Homozygotes FH: 

− 1 : 1’000’000 

− Beide Allele des LDL-Rezeptors mutiert 

− Erstes Auftreten von Herzinfarkten typischerweise in der Adoleszenz 

− Xanthom: Hautveränderungen, die durch eine 
vermehrte Speicherung von Plasmalipoproteinen in 
der Haut entsteht (sieht aus wie viele / grosse 
Warzen auf der Haut) 

 

Rückkopplungsregulation der Cholesterinsynthese und LDL 
Rezeptoren: vergleich von normalen Probanden und 
homozygoten FH Kindern: 

Die Zelle muss Cholesterin gut selbst regulieren können, da 
zu viel die Membran instabil macht. Der relevante Schritt der 
Regulation ist die Inhibition der Reduktase durch Cholesterol. 

Bei den FH erkrankten kann Cholesterin nicht mehr in die 
Zelle aufgenommen werden, da die LDL-Rezeptoren fehlen. 
Die Reduktase ist somit fast andauernd aktiv (wird nicht 
mehr gehemmt) und produziert somit noch mehr 
Cholesterin.  

→ Das Cholesterin kann nicht gut reguliert werden.  

 

Heterozygotes FH: 

− 1 : 500 

− Produzieren die Hälfte der normalen Anzahl von funktionierenden LDL-Rezeptoren 

 

10.4.3. Tangier-Erkrankung 

Mutation des ABCA1-Transporters: Cholesterin kann nicht mehr aus der Zelle gelangen (es kann die HDL-
Vorstufe nicht mit Cholesterin beladen).  

→ Das Cholesterin sammelt sich in der Zelle an, was zu sehr niedrigen HDL-Werten im Blut führt.  

→ erhöhtes Risiko für Arteriosklerose (degenerative arterielle Gefässerkrankung) 

(Atherosklerose = Einlagerung von Plaques) 
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10.4.4. Myokard Infarkt (MI) 

Weshalb kommt es bei zu viel Cholesterin zu einem Herzinfarkt (HI)? 
Betrachten wir den Aufbau einer gesunden Arterie: 

 

 

Frühe Ereignisse in der Atherogenese: 
Bei zu viel Cholesterin binden Monozyten an 
die LDL-Rezeptoren der Endothel-Zellen (LDL 
der Monozyten). Somit gelangen sie in die 
Intima und werden da zu Makrophagen. 
Diese essen dann sehr viel Lipide (versuchen 
den Überschuss davon auszugleichen) und 
werden zu Schaumzellen.   

 

 

Läsionsprogression: fortgeschrittene Plaque: 
Die Schaumzellen lösen eine Entzündungsreaktion 
aus. Dadurch wandern mehr Fibroblasten in die 
Intima. Ebenso wandern vermehrt Muskelzellen 
da ein, und vermehren sich (bilden eine Art 
Schicht). Es kommt zu Ablagerungen von 
Schaumzellen (tote Zellen) und Cholesterin als 
Kristalle. Somit kommt es zu einer Ausbeulung in 
der Endothelschicht, was das Blutgefäss (bzw. 
dessen Durchmesser) verkleinert.  

 

 

Plaque Ruptur und Thrombose: 
Das fibrotische Plaque bricht auf und es bildet 
sich einen Thrombus (er kommt wie bei einer 
normalen Wunde zu einem Wundverschluss). 
Dieser Thrombus kann entweder gleich an dieser 
Stelle zu einem Gefässverschluss führen oder an 
andere Stellen wandern und da das gleiche 
bewirken (Gefässverschluss).  
Kommt es zu einem Gefässverschluss im Herz (der 
Herzarterie -> keine E) → HI (Teile des Herzens 
werden unterversorgt und das Gewebe stirbt ab) 
Ist der Gefässverschluss im Hirn → Schlaganfall 

 

  

Blut 
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Activate your Brain: 

Beim Myokardinfarkt wird durch eine Blockade einer Herzarterie die Blutzufuhr zum umliegenden Gewebe 
unterbrochen. Um Herzmuskel wird die Energie zu einem grossen Anteil aus Fettverbrennung bzw. aus Laktat 
Verbrennung (unter Anstrengung) erzeugt. Was limitiert die metabolische Aktivität im Herzmuskel unter diesen 
Bedingungen? 

Komplette Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr für oxidative Phosphorylierung, auch keine Zufuhr von Nahrung 
(Fettsäuren, Laktat, Glukose) 
→ Hypoxie 

 

Welche unmittelbaren metabolischen Konsequenzen sind zu erwarten? 

Abfall der ATP-Produktion (und somit auch keine Kontraktion) 

 

Welche weiteren metabolischen Anpassungen werden im betroffenen Gewebe erwartet? 

Glykogenabbau und anaerobe Glykolyse (= nicht oxidative Stoffwechselwege) 

 

Was ist in etwa die zeitliche Abfolge und die regulatorischen Zusammenhänge? 

− Sekunden: Kreatinphosphat und Adenylatkinase stabilisieren die ATP Konzentration, Akkumulation von 
AMP 
(Kreatin-phosphate werden reversibel durch die Phosphorylierung von Kreatin gebildet (durch die 
Kreatin Kinase) – kurzzeitiger Energieträger (kann ATP Konzentration erhöhen)) 

− Minuten: AMP wirkt als Aktivator des Glykogenabbaus, Ablauf der anaeroben Glykolyse 

− Minuten-Stunden: Abfall der ATP-Konzentration unter kritisches Niveau, nekrotischer Zelltod 

 

Warum kann Kreatin Kinase zum Nachweis für eine Myokardinfarkt klinisch verwendet werden? 

Dieses Enzym ist im Herzen stark exprimiert und wird aus absterbenden Zellen freigesetzt und gelangt so ins Blut 
(kann da nachgewiesen werden). 
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10.3 Möglichkeiten für Behandlungen 
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11. Stoffwechselregulation 

11.1. Leber 

Bei der Portalen Zirkulation geht es um die um ein Netz von Venen, welche die Abfallstoffe aufsammeln und 
dann zur Leber bringen. Diese verarbeitet dann diese und sorgt für dessen Ausscheidung. Die Leber ist dabei also 
der metabolische und toxikologische Integrator des ganzen Mechanismus. 

 

11.2 NAFLD 

Die NAFLD beschreibt die Krankheit Non-alcoholic fatty liver disease.  
Es handelt sich dabei um Fettablagerungen in der Leber (Steatose), welche nicht durch Alkohol verursacht 
wurden. Die Leber kann sich relativ gut selbst reparieren. 
Es hat wahrscheinlich monogenetische Hintergründe (schwer zu finden, da die Umwelteinflüsse so gross sind – 
sekundär-Erkrankung von Übergewicht z.B.). Es könnte aber auch polygenetische Hintergründe haben. 

(Histologie: die Leberzellen haben viele Fett-Tröpfchen eingelagert). 

Vorkommen: 

− Häufigste chronische Lebererkrankung bei Kindern (3-10%) 

− Vorkommen bei Erwachsenen: 10-37% 

− Männer häufiger betroffen als Frauen (Männer lagern Fett eher viszeral ab -> Portalvene) 

 

Risikofaktoren: 

− Übergewicht 

− Diabetes Typ 2 

− Dyslipidemia (hohe [] von Lipiden – Fettstoffwechselstörung) 

− Metabolisches Syndrom 

 

Pathophysiologie: 

Durch Übergewicht / Diabetes kommt es zu Fettablagerungen in der Leber. Dieser Vorgang wird vorangetrieben 
durch geringen Fettsäureabbau, erhöhte Fettsäureaufnahme (oder Glukose und dann Umbau) oder durch einen 
kaputten VLDL Export. Die Zellen füllen sich dabei mit Fett (Benigne Steatosis). Kommt es zu einer entzündlichen 
Reaktion (NASH), ist dies schädlich. Dieser Vorgang ist progressiv (nicht von heute auf morgen). Die Simple 
Steatosis und auch noch den NASH-Zustand bemerkt man nicht (ist still), da die Leber gut regenerierbar ist und 
lange nicht an Funktion verliert. Erst eine Zirrhose ist erkennbar, aber diese ist irreversibel und somit ist es dann 
schon zu spät. 

Bei einer Zirrhose entsteht eine Entzündungs-induzierte Wundheilung: fibrotische Zellen wandern in das 
Gewebe ein -> Gewebe wird härter -> Leber-Zirrhose 
(das Risiko für Leberkrebs steigt.) 
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Diagnose: 

− Erhöhte Serum TAGs (>150 mg/dL) 

− Erhöhtes ALT (Alanin-Aminotransferase)  

− Dunkle Streifen am Nacken können Hinweis geben (auf Leberfehlfunktion): tote Zellen (Eisenoxid) 
lagern sich ab, denn die Leber baut das Hämoglobin nicht mehr ausreichend ab 

 

Entstehung von NAFLD: 

− Fettsäureaufnahme (zu viel) und Abbau (zu wenig) 

− VLDL Export kaputt 

− Neubildung von Lipiden (De novo lipogenese – DNL) 

 

11.2.1 Selektive hepatitische Insulinresitenz 

 

Die Glukose kann nicht mehr aus dem Blut aufgenommen werden. Somit steigen die Zellen auf Fette um 
(Triglyceride), was zu Fettablagerungen in den Zellen führt. 

11.4 Kontrolle des Blutdrucks 

Es gibt zwei Arten / Ursachen für Bluthochdruck: 

− Der Puls/das Schlagvolumen ist sehr hoch und somit kommt es weniger einfach durch die Gefässe 

− Die Gefässe sind zu Eng (bei normalem Schlagvolumen). (Atherosklerose wäre eine Art der 
Gefässverengung) 

(Diastole: Blut in Herz rein, 
Systole: Blut aus Herz raus)  
(normaler Blutdruck: <120 / 
<80) 

Gründe für Bluthochdruck -> 
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11.3 Lipidhomöostase in der Leber 
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11.4.1 Zusammenhang der verschiedenen Organe 
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11.4.2. Zusammenhang von Insulin und der Flexibilität der Gefässe 
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11.4.3. Insulinresistenz 
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11.4.4. Lösungsansätze 

 

 

 

 

1. . 

2. Standartmedikament: ACE Hemmung 

3. Kann einen kompetitiven Antagonist zu Angiotensin II erstellen 

4. . 

5. Blockung des Rezeptors 

6. Antagonist zu Ca -> Herz schlägt weniger heftig 
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12. Physiologie und Pathophysiologie von Aminosäuren (AS) 

AS sind wichtig für den Stickstoff-Metabolismus im Körper (N). Denn das Grundgerüst der AS besteht ja aus N, C, 
O, H. 

Freie AS können entweder durch tierisches oder pflanzliches Protein aufgenommen, dann abgebaut und 
ausgeschieden werden. Oder man kann körpereigene Proteine abbauen und erhält dadurch freie AS. (Kann aus 
freien AS auch wieder Proteine aufbauen – Proteinsynthese). 

Essenzielle AS (gibt 9 davon) müssen durch die Nahrung aufgenommen werden (der Körper kann sie nicht selbst 
herstellen). Nicht essenzielle AS hingegen kann der Körper einfach aufbauen / umbauen. Bedingt essentielle AS 
werden aus anderen AS aufgebaut (kann man nicht von Grund auf neu erstellen – Tyrosin). Der Auf- bzw. Umbau 
von AS erfolgt durch Transaminierung (Enzym = Transaminase!).  
Merkspruch: «Isoldes trübe Theorien machen Leutnant Valentin phenomenal Lüstern»  
Beispiele: 

− ein Pyruvat und ein Glutamat (2 AS) können durch die Transaminase zu einem Alanin und einem Alpha 
Ketoglutarat umgewandelt werden.  
(Diagnostik: GPT/ALT)  

− Glutamat + Oxalazetat → Aspartat  
(Diagnostik: GOT/AST) 

Der Umbau ist Gewebespezifisch (kann selektiv Neurotransmitter erstellen). 
Verwendete Stoffwechselwege: Glykolyse, TCA Zyklus.  

Alle AS können aber abgebaut werden. Das entstandene Abbauprodukt ist Acetyl-CoA. 

 

12.1 Genetische Störungen im AS Stoffwechsel 

PKU 

=Phenylketonurie 

Dies ist eine erbliche Krankheit, bei der die essenzielle AS Phenylalanin nicht abgebaut werden kann und sich 
somit ansammelt. Dies stört bei Kindern die Entwicklung des Gehirns und führ unbehandelt zu schweren 
geistigen Behinderungen. 

 

Okulokutaner Albinismus 

 Das ist eine monogenetische Störung (im AS-Stoffwechsel). Tyrosin ist eine Vorstufe für die Melanin Produktion 
(in Melanozyten). Bei dieser Krankheit fehlt die Tyrosinase (direkt: I, indirekt: II). Dadurch kommt es zu einem 
Fehlen des Sonnenschutzes bei Augen und Haut.  

 

12.2 Funktion der AS im Organismus 

12.2.1. Funktion: Proteinsynthese, Zellwachstum 

Was können wir aus der Funktion der AS ableiten? 

− AS sind Vorstufen für Nukleotidsynthese (Purin, Pyrimidine) 

− NAD+ Synthese 

− Lipide (beinhalten Phospholipide – AS sind Vorstufe für Lipidsynthese) 

− E-Gewinnung hauptsächlich aus nicht (/bedingt) essentiellen AS 

 

 



70 
 

Unterschiede der Stoffwechselwege bei schnell wachsenden Zellen (Krebszellen) und differenzierten, langsam 
profilierenden Zellen: 

Krebszellen müssen zum 
einen ohne (oder mit 
weniger) Sauerstoff 
auskommen. Deshalb 
bevorzugen sie die nicht 
oxidativen Stoffwechselwege. 

Zum anderen brauchen sie AS 
und Lipide für die Membran 
(teilende Zellen). 

 

 

 

 

 

 

12.2.2. Funktion: Energiegewinnung 

Es gibt drei Arten der Desaminierungen (Abspaltung):  

− Dehydrierende 
Enzym: Glutamat-Dehydrogenase 
Glutamat -> -> α-Ketoglutarat (ist im TCA) 

− hydrolytische 
Enzym: Glutaminolyse 
Glutamin -> Glutamat 
Wesentlicher Beitrag zur ATP Synthese in spezialisierten Zellen (Entrozyten), auch Krebszellen:  
liefert Substrate für den TCA-Zyklus (= anaplerotische Reaktion): kann Glutamat dann in α-Ketoglutarat 
umwandeln 
→ Gewinnung von NADH, FADH2, Protonengradient, ATP 
→ kann Substrate der Glykolyse für andere Aufbauprozess verwenden 
Ammoniak wird frei (NH3 – Akkumulation) 

− eliminierende 
Enzym: Serin-Dehydratase 
Serin -> -> Pyruvat 
Bei der eliminierende Desaminierung ist das Zwischenprodukt sehr instabil und es entsteht am Schluss 
ein Pyruvat. Bei diesem Schritt wird Ammoniak frei, was toxisch ist (→ 12.3). 

12.2.3. Funktion: Antioxidantien 

Man braucht sie bei oxidativen Prozessen wie z.B. dem Fettsäureabbau. 

− Acetylcystein als Schleimlöser bei Husten 

− Red Bull: beinhaltet Taurin (Abbauprodukt von Cystin) 
→ stimulierende Wirkung (Rezeptoren wie Koffein) 

Asparaginase zur Krebstherapie 

Bei akuter lymphatischer Leukämie (ALL) 
Hyperproliferation der Leukozyten-Vorläufer (Blasten) -> weniger reife Leukozyten (Immunschwäche) -> weniger 
rote Blutkörperchen (Anämie), weniger Thrombozyten (vermehrt Blutungen). 

Leukozyten produzieren wenig Asparagin, sensitiv für Asparagin-Reduktion.  
→ Intravenöse Gabe von Asparaginase als Cytostatikum zur Reduktion des Asparagin Levels im Serum. 
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12.3 Abbau der AS 

Sehr viele AS können so umgebaut werden, dass sie in den TCA-Zyklus können.  

Serin, Alanin, Cystin: Pyruvat 
Viele AS -> Acetyl-CoA -> Citrat 

Das im TCA entstandene Oxalacetat kann wieder zu Glukose aufgebaut werden. Deshalb müssen Diabetiker 
darauf achten, dass sie gewisse AS (unten grün) nicht zu viel aufnehmen. 

 

Rot: essentielle 
AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Abbau von AS entsteht oft Ammonium (NH4
+) / Ammoniak (NH3), was toxisch ist. 

− Ammonium hat Ähnlichkeiten mit K+  
→ die Membran kann nicht polarisiert werden 
→ Neurotoxisch 

− pH abhängig wo das Gleichgewicht zwischen NH3 und NH4+ liegt 

− Reduktion von Glutamat-Konzertration (für Umbau dazu wird NH4+ frei und bei Abbau v. Glutamat 
auch) 
→ Reduktion der ATP Produktion 
→ Hemmung der Atmungskette 
→ weniger Neurotransmitterproduktion (wirkt als so einer) 

 

NH3 Detoxifizierung 

Als erstes muss es aus dem peripheren Gewebe abtransportiert werden. Dies geschieht durch das Blut. Dann 
kommt es in den Alanin-Zyklus (analog zu Cori-
Zyklus). Dieser ist anaerob und beginnt bei wenig 
O2 zu laufen. 

Alanin wird aus Pyruvat hergestellt und kann als 
solches durch das Blut in die Leber transportiert 
werden. Da wird es wieder zu Pyruvat umgebaut 
und dient so als Substrat für die Gluconeogenese. 
So kann man die Glukose-Konzentration 
aufrechterhalten. 
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12.3.1. Harnstoffzyklus 

Aminosäuren werden zu Harnstoff abgebaut! 
Ammoniak wird in der Mitochondrienmatrix auf Citrullin übertragen. Das rückreagiert im Zytoplasma zu Ornithin. 
Dabei wird das Ammoniak gespalten/auf den Harnstoff (Urea = CH4N2O) übertragen (Enzym = Argniase). Dieser 
kann dann durch den Urin ausgeschieden werden. 

Wichtig bei diesen Prozessen hier: Kompartimentierung! (wichtig für viele Adaptionsprozesse). 

Wenn etwas gestört ist, kann der Ammoniak nicht abgebaut/ausgeschieden werden. 

 

Urin kann durch Oxidierung zu Harnsäure abgebaut werden. 

Harnsäure entsteht normalerweise durch den Abbau von Nukleinsäuren, genauer durch den Abbau der Purin 
Base.  

  

12.4. Stoffwechselstörung 

12.4.1. Stoffwechselstörung im Harnstoffzyklus 

Akkumulation von Ammoniak (-> Neuroproblem) 

Therapie: Proteinreduzierte Nahrung, Substitution von einzelnen AS bzw. deren Vorläufer.  

 

12.4.2. Gicht 

Gicht ist eine Störung des Stoffwechsels beim N-Abbau. 

− Rheumatische Erkrankung (Erkrankung des Bewegungsapparates) 

− Genetisch (primär) 
Ernährungsbedingt / Nebenwirkung von anderen Krankheiten (sekundär) 

− Übermässiger/gestörter Purin Abbau begünstigt den Anstieg von Harnsäure 
→ Ablagerungen in Gelenken → Entzündungsreaktionen 

 

12.5 Kompartimentalisierung des Stoffwechsels 

Intrazellulär: Organellen, Transporter, Shuttle 

Systematisch: Katabolismus/Anabolismus, Hormonelle Regulation 

 

Activate your brain 

Metabolismus einer einzelnen (Muskel)-Zelle. Welche Organellen sind von Bedeutung?  

Mitochondrien: ATP-Produktion, Harnstoffzyklus (Ammoniak-Eintritt), Fettoxidation 
ER: Kalziumspeicher im glatten -> Auslöser von Kontraktion 
Zellkern: RNA Produktion – Kompartimentalisierung: Regulation der TF (welche rein) 

 

Welche wichtigen Metaboliten und Stoffwechselwege kommen in verschiedenen Organellen vor? 

Glykolyse/Gluconeogenese: Cytoplasma 
… 
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Wie können Metabolien zwischen Organellen transportiert werden? 

− Transporter in Vesikeln 

− Gradient über Membran 

− Rezeptoren (LDL) 

− TF im ER -> Spaltung -> Kern (transkrpit.) 

− Adeninnucleotid Carrier (ADP/ATP Transolkase) 
je nach Ladung der Membran ändert sich die 
Konformation des Proteins bzw. je nach dem in 
welche Richtung es gerade ein Molekül durchgelassen 
hat.  

− Malat Aspartat Shuttle  
befindet sich im Mitochondrium 
so kann NADH in das Mitochondrium gelangen (man 
kann gegen den Gradienten arbeiten – Austausch 
gegen α-Ketoglutarat) 

 

 

 

 

13. Protein-Vermittelte Bewegung – Skelettmuskulatur 

13.1. Skelettmuskel Allgemein 

Bei Skelettmuskeln handelt es sich um Quergestreifte 
Muskeln 
Ein Muskel kann man zerlegen in: 

Muskel → Faszien → Fiber → Fibrillen → Sarkomere 

Sarkomer:  
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Motorische Endplatte: 

Ein Motoneuron ist über die motorische Endplatte mit der Muskelzelle verbunden. Kommt ein AP, strömt Ca in 
die Nervenendigung ein und Acetylcholin (Ach, Neurotransmitter) wird von den synaptischen Vesikeln in den 
synaptischen Spalt abgegeben (via Exozytose).  
Dieses bindet an der postsynaptischen Membran (=Sarkolemm = Muskelzell-Membran) an Rezeptoren. Dadurch 
öffnen sich deren Ionen-Kanäle (unspezifisch). Viel Natrium fliesst in die Zelle ein (wegen Gradienten). Dies führt 
zu einer Depolarisation, löst ein AP aus was zu einer Muskelkontraktion führt. (Ausschüttung von Calcium (aus 
sarkoplasmatischem Retikulum) in den transversalen Tubuli aus dem endoplasmatischen Retikulum. 
Querbrückenzyklus beginnt.) 

Das (ungebundene) ACh wirkt nicht sehr lange und wird schnell von der Acetylcholinesterase abgebaut. 
(Transmitter werden oft durch ihres Abbauenzym reguliert).  

 

13.2 Medikamente, welche die Übertragung verstärken/blockieren 

Verstärkung 

Medikamente können die Muskelfaser stimulieren, wenn sie eine ACh-ähnliche Wirkung haben. Es sind 
kompetitive Agonisten zum ACh. Der Unterschied besteht darin, dass sie nicht von der Cholinesterase abgebaut 
werden können oder so langsam, dass ihre Wirkung länger anhält.  

− Sie aktivieren den gleichen Rezeptor, aber die Wirkung hält länger an 

Methacholin: Diagnose von Asthma 

Carbachol: Behandlung grüner Star 

 

Man kann aber auch eine Stimulation der Muskelfaser erlangen, in dem man die Acetylcholinesterase inaktiviert. 
Das ACh kann nicht oder nur noch sehr langsam abgebaut werden (ist reversibel gebunden) und so kommt es zu 
Muskelkrämpfen auch bei wenigen Nervenimpulsen. Sie können auch zum Tod führen durch einen Krampf im 
Kehlkopf (Person erstickt). 

Neostigmin / Physostigmin: inaktivieren Cholinesterase bis zu mehreren Stunden (hat therapeutische Zwecke) 

Diisopropylfluorphosphat: inaktiviert führ mehrere Wochen (irreversible Bindung an Esterase – muss ganzes 
Protein abbauen und wieder ein neues machen, damit es wieder funktioniert – Esterase hat lange 
Hallbwertszeit) (starkes Nervengift oder auch Behandlung grüner Star) 

Nervengase: Tabun, Sarin, Soman, VX 

Organophosphatase: wird als Insektizid eingesetzt (80% der pestizid-bedingten Krankenhauseinlieferungen) 

 

Blockierung 

Medikamente können auch den ACh-Rezeptor blockieren (als Antagonist) ohne diesen zu aktivieren und so den 
Muskel lähmen. 

Curare: Gift von Pfeilgiftfrosch (Antagonist zu ACh-Rezeptor). Ähnliche Stoffe bei OPs verwendet – keine 
Bewegung. 

 

Es gibt auch noch bakterielle Toxine. Diese hemmen die Abgabe von Neurotransmittern (ACh gelangt gar nicht 
erst in den synaptischen Spalt).  

Tetanusoxin/Tetanospasmin: Hemmt Freisetzung von GABA & Glycin -> unkontrollierte Erregung -> 
Muskelkrämpfe 

Botulinumtoxin (Botox – hat sehr lange Halbwertszeit – wirkt somit sehr lange): Verhindert die Abgabe von ACh -
> Lähmung der gesamten Skelettmuskulatur. 
Wird aber auch in der Kosmetik und therapeutisch eingesetzt (viel schwächer dosiert, lokale Lähmung, kommt 
auch zu Muskelschwund, da man die Muskeln nicht braucht). 
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13.3 Muskuläre Anpassungsprozesse 

Muskelhypertrophie (=Hyperplasie) 

− Grössenzunahme eines quergestreiften Muskels als kompensatorische Reaktion auf eine erhöhte 
Belastung (Muskeltraining) 

− Dickenwachstum: Zunahme der Actin- und Myosin-Filamente, nicht aber Zahl der Muskelzellen 

− Stoffwechselwege zur E-Gewinnung werden ebenfalls angepasst (mehr glykolytische Enzyme) 

− Veränderung der Muskelfaserzusammensetzung -> Leistungssteigerung 

Muskelatrophie (=Muskelschwund) 
Verringerung der Muskelmasse bei fehlender Aktivität: Abbau kontraktiler Proteine 

Anpassung der Muskellänge 
Hinzufügen oder Entfernen von Sarkomeren 

Denervation eines Muskels 
führt sehr schnell zu Atrophie 

 

13.4 Muskelerkrankungen 

Myopathie (allgemeiner Begriff) 

Erkrankungen oder Funktionsstörungen der Skelettmuskulatur, die durch Veränderungen an den Muskelfasern 
oder an deren interstitiellem Bindegewebe verursacht werden und nicht auf Läsionen des Nervensystems 
beruhen. 

− Primäre Myopathie: angeborene Muskelerkrankung, durch genetischen Defekt 
Bsp.: strukturelle Komponente des Sarkomers / Myofilamente / Sarkolemm / EZM / 
Stoffwechselprozesse 

− Sekundäre Myopathie: erworbene Muskelkrankheit 
Bsp.: toxische Myopathie (Vergiftung), endokrine M., Autoimmunerkrankung 

Myopathie-Verursachende Mutationen in Strukturproreine der Muskelzelle 

Namen sind weniger wichtig mehr Funktion 

− Desmin, Plektin, aB-Kristallin 
bilden ein Netzwerk um die Z-Scheibe und schützen Myofibrillen vor mechanischen Stössen 

− Laminin (ohne kann Muskel Kontrahieren aber Kraft nicht übertragen) 

− Sarkoglykane 
interagieren mit Matrixproteinen und anderen Membranproteine 

− Dystrophin 
verstärkt und stabilisiert das Sarkolemm (verbindet Aktin mit b-Dystroglykan und damit der EZM) 

13.4.1. Becker Muskeldystrophie 

− Rezessive Erbkrankheit 

− 1 : 18'000 – 31’000 

− Bildung von vermindert funktionstüchtigem Dystrophin 
(wird gebildet aber mit falscher Funktion) 
(norm wäre falsche Funktion eher dominante Krankheit, wenn nur Hälfte: rezessiv) 

− Klinische Symptome treten später auf (6-19 Lebensjahr) als bei Duchenne 

− Verlauf ist gutartiger als bei Duchenne 

− Lebenserwartung ist reduziert, beträgt aber ca. ¾ derjenigen der Nromalbev. 
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13.4.2. Myotonien 

Myotonien sind durch eine verzögerte Muskelerschlaffung gekennzeichnet, d.h. nach einer Muskelaktivität hält 
die sog. Nachaktivität bis zu mehreren Sekunden an. 

Dystrophie: eines oder mehrere Gene sind defekt, welche für den Muskelaufbau- und Funktion wichtig sind 

Myotone Dystrophie (Curschman-Steinert) 

− 1 : 10'000, Männer etwas häufiger als Frauen 

− Autosomal-dominant vererbter Gendefekt auf dem Chromosom 19 mit Trinukleotid-Repeat-Expansion 
(instabile CTG-Repeats im Dytrophia-Myotonica-Proteinkinase Gen (DMPK)) 

− Betroffen: Skelett-, glatte und Herzmuskulatur und weitere Organe 

− Symptome:  
Dystrophie (v.a. im Gesichtsbereich, Vorderarme, Unterschenkel und Hände) 
Ptose (Herabhängen der Oberlids), Linsentrübung, Glatzenbildung, Herzrhythmusstörungen, 
Hormonstörungen (Hodenatropie) 

− Langsame Progredient über Jahre, Gehfähigkeit bleibt fast immer erhalten, häufig im Verlauf 
Arbeitsunfähigkeit, Tod meist durch Kardiomyopathie oder Infekte.  

Myotonia congentia 

− Autosomal dominant vererbt, in beiden Geschlechtern 

− Ab Geburt myotone Reaktion 

− Ursache: Mutation in einem Gen, dessen Produkt ein Chloridkanal ist. Erkrankung gehört somit zu den 
Ionenkanalkrankheiten (Channelopathies) 
(Diese Genexpression ist auch bei der myotonen Dystrophie erniedrigt) 

Maligne Hyperthermie 

− Genmutation (RyR1), autosomal dominant 
diese Mutation kommt bei kongenitalen Myopathien vor wie Central Core Myopathie 

− 1 : 5'000 – 50’000 

− Führt zu schweren Narkose-Komplikationen (sonst klinisch nicht sichtbar): massive Freisetzung von Ca2+ 
aus den sarkoplasmatischem Retikulum → überschiessende Erregung und Kontraktion der Muskeln, 
sehr hohe Temp. (+1° / 5 min) 
Ausgelöst: fluorierte Inhalationsnarkotika / Muskelrelaxantien 

− Behandlung: Intravenöse Gabe von Dantrolen (blockiert die Freisetzung von Ca2+ aus dem 
sarkoplasmatischen Retikulum 

 

13.4.3. Angeborene metabolische Myopathien 

Genetisch bedingte Störung in der  

− Glykogenolyse 

− Glykolyse 

− Lipidstoffwechsel 

− Mitochondrien Funktion 

− Calciumtransport 

 

 

Symptome: 
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− Belastungsinduzierbare Muskelschwäche 

− Muskelkrämpfe 

− Kreatinkinase-Erhöhungen 

− Muskelschwund in sehr unterschiedlicher Ausprägung 

Morbus Pompe: Glykogenspeicher-Myopathie 

− 1 : 50'000 – 1 : 200’000 

− a-1,4-Glucosidase-Defizienz → gestörter Glykogenabbau (kann nicht abgebaut werden) 

− Therapie: Enzymersatz 

Lipidspeicher-Myopathie: 

− Störungen des Fettsäurestoffwechsels und der Fettsäure β-Oxidation 
wichtig beim Herz: braucht viele Fettsäuren 

− Mangel an Carnitin-Palmitoyl-Transferase-II oder Carnitin 

Mitochondriopathien 

− Energieliefernde mitochondriale Prozesse betroffen (z.B. Atmungskette) 

− Mutationen im mitochondrialen Genom 

− Manifestieren sich v.a. in Geweben mit hohem ATP-Verbrauch: Quergestreifte Muskulatur, Auge, 
Gehirn 

McArdle-Krankheit: Glykogenspeicherkrankheit 

− Glykogenose (in verschiedenen Geweben kann Glykogen nicht mehr in Glukose umgewandelt werden) 

− Defizienz des Enzyms Glykogen-Phophorylase (wandelt Glykogen in G6P um) 

− Problem: Muskeln können Glykogen nicht mehr als E-Quelle benutzen und sind nur in begrenztem 
Umfang belastbar. Nach Training treten Muskelkrämpfe auf und die Laktatwerte im Blut steigen nach 
dem Training aufgrund einer Blockade der Glykolyse nicht an.  

− Muskelbiopsie: histologische ist in der PSA-Färbung eine vermehrte Glykogeneinlagerung in die 
Muskelfasern nachweisbar 

− Bei manchen Patienten: Dunkelfärben des Urins nach körperlicher Belastung. (Ansammlung von 
Muskelabbau-produkten im Harn (Myoglobinurie) als Resultat der verstärkten Muskelschädigung 
(Rhabdomyolyse)  

− Unspezifisches Zeichen: [CK] ist im Blut erhöht, insbesondere nach körperlicher Beanspruchung 

 

13.4.4. Sekundär (Erworbene) Myopathien 

Ursache sind immunologische (auch autoimmun) oder entzündliche Prozess, hormonelle Störungen und toxische 
Genese 

Symptome: 

− Muskelschwäche 

− Erhöhte CK-Aktivität im Serum 

Störungen der Schilddrüsenfunktion rufen wegen der dadurch bedingten Stoffwechselveränderungen häufig 
Muskelsymptome hervor. 

Hyperthyreose: Muskelschwäche, Muskelschwund, Muskelschmerz (Myalgien) 
Hypothyreose: Muskelkontraktion- und Erschlaffung verlangsamt 

Myasthenia Gravis 
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Myasthenie: Erkrankung mit gestörter Erregungsübertragung an den motorischen Endplatten 

− Autoimmunerkrankung: Autoantikörper gegen ACh-Rezeptor 
→ Wirkung des ACh vermindert 
→ wiederkehrende Lähmungen (oft Augenmuskulatur, bei schweren Verläufen auch Rest – 
Atemmuskulatur) 

− Behandlung: Hemmung des ACh-Abbaus (AChesterase-Inhibitor) 
Heilung zugrundeliegender Autoimmunkrankheit 
Immunsuppressiva  

− Auffällige Bez. Zwischen Thymuserkrankungen (z.B. Tumor) und Myasthenia gravis: 
~10% haben ein Thymom (gutartiger Tumor Thymus) 
~30% (v.a. junge) Thymusanomalie (thymic hyperplasia): B-Zell-Follikel im Thymus 
Der Thymus enthält normalerweise eine kleine Anzahl von Myolidzellen, Stromazellen, die die 
Skelettmuskelantigene exprimieren (auch gegen ACh-Rezeptoren) 

− Tensilontest: Hemmung der AChesterase 
Kurzzeitige Besserung der Symptome, Anstieg der [ACh] 

− Somatomotorische Neuronen sind auch für die Gesundheit des Muskels wichtig (nicht nur Kontraktion). 
Was nicht gebraucht wird, wird abgebaut 
Bei fehlender Kommunikation: Die Skelettmuskulatur wird abgebaut (welche für die Bewegung, Haltung 
und Atmung zuständig ist). 
im schlimmsten Fall: Verlust Atemfunktion -> Tod (wenn nicht künstlich beatmet wird) 

− Mortalität: früher 30%, heute 5% (wegen besseren Therapien) 

Statin Myopathie 

− HMG-CoA Reduktase (katalysiert den v-bestimmenden Schritt der Cholesterinbiosynthese) ist 
kompetitiv inhibiert durch Statine 

− Nebenwirkung: Muskelschmerzen  
bei schwer: Rhabdomyolyse (Zerfall von Skelettmuskulatur -> Freisetzung von Muskelbestandteilen) 
→ Komplikationen: akutes Nierenversagen durch freigewordenes Myoglobin 

14. Protein-vermittelte Bewegung – Glatte- / Herzmuskulatur 

14.1. Glatte Muskulatur 

− Homogenes Erscheinungsbild des Zytoplasmas 

− Spindelförmig, 20-500 mm lang, 1-10mm dick 

− Kontraktile Fasern bilden keine Sarkomere -> keine Bänderung wir bei quergestreifter 
Anordnung: schräge Bündel → eine Kontraktion zieht die Zellmembran gleichzeitig in verschiedene 
Richtungen. 

− Wird vom vegetativen (autonomen) Nervensystem (Motoneuronen) innerviert, reagiert aber auch auf 
viele andere Einflüsse 

− Vermittelt relativ langsame Bewegungen, ist aber ausdauernd (kann über längere Zeit hin grosse Kraft 
entwickeln) 

Anforderungen an die glatte Muskulatur sind verschieden (je nach Gewebe): 

− Kreislauf: Regulierung des Blutdrucks, Wiete der Blutgefässe, Durchblutung der Organe 

− Lunge: Funktion der Atemwege 

− Magen-Dram-Trakt: Transport des Darminhalts (Peristaltik) 

− Speicherorgane: Blase, Enddarm 

Tonisch vs. Phasisch kontrahierend (Einteilung nach Kontraktionsmodus): 
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Tonisch: Haltefunktion 
Wände der Blutgefässe und Bronchialbaums, Sphinkter 

Phasisch: Bewegungsfunktion 
Peristaltik im Darm 

 

Single-Unit Typ vs. Multi-Unit Typ 

Single-Unit-Typ 

− Mehrere glatte Muskelzellen mittels gap junctions zu einer funktionellen Einheit verbunden  
→ elektrische Kopplung 
→ rasche Ausbreitung des AP 
→ Zellen Kontrahieren sich wie eine Einheit 

− Spontanaktivität, die von spezialisierten glatten Muskelzellen ausgeht (Schrittmacherzellen) 
vegetative Nervenfasern modulieren diese myogene Aktivität 

− Bsp: Blasenmuskel 

Multi-Unit-Typ 

− Einzelne Zellen kaum durch gap junctions verbunden 
→ Kontrahieren unabhängig voneinander 
→ jede Zelle muss einzeln aktiviert werden: ermöglicht fein abgestimmte Kontraktion 

− Kaum spontan aktiv 
Steuerung über Transmitter des vegetativen Nervensystems 

− Bsp: Iris- und Ziliarmuskel 

 

Kontraktiler vs. Synthetisch-proliferativer Typ 

Einteilung durch Expressionsgrad der kontraktilen Proteine, Syntheseleistung und Proliferationsrate der glatten 
Muskelzelle.  

Kontraktiler Typ: 

− Adulte glatte Muskelzellen 

− Hohe Expression kontraktiler Proteine 

− Synthese- und Proliferationsrate niedrig 

− Können Phänotyp in Richtung de-differenzierter glatter Muskelzellen ändern (z.B. bei Bluthochdruck, 
Arteriosklerose, Asthma bronchiale) -> profilieren dann wieder 

Synthese-proliferativer Typ 

− Embryonal vorwiegender Typ 

− Sehr hohe Syntheseleistung (v.a. Komponenten der EZM wie Collagen und Elastin) und 
Proliferationsrate 

Kontraktiler Apparat einer glatten Muskelzelle 

− Filamente sind parallel zueinander, verlaufen jedoch diagonal zur Längsachse der Zelle 

− Verankerung der Actinfilamente an dense bodies (Kraftübertragung) und dense bands (Äquivalent der 
Z-Scheiben, mit Sarkolemm verknüpft) 

− Intermediäre Filamente vernetzen dense bodies und dense bands miteinander 

− Troponinkomplex fehlt 
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− Wegen der grösseren Länge der Filamente und der 
seitenpolaren Anordnung der Myosin Köpfe kann die 
glatte Muskulatur viel stärker passiv gedehnt und aktiv 
verkürzt werden als die quergestreifte Muskulatur.  

 

Aktivierung des Querbrückenzyklus 

− Gleitfilamentmechanismus wie bei der quergestreiften 
Muskulatur 

− Myosin-ATPase der glatten Muskulatur arbeitet viel 
langsamer als beim Skelettmuskel 

− Querbrückenzyklus 100-1’000x langsamer wegen 
höherer ADP-Affinität der glattmuskulären Myosins → 
kraftgenerierender Schritt dauert länger 

− ATP-Umsatz sehr viel niedriger als in Skelettmuskulatur, daher ist auch der Sauerstoffverbrauch sehr 
niedrig 

− Glatte Muskulatur kann daher über lange Zeit kontrahieren ohne zu ermüden 

 

 

MLCK = Myosin-leicht-Ketten-Kinase 
MLCP = Myosin-Leichtketten-Phosphatase 
CaM = Calmodulin (Calcium Sensor in glatten Muskelzellen, kann 4 Ca2+ binden) 
A: phosphoryliert (MLCK) 
B: dephosphoryliert  

Caldesmon, ein actinassoziiertes Protein, verhindert im Ruhezustand das aneinander Vorbeigleiten der 
kontraktilen Filamente. Calmodulin-Ca2+-Komplex bindet an Caldesmon, das sich dann vom Actin-Tropomyosin 
löst und damit das Filamentgleiten ermöglicht. 
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Ca2+ unabhängige Modulation der Myosinphosphorylierung 

 

→ aktivieren Kontraktion & inaktivieren Relaxion → Konstriktion löst sich nicht auf. 

 

− MLCK kann durch cAMP-aktivierte 
Proteinkinase A (PKA) und CaM-Kinase II 
phosphoryliert werden 
→ Affinität der MLCK für den Calmodulin-
Ca2+-Komplex sinkt 

− Phosphorylierte MLCK ist bei gegebener Ca2+ 

weniger aktiv als dephosphorylierte MLCK 

− Verschiebung der Beziehung zwischen 
aktiver Kraft und zytoplasmatischer Ca2+-
Konzentration (Kraft-Calcium-Kurve) nach 
recht zu höheren Ca2+ -Konzentrationen 
→ Ca2+ -Desensitivierung  

− Aktivität der MLCP kann gehemmt werden durch Phosphorylierung durch die Rho-Kinase (ROK) und 
durch das Inhibitorprotein CPI-17 

− ROK wird durch das G-Protein RohA aktiviert 

− CPI-17 hemmt MLCP wenn es durch PKC oder ROK phosphoryliert wird 

− Kraft steigt bei konstanter zytoplasmatischer Ca2+ -Konzentration, Verschiebung der Kraft-Calcium-Kurve 
nach links zu niedrigen Ca2+ -Konzentrationen 
→ Ca2+ -Sensitivierung 

− Spielt v.a. bei der hormonellen Regulation der Tonus er glatten Muskulatur eine wichtige Rolle 

 

→ Vasokonstriktion 

→ 3 Regulationen 

Regulieren der 
Sensitivität! Wie gut 
wird Ca2+ 
abtransportiert (Effekt 

auf [Ca2+ ]) 

- mal – gleich + 
Phosphorylase 
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14.2 Pathobiochemie & Molekularbiologie der glatten Muskulatur 

14.2.1. Kreislaufsystem 

Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) 

− Endotheliale Dysfunktion führt zu einer reduzierten NO-Verfügbarkeit 

− Erhöhte Aktivierung der ROK → Gesteigerte Kontraktilität der glatten Muskelzellen 

− Blutdrucksenkung durch Hemmung der Erregungs-Kontraktions-Kopplung 

Mögliche Medis: 

− Ca2+ -Kanalblocker 

− ACE-Inhibitoren (ACHesterase), hemmen die Bildung von Angiotensin II aus Angiotensin I  

− Angiotensin-II-Rezeptor-Blocker 

− ROK Inhibitoren 

 

Arteriosklerose 

Umwandlung der glatten Muskelzellen in proliferierende/sekretorische (Phänotyp). Verursacht ist das durch 
Wachstumsfaktoren und Cytokine, die von Leukozyten im Gebiet der arteriosklerotischen Veränderung 
freigesetzt werden. 

 

Angina pectoris Anfall 

− Herzbeschwerden mit Atemnot infolge der Konstriktion von Blutgefässen  

− Nitrate werden gegeben. Diese setzten NO frei und aktivieren die Guanylatcyclase, was zur Bildung von 
cGMP führt (→ relxierende Wirkung) 

 

Bei diesen Erkrankungen kommt es nicht nur zu Hyperkontraktilität (phathologisch) der glatten Muskulatur, 
sondern auch zu einem vaskulären Remodeling. Umwandlung der glatten Muskelzellen in den 
proliferativen/sektretrorischen Phänotyp. 

 

14.2.2. Darm 

Morbus Hirschsprung (kongenitales* Megakolon) 

− Neuromuskuläre Erkrankung (1:5'000) 

− Fehlen der Ganglienzellen der Plexus myentericus und des Plexus submucosus 

− Keine Peristaltik in den Abschnitten der Rektums und Sigmoids 

− Muskeltonus massiv erhöht, Ca2+ -unabhängige Kontraktions-Mechanismen vermutlich 
überproportional aktiv 

− Ohne operative Therapie tödlich 

* =erblich 
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14.2.2 Lunge 

Asthma Bronchiale 

− Entzündungsmediatoren 

− Erhöhte Roh-A-ROK-Singalkaskade → Gesteigerte Reagibilität der glatten Muskulatur der 
Bronchialtraktes 

− Bei Asthmaanfall: Aktivierung von b2-Adrenorezeptor und cAMP-Kaskade 

➔ Glatte Muskeln «verstopfen» die Atemwege 

 

14.3 Herzmuskelzellen 

14.3.1. Kontraktion der Herzmuskelzellen 

Das Signal zur Kontraktion kommt von spezialisierten Herzmuskelzellen, den autorhythmischen Zellen oder 
Schrittmacherzellen.  
Schrittmacherzellen befinden sich am Sinuskonten des rechten Vorhofes und im Bereich des Atrioventrikulär-
Knotens. Sie können sich selbst rhythmische erregen und bewirken primär die Herzkontraktion. 
Schrittmacherzellen sind kleiner und erhalten weniger kontraktile Filamente als kontraktile HM-Zellen. Sie tragen 
also nicht zur Kontraktionskraft des HM bei. APs breiten sich durch Gap Junctions in die kontraktile HM-Zellen 
aus. 

Die Herzfrequenz und -Leistung werden zusätzlich durch das vegetative Nervensystem moduliert: 

− Stimulation über sympathische Nervenfasern (Noradrenalin) erhöht die Hf (Fight or Flight) 

− Parasympathische Stimulation (ACh) vermindert die Hf (Rest and Digest) 

 

Herzglykoside (Digoxin – von Fingerhut) inhibieren die Na+/K+-ATPase, wodurch die intrazelluläre [Na+] erhöht 
und der Ca2+-Export inhibiert wird.  
→ Verstärkung der Herzleistung 
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Steuerung 

1. Aktivierung von β-adrenergem Rezeptor 

2. Aktivierung der Adenylatcyclase (AC) 

3. cAMP-Bildung 

4. Aktivierung der Proteinkinase A (PKA) 

5. Phosphorylierung von Targetproteinen 

6. Steigerung der Kraftentfaltung des Herzens 

14.3.2. Stoffwechsel der Herzmuskelzellen 

− Hohe Anzahl an Mitochondrien, die perlschnurartig zwischen den Myofibrillen angeordnet sind 

− Fast vollständig aerober Stoffwechsel 

− Fettsäuren, Ketonkörper, Lactat und Glucose als Energiequellen 

− Herzmuskulatur hat fast kein Glykogen 

 

14.3.3. Pathologie 

Kammerflimmern 

− Herzmuskelzellen kontrahieren auf eine völlig unorganisierte Weise (die Schrittmacherzellen sind nicht 
synchron) 

− Akut lebensbedrohlicher Notfall, weil die Ventrikel ohne die koordinierte Kontraktion der 
Herzmuskelzellen nicht genug Blut zur Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff in den Kreislauf pumpen 
können. 

− Behebung des Problems durch Stimulation des Herzens mit einem Elektroschock 

− Elektroschock erzeugt Depolarisierung , die in allen Herzmuskelzellen gleichzeitig ein Aktionspotenzial 
auslöst, wodurch deren Aktivitäten wieder koordiniert werden 

 

Kardiomyopathie (HM-Erkrankung) 
Erkrankungen des Myokards, die nicht durch mechanische Überlastung des Herzens (z.B. infolge Hypertonie, 
Herzfehlern) oder eine koronare Herzerkrankung bedingt sind. Kardiomyopathien manifestieren sich als 
Versagen der myokardialen Leistungsfähigkeit. 

Man unterscheidet:  

− Angeborene primäre Kardiomyopathien  

− Erworbene primäre Kardiomyopathien (direkte, lange Schädigung), z.B. infolge von 
Herzmuskelentzündungen (Veränderung der Muskelgewebes) 

− Sekundäre Kardiomyopathien (akut), z.B. 
infolge von toxischen 
Myokardschädigungen, endokrinen 
Störungen oder Stoffwechselerkrankungen  
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Hypertrophie (Verdickung) oder Dilatation (Erweiterung) einer oder 
beider Herzkammern 

Kardiomyopathien, die anatomische Anomalien am Herzen verursachen, 
fallen in drei pathologische Muster.  

− Dilatative Kardiomyopathie (DCM) (~90% der Fälle) 
(Vergrösserung des Volumens, nicht aber Muskel – Leistung 
runter) 

− Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) (Häufigkeit 1 in 500) 
(Versteifung des Muskels) 

− Restriktive Kardiomyopathie (RCM) (eher selten) (Volumen 
reduziert) 

 

 

 

 

Dilatative Kardiomyopathie 

Das ist eine krankhafte Erweiterung (Dilatation) des Herzmuskels, besonders des linken Ventrikels. Durch einen 
systolischen Pumpfehler kommt es zum fortschreitenden Verlust der Auswurfleistung. Genetische Ursachen sind 
Mutationen in mehr als 20 Genen, die für Proteine des Zytoskeletts, des Sarkolemm und der Kernhülle (Laminin 
A/C) kodieren. 

Es ist eine dominante Krankheit, da das Kollagen sich nicht wirkliche verdrillen kann. Es wird aber gebildet und 
eingebaut. 

 

Hypertrophe Kardiomyopathie (!) 

Das ist eine monogen erbliche Erkrankung, die durch Mutationen in Proteinen des Sarkomers verursacht wird. 
Sie ist charakterisiert durch eine meist asymmetrische Verdickung (Hypertrophie) der Muskulatur der linken 
Herzkammer. Bei einem Teil der Fälle kommt es zu einer unter Belastung zunehmenden Verengung der 
linksseitigen Ausflussbahn und im Verlauf zu einer Versteifung (mit verminderter Dehnbarkeit) des Herzmuskels. 
Die meisten Menschen mit dieser Erkrankung haben keine Symptome und keine erheblichen Probleme. Bei 
einigen kann es zu Kurzatmigkeit, Schmerzen im Brustraum oder Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien) 
kommen. 
(Man merkt es oft nur bei grosser Belastung) 

 

Restriktive Kardiomyopathie 

Die restriktive Kardiomyopathie stellt sich mit normal großen Herzkammern und einer meist normalen 
systolischen Pumpfunktion dar. Durch vermehrten Einbau von Bindegewebe in die Herzmuskulatur verhärtet die 
Herzmuskulatur. Die hierdurch versteiften Herzkammern lassen sich in der Erschlaffungsphase (Diastole) des 
Herzens schlecht füllen, das Blut staut sich in den Vorhöfen, die hierdurch stark vergrößert sind. Auffällig werden 
die Patienten durch Symptome einer Herzinsuffizienz wie belastungsabhängige Atemnot und Beinödeme 
(schlechter Abtransport). 
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Herzinfarkt 

− Ein Myokardinfarkt ist der Tod des Herzmuskels aufgrund einer lang anhaltenden schweren Ischämie.  

− Oft das Ergebnis einer akuten Plaque-Veränderung, die einen abrupten thrombotischen 
koronararteriellen Verschluss auslöst, der zu einer Myokardnekrose führt.  

− Experimentelle und klinische Daten zeigen, dass nur eine schwere Ischämie (Blutfluss 10% oder weniger 
des Normalwerts), die 20 bis 30 Minuten oder länger dauert, zu einer irreversiblen Schädigung 
(Nekrose) der Herzmuskelzellen führt.  

− Das früheste nachweisbare Merkmal der Myozyten-Nekrose ist die Störung der Integrität der 
Sarkolemm-Membran, wodurch intrazelluläre Makromoleküle aus nekrotischen Zellen in das kardiale 
Interstitium und schließlich in das Mikrogefäßsystem und die Lymphgefäße austreten können 

− Die früheste biochemische Konsequenz der Myokardischämie ist die Beendigung des aeroben 
Stoffwechsels innerhalb von Sekunden, was zu einer unzureichenden Produktion von energiereichen 
Phosphaten (z.B. Kreatinphosphat und ATP) und zur Akkumulation von potenziell schädlichen 
Metaboliten (z.B. Laktat) führt. 

 

 

➢ Herzmuskel: wenig profilierende Zellen, da er immer arbeiten muss  
→ kann sich schlecht regenerieren (bildet Narbengewebe aus Kollagen) 

➢ Enzyme zeigen Aktivität und sind sehr spezifisch / sensitiv 
→ kann sie gut messen und auswerten 
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14.3.4. Organspezifische Isoenzyme 

− Sie machen das gleiche (Isenzyme), kann sie aber genau einem Organ zuordnen (bei Zelltod) 
→ Surrogate Endpoint / Biomarker 

− Die Expression von Isoenzymen erfolgt oft organ- oder zellspezifisch  

− Identifizierung des Ortes einer Zellschädigung ist durch den Nachweis und die Bestimmung von 
Isoenzymen möglich  

− Kreatinkinase (creatine kinase, CK) kommt in zwei mitochondrialen und drei cytosolischen Formen vor. 
Bei den cytosolischen Isoenzymen der Kreatinkinase handelt es sich um dimere Proteine, die aus 
katalytisch aktiven Untereinheiten des M-Typs (muscle) und/oder des B-Typs (brain) zusammengesetzt 
sind. 

− CK1 (CK-BB) kommt in hoher Konzentration nur im Gehirn vor und wird daher als Hirn Typ bezeichnet.  

− CK2 (CK-MB) kann sowohl im Herzmuskel als auch im Skelettmuskel nachgewiesen werden. Da die 
Konzentration dieses Isoenzyms im Myokard am höchsten ist, wird es als Myokardtyp bezeichnet.  

− CK3 (CK-MM) wird neben dem Isoenzym CK2 im Herz- und Skelettmuskel gefunden und als Muskeltyp 
bezeichnet.  

− Die intravasale Gesamtaktivität der Kreatinkinase ist beim Gesunden überwiegend auf das Isoenzym CK-
MM zurückzuführen.  

− Bei einer akuten Schädigung des Herzmuskels kann das Isoenzym CK-MB bereits 3 h nach Auftreten der 
Symptomatik in erhöhter Konzentration im Serum nachgewiesen werden. 


