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1 MEMBRANEN: BARRIEREN UND SELEKTIVER TRANSPORT 
Membranen sind die wesentliche Vorraussetzung für die komplexen chemischen 
Reaktionen, die gleichzeitig in Milliarden von Zellen und subzellulären Kompartimenten 
eines Organismus ablaufen. Membranen trennen Zellen von anderen Zellen, 
subzelluläre Kompartimente von anderen subzellulären Kompartimenten, Membranen 
erlauben einen spezifischen und gerichteten Fluß von Teilchen, wodurch eine 
Kommunikation zwischen subzellulären Kompartimenten oder zwischen Zellen entsteht. 
Letztlich sind Membranen die Voraussetzung für die Zunahme von Entropie, d.h. für die 
Entstehung geordneter Strukturen in Zellen, Geweben, Organen und Organismen. 
Tierisches Gewebe enthält erstaunlich große Mengen an Membranen. Das Gehirn 
eines Schimpansen zum Beispiel enthält schätzungsweise 100.000 m2 Zellmembran; 
das entspricht der Fläche von drei Fußballfeldern. 
Die ersten bedeutsamen Beobachtungen über diffusionsbegrenzte Prozesse an 
Membranen wurden Mitte des 19. Jahrhunderts von Karl Wilhelm von Nägeli gemacht; 
er stellte fest, daß manche Farbstoffe nicht in Zellen hineindiffundieren, und schloß 
daraus auf die Existenz einer Diffusionsbarriere, die er "Plasmamembran" nannte. Von 
Nägeli beschrieb auch als erster das Schrumpfen und Schwellen von Zellen in 
konzentrierten und verdünnten Lösungen, also osmotische Prozesse. 
Die ersten Befunde zur Struktur von Zellmembranen kamen mit der Einführung der 
Elektronenmikroskopie: Die Oberfläche von Zellen wird von einer kontinuierlich 
erscheinenden, etwa 10 nm dicken Doppelmembran gebildet (Abb. 1.1). 
Ein detailliertes Studium von Struktur und Funktion von Membranen ist für das 
Verständnis biologischer Prozesse ein sine qua non. In diesem vierten Kapitel wird der 
Aufbau von Membranen und die Transportprozesse durch Membranen behandelt; die 
daraus resultierenden elektrochemischen Prozesse sind dann Gegenstand des  
2. Kapitels. 
 

 

Abb. 1.1 Elektronenmikroskopische Aufnahme einer Plasmamembran im Querschnitt. 
Das Zellinnere (unten rechts) wird vom Zelläußeren durch eine Membrandoppelschicht 
getrennt, die im Querschnitt als dunkel-hell-dunkles Profil von rund 10 nm Dicke erscheint. 
Dieser sandwichartige Eindruck entsteht durch die unterschiedliche Färbung der verschiedenen 
Membrananteile mit einer elektronendichten Substanz bei der Präparation des Gewebes (aus 
Robertson, 1960).  
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1.1 AUFBAU UND STRUKTUR VON MEMBRANEN 
Zellen sind an ihrer Oberfläche von Plasmamembranen umhüllt. Das sind 
außerordentlich dünne, komplex aufgebaute und lipidhaltige Strukturen, die das 
Cytoplasma mit dem Kern und den Organellen nach außen hin abschließen. Primär 
sind Membranen Diffusionsbarrieren. Die Kommunikation mit dem Extrazellulärraum 
und mit anderen Zellen wird durch Proteine, die einen Signalfluß über die 
Plasmamembran ermöglichen, vermittelt. 
 

1.1.1 Membranzusammensetzung 
Alle biologischen Membranen, auch die der Zellorganellen, haben dieselbe 
Grundstruktur: Eine Lipiddoppelschicht, die für die meisten wasserlöslichen und 
polaren Moleküle praktisch undurchlässig (impermeabel) ist. Die Doppelschichtstruktur 
der Membranen beruht auf den chemischen Eigenschaften der Lipide, von denen wir 
hier drei Klassen unterscheiden: 
Glycerophosphatide, gekennzeichnet durch ein Glycerolim Zentrum der Moleküle, 
Sphingolipide, gekennzeichnet durch ein Sphingosin-Baustein, und 
Steroide, z.B. Cholesterol, unpolare und schlecht wasserlösliche Moleküle.  
 
Die ersten beiden Klassen von Lipiden sind amphipatisch, d.h. sie haben polare Köpfe 
und nichtpolare Schwänze. Abb. 1.2 zeigt als Beispiel für Glycerophosphatide das 
Phosphatidylcholin. Die polaren Gruppen (Köpfe) sind hydrophil (wasserlöslich), die 
unpolaren Gruppen (Schwänze) sind hydrophob (wasserunlöslich). Diese duale Natur 
der Membranlipide mit ihren hydrophilen Köpfen und den hydrophoben Schwänzen ist 
wesentlich für die Organisation der biologischen Membranen, denn die polaren Köpfe 
dieser Moleküle suchen die Nähe des Wassers (Abb. 1.3), während ihre unpolaren 
Ketten durch van-der-Waals-Kräfte miteinander interagieren. Die Moleküle bilden 
daher in wässriger Lösung eine Doppelschicht: In der Mitte der Membran befindet sich 
eine nichtwäßrige Lipidumwelt ("Phase"), während sich außen die wässrigen intra- und 
extrazellulären Phasen befinden, die mit beiden Membranoberflächen in Kontakt 
stehen. Die hydrophoben Eigenschaften der Kohlenwasserstoffschwänze der 
Phospholipide sind für die geringe Permeabilität der Membranen für polare Stoffe 
verantwortlich (z.B. Ionen und polare Nichtelektrolyte wir Saccharose oder Inulin). Pro 
Quadratmikrometer Membran gibt es ungefähr 106 Lipidmoleküle. Eine kleine Zelle mit 
einer Oberfläche von etwa 1000 µm2 besitzt also etwa 109 Lipidmoleküle in ihrer 
Membran. 
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Abb. 1.2 Phosphatidylcholin (Lecithin), ein Glycerophosphatid. Die Ladungen der 
Kopfgruppe verleihen dem Molekül polaren Charakter. Man beachte, daß die hier abgebildete 
linke Kohlenwasserstoffkette ungesättigt ist. Um die ungesättigte Fettsäurekette von der 
gesättigten zu unterscheiden, wird die ungesättigte Fettsäurekette oft mit einem deutlichen 
Knick dargestellt. Tatsächlich ist die Doppelbindung die einzige starre Bindung einer 
ungesättigten Fettsäure. Da die einfachen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen im Rest der Kette 
frei rotierbar sind, tendieren sowohl gesättigte als auch ungesättigte Fettsäureketten dazu, sich 
in jeder Phospholipidschicht parallel zueinander anzuordnen. 
 

 

Abb. 1.3 Orientierung der Phospholipidmoleküle an einer Luft/Wasser-Grenzfläche. Die 
polaren und damit hydrophilen Köpfe der Moleküle suchen die Wassernähe, die hydrophoben 
Schwänze ragen in die Luft. 
 

1.1.2 Flüssigmosaikmodell 
Singer und Nicolson stellten 1972 das Flüssigmosaikmodell der Membran auf, in dem 
globuläre Proteine in die Lipiddoppelschicht integriert sind, und beide Komponenten in 
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der Ebene der Membran frei diffundieren können. Einige der Proteine durchspannen die 
Doppelschicht vollständig, d.h. sie haben extrazelluläre und intrazelluläre Domänen 
(Abb. 1.4). Diese integrierten Membranproteine sind amphipathisch: Ihre unpolaren 
Anteile liegen - oft als α-Helix - zwischen den Kohlenwasserstoffketten in der 
Doppelschicht, während die polaren Anteile mit den geladenen 
Aminosäurenebengruppen aus der Membran heraus- und in die wäßrigen Phasen 
hineinragen (Abb. 1.5). Einige Proteine haben lediglich einen „Anker“ in der 
Phospholipidschicht. Die so in die Plasmamembran integrierten Proteine erfüllen 
verschiedene wichtige Funktionen. Sie dienen z.B. als Ionenkanäle, Transportproteine 
oder Membranpumpen, Rezeptor- oder Erkennungsmoleküle. Die Funktionen dieser 
Moleküle werden im 2. Kapitel behandelt. 
 

 

Abb. 1.4 Flüssigmosaik-Doppelschicht-Modell der Zellmembranen (Singer-Nicolson). In 
die Lipiddoppelschicht eingebettet sind globuläre Proteine sowie Ionenkanalproteine, welche die 
Kommunikation und Stofftransport durch die Membran ermöglichen. Die Glykoproteine tragen 
Oligosaccharid-Seitenketten und sind wichtig für Zellerkennung und Zellkommunikation. 
Benachbart zu den Köpfen der Phospholipidmoleküle liegen Cholesterinmoleküle, die die 
Membranflexibilität verringern. Die innen liegenden Enden der Phospholipidschwänze sind sehr 
beweglich und verleihen der Membran ihre Fluidität (nach Bretscher, 1985). 
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Abb. 1.5 Querschnitt durch das Mosaikdoppelschicht-Modell. Die geladenen hydrophilen 
Aminosäureseitengruppen der Proteine ragen i die wässrige Phase hinein, während die nicht 
geladenen hydrophoben Gruppen in Kontakt mit der Lipidphase der Doppelschicht stehen (nach 
Singer u. Nicholson, 1972). 
 
Den morphologischen Nachweis für die Mosaikanordnung der globulären Proteine in 
einer Lipiddoppelschicht zeigt Abb. 1.6, es handelt sich um drei 
elektronenmikroskopische Gefrierätzbilder, die die Oberfläche einer Membran zeigen. 
Durch eine fortschreitende, proteolytische Verdauung wurden die globulären Einheiten 
in der Membran entfernt. Die Spezifität der in diesen Experimenten verwendeten 
proteinverdauenden Enzyme zeigt deutlich, daß die globulären Einheiten Proteine sind. 
In vielen Membranen erscheint das Mosaik-Doppelschichtmodell mehr oder weniger 
stark modifiziert: Einige membranständige Proteine wie Rezeptoren oder Ionenkanäle 
binden zum Beispiel oft an Proteine des Cytoskeletts, können daher vermutlich kaum in 
der Ebene der Membran diffundieren und sind auf diese Weise in bestimmten 
Kompartimenten einer Zelle, z.B. im Bereich von Spines oder Synapsen, verankert. 
Bei Mitochondrien und Photorezeptorzellen wird die Lipiddoppelschicht zum großen Teil 
durch identisch sich wiederholende Makromolekulareinheiten ersetzt: In den 
Photorezeptorzellen sind diese Einheiten beispielsweise die Sehpigmente und in der 
inneren Membran von Mitochondrien die Proteine der Atmungskette. 
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Abb. 1.6 Elektronenmikroskopische Gefrierätzbilder von Membranen bestätigen das 
Mosaikdoppelschicht-Modell. Bei jedem der Präparate wurde die Membran entlang der Mitte 
der Doppelschicht gespalten; in die Membran eingebettete Partikel mit Durchmessern von 5-8 
nm werden sichtbar. Verdauung mit einem proteolytischem Enzym führt mit zunehmender 
Dauer zu einem wachsenden Verlust dieser Partikel, wodurch gezeigt wird, dass es sich bei 
den Partikeln um globuläre Proteine handelt. 
A Kontrolle ohne Proteasen 
B 45 % der Partikel verdaut 
C 70 % der Partikel verdaut. Vergrößerung 55000fach (mit freundlicher Genehmigung von L.H. 
Engstrom u. D. Branton). 
 

1.1.3 Funktionelle Konsequenzen aus der Membranstruktur 
Eine reine Phospholipidmembran ist in erster Linie eine Trennschicht zwischen 
Kompartimenten (z.B. intrazellulär/extrazellulär). Nur Gase (O2, N2, CO2) und einige 
andere unpolare Stoffe können passiv über die Membran diffundieren. Für die meisten 
polaren, wasserlöslichen Substanzen, insbesondere für alle Ionen, ist eine 
Phospholipidmembran eine praktisch unüberwindliche Barriere. 
Dennoch können auch Ionen und polare Moleküle Membranen passieren, allerdings nur 
mit Hilfe von in die Membran eingelagerten Proteinen. Drei Klassen von Proteinen sind 
entscheidend wichtig: 
 
1.) Ionenkanäle: Aus einer oder mehreren Proteinuntereinheiten gebildete Poren in 
einer Doppellipidschicht, die für bestimmte Ionensorten selektiv permeable sind (s. Kap. 
1.4.1). 
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2.) Pumpen und Transporter: Membranständige Proteine, die durch 
aufeinanderfolgende Konformationsänderungen Moleküle auf einer Seite der Membran 
binden (Assoziation), sie über die Membran transportieren und dann auf der anderen 
Seite der Membran wieder abkoppeln (Dissoziation; s. Kap. 1.3.1 bis 1.3.2). Auf diese 
Weise können u.a. Zucker (Mono- und Disaccharide) und Aminosäuren über 
Membranen transportiert werden, z.B. bei ihrer Resorption im Darm oder ihrer 
Aufnahme in Zellen. 
 
3.) Gap junctions: Poren, die einen Fluß von Teilchen von einer Zelle in eine andere 
erlauben, da sie in den Membranen beider Zellen vorkommen und miteinander in 
Verbindung treten, so daß sich eine kommunizierende Röhre zwischen zwei Zellen 
ergibt (s. Kap. 1.4.2). 
 

1.2 DIFFUSION DURCH MEMBRANEN 
Diffusion kommt an Membranen in zwei Formen vor: Unpolare Moleküle diffundieren 
direkt über die Phospholipidmembran. Ionen und Wassermoleküle können durch Poren 
(Ionenkanäle und Gap-junction Kanäle, s. Kapitel 2) diffundieren.  
 

 

Abb. 1.7 Bewegung eines gelösten Stoffes durch eine Membran. 
A Die Pfeile geben die momentanen, in jeweils eine Richtung verlaufenden Flüsse einer Substa
nz zwischen Kammer I und II an.  
B Der einzelne Pfeil gib den resultierenden Nettofluß an. 
 
Betrachten wir Abb. 1.7: Hier sind zwei wassergefüllte Kompartimente (I und II) 
dargestellt, getrennt durch eine semipermeable Membran, die für die angedeuteten 
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Teilchen durchlässig ist. Die Konzentration der Teilchen in den Kompartimenten I und II 
sei cI und cII. cI sei in der betrachteten Situation größer als cII . Aufgrund zufälliger 
Bewegungen bewegen sich Teilchen von I nach II, aber auch von II nach I. Der Fluß 
JI→II aller Teilchen von I nach II ist aber größer als der Fluß JII→I von Teilchen von II 
nach I, so daß sich ein Nettofluß von I nach II ergibt (Teil B der Abb. 1.7). Dieser 
Nettofluß J ist die Stoffmenge Q (Einheit: Mol), die pro Zeit durch die Membran 
diffundiert. Da sich dieser Fluß mit der Zeit verändern kann, betrachteten wir die kleine 
Stoffmenge ΔQ, die zu einer gewissen Zeit in einem Zeitinterval Δt fließt: 

                                                 
t
QJ

Δ
Δ

=      (Mol / s)  

 
Dieser Fluß hängt vom Konzentrationsunterschied Δc = cI - cII und der Membrandicke 
Δx ab: Je größer der Konzentrationsunterschied und je dünner die Membran ist, desto 
größer ist der Fluß J: 

                                                 
x
cJ

Δ
Δ

−≈   

 
Δc/Δx (oder in infinitesimaler Form geschrieben: dc/dx) heißt Konzentrationsgradient1. 
Er hat die Richtung von Kompartment II (kleinere Konzentration) nach Kompartment I 
(höhere Konzentration), während der Fluß J umgekehrt von I nach II gerichtet ist; daher 
das Minuszeichen in der Proportionalitätsbeziehung. 
Ferner ist der Fluß J auch proportional zur Fläche A, über die die Teilchen diffundieren; 
je größer A, desto mehr Teilchen diffundieren: 
 

                                                 AJ ≈   
 
Wie groß der Fluß J pro (negativem) Konzentrationsgradienten (-Δc/Δx) und Fläche (A) 
ist, hängt von der Art der diffundierenden Teilchen, insbesondere ihrem 
Molekulargewicht ab und ist für jeden Stoff (bei gegebenem Lösungsmittel) eine 
Konstante, die Diffusionskonstante D: 
 

                                                 
Axc

JD
⋅ΔΔ−

=
)/(

  

 
Umgeformt ergibt diese Beziehung das 1. Ficksche Gesetz: 

                                                 x
cADJ

Δ
Δ

⋅⋅−=
 Gl. 1.1 

 
Bei konstanter Membrandicke (Δx = const.) hängt der Fluß von der 
Konzentrationsdifferenz Δc ab,  
 
                                            
1 Der Konzentrationsgradient ist ein Vektor; er hat also eine Richtung und einen Betrag. Seine Richtung 

zeigt von der kleineren zur größeren Konzentration und sein Betrag ist |dc/dx|. 
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                                                 cAPJ Δ⋅⋅−=   
 
wobei 

                                                 xDP Δ= /  Gl. 1.2 
 
die Permeabilität P ist. 
 
Diese hat eine sehr anschauliche Einheit: cm/s, also die Einheit einer Geschwindigkeit. 
Die Permeabilität einer Phospholipidmembran für Ionen ist etwa P = 10-12 cm/s. Auf die 
Membrandicke von 10 nm bezogen bedeutet dies: P = 10-12 cm/s = 10 nm / (106 s) ~ 10 
nm/300h. Ein Ion bräuchte also zur Diffusion über eine Doppellipidschicht etwa 300 
Stunden. Die Diffusion von Ionen über Lipidmembranen ist daher für alle praktischen 
Zwecke vernachlässigbar. Die Permeabilitäten von Doppellipidschichten für 
verschiedene Molekülsorten liegen im Bereich zwischen 10-12 cm/s und10-2 cm/s. Am 
besten - wenn auch unterschiedlich gut - diffundieren Gase: O2, N2 und CO2. Wasser 
hat eine Permeabilität von etwa 10-4 cm/s. 
Die Permeabilität einer Zellmembran für Ionen und polare Substanzen hängt wesentlich 
vom Besatz der Zelle mit Ionenkanälen und Transportern ab. Neurotransmitter, die 
direkt oder indirekt Ionenkanäle öffnen, können die Permeabilität der Membran für 
Ionen um viele Größenordnungen steigern. 
Die Permeabilität einer Zellmembran für unpolare Moleküle hängt hauptsächlich von 
den molekularen Eigenschaften dieser Moleküle, insbesondere ihrer Lipidlöslichkeit ab. 
Um die wäßrige Phase verlassen und in die Lipidphase eintreten zu können, muß ein 
gelöster Stoff vor allem seine Wasserstoffbrückenbindungen mit dem Wasser lösen. 
Diejenigen Moleküle mit den wenigsten Wasserstoffbrückenbindungen mit Wasser 
können daher am leichtesten in die Lipiddoppelschicht eintreten. Ein Maß für die 
Lipidlöslichkeit ist der Lipid-Wasser-Verteilungskoeffizient einer Substanz. Um diesen 
zu bestimmen, wird die Substanz in einem verschlossenen Reagenzglas mit gleichen 
Mengen an Wasser und Öl geschüttelt. Der Koeffizient K gibt die Lipidlöslichkeit der 
Substanz bezogen auf die Löslichkeit in Wasser an: 
 

                                                        
Wasserin

Lipidin

c
c

K
 

 =   

 
An der Riesenalgenzelle Chara gewonnene Ergebnisse zeigen ein fast lineares 
Verhältnis2 zwischen der Lipidlöslichkeit K und der Permeabilität P Gl. 1.2) eines Stoffes 
(Abb. 1.8). Nichtelektrolyte weisen eine breite Skala an Verteilungskoeffizienten auf. So 
ist der Wert für Urethan 1000mal größer als der für Glycerol (Abb. 1.8). Der Grund für 
diese Unterschiede kann durch die Molekülstrukturen von Hexanol und D-Mannitol 
erklärt werden (Abb. 1.9). Diese sind zwar ähnlich, aber Hexanol enthält nur eine –
OH-Gruppe, während Mannitol sechs besitzt. OH-Gruppen erleichtern 
Wasserstoffbrückenbindungen mit Wasser und vermindern dadurch die Lipidlöslichkeit. 
Jede zusätzliche Wasserstoffbrückenbindung führt so zu einer 40fachen Verminderung 
                                            
2  Eine Gerade in doppelt-logarithmischer Auftragung (log y = n log x) bedeutet allgemein lediglich einen 

durch eine Potenzfunktion y = k xn  beschreibbaren Zusammenhang. Ist die Steigung n der Geraden 
allerdings 1, so ist der Zusammenhang zwischen x und y linear (y = k x1).  
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des Verteilungskoeffizienten. Diese Abnahme macht sich wiederum durch eine 
Permeabilitätsreduktion bemerkbar (Abb. 1.10). Aus diesem Grunde diffundiert Hexanol 
viel leichter durch eine Membran als Mannitol. 
 

 

Abb. 1.8 Membranpermeabilitäten verschiedener Nichtelektrolyte, aufgetragen gegen 
ihre jeweiligen Öl-Wasser-Verteilungskoeffizienten. Beachte, dass die Permeabilität der 
nichtelektrolyte von der Molekülgröße unabhängig ist (nach Collander, 1937). 
 
 

 

Abb. 1.9 Die Löslichkeitseigenschaften der Moleküle werden von ihrer Struktur 
bestimmt. Man beachte die unterschiedliche Anzahl von Hydroxylgruppen bei Hexanol und D-
Mannitol. Hexanol besitzt nur eine Hydroxylgruppe, ist ansonsten unpolar und daher schlecht in 
Wasser, aber gut in Lipiden löslich. Mannitol hingegen besitzt sechs polare Hydroxylgruppen, 
die alle Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden können, und ist daher gut in Wasser, aber 
schlecht in Lipiden löslich. 
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Abb. 1.10 Die Lipidlöslichkeit eines Moleküls nimmt mit der Anzahl der 
Wasserstoffbrückenbindungen stark ab. Hier ist der Logarithmus der Permeabilität gegen die 
Anzahl der Wasserstoffbrückenbindungen aufgetragen. Je lipidlöslicher ein Molekül ist, d.h. je 
weniger Wasserstoffbrückenbindungen es ausbilden kann, desto größer ist seine Permeabilität 
durch Lipiddoppelschichten. 
 
Die wenigen Nichtelektrolyte, die von dem linearen Verhältnis zwischen dem 
Verteilungskoeffizienten und der Permeabilität abweichen (Abb. 1.8), weisen eine 
überproportional große Permeabilität auf. Dies trifft auch für Wasser zu, das 
Membranen über Ionenkanäle, z.T. spezifische Wasserkanäle (Aquaporine), 
durchqueren kann. Vermutlich können auch andere Moleküle mit hoher 
Membranpermeabilität die Membran durch Ionenkanäle oder Transporter überqueren. 
 
Die Diffusion durch eine Lipiddoppelschicht weist keine Sättigung auf (Abb. 1.11 A): Der 
Fluß durch die Lipidschicht nimmt mit der Konzentrationsdifferenz des gelösten Stoffes 
in den beiden Kompartimenten linear zu Gl. 1.1). Diese Proportionalität zwischen 
Konzentrationsdifferenz und Fluß unterscheidet die Diffusion von den 
Transportmechanismen durch Ionenkanäle (Abb. 1.11 B) oder Transportproteine (Abb. 
1.11 C). Diese sollen im Folgenden behandelt werden. 
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1.3 IONENKANÄLE 
Ionen können nicht durch die Lipiddoppelschicht diffundieren. Ein Fluß von Ionen über 
eine Biomembran geschieht entweder durch Transportproteine (Kap. 1.4) oder durch 
Poren. Poren in einer Bilipidschicht heißen Ionenkanäle. Poren, die eine Verbindung 
zwischen zwei Zellen herstellen, indem sie durch die Plasmamembranen beider Zellen 
gehen, heißen Gap junctions.  
 

1.3.1 Ionenkanäle 
Ionenkanäle sind essentiell für die Signalverarbeitung an Zellmembranen: sie 
generieren zum Beispiel Rezeptorpotentiale und Aktionspotentiale, sie sind 
verantwortlich für die Fortleitung elektrischer Signale auf Nervenfasern (Axonen) und 
sie initiieren die Sekretion von Neurotransmittern und Hormonen. Diese und viele 
andere Funktionen von Ionenkanälen beruhen darauf, daß der Porendurchmesser und 
damit die Permeabilität der Kanäle auf vielfältige Weise moduliert werden kann.  
Abb. 1.12 zeigt einen der am besten untersuchten Ionenkanäle, den sog. nikotinischen 
Acetylcholinrezeptor. Er besteht aus fünf Untereinheiten (2 α, ß, γ und δ)3. Die 
α-Untereinheiten sind identische Proteine, die sich mit je einer ß-, γ- und δ-Untereinheit 
so zusammenlagern, daß in ihrer Mitte eine Pore entsteht. Binden zwei Moleküle des 
Neurotransmitters Acetylcholin an je eine α-Untereinheit, so macht der Kanal eine 
Konformationsänderung durch, die zur Öffnung der Pore führt. Ihr Durchmesser ist etwa 
0.65 nm, so daß kleine Kationen die Pore passieren können. Nach der Dissoziation von 
Acetylcholin von den α-Untereinheiten schließt die Pore und läßt keine Ionen mehr 
passieren. 
 

                                            
3 Solche Proteine werden oft pentamer genannt, von penta (gr.): fünf und meros (gr.): der Teil.  
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Abb. 1.11 Diffusion, Ionenkanäle und Carrier. Verschiedene Substanzen überqueren 
Membranen, je nach Molekülart, auf verschiedene Arten. A Diffusion durch die lipidphase. B 
Fluß durch Ionenkanäle (wässrige Phase). C Transport durch sogenannte „Carrier“ oder 
Transportproteine (erleichterter oder aktiver Transport). 
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Abb. 1.12 Modell eines Acetylcholinkanals. Die Struktur des nicotinischen 
Acetylcholinrezeptors wurde aus elektronenmikroskopischen Untersuchungen und 
Röntgenstrukturanalysen abgeleitet. Der Kanal wird aus fünf Proteinen gebildet, zwei 
α-Untereinheiten und je einer ß-, γ-  und δ-Untereinheit. Zwei Acetylcholin-Moleküle müssen an 
den Kanal (die α–Untereinheiten) binden, damit sich die Pore öffnet (nach Unwin, 1993). 
 
Jede der Untereinheiten des Acetylcholinkanals durchzieht viermal als α-Helix die 
Membran (Abb. 1.13 B). Dies läßt sich aus dem Hydropathiegraphen ablesen, bei dem 
die Hydrophobie (positive y-Achse) und die Hydrophilie (negative y-Achse) der 
aufeinander folgenden Aminosäuren eines Proteins aufgetragen sind (Abb. 1.13 A). 
Offensichtlich gibt es bei dem dargestellten Kanal vier hinreichend lange lipophile 
Abschnitte (M1 bis M4), die die Membran durchspannen können. Drei dieser Helices 
orientieren sich zu den Fettsäureketten der Membranlipide hin, während jeweils eine 
der Helices die Pore auskleidet (Abb. 1.13 C). Der pentamere Aufbau des 
Acetylcholinrezeptors findet sich in ähnlicher Weise auch bei anderen Ionenkanälen, die 
von Transmittern gesteuert sind, so zum Beispiel bei den von Glutamat gesteuerten 
Ionenkanälen sowie beim GABAA - Rezeptor und beim Glyzinrezeptor (s. 2. Kapitel), die 
ebenfalls beide Ionenkanäle und für Cl--Ionen permeabel sind. 
 
Porendurchmesser und Öffnungswahrscheinlichkeit von Ionenkanälen können 
gesteuert werden 

 von Liganden wie Neurotransmittern oder Hormonen, aber auch 
 von intrazellulären Botenstoffen wie zyklischem Adenosinmonophosphat (cAMP), 

zyklischem Guanosinmonophosphat (cGMP) oder Ca2+-Ionen, 
 von intrazellulärer Phosphorylierung des Kanals, 
 von der Membranspannung, oder 
 von einer Kombination dieser Möglichkeiten. 

 
Eine deutlich andere Struktur haben die von der Membranspannung gesteuerten 
Ionenkanäle: spannungsgesteuerte Na+-, K+- oder Ca2+-Kanäle. Auch sie bestehen 
aus mehreren Untereinheiten; die Pore wird jedoch nur von der α1-Untereinheit gebildet, 
während die anderen Untereinheiten modulatorische Funktionen besitzen (Abb. 1.14 
A-C). Die α1-Untereinheit vieler spannungsgesteuerter Ionenkanäle durchquert 
insgesamt 24mal in α-helikaler Form die Membran, wobei die Länge der cytosolischen 
und extrazellulären Anteile darauf deutet, daß sich jeweils vier Segmente 
zusammenlagern und durch diese Aneinanderlagerung in der Mitte die Pore entsteht. 
Bei vielen K+-Kanälen sind die vier Segmente voneinander getrennt und bilden 
eigenständige Untereinheiten (Abb. 1.14 C). Bei einigen Kanälen scheint sich die 
Peptidsequenz zwischen dem 5. und 6. Segment in die Membran zu inserieren und die 
Pore zu flankieren (Abb. 1.14 A-C). 
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Abb. 1.13 Topographische Feinstruktur des Acetylcholinkanals.  
A Hydropathiegraph einer γ–Untereinheit. Zur Erstellung einer solchen Graphik wird jeder 
Aminoosäure der Proteinsequenz je nach ihrer Löslichkeit in Ethanol ein Hydrophobiewert 
zwischen 40 (maximal hydrophob) und -40 (minimal hydrophob) zugeordnet. Dann werden für 
jede Aminosäureposition die Mittelwerte von je sieben benachbarten Aminosäuren aufgetragen. 
Eine Folge von 20 oder mehr hydrophoben Aminosäuren – das wären die Abschnitte M1 bis M4 
der Abbildung – kann die Membran durchqueren.  
B Zweidimensionales Modell einer α–Untereinheit, die viermal in α–Helixform die Membran 
durchquert. Die relativ hydrophilen α–Helices sind farblich hervorgehoben 
C Aufsicht auf das Acetylcholinkanal-Modell mit den fünf Untereinheiten (nach Hall, 1992). 
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Abb. 1.14 Aufbau spannungsabhängiger Ionenkanäle. Spannungsabhängige Na+-, K+- und 
Ca2+-Kanäle haben einen ähnlichen molekularen Aufbau. A, B jeder Na+- und jeder Ca2+-Kanal 
besitzt eine große Proteinuntereinheit (meist α oder α1 genannt), die einen funktionellen Kanal 
bilden kann. Die α-Untereinheit jedes Kanals (in der Abb. links) besteht meistens aus vier 
homologen Wiederholungen („repeats“ I-IV) von je sechs α-helikalen Abschnitten (1-6), die 
vermutlich alle die Lipiddoppelschicht der Membran durchspannen. 
 

1.3.1.1 Selektivität von Ionenkanälen 
Wenn zum Beispiel das Natrium in einer zum Spülen von Nervenzellen benutzten 
physiologischen Salzlösung durch Lithium-Ionen ersetzt wird, passiert das Li+ ohne 
Mühe die Natriumkanäle, die sich während der elektrischen Erregung der 
Nervenzellmembran öffnen. Ebenso können Na+-Ionen in Abwesenheit von Ca2+ durch 
Ca2+-Kanäle fließen, während die größeren Alkalimetallionen, K+, Rb+ und Cs+ beide 
Arten von Kanälen praktisch nicht passieren können. 
 
Wie erklärt sich die selektive Permeabilität der Ionenkanäle für bestimmte Ionen? Der 
ACh-Rezeptor ist für alle physiologischen Kationen permeabel, spannungsgesteuerte 
K+-Kanäle fast nur für K+-Ionen, Na+-Kanäle (fast) nur für Na+-Ionen permeabel, etc. Die 
einfachste Erklärung hierfür sind die unterschiedlichen Porendurchmesser der 
verschiedenen Kanäle: Ein K+-Kanal mit einem Durchmesser von etwa 3,3 Å ist für 
größere Ionen offensichtlich nicht permeabel. Der ACh-Rezeptor mit einem 
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Durchmesser von 6,5 Å läßt hingegen Na+-Ionen, K+-Ionen und Ca2+-Ionen leicht 
passieren.  
Ein zweiter Punkt, der sich auf die Selektivität auswirkt, ist die Polarität der Ladungen in 
der Pore. Erwartungsgemäß haben Kationenkanäle negative Festladungen in der Pore, 
die z.B. Cl--Ionen elektrostatisch abstoßen und daher nicht passieren lassen  
(Abb. 1.15). 
 

 

Abb. 1.15 Schematischer Querschnitt durch einen Membrankanal. Positive Ladungen 
entlang des Membrankanals erlauben Anionen den Durchtritt, während die Diffusion von 
Kationen durch den Kanal verzögert oder verhindert wird. 
 
Ein dritter Punkt, der die Permeabilität von Ionenkanälen beeinflußt, ist die Stärke der 
Festladungen in der Pore. Poren mit relativ schwachen Festladungen lassen eher große 
Ionen wie Cs+ passieren, während starke Festladungen in der Pore kleine Ionen ohne 
Hydrathülle und starkem elektrischen Feld bevorzugen. 
Viertens spielt die Hydrathülle eine große Rolle. Kleine Ionen wie Na+ besitzen ein 
stärkeres elektrisches Feld als größere und binden Wassermoleküle stärker. Dies zeigt 
sich in den Hydratationsenergien verschiedener Ionen. Mit zunehmendem Radius des 
Ions nimmt seine Hydratationsenergie ab (s. Tabelle 1.1). Das Abstreifen der 
Hydrathülle ist beim Na+ energetisch aufwendiger als beim K+. Zusätzlich ist die 
Bindungsenergie von Na+ an Ladungen in K+-Kanälen relativ schwach im Vergleich zur 
Hydratationsenergie von Na+. Daher permeiert Na+ nicht durch K+-Kanäle. 
Die Vorstellung, daß Ionen durch Ionenkanäle diffundieren wie durch eine neutrale, 
nicht geladene Röhre, ist also eine grobe Vereinfachung. Die Ladungen im Inneren der 
Pore sowie die Hydratationsenergien bestimmen entscheidend mit, welche Ionen 
passieren können und wie schnell dies geschieht.  
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Kation Radius [Å] Freie 

Hydratationsenergie 
[kJ / mol] 

Li+ 0.6 -548 
Na+ 0.95 -440 
K+ 1.33 -356 
Rb+ 1.48 -331 
Cs+ 1.69 -297 

Tabelle 1.1 Ionenradien und freie Hydratationsenergien 
der Alkalimetallkationen 

 
Diffusionskonstanten (Gl. 1.1) und Permeabilitäten (Gl. 1.2) sind, wie in Kap. 1.2 
angedeutet, von den Eigenschaften der diffundierenden Teilchen (z.B. Na+) abhängig. 
Sie hängen aber auch ganz wesentlich vom Medium, in dem sich die Diffusion vollzieht, 
ab. Offensichtlich sind die Diffusionskonstanten und Permeabilitäten von Na+-Ionen in 
Wasser, in einem Na+-Kanal und in einem K+-Kanal unterschiedlich. 
 
Die elektrische Kapazität der Zellmembran bleibt auch bei großen Veränderungen der 
Permeabilität, z.B. während der Erregung von Nerven- oder Muskelmembranen (s. 
Kapitel 2), relativ unverändert. Das liegt daran, daß nur ein sehr geringer Prozentsatz 
der Membranoberfläche mit Ionenkanälen besetzt ist. So erhöht der Einbau von 
Molekülen des Antibiotikums Nystatin in künstliche Membranen die 
Membranpermeabilität beträchtlich, wobei die Fläche, die die Nystatinmoleküle 
einnehmen, vergleichsweise gering ist. Einer Zunahme der von Nystatinporen besetzten 
Fläche um etwa 0.001 % steht eine 100.000fache Steigerung der Permeabilität 
gegenüber. 
 

1.3.2 Gap junction-Kanäle 
Die meisten Zellen sind in Geweben organisiert, wobei ihre Membranen auf spezifische 
Arten interagieren und zusammengehalten werden. Der schmale Spalt zwischen den 
Zellen ist mit extrazellulärer Lösung gefüllt. Bei vielen Geweben, wie den 
Epithelgeweben, der glatten Muskulatur, dem Herzmuskel, dem zentralen 
Nervengewebe und vielen embryonalen Geweben, sind die Zellen mit ihren 
Nachbarzellen durch Spezialisierungen der betreffenden Oberflächenmembranen 
verbunden. Von diesen Spezialisierungen gibt es zwei Haupttypen: Gap junctions und 
Tight junctions, die im wesentlichen nur den zweiten Teil ihres Namens gemein 
haben. Gap junctions sind Poren zwischen benachbarten Zellen, die eine direkte 
elektrische Zell-Zell-Kommunikation sowie den Transport von Substanzen von einer 
Zelle in eine andere erlauben (Abb. 1.16). Tight junctions hingegen stellen 
Protein-vermittelte, sehr enge Kontakte zwischen Zellen dar, die die beteiligten Zellen 
mechanisch so fest aneinanderfügen, daß der Transport von Substanzen über die Tight 
junctions mehr oder weniger behindert oder sogar verhindert ist. 
 
Eine Gap junction stellt eine porenartige Verbindung zwischen dem Cytosol einer Zelle 
mit dem einer benachbarten Zelle her. Moleküle bis zu einem Molekulargewicht von bis 
zu mehr als 500 Da (Aminosäuren, Zucker) können Gap junctions permeieren. 
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Aufgrund des großen Durchmessers der Pore können Gap-junction-Kanäle nicht 
zwischen verschiedenen Ionensorten differenzieren. Durch Gap-junction-Kanäle 
verbundene Zellen sind also metabolisch und elektrisch miteinander gekoppelt. Der 
Abstand zwischen den Membranen zweier Zellen an einer Gap junction beträgt etwa 
2 nm, wobei jeweils sechs Untereinheiten einer Gap junction mit den 
korrespondierenden Untereinheiten der Nachbarzelle Bindungen eingehen (Abb. 1.16). 
Die Untereinheiten haben einen Durchmesser von ungefähr 5 nm. Gap junctions lassen 
sich nachweisen, indem man einen Fluoreszenzfarbstoff (Fluorescein oder 
Procion-Gelb; relative Molekulargewichte 332 bzw. 500) in eine Zelle injiziert und seine 
Diffusion in die anliegenden Zellen verfolgt (Abb. 1.17). Die elektrische Kopplung über 
Gap junctions ist nicht weniger wichtig als die metabolische: Im Herzmuskel von 
Vertebraten zum Beispiel leiten Gap junctions die Erregung von einer Muskelzelle zur 
nächsten weiter (die Vorhöfe sind von den Kammern allerdings getrennt). Im ZNS 
(besonders häufig im embryonalen) sind benachbarte Neurone und vor allem Gliazellen 
oft durch Gap junctions untereinander verbunden. Sie werden hier als elektrische 
Synapsen bezeichnet. 
 
Der Durchmesser von Gap junctions steht unter der Kontrolle der intrazellulären Ca2+- 
und H+-Konzentration. Eine Zunahme von [Ca2+]i oder [H+]i führt zur Verengung des 
Durchmessers. Die Leitfähigkeit zwischen den durch Gap junctions verbundenen 
Nachbarzellen nimmt dann drastisch ab. Dies wurde durch die direkte Injektion von 
Ca2+ oder H+ in eine gekoppelte Zelle, durch Herabsetzung der Temperatur oder durch 
die Verwendung von Giften, die den Energiestoffwechsel hemmen, nachgewiesen. 
Gap-junction-Kanäle bleiben demnach nur dann geöffnet, wenn eine ausreichend 
niedrige Konzentration von intrazellulärem freien Ca2+ und H+ aufrechterhalten wird. 
Gap junctions schließen oder öffnen vermutlich durch induzierte 
Konformationsänderungen der sechs Untereinheiten. 
 

 

Abb. 1.16 Gap junctions. Diese Strukturen ermöglichen den Fluß von Molekülen zwischen 
benachbarten Zellen. A Die Membranen benachbarter, durch Gap junctions gekoppelten Zellen, 
enthalten hexagonale Halbkanäle, die an entsprechende Halbkanäle der gegenüberliegenden 
Membran gebunden sind. Ein zentraler Kanal durchzieht den hexagonalen Gesamtkomplex, 
wodurch ein Kommunikationsweg zwischen den beiden Zellen entsteht. B Darstellung einer 
einzelnen Gap junction mit sechs Untereinheiten. Moleküle, die kleiner als 2 nm sind, können 
durch den Kanal von einer Zelle in die andere gelangen. Größere Moleküle wie z.B. Proteine 
können dne Kanal nicht durchqueren (A nach Staehlin, 1974; B nach Bretscher, 1985). 
 



1.4  TRANSPORTPROZESSE 22 

 

 

Abb. 1.17 Nachweis von Gap junctions. Ein fluoreszierender Farbstoff (z.B. Fluorescein) 
wird in eine von mehreren miteinander verbundenen Zellen injiziert und seine Verteilung 
verfolgt. Erfolgt eine Diffusion des Farbstoffs in benachbarte Zellen ohne einen Verlust in den 
Extrazellulärraum, so spricht dies für eine direkte Verbindung zwischen dem Cytoplasma der 
einen Zelle und dem Cytoplasma der jeweils benachbarten Zelle („dye coupling“). 
 

1.4 TRANSPORTPROZESSE 
Neben der Diffusion unpolarer Moleküle durch Membranen und der Diffusion von Ionen 
durch Ionenkanäle können Moleküle durch Transportprozesse über eine Membran 
gelangen. Wir unterscheiden zwei Kategorien: 

 ATP-abhängige Transporter (Synonyme: primär aktive Transporter, aktive 
Transporter, aktive Pumpen) spalten ATP und transportieren mit der so 
gewonnenen Energie Ionen gegen deren Gradienten über Membranen, 

 Konzentrationsgradienten-abhängige Transporter (Synonyme: sekundär 
aktive Transporter) benutzen den Gradienten eines Ions, meist Na+ oder H+, als 
Energiequelle zum Transport anderer Teilchen. Dieser Transport wird auch als , 
erleichterte Diffusion, erleichterter Transport oder „facilitated transport“ 
bezeichnet. 

 

1.4.1 ATP-abhängige Pumpen 
Die meisten physikalischen und physikochemischen Prozesse an Membranen hängen 
direkt oder indirekt von der Aktivität eines Moleküls ab: Der Na+/K+-ATPase oder der 
Na+/K+-Pumpe. Ohne diese Pumpe sind zelluläre und neuronale Signalverarbeitung 
sowie eine Vielzahl weiterer Prozesse nicht denkbar. Die Na+/K+-ATPase hat folgende 
wichtige Eigenschaften: 

 Sie ist ein Protein in der Plasmamembran, das unter Verbrauch von einem 
Molekül ATP drei Na+-Ionen vom Zellinneren nach außen und in demselben 
Pumpzyklus zwei K+-Ionen von außen ins Cytosol pumpt (Abb. 1.18). Diese 
ATPase ist für die ungleiche, aber im zeitlichen Mittel konstante Verteilung von 
Na+ und K+ beidseits der Plasmamembran verantwortlich (s. Tabelle 1.2). Na+ 
und K+ werden beide gegen ihren Konzentrationsgradienten gepumpt. Bezogen 
auf Na+ werden im zeitlichen Mittel genausoviele Na+-Ionen aus der Zelle 
heraustransportiert wie über andere Wege in sie hineinfließen. Kurzfristig, z.B. 
während der Erregung eines Neurons, fließen allerdings mehr Na+-Ionen in die 
Zelle, als die Pumpe nach außen transportieren kann; kurz nach der Erregung ist 
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die Pumpe dann für eine gewisse Zeit aktiver und transportiert mehr Na+-Ionen 
nach außen als im zeitlichen Mittel.  

 

 

Abb. 1.18 Modell der Na+/K+-Pumpe. Die Na+/K+-ATPase transportiert unter Verbrauch von 
ATP Na+ aus einer Zelle heraus und K+ in sie hinein. Beide Ionensorten werden also gegen die 
auf sie wirkenden elektrochemischen Gradienten transportiert. A Für jedes Molekül ATP, das 
unmittelbar für den Antrieb des Transmembrantransports gespalten wird, werden drei Na+-Ionen 
aus der Zelle heraus- und zwei K+-Ionen in die Zelle hineingepumpt. Der spezifische Inhibitor 
Ouabain (Strophantin) stammt aus dem Fingerhut (Digitalis purpurea). B Dieses schematische 
Modell der Na+/K+-ATPase stellt den Transport von Na+ und K+ durch ein einzelnes Protein dar. 
Die Bindung von Na+ (Schritt 1) und die anschließende Phosphorylierung der cytoplasmatischen 
Seite der ATPase durch ATP (Schritt 2) führen zu einer Konformationsänderung des Proteins, 
wodurch Na+ durch die Membran geschleust wird (Schritt 3). Auf der Zellaußenseite wird Na+ 
freigesetzt und K+ gebunden (Schritt 4). Die nachfolgende Dephosphorylierung der ATPase 
(Schritt 5) führt zur Wiedererlangung der ursprünglichen Proteinkonformation und infolgedessen 
zum Transport von K+ durch die Membran (Schritt 6), auf deren cytosolischer Seite es wieder 
freigesetzt wird (Schritt 7). 
 
 Tintenfisch Hummer Frosch Ratte Mensch 
[Na+]o / [Na+]i 440 / 49 490 / 35 120 / 10 135 / 10 145 / 12
[K+]o / [K+]i 22 / 410 14 / 520 2.5 / 140 4 / 140 4 / 155
[Cl-]o / [Cl-]i 560 / 70 590 / 18 120 / 4 143 / 4 120 / 4

Tabelle 1.2 Extra- und intrazelluläre Ionenkonzentrationen von Tintenfisch, Hummer, Frosch, 
Ratte und Mensch. Konzentrationsangaben in mM. 
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 Die Na+/K+-Pumpe ist in den meisten Zellen der größte Energieverbraucher. Sie 

verbraucht - je nach Stoffwechselaktivität einer Zelle - etwa 30 % bis 70 % des in 
der Atmungskette hergestellten ATP. 

 Die Na+/K+-Pumpe ist hochgradig selektiv: Sie transportiert beispielsweise keine 
Lithium-Ionen, obwohl diese den Natrium-Ionen in vieler Hinsicht sehr ähnlich 
sind. Entfernt man außen die K+-Ionen, werden nicht nur keine K+-Ionen nach 
innen, sondern auch keine Na+-Ionen nach außen gepumpt. 

 Das aus dem Fingerhut (Digitalis purpurea) gewonnene Herzglykosid Strophantin 
(= Ouabain) blockt die Na+/K+-ATPase und bringt so den Transport zum Erliegen. 
Stoffwechselgifte, die die ATP-Produktion hemmen, haben indirekt denselben 
Effekt. [Na+]i nimmt daher zu und [K+]i nimmt ab, bis sich nach einiger Zeit das 
sog. Donnan-Gleichgewicht (s. Kap. 1.6 „Exkurs: Donnan-Gleichgewicht“) 
einstellt. 

 Die Na+/K+-ATPase bewirkt einen Nettoausstrom von einer positiven Ladung pro 
Pumpzyklus, da 3 Na+ nach außen aber nur 2 K+ nach innen gepumpt werden. 
Ionenpumpen, die eine Nettoladungsbewegung, also einen elektrischen Strom 
erzeugen und daher eine Wirkung auf die Membranspannung haben, heißen 
elektrogene Pumpen. 

 Der durch die Na+/K+-ATPase vermittelte Transport weist 
Michaelis-Menten-Kinetik und kompetitive Hemmung durch analoge Moleküle 
auf. Solche Eigenschaften sind für enzymatische Reaktionen charakteristisch. 
Die Pumpaktivität hängt gemäß monoton steigender Sättigungskinetik von der 
intrazellulären Natriumkonzentration ([Na+]i) ab. Dies führt zu einem Regelkreis: 
Zunahme von [Na+]i aufgrund verstärkten Einstroms führt zu verstärkter 
Pumpaktivität und so zurück zu den Ausgangskonzentrationen. 

 Der molekulare Mechanismus der Na+/K+-ATPase ist noch immer nicht 
vollständig geklärt. So läßt sich lediglich ein relativ einfaches hypothetisches 
Modell aufstellen (Abb. 1.18): Ein Transporterprotein bindet das 
Transportsubstrat A (3 Na+), wird phosphoryliert und macht (mindestens) eine 
Konformationsänderung durch. Dann dissoziiert Substrat A, nunmehr der 
anderen Membranseite zugewandt, und Substrat B (2 K+) bindet. Nach einer 
weiteren Konformationsänderung dissoziiert Substrat B auf der ersten 
Membranseite ab und ein Pumpzyklus ist durchlaufen. 

 
Neben der Na+/K+-ATPase gibt es eine weitere, vermutlich ubiquitär vorkommende 
ATP-abhängige Ionenpumpen: In der Plasmamembran der meisten Zellen sowie in 
intrazellulären Calciumspeichern4 befinden sich Ca2+-ATPasen. Diese Pumpen fördern 
Ca2+ aus dem Cytosol in ein anderes Kompartiment, entweder in den Extrazellularraum 
(Plasmamembram-Ca2+-ATPase), oder in das glatte endoplasmatische oder das 
sarkoplasmatische Retikulum, die beide Ca2+-Ionen speichern. 
 

1.4.1.1 Verteilung der Ionen über der Zellmembran 
Die Aktivitäten der Na+/K+-ATPase, der Ca2+-ATPase und des noch zu besprechenden 
Na+/Ca2+-Antiports (s. Kap. 1.4.2.2) führen zu einer stark unsymmetrischen Verteilung 
der Ionen über der Zellmembran: Die intrazellulären Ionenkonzentrationen 

                                            
4 Dazu gehören das glatte endoplasmatische Retikulum vieler Zellen und das sarkoplasmatische 

Retikulum von Muskelzellen. 
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unterscheiden sich daher erheblich von den extrazellulären, und diese Unterschiede 
variieren ihrerseits von Species zu Species (s. Tabelle 1.2). Dennoch fallen einige 
Gemeinsamkeiten auf: Von den anorganischen Ionen hat das K+ im Cytosol die höchste 
Konzentration. Gewöhnlich liegt es im Cytosol 20- bis 50mal konzentrierter vor als in 
der extrazellulären Flüssigkeit. Umgekehrt sind die intrazellulären Konzentrationen der 
freien Na+- und Cl--Ionen gewöhnlich kleiner (ca. 0.1 bis 0.3) als die extrazellulären 
Konzentrationen (Tabelle 1.2). Eine andere wichtige Verallgemeinerung ist, daß die 
intrazelluläre Konzentration von Ca2+ um mehrere Größenordnungen unter der der 
extrazellulären Konzentration gehalten wird. Dies läßt sich vor allem auf den Transport 
von Ca2+ durch die Zellmembran nach außen zurückführen (s. Kap. 1.4.2.2). Die 
Konzentration von Ca2+ im Cytosol liegt in der Regel deutlich unter 1 µM (10-6 M). 
Der enorme Kalziumgradient hat u.a. folgende Bedeutung: Im Gegensatz zu anderen 
Ionenarten führt der Einstrom von Ca2+ über eine Zellmembran meist zu erheblichen 
relativen Veränderungen der intrazellulären Kalziumkonzentration ([Ca2+]i). Der 
elektrische Strom, der mit dem Ca2+-Fluß verbunden ist, hat i.A. eine weit geringere 
biologische Bedeutung als die Änderung von [Ca2+]i. Dies ist nämlich eines der 
häufigsten intrazellulären Signale und spielt bei so wichtigen Prozessen wie der 
Muskelkontraktion und der Sekretion von Hormonen und Neurotransmittern eine 
entscheidende Rolle. 
 

1.4.1.2 Konzentrationsgradienten als schnell verfügbare Energiespeicher 
Die unter Energieaufwand (ATP-Verbrauch) hergestellten Ionen-
Konzentrationsgradienten über der Zellmembran entsprechen einer freien Energie. 
Diese hängt vom Verhältnis der chemischen Aktivitäten der einzelnen Ionenarten auf 
beiden Seiten der Membran ab. Sobald Ionen entlang ihres Gradienten durch eine 
Membran fließen und der Gradient abgebaut wird, wird diese Energie freigesetzt und ist 
für andere Prozesse nutzbar. Diese Art der Energiefreisetzung kann innerhalb von 
Millisekunden erfolgen. 
Die wichtigsten drei Prozesse, die mit Hilfe der in Gradienten gespeicherten freien 
Energie ablaufen, sind die Erzeugung elektrischer Signale, gradientenabhängiger 
Transport und Chemiosmose:  
 
Erzeugung elektrischer Signale. Vor allem die Konzentrationsgradienten von Na+ - 
und K+-Ionen dienen als elektrochemische Energiespeicher. Die Freisetzung dieser 
elektrischen Energie steht unter der Kontrolle von Ionenkanälen, die sich als Antwort 
auf bestimmte chemische oder elektrische Signale für bestimmte Ionensorten öffnen. 
Die betreffenden Ionen fließen dann entlang ihres elektrochemischen Gradienten durch 
die Membran und der dieser Ionenbewegung entsprechende elektrischen Strom 
verändert die Membranspannung (s. Kapitel 2). 
Konzentrationsgradienten-abhängiger Transport. Eine große Klasse von 
Membranproteinen, die ohne unmittelbaren ATP-Verbrauch Moleküle gegen ihren 
Konzentrationsgradienten transportieren, benutzen den Abbau eines bestehenden 
Ionengradienten als Energiequelle. Am häufigsten wird der Na+-Gradient genutzt: Der 
Einstrom von Na+ bedeutet den Abbau des Na+-Gradienten und damit Gewinn freier 
Energie. Diese Energie wird von einem Transportprotein genutzt, indem es in 
demselben Pumpzyklus, in dem es Na+ nach innen passieren läßt, ein anderes Molekül 
gegen seinen Konzentrationsgradienten über die Membran transportiert. Die 
Epithelzellen des Darms (Enterocyten) transportieren z.B. die aus der Nahrung 
stammenden Zucker und Aminosäuren mittels eines Cotransportmechanismus durch 
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die Membran, während Ca2+-Ionen mittels eines Gegentransportmechanismus aus 
der Zelle entfernt wird. Diese Transportmechanismen werden wir in Kap. 1.4.2 genauer 
kennenlernen. 
Chemiosmotische Energieübertragung. Am Ende der Energiegewinnung aus der 
Nahrung steht die innere Atmung (oder Atmungskette) an der Innenmembran der 
Mitochondrien. Peter Mitchell schlug 1966 zur Erklärung der inneren Atmung die 
chemiosmotische Theorie5 vor: 
Bedingt durch die spezifische Orientierung der Redoxenzyme innerhalb der inneren 
Mitochondrienmembran zwingt das Elektronentransportsystem der Atmungskette 
Wasserstoffionen aus den Mitochondrien in den intermembranären Raum (Abb. 1.19). 
Dadurch (und wegen der geringen Permeabilität der inneren Mitochondrienmembran für 
H+-Ionen) entsteht ein Überschuß an OH- (d.h. ein hoher pH) innerhalb der 
Mitochondrien und ein Überschuß an H+ (d.h. ein niedriger pH) außerhalb der 
Mitochondrien. Der Protonengradient entspricht einer gespeicherten freien Energie. 
Gleichzeitig laden sich die Mitochondrien innen negativ auf; das Potential in 
Mitochondrien beträgt etwa -160 mV. 
Der kontrollierte Abbau des Protonengradienten durch eine Protonen-ATPase in der 
Innenmembran der Mitochondrien liefert die Energie für die Produktion von ATP: 
 

                                    kJ/Mol 19Gmit     OHATP   PADP 2 i +=Δ+→+   

 
Auch im Fall der Chemiosmose wird also ein Konzentrationsgradient genutzt, allerdings 
nicht für den Transport anderer Teilchen, sondern zur Synthese von ATP. 

 

                                            
5 Der Term „Chemiosmose“ soll die beiden Hauptkomponenten der Theorie, die chemische Reaktion und 

den Transport von Ionen über eine Membran, in Verbindung setzen. 
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Abb. 1.19 Transportvorgänge an der inneren Mitochondrienmembran: Die Enzyme der 
Atmungskette transportieren Protonen (H+-Ionen) aus dem Inneren der Mitochondrien in den 
Raum zwischen innerer und äußerer Mitochondrienmembran (oben in der Abbildung als Pfeil 
dargestellt). Dadurch entsteht ein Protonengradient und eine Spannung über der inneren 
Mitochondrienmembran (unten in der Abbildung als Pfeil dargestellt). Eine Protonen-ATPase - 
das zentrale Transportprotein der inneren Membran - läßt H+-Ionen von außen über die innere 
Membran nach innen passieren und nutzt die daraus gewonnene Energie für die Synthese von 
ATP4-. Ein ATP/ADP-Antiporter transportiert ATP4- aus den Mitochondrien heraus und ADP3- in 
die Matrix. Gleichzeitig tauscht ein Phosphattransporter ein HPO4

2--Ion (anorganisches 
Phosphat = Pi) gegen ein OH--Anion. Das exportierte OH- bindet an ein H+, das durch die 
Atmungskette nach außen gelangte. Es resultiert eine Nettoaufnahme von einem ADP3- und 
einem HPO4

2- im Austausch gegen ein ATP4-. Insgesamt werden von vier in der Atmungskette 
nach außen translozierten Protonen drei für die Synthese eines ATP-Moleküls und eines für 
den ATP-Export im Austausch gegen ADP und Pi gebraucht (Nach Lodish et al., 1995). 
 

1.4.2 Konzentrationsgradienten-abhängiger Transport 
Der Transport von Ca2+, Protonen und vielen organischen Molekülen gegen ein 
Konzentrationsgefälle ist oft mit einem Einstrom von Na+-Ionen gekoppelt. Die freie 
Energie des Na+-Konzentrationsgradienten ist somit die unmittelbare Energiequelle für 
den Transport. Im Grunde ist allerdings die Hydrolyse von ATP die eigentliche 
Energiequelle, da der Na+-Konzentrationsgradient von der Na+/K+-ATPase aufrecht 
erhalten wird (Abb. 1.18). 
 

1.4.2.1 Symporter 
Abb. 1.20 A zeigt den zeitlichen Verlauf der intrazellulären Anreicherung einer 
Aminosäure (hier: Alanin) in Gegenwart und in Abwesenheit von extrazellulärem 
Natrium. In Anwesenheit von Na+ wird die Aminosäure von der Zelle solange 
aufgenommen, bis die intrazelluläre Konzentration das 7-10fache der äußeren 
Konzentration erreicht hat. Bei Abwesenheit von Na+ erreicht die innere Konzentration 
von Alanin lediglich die extrazelluläre Konzentration. Wie das Lineweaver-Burk-
Diagramm zeigt (Abb. 1.20 B), erreicht die Geschwindigkeit des Alanineinstroms, 
sowohl mit als auch ohne extrazelluläres Natrium, den gleichen Maximalwert 
(Schnittpunkt mit der Ordinatenachse). In beiden Fällen weist der Fluß von Alanin in die 
Zelle eine Sättigungskinetik auf, was auf einen Transportmechanismus hindeutet. Die 
verschiedenen Steigungen der zwei Kurven in Abb. 1.20 A zeigen, daß das 
extrazelluläre Na+ die Aktivität des Alanin-Transporters steigert. Die Erhöhung der 
intrazellulären Na+-Konzentration durch Blockierung der Natriumpumpe mit Ouabain hat 
die gleiche Wirkung wie das Herabsetzen der extrazellulären Na+-Konzentration. 
Demnach ist für den Transport von Alanin in die Zelle genau genommen nicht die 
Anwesenheit von Natrium-Ionen in der extrazellulären Flüssigkeit, sondern der 
Natriumgradient über der Zellmembran ausschlaggebend. 
 
Offensichtlich muß das Trägermolekül sowohl Na+ als auch das organische Substrat 
binden, bevor es beide transportieren kann (Abb. 1.21 A). Solche Transporter, die das 
Ion des genutzten Gradienten und das eigentlich zu transportierende Molekül in 
dieselbe Richtung transportieren, werden Symporter genannt. Der Transporter wird 
durch die Tendenz der Na+-Ionen getrieben, ihrem Konzentrationsgefälle zu folgen. 
Alles, was den Konzentrationsgradienten von Na+ herabsetzt (verminderte 
extrazelluläre Na+-Konzentration oder erhöhte intrazelluläre Na+-Konzentration) 
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vermindert die nach innen gerichtete treibende Kraft und damit auch den gekoppelten 
Transport von Aminosäuren oder Zuckern in die Zelle. Der Transport von Aminosäuren 
und Zuckern über Transportproteine ist von entscheidender Bedeutung bei der 
Resorption der verdauten Nahrung im Dünndarm sowie bei der Rückresorption dieser 
Moleküle aus dem Primärharn der Niere. Fehlfunktionen beim Menschen können zu 
Resorptionsstörungen und Krankheiten führen.  
 

 

Abb. 1.20 Abhängigkeit des Aminosäuretransports von der extrazellulären 
Na+-Konzentration. A Intrazellulärer Konzentrationsanstieg von Alanin als Funktion der Zeit in 
An- oder Abwesenheit extrazellulärer Na+-Ionen [Na+]0. B Lineweaver-Burk-Diagramm des 
Alanineinstroms in An- oder Abwesenheit extrazellulärer Na+-Ionen. Auf der Abszisse sind die 
reziproken Werte der extrazellulären Konzentration von Alanin aufgetragen. Der gemeinsame 
Schnittpunkt deutet darauf hin, daß die Transportrate bei sehr hoher (unendlicher) 
Konzentration von Alanin von [Na+]o unabhängig ist (nach Schultz u. Curran, 1969). 
 

1.4.2.2 Antiporter 
Die intrazelluläre Calciumkonzentration wird in den meisten, wenn nicht in allen Zellen, 
durch einen Transporter eingestellt, der drei Na+-onen von außen ins Cytosol und in 
demselben Pumpzyklus ein Ca2+-Ion von innen nach außen transportiert (Abb. 1.21 B). 
Dieser Transporter ist also elektrogen, da er bei jedem Pumpzyklus eine Nettoladung 
nach innen transferiert und damit einen elektrischen Strom in die Zelle darstellt.  
Ströme hängen von Spannungen ab und man kann folglich fragen: „Gibt es eine 
Membranspannung sowie einen Na+- und einen Ca2+-Gradienten, bei denen dieser 
Transporter im Gleichgewicht ist, also keine Ionen transportiert?“  Wir werden die 
exakte Antwort auf diese Frage erst im nächsten Abschnitt geben können. Das 
Ergebnis ist eine Beziehung zwischen den Na+- und Ca2+-Konzentrationen beidseits der 
Membran und der Membranspannung : 
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mit u0 = 25 mV. Angenommen der Quotient aus äußerer („out“) und innere („in“) 
Na+-Konzentration,  [Na+]o/[Na+]i = 10 (s. Tabelle 1.2), dann ist ([Na+]i/[Na+]o)3 = 10-3. 
Nehmen wir ferner eine Membranspannung von um = -75 mV an, dann ist e-75 / 25 = e-3 ≈ 
0,05, und es ergibt sich insgesamt  
 

                               o
+2-6

o
+2-3

i
+2 ][Ca 1050][Ca  10  0,05  = ][Ca ⋅⋅=⋅⋅   

 
Für [Ca2+]o = 2 mM ergäbe sich also [Ca2+]i = 100 nM. Man sieht also, daß die Aktivität 
des Na+/Ca2+-Transporters für den großen Ca2+-Gradienten über der Zellmembran 
verantwortlich ist. Dies ist die Voraussetzung dafür, daß [Ca2+]i in vielen zellulären 
Prozessen als Signal benutzt wird. Bei Konzentrationen unterhalb von 300 nM bindet er 
allerdings zunehmend schlechter Ca2+-Ionen. In diesem niedrigen 
Konzentrationsbereich arbeitet aber noch die oben beschriebene Ca2+-ATPase (s. Kap. 
1.4.1). Die eigentliche Energiequelle des Na+/Ca2+-Transporters liegt wieder in der 
Aktivität der Na+/K+-Pumpe und dem daraus resultierenden Na+-Gradienten.  
 
Ein anderes wichtiges Beispiel für einen gradientenabhängigen Antiport ist der 
Na+/H+-Transporter. Dieser wurde besonders intensiv im proximalen Tubulus der 
Säugerniere untersucht. Hier ist der Übertritt von Protonen aus den Zellen des 
proximalen Tubulus in den Primärharn mit der Resorption von Na+ aus dem Primärharn 
im stöchiometrischen Verhältnis von 1:1 gekoppelt. Das bedeutet, daß für jedes 
ausgeschiedene H+ ein Na+ aufgenommen wird. Die Wirkung dieses Antiports besteht 
offensichtlich darin, daß die Niere das in den Glomeruli filtrierte Na+ aus dem 
Primärharn reabsorbieren und dafür überschüssige Protonen ausscheiden kann. Der 
Na+-Gradient zwischen Tubuluslumen und Zelle bleibt dabei konstant, weil die auf der 
anderen, basolateralen Seite der Zellmembran lokalisierte Na+/K+-Pumpe kontinuierlich 
Natrium aus dem Zellinneren in Richtung Blutplasma transportiert. 
 

1.4.2.3 Uniporter 
Einige Transportproteine benutzen nicht den Gradienten von Na+-onen oder Protonen, 
sondern den der transportierten Molekülart selbst als Energiequelle. Diese Transporter 
heißen Uniporter, die Art von Transport erleichterte Diffusion  („facilitated transport“, 
Abb. 1.21 C). Beispiele dafür sind der Transporter Glut5, der in Darmzellen Fructose 
transportiert oder der Transporter Glut2, der Fructose und Glucose transportiert. In den 
meisten Zellen sind gleichzeitig mehrere Transporter aktiv und arbeiten zusammen. Als 
Beispiel hierfür zeigt Abb. 1.22 einen Enterozyten, der Glucose über einen Symport und 
Fructose über einen Uniport vom Darmlumen in die Zelle transportiert. Der Transport 
beider Zucker ins Blut wird von einem weiteren Uniport übernommen. 
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Abb. 1.21 Symport, Antiport und Uniport. A Symporter transportieren gleichzeitig zwei 
verschiedene Moleküle oder Ionen in die gleiche Richtung. Ein Beispiel für dieses Prinzip bietet 
der Na+/Aminosäure-Symport, wie er in Darm und Niere vorkommt. B Antiporter transportieren 
auch zwei Moleküle oder Ionen, wirken aber als Austauscher, indem sie die beiden Moleküle 
bzw. Ionen in entgegengesetzte Richtungen durch die Membran transportieren, z.B. beim 
Ca2+/Na2+-Antiport : ein Ca2+-Ion wird im Gegenzug gegen 3 Na+-Ionen in den Extrazellulärraum 
transportiert. C Uniporter transportieren Moleküle, z.B. Glucose (GLU), in einer Richtung durch 
die Membran und nutzen dabei den Gradienten der transportierten Moleküle selbst als 
Energiequelle. 
 

1.4.3  Endocytose und Exocytose 
Makromoleküle können Membranen in keiner der bisher genannten Weisen (Diffusion, 
Transporter) überqueren. Der Transport von Makromolekülen (z.B. Proteinen, 
Polynucleotiden, Polysacchariden) über Membranen geschieht mit Hilfe von Vesikeln. 
Bei der Endocytose werden die Moleküle zunächst in ein Vesikel aufgenommen, das 
aus einer kleinen Einstülpung entsteht. Das Vesikel löst sich dann von der Zellmembran 
ab und wandert ins Cytosol, wobei das eingeschlossene Material ganz von Membran 
umgeben ist (Abb. 1.22). Werden Flüssigkeiten durch diesen Prozeß aufgenommen, 
spricht man von Pinocytose; bei Aufnahme von größeren, nicht gelösten Stoffen (z.B. 
Bestandteile lysierter Zellen oder Bakterien) spricht man von Phagocytose. Die 
Sekretion von Transmittern, Hormonen, Modulatoren und Makromolekülen, die in die 
umgekehrte Richtung verläuft, heißt Exocytose. Exocytose und Endocytose scheinen 
aus vielen einzelnen proteingesteuerten Teilschritten zu bestehen, wobei die Membran 
der Vesikel in kontrollierter Weise an die Plasmamembran andockt (Exocytose) oder 
sich von ihr abschnürt (Endocytose). 
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Abb. 1.22 Rezeptorvermittelte Endocytose und umhüllte Vesikel (Coated Vesicles). A Die 
rezeptorvermittelte Endocytose läßt sich in sechs Hauptschritte unterteilen: (1) Die 
Ligandenmoleküle binden an Rezeptormoleküle in spezialisierten Membrangrübchen (sog. 
Coated pits), die von in der Zellmembran verankerten Clathrinmolekülen strukturiert werden. (2) 
Ein Coated pit stülpt sich ein. (3) Es bildet sich ein Coated vesicle. (4) Das Coated vesicle 
fusioniert mit einer Vakuole, wobei es die Clathrinmoleküle verliert. (5) Der Fusionskomplex 
unterliegt einer weiteren Prozessierung, die von den Bestandteilen des Komplexes abhängt. (6) 
Clathrin und die Rezeptormoleküle werden für eine Wiederverwendung in der Plasmamembran 
recycelt. B Elektronenmikroskopische Aufnahmen, die ein Coated pit (oben) und ein Coated 
vesicle (unten) einer Hühnereizelle zeigen. In beiden Fällen ist die dichte Clathrinhülle auf der 
cytoplasmatischen Seite der Membran deutlich zu erkennen. Das Vesikel wird von der 
Zellmembran nach innen abgeschnürt. Die Mechanismen, die zur Abschnürung führen, sind 
z.T. noch unbekannt und daher nicht dargestellt. (A nach Pearse, 1980; B nach Bretscher, 
1985.) 
 

1.4.3.1 Mechanismen der Endocytose 
Eine Form der Endocytose ist die rezeptorvermittelte Endocytose; sie hängt von der 
Anwesenheit von Rezeptormolekülen in der Membran ab. Diese binden je nach 
Spezifität Liganden (z.B. Plasmaproteine, Hormone, Viren, Toxine, Immunglobuline). 
Die Rezeptoren können sich lateral frei in der Membran bewegen; haben sie jedoch 
einen Liganden gebunden, scheinen sich Rezeptor-Liganden-Komplexe an bestimmen 
Einsenkungen der Membran, den sog. Coated pits, zu sammeln (Abb. 1.22). An diesen 
Stellen werden die Liganden dann internalisiert, d.h. ins Zellinnere aufgenommen. Eine 
Theorie dazu geht davon aus, daß sich aus einem Coated pit zunächst ein Vesikel 
bildet, das sich dann von der Plasmamembran ablöst und, wie in der Abbildung 
dargestellt, ins Cytoplasma wandert. Dies wird als Coated vesicle bezeichnet, da sich 
das Protein Clathrin wie ein Mantel um die cytoplasmatische Oberfläche des Vesikels 
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legt. Das Clathrin ist in pentagonalen oder hexagonalen Gittermustern auf der 
Vesikeloberfläche angeordnet und hat vermutlich mehrere Funktionen. Dazu zählen die 
Bindung ligandenbesetzter Rezeptormoleküle und die sich anschließende Ablösung des 
Vesikels von der Oberflächenmenbran. 
Nach der Ablösung des coated Vesikel von der Plasmamembran wandert es in das 
Cytoplasma und übergibt seinen Inhalt vermutlich an andere Zellorganellen, etwa an 
Lysosomen, indem es mit diesen fusioniert. Das Clathrin wie auch die Rezeptoren 
scheinen in die Plasmamembran zurückzukehren und so einen Zyklus zu durchlaufen. 
 

1.4.3.2 Mechanismen der Exocytose 
Die vesikelvermittelte Ausschüttung von Molekülen, die Exocytose, spielt im 
endokrinen System und im Nervensystem eine große Rolle. So befinden sich in den 
präsynaptischen Endigungen der Nervenzellen viele Vesikel, die einen Durchmesser 
von etwa 50 nm haben und Neurotransmitter enthalten (Abb. 1.23). Diese Vesikel 
scheinen in den Nervenendigungen in verschiedenen aufeinander folgenden Stadien 
vorzuliegen. In ihrer Membran befinden sich eine Reihe von Proteinen, die an den 
einzelnen Teilschritten der Exocytose beteiligt zu sein scheinen. Die „reife“, 
exocytosebereite Form ist schließlich mit der praesynaptischen Plasmamembran der 
Nervenendigung verschmolzen und gibt ihren Inhalt nach außen in den synaptischen 
Spalt ab, sobald ein Nervenimpuls in der Nervenendigung eintrifft. Der Transmitter 
diffundiert dann zur postsynaptischen Membran, bindet dort an Rezeptoren und 
verändert eine postsynaptische Leitfähigkeit. Ähnliche Mechanismen spielen bei der 
Sekretion von Hormonen eine Rolle. 
 
Calcium-Ionen triggern die exocytotische Sekretion von Neurotransmittern aus 
Nervenzellen und von Hormonen aus endokrinen Zellen. Obgleich die Rolle von 
Ca2+-Ionen bei der Auslösung der Sekretion noch nicht im letzten Detail bekannt ist, 
scheint ein Einstrom von Ca2+-Ionen durch präsynaptische Ca2+-Kanäle der letztliche 
Auslöser für die Exocytose zu sein. Ferner scheint [Ca2+]i die Bereitstellung 
exocytosefähiger Vesikel zu beeinflussen. Ca2+ ist damit Trigger und Regulator 
sekretorischer Aktivität. 
 

 

Abb. 1.23 Exocytose an einer axodendritischen Synapse. Das Axon endet in der 
Axonterminalen, in der eine Vielzahl von mit Transmitter gefüllten Vesikeln vorliegt. Einige der 
Vesikel sind an der Plasmamembran der Terminale angedockt und entlassen die 
Transmittermoleküle durch Exocytose in den synaptischen Spalt, sobald ein Aktionspotential in 
die Nervenendigung einläuft. 
 
Nach der Ausschüttung des Transmitters oder des Hormons wird die Vesikelmembran 
durch Endocytose wieder in die Zelle aufgenommen und zur Bildung neuer Vesikel 
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wieder verwendet. Dies wird durch Experimente untermauert, bei denen ein großes 
elektronendichtes Molekül, die Meerrettich-Peroxidase, in die extrazelluläre Flüssigkeit 
gebracht und deren Verbleib dann mit elektronenmikroskopischen Methoden verfolgt 
wurde. Im Zellinneren wurde es schließlich nur innerhalb von Vesikeln nachgewiesen. 
Da die erhebliche Größe des Meerrettich-Peroxidasemoleküls ein Durchdringen der 
biologischen Membran mittels Diffusion verhindert, muß es bei der Rekrutierung von 
Membranmaterial von der Zelloberfläche zur Vesikel-Bildung in das Cytosol 
aufgenommen worden sein. 
 

1.5 TRANSEPITHELIALER TRANSPORT 
Der Transport von Stoffen über Zellmembranen spielt eine besonders wichtige Rolle in 
allen anderen Epithelgeweben, so z.B. bei der Resorption und Sekretion in der Niere 
und bei der Resorption im Darm. Epithelgewebe sind spezialisierte Barrieren zwischen 
verschiedenen Körperkompartimenten. Sie bilden auch die Körperoberflächen, die den 
Organismus gegen die Umwelt abgrenzen. Jedes einzelne Organ innerhalb eines 
Tieres besitzt eine solche Auskleidung aus Oberflächenzellen. Einige dieser 
Ummantelungen stellen lediglich passive Barrieren zwischen Kompartimenten dar und 
sind am Transport von Wasser und gelösten Stoffen kaum beteiligt. In den meisten 
Fällen aber sind sie am Transport aktiv beteiligt und üben regulatorische Funktionen 
aus. Die osmoregulatorische Aktivität der Tiere erfolgt mittels aktiver Epithelien in 
verschiedenen, dafür spezialisierten Geweben und Organen. 
 
Epithelgewebe haben mehrere gemeinsame Merkmale. Sie trennen den Körper von der 
Umwelt. Bei der äußeren Haut ist dies offensichtlich, es trifft aber auch für die luminale 
Seite der Eingeweide zu. Die Zellen, die die äußerste Schicht eines Epithels bilden, sind 
gewöhnlich durch Tight junctions dicht miteinander verschmolzen. Dies schränkt den 
Transport von Molekülen von der Schleimhautseite (der mucosalen Seite) zur serosalen 
(dem Körperinneren zugewendeten) Seite des Epithels weitgehend ein. An Tight 
junctions stellen die Außenflächen zweier aneinanderstoßender Membranen einen fast 
direkten Kontakt her (Abb. 1.24), wobei der extrazelluläre Raum zwischen den 
anliegenden Zellen an den Berührungspunkten fast vollständig verschlossen wird. An 
diesen Verbindungen von Zellen untereinander sind verschiedene Proteine (Cadherin, 
Catenin, Occludin, Cingulin) in den Membranen der gegenüberliegenden 
Plasmamembranen beteiligt, die im Extrazellulärraum Bindungen, z.T. unter Chelierung 
zweiwertiger Ionen, eingehen. Tight junctions kommen am häufigsten in 
Epithelgeweben in Form der Zonula occludens vor, die jede Zelle umgibt und die 
parazelluläre Diffusion zwischen den zwei Seiten eines Epithelgewebes erheblich 
einschränkt oder verhindert. Bei einigen Geweben sind diese Zonulae nicht ganz 
vollständig und damit nicht vollkommen "dicht". Dies trifft u.a. für den Dünndarm, die 
Gallenblase und den proximalen Tubulus des Nephrons der Säugetiere zu. Bei diesen 
Geweben ist der parazelluläre Kurzschluß („shunt“) so hoch, daß sie keine 
transepitheliale Potentialdifferenz aufbauen, obwohl ihre Zellen Ionenpumpen enthalten 
die einen transepithelialien Ionenfluß erzeugen. 
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Abb. 1.24 Kontakte zwischen Epithelzellen. Benachbarte epitheliale Zellen, wie z.B. jene, 
die den Dünndarm von Säugetieren auskleiden, stehen durch interzelluläre Verbindungen 
(„junctions“) miteinander in Kontakt. Die Zell-Zell-Verbindungen sind in dieser Illustration der 
Deutlichkeit wegen überproportional groß gezeichnet. 
 
In Abb. 1.24 sind zwei weitere Arten von Zellverbindungen dargestellt: Zonula 
adherens und Macula adherens (gewöhnlich als Desmosomen bezeichnet). Diese 
dienen in erster Linie der strukturellen Verbindung benachbarter Zellen. Spezifische 
Funktionen sind bisher nicht bekannt. Für den selektiven Transport von Stoffen durch 
ein Epithel wird meist der transzelluläre Weg beschritten. Die Stoffe müssen die 
Zellmembran zuerst auf einer Seite der Zelle und dann auf der anderen Seite 
durchqueren, wobei die funktionellen Eigenschaften der mucosalen und serosalen 
Anteile der Plasmamembran einer Zelle sich erheblich unterscheiden.  
 

1.5.1 Ionentransport durch Epithelien 
Für verschiedenste Epithelien wurde ein energieverbrauchender Ionentransport von 
einer Seite des Epithels auf die andere Seite nachgewiesen. Klassische Präparate zum 
Studium dieser Phenomene waren die Amphibienhaut, die Harnblase, die Kiemen der 
Fische und aquatischer Evertebraten, die Eingeweide der Insekten und Vertebraten, die 
Nierentubuli der Vertebraten und die Gallenblase. Ein Großteil der Untersuchungen 
über den aktiven Transport durch Epithelien wurden an der Froschhaut durchgeführt, 
die als ein wichtiges osmoregulatorisches Organ fungiert 
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Ernst Huf und Hans Ussing führten in den 30er und 40er Jahren dieses Jahrhunderts an 
der Froschhaut Untersuchungen über den epithelialen Transport durch. Für die 
Untersuchung nimmt man von einem betäubten und decapitierten Frosch ein mehrere 
Quadratzentimeter großes Stück Bauchhaut und klemmt es zwischen die zwei Hälften 
der Ussing-Kammer (Abb. 1.25). Die Präparation ist sehr einfach, da die Froschhaut 
relativ lose einem großen Lymphsack aufliegt. Sobald die Froschhaut vorsichtig 
zwischen die beiden Hälften der Kammer eingespannt ist, gibt man eine Testlösung - 
z.B. Froschringer (s. Tabelle 1.2) - in die beiden Kompartimente der Kammer. Die 
Kammerhälfte, die auf der mucosalen Seite der Haut liegt, wird als Außenseite, die auf 
der serosalen Seite liegende als Innenseite bezeichnet. Die Salzlösungen wurden mit 
Luft begast, um eine hinreichende Sauerstoffversorgung zu gewährleisten. 
1947 berichtete Ussing von seinen ersten Experimenten, bei denen er zwei Isotope 
desselben Ions benützte, um die durch das Epithel nach beiden Richtungen fließenden 
Ströme zu messen. Die Ringerlösung in der äußeren Hälfte enthielt das Isotop 22Na+, 
die in der inneren Hälfte 24Na+. Beide Isotope konnten nach einer bestimmten Zeit auf 
der jeweils anderen Seite der Haut nachgewiesen werden, wobei bei allen 
Experimenten ein Nettoeinstrom von Na+ durch die Haut von außen nach innen erfolgte. 
Dieser Nettoeinstrom der Natrium-Ionen beruhte offensichtlich auf einem aktiven 
Transport, denn: 

 er trat auch ohne oder gegen einen Konzentrations- und elektrochemischen 
Gradienten auf, 

 er wurde durch unspezifische Stoffwechselblocker, wie z.B. Cyanid oder 
Jodessigsäure, und spezifische Transporthemmer, wie Ouabain (blockt die 
Na+/K+-Pumpe), gehemmt, 

 er zeigte eine starke Temperaturabhängigkeit, 
 er wies eine Sättigungskinetik auf und 
 er zeigte eine chemische Spezifität; So wurde beispielsweise Na+ transportiert, 

während das nah verwandte Lithium-Ion nicht transportiert wurde. 
 
Den Transport von Na+ über ein Epithel kann man sich daher folgendermaßen 
vorstellen: Auf der mucosalen Seite fließen Na+-Ionen durch die Membran in die Zellen, 
und zwar entweder durch Na+-Kanäle, durch unspezifische Kationenkanäle oder durch 
gradientenabhängige Transporter, z.B. den Na+/H+-Antiport. Die so in die Zellen 
fließenden Na+-Ionen werden von einer ausschließlich basolateral lokalisierten 
Na+/K+-Pumpe aus der Zelle herausgepumpt, sodaß eine konstanter Na+-Gradient über 
den Zellen liegt und ein konstanter Na+-Fluß durch das Epithel besteht. 
Epithelgewebe weisen zahlreiche Differenzierungen und Spezialisierungen auf, es gibt 
allerdings einige Gemeinsamkeiten, die für alle an Transportvorgängen beteiligten 
Epithelien zutreffen: 
Die mucosalen und serosalen Abschnitte der Zellmembran unterscheiden sich erheblich 
im Hinblick auf die Expression von Ionenkanälen, Transportern und ATP-abhängigen 
Pumpen. 
Dem aktiven Transport von Kationen durch ein Epithel folgt ein Transport von Anionen 
in die gleiche Richtung, oder es erfolgt ein Kationenaustausch, so daß ein 
Potentialaufbau weitgehend unterbleibt. Für den aktiven Anionentransport gilt 
Entsprechendes. 
Epithelien können nicht nur Na+ und Cl-, sondern auch H+, HCO3

-, K+ und viele 
organische Moleküle transportieren. 
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Tight junctions behindern die parazelluläre Diffusion in unterschiedlichem Maße. Es 
liegt häufig eine Kombination von trans- und parazellulärem Transport vor. 
 

 

Abb. 1.25 Ussing-Kammer. Eine Froschhaut unterteilt eine Kammer in zwei Hälften, die beide 
mit physiologischer Salzlösung oder einer anderen Testlösung gefüllt sind. Eine Stromquelle ist 
mit beiden Kammerhälften verbunden, so daß ein Strom durch die Membran und die Haut 
geschickt werden kann; gleichzeitig wird die Spannung über der Haut gemessen. Mit Hilfe 
dieser Versuchsanordnung läßt sich die Anzahl der Ladungen, die aufgrund aktiven 
Ionentransports die Haut durchqueren, messen. 
 



1.5  TRANSEPITHELIALER TRANSPORT 37 

 

1.5.2 Wassertransport 
Viele Epithelien absorbieren oder sezernieren Flüssigkeiten. So sondert der Magen 
Magensaft, der Plexus choroideus cerebrospinale Flüssigkeit ab; die Gallenblase und 
die Eingeweide transportieren u.a. Wasser, während die Nierentubuli der Vögel und 
Säuger Wasser aus dem glomerulären Filtrat reabsorbieren. In einigen dieser Gewebe 
wird Wasser durch Epithelien transportiert, auch wenn kein Wassergradient vorhanden 
ist, manchmal sogar gegen einen Wassergradienten. 
 
Ein Mechanismus der transepithelialen Wasseraufnahme sind in Abb. 1.26 schematisch 
dargestellt: Zwischen benachbarten Zellen gibt es interzelluläre Räume oder 
interzelluläre Spalten, die auf der dem Lumen zugewandten mucosalen Seite durch 
Tight junctions dicht gegenüber dem Lumen verschlossen, am basalen Ende aber offen 
sind. Wird nun Na+ durch die Na+/K+-Pumpe aus der Zelle in die langen, engen Spalten 
gepumpt, so wird dabei ein osmotischer Gradient über den Tight junctions aufgebaut. 
Bedingt durch die hohe extrazelluläre Osmolarität in den Spalten wird Wasser 
osmotisch aus den Zellen und zum kleineren Teil auch durch die Tight junctions in den 
Spalt gesogen. Im ersten Fall wird das die Zelle verlassende Wasser durch Wasser 
ersetzt, das osmotisch durch die mucosale Oberfläche in die Zelle nachfließt. Der 
andauernde Transport von Na+ in die Spalten hält den konstanten osmotischen 
Gradienten und eine beständige, osmotisch bedingte Wasserbewegung von der 
mucosalen zur serosalen Seite aufrecht. 
 
Eine zweite Möglichkeit, Wasser selektiv über ein Epithel zu transportieren, sind 
Wasserkanäle. Diese Kanäle, Aquaporine genannt, sind überwiegend für 
Wassermoleküle permeabel. Im Sammelrohr der Säugerniere zum Beispiel ist der 
Einbau von Wasserkanälen in die luminale Membran der Sammelrohrepithelzellen vom 
antidiuretischen Hormon (ADH) kontrolliert. Der Einbau selbst scheint durch eine 
cAMP-vermittelte Exocytose zu erfolgen. Wasser fließt also dem osmotischen 
Gradienten folgend vom Sammelrohr in die Sammelrohrzellen. Pharmakologische 
Blocker der Sekretion von ADH erhöhen also die Harnausscheidung (Diurese). So 
vermindert z.B. Ethylalkohol die ADH-Sekretion, woraus nach übermäßigem Genuß 
alkoholischer Getränke eine Hypovolämie und ein über Osmorezeptoren vermittelter 
„Nachdurst“ resultiert.  
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Abb. 1.26 Modell für den kombinierten Transport von Wasser und gelösten Stoffen. Salz, 
das aktiv an der mucosalen Seite des Epithels aufgenommen und in die interzellulären Spalten 
transportiert wird, erzeugt in diesen eine hohe Osmolarität. Wasser wird osmotisch durch die 
Zelle (und zu einem geringeren Teil auch durch tight junctions) in die Interzellularräume 
nachgezogen. Die so aufgenommenen Ionen fließen dann durch die frei permeable 
Basalmembran in das Interstitium ab (nach Diamond u. Tormey, 1966). 
 

 

Abb. 1.27 Osmotischer Druck auf eine semipermeable Membran. Ein Gefäß sei durch eine 
nur für Wasser durchlässige Membran in zwei Kompartimente getrennt. A Zunächst enthalten 
beide Kompartimente I und II je 1 Liter Wasser. B Dann wird das Wasser der rechten Kammer 
(II) durch eine Zuckerlösung ersetzt. Die Zuckermoleküle (schwarze Punkte) üben einen Druck 
auf die Wand aus, weil sie an ihr reflektiert werden und sich so ihr Impuls umkehrt 
(Impulsänderung ≅ Kraft; Kraft/Fläche ≅ Druck). Dieser osmotische Druck wölbt die Membran je 
nach Elastizität mehr oder weniger. Der kleine geknickte Pfeil in B soll die Bahn eines Teilchen 
und die Impulsübertragung auf die Membran veranschaulichen. 
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1.6 EXKURS: DONNAN-GLEICHGEWICHT 
Angenommen, die Na+/K+-Pumpe einer Zelle fiele aus. Dies kann z.B. bei einer 
Vergiftung mit Strophantin (= Ouabain) eintreten oder bei einem Schlaganfall, wenn die 
betroffenen Neuronen weder Glucose noch Sauerstoff in ausreichender Menge 
erhalten. Im ersten Fall wird die Na+/K+-ATPase direkt durch das Gift geblockt, im 
zweiten Fall kann die Zelle kein ATP mehr produzieren, und die Aktivität der 
Na+/K+-ATPase erlischt. Unter solchen Umständen ist die Zellmembran sowohl für K+ 
als auch in gewissem Umfang für Na+ permeabel, während die intrazellulären Proteine, 
deren Nettoladung (A-) negativ ist, die Membran natürlich nicht permeieren können. Es 
sei also angenommen, das die Zellmembran unter diesen Umständen für alle 
Ionensorten - außer für die großen, negativ geladenen Proteine - permeabel ist. Welche 
Ionenkonzentrationen stellen sich dann beidseits der Membran ein? 
Diese Frage hat als erster der Physikochemiker Frederick Donnan 1911 untersucht. Er 
fand heraus, daß sogenannte Festladungen, also geladene Teilchen, die z.B. wegen 
ihrer Größe nicht über die Membran diffundieren können, zu einer Ungleichverteilung  
aller anderen Ionensorten führen. Folgendes Experiment veranschaulicht dies:  
Ein Becken sei durch eine semipermeable Membran in zwei Kammern geteilt. Zu 
Beginn wird in beide Kammern reines Wasser gegeben und nur in einer der beiden  
etwas KCl aufgelöst (A, Start). Das gelöste Salz (K+- und Cl--Ionen) wird solange durch 
die Membran diffundieren, bis das System im Gleichgewicht ist, d.h. bis die 
Konzentrationen von K+ und Cl- auf beiden Seiten der Membran gleich groß sind. Fügt 
man jetzt der Lösung in Kammer I das K+-Salz eines nicht diffusionsfähigen Anions 
(z.B. mehrfach negativ geladene Makromoleküle A-) hinzu, so verteilen sich K+ und Cl- 
erneut um, bis sich durch die Diffusion von K+ und Cl- von Kammer I in Kammer II ein 
neues Gleichgewicht eingestellt hat (B). Dieses Gleichgewicht heißt Donnan-
Gleichgewicht. Es ist in guter Näherung durch folgende Verteilung von Anionen und 
Kationen charakterisiert: 
 

                                                 II
-

II
+

I
-

I
+ ][Cl ][K=][Cl ][K ⋅⋅  Gl. 1.4 

 
Diese Gleichung wird in Kap. 2.3.3 hergeleitet werden. Ferner sei angenommen, daß 
die Summe von Kationen und Anionen auf jeder Seite der Membran identisch6 ist, daß 
sich also die Ladungen auf jeder Seite der Membran kompensieren: 
 

                                                 I
-

I
-

I
+ ][A][Cl][K +=    und 

                                                 II
-

II
+ ][Cl][K =   

 
 
Setzt man [K+]I und [K+]II in Gl. 1.4 ein, so ergibt sich die quadratische Gleichung 
 

                                            
6 Diese Annahme der Elektroneutralität ist nur ungefähr richtig, da auf der Innerseite der Membran einige 

überschüssige negative Ladungen für das Membranpotential verantwortlich sind. Die Anzahl dieser 
Ladungen ist jedoch gegenüber der Gesamtzahl der Ionen in der Zelle vernachlässigbar (s. Kap. 2.2.1). 
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mit der Lösung  
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[Cl-]I ist also kleiner als [Cl-]II, wobei dieser Effekt um so ausgeprägter ist, je mehr 
nichtdiffusible Anionen A- vorhanden sind. 
Entsprechend erhält man nach Substitution [Cl-]I und [Cl-]II in Gl. 1.4 die quadratische 
Gleichung 
 

                 0][K-][A ][K-][K 2
III

-
I
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mit der Lösung 
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+ ][K +  /2)]([A  +  /2][A  =  ][K  Gl. 1.6 
 
[K+]I ist also größer als [K+]II, wobei dieser Effekt um so ausgeprägter ist, je mehr 
nichtdiffusible Anionen A- vorhanden sind. Wären - im umgekehrten Fall - keine 
Proteine vorhanden ([A-] = 0), dann bestünde vollkommene Gleichverteilung ([K+]I = 
[K+]II).  
Insgesamt divergieren die Konzentrationen der diffusionsfähigen Ionen also um so 
stärker, je höher die Konzentration eines nicht diffusionsfähigen Anions A- ist. Diese 
Ungleichverteilung der diffusionsfähigen Ionen ist das herausragende Merkmal des 
Donnan-Gleichgewichts. 
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Abb. 1.28 Das Donnan Gleichgewicht beschreibt die Ionenverteilung über einer 
semipermeablen Membran, die für einige (z.B. große) Ionen nicht permeabel ist. A Wird KCl in 
Kammer I eines Behälters gegeben, der durch eine für K+ und Cl- permeable Membran unterteilt 
ist, so diffundieren K+ und Cl- durch diese Membran, bis deren Konzentrationen auf beiden 
Seiten der Membran gleich sind. B Wird nun zusätzlich das Kaliumsalz eines nicht permeablen 
Anions A- in Kammer I gegeben, so verteilen sich K+ und Cl- erneut um, bis sich ein neues 
elektrochemisches Gleichgewicht, das Donnan-Gleichgewicht, eingestellt hat. 
 
Was ist die biologische Bedeutung der von Donnan entdeckten Ungleichverteilung von 
Ionen über Membranen? Der Donnan-Effekt führt zu einer gewissen Ungleichverteilung 
der Ionen, allerdings ist die tatsächlich beobachtete Ungleichverteilung in den meisten 
Zellen weit ausgeprägter als nach Donnan zu erwarten wäre. Das liegt daran, daß es 
weitere Mechanismen und Faktoren gibt, allen voran die Na+/K+- ATPase (Kap. 1.4.1), 
die den Hauptanteil der ionalen Ungleichverteilung herbeiführen. Die großen Anionen in 
der Zelle leisten sozusagen eine Vorarbeit zur ionalen Ungleichverteilung, die 
Hauptarbeit wird aber von der Na+/K+-ATPase geleistet. Fällt diese allerdings aus, z.B. 
beim Zelltod, dann stellt sich ein Donnan-Gleichgewicht ein. 
 

1.7 OSMOSE 
Osmotische Prozesse spielen bei der Verteilung und dem Transport von Wasser in den 
Zellen, Geweben und Organen eines Organismus eine wichtige Rolle. Entgleisungen 
der osmotischen Balance können zu schweren Störungen wie zum Hirnödem oder der 
Lyse von Blutkörperchen führen. Das Zustandekommen des osmotischen Drucks kann 
mit folgendem Experiment veranschaulicht werden: 
Ein geschlossenes Gefäß sei durch eine semipermeable Membran, die nur für Wasser, 
nicht aber für anderen Substanzen durchlässig ist, in zwei gleichgroße Kammern von je 
einem Liter aufgeteilt (Abb. 1.29). Zu Beginn des Experiments wird das Gefäß geöffnet, 
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in die linke Kammer (I) Wasser und in die rechte (II) eine wässerige Zuckerlösung 
gleichen Volumens gefüllt. Dann wird das Gefäß wieder verschlossen. Die 
Zuckermoleküle können die Pore der Membran nicht überqueren. Wassermoleküle 
diffundieren sowohl von links (I) nach rechts (II) als auch umgekehrt. Da die 
Wasserkonzentration7 in Kammer II geringer ist, treten allerdings mehr Wassermoleküle 
von Kammer I nach II über als umgekehrt. Es gibt also einen Nettofluß von 
Wasserteilchen von I nach II. Dadurch verdünnt sich die Zuckerlösung in Kammer II und 
der Druck in Kammer II steigt, was an einer Ausbeulung der Membran zu beobachten 
ist. Der Verdünnungsprozess und der Druckanstieg finden ein Ende, sobald der Fluß 
von Wasserteilchen von Kammer I nach II genauso groß ist wie der von Kammer II nach 
I: In diesem Gleichgewichtszustand üben die Wassermoleküle in I und II denselben 
Druck auf die Membran aus. Unabhängig davon üben die zusätzlich vorhandenen, nicht 
diffusiblen Zuckermoleküle durch ihre kinetische Energie und Reflexion an der 
Membran einen zusätzlichen Druck auf die Membran aus. Dies ist der osmotischen 
Druck  

                                         osmosm TR  P c⋅⋅=  Gl. 1.7 
 
wobei cosm die Konzentration der nichtdiffusiblen, osmotisch wirksamen Teilchen (des 
Zuckers), T die absolute Temperatur und R die Molare Gaskonstante (ca. 8,3 J K-1 
mol-1) ist. Diese Beziehung (Gl. 1.7) heißt van’t Hoff-Gesetz und entspricht formal der 
Zustandsgleichung idealer Gase. Sie gilt nur für verdünnte, vollständig dissoziierte 
Lösungen. In Tabelle 1.3 sind als Beispiel die osmotischen Drücke für einige verdünnte 
Saccharoselösungen aufgeführt. 
 

Saccharose (mM) Osmotischer 
Druck posm (kPa)  posm / cSaccharose  

30 74 2.46 
60 148 2.46 

120 297 2.47 
240 594 2.47 

Tabelle 1.3 Osmotischer Druck verschiedener Saccharoselösungen. 
Die Konzentrationen der Saccharose (= Sucrose = Rohrzucker) ist in 
mM angegeben. Der osmotische Druck beispielsweise einer 240 
millimolaren Rohrzuckerlösung ist also 594 kPa = 5940 hPa = 5940 
mbar = 5,86 atm. 
 

 
Das Erstaunliche an Gl. 1.7 ist, daß der osmotische Druck nicht von der Art, sondern 
nur von der Konzentration der gelösten, nicht diffusiblen Teilchen abhängt. 
Zuckermoleküle, Proteine oder Ionen führen, so sie nur gleich konzentriert sind und 
nicht die Membran überqueren können, zu demselben osmotischen Druck.  
 

                                            
7 Wasser hat ein Molekulargewicht von 18: eine 1-molare Lösung hätte demnach 18 g Wasser pro Liter.  

1000 g Wasser pro Liter entsprechen also einer 55,5-molaren Lösung. Wegen des Zusatzes von 
Zuckermolekülen sind in Kammer II zu Beginn des Experiments weniger als 18 g Wasser, so daß die 
Konzentration geringer als 55,5 M ist. 
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1.7.1 Osmotischer Druck in Zellen 
Wie groß ist der osmotische Druck in einer Zelle? Zur Klärung dieser Frage muß das 
Experiment der Abb. 1.27 auf eine Zelle übertragen werden. Dabei ist als erstes zu 
fragen: „Welche Teilchen sind (durch die Membran) diffusibel und welche nicht?“ Nur 
die nicht diffundierenden tragen zum osmotischen Druck bei. Sicher sind die 
intrazellulären Proteine nicht diffusibel. Das Verhalten der Na+- und K+-Ionen ist 
komplizierter: Sie können zwar die Zellmembran (via Ionenkanäle oder Transporter) 
überqueren, die Na+/K+-ATPase kompensiert aber im zeitlichen Mittel alle Ionenflüsse. 
Membran und Ionenpumpen verhalten sich im Zusammenspiel so, als ob die Membran 
für Na+ und K+ impermeabel wäre. Dasselbe trifft wegen der Aktivität der Ca2+-ATPase 
und des Na+/Ca2+-Antiports für auch Ca2+ zu. Als einzige Ionensorte, die in 
nennenswerten Konzentrationen vorkommt, und permeieren könnte, bleibt Cl-. Im 
nächsten Kapitel werden wir sehen, daß der Fluß von Cl- im zeitlichen Mittel ebenfalls 
verschwindet. Um den osmotischen Druck einer Zelle zu berechnen, sind also alle in 
der Zelle vorkommenden gelösten Teilchen zu berücksichtigen.  
 
Bei höheren Vertebraten ist die intrazelluläre Anionen- oder Kationenkonzentration 
jeweils etwa 150 mM, die Gesamtkonzentration der Teilchen also etwa 300 mMol/l. Bei 
dieser Konzentration bewegen sich die Teilchen nicht mehr unabhängig voneinander 
(nicht ideale Lösung) und können nur noch eingeschränkt mit anderen Molekülen 
wechselwirken. Die effektive Konzentration der noch unabhängigen Teilchen nennt man 
Aktivität a; sie ist das Produkt aus Aktivitätskoeffizient α und Konzentration c: a = α c. 
Bei einer Ionenkonzentration von 300 mM ist der Aktivitätskoeffizient 0,92. Die 
Konzentration cosm der frei gelösten und osmotisch wirksamen Teilchen ist daher nicht 
300 mosm/l, sondern 300 ⋅ 0,92 = 278 mosm/l. 
Mit R = 8.3  J K-1·Mol-1 und T ~ 298 K folgt dann für den osmotischen Druck  
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Dies ist der Druck in einer Zelle, deren Membran für Wasser, aber keine anderen 
Moleküle permeabel ist. In Geweben ist der absolute osmotische Druck einzelner Zellen 
weniger von Bedeutung als die Druckunterschiede zwischen den Zellen und dem 
Extrazellulärraum.  
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1.7.2 Osmolarität, Tonus und Zellvolumen 
Eine Lösung, welche dieselbe Osmolarität hat wie eine Zelle, wird als isoosmotisch oder 
isotonisch bezeichnet. Unter physiologischen Bedingungen ist die Interstitialflüssigkeit 
des Extrazellularraums isotonisch, so daß sich die intrazellulären Flüssigkeiten im 
osmotischen Druckgleichgewicht mit ihr befinden. In einer hypotonischen Lösung, die 
also relativ zur Zelle hypoosmotisch ist, entstünde ein Fluß von Wassermolekülen in die 
Zelle hinein und die Zelle würde anschwellen. Umgekehrt würde eine Zelle in einer 
hypertonischen Lösung schrumpfen. Abb. 1.29 zeigt dies am Beispiel eines roten 
Blutkörperchens. 
Wie oben erwähnt, beruht die osmotische Balance zwischen Extra- und 
Intrazellulärraum im wesentlichen auf der Na+/K+-ATPase, da diese im zeitlichen Mittel 
die Ionenkonzentrationen im Intra- und Extrazellulärraum konstant hält. Fällt die 
Na+/K+-Pumpe aus, z.B. bei Sauerstoffmangel, so "sickern" über unspezifische 
Kationenkanäle Na+-Ionen in die Zelle, Cl--Ionen strömen als Gegenionen ein und die 
Gesamtkonzentration der Ionen in der Zelle steigt an. Daher setzt ein osmotischer Fluß 
von Wasser in die Zelle ein, die Zelle schwillt und platzt schließlich. 

 

Abb. 1.29 Osmotischer Druck und Volumenänderungen eines roten Blutkörperchens. A 
Isotonische Lösung: Zellvolumen und Zellform sind normal. B Hypotonische Lösung: Wasser 
(Pfeile) dringt aufgrund der relativ höheren Osmolarität des Cytoplasmas in die Zelle ein; die 
Zelle schwillt an. C Hypertonische Lösung: in einem konzentrierteren Medium verläßt Wasser 
die Zelle, wodurch diese schrumpft. 
 

1.7.3 Onkotischer Druck 
Der Wasserhaushalt von Tieren wird im wesentlichen durch die Nieren kontrolliert. Bei 
Vertebraten sind die Arteriolen in den Nierenglomeruli für alle kleineren Moleküle des 
Blutes permeabel, d.h. der osmotische Druck hängt nur von der Konzentration der 
nichtfiltrierten Moleküle ab. Eine ähnliche Situation herrscht in den Arteriolen des 
großen Kreislaufs. Auch hier können alle Ionen und niedermolekularen Stoffe frei 
zwischen Blutplasma und Extrazellulärraum diffundieren. Der osmotische Druck beruht - 
wie stets - nur auf der Konzentration der nicht permeierenden Teilchen, hier also den 
Proteinen. In diesem Fall, also in Kapillargebieten, in denen Ionen und 
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niedermolekulare Substanzen frei diffundieren können und daher nicht zum 
osmotischen Druck beitragen, verbleiben im wesentlichen nur die Plasmaproteine, die 
den osmotischen Druck ausmachen. Dieser osmotische Druck der Plasmaproteine 
heißt kolloidosmotischer Druck oder onkotischer Druck. Er ist - verglichen mit dem 
osmotischen Druck des Gesamtplasmas (ca. 7 atm ~ 700 kPa) - fast vernachlässigbar 
und liegt in der Größenordnung von 3,3 kPa (ca. 33 mbar). Für die Wasserbilanz 
zwischen Interstitium und Blut ist er allerdings entscheidend: Bei chronischer 
Unterernährung ist zum Beispiel die Plasmakonzentration der Proteine zu gering. Daher 
sinkt der onkotische Druck, der Wasserrückfluß vom Interstitium ins Blut ist verringert 
und es kommt zu Wasseransammlungen (Ödemen) in den Geweben. (Eine solche 
Wasseransammlung im Bauchraum heißt Aszites oder „Hungerbauch“). 
 

1.8 ZUSAMMENFASSUNG 
(1) Lipiddoppelschicht-Membranen sind wesentliche Zellstrukturen. Sie bilden die 
Oberfläche von Zellen und fungieren als Hülle aller Zellorganellen. Sie haben u.a. 
folgende Funktionen: 

 Zelluläre und subzelluläre Kompartimentierung; 
 Selektiver Transport durch 

 - ATP-abhängige Pumpen, 
 - Gradienten-abhängige Transporter, 
 - Ionenkanäle sowie 
 - Exo- und Endocytose; 

 Aufrechterhaltung des intrazellulären Milieus durch die genannten 
Transportmechanismen; 

 Vermittlung von Signalen über die Membran durch Rezeptorproteine; 
 Generierung und Fortleitung elektrischer Signale. 

Die grundlegende Struktur der Membranen besteht aus einer Lipiddoppelschicht, in der 
die hydrophilen Köpfe der Phospholipidmoleküle nach außen und die lipophilen 
Schwänze nach innen zur Mitte der Doppelschicht hin gerichtet sind. Nach dem 
klassischen Flüssigmosaikmodell bestehen Membranen aus einer Lipiddoppelschicht 
mit eingelagerten und lateral beweglichen Proteinen. 
 
(2) Die Permeabilität ist ein Maß für die Geschwindigkeit, mit der ein Stoff eine 
Membran durchqueren kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Substanzen eine 
Lipidmembran durchqueren können. Viele unpolare Moleküle können durch die 
Lipidphase der Membran diffundieren. Ionen passieren die Membran entweder durch 
Ionenkanäle oder sie werden von Transportern befördert.  
 
(3) Transporter lassen sich in zwei Klassen einteilen: ATP-abhängige Ionenpumpen und 
Gradienten-abhängige Transporter. Die Na+/K+-Pumpe fördert unter Verbrauch von 
einem Molekül ATP drei Na+-Ionen nach außen und in demselben Pumpzyklus zwei 
K+-Ionen ins Cytosol. Dadurch entsteht die typische asymmetrische Verteilung von Na+-  
und K+-Ionen beiderseits der Membran. Der Na+-Gradient wird von vielen anderen 
Transportsystemen, Symportern und Antiportern, als Energiequelle genutzt, um z.B. 
Aminosäuren oder Zucker in Zellen hinein bzw. Ca2+ aus den Zellen heraus zu 
transportieren. 
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(4) Ionenkanäle sind Proteine mit vielen α-helikalen, die Membran durchziehenden 
Untereinheiten, von denen einige - meist vier oder fünf - hydrophile Seitengruppen 
besitzen und in der Membran eine Pore bilden. Die meisten Ionenkanäle sind selektiv 
permeabel für bestimmte Ionensorten. Ihre Permeabilität wird entweder von Liganden 
(z.B. Neurotransmittern oder Second-messenger-Molekülen) oder von der 
Membranspannung gesteuert.  
 
(5) Ein Spezialfall von Poren sind Gap junctions, relativ große, in ihrer Permeabilität 
durch Ca2+ und H+ modulierbare Poren in sich gegenüberliegenden Zellmembranen. 
Die Halbporen in je einer Membran docken aneinander an, so daß jede Gap junction 
eine Pore bildet, die eine kommunizierende Verbindung zwischen den beiden 
beteiligten Zellen darstellt. Gap junctions sind permeabel für Ionen aller Art sowie für 
Moleküle bis zu einer Größe von etwa 500 Dalton. 
 
(6) Fallen die ATP-getriebenen Pumpen einer Zelle aus, so stellt sich über der 
Membran langsam ein Donnan-Gleichgewicht ein. Dieses ist gekennzeichnet von einer 
geringfügigen Ungleichverteilung von Kationen und Anionen über der Zellmembran, die 
ihre Ursache in jenen Teilchen hat, die die Membran nicht überqueren können. Das 
Ausmaß der ionalen Ungleichverteilung hängt von der Konzentration der nichtdiffusiblen 
Teilchen ab. 
 
(7) Die nichtdiffusiblen Teilchen sind es auch, die den osmotischen Druck verursachen. 
Dieser ist direkt proportional zur Aktivität der nichtdiffusiblen Teilchen. Die osmotische 
Balance hängt von der Differenz der intra- und extrazellulären Drücke ab. 
 
(8) Der transepitheliale Transport hängt von der unterschiedlichen Verteilung von 
Permeabilitäten und Ionenpumpen auf der mucosalen und der serosalen Seite 
epithelialer Zellmembranen ab. Auf der serosalen (dem Körperinneren zugewendeten) 
Seite der Zelle werden Ionen oft aktiv gegen einen elektrochemischen Gradienten durch 
die Membran transportiert; auf der mucosalen Seite passieren Ionen die Membran 
häufig durch Diffusion über Ionenkanäle oder mit Hilfe von Transportern. Die 
Rückdiffusion von Ionen durch die Epithelschicht erfolgt langsam, da die 
Interzellularräume durch Tight junctions weitgehend abgedichtet sind. Durch einige 
Epithelien wird Wasser entlang eines konstanten osmotischen und 
Ionenkonzentrationsgradienten transportiert. Dieser Gradient wird durch den aktiven 
Ionentransport zwischen dem Inneren der Epithelzellen und den Interzellularspalten 
aufgebaut. 
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1.9 WIEDERHOLUNGSFRAGEN  
1) Nennen Sie einige physiologische Funktionen von Membranen! 
2) Was ist der Beweis dafür, daß Membranen echte physikalische Barrieren 

darstellen? 
3) Wie wurde das Lipiddoppelschichtmodell für Membranen bewiesen? 
4) Durch welche Faktoren wird die Permeabilität einer Membran gegenüber einem 

Elektrolyt und gegenüber einem Nichtelektrolyt bestimmt? 
5) Beschreiben Sie die möglichen Mechanismen, durch die Wasser und andere 

kleine polare Moleküle (weniger als 1 nm Durchmesser) die Membran 
überqueren können! 

6) Warum überqueren unpolare Substanzen die Membran leichter als polare? 
7) Wodurch unterscheidet sich erleichterte Diffusion von einfacher Diffusion? 
8) Wodurch unterscheidet sich aktiver (ATP-abhängiger) Transport von erleichterter 

Diffusion? 
9) Warum kann der Natriumkonzentrationsgradient als übliche zelluläre 

Energiequelle angesehen werden? 
10) Wie kann eine Membran verschiedene Ionen gleicher Ladung unterscheiden? 
11) Welche osmotischen Konsequenzen hat eine Vergiftung des Zellmetabolismus? 
12) Wie erhält eine Zelle die höhere intrazelluläre K+-Konzentration gegenüber der 

niedrigeren extrazellulären K+-Konzentration aufrecht? 
13) Nennen Sie die morphologischen und funktionellen Unterschiede zwischen Gap 

junction und Tight junction! 
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2 BIOPHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN NEURONALER ERREGUNG 
Nervenzellen (Neurone) kommunizieren untereinander mit Hilfe elektrischer und 
chemischer Signale. Die Interaktionen zwischen Neuronen gehören zu den 
komplexesten Prozessen der Informationsverarbeitung, die es überhaupt gibt. Die 
neuronale Information wird dabei (für biologische Verhältnisse) extrem schnell 
weitergeleitet und präzise auf andere Zellen übertragen. Jedes einzelne Neuron gibt 
dabei pro Sekunde maximal etwa 1000 Signale an andere Neurone weiter. Die 
Gesamtleistung des Nervensystems beruht darauf, daß Milliarden von Neuronen 
gleichzeitig und parallel an der neuronalen Informationsverarbeitung beteiligt sind, um 
letztlich verschiedenartigste Vorgänge im Körper zu steuern und den Organismus mit 
seiner Umwelt (möglichst) zweckmäßig interagieren zu lassen. Zusammen mit den 
Gliazellen bilden die Neurone also das Nervensystem, das Informationen aus der 
Umwelt aufnimmt, verarbeitet und analysiert, und dann durch koordinierte Interaktionen 
komplexe Verhaltensweisen steuert.  
Von allen neuronalen Netzwerken sind bisher nur einige relativ einfache Schaltkreise 
bekannt, und das, obwohl Neurone aus verschiedenen Gründen zu den am besten 
untersuchten Zelltypen gehören. Man kann die Aktivität einzelner Neurone mit Hilfe von 
Meßapparaturen aufzeichnen, die ursprünglich für physikalische Untersuchungen 
entwickelt wurden. Solche Aufzeichnungen neuronaler Aktivität haben gezeigt, daß die 
Eigenschaften einzelner Neurone bei fast allen Tierarten sehr ähnlich sind. Mit anderen 
Worten: Die Mechanismen neuronaler Informationsübertragung sind im wesentlichen 
stets die gleichen, unabhängig davon, ob es sich um Neurone einer Ameise oder eines 
Ameisenbären handelt. Obwohl Neurone sehr komplexe Informationen verarbeiten, 
benutzen sie dafür nur eine erstaunlich geringe Zahl physikalischer und chemischer 
Prozesse, so daß ihre Funktionen durch allgemeine Prinzipien beschrieben werden 
können. In diesem Kapitel behandeln wir biophysikalische und molekulare 
Mechanismen, die der neuronalen Informationsverarbeitung zugrundeliegen.  
 
 

2.1 STRUKTUR, FUNKTION UND ORGANISATION VON NEURONEN IM ÜBERBLICK 

2.1.1 Struktur 
Informationsaufnahme, -verarbeitung und -weitergabe finden meistens in verschiedenen 
Teilen (Kompartimenten) eines Neurons statt. Obwohl Neurone in Form und Größe 
stark variieren, besitzt jedes Neuron ein Soma (Zellkörper), das u.a. den Zellkern 
beinhaltet und für die Aufrechterhaltung des Zellstoffwechsels sorgt. Von ihm gehen 
typischerweise mehrere dünne Fortsätze (Neuriten) aus (Abb. 2.1). Es gibt zwei 
Haupttypen solcher Fortsätze: Dendriten und Axone. Die meisten Neurone besitzen 
viele Dendriten und ein einzelnes Axon.  

 Dendriten  sind im allgemeinen verzweigt; sie nehmen Signale von anderen 
Neuronen auf und leiten sie zum Zellkörper. 

 Axone  (Nervenfasern) sind spezialisierte Fortsätze, die Signale vom Zellkörper 
fortleiten. Bündel von Axonen, die das zentrale Nervensystem (bei Vertebraten: 
Gehirn und Rückenmark) verlassen und zusammen durch den Körper ziehen, 
heißen Nerven. Obwohl viele Neurone relativ kurze Axone haben, sind die Axone 
anderer Neurone doch erstaunlich lang. Axone haben Mechanismen entwickelt, 
die es ihnen ermöglichen, Informationen über große Entfernungen mit hoher 
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Genauigkeit ohne Informationsverluste zu übertragen. Zum Beispiel kann sich 
beim Wal das Axon eines einzelnen Motoneurons  viele Meter vom Rückenmark 
bis zu einem Muskel in der Schwanzflosse erstrecken. Auch die Fasern 
sensorischer Neurone können sich über beachtliche Entfernungen erstrecken. 
Man denke z.B. an die mechanosensiblen Fasern, die den Fuß einer Giraffe 
innervieren: Diese reichen vom Fuß bis zum Hirnstamm des Tieres.  

 
Ein Axon kann sich an seinem Ende in zahlreiche Äste, die sog. Axonkollateralen 
aufzweigen, so daß Signale gleichzeitig zu vielen anderen Neuronen, Drüsen oder 
Muskelfasern geleitet werden (Abb. 2.1). Eine zweite Gruppe von Axonkollateralen 
findet sich oft in der Nähe des Zellkörpers.  
In der Embryonalentwicklung eines Neurons wachsen die Dendriten und das Axon vom 
Soma aus. Wenn ein Axon eines erwachsenen Organismus stark geschädigt wird, 
degeneriert es typischerweise innerhalb weniger Tage oder Wochen. Bei Säugetieren 
findet eine Regeneration und erneutes Auswachsen von Axonen nur in peripheren 
Nerven statt. Bei wechselwarmen Vertebraten kann selbst innerhalb des zentralen 
Nervensystems (das heißt in Gehirn und Rückenmark) eine anatomische und 
funktionelle Regeneration auftreten. Bei einigen Invertebraten können beschädigte 
Neurone vollständig regenerieren und ihre ursprünglichen Ziele erneut innervieren. 
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Abb. 2.1 Morphologische Neuronentypen. Die Morphologie von Neuronen variiert von 
einfachen bis zu sehr komplexen Formen, wobei die meisten Neurone bestimmte 
unterscheidbare  und funktionell spezialisierte Bereiche (Kompartimente) - wie die Dendriten, 
das Soma und das Axon - besitzen. Interessanterweise gibt es kaum einen Zusammenhang 
zwischen Phylogenie und Komplexität neuronaler Strukturen. Niedere Tiere (z.B. 
Coelenteraten) haben einfach strukturierte Neurone, aber auch einige Neurone höherer Tiere 
sind relativ einfach gebaut (z.B. olfaktorische Rezeptorneurone oder Bipolarzellen in der Retina 
höherer Vertebraten). Neurone mit sehr komplexem Aufbau finden sich bei höheren Tiere (z.B. 
Purkinje-Zellen im Kleinhirn von Säugetieren), aber auch bei Insekten und anderen Wirbellosen. 
Bei einigen Neuronen (z.B. den Purkinje-Zellen und den Motoneuronen der Vertebraten) sind 
die Dendriten und das Axon leicht zu unterscheiden. Bei anderen Neuronen (z.B. den 
Bipolarzellen der Retina von Säugetieren) finden sich auf den ersten Blick keine offensichtlichen 
morphologischen Unterschiede zwischen Axon und Dendriten. Bei Insektenzellen entspringt 
das Axon typischerweise an einer Stelle des Dendritenbaums. 
 

2.1.2 Signalverarbeitung eines Neurons 
Die für viele Neurone typischen strukturellen und funktionellen Merkmale seien am 
Beispiel eines spinalen Motoneurons eines Vertebraten aufgezeigt: Das Soma liegt im 
Vorderhorn des Rückenmarks und sendet Signale zu Skelettmuskelfasern (Abb. 2.2). 
Die Zellmembran der Dendriten und des Somas eines Motoneurons empfängt Signale 
von den Nervenendigungen (Axonterminalen) vieler anderer Nerven- und Sinneszellen 
(bis zu einigen Tausend); das Motoneuron wird von diesen innerviert. Dendriten und 
Soma integrieren (verrechnen) diese vielen Eingangssignale. Dabei entscheidet sich, 
ob das Motoneuron seinerseits als Antwort auf die eintreffenden Signale Nervenimpulse 
generiert oder nicht. Diese Nervenimpulse heißen Aktionspotentiale (APs) und werden 
häufig nach dem im Englischen üblichen Begriff einfach „spikes“ genannt. APs 
entstehen am Initialsegment (Entstehungszone der „spikes“) und werden von dort über 
die ganze Zelle bis hin zu den Axonterminalen geleitet. Motoneurone enden mit ihren 
Axonterminalen an Skelettmuskelzellen und innervieren diese. Obwohl das 
Initialsegment nahe dem Axonabgang vom Soma liegt, findet es sich bei einigen 
Neuronen an anderer Stelle. Bei Insektenneuronen zum Beispiel entspringt das Axon 
typischerweise von einem Dendriten. Viele Axone sind von Gliazellfortsätzen umgeben, 
die eine Isolierschicht, die Myelinscheide, bilden, in die das Axon eingewickelt ist. 
 
Das physiologische Verhalten eines Neurons hängt entscheidend von den 
Eigenschaften seiner Zellmembran ab. Alle elektrischen Leiter, seien es Kupferdrähte 
oder Zellmembranen, besitzen passive elektrische Eigenschaften. 
Nervenzellmembranen haben außerdem aktive elektrische Eigenschaften, die es 
ermöglichen, elektrische Signale ohne Abschwächung weiterzuleiten. Im Gegensatz zu 
passiven Prozessen muß bei diesen aktiven Prozessen Energie aufgewendet werden, 
um sie zu unterhalten. Besonders spezialisierte Proteine in der Zellmembran, die 
spannungsabhängigen Ionenkanäle. Sie sind u.a. für die schnellen elektrischen 
Antworten von Neuronen und anderen erregbaren Zellen verantwortlich. 
Spannungsabhängige Ionenkanäle öffnen bei gewissen Spannungen und erlauben so 
den Durchtritt von Ionen von einer Seite der Zellmembran auf die andere. Neurone 
besitzen für die verschiedenen Sorten von Ionen verschiedene Sorten von 
Ionenkanälen. Diese sind nicht gleichmäßig über die Zelloberfläche verteilt, sondern sie 
sind in unterschiedlichen Regionen (Kompartimenten) mit jeweils eigenen 
Spezialfunktionen für die Signalvermittlung lokalisiert. Die Axonmembran z.B. ist durch 
ihre schnell reagierenden spannungsabhängigen Ionenkanäle, die selektiv entweder 
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Na+ oder K+ passieren lassen, für die Leitung von Aktionspotentialen spezialisiert. In der 
Membran der Axonendigungen finden sich zusätzlich spannungsabhängige Ca+ - 
Kanäle und andere spezielle Strukturen, die den Neuronen eine (chemische) 
Signalübertragung auf andere Zellen erlauben. 
 

 

Abb. 2.2 Funktionelle Bereiche eines Neurons. Ein spinales Motoneuron eines Vertebraten 
veranschaulicht die funktionell spezialisierten Bereiche eines typischen Neurons. Die kleinen 
roten Pfeile in der Abbildung deuten den Informationsfluß an. Information wird von der 
Zellmembran der Dendriten empfangen und integriert. Bei vielen Neuronen empfängt auch das 
Soma Signale. In spinalen Motoneuronen werden Aktionspotentiale (APs) am Axonhügel 
generiert. Axonhügel und Initialsegment des Axons weisen eine besonders hohe Dichte 
spannungsabhängiger Na+-Kanäle auf, so daß sich APs zuerst an diesen Stellen ausbilden. 
Von hier wandern die APs entlang des Axons zu den Axonendigungen, wo ein Neurotransmitter 
freigesetzt wird, um das Signal an eine andere Zelle weiterzugeben. Das Axon und die 
umgebenden Myelinscheidenzellen sind im Längsschnitt dargestellt. 
 

2.2 EXKURS: DIE ENTDECKUNG DER „TIERISCHEN ELEKTRIZITÄT“ 
Elektrische Erregbarkeit ist eine grundlegende Eigenschaft von Neuronen und Muskeln, 
sowie einigen Drüsen- und Sinneszellen. Sowohl die Untersuchung „tierischer 
Elektrizität“ als auch der Ursprung der elektrochemischen Theorie kann bis zu 
Beobachtungen zurückverfolgt werden, die im späten 18. Jahrhundert von 
Luigi Galvani (Anatom zu Bologna) gemacht wurden. Galvani stellte an einem 
Nerv-Muskel-Präparat des Froschbeines fest, daß die Muskeln sich kontrahierten, wenn 
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Nerv und Muskel auf bestimmte Art mit Metallstäben berührt wurden. Die beiden Stäbe 
mußten dabei aus verschiedenen Metallen sein (z.B. aus Kupfer und Zink).  
 

 

Abb. 2.3 Bei Galvanis Versuchsaufbau berührte ein Stab den Muskel und der andere den 
zu dem Muskel gehörenden Nerv (Abbildung A). Wenn die beiden Stäbe aneinander gelegt 
wurden, kontrahierte der Muskel. Galvani und sein Neffe Giovanni Aldini, ein Physiker, führten 
diese Reaktion auf eine Entladung „tierischer Elektrizität“ zurück, die in dem Muskel gespeichert 
war und durch den Nerv abgeleitet wurde. Sie nahmen an, daß ein „elektrisches Fluidum“ vom 
Muskel durch das Metall und zurück in den Nerv strömte, und daß die elektrische Entladung 
des Muskels die Kontraktion auslöste. Diese 1791 veröffentlichte Interpretation war zwar falsch, 
ermunterte damals aber „neugierige“ Amateure und Wissenschaftler, zwei neue und wichtige 
Forschungsgebiete zu betreten: die Physiologie der Erregung von Nerven und Muskeln sowie 
den chemischen Ursprung der Elektrizität. 
 
Alessandro Volta, Physiker zu Pavia, nahm Galvanis Experimente wieder auf. 1792 
schlug er eine andere Erklärung der Ergebnisse Galvanis vor: Er vermutete, daß der 
elektrische Reiz, der in Galvanis Experimenten zur Muskelkontraktion führte, außerhalb 
des Gewebes durch den Kontakt der verschiedenen Metalle mit der salzigen Lösung 
des Gewebes entsteht. Die Nerv-Muskel-Präparation des Froschbeins war zu damaliger 
Zeit der empfindlichste Indikator für kleine elektrische Ströme. 
Auf der Suche nach einer Möglichkeit, stärkere elektrische Ströme herzustellen, 
entdeckte Volta, daß er mehr Elektrizität erzeugen konnte, wenn er Metallsalz-Zellen in 
Reihe schaltete. Frucht seiner Bemühungen war das sogenannte Volta-Element, ein 
Stapel von einander abwechselnden Silber- und Zinkplatten mit dazwischen liegendem 
salzgetränkten Papier. Dieser Stapel (die erste „Naßzellbatterie“) erzeugte höhere 
Spannungen als eine einzelne Silber-Zink-Zelle, und das Prinzip wird auch in den 
heutigen Batterien noch genutzt. 
Obwohl durch Galvanis Originalarbeiten die Existenz „tierischer Elektrizität“ nicht 
wirklich bewiesen war, zeigten sie, daß einige lebende Gewebe auf kleinste elektrische 
Ströme reagieren können. Weitere Fortschritte in der Erforschung der 
Gewebselektrizität wurden 1840 von Carlo Matteucci gemacht. Dieser nutzte die 
elektrische Aktivität eines sich kontrahierenden Muskels zur Stimulierung einer zweiten 
Nerv-Muskel-Präparation (Abb. 2.3 B). Matteucci konnte als erster zeigen, daß 
erregbares Gewebe tatsächlich elektrische Ströme erzeugt. Die Erforschung der 
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neuronalen Erregbarkeit machte aber erst in den 30er und 50er Jahren des 20. 
Jahrhunderts weitere Fortschritte: Auf der einen Seite wurden neuronale Strukturen wie 
das Riesenaxon des Tintenfisches entdeckt, die wegen ihrer Größe die Anwendung 
makroskopischer, elektrischer Meßsonden (Elektroden) erlaubten (siehe Kap. 2.6.4) 
und andererseits standen nun hinreichend empfindliche elektronische Verstärker zur 
Verfügung. 
 

2.2.1 Signalübertragung von Neuron zu Neuron 
Die Informationsverarbeitung in einem Nervensystem beginnt mit der Detektion von 
Sinnesreizen in Rezeptorzellen8 und sensorischen Neuronen. Das Axon eines 
sensorischen Neurons wird afferente Faser genannt. Sensorische Neurone senden die 
Information an andere Neurone, und das Signal wird im Nervensystem von Neuron zu 
Neuron weitergeleitet. Interneurone liegen vollständig im zentralen Nervensystem und 
vermitteln Informationen zwischen Neuronen. Die Signalübertragung von Neuron zu 
Neuron und von Neuronen zu anderen Zielzellen erfolgt jeweils an dafür spezialisierten 
Strukturen, den Synapsen. Zeigt ein Tier auf eine sensorische Information hin ein 
bestimmtes Verhalten, so wurden dazu Neurone aktiviert, die direkt oder indirekt 
Muskeln oder Drüsen (sog. Effektororgane) steuern. Neurone, die Informationen aus 
dem Zentralnervensystem zu Effektoren leiten, werden efferente Neurone genannt. 
Afferente und efferente Neurone zusammen mit allen Interneuronen, die an der 
Fortleitung und Verarbeitung der Informationen beteiligt sind, bilden ein neuronales 
Netzwerk. Abb. 2.4 zeigt ein Beispiel. 
 

 

                                            
8 Rezeptorzellen besitzen je nach Typ verschiedene Spezialisierungen, die se ihnen ermöglichen, 

physikalische und chemische Reize der Umwelt in elektrische und biochemische Signale umzuwandeln. 
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Abb. 2.4 Beispiel eines neuronalen Netzes. In einem einfachen neuronalen Netzwerk leitet 
ein afferentes Neuron sensorische Information zu Interneuronen im zentralen Nervensystem 
und ein efferentes Neuron leitet die verarbeitete Information zu den Effektororganen. In dieser 
Abbildung ist ein neuronales Netzwerk im posterioren Teil der Schabe dargestellt. Es besteht 
aus afferenten Windrezeptorneuronen, Rieseninterneuronen im zentralen Nervensystem und 
efferenten Motoneuronen, die Beinmuskeln steuern. Die Windrezeptorneurone stehen mit den 
Rieseninterneuronen durch Synapsen im Terminalganglion des Nervensystems in Verbindung. 
Die Synapsen zwischen den Rieseninterneuronen und den Motoneuronen der Beine liegen in 
den Thorakalganglien. Stimulierung der Windrezeptorneurone führt zur Flucht der Schabe vor 
dem Reizauslöser. 
 
Ein Neuron A, das über eine Synapse Informationen von einem anderen Neuron B 
erhält, wird als postsynaptisch zu Neuron B bezeichnet. Umgekehrt ist das Neuron A 
präsynaptisch zu Neuron B. Die synaptische Übertragung von einem Neuron auf ein 
anderes geschieht auf chemische Weise: Es werden von den Axonendigungen des 
präsynaptischen Neurons Neurotransmitter freigesetzt, sobald ein Aktionspotential in 
die Axonterminale einläuft. Die Transmittermoleküle diffundieren durch den 
synaptischen Spalt zur postsynaptischen Membran und aktivieren dort von Transmittern 
gesteuerte Rezeptoren und/oder Ionenkanäle. Es resultiert ein postsynaptischer Strom 
und ein postsynaptisches  Potential. Die postsynaptischen Wirkungen der zahlreichen 
synaptischen Eingänge (inputs) werden an den Dendriten und am Soma des Neurons 
integriert (verrechnet). Wie in Abb. 2.5 gezeigt, erfolgt die elektrische 
Informationsübertragung in neuronalen Netzwerken alternierend durch analoge Signale 
(d.h. Signale variabler Amplitude) und durch Alles-oder-Nichts-Signale 
(Aktionspotentiale). 
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Abb. 2.5 Aufbau des Nervensystems beim Blutegel. Das Zentralnervensystem, das 
typischerweise aus einem Gehirn und einem Nervenstrang besteht, ist der Ort der 
überwiegenden Informationsverarbeitung und enthält gewöhnlich die meisten der 
Nervenzellkörper eines Tieres. Das Gehirn, meist im Kopf des Tieres, umfaßt eine große Anzahl 
von Neuronen und deren Vernetzungen. Bei vielen Tieren, wie z.B. dem hier dargestellten 
Blutegel (Hirudo medicinalis), sind die Somata der anderen Neurone auf dem Nervenstrang in 
Strukturen zusammengefaßt, die als Ganglien bezeichnet werden. Bei einem segmentierten 
Tier wie dem Blutegel liegt gewöhnlich in jedem Segment ein Ganglion. Die Axone sind in 
Nervensträngen zusammengefaßt, die entweder Strukturen innerhalb des ZNS oder das ZNS 
mit peripheren Bereichen verbinden. 
 

2.2.2 Organisation der Neurone im ZNS 
Das Nervensystem besteht aus zwei Grundtypen von Zellen: Gliazellen und Neuronen. 
Bei Neuronen kann man drei Typen unterscheiden:  

 Sensorische Neurone übertragen Informationen über externe Reize (z.B. 
Schall, Licht, Druck oder chemische Signale) oder reagieren auf Reize innerhalb 
des Körpers (z.B. Sauerstoffgehalt des Blutes, Blutdruck, Stellung von Gelenken, 
Dehnung von Muskelfasern). 

 Interneurone verbinden andere Neurone innerhalb des zentralen  
Nervensystems miteinander9. 

 Motoneurone übertragen Signale an Effektororgane: Muskeln und Drüsen. 
 
Die wesentliche Aufgabe von Rezeptorzellen besteht in der Umwandlung der 
physikalischen und/oder chemischen Energie eines Reizes in elektrische Signale, die 
dann zum zentralen Nervensystem weitergeleitet werden. Netzwerke von Neuronen im 
ZNS verarbeiten die sensorische Information, sie filtern sie, speichern sie und 
vergleichen sie mit Gedächtnisinhalten. Die komplexen Verrechnungen im ZNS können 
zur Aktivierung von Motoneuronen führen, den Ausgängen vieler neuronaler Netzwerke, 
wodurch Muskeln und/oder Drüsen angesteuert werden und so Verhalten ausgelöst 
wird. 
In nahezu allen Stämmen des Tierreichs sind die Neurone in einem zentralen 
Nervensystem (ZNS) zusammengefaßt. Die Zellkörper der meisten Neurone liegen im 
ZNS, einige aber auch in der Peripherie. Bei den meisten Tieren besteht das ZNS aus 
dem Gehirn, das im Kopf lokalisiert ist, und einem Nervenstrang, der sich entlang der 
Mittellinie des Tieres erstreckt. Bei vielen Evertebraten findet sich das Gehirn im Kopf 
und mehrere Ansammlungen von Nervenzellkörpern, die sogenannten Ganglien, 
entlang des Nervenstranges; letztere steuern Funktionen in gewissen, lokalen 
Bereichen des Tieres (Abb. 2.5). Auch Vertebraten haben Ganglien. Diese bestehen 
aus den Somata peripherer Neurone. Bei Vertebraten verläuft der Nervenstrang, 
Rückenmark genannt, entlang der dorsalen10 Mittellinie. Bei vielen Evertebraten (z.B. 
Insekten, Crustaceen und Anneliden) hingegen ist der Hauptnervenstrang an der 
ventralen Mittellinie lokalisiert. Die Fortsätze vieler Neurone im ZNS reichen bis in die 

                                            
9 Eine andere Nomenklatur bezeichnet alle Neurone, die in direkter Linie zwischen Rezeptorzellen und 

Motoneuronen liegen, als Durchschaltneurone oder „relay“-Neurone, während als Interneurone nur jene 
Neurone bezeichnet werden, die zwischen den „relay“-Neuronen vermitteln. Beide Nomenklaturen sind 
mit Vorsicht zu betrachten, da sie vermutlich zu einfache Verschaltungen suggerieren. 

10 dorsum (lateinisch) = Rücken 
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Peripherie des Körpers, um sensorische Informationen von dort zu erhalten oder 
motorische Informationen dorthin zu leiten. 
 
Der zweite Hauptzelltyp im Nervensystem sind Gliazellen. Nur ein sehr schmaler 
extrazellulärer Raum (von etwa 20 nm Breite) trennt die Glia- von den 
Nervenzellmembranen. Im allgemeinen ist bei höheren Tieren das Verhältnis von 
Gliazellen zu Neuronen größer als bei niederen Tieren. Das ZNS der Vertebraten 
besitzt z.B. 10-50mal mehr Gliazellen als Neurone, und erstere machen mehr als das 
halbe Volumen des Nervensystems aus. Bei den meisten Evertebranten ist der Anteil 
der Gliazellen gegenüber den Neuronen hingegen deutlich geringer. 
Gliazellen treten auf vielfältige Weise mit Neuronen in Verbindung. Neben der 
Stützfunktion, die ihnen lange Zeit mangels weiterer bekannter Funktionen als einzige 
zugesprochen wurde, interagieren sie vor allem metabolisch mit Neuronen. Viele der 
bei Neuronen bekannten Rezeptoren und Ionenkanäle sind nun auch bei Gliazellen 
nachgewiesen und man muß daher von komplexen Interaktionen zwischen Gliazellen 
und Neuronen ausgehen. Es gibt verschiedene Arten von Gliazellen: Bei Vertebraten 
z.B. werden die meisten Axone im ZNS von Oligodendrozyten und im peripheren 
Nervensystem von Schwann-Zellen mit einer isolierenden Myelinscheide umhüllt, die 
dazu beiträgt, daß die APs schnell und zuverlässig weitergeleitet werden (Abb. 2.2). 
Weiterhin spielen Gliazellen bei der Entwicklung eines Nervensystems sowie bei der 
Kommunikation zwischen Neuronen eine herausragende Rolle. 
Obwohl Gliazellen in ihren Zellmembranen spannungsabhängige Ionenkanäle haben, 
generieren sie gewöhnlich keine APs. Ihre Rolle im Nervensystem war lange Zeit ein 
Rätsel, das sich zur Zeit mehr und mehr aufzulösen scheint. Ein Ergebnis ist, daß 
Gliazellen entscheidend an der Regulation der K+-Konzentration und des pH-Wertes im 
Extrazellularraum beteiligt sind. Gliazellmembranen sind hochgradig permeabel für K+ 

und benachbarte Gliazellen sind oft durch Poren („gap junctions“) elektrisch miteinander 
gekoppelt, die einen Durchfluß von K+ (und vieler anderer kleiner Moleküle) erlauben. 
Dieser Fluß ermöglicht es den Gliazellen, extrazelluläres K+ aufzunehmen und 
umzuverteilen. Die K+-Konzentration im engen extrazellulären Raum könnte sonst in 
Folge neuronaler Aktivität zu stark ansteigen. Gliazellen können außerdem 
Neurotransmittermoleküle aus dem Extrazellulärraum und dem synaptischen Spalt 
aufnehmen; dies ist einer der Mechanismen, der die Wirkungsdauer eines 
Neurotransmitters an einer Synapse begrenzt. Über Gliazellen wird zunehmend intensiv 
geforscht, und es erscheint sehr wahrscheinlich, daß die Zukunft uns noch viele weitere 
Funktionen der Gliazellen lehren wird. 
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Abb. 2.6 Kapazität und Widerstand von Lipiddoppelschichten. Die elektrischen 
Eigenschaften einer Zellmembran beruhen im wesentlichen auf nur zwei Arten von elektrischen 
Elementen: Kapazität und Widerständen. Die Membran besitzt aufgrund der isolierenden 
Lipiddoppelschicht eine Kapazität (Cm) und die Ionenkanäle der Membran entsprechen 
elektrischen Widerständen (R). Die Abbildung zeigt die Membran als Kondensator und einen 
Ionenkanal in der Membran als Widerstand. Die Pfeile in der Abbildung deuten einen 
kapazitiven Strom Ic auf den Membrankondensator und einen Strom IR durch den Widerstand 
eines Ionenkanals an. 
 
 

2.3 ELEKTRISCHE MEMBRANEIGENSCHAFTEN 
Eine Zellmembran hat zwei wichtige elektrische Komponenten (Abb. 2.6): 

 Die Lipiddoppelschicht (= Bilipidschicht), die für geladene Moleküle und Ionen 
undurchlässig ist; sie trennt Ladungen voneinander und ist daher ein 
Kondensator. 

 Ionenkanäle, die, sobald sie öffnen, einen schnellen Fluß von Ionen über die 
Zellmembran erlauben. Ionenkanäle sind daher Leitfähigkeiten. Die 
Ionenkonzentrationen beiderseits der Membran werden von Ionenpumpen 
aufrecht erhalten. 

Beide Komponenten werden nun im Detail betrachtet. 
 

2.3.1 Membrankapazität und Membranspannung 
Betrachten wir zunächst die Bilipidschicht. Sie ist elektrisch gesehen ein Kondensator, 
und wie über jedem Kondensator liegt auch über der Doppellipidschicht eine elektrische 
Spannung, wenn die Ladungen auf beiden Seiten der Schicht nicht gleich sind. Nehmen 
wir - als Gedankenexperiment - eine Zelle an, deren Membran eine reine Bilipidschicht 
ist. Die Ionenzusammensetzung innerhalb und außerhalb der Zelle sei der Einfachheit 
halber identisch. Wir stechen nun mit zwei feinen Glaspipetten in die Zelle (Abb. 2.7 5); 
mit der einen können wir Strom in die Zelle injizieren, mit der anderen den Effekt der 
Strominjektion auf die Membranspannung messen. Wir injizieren nun für die Dauer 
einer Sekunde einen Strom (z.B. negative Ladungen) von 1 pA. Da diese Ladungen 
nirgendwo aus der Zelle abfließen können, akkummuliert sich über der Zellmembran 
eine negative Ladung, die sich als Produkt aus Stromstärke I und Zeit t der 
Strominjektion berechnet: Q = -I·t = -1·pA·1·s = -1·10-12 As. Es hat sich also in der Zelle 
eine Ladung Q = -1·10-12 As angehäuft. Die Bilipidmembran, d.h. der 
Membrankondensator, trennt diese Ladung vom Äußeren der Zelle. Da das Zellinnere 
nun negativer ist als der Extrazellulärraum, liegt über der Membran eine negative 
elektrische Spannung. Diese ist der Ladung proportional, u ~ Q, wobei der 
Proportionalitätsfaktor die Membrankapazität C ist: 
 

                                                 uCQ ⋅=  Gl. 2.1 
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Abb. 2.7 Verwendung von Glaskapillarmikroelektroden zur Strominjektion in Zellen und 
zur Messung der Membranspannung. A Glaskapillarmikroelektroden werden durch die 
Membran einer Zelle gestochen. Die linke Elektrode kann benutzt werden, um elektrische 
Ladungen in die Zelle zu bringen oder aus ihr abzuziehen. B Der Strom fließt in einem Kreis 
durch Drähte, Elektroden, Bad, und Membran. Der hochohmige Widerstand gewährleistet einen 
konstanten Reizstrom, weil er einen höheren Widerstand hat als die anderen Widerstände im 
Stromkreis. Der Meßverstärker hat einen sehr hohen Eingangswiderstand und verhindert so 
das Abfließen von Ladungen über die Ableitelektrode. 
 
 
Die Kapazität C (das „Ladungsfassungsvermögen“) der Membran gibt an, wieviel 
Ladung der Membrankondensator pro Spannung fassen kann: C = Q / u. C ist eine 
Materialkonstante der Membran. Sie hängt von der Dielektrizitätskonstanten11 ε0 des 
Vakuums (oder Luft), der Fläche A der Membran, der Dicke d der Membran, so wie der 
Dielektrizitätskonstanten ε0 des Dielektrikums, d.h. der Phospholipide, ab: 
 

                                                 dAC /0 ⋅= εε  Gl. 2.2 
 
Nehmen wir z.B. eine 5 nm dicke Membran an (d = 5 nm) und setzen ε = 3 (das 
entspricht in etwa dem Wert ε einer Fettsäure mit 18 Kohlenstoffatomen), so ergibt sich 
mit ε0 = 8,85 · 10-12 As/Vm für die Kapazität C einer Phospholipidmembran ein Wert von 
1 µF/cm2  ε 1 pF/(100 µm2). In der Tat liegen die an Zellen gemessenen Werte in guter 
Näherung bei 1 pF pro 100 µm2. 
Im obigen Gedankenexperiment hatten wir eine Ladung von 10-12 As in eine künstliche 
Zelle injiziert. Nehmen wir eine Zelloberfläche von 1000 µm2 an, so hätte diese Zelle 
eine Kapazität von 10 pF. Einer negativen Ladung von 10-12¬ As entspräche dann eine 
Spannung u von 
 

                                            
11 ε ist ein Faktor der angibt, um wieviel die Kapazität eines Kondensators beim Einbringen eines 

Dielektrikums, z.B. Phospholipide, in einen luftgefüllten Kondensator zunimmt. 
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Über der Membran dieser künstlichen Zelle läge also eine Spannung von -100 mV. 
Tatsächlich sind die Membranspannungen in allen wirklichen Zellen negativ, meistens 
im Bereich zwischen -40 mV und -90 mV, und wie wir gerade gesehen haben, sind 
dazu etwa 10-12 As nötig. 
Wieviele Ionen entsprechen der Ladung von 1·10-12 As im Vergleich zu allen in der Zelle 
vorkommenden Ionen? Der Ladung 10-12 As entsprechen, da ein einfach geladenes 
Teilchen die Ladung 1,6·10-19 As besitzt, etwa 6·106 Ionen (1,6·10-19 As·6·106 ≈ 
10-12 As). Andererseits sind in einer typischen Vertebratenzelle etwa 150 mM Kationen 
(und etwa genausoviele Anionen), zusammen also 0.3 Mol Ionen pro Liter. Da 1 Mol 
etwa 6 · 1023 Teilchen sind (Loschmidt-Konstante), entsprechen der Konzentration 
von 300 mM also 0,3 · 6 · 1023 Ionen pro Liter. Pro Zellvolumen (bei 1000 µm2 
Oberfläche sind das etwa 3 pl) wären das 0,3 · 6 · 1023 · 3 · 10-12 = 5,4 · 1011 Ionen. Der 
Anteil der 6 · 106 Ionen, der über der Membran die Spannung erzeugt, ist also etwa 10-5 
oder 0.001% (zehn Millionstel) aller in der Zelle vorkommenden Ionen. Dies zeigt, daß 
nur ein winziger Anteil der zellulären Gesamtladung für die elektrische Spannung über 
der Membran erzeugt. 
 
Wie oben erwähnt, sind die drei wichtigen elektrischen Komponenten einer 
Zellmembran (1) der Kondensator der Bilipidschicht, (2) Ionenkanäle und (3) 
Ionenpumpen. Der Kondensator ermöglicht den Aufbau einer Spannung, sobald die 
Gesamtladung in einer Zelle nicht der des Extrazellulärraums entspricht. Unter 
Ruhebedingungen ist die Gesamtladung in Zellen immer etwas negativ und die 
Ruhemembranspannung daher ebenfalls negativ. Aufgrund dieser Spannung und 
aufgrund der ungleich verteilten Ionen über der Membran fließen Ionen über die 
Zellmembran, sobald sich Ionenkanäle in der Membran öffnen. Elektrisch gesehen 
entsprechen Ionenkanäle elektrischen Widerständen: Sind sie geschlossen, ist ihr 
Widerstand unendlich groß (d.h. ihre Leitfähigkeit ist Null) und es fließt kein elektrischer 
Strom. Sind sie jedoch offen, nimmt ihr Widerstand einen gewissen Wert an und es 
fließen Ionen und damit ein elektrischer Strom. Durch den Strom durch Ionenkanäle 
ändert sich die Gesamtladung in einer Zelle und folglich auch die Membranspannung. 
Im folgenden Abschnitt geht es um einige prinzipielle Funktionen von Ionenkanälen in 
der Zellmembran. 
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Abb. 2.8 Spannungsabhängigkeit von Ionenkanälen. Gezeigt ist hier ein Modell einer 
α-Helix mit positiven Ladungen, die mit Gegenladungen in der Membran (nicht dargestellt) 
wechselwirken. Bei einem Spannungssprung Δu ändert sich diese Wechselwirkung, und es 
resultiert eine Konformationsänderung des Proteins, in dessen Folge sich der Kanal öffnet. 
 

2.3.2 Membranleitfähigkeiten und Ionenkanäle 
Die Struktur einiger Ionenkanäle wurde in Kap. 1.4.1 erläutert. Ionenkanäle lassen sich 
einteilen in solche, 

 deren Öffnung von Liganden (z.B. Transmittern oder sekundären Botenstoffen) 
gesteuert wird, solche,  

 deren Öffnung von der Membranspannung abhängt, und solche,  
 die von beiden, Liganden und Membranspannung, moduliert werden. 

Die Abhängigkeit eines Ionenkanals von der Membranspannung kann man sich so 
vorstellen, daß einige Aminosäurereste der α-Helices, die die Membran kreuzen, freie 
Ladungen aufweisen (Abb. 2.9). Der Membranspannung u entspricht ein elektrisches 
Feld E (E = u/d), und in jedem elektrischen Feld wirkt auf Ladungen eine 
elektrostatische Kraft F. Zum Beispiel würde auf ein Elektron (Ladung e-) oder ein 
einfach geladenes Ion die Kraft F = e- · E wirken. In ähnlicher Weise wirken auf die 
Ladungen der intramembranären Aminosäuren von Ionenkanälen elektrostatische 
Kräfte. Ändert sich die Spannung über der Membran (Δum), so ändert sich auch das 
elektrische Feld und damit die Kräfte auf die Ladungen der Aminosäuren. Dies kann zu 
einer Konformationsänderung des Kanalproteins führen, d.h. der Kanal kann sich bei 
einer Spannungsänderung öffnen. Wenn sich die Pore eines Kanals 
spannungsabhängig öffnet, bezeichnet man dies als spannungsabhängige 
Aktivierung. Wenn sich die Pore eines Kanals spannungsabhängig schließt, 
bezeichnet man dies als spannungsabhängige Deaktivierung. 
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Abb. 2.9 Aktivierung eines Ionenkanals. A, B Ionenkanal in offenem und geschlossenem 
Zustand. Die Konformationsänderungen zwischen diesen Zuständen erfolgt statistisch, so daß 
der Stromfluß durch einen einzelnen Kanal zwischen einem gewissen Wert und Null hin und her 
schwankt. C Einzelkanalstrom. Die untere gestrichelte Linie kennzeichnet das Stromniveau bei 
geschlossenem Kanal (0). Bei offenem Kanal (1) fließen etwa 0.5 pA durch den Kanal. Der 
Kanal ist in dieser Abbildung meistens offen, schließt allerdings auch einige Male für mehr oder 
weniger  kurze Zeit. D Bei diesem Kanal nimmt die Offenwahrscheinlichkeit mit der 
Membrandepolarisierung zu. (C u. D: freundlicherweise von Prof. W. Vogel und Mitarbeitern, 
Physiol. Inst. Giessen, zur Verfügung gestellt.) 
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Abb. 2.10 Modell der Inaktivierung eines Ionenkanals. A Kanal im nicht inaktivierten 
Zustand. B Kanal im inaktivierten Zustand. Beachten Sie, daß die Inaktivierung weitgehend 
unabhängig von der Aktivierung erfolgen kann. C Die Inaktivierung ist eine Funktion der 
Membranspannung. h gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, daß der Kanal aufgrund der 
Inaktivierung offen ist. 
 
 
Öffnen und Schließen von Ionenkanälen sind stochastische Prozesse, d.h. sie folgen 
gewissen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit. Abb. 2.9 zeigt einen Ionenkanal in offenem 
(Abb. 2.9 A) und geschlossenem (Abb. 2.9 B) Zustand sowie eine typische Stromspur 
eines einzelnen Ionenkanals (Abb. 2.9 C). Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Kanal offen 
ist, wird meist poffen oder po genannt. Bei vielen Ionenkanälen ändert sich die 
Offenwahrscheinlichkeit po mit der Spannung. Dies ist in Abb. 2.9 D für einen 
sogenannten „verzögerten Gleichrichterkanal“ („delayed rectifier“), einen K+-Kanal, 
qualitativ dargestellt. Bei negativen Membranspannungen, etwa bei -80 mV, ist der 
Kanal nur selten offen. Mit zunehmender Spannung nimmt die Offenwahrscheinlichkeit 
stark zu, bis sie bei positiveren Spannungen Werte nahe 1 (100%) erreicht. Der Kanal 
ist bei diesen Spannungen fast immer geöffnet. Diese Art von Ionenkanälen hat also 
spannungsabhängige Leitfähigkeiten g(u)  = 1/R(u). 
Eine andere Art von K+-Kanälen, die sog. Einwärtsgleichrichter oder „inward rectifier“ 
zeigen in etwa das umgekehrte Verhalten: Die Offenwahrscheinlichkeit dieser Kanäle ist 
bei negativen Membranspannungen (z.B. -80 mV) relativ groß und nimmt zu positiven 
Spannungen hin ab. Solche Kanäle gibt es z.B. an Herzmuskelzellen von Vertebraten, 
bei denen die Abnahme der K+-Leitfähigkeit mit der Spannung eine bedeutende Rolle 
spielt. Es gibt sie aber auch in anderen Zelltypen, vor allem in Neuronen, wo sie einen 
wichtigen Beitrag zum Membranpotential leisten können (s. Gl. 2.19). 
Neben dem Mechanismus der spannungsabhängigen Aktivierung (Öffnen) und 
Deaktivierung (Schließen) der Pore von Ionenkanälen gibt es noch einen zweiten 
Mechanismus, durch den Ionenkanäle geschlossen werden können: die Inaktivierung. 
Bei einigen Ionenkanälen scheint das cytosolische Ende einer Peptidkette des Kanals 
den cytosolischen Eingang zum Ionenkanal verschließen oder „verstopfen“ zu können 
(Abb. 2.10 A u. B). Die genauen molekularen Mechanismen sind im letzten Detail noch 
nicht bekannt und vielleicht auch bei verschiedenen Kanaltypen unterschiedlich. In 
jedem Fall haben elektrophysiologische Messungen gezeigt, daß die Inaktivierung bei 
vielen Kanaltypen ebenfalls spannungsabhängig ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß 
ein Ionenkanal in der nicht inaktivierten Konformation vorliegt, (d.h. das cytosolische 
Ende des Kanals ist nicht verstopft), wird meist mit h bezeichnet. Abb. 2.10 C zeigt 
diese Wahrscheinlichkeit als Funktion der Membranspannung: h(u). Bei negativen 
Spannungen (Hyperpolarisation der Membran) ist die Inaktivierung kaum wirksam: h(u) 
beträgt ca. 100%, d.h. der Kanal ist kaum inaktiviert. Mit zunehmender Depolarisierung 
allerdings nimmt die Inaktivierung stark zu, d.h. die Wahrscheinlichkeit h(u), daß der 
Kanal am cytosolischen Ende offen ist, nimmt stark ab. 
Viele Kanäle zeigen sowohl Aktivierung wie auch Inaktivierung. Das typische Beispiel 
für einen solchen Kanal ist der spannungsabhängige Na+-Kanal, wie er auf vielen 
Axonen vorkommt. Abb. 2.11 zeigt Aktivierung und Inaktivierung von Na+-Kanälen als 
Funktion der Spannung: Mit zunehmender Spannung steigt die Wahrscheinlichkeit, daß 
die Pore aufgrund der Aktivierung offen ist. Gleichzeitig nimmt aber wegen der 
Inaktivierung schon bei negativeren Spannungen die Wahrscheinlichkeit h(u), daß die 
Pore offen ist, mit zunehmender Spannung ab. Diese Effekte erscheinen auf den ersten 
Blick widersprüchlich: Es scheint so, als würden die Kanäle bei einer Depolarisation 
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(z.B. von -100 mV auf 0 mV) schon inaktivieren und verstopfen, bevor sich die 
Kanalpore überhaupt öffnet. Dies ist aber wegen des Zeitverhaltens von Aktivierung und 
Inaktivierung nicht so: Die Aktivierung wirkt bei einer Depolarisation schneller als die 
Inaktiverung (Abb. 2.12 B). Bei einem Spannungssprung von z.B. -90 mV auf -30 mV, 
öffnen die Na+-Kanäle zunächst, so daß Na+-Ionen in die Zelle strömen. Die 
Inaktivierung erfolgt etwas langsamer: Kurz nachdem die Pore aktiviert wurde und 
Na+-Ionen einströmen, werden die Kanäle aufgrund der Inaktivierung wieder 
verschlossen (die Poren sind dabei noch geöffnet), und der Ionenfluß versiegt. Der 
gemeinsame Effekt von Aktivierung und Inaktivierung von spannungsabhängigen 
Na+-Kanälen ist also, daß Na+-Ionen nur für kurze Zeit (transient) durch diese Kanäle 
fließen, nämlich nur solange, wie die Aktivierung die Pore öffnet, die Inaktivierung sie 
aber noch nicht verschlossen hat (Abb. 2.12). Diese beiden Mechanismen spielen beim 
Verständnis des Aktionspotentials (Kap. 2.6) eine entscheidende Rolle. 
 

 

Abb. 2.11 Spannungsabhängige Aktivierung und Inaktivierung von Na+-Kanälen. A Die 
Aktivierung (a) und Inaktivierung (h) spannungsabhängiger Na+-Kanäle ist als Funktion der 
Membranspannung dargestellt. (Die dargestellten Werte beziehen sich auf 
Gleichgewichtszustände, sie gelten nicht unmittelbar nach Spannungssprüngen.) B Zustände 
eines Natriumkanals bei Depolarisation von -100 mV auf 0 mV. Zunächst (bei -100 mV) ist die 
Pore geschlossen (Aktivierung a = 0 %) und die Inaktivierung nicht aktiv (h = 100 %). Nach dem 
Spannungssprung auf 0 mV aktiviert der Kanal (die Pore öffnet sich, d.h. a > 0) und es fließt ein 
Strom (Mitte). Erst kurz danach greift die Inaktivierung und verstopft den Kanal auf der 
cytosolischen Seite trotz offener Pore (rechts). 
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Abb. 2.12 Stromspuren von Ionenkanälen. Strom durch Na+-Kanäle nach einer 
Depolarisation von -80 mV auf -40 mV, gemessen an einer Muskelzelle einer Maus. Die 
Meßpipette war dabei nur auf die Zellmembran aufgesetzt, ohne das Membranstückchen unter 
der Pipette zu zerstören. Auf diese Weise lassen sich Ströme durch einzelne Ionenkanäle in 
dem Membranstückchen messen. A Spannungssprung in der Spannungsklemme. B Bei 
wiederholter Anwendung des in A gezeigten Spannungspulses wurden diese zehn Stromspuren 
gemessen. Jede Spur reflektiert die Öffnungen einzelner Na+-Kanäle. In der ersten Spur hatten 
zunächst zwei Kanäle geöffnet, von denen einer länger geöffnet blieb als der andere (erkennbar 
an der doppelten Stromamplitude und dem stufenartigen Rückgang des Stroms). Die Latenz bis 
zum Öffnen eines Kanals, d.h. bis zum Einsetzen des Stroms, und die Dauer des Stroms 
schwanken statistisch. Die gestrichelten Linien geben jeweils die Stromamplitude bei 
geschlossenem Kanal an. C Überlagerung und Mittelwertbildung von 352 Einzelkanalströmen 
(wie in B) ergaben den hier gezeigten Strom. Der transiente Verlauf beruht auf der schnellen 
Aktivierung und der dann folgenden Inaktivierung vieler einzelner Kanäle (nach Patlak und 
Ortiz, 1986). 
 
 

2.3.3 Die integrative Wirkung der Membran 
Nach dem bisher Gesagten kann das Zusammenwirken von Ionenkanälen, 
Membrankondensator und Membranspannung etwa so zusammengefaßt werden: 

 Ionenpumpen und -transporter erhalten die Ungleichverteilung von Ionensorten 
über der Zellmembran aufrecht. Ionen können ihrem Gradienten folgend durch 
Ionenkanäle über die Zellmembran fließen, sobald sich entsprechende 
Ionenkanäle öffnen (Kap. 1.4). 

 Die Bilipidschicht ist ein Kondensator, der Ladungen voneinander trennt. Ist die 
Nettoladung in der Zelle nicht identisch mit der außerhalb der Zelle, so liegt eine 
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Spannung um über der Membran. Ist die Nettoladung außen Null (gleichviele 
Kationen und Anionen) und in der Zelle etwas negativ (Ladung: -Q), so ist die 
Membranspannung negativ:  um = -Q/C. 

 Membranspannung und Konzentrationsgradienten von Ionen können zu einem 
elektrischen Strom durch Ionenkanäle führen. Die Ströme durch unterschiedliche 
Ionenkanäle werden auf dem Membrankondensator integriert12, so daß sich die 
Nettoladung in der Zelle und damit die Membranspannung um ändert. Die dann 
veränderte Membranspannung beeinflußt wiederum die Aktivierung und 
Inaktivierung, d.h. die Leitfähigkeit von Ionenkanälen, und damit den Strom über 
die Membran. Es gibt also eine indirekte Rückwirkung der Membranspannung 
auf sich selbst; die Membranspannung ist eingebettet in einen Regelkreis: 
Transmitter aktivieren Ionenkanäle und es kommt zu einem Strom über die 
Membran, der die Membranspannung um ändert. Die Spannung um wirkt dann 
auf spannungsabhängige Ionenkanäle, woraus ein zusätzlicher Strom über die 
Membran resultiert (Abb. 2.13).  

Zum Strom durch Ionenkanäle kommt der Gesamtfluß von Ionen durch Ionenpumpen 
und Transporter. Die 3Na+/2K+-ATPase, der 3Na+/Ca+-Antiport und viele andere sind 
elektrogen, transportieren also Nettoladungen, und haben damit einen, wenn auch nur 
kleinen, Einfluß auf die Membranspannung. Nur im Gleichgewicht heben sich alle 
Ionenflüsse durch Kanäle, Pumpen und Transporter auf, d.h. die Pumpen und 
Transporter kompensieren die Ionenflüsse durch Kanäle vollständig. Weil dann der 
Gesamtstrom über die Membran Null ist, verändert sich die Gesamtladung in der Zelle 
nicht und die Membranspannung um ist konstant. Die sich unter solchen 
Ruhebedingungen einstellende Membranspannung heißt Ruhemembranpotential13. In 
Neuronen stellt sich üblicherweise ein Ruhemembranpotential zwischen -60 und -80 mV 
ein. 
Signalverarbeitung an Zellen ist oft an die Aktivierung von Ionenkanälen und die daraus 
resultierende Änderung der Membranspannung gekoppelt. Der Stromfluß durch 
Ionenkanäle und dessen Modulation der Membranspannung werden in den folgenden 
Abschnitten behandelt. 

                                            
12 Der Begriff „integriert“ ist hier auch in seiner mathematischen Bedeutung richtig: Gl. 2.1 ist u = 1/C · ∫I 

dt. Die Membranspannung ergibt sich durch Integration des Gesamtstroms durch die Membran, geteilt 
durch die Membrankapazität. 

13 Traditionsgemäß werden in der Zellbiologie einige elektrische Spannungen als „Potentiale“ bezeichnet. 
Es sei hier daran erinnert, daß eine Spannung die Differenz zweier Potential ist: Ist ϕi das intrazelluläre 
und ϕo das extrazelluläre Potential, so ist die Membranspannung um = ϕi - ϕo. Da ϕo willkürlich, aber 
zulässigerweise oft gleich Null gesetzt wird, haben um und ϕi stets denselben Wert (in mV). Hierauf 
beruht der etwas laxe synonyme Gebrauch der Begriffe „Potential“ und Spannung. Wir ziehen hier den 
physikalisch richtigen Gebrauch des Begriffs Spannung vor, benutzen aber parallel auch die 
traditionellen Begriffe Ruhemembranpotential und Gleichgewichtspotential. 
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Abb. 2.13 Membranleitfähigkeiten und Membranspannung beeinflussen sich 
gegenseitig. Eine Hyper- oder Depolarisation entsteht oft durch das Öffnen von Ionenkanälen, 
die von Transmittern (oder anderen Liganden) gesteuert werden. Die veränderte 
Membranspannung wirkt dann auf spannungsabhänigige Ionenkanäle, und der Strom durch 
diese führt zu einer weiteren Änderung der Membranspannung. Bei einigen Zellen führen diese 
Wechselwirkungen zu einer andauernden Schwingung der Membranspannung (z.B. am 
Sinusknoten des Herzens oder bei einigen Neuronen im Thalamus). Bei den meisten Neuronen 
sind diese Wechselwirkungen jedoch von mehr oder weniger kurzer Dauer. 
 

2.4 GLEICHGEWICHTSPOTENTIALE UND MEMBRANSPANNUNG 
Wie groß sind die Ströme durch Ionenkanäle, wovon hängen sie ab und was haben sie 
mit den elektrischen Spannungen über Zellmembranen zu tun? Das sind die Fragen, 
um die es in diesem Abschnitt geht. 
 

2.4.1 Elektrodiffusion und Gleichgewichtspotential 
Wie betrachten zunächst eine Zelle mit den aus dem letzten Kapitel bekannten 
Ionenkonzentrationen eines Frosches (Tabelle 2.1) 
 

 Extrazelluläre 
Konzentration [mM] 

Intrazelluläre 
Konzentration [mM] 

Na+ 120 10 
K+        2,5 115 
Ca2+     2 100·10-6 

Cl- 120    4 

Tabelle 2.1 Extra- und intrazelluläre Ionenkonzentrationen 
beim Frosch. 
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und nehmen zur Vereinfachung an, daß sich in der Membran dieser Zelle nur eine Sorte 
von Ionenkanälen befindet , z.B. K+-Kanäle (alle anderen Kanäle seien durch Pharmaka 
blockiert). Wenn die K+-Kanäle öffnen, können zwei Arten von Ionenflüssen auftreten 
(Abb. 2.14): Der eine Fluß, Jdiff, hat seine Ursache im Konzentrationsgradienten Δc/Δx 
über der Membran. Je größer der Konzentrationsgradient und je größer die Fläche der 
Membran, desto größer ist der Ionenfluß Jdiff ( Gl. 1.1 in Kap. 1.2): 
 

(1. Ficksches Gesetz)                   
x
cADJ diff Δ

Δ
⋅⋅−=  Gl. 2.3 

 
Dabei ist Δc die Konzentrationsdifferenz von K+ (Konzentration ci in der Zelle minus 
Konzentration co außerhalb der Zelle), Δx die Membrandicke, A die Membranfläche und 
D die Diffusionskonstante von K+-Ionen in der Membran. Das Minuszeichen rührt daher, 
daß der Ionenfluß dem Konzentrationsgradienten entgegengesetzt ist: Die Ionen fließen 
von hoher zu niedriger Konzentration, während der Gradient Δc/Δx von der niedrigen 
zur hohen Konzentration zeigt. 
 

 

Abb. 2.14 Darstellung der die Ionenbewegung beeinflussenden Faktoren über der 
Membran einer Zelle mit asymmetrischer K+-Verteilung. Der Übersichtlichkeit wegen wird 
eine Zelle mit nur einem Ionenkanal-Typ (K+-Kanal) betrachtet. Die Pfeile geben den 
K+-Gradienten Δc/Δx (von niedriger zu hoher Konzentration gerichtet), den Potentialgradienten  
Δφ/Δx (vom negativen zu positiverem Potential gerichtet), die Richtung des elektrischen Feldes 
E sowie die Richtung des Diffusionsflusses Jdiff und (e) des Flusses JE an. Bei einem 
gegebenen K+-Gradienten ist bei genau einer Membranspannung (Nernstspannung) der 
Gesamtfluß (Jdiff + JE) Null. 
 
Der Diffusionsfluß Jdiff stellt aber im allgemeinen nicht den gesamten Fluß von K+-Ionen 
über die Zellmembran dar. Nur wenn die Membranspannung 0 mV beträgt, ist Jdiff  
identisch mit dem Gesamtfluß. Bei allen anderen Membranspannungen um gibt es einen 
zweiten Ionenfluß (JE), der von der Membranspannung um und dem ihr proportionalen 
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elektrischen Feld E abhängt (E = um / Δx). Der Gesamtfluß Jges durch Ionenkanäle ist 
stets die Summe aus Jdiff und JE.  
Der Fluß JE ist proportional  

 zur elektrischen Feldstärke; je größer die Feldstärke E ist, desto größer ist die 
elektrostatische Kraft auf die Ionen und desto größer ist der Ionenfluß. Die 
Feldstärke läßt sich ausdrücken als negativer Potentialgradient über der 
Membran, also  
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 wobei Δx die Membrandicke sowie ϕi und ϕo die Potentiale in der Zelle und im 

Extrazellulärraum sind. JE ist also proportional zu Δϕ/Δx; ferner 
 zur Konzentration c der Ionen, auf die im elektrischen Feld eine Kraft ausgeübt 

wird, denn je mehr Ionen bewegt werden, desto größer ist der Fluß (JE-c); ferner 
 zur Valenz14 z der betreffenden Ionen, denn die Kraft eines elektrischen Feldes 

auf geladene Teilchen ist stets: Ladung · Feldstärke; auf ein doppelt geladenes 
Teilchen wirkt die doppelte Kraft. JE ist also auch proportional zu z: (JE ~ z); und 
schließlich 

 zur Fläche A, über welche die Ionen (bei homogener Kanalverteilung) fließen, 
denn je größer die Membranfläche, desto mehr Ionenkanäle gibt es in der 
Membran und desto größer ist der Fluß JE: JE ~ A. Insgesamt also 

 

                                               
dx
dzcAJ E
ϕ

⋅⋅⋅−=   

 
Mit der Proportionalitätskonstanten ß, der sog. Beweglichkeit, erhalten wir: 
 

                                                
dx
dzcAJ E
ϕβ ⋅⋅⋅⋅−=  Gl. 2.4 

 
Der Gesamt- oder Nettoionenfluß Jges durch Ionenkanäle setzt sich aus Jdiff und JE 
zusammen: Jges = Jdiff + JE, d.h.  
 

                                              
dx
dzcA

x
cADJ ges

ϕβ ⋅⋅⋅⋅−
Δ
Δ

⋅⋅−=  Gl. 2.5 

 
Der Konzentrationsgradient Δc/Δx ist von Ionenpumpen und Transportern aufgebaut. 
Daher ist nach Gl. 2.3 auch die Größe von Jdiff  festgelegt. Der Gesamtfluß 
Jges = Jdiff + JE hängt also im wesentlichen vom Potentialgradienten Δϕ/Δx, d.h. dem 
elektrischen Feld E oder der Membranspannung um ab. 

                                            
14 Die Valenz gibt die Anzahl der Ladungen eines Teilchens an: Für Ca2+ ist z = 2, für Cl- ist z = 1. 
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Bei einer bestimmten Membranspannung um ist der Nettofluß Jges Null, d.h. es gibt zu 
jedem (durch Pumpen aufgebauten) Ionenkonzentrationsgradienten (und damit zu 
jedem Jdiff ) eine Spannung, so daß JE genauso groß wie Jdiff, aber entgegengesetzt ist: 
JE kompensiert dann Jdiff und es fließt kein Strom durch die Ionenkanäle der 
betrachteten Art (Jges = 0). Für K+-Kanäle bedeutet dies z.B.: Für die durch die 
Na+/K+-ATPase eingestellten K+-Konzentrationen [K+]o und [K+]i existiert genau eine 
Spannung, uK genannt, bei der der Fluß von K+-Ionen durch Kanäle gleich Null ist. 
Diese Spannung ist gegeben durch die Nernst-Gleichung: 
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Die Spannung uK wird meistens Gleichgewichtspotential von K+ genannt. Man erhält Gl. 
2.6, indem man Gl. 2.3 und Gl. 2.4 in die Bedingung Jges = Jdiff + JE = 0 einsetzt und 
nach um auflöst (s. Kap. 2.5 „Exkurs: Elektrodiffusion und Nernst-Gleichung. Zu einem 
Konzentrationsverhältnis der Ionensorte x (z.B. K+), gehört also jeweils eine Spannung 
ux. Nimmt die Membranspannung um den Wert ux an, so ist der Nettostrom dieser 
Ionensorte über die Membran gleich Null. 
 

2.5 EXKURS: ELEKTRODIFFUSION UND NERNST-GLEICHUNG  
Eine Zellmembran enthalte nur K+-Kanäle (Abb. 2.14). Die K+-Ionen können entlang 
ihrem Konzentrationsgradienten durch die Kanäle diffundieren (Jdiff), werden aber 
gleichzeitig von einem elektrischen Feld über der Zellmembran wieder in die Zelle 
zurückgezogen (JE). Diesen Prozess nennt man Elektrodiffusion. Die Ausdrücke für die 
Flüsse Jdiff und JE lauten in differentieller Schreibweise:  
 

(1. Ficksches Gesetz)             
x
cADJ diff Δ

Δ
⋅⋅−=  Gl. 2.7 

 
und 

                                                   
dx
dzcAJ E
ϕβ ⋅⋅⋅⋅−=  Gl. 2.8 

 
Der Rückstrom der Ionen JE läßt sich besser mit dem Diffusionsstrom Jdiff vergleichen 
(und verrechnen), wenn man die Beweglichkeit ß der Ionen in Gl. 2.8 durch ihre 
Diffusionskonstante D ausdrückt. Die Beweglichkeit von Teilchen ist ihrer 
Diffusionskonstanten D proportional (Nernst-Einstein Beziehung): 
 

                                                    
TR

FD
⋅

⋅=β  Gl. 2.9 

 
wobei F die Faradaykonstante, R die allgemeine (molare) Gaskonstante und T die 
absolute Temperatur ist. Damit wird  
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Der Nettofluß Jges von K+-Ionen durch die Membran ist die Summe des durch Diffusion 
getriebenen Flusses Jdiff und des durch das elektrische Feld getriebenen Rückflusses 
JE : Jges = Jdiff + JE. Einsetzen von Gl. 2.7 und Gl. 2.10 liefert : 
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Der Nettofluß Jges ist Null, wenn der Ausdruck in der Klammer Null ist, d.h. wenn 
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Ordnet man die Variablen j und c auf jeweils einer Seite der Gleichung an, ergibt sich 
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Diese Gleichung beschreibt die Abhängigkeit des Potentialgradienten vom 
Konzentrationsgradienten. Die gewünschte Beziehung zwischen den Potentialen (ϕi 
und ϕo) und den Konzentration (ci und co) erhält man durch Integration von Gl. 2.12: 
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Das Ergebnis der linken Seite ist das Potential selbst, das der rechten Seite schlägt 
man in einer Formelsammlung nach. Es ergibt sich so 
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der an den Integrationsgrenzen, d. h. an der Innen- (i) und Außenseite (o) der Membran 
ausgewertet werden muß. j ln c  haben an der  Innen- und Außenseite der Membran 
jeweils die Werte ϕi und ϕo ln ci und ln co, so daß sich als Lösung folgende Gleichung 
ergibt: 
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Da die Potentialdifferenz (ϕi - ϕo) über der Membran gleich einer Spannung u ist und 
ferner die Regel  - ln x = ln (1/x) gilt, erhalten wir 
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Dies ist die Nernst-Gleichung. Da wir sie am Beispiel von K+-Ionen hergeleitet haben, 
ist co = [K+]o, ci = [K+]i, z = 1. Die Spannung u nennen wir uK , um zu kennzeichnen, daß 
sich diese Spannung ergibt, wenn man für co und ci die K+-Konzentrationen einsetzt: 
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uK heißt Gleichgewichtsspannung oder Gleichgewichtspotential von K+. Bei 
Raumtemperatur (T ≈ 300 K) ist der Faktor 
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Bei höheren Vertebraten ist (s. Tabelle 1.2) z.B. [K+]o = 4 mM und [K+]i = 155 mM; also 
ist in diesem Fall 
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Das Konzentrationsverhältnis [K+]o / [K+]i wird in lebenden Zellen im Wesentlichen durch 
die Wirkung der Na+/K+-ATPase bestimmt. Ist die Membranspannung um bei diesem 
Konzentrationsverhältnis gleich uK, so ist der Nettofluß von K+-Ionen durch Ionenkanäle 
Null. 
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2.5.1 Strom durch Ionenkanäle 
Betrachten wir als Beispiel einen Typ von Kaliumkanälen, der nicht spannungsabhängig 
ist, also eine konstante, von der Membranspannung unabhängige Leitfähigkeit hat . 
Durch diese Kanäle fließt kein Strom, wenn die Membranspannung um gleich dem 
Gleichgewichtspotential uK von K+ ist (d.h. wenn um = uK). Dieser Sachverhalt 
unterscheidet einen Ionenkanal von einem gewöhnlichen elektrischen (oder Ohmschen) 
Widerstand. Nach dem Ohmschen Gesetz sind Strom I und Spannung u an einem 
elektrischen Widerstand R direkt proportional zueinander (Abb. 2.15). Aus der 
Standardform des Ohmschen Gesetzes (u = R · I) ergibt sich die Beziehung I = g · u. 
Die Leitfähigkeit g = 1/R hat die Einheit Siemens (= 1/Ω). Zwischen einem Ohmschen 
Widerstand und einem Ionenkanal bestehen folgende Unterschiede: 
 

 Der Strom durch einen Ohmschen Widerstand ist umso größer, je größer die 
am Widerstand anliegende Spannung und je größer die Leitfähigkeit ist (I = g·u). 
Ist die Leitfähigkeit g größer als Null (g ≠ 0), so ist der Strom nur dann Null, wenn 
die Spannung Null ist (Abb. 2.15 A). 

 Bei gegebener Leitfähigkeit ist der Strom durch einen Ionenkanal Null, wenn die 
Membranspannung um über dem Ionenkanal gleich der Gleichgewichtsspannung 
ist. Dies ist in Abb. 2.15 B veranschaulicht. Der Strom durch K+-Kanäle 

 

                                                     )( KmKK uugI −⋅=  Gl. 2.15 
 

 ist der sogenannten treibenden Spannung (um - uK) proportional15. Wenn die 
Membranspannung gleich dem Gleichgewichtspotential für K+-Ionen ist, ist IK 
also Null. 

 
Als elektrisches Ersatzschaltbild eines K+-Kanals in einer Zellmembran ergibt sich 
eine Serienschaltung eines Widerstandes der Leitfähigkeit gK und einer Batterie der 
Spannung uK, die für die Nernstsche Spannung steht (Abb. 2.15 B). Parallel zum 
K+-Kanal liegt die Membran (der Membrankondensator Cm) und damit die 
Membranspannung um. Über den K+-Kanälen, die ja parallel zur Membrankapazität 
angeordnet sind, liegt dieselbe Spannung um; sie teilt sich allerdings in einen Term uK, 
der vom Konzentrationsverhältnis abhängt, und in einen zweiten Term (um - uK) auf, der 
die Spannung angibt, die die Ionen durch den Kanal treibt (Abb. 2.15 B). Der Strom IK 
durch die Kanäle ist IK = gK · (um - uK). Die Schaltung der Abb. 2.15 B funktioniert nun 
so: Ist um ≠ uK und der Ionenkanal offen, so fließt ein Strom IK = gK (um - uK), der den 
Membrankondensator solange umlädt, bis die Spannung um = uK über der Membran 
liegt. Dann ist (um - uK) = 0 und damit der Strom durch die K+-Kanäle Null.  
Was in der Abbildung zu fehlen scheint, ist die Na+/K+-ATPase, die ja das 
K+-Konzentrationsverhältnis aufrecht erhält. Diese ATPase hat zwei Effekte: Zum einen 
ist sie elektrogen, da sie mit 3Na+- gegen 2K+-Ionen eine Nettoladung transportiert. Dies 
hat natürlich einen Effekt auf die Membranspannung; dieser ist aber klein und hier 
vernachlässigt. Zweitens sorgt die Na+/K+-ATPase für die Aufrechterhaltung der 
Na+-und K+-Konzentrationsverhältnisse. Diese sind versteckt in Abb. 2.15 B enthalten, 
indem das Gleichgewichtspotential uK (die Batteriespannung uK) als konstante 
                                            
15 Die treibende Spannung (engl.: „driving force“ oder „driving voltage“) wird manchmal auch 

elektromotorische Kraft genannt. 
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Spannung eingezeichnet ist, d.h. es wird davon ausgegangen, daß, obwohl durch die 
K+-Kanäle Ionen fließen, das K+-Konzentrationsverhältnis und damit uK konstant 
bleiben. Dies ist gerechtfertigt, weil die Na+/K+-ATPase, die durch die K+-Kanäle 
fließenden K+-Ionen im zeitlichen Mittel wieder in die Zelle hineinpumpt und daher das 
Konzentrationsverhältnis der K+-Ionen tatsächlich konstant bleibt. 
 
 
 
 

 

Abb. 2.15 Vergleich eines Ohmschen Widerstands mit einem K+-Kanal der Zellmembran. 
A Beim Ohmschen Widerstand fließt kein Strom, wenn die Spannung Null ist. B Im Gegensatz 
dazu fließt beispielsweise durch K+-Kanäle (Leitfähigkeit gK) genau dann kein Strom, wenn die 
Membranspannung um gleich der Nernstspannung für K+ ist: um = uK oder um – uK = 0. Ist die 
treibende Spannung um – uK ungleich Null, ist der Strom IK = gK(um – uK). 
 
 

2.5.2 Weitere Gleichgewichtspotentiale 
Die Überlegungen der letzten beiden Abschnitte gelten nicht nur für Kaliumionen; sie 
treffen prinzipiell auch auf alle anderen Ionensorten zu. Na+, Ca2+ und Cl- sind ebenfalls 
asymmetrisch über der Zellmembran verteilt (s. Tabelle 1.2) und folglich gibt es für jede 
dieser Ionensorten ein Gleichgewichtspotential, das dem jeweiligen 
Konzentrationsverhältnis entspricht : 
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Gl. 2.16 

 
Die Unterschiede zwischen den Faktoren vor den Logarithmen rühren daher, daß die 
Valenz z für Ca2+-Ionen den Wert 2 und für Cl--Ionen den Wert -1 annimmt.  
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Im Allgemeinen ist weder uK, noch uNa, noch uCa, noch uCl identisch mit der 
Membranspannung um. Die Gleichgewichtspotentiale lassen sich also nicht einfach als 
Spannungen über einer Membran messen. Zur Messung eines 
Gleichgewichtspotentials muß man vielmehr zunächst alle Typen von Ionenkanälen bis 
auf einen blockieren (z.B. mit geeigneten Pharmaka) und dann mit einem Verstärker die 
Membranspannung solange variieren, bis man diejenige Spannung gefunden hat, bei 
der der Strom durch die Membran Null ist. Diese Spannung ist dann das 
Gleichgewichtspotential (oder besser: die Gleichgewichtsspannung) der betreffenden 
Ionensorte. Gleichgewichtsspannungen sind sozusagen virtuelle Spannungen, die 
gewissen Konzentrationsverhältnissen entsprechen. Ihre Bedeutung liegt darin, daß, 
wenn um den Wert des Gleichgewichtspotentials ux annimmt, kein Strom der Ionensorte 
x fließt. Ist um von ux verschieden, dann ist der Strom Ix der treibenden Spannung 
(um - ux) proportional. 
Die Ströme durch Na+-, Ca2+- und Cl--Kanäle sind analog zu Gl. 2.15 
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Gl. 2.17 

 
Da unter physiologischen Bedingungen um stets kleiner als uNa oder uCa ist, gilt 
(um-uNa) < 0 und (um - uCa) < 0, d.h. Na+- und Ca2+-Ströme sind stets negativ, d.h. sie 
fließen in die Zelle hinein (Einwärtsströme). Beim Ca2+ ist noch zu berücksichtigen, 
daß die intrazelluläre Konzentration so niedrig ist, daß sich beim Einstrom von 
Ca2+-Ionen das Konzentrationsverhältnis [Ca2+]o/[Ca2+]i und damit auch uCa merklich 
ändert. Beim Cl- muß man, da die Cl--Ionen negativ sind, unterscheiden zwischen der 
Flußrichtung der Ionen und der des elektrischen Stromes: Für um > uCl ist (um - uCl) > 0 
und ICl ein Auswärtsstrom. Diesem entspricht ein einwärts gerichteter Fluß von 
Cl--Ionen. 
Die Gleichgewichtspotentiale werden aus folgendem Grund auch Umkehrpotentiale 
genannt: Experimentell kann man die Membranspannung um schadlos in weiten 
Grenzen variieren, etwa zwischen -150 mV und +100 mV. Unter experimentellen 
Bedingungen kann also um größer als uNa oder kleiner als uK werden. Ist aber z.B. um > 
uNa, dann ist INa positiv und daher ein Auswärtsstrom, während normalerweise (um <  
uNa) und damit INa negativ, d.h. ein Einwärtsstrom ist. Der Strom der Ionensorte x 
wechselt also beim Gleichgewichtspotential ux seine Richtung und kehrt sein 
Vorzeichen um. Daher die Bezeichnung Umkehrpotential. 
 
Zum Schluß betrachten wir noch das Donnanpotential, d.h. das 
Gleichgewichtspotential, das sich bei einer Donnanverteilung einstellt (s. Kap. 1.5). In 
diesem Fall ist angenommen, daß alle Membranpumpen und Transporter stillgelegt sind 
(z.B. bei einer Vergiftung der inneren Atmung) und daß sich alle Ionen außer den 
großen, nicht diffusiblen Proteinen frei über die Membran bewegen können. Dann 
werden z.B. K+ und Cl- solange über die Membran diffundieren, bis ihre treibenden 
Spannungen Null sind, das heißt bis uK - um =  0  und  uCl - um =  0, was uK = um = uCl 
bedeutet. Es fließen folglich keine Nettoströme mehr. Die Gleichung uK = uCl bedeutet 
(nach der Nernstschen Gleichung) in den entsprechenden Ionenkonzentrationen 
ausgedrückt 
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Daraus ergibt sich die Gl. 1.4:  
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die wir im ersten Kapitel schon benutzt hatten, um die Verteilung der Ionen im Donnan-
Gleichgewicht zu beschreiben. 
 

 

Abb. 2.16 Elektrisches Ersatzschaltbild einer Zellmembran mit K+-, Na+- und Cl--Kanälen. 
Alle Kanaltypen liegen parallel nebeneinander in der Membran und sind daher in 
Parallelschaltung angeordnet. Da ihre Nernstspannungen (uK uNa und uCl) aber verschieden 
sind, sind auch die treibenden Spannungen über den unterschiedlichen Kanälen verschieden, 
nämlich (um – uK), (um – uNa) und (um – uCl). Der Gesamtstrom Iges = IK + INa + ICl lädt die 
Membran (den Membrankondensator). Ist nur ein Ionenkanal-Typ offen, so wird die Membran 
auf dessen Nernstspannung aufgeladen. 
 

2.5.3 Leitfähigkeiten und Ruhemembranpotentiale 
Die Gleichungen Gl. 2.6 und Gl. 2.16 bergen eine Interpretationsschwierigkeit in sich, 
die nicht auffällt, solange man nur eine Ionensorte betrachtet: Mit nur einem Typ von 
Ionen lädt sich der Membrankondensator auf die entsprechende 
Gleichgewichtsspannung auf. Für Na+ bedeutet dies z.B.: Bei einem vorgegebenen, 
konstanten Konzentrationsverhältnis von Na+-Ionen über der Membran gibt es eine 
Spannung um = uNa, bei welcher der Na+-Strom INa = gNa (um - uNa) Null ist.  
Das Problem ist: Es gibt nicht nur Na+-Ionen oder nur K+-Ionen, etc., es existieren alle 
Ionensorten, ihre Ionenkanäle, ihre Konzentrationsgradienten und die entsprechenden 
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Gleichgewichtspotentiale gleichzeitig. Es liegen viele Batterien und Nernstspannungen, 
jede einem anderen Ionengradienten entsprechend, über der Membran. Wie groß ist 
dann die Membranspannung um und wie kann man sie ermitteln? 
Eine Antwort gibt das elektrische Ersatzschaltbild der Membran: Wir erweitern zunächst 
die Abb. 2.15 B, die nur für K+-Kanäle galt, um Na+- und Cl--Kanäle. Da alle Kanäle 
parallel in der Membran liegen, wird für jede weitere Ionensorte ein weiterer Stromzweig 
mit dem entsprechenden Gleichgewichtspotential hinzugefügt (Abb. 2.16). Der 
Gesamtstrom Iges, der den Membrankondensator umlädt, setzt sich aus den 
verschiedenen Stromkomponenten der einzelnen Ionensorten, nämlich IK, INa und ICl 
zusammen:  
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  Gl. 2.18 
 
Es gibt nun drei Fälle zu unterscheiden. Im einfachsten Fall ist der Gesamtstrom Null 
(Iges = 0). Andernfalls kann Iges entweder positiv (Auswärtsstrom) oder negativ 
(Einwärtsstrom) sein. Die beiden letzteren Fälle betrachten wir weiter unten.  
Es sei also zunächst der Fall betrachtet, daß kein Strom über die Zellmembran fließt. 
Wie groß ist dann die Spannung? Aus Gl. 2.18 folgt für Iges = 0 : 
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Diese Gleichung läßt sich nach um auflösen : 
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wobei G = (gK + gNa + gCl) die Gesamtleitfähigkeit der Membran ist. Der relative Anteil 
z.B. der Kaliumleitfähigkeit an der Gesamtleitfähigkeit ist gK/G. Kürzen wir gK/G mit 
fK = gK/G ab16, so nimmt die Gleichung eine einfache Gestalt an: 
 

                                                                                                 ClClNaNaKKm ufufufu ⋅+⋅+⋅=  Gl. 2.19 
 
Im Gleichgewicht (Ruhezustand) ist die Membranspannung also die Summe der 
Gleichgewichtspotentiale jeweils gewichtet mit den relativen Leitfähigkeiten. Ist z.B. die 
Zellmembran nur leitfähig für K+- und Na+-Ionen und hat die Kaliumleitfähigkeit 90% (= 
0,9), die Na+-Leifähigkeit aber nur 10% (= 0,1) Anteil an der Gesamtleitfähigkeit, so 
ergibt sich das Ruhemembranpotential um: 
 

                                            
16 F steht in dieser Formel für „fractional“ oder relative Leitfähigkeit. 
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Dieses Beispiel trifft in guter Näherung für viele Neurone zu. 
 
In Skelettmuskelzellen einiger Spezies ist die Chloridleitfähigkeit oft die dominierende 
Leitfähigkeit. Nimmt man fCl = 0,8, fK = 0,2 an, so folgt für die Ruhemembranspannung 
einer Skelettmuskelfaser: 
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Weiteres Beispiel: Viele durch Transmitter gesteuerte, nicht selektive Kationenkanäle, 
wie z.B. der Acetylcholin-Kanal (s. Kap. 1.4.1) sind für K+ und Na+ (und evtl. Ca2+) 
permeabel. Sind die relativen Leitfähigkeiten des Kanals für K+- und Na+- Ionen 
unabhängig voneinander und zum Beipiel fK = 0,4 und fNa = 0,6, so ergibt sich für einen 
solchen nicht selektiven Kationenkanal ein Gleichgewichtspotential von 
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Die Gleichgewichtspotentiale von nicht selektiven Kationenkanälen liegen stets in der 
Nähe von 0 mV. Solche Kanäle lassen sich im Prinzip auch so beschreiben, daß man 
Gl. 2.19 um einen weiteren Term (gcat, ucat) für die Leitfähigkeit dieses Kanals erweitert: 
 

                                   catcatClClCaCaNaNaKKm ufufufufufu ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  Gl. 2.20 
 
Werden z.B. an einer Synapse vorwiegend solche Kationenkanäle aktiviert, wird sich 
das Membranpotential um vom Ruhemembranpotential aus in Richtung auf ein neues 
Gleichgewicht bei etwa 0 mV hin bewegen, d.h. die Zellmembran wird depolarisiert17. 
 
Zum Schluß seien die Fälle betrachtet, in denen der Gesamtstrom Iges (Gl. 2.18) nicht 
Null ist. Wird plötzlich, z.B. durch Aktivierung einer Synapse, eine K+-Leitfähigkeit 
größer (und ist um > uK), dann strömen K+-Ionen aus der Zelle heraus, das Zellinnere 
                                            
17 Das Gleichgewicht bei 0 mV wird allerdings im allgemeinen nicht erreicht, weil zuvor andere 

Leitfähigkeiten aktiviert werden. Es könnte z.B. ein Aktionspotential generiert werden. 
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wird negativer. Dabei wird die Membranspannung negativer als die Ruhespannung; 
man nennt dies eine Hyperpolarisation.18 Unter anderen Umständen könnten z.B. 
Na+-Kanäle öffnen: Es strömten Na+-Ionen in die Zelle ein und kompensierten negative 
Ladungen auf der Innenseite der Membran, wodurch die Membranspannung positiver 
(weniger negativ) würde. Diese Abnahme der normalen Polarisation des 
Ruhemembranpotentials nennt man Depolarisation. Wird z.B. ein Neuron erregt, so 
geschieht dies meistens dadurch, daß an Synapsen Kationen einströmen und zu einer 
Depolarisation führen. Ist die resultierende Depolarisation am Soma hinreichend groß, 
öffnen am Axonhügel des Somas spannungsabhängige Na+-Kanäle, Na+-Ionen strömen 
in das Soma, führen zu einer weiteren Depolarisation und es wird ein Aktionspotential 
generiert. 
 

2.5.4 Goldmann-Gleichung 
Eine andere Art, die Membranspannung bei Gleichgewichtsbedingungen zu berechnen, 
ist durch die sogenannte Goldmann-Gleichung gegeben: 
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Hier werden nicht - wie zuvor in Gl. 2.19 - Gleichgewichtsspannungen und 
Leitfähigkeiten der einzelnen Ionensorten benutzt, sondern Ionenkonzentrationen und 
Permeabilitäten. Gl. 2.21 kann als verallgemeinerte Nernst-Gleichung betrachtet 
werden. Man stelle sich eine Situation vor, in der alle Permeabilitäten bis auf die 
K+-Permeabilität Null sind: PK > 0 und PNa = .... = PCl = 0. Dann verschwinden in Zähler 
und Nenner des Bruches der Gl. 2.21 alle Summanden bis auf den ersten und man 
erhält die Nernst-Gleichung für K+. 
Man benutzt Gl. 2.20 häufiger als die Goldmann-Gleichung (Gl. 2.21), weil die 
verschiedenen Gleichgewichtspotentiale und Leitfähigkeiten mit elektrophysiologischen 
Methoden besser meßbar sind als Permeabilitäten und Ionenkonzentrationen. 
 

2.5.5 Na+/Ca2+ - Antiport 
Gleichgewichtspotentiale haben nicht nur eine Bedeutung im Zusammenhang mit dem 
Fluß von Ionen durch Kanäle, sondern auch im Zusammenhang mit Transportproteinen. 
Als Beispiel sei der Na+/Ca2+-Antiport angeführt (s. Kap. 1.4.2.2). Dieses Protein 
transportiert pro Pumpzyklus 3 Na+-Ionen gegen ein Ca2+-Ion. Prinzipiell gibt es zwei 
Funktionsweisen: Entweder der Na+-Gradient wird als Energiequelle zum Transport von 
Ca2+-Ionen aus der Zelle oder der Ca2+-Gradient wird als Energiequelle für den 
Transport für Na+-Ionen benutzt. Beides kommt vor. 

                                            
18 Die Begriffe Depolarisation und Hyperpolarisation beruhen darauf, daß das normale 

Ruhemembranpotential einer Polarisation der Membran entspricht. Bei einer Depolarisation wird die 
Membran „entpolarisiert“, also wird die Spannung dabei weniger negativ. Bei einer Hyperpolarisation 
wird die Membran noch stärker als normal polarisiert, also wird die Spannung dann noch negativer als 
im Ruhezustand. 
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Die Energie  εNa, die bei einem Pumpzyklus durch den Abbau des Na+-Gradienten 
"gewonnen" wird, ist gegeben durch die Ladung der 3 transportierten Na+-Ionen 
multipliziert mit der treibenden Spannung für Na+: 
 

                                               )(3 NamNa uue −⋅= −ε   
 
Der Export von Ca2+ gegen seinen Konzentrationsgradienten kostet hingegen die 
Energie: 

                                               )(2 CamCa uue −⋅= −ε   
 
Die Gesamtenergie  

                                               )(2)(3 CamNamNa uueuue −⋅−−⋅= −−ε   
 
ist bei genau einer Spannung (um = ux) Null: 
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Gl. 2.22 

 
Mit uCa = 120 mV und uNa = 60 mV ergibt sich ux = -60 mV. Unter diesen Bedingungen 
wäre bei einer Membranspannung von -60 mV der Energiegewinn aus dem 
Na+-Transport exakt dem Energieaufwand für den Ca2+-Transport gleich. Die 
Energiebilanz eines Pumpzyklus ist hier Null, d.h. es findet kein Transport statt. ux ist 
somit das Gleichgewichspotential des Na+/Ca2+-Antiports. Bei allen Spannungen, die 
negativer als ux sind (u < ux), ist die Energie ε  negativ, d.h. bei diesen Spannungen 
läuft der gekoppelte Transport von Na+ (nach innen) und von Ca2+ (nach außen) 
spontan ab. 
Bei Membranspannungen um > ux fungiert der Ca2+-Gradient als treibende Kraft und 
Energiequelle. Beim Transport eines Ca2+-Ions von außen nach innen wird die Energie  
 

                                               )(2 CamNa uue −⋅= −ε   
 
gewonnen, während Na+ gegen seinen Gradienten von innen nach außen transportiert 
wird, wofür  die Energie 

                                               )(3 NamNa uue −⋅= −ε   
 
aufgewendet werden muß. Die Gesamtenergie  
 

                                               )(3)(2 NamCamNa uueuue −⋅−−⋅= −−ε   
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ist für um > ux negativ, d.h. der Transport von Ca2+ in die Zelle hinein und der von Na+ 
aus der Zelle heraus läuft spontan ab. Der Transporter funktioniert also unter diesen 
Umständen im Rückwärtsgang („reversed mode“). Dies kann experimentell genutzt 
werden, um Zellen mit Ca2+-Ionen zu beladen, kommt aber auch unter physiologischen 
Bedingungen vor, z.B. am Herzmuskelzellen: Ein nicht zu vernachlässigender Teil der 
Ca2+-Ionen, die bei jedem Aktionspotential in eine Herzmuskelzelle strömen, werden 
vom Na+/Ca2+-Antiport in die Zelle transportiert19, während die Membranspannung 
positiver als ux ist.  
Bei längerem Transport von Ca2+ in eine Zelle verschiebt sich natürlich uCa und damit 
ux. Gl. 2.22 läßt sich nach [Ca2+]i auflösen (s. auch Kap. 1.3). Setzt man in Gl. 2.22 die 
Gleichgewichtspotentiale für Na+ und Ca2+ ein, so erhält man: 
 

                                               
i

o

i

o
m Ca

Ca
F

TR
Na
Na

F
TRu

][
][

ln2
][
][

ln3 2

2

+

+

+

+

⋅
⋅

−⋅
⋅

=   

 
Mit R·T/F = uo ≈ 25 mV und den Logarithmusregeln: 3 ln x = ln x3 und ln (1/x) = -ln x 
ergibt sich: 
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Da per Definition des Logaritmus e(ln x) = x ist, erhalten wir 
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Gl. 2.23 

 
Der Na+/Ca2+-Antiport und der ubiquitäre Na+-Konzentrationsgradient sind also letztlich 
für die extrem niedrigen intrazellulären Ca2+-Konzentrationen ursächlich. Eine wichtige 
Konsequenz ist, daß physiologische oder experimentelle Änderungen des 
Na+-Gradienten zu einer Veränderung von [Ca2+]i führen. Dies trifft allerdings nur zu, 
wenn [Ca2+]i nicht zu niedrig ist. Denn der Na+/Ca2+-Antiport bindet Ca2+ nur bei 
Konzentrationen, die größer als etwa 300 nM sind. Die obigen Gleichungen gelten nur 
in diesem Bereich. Im Bereich niedrigerer Ca2+-Konzentrationen übernimmt allein die 
Ca2+-ATPase der Plasmamembran die Aufgabe, Ca2+ aus der Zelle zu entfernen. 
 

2.6 AKTIONSPOTENTIAL 
Das herausragendste Signal, das Neurone, aber auch Muskelzellen, Drüsenzellen, 
einige Sinneszellen und Einzeller bilden können, ist das Aktionspotential (AP). Es 
                                            
19 Der Hauptanteil von Ca2+-Ionen strömt allerdings durch Ca2+-Kanäle in Herzmuskelzellen ein. 
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besteht aus einer kurzen, impulsartigen Depolarisation bis auf etwa +30 mV und einer 
sich anschließenden Repolarisation. Neurone bilden Aktionspotentiale als Antwort auf 
die Integration vieler, oft Tausender synaptischer Eingangssignale. APs werden auf 
Nervenfasern mit konstanter Amplitude und teilweise über weite Strecken fortgeleitet. 
Sie werden aber auch vom Soma zurück in den Dendritenbaum geleitet und 
beeinflussen dort die synaptische Signalverarbeitung. Die Rate sowie das 
Entladungsmuster von Aktionspotentialen kodieren die Information, die ein Neuron an 
andere Neurone oder an Muskelzellen weiterleitet. 
 

2.6.1 Leitfähigkeitsänderungen während eines Aktionspotentials 
Führt die Integration aller synaptischen Signale zu einer hinreichend großen 
Depolarisation eines Neurons, so generiert es Aktionspotentiale. In Abb. 2.17 (unten) ist 
der erregende Strom schematisch mit rechteckförmigem Zeitverlauf dargestellt. Dieser 
Strom depolarisiert das Soma und den Axonhügel, wo die Dichte spannungsabhängiger 
Na+-Kanäle besonders groß ist. Hat der Strom nur eine kleine Amplitude, ist auch die 
Depolarisation klein und hat z.B. den in Abb. 2.17 als Spur 1 oder 2 gekennzeichneten 
Verlauf. Eine solche Antwort von um ergibt sich immer dann, wenn die durch die 
Erregung bedingte Depolarisation keine spannungsabhängigen Leitfähigkeiten aktiviert. 
Der erregende (exzitatorische) Strom depolarisiert den Membrankondensator, und 
dieser entlädt sich nach Reizende über die Ruhemembranleitfähigkeit für K+. Potentiale 
dieser Art heißen elektrotonische Potentiale. 
 

 

Abb. 2.17 Auslösung eines Aktionspotentials. Ein Neuron generiert ein Aktionspotential, 
wenn ein Reiz die Membranspannung bis zur Schwellenspannung depolarisiert. Die Amplituden 
von drei verschiedenen Reizströmen sind im unteren Teil der Abbildung dargestellt. Das 
Diagramm darüber zeigt die entsprechenden Antworten eines Neurons. Die Numerierung 
verdeutlicht, welche Antwort auf welchen Reiz erfolgt. Reiz 3 depolarisiert die Membran 
ausreichend, um ein AP auszulösen. Kleinere Reizströme rufen schwächere Antworten im 
Neuron hervor (Kurven 1 und 2). Die gestrichelte Kurve stellt die Änderung von um dar, die bei 
einer rein passiven Antwort des Neurons auf Reiz 3 auftreten würde. 
 
Ist der exzitatorische Strom aber größer und erreicht die Depolarisation den 
Spannungsbereich, in dem spannungsabhängige Na+-Kanäle aktiviert werden, so wird 
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die Depolarisation durch die in die Zelle fließenden Na+-Ionen verstärkt. Dies führt 
wiederum zur Aktivierung weiterer Na+-Kanäle, usw. So werden innerhalb kürzester Zeit 
(< 1 ms) alle Na+-Kanäle des Somas des Axonhügels und einige des initialen Axons 
aktiviert und es entsteht ein Aktionspotential. Die explosionsartige Depolarisation 
nennt man den Aufstrich des APs (Abb. 2.17). Die Spannung, bei der der Reiz zur 
Aktivierung der Na+-Kanäle und damit zum Aufstrich des Aktionspotentials führt, wird 
traditionsgemäß als Schwelle der Erregung bezeichnet. Der Aufstrich des AP 
überschreitet die 0 mV und erreicht ein Maximum bei etwa 40 mV (Abb. 2.17). Von 
diesem Zeitpunkt an nimmt die Membranspannung wieder schnell zum 
Ruhemebranpotential ab, unterschreitet häufig das Ruhemembranpotential für eine 
gewisse Zeit und kehrt dann zu seinem Ruhewert zurück. Wie kommt es zu dieser 
besonderen Kurvenform des APs? Zum Aufstrich kommt es, wie bereits erwähnt, 
dadurch, daß eine überschwellige Depolarisation Na+-Kanäle öffnet und der 
resultierende Strom durch diese die Depolarisation verstärkt, etc. Der Aufstrich des APs 
ist also durch einen schnellen Anstieg der Na+-Leitfähigkeit gNa verursacht (Abb. 2.18). 
Wären nur Na+-Kanäle vorhanden und gäbe es keine Inaktivierung von Na+-Kanälen, 
würde die Membranspannung um gegen das Umkehrpotential uNa streben und 
schließlich dort verweilen. Dem ist aber nicht so, denn erstens inaktivieren die 
Na+-Kanäle spannungsabhängig mit der Depolarisation, d.h. ein Kanal nach dem 
anderen schließt die Pore durch Inaktivierung, leitet daher keinen Strom mehr und trägt 
nicht weiter zur Depolarisation bei. Die Na+-Leitfähigkeit nimmt daher etwa ab dem 
Maximum des AP wieder ab (Abb. 2.18). Zweitens aktivieren, wenn auch geringfügig 
später als die Na+-Kanäle, spannungsabhängige „delayed rectifier“-K+-Kanäle, d.h. die 
K+-Leitfähigkeit gK der Membran nimmt relativ zu gNa mit einer gewissen Verzögerung  
zu (Abb. 2.18). K+-Ionen strömen aus der Zelle heraus, hinterlassen in der Zelle 
negative Gegenladungen und bewirken, daß die Membranspannung zu den negativen 
Ausgangswerten zurückkehrt. Diese Phase des APs wird Repolarisation genannt. Am 
Ende dieser Phase ist die K+-Leitfähigkeit größer als vor dem Beginn des AP, was dazu 
führt, daß die Membranspannung nun negativer als das Ruhemembranpotential ist (s. 
Gl. 2.20). Diese Phase des AP wird Nachhyperpolarisation genannt. Die 
Nachhyperpolarisation geht dann mit abnehmender K+-Leitfähigkeit langsam zurück , 
bis das Ruhemembranpotential wieder erreicht ist. Der charakteristische Verlauf von gNa 
und gK während eines AP ist in Abb. 2.18 B dargestellt. 
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Abb. 2.18 Leitfähigkeitsänderung der Membran während eines Aktionspotentials. Ein 
Aktionspotential wird durch vorübergehende Änderungen der Ionenleitfähigkeiten der Membran 
ausgelöst. Bei der Schwellenspannung nimmt zuerst gNa zu, dann mit leichter Verzögerung 
auch gK. Das von einem Tintenfischriesenaxon aufgezeichnete AP weist drei Phasen auf: eine 
Anstiegsphase, die von der Zunahme von gNa abhängig ist; eine Abnahmephase, die sowohl 
von der plötzlichen Abnahme von gNa als auch von der Zunahme der gK abhängt; und einer 
Nachhyperpolarisation, die auftritt, weil gK für einige Zeit noch erhöht bleibt. Grund für die 
schnelle Abnahme von gNa ist die Inaktivierung von Na+-Kanälen. Die Abnahme von gK 
hingegen folgt mit einer gewissen Verzögerung der Repolarisation der Membran. Solange gNa 
groß ist, strebt um dem Na+-Gleichgewichtspotential uNa zu (Depolarisation); ist dagegen gK 
groß, so nähert sich um dem Wert von uK (Hyperpolarisation). 
 

 

Abb. 2.19 Positive Rückkopplung zwischen Membrandepolarisation und 
Natriumleitfähigkeit. Dieser Mechanismus ist für die Anstiegsphase eines APs verantwortlich. 
Die positive Rückkopplungsschleife wird gewöhnlich durch die Inaktivierung von Na+-Kanälen 
unterbrochen (gestrichelte schwarze Linie). 
 
 
Typisch für das Aktionspotential ist die Selbsterregung oder Mitkopplung (Abb. 2.19). 
Dieser sich selbst verstärkende, an der Erregungsschwelle einsetzende Mechanismus, 
bei dem die Aktivierung von Na+-Kanälen zu einer weiteren Depolarisation und so zur 
Aktivierung weiterer Na+-Kanäle führt, wird nach kurzer Zeit durch die Inaktivierung der 
Na+-Kanäle und der Aktivierung von K+-Kanälen beendet. 
Der Selbsterregungsmechanismus führt zu einer gewissen Stereotypie, mit der APs 
ablaufen. Ist die Schwellenspannung, an der Na+-Kanäle aktivieren, erst einmal erreicht, 
verläuft das AP relativ stereotyp (sog. Alles-oder-Nichts-Verhalten, s.u.). Dennoch 
haben Aktionspotentiale an verschiedenen Neuronen, ganz zu schweigen von 
Herzmuskelzellen und glatten Muskelzellen, deutlich unterschiedliche Zeitverläufe. 
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Selbst die APs ein und desselben Neurons weisen unterschiedliche Formen auf, je 
nachdem ob sie am Soma, am Axon oder am Dendriten beobachtet werden. Sogar am 
Soma eines Neurons haben APs nicht immer dieselbe Form. Der Grund dafür ist, daß 
bei fast allen APs nicht nur die beiden o.g. Leitfähigkeiten, sondern noch weitere 
Leitfähigkeiten eine Rolle spielen. So können z.B. schnell aktivierende und schnell 
inaktivierende K+-Leitfähigkeiten zur Repolarisation beitragen. Ferner können 
Ca2+-abhängige K+-Leitfähigkeiten zur Repolarisation beitragen, da bei jedem AP im 
Spannungsbereich bei 0 mV Ca2+-Kanäle aktivieren. Ein Teil der einströmenden 
Ca2+-Ionen kann dann Ca2+-aktivierte K+-Kanäle aktivieren. Die Nachpotentiale nach 
dem eigentlichen, an Neuronen von Vertebraten etwa 1-2 ms dauernden APs beruhen 
ebenfalls auf zusätzlich aktivierten Leitfähigkeiten, etwa langsamen Ca2+-abhängigen 
K+-Leitfähigkeiten. 
 

2.6.2 Merkmale von Aktionspotentialen 
Aus den charakteristischen Leitfähigkeitsänderungen während eines Aktionspotentials 
lassen sich einige wichtige Eigenschaften von Aktionspotentialen ableiten.  
Wir betrachten zunächst noch einmal Abb. 2.17. Es wird in das Soma eines Neurons 
ein kurzer Strompuls injiziert (Abb. 2.17 unten). Die Intensität des Reizstroms, die 
gerade ausreicht, um ein Aktionspotential auszulösen, wird als Schwellenstrom 
bezeichnet. Die Membranspannung, die erreicht werden muß, damit ein AP ausgelöst 
wird, heißt Schwellenspannung oder Feuerschwelle. Dem Schwellenstrom und dem 
Schwellenpotential lassen sich keine festen Werte zuordnen, da sie von dem zeitlich 
veränderlichen Widerstand der Membran abhängen.  
Wenn die Schwelle nicht durch feste Werte definiert ist, wodurch ist sie es dann? Die 
Schwelle ist diejenige Spannung, bei der die reizbedingte Depolarisation regenerativ 
wird, d.h., bei der der depolarisationsbedingte Einstrom von Na+-Ionen die 
Depolarisation selbst verstärkt. Auf diese Weise wird die Membran schlagartig - bei 
vielen Neuronen in etwa 0,5 ms - umgeladen, das Membranpotential überschreitet 0 mV 
und erreicht schließlich einen Spitzenwert von +30 bis +50 mV. Der positive, oberhalb 
von Null liegende Teil des Aktionspotentials wird Überschuß („overshoot“) genannt 
(Abb. 2.17). 
Erreicht die Depolarisation den Schwellenwert gerade nicht mehr, erscheint eine 
unvollständige, nicht fortgeleitete Erregung, eine sog. lokale Antwort. In diesem Fall 
werden zwar schon einige spannungsabhängige Na+-Kanäle aktiviert, der resultierende 
Strom reicht aber nicht aus, um die für das AP notwendige regenerative Depolarisation 
einzuleiten. 
Ist die Schwelle einmal überschritten, gibt es keine Membranantworten, die zwischen 
den unterschwelligen, lokalen Antworten und den vollständigen APs liegen. Daher hat 
man das Aktionspotential eine Alles-oder-Nichts-Antwort genannt. Daß sich die 
Amplitude eines APs ändern kann, wenn der Zustand der Membran oder die 
Zusammensetzung der intra- oder extrazellulären Lösungen geändert wird, widerspricht 
nicht dem Alles-oder-Nichts-Verhalten. Dies soll lediglich besagen, daß die Amplitude 
des Aktionspotentials von der Reizstärke unabhängig ist. 
Ein anderes charakteristisches Merkmal eines Aktionspotentials ist die schnelle 
Repolarisation von der Spitze des Überschußes zum Ruhewert (Abb. 2.17). Die Dauer 
des Aktionspotentials erstreckt sich von unter einer Millisekunde in manchen 
Nervenfasern (Axonen) bis zu fast einer halben Sekunde in Herzmuskelzellen . 
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Folgen zwei Aktionspotentiale schnell aufeinander, so ist die Amplitude des zweiten 
Aktionspotentials kleiner als die des ersten (Abb. 2.20 A, Spur 2). Das AP bleibt sogar 
völlig aus, wenn der Reiz zu früh nach Beendigung des ersten Aktionspotentials eintrifft 
(Abb. 2.20 A, Spur 1). In dieser Phase, die sich über die Dauer des Aktionspotentials 
und eine kurze Zeit unmittelbar danach erstreckt, können auch stärkste Reize das 
Neuron nicht zum Feuern eines weiteren APs bringen. Diese kurze Zeit der absoluten 
Unerregbarkeit heißt absolute Refraktärzeit. Ursache der absoluten Refraktärzeit ist 
die Inaktivierung der während des ersten AP aktivierten Na+-Kanäle. Sind die Kanäle 
aufgrund der Inaktivierung noch verschlossen, können keine Ionen passieren, auch 
wenn die Pore spannungsabhängig aktiviert (geöffnet) sein sollte. 
 

 

Abb. 2.20 Absolute und relative Refraktärphase. Während und nach einem AP ist ein 
Neuron für die Bildung eines weiteren APs refraktär. A Aufzeichnung der Änderungen von um in 
Reaktion auf drei Reizpaare, die auf ein Neuron einwirken. Die grauen Balken unter den 
um-Kurven geben Zeitpunkt und Dauer der Reize an. Die Dicke dieser Balken zeigt die 
Reizstärke an. In der oberen Kurve (Spannungsspur 1) führt der zweite Reiz nicht zur Bildung 
eines APs: Das Neuron ist in der absoluten Refraktärzeit. Bei der zweiten Spur ist das zweite 
AP kleiner, und für die Erreichung des Schwellenwertes ist ein stärkerer Reiz als gewöhnlich 
erforderlich: der zweite Reiz trat während der relativen Refraktärphase auf. Wenn die beiden 
Reize genügend weit auseinander liegen, lösen beide Reize normale APs aus (Spannungsspur 
3). B Zeitlicher Verlauf der Membranerregbarkeit während der Refraktärphase. Während der 
absoluten Refraktärphase kann das Neuron selbst bei beliebig hohen Reizstärken kein weiteres 
AP generieren. Die Erregbarkeit ist Null. Während der relativen Refraktärphase ist die 
Erregbarkeit reduziert (d.h. der Schwellenwert ist erhöht), so daß für die Erreichung der 
Schwellenspannung ein stärkerer Reiz nötig ist. Mit der Zeit kehrt die Membranerregbarkeit auf 
ihren Normalwert zurück. 
 
Nach der absoluten Refraktärphase folgt eine Zeit verminderter Erregbarkeit, die sog. 
relative Refraktärphase. Ursache der relativen Refraktärzeit ist die nach einem AP 
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noch erhöhte Membranleitfähigkeit für K+-Ionen. Die relative Refraktärzeit kann bis zu 
einigen Hundert Millisekunden dauern. Wird die Zelle in der relativen Refraktärzeit 
erregt, so fließt ein Teil des erregenden Stroms durch K+-Kanäle über die Membran aus 
der Zelle heraus und lädt daher nicht den Membrankondensator um. Lediglich der Rest 
des Stroms depolarisiert die Membran, so daß der depolarisierende Effekt kleiner ist als 
unter Ruhebedingungen. Die relative Refraktärphase ist daher charakterisiert durch 
eine Reizschwelle, die höher ist als die vor dem Aktionspotential (d.h. es wird mehr 
Strom benötigt, um ein Aktionspotential auszulösen). Zum anderen sind die Amplituden 
von APs in dieser Phase vermindert, weil es schon während des Aufstrichs des AP 
einen K+-Auswärtsstrom durch die noch aktivierten K+-Kanäle gibt. Der 
Nettoeinwärtsstrom und die aus ihm resultierende Depolarisation sind somit vermindert. 
Im Verlauf der relativen Refraktärphase schließen die nach einem AP aktivierten 
K+-Kanäle, der Membranwiderstand steigt und das Schwellenpotential sinkt wieder bis 
zu dem Wert ab, der vor der Reizung für die Membran charakteristisch war. Gleichzeitig 
steigt die Erregbarkeit wieder an (Abb. 2.20 B). 
Auch bei unterschwelligen Depolarisationen erfährt die Membran eine zeitabhängige 
Verminderung ihrer Erregbarkeit (d.h. eine Schwellenerhöhung). Dies läßt sich zeigen, 
wenn man die Membran allmählich mit einem Strom von allmählich zunehmender 
Intensität anstatt mit einem abrupten, stufenartig einsetzenden Reizstrom depolarisiert. 
Um ein Aktionspotential mit einem solchen, langsam ansteigenden Strom auszulösen, 
muß man die Membran erheblich stärker depolarisieren. Dieses für erregbare 
Membranen charakteristische Merkmal wird als Adaptation bezeichnet. Eine Ursache 
der Adaptation liegt darin, daß während einer langsam zunehmenden Erregung eine 
zunehmende Anzahl von Na+-Kanälen inaktiviert werden, die dann nicht mehr zur 
Depolarisation beitragen können. 
Viele erregbare Membranen adaptieren auch bei Reizung mit einem konstanten Strom. 
Manche Nervenzellmembranen adaptieren sehr schnell und erzeugen nur ein oder zwei 
Spikes am Anfang einer längeren Reizung mit konstantem Strom (Abb. 2.21 A); andere 
adaptieren langsamer und feuern als Antwort auf einen konstanten Strom repetitiv mit 
mehr oder weniger abnehmender Frequenz (Abb. 2.21 B). 
Die Adaptation spielt in der Sinnesphysiologie eine wichtige Rolle, denn sie bestimmt, 
ob ein konstanter Reiz in einem sensorischen Neuron durch repetitive Entladungen 
(sog. tonische Antwort) oder nur durch ein oder wenige Aktionspotentiale (sog. 
phasische Antwort) kodiert wird. Dementsprechend erhält das ZNS (einschließlich 
Bewußtsein) entweder Informationen über die gesamte Reizdauer oder lediglich über 
den Beginn eines Reizes.  
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Abb. 2.21 Adaptation. Viele, aber nicht alle Neurone adaptieren bei konstanter Reizung. A 
Einige Neuronen zeigen starke Adaptation auf einen anhaltenden Reiz und bilden nur ein oder 
zwei Impulse zu Beginn des Reizes. Dieses Antwortverhalten bezeichnet man als phasisch. B 
Andere Neurone adaptieren relativ wenig, d.h.die Intervalle zwischen den einzelnen APs 
bleiben fast unverändert. Es handelt sich hierbei um eine tonische Antwort. Um das Verhalten 
der Membranspannung in der Nähe der Schwelle zu verdeutlichen, ist in dieser Abbildung der 
Überschuß der APs abgeschnitten. 
 

2.6.3 Änderung der Ionenkonzentrationen beim Aktionspotential 
Die für die Potentialänderungen eines einzelnen Aktionspotentials verantwortlichen 
Ionenbewegungen sind äußerst klein und verursachen, außer bei den kleinsten Zellen 
oder Axonen, keine nennenswerte Veränderung der intrazellulären 
Ionenkonzentrationen und des Ruhemembranpotentials. Wir hatten zuvor in Abschnitt 
2.3.1 berechnet, daß in einer Zelle mit der Kapazität von 10 pF etwa 6 Millionen Ionen 
nötig sind, um die Membran um 100 mV umzupolarisieren. Bezogen auf die 
Gesamtzahl der Ionen in der Zelle waren das lediglich 0.001 %. 
Aus diesem Grunde kann eine Zelle, bei der die Na+/K+-Pumpe mit Ouabain außer 
Betrieb gesetzt wurde, dennoch Tausende von Aktionspotentialen erzeugen, bevor 
schließlich die Konzentrationen und folglich die Gleichgewichtspotentiale von Na+ und 
K+ deutliche Veränderungen aufweisen. 
Bei sehr dünnen Axonen führt das größere Verhältnis von Oberfläche zu Volumen 
allerdings schon bei einem einzigen Aktionspotential zu deutlichen Veränderungen in 
den axoplasmatischen Konzentrationen. So verändert z.B. ein einziges Aktionspotential 
bei den "C"-Faser-Axonen20 der Säuger, deren Durchmesser etwa 1 µm beträgt, die 
innere Na+- und K+-Konzentration um etwa 1%. Das Ruhepotential fällt daraufhin um 
etwa 0,3 mV ab; bei 10 dicht aufeinanderfolgenden Aktionspotentialen beträgt die 
Depolarisation 2 mV. Es ist also für Axone mit geringeren Durchmessern besonders 
wichtig, daß die intrazellulären Ruhekonzentrationen von Na+ und K+ mittels aktiven 
Transports rasch wiederhergestellt werden, bevor die kumulativen Ionenflüsse die 
Ionengradienten wesentlich verändern.  
 

                                            
20 Dieser Typ von relativ dünnen Nervenfasern hat eine langsame leitungsgeschwindigkeit und leitet bie 

höhreren Vertebraten die Modalitäten“langsamer, dumpfer Schmerz“ und „Temperatur“. 
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2.6.4 Vom Riesenaxon des Tintenfisches zum Einzelkanal 
Der britische Zoologe John Z. Young entdeckte im Jahre 1936, daß bestimmte längliche 
Strukturen im Tintenfisch, die zuvor für Blutgefäße gehalten wurden, in Wirklichkeit 
außergewöhnlich dicke Axone waren (Abb. 2.22 A). Er erkannte sofort die potentielle 
Nützlichkeit dieser Riesenaxone für membranphysiologische Untersuchungen: Ihr 
ungewöhnlich großer Durchmesser (bis zu 1 mm) erlaubte nämlich, dünne 
Elektrodendrähte in das Axon einzuführen, um so elektrische Signale abzuleiten (Abb. 
2.22 B, C). 
Die ersten bedeutsamen Arbeiten am Tintenfischaxon (1939) stammen von Kenneth S. 
Cole und Howard J. Curtis, die im meeresbiologischen Institut in Woods Hole (südlich 
von Boston auf Cape Cod) arbeiteten, sowie von Alan L. Hodgkin und Andrew F. 
Huxley, die in Plymouth (Großbritannien) tätig waren. Cole und Curtis wiesen nach, 
daß während des Aktionspotentials eine Erhöhung der Membranleitfähigkeit (ohne 
nennenswerte Veränderung der Kapazität) erfolgt. Hodgkin und Huxley entdeckten 
unter anderem, daß das Membranpotential während des Aktionspotentials nicht einfach 
auf Null geht, sondern sein Vorzeichen umkehrt (Abb. 2.22 C). Hodgkin und Bernard 
Katz fanden später (1949), daß sich kein Aktionspotential ausbildete, wenn das 
extrazelluläre Na+ entfernt wurde. 
Zu Beginn der Fünfziger Jahre machten Hodgkin und Huxley zum ersten Mal Versuche 
mit Hilfe einer neuen elektronischen Technik, der Spannungsklemme oder 
Voltage-clamp-Methode (s. Kap. 2.7 „Exkurs: Spannungsklemme (Voltage-clamp)“). 
Diese erstmals am Tintenfischaxon angewandte Methode bedient sich eines 
elektronischen Regelkreises, der die Membranspannung auf einem zuvor vom 
Experimentator bestimmten Wert konstant hält („klemmt“) wird, während gleichzeitig der 
Ionenstrom durch die Membran gemessen wird. Mit dieser Methode ließ sich zum 
ersten Mal die Kinetik von Leitfähigkeiten messen, und zwar auf folgende Weise: Der 
Strom Ix durch einen Ionenkanal vom Typ x ist das Produkt aus Leitfähigkeit gx und 
treibender Spannung, Ix = gx·(um - ux). Die Gleichgewichtspotentiale ux sind für Na+-, K+- 
und Cl--Ionen in sehr guter Näherung konstant (ux = const.). Hält man nun zusätzlich 
noch die Membranspannung um konstant, so ist (um - ux) eine Konstante und der 
gemessene Strom Ix(t) spiegelt exakt den zeitlichen Verlauf der Leitfähigkeit gx(t) wider. 
Hodgkin und Huxley waren mit dieser Technik in der Lage, Na+- und K+-Ströme als 
einzelne Stromkomponenten zu ermitteln (Abb. 2.24). Sie haben zunächst den Stroms 
durch die Membran des Tintenfischriesenaxons in physiologischer Salzlösung 
gemessen (Abb. 2.24 B, Kurve a). Dann verminderten sie die externe 
Natriumkonzentration durch Austausch von Na+ gegen Cholin (ein impermeables 
Kation). Die „Klemmspannung“ in der Spannungsklemme war dabei so gewählt, daß 
sich Na+ während der Reizung im Gleichgewicht befand (um - uNa = 0), d.h. es floß kein 
Natriumstrom als Antwort auf die depolarisierende Spannung (Abb. 2.24 B, Kurve b). 
Unter diesen Umständen maßen sie einen gegenüber dem Gesamtstrom (a) verzögert 
einsetzenden Ausstrom, der von K+-Ionen getragen war (b). Dieser wurde von dem in 
physiologischer Salzlösung gemessenen Strom abgezogen und die Differenz beider 
Ströme (farbige Fläche, Abb. 2.24 B) ergab den von Na+-Ionen getragenen 
Einwärtsstrom (Abb. 2.24 C). 



2.6  AKTIONSPOTENTIAL 89 

 

 

Abb. 2.22 Untersuchung von Aktionspotentialen an den Riesenaxonen des 
Tintenfisches Loligo. A Tintenfisch mit eingezeichneten Riesenaxonen. Jeder Stellarnerv 
besitzt ein mehrere Zentimeter langes Riesenaxon mit einem Durchmesser von bis zu 1 mm. 
Aufgrund ihrer Dicke leiten die Riesenaxone des Tintenfisches Aktionspotentiale mit hoher 
Geschwindigkeit und sorgen bei Schreckreaktionen für eine rasche und relativ synchrone 
Aktivierung aller Mantelmuskeln. Der resultierende Wasserstrahl aus der Mantelhöhle heraus 
führt zu einem plötzlichen, starken Rückstoß des Tintenfisches, weg von dem potentiellen 
Räuber. B Schema des Versuchsaufbaus, mit dem Hodgkin und Huxley 1939 nachwiesen, daß 
um während eines APs sein Vorzeichen ändert. Die Pfeile zeigen die Ausbreitungsrichtung eines 
APs an. C Spannungsverlauf um eines AP am Riesenaxon, gemessen mit den in Teil B 
dargestellten Elektroden (A nach Keynes, 1958). 
 
In den 60er und 70er Jahren wurde eine Reihe weiterer Studien an Na+- und 
K+-Leitfähigkeiten durchgeführt, allerdings gelang es nicht, die zugrundeliegenden 
molekularen und biophysikalischen Einzelprozesse der Ionenströme zu messen und zu 
analysieren. 
Erst mit der von Erwin Neher und Bert Sakmann (Hamill et al., 1981) eingeführten 
„tight-seal“ Patch-clamp-Technik wurde es zum ersten Mal möglich, das 
spannungsabhängige Öffnen und Schließen einzelner Ionenkanäle direkt zu messen. 
Hierbei wird eine saubere zur Elektrode ausgezogene Glaskapillare (Patch-Pipette) auf 
die Plasmamembran einer Zelle aufgesetzt und etwas Sog (Unterdruck) auf die Pipette 
gegeben. Dadurch zieht sich ein kleiner Teil der Zellmembran (der Patch) geringfügig in 
die Pipette und es bildet sich eine mechanisch wie elektrisch äußerst stabile 
Verbindung zwischen dem Glas der Pipette und der Plasmamembran (Abb. 2.25). Der 
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elektrische Widerstand zwischen Pipettenlösung und Bad ist dann größer als 1 GΩ (= 
109 Ω). Das bedeutet, daß nur noch ein zu vernachlässigender Strom durch die 
Membran/Glas-Grenzschicht fließt. In der Spannungsklemme, bei der ja die Membran 
nicht umgeladen, sondern bei der geklemmten Spannung konstant gehalten wird, fließt 
also jeder Strom, der durch Ionenkanäle der Zellmembran fließt, auch in die Pipette und 
wird daher vom Verstärker gemessen. Wegen des zu vernachlässigenden Leckstroms 
lassen sich mit empfindlichen, rauscharmen Verstärkern auf diese Weise Ströme in der 
Größenordnung von 1 pA auflösen. Mit herkömmlichen scharfen Pipetten war dies 
unmöglich, da zwischen Membran und Pipette ein großer Leckstrom floß, der nicht 
erlaubte, Ströme im Bereich weniger pA aufzulösen.  
In einem Patch, d.h. einem kleinen Stückchen Zellmembran in der Spitze der Pipette, 
befinden sich oft nur wenige Ionenkanäle, manchmal nur ein einziger. Der Strom durch 
einen solchen Kanal weist die Form rechteckiger Pulse auf (Abb. 2.12). Diese sind 
hervorgerufen durch das plötzliche Öffnen und Schließen der Kanäle. Das Stromniveau 
mit dem höheren Rauschen ist der Strom durch den Kanal im Offenzustand21. Kanäle 
desselben Typs zeigen bei gleicher treibender Spannung gleiche Stromamplituden, 
während die Dauer der Kanalöffnungen statistisch variiert. Die durchschnittliche 
Öffnungszeit eines spannungsabhängigen Kanals hängt von der Membranspannung 
ab. Die Leitfähigkeit eines einzelnen Natriumkanals beträgt etwa 10 pS (d.h. 10-11 S, 
entsprechend 1011 Ω). Mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes, der Faraday-Konstanten und 
der Avogadroschen Zahl läßt sich berechnen, daß durch den aktivierten Natriumkanal 
etwa 6000 Na+-Ionen pro Millisekunde fließen, wenn die treibende Kraft (um - uNa) etwa 
100 mV beträgt. Die Summe der Ströme durch viele, einzelne Na+-Kanäle liefert den 
spannungs- und zeitabhängigen Na+-Strom, der den Aufstrich des APs bewirkt (Abb. 
2.12).  
 

2.7 EXKURS: SPANNUNGSKLEMME (VOLTAGE-CLAMP) 
Die Entdeckung, daß eine Spannung über einer Membran durch elektronische 
Rückkopplung konstant gehalten werden kann, hat entscheidend zu unserem 
Verständnis der Signalverarbeitung an Zellmembranen beigetragen. Diese als Voltage-
clamp bezeichnete Methode wurde erstmals 1949 von Kenneth Cole am 
Tintenfischaxon angewendet. Sie bedient sich eines elektronischen Regelkreises (s.u.), 
der die Membranspannung auf einem zuvor vom Experimentator bestimmten Wert 
konstant hält („klemmt“), während gleichzeitig der Ionenstrom durch die Membran 
gemessen wird. Mit dieser Methode ließ sich zum ersten Mal die Kinetik von 
Leitfähigkeiten messen, und zwar auf folgende Weise: Der Strom Ix durch einen 
Ionenkanal vom Typ x ist das Produkt aus Leitfähigkeit gx und treibender Spannung, 
Ix = gx·(um - ux). Die Gleichgewichtspotentiale ux sind für Na+-, K+- und Cl--Ionen in sehr 
guter Näherung konstant (ux = const.). Hält man nun zusätzlich noch die 
Membranspannung um konstant, so ist (um - ux) eine Konstante und der gemessene 
Strom Ix(t) spiegelt exakt den zeitlichen Verlauf der Leitfähigkeit gx(t) wider. 
Ist der Strom durch die Membran allerdings von mehr als einer Leitfähigkeit getragen, 
z.B. I = gK · (um - uK) + gNa · (um - uNa), so kann man die eine Leitfähigkeit (z.B. gK) nur 
messen, wenn man die andere (gNa) „ausschaltet“, d.h. experimentell dafür sorgt, daß 
gNa · (um - uNa) = 0 gilt. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Erstens kann man die 
entsprechenden Kanäle blocken. Der Na+-Strom durch spannungsabhängige 
                                            
21 Der Strom, der im Geschlossenzustand des kanals gemessen wird, ist der winzige Strom, der zwischen 

dem Glas der Pipette und der Membran des Patches von der Pipette in das Bad fließt („Leckstrom“) 
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Na+-Kanäle läßt sich pharmakologisch z.B. mit Tetrodotoxin (TTX), einer aus den 
Eingeweiden des japanischen Kugelfisches gewonnenen Verbindung, blocken. TTX 
bindet in geringen Konzentrationen an Natriumkanäle und verhindert die Permeation 
von Na+-Ionen. Es ist dann also gNa = 0.  
Eine andere Möglichkeit, nur eine (z.B. gK) von zwei Leitfähigkeiten zu messen, besteht 
darin, die treibende Spannung der anderen Leitfähigkeit, (um - uNa), Null zu setzten. 
Diesen Weg haben schon Hodgkin und Huxley in dem in Abb. 2.24 beschriebenen 
Experiment beschritten. 
 

 

Abb. 2.23 Spannungsklemme (Voltage-clamp). In der Spannungsklemme regelt ein 
elektronischer Rückkopplungskreis die Konstanthaltung der Membranspannung um. Der 
Regelverstärker vergleicht um mit der Sollspannung. Wenn um von der vorgegebenen 
Sollspannung abweicht, wird schnell ein elektrischer Strom durch die Membran geschickt, 
welcher um der Sollspannung wieder angleicht. 
 
Der eigentliche Voltage-clamp-Regelprozess funktioniert wie folgt (Abb. 2.23): 

 Eine Elektrode wird in ein Neuron eingeführt und die Membranspannung um mit 
einem Spannungsverstärker gemessen (in der Abb. rechts oben);  

 die gemessene Membranspannung um wird dann von einem Regelverstärker mit 
einer vom Experimentator vorgegebenen Sollspannung ucom (command voltage) 
verglichen und 

 ein der Differenz (um - ucom) proportionaler Strom (Regelstrom) in das Neuron 
injiziert, so daß sich die Membranspannung um ändert und der Sollspannung 
ucom angleicht.  

Die Einstellung von um erfolgt dabei sehr schnell - im Bruchteil einer Millisekunde - nach 
Initiierung des Regelstroms. Üblicherweise werden bei Voltage-clamp-Experimenten 
Sollspannungen benutzt, die schrittweise von hyperpolarisierten bis zu depolarisierten 
Werten der Membranspannung reichen. Wenn sich Na+-Kanäle (oder andere Kanäle) in 
Reaktion auf einen depolarisierenden Spannungssprung hin öffnen, strömen Ionen 
aufgrund ihres elektrochemischen Gradienten durch die Membran. Wenn z.B. positiv 
geladene Ionen in das depolarisierte Neuron gelangen, würde normalerweise um 
positiver werden. Im Voltage-clamp-Experiment hingegen liefert der Regelverstärker 
einen Strom, der dem Ionenstrom genau entspricht, so daß der Strom über die 
Membran direkt in die Pipette fließt, daher nicht die Membran umlädt und um konstant 
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gehalten wird. Der Strom des Regelverstärkers wird gemessen und gibt, da er dem 
Ionenstrom durch die Membran genau entspricht, die Leitfähigkeitsveränderungen der 
Membran wieder. 
 

 

Abb. 2.24 Bestimmung der Zeitverläufe von Ionenströmen während eines 
Aktionspotentials mit Hilfe der Voltage-clamp-Methode. A In dem hier dargestellten 
Experiment wurde die Membran eines Tintenfischriesenaxons auf 60 mV geklemmt. B Kurve a: 
Membranstrom als Antwort auf den in A gezeigten Spannungspuls; dieser Strom wird sowohl 
von Na+ als auch von K+ getragen. Kurve b zeigt die reinen K+-Ströme eines Axons, das in 
Na+-armem Seewasser bei einer Klemmspannung um von um = uNa = 60 mV gehalten wurde. 
Unter diesen Bedingungen ist der Natriumstrom INa Null, da keine treibende Spannung auf Na+ 
wirkt. C Durch Subtraktion der Kurve b von der Kurve a ergibt sich der Zeitverlauf von INa (nach 
Hodgkin und Huxley, 1952a). 
 
 

2.7.1 Aktivierung weiterer spannungsabhängiger Kanäle  
Seit der von Hodgkin und Huxley begründeten Ionenhypothese und insbesondere nach 
der Einführung der Patch-clamp-Technik wurde eine Unzahl unterschiedlicher 
Ionenkanäle in praktisch allen Zellen und Geweben entdeckt. Tabelle 2.2 gibt eine 
knappe Übersicht über die wohl häufigsten Typen spannungsabhängiger Ionenkanäle. 
Diese Tabelle ist natürlich unvollständig und jeder der hier genannten Typen stellt 
seinerseits eine eigene Klasse dar, die in viele Untertypen aufgeteilt werden kann.  
Ca2+-Kanäle sind von fundamentaler Bedeutung für eine Vielzahl von Zellfunktionen. 
Bei jedem Aktionspotential werden spannungsabhängige Ca2+-Kanäle aktiviert. 
Ca2+-Kanäle tragen den gesamten oder einen Teil des regenerativen 
Depolarisationsstroms in den Muskelfasern der Crustaceen, in glatten Muskelzellen, in 
den Zellkörpern, Dendriten und Endigungen vieler Nervenzellen sowie in Ciliaten wie 
Paramecium. Der Ca2+-Strom ist normalerweise ohne Mitwirkung des Na+-Stroms nicht 
groß genug, die regenerative Depolarisation eines Aktionspotentials auszulösen. 
Folglich wird bei den meisten Membranen, die einen Ca2+-Strom aufweisen, der 
Aufstrich eines Aktionspotentials weitgehend durch einen starken Na+-Einstrom erzeugt. 
Der Na+-Strom ist in erster Linie für die rasche Depolarisation der Membran 
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verantwortlich. Beim AP öffnen spannungsabhängige Ca2+-Kanäle fast synchron mit 
spannungsabhängigen Na+-Kanälen und verursachen einen Einstrom von Ca2+ in die 
Zelle. Die intrazellulären Wirkungen von Ca2+-Ionen sind äußerst vielfältig: Sie sind 
wesentlich bei der Kontraktion von Muskelfasern, insbesondere der des Herzens, der 
Sekretion und Exocytose von Hormonen und Neurotransmittern sowie der Aktivierung 
und Modulation zahlreicher Enzyme und Ionenkanäle. Bemerkenswerterweise kommen 
Ca2+-Ströme kaum in Axonen vor. Hier wird der Einwärtsstrom und die schnelle 
Impulsfortleitung durch Na+-Kanäle getragen. Während der Embryonalentwicklung 
erscheinen typischerweise zuerst die Calciumkanäle, während die Natriumkanäle erst 
zu einem späteren Entwicklungsstadium funktionsfähig werden. Dieses Phänomen und 
die weite Verbreitung von Ca2+-Kanälen bei niederen Organismen läßt vermuten, daß 
die Na+-Kanäle eine entwicklungsgeschichtlich neuere Spezialisierung für die 
Impulsfortleitung sind. Die Ca2+-Kanäle, die den Eintritt des Botenstoffs Ca2+ in viele 
verschiedene Zelltypen kontrollieren, scheinen früheren Ursprungs zu sein. 
Calcium-Kanäle werden gewöhnlich von bestimmten zwei- und dreiwertigen Kationen, 
insbesondere von Co2+, Cd2+, Mn2+, Ni2+ und La3+ (s. Tabelle 2.2) blockiert. Diese Ionen 
konkurrieren mit Ca2+ um anionische Bindungsstellen in der Pore, durchqueren die Pore 
dabei aber so langsam, daß sie den Durchtritt von Ca2+ dadurch blockieren 
(Permeationsblock). Sr2+- und Ba2+-Ionen haben allerdings in vielen Ca2+-Kanälen 
eine noch höhere Permeabilität als Ca2+ selbst. 
Die meisten Typen von Ca2+-Kanälen unterscheiden sich deutlich von 
spannungsabhängigen Na+-Kanälen, z.B. dadurch, daß sie selbst unter andauernder 
Depolarisation nicht vollständig inaktiviert werden (d.h. sie schließen nicht vollständig). 
Dafür erhöht sich bei einem Typ, dem L-Typ Ca2+-Kanal, die Wahrscheinlichkeit für eine 
Inaktivierung durch Erhöhung der intrazellulären [Ca2+]: Der Ca2+-Strom während einer 
anhaltenden Depolarisation wird teilweise inaktiviert, sobald die Ca2+-Konzentration an 
der Membraninnenseite ansteigt.  
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Abb. 2.25 Patch-clamp. Diese Methode ermöglicht die Messung des Stroms durch einen 
einzelnen Ionenkanal. Eine an der Spitze leicht angeschmolzene Patchpipette mit einer Spitze 
von ca. 1 µm Durchmesser enthält die gleiche Lösung wie die Badlösung, in der das Neuron 
liegt. Diese Pipette wird so auf die Zellmembran eines Neurons gesetzt, so daß ein 
hochohmiger Kontakt hergestellt wird. Hierdurch wird ein Stromfluß von der Pipette zur äußeren 
Salzlösung verhindert. Ströme durch einen offenen Kanal werden mit Hilfe eines Patch-clamp-
Verstärkers gemessen. Die Spannung über dem Membranfleck (patch) kann dabei in der 
Spannungsklemme konstant gehalten werden, so daß der gemessene Strom der Leitfähigkeit 
des Ionenkanals proportional ist. (s.a. Kap. 2.7 „Voltage Clamp“ u. Abb. 2.12) 
 
Kanal Strom Charakterisika Kanalblocker Funktion 
Leck-Kaliumkan
al 

IK(Leck) Hohe Leitfähigkeit, auch beim 
Ruhepotential offen, an 
Axonen höherer Vertebraten 

Durch TEA 
teilweise 
blockierbar 

Bestimmt das 
Ruhemembranpot
ential 

Spannungs-
abhängiger 
Na+-Kanal 

INa Schnelle Aktivierung und 
etwas langsamere 
Inaktivierung bei 
Depolarisation 

TTX Aufstrich beim AP

Spannungs-
abhängiger 
Ca2+-Kanal 

IK(DR) Aktivierung bei Depolarisation 
(langsamer als gNa)6 

TEA, 4-
Aminopyridin 

Repolarisation 
des APs 

Ca2+-abhängige
r K+-Kanal 

IK(Ca) Aktivierung durch 
Depolarisation und 
[Ca2+]i-Anstieg 

TEA Repolarisation 
des APs und 
Nachhyperpolaris
ation 

Tabelle 2.2 Übersicht der häufigsten Typen spannungsabhängiger Ionenkanäle 
 
 
Die in eine Zelle eindringenden Ca2+-Ionen werden im Cytoplasma von Ca2+-bindenen 
Proteinen (z.B. Parvalbumin) gebunden: Etwa 99% der einströmenden Ca2+-Ionen 
werden unmittelbar nach ihrem Eintritt ins Cytosol auf diese Weise „gepuffert“ und nur 
etwa 1% wirkt als „freies“ Ca2+ als Signal. Die Pufferung der einströmenden Ca2+-Ionen 
erfolgt so schnell, daß die mittlere Diffusionslänge freier Ca2+-Ionen nur etwa 1 µm 
beträgt. Das bedeutet, daß eine Änderung von [Ca2+]i stets ein lokal begrenztes Signal 
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ist, das in unterschiedlichen Kompartimenten einer Zelle ganz verschiedene Wirkungen 
haben kann. 
Der anhaltende Ca2+-Einstrom ist vor allem für die Funktion von Muskelzellen, 
insbesondere denen des Herzens, von großer Bedeutung, weil Ca2+-Ionen indirekt die 
Kontraktion der Muskelzellen auslösen. Ca2+-Ionen können auch Ionenkanäle 
aktivieren, so z.B. Ca2+-abhängige K+-Kanäle, Ca2+-abhängige Cl--Kanäle oder 
Ca2+-abhängige Kationenkanäle. Die Aktivierung Ca2+-abhängiger Kaliumkanäle, z.B. 
als Antwort auf eine Membrandepolarisation, beschleunigt die Repolarisation eines 
APs, und zwar aufgrund eines verstärkten, nach außen gerichteten Kaliumstroms. Die 
durch Ca2+ erfolgte Aktivierung einer Ca2+-abhängigen Kaliumleitfähigkeit hält bei 
einigen Nervenzellen lange (> 100 ms) an und führt zu einer langanhaltenden 
Hyperpolarisation nach einem AP (Nachhyperpolarisation). Eine solche Verminderung 
des Membranwiderstands macht die Zelle gegenüber weiteren Erregungen 
unempfindlicher (relative Refraktärphase). Erst die Abnahme der Ca2+-Konzentration 
führt zum Verschluß dieser Ca2+- abhängigen K+-Kanäle und zur Beendigung der 
Effekte auf das Membranpotential und den Membranwiderstand. Schaltet man den 
Ca2+-Strom mit einem Ca2+-Kanalblocker (z.B. Co2+ oder Cd2+) aus, so wird die 
Nachhyperpolarisation ebenfalls eliminiert. 
 

2.8 ZUSAMMENFASSUNG  
Neurone besitzen viele Kompartimente, deren wichtigste die Dendriten, das Soma und 
das Axon sind. Diese können allerdings in weitere Kompartimente unterteilt werden. Die 
elektrische Signalverarbeitung in Neuronen variiert von Kompartiment zu Kompartiment. 
In Dendriten werden z.B. Signale aufgenommen und integriert, während Axone 
Nervenimpulse (Aktionspotentiale, APs) fortleiten. 
Der neuronalen Informationsverarbeitung und -übertragung liegen die elektrischen 
Eigenschaften der Zellmembran zugrunde. Diese elektrischen Eigenschaften sind 
insbesondere vom molekularen Aufbau der Membran abhängig. Die Lipiddoppelschicht 
wirkt als elektrischer Kondensator und stellt die Membrankapazität dar. Sie ist für 
geladene Teilchen (z.B. Ionen) impermeabel. Aus Proteinen zusammengesetzte 
Kanäle, die in die Lipiddoppelschicht eingebettet sind, statten die Membran mit 
selektiven elektrischen Leitfähigkeiten aus. Diese Kanäle ermöglichen jeweils 
bestimmten Ionen den Durchtritt durch die Membran. Der Ionenfluß durch solche 
ionenselektive Kanäle ist ein elektrischer Strom. Diese zwei Eigenschaften, Kapazität 
und Leitfähigkeit, sind für den Zeitverlauf der Spannungsänderungen verantwortlich, die 
an Zellmembranen auftreten. 
Den asymmetrischen Ionenverteilungen auf den beiden Seiten einer Membran 
entsprechen Gleichgewichtsspannungen, die sich jeweils nach der Nernst-Gleichung 
berechnen lassen. Die wirkliche Membranspannung hängt von diesen 
Gleichgewichtsspannungen sowie den Membranleitfähigkeiten für die verschiedenen 
Ionensorten ab. Da ruhende Zellmembranen für K+ und Cl- am besten permeabel sind, 
liegt das Ruhepotential typischerweise nahe bei den Gleichgewichtspotentialen dieser 
beiden Ionen, also zwischen -60 und -100mV. 
Wird ein Neuron gereizt, so ist dies meist mit einer Erhöhung der normalerweise 
geringen Leitfähigkeit für Na+ oder für Ca2+ verbunden, und führt zu einem Einstrom des 
einen oder des anderen Ions, so daß das das Zellinnere weniger negativ (depolarisiert) 
wird. Eine solche Depolarisation kann die transiente Öffnung von 
spannungsabhängigen Na+-Kanälen aktivieren, was den Aufstrich eines 
Aktionspotentials auslöst. Na+-Strom und Depolarisation verstärken sich nun 



2.9  WIEDERHOLUNGSFRAGEN 96 

 
wechselseitig, bis die Na+-Kanäle inaktivieren. Dann hat die Membranspannung etwa 
30 mV, also fast das Na+-Gleichgewichtspotential, erreicht. Etwas verzögert hierzu 
aktivieren meist mehrere Typen von K+-Kanälen. Der Ausstrom von K+ bringt die 
Membranspannung rasch wieder zum Ruhepotential zurück. 
Insgesamt hängt das elektrische Verhalten und insbesondere die Membranspannung 
erregbarer Membranen also von den passiven Eigenschaften Membrankapazität und 
Ruheleitfähigkeit, von metabolisch aufrechterhaltenen Ionengradienten über der 
Membran und von den spezifischen Funktionen einer ganzen Reihe ionenselektiver 
Ionenkanäle ab. Das Verhalten der Ionenkanäle kann von der Membranspannung, von 
Agonisten wie Neurotransmittern oder sekundären Botenstoffen oder von beiderlei 
Faktoren aktiviert oder moduliert werden. 
 

2.9 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 
1) Nennen Sie die wichtigsten anatomischen Regionen eines Neurons und deren 

jeweilige Funktionen! 
2) Vermittelt ein Signal, das fehlerlos das Gehirn erreicht, alle Merkmale des 

ursprünglichen Reizes? Warum oder warum nicht? 
3) Was ist die jeweilige strukturelle Grundlage für die elektrische Kapazität bzw. die 

elektrische Leitfähigkeit von Membranen? 
4) Zellen sind typischerweise innen negativ geladen. Erklären Sie diese 

Beobachtung! 
5) Sie haben auf ihrer Laborbank ein artifizielles System aus wäßrigen Lösungen, 

die durch eine semipermeable Membran getrennt sind. Diese Lösungen 
enthalten die gleichen Ionen, aber in verschiedenen Konzentrationen, und die 
Membran ist nur für eine der vorhandenen Ionenarten permeabel. Gibt es unter 
diesen Bedingungen eine stabile elektrische Potentialdifferenz über der 
Membran? Warum oder warum nicht? 

6) Lebende Zellen sind typischerweise recht permeabel für K+ und zumindest 
schwach permeabel für andere Kationen. Was erhält die hohe intrazelluläre 
K+-Konzentration, indem es verhindert, daß K+ innerhalb der Zelle nach und nach 
durch andere Kationen ersetzt wird? 

7) Berechnen Sie die Gleichgewichtspotentiale für jedes der folgenden Ionen bei 
den angegebenen Konzentrationen: (a) [K+]o = 3mM, [K+]i = 150mM; (b) [Na+]o = 
100mM, [Na+]i = 10mM und (c) [Ca2+]o = 10mM, [Ca2+]i = 10-3mM. 

8) Verwenden Sie die Goldman Gleichung, um für eine typische Zelle, die 100mal 
permeabler für K+ als für jedes andere Ion ist, die Potentialänderung zu 
berechnen, die bei Verdopplung der extrazellulären K+-Konzentration auftritt! 

9) Spielt die Na+/K+-ATPase (Natriumpumpe) eine direkte Rolle beim AP? Erklären 
Sie dies. Auf welche Weise ist die Natriumpumpe indirekt bei der Bildung eines 
APs wichtig?  

10) Aufgrund welcher Faktoren nimmt der Na+-Strom durch die Membran während 
eines APs ab? Wodurch wird der K+-Strom durch die Membran während eines 
APs beschränkt?  

11) Jahrzehnte bevor Physiologen von Ionenkanälen und ihrer Bedeutung bei 
Aktionspotentialen wußten, wurden die folgenden Eigenschaften von 
Aktionspotentialen entdeckt: (a) Schwellenpotential; (b) Alles-oder-Nichts 
Verhalten, (c) Überschuß; (d) absolute Refraktärzeit; (e) relative Refraktärzeit; 
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und (d) Adaptation. Erklären Sie jede dieser Eigenschaften mit den molekularen 
Eigenschaften von Ionenkanälen! 

12) Warum findet in einem Axon mit großem Durchmesser bei etlichen APs praktisch 
keine Änderung der Ionenkonzentration statt, während in den dünnsten Axonen 
schon bei wenigen Impulsen bedeutende Konzentrationsänderungen auftreten 
können? Wie würden diese Änderungen die Funktion eines kleinen Axons 
beeinflussen, und welche Mechanismen könnten helfen, Änderungen der 
Ionenkonzentration zu verhindern? 

13) Die Anstiegsphase eines APs ist ein Beispiel für positive Rückkopplung (= 
Mitkopplung) in einem biologischen System. Wie läuft diese positive 
Rückkopplung ab und wie wird sie schließlich gestoppt? 

14) Vergleichen Sie die Eigenschaften von Ionenströmen durch einen einzelnen 
Kanal mit den Eigenschaften der makroskopischen Ionenströme, die an 
Membranen lebender Zellen gemessen werden! 

15) Nennen Sie vier spannungsabhängige Ionenkanaltypen, die zur neuronalen 
Funktion beitragen!  

16) Wie selektieren Ionenkanäle bestimmte Ionenarten?  
17) Wie groß ist der Quotient [Ca2+]i / [Ca2+]o? Welche molekularen Mechanismen 

sind hierfür ursächlich? 
18) Was versteht man unter Ca2+-Pufferung? Nennen Sie eine Konsequenz! 

 




