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Bewegung als Grundphänomen des Lebens
Marcus C. SChaub, Universität ZüriCh
Bewegung stellt eine Grundbedingung für Leben dar. Stoffwechsel betreibendes und sich reproduzierendes Leben ist erst durch räumliche Abgrenzung mit Membranen gegenüber der Aussenwelt möglich. Damit ist Bewegung des ganzen Organismus aber auch zum Transport innerhalb
der Zelle nötig. Die Funktion der Bewegung von Geisseln und Cilien an der Zelloberfläche sowie
die intrazelluläre Bewegung der kontraktilen Proteine, Myosin und Actin, ihre Steuerung durch
Calciumionen und die nötige Energiebereitstellung werden im Zusammenhang mit der Evolutionsgeschichte von den Prokaryonten bis zu den Pilzen, Pfl anzen und Tieren besprochen. Ausbildung und Spezialisierung von Muskelgeweben finden sich nur im Tierreich.
Mobility and Life

Mobility and motility represent a basic requirement for life. Cellular sequestration by membranes
against the environment is a prerequisite for life involving metabolism and self-reproduction. It is
dependent on movement of the entire organism as well as for intracellular transport. The function
of movement of flagella and cilia at the cell surface as well as intracellular amoeboid movement
by the contractile proteins myosin and actin, its regulation by calcium ions and the necessary energy production are discussed in connection with the evolution from prokaryotes up to fungi,
plants and animals. Formation and specialization of muscle tissues only occurs in the animat
kingdom.

1 Fragestellung
Was ist Leben? Wie ist das Leben auf unserm Planeten Erde entstanden? In
welcher Beziehung steht unser Leben zu unserer Umgebung, zur Geschichte
des gesamten Universums? Das sind Fragen, die die Menschheit seit je tief beschäftigt haben. Bis heute haben wir keine endgültigen Antworten auf diese
Fragen. Vielleicht werden wir auch nie zu endgültigen Antwo rt en kommen,
weil wir je nach Standort und Kultur zu unterschiedlichen Beurteilungen
kommen. Trotzdem werden über verschiedene Kulturkreise hinweg Gemeinsamkeiten in der Beurteilung dieser fundamentalen Fragen sichtbar, und zwar
sowohl in religiösen, philosophischen wie naturwissenschaftlichen Bereichen
(A. Toynbee, 1976). Ganz besonders führt die in den Naturwissenschaften vorherrschende mathematisch-logische Denkweise zu einer kultur- und gesellschaftsübergreifenden Verständigung. Für den Naturwissenschaftler stellen
die in einer allgemeinverständlichen Sprache festgehaltenen Erkenntnisse
über Entstehung und Entwicklung unserer Lebensformen auf der Erde ein besonders kostbares und anregendes Gedankengut dar. Wenn auch umfassende
Antworten über Sinn und ZweCk unseres Lebens ausstehen, so erlauben uns
biologisch relevante Zusammenhänge, die in den letzten Jahrzehnten gewonHerrn Prof. Dr. med. Dr. phil. P. G. Waser gewidmet zum 23. Jahr seiner Leitung des Pharmakologischen Institutes der Universität Zürich.
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nen wurden, eine faszinierende und elegant konstruierte Geschichte zu entwerfen, die die Entwicklung unseres Lebens über Chemie und Physik zum
materiellen Ursprung des Universums selbst zurückführt. Dieser Aspekt soll
im Folgenden am Beispiel des für individuelles Leben unabdingbar nötigen
Grundphänomens der Bewegung oder Beweglichkeit und ihrer Steuerung beleuchtet werden.
Das Organismenreich umfasst so unterschiedliChe Gebilde wie Menschen,
Tiere, P fl anzen, Pilze, Einzeller, die alle zu den einen Zellkern enthaltenden
Eukaryonten zählen, sowie die keinen solchen Kern enthaltenden Prokaryonten wie Bacterien und Blaualgen (Schizobionten). Da höhere Organismen sich
aus Zellen aufbauen, müssen sich die allgemeinen Lebensstrukturen und Lebensprozesse in diesen mikroskopisch kleinen Zellen befinden und abspielen.
Diese müssen Erhaltung, Vermehrung und Erbwandel der lebenden Gebilde
gewährleisten. Stoffwechsel, Reproduktion und Mutation im Erbmaterial sind
somit die Schlüsselprozesse des Lebendigen. Die Gewährleistung dieser Prozesse verlangt bestimmte Strukturen. Erst Einschluss und räumliche Aufteilung dieser Prozesse und damit Abgrenzung nach aussen durch Membranen
erlauben individuelles zelluläres Leben. Dabei haben die Membranen nicht
nur trennende Funktionen, sondern sie müssen auch den Stoffwechsel mit der
Umwelt gestatten. Sobald man von zellulär abgegrenztem Leben ausgeht, ist
klar, dass sich diese Zellen nicht nur gegenüber der Umwelt bewegen, sondern dass auch innerhalb der Zelle aktive Bewegung zum Transport stattfinden muss. Prokaryonten entstanden vor etwa dreieinhalb Milliarden Jahren in
einer Atmosphäre ohne freien Sauerstoff. Diese primitiven Microorganismen
füh rt en über zwei Milliarden Jahre zur Entwicklung biochemischer Systeme
und einer mit Sauerstoff angereicherten Atmosphäre (20% Sauerstoff), auf denen unser heutiges Leben der Eukaryonten beruht. Erste vielzellige tierische
Organismen tauchten vor etwa 700 Millionen Jahren auf, Pilze und Landpflanzen vor 500, Insekten und Reptilien vor 350, Säugetiere vor 200 und blühende Pflanzen vor etwa 100 Millionen Jahren (L. Margulis, K.V. Schwartz,
1982). Die Eukaryonten haben im Unterschied zu den Prokaryonten kompliziert aufgebaute Chromosomen im Zellkern sowie intrazelluläre Organellen
wie Mitochondrien, Lysosomen, Peroxisomen, endoplasmatisches Reticulum,
Golgi-Apparat und Chloroplasten in grünen Pflanzenzellen. Der bedeutsamste Unterschied zwischen Eukaryonten und Prokaryonten dürfte aber darin
bestehen, wie Substanzen in die Zelle hinein und aus ihr heraus gelangen. Eukaryonten besitzen Mechanismen, um grössere Teilchen aufzunehmen (Phagocytose) und unverdaubares oder abgebautes Material auch wieder abzugeben (Exocytose).. Diese molekularen Mechanismen fehlen bei den Prokaryonten gänzlich. Ihre Membranen können lediglich von einzelnen Molekülen
durchdrungen werden. Durch diesen molekularen Apparat zur Erzeugung
und Steuerung von Bewegung innerhalb der Zelle waren die Eukaryonten den
Prokaryonten entscheidend überlegen in der Weiterentwicklung zu komplizierteren spezialisierten Organismen (F. Crick, 1981).
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2. Bewegungsarten 2

Wir kennen drei Arten der direkten aktiven Bewegung in Zellen. Einmal die
Flagellen der Bacterien und dann die Geisseln, Cilien oder Flagellen der Eukaryonten. Beide Systeme sitzen an der Zelloberfläche und bewegen die Zelle,
respektive die umgebende Flüssigkeit durch geeignete Bewegungen. Die dritte
amöboide Bewegungsart befindet sich in der Zelle drin und kann dem intrazellulären Transport sowie der Bewegung der Zelle auf fester Unterlage dienen.
2.l Flagellen der Bacterien
Bewegliche Bacterien können höhern Konzentrationen von Nährstoffen (Zukker, Aminosäuren) entgegenschwimmen oder sich von schädlichen Stoffen
wegbewegen (Chemotaxis). Solche Prokaryonten haben an ihrer Oberfläche
wenige, vier bis sechs, Flagellen, die aus einem Protein, Flagellin mit einem
MG von 53 000, bestehen. Die Flagellinmoleküle sind schraubenförmig aneinandergereiht und bilden so etwa 10µm lange Flagellen mit einem Durchmesser von 15 nm (Bild 1). Die Flagellen sind in der BaCterienwand am sogenannBild l. Das Flagellum eines Bacteriums wird
in der äussern Zellwand und in der innern
Plasmamembran in einem Lager gehalten und
endet auf der Membraninnenseite im Basalmotor aus Protein. Drehen die Flagellen entgegen
dem Uhrzeigersinn, legen sie sich zu einem
Bündel zusammen und treiben das Bacterium
geradeaus; drehen sie im Uhrzeigersinn, richten sie sich radial auseinander und das Bacterium dreht sich um seine Achse.
Fig. l. The flagellum of a bacterium penetrates the outer cell wall and the inner plasma
membrane through a bearing and on the inside, is connected to the proteinic basal motor.
When the flagella rotate counterclockwise they
are drawn together into a bundle and propel!
the bacterium straight ahead; when they rotate
clockwise they fly apart and produce tumbling
of the bacterium.
2 Gebrauchte Abkürzungen:
ATP, Adenosintriphosphat
Ca2+ , Calciumionen
cAMP, zyklisches Adenosinmonophosphat
HC, schwere Myosinketten
LC, leichte Myosinketten
MG, Molekulargewicht
RLC, regulatorische leichte Myosinketten
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ten Basalmotor verankert und werden passiv gedreht (R. M. Macnab, S. I. Aizawa, 1984). Der Basalmotor wird von der Energie des Ungleichgewichts der
Protonen zwischen innen und aussen angetrieben. Das Protonenungleichgewicht wird von der Flavin-Oxidoreduktase-Enzymkette aufrecht gehalten,
und der Rückfluss von 256 Protonen bewirkt eine vollständige Umdrehung
des Basalmotors. Die Flagellen drehen sich etwa 100mal pro Sekunde. Linksdrehen bewirkt ein Zusammengehen der Flagellen und Vorwärtsbewegung in
einer Richtung. Bei Rechtsdrehen stehen die Flagellen radial ab, und das Bacterium dreht sich an Ort um sich selbst (Bild l).
Das Bacterium bewegt sich in rhythmischen Abständen nach dem Gesetz
des Zufalls, keine Richtung wird bevorzugt. Ändert sich die Konzentration eines chemisChen Stoffes in der Umgebung, so erzeugt der Reiz am Chemorezeptor in der Bacterienwand ein Signal, das zur Methylierung von Mediatorproteinen führt. Diese Mediatorproteine beeinflussen den Basalmotor, weiter
links zu drehen, und das Bacterium sChwimmt weiter in RiChtung auf die chemische Reizsubstanz, ohne anzuhalten. Sollte sich das Bacterium aber entfernen, würde das Mediatorprotein wieder demethyliert, und das Bacterium würde wieder rhythmisch stehenbleiben und sich drehen. Bei einem abstossend
wirkenden Stoff funktioniert die Regulation im umgekehrten Sinn, und das
Bacterium entfernt sich gezielt (D. E. Koshland, 1981). Es ist interessant festzustellen, dass diese Art der Bewegungssteuerung durch kovalente reversible
Proteinmethylierung bis zu Eukaryonten heutiger Lebensformen erhalten geblieben ist. ChemotaktisChe Bewegung wird auch in den Leukocyten der Säuger bei der Entzündungsreaktion durch Proteinmethylierung gesteuert.
2.2 Cilien und Flagellen der Eukaryonten
Die Cilien der Eukaryonten zeigen eine komplexe Struktur. Sie haben einen
Durchmesser von 250 nm und können in ihrer Länge von 2 bis 200 µm variieren. Cilien sitzen in grosser Zahl an der Ober fl äche vieler Zellen tierischer Organismen sowie auch von Zellen einiger primitiver P flanzen. Besonders dicht
mit Cilien besetzt (über 10 Millionen pro mm 2 Zelloberfläche) sind die Epithelzellen des Respirationstraktes. Sie bewegen den Schleim mit eingedrungenen Partikeln und abgestorbenen Zellen zur Elimination nach oben in Richtung auf den Mund zu. Solches Flimmerepithel unterstützt auch den Eitransport durch den Eileiter. Bei den Protoctisten (Protophyten und Protozoen)
findet sich manchmal nur ein einzelnes, bei vielen finden siCh aber auch bis
zu Hunderten von Cilien, die bei diesen Einzellern sowohl zum Sammeln von
Futterpartikeln wie zur Lokomotion dienen. Bei der überwiegenden Zahl der
Metazoen bewegen sich die Spermien mit einem oder zwei besonders lang
ausgebildeten Flagellen. Dasselbe gilt für die Zoosporen zahlreicher Algen
und niederer Pilze. Diese langen Flagellen führen undulierende sinusförmige
Bewegungen aus und treiben dadurch den Zellkörper vorwärts. Die kürzern
Cilien der Flimmerepithelien sChlagen steif in einer Richtung und ziehen sich
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geschmeidig abrollend wieder zurück, um möglichst wenig Widerstand zu bieten (Bild 2). Ein Schlag dauert 0,1 bis 0,2 Sekunden.

Bild 2. Bewegungsablauf eines Ciliums einer
eukaryotischen Zelle (von oben nach unten).
Das Cilium schlägt steif und rasch in einer
Richtung und richtet sich danach geschmeidig
zurückziehend wieder auf.
Fig. 2. Diagram of the movement of a cilium
on the surface of an eukaryotic cell (from top
to bottom). The active fast stroke in one direction is followed by a smooth recovery stroke.
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Alle Cilien und Flagellen zeigen denselben Bauplan. Das sogenannte Axonema enthält im Zentrum zwei Microtubuli. Ein Microtubulus ist aus dem
Protein Tubulin aufgebaut. Ein alpha- und ein beta-Tubulin (MG je 50 000)
reihen siCh abwechselnd schraubenförmig aneinander und bilden so ein feines Röhrchen mit einem Gesamtdurchmesser von 25 nm (P. Dustin, 1980).
Um die zentralen beiden Microtubuli sind 9mal je zwei zu einem Zwillingsröhrchen miteinander verschmolzene Microtubuli im Kreis herum angeordnet
und ergeben so die sogenannte 9+2-Struktur (Bild 3). Eine Reihe zusätzlicher
Proteine halten die Microtubuli in regelmässigen Abständen zueinander. Bei
den besonders langen Flagellen der Säugerspermien ist das Axonema noch
durch eine äussere Reihe von nochmals 9 steifen Fasern, die nicht an der aktiven Bewegung beteiligt sind, verstärkt. Für die Bewegung verantwortlich sind
die gebogenen Dynein-Arme. Dynein ist ein Protein mit einem MG von nahezu einer Million und besteht aus mehreren schweren und leichten Ketten. Unter Spaltung von ATP bewegen sich die am einen Microtubulus angehefteten
Dynein-Arme, wobei sie wiederholt am ihnen gegenüberliegenden Microtubulus angreifen. Dabei werden die beiden Microtubuli relativ gegeneinander
versChoben. Da die beiden betreffenden Microtubuli aber am Fussende des
Ciliums in der Basalplatte verankert sind, kommt es zu einer Verbiegung des
Axonemas (F. D. Warner, D. R. Mitchell, 1980). Das Dynein ist also ein Protein, das die aus der Spaltung von ATP freigesetzte chemische Energie direkt
in gerichtete mechanische Energie umzuwandeln vermag. Der Kontraktionsmechanismus führt zu einem gegeneinander Vorbeigleiten der Microtubuli.
Bild 3. Querschnitt durch das Cilium einer
eukaryotischen Zelle mit seiner typischen
9+2- Struktur. Die beiden zentralen einzelnen
Microtubuli werden durch das iunere runde
Blatt (schwarz) in der Mitte gehalten. Rundherum angeordnet sind die neun Doppelmicrotubuli, wobei die Dyneinarme (schwarz) vom
vollständigen Microtubulus eines Paares zum
unvollständigen des nächsten Paares hinüberreichen. Vom jewei ligen vollständigen Microtubulus sind die fixen Speichen zur Führung
auf die Mittelachsenstruktur gerichtet.

100 nm

Fig. 3. Cross-section through the cilium of an
eukaryotic cell with its typical 9+2-structure.
The two central single microtubuli are kept in
the middle by the inner sheath (black). They
are surrounded in regular intervals by the nine
twin-microtubuli. From each complete microtubule of a pair the dynein arms (black) are
reaching towards the incomplete microtubule
of the next pair. In addition, from each complete microtubule a radial spoke is directed
towards the central structure.
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Dasselbe Prinzip der Bewegung werden wir bei der intrazellulären Kontraktion muskulärer und nicht-muskulärer Zellen wieder antreffen.
Genetische Defekte, die zu einer gestörten Beweglichkeit der Flagellen führen, wurden bei der Alge Chlamydomonas reinhardii untersucht. Ähnliche Defekte des Ciliarapparates werden auch beim Menschen auf hereditärer Basis
gefunden. Defekte oder das gänzliche Fehlen der Dynein-Arme führt beim
Mann zu Sterilität infolge unbeweglicher Spermien. Die Cilien des Flimmerepithels im Respiraktionstrakt zeigen dann dieselben Störungen. Dies führt zu
rekurrierenden Bronchitiden und chronischen Sinusitiden, weil der SChleim
mit eingedrungenen Partikeln nicht mehr hinausbefördert wird (B. A. Afzelius, R. Eliasson, 1979). Ungefähr 50% der Leute mit den Symptomen infolge
unbeweglicher Cilien zeigen einen sogenannten Situs inversus. Bei ihnen ist
die Position von Herz, Magen-Darm-Trakt, Leber und PanCreas rechts-links
vertauscht, bekannt unter der Bezeichnung Kartagener Syndrom. Dieser Befund lässt vermuten, dass das gerichtete Schlagen von Cilien in der frühen
Ontogenese für die normale Rechts-links-Asymmetrie der inneren Organe verantwortlich ist und dass diese Verteilung bei Fehlen von aktiven Cilien dem
Zufall überlassen bleibt.
2.3 Intrazelluläre Bewegung der Eukaryonten
Für den intrazellulären Transport zwisChen ZelloberfläChe und den verschiedenen Zellorganellen sowie auch für die Lokomotion der ganzen Zelle auf fester Unterlage sind die kontraktilen Proteine Myosin und Actin verantwortlich (M. C. Schaub, 1978; P. Sheterline, 1983). Actin ist ein globuläres Protein
mit einem MG von 42 000. In monomerer Form hat es ein ADP gebunden.
Ähnlich wie Flagellin und Tubulin kann Actin ebenfalls polymerisieren. Dabei reihen sich Actinmoleküle zu einer Art Perlenkette aneinander, wobei das
gebundene ATP zu ADP umgewandelt wird. Zwei solche Perlenketten verdrehen sich umeinander und bilden die sogenannten Actinfilamente oder Microfilamente von verschiedener Länge mit einem Durchmesser von 7 nm. Das
Myosin hat ein MG von 470 000 und besteht aus zwei sChweren Ketten (HC)
von je 200 000 und vier leichten Ketten (LC) von je etwa 20 000 MG. Die beiden Myosin HC bilden ein 140 nm langes, stäbchenförmiges Molekül, an dessen Ende sie sich zu zwei globulären Kopfteilen aufknäueln. Die Kopfteile
haben je ein aktives Zentrum zur Spaltung von ATP und können mit Actin
eine Verbindung eingehen. Mit ihren langgestreckten SChwanzteilen können
Myosinmoleküle aggregieren und bipolare Myosinfilamente bilden, bei denen
die Kopfteile gegen beide Filamentenden hin gerichtet sind und vom Filamentschaft abstehen. Ähnlich wie die Dynein-Arme können die Myosinköpfe
unter Spaltung von ATP wiederholt Verbindungen mit einem gegenüberliegenden Actinfilament eingehen. Bei jeder einzelnen Interaction mit dem
Actinfilament wird dieses infolge der Bewegung des Myosinkopfes relativ
zum Myosinfilament etwas verschoben. Dieser elementare molekulare Bewe-
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gungsvorgang der Myosinköpfe ist im quergestreiften Skelettmuskel, wo die
Myosin- und Actinfilamente in der regelmässigen Struktur des Sarkomers, der
kontraktilen Einheit, angeordnet sind, am besten untersucht (Bild 4)
(H. E. Huxley, 1969; R. S. Adelstein, E. Eisenberg, 1980). Mehrfache Wiederholung der Myosinkopfbewegung, wobei jedesmal an einer anderen Stelle am
Actinfilament angepackt wird, führt zur Verkürzung des gesamten Muskels.
Anders als in Bild 5 dargestellt, arbeiten die Myosinköpfe in Wirklichkeit
nicht alle synchron zusammen. In jedem Augenblick ist immer nur ein Teil
der Myosinköpfe eben am Actin angeheftet, während der andere Teil siCh an
einem anderen Punkt des Zyklus befindet, während dessen sich die Köpfe
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Bild 4. (1) Willkürliche quergestreifte Skelettmuskeln. (2) Muskelfaserbündel. (3) Vielkernige
Skelettmuskelfaser mit Querstreifungsmuster. (4) Myofibrille. (5) Sarkomere einer Myofibrille,
durch die Z- Linien voneinander abgegrenzt. Die Actinfilamente gehen von den Z- Linien aus. In
der Mitte der Sarkomere liegen die Myosinfilamente.
Fig. 4. (l) Voluntary striated skeletal muscles. (2) Muscle fibre bundle. (3) Multinucleated muscle fibre with striation pattern. (4) Myofibril. (5) Sarcomeres of the myofibril are separated by the
Z-lines from each other. The actin filaments are attached to the Z-Lines. The myosin filaments
are located in the middle of the sarcomeres.
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wieder aufriChten und an einer neuen Stelle am Actinfilament wieder angreifen. Bei synchroner Arbeitsweise aller Myosinköpfe entstünden Momente, in
denen kein Zusammenhalt zwischen beiden Filamentsystemen mehr existierte, und der Muskel würde nachgeben (R. S. Goody, K. C. Holmes, 1983).
Bild 5. Bei der Muskelkontraktion verkürzen
sich die Sarkomere infolge der Bewegung der
Myosinköpfe, welche die Querbrücken zum
Actinfilament bilden. Nach einer Bewegung
lösen sich die Qnerbrücken vom Actin, richten
sich wieder auf, und der Bewegungszyklus wiederholt sich, solange der Muskel aktiv bleibt.
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Fig. 5. During muscle contraction the sarcomeres shorten due to the movement of the myosin heads which form the cross-bridges that
are attached to the actin filaments. After the
movement the cross-bridges detach from actin
and recover their original position. This cyclic
movement is repeated as long as the muscle remains active.

Dieser Mechanismus der gegeneinandergleitenden Myosin- und Actinfilamente gleicht demjenigen der Microtubuli in den Cilien der Eukaryonten, die
infolge der aktiven Bewegung der Dynein-Arme auch gegeneinander verschoben werden. Der Mechanismus der gegeneinander gleitenden Myosin- und
Actinfilamente wird als Grundlage aller intrazellulären Bewegungen angesehen, ob es sich um für Lokomotion spezialisierte Muskelzellen oder um nichtmuskuläre Zellen handelt. Im Gegensatz zu der quergestreiften Herz- und
Skelettmuskulatur finden sich in der unwillkürlichen glatten Muskulatur keine Sarkomere mehr. Hier sind die Actinfilamente an unregelmässig im Cytosol und an der Zellmembran verteilten Platten verankert. Diese Verankerungsplatten sind durch 10 nm dicke Intermediärfilamente in einem Netzwerk miteinander verbunden, dem Cytoskelett. Das Cytoskelett stellt das Stützgerüst
der Zelle dar (E. Lazarides, 1980). In nicht-muskulären Zellen sind Myosin
und Actin nicht in konstanten Filamenten angeordnet wie in Muskelzellen.
Mit Immunofluoreszenzmethoden konnte gezeigt werden, dass in nicht-muskulären Zellen Myosin- und Actinfilamente reversibel dort auftreten, wo sie
gerade gebraucht werden, das heisst, wo Bewegung stattfindet: Haften und
Bewegen auf der Unterlage, Wandern der Chromosomen in der Anaphase der
Zellteilung in Richtung auf die Spindelpole, AbsChnüren und Teilen der Zelle
in zwei Tochterzellen usw. (Bild 6). Neben den Intermediärfilamenten gehören auch Microtubuli zu den intrazellulären Gerüststrukturen. Es sind dieselben Microtubuli, wie wir sie in den Cilien der Eukaryonten angetroffen haben. Aber im Zellinnern treten sie alleine auf, ohne Dynein-Arme, und vor allem können sie wie Actin- und Myosinfilamente rasch auf- und wieder abgebaut werden, je nach Bedarf. Besonders gut bekannt sind die Microtubuli-
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Bild 6. In einer eukaryotischen, nicht- muskulären Zelle bilden sich Actinfilamente entlang
den Haftstellen auf der Unterlage. Bei Zellbewegung interagieren Myosinfilamente mit den
Actinfilamenten. Wenn die Actinfilamente depolymerisieren, kngelt sich die Zelle ab. In der
Anaphase der Zellteilung ordnen sich Actinund Myosinfilamente entlang den Microtubuli
zwischen den Chromosomen und den Centriolen. Während der Abschnürung der beiden
Tochterzellen lagern sie sich unter der Plasmamembran rund um die Zelle an.
Fig. 6. In eukaryotic non-muscle cells actin
filaments run along the points of attachment
on the substratnm. When the cell moves myosin filaments are interacting with the actin filaments. If actin filaments depolymerize the cell
transforms into a sphere. During cell division
in the anaphase myosin and actin filaments
run along the microtubules between the
chromosomes and the centrioles. During separation of the two doughter cells myosin and
actin filaments form beneath the plasma membrane surrounding the cell body.

Strukturen im Nervenaxon sowie im Spindelapparat bei der Zellteilung. Sowohl für den Transport entlang den Nervenfasern wie bei der Zellteilung
braucht es beides, die Stützstruktur der Microtubuli wie die ACtinfilamente
und das Myosin. Substanzen wie Colchicin oder Vinblastin und Vincristin,
die die Bildung von Microtubuli verhindern, aber auch Taxol, welChes die Microtubuli stabilisiert und ihre Depolymerisation verhindert, führen schliesslich zum Zelltod (L. Wilson, 1975). Die Vinca-rosea-Alkaloide werden in der
Tumorchemotherapie verwendet, und die Wirkung von Colchicin im akuten
Gichtanfall soll auf der Hemmung der Infiltration und Phagocytose der Leukocyten am befallenen Gelenk beruhen. Ebenso führen die Pilzgifte Cytochalasin durCh Depolymerisation und Phalloidin durch Stabilisation der Actinfilamente zum Zelltod (T. Wieland, 1977).

3 Spezialisierung der intrazellulären Bewegung
Die zunehmend geordnete Struktur der kontraktilen Proteine mit zunehmender Spezialisierung auf Lokomotion widerspiegelt sich im Gehalt an Myosin.
Sein Gehalt in Prozenten des totalen Zellproteins beträgt für Acanthamoeba
(Amöbe des Stammes der Rhizopoda) 0,3; für Säugetierblutplättchen l; für
glatte Muskeln 4 und für quergestreifte Skelettmuskeln 35. Demgegenüber
bleibt der Gehalt an Actin in den allermeisten eukaryontischen Zellen kon-
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stant um 10-20%. Diese enthalten also mehr Actin als irgendein anderes Protein. Allerdings ist nicht alles Actin zu Filamenten polymerisiert. Eine Reihe
von zusätzlichen Proteinen ist gefunden worden, die alle mit Actin interagieren können und die Filamentbildung regulieren (A. Weeds, 1982). Ein paar
Beispiele sollen die enorme Diversifikation in der Spezialisierung der intrazellulären Bewegung, die auf dem Actomyosinsystem beruht, veranschaulichen.
3.1 Intrazellulärer Transport
Das Axon einer Nervenzelle, das als Fortsatz eines Motoneurons im Hirn dieses mit einer Schaltstelle im RüCkenmark weiter unten verbindet, kann bis zu
einem m lang sein. Der Zellkern und die wesentlichen Organellen zur Synthese der Proteine befinden sich aber aussChliesslich im Zellkörper. Also müssen
die fertigen Proteine sowie Mitochondrien und kleinmolekulare Stoffe in Vesikeln verpackt dem Axon entlang bis zu seinem Ende transportiert werden.
Dieser Transport von Vesikeln und grossen Proteinmolekülen geht mit einer
Geschwindigkeit bis zu 20-40 cm pro Tag vor sich (B. Grafstein, D. S. Forman, 1980). Solcher vesikulärer Transport ähnlicher Geschwindigkeit wurde
auch in Grünalgenarten (Chlorophyta) Chara und Nitella beobachtet. Die Zellen dieser Grünalgen sind 2-5 cm lang und besitzen eine ähnlich gebaute Zellwand wie die Landpflanzen. Auf der dem Cytoplasma zugewandten Seite der
in Reihen unter der Zellwand angeordneten Chloroplasten laufen parallele
Actinfilamente. Die Actinfilamente laufen in Bündeln in einer Richtung, andere Bündel laufen wieder in entgegengesetzter Richtung. Es wurden nun
Myosinmoleküle an der Oberfläche von winzigen fluoreszierenden Kunststoffkügelchen (0,7µm Durchmesser) chemisch kovalent gebunden. Die mit
Myosin beladenen Kügelchen werden auf eröffnete Nitellazellen pipettiert,
naChdem das Cytoplasma weggewaschen worden ist. Tatsächlich wandern
nun die Myosinkügelchen entlang den Bündeln von Actinfilamenten in der einen oder anderen Richtung, je nach Lage der ACtinfilamente, mit einer ähnlichen Geschwindigkeit wie die intrazellulären Vesikel (M. P. Scheetz, J. A.
Spudich, 1983). Man nimmt an, dass die zu transportierenden intrazellulären
Organellen und Vesikel in der lebenden Zelle ebenfalls mit Myosinmolekülen
besetzt sind und sich entsprechend der Polarität der Actinfilamente diesen
entlang bewegen. Durch Interaktion von freien oder zu kleinen Aggregaten
zusammengesetzten Myosinmolekülen mit solchen membranständigen Actinfilamentbündeln soll auch die in Amöben (Rhizopoda) und Pflanzenzellen beobachtete Cytoplasmaströmung zustande kommen.
3.2 Lokomotion (Fortbewegung)
Es war dem Tierreich vorbehalten, kompliziert funktionierende Zellverbände,
die ihr intrazelluläres Actomyosinsystem vorwiegend in den Dienst der Lokomotion stellen, zu entwickeln, die Muskeln. Das Tierreich stellt das art- und
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variantenreichste der fünf Reiche der Lebewesen dar. Dazu gehören kleinste
mikroskopische Formen bis zum über 100 Tonnen schweren Blauwal. Die
meisten Stämme betreffen wurmähnliche Formen, die im Wasser leben. Tiere,
die der wässrigen Umgebung entronnen sind und ihren ganzen Lebenszyklus
auf dem Land verbringen, finden sich nur bei zwei Stämmen, den Arthropoden und Chordaten (Bild 7). Aktive Lokomotion in der Atmosphäre eigneten
siCh Tiere an, die zu denselben beiden Stämmen gehören, Insekten bei den
Arthropoden und bei den Chordaten Vögel und Fledermäuse (Säuger) sowie
einige heute ausgestorbene Reptilien. Seit 1903 gehört auCh der Mensch dazu,
allerdings benützt er dazu die Technik des Verbrennungsmotors. Die grosse
Varietät der Tierarten sowie die Lokomotion zu Wasser, Land und Luft lassen
die unterschiedlichen physiologischen Anforderungen an das Muskelgewebe
erahnen. Dazu kommen Haltefunktionen sowie die unwillkürliche Tätigkeit
der innern Organe (Verdauungs-, Atmungs-, Gefässsystem usw.).

Bild 7. Beispiele für Tiere mit Endoskelett (Vertrebraten) und Exoskelett (Arthropoden).
Fig. 7. Examples of animals with endo-sketeton (vertebrates) and exo-skeleton (arthropodes).
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Das Herz einer Schildkröte sChlägt bei kalter Aussentemperatur etwa 4mal
pro Minute. Das menschliche Herz schlägt in Ruhe etwa 60mal und unter maximaler Anstrengung bis 190mal pro Minute. Das Herz der etruskischen Spitzmaus mit einem Körpergewicht von 2,5 g schlägt 1050mal pro Minute, und die
Flügel kleiner Mücken (Körpergewicht wenige Tausendstel Gramm) schlagen
1500mal pro Sekunde beim Schweben an Ort (T. J. Pedley, 1977). Die maximale Verkürzungsgeschwindigkeit eines unbelasteten, schnell kontrahierenden
quergestreiften Skelettmuskels der Maus beträgt etwa 20mal seine eigene Länge pro Sekunde. Im Tier dauert eine rasche Muskelzuckung nur einen Bruchteil einer Sekunde (etwa 30 msec.), so dass sich der Muskel nur um '/lo bis ein
'A seiner Länge verkürzt. Die Kontraktion eines glatten Darmmuskels kann 10
Sekunden dauern, somit ist seine Verkürzungsgeschwindigkeit etwa 100mal
langsamer. Ein Mann von 70 kg, der mit einem 20 kg schweren Rucksack
durch knöcheltiefen Schnee watend 4 km pro Stunde vorankommt, verbraucht 0,5 kg ATP pro Minute. In der Stunde würde ihn dies für über 99%
reines ATP bei einem Lieferanten biochemischer Substanzen sFr. 864 000.–
kosten. An einem Schritt sind 400 verschiedene Muskeln beteiligt, 40-60 an einem Bein, die übrigen am Rumpf, Schultergürtel und an den Armen zum Halten des Gleichgewichtes. Trägt man die Weltrekorde von Spitzensportlern
über 100, 200, 400, 800 m usw. bis zum 42,2-km-Marathonlauf von 1900 bis
1970 auf, so hat sich die Geschwindigkeit in allen Disziplinen linear mit der
Zeit verbessert und wird noch weiter ungebrochen ansteigen (H. W. Ryder et
al., 1976). Das bedeutet, dass zurzeit für Spitzenleistungen weder die Kraftentwicklung des kontraktilen Apparates noch die Stoffwechselkapazität zur
Energiebereitstellung in Form von ATP oder die Sauerstoffzufuhr auf dem
Blutweg einen limitierenden Faktor darstellen und dass also mit genügend
ausdauerndem Training die Leistungen noch gesteigert werden können. Auf
der anderen Seite haben Muskeln mit ausgesprochenen Haltefunktionen auch
Energiesparmechanismen entwickelt. Bei Säugern kann z. B. die glatte Gefässmuskulatur nach Kontraktion die Spannung mit 1/4 der Energie aufrechterhalten, die für die Verkürzung nötig war. Oder die Energiekosten um eine
gewisse Spannung aufrechtzuerhalten sind für einen glatten Gefässmuskel
300mal geringer als für einen schnell kontrahierenden quergestreiften Skelettmuskel (R. A. Murphy, S. Mras, 1983). Man nimmt an, dies wird dadurch erreicht, dass die Myosinköpfe die einzelnen molekularen Bewegungen (Bild 5)
wesentlich langsamer und damit ökonomischer ausführen. Je langsamer ein
Muskel kontrahiert, desto ökonomischer arbeitet er, d. h. desto weniger ATP
verbraucht er für die gleiche Kraftentwicklung.
Bei den höher entwickelten Tieren werden vor allem quergestreifte Muskeln für die Lokomotion eingesetzt. Es ist interessant, dass die Sarkomere
(Bild 4) von kleinen Insektenflugmuskeln bis zu grossen Säugetiermuskeln erstaunlich ähnlich gebaut sind. Insbesondere haben die Myosin- und Actinfilamente ähnliche Längen beibehalten. So beträgt die maximale unbelastete Verkürzungsgeschwindigkeit von Insektenflugmuskeln und schnell kontrahieren-
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den Skelettmuskeln von kleinen Säugern, Vögeln und Fischen etwa 20 Längen
des jeweiligen Muskels pro Sekunde. Die maximale Leistung aller dieser Muskeln fällt auch in einen ähnlichen Bereich von 40-200 Watt pro kg Muskel
(T. J. Pedley, 1977). Selbstverständlich haben diese kleinen Tiere daneben
auch langsamer kontrahierende Muskeln. Bei grossen Tieren sind auch die
schnellen lokomotorischen Muskeln langsamer. Es ist sehr sChwierig, den nötigen Kraftaufwand für die Lokomotion im Wasser, auf dem Land und in der
Luft zu berechnen, da Auftrieb, Antrieb, äusserer Widerstand, Schwerkraft,
Skelett- und Muskelgeometrie, Elastizität und interne Reibungsverluste zwischen den verschiedenen Fortbewegungsarten stark schwanken. Generell
kann man aber sagen, dass davon unabhängig die Transportkosten grösser
sind, je kleiner das Tier. Für eine Maus sind die Transportkosten für Lokomotion 100mal grösser als für das Pferd, für einen Hubschrauber sind sie etwa
20mal grösser als für ein Grossraumdüsenflugzeug. Für die Landtiere und
Flieger wird ein immer grösser werdender Muskelanteil für Haltefunktionen
gebrauCht. So sind das grösste heute lebende Landtier, der Elefant (5 Tonnen), aber auch die grössten ausgestorbenen Landtiere wie Brachiosaurier
(um 40 Tonnen) immer noch kleiner als der grösste Meersäuger, der Blauwal
(über 100 Tonnen). Für Vögel scheint die obere Grenze bei etwa 12 kg zu liegen, grössere können nicht mehr fliegen.
Diese Vielfalt der Funktion von Muskeln wirft die Frage der Steuerung
und der Energiebereitstellung auf. Beide, die intrazelluläre Steuerung der
kontraktilen Proteine wie die nötige Energiebereitstellung, müssen sich mit
der Spezialisierung der Muskelarten zusammen entwiCkelt haben. Keiner dieser Aspekte kann für siCh allein betrachtet werden.

4 Entwicklungsgeschichte der Bewegung
Die prokaryotischen Bacterien, die sich durCh Rotation ihrer Flagellen (Flagellin) vorwärts bewegen (Bild 1), liegen in der Grössenordnung von 0,2-5µm
Länge. Bei den Spirochäten laufen mehrere bis über 100 solche Flagellen zwischen den Zellwandschichten und erlauben undulierende Bewegungen
(L. Margulis, K. V. Schwartz, 1982). Ihre Regulation durch Chemorezeptoren
arbeitet möglicherweise über Ionenflüsse durch die Zellmembran, was zur
Methylierung der Mediatorproteine führt. Welche Ionen betroffen sind, ist
nicht bekannt. Vor eineinhalb Milliarden Jahren traten die Protoctisten mit
den charakteristischen eukaryotischen Eigenschaften wie Zellkern, aerobem
StoffweChsel, Mitochondrien, Cytoskelett (Microtubuli und Actinfilamente)
sowie Flagellen und Cilien mit der 9+2-Struktur (Tubulin und Dynein) auf.
Die eukaryotischen Flagellen und Cilien dienen zur Lokomotion der meisten
Protoctisten, aber auch der Parazoa sowie Mesozoa, Rotifera, vieler Würmer
und manCher Larvenformen. Diese Lebewesen variieren von 211m bis zu 2 cm
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Länge und überlappen mit der Grössenordnung der Tiere, die sich mit Muskeln fortbewegen, von 1 mm bis zu über 30 m Länge.
Die Rhizopoda, zu welchen vesChiedene Amöbenformen gehören, zählen
zu den einfachsten Protoctisten. Sie entwickeln keine Flagellen oder Cilien,
machen keine Meiose und keine Art von Sexualzyklus durch. Sie haben keine
Centriolen oder Kinetosomen, aber sie besitzen intrazelluläre Microtubuli,
Actinfilamente (Cytoskelett) und Myosin und zeigen Zellmotilität, welche von
der Calciumionenkonzentration abhängig ist (E. D. Korn, 1978). Ob die noch
einfachere Pelomyxa palustris, die einzige bekannte Art des Stammes Caryoblastea, Myosin besitzt oder nicht, ist nicht bekannt. Pelomyxa steht etwa zwisChen Prokaryonten und Eukaryonten. Das Kernmaterial teilt sich wie bei den
Bacterien ohne Mitose, keine Chromosomen formen sich, kein Spindelapparat, keine Centriolen. Auch fehlen Mitochondrien, aber die Zelle ist auf den
Stoffwechsel symbiotischer Bacterien im Cytoplasma angewiesen. Demgegenüber findet man aber Actin und Microtubuli in einer Reihe von Bacterien,
wenn diese auch keine cytoplasmatische Bewegung zeigen (P. To, L. Margulis, 1978). So finden sich Actin und Tubulin in allen fünf ReiChen der Lebewesen, Monera (Prokaryonten), Protoctista (eukaryotische Einzeller), Pilze, Tiere
und Pflanzen. Myosin, das für die intrazelluläre Bewegung unerlässlich ist,
tritt mit Sicherheit erst bei einfachsten Eukaryonten (Rhizopoda) und dann in
allen drei Reichen, die sich aus den Protoctisten heraus entwickelt haben, auf.
Insbesondere wurde Myosin auch in blühenden P fl anzen, Tomaten (Solanaceae), Haemanthus (Amaryllidaceae) und Egeria (Hydrocharitaceae), gefunden
(K. Ohsuka, A. Inoue, 1979; M. Vahey et al., 1982). Selbstverständlich brauchen P fl anzen Actomyosin für die intrazelluläre Motilität der Organellen und
Cytoplasmaströmung sowie Flagellen für die Fortbewegung der Spermien.
Die schnellen Bewegungen der Blätter von Dionaea, der Venusfliegenfalle
(Droseraceae) und der Mimosa pudica (Mimosaceae), die sich innerhalb einer
zehntel Sekunde bis mehreren Sekunden auf Berührungsreiz (Seismonastie)
hin zusammenklappen, beruhen auf raschen Veränderungen des Zellturgors
(Wasserdruck). Der Turgor, der durch eine intrazelluläre Anhäufung von
Kaliumionen zustande kommt, kann in solchen Scharnierzellen bis gegen 50
Atmosphären betragen. Seine rasche Abnahme auf der Beugeseite des Scharniers infolge Ausfluss von Kaliumionen führt zur Bewegung (U. Zimmermann, 1977). Als Ganzes sind die Pflanzen jedoch sesshaft und maChen von
ihrem Actomyosinsystem keinen GebrauCh zur Lokomotion.
4.l Energiebereitstellung
Die Photosynthese ist mit einem Umsatz von 200-300 Milliarden Tonnen
Kohlendioxyd pro Jahr der quantitativ bedeutendste chemische Prozess auf
der Erde und stellt die Grundlage für die Biosphäre dar. Die Sonnenstrahlung
ist die einzige Energiequelle für die Biosphäre. Dabei wird nur etwa ein halbes Promill dieser auf der Erde auftreffenden Strahlungsenergie bei der Pho-
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tosynthese durch Einbau des Kohlendioxyds aus der Luft in stabile organisch-chemisChe Zuckermoleküle und damit in potentielle chemische Energie
umgewandelt (G. Renger, 1977). Dies wird von den P fl anzen, vielen Algen
(eukaryotisChe Protoctisten) und den anaeroben photosynthetischen Bacterien besorgt. Alle übrigen Lebewesen nennt man heterotroph, da sie siCh nur
von den organischen Substanzen, die von den photoautotrophen Lebewesen
gebildet werden, ernähren können. Der Aufbau unserer irdischen Lebensformen auf der Strahlungsenergie der Sonne bedeutet eine Zunahme an geordneten Prozessen und stellt damit ein Ungleichgewicht dar, die Entropie nimmt
ab. Dazu braucht es Arbeit, dies ist dem Menschen seit seiner Vertreibung aus
dem Paradies bekannt. Die qualitative Bedeutung der Photosynthese liegt darin, dass sie dieses Ungleichgewicht der irdischen Entropieabnahme durch
Kopplung mit der entsprechenden ausserirdischen Entropiezunahme aufrechterhält. Das Wechselspiel zwischen photosynthetischer Fixierung von
Kohlendioxyd gekoppelt mit Sauerstoffbildung und umgekehrt Kohlendioxydbildung gekoppelt mit SauerstoffverbrauCh durCh heterotrophe Organismen
hat zu einem über Jahrmillionen einigermassen konstanten atmosphärischen
Gleichgewichtszustand geführt, der aber in allerneuster Zeit durch die Verbrennung grosser Mengen fossiler Energieträger (Erdöl, Kohle) zugunsten des
Kohlendioxyds verschoben wird. Allerdings entspricht die geschätzte förderbare Gesamtmenge an fossilem Kohlenstoff bloss etwa 100 Jahren aktiver
Photosynthese oder etwa der Energie einiger Wochen SonnensChein auf unserer Erde (E. Broda, 1978). Wie kam es zu diesem stabilen GleiChgewiCht zwischen Photosynthese, heterotrophen Lebensformen und der 20prozentigen
Sauerstoffatmosphäre, welches seit etwa 400 Millionen Jahren angehalten hat.
Besteht eine Beziehung zur Bewegung?
Die frühe Erdatmosphäre enthielt sehr wahrsCheinlich Kohlendioxyd,
Kohlenmonoxyd, Stickstoff, Schwefelwasserstoff und Wasserdampf aber keinen molekularen Sauerstoff (0 2), auch nicht in Form von Ozon (0 3). Alle ersten bacteriellen Lebensformen basierten demzufolge auf einem anaeroben
(fermentativen) Stoffwechsel (P. Cloud, 1983). Die Elektronenkonfiguration in
der Verbindung zweier Phosphatreste scheint ein günstiges Energiepotential
zu besitzen, so dass die anfallende freie Energie bei Spaltung der Bindung für
endergonische Synthesereaktionen im Stoffwechsel gebraucht werden kann.
Übertragung metabolisCher Energie geschieht via Transphosphorylierungsreaktionen. Anorganisches Pyrophosphat mag die erste Verbindung gewesen
sein, die zur Energiegewinnung für den Stoffwechsel verwendet wurde, wie
das noch heute bei anaeroben photosynthetischen Bacterien der Fall sein
kann (E. Broda, 1978). Das Bacterium Rhodospirill-um rubrum kann unter
Lichteinfall Pyrophosphat synthetisieren. Schon bald aber hat mit dem Auftreten der Nukleinsäuren als Erbmaterial Adenosintriphosphat (ATP) als allgemeiner Energieträger das Pyrophosphat ersetzt. Bacterien, die anaerob und
ohne Lichtenergie in ihrer Zellflüssigkeit ATP herstellen können, gehören zu
den ältesten Lebewesen. Es gibt noch heute solche. Ihr Stoffwechselsystem
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hat also bereits mindestens dreieinhalb Milliarden Jahre überlebt. Sie können
aus dem fermentativen Abbau von einem Molekül Glucose zu Brenztraubensäure 2 Moleküle ATP gewinnen. Daraus beziehen sie die nötige Energie für
den Stoffwechsel und um ihre definierte Salzzusammensetzung durch aktive
Ionenpumpen in der Zellmembran gegenüber der äussern Umgebung aufreChtzuerhalten. Das auf diese Weise hergestellte Ungleichgewicht von Ionen
zwischen innen und aussen kann wiederum zum Betreiben des Basalmotors
der Flagellen verwendet werden (siehe Abschnitt 2.l). Bacterielles Leben hat
sich in bezug auf Stoffwechsel über zwei Milliarden Jahre in vielfältiger Weise
entwickelt. Es wurden neue Wege zur Synthese von ATP gefunden. Die einzige Energiequelle für die fermentativen Bacterienformen waren energiereiChe
lösliche Verbindungen in ihrer Umgebung. Mit der Zunahme der Biomasse
und der Entwicklung wirkungsvoller Enzymsysteme zum Energieumsatz versiegten diese äussern Energiequellen allmählich. Das Leben drohte auszusterben. Der Selektionsdruck für neue Wege der Energiegewinnung nahm zu.
Kernenergie stand ausser Frage. Da wandten sich die Bacterien der Sonnenenergie zu. Diese neue Energiequelle ist unerschöp fl ich. Sie genügt nicht nur
für die Photosynthese von anaeroben Bacterien, sondern auch für die gleichzeitig existierenden nicht-photosynthetischen Anaerobier sowie später für
überhaupt alle Lebensformen. So haben sich schon vor drei Milliarden Jahre
anaerobe photosynthetische BaCterien entwickelt (J. W. Schopf, 1978). Es
folgten vor zwei Milliarden Jahren Bacterien mit aerobem photosynthetischem Stoffwechsel, die Vorgänger unserer heutigen Blaualgen. Aber der von
diesen Bacterienarten abgesonderte Sauerstoff wurde über lange Zeit durCh
im Meerwasser vorhandenes Eisen absorbiert. Erst gegen den Zeitpunkt vor
eineinhalb Milliarden Jahren erreichte der Sauerstoff in der Atmosphäre etwa
1% des heutigen Gehaltes. Dies sollte zu einer Wende in der Evolution der irdischen Lebensformen führen. Insbesondere betrifft sie die intrazelluläre Organisation der Zellen und scheint damit erst die intrazelluläre Form der Bewegung zu ermöglichen.
Die Präsenz von freiem molekularem Sauerstoff in der Atmosphäre führte
unter der Einwirkung der Ultraviolettstrahlung zu einer Ozonschicht, welche
in zunehmendem Mass das kurzwellige LiCht von der Erdoberfläche abhielt.
Infolge der Absorption des Ultravioletts durch die Basensubstanzen der Nukleinsäuren sterben Microorganismen im ungefilterten SonnenliCht innerhalb
von Sekunden ab. Wasser schützt vor Ultraviolettbestrahlung. Deshalb konnte
sich bacterielles Leben nur in den Ozeanen entwickeln und war gezwungenermassen anaerob. Mit dem Bedürfnis nach Lichtenergie infolge Knappheit an
energiereichen Substanzen im Wasser drängten siCh Lebensformen nahe an
die Wasseroberfläche, welche Mechanismen entwickelt haben, um den an sich
für den Stoffwechsel toxisChen Sauerstoff nicht nur auszuscheiden wie die
Blaualgen, sondern durch den Einbezug in den Stoffwechsel zu entgiften.
Diese Microorganismen wurden nicht nur tolerant gegenüber dem atmosphärischen Sauerstoff, sondern entwickelten Enzymsysteme (Oxygenasen, Hydro-
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xylasen), die den Sauerstoff zur Mitwirkung bei der Energiebereitstellung heranzogen. In der Folge entstand eine Stoffwechselkette, bei der aus einem Molekül Glucose nicht nur zwei Moleküle ATP entstehen durch Fermentation
zur Brenztraubensäure mit einem Nutzungsgrad von etwa 27%, sondern
durch anschliessende Verbrennung der Brenztraubensäurezwischenprodukte
im Zitronensäurezyklus zu Kohlendioxyd und Wasser insgesamt 38 Moleküle
ATP bei einem Nutzungsgrad von über 40 %. Die bei der Verbrennung anfallenden Elektronen werden durch Proteine in der Bacterienmembran (Atmungskette) auf den Sauerstoff übertragen, der dadurch reduziert wird. Mit
diesem Stoffwechseltrick der aeroben Verbrennung kann aus der gleichen
Menge Ausgangsmaterial an Glucose beinahe 20mal mehr Energie gewonnen
werden.
4.2 Entwicklung der intrazellulären Bewegung
Die Steigerung der Energieproduktion durch den aeroben Stoffwechsel unter
Verwendung des Sauerstoffes ermöglichte den Übergang von den Prokaryonten (Schizobionten) zu den eukaryotischen Zellen und damit anschliessend in
rascher Folge zur Entwicklung von Vielzellern in Tiere, Pflanzen und Pilze.
Grössere anaerobe photosynthetische Bacterien waren gezwungen, zur besseren Ausnützung des Sonnenlichtes nahe an die Meeresoberfläche zu kommen.
Gasvakuolen im Zelleib scheinen ihnen das Hochsteigen aus der Tiefe und
das Schweben in den obern Wasserschichten erlaubt zu haben (G. Vidal,
1984). Die Anhäufung mannigfaltiger Microorganismen in den obern Meeresschichten infolge der energetisch wesentlich günstigeren Ausgangslage führte
zu intensiven Wechselwirkungen untereinander. Atmende Bacterien mögen in
grössere fermentierende Microorganismen eingedrungen sein. Dies führte zur
Erweiterung der Stoffwechselmöglichkeiten beider Partner, es entwickelte
sich eine Symbiose. Die atmenden Eindringlinge gaben den grössern Teil ihres Erbmaterials (Nukleinsäure) an die Wirtszelle ab zur Produktion der von
ihnen benötigten Proteine, sie entwickelten sich zu den MitoChondrien. Damit
hat die Wirtszelle die Kontrolle über ihre Mitochondrien an sich gerissen.
Dennoch enthalten bei uns, eineinhalb Milliarden Jahre später, die Mitochondrien in allen Zellen einen kleinen Rückstand an eigenen Nukleinsäuren ausserhalb des Zellkerns und stellen ein paar wenige Proteinbestandteile in eigener Regie her.
Die spitzfindigsten unter diesen Vorläufern der Eukaryonten taten sich zusätzlich noch mit autotrophen photosynthetischen Bacterien zusammen
(L. Margulis, 1971). Diese entwickelten siCh zu intrazellulären Chloroplasten.
Stoffwechselmässig waren diese Wirtszellen im Vorteil. Bewegliche Spirochätenformen lagerten an deren Zelloberfläche an und drangen durch die Zellmembran ein, um vom reiChen Energieangebot zu profitieren. Diese neuen
Symbionten bildeten sich zu Flagellen mit der charakteristischen 9+2-Struktur um (siehe AbsChnitt 2.2). Damit hat die Wirtszelle ihre aktive BewegliCh-
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keit deutlich verbessert. Fast alle eukaryotischen Einzeller haben zumindest
zeitweise. während ihres Lebenszyklus Flagellen. Vielleicht am bedeutendsten
war aber der Einbau der symbiotischen Flagellenstrukturen für die intrazelluläre Organisation des Verkehrs zwischen dem nun durCh eine Membran abgegrenzten Zellkern mit den Nukleinsäuren und den übrigen Zellorganellen.
Erst dadurch konnte die nötige Apparatur zur mitotischen Zellteilung des
Erbmaterials aufgebaut werden. Und erst nach der Mitose wurde die meiotische Reduktionsteilung und damit gesteuerte Sexualität möglich. Die Mitoseteilung hängt vom Actomyosin ab. Nach Verdoppelung des Erbmaterials liegen die paarigen Chromosomen in einer Ebene senkrecht zwisChen den Mitosespindeln. Einfache MiCrotubuli bilden das Gerüst der Mitosespindeln.
Actin- und Myosinfilamente haften daran zwischen den Centriolen und den
Chromosomen. In der Anaphase der Zellteilung gleiten die Chromosomen
durch Bewegung der Actomyosinfilamente dem Tubulusgerüst entlang auf die
beiden Centriolen zu und bilden dort die neuen Kerne der Tochterzellen (Bild
6). Die komplizierte Synthese von Myosin, Dynein, aber auch von Fettsäuren
und Steroidkörpern sowie von Faserproteinen wie Collagen war ohne oxidativen Stoffwechsel nicht möglich. Ebensowenig hätte bei den Prokaryonten der
momentane Energiebedarf der kontraktilen Proteine gedeckt werden können
(P. Cloud, 1983). Eine Leberzelle enthält 1000 bis 2000 Mitochondrien, welChe
etwa 20% des Zellvolumens einnehmen. Die innere Mitochondrienmembran,
in welcher die Atmungskettenproteine eingebettet sind, enthält auch die Proteine, die im Prozess der oxidativen Phosphorylierung das ATP herstellen.
Diese innere MitoChondrienmembran hat eine 16mal grössere Ausdehnung
als die Zelloberfläche. Bei Muskeln kann der Mitochondriengehalt von 5 bis
gegen 50% schwanken. Damit steht der eukaryotischen Zelle ein viel grösseres
Potential zur Energieproduktion für den Stoffwechsel und die Bewegung zur
Verfügung. Ein einfaches Bacterium kommt mit einem Satz von etwa 750 verschiedenen Proteinen aus. Eine eukaryotische Zelle enthält etwa 20 000 verschiedene Proteine. Die Entwicklung zu den eukaryotischen Protoctisten
(Einzeller) führte zur Verdrängung der anaeroben prokaryotischen Microorgansimen. Tatsächlich spielen heute eukaryotische Formen als Plankton in
den oberen Meerwasserschichten die Hauptrolle.
4.3 Entwicklungsgeschichte der Muskeln
Erst der Übergang von Ein- zu Vielzellern im TierreiCh ermöglichte die Organisation und Differenzierung von Zellverbänden zu Geweben, wobei die intrazelluläre Bewegung des Actomyosins zur Lokomotion des ganzen Organismus eingesetzt werden kann in der Form von Muskeln. Sowohl Pilze wie
Pflanzen haben keine Muskeln. Bei den archaischsten Tierformen der Parazoen, zu denen die Flachtiere (Plakozoa) und Schwämme (Porifera) gehören,
fehlt Gewebeorganisation, so dass sie unbestimmte Formen zeigen. Aber
schon bei den Flachtieren finden siCh zwischen den zwei Epithelzellschichten
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lose Mesogliazellen, die mögliCherweise für die amöboide Bewegung verantwortlich sind. Zusätzlich sind die Epithelschichten rundum von Cilien besetzt. Bei den Schwämmen finden siCh wiederum zwischen den Porenzellen
und den beiden Epitheldeckschichten mesogliale Zellen, die Actin- und
Myosinfilamente besitzen und die sich auf mechanischen Reiz kontrahieren
und so zum Schliessen der Löcher (Oscula) führen. Alle übrigen 30 Tierstämme der Eumetazoa haben ihre Gewebe in Organe und Organsysteme aufgebaut. Die entwicklungsgeschichtlich ältesten beiden Stämme, Coelenteraten
(Seeanemonen, Polypen, Korallen, Medusen) und Ctenophoren (Kammquallen), leben planktonisch, sie sind einer allseitig uniformen Umgebung ausgesetzt und zeigen infolgedessen innere und äussere Radialsymmetrie. Die Coelenteraten bestehen nur aus einer äusseren (Ektoderm) und einer innern (Entoderm) Epithelzellschicht. Sie besitzen keine geordnete ZwischenzellschiCht
(Mesoderm). Aufgrund ihres Lebensraumes im Wasser können Arten von mikroskopisCh kleinem Ausmass bis zu Quallen von dreieinhalb m Grösse mit
über 30 m langen Tentakeln vorkommen. In beiden Zellschichten kommen
Myoepithelzellen vor. Diese besitzen Actin- und Myosinfilamente, die in
manchen Zellen nebeneinander in Sarcomere angeordnet liegen (siehe Abschnitt 3.2) und so das charakteristische Querstreifungsmuster wie beim Säugerskelettmuskel ergeben (C. L. Prosser, 1983). Andere Zellen haben die Actin- und Myosinfilamente nicht in Bündeln organisiert. Die quergestreiften
Muskelzellregionen kontrahieren deutlich schneller als die nicht-quergestreiften (glatte Muskelzellen). Myoepithelien mit Querstreifung findet man auch
bei den einfachsten bilateral-symmetrischen Flachwürmern (Plathelminthen),
die auch noch kein ausgebildetes Mesoderm besitzen. Flache Myoepithelzellen kommen auCh noch im Darmtrakt mancher Tiere vor und sogar auch in einigen menschlichen SChweissdrüsen. Ihr Verband in den einfaChen Metazoenformen darf wohl als Ursprung der Muskelentstehung angesehen werden.
Als Muskeln abgrenzbare Organbildungen treten bereits bei den Ctenophoren auf. Die meisten Arten verwenden mit Cilien besetzte Kammplatten zur
Lokomotion, und die Muskeln werden zur Bewegung der Mundöffnung gebraucht. Der Venusgürtel (Cestum veneris) aber bewegt siCh durCh undulierende Muskelkontraktion des bandförmigen Körpers fort. Die Ctenophoren sind
der phylogenetisch älteste Stamm, der aus drei Keimschichten besteht. Die
drei Keimblätter entstehen ontogenetisch bei der Umwandlung der Blastula
in die Gastrula (Gastrulation). Die Ausbildung dreier Keimblätter ist charakteristisch für alle weiterentwickelten bilateral-symmetrischen Tierformen, die
Acoelomaten (Ausnahmen: Mesozoen und Plathelminthen), Pseudocoelomaten und Coelomaten (Proterostomen und Deuterostomen), zusammen 26
Stämme. Die Muskeln bilden sich aus dem Mesoderm. Bei den meisten im
Wasser lebenden Tieren ohne Skelettbildung wird die Körpergestalt durch
den WasserdruCk aufrechterhalten. Die Muskeln, welche vor allem Haltefunktionen ausüben, sind glatt oder schräg gestreift und kontrahieren isotonisch;
das heisst, sie verkürzen sich ganz beträchtlich unter etwa gleichbleibender
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Spannung. Sie sind aus einzelnen Zellen ähnlich aufgebaut wie die glatten
Muskeln des Magen-Darm-Traktes bei den Vertebraten und stellen ein funktionelles Syncytium dar. Sie sind innerviert und können entweder tonisch
oder phasisch kontrahieren. ManChe glatte Muskeln sind auch nicht innerviert und reagieren auf mechanische und hormonelle Reize. Diesen aquatischen Tierformen ohne Skelett fehlen Muskeln für ausdauernde und rasche
Lokomotion. Allerdings gibt es Ausnahmen. Verschiedene Muschelarten der
Klasse Pelecypoda besitzen einen quergestreiften, schnell kontrahierenden
Schliessmuskel. Eine weitere Ausnahme bildet die quergestreifte Muskulatur
der rezentesten Formen der Klasse Cephalopoda, der Tintenfische (J. M. Gosline, M. E. DeMont, 1979). Cephalopoden gibt es seit 600 Millionen Jahren,
aber die Tintenfische traten erst vor etwa 10 Millionen Jahren auf. Sie haben
in ihrem Mantelwall eine hochspezialisierte Anordnung von schnell und langsam kontrahierenden Muskelfasern, die von straffen Collagenfaserschichten
umgeben und durchsetzt sind. Zur Lokomotion wird das Wasser in der Mantelhöhle des Tieres infolge Verringerung des Querschnittes unter hohem
Druck durch die kleine Öffnung einer trichterförmigen Lamelle unter dem
Kopf ausgestossen, so dass das Tier rückwärts davonschwimmt. Kleine Tintenfische erreichen GesChwindigkeiten bis zu 25mal ihrer Körperlänge pro Sekunde. Grössere wie der japanische Tintenfisch Todarodes pacificus wandern
über 2000 km, indem sie während zweieinhalb Monaten mit Geschwindigkeiten um einen km pro Stunde schwimmen.
Die Chordaten und Insekten sind die Tiere, die sich am schnellsten fortbewegen können, schwimmen, laufen oder fl iegen (Bild 7). Ihre lokomotorische
Überlegenheit gründet auf einem steifen Skelett, einem Endoskelett aus Knorpel oder Knochen bei den Chordaten und einem Exoskelett aus Chitin bei
den Arthropoden. Dadurch werden die Muskelkontraktionen über Gelenke in
geordnete Bewegungen übersetzt. Im allgemeinen werden dafür quergestreifte
Muskeln eingesetzt. Die Zellen sind viel grösser als bei den glatten Muskeln.
Sie sind durch Fusion vieler Myoblasten entstanden und haben deshalb auCh
viele Zellkerne. Sie sind dicht besetzt von den sarkomerhaltigen Myofibrillen
(Bild 4). Infolge ihrer Fixierung am Skelett verkürzen sie sich viel weniger als
glatte Muskelzellen, ihre Kontraktion ist eher isometrisch. Erst das steife Skelett in Verbindung mit effizienten Muskeln für die Haltefunktion und Lokomotion erlaubte einer Reihe von Chordaten und Arthropoden die Besiedlung
des Landes. Allerdings mussten die Tiere den Erfolg der Pflanzen auf dem
Land abwarten, denn als heterotrophe Lebewesen waren sie auf deren Ausbreitung als Nahrungsquelle angewiesen. Die Pflanzen wiederum, ohne aktive
Lokomotion, kolonisierten das Land vor etwa 400 Millionen Jahren, erst
nachdem sich die gefässführenden GewäChse (Tracheophyten) herausgebildet
hatten. Es scheint ferner, dass die Pflanzen für ihre Ausbreitung auf dem
Land auf die Symbiose mit Pilzen angewiesen waren. Die Pilze transportierten Nährstoffe heran, bewahrten sie vor dem Austrocknen und hielten mit ihren Giftsubstanzen, die sie selber ausscheiden, Schädlinge fern. Diese Sym-
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biose zwischen Pilzen und P fl anzen hat über 300 Millionen Jahre angehalten.
Vor 350 Millionen Jahren zogen die ersten Tiere aufs Land. Zum Landleben
wie auch zum Fliegen – fliegende Reptilien (Pterosaurier) ersChienen schon
vor 180 Millionen Jahren – waren für rasche Lokomotion nicht nur kurzfristig,
sondern auch längerfristig ungeheure Mengen Energie nötig. Bei einem voll
aktiven quergestreiften Skelettmuskel nimmt der Stoffwechsel gegenüber im
Ruhezustand um das 2000fache zu. Alle 40 kg Muskeln eines Erwachsenen
von 70 kg vermögen zusammen 22 Tonnen zu heben. Obschon, wie wir gesehen haben, der aerobe Stoffwechsel für die Entwicklung der eukaryotischen
Zellorganisation eine Notwendigkeit darstellt (Abschnitt 4.l), so bleiben die
Muskeln bei den aquatischen Lebewesen doch noch vorwiegend beim anaeroben Stoffwechsel. Damit waren nur kurzfristige Aktivitätsphasen möglich.
Die Muskeln ermüden rasch (J. A. Ruben, A. F. Bennett, 1980). Mit der Anpassung an die komplexere Fortbewegung zu Land und in der Luft wurden
Organismen mit grösserer sensorisCher Empfindlichkeit und besserer lokomotorischer Kontrolle selektioniert. Dieser Selektionsdruck wiederum führte bei
den Chordaten und Arthropoden zum Enkephalisationsprozess und dem daraus resultierenden aktiveren Lebensstil. Diversifikation und mannigfaltige
Spezialisierungen sind denn auch typische Merkmale dieser beiden Tierstämme. Insbesondere die Vertebraten und Insekten entwickelten dann auch eine
grosse aerobe Stoffwechselkapazität in ihren quergestreiften Skelettmuskeln
(hoher Gehalt an Mitochondrien) zur Bereitstellung genügender Energie für
ausdauernde Lokomotion.
4.4 Intrazelluläre Steuerung der Bewegung durch Calcium
Die versChiedenartigsten Spezialisierungen der Bewegung, wie etwa für Lokomotion, Herzschlagen, Darmperistaltik, intrazellulären Transport oder präzise
Augenbewegungen, maChen deutlich, dass die Steuerung der Kontraktion des
Actomyosinsystems von Bedeutung ist. Während der Kontraktionsmechanismus des Actomyosins auf molekularer Ebene in allen Muskeltypen wie auch
nicht-muskulären Zellen derselbe zu sein scheint (siehe Abschnitt 2.3), ist die
intrazelluläre Steuerung von Gewebe zu Gewebe verschieden. Seit etwas über
100 Jahren wissen wir, dass Spuren von Calciumionen für die Kontraktion des
Herzmuskels nötig sind (S. Ringer, 1882). Erst in den letzten 20 Jahren wurde
die Steuerung der intrazellulären Bewegung durch Calciumionen auf molekularer Ebene aufgeklärt (M. C. Schaub, P. G. Waser, 1981). Dabei wurde klar,
dass nicht nur Muskelkontraktion, sondern viele intrazelluläre Aktivitäten wie
Sekretion, PhagoCytose, Neurotransmitterfreisetzung an den Nervenendungen, Auf- und Abbau der Microtubulistrukturen, Auf- und Abbau von Glykogen, Spermienbewegung, Übertragung des Lichtimpulses in den lichtempfindlichen Zellen in der Retina des Auges, Ionenflüsse durch die Zellmembranen
und viele mehr von Calciumionen abhängen und gesteuert werden. Im Cytoplasma einer ruhenden Zelle ist die Konzentration an frei zur Verfügung ste-
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hendem Ca Z+ extrem niedrig, unter 0,1 micromolar oder etwa 50 000mal niedriger als ausserhalb der Zelle. Im Blut beträgt die Ca-Konzentration 2,5 millimolar, die Hälfte ist an Proteine gebunden, die andere ist in Form frei gelöster
Ionen verfügbar. Die übrigen hauptsächlichen Ionen K +, Na+, Cl' und Mg2+
kommen alle sowohl innerhalb wie ausserhalb der Zelle im millimolaren Bereich vor. Zwar sind auch diese übrigen Ionen infolge der Na-K-Pumpe in
den Zellmembranen zwischen innen und aussen ungleich verteilt, aber nur bis
etwa zu einem 10fachen Unterschied. Alle Zellen müssen sehr wirksame Pumpen besitzen, um das Ca 2+ aus dem Cytoplasma zu entfernen. TatsächliCh finden sich aktive Ca-Pumpen sowohl in den Zellmembranen wie auch in den
Membranen intrazellulärer netzartig verzweigter Bläschensysteme (endoplasmatisches Retikulum in nicht-muskulären Zellen und sarkoplasmatisches Retikulum in Muskelzellen). In diesen Bläschen wird Ca l+ auch innerhalb der
Zelle sequestriert und kann bei einer Erregung wieder ins Cytoplasma abgegeben werden (Bild 8). Zusätzlich besitzen die Zellmembranen ein Transportprotein, welches in Abhängigkeit des Ionenungleichgewichtes der Na-K-Pumpe Ca l+ aus dem Cytoplasma naCh aussen gegen Ne austauscht. Alle diese
Ionenpumpen verbrauChen ATP, mit dessen Energie sie das Ionenungleichgewicht und gleichzeitig die tiefe Ca-Konzentration aufrechterhalten.
Das Ca Z+ kann offenbar seine Funktion als intrazellulärer Signalübermittler
eines an der Zelloberfläche ankommenden Nervenimpulses oder eines Hormons, welches an der Zelloberfläche an ein spezifisches Rezeptorprotein bindet, nur vor dem Hintergrund seiner niederen Konzentration in Ruhe ausüben. Geringste Mengen von Ca l+, das durch einen Reiz freigesetzt wird, genügen zur Aktivierung der Zelle. Dazu müssen natürlich in der Zelle drin
Ca-Rezeptoren vorhanden sein, die das Ca Z+ rasch und mit hoher Affinität reversibel binden können. Mehrere solche wurden gefunden wie Calmodulin,
Troponin-C, Parvalbumin, die regulatorischen LC des Myosins (RLC) und
andere. Alle diese Rezeptorproteine kommen nur in Zellen vor (ausserhalb
wären sie ja immer von Ca Z+ besetzt), haben ein MG im Bereich von 10 000 bis
20 000 und sind entwicklungsgeschichtlich miteinander verwandt (R. H. Kretsinger, 1980). Ihre Aminosäuresequenz ist teilweise identisch, und sie haben
sehr ähnliche dreidimensionale Strukturen (Y. S. Babu et al., 1985). Sie stellen
eine Proteinfamilie dar, die sich aus einem ursprünglichen Protein, welches eine Ca-Bindungsstelle hatte, durch zweifaChe Genverdoppelung herausentwikkelt hat. Die heutigen intrazellulären Ca-Rezeptorproteine besitzen ein bis
vier Ca-bindende Stellen.
Das Troponin-C kommt vorwiegend in quergestreiften sarkomeren Muskeln (Skelett- und Herzmuskeln) vor. Es ist zusammen mit weiteren zwei Troponinkomponenten (I und T) und dem Tropomysin entlang den Actinfilamenten lokalisiert. Im erschlafften Muskel bei tiefem Ca Z+ nehmen diese Regulationsproteine am ACtinfilament eine Position ein, die die Interaktion zwischen den Myosinköpfen und dem ACtin verhindert. Sobald Ca Z+ im Cytoplasma auftauCht, bindet es unter anderem auch an Troponin-C. Dies führt zu
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einer Konformationsänderung des Troponin-Tropomyosin-Komplexes, so
dass jetzt auf der ganzen Länge der Actinfilamente die Stellen zur Interaktion
mit den Myosinköpfen freigegeben werden. Sobald der Reiz aufhört, wird das
Ca Z+ durch die Ionenpumpen wieder aus dem Cytopolasma entfernt. Dieser
Aktivierungsprozess der Kontraktion, einschliesslich des Einströmens von
CaZ+ , dauert etwa 5-10 msec. Die Zuckung eines schnell kontrahierenden Skelettmuskels dauert insgesamt etwa 20-50 msec. Es ist für einen Konzertpianisten also durchaus möglich, mit seinen Fingern mit etwas Übung bis zu 12mal
pro Sekunde zu trillern. Bei höheren Impulsfrequenzen (über 40 pro Sekunde)
fusionieren die einzelnen Zuckungen zu einem Tetanus. Diese Art der raschen
direkten Steuerung der Kontraktion durch Binden von Ca Z+ am Troponin-C
findet man im Tierreich als alleinigen Regulationsmechanismus in den quergestreiften Muskeln der Chordaten, den schnellen Muskeln von Crustaceen
(Arthropoden) und bei einer Sipunculidenart, Dendrostomum pyroides
(W. Lehman, A. G. Szent-Györgyi, 1975). Zusätzlich kommt die Ca-Regulation am Actinfilament bei Insekten, Cheliceraten und den meisten Crustaceen
(alle vom Stamm der Arthropoden) sowie bei den Stämmen der Anneliden,
Priapuliden, Nematoden und einigen Sipunculiden vor. Allerdings bei all diesen letzteren nimmt auch die RLC des Myosins durch Binden von Ca 2+ an der
Regulation teil. Diese Organismen haben also eine doppelte Ca-Regulation
am Myosin- und am Actinfilament. Alleinige direkte Ca-Regulation am Myosin haben Muskeln bei den Stämmen der Molluscen, Brachiopoden, Echinodermen, Echiuren und Nemertinen. Eine direkte Ca-Regulation über Troponin-C am Actin oder über die RLC des Myosins findet man also nur bei bilateral-symmetrischen Tierstämmen.
Eine zweite, langsamer funktionierende Regulation, bei der das Ca Z+ die
Kontraktion indirekt über kovalente Proteinmodifikation steuert, ist typisch
für die glatte Muskulatur sowie für die nicht-muskuläre intrazelluläre Bewegung der Vertebraten. Dabei funktioniert Calmodulin als Ca-Rezeptor und
aktiviert ein Enzym, die Myosin-LC-Kinase, welches die RLC des Myosins
phosphoryliert und wodurCh die Kontraktion ausgelöst wird. Diese indirekte
Ca-Regulation arbeitet viel langsamer. Eine einzelne phasische Kontraktion
eines glatten Muskels dauert mehrere Sekunden. Relaxation tritt ein, wenn
die Phosphatgruppe der RLC durch eine Phosphatase wieder abgespalten
wird. Das Calmodulin ist das einzig bekannte Regulationsprotein, das eine
Reihe verschiedener Enzymsysteme in Abhängigkeit von Ca Z+ steuert
(C. B. Klee, D. L. Newton, 1985). Es gibt mehrere Proteinkinasen, die in Abhängigkeit von Ca-Calmodulin intrazelluläre Enzymsysteme via Phosphylierung regulieren. Insbesondere braucht die Adenylatcyclase für die Bildung
von CAMP auch Ca-Calmodulin. CAMP stellt neben Ca Z+ einen zweiten intrazellulären Signalübermittler dar, der wiederum über Proteinkinasen via Phosphorylierungsreaktionen verschiedene intrazelluläre Aktivitäten steuert.
cAMP löst intrazelluläre Antworten auf Hormonreize durch Katecholamine
(Adrenalin, Noradrenalin) aus. Allerdings bleibt Ca Z+ der übergeordnete Si-
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gnalübermittler. Aber es werden auf diese Weise neurale und humorale
Steuermechanismen auf intrazellulärer Ebene miteinander verkoppelt (M. C.
Schaub et al., 1983).

Bild 8. Intrazelluläre Verteilung der Calciumionen in Skelettmuskelzellen. Die Zellmembran
zeigt Einstülpungen auf der Höhe der Z- Linien der Sarkomere. Dadurch gelangt die elektrische
Potentialschwankung als Erregung direkt auf das sarkoplasmatische Retikulum (SR). Ca 2+ strömt
ins Cytoplasma aus dem SR und durch Kanäle in der Zellmembran (Pfeile). Nach der Erregung
wird das Ca2+ wieder durch aktive Ca- Pumpen (schwarze Kreise in Zellmembran und in SRMembran) aus dem Cytoplasma entfernt. Ca2+ wird auch durch den Na-Austauscher (offener
Kreis in Zellmembran) entfernt, der über ein Ionenungleichgewicht mit der Funktion der Na-KPumpe in der Zellmembran gekoppelt ist. Bei zuviel Ca2+ im Cytoplasma können auch die Mitochondrien Ca2+ aufnehmen.
Fig. 8. Intracellular compartmentation of Ca-ions in skeletal muscle cells. The cell membrane
displays invaginations corresponding to the position of the Z-lines of the sarcomeres. Through
them the stimulus of the action potential arrives directly at the sarcoplasmic reticulum (SR). Ca2+
enters into the cytoplasm from the SR and through channels in the cell membrane (arrows). When
the stimulus ceases the Ca 2+ is removed from the cytoplasm by the active Ca-pumps (black circles
in cell membrane and SR-membrane). Ca2+ is also removed by the Na-exchanger (empty circle in
cell membrane) which is electrogenically coupled to the Na-K-pump in the cell membrane. If
Ca2 is dangerously high in the cytoplasm the mitochondria are also able to take it up.
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Bei eukaryotischen Einzellern ist noch relativ wenig über die intrazelluläre
Steuerung der Bewegung bekannt. Aber schon bei einfachen Amöbenformen
der Rhizopoda, Acrasiomycota und Myxomycota ist Ca Z+ für intrazelluläre Bewegung verantwortlich. cAMP stellt für die Amöbe Dictyostelium discoideum
(Acrasiomycota) einen chemotaktischen Reiz dar, der zu einer Ca-Calmodulin-abhängigen Dephosphorylierung der schweren Myosinketten führt (HC).
Dies löst bei diesen Einzellern Bewegung aus, während Phosphorylierung der
HC die Bewegung hemmt (H. Maruta et al., 1983).
Parvalbumin kommt nur bei den Chordaten in sehr schnell kontrahierenden Muskeln sowie in bestimmten Nervenzellen vor (C. W. Heizmann, 1984)
und mag für eine rasche Relaxation mitverantwortliCh sein. Calmodulin aber
wird wie Actin und Myosin in fast allen Lebewesen einschliesslich den eukaryotischen Einzellern, Pilzen, Pflanzen und Tieren gefunden. Calmodulin und
Actin bestehen im Gegensatz zu Myosin (siehe Abschnitt 2.3) je aus einer einzigen Polypeptidkette mit 148 Aminosäuren im Fall von Calmodulin und 375
beim Actin. Beide Proteine zeigen eine ausserordentliche Konstanz in ihrer
Primärstruktur. Die Variationen in der Aminosäuresequenz zwischen versChiedenen Actinen aus sarkomeren und glatten Muskeln sowie nicht-muskulären Zellen von Säugern und aus Muskeln von Echonodermen und Molluscen liegen immer unter 7 %. Der grösste bekannte UntersChied von 19 % betrifft Actin aus dem Hefepilz und der Soyabohne (D. M Shah et al., 1982).
Damit sind diese beiden Proteine, das eine direkt an der Bewegung beteiligt,
das andere als Ca-Rezeptorprotein für die Steuerung der Bewegung und anderer intrazellulärer Prozesse verantwortlich, über eine Milliarde Jahre alt und
an zellulärem Leben beteiligt, bevor sich Tiere, Pilze und P fl anzen voneinander weg entwiCkelten. Die Stabilität dieser Proteine während der Entwicklungsgeschichte erreicht beinahe diejenige von Histon H4, einem Protein, das
mit den Nukleinsäuren des Erbmaterials vergesellschaftet ist (R. E. Dickerson, 1972).
Gibt es Gründe, warum gerade Ca Z+ als intrazellulärer Signalübermittler
von der Natur ausgewählt wurde? Die elektroChemischen EigensChaften lebender Zellen und ihrer Umgebung im Gewebe werden durch sieben Ionenklassen, die in genügender Menge im Wasser der Erdober fl äche dem sich entwickelnden Leben zur Verfügung standen, aufrecht erhalten, Nat, K+, Mg2+,
CaZ+ und Cl' als gelöste Ionen sowie die negativen Phosphat- und Sulfatgruppen in Form der kovalent gebundenen Elemente Phosphor und Schwefel
(E. Frieden, 1972). Als Signalübermittler kommen für den raschen Durchtritt
durch die Membranen nur die gelösten kleinen Ionen in Frage. Es gibt keine
Biopolymere, die einwertige Ionen mit genügend hoher Affinität binden können. Bei Bindungsaffinitäten, wie sie für Nat, K+ oder Cl' gefunden werden,
müssten grosse Mengen dieser Ionen verschoben werden, um solche hypothetische Rezeptorproteine abzusättigen. Es würde lange dauern und bräuchte
viel Energie. Mg 2+ und CaZ+ können mit 10 000- bis 1 000 000mal höherer Affinität von Proteinen gebunden werden. Der Ionenradius von Ca Z+ beträgt 0,95
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A und der von Mg 2+ ist 0,60 A. Infolgedessen unterscheiden sich diese beiden
in ihren kintetischen und thermodynamischen Eigenschaften (B. A. Levine,
R. J. P. Williams, 1982). Ca l+ kann mindestens 100mal schneller an eine Proteinbindungsstelle binden und wieder wegdissoziieren als Mg t+. Ca l+ bindet
am Protein mit einer leicht variablen Geometrie mit 6-8 Koordinationspunkten. Mgt+ dagegen kann nur mit 6 Koordinationspunkten in exakt symmetrischer Anordnung binden. Damit ist Mg 2+ als schnell agierender Signalübermittler ausgeschlossen. Unser Konzertpianist könnte höchstens einmal pro
Sekunde eine Taste anschlagen.
Ein weiterer Aspekt in der Evolutionsgeschichte mag den Ausschlag für
Ca2+ als Signalübermittler gegeben haben. Der intrazelluläre Stoffwechsel hat
schon bei den Prokaryonten Polyphosphate zur Energieumsetzung verwendet.
Dabei fällt als Produkt in der Zelle anorganisches Phosphat an. Nun ist aber
die Schwelle der Löslichkeit für Ca-Phosphat bedeutend niedriger als für MgPhosphat. Es wäre also bei der Entwicklung zu den eukaryotisChen Einzellern
mit der Intensivierung des Stoffwechsels zu intrazellulären Ausfällungen von
Ca-Phosphaten gekommen. Es ist deshalb anzunehmen, dass schon beim
Übergang von den Pro- zu den Eukaryonten aktive Ca-Pumpen in den Membranen entwickelt wurden, um den Ca-Gehalt im Cytoplasma möglichst tief
zu halten. Jeder Ca-Anstieg über 0,1 millimolar wird für die Zelle gefährlich.
Ein Überfluten der Zelle mit Ca l+ führt unweigerlich zum Zelltod. Nachdem
die Zellen das Ca l+ aus dem Cytoplasma entfernt hatten, sCheint die Natur
dann doch das Fehlen dieses Kations zu einem nützlichen Gebrauch umfunktioniert zu haben. Spuren von Ca t+ , die durch nur kurzfristig geöffnete Membrankanäle entsprechend dem grossen Konzentrationsgradienten zwischen innen und aussen rasch einströmen, genügen für eindeutig erkennbare Signalübermittlung.

6 Schlussbetrachtung
Die wohl grösste Revolution im Denken des Abendlandes im Anschluss an
die Aufklärung des 18. Jahrhunderts lösten Charles Darwin und Alfred Russel
Wallace unabhängig voneinander 1858 mit ihren beiden Berichten über die
Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl aus. Erst 13 Jahre später
wies Darwin dem Menschen seinen Platz in der allgemeinen Evolutionsgeschichte in seinem Werk «Die Abstammung des Menschen und die gesChlechtliche Zuchtwahl» zu. Die Theorie der Evolution, welche sich zur
Hauptsache auf Beobachtung der Morphologie rezenter Tierarten stützte, ist
in den folgenden 120 Jahren durch eine grosse Zahl von Fossilienfunden und
vor allem durch die Erkenntnisse über Struktur und Funktion des biologischen Erbmaterials glänzend bestätigt und weiter ausgebaut worden
(G. L. Stebbins, F. J. Ayala, 1985). Die physikalisch-chemischen Grundlagen,
die nach den Gesetzen des Zufalls auf vielfache Weise durCh Mutationen, Po-

28

Marcus C. Schaub

lyploidie, Tandemmultiplikation von Genabschnitten, Genverdoppelung,
Austausch von Teilen oder ganzen Chromosomen bei den Zellteilungen der
Gameten zur stetigen Veränderung des Erbmaterials führen, sind bekannt.
Die Erbeinheiten, welChe für bestimmte Strukturen, zum Beispiel von Proteinen, Entwicklung und Funktionen verantwortlich sind, werden dann infolge
des Selektionsdruckes überdauern oder untergehen, wenn sie für das Überleben nachteilige Folgen haben oder aber vielleicht ohne erkennbare Auswirkungen weiter vererbt werden. Wir kennen heute beim Menschen mehrere
tausend verschiedene Erbkrankheiten mit einfachem Mendelschen Erbgang.
Jedem phänotypischen Merkmal liegt ein Gen oder das Zusammenwirken
mehrerer Einzelgene zugrunde. Die Kenntnis der Struktur eines einzigen
Gens und seines Genproduktes, zum Beispiel eines bestimmten Proteins, in einer Reihe von Organismen erlaubt die Nachzeichnung der entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhänge der Evolution (Bild 9). Die verwandtschaftlichen Beziehungen von Organismen aus allen fünf Reichen der Lebewesen
aufgrund der Unterschiede in der Aminosäuresequenz des Cytochroms-c (ein
Protein aus der Atmungskette der Mitochondrien- und Bacterienmembranen)
führen zu einem evolutionären Stammbaum, der beinahe identisch ist mit
demjenigen, der von anatomischen Daten und Fossilienfunden abgeleitet
wurde (M. O. Dayhoff, R. M. Schwartz, 1981).
Bild 9. Stammbaum der Evolution aufgrund
der Aminosäuresequenz des Proteins Cytochrom-c verschiedener Tierarten nach Dayhoff
und Schwartz (1981). Jedes Astende am Baum
steht für eine Spezies. Die gesamte Länge der
Äste, die irgendwelche zwei Spezies miteinander verbinden, ist proportional zur Anzahl Unterschiede in den Aminosäuresequenzen ihrer
Cytochrome. (BA). Bacterien. (PR) Protoctisten. (FU) Pilze. (PL) Pflanzen. (INV) Invertebraten und (VER) Vertebraten.
Fig. 9. Evolutionary tree based on the amino
acid sequence of cytochrome-c from different
species after Dayhoff and Schwarzt (1981).
Each terminal branch of the tree represents a
different species, and the total length of
branches connecting any two species is proportional to the number of amino acids by which
their cytochrome-c differs. (BA) Bacteria. (PR)
Protoctista. (FU) Fungi. (PL) Plants. (INV) Invertebrates and (VER) vertebrates.

Während sich morphologische und molekularbiologische Daten zur Festlegung der Abfolge in der EvolutionsgesChichte ergänzen, hebt die Darstellung
einer für das Leben unabdingbaren Funktion wie die Bewegung zusätzliche
Aspekte hervor. Neben der Entwicklung der für die Bewegung nötigen Protei-
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ne und supramolekularen Strukturen (Geisseln, Cilien, Myosin- und Actinfilamente, Muskeln) sind die Mechanismen für die Steuerung und Energiebereitstellung von ebenso grosser Bedeutung. Diese letzteren beiden Aspekte
verknüpfen die Entwicklung der irdischen Lebensformen unmittelbar mit ihren internen Organisationsformen sowie auch mit den von der Umwelt gegebenen MögliChkeiten der Energieaufnahme. Diese Zusammenhänge führen
zu einem tieferen Verständnis des zeitlichen Ablaufs der Evolution in Abhängigkeit von den sich wandelnden Umweltbedingungen auf unserer Erdoberfläche. In dieser GeschiChte des irdischen Lebens trat die Spezies Homo sapiens erst vor etwa 100 000 Jahren auf oder erst in den letzten zweieinhalb Sekunden, wenn sich die ganze Evolution innerhalb eines Tages abgespielt hätte. Geschichtliche Überlieferung findet erst seit 'ho Sekunde statt. Damit ist
der Mensch, gemessen an der kosmischen Zeitskala, seit welcher die Evolution des irdischen Lebens läuft, vollends aus dem Mittelpunkt der Betrachtung verschwunden. Er erscheint wie ein Zaungast, dem es vergönnt ist, einen
kurzen Blick in dieses kosmische Szenarium zu tun.
Der Ursprung des Lebens selbst scheint dem heutigen Naturwissenschaftler durch Anwendung der bekannten physikalisch-chemischen Gesetzmässigkeiten verständlich und erklärbar (H. Kuhn, J. Waser, 1983). Genügend Zeit
stand zur Verfügung, dass sich auf unserer Erde unter den dannzumal gegebenen Bedingungen wie Temperatur, Atmosphäre, Sonnenbestrahlung, Verteilung der für das Leben nötigen schweren Elemente auf der Erdoberfläche, als
Folge sehr vieler kleiner aufeinander folgender Einzelschritte von chemischen
Reaktionen, Energie produzierendes und verbrauchendes, sich selber replizierendes Leben bildete. Modellhaft lässt siCh berechnen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gross ist, dass in den gegebenen Zeiträumen alle die für die Bildung von autonomem Leben notwendigen Schritte stattgefunden haben. Die
Wahrscheinlichkeit ist sogar so gross, dass die Ausbildung von Leben auf unserem Planeten praktisch unausweichlich war. Dies führt sofort zur Frage
nach weiteren Formen von Leben auf anderen Planeten. Es gibt ja Millionen
und Milliarden von Sonnensystemen in unserer und in vielen andern Galaxien.
Andererseits lehren uns die Astronomen und Physiker, dass die Bedingungen der entscheidenden Phasen in der Entstehungsgeschichte des Universums
nur innerhalb äusserst enger Grenzen gelegen haben können, um die Entstehung von Leben auf irgendeinem Planeten zu gestatten (G. Gale, 1981). Das
sogenannte Hubble-Alter des Universums kann nicht kürzer sein als die kürzeste Lebensdauer eines Sterns, sonst wären die schweren Elemente, wie zum
Beispiel Kohlenstoff, nicht vorhanden. Bei einem wesentlich grösseren Hubble-Alter wären alle Sterne mit Planeten, die für Leben geeignet wären, bereits
ausgebrannt. Wären die Kopplungskonstanten für die schwache Gravitationskraft wie für die starke Kernkraft um nur eine Grössenordnung verschieden,
so wären wiederum die Bedingungen für ein Sonnensystem, wie das unsrige,
nicht gegeben, noch existierten die nötigen chemischen Elemente. Einen wei-
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tern kritischen Parameter stellt die ursprüngliChe RezessionsgesChwindigkeit
dar, mit der die beim grossen Urknall entstandene Materie auseinanderflog.
Wäre sie grösser oder kleiner gewesen, so hätten siCh keine über den Weltraum verstreuten Galaxien gebildet. Alle diese physikalisChen Parameter hätten ebensogut andere Grössen haben können. Es ist nicht einzusehen, warum
sie gerade die von uns beobachteten Grössen haben. Wir können aber mit Sicherheit sagen, wären sie anders, so wären wir nicht hier, um sie zu beobachten. Mit andern Worten, nur eine der vielen physikalisch möglichen Welten ist
kongenial mit unserem Leben und Bewusstsein. Die mathematisch-naturwissenschaftliche Denkweise geht von einer grundlegenden Annahme aus und
leitet davon eine Einsicht ab; Neues, Zukünftiges wird von der Vergangenheit
hergeleitet. Da wir keinen Zugang zu Kenntnissen über frühe Zustände des
Universums oder gar über die Situation vor dem grossen Urknall haben, ist in
unseren Erklärungen der Evolution des Kosmos die Zeitachse umgekehrt. Wir
erklären die Entstehung des Universums in der Vergangenheit aus der Tatsache unserer jetzigen Präsenz. Damit beginnt unsere naturwissenschaftlich begründete Vorstellung über das Universum wieder anthropozentrische Züge zu
zeigen 3.

Finanzielle Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (No. 3.505.83) möchte ich hiermit verdanken.
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