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Ursprünglich wurde der Kompartimentbegriff für 
die Zelle als membranumschlossener Reaktions-
raum definiert. Organellen enthalten beispiels-
weise ihre eigenen Enzyme, Proteine und andere 
Moleküle. Da die Untergliederung in abgegrenzte 
Teilräume aber nicht nur in der Zelle auftritt, ist der 
Kompartimentbegriff weiter zu fassen (siehe Zu-
satzinformation). Charakteristisch ist stets, dass in 
abgeschlossenen Bereichen Reaktionen ungestört 
ablaufen können. 

Mögliche Ansätze

1 Zellbiologie
— Zur Unterteilung der pflanzlichen oder tie-

rischen Zelle in Zellorganellen eignet sich 
besonders die Betrachtung der Mitochondrien 
oder Plastiden mit ihren Doppelmembranen 
und der Matrix bzw. dem Stroma. 

— Aus der Sekundarstufe kann die Einordnung 
der Zellen in die Gewebestrukturen und deren 
Zusammenwirken in Organen aufgegriffen 
werden.

— Unterteilung der Gewebe in einzelne Zellen
— Einzeller als besondere Beispiele dazu
— Stoffanreicherung in der Vakuole ist nur durch 

Kompartimentierung möglich.

2 Stoffwechsel
— Fotosynthese und Zellatmung: Die Transport-

systeme für Elektronen und Protonen sind an 
spezifische Membranen gekoppelt.

3 Genetik
— Kompartimentierung des Genoms
— Chromosomen als abgegrenzte „Informations-

pakete“
— Proteasomen als Kompartimente auf der Ebene 

von Makromolekülen
— Embryo in der Gebärmutter
— Die segmentale Gliederung spielt bei Entwick-

lungsprozessen eine Rolle.

4 Neurobiologie
— Aufbau von Ionengradienten an der Membran 

von Nervenzellen und das Vorhandensein von 
Ionenkanälen und molekularen Pumpen ist nur 
bei getrennten Reaktionsräumen sinnvoll.

— Verschiedene funktionelle Bereiche des Gehirns 
könnten als Kompartimente betrachtet werden.

5 Ökologie
— Die Entstehung der spezifischen ökologischen 

Nischen lässt sich auf der Ebene von Ökosyste-
men der Kompartimentierung zuordnen.

— Damit verknüpft sind Konkurrenzausschluss 
und Konkurrenzvermeidung

— Die ökologischen Pyramiden und andere gestuf-
te Systeme sind nach dem Baukastenprinzip 
aufgebaut. 

6 Evolution
— Über die Endosymbionten-Hypothese lässt sich 

die frühe biologische Evolution dem Basiskon-
zept zuordnen.
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A1 1) Kernpore, Stoffaustausch zwischen Zellkern 
und Cytoplasma möglich, z. B. genetische 
Information gelangt zu den Ribosomen,  
2) Proteinsynthese am Ribosom, Aminosäure-
kette gelangt sofort in den Innenraum des ER, 
3) im Innenraum des ER faltet sich das Protein 
entsprechend seiner Aminosäuresequenz und 
wird mit zusätzlichen chemischen Gruppen 
versehen (Markierung),  
4) hat das Protein eine falsche Faltung oder 
wird es nicht mehr benötigt, erhält es eine 
entsprechende Ubiquitin-Markierung und wird 
durch Proteasomen abgebaut,  
5) entsprechend seiner Markierung wird das 
Protein zu seinem Zielort transportiert oder 
verbleibt im ER,  
6) über Vesikel gelangen die Proteine an die 
cis-Seite der Dictyosomen und werden über 
weitere Vesikel zur trans-Seite gebracht,  
7) ein zweiter Weg kann direkt über die Mem-
branstapel führen,  
8) die Proteine werden beim Durchgang 
durch die Dictyosomen chemisch verändert 
und werden z. B. durch das Anhängen von 
Zuckerketten zu Glykoproteinen. Verpackt in 
Golgi-Vesikel finden sie dann entsprechend 
ihrer „individuellen Kennung“ ihren Zielort 
(z. B. Lysosom, Membran, Zellwand).

A2 Die gegenseitige Erkennung beruht auf dem 
Schlüssel-Schloss-Prinzip (Basiskonzept Struk-
tur und Funktion). Aufgrund der Aminosäu-
resequenz der Proteine sind die molekularen 
Unterschiede vorgegeben.

A3 Die Dictyosomen-Membran unterscheiden 
sich je nach Lage zum Zellkern: die cis-Seite ist 
die Empfängerstelle, an die Transportbläschen 
andocken. Die trans-Seite ist die Abgabestel-
le, an der Vesikel abgeschnürt werden. Das 
können im mittleren Bereich nur die seitlichen 
Bezirke der Zisternen. 

Kompartimente

In der Zellbiologie wird damit die innere Gliede-
rung der eukaryotischen Zelle in membranum-
schlossene Reaktionsräume beschrieben. Die 
Kompartimentierungsregel besagt, dass eine bio-
logische Membran immer eine plasmatische von 
einer nicht-plasmatischen Phase trennt (E. SchnEpf, 
1965). In der Entwicklungsbiologie beschreibt der 
Begriff einen Zellverband mit begrenzter Kompe-
tenz, die ihn auf die Entwicklung eines definierten 
Körperabschnitts (z. B. eines Körpersegments der 
Insekten) einschränkt. In der Medizin bedeutet 
Kompartimentierung die Unterteilung einer Zelle, 
eines Gewebes, eines Organs oder eines Körpers 
in verschiedene Abschnitte, in denen unterschied-
liche Bedingungen herrschen. In der Genetik 
findet man bestimmte DNA-Elemente, die für die 
Kompartimentierung des Genoms sorgen.

Basiskonzept: Kompartimentierung
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Funktionelle Kompartimentierung im Golgi-Apparat

Das Membransystem des endoplasmatischen Retikulums und des Golgi-Apparates erzeugt zahlreiche Reaktions-
räume innerhalb der Zelle, in denen spezifische Enzyme vorhanden sind. Mit ihnen werden besondere Reakti-
onen katalysiert, sodass z. B. Proteine individuell verändert werden können.

Diese Proteinmodifikationen finden nach der Synthese am Ribosom meist im Innern des ER statt. Zu den che- 
mischen Veränderungen gehören das Anknüpfen von Zuckern, Fettsäuren, Phosphat-, Hydroxyl- oder Methyl-
gruppen, von Ubiquitin und Vielem mehr. Die Modifikationen verleihen einem Protein oft erst seine eigentliche 
Struktur und Funktion, haben aber zum Teil auch andere Effekte, wie z. B. die Regulation der Verteilung von 
Proteinen in der Zelle, die Fixierung an der Membran oder ihre Kennzeichnung für den Abbau durch Proteasen. 
Dies ist abhängig von der Art der angehängten Gruppen. Jede Gruppe wirkt wie ein Etikett. Sie kann sowohl am 
Amino- und Carboxylende eines Proteins als auch an den Aminosäureseitenketten innerhalb des Proteins ange-
hängt werden. Diese Signale entscheiden über den weiteren Verbleib des Proteins. 

In einigen Fällen sind diese Modifikationen reversibel. Die Kennzeichnung zum Abbau, die häufig Einfluss auf 
die Regulation von Enzymaktivitäten hat oder falsch gefaltete oder nicht mehr benötigte Proteine betrifft, ist 
irreversibel. Meist spalten dabei spezifische Proteasen Aminosäurereste vom Molekül ab, z. B. bei Enzymen, die 
an der Blutgerinnung oder am Nährstoffabbau beteiligt sind. 

A1 Erläutern Sie die Vorgänge an den markierten Stellen (1 — 8).

A2 Die Signalstoffe werden durch spezifische Enzyme an die synthetisierten Proteine angehängt. Diese Enzyme 
sind in einigen Fällen frei im ER-Innenraum vorhanden. Andere sind in der Membran des endoplasmatischen 
Retikulums verankert. Erläutern Sie, welches weitere biologische Prinzip der gegenseitigen Erkennung zu-
grunde liegt.

A3 Nennen Sie die Unterschiede, die zwischen den Membranen der Dictyosomen bestehen müssen.
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