
 
 

Ionen-, cGMP- und 
spannungsabhängiges Schaltverhalten 

von CNGA1-Kanälen 
 
 
 
 
 
 

Dissertation 
 
 
 
 
 
 
 
 

zur Erlangung des akademischen Grades 
doctor rerum naturalium 

(Dr. rer. nat.) 
 

 
vorgelegt dem Rat der Biologisch-Pharmazeutischen Fakultät 

der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
 

 
 
 
 
 
 
 

 von 
 

Dipl.-Biologin Jana Kusch 
 

geb. am 03. 02. 1976 in Waren/Müritz 



Gutachter: 1. Prof. Dr. Klaus Benndorf (Institut für Herz-Kreislauf-Physiologie

Jena)

2. Prof. Dr. Reinhard Wetzker (AG Molekulare Zellbiologie Jena)

3. PD Dr. Heinrich Terlau (Max-Planck-Institut für experimentelle

Medizin Göttingen)

Tag der öffentlichen Verteidigung:           17.11.2003



Inhaltsverzeichnis 
 

0. Zusammenfassung         1 

 

1. Einleitung           3 

1.1. Verbreitung von CNG-Kanälen                   3 

1.2. Molekulare Struktur von CNG-Kanälen      4 

1.3. Permeationseigenschaften von CNG-Kanälen     7 

1.4. Physiologische Bedeutung von CNG-Kanälen     9 

 

2. Material und Methoden         11 

2.1.  Molekularbiologie         11 

2.2.  Präparation von Xenopus laevis-Oozyten       11 

2.3.  Elektrophysiologische Messungen       12 

2.3.1. Pipettenherstellung        12 

2.3.2. Patch-Clamp-Messungen       12 

2.3.3. Datenerfassung        14 

2.3.4. Lösungen         14 

2.4.  Datenanalyse         16 

2.4.1. Makroskopische Ströme       16 

2.4.1.1. Erstellung einer Konzentrations-Wirkungs-Relation   16 

2.4.1.2. Bestimmung der Aktivierungs- und Deaktivierungskinetik  17 

2.4.2. Einzelkanalströme        18 

2.4.2.1.Bestimmung der Offenzeit und der Offenwahrscheinlichkeit anhand  

von kumulativen Offenzeithistogrammen           18 

2.4.2.2.Berechnung der Wahrscheinlichkeit von fehlinterpretierten 

Öffnungsereignissen       20 

2.4.2.3. Bestimmung der Amplitude des Einzelkanalstromes und des  

rms-Rauschens bei sättigenden cGMP-Konzentrationen   21 

 

3. Ergebnisse             22 

3.1. Makroskopische Ströme        24 

3.1.1. Konzentrations-Wirkungs-Relation      25 

3.1.2. Spannungsabhängiges Schalten      29 

3.1.2.1. Spannungsabhängige Aktivierung nach Depolarisation  29 



3.1.2.2. Spannungsabhängige Deaktivierung nach Hyperpolarisation  33 

3.2. Einzelkanalströme         37 

3.2.1. Offenzeit         39 

3.2.2. Offenwahrscheinlichkeit       44 

3.2.3. Amplitude des Einzelkanalstromes      47 

3.3. Einfluss von Rb+-Ionen auf das Schalten      57 

3.3.1. Offenzeit         58 

3.3.2. Offenwahrscheinlichkeit       60 

3.3.3. Konzentrations-Wirkungs-Relation      61 

3.3.4. Spannungsabhängige Aktivierung      62 

 

4. Diskussion          65 

4.1. Beeinflussung des CNGA1-Schaltverhaltens durch Na+- und K+-Ionen  65  

4.1.1. Konzentrations-Wirkungs-Relation      66 

4.1.2. Spannungsabhängiges Schalten                 67 

4.1.3. Offenzeit und Offenwahrscheinlichkeit                69 

4.1.4. Effekte von nicht permeierenden Na+- und K+-Ionen auf das                   

 Schalten                                                                                                       70 

4.1.5. Rb+ als permeierendes Ion                  71 

4.2. Amplitude des Einzelkanalstromes und ihre Variabilität               72 

4.3. Interpretation der Ergebnisse mit Hilfe des Monod-Wyman-Changeaux-           

Modells          75 

 

5. Literaturverzeichnis         79 

 

6. Anhang           90 

6.1. Abkürzungsverzeichnis        90 

6.2. Lebenslauf          91 

6.3. Publikationen         92 

6.4. Ehrenwörtliche Erklärung        93 

6.5. Selbständigkeitserklärung        94 

6.6. Danksagung          95 

 



 1

0. Zusammenfassung 

 

CNG-Kanäle sind nichtselektive ligandengesteuerte Kationenkanäle, die durch die 

Bindung zyklischer Nukleotide (CN) (z.B. cGMP, cAMP) aktiviert werden. Sie setzen sich 

aus vier Untereinheiten zusammen, die wiederum aus sechs transmembranären Domänen 

bestehen. Jede Untereinheit ist mit einer Porenregion an der Bildung der Kanalpore betei-

ligt und trägt eine C-terminale CN-Bindungsstelle. CNG-Kanäle bestehen in der Natur aus 

zwei Typen von Untereinheiten, der CNGAx- und der CNGBx-Untereinheit. Lediglich 

CNGAx-Untereinheiten können auch allein funktionelle Kanäle bilden. CNG-Kanäle sind 

sowohl bei den Invertebraten als auch bei den Vertebraten weit verbreitet, wo sie in senso-

rischen und nichtsensorischen Zellen vorkommen.  

Der vorliegenden Arbeit liegen elektrophysiologische Messungen am klonierten Sehstäb-

chen-CNG-Kanal (CNG1) aus der Rinderretina zugrunde, der in einem heterologen System 

(Xenopus-Oozyten) exprimiert wurde. Es wurden homotetramere CNGA1-Kanäle verwen-

det. 

Ziel dieser Arbeit war es zu klären, ob die monovalenten Kationen Na+ und K+ im 

CNGA1-Kanal ein unterschiedliches Permeationsverhalten zeigen oder nicht. Die meisten 

bisher veröffentlichten Arbeiten zu diesem Thema gehen auf Grund des Permeabilitätsver-

hältnisses zwischen K+ und Na+ von ~1 davon aus, dass das Permeationsverhalten nicht 

verschieden voneinander ist. Die unterschiedlichen Einzelkanalamplituden dieser Ionen 

sprechen aber dagegen. Es wurden daher sowohl makroskopische als auch Einzelkanal-

eigenschaften des CNGA1-Kanals auf ihre Ionenabhängigkeit hin untersucht. Dabei stellte 

sich heraus, dass sich das Schaltverhalten des CNGA1-Kanals in Anwesenheit von K+ 

bzw. Na+ in Bezug auf spannungsabhängige Aktivierung und Deaktivierung, Offenzeit, 

Offenwahrscheinlichkeit, halbmaximale cGMP-Konzentration (EC50) und Einzelkanal-

amplitude unterscheidet. Die Ergebnisse geben übereinstimmend wieder, dass K+ sich 

gegenüber Na+ stabilisierend auf den offenen Zustand des CNGA1-Kanals auswirkt. 

Außerdem sollte geklärt werden, warum es bisher keine einheitliche Meinung über die 

Existenz verschiedener Unterleitwerte bei CNG-Kanälen gibt. Da die Verschiedenheit der 

Ergebnisse möglicherweise durch methodische Unterschiede bedingt ist, wurden 

Einzelkanalmessungen sowohl nach Depolarisation als auch nach Hyperpolarisation bei 

vier verschiedenen Ionenkombinationen von Na+ und K+ und fünf verschiedenen cGMP-

Konzentrationen durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass der CNGA1-Kanal eine 

Variabilität der Leitfähigkeit zeigt, die sowohl cGMP-, spannungs- als auch ionenabhängig 
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ist. Für eine quantitative Beschreibung dieser Variabilität wurde ein Flexibilitätsparameter 

ρ (pA) eingeführt. Hohe cGMP-Konzentrationen, depolarisierende Spannungen und K+-

Ionen verringern die Flexibilität ρ im Vergleich zu niedrigen cGMP-Konzentrationen, 

hyperpolarisierenden Spannungen und Na+-Ionen. Eine Abnahme der Flexibilität ent-

spricht einer Abnahme der Anzahl möglicher offener Zustände, also einer Stabilisierung 

der Konformation. Diese Ergebnisse machen deutlich, dass die unterschiedlichen methodi-

schen Ansätze in den vorangegangenen Arbeiten vermutlich für die Vielzahl an wider-

sprüchlichen Ergebnissen bezüglich der Existenz mehrerer Unterleitwerte verantwortlich 

sind. 

Alle untersuchten ionen-, cGMP- und spannungsabhängigen Eigenschaften des CNGA1-

Kanals können mit Hilfe eines Monod-Wyman-Changeux-Modells (MWC-Modell) 

quantitativ erklärt werden. 
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1. Einleitung 

 

1.1. Verbreitung von CNG-Kanälen 

 

CNG-Kanäle sind nichtselektive Kationenkanäle, die direkt und kooperativ durch die 

Bindung zyklischer Nukleotide (CN) aktiviert werden und eine schwache Spannungs-

abhängigkeit zeigen. Funktionell gehören sie zu der Klasse ligandengesteuerter Kanäle, da 

die Bindung eines Liganden an eine Rezeptorstelle notwendig ist, um den Kanal zu aktivie-

ren. Die Primärstruktur der CNG-Kanäle zeigt aber nur geringe bzw. gar keine Ähnlichkei-

ten mit den Primärstrukturen ligandengesteuerter Kanäle, sondern eine enge Verwandt-

schaft mit den spannungsgesteuerten Kaliumkanälen. 

1985 wurden die cGMP-abhängigen Kanäle in den Sehstäbchen der Retina (rod bzw. 

CNG1) durch Fesenko et al. bzw. Yau und Nakatani erstmalig beschrieben. Beide Gruppen 

konnten zeigen, dass die Kationenkanäle im äußeren Segment des Sehstäbchens von 

Vertebraten direkt und reversibel durch cGMP aktiviert werden können. (Später fand man 

eine geringe Dichte dieser Kanäle auch im inneren Segment des Sehstäbchens (Watanabe 

& Matthews, 1988)). Noch im gleichen Jahr wurde auch in den Zapfen der Retina ein 

cGMP-aktivierter Strom entdeckt (Cobbs et al., 1985; Haynes & Yau, 1985). Geringe 

Unterschiede in den elektrischen Eigenschaften des Sehstäbchenkanals (CNG1) und des 

Zapfenkanals (cone bzw. CNG3) wiesen darauf hin, dass es sich nicht um identische 

Proteine handelt (Haynes & Yau, 1985). 

1987 fanden Nakamura und Gold einen weiteren CNG-Kanal in den olfaktorischen Cilien 

(olf bzw. CNG2), der sich funktionell von den Kanälen der Photorezeptoren darin 

unterschied, dass er sowohl durch cGMP als auch durch cAMP aktiviert werden kann. Auf 

die Entdeckung des olfaktorischen CNG-Kanals folgte 1991 die Entdeckung eines cGMP- 

aber nicht cAMP-aktivierten Kanals in der Zirbeldrüse des Huhnes (Dryer & Henderson, 

1991). In dieser Arbeit wurde das erste Mal ein CNG-Kanal in einem extraretinalen 

Photorezeptor erwähnt. Im gleichen Jahr wurde ein CNG-Kanal in den inneren und 

äußeren Haarzellen der Cochlea gefunden (Kolesnikov et al., 1991). Misaka et al. (1997) 

zeigten, dass CNG-Kanäle auch in die gustatorische Transduktion involviert sind. 

Dass die CNG-Kanäle sehr viel weiter verbreitet sind als zunächst angenommen und nicht 

nur auf sensorische Zellen beschränkt sind, zeigen die molekularbiologischen Arbeiten von 

Ahmad et al. (1992) und Biel et al. (1993), in denen der Sehstäbchenkanal (CNG1) in der 

Niere bzw. der olfaktorische Kanal (CNG2) in der Aorta nachgewiesen werden konnte. 
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Zusätzlich fanden Biel et al. (1994) in der Niere einen weiteren CNG-Kanal, der von allen 

bisher genannten verschieden ist, jedoch in seinen physiologischen Eigenschaften 

Gemeinsamkeiten mit CNG1 aufweist. Diesen Kanal fanden sie außerdem im Hoden und 

im Herzen. Weyand et al. (1994) untersuchten den Kanal im Hoden genauer und fanden 

ihn in der Zellmembran der Spermien. Des Weiteren konnten CNG-Kanäle in der Lunge 

(Xu et al., 1999), in den Endothelzellen und den glatten Muskelzellen der Gefäße (Yao et 

al., 1999) sowie im Darm nachgewiesen werden (Qiu et al., 2000). Auch im zentralen 

Nervensystem sind die CNG-Kanäle weit verbreitet, wo sie in die neuronale Entwicklung 

und Plastizität sowohl bei Vertebraten als auch bei Invertebraten involviert sind (Wei et al., 

1998). 

Innerhalb der Gruppe der Invertebraten sind die CNG-Kanäle ebenfalls weit verbreitet. 

Bacigalupo und Mitarbeiter (1991) konnten einen cGMP-aktivierten Kanal in den Photore-

zeptoren von Limulus nachweisen. 1993 stellten Sudlow und Mitarbeiter einen cAMP-

aktivierten Kanal in Molluskenneuronen vor. In Drosophila fanden Baumann und 

Mitarbeiter (1994) einen CNG-Kanal in den Antennen und im visuellen System. Bei 

Caenorhabditis elegans konnten Gene nachgewiesen werden, die denen für CNG-Kanäle 

in Vertebraten sehr ähnlich sind (Komatsu et al., 1996). 

1999 wurde mit AtCNGC2 in Arabidopsis der erste pflanzliche CNG-Kanal beschrieben 

(Leng et al., 1999). 

 

 

1.2. Molekulare Struktur von CNG-Kanälen 

 

CNG-Kanäle sind heteromultimere Kanäle, die sich aus vier Untereinheiten zusammen-

setzen. Man unterscheidet CNGAx- und CNGBx-Untereinheiten (Chen et al., 1993). Jede 

Untereinheit enthält sechs membranständige Domänen, eine CN-Bindungsstelle und eine 

an der Porenbildung beteiligte Struktur.  

Kaupp und Mitarbeitern (1989) gelang es, den ersten CNG-Kanal aus dem äußeren 

Segment des Sehstäbchens des Rindes zu klonieren und in einem heterologen System 

funktionell zu exprimieren. Im Gegensatz zur CNGAx-Untereinheit führt die 

ausschließliche Expression von CNGBx-Untereinheiten nicht zu funktionellen Kanälen, 

zusammen exprimiert ergeben sie aber Kanäle, die den nativen ähnlicher sind als die 

homomeren Kanäle aus CNGAx-Untereinheiten (Chen et al., 1993). Neuere Arbeiten 

zeigen unter Verwendung verschiedener Methoden, dass im Falle des nativen CNG1-
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Kanals eine CNGBx-Untereinheit mit drei CNGAx-Untereinheiten kombiniert ist (Weitz et 

al., 2002; Zheng et al., 2002; Zhong et al., 2002).  

Das Hydrophobizitätsprofil der Aminosäuresequenz der CNGA1-Untereinheit zeigt sieben 

hydrophobe Segmente. Sechs dieser Segmente sind membranständig, während das C-

terminale Segment die CN-Bindungsstelle darstellt (Kaupp et al., 1989). Der Linker 

zwischen dem fünften (S5) und dem sechsten Segment (S6) wird als Porenregion 

bezeichnet, da er wesentlich an der Bildung der Pore beteiligt ist (Abb. 1). Immunhisto-

chemische Arbeiten haben gezeigt, dass sowohl der N- als auch der C-Terminus 

intrazellulär lokalisiert sind (Cook et al., 1989; Molday et al., 1991). Dies macht es 

möglich, dass die beiden Termini miteinander interagieren, indem sie Disulfidbrücken 

aufbauen (Gordon et al., 1997). Diese Interaktion hat einen potenzierenden Effekt auf die 

Kanalaktivierung. 

Durch den Vergleich der Primärstruktur des CNG1-Polypeptids mit der Struktur anderer 

CN-bindender Proteine wurde eine Bindungsstelle für zyklische Nukleotide am C-

terminalen Ende des Polypeptids identifiziert (Kaupp et al., 1989). Ein Vergleich von CN-

Bindungsstellen verschiedener Proteine zeigt, dass es sich bei der Bindungsstelle der 

Kanalpolypeptide eher um eine cGMP- als um eine cAMP-Bindungsstelle handelt. 

Elektrophysiologische Arbeiten ergaben, dass CNG-Kanäle tatsächlich sensitiver für 

cGMP als für cAMP sind, auch wenn der physiologische Ligand cAMP ist, wie im Falle 

des olfaktorischen Kanals (Kaupp & Altenhofen, 1992). Nach neueren Studien fungieren 

die vier CN-Bindungsstellen eines Kanals als zwei Paare funktioneller Dimere (Higgins et 

al., 2002; Liu et al., 1998). 
 

 

Abb. 1: Angenommene Topografie der CNGA1-Untereinheit eines CNG-Kanals. Das aminoterminale Ende 

(N), das carboxyterminale Ende (C) und die Bindungsstelle für zyklische Nukleotide (CN-Bindungsstelle) 

liegen intrazellulär. Die Domänen S1 – S6 sind membranständig. Der Linker zwischen S5 und S6 stellt die 

Porenregion dar. Vier dieser CNGA1-Untereinheiten bilden einen CNG-Kanal. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

N CN-
Bindungsstelle

C

Pore

extrazellulär

intrazellulär
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Eine Reihe von Arbeiten gibt übereinstimmend einen Hillkoeffizienten n > 1 für die Kon-

zentrations-Wirkungs-Beziehung an, was dafür spricht, dass mehr als ein Molekül cGMP 

notwendig ist, um den Kanal zu aktivieren.  

Weitz et al. (1998)  bzw. Grunwald et al. (1998) identifizierten zwei unkonventionelle 

Bindungsstellen für Calmodulin (CaM) an der CNGBx -Untereinheit von CNG1-Kanälen, 

eine am N-terminalen (CaM1) und eine am C-terminalen Ende (CaM2). Eine Deletion von 

CaM1 produziert Kanäle, die nicht länger sensitiv für Calmodulin sind, während die 

Deletion von CaM2 nur einen sehr geringen Effekt hat. Der genaue Mechanismus der 

Hemmung wurde kürzlich von Trudeau und Zagotta (2002) aufgeklärt. Sie beschreiben den 

CaM-Effekt als Unterbrechung einer Interaktion zwischen dem N-Terminus der  CNGBx -

Untereinheit  und dem C-Terminus der CNGAx-Untereinheit, wodurch die Konformations-

änderung, die zur Kanalöffnung führt, verhindert wird.  

Die Pore in CNG-Kanälen wird durch den Linker zwischen den transmembranären 

Domänen S5 und S6, sowie durch die Domänen selbst gebildet (Seifert et al., 1999; Sun et 

al., 1996). Durch die SCAM-Methode (Substituted Cystein-Accessibility Method) ent-

wickelten Sun und Mitarbeiter (1996) ein Porenmodell, indem die Domänen S5 und S6 die 

Porenwände darstellen, während die Aminosäuren der P-Regionen horizontale Schleifen 

bilden, die auf die zentrale Achse des Kanals gerichtet sind. Bechetti et al. (1999) 

verwendeten ebenfalls die SCAM-Methode zur Untersuchung der Porenstruktur, erhielten 

aber ein abweichendes Ergebnis. In ihrem Porenmodell gibt es unter den getesteten 

Aminosäuren keine, die von beiden Seiten der Membran zugängig sind, womit der Vorstel-

lung von der parallelen horizontalen Lage der Porenschleifen nicht zugestimmt werden 

kann. In den beiden genannten Arbeiten von Sun und Mitarbeitern (1996) sowie Becchetti 

und Mitarbeitern (1999) blieben zwölf Aminosäuren der Pore ungetestet, da deren Aus-

tausch gegen Cystein zu nichtfunktionellen Kanälen führte. Liu & Siegelbaum (2000) führ-

ten diese Studien weiter, indem sie Tandemdimere konstruierten, die aus einer mutierten 

Untereinheit und einer Wildtyp-Untereinheit bestehen. Somit waren sie in der Lage, neun 

der zwölf verbliebenen Mutanten zu untersuchen. Das daraufhin entwickelte Porenmodell 

enthält eine α-helikale Struktur aus den Aminosäureresten Y5-L14 (Y349-L358) am Be-

ginn der Porenschleifen, wie sie auch in der Pore des KCsA-Kanals gefunden wurde. 

Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Glutamatrest an Position 363 (E363) 

eine für die Permeation bedeutende Aminosäure darstellt, was auch durch zahlreiche 

andere Arbeiten gezeigt werden konnte (Eismann et al., 1994; Fodor et al., 1997; Root & 

MacKinnon, 1993; Sesti et al., 1995). Dieser Glutamatrest ist an einer Bindungsstelle für 
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monovalente und divalente Kationen beteiligt (Eismann et al., 1994), die sowohl von 

extrazellulären Ionen (Eismann et al., 1994; Root & MacKinnon, 1993) als auch von 

intrazellulären Ionen (Sesti et al., 1995) besetzt werden kann. Da sich die Pore aus den 

einzelnen Porenmodulen der vier Untereinheiten zusammensetzt, wird im Allgemeinen 

davon ausgegangen, dass die vier Glutamatreste eine ringförmige Bindungsstelle bilden. 

Diese befindet sich näher am extrazellulären als am intrazellulären Porenausgang (Root & 

MacKinnon, 1993). 

Über das Vorhandensein einer zweiten Bindungsstelle in der Pore gibt es bis zum jetzigen 

Zeitpunkt keine einheitliche Meinung. Durch verschiedenste Methoden wird die Existenz  

zweier Bindungsstellen (Eismann et al., 1994; Ohyama et al., 2002; Picones & Korenbrot, 

1995; Root & MacKinnon, 1993; Wells & Tanaka, 1997)  ebenso wie die Existenz ledig-

lich einer einzigen Bindungsstelle (Frings et al., 1992; Seifert et al., 1999; Sesti et al., 

1995) favorisiert. 

 

 

1.3. Permeationseigenschaften von CNG-Kanälen 

 

Der CNG-Kanal ist ein kationenselektiver Kanal, der sowohl für monovalente als auch für 

divalente Kationen permeabel ist (Hodgkin et al, 1985; Nakatani & Yau, 1988), wobei 

divalente gegenüber monovalenten Ionen bevorzugt werden (Colamartino et al., 1991; 

Wells & Tanaka, 1997; Zimmerman & Baylor, 1992). Er unterscheidet dagegen sehr wenig 

innerhalb der Gruppe der monovalenten Kationen (Fesenko et al., 1985; Furman & Tanaka 

1990; Hodgkin et al., 1985; Kaupp et al., 1989; Menini, 1990). 

Um die Permeabilitäten verschiedener Ionen miteinander vergleichen zu können, wird mit 

Hilfe der Goldman-Hodgkin-Katz-Stromgleichung (Gleichung 1)  

 

[ ] [ ] ( )[ ] [ ] [ ] ( )[ ]{ }
( )RTzFEexp1

RTzFEexpNaNaPRTzFEexpXXP
RT
EFI oiKoiNa

2

−−
−−+−−
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und der Goldman-Hodgkin-Katz-Spannungsgleichung (Gleichung 2) 

 

[ ] [ ]
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oNaox
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F
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+

=                                                                                            (2) 
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nach Messung des Stromes bzw. nach Messung des Umkehrpotenzials das Verhältnis der 

Permeabilität des getesteten Ions X zur Permeabilität des Natriums (PX/PNa) ermittelt. I 

bezeichnet den Strom, P die Permeabilität, z die Ladung, E das Membranpotenzial, F die 

Faradaykonstante, R die Gaskonstante, T die absolute Temperatur, [X]i die intrazelluläre 

Ionenkonzentration, [X]e die extrazelluläre Ionenkonzentration und Erev das Umkehrpo-

tenzial. 

Die Permeabilitätssequenz des nativen CNG1-Kanals für monovalente Kationen nach 

Furman und Tanaka (1990) zeigt ähnliche Permeabilitäten für Natrium, Kalium und 

Lithium sowie eine geringere Permeabilität für Rubidium bzw. Cäsium. Ammonium 

permeiert am besten: NH4
+(3,34) > Na+(1,0) ≥ K+(0,93) ≥ Li+(0,92) > Rb+(0,74) > 

Cs+(0,50). Diese Sequenz konnte durch eine Reihe von Arbeiten bestätigt werden. Die 

entsprechende Sequenz für den heterolog exprimierten homotetrameren CNGA1-Kanal ist 

ähnlich. Eine Ausnahme bildet jedoch die relative Permeabilität für Lithium. Diese ist für 

den homotetrameren Kanal deutlich geringer als für den nativen Kanal. Hier gilt: Na+(1,0) 

≥ K+ (0,96) > Li+(0,75) ≥ Rb+(0,73) > Cs+ (0,36) (Becchetti & Gamel, 1999). Sonstige 

geringe Abweichungen in den Sequenzen zwischen verschiedenen Arbeiten sind 

vermutlich auf minimale Unterschiede im experimentellen Ablauf oder Messungenauigkei-

ten zurückzuführen (Kaupp & Altenhofen, 1992). 

In den meisten bisher veröffentlichten Studien über CNG-Kanäle wird davon ausgegangen, 

dass sie sich in ihrer Permeabilität für K+ und Na+ nicht unterscheiden, da das Verhältnis 

der Permeabilitäten ~1 ist (Furman &  Tanaka, 1990; Hodgkin et al., 1985; Kaupp et al., 

1989; Lee et al., 2001; Menini, 1990; Qu et al., 2000). Gamel und Torre stellten erstmalig 

diesen Fakt in Frage und untersuchten die Permeation von K+ und Na+ genauer. Die 

unterschiedlichen thermodynamischen Eigenschaften dieser beiden monovalenten 

Kationen (Hille, 1992; Laio & Torre, 1999) und die enge Verwandtschaft der CNG-Kanäle 

zu den sehr selektiven spannungsgesteuerten Kaliumkanälen ließen sie eine gleiche 

Permeabilität in Frage stellen. Anhand der Analyse makroskopischer Ströme in CNG1-

Mutanten- und Wildtypkanälen  kamen sie zu der Schlussfolgerung, dass es tatsächlich 

Unterschiede in der Permeation von K+ und Na+ gibt. Sie vermuteten, dass die gleichen 

Permeabilitäten durch zwei unterschiedliche Mechanismen verursacht werden, die in der 

unterschiedlichen Hydrationsthermodynamik und einer komplexen Interaktion der Ionen 

mit dem Kanal begründet sind. 

Die Permeabilitätssequenzen der monovalenten Kationen lassen an Hand der Eisenman-

Sequenzen (Eisenman, 1962) darauf schließen, dass es sich bei der Kationen-Bindungs-
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stelle in der Pore um eine Bindungsstelle hoher Feldstärke („High field strength“ site) 

handelt, d.h. mit einer hohen Dichte an negativen Ladungen. Eine derartige Bindungsstelle 

hat eine höhere Affinität für divalente als für monovalente Kationen, was dazu führt, dass 

divalente Kationen nur relativ langsam durch den Kanal permeieren. 

 

 

1.4. Physiologische Bedeutung von CNG-Kanälen 

 

Das Vorhandensein von CNG-Kanälen in sowohl sensorischen als auch nichtsensorischen 

Zellen legt nahe, dass diese Kanäle in eine Vielzahl physiologischer Prozesse involviert 

sind. In allen Fällen modulieren die CNG-Kanäle das Membranpotenzial und die intrazel-

luläre Ca2+-Konzentration in Abhängigkeit von der aktuellen cGMP-Konzentration in der 

Zelle. Diese wird auf unterschiedliche Weise bei den verschiedenen Zellen realisiert. Die 

steile Abhängigkeit der Offenwahrscheinlichkeit von der cGMP-Konzentration erlaubt 

dabei deutliche Änderungen der Kanalaktivität und damit deutliche Änderungen in der 

Membranleitfähigkeit nach nur geringer Änderung der cGMP-Konzentration. 

Die CNG-Kanäle der Photorezeptoren sind entscheidend in die Phototransduktion, d.h. in 

die Umwandlung von Lichtreizen in elektrische Signale involviert. 

Zwischen dem Lichtreiz und der elektrischen Antwort der Photorezeptoren sind eine Reihe 

von Proteinen geschaltet, die eine Signaltransduktionskaskade bilden. Bei den höheren 

Vertebraten kommen zwei Typen von Photorezeptoren vor, die Sehstäbchen für das 

Dämmerungssehen und die Zapfen für das phototypische Sehen. 

Beide Rezeptortypen setzen sich aus einem Außensegment und einem Innensegment 

zusammen, die über ein Cilium miteinander verbunden sind. In den Innensegmenten laufen 

die meisten biosynthetischen Prozesse ab, während die Außensegmente den lichtabsorbie-

renden Apparat enthalten, wozu die Sehpigmente gehören. Diese sitzen in den Membranen 

von Disks, die in den Sehstäbchen eigenständige intrazelluläre Organellen bilden, während 

sie in den Zapfen mit der äußeren Plasmamembran verbunden bleiben. Im Folgenden be-

schränkt sich die Erklärung der Phototransduktion auf die Vorgänge in den Sehstäbchen. 

Bei Dunkelheit sind in den Photorezeptoren zwei Ströme dominierend, ein Einwärtsstrom 

durch die CNG-Kanäle im Außensegment, der vor allem von Na+ und zu einem geringeren 

Teil von Ca2+ getragen wird (Dunkelstrom) und ein Auswärtsstrom von K+ durch selektive 

Kaliumkanäle im Innensegment. Die intrazellulären Na+- und K+-Konzentrationen werden 

durch eine hohe Dichte an Natrium-Kalium-Pumpen im Innensegment aufrechterhalten. 



 10

Das Sehpigment Rhodopsin besteht aus zwei Teilen, dem Proteinteil Opsin und dem 

lichtabsorbierenden Teil Retinal. Das Retinal kann zwei verschiedene Konformationen 

annehmen, wovon das 11-cis-Isomer die nichtaktive Form ist, die sehr gut in die Bindungs-

stelle des Opsins passt. Durch die Absorption eines Lichtquants kommt es zu einer Konfor-

mationsänderung des 11-cis-Isomers in ein all-trans-Isomer. Dieses wiederum bewirkt eine 

Konformationsänderung im Opsin. Schließlich liegt das Sehpigment als Metarhodopsin II 

vor. 

Das Metarhodopsin II aktiviert ein membranständiges G-Protein, das Transducin, das 

seinerseits die Phosphodiesterase aktiviert. Die Phosphodiesterase hydrolysiert zyklisches 

GMP (cGMP) zu 5’GMP. Damit sinkt die Plasmakonzentration an cGMP, was zur Folge 

hat, dass die cGMP-gesteuerten Kanäle (CNG-Kanäle) in den Außensegmenten 

geschlossen werden. Der bei Dunkelheit vorhandene Einwärtsstrom, der den Photorezeptor 

auf eine Spannung von -40 mV depolarisiert, wird damit gestoppt. Es kommt zu einer 

Hyperpolarisation, d.h. die Membranspannung wird negativer, sie fällt auf etwa -70 mV. 

Damit ist die Umwandlung des Lichtreizes in einen elektrischen Reiz abgeschlossen. Das 

Signal wird über eine Synapse an die folgende Zelle weitergeleitet. 

Da das Metarhodopsin instabil ist, wird es schließlich in Opsin und all-trans-Retinal 

gespalten. In den benachbarten Pigmentepithelzellen wird das all-trans-Retinal zu all-

trans-Retinol umgewandelt, welches zu den Photorezeptoren zurücktransportiert wird. 

Dort wird es zu 11-cis-Retinal umgewandelt und steht erneut für die Aufnahme eines 

Lichtquantes zur Verfügung. 
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2. Material und Methoden 

 

2.1. Molekularbiologie 

 

Alle Untersuchungen wurden am CNGA1-Kanal des Rindes (Accession Nr. X51604) 

durchgeführt (Kaupp et al., 1989). Die cRNA wurde durch Dr. Thomas Zimmer bereit-

gestellt. Die Aufbewahrung der zu exprimierenden cRNA erfolgte in 2µl-Portionen bei      

–80°C.  

 

 

2.2. Präparation von Xenopus laevis-Oozyten 

 

Die Isolierung der Oozyten des südafrikanischen Krallenfrosches (Xenopus laevis) erfolgte 

nach einer Präparationsbeschreibung von Goldin (1992). Unter Anästhesie mit Tricaine 

wurden den Fröschen die Ovarien entnommen und anschließend in Ca2+-freies Barth-

Medium mit Kollagenase (1,2 mg/ml Kollagenase Typ I, Sigma) überführt. Für eine erste 

Isolierung der Oozyten wurden die Ovarien in dieser Lösung  20 – 40 min geschüttelt und 

anschließend mit Ca2+-haltigem Barth-Medium gespült. Eine endgültige Isolierung und die 

Entfernung der Follikelmembran erfolgten unter mikroskopischer Kontrolle mit Hilfe von 

Pinzetten. Dabei wurden nur Oozyten der Entwicklungsstufe V (Dumont, 1972) 

verwendet.   

Zwei bis fünf Stunden nach der Isolierung erfolgte die Injektion der cRNA-Lösung mit 

Hilfe von dünn ausgezogenen Glas-Mikropipetten aus Borosilikatglaskapillaren 

(Außendurchmesser 2,0 mm, Innendurchmesser 1,6 mm; Hilgenberg, Malsfeld). Die so 

präparierten Oozyten wurden bis zu ihrer Verwendung 1-10 Tage in Ca2+-haltigem Barth-

Medium bei 18°C aufbewahrt.    

Vor der Durchführung der Patch-Clamp-Messungen wurde zur Freilegung der Zell-

membran die Vitellinmembran mechanisch entfernt. Dies erfolgte unter mikroskopischer 

Kontrolle in der jeweils verwendeten Badlösung (ohne cGMP), um nach anschließender 

Überführung der Oozyte in die Messkammer deren Verunreinigung mit unerwünschten 

Ionen zu vermeiden. 
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2.3. Elektrophysiologische Messungen 

2.3.1. Pipettenherstellung 

 

Für die Messung makroskopischer Ströme wurden Patchpipetten aus Borosilikatglas-

kapillaren (Außendurchmesser 2,0 mm, Innendurchmesser 1,0 mm; Hilgenberg, Malsfeld) 

verwendet. Diese Kapillaren wurden mit einem Vertikal-Elektrodenziehgerät (PP-83, 

Narishige, Japan) in zwei Zügen auf den gewünschten Durchmesser ausgezogen. Die 

Ränder der Pipettenspitzen wurden anschließend zur Glättung über einem glühenden 

Platindraht poliert.  

Die Messung von Einzelkanalströmen erfolgte mit Hilfe von Patchpipetten aus dick-

wandigeren Borosilikatglaskapillaren (Außendurchmesser 2,0 mm, Innendurchmesser 0,48 

mm; Hilgenberg, Malsfeld), die mit dem gleichen Elektrodenziehgerät, aber unter 

Verwendung einer höheren Temperatur ausgezogen wurden. Zur Minimierung des 

Rauschens wurden die Pipettenspitzen zusätzlich mit Sylgard 184® (Dow Corning Corp., 

Midland, MI, USA) isoliert. Anschließend erfolgte auch in diesem Fall eine Polierung der 

Spitzen.  

Nach der Füllung der Pipetten mit den jeweiligen Pipettenlösungen wiesen diese einen 

Pipettenwiderstand von 1,0 – 5,0 MΩ (Kapillaren-Innendurchmesser 1,0 mm) bzw. 10 – 25 

MΩ (Kapillaren-Innendurchmesser 0,48 mm) auf.  

 

 

2.3.2. Patch-Clamp-Messungen 

 

Um äußere Einflüsse auf die Messungen so gering wie möglich zu halten, wurde der 

Versuchsaufbau auf einem schwingungsfreien Labortisch gelagert und mit einem Faraday-

Käfig isoliert. 

Alle Messungen erfolgten in einer Messkammer aus Plexiglas, die mit Hilfe von Zulauf- 

und Absaugvorrichtungen einen ständigen Lösungsfluss sowie den Wechsel zwischen 

verschiedenen Badlösungen erlaubt. Ein Pipettenhalter fixierte die Messpipette und stellte 

gleichzeitig über eine Elektrode (chlorierter Silberdraht) den Kontakt zwischen 

Messkammer und Verstärker her. Der Pipettenhalter konnte mittels eines Mikromani-

pulators unter optischer Kontrolle über eine Videokamera dreidimensional positioniert 

werden. Die Verbindung zwischen einer Spritze und dem Pipettenhalter ermöglichte es, 
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auf die Lösung im Inneren der Pipette einen Über- bzw. Unterdruck auszuüben. Als 

Badelektrode fungierte ein geerdetes Ag/AgCl-Pellet (Abb. 2).  

 

 
 

Abb. 2: Messaufbau. 1 Oozyte; 2 Pipette; 3 Pipettenhalter mit Öffnung für das Anlegen von Unter- bzw. 

Überdruck; 4 Manipulator; 5 Verstärker; 6 Badelektrode; Inside-Out-Konfiguration siehe Ausschnittsvergrö-

ßerung: a) Sealbildung vor dem Excidieren; b) Herausgeschnittener Patch nach dem Excidieren. 

 

 

Vor dem Eintauchen der Messpipette in die Badlösung wurde ein leichter Überdruck 

angelegt. Dies hatte den Vorteil, dass eventuelle Verschmutzungen der Lösung sich nicht 

an die Pipettenspitze setzten. Mit diesem Überdruck erfolgte auch das Aufsetzen der 

Pipette auf die Oozytenmembran. Die Kontaktaufnahme mit der Membran wurde einerseits 

optisch über den Monitor bzw. durch die Beobachtung des Pipettenwiderstandes 

kontrolliert. Die Wegnahme des Überdruckes sowie ein leichter Unterdruck ermöglichten 

einen hohen Abdichtwiderstand (Gigaseal) zwischen Glas und Membran, der Vorraus-

setzung für eine elektrophysiologische Messung ist. Es wurden Sealwiderstände bis zu ~15 

GΩ (makroskopische Messungen) bzw. ~60 GΩ  (Einzelkanalmessungen) erreicht.   

Da CNG-Kanäle über intrazelluläres cGMP aktiviert werden, erfolgten alle Messungen in 

der Inside-out-Konfiguration (Abb. 2b). Dies bedeutet, dass die intrazelluläre Seite der 

Membran in Kontakt mit der Badlösung bzw. die extrazelluläre Seite in Kontakt mit der 

10x40

Zulauf Ablauf

Videokamera

a b

1

2

3
4

5

6

Head stage
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Pipettenlösung kam. In allen Fällen wurde zunächst eine sättigende Konzentration an 

cGMP ein- und anschließend wieder ausgespült, um die maximale Stromamplitude bzw. 

die im Patch enthaltene Kanalzahl zu bestimmen. Danach wurden die entsprechenden 

Pulsprotokolle (siehe 2.4.1.) und Lösungen angewendet.       

Als Verstärker wurde ein Axopatch 200A (Axon Instruments, Inc., Foster City, USA) 

verwendet. Die Registrierungen wurden on-line mit einem Besselfilter 4. Ordnung 

gefiltert. Bei Einzelkanalregistrierungen betrug die Filterfrequenz 5 kHz, bei makroskopi-

schen Messungen 10 kHz.    

 

 

2.3.3. Datenerfassung 

 

Die Datenerfassung und -auswertung erfolgte mit Hilfe eines PC (Pentium III) unter 

Verwendung des Programmpakets ISO2 (MFK, Niedernhausen). Über eine 12-bit D/A 

Karte wurden die Pulsprotokolle vom PC an den Verstärker übermittelt. Eine 12-bit A/D 

Karte übermittelte die Messungen in entgegengesetzter Richtung vom Verstärker auf den 

PC. Die Registrierungen erfolgten mit einer Aufnahmerate von 20 kHz. 

Die Einzelkanalregistrierungen wurden vor der Auswertung off-line mit einem Gauß-

Algorithmus weiter gefiltert.  

 

 

2.3.4. Lösungen 

 

Für die Herstellung der cGMP-haltigen Badlösungen wurde zyklisches Guanosin-3‘,5‘-

Monophosphat als Natriumsalz (Sigma) verwendet. Das Ansetzen der 50 mM cGMP-

Stammlösung bzw. die Herstellung der Verdünnungen erfolgte unter Verwendung der 

verschiedenen cGMP-freien Badlösungen (Kontrolllösungen), die in Tabelle 1 

zusammengefasst sind. Die Stammlösung wurde bei -20°C aufbewahrt.  
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Tabelle 1: Verwendete Lösungen 

 

  Bezeichnung der Lösung   Substanz Molarität in 
mM 

   
  Badlösung   EGTA 1 

  HEPES 5 
  KCl bzw. NaCl bzw. RbCl 150 
  pH 7,4 (KOH bzw. NaOH bzw. RbOH)  

 

  Pipettenlösung   EGTA 1 
  HEPES 5 
  KCl bzw. NaCl 150 
  pH 7,4 (KOH bzw. NaOH)  

 

  Barth-Medium, Ca2+-frei   NaCl 84 
   KCl 1 
   NaHCO3 2,4 
   MgSO4 0,82 
   Tris 7,5 
   pH 7,4 (HCl)  
   
  Barth-Medium, Ca2+-haltig   NaCl 84 
   KCl 1 
   NaHCO3 2,4 
   MgSO4 0,82 
   Tris 7,5 
   Ca(NO3)2 0,33 
   CaCl2 0,41 
   Cefuroxin 1 
   Penicillin / Streptomycin 1 
   pH 7,4 (HCl)  
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2.4. Datenanalyse 

2.4.1. Makroskopische Ströme 

2.4.1.1. Erstellung einer Konzentrations-Wirkungs-Relation 

 

Sowohl für die Bestimmung der Konzentrations-Wirkungs-Relation nach Depolarisation 

bzw. nach Hyperpolarisation, als auch für die Untersuchung der Aktivierungskinetik (siehe 

2.4.1.2.) wurde folgendes Pulsprotokoll (Protokoll 1) verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allen Fällen wurde zunächst eine sättigende cGMP-Konzentration (700 µM) appliziert, 

um den maximalen Strom festzustellen. Danach wurden die Patche verschiedenen subsätti-

genden cGMP-Konzentrationen (10, 30, 100 µM cGMP) ausgesetzt. Mindestens einmal 

pro Registrierung (im optimalen Falle mehrmals) wurden Stromspuren nach Applikation 

cGMP-freier Badlösung (Kontrolllösung) registriert, die den Leckstrom bzw. den 

kapazitiven Strom zeigen. Diese Kontrollspuren wurden vor der Auswertung von den 

anderen Stromspuren abgezogen. Aus möglichst vielen Spuren einer Konzentration wurde 

eine Durchschnittsstromspur ermittelt und zur weiteren Analyse abgespeichert.  

Die Erstellung der Konzentrations-Wirkungs-Relation wurde durch die Anpassung der 

Hill-Gleichung (Gleichung 3, H = Hillkoeffizient, EC50 = halbmaximale cGMP-

Konzentration) an die I/Imax-Werte mit Hilfe der Software Origin6.1® durchgeführt.  

 

[ ]
H

50max

cGMP
EC1

1
I

I









+

−=                                                      Gleichung (3) 

 

  -100 mV

+100 mV  

  10 ms               400 ms                   400 ms             10 ms          
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Die Verhältnisse aus aktueller und maximaler Stromstärke I/Imax wurden aus den Steady-

State-Strömen ermittelt. Der Hillkoeffizient und der EC50-Wert wurden aus der 

Konzentrations-Wirkungs-Kurve der gemittelten I/Imax -Werte bestimmt.  

 

 

2.4.1.2. Bestimmung der Aktivierungs- und Deaktivierungskinetik 

 

Für die Untersuchung der Aktivierungskinetik bei Depolarisation wurde Protokoll 1 ange-

wendet, für die Deaktivierungskinetik bei Hyperpolarisation wurde Protokoll 1 (siehe 

2.4.1.1.) dahingehend modifiziert, dass der zweite (-100 mV) und der dritte Puls (+100 

mV) ausgetauscht wurden. Lediglich für die Aktivierung und Deaktivierung bei sättigender 

cGMP-Konzentration (700 µM) wurde ein vom Protokoll 1 abweichendes Protokoll 

(Protokoll 2) verwendet, da für eine Auflösung des relativ schnellen Aktivierungs- bzw. 

Deaktivierungsvorganges die Anwendung  kürzerer Spannungssprünge günstig war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bestimmung der Zeitkonstanten zur Beschreibung der spannungsabhängigen Aktivie-

rung bzw. Deaktivierung erfolgte mit Hilfe der Analysesoftware von ISO2 (MFK, 

Niedernhausen). Dazu wurde eine monoexponentielle Funktion an die Durchschnitts-

stromspuren angepasst (Gleichung 4).   

 

( ) BteAty +⋅= τ                                                             Gleichung (4) 

 

A ist dabei die Amplitude der aktivierenden Komponente, B der Steady-State-Strom 

(Gleichgewichtsstrom) und τ  die Aktivierungszeitkonstante (τakt). Im Falle der Deaktivie-

rung ist A die Amplitude der deaktivierenden Komponente, B der Initialstrom nach 

0 mV 

+100 mV  

0 mV 

 -100 mV

+100 mV  

  1 ms           5 ms               5 ms            5 ms           1 ms 
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Hyperpolarisation und  τ  die Deaktivierungszeitkonstante (τdeakt). Die Fehlerangaben der 

Aktivierungs- bzw. Deaktivierungsparamter erfolgen als SEM. 

  

 

2.4.2. Einzelkanalströme  

 

Für die Bestimmung der Offenzeiten, Stromamplituden und Offenwahrscheinlichkeiten 

anhand von Einzelkanalmessungen wurde das Pulsprotokoll 1 (siehe 2.4.1.1.) angewendet. 

Die mit einer Filterfrequenz von 5 kHz aufgenommenen Registrierungen wurden off-line 

mit einem Gauß-Algorithmus mit einer Filterfrequenz von 300 Hz nachgefiltert. Die 

Patche für Messungen mit sättigender cGMP-Konzentration enthielten einen einzigen 

Kanal, während die Patche bei niedrigeren cGMP-Konzentrationen mehrere Kanäle 

enthielten.  

 

 

2.4.2.1. Bestimmung der Offenzeit und der Offenwahrscheinlichkeit anhand von kumula- 

             tiven Offenzeithistogrammen 

 

Da die Amplituden der Einzelkanalströme nach Depolarisation im subsättigenden [cGMP]-

Bereich und nach Hyperpolarisation im gesamten [cGMP]-Bereich variierten, wurden 

diese mit Hilfe von Amplitudenhistogrammen von Einzelereignissen bestimmt, wobei 

Ereignisse unterhalb von 2 ms ignoriert wurden, da sie bei einer Filterfrequenz von 300 Hz 

nicht aufgelöst wurden. Die Schwelle für die Bestimmung der Offenzeit lag bei 50% der 

Stromamplitude. 

Auf diese Weise wurden pro Messung für eine möglichst große Anzahl an Ereignissen die 

Offenzeit und die entsprechende Einzelkanalamplitude bestimmt. Für die Bestimmung von 

mittlerer Offenzeit und Offenwahrscheinlichkeit wurden mittels dieser Angaben 

kumulative Offenzeithistogramme erstellt. Diese kumulativen Offenzeithistogramme 

geben die Zahl der Öffnungen an, die nach einer Zeit t noch immer geöffnet sind, unter der 

Vorraussetzung, dass alle Öffnungsereignisse zum Zeitpunkt Null begannen. Für die 

Erstellung eines kumulativen Offenzeithistogramms für eine bestimmte Bedingung wurden 

Ereignisse aus 3 bis 6 Messungen herangezogen. Diese Ereignisse wurden auf die 

Messdauer und die im Patch vorhandene Kanalzahl bezogen. 
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              1              (Anzahl der Ereignisse noch immer geöffnet bei t  geöffnet bei t=0)j 
 
   N                                             ttj 
 

Dabei ist m die Anzahl der Messungen, N die Gesamtzahl der Kanäle in allen beteiligten 

Messungen und ttj das Gesamtzeitintervall, aus denen die Ereignisse stammen. Die in 

einem Patch enthaltene Kanalzahl N wurde für jede Messung mit Hilfe des maximalen 

Stromes Isat und  dem Einzelkanalstrom i bei sättigender cGMP-Konzentration bestimmt 

(siehe Gleichung 5). 

 

i
IN sat=                                                                                 Gleichung (5) 

 

Mit Hilfe dieser Methode konnten Histogramme erstellt werden, die eine Anpassung von 

Gleichung (6) ermöglichten und damit eine genaue Bestimmung der mittleren Offenzeit 

erlaubten. 

o2o1 τ
t

o2
τ
t

o1 eAeAy
−−

⋅+⋅=                                                 Gleichung (6) 

 

 Ao1 und Ao2 sind dabei die entsprechenden Amplituden der Zeitkonstanten τo1 und τo2. Die 

Bestimmung der Offenwahrscheinlichkeit Po erfolgte mit Hilfe der Gleichung (7). 

 

o2o2o1o1o τAτAP ⋅+⋅=                                                      Gleichung (7)                        

 

Durch die Einteilung der Einzelkanalamplituden in 0,5 pA-Klassen und die Erstellung 

eines kumulativen Offenzeithistogramms für jede Klasse konnte zusätzlich zur 

Gesamtoffenwahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit bestimmt werden, dass ein 

Ereignis in eine bestimmte Klasse fällt. Diese klassenbezogenen Offenwahrschein-

lichkeiten wurden dann für die Beschreibung der Variabilität der Einzelkanalamplituden 

(siehe 3.2.3.) herangezogen. 

 

 

 

 

Σ 
m

 j = 1 
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2.4.2.2. Berechnung der Wahrscheinlichkeit von fehlinterpretierten Öffnungsereignissen 

 

Die Anzahl der im Patch enthaltenen Kanäle und die jeweilige cGMP-Konzentration 

wurden so aufeinander abgestimmt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Ereignisse 

gleichzeitig stattfinden, vernachlässigbar klein blieb (5 %, siehe unten). Diese gleichzeitig 

stattfindenden Ereignisse wurden durch Stufen oder Schultern in der aufsteigenden oder 

abfallenden Phase identifiziert und von der Analyse ausgeschlossen. Da durch exakt 

gleichzeitig stattfindende Öffnungs- und Schließungsreaktionen die Möglichkeit besteht, 

dass die Überlagerungen zweier Ereignisse nicht erkannt wurde, wurden die 

Wahrscheinlichkeiten solcher exakt simultanen Ereignisse abgeschätzt. Zwei Öffnungs- 

oder Schließungsreaktionen sind nicht unterscheidbar, wenn sie innerhalb von 10-90% 

einer Anstiegszeit tr stattfinden. Dabei ist tr definiert durch tr = 0,3321/fc (Benndorf, 1995), 

wobei fc die cut-off-Frequenz des Filters darstellt. Bei einer Filterfrequenz von fc = 300 Hz 

nimmt tr den Wert 1,1 ms an. Weitere für die Berechnung erforderlichen Größen sind die 

Pulsdauer td  (400 ms) und die durchschnittliche Zahl an Ereignissen xn pro 400 ms-Puls 

(1,07 bis 12,25).   

Die Wahrscheinlichkeit eines simultanen Schaltens vom geschlossenen zum offenen 

Zustand Pso wird durch Gleichung (8) beschrieben. 

 

d

rn
so t

txP =                                                                             Gleichung (8)   

 

Unter Einbeziehung von Gleichung (6) und (7) ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei 

Kanäle im Zeitintervall t bis t+tr schließen, wenn sie beide zum Zeitpunkt t=0 öffneten 

 

( ) ( ) ( )
2tt
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+−= ∫

+
−

+ .                  Gleichung (9)  

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Kanäle im gleichen Zeitintervall t bis t+tr mit t≥2 ms 

schließen wird durch Gleichung (10) geschätzt. 
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Die Wahrscheinlichkeit der Fehlinterpretation einer Überlagerung zweier Ereignisse Pmis 

mit simultanem Öffnen und Schließen als ein einzelnes Ereignis ist damit 

 

scsomis PPP ⋅=   .                                                                  Gleichung (11) 

 

 

 

2.4.2.3. Bestimmung  der Amplitude des Einzelkanalstromes und  des  rms-Rauschens  bei   

              sättigenden cGMP-Konzentrationen  

 

Für die Bestimmung der Einzelkanalamplituden bei cGMP-Sättigung wurde mittels der 

Software ISO2 (MFK, Niedernhausen) ein Amplitudenhistogramm erstellt.  

Dieses erlaubt neben der Amplitudenauswertung eine Auswertung des rms-Rauschens, das 

als Standardabweichung der Stromamplitude definiert ist. Dazu wird das rms-Rauschen 

des Leitwertes bei offenem Kanal σo und das rms-Rauschen des Leitwertes bei geschlosse-

nem Kanal σc bestimmt. Das rms-Rauschen σo muss um den Wert des rms-Rauschens σc  

reduziert werden, um das rms-Rauschen σ, das auf die Kanalaktivität zurückzuführen ist, 

zu bestimmen. Es gilt folgender Zusammenhang 

 

( )2
c

2
o σσσ −= .                                                                   Gleichung (12)                        
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3. Ergebnisse 

 

Bisher wurde davon ausgegangen, dass Na+- und K+-Ionen durch CNG-Kanäle ähnlich gut 

permeieren. Dabei bezog man sich vor allem auf das Permeabiliätsverhältnis PK/PNa von ~1 

(Furman &  Tanaka, 1990; Hodgkin et al., 1985; Kaupp et al., 1989; Lee et al., 2001; 

Menini, 1990; Qu et al., 2000). In der vorliegenden Arbeit wurde für den CNGA1-Kanal 

ein Permeabilitätsverhältnis PK/PNa von 0,92 ± 0,025 (n=8) mit Hilfe der aus Gleichung (2) 

abgeleiteten Gleichung  

 

[ ]
[ ] 






 −⋅=

RT
zF∆Eexp

X
Na

P
P rev

Na

X                                             Gleichung (14) 

 

bestimmt. Dabei wurde das intrazelluläre Ion (X) variiert, als extrazelluläres Ion war in 

beiden Fällen Na+ vorhanden. Die Ergebnisse bisheriger Arbeiten wurden also in Bezug 

auf das Permeabilitätsverhältnis bestätigt.  

Dass es aber trotzdem einen Unterschied im Permeationsverhalten von Na+ und K+ gibt, 

zeigten die Vergleiche der makroskopischen bzw. Einzelkanalstromamplituden. Das 

Verhältnis zwischen IK und INa betrug bei sättigenden cGMP-Konzentrationen 0,72 ± 0,011 

(n=8) für die makroskopischen Ströme bzw. 0,56 (mit 2,0 ± 0,13 pA (n=6) bei K+-Permea-

tion und 3,6 ± 0,17 pA (n=6) bei Na+-Permation) für die Einzelkanalströme.  

 

 

 
 

Abb. 3: Makroskopische und Einzelkanalströme für Na+ und K+. A) Strom-Spannungs-Beziehung für makro-

skopische Ströme. B)  Makroskopische Auswärtsströme bei +100 mV.  C) Einzelkanalauswärtsströme bei 

+100 mV. 
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Die Einzelkanalspuren in Abbildung 3C legten außerdem nahe, dass die Offenzeiten bei 

permeierenden K+-Ionen länger sind als bei permeierenden Na+-Ionen. Die vorliegende 

Arbeit beschäftigt sich daher mit den Einflüssen dieser Ionen auf Ausströme bei +100 mV 

und Einströme bei –100 mV bei verschiedenen cGMP-Konzentrationen, wobei sowohl 

Eigenschaften makroskopischer Ströme als auch Einzelkanaleigenschaften beschrieben 

werden. 
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3.1. Makroskopische Ströme 

 

Um den Einfluss von Na+- und K+-Ionen als permeierende und nicht permeierende Ionen 

auf das Schalten der CNGA1-Kanäle zu untersuchen, wurden u.a. Messungen an Mehr-

kanalpatchen durchgeführt, in denen die vier möglichen Ionenkombinationen K+
i/K+

e, 

Na+
i/K+

e, K+
i/Na+

e und Na+
i/Na+

e (Abb. 4) getestet wurden. Dabei bezeichnet „i” das 

intrazelluläre und „e” das extrazelluläre Ion. Das sich jeweils auf der entgegengesetzten 

Seite der Membran befindliche Ion wird im Folgenden als Gegenion bezeichnet.  

Um die eventuelle Ionenabhängigkeit über einen weiten cGMP-Konzentrationsbereich 

beobachten zu können, wurden systematisch die Konzentrationen 10, 30, 100 und 700 µM 

cGMP verwendet, wobei 700 µM die sättigende cGMP-Konzentration darstellt, die den 

maximal möglichen Strom erzeugt. 

Es wurden Ströme sowohl im Gleichgewicht  bei –100 mV und +100 mV als auch nach 

Depolarisation von –100 auf +100 mV und nach Hyperpolarisation von +100 auf –100 mV 

untersucht. 

K+
e K+

e

K+
i Na+

i

Na+
e

K+
i

Na+
e

Na+
i  

 

 

Abb. 4: Schema der vier verschiedenen Ionenkombinationen. Sowohl extrazelluläres K+ als auch extrazellu-

läres Na+ wurde mit intrazellulärem Na+ sowie mit intrazellulärem K+ kombiniert. Durch die Inside-out-Kon-

figuration entsprechen die extrazellulären Ionen den Ionen der Pipettenlösung und die intrazellulären Ionen 

den Ionen der Badlösung. Die Molarität betrug in allen Fällen 150 mM.  
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3.1.1. Konzentrations-Wirkungs-Relation 

 

Zunächst wurde untersucht, ob die intra- bzw. extrazellulären Ionen bei +100 mV einen 

Einfluss auf die Konzentrations-Wirkungs-Relation des Kanals haben.  

Durch die Anpassung der Hill-Gleichung (Gleichung 3) an die I/Imax-Werte wurde der Hill-

koeffizient H sowie die cGMP-Konzentration der halbmaximalen Kanalaktiverung EC50 

bestimmt. Da jeweils nur eine Konzentrations-Wirkungs-Kurve pro Ionenbedingung mit 

Hilfe der entsprechenden Mittelwerte für I/Imax erstellt wurde, erfolgte für die Werte H und 

EC50  keine statistische Analyse. Die Konzentrations-Wirkungs-Relationen aller vier Ionen-

bedingungen sind in Abb. 5 dargestellt. 

Abb. 5A und 5B zeigen den Einfluss des permeierenden intrazellulären Ions auf die 

Konzentrations-Wirkungs-Relation bei +100 mV. Es wird deutlich, dass intrazelluläres K+ 

im Vergleich zu Na+  sowohl bei Anwesenheit von extrazellulärem K+ als auch bei Anwe-

senheit von extrazellulärem Na+ als Gegenion eine Abnahme des EC50–Wertes sowie eine 

Zunahme des Hillkoeffizienten H bewirkte (Tab. 2).  
 

 

Abb. 5: Konzentrations-Wirkungs-Relation bei +100 mV. A und B) Vergleich der Effekte der permeierenden 

intrazellulären Ionen. C und D) Vergleich der Effekte der extrazellulären Gegenionen. Die Fehlerbalken 

geben SEM an. 
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K+ als extrazelluläres Gegenion dagegen hatte sowohl im Falle von intrazellulärem K+  als 

auch im Falle von intrazellulärem Na+ wiederum eine Abnahme des EC50-Wertes relativ zu 

Na+ zur Folge, ließ aber den Hillkoeffizienten unverändert (Abb. 5C und 5D). 

Da die I/Imax-Werte bei 10 µM eine hohe Streuung aufwiesen und sich in zwei von vier 

Fällen (Abb. 5A/B) entgegen den Erwartungen aus den höheren cGMP-Konzentrationen 

verhielten, wurde zur Kontrolle eine Anpassung der Hill-Gleichung ohne Einbeziehung der 

10 µM-Werte durchgeführt. Die sich ergebenden Schlussfolgerungen wurden dadurch 

nicht beeinflusst.  

In Tabelle 2 sind die Werte für EC50 und die Hillkoeffizienten H für alle vier Ionenbedin-

gungen zusammengefasst.  

 
Tabelle 2: Halbmaximale cGMP-Konzentration EC50 und Hillkoeffizient H bei +100 mV für vier Ionenbe-

dingungen. 

 EC50 (µM) H 

K+
i / K+

e 51,6 2,2 

K+
i / Na+

e 61,8 2,3 

Na+
i / K+

e 65,8 1,7 

Na+
i / Na+

e 73,1 1,7 
 

 

 

Der Einfluss der intra- bzw. extrazellulären Ionen auf die Konzentrations-Wirkungs-

Relation des CNGA1-Kanals wurde weiterhin bei -100 mV untersucht.  

Abb. 6A und 6B zeigen den Einfluss des permeierenden extrazellulären Ions auf die Kon-

zentrations-Wirkungs-Relation. Der Hillkoeffizient H wurde weder in Anwesenheit von 

intrazellulärem K+ noch in Anwesenheit von intrazellulärem Na+ als Gegenionen durch das 

permeierende extrazelluläre Ion beeinflusst. Der EC50–Wert wurde durch die Permeation 

von K+ bei Anwesenheit von intrazellulärem K+ als Gegenion geringfügig reduziert. 

Der Vergleich der Einflüsse der intrazellulären Gegenionen dagegen zeigt, dass der Hill-

koeffizient H bei Vorhandensein von K+ als intrazelluläres Gegenion größer war als bei 

Vorhandensein von Na+. Dies konnte sowohl nach Kaliumpermeation als auch nach 

Natriumpermeation beobachtet werden. Der EC50-Wert war lediglich bei Kaliumpermea-

tion durch intrazelluläres K+ reduziert, während nach Natriumpermeation eine geringfügige 

Zunahme sichtbar wurde. 
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Abb. 6: Konzentrations-Wirkungs-Beziehung bei –100 mV. A und B) Vergleich der Effekte der permeieren-

den extrazellulären Ionen. C und D) Vergleich der Effekte der intrazellulären Gegenionen. Die Fehlerbalken 

geben SEM an. 

 

 

Die Werte für H und EC50  bei –100 mV sind für alle vier Fälle in Tabelle 3 zusammenge-

fasst. 

 
Tabelle 3: Halbmaximale cGMP-Konzentration EC50 und Hillkoeffizient H bei –100 mV für vier Ionenbe-

dingungen. 

 EC50 (µM) H 

K+
i / K+

e 82,8 2,4 

K+
i / Na+

e 91,2 2,2 

Na+
i / K+

e 90,6 1,8 

Na+
i / Na+

e 87,4 1,9 
 

Bei Einwärtsströmen konnte für die halbmaximale cGMP-Konzentration EC50 keine 

systematische Beeinflussung durch die intra- bzw. extrazellulären Ionen beobachtet 

werden. Der Hillkoeffizient H dagegen war bei intrazellulärem K+ gegenüber intrazellu-

lärem Na+ erhöht. 
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Die I/Imax-Werte bei –100 mV waren in jedem Fall kleiner als die analogen Werte (gleiche 

Ionenbedingung, gleiche cGMP-Konzentration) bei +100 mV. Dies konnte anhand von 

makroskopischen Strömen für den CNGA1-Kanal unter K+
i/K+

e – Bedingungen bereits von 

Benndorf und Mitarbeitern (1999) gezeigt werden. 

 

 

 

Die Untersuchung der Konzentrations-Wirkungs-Relationen unter vier verschiedenen 

Ionenbedingungen zeigte insgesamt, dass der Verlauf der Konzentrations-Wirkungs-Kurve 

nur geringfügig vom Vorhandensein von K+- bzw. Na+-Ionen abhing. Bei intrazellulärem 

K+ ergab sich sowohl bei +100 mV als auch bei –100 mV ein höherer Hillkoeffizient als 

bei Vorhandensein von Na+. Die cGMP-Konzentration der halbmaximalen Aktivierung 

EC50 wurde lediglich bei +100 mV von den Ionen beeinflusst. Bei Vorhandensein von K+  

im Vergleich zu Na+ wurde ein geringerer Wert beobachtet, wobei die Effekte des intra-

zellulären K+ geringfügig stärker waren als die des extrazellulären K+.  

Da die Einflüsse der K+- und Na+-Ionen auf die Konzentrations-Wirkungs-Relation nur 

gering waren, werden im Folgenden weiterere Parameter untersucht, um den Einfluss 

dieser Ionen auf das Schaltverhalten des CNGA1-Kanals zu belegen. 
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3.1.2. Spannungsabhängiges Schalten 

3.1.2.1. Spannungsabhängige Aktivierung nach Depolarisation 

 

Makroskopische Ströme des CNGA1-Kanals zeigen eine spannungsabhängige Aktivierung 

(Benndorf et al., 1999). Die Ursache dafür ist eine allmähliche Zunahme der Offenwahr-

scheinlichkeit. Dieser Zusammenhang ist in Abb. 7 dargestellt. Die Einzelkanalspuren 

zeigen einen Ausschnitt aus einer Messung bei 30 µM cGMP und K+
i/Na+

e. Der Patch 

enthielt zwei Kanäle, was zu zeitweiligen Überlagerungen zweier Ereignisse führte. Alle 

Spuren der Messung wurden zu einem Mittelstrom (oberer Teil der Abbildung) zusammen-

gefasst, der nach der Depolarisation eine deutliche Aktivierung zeigte. Bereits aus den 

Einzelkanalspuren wird ersichtlich, dass die Aktivität im hinteren Abschnitt gegenüber 

dem vorderen Abschnitt statistisch erhöht war. 

 
+100 mV

100 ms

0,
5 

pA

-100 mV 0 mV

5 
pA

 
 

Abb. 7: Entstehung der spannungsabhängigen Aktivierung. Dargestellt ist ein Ausschnitt aus einer Messung 

bei 30 µM cGMP und K+
i/Na+

e mit daraus resultierendem Mittelstrom. Die Offenwahrscheinlichkeit steigt 

nach erfolgtem Spannungssprung allmählich an. 



 30

Für eine genaue Beschreibung der Aktivierungskinetik ist es notwendig, einige Begriffe zu 

definieren. In Abb. 8 ist ein makroskopischer Strom dargestellt, der unter den gleichen 

Lösungsbedingungen wie die Einzelkanalströme der vorhergehenden Abbildung gemessen 

wurde, jedoch mit einer höheren Kanaldichte im Patch. Anhand dieser Spur sollen die 

erforderlichen Begriffe erläutert werden.  

Der Stromanteil, vom Beginn der Aktivierung bis zum Erreichen des Steady-State-Stromes 

(Gleichgewichtsstrom) wird in Anlehnung an Möttig (Dissertation, 2000) als aktivierende 

Komponente A bezeichnet. B stellt den Gesamtstrom nach Aktivierung, den Steady-State-

Strom bei +100 mV, dar. Die Kanäle sind bereits bei –100 mV geöffnet, was der 

Komponente D und nach Depolarisation der initialen Stromkomponente C entspricht. Das 

Verhältnis aus C und D entspricht dem Verhältnis der korrespondierenden Einzelkanal-

ströme bei +100 und –100 mV.  

Die Kinetik der Aktivierung wird durch eine Aktivierungszeitkonstante τakt (ms) be-

schrieben. Sie wird durch eine monoexponentielle Approximation bestimmt (Gleichung 4). 

 

 

 
 

Abb. 8: Definition der erforderlichen Begriffe zur Beschreibung der spannungsabhängigen Aktivierung. A: 

aktivierende Komponente, B: Steady-State-Strom bei +100 mV, C: initiale Stromkomponente bei +100 mV 

nach Depolarisation, D: Steady-State-Strom bei –100 mV. 
  

 

Um zu untersuchen, ob die intra- bzw. extrazellulären Ionen einen Einfluss auf den Verlauf 

der spannungsabhängigen Aktivierung haben und wie diese Verläufe von der cGMP-

Konzentration abhängen, wurden die Aktivierungszeitkonstanten τakt für alle vier Ionen-
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kombinationen bei vier cGMP-Konzentrationen (10, 30, 100 und 700 µM) bestimmt. Die 

Ergebnisse sind in Abb. 9  zusammengefasst.  

Aus dieser Darstellung wird deutlich, dass die Ionen auf beiden Seiten der Membran die 

Aktivierung beeinflussten. Die langsamsten Aktivierungen traten unter symmetrischen 

Kaliumbedingungen, die schnellsten unter symmetrischen Natriumbedingungen auf. Die 

Aktivierungskinetik  der asymmetrischen Ionenbedingungen, K+
i/Na+

e und Na+
i/K+

e, war 

ähnlich. 

 

 
 

Abb. 9: Spannungsabhängige Aktivierung nach Depolarisation auf +100 mV. A) Aktivierungskonstanten τakt  

als Funktion der cGMP-Konzentration. B) Anteil der aktivierenden Komponente Gesamtstrom (A/B) als 

Funktion der cGMP-Konzentration. Die Fehlerbalken geben SEM an. 
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Für eine genaue Beschreibung der Ioneneinflüsse wurden die Verhältnisse aus den 

korrespondierenden Aktivierungszeitkonstanten bei gleichem Gegenion und gleicher 

cGMP-Konzentration gebildet. Diese sind in Tabelle 4 zusammengefasst.  

 
Tabelle 4: Vergleich der ionenabhängigen Effekte auf die Aktivierungszeitkonstante τakt. Symbol (*) zeigt 

signifikanten Unterschied an (P = 0,05) (n = 4 bis 12). 

 intrazellulär extrazellulär 

[cGMP]  
(µM) 

( )
( )eiakt

eiakt
KNaτ

KKτ
++

++
 ( )

( )eiakt

eiakt
NaNaτ

NaKτ
++

++
 ( )

( )eiakt

eiakt
NaKτ

KKτ
++

++
 ( )

( )eiakt

eiakt
NaNaτ

KNaτ
++

++
 

10 2,31 * 1,32 * 2,04 * 1,17 * 

30 2,30 * 2,08 * 2,10 * 1,89 * 

100 2,90 * 2,43 * 1,86 * 1,56 * 

700 0,88 * 0,88 * 1,35 * 1,36 * 
 

 

Mit cGMP-Konzentrationen zwischen 10 und 100 µM bewirkte K+ intra- sowie 

extrazellulär eine Verlangsamung der Aktivierung. Anhand der Verhältnisse konnte im 

Allgemeinen ein geringfügig höherer Einfluss des intrazellulären, also permeierenden, K+ 

im Vergleich zum extrazellulären K+ beobachtet werden. Außerdem schienen in beiden 

Fällen die Effekte größer zu sein, wenn als jeweiliges Gegenion ebenfalls K+ vorhanden 

war. Bei 700 µM cGMP war der Einfluss der Ionen nur gering. 

Neben der Ionenabhängigkeit konnte außerdem eine cGMP-Abhängigkeit festgestellt 

werden (Abb. 9A). Unter allen Ionenbedingungen verlief die Aktivierung mit steigender 

cGMP-Konzentration schneller. Für physiologische Ionenbedingungen ist dies am 

CNGA1-Kanal bereits gezeigt worden (Möttig, Dissertation, 2000). Der Effekt setzte 

allerdings erst ab 30 µM ein. Bei 10 und 30 µM waren die Aktivierungszeitkonstanten 

gleich groß. 

Ein Vergleich der Anteile der aktivierenden Komponenten am Gesamtstrom, also das 

Verhältnis A/B (Abb. 8), ergab keine Abhängigkeit von den Na+- und K+-Ionen. Für alle 

Ionenbedingungen zeigte sich eine ähnliche Abnahme der aktivierenden Komponente mit 

steigender cGMP-Konzentration. 
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3.1.2.2. Spannungsabhängige Deaktivierung nach Hyperpolarisation 

 

Nach einer Hyperpolarisation von +100 mV auf –100 mV kann in Gegenwart von cGMP 

eine spannungsabhängige Deaktivierung beobachtet werden, deren Ursache eine allmäh-

liche Abnahme der Offenwahrscheinlichkeit ist.  

Abb. 10 beschreibt den Verlauf einer Deaktivierung anhand einer Stromspur bei 30 µM 

cGMP und K+
i/Na+

e. A bezeichnet dabei die Amplitude der deaktivierenden Komponente 

der Deaktivierungskonstante τdeakt . Da der Hyperpolarisation eine Depolarisation auf +100 

mV vorausgeht (D), entsteht eine größere initiale Stromamplitude B. Nach der Deaktivie-

rung wird ein Steady-State-Strom C erreicht. 

 

 
Abb. 10: Definition der erforderlichen Begriffe zur Beschreibung der spannungsabhängigen Deaktivierung. 

A: Amplitude der deaktivierenden Komponente, B: Initialstrom nach Hyperpolarisation, C: Steady-State-

Strom nach Deaktivierung bei –100 mV, D: Steady-State-Strom bei +100 mV. 

 

 

Um zu untersuchen, ob die intra- bzw. extrazellulären Ionen einen Einfluss auf den 

Zeitverlauf der spannungsabhängigen Deaktivierung haben, wurde die Deaktivierungs-

konstante τdeakt für die bisher verwendeten vier Ionenkombinationen und bei  vier cGMP-

Konzentrationen (10, 30, 100 und 700 µM) bestimmt. Die Ergebnisse sind in Abb. 11  

zusammengefasst. 
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Abb. 11:  Spannungsabhängige Deaktivierung nach Hyperpolarisation auf -100 mV. A) Deaktivierungszeit-

konstante τdeakt als Funktion der cGMP-Konzentration. B) Anteil der aktivierenden Komponente am Gesamt-

strom (A/B) als Funktion der cGMP-Konzentration. Die Fehlerbalken geben SEM an. 

 

 

Aus der Grafik wird ersichtlich, dass die Permeation von extrazellulärem K+ im Vergleich 

zur Permeation von extrazellulärem Na+ zu einer leichten Verlangsamung der Deaktivie-

rung führten. Der Einfluss der intrazellulären Gegenionen war dagegen nicht eindeutig. Für 

eine genaue Betrachtung dieser ionenabhängigen Effekte sind daher in Tabelle 5 die 

Verhältnisse der korrespondieren Deaktivierungszeitkonstanten zusammengefasst.  
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Tabelle 5: Vergleich der ionenabhängigen Effekte auf die Deaktivierungszeitkonstante τdeakt. Symbol (*) 

zeigt signifikanten Unterschied an (P = 0,05) (n = 3 bis 8). 

 intrazellulär extrazellulär 

[cGMP]  
(µM) 

( )
( )eKiNadeaktτ

eKiKdeaktτ
++

++
 ( )

( )eNaiNadeaktτ
eNaiKdeaktτ

++

++ ( )
( )eideakt

eideakt
NaKτ

KKτ
++

++
 ( )

( )eideakt

eideakt
NaNaτ

KNaτ
++

++

10 0,92 0,71 1,47 * 1,14 

30 1,06 0,82 1,62 * 1,26 

100 1,36 0,71 2,34 * 1,22 

700 1,14 1,15 2,09 * 2,10 
 

 

Durch die hohe Streuung der Deaktivierungszeitkonstanten und den geringen Unterschied 

zwischen größtem (3,80 ms) und kleinstem Wert (0,20 ms) waren die ionenabhängigen 

Einflüsse auf die Deaktivierungskinetik unschärfer als die Einflüsse auf die Aktivie-

rungskinetik. Bei cGMP-Konzentrationen von 10 bis 100 µM und intrazellulärem K+ ließ 

der Vergleich der Kinetiken bei K+-Permeation und Na+-Permeation aber darauf schließen, 

dass K+ einen verlangsamenden Einfluss hat. Vermutlich bedarf es der Unterstützung 

durch intrazelluläre K+-Ionen, damit die permeierenden extrazellulären K+ -Ionen einen 

verlangsamenden Effekt ausüben können. Dass die Effekte der Ionen zu beiden Seiten der 

Membranen sich gegenseitig beeinflussen, wurde bereits bei der Aktivierung angenom-

men.  

Neben der Ionenabhängigkeit konnte außerdem eine cGMP-Abhängigkeit festgestellt 

werden. Bei allen Ionenbedingungen verlief die Deaktivierung mit steigender cGMP-Kon-

zentration schneller.  

Außerdem wurde der Anteil der deaktivierenden Komponente (A/B) am Gesamtstrom 

bestimmt (Abb. 11B). Eine Ionenabhängigkeit wurde nicht beobachtet. Es gilt aber eine 

indirekte Abhängigkeit von der cGMP-Konzentration, d.h. zunehmende cGMP-Konzentra-

tionen führten zu einer Abnahme der deaktivierenden Komponente, wie dies aus dem 

ähnlichen Verhalten der aktivierenden Komponente nach Depolarisation zu erwarten war 

(Abb. 9B). 
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Sowohl die spannungsabhängige Aktivierung als auch die spannungsabhängige 

Deaktivierung zeigte eine Abhängigkeit von Na+ und K+. In beiden Fällen wurde die 

Kinetik durch das Vorhandensein von K+ im Vergleich zu Na+ verlangsamt. Für die 

Aktivierung konnte ein derartiger Effekt sowohl von der intrazellulären Seite als auch von 

der extrazellulären Seite der Membran sicher festgestellt werden, während für die Deakti-

vierung eine nennenswerte Verlangsamung erst durch das gleichzeitige Vorhandensein von 

K+ zu beiden Seiten der Membran beobachtet werden konnte. Eine Zunahme der cGMP-

Konzentration bewirkte sowohl eine Beschleunigung der Aktivierung als auch der Deakti-

vierung. 

Die vorliegenden Ergebnisse zur spannungsabhängigen Aktivierung bzw. Deaktivierung 

bestätigen ein Schaltverhalten der CNGA1-Kanäle, das von Na+- und K+-Ionen 

unterschiedlich beeinflusst wird. Im folgenden Abschnitt werden weitere Kanaleigen-

schaften bezüglich dieser Ionenabhängigkeit auf Einzelkanalebene untersucht. 
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3.2. Einzelkanalströme 

 

Für eine weitere Analyse der Ionenabhängigkeit des Schaltens wurden Einzelkanal-

messungen durchgeführt, die unter den gleichen Ionenbedingungen wie die unter Punkt 

3.1. gezeigten Messungen makroskopischer Ströme stattfanden: K+
i/K+

e, Na+
i/K+

e, K+
i/Na+

e 

sowie Na+
i/Na+

e. Abb. 12 zeigt Einzelkanalspuren für die vier Ionenkombinationen bei  

700 µM cGMP. Es wurden sowohl Auswärtsströme bei +100 mV als auch Einwärtsströme 

bei  -100 mV gemessen.  

 

 
Abb. 12: Auswärtsströme (+100 mV) und Einwärtsströme (-100 mV)  bei 700 µM cGMP und vier verschie-

denen Ionenbedingungen; Filter 300 Hz. c gibt das geschlossene Niveau an. 

 

 

Die Registrierungen erfolgten in einem cGMP-Konzentrationsbereich von 1,3 µM bis 700 

µM. In Abb. 13 sind exemplarisch Einzelkanalspuren für alle fünf getesteten cGMP-

Konzentrationen bei  K+
i/K+

e gezeigt. Für 1,3 µM wurde keine Analyse der Einwärts-

ströme vorgenommen, da bei der verwendeten Filterfrequenz von 300 Hz keine aus-

reichende Auflösung bestand.  
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Abb. 13:  Einzelkanalspuren bei K+
i/K+

e und verschiedenen cGMP-Konzentrationen; Filter 300 Hz. c 

bezeichnet das Niveau des geschlossenen Kanals. Bei 1,3 – 30 µM cGMP enthielt der Patch viele Kanäle, 

während bei 100 und 700 µM cGMP nur ein Kanal im Patch vorhanden war.  
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3.2.1. Offenzeit 

 

Mittels kumulativer Offenzeithistogramme (siehe Material und Methoden) wurden die 

Offenzeiten der CNGA1-Kanäle unter den vier gegeben Ionenbedingungen und bei ver-

schiedenen cGMP-Konzentrationen bestimmt. 

Die Offenzeiten der CNG-Kanäle verteilen sich bei positiven Spannungen biexponentiell 

(Benndorf et al., 1999, Nizzari et al., 1993). Mit zunehmender cGMP-Konzentration 

stiegen beide Zeitkonstanten an. Abb. 14 zeigt exemplarisch die kumulativen Offenzeit-

histogramme sowie den Zusammenhang zwischen Offenzeit und cGMP-Konzentration für 

symmetrische Kaliumbedingungen. 
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Abb.14: Abhängigkeit der ersten (τo1) und der zweiten (τo2) Offenzeitkonstante von der cGMP-Konzentration 

am Beispiel von K+
i/K+

e. A) Kumulative Offenzeithistogramme mit approximierter biexponentieller Kurve 

für 5 cGMP-Konzentrationen. B) Erste und zweite Offenzeitkonstante, τo1 und τo2, als Funktion der cGMP-

Konzentration.  

 

 

Die Offenzeiten variierten nicht nur in Abhängigkeit von der cGMP-Konzentration, 

sondern auch in Abhängigkeit von den herrschenden Ionenbedingungen. In Abb. 15 sind 

exemplarisch die kumulativen Offenzeithistogramme für 30 µM cGMP und vier 
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Ionenkombinationen dargestellt. Bei einem Vergleich der beiden symmetrischen 

Bedingungen Na+
i/Na+

e und K+
i/K+

e wird deutlich, dass das Vorhandensein von K+ in 

diesem Konzentrationsbereich gegenüber Na+ eine Verlängerung beider Zeitkonstanten zur 

Folge hatte.  
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Abb. 15: Abhängigkeit der ersten (τo1) und der zweiten (τo2) Offenzeitkonstante von den intra- und extra-

zellulären Ionen bei Aktivierung mit 30 µM cGMP und +100 mV. 

 

 

Um eine allgemeingültige Aussage über die Ionenabhängigkeit treffen zu können, wurde 

dieser Vergleich auf den gesamten Konzentrationsbereich von 1,3 µM bis 700 µM cGMP 

ausgedehnt (Abb. 16). Für alle getesteten cGMP-Konzentrationen konnte bestätigt werden, 

dass sowohl die erste als auch die zweite Zeitkonstante im Falle von  K+
i/K+

e gegenüber  

Na+
i /Na+

e verlängert ist. Natriumpermeation bei 1,3 µM cGMP führte zu einer monoexpo-

nentiellen Verteilung der Offenzeit und erscheint daher nicht in dieser Darstellung.  
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Abb. 16: Abhängigkeit der ersten (το1) und der zweiten (το2) Offenzeitkonstante von der cGMP-Konzentra-

tion bei vier verschiedenen Ionenbedingungen und +100 mV. Die Fehlerbalken stammen aus der Approxima-

tion von Gleichung (6) an die kumulativen Offenzeithistogramme mithilfe der Origin6.1®-Software und 

entsprechen einem 95%-Vertrauensbereich. 

 

 

Um zu klären, in welchem Maße dieser offenzeitverlängernde Effekt auf das intra- bzw. 

extrazelluläre K+ zurückzuführen ist, wurden die Offenzeiten der vier Ionenkombinationen 

aus K+ und Na+ miteinander verglichen (Abb. 16). Für einen quantitativen Vergleich der 

intra- bzw. extrazellulären Effekte wurden aus den korrespondierenden Zeitkonstanten 

(d.h. gleiches Gegenion, gleiche cGMP-Konzentration) die Verhältnisse ermittelt (Tab. 6). 

Die Gegenüberstellungen verdeutlichen, dass das intrazelluläre (also permeierende) K+ im 

Vergleich zu Na+ eine Vergrößerung der zweiten Zeitkonstante bewirkte, unabhängig 

davon, ob Na+ oder K+ als Gegenion vorhanden war. Eine etwas geringere Vergrößerung 

von το2 wurde auch bei K+ als extrazellulärem Ion beobachtet. Auch in diesem Fall war der 

Effekt unabhängig davon, welches der beiden Ionen als Gegenion vorhanden war.  
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Tabelle 6: Vergleich der ionenabhängigen Effekte auf die Zeitkonstanten. 

το1 intrazellulär extrazellulär 

[cGMP]  
(µM) 

( )
( )eio1

eio1
KNaτ

KKτ
++

++
 ( )

( )eio1

eio1
NaNaτ

NaKτ
++

++
 ( )

( )eio1

eio1
NaKτ

KKτ
++

++
 ( )

( )eio1

eio1
NaNaτ

KNaτ
++

++
 

1,3   1,87  
10 6,06 1,75 1,92 0,55 
30 3,02 1,20 1,75 0,70 
100 5,95 2,50 6,18 2,60 
700 2,27 4,05 0,93 1,66 

 

το2 intrazellulär extrazellulär 

[cGMP]  
(µM) 

( )
( )eio2

eio2
KNaτ

KKτ
++

++
 ( )

( )eio2

eio2
NaNaτ

NaKτ
++

++ ( )
( )eio2

eio2
NaKτ

KKτ
++

++
 ( )

( )eio2

eio2
NaNaτ

KNaτ
++

++
 

1,3   1,39  
10 3,77 2,64 1,89 1,33 
30 1,71 1,69 1,35 1,33 
100 5,08 3,81 5,56 4,16 
700 3,49 5,23 0,87 1,31 

 

 

Ebenso wie die zweite wurde auch die erste Offenzeitkonstante durch intrazelluläre K+-

Ionen vergrößert. Dieser Effekt wurde durch das Vorhandensein von extrazellulären K+-

Ionen zusätzlich verstärkt. Der alleinige Einfluss des extrazellulären Ions war allerdings 

nicht eindeutig interpretierbar, da in drei von neun Fällen eine leichte Beschleunigung, in 

den anderen Fällen eine Verlangsamung auftrat. Bei der Betrachtung der ersten 

Zeitkonstante το1 muss berücksichtigt werden, dass die Werte an der Grenze des auflösba-

ren Bereiches lagen. 

  

Für negative Spannungen verteilten sich die Offenzeiten bei cGMP-Konzentrationen von 

10 bis 700 µM ebenfalls biexponentiell. Ein deutlicher direkter Zusammenhang zwischen 

cGMP-Konzentration und den Offenzeitkonstanten, wie er bei den Auswärtsströmen 

gefunden wurde, war nicht erkennbar (Abb. 17). Allerdings bewirkte 700 µM cGMP mit 

lediglich einer Ausnahme (K+
i/K+

e) größere Offenzeitkonstanten als 100 µm cGMP. 
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Abb. 17: Abhängigkeit der ersten (τo1) und der zweiten (τo2) Offenzeitkonstante von der cGMP-Kon-

zentration bei -100 mV und verschiedenen Ionenbedingungen. Die Fehlerbalken stammen aus der 

Approximation von Gleichung (6) an die kumulativen Offenzeithistogramme mithilfe der Origin6.1®-

Software und entsprechen einem 95%-Vertrauensbereich. 

 

 

Die Art des intra- bzw. extrazellulären Ions hatte auf die Offenzeit keinen messbaren Ein-

fluss. Für 1,3 µM war eine Auswertung der Einströme nicht möglich, da die Ereignisse 

aufgrund geringer Offenzeiten mit Hilfe der angewendeten Methode nicht aufgelöst 

werden konnten. 

 

 

 

Die Untersuchung der Offenzeiten machte deutlich, dass Effekte von Na+- und K+-Ionen  

auch auf Einzelkanalebene messbar sind. Bei positiven Spannungen bzw. Auswärtsströmen  

verlängerte K+ im Vergleich zu Na+ die Offenzeiten. Diese Offenzeitverlängerung kann 

sowohl durch das permeierende Ion (intrazellulär) als auch durch das Gegenion (extra-

zellulär) ausgelöst werden. Die Offenzeiten der Einwärtsströme bei –100 mV wurden 

dagegen nicht von den Ionen beeinflusst. Eine deutliche cGMP-Abhängigkeit konnte 

ebenfalls nur bei Auswärtsströmen beobachtet werden. Mit zunehmender cGMP-Konzen-

tration wurden die Öffnungen länger. Im Allgemeinen wurde deutlich, dass bei negativen 

Spannungen die zweite Zeitkonstante kürzer war als bei positiven Spannungen, während  

die erste Zeitkonstante nicht wesentlich von der Spannung abhing. 
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3.2.2. Offenwahrscheinlichkeit 

 

Mit Hilfe der kumulativen Offenzeithistogramme wurde für die getesteten Ionenkombi-

nationen und cGMP-Konzentrationen unter Verwendung von Gleichung (7) die Offen-

wahrscheinlichkeit bestimmt, indem ein Kanal bei jedem offenen Niveau als gleicher-

maßen offen angenommen wurde (Abb. 18).  
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Abb. 18: Offenwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der cGMP-Konzentration bei +100 mV für vier ver-

schiedene Ionenkombinationen. 

 

Die dargestellten Fehlerbalken wurden mittels der durch die Anpassung der Gleichung (6) 

an die kumulativen Offenzeithistogramme (Origin6.1®) erhaltenen Fehler für die 

Amplituden Ao1 und Ao2 sowie für die Offenzeiten τo1 und τo2 (95%-Vertrauensbereich) 

errechnet. 

 

( ) ( )o2o2o2o2o1o1o1o1o τ∆A∆τAτ∆A∆τA∆P ⋅+⋅+⋅+⋅=                     

 

Bei +100 mV erhöhte intrazelluläres K+ als permeierendes Ion gegenüber Na+ die Offen-

wahrscheinlichkeit, das extrazelluläre Gegenion hatte dagegen keinen Einfluss.  
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Bei einem Vergleich der Befunde aus 3.2.1. und 3.2.2. stellt sich die Frage, warum das 

extrazelluläre Ion die Offenzeit verlängerte (Abb. 16), aber nicht die Offenwahrscheinlich-

keit erhöhte (Abb. 18), die mit Hilfe der Offenzeit berechnet wurde (Gleichung 7). Die 

Antwort ergibt sich aus der Betrachtung der Anzahl der Öffnungsereignisse. Das 

extrazelluläre Ion hatte einen entgegengesetzten Effekt auf die Ereigniszahl im Vergleich 

zur Offenzeit. Während extrazelluläres K+ die zweite Offenzeitkonstante erhöhte, verrin-

gerte es die Zahl der Ereignisse, was dazu führte, dass die aus beiden Werten sich ergeben-

de Offenwahrscheinlichkeit unbeeinflusst blieb.   

 

 

Abb.19: Relative Anzahl der Ereignisse in Abhängigkeit von der cGMP-Konzentration für vier verschiedene 

Ionenkombinationen bei +100 mV. 

 

 

Die in Abb. 19 dargestellte Amplitude ergibt sich aus der Anpassung der Gleichung (6) an 

die kumulativen Offenzeithistogramme. Um eine Vergleichbarkeit dieser Amplituden zu 

erreichen, wurden sie auf die Zahl der in die Berechnung eingegangenen Kanäle N und auf 

die Messdauer t bezogen ( ( ) tNAA o2o1 ⋅+ ). 

 

Für Einwärtsströme bei –100 mV konnte kein systematischer Zusammenhang zwischen 

intra- bzw. extrazellulärem Ion und Offenwahrscheinlichkeit gefunden werden (Abb. 20).  
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Abb. 20: Offenwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der cGMP-Konzentration für vier verschiedene 

Ionenkombinationen bei -100 mV. 

 

 

Die Offenwahrscheinlichkeit des CNGA1-Kanals bei +100 mV wurde durch die 

Permeation von K+ im Vergleich zur Permeation von Na+ erhöht. Die Art des extrazellu-

lären Gegenions wirkte sich zwar auf die Anzahl der Ereignisse aus, durch einen gegentei-

ligen Effekt auf die Offenzeiten machten sich diese Unterschiede allerdings nicht in der 

Offenwahrscheinlichkeit bemerkbar. Die Offenwahrscheinlichkeit bei –100 mV wurde 

dagegen weder von den permeierenden extrazellulären Ionen noch von den intrazellulären 

Gegenionen beeinflusst.  
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3.2.3. Amplitude des Einzelkanalstromes 

 

CNGA1-Kanalöffnungen bei +100 mV und sättigenden cGMP-Konzentrationen (700 µM) 

zeigen eine konstante Amplitude des Einzelkanalstromes. Diese betrug bei Kaliumpermea-

tion 2,0 pA und bei Natriumpermeation 3,6 pA (Abb. 12 und Tab. 7). Die Amplitude des 

Einzelkanalstromes wurde lediglich durch das intrazelluläre permeierende Ion beeinflusst, 

jedoch nicht durch das extrazelluläre Gegenion.  

 
Tabelle 7: Einzelkanalstrom i und rms-Rauschen σ bei 700 µM cGMP und +100 mV.  

 K+
i / K+

e K+
i / Na+

e Na+
i / K+

e Na+
i / Na+

e 

i (pA) 2,0 ± 0,13 (10) 2,0 ± 0,13 (6) 3,6 ± 0,32 (5) 3,6 ± 0,17 (6) 

σ (pA) 0,068 ± 0,012 (4) 0,070 (2) 0,13 (2) 0,15 ± 0,009 (3) 

σ/i 0,034 ± 0,006 (4) 0,037 (2) 0,041 (2) 0,046 ± 0,005 (3)
 

Das rms-Rauschen des offenen Kanals σ (pA) war zwar bei Natriumpermeation größer als 

bei Kaliumpermeation, nach Normierung durch die entsprechenden Einzelkanalamplituden 

ergaben sich aber für alle vier Ionenbedingungen ähnliche Werte (Tab. 7). Diese Ergeb-

nisse zeigen, dass die Leitfähigkeit des offenen Kanals fluktuierte, und dass die Amplitude 

dieser Fluktuationen nicht vom permeierenden Ion  abhing. 

 

Unter allen getesteten Ionenbedingungen traten bei subsättigenden cGMP-Konzentrationen 

(1,3 µM bis 100 µM cGMP) unterschiedliche Stromamplituden auf, die sowohl kleinere als 

auch größere Werte als bei cGMP-Sättigung aufwiesen. Dieses Ergebnis läßt sich mit der 

Existenz von Subleitwerten bzw. Superleitwerten der Kanäle erklären. Dabei wurden 

offensichtlich keine präferentiellen Stromamplituden erreicht, sondern die möglichen 

Einzelkanalamplituden bildeten ein Kontinuum (Abb. 21). Stromamplituden, die kleiner 

als die Amplitude bei cGMP-Sättigung sind, wurden bei niedrigen cGMP-Konzentrationen 

bereits beobachtet (Hanke et al., 1988; Haynes et al., 1986; Haynes & Yau, 1990; Ildefons 

& Bennett, 1991; Ruiz & Karpen, 1997; Taylor & Baylor, 1995; Zimmerman & Baylor, 

1986).  

Die Wahrscheinlichkeit, dass in Mehrkanal-Patchen die Überlagerung zweier gleich-

zeitiger Ereignisse als ein Ereignis interpretiert wurde (Pmis, siehe Material und Methode), 

lag zwischen 4,0x10-7 und 1,2x10-3. Im schlechtesten Falle könnte also pro 833 Messungen 
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eine Fehlinterpretation aufgetreten sein. Im Hinblick auf die folgenden Ergebnisse, ist 

dieser Wert vernachlässigbar klein. 

 

 

 

Abb. 21: Einzelkanalspuren bei +100 mV und 10 µM cGMP für Na+
i/Na+

e. A) Fortlaufender Ausschnitt aus 

einer Messung. Die Zahlen bezeichnen die zeitliche Reihenfolge. Die gepunktete Linie gibt die Amplitude isat 

des Stromes bei sättigendem [cGMP] an. c bezeichnet den geschlossenen Zustand des Kanals. B) Selektierte 

Ereignisse sortiert nach Stromamplituden. 

 

 

Um ein umfassendes Bild von der Verteilung der Amplituden in Abhängigkeit von den 

Ionen und den cGMP-Konzentrationen zu erhalten, wurden Einzelkanalereignisse bei vier 

verschiedenen Ionenkombinationen (K+
i/K+

e, Na+
i/K+

e, K+
i/Na+

e sowie Na+
i/Na+

e) über 

einen [cGMP]-Bereich von 1,3 bis 700 µM untersucht. Dazu wurden die Ereignisse in 0,5 

pA-Klassen eingeteilt, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis in eine dieser Klassen 
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fällt, bestimmt. Für jede Klasse wurden kumulative Offenzeithistogramme erstellt und aus 

diesen die Offenwahrscheinlichkeit (siehe 2.4.2.) ermittelt. Abb. 22 zeigt exemplarisch die 

kumulativen Offenzeithistogramme der verschiedenen 0,5 pA-Klassen für 10 µM cGMP 

und alle getesteten Ionenkombinationen. 
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Abb. 22: Kumulative Offenzeithistogramme für 10 µM cGMP und vier Ionenbedingungen. Die Histogramme 

wurden für Amplituden mit einer Klassenbreite von 0,5 pA erstellt und den Klassenmittelpunkten zugeord-

net. 

 

 

Die aus den Histogrammen errechneten Offenwahrscheinlichkeiten für alle cGMP-Kon-

zentrationen sind in Abb. 23 zusammengefasst. Eine Abhängigkeit der Amplitudenver-

teilung von der cGMP-Konzentration sowie von den Ionenbedingungen wird deutlich. 

Aufgrund der sehr kurzen Ereignisse konnte diese Auswertung bei Na+
i/Na+

e und 1,3 µM 

cGMP nicht durchgeführt werden. 
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Abb. 23: Abhängigkeit der Offenwahrscheinlichkeit Po von der Stomamplitude bei vier Ionenbedingungen 

und fünf cGMP-Konzentrationen. Die Spannung betrug +100 mV. Fehlerberechnung siehe 3.2.2.  

 

 

Die Diagramme zeigen, dass die Verteilung der Amplituden vom Vorhandensein von Na+- 

und K+-Ionen abhängig war. Zusätzlich wird eine cGMP-Abhängigkeit sichtbar. Die 

Anzahl der besetzten pA-Klassen nahm mit steigender cGMP-Konzentration ab, bis 

schließlich bei sättigender cGMP-Konzentration nur noch eine Klasse besetzt war. Diese 

cGMP-Abhängigkeit trat unter allen Ionenbedingungen auf. 

 

Für die Quantifizierung dieser Variabilität in den Einzelkanalamplituden wurde als 

Parameter die Flexibilität ρ (pA) eingeführt, die sich aus den relativen Offenwahr-

scheinlichkeiten der Stromklassen und deren Abständen von der Klasse des gewichteten 

Mittelwertes ergibt. Dazu wurden zunächst aus den absoluten Offenwahrscheinlichkeiten 

der pA-Klassen die relativen  Offenwahrscheinlichkeiten bestimmt, um eine Vergleichbar-

keit der verschiedenen cGMP-Konzentrationen zu erzielen. Mit Hilfe der relativen 

Offenwahrscheinlichkeiten wurde unter Verwendung von Gleichung (15) der gewichtete 

Mittelwert des Stromes bestimmt. Dabei ist n die Anzahl der besetzten Klassen, Po,j die 
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Wahrscheinlichkeit einer Amplitude innerhalb der j-ten Klasse zu öffnen, Po,t die 

Gesamtoffenwahrscheinlichkeit und ij die mittlere Amplitude der j-ten Klasse.  
 

∑
=

⋅=
n

1j
j

to,

jo,
mean i

P
P

i                                                              Gleichung (15) 

 

Dieser gewichtete Mittelwert ordnet sich einer bestimmten Stromklasse im zu.  

Aus dem Abstand der einzelnen Klassen zu dieser Mittelwertsklasse und der zugehörigen 

relativen Offenwahrscheinlichkeit wurde das Produkt gebildet. Die Summe aller Produkte 

ergab einen Wert, der das Ausmaß der Variabilität der Einzelkanalamplituden beschreibt 

und im  Folgenden als Flexibilität ρ (pA) bezeichnet wird.  
    

( )∑
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−⋅=
n

1j
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to,

jo, ii
P
P

ρ                                                          Gleichung (16) 

 

Abb. 24  zeigt die ermittelten Werte für die Flexibilität bei den vier Ionenbedingungen in 

Abhängigkeit von der cGMP-Konzentration. Die Werte für 1,3 µM cGMP sind in dieser 

Auftragung nicht berücksichtigt. 
 

Abb. 24: Flexibilität - cGMP - Relation bei +100 mV und verschiedenen Ionenbedingungen. Mit zunehmen-

der cGMP-Konzentration wird die Flexibilität bei allen Ionenkombinationen kleiner. 
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Unter allen Ionenbedingungen verringerte sich die Flexibilität mit steigender cGMP-

Konzentration. Da bei cGMP-Sättigung jeweils nur noch eine Klasse besetzt war, nahm ρ 

in allen vier Fällen den Wert Null an. Dies wird dahingehend interpretiert, dass cGMP die 

offene Kanalpore in ihrer Konformation stabilisiert. 

Um die ionenabhängigen Unterschiede genauer beschreiben zu können, und den Einfluss 

der intra- bzw. extrazellulären Ionen auf die Flexibilität und damit auf die Kanalstabilität 

zu vergleichen, wurde aus den korrespondierenden Werten für ρ (gleiche cGMP-Konzen-

tration, gleiches Gegenion) das Verhältnis bestimmt (Tab. 8).  

 
Tabelle 8: Einfluss der intra- und extrazellulären Ionen auf die Flexibilität bei +100 mV. 

 intrazellulär extrazellulär 

[cGMP](µM) 
( )
( )ei

ei

KNaρ

KKρ
++

++
 ( )

( )ei

ei

NaNaρ

NaKρ
++

++
 ( )

( )ei

ei

NaKρ

KKρ
++

++
 ( )

( )ei

ei

NaNaρ

KNaρ
++

++
 

10 0,80 0,46 1,57 0,91 

30 0,27 0,34 0,47 0,59 

100 0,07 0,38 0,13 0,69 
 
 

Die Werte in Tabelle 8 zeigen, dass K+ als intrazelluläres, also permeierendes Ion stabili-

sierend gegenüber Na+ wirkte. Der Effekt des intrazellulären K+ wurde durch die Anwesen-

heit von extrazellulärem K+ anstelle von Na+ verstärkt (siehe 30 und 100 µM cGMP).  

K+ als extrazelluläres Gegenion hatte ebenfalls einen stabilisierenden Effekt gegenüber 

Na+ (Ausnahme: 10 µM). Dabei trat wiederum eine Verstärkung durch intrazelluläres K+ 

gegenüber intrazellulärem Na+ auf (siehe 30 und 100 µM cGMP).     

Bei allen vier Ionenbedingungen wurde deutlich, dass die kaliuminduzierten Effekte auf 

die Flexibilität mit zunehmender cGMP-Konzentration abnehmen. Der Effekt von K+ 

wurde dabei durch den ebenfalls stabilisierenden, jedoch größeren cGMP-Effekt über-

lagert.  

 

Im Unterschied zu den Auswärtsströmen bei +100 mV traten bei Einwärtsströmen bei –100 

mV nicht nur im subsättigenden cGMP-Bereich (Abb. 25), sondern auch bei sättigender 

cGMP- Konzentration mehrere Einzelkanalamplituden auf. Die mittlere Stromamplitude 

der Einwärtsströme bei cGMP-Sättigung war generell kleiner als die der entsprechenden 
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Auswärtsströme (Abb. 12 und Tab. 9). Wie auch bei +100 mV beobachtet, wiesen die 

Natriumströme größere Amplituden als die Kaliumströme auf. 

Das rms-Rauschen war wiederum bei den Natriumströmen größer als bei Kaliumströmen, 

nach Normierung mittels des Einzelkanalstromes wurden die Unterschiede allerdings auf-

gehoben. Die Amplitude der Fluktuation der Leitfähigkeiten war ionenunabhängig.  

 
Tabelle 9: Einzelkanalströme i und rms-Rauschen σ bei 700 µM cGMP und –100 mV.  

 K+
i / K+

e K+
i / Na+

e Na+
i / K+

e Na+
i / Na+

e 

i (pA) 1,2 ± 0,12 (4) 2,1 ± 0,18 (3) 1,4 ± 0,069 (3) 2,6 ± 0,20 (3) 

σ (pA) 0,18 ± 0,040 (4) 0,40 ± 0,004 (3) 0,18 (2) 0,36 ± 0,069 (3) 

σ/i 0,16 ± 0,048 (4) 0,19 ± 0,016 (3) 0,12 (2) 0,14 ± 0,017 (3) 
 

Bei subsättigenden cGMP-Konzentrationen traten analog zu den Auswärtsströmen sowohl 

kleinere als auch größere Stromamplituden als bei sättigender cGMP-Konzentration auf 

(Abb. 25 und 26). 

 

 

Abb. 25: Einzelkanalspuren bei –100 mV und 10 µM cGMP für Na+
i / Na+

e. Die gepunkteten Linien geben 

die Amplitude des Einezelkanalstromes bei sättigender cGMP-Konzentration wieder. c bezeichnet den 

geschlossenen Zustand des Kanals. 
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Ein Vergleich der beiden symmetrischen Bedingungen K+
i/K+

e und Na+
i/Na+

e lässt 

vermuten, dass bei –100 mV eine ähnliche Ionenabhängigkeit der Amplitudenverteilung 

wie bei +100 mV vorlag. Die Diagramme zeigen, dass die Verteilung der Ereignisse unter 

allen vier getesteten Ionenbedingungen wie bei den Auswärtsströmen cGMP-abhängig 

war. Bei cGMP-Sättigung fand man die kleinste Anzahl an besetzen Klassen. 

 

 
Abb. 26: Abhängigkeit der Offenwahrscheinlichkeit Po von der Stomamplitude bei vier Ionenbedingungen 

und fünf cGMP-Konzentrationen. Die Spannung betrug -100 mV. Fehlerberechnung siehe 3.2.2. 

 

 

Die Flexibilität wurde auch für die Einwärtsströme bestimmt (Abb. 27). Aus der Auftra-

gung der Flexibilität gegen die cGMP-Konzentration geht hervor, dass sich cGMP stabili-

sierend auf den Kanal auswirkte. Da auch bei cGMP-Sättigung noch mehrere Stromklassen 

besetzt waren, nahm die Flexibilität nach Hyperpolarisation nie den Wert Null an, wie es 

nach Depolarisation beobachtet wurde. 

Für die Betrachtung der Effekte der Ionen wurden wiederum die Verhältnisse aus den kor-

respondierenden Werten für ρ (gleiche cGMP-Konzentration, gleiches Gegenion) gebildet 

und miteinander verglichen. Die Werte sind in Tabelle 10 zusammengefasst. 
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Abb. 27: Abhängigkeit der Flexibilität von der cGMP-Konzentration bei –100 mV und für verschiedene 

Ionenbedingungen. 
 

 
Tabelle 10: Einfluss der intra- und extrazellulären Ionen auf die Flexibilität bei -100 mV. 

 intrazellulär extrazellulär 

[cGMP] (µM) 
( )
( )ei

ei

KNaρ

KKρ
++

++
 ( )

( )ei

ei

NaNaρ

NaKρ
++

++
 ( )

( )ei

ei

NaKρ

KKρ
++

++
 ( )

( )ei

ei

NaNaρ

KNaρ
++

++
 

10 1,18 0,66 0,98 0,54 

30 0,77 0,78 0,90 0,91 

100 0,57 0,49 0,87 0,74 

700 0,92 0,93 0,85 0,86 
 

 

Aus Tabelle 10 wird ersichtlich, dass intrazelluläres K+ im Vergleich zu Na+ im subsätti-

genden [cGMP]-Bereich (mit einer Ausnahme bei 10 µM / intrazellulär) einen leicht stabi-

lisierenden Effekt auf den Kanal hatte. Dabei war nicht von Bedeutung, ob K+ oder Na+ als 

extrazelluläres, also permeierendes, Ion vorliegt.  

Der stabilisierende Effekt des extrazellulären, permeierenden K+ war sogar schwächer als 

der des K+ als Gegenion. Die Flexibilität wurde zwar durch K+ in allen Fällen verringert, 

das Ausmaß dieser Stabilisierung war aber gering. 
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Die Einzelkanalamplituden bei sättigenden cGMP-Konzentrationen wurden sowohl bei 

+100 mV als auch bei –100 mV lediglich durch das permeierende Ion, nicht aber durch das 

Gegenion beeinflusst. K+ bewirkte in beiden Fällen eine kleinere Stromamplitude als Na+. 

Für beide Spannungen (+100 und -100 mV) und für alle getesteten Ionenbedingungen 

fluktuierte die Leitfähigkeit des Kanals. Die Kinetik dieser Fluktuationen war ionenunab-

hängig. 

Bei +100 mV öffnete der CNGA1-Kanal bei cGMP-Sättigung unter allen getesteten 

Ionenbedingungen nur zu einer Stromamplitude, während bei subsättigenden cGMP-

Konzentrationen mehrere, sowohl kleinere (Subleitwerte) als auch größere (Superleitwerte) 

Amplituden möglich waren. Für die Beschreibung der Variabilität dieser Stromamplituden 

wurde die Größe Flexibilität ρ (pA) eingeführt. Die Flexibilität wurde sowohl durch cGMP 

als auch durch K+ reduziert, d.h. cGMP und K+ wirkten stabilisierend auf den CNGA1-

Kanal.  Auch bei –100 mV traten sowohl Subleitwerte als auch Superleitwerte auf. cGMP 

und K+ bewirkten auch in diesem Fall eine Verminderung der Flexibilität, also eine Stabili-

sierung des Kanals. Das Ausmaß dieser Stabilisierung war aber sehr viel geringer als bei 

+100 mV. 
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3.3. Einfluss von Rb+-Ionen auf das Schalten 

 

Die kleineren Einzelkanalstromamplituden und längeren Öffnungszeiten bei K+-

Permeation im Vergleich zu Na+-Permeation sprechen dafür, dass K+-Ionen länger in der 

Pore verweilen, als Na+-Ionen. Dies könnte eine Ursache für die beobachteten 

stabilisierenden Effekte der K+-Ionen sein. Für die Permeation von Rb+-Ionen konnte 

gezeigt werden, dass die Einzelkanalstromamplituden kleiner sind als die Einzel-

kanalamplituden bei K+-Permeation (Nizzari et al., 1993). Die Verweildauer von Rb+-

Ionen in der Pore scheint also noch länger zu sein als die Verweildauer von K+-Ionen. 

Unter der Vorraussetzung, dass ein gebundenes K+-Ion innerhalb der Pore die Kanalkon-

formation im Vergleich zu einem gebundenen Na+-Ion stabilisiert, sollten Rb+-Ionen einen 

noch stärkeren stabilisierenden Effekt auf die Kanalkonformation haben als K+-Ionen. Bei 

subsättigenden cGMP-Konzentrationen sollte zusätzlich eine verringerte Anzahl an Sub- 

und Superlevels auftreten.     

 

 

Abb. 28: Einzelkanalspuren für Rb+-Ströme. Die Konzentrationsangaben beziehen sich auf die verwendete 

cGMP-Konzentration. Die Spannung betrug +100 mV. c bezeichnet den geschlossenen Zustand des Kanals. 

 

 

Wie die Stromspuren in Abb. 28 zeigen, beträgt der Einzelkanalstrom bei cGMP-Sättigung 

lediglich 0,5 pA. Damit ist die Untersuchung der Sub- und Superleitwerte, wie sie für die 

Permeation von Na+ und K+ durchgeführt wurde, nicht möglich. Im Folgenden beschrän-

ken sich die Ausführungen daher auf Offenzeit, Offenwahrscheinlichkeit, Konzentrations-

Wirkungs-Relation und spannungsabhängige Aktivierung.  
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3.3.1. Offenzeit 

 

Um die Unterschiede zwischen Rb+, K+ und Na+ in Bezug auf die Beeinflussung des 

Schaltverhaltens des CNGA1-Kanals zu studieren, wurden die Offenzeiten miteinander 

verglichen. Die zu vergleichenden Ionen waren als intrazelluläre Ionen vorhanden und 

generierten einen Auswärtsstrom nach Depolarisation auf +100 mV. Das extrazelluläre 

Gegenion war in allen drei Fällen Na+, um einen ionenabhängigen Einfluss von der extra-

zellulären Seite zu verhindern. 

Analog der Vorgehensweise unter Punkt 3.2.1. wurden für den Fall Rb+
i/Na+

i bei vier 

cGMP-Konzentrationen (10 µM bis 700 µM) die Offenzeiten bestimmt. Die Ergebnisse 

sind zusammen mit den Offenzeiten der Ionenbedingungen K+
i/Na+

i und Na+
i/Na+

i in   

Abb. 29 dargestellt. Für Rb+
i/Na+

i  konnte bei 700 µM keine konkrete Offenzeit angegeben 

werden, da die Öffnungen für das verwendete Zeitfenster von 400 ms zu lang waren 

(gepunktete Linie). 
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Abb. 29: Einfluss von Rb+-Ionen auf die Offenzeit. Die Spannung betrug +100 mV. Die Fehlerbalken 

stammen aus der Approximation von Gleichung (6) an die kumulativen Offenzeithistogramme mithilfe der 

Origin6.1®-Software und entsprechen einem 95%-Vertrauensbereich. 

 

  

Für die zweite Zeitkonstante το2 und für die erste Zeitkonstante το1 im höheren  [cGMP]-

Bereich wird deutlich, dass Rb+ die Offenzeit nicht nur gegenüber Na+, sondern auch 

gegenüber K+ erhöhte. Eine Ausnahme bildet dabei lediglich το1 bei 10 µM cGMP, wofür 

in erster Linie Auflösungsprobleme verantwortlich sein könnten. 
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Um die Effekte des K+ und des Rb+ zu quantifizieren und miteinander zu vergleichen, wur-

den die Verhältnisse aus den Offenzeitkonstanten bei K+- bzw. Rb+-Permeation mit den 

entsprechenden Offenzeitkonstanten bei Na+-Permeation gebildet. Diese sind in Tabelle 11 

zusammengefasst. 
 
 
Tabelle 11: Einfluss von Rb+-Ionen auf die Offenzeiten. Die Spannung betrug +100 mV. 
 
Erste Offenzeitkonstante τ ο1 

[cGMP] (µM) 
( )
( )eio1

eio1
NaNaτ

NaKτ
++

++
 ( )

( )eio1

eio1
NaNaτ

NaRbτ
++

++
 

10 1,75 1,21 

30 1,20 1,31 

100 2,50 11,1 

700 4,05 - 
 
Zweite Offenzeitkonstante τ ο2 

[cGMP] (µM) 
( )
( )eio2

eio2
NaNaτ

NaKτ
++

++
 ( )

( )eio2

eio2
NaNaτ

NaRbτ
++

++
 

10 2,64 4,98 

30 1,69 2,46 

100 3,81 13,3 

700 5,23 - 
 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die offenzeitverlängernden Effekte von K+ und Rb+ auf το1 

keinen systematischen Unterschied aufwiesen. Während die ionenabhängigen Einflüsse bei 

kleineren cGMP-Konzentrationen (10 und 30 µM) nur unwesentlich waren, lag eine 

deutliche Offenzeitverlängerung bei hohen cGMP-Konzentrationen (100 und 700 µM) vor, 

wobei der K+-Effekt durch Rb+ übertroffen wurde. Im Gegensatz dazu waren die Effekte 

auf το2 konsistent. Rb+ verlängerte bei allen getesteten cGMP-Konzentrationen die Offen-

zeit stärker als K+. Wie aus dem Vergleich der Einzelkanalstromamplituden erwartet, 

weisen Rb+-Ionen also eine längere Verweildauer in der Pore auf als K+-Ionen. 
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3.3.2. Offenwahrscheinlichkeit 

 

Analog zu den Betrachtungen der Offenwahrscheinlichkeit unter Punkt 3.2.2. wurde auch 

die Offenwahrscheinlichkeit für verschiedene cGMP-Konzentrationen bei Rb+-Permeation 

bestimmt. 

Trotz der längeren Offenzeiten bei Rb+-Permeation gegenüber K+-Permeation war für die 

Offenwahrscheinlichkeit kein systematischer Unterschied zwischen diesen beiden Ionen 

festzustellen (Abb. 30).  

 

 

Abb. 30: Einfluss von Rb+-Ionen auf die Offenwahrscheinlichkeit. Die Spannung betrug +100 mV. Fehler-

berechnung siehe 3.2.2. 

 

 

Die Ursache dafür ist eine geringere relative Anzahl an Ereignissen bei Rb+-Permeation im 

Vergleich zur K+-Permeation (Abb. 31), wodurch der Einfluss der verlängerten Offenzei-

ten auf die Offenwahrscheinlichkeit aufgehoben wird. 
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Abb. 31: Einfluss von Rb+-Ionen auf die relative Anzahl der Ereignisse bei + 100 mV. 

 

 

 

3.3.3. Konzentrations-Wirkungs-Relation 

 

Da sich die aus den Einzelkanalmessungen errechneten Offenwahrscheinlichkeiten von K+ 

und Rb+ nicht unterschieden, wurde auch kein Unterschied zwischen den entsprechenden 

Konzentrations-Wirkungs-Kurven für makroskopischen Ströme angenommen.  

Die Konzentrations-Wirkungs-Kurven für die drei Ionenbedingungen Rb+
i/Na+

e, K+
i/Na+

e  

und Na+
i/Na+

e wurden miteinander verglichen (Abb. 32 und Tab. 12). 

 
Abb. 32:  Konzentrations-Wirkungs-Relationen für drei verschiedene intrazelluläre Ionen bei +100 mV. Die 

Fehlerbalken geben SEM an. 
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Aus den EC50-Werten und den Hillkoeffizienten wird ersichtlich, dass intrazelluläres Rb+ 

ähnlich wie K+ die Konzentrations-Wirkungs-Relation im Vergleich zu Na+ verändert, 

indem es den EC50-Wert verringert und den Hillkoeffizienten H erhöht. 

 
Tabelle 12: EC50-Werte und Hillkoeffizienten H in Abhängigkeit von den intrazellulären Ionen. 

 EC50 (µM) H 
Rb+

i / Na+
e 57,4 2,1 

K+
i / Na+

e 61,8 2,3 
Na+

i / Na+
e 73,1 1,7 

 

 

 

3.3.4. Spannungsabhängige Aktivierung 

 

Analog zu den Untersuchungen unter Punkt 3.1.2.1. wurde auch die Kinetik der span-

nungsabhängigen Aktivierung der Rb+-Ströme beobachtet. Dabei wurden makroskopische 

Auswärtsströme von Na+, K+ und Rb+ unter Vorhandensein von Na+ als extrazellulärem 

Gegenion miteinander verglichen (Abb. 33). Die durch Approximation von Gleichung (4) 

an die Stromspuren ermittelten Aktivierungszeitkonstanten τakt  sind in Abb. 34 dargestellt. 

 

 
Abb. 33: Darstellung des aktivierenden Anteils der Stromspuren zur Veranschaulichung der spannungsabhän-

gigen Aktivierung bei Na+, K+- und Rb+-Permeation.   
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Die graphische Darstellung der Aktivierungszeitkonstanten (Abb. 34) macht deutlich, dass 

Rb+ nicht nur gegenüber Na+, sondern auch gegenüber K+ die spannungsabhängige Akti-

vierung verzögerte. Dies trifft für den gesamten [cGMP]-Bereich von 10 µM bis 700 µM 

zu. 
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Abb. 34: Einfluss von Rb+-Ionen auf die Aktivierungszeitkonstante τakt nach Depolarisation auf +100 mV. 

Die Fehlerbalken geben SEM an.  

 

 

Um die Effekte zu quantifizieren sind die Verhältnisse der zu vergleichenden Aktivie-

rungszeitkonstanten in Tabelle 13 gegenübergestellt. Die verlangsamenden Effekte des Rb+ 

sind mit Ausnahme von 700 µM cGMP immer mehr als doppelt so groß wie die des K+.  

 
Tabelle 13: Einfluss von Rb+-Ionen auf die Aktivierungszeitkonstante nach Depolarisation bei +100 mV. 

Symbol (*) zeigt signifikanten Unterschied an (P = 0,05) (n = 4 bis 12).  

[cGMP] (µM) 
( )
( )eiakt

eiakt
NaNaτ

NaKτ
++

++
 ( )

( )eiakt

eiakt
NaNaτ

NaRbτ
++

++
 

10 1,32 *  3,19 * 

30 2,08 * 5,79 * 

100 2,43 * 5,16 * 

700 0,88 * 1,34 * 
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Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass die Effekte der Rb+-Ionen den Effekten der K+-

Ionen entweder ähnelten oder wie bei den Offenzeiten und der spannungsabhängigen Akti-

vierung diese sogar übertrafen. Dieses Ergebnis passt zu der Annahme, dass die K+-

induzierten, also konformationsstabilisierenden Effekte durch eine längere Verweildauer 

der Ionen an einer Bindungsstelle im Kanal hervorgerufen werden.  
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4. Diskussion 

 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit drei Faktoren, die sich auf das Schaltverhalten 

von CNGA1-Kanälen auswirken. Es wurde der Einfluss der cGMP-Konzentration, der 

Spannung sowie permeierender als auch nichtpermeierender Ionen untersucht. Dabei 

wurden Eigenschaften makroskopischer Ströme (EC50, Hillkoeffizient, spannungsab-

hängige Aktivierungs- und Deaktivierungskinetik) sowie Einzelkanaleigenschaften (Offen-

zeit, Offenwahrscheinlichkeit, Amplitude des Einzelkanalstromes) einbezogen.  

Besonderes Gewicht wurde auf die Ionenabhängigkeit gelegt, wobei Na+- und K+-Ionen im 

Vordergrund standen. Alle Eigenschaften wurden bei vier Ionenbedingungen untersucht 

(K+
i/K+

e, K+
i/Na+

e, Na+
i/K+

e, Na+
i/Na+

e), um die Einflüsse dieser Ionen von der intrazellu-

lären sowie von der extrazellulären Seite der Membran zu beobachten. 

 

 

4.1. Beeinflussung des CNGA1-Schaltverhaltens durch Na+- und K+-Ionen 

 

Permeation und Schaltverhalten (Gating) sind zwei fundamentale biophysikalische Eigen-

schaften von Ionenkanälen. Obwohl diese beiden Prozesse lange Zeit für unabhängig von-

einander gehalten wurden, mehren sich die Hinweise, dass sie eng gekoppelt sind und dass 

das permeierende Ion das Schalten beeinflusst.  

Ursprünglich nahm man an, dass ausschließlich spannungssensitive Tore (engl.: Gates) die 

Offenwahrscheinlichkeit spannungsabhängiger Ionenkanäle regulieren und dass diese 

Gates unabhängig von der Konzentration (Hodgkin & Huxley, 1952) und der Art des 

permeierenden Kations sind (Chandler & Meves, 1965; Hille, 1971). Am ACh-Kanal 

konnte jedoch gezeigt werden, dass die Lebensdauer des offenen Zustandes durch 

bestimmte permeierende Kationen verlängert wird (Ascher et al., 1978; Marchais & Marty, 

1979). Ähnliche Effekte wurden auch an Kaliumkanälen der Nervenmembran beobachtet 

(Arhem, 1980). Brehm und Eckert (1978) sowie Tillotson (1979) publizierten eine 

entsprechende Ionenabhängigkeit bei Ca2+-Kanälen. Seitdem wurde eine Vielzahl an 

Studien veröffentlicht, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Schaltverhalten und 

Permeation beschäftigen. Dabei wurde eine Korrelation dieser Prozesse vor allem bei 

spannungsabhängigen Kaliumkanälen beobachtet (Choe et al., 2001; Demo & Yellen, 
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1992; Lu et al., 2001; Matteson & Swenson, 1986; Shahidullah & Covarrubias, 2003; 

Swenson & Armstrong, 1981; Townsend et al., 1997). 

Da es sich bei den CNG-Kanälen um nichtselektive Kationenkanäle handelt, beschäftigten 

sich mehrere Studien mit dem Permeationsverhalten verschiedener Kationen (Furman & 

Tanaka, 1990; Gamel & Torre, 2000; Goulding et a., 1993; Menini, 1990; Nizzari et al., 

1993). Diese Arbeiten ergaben, dass sich K+- und Na+-Ionen in ihrem Permeations-

verhalten nicht unterscheiden (Furman &  Tanaka, 1990; Hodgkin et al., 1985; Kaupp et 

al., 1989; Lee et al., 2001; Menini, 1990; Qu et al., 2000). 

In der vorliegenden Arbeit wurde herausgestellt, dass Na+-Ionen im Vergleich zu K+-Ionen 

nicht nur etwas besser permeieren, sondern dass diese Ionen das Schalten des CNGA1-

Kanals unterschiedlich beeinflussen.  

 

 

4.1.1. Konzentrations-Wirkungs-Relation 

 

Für die Beschreibung der Sensitivität ligandengesteuerter Ionenkanäle ist die Erstellung 

einer Konzentrations-Wirkungs-Kurve eine gängige Methode. Dieser Zusammenhang 

zwischen Ligandenkonzentration und aktiviertem Strom erlaubt die Ermittlung der Ligan-

denkonzentration, bei der der Kanal halbmaximal aktiviert ist (EC50) und die Ermittlung 

des Hillkoeffizienten H, der die Steilheit der Kurve beschreibt. Der Hillkoeffizient 

ermöglicht eine Schätzung darüber, wie viele Moleküle des Liganden mindestens notwen-

dig sind, um den Kanal zu aktivieren. 

Die ermittelten EC50-Werte bei positiven Spannungen stimmen sehr gut mit Werten aus 

einigen vorhergehenden Arbeiten überein. So publizierten Rosenbaum und Gordon (2002) 

bzw. Kwon und Mitarbeiter (2002) für symmetrische Natriumbedingungen einen EC50-

Wert von 73,0 µM (bei +100 mV) bzw. 76,2 µM (bei +70 mV), die in der vorliegenden 

Arbeit mit dem Wert für Na+
i/Na+

e von 73,1 µM bestätigt werden konnten. Jedoch wurden 

unter symmetrischen Natriumbedingungen bei einer Spannung von +100 mV auch stark 

abweichende Werte publiziert, wie beispielsweise bei Gordon und Zagotta (1995) mit 

einem EC50-Wert von 140 µM oder bei Crary und Mitarbeiter (2000) mit einem EC50-Wert 

von 24,0 µM. Die Ursachen für diese Unterschiede sind unklar, sie könnten eventuell in 

der Verwendung unterschiedlicher Methoden begründet sein.  

Bei +100 mV führte sowohl die Substitution von intrazellulärem, also permeierendem Na+ 

durch K+ als auch eine analoge Substitution der extrazellulären Ionen zu einer Verringe-
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rung des EC50-Wertes. Dieser Effekt war zwar nur schwach, aber konsistent. Eine aktuelle 

Arbeit an CNGA1-Kanälen unterstützt diesen Befund (Holmgren, 2003). Die Verschie-

bung des EC50-Wertes zu kleineren cGMP-Konzentrationen entspricht einer Unter-

stützung des offenen Zustandes des Kanals. 

Die EC50-Werte bei -100 mV sind mit 82,8 µM (K+
i/K+

e) bis 91,2 µM (K+
i/Na+

e) ungefähr 

doppelt so groß wie der für -100 mV und physiologische Lösungen publizierte Wert von 

45,0 µM (Paoletti et al., 1999). Die große Streuung der in der Literatur gefundenen EC50–

Werte bei Auswärtsströmen (siehe oben) legt nahe, dass geringe Abweichungen in der 

Methode zu großen Unterschieden im Kurvenverlauf führen können. Der Faktor 2 

zwischen den in dieser Arbeit ermittelten Werten und dem publizierten Wert kann 

diesbezüglich interpretiert werden. Ein ionenabhängiger Effekt auf den EC50-Wert konnte 

bei Einwärtsströmen nicht festgestellt werden. 

Sowohl bei –100 mV als auch bei +100 mV waren die Hillkoeffizienten bei intrazellulärem 

K+ gegenüber intrazellulärem Na+ erhöht, die Kurve verlief also steiler. Dies widerspricht 

den Ergebnissen von Holmgren (2003), die zwar einen Einfluss der intrazellulären Ionen 

auf den EC50-Wert, aber keinen Einfluss auf den Hillkoeffizienten zeigen. Das extrazellu-

läre Ion hatte bei beiden Spannungen keinen messbaren Einfluss auf den Hillkoeffizienten.  

Die Beeinflussung des Verlaufs der Konzentrations-Wirkungs-Kurve durch K+ bzw. Na+ 

deutet darauf hin, dass diese Ionen das Schaltverhalten des CNGA1-Kanals beeinflussen, 

indem K+-Ionen den offenen Zustand des Kanals im Vergleich zu Na+-Ionen stabilisieren.  

 

 

4.1.2. Spannungsabhängiges Schalten 

 

CNG-Kanäle zeigen nach einem depolarisierenden Spannungssprung eine spannungs-

abhängige Aktivierung bzw. nach einem hyperpolarisierenden Spannungssprung eine span-

nungsabhängige Deaktivierung. Die Aktivierung nach Depolarisation ist auf eine allmäh-

liche Zunahme der Offenwahrscheinlichkeit zurückzuführen, die Deaktivierung nach 

Hyperpolarisation auf eine allmähliche Abnahme der Offenwahrscheinlichkeit (Karpen et 

al., 1988). Sowohl die spannungsabhängige Aktivierung als auch die Deaktivierung wird 

mit zunehmender cGMP-Konzentration beschleunigt (Benndorf et al., 1999; Karpen et al., 

1988). Nach den vorliegenden Befunden nimmt außerdem der Anteil der aktivierenden als 

auch der deaktivierenden Komponente am Gesamtstrom mit zunehmender cGMP-

Konzentration ab. Bemerkenswerterweise traten die cGMP-abhängigen Veränderungen 
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erst ab einer Konzentration von 30 µM cGMP auf, wogegen zwischen 10 und 30 µM 

cGMP nahezu keine Unterschiede feststellbar waren, was darauf hindeutet, dass nicht 

einfach ein monotoner Zusammenhang zwischen den genannten Parametern und der 

cGMP-Konzentration besteht.   

Das spannungsabhängige Schalten der CNGA1-Kanäle wurde auf seine Ionenabhängigkeit 

hin untersucht. Die Aktivierungs- und Deaktivierungskinetik wies eine deutlichere Abhän-

gigkeit von K+ und Na+ auf als die Konzentrations-Wirkungs-Relation und kann daher die 

Einflüsse dieser Ionen genauer belegen. 

Sowohl intrazelluläres als auch extrazelluläres K+ führte zu einer Erhöhung der Aktivie-

rungszeitkonstante, d.h. verlangsamte die Aktivierung, im Vergleich zu Na+. Dabei wurde 

der verlangsamende Effekt von K+ gegenüber Na+ durch das Vorhandensein von K+ als 

jeweiligem Gegenion noch zusätzlich verstärkt. Auch für die Deaktivierung konnte analog 

zur Aktivierung eine Ionenabhängigkeit festgestellt werden. Da die Werte der vier 

Ionenbedingungen sehr eng beieinander lagen, sind die Effekte weniger eindeutig als im 

Falle der spannungsabhängigen Aktivierung. Eine signifikante Verlangsamung trat 

lediglich zwischen der schnellsten Kombination K+
i/Na+

e und der langsamsten Kombi-

nation K+
i/K+

e auf. Vermutlich bedarf es der Unterstützung durch intrazelluläre K+-Ionen, 

damit die permeierenden extrazellulären K+ -Ionen einen verlangsamenden Effekt ausüben 

können, was dem für die Aktivierung festgestellten verstärkenden Effekt durch das 

Gegenion K+ entspricht. Der Anteil der  aktivierenden bzw. deaktivierenden Komponente 

am Gesamtstrom war nicht ionenabhängig.  

Mit der beschriebenen Abhängigkeit der Aktivierung bzw. Deaktivierung von den Ionen zu 

beiden Seiten der Membran wird die Hypothese der Abhängigkeit des Schaltverhaltens des 

CNGA1-Kanals sowohl von der Art des intrazellulär als auch extrazellulär vorhandenen 

Ions gestützt. Außerdem konnte mit diesen Befunden weiter belegt werden, dass sich die 

Permeation von K+- und Na+-Ionen in CNGA1-Kanälen unterscheidet.  

Dass die Aktivierungskinetik durch K+ im Vergleich zu Na+ verlangsamt wird, besagt, dass 

der spannungsabhängige Übergang vom geschlossenen zum offenen Zustand des Kanals in 

Gegenwart von K+ langsamer abläuft als in Gegenwart von Na+. Analog wurde erwartet, 

dass auch die Schließungsreaktion vom offenen zum geschlossenen Zustand verlangsamt 

ist, was sich in einer erhöhten Offenzeit niederschlagen sollte. Diese Annahmen wurden 

durch Einzelkanalmessungen belegt. 
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4.1.3. Offenzeit und Offenwahrscheinlichkeit 

 

Für die Untersuchung der Ionenabhängigkeit der Offenzeit und der Offenwahrscheinlich-

keit wurden Einzelkanalmessungen bei vier Ionenkombinationen (K+
i/K+

e, K+
i/Na+

e, 

Na+
i/K+

e, Na+
i/Na+

e) durchgeführt. 

Die Offenzeiten verteilten sich biexponentiell. In der vorliegenden Arbeit wurde beob-

achtet, dass bei +100 mV unter allen Ionenkombinationen sowohl die erste (τo1) als auch 

die zweite Offenzeitkonstante (τo2) mit zunehmender cGMP-Konzentration ansteigt. Für 

symmetrische Kaliumbedingungen und +50 mV wurde dies bereits von Benndorf und 

Mitarbeitern (1999) an CNGA1-Kanälen gezeigt. Für die Offenzeiten bei –100 mV konnte 

diese cGMP-Abhängigkeit nicht so deutlich festgestellt werden. Lediglich zwischen 100 

und 700 µM cGMP kam es mit einer Ausnahme (K+
i/K+

e) zu einer Zunahme beider 

Offenzeitkonstanten. Neben der Offenzeit erhöht cGMP auch die Öffnungswahr-

scheinlichkeit von CNG-Kanälen (siehe Konzentrations-Wirkungs-Relation).  

Bei +100 mV zeigte sich unter allen vier Ionenbedingungen bei gleichen cGMP-Konzen-

trationen eine längere zweite Offenzeitkonstante τo2 als für –100 mV, während die erste 

Offenzeitkonstante τo1 unbeeinflusst blieb. Die längeren Offenzeiten entsprechen der 

Vorstellung, dass positive Spannungen den offenen Zustand des Kanals stabilisieren. Aus 

den längeren Offenzeiten ergaben sich höhere Offenwahrscheinlichkeiten.  

Beide Offenzeitkonstanten wurden bei +100 mV durch intra- als auch extrazelluläres K+ 

erhöht. K+ führte also wie erwartet zu längeren Öffnungsereignissen. Bezüglich des intra-

zellulären K+ wurde dieser Befund bereits in einer aktuellen Arbeit (Holmgren, 2003) 

publiziert, in der eine Verlängerung der zweiten Offenzeitkonstante durch intrazelluläres 

K+ gegenüber Na+ bei 100 µM cGMP und +70 mV beobachtet wurde. Für 2 mM cGMP 

wurde von Holmgren (2003) nur eine Zeitkonstante ermittelt, die aber ebenfalls durch K+ 

verlängert wird. Mit diesem Einfluss der K+-Ionen auf die Offenzeit des Kanals wird 

weiter untermauert, dass K+ gegenüber Na+ einen stabilisierenden Effekt auf den offenen 

Zustand bei CNGA1-Kanälen hat.  

Während K+ in Bezug auf die Offenzeit von beiden Seiten der Membran einen Einfluss 

ausübte, wurde die Offenwahrscheinlichkeit nur durch intrazelluläres K+ gegenüber Na+ 

erhöht, nicht aber durch extrazelluläres K+. Die Ursache dafür liegt in der Beeinflussung 

der Anzahl an Öffnungsereignissen begründet. Extrazelluläres K+ verringerte die Anzahl 

an Ereignissen, während es die Offenzeit erhöhte. Diese beiden gegensätzlichen Effekte 
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bewirkten, dass die Offenwahrscheinlichkeit, die sich aus beiden Faktoren ergibt, 

unbeeinflusst blieb.  

Bei –100 mV konnte ein ionenabhängiger Effekt weder auf die Offenzeit noch auf die 

Offenwahrscheinlichkeit beobachtet werden. Es wird vermutet, dass die relativ schwachen 

Effekte der Ionen erst detektierbar werden, wenn die den offenen Kanal stabilisierenden 

Effekte der positiven Spannung additiv wirken. Hinzu kommt, dass die Einzelkanal-

ereignisse bei niedrigen cGMP-Konzentrationen und negativen Spannungen an der Grenze 

des auflösbaren Bereichs lagen.  

Mit der Erhöhung der Offenzeiten und Offenwahrscheinlichkeiten über den gesamten ge-

testeten [cGMP]-Bereich bei +100 mV kann die Hypothese der unterschiedlichen Beein-

flussung des Schaltverhaltens der CNGA1-Kanäle durch K+ und Na+ weiter gestützt wer-

den.  

 

 

4.1.4. Effekte von nicht permeierenden Na+- und K+-Ionen auf das Schalten  

 

Aus mehreren der untersuchten Parameter geht hervor, dass eine Stabilisierung offener 

CNGA1-Kanäle nicht nur von dem permeierenden K+-Ion ausgehen kann, sondern dass 

diese Stabilisierung auch von K+ als nicht permeierendem Gegenion induziert wird.  

Eine Abhängigkeit der Kanalaktivität vom nichtpermeierenden extrazellulären Ion wurde 

bereits für eine Reihe von Kaliumkanälen gezeigt. Im Allgemeinen steigert eine erhöhte 

extrazelluläre Kaliumkonzentration die Offenwahrscheinlichkeit, die Aktivierungsge-

schwindigkeit und die Geschwindigkeit der Erholung von der C-Typ-Inaktivierung, redu-

ziert aber die C-Typ-Inaktivierung selbst und die Schließungsgeschwindigkeit des Kanals, 

also die Deaktivierung (Baukrowitz & Yellen 1995; Clay, 1986; Demo & Yellen, 1992; 

Gomez-Lagunas & Armstrong, 1994; Kiss & Korn, 1998; Levy & Deutsch, 1996 a, b; 

Lopez-Barneo et al., 1993; Matteson & Swenson, 1986; Neyton & Pelleschi, 1991; Pardo 

et al., 1992; Swenson & Armstrong, 1981; Wood & Korn, 2000). Dabei wird die Wirkung 

des extrazellulären K+ einer Interaktion des Ions mit negativ geladenen Aminosäuren im 

äußeren Mund (mouth) des Kanals zugeschrieben, die sich über spezifische 

Konformationsänderungen auf das Schaltverhalten des Kanals auswirkt. Durch die enge 

Verwandtschaft der Primärstrukturen von CNG-Kanälen und spannungsgesteuerten 

Kaliumkanälen ist es vorstellbar, dass auch die CNG-Kanäle eine von extrazellulär zu-

gängliche Bindungsstelle für Kationen aufweisen, über die das Schaltverhalten des Kanals 
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moduliert wird. Holmgren (2003) konnte zeigen, dass die permeierenden Ionen das 

Schaltverhaltens des CNGA1-Kanals über eine Bindungsstelle im Inneren der Kanalpore 

beeinflussen. Da bei mehreren der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Parameter bei 

positiven Spannungen auffiel, dass die stabilisierende Wirkung von K+ gegenüber Na+ 

verstärkt wird, wenn als jeweiliges Gegenion ebenfalls K+ vorhanden ist, wird 

angenommen, dass eine die Stabilisierung vermittelnde Bindungsstelle auch bei 

fließendem Auswärtsstrom von extrazellulär besetzt werden kann. Aus den vorliegenden 

Daten ist es allerdings nicht möglich, die Existenz einer einzigen oder zweier separater 

Bindungsstellen zu favorisieren.  

 

 

4.1.5. Rb+ als permeierendes Ion 

 

Die Untersuchung des ionenabhängigen Schaltens von CNGA1-Kanälen ergab: K+-Perme-

ation führt zu kleineren Einzelkanalstromamplituden und zu längeren Offenzeiten im Ver-

gleich zur Na+-Permeation. Eine kleinere Amplitude deutet zusammen mit einer längeren 

Offenzeit auf eine längere Verweildauer der Ionen in der Pore hin. Die längere Verweil-

dauer der K+-Ionen im Vergleich zu den Na+-Ionen verursacht vermutlich die beobachtete 

Stabilisierung des offenen Zustandes.  

Auf Grund dieser Überlegungen wurde angenommen, dass die Permeation von Rb+-Ionen 

die Offenzeiten noch stärker erhöht als für K+-Ionen beobachtet, da die Amplitude des 

Einzelkanalstromes bei Rb+-Permeation geringer ist als die Amplitude bei K+-Permeation 

(Nizzari et al., 1993). Diese Hypothese ließ sich verifizieren. Die Offenwahrscheinlichkeit 

dagegen wurde durch Rb+ gegenüber Na+ zwar erhöht, zeigte aber keinen Unterschied zu 

K+, was auf eine verminderte Anzahl an Öffnungsereignissen gegenüber K+-Permeation 

zurückzuführen ist. Entsprechend waren auch EC50 und Hillkoeffizient zwischen K+-

Permeation und Rb+-Permeation nahezu identisch. Rb+-Permeation führte nicht nur zu den 

längsten Offenzeiten, sondern auch zu einer stärkeren Verlangsamung der spannungsab-

hängigen Aktivierung gegenüber der K+-induzierten Verlangsamung. 

Nach Holmgren (2003) dissoziieren K+-Ionen langsamer von der Porenbindungsstelle als 

Na+-Ionen und verursachen dadurch eine längere Verweildauer in der Pore und somit eine 

Stabilisierung des offenen Zustandes. Analog deuten die Ergebnisse nach Rb+-Permeation 

darauf hin, dass Rb+-Ionen noch langsamer von der Bindungsstelle dissoziieren, was die 

gegenüber K+-Ionen stärkere Stabilisierung des offenen Zustandes zur Folge hat. 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Permeation und Schaltverhalten in 

CNGA1-Kanälen keine unabhängigen Prozesse sind, sondern dass das permeierende Ion 

einen Effekt auf das Kanalprotein ausübt. Damit schließt sich die vorliegende Arbeit an 

eine Reihe vorhergehender Arbeiten an, die diesen Zusammenhang an einer Vielzahl unter-

schiedlicher Ionenkanaltypen feststellten. Weiterhin wurde herausgearbeitet, dass K+- und 

Na+-Ionen das Schaltverhalten des CNGA1-Kanals unterschiedlich beeinflussen, was der 

bisherigen Annahme der gleichen Permeation dieser Ionen widerspricht. Zusätzlich konnte 

gezeigt werden, dass nicht nur das permeierende Ion, sondern auch das jeweilige Gegenion 

modulierend auf das Verhalten des Kanals einwirkt.  

  

 

4.2. Amplitude des Einzelkanalstromes und ihre Variabilität 

 

Zahlreiche Studien beschäftigten sich mit der Amplitude des Einzelkanalstromes von 

CNG-Kanälen, wobei bisher kein Konsens existiert, ob es lediglich einen Leitwert gibt 

oder mehrere. Wurden mehr als ein Leitwert gefunden, wurden diese als Subleitwerte 

(“Sublevel”) bezeichnet, da sie in bisherigen Untersuchungen stets als kleiner identifiziert 

wurden als der “reguläre” Leitwert. So fanden Haynes und Mitarbeiter (1986), Haynes und 

Yau (1990), Taylor und Baylor (1995) sowie Zimmerman und Baylor (1986) Subleitwerte 

in nativen Photorezeptoren, während Matthews und Watanabe (1988) bzw. Torre und 

Mitarbeiter (1992) keine derartigen Subleitwerte in nativen Photorezeptoren beobachteten. 

Die Untersuchung des CNG1-Kanals in planaren Bilipidschichten ergab dagegen in zwei 

Fällen die Existenz von Subleitwerten (Hanke et al., 1988; Ildefonse & Bennett, 1991). 

Nach Expression des CNG1-Kanals in Xenopus-Oozyten wurden von Ruiz und Karpen 

(1997) Subleitwerte beobachtet, von Nizzari und Mitarbeitern (1993) dagegen nicht. Auch 

Benndorf und Mitarbeiter (1999) beschrieben Subleitwerte nach Expression von CNGA1-

Kanälen in Xenopus-Oozyten, diese kamen aber sehr selten vor, d.h. der maximale 

Leitwert war immer dominierend.  

Ruiz und Karpen (1997, 1999) beschäftigten sich mit dem Phänomen der Subleitwerte 

genauer, indem sie chemisch modifizierte cGMP-Moleküle kovalent an die CNGA1-

Kanäle banden, um somit die Vermutung zu bestätigen, dass die Anzahl der gebundenen 

cGMP-Moleküle ausschlaggebend für das Auftreten von Subleitwerten ist. Ihren 

Ergebnissen zu Folge treten bei cGMP-Konzentrationen unterhalb der halbmaximalen 

cGMP-Konzentration (EC50) fast ausschließlich Subleitwerte auf, während bei cGMP-
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Sättigung lediglich der maximale Leitwert auftritt. Sie begründen dieses unterschiedliche 

Verhalten damit, dass die Kanäle bei geringen cGMP-Konzentrationen hauptsächlich 

teilligandiert sind, weshalb nicht alle Untereinheiten schalten, während bei cGMP-

Sättigung alle vier Untereinheiten ligandiert sind und damit auch alle Untereinheiten 

schalten. Diese Unterschiede im cGMP-abhängigen Schaltverhalten werden für die 

Häufigkeit und die Größe der Subleitwerte verantwortlich gemacht.  

Entgegen den Erwartungen wurde in der vorliegenden Arbeit auch bei geringen cGMP-

Konzentrationen neben sehr kleinen Amplituden (Subleitwerte), eine signifikante Anzahl 

“regulärer” Amplituden (Amplitude bei sättigender cGMP-Konzentration) gefunden. 

Darüber hinaus traten nicht nur Subleitwerte sondern auch Superleitwerte auf, d.h. Ampli-

tuden, die die Amplitude bei sättigenden cGMP-Konzentrationen sogar noch überstiegen. 

Diese Superleitwerte werden erstmalig in der vorliegenden Arbeit beschrieben.  

Ebenfalls entgegen den Erwartungen war die Vielzahl an möglichen Amplituden. Bei 

niedrigen cGMP-Konzentrationen konnten keine präferentiellen Unterleitwerte beobachtet 

werden, wie sie von Ruiz und Karpen (1997, 1999) beschrieben wurden, sondern die 

Kanalamplituden bildeten vom kleinstmöglichen Ereignis zum größtmöglichen Ereignis 

eine kontinuierliche Reihe. Es wurde also ein bestimmter Bereich an möglichen 

Amplituden abgedeckt, d.h. die Einzelkanalamplitude ist eine variable Größe, die eine 

größere Anzahl möglicher Kanalkonformationen widerspiegelt. Um diese Variabilität zu 

quantifizieren, wurde der Term Flexibilität ρ (pA) eingeführt. Die Berechnung der Varianz 

bzw. Standardabweichung wurde in diesem Fall nicht angewendet, da es sich nicht um eine 

symmetrische Verteilung der Amplituden handelte. Ein hoher Wert für die Flexibilität 

zeigt eine hohe Variabilität der Einzelkanalamplituden und damit eine hohe Variabilität der 

offenen Kanalkonformationen an. Die minimale Flexibilität von Null entspricht dem 

Auftreten eines einzigen Leitwertes und damit einer einzigen Konformation des offenen 

Kanals. Der Kanal ist also stabil.   

Bei sättigenden cGMP-Konzentrationen (700 µM) nahm die Flexibilität bei +100 mV unter 

allen Ionenbedingungen den Wert Null an, d.h. der CNGA1-Kanal weist in diesem Zustand 

eine hohe Stabilität auf. Bei sättigenden cGMP-Konzentrationen und –100 mV war die 

Flexibilität dagegen unter allen Ionenbedingungen größer als Null, d.h. der CNGA1-Kanal 

ist unter den genannten Bedingungen bei negativen Spannungen weniger stabil als bei 

positiven Spannungen.  

Dieser Zusammenhang galt allerdings nicht mehr bei subsättigenden cGMP-Konzentra-

tionen, was möglicherweise auf eine mangelnde Auflösung der sehr viel kürzeren Ereig-
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nisse in diesem [cGMP]-Bereich bei negativen Spannungen zurückzuführen sein kann. 

Daher sollte die Spannungsabhängigkeit der Flexibilität ρ bei subsättigenden cGMP-Kon-

zentrationen nur zurückhaltend interpretiert werden. 

Unter allen getesteten Ionenbedingungen wurde beobachtet, dass die Flexibilität eine 

starke cGMP-Abhängigkeit aufweist. Mit zunehmender cGMP-Konzentration nahm die 

Flexibilität ab. Dies bedeutet, dass cGMP einen stabilisierenden Einfluss auf die 

Porenkonformation hat. Sind nur wenige cGMP-Moleküle gebunden, kann der Kanal eine 

Vielzahl möglicher Konformationen einnehmen, die zu einer Vielzahl möglicher Leitwerte 

führen. Ist dagegen die maximale Anzahl an cGMP-Molekülen gebunden (vermutlich 

vier), wie es bei cGMP-Sättigung der Fall ist, ist die Kanalkonformation stabilisiert und die 

Anzahl möglicher Konformationen eingeschränkt. Es treten nur noch eine bzw. wenige 

mögliche Leitwerte auf, die Flexibilität erhält den Wert Null bei +100 mV bzw. einen 

kleineren Wert als bei niedrigen cGMP-Konzentrationen bei –100 mV.   

Dass die Flexibilität bei +100 mV eine stärkere cGMP-Abhängigkeit aufwies als bei -100 

mV ist eventuell wiederum durch die beschränkte Auflösung der kurzen Ereignisse bei 

subsättigenden cGMP-Konzentrationen und negativen Spannungen bedingt. 

Bei +100 mV konnte eine deutliche Abhängigkeit der Flexibilität von den intra- als auch 

extrazellulär vorhandenen Ionen beobachtet werden. K+ bewirkte gegenüber Na+ eine Ab-

nahme der Flexibilität, also eine Stabilisierung der Kanalkonformation. Dabei wurde die 

Wirkung des K+ durch das gleichzeitige Vorhandensein von K+ als jeweiliges Gegenion 

unterstützt. Dieses Ergebnis passt zu den bisher diskutierten Befunden, die besagen, dass 

K+ gegenüber Na+ einen stabilisierenden Einfluss auf den offenen Zustand des CNGA1-

Kanals hat. 

Auch bei –100 mV konnte eine Stabilisierung, also eine Verringerung der Flexibilität, 

durch K+ beobachtet werden. Das Ausmaß dieser Stabilisierung war aber sehr gering. Dies 

könnte einerseits mit dem Anliegen einer negativen Spannung, andererseits mit der 

schlechteren Auflösung der Ereignisse bei negativen Spannungen zusammenhängen. 

 

Die Ergebnisse zur Untersuchung der Amplitude des Einzelkanalstromes zeigen, dass der 

Leitwert eine variable Größe darstellt. Die cGMP-Konzentration, die Spannung sowie die 

intrazellulären und extrazellulären Ionen haben einen Einfluss auf die Häufigkeit und auf 

die Größe der auftretenden Leitwerte. Diese Komplexität an modulierenden Faktoren 

könnte eine Ursache dafür sein, dass bisher viele widersprüchliche Ergebnisse zu diesem 

Thema publiziert wurden. 
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4.3.  Interpretation der Ergebnisse mit Hilfe des Monod-Wyman-Changeux-Modells  

 

Das Monod-Wyman-Changeux-Modell (MWC-Modell) wurde 1965 für die Beschreibung 

der Enzymkinetik am Beispiel der Transcarbamoylase, einem Enzym der Pyrimidinnucleo-

tidsynthese, aufgestellt (Schema 1) (Monod et al., 1965). Bald darauf wurde dieses Modell 

zur Erklärung für ähnliche Ereignisse verwendet, u.a. für das Schalten ligandenabhängiger 

Ionenkanäle (Changeux et al., 1967; Colquhoun, 1973; Karlin, 1967). Auch für die 

Beschreibung des Schaltverhaltens von CNG-Kanälen wurde das MWC-Modell 

erfolgreich angewandt (Goulding et al., 1994; Liu et al., 1998; Tibbs et al., 1997; Zagotta 

& Siegelbaum, 1996). 
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Schema 1: Monod-Wyman-Changeux-Modell 

 

Zur Diskussion der vorliegenden Daten wird im Folgenden das in Schema 1 gezeigte 

Modell angenommen. Danach können vier cGMP-Moleküle unabhängig voneinander an 

den geschlossenen (C = closed) oder an den offenen Zustand des Kanals (O = open) 

binden. Die Geschwindigkeitskonstanten für die Bindung und Dissoziation sind k1 bzw. k2.  

Eine Erhöhung der Anzahl gebundener cGMP-Moleküle führt in der allosterischen 

Reaktion xx OC →←  zu einer Verschiebung des Gleichgewichtes in Richtung Ox, d.h.  

11 OC →←  ist in Richtung C1 (geschlossener Zustand) verschoben, während 55 OC →←  

in Richtung O5 (offener Zustand) verschoben ist. Diese Verschiebung wird im Modell 

durch zwei individuelle allosterische Faktoren berücksichtigt: f beschleunigt die Öffnungs-

reaktion (Geschwindigkeitskonstante k3), e beschleunigt die Schließungsreaktion 

(Geschwindigkeitskonstante k4). Unter Berücksichtigung des Prinzips detaillierter Bilanzen 

(Hille, 1992) beschleunigt f auch alle Übergänge von Ox nach Ox+1 und e alle Übergänge 

von Cx+1 nach Cx. Daher gibt f an, um welchen Faktor der offene Kanal verglichen mit dem 

geschlossenen Kanal die cGMP-Bindung beschleunigt bzw. um welchen Faktor die cGMP-

Bindung die Kanalöffnung beschleunigt. Analog gibt e an, um welchen Faktor der 



 76

geschlossene Kanal verglichen mit dem offenen Kanal die Dissoziation von cGMP 

beschleunigt bzw. um welchen Faktor die Dissoziation von cGMP die Kanalschließung 

beschleunigt.  

Die Verwendung des allosterischen Faktors f ist notwendig, um die starke Erhöhung der 

Anzahl der Öffnungsereignisse durch steigende cGMP-Konzentrationen zu beschreiben, 

während die Einführung des allosterischen Faktors e notwendig ist, um die längeren 

Offenzeiten bei sättigenden cGMP-Konzentrationen im Gegensatz zu geringen cGMP-

Konzentrationen zu beschreiben.  

Das MWC-Modell ist jedoch nicht in der Lage, die biexponentielle Verteilung der Offen-

zeiten bei cGMP-Sättigung zu erklären, statt dessen sagt es eine monoexponentielle Vertei-

lung vorher, da sich das Modell bei cGMP-Sättigung zu 55 OC →← reduzieren würde. Aus 

diesem Grunde wird das MWC-Modell lediglich genutzt, um die vorliegenden Ergebnisse 

qualitativ zu diskutieren, indem angenommen wird, dass in jedem ligandierten Zustand nur 

eine Offenzeitkonstante vorkommt, die durch ( )4
xke1  gegeben ist. 

Im folgenden Abschnitt soll näher auf die cGMP-Abhängigkeit der untersuchten Kanal-

eigenschaften eingegangen werden. Eine zunehmende Anzahl an gebundenen cGMP-

Molekülen, führt zu einer Erhöhung der Offenzeit. Für die Parameter des Modells bedeutet 

dies, dass bei sättigenden cGMP-Konzentrationen der Term f4k3 die Geschwindigkeits-

konstante k4 um ein Vielfaches übersteigt, während im unligandierten Zustand der Term 

e4k4 die Geschwindigkeitskonstante k3 um ein Vielfaches übersteigt. Bei sättigenden 

cGMP-Konzentrationen ist das Gleichgewicht also zum offenen Zustand verschoben, bei 

Abwesenheit von cGMP ist das Gleichgewicht zum geschlossenen Zustand verschoben.  

f4k3 und k4 ( 55 OC →← ) können bei bekannter Offenwahrscheinlichkeit und Annahme 

einer einzelnen mittleren Offenzeit leicht berechnet werden. Im Gegensatz dazu ist die 

Berechnung von e4k4 und k3 ( 11 OC →← ) nicht trivial, da man bei der Bestimmung der 

Offenzeit und der Offenwahrscheinlichkeit im unligandierten Zustand des Kanals durch 

sehr niedrige Werte an die Grenze des Messbaren stößt. Tibbs und Mitarbeiter (1996) 

geben eine Offenwahrscheinlichkeit für den unligandierten CNGA1-Kanal von 10-5 an, 

nach eigenen unveröffentlichten Daten liegt die obere Grenze der Offenzeit bei 170 µs. 

Trotz der Unsicherheit dieser Werte kann davon ausgegangen werden, dass der Term e4k4 

die Geschwindigkeitskonstante k4 um mindestens zwei Größenordnungen übersteigt, was 

bedeutet, dass die Schließung des Kanals im unligandierten Zustand um mindestens zwei 

Größenordnungen schneller abläuft als die Schießung des Kanals im gesättigten Zustand. 
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Wenn die Aktivierungskinetik nach einem depolarisierenden Spannungssprung durch die 

Reaktion ( ( )( )3
x

4
x-4

akt kfke1τ += ; x = 0…4) beschrieben werden kann, wobei x die Zahl 

der gebundenen cGMP-Moleküle angibt, dann muss τakt im voll ligandierten Zustand und 

im nicht ligandierten Zustand kleiner sein als im teilligandierten Zustand. Dies erklärt sich 

daraus, dass laut Überlegungen bezüglich der Offenzeiten im unligandierten Zustand fxk3, 

also k3, vernachlässigbar klein ist gegenüber e(4-x)k4, und im gesättigten Zustand e(4-x)k4, 

also k4, vernachlässigbar klein ist gegenüber f4k3. Da die Messungen der Kanalereignisse 

im unligandierten Zustand aus oben genannten Gründen nicht zufriedenstellend 

durchgeführt werden können, müssen zur Belegung dieses Faktes die Messungen der 

Aktivierungskinetik der teilligandierten und gesättigten Kanäle herangezogen werden. Es 

wurde beobachtet, dass es zwischen 10 und 700 µM cGMP keine lineare Abhängigkeit der 

Aktivierungskinetik von der cGMP-Konzentration gibt, sondern dass sich die 

Aktivierungszeitkonstante zwischen 10 und 30 µM cGMP nicht verändert, während sie 

durch zunehmende Konzentrationen über 30 µM cGMP reduziert wird. Die damit 

angedeutete glockenförmige Verteilung der Aktivierungszeitkonstante von der cGMP-

Konzentration kann also mit Hilfe des Modells vorhergesagt werden. Bei cGMP-

Konzentrationen <10 µM wird τakt vermutlich wieder kleiner.  

Die Ergebnisse bezüglich der Flexibilität deuten darauf hin, dass die Variabilität der Poren-

konformation mit zunehmender cGMP-Konzentration, d.h. mit zunehmender Anzahl 

gebundener cGMP-Moleküle abnimmt. Die CNGA1-Pore gewinnt also von 

11 OC →← nach 55 OC →←  an Stabilität.   

Neben der cGMP-Abhängigkeit kann das MWC-Modell auch die Ionenabhängigkeit des 

CNGA1-Schaltverhaltens erklären. Die naheliegendste Erklärung für die in der vorliegen-

den Arbeit erhobenen Befunde ist eine ionenabhängige Geschwindigkeitskonstante k4. 

Diese ist offensichtlich in Anwesenheit von K+-Ionen kleiner ist als in Anwesenheit von 

Na+-Ionen (k4(K+) < k4(Na+)).  

An Hand des MWC-Modells würde dies für subsättigende cGMP-Konzentrationen und 

damit teilligandierte Kanäle folgende Konsequenzen haben. In Anwesenheit von K+ würde 

k4(K+) < k4(Na+) bedeuten, dass das Gleichgewicht xx OC →← mehr zum offenen Zustand 

des Kanals verschoben ist als in Anwesenheit von Na+. Dies konnte durch die längeren 

Offenzeiten und höheren Offenwahrscheinlichkeiten bei K+ im Vergleich zu Na+ 

beobachtet werden. Die geringere Flexibilität in Anwesenheit von K+ im Vergleich zu Na+ 

erklärt sich dadurch, dass die Verschiebung des Gleichgewichtes zum offenen Zustand 

durch k4(K+) < k4(Na+) durch den allosterischen Faktor f bei 1xx OO +→←  im Gegensatz 
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zu 1xx CC +→←  zu einer Beschleunigung der Bindung von cGMP an den offenen Kanal 

führt (siehe oben). Diese erleichterte cGMP-Bindung bewirkt schließlich die verringerte 

Flexibilität.  

Bei sättigenden cGMP-Konzentrationen sind die Offenwahrscheinlichkeit und die Stabili-

tät des Kanals durch die vier gebundenen cGMP-Moleküle maximal. Beide Faktoren 

werden in diesem Zustand nicht durch die vorhandenen Ionen beeinflusst, da die Ge-

schwindigkeitskonstante k4 vernachlässigbar klein ist und dadurch deren Ionenabhängig-

keit nicht ins Gewicht fällt.  

Alle Effekte der Rb+-Ionen können in analoger Art und Weise mit Hilfe des MWC-

Modells erklärt werden, indem angenommen wird dass k4(Rb+) < k4(K+). 

Die Spannungsabhängigkeit kann auf ähnliche Weise erklärt werden wie die Ionenabhän-

gigkeit. Die Geschwindigkeitskonstante k4 ist spannungsabhängig. Es wird angenommen, 

dass sie bei negativen Spannungen kleiner als bei positiven Spannungen ist: k4(-100 mV) < 

k4(+100 mV). Das Gleichgewicht xx OC →← ist demzufolge bei -100 mV gegenüber 

+100 mV zum geschlossenen Zustand verschoben, was in den Messungen durch kürzere 

Offenzeiten und kleinere Offenwahrscheinlichkeiten bei –100 mV im Vergleich zu +100 

mV zum Ausdruck kommt. Auch wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 

allosterische Faktor e selbst spannungsabhängig ist, kann sicher von einer Spannungsab-

hängigkeit der Geschwindigkeitskonstante k4 ausgegangen werden, da bei sättigenden 

cGMP-Konzentrationen kürzere Offenzeiten bei –100 mV als bei +100 mV auftraten.  

Eine Verschiebung des Gleichgewichtes zum geschlossenen Zustand durch k4(-100 mV) > 

k4(+100 mV) würde eine Beschleunigung der Dissoziation von cGMP durch den allosteri-

schen Faktor e bedeuten und damit eine Erhöhung der Flexibilität bei negativen Spannun-

gen im Vergleich zu positiven Spannungen nach sich ziehen. Dieser Fakt konnte experi-

mentell nur für die sättigende Konzentration gezeigt werden, was im subsättigenden 

[cGMP]-Bereich vermutlich in den häufig vorkommenden kurzen Ereignissen bei –100 

mV begründet liegt, die mit der angewendeten Methode nicht ausreichend aufgelöst wer-

den konnten.     
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6. Anhang 

6.1. Abkürzungsverzeichnis 

 

CNG-Kanal zyklischer Nukleotid-gesteuerter (cyclic nulceotide gated) Kanal 

CNG1-Kanal CNG-Kanal der Sehstäbchen (Photorezeptor) der Vertebraten-

retina 

CNGA1-Kanal homomerer CNG1-Kanal aus CNGA1-Untereinheiten 

cGMP zyklisches Guanosin-3,5-monophosphat 

cAMP zyklisches Adenosin-3,5-monophosphat 

cRNA komplementäre RNA (engl. complementary RNA)                          

GHK-Gleichung 

MWC-Modell 

Goldman-Hodgkin-Katz-Gleichung 

Monod-Wyman-Changeux-Modell 

  

K+
i , Na+

i  , Rb+
i intrazelluläre Kalium-, Natrium-, Rubidium-Ionen 

K+
e , Na+

e  , Rb+
e extrazelluläre Kalium-, Natrium-, Rubidium-Ionen 

  

E Membranpotenzial (mV) 

Erev Umkehrpotenzial (mV) 

EC50 cGMP-Konzentration der halbmaximalen Kanalaktivierung (µM)

F Faradaykonstante: 96500 Jmol-1V-1 

H Hillkoeffizient 

i Einzelkanalstrom (pA) 

I Strom (pA) 

P Permeabilität 

Po Offenwahrscheinlichkeit 

ρ Flexibilität (pA) 

R allgemeine Gaskonstante: 8,31 Jmol-1K-1 

σ rms-Rauschen 

T absolute Termperatur: 273,2 K 

το1 bzw. το2 erste bzw. zweite Offenzeitkonstante (ms) 

τakt Aktivierungszeitkonstante (ms) 

τdeakt Deaktivierungszeitkonstante (ms) 

z Ionenladung 
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