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4.5 Spezifische Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

v



vi INHALTSVERZEICHNIS

5 Ergebnisse – Einfluss peripherer Proteine 39

5.1 Bestimmung der Gleichgewichtsphasen . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.2 Thermodynamische Eigenschaften

des Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.3 Vergleich mit Experimenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6 Diskussion – Leistungsfähigkeit der Theorie 62

6.1 Thermodynamische Effekte

bei fester Proteinzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

6.2 Theorie und Experiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

6.3 Approximation und Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6.4 Erweiterungen des Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

7 Zusammenfassung 72

A Summation der Proteinzustände 74

Literaturverzeichnis I



Kapitel 1

Einführung – Lipidmembran mit
Proteinen

Zellen sind die kleinsten lebenden Einheiten und der Ort des Stoffwechsels je-

des Organismus. In ihnen befinden sich kleinere Kompartimente (Organellen)

mit speziellen Funktionen. Sowohl die Organellen als auch die Zelle als Ganzes

werden durch eine Biomembran (Plasmamembran) begrenzt. Sie trennt den inne-

ren Bereich vom äußeren ab und hält zwischen ihnen Konzentrationsunterschiede

von Molekülen und Ionen (und damit eine elektrische Potentialdifferenz) auf-

recht. Sowohl das Zellinnere als auch der äußere Bereich sind komplexe wässerige

Lösungen.

Für den Stoffwechsel und die elektrische und chemische Signalübermittlung

ermöglicht die Membran selektiven Teilchentransport. Im Rahmen der biochemi-

schen Reaktionen in den Zellorganellen haben die unterschiedlichen Bestandteile

der Membran spezielle Funktionen, so fungieren sie beispielsweise als Ladungs-

träger oder Katalysatoren (Alberts et al. 1994).

Die Kompartimente von Zellen haben typischerweise Durchmesser von 1 µm,

die Biomembran etwa eine Dicke von 5 bis 50 nm. Wegen der großen Anzahl von

Organellen ist die Membranfläche in einer Zelle sehr groß, so kommen auf 1 µm3

biologischer Materie etwa 10 µm2 Membranfläche.

1.1 Chemische Struktur

Eine Biomembran besteht aus einer etwa 5 nm dicken Doppelschicht amphiphiler

Teilchen (d. h. solcher mit einem wasserlöslichen und einem -unlöslichen Bereich)

mit angelagerten Molekülen. An beiden Seiten kann die Membran mit Polymer-

netzwerken (z. B. dem Cytoskelett an der Innenseite der Plasmamembran) ver-

bunden sein, die die Dicke wesentlich erhöhen und die physikalischen Eigenschaf-

ten bestimmen können (Kapitel 10 in Alberts et al. 1994).

Die Doppelschicht besteht aus Lipiden und Proteinen. Unter Lipiden versteht

man häufig die gesamte Gruppe amphiphiler Teilchen außer Proteinen, die in

Biomembranen vorkommen. Man findet über 100 verschiedene Lipidsorten mit

unterschiedlichen elektrischen und sterischen (d. h. die äußere Form betreffenden)

1
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Abbildung 1.1: Links: Strukturformel eines Phospholipids mit zwei verschiede-
nen Fettsäuren (gesättigt und ungesättigt). Der an der Phosphatgruppe gebunde-
ne Rest (X) bestimmt die chemische Stoffklasse. Rechts: Fluid-Mosaik-Modell aus
(Singer und Nicolson 1972).

Eigenschaften. Die Zusammensetzung der Membran ist für die jeweiligen Kom-

partimente typisch, wobei die Konzentrationen sowohl lateral als auch zwischen

der äußeren und der inneren Schicht variieren. In dieser Arbeit soll der Begriff Li-

pid speziell für die große Gruppe der Phospholipide stehen, die aus einer polaren

Phosphatgruppe (Kopfgruppe) und zwei unpolaren Fettsäuren (Lipidketten) be-

stehen. Es kommen verschiedene (auch geladene) Kopfgruppen und unterschied-

liche Fettsäuren vor; auch die beiden Ketten eines Lipides sind im Allgemeinen

nicht gleich. Für Lipide aus Biomembranen schwanken die typischen Kettenlängen

zwischen 14 und 24 C-Atomen und die Anzahl von Doppelbindungen (meist cis-

Bindungen, die einen Knick in der Kette verursachen) zwischen null und vier

(Kapitel 1 in Gennis 1989). Die Strukturformel von Phospholipiden ist in Abbil-

dung 1.1 (links) angegeben. Als Lipidketten sind solche mit 16 Kohlenstoffatomen

und ohne Doppelbindung (Palmitin) und welche mit 18 Kohlenstoffatomen und

einer (cis-)Doppelbindung (Olein) häufig vorzufinden, so z. B. in der Membran des

Bakteriums E. Coli (Kapitel 13 in Epand 1997). Bei diesem Bakterium stellt man

fest, dass die Häufigkeit ungesättigten Fettsäuren (solcher mit Doppelbindungen)

von der Umgebungstemperatur abhängt, in der es sich entwickelt.

Konstituenten, die weder Phospholipide noch Proteine sind, werden als li-

pidähnliche Teilchen bezeichnet. Deren Konzentrationen variieren über einen wei-

ten Bereich; speziell Cholesterin kann in tierischen Zellen bis zu 30 % ausmachen.

Der Anteil von Cholesterin in der Membran hat einen Einfluss auf deren Permea-

bilität (Kapitel 10 in Alberts et al. 1994).

Die Proteine bestehen aus einer Kette von vielen Aminosäuren. Funktions-

einheiten aus kürzeren Sequenzen, die dreidimensionale Strukturen bilden, nennt

man Peptide. Da es sowohl hydrophile als auch hydrophobe Aminosäuren gibt, zei-
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gen unterschiedliche Proteine auch die verschiedensten Mischungseigenschaften.

Dabei unterscheidet man zwei Gruppen: Periphere (hydrophile) Proteine lassen

sich leicht (z. B. durch Ändern des pH-Wertes) von der Membran lösen, integra-

le (amphiphile) Proteine sind ohne strukturelle Eingriffe nicht zu extrahieren.

Proteine haben jeweils spezielle Funktionen beim Stoffwechsel der Organellen. In

biologischen Membranen variiert ihr Anteil von ungefähr 20 bis 80 Gewichtspro-

zent (Kapitel 1 in Gennis 1989).

1.2 Physikalische Eigenschaften

Die Lipide bilden ein quasi zweidimensionales flüssiges Aggregat, indem sie sich

zu einer Doppelschicht (Membran) anlagern. Die Proteine sind in die Lipidmem-

bran eingelagert, in der die Massendichte hoch und homogen und die Diffusi-

onskonstante der Lipide mit 1 µm2/s sehr groß und vor allem größer als die der

eingebetteten Proteine von 0.1 µm2/s ist. Zum Vergleich: Teilchen gleicher Größe

wie die integralen Proteine diffundieren in Wasser mit einer um den Faktor hun-

dert bis tausend größeren Diffusionskonstante. Dieses Bild führt auf das Fluid-

Mosaik-Modell, welches die Grundlage heutiger Membranmodelle bildet (siehe

(Singer und Nicolson 1972) und Abbildung 1.1 rechts). In diesem Zusammenhang

vernachlässigt man die Polymernetzwerke und die lokale Form (Krümmung) der

Membran völlig.

Die physikalischen Eigenschaften und die biologische Funktion von Membra-

nen bilden ein großes Forschungsbiet, zu dem alle Naturwissenschaften einen Bei-

trag leisten. Aus der Sicht eines Physikers betrachtet, ist die Biomembran ein

quasi zweidimensionales komplexes Fluid, bestehend aus Teilchen mit vielen in-

neren Freiheitsgraden.

Kontrollierte experimentelle Bedingungen lassen sich in biologischen Objekten

jedoch nur begrenzt herstellen. Aus diesem Grund, und um die Komplexität des

Systems zu reduzieren, konstruiert man Modellmembranen aus chemisch herge-

stellten Komponenten, die in gleicher oder ähnlicher Weise auch in Biomembranen

vorkommen.

Künstliche Lipide haben eine die Stoffklasse definierende Kopfgruppe und zwei

identische Fettsäureketten (z. B. hat DMPG1 14 Kohlenstoffatome pro Kette, kei-

ne Doppelbindung und einen Glycerinrest an der Kopfgruppe). Als lipidähnliches

Teilchen wird häufig Cholesterin verwendet. Ein integrales Protein ist beispiels-

weise der Gramicidin-Ionenkanal, der aus zwei schwach gebundenen helikalen Ket-

ten besteht, die jeweils etwa so groß wie ein Lipid sind. Als peripheres Protein

ist Cytochrom C, ein Ladungsübermittler in der Atmungskette, gut untersucht

(Kapitel 5 in Löffler und Petrides 1988). Es ist ein globulares (d. h. geknäueltes)

Teilchen mit einem Durchmesser von etwa 4 nm. Seine hydrophoben Seitenketten

liegen im Innern und die hydrophilen außen, deshalb ist es gut wasserlöslich.

11-2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-Phosphatidylglycerol
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Gibt man die Lipide in Wasser, so bilden sie spontan Aggregate, z. B.

Doppelschicht-Strukturen. Aus diesen stellt man Vesikel, d. h. annähernd ku-

gelförmige geschlossene Membranstücke, her. Die Vesikel lassen sich auch an-

gereichert mit einer zusätzlichen integralen Komponente wie Cholesterin oder

Gramicidin herstellen oder durch periphere Proteine wie Cytochrom C bedecken.

Solch eine Suspension von Vesikeln mit wenigen Komponenten ist ein typisches

Modellsystem für physikalische Untersuchungen.

Ein für diese Arbeit wichtiges Beispiel eines Experimentes besteht darin, die

spezifische Wärme eines solchen Systems zu messen. Dabei stellt man fest, dass die

Lipide einen thermisch induzierten Übergang (Hauptübergang) zeigen, der durch

zusätzliche Komponenten oder periphere Proteine beeinflusst wird. Dieser Effekt

wurde untersucht und bereits mit Computersimulationen von Membranmodellen

verglichen (Heimburg und Marsh 1996).

1.3 Inhalt dieser Arbeit

In der vorliegenden Arbeit wird ein Modell zur Beschreibung der thermodynami-

schen Eigenschaften einer Lipidmembran mit zusätzlichen integralen Komponen-

ten und bedeckt durch periphere Proteine vorgestellt. Die Zustandssumme wird

unter bestimmten approximativen Annahmen analytisch berechnet. Ziel ist der

Vergleich der theoretisch berechneten spezifischen Wärme mit experimentellen

Daten. Weiterhin wird untersucht, in wie weit die analytischen Ergebnisse der

Approximation mit Computersimulationen einer speziellen Realisierung des Mo-

dells vergleichbar sind. Das verwendete Modell betont die inneren Zustände der

Teilchen und den Einfluss peripherer Proteine, vernachlässigt jedoch die Form

und die Dynamik von Membranen.

Im folgenden Kapitel wird ein Überblick über die experimentellen Grundla-

gen gegeben. Diese rechtfertigen es, ein Modell im Rahmen der Gleichgewichts-

thermodynamik aufzustellen. Die Formulierung der Zustandssumme erfolgt im

3. Kapitel. In Kapitel 4 wird diese approximativ berechnet und daraus analy-

tische Ergebnisse, insbesondere die spezifische Wärme, gewonnen. In Kapitel 5

wird das Modell ausgewertet. Hier erfolgt auch der Vergleich mit Simulationen

und Experimenten. Diskutiert werden die Ergebnisse in Kapitel 6, in dem die-

se Arbeit in den Kontext anderer wissenschaftlicher Publikationen gestellt wird.

Eine Zusammenfassung schließt die Arbeit mit Kapitel 7 ab.



Kapitel 2

Experimentelle Grundlagen –
Hauptübergang

In diesem Kapitel werden experimentelle Ergebnisse zusammengetragen, auf de-

ren Basis ein Modell von Lipidmembranen mit Proteinen entwickelt wird. Es wird

eine Übersicht über typische Längen und Zeiten gegeben, die in den Experimenten

eine Rolle spielen. Die Darstellung führt von den Eigenschaften einzelner Moleküle

über die ganzer Aggregate hin zu Experimenten an mehrkomponentigen Syste-

men. Im Vordergrund stehen die thermischen Eigenschaften von Membranen.

2.1 Einzelne Lipidmoleküle

Lipide bestehen aus einer polaren Kopfgruppe und zwei unpolaren Kohlenwas-

serstoffketten. Die drei Teile sind meist über ein Glycerin-Molekül miteinander

verbunden (Kapitel 10 in Alberts et al. 1994 und Kapitel 9 in Adam et al. 1995).

In Abbildung 2.1 ist ein solches Lipid mit Angabe der typischen Länge skiz-

ziert (vergleiche Strukturformel in Abbildung 1.1). Die Ketten sind mit 1.8 nm

ungefähr doppelt so lang wie die Kopfgruppe; die Richtung, in der sie sich er-

strecken, zeichnet die Molekülachse des Lipids aus. Unter dem Flächenbedarf des

Moleküls versteht man die Grenzfläche zwischen der unpolaren und der polaren

Region. Sie besitzt eine Ausdehnung von etwa (0.7 nm)2. Zugunsten der Über-

sichtlichkeit und Allgemeinheit werden in solchen Skizzen nicht alle Bindungen

eingezeichnet.

Die Kohlenstoffketten der Lipide bestehen aus einer Abfolge von CH2-

Gruppen, wobei die C-Atome das Rückgrat (symbolisiert durch die Linie in Ab-

bildung 2.1 links) und die H-Atome die Seitengruppen bilden. Jede der C-C-

Bindungen des Rückgrats ist durch zwei Winkel charakterisiert: den Valenzwin-

kel zwischen der Bindung und den benachbarten und den Rotationswinkel um die

Bindung. Der erste ist fest und führt auf die bekannten Zick-Zack-Linien in der

chemischen Notation. Der Rotationswinkel ist nicht fest, hat aber drei bevorzugte

Werte. Man betrachte dazu zwei C-Atome der Kette und projiziere die drei Sei-

tengruppen (Zwei H-Atome und die Fortsetzung des Rückgrads) auf die Ebene

senkrecht zur C-C-Bindung der beiden betrachteten Atome. Die Projektion ist

5



6 KAPITEL 2. EXPERIMENTELLE GRUNDLAGEN

polare

Kopfgruppe

unpolare
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Kohlenwasserstoff-1,8 nm
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Abbildung 2.1: Links: Skizze eines Phospholipids. Rechts: Konformationen der
Kohlenstoffbindung. Unter dem Potential in Abhängigkeit des Rotationswinkels ist die
räumliche Anordnung der Seitengruppen in einer Projektion gezeigt (aus Kapitel 2 in
Gennis 1998).

in Abbildung 2.1 (rechts unten) gezeigt. Man erkennt, dass es drei Anordnungen

(Konformationen) gibt, bei denen die Seitengruppen des einen C-Atoms über de-

nen des anderen liegen (damit einen minimalen Abstand voneinander haben) und

drei, bei denen sie auf Lücke stehen und so ihren Abstand maximieren (Kapitel 10

in Flory 1992).

Aus der Abstoßung der Seitengruppen resultiert ein Potential in Abhängig-

keit vom Rotationswinkel. Es besitzt, in Übereinstimmung mit oben erklärten

Konformationen, drei Minima. Für diejenige Anordnung, in der die Fortsetzun-

gen der Kette einen maximalen Abstand voneinander haben (Rotationswinkel

180 Grad, Trans-Konformation), nimmt das Potential das globale Minimum an.

Die beiden anderen Anordnungen (Gauche-Konformationen) führen auf etwas

höhere Werte. Die Anregungsenergie für eine Gauche-Konformation liegt mit et-

wa EG = 0.5 kcal/mol im Bereich der thermischen Energie bei 300 K (Nagle 1980);

die Energiebarriere zwischen Trans und Gauche ist etwa um den Faktor sieben

höher.

Die Rotationswinkel werden für die überwiegende Zeit einen Wert anneh-

men, der einem der Minima entspricht, was bedeutet, dass man die inneren

Zustände der Kette als diskret annehmen kann. Die typische Frequenz von Trans-

Gauche-Isomerieübergängen liegt bei 109 bis 1011 s−1 (Gennis 1989). Messungen

der Zustandsdichte der Lipide zeigen einen relativ engen Energiebereich bei et-

wa EA = 4 kcal/mol von vielen hoch angeregten Zuständen, einige Zwischen-

zustände mit inneren Energien im Bereich von 0.5 bis 2 kcal/mol, die wenige

Gauche-Konformationen besitzen, und einen Grundzustand (Pink et al. 1981).

Dieser ist dadurch ausgezeichnet, dass alle Kohlenstoffbindungen in der Trans-

Konformation (all-trans) vorliegen. Die Übergangszeiten von den hoch angeregten

Zuständen in die energieärmeren Zustände betragen etwa 10−6 s und sind damit



2.1. EINZELNE LIPIDMOLEKÜLE 7
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Abbildung 2.2: Zustandsdiagramm nach (Pink et al. 1981) mit den typischen Ener-
gien (Grundzustand E0, Zwischenzustände und der Bereich angeregter Zustände) und
den Übergangsraten.

um drei Größenordnungen länger als die der Isomerieübergänge der Zwischen-

zustände. Man kann demnach die Konformationszustände der Lipidmoleküle in

eine Gruppe von wenig angeregten und eine von hoch angeregten Zuständen zu-

sammenfassen, die durch eine Energielücke voneinander getrennt sind. Die Breite

der Lücke beträgt etwa das Vierfache der thermischen Energie bei 300 K. Die

Situation ist in Abbildung 2.2 in einem Zustandsdiagramm veranschaulicht.

Die Anzahl möglicher Konfigurationen pro Kette liegt im Bereich von 313

(bei z. B. 14 C-Atomen von DMPG und damit 13 Freiheitsgraden), also in der

Größenordnung von 106. Tatsächlich ist dieser Wert nur die Obergrenze für die

Zahl zugänglicher Freiheitsgrade, da die Ketten-Moleküle sich, vor allem nahe

der Kopfgruppe, durch die sogenannte Harte-Kern-Wechselwirkung räumlich (ste-

risch) hindern. Die Kopfgruppe kann auch verschiedene Konformationen anneh-

men, diese tragen aber wegen ihrer Größe einen vergleichsweise kleinen Teil zu

der Anzahl von Freiheitsgraden bei. Deshalb wird der innere Zustand der Lipid-

Moleküle durch die der Ketten bestimmt.

Bei höheren Temperaturen (bei DMPG oberhalb etwa 300 K) befinden sich die

meisten Lipide in einem der angeregten Zustände. Auch biologische Lipide sind

bei physiologischen Temperaturen in der Regel im angeregten Zustand. Die aus

den Gauche-Konformationen resultierenden Knicke bewirken erstens eine effektive

Verkürzung der Ketten und zweitens einen größeren Flächenbedarf der Lipide an

der Grenze zwischen dem polaren und dem unpolaren Bereich. Dabei beträgt die

Verkürzung der Ketten ebenso wie die Vergrößerung des Flächenbedarfs etwa 20 %

(Lemmich et al. 1996).

In kälterer Umgebung ändern die Lipid-Moleküle ihren inneren Zustand. Sie

gehen dabei von dem ungeordneten angeregten Zustand in den geordneten Grund-

zustand über. Für einzelne Moleküle handelt es sich dabei um einen allmählichen

Übergang. Die Übergangstemperatur ist sowohl von der Art der Kopfgruppe als

auch von der Kettenlänge und der Anzahl der Doppelbindungen der Fettsäuren

abhängig und schwankt je nach Lipidsorte in einem weiten Bereich von etwa 270

bis 350 K (Gennis 1989). Die Breite des Übergangs ist durch die Anzahl von ange-

regten Freiheitsgraden bestimmt. Da hauptsächlich die Freiheitsgrade der Ketten
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beim Übergang von der Tieftemperaturphase in die Hochtemperaturphase ange-

regt werden, nennt man den Effekt Kettenschmelzen.

2.2 Lipidaggregate

2.2.1 Lipide in Wasser

Wegen ihres Aufbaus aus einem hydrophilen (polaren) und einem hydrophoben

(unpolaren) Teil bilden sich in wässeriger Lösung bereits bei schwer messbaren

Konzentrationen von 10−11 Lipid-Molekülen pro Wasser-Molekül Lipid-Aggregate

(Kapitel 12 in Tanford 1973).

Die schlechten Mischungseigenschaften der Lipidketten in Wasser können nicht

auf das Aufbrechen von H-Brücken-Bindungen des Wassers durch die unpolaren

Kohlenwasserstoffe erklärt werden. Messungen der Temperaturabhängigkeit der

freien Energie, die Kohlenwasserstoffe beim Übergang von einem wässerigen in ein

unpolares Lösungsmittel verlieren, zeigen, dass die Enthalpieänderung klein und

bei kurzen Ketten sogar positiv, d. h. das Wasser bevorzugend, ist. Die Kohlen-

wasserstoffe müssen daher beim Übergang in das unpolare Medium an Entropie

gewinnen. Man erklärt diesen Effekt so, dass die H-Brücken der Wasser-Moleküle

in der Umgebung von Kohlenwasserstoffen analog zur Eis-Struktur orientiert wer-

den und so die Entropie des Wasser-Lipid-Systems erniedrigen (Kapitel 9 in

Adam et al. 1995). Die resultierende Tendenz der Ketten, sich zusammenzula-

gern, genannt hydrophobe Wechselwirkung, beruht demnach nicht auf Bindungen

der Kohlenwasserstoffe untereinander, welche dafür zu schwach sind.

Gibt man die amphiphilen Lipide in eine wässerige Lösung, so kommt es zu

einer Anlagerung der Lipide in solch einer Art und Weise, dass die Ketten einen

durch die Kopfgruppen vom Wasser getrennten Bereich bilden. Einige der mögli-

chen Gleichgewichts-Phasen sind in Abbildung 2.3 schematisch dargestellt. Bei

niedrigen Konzentrationen formen sich als einfachste Strukturen die kugelförmi-

gen Mizellen (im Bild oben). In deren Inneren befinden sich die Lipidketten; die

Kopfgruppen bilden eine Schale zum Wasser hin. Geht man zu höheren Konzen-

trationen, so findet man hexagonal angeordnete zylinderförmige Mizellen (nicht

im Bild) und in einem weiten mittleren Konzentrationsbereich Stapel von Doppel-

schichten, die sogenannte Lamellare Phase (detailliert im Bild rechts). Bei hohen

Konzentrationen treten die gleichen Formen in einer inversen Anordnung von Li-

pid und Wasser auf (im Bild unten) (Kapitel 9 in Epand 1997). Die Massendichte

in den Lipidaggregaten ist sehr homogen, weshalb man bei der Doppelschicht von

einer quasi zweidimensionalen Flüssigkeit spricht. Die gezeigten Phasen bilden

sich spontan und sind thermodynamisch stabil. Zur Selbstaggregation von Lipi-

den gibt es auch aktuelle Ergebnisse von Computersimulationen, die dieses Bild

bestätigen (Goetz und Lipowsky 1998, Bernardes 1996).

Eine Folge der starken hydrophoben Wechselwirkung ist, dass die mittlere

Austauschzeit von amphiphilen Teilchen in der Doppelschicht mit dem wässe-

rigen Medium sehr lang und damit die Zahl der Lipid-Moleküle im Aggregat
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Abbildung 2.3: Auswahl von Gleichgewichtsphasen in Lipid-Wasser-Gemischen und
Anordnung der Lipide. Die Kugelmizellen sind im Wasser ungeordnet gelöst; die Dop-
pelschichten sind in der Ebene ausgedehnt und wiederholen sich periodisch senkrecht
zu dieser; die (inversen) Röhrenmizellen ordnen sich hexagonal. Die Lipidkonzentrati-
on nimmt vom obersten zum untersten Bild zu (Abbildung aus Epand 1997). Rechts
im Bild ist die Doppelschicht mit den im Weiteren benutzten Symbolen für Lipide in
angeregten Zuständen gezeigt.

während eines Experiments nahezu konstant ist. Typische Halbwertszeiten für

die Verweildauer von Lipiden in einer Doppelschicht liegen im Bereich von Ta-

gen (Gennis 1989) gegenüber einer typischen Experimentierzeit von einer Stunde

(Heimburg und Biltonen 1996).

2.2.2 Hauptübergang der Lipide

Der in Abschnitt 2.1 beschriebene Übergang der inneren Freiheitsgrade der Lipide

ist in Aggregaten wesentlich schärfer als bei einzelnen Molekülen. Es handelt

sich daher um einen kooperativen Effekt, der z. B. in der lamellaren Phase in

einem so engen Temperaturbereich auftritt, dass man von einem Phasenübergang

1. Ordnung ausgeht (Mouritsen 1991). Er wird bei allen Formen von Aggregaten

als Hauptübergang der Lipide bezeichnet.

In Abbildung 2.4 ist ein Ausschnitt aus dem Phasendiagramm eines Lipid-

Wasser-Gemisches gezeigt. Parameter sind die Temperatur und der Anteil des

Wassers im System. Bei Bedingungen, die der gestrichelten Linie zwischen der

mit Lβ′ bezeichneten lamellaren Gel-Phase und der lamellaren fluiden Phase Lα

entsprechen, findet der Hauptübergang statt. Am Rand des gezeigten Ausschnit-

tes ist der Bereich einer weiteren Phase Pβ′ zu erkennen, in der die Oberfläche

der Doppelschicht ein Wellenmuster aufweist. Ein komplettes Phasendiagramm

ist noch wesentlich komplexer (Seddon und Templer 1995).

In der Doppelschicht besitzen die Lipid-Moleküle zusätzlich zu den in Ab-

schnitt 2.1 beschriebenen Konformationen weitere Freiheitsgrade. So rotieren sie

um ihre Achse mit einer Frequenz von 108 bis 1010 s−1 und wechseln den Platz mit

einem Nachbarn in einer Zeit von etwa 10−7 s (das entspricht einer Diffusionskon-

stante von ungefähr 1 µm2/s), während sich der Wechsel eines Lipides zwischen
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Abbildung 2.4: Ausschnitt aus dem Phasendiagramm eines Systems aus DPPC (Lipid
mit 16 C-Atomen pro Kette) und Wasser (Abbildung aus (Doniach 1980))

den Schichten (flip-flop) nur alle 103 bis 106 s (d. h. im Bereich von Stunden oder

Tagen) ereignet (Gennis 1989, Adam et al. 1995).

Am Hauptübergang der Lipide gehen auch die Freiheitsgrade der Schwerpunk-

te der Teilchen in einen geordneteren Zustand über, in dem die Diffusionskonstan-

te auf etwa (0.1 µm)2/s absinkt. Da man bei manchen Lipiden eine zweidimen-

sionale Ordnung der Köpfe beobachtet (Seddon und Templer 1995), nennt man

die Anregung der Translations-Freiheitsgrade Gitterschmelzen. Ein zweidimensio-

nales Kristallgitter kann sich jedoch nicht bilden. Die Tieftemperaturphase von

Lipidaggregaten bezeichnet man etwas verwirrend als ein Gel, obwohl es kein Gel

im Sinne der Polymerphysik ist (es gibt keine Bindungen zwischen den Lipiden),

und die Hochtemperaturphase einfach als flüssig-kristallin oder fluid.

Da eine Koexistenz von zwei Phasen am Übergangspunkt nicht nachgewiesen

wurde, z. B. die spezifische Wärme des Systems aber ein ausgeprägtes Maximum

zeigt, vermutet man den Phasenübergang der Lipide in der lamellaren Phasen

nahe eines kritischen Punktes (Mouritsen 1991). Manchmal spricht man auch von

einem kritischen Verhalten der Lipidphasen (Lemmich et al. 1996), konnte aber

bisher kein für einen kritischen Punkt typisches Verhalten messen.

Die Beiträge der verschiedenen Typen von Freiheitsgraden zur spezifischen

Wärme des Hauptübergangs kann man durch den Vergleich mit smektischen

Flüssigkristallen abschätzen. Flüssigkristalle bestehen aus stäbchenförmigen,

starren Molekülen und liegen bei hohen Temperaturen in einer isotropen flüssigen

Phase vor (Kapitel 2 in Chaikin und Lubensky 1995). Wie schon bei den Lipiden

gibt es hier keine chemischen Bindungen zwischen den Teilchen. Bei Absenkung

der Temperatur bilden sich verschiedene geordnete Phasen. In der smektischen

z. B. bilden die Stäbchen aufeinanderfolgende Schichten innerhalb derer alle Mo-

lekülachsen in eine Richtung ausgerichtet sind (eindimensionale Ordnung). Diese

Phase ähnelt der lamellaren Phase der Lipide.
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Innerhalb der smektischen Phase gibt es verschiedene thermische Übergänge.

So sind die Schwerpunkte der Moleküle in der Phase Smektisch A innerhalb der

Schicht ungeordnet (entspricht der fluiden Phase der Lipide), ordnen jedoch bei

tieferen Temperaturen zur Phase Hexatisch B (alte Bezeichnung: Smektisch B).

Die Schwerpunkte bilden dabei lokal ein Dreiecksgitter, was bedeutet, dass die

Moleküle eine langreichweitige Orientierungsordnung aber nur eine kurzreichwei-

tige Positionsordnung besitzen (Kapitel 2 in Chaikin und Lubensky 1995). Der

Übergang zwischen diesen beiden Phasen entspricht dem oben beschriebenen Git-

terschmelzen der Lipide. Wegen der festen Struktur der Moleküle des Flüssigkri-

stalls gibt es keinen zum Kettenschmelzen analogen Übergang.

Man vergleicht nun die spezifische Wärme des Hauptübergangs der Lipide mit

der des Übergangs von Smektisch A nach Hexatisch B und schließt aus der Diffe-

renz auf den Anteil, der aus der Anregung der Konformations-Freiheitsgrade der

Lipide resultiert (Doniach 1980). Es zeigt sich, dass dieser Beitrag zur spezifischen

Wärme deutlich überwiegt, denn bei Lipiden beträgt die Umwandlungsentropie

etwa 15 kB pro Molekül und bei Flüssigkristallen nur etwa 1 kB pro Molekül. Für

die kalorimetrischen Eigenschaften der Lipide, kann der Beitrag der Translations-

Freiheitsgrade demnach vernachlässigt werden.

2.2.3 Membranen und Vesikel

Kompartimente in biologischen Systemen (Zellen oder Organellen) sind von einer

geschlossenen Lipid-Doppelschicht (Membran) umgeben, die viele weitere Kom-

ponenten enthält. Um sich mit den künstlichen Modellsystemen den biologischen

Gegebenheiten anzunähern, stellt man aus den Gleichgewichtsphasen geschlossene

Membranen (Vesikel) her und ergänzt sie durch integrale und periphere Kompo-

nenten.

Um geschlossene Formen zu erzeugen, löst man von den lamellaren Stapeln

Membranstücke ab, die sich wegen des hydrophoben Randes in Wasser spontan

schließen. Es entstehen kleine Vesikel, die sich mit der Zeit zu größeren vereinigen.

Obwohl es sich bei einer Suspension aus Vesikeln in Wasser nicht um eine Gleich-

gewichtsphase handelt, bleiben die unilamellare Vesikel mit einem Durchmesser

von etwa 100 nm über Tage stabil. Die Membranen dieser Vesikel haben eine

geringe Krümmung und sind weit, d. h. 100 nm oder mehr, von anderen entfernt.

Der Hauptübergang der Lipide in einer Suspension solcher Vesikel ist im Ver-

gleich zur lamellaren Phase deutlich verbreitert. Welcher Mechanismus die Ver-

breiterung bewirkt, ist jedoch noch nicht abschließend geklärt.

Die Situation, dass die Membranphase über wesentlich längere Zeiten (Tage)

als die Relaxationszeiten der inneren Zustände (10−6 s) und die Experimentierzeit

(Stunde) existiert, erlaubt es, die inneren Zustände mit Hilfe der Gleichgewichts-

Thermodynamik zu beschreiben.

Durch Beigabe von wasserlöslichen Proteinen in die Suspension lassen sich

diese an die Vesikel anlagern (Heimburg und Marsh 1996). Der Einfluss solcher

Proteine auf das Verhalten der Lipide soll das in dieser Arbeit vorgestellte Modell
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in erster Linie beschreiben. Integrale Komponenten lassen sich bei der Herstellung

in die Vesikel einbringen.

2.3 Periphere und integrale Komponenten

2.3.1 Periphere Proteine

An die eigentliche Lipidmembran kann man periphere Proteine anlagern, die an

die Kopfgruppe mancher Lipide in der Membran binden, ohne deren Anordnung

der Lipide in der Doppelschicht wesentlich zu stören. Das sind Proteine mit hy-

drophilen Aminosäuren an der Außenseite, die sich leicht in Wasser lösen und

deren Bindung deshalb nur schwach ist.

Ein gut untersuchter Vertreter dieser Klasse ist das Cytochrom C. Es

wird in künstlichen Systemen verwendet, ist aber natürlichen Ursprungs

(Heimburg und Biltonen 1994, Heimburg und Marsh 1996). Es handelt sich da-

bei um ein globulares elektrisch geladenes Protein, dessen funktionelle Gruppe

durch eine Kette von 104 Aminosäuren umgeben ist, deren hydrophilen Seiten-

gruppen nach außen und deren hydrophoben nach innen gelagert sind (Kapitel 5

in Löffler und Petrides 1988). Das Protein bedeckt die Kopfgruppen von ungefähr

19 Lipiden und ist in Abbildung 2.5 skizziert.

Die Schwäche der Bindung macht sich in einer hohen Beweglichkeit der Pro-

teine auf den Lipidköpfen bemerkbar. Dabei überlagern sich die laterale Diffusion

der Lipide in der Membran und die Bewegung der Proteine über die Lipidmem-

bran hinweg. Insgesamt findet man eine hohe Übergangsfrequenz von über 105 s−1,

mit der ein Lipid von einem bedeckten in einen freien Zustand übergeht (Kapitel 5

in Gennis 1989). Diese Rate liegt etwa im gleichen Bereich wie die der inneren

Zustände der Lipide und erlaubt es deshalb, auch die Besetzung der Lipide durch

adsorbierte Proteine mit Hilfe der Gleichgewichts-Thermodynamik zu beschrei-

ben.

Die Zeitskalen für die Adsorption und Desorption der Proteine an bzw. von

der Membran können sehr verschieden sein und hängen stark von der Ionen-

konzentration und dem Volumen der Lösung ab. In dem im folgenden Ab-

schnitt 2.4 dargestellten Experiment präpariert man die experimentellen Bedin-

gungen so, dass die Oberflächenkonzentration von Cytochrom C nahezu konstant

ist (Heimburg und Biltonen 1996). Eine Situation, in der sich zu jeder Tempera-

tur der Gleichgewichtswert der Konzentration einstellt, ist ebenfalls zu realisie-

ren. Aus der Verschiebung des Hauptübergangs zu höheren Temperaturen erkennt

man, dass die Anlagerung von Cytochrom C die Tieftemperaturphase (Gel) der

Lipide bevorzugt.

2.3.2 Mehrkomponentige Membran

Biologische Membranen sind dadurch ausgezeichnet, dass sie eine große Menge

verschiedener Lipide, lipidähnlicher Teilchen und Proteine enthalten. Um sich
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4 nm

Abbildung 2.5: Bedeckung der Lipide durch Cytochrom C. Der Flächenbedarf des
Proteins entspricht 19 Lipidköpfen, in der Projektion der Abbildung demnach etwa
fünf.

bei der Herstellung von Modellmembranen der Vielzahl von Komponenten in

Biomembranen anzunähern, erstellt man solche, die außer den Lipiden weitere

Teilchen (integrale Komponenten) enthalten.

Beispiele dafür sind erstens Cholesterin und zweitens kleine Peptide (Kapi-

tel 10 in Alberts et al. 1994). Cholesterin ist ein lipidähnliches Teilchen mit ei-

nem nur wenig größeren Flächenbedarf und einer Länge von etwa 2 nm und ist

damit etwas kürzer als ein Phospholipid. Das Molekül besitzt eine kleine polare

Kopfgruppe, eine feste Ringstruktur und eine kurze flexible Kette. Wegen der

festen Struktur kann man annehmen, dass beim Cholesterin die Anregung von

Konformationszuständen keine Rolle spielt.

Mit kleinen Peptiden meint man solche, die aus einer Aminosäurekette in

Helixform bestehen. Die Helix kann entweder die gesamte Lipidmembran oder

eine Monoschicht durchspannen. Im ersten Fall besitzt das Peptid zwei polare

Kopfgruppen, die auf den unterschiedlichen Seiten der Membran zum Wasser hin

gelagert sind, im zweiten nur eine Kopfgruppe, wobei sich (z. B. bei Gramicidin)

zwei gegenüberliegende Helizes zu einem Komplex verbinden können. Helizes von

Aminosäuren haben einen ähnlichen Flächenbedarf wie Lipide. In Abbildung 2.6

sind Cholesterin und ein die Membran durchspannendes Peptid skizziert. Die

Lipide kommen sowohl in einem der angeregten als auch im Grundzustand vor.

Während experimenteller Zeiten ist die Konzentration solch einer Komponente

nahezu konstant. Das liegt daran, dass ein Teilchen durch einen hydrophoben

und einen hydrophilen Bereich ausgezeichnet sein muss, um sich in der Membran

zu mischen, damit aber auch die gleichen schlechten Mischungseigenschaften in

Wasser hat wie ein Lipid. Das Bindungsverhalten bezüglich peripherer Proteine

ist für verschiedene Komponenten sehr unterschiedlich. Cholesterin beispielsweise

bindet keine Proteine.
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Abbildung 2.6: Mehrkomponentige Modellmembran mit Cholesterin (a) und einem
kleinen Peptid, das die Membran durchspannt (b).

Man erahnt bereits aus der Abbildung, dass die relativen Längen der unter-

schiedlich polaren Bereiche für die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen

Komponenten der Membran wichtig sind.

Bereits Teilchen-Konzentrationen der integralen Komponente in der Lipid-

membran im Bereich von 10 % reichen aus, den Hauptübergang der Lipide stark

zu verbreitern. Bei höheren Konzentrationen ist der Übergang völlig verschmiert

und die Tieftemperaturphase hat andere Eigenschaften.

2.4 Kalorimetrische Daten

Der Hauptübergang der Lipide macht sich in der spezifischen Wärme, welches

die Änderung der Wärmemenge mit der Temperatur ist, durch ein ausgeprägtes

Maximum bemerkbar. Bei Messungen an lamellaren Stapeln von Lipiden ist das

Maximum sehr scharf. Man geht davon aus, dass dieser ein durch das Expe-

riment verbreiterter Delta-Peak des Phasenübergangs 1. Ordnung ist und die

Fläche unter der Kurve der latenten Wärme entspricht. Für eine Suspension aus

Vesikeln erhält man ebenfalls ein ausgeprägtes Maximum, dessen Breite jedoch

deutlich über der experimentellen Auflösung liegt. Man geht daher in diesem Fall

von einem kontinuierlichen Übergang aus. Die Fläche unter der Kurve wird als

Übergangsenthalpie bezeichnet. Weitere Messgrößen sind die Übergangstempera-

tur Tm, die Stelle des Maximums der spezifischen Wärme, und dessen Halbwerts-

breite.

Die kalorimetrischen Messungen des Hauptübergangs dienen dazu, den Ein-

fluss von peripheren und integralen Komponenten auf die Lipide zu untersuchen.

In Abbildung 2.7 sind zwei experimentelle Ergebnisse gezeigt. Die linke Ab-

bildung zeigt den Einfluss verschiedener Bedeckungsgrade durch das periphere

Protein Cytochrom C. Dabei befinden sich die Proteine in Lösung außerhalb der
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Abbildung 2.7: Spezifische Wärmen Links: von Vesikeln aus DMPG (14 C-Atome pro
Kette) mit verschiedenen Bedeckungsgraden durch Cytochrom C. Der Bedeckungsgrad
nimmt von oben nach unten zu (Abbildung aus (Heimburg und Marsh 1996)). Rechts:
von Membranen bestehend aus dem Lipid Phosphatidylcholine mit 14 C-Atomen
pro Kette und verschiedenen Teilchen-Konzentrationen von Ac-K2-LA12-K2-Amid. Die
Konzentration nimmt von oben nach unten zu. Die Temperaturen sind in ◦C aufgetra-
gen, eine Skalierung der spezifischen Wärme geben die Autoren nicht an (Abbildung
aus (Zhang et al. 1995)).

Bedeckungsgradegrade (links): [a: 0; b: 0.15; c:0.3; d: 0.5; e: 1]
Konzentrationen (rechts): [0; 0.026; 0.056; 0.091; 0.17]

Vesikel, weshalb diese nur von einer Seite bedeckt werden. Die Vesikel bestehen

in diesem Fall aus dem Lipid DMPG und sind etwa 100 nm groß. Das Volumen

der Lösung zwischen den Vesikeln wird so klein gehalten, dass man trotz der

guten Lösungseigenschaften von Cytochrom C in Wasser von einem festen Be-

deckungsgrad ausgehen kann. Die Scanrate beträgt 10 K pro Stunde, was zu einer

Experimentierzeit von etwa 10 Stunden führt. Man erkennt in Abbildung 2.7,

dass das Maximum zu höheren Temperaturen verschoben und deutlich verbrei-

tert wird. Dabei zeigen bereits geringe Bedeckungsgrade einen starken Effekt;

für nahezu komplette Bedeckungen verschwindet der Hauptübergang völlig. In

diesem Beispiel erkennt man ferner eine Asymmetrie in den Kurven. Damit ist

gemeint ist, dass für niedrige Bedeckungsgrade die linke und für höhere die rechte

Flanke steiler ist (Daten aus (Heimburg und Biltonen 1996), weitere Experimente

an diesem System finden sich in (Heimburg und Biltonen 1994)).

Typische Messwerte sind eine Übergangsenthalpie der reinen Lipidmembran

von 6 kcal/mol, eine Übergangstemperatur von 300 K und eine Peakbreite von 1 K

(1 K entspricht ungefähr 2 cal/mol). Das Maximum wird bei einem mittleren Be-

deckungsgrad um etwa 5 K verschoben und auf etwa 4 K verbreitert, bis der Über-
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gang vollständig verschwindet. Man misst eine Änderung der Übergangsenthalpie

von −4.3 kcal/mol. Wegen der Verschiebung des Übergangs zu höheren Tempe-

raturen, muss die Änderung in der freien Energie die Gel-Phase bevorzugen. Das

führt auf einen entropischen Beitrag von−14.6 cal/(mol K), der den enthalpischen

für Tm überkompensiert.

Rechts in Abbildung 2.7 sind kalorimetrische Daten von Membranen gezeigt,

die neben den Lipiden (Phosphatidylcholine) eine geringe Konzentration eines

integralen helikalen Peptids enthalten. Die Lipide liegen in der lamellaren Phase

vor, ihre Ketten sind genauso lang wie die in der oben geschilderten Messung an

bedeckten Vesikeln verwendeten.

Es handelt sich bei dem Peptid um Ac-K2-LA12-K2-Amid. Dieses besteht aus

einer Kette von 24 Aminosäuren, die in einer Helix-Struktur angeordnet sind. Mit

einer Länge von etwa 3.5 nm durchspannt es die Doppelschicht, wobei sein hydro-

phober Teil etwa der mittleren Länge des hydrophoben Bereichs der Lipide in der

Gel- bzw. fluiden Phase entspricht. Es besitzt etwa den gleichen Flächenbedarf wie

ein Lipid. Die Scanrate bei der Messung der spezifischen Wärme beträgt wie in

dem anderen Experiment etwa 10 K pro Stunde (Daten aus (Zhang et al. 1995)).

Detailliertere Ergebnisse liegen leider nicht vor. Überblickt man verschiedene ex-

perimentelle Daten, so kann man diese zu folgenden quantitativen Aussagen zu-

sammenfassen: Die Abflachung des Maximums der spezifischen Wärme ist bereits

bei Konzentrationen unter 10 % mit einer Halbwertsbreite von etwa 7 Kelvin

sehr deutlich, bei höheren Konzentrationen verschwindet der Übergang völlig.

Die Verschiebung des Übergangs zu niedrigeren Temperaturen bleibt unter 5 K.

In einigen Fällen sind die Kurven in der Weise asymmetrisch, dass die Flan-

ke auf der Seite, auf der der Peak des reinen Systems liegt, steiler ist als auf

der Seite, zu der der Peak hin verschoben wird. Peptide, die eine Verschiebung

des Hauptübergangs zu höheren Temperaturen verursachen sind genauso bekannt

(Heimburg und Marsh 1996).

Messungen an lamellaren Lipid-Systemen mit Cholesterin zeigen ähnliche Er-

gebnisse. Jedoch findet die Abflachung hier im Vergleich zu integralen Peptiden

erst bei höheren Teilchen-Konzentrationen der zusätzlichen Komponente statt.

Die spezifischen Wärmen bei einer bestimmten Konzentration an Cholesterin ent-

sprechen in etwa denen bei der halben an kleinem transmembranen Peptid. Der

Hauptübergang wird durch die Beigabe von Cholesterin zu höheren Temperaturen

verschoben (Bach 1984, Halstenberg et al. 1998).



Kapitel 3

Modellbildung – Gittergas mit
Zufallsfeld

In diesem Kapitel wird die Hamiltonfunktion eines Modells für eine einzelne ebe-

ne Membran aufgestellt. Die Membran besteht aus Lipiden, zusätzlichen integra-

len Komponenten und peripheren Proteinen. Dabei folgt die Beschreibung der

inneren Freiheitsgrade der Membran – Lipide und integrale Komponenten – ei-

nem bereits bekannten Modell (Marčelja 1974, Caille et al. 1978, Doniach 1978,

Pink und Carroll 1978). Darauf aufbauend wird in dieser Arbeit die Adsorption

von Proteinen und deren Einfluss auf die inneren Zustände der Membran model-

liert.

3.1 Zustände eines Teilchens

In Abschnitt 2.1 wurde dargestellt, dass die inneren Zustände der Lipide (Kon-

formationen der Ketten) als diskret aufgefasst werden können. Alle anderen Frei-

heitsgrade der Teilchen werden vernachlässigt.

Man führt zur Beschreibung des Zustandsraumes eines Teilchens Besetzungs-

zahlen nα ∈ {0, 1} ein, wobei der Index α die möglichen Zustände der Gesamt-

zahl L bezeichnet. Die Besetzungszahl ist eins, wenn das Lipid im Zustand α ist,

und sonst null. In dieser Notation lässt sich die kanonische Zustandssumme eines

Lipid-Moleküls Z1 über alle Mikrozustände durch eine Summe über alle Beset-

zungszahlen mit den inneren Energien Eα des Teilchens im jeweiligen Zustand

ausdrücken. Wie üblich steht β = 1/T für das Inverse der Temperatur und H für

die Hamiltonfunktion.

Z1 =
∑

{mikro}
exp (−βHmikro) = exp (−βE1) + · · ·+ exp (−βEL)

=
∑

{nα}
exp

(
−β

∑
α

Eαnα

) (3.1)

17
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Die Multiplikation der Energiewerte mit den Besetzungszahlen greift genau

den gewünschten Wert heraus. Die Besetzungszahlen erfüllen dabei die Bedin-

gung, dass das Lipid genau einen der Zustände annehmen muss.∑
α

nα = 1 (3.2)

Man stellt fest, dass eine Gruppe von Zuständen genau dann zu einem re-

präsentativen Zustand α einer Energie zusammengefasst werden kann, wenn der

Energieunterschied zwischen den Zuständen klein im Vergleich zur thermischen

Energie ist und sie nicht durch eine Energiebarriere getrennt sind. Man redu-

ziert in diesem Fall die Zahl der beschriebenen Zustände auf M und multipliziert

den Boltzmannfaktor des Zustandes α mit der Anzahl Dα von Zuständen (der

Entartung von α), die dieser umfassen soll. Die Entartung der Zustände kann

durch eine effektive Hamiltonfunktion beschrieben werden, für die man die innere

Entropie Sf ≡ ln Df der Lipide einführt.

Z1 ≈ D1 exp (−βE1) + · · ·+ DM exp (−βEM)

=
∑

{nα}
exp

(
−β

∑
α

(Eα − TSα)nα

)
≡

∑

{nα}
exp (−βHeff)

(3.3)

In dieser Arbeit werden alle angeregten Zustände durch einen hoch entarteten

dargestellt (siehe Abbildung 2.2). Dieser wird als gefaltet (Index: f) bezeichnet.

Die Zwischenzustände werden gemeinsam mit dem Grundzustand ebenfalls zu

einem, dem gestreckten Zustand (s) zusammengefasst (Pink 1984). Zur Vereinfa-

chung setzt man die Entartung des Grundzustandes gleich eins.

Z1 ≈ e−βEs + Df e−βEf =
∑

{nf}
e−β[Esns+(Ef−TSf )nf ] (3.4)

In Abschnitt 2.1 wurde gezeigt, dass die Energieunterschiede zwischen den

hoch angeregten Zuständen sehr klein sind. Daher ist die Zusammenfassung die-

ser Zustände zu einem sehr gut. Die Energieunterschiede zwischen dem Grundzu-

stand und denen mit einigen Gauche-Konformationen liegen etwa im Bereich der

thermischen Energie. Die Näherung der Zwischenzustände durch einen Grund-

zustand ist deshalb eine Vereinfachung, die einen Fehler in der Zustandssumme

verursacht.

Mit Gleichung (3.2) ist die Menge der Zustände des Lipides in diesem Fall

einfach {nf} = {0, 1}. Die wenig angeregten Zwischenzustände mit den kurzen

Übergangszeiten lassen sich experimentell durchaus auflösen, weswegen auch ein

erweitertes Modell mit bis zu 10 Zuständen (das sogenannte Pink-Modell) von

anderen Autoren verwendet wird (Pink et al. 1980, Risbo et al. 1995).

Die unterschiedlichen Konfigurationen sind in Abbildung 3.1 skizziert. Die

Form der Lipide in den verschiedenen Zuständen wird durch ihren Flächenbe-

darf Aα charakterisiert. Dieser führt bei einer äußeren Oberflächenspannung auf

einen weiteren Beitrag zur Energie des Teilchens. Dieser Effekt wird weiter unten

diskutiert. Zwischen Lipidkopf und -ketten wird nicht mehr unterschieden, mögli-

che Konformationen der Kopfgruppe sollen in der Zahl der angeregten Zustände

enthalten sein.



3.2. LIPIDMEMBRAN 19

(B)(A)

Abbildung 3.1: Die Lipide können zwei Zustände annehmen: (A) Gestreckter Zu-
stand: Das Lipid hat seine maximale Länge und eine bestimmte Fläche, angedeutet
durch den Zylinder. (B) Gefalteter Zustand: Die Ketten sind effektiv kürzer und haben
bei Erhaltung des Volumens einen erhöhten Flächenbedarf normal zur Molekülachse,
gezeigt durch den gestauchten und verbreiterten Zylinder.

3.2 Lipidmembran

Man betrachtet nun ein Aggregat aus Lipiden wie z. B. die Membran eines

großen Vesikels. Wegen des vernachlässigbar kleinen Beitrags der Translations-

Freiheitsgrade zur spezifischen Wärme des Hauptübergangs (siehe Abschnitt 2.2)

wird die Bewegung der Lipide in der Doppelschicht vernachlässigt (Pink 1984).

Aus Analogie zu den Flüssigkristallen in der hexatischen Phase ordnet man die

Teilchen auf einem Dreiecksgitter an. Es ist das einzige dichtest gepackte Gitter

in zwei Dimensionen und als solches ausgezeichnet (Kapitel 2 in Chaikin und Lu-

bensky 1995); die Geometrie des gewählten Membrangitters, sprich die Anzahl

von nächsten Nachbarn, wird im Folgenden keine Rolle spielen.

Die Doppelschicht-Struktur der Lipidmembran wird in diesem Modell nicht

berücksichtigt, jedoch reicht es im Fall starrer Kopplung gegenüberliegender Teil-

chen in den verschiedenen Schichten aus, ein einzelnes Gitter zu betrachten. Im

anderen Grenzfall wechselwirkungsfreie Lipidschichten kann man sich die Dop-

pelschicht als eine Überlagerung von zwei der hier modellierten Gitter denken.

Die Gitterplätze werden mit dem Index j durchnummeriert; die Menge {nj
f}

spezifiziert demnach den Zustand der Lipidmembran. Zusätzlich zur inneren Ener-

gie und der Entropie der Lipide, die sich einfach als Summe über die Teilchen

schreiben, muss die Wechselwirkung der Teilchen modelliert werden. Sowohl die

Tatsache, dass sich zwei Teilchen nicht am selben Ort befinden können (Harte-

Kern-Wechselwirkung), als auch die homogene Dichte der Doppelschicht, sind im-

plizit durch die Beschreibung durch 0/1-Variablen auf dem Gitter bereits berück-

sichtigt.

Die äußeren Kräfte auf die Lipide in der Doppelschicht haben eine Ober-

flächenspannung π (auch lateraler Druck genannt) zur Folge. Gekoppelt an den



20 KAPITEL 3. MODELLBILDUNG

Flächenbedarf Aα = (Asn
j
s + Afn

j
f ) ergibt π Aα den Beitrag eines Teilchens zur

Energie der Membran. Mit den Besetzungszahlen schreibt sich die Hamiltonfunk-

tion wie folgt:

H1 =
∑

j

[
(Es + πAs) nj

s + (Ef − TSf + πAf ) nj
f

]
(3.5)

Die Bedeutung des Parameters π (des konjugierten Parameters zur Fläche) ist

von den Randbedingungen abhängig. Hält man die Gesamtfläche, also die Summe

über alle Aα, konstant, so ist π der Lagrange-Parameter zu dieser Nebenbedin-

gung und stellt sich dementsprechend ein. Gibt man die Oberflächenspannung

vor, so wird die Gesamtfläche fluktuieren und den thermodynamischen Gleichge-

wichtswert annehmen. Der zweite Fall soll hier betrachtet werden.

Man erkennt in dem bisher vorgestellten Konzept der Modellierung ein Pro-

blem: Einerseits befinden sich die Lipide auf den Plätzen eines festen Gitters,

andererseits nehmen sie verschiedene Zustände mit unterschiedlichem Flächenbe-

darf ein. Um beim homogenen Gitter zu bleiben, beschreibt man die Abstoßung

der harten Kerne durch eine Wechselwirkung der Lipide untereinander, die von

der Fläche und damit nur vom Zustand nf abhängig ist. Nimmt man für die son-

stigen Wechselwirkungen die einfachste Möglichkeit an, dass die Stärke auch hier

nur von den beiden Zuständen der an der Wechselwirkung beteiligten Paare 〈j, k〉
von Teilchen (und damit z. B. nicht von der genauen Konfiguration der Ketten)

abhängt, so kann man beide Terme vereinigen. Die Wechselwirkungs-Konstante

zwischen zwei Lipiden in den Zuständen α und β wird mit Jαβ bezeichnet. Der

Beitrag zu Gleichung (3.5) durch die Wechselwirkungen der Lipide untereinander

lautet damit:

HWW =
∑

〈j,k〉

[
Jss

2
nj

sn
k
s + Jsf nj

sn
k
f +

Jff

2
nj

fn
k
f

]
(3.6)

Über die Natur der Wechselwirkung soll hier nicht spekuliert werden. Es sei

nur angemerkt, dass sich die Reichweite der Wechselwirkung in der Menge der

wechselwirkenden Paare 〈j, k〉 verbirgt. Sie wird nicht näher spezifiziert, so dass

das Modell jede Möglichkeit (von Nächster-Nachbar-Wechselwirkung bis zu un-

endlicher Reichweite) zulässt, denn die verschiedenen Arten der Wechselwirkung

rechtfertigen ganz unterschiedliche Reichweiten.

Man kann die Gleichungen (3.5) und (3.6) vereinfachen, indem man die oben

bereits erwähnte Bedingung ausnutzt, dass jedes Teilchen auf einem Gitterplatz

genau einen Zustand annehmen muss (nj
s = 1 − nj

f ). Die dabei auftretenden

Konstanten können weggelassen werden. Aus der Summe vonH1 undHWW erhält

man die Hamiltonfunktion der Membran, abhängig von der Lipid-Besetzungszahl

nj ≡ nj
f und einem Satz von unabhängigen Parametern, die in Tabelle 3.1 auf

Seite 23 aufgelistet sind.

HM =
∑

〈j,k〉

K

2
njnk +

∑
j

(H − TS) nj (3.7)
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Diese Hamiltonfunktion ist die des Gittergas-Modells und ist äquivalent zum

Ising-Modell, allerdings mit einem temperaturabhängigen Magnetfeld (für das

Modell siehe Ising 1925, für die Äquivalenz z. B. Pathria 1996). Bei der zugehöri-

gen Transformation geht die Gittergas-Variable (nj = 0, 1) über in die Ising-

Variable (σj = −1, +1) und die Parameter (H − TS) und K gehen über in ein

Magnetfeld B(T ) und eine Wechelwirkungs-Konstante J . Man erhält die äquiva-

lente Hamiltonfunktion HIsing wie folgt:

σj = 2nj − 1 (3.8)

HIsing = −
∑

〈j,k〉

J

2
σjσk −

∑
j

B(T ) σj (3.9)

B(T ) = −K + (H − TS)

2
(3.10)

J = −K

4
(3.11)

Man nennt daher auch den Term H, der linear mit der Besetzungszahl geht,

in Analogie zum Ising-Modell ein Feld.

Das zweidimensionale Ising-Modell ist das einfachste Modell mit einem Pha-

senübergang bei einer endlichen Temperatur. Es ist bereits ausführlich untersucht

und in der Statistischen Physik wohlbekannt (z. B. Goldenfeld 1992). Für die Li-

pidmembran bedeutet das, dass man ein minimales Modell aufgestellt hat, um

den Hauptübergang zu beschreiben.

Wegen der langen Austauschzeiten von Membran-Molekülen mit der wässe-

rigen Lösung nimmt man an, dass das Membrangitter eine feste An-

zahl von Plätzen besitzt, die Gesamtteilchenzahl N also konstant ist. Da-

mit wird die Membran durch die kanonische Zustandssumme Z beschrie-

ben (Landau und Lifschitz 1987). Summiert werden muss über alle möglichen

Zustände, d. h. über die Menge der möglichen Kombinationen von Besetzungs-

zahlen {n} auf dem Gitter.

ZM =
∑

{n}
e−βHM({n}) (3.12)

Wegen der nicht weiter spezifizierten Reichweite der Lipid-Wechselwirkung,

ist die Hamiltonfunktion von der genauen Konfiguration der Besetzungszahlen

abhängig.

3.3 Periphere Proteine

Die Membran kann teilweise von peripheren Proteinen bedeckt werden, die mit

den Teilchen wechselwirken, auf denen sie liegen. Cytochrom C z.B. bedeckt

etwa 19 Lipidköpfe. Zur Beschreibung dieser Teilchen führt man eine weitere Be-

setzungszahl nj
P ∈ {0, 1} auf dem Gitter ein. In Abbildung 3.2 ist verdeutlicht,
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n= 1 0 1 1 1 1 00000
nP= 0 1 01 1 1 0 1 1 1 1

Abbildung 3.2: Periphere Proteine bedecken die Lipidmembran, ohne die Ordnung
der Membrankomponenten, zu stören. Unterhalb der Monoschicht sind die Besetzungs-
zahlen n und nP der Gitterplätze für eine Beispiel-Konfiguration angegeben.

dass die Bedeckung als eine zusätzliche Eigenschaft der Lipide aufgefasst wird,

obwohl nj
P im Folgenden – zur Unterscheidung von der Lipid-Besetzungszahl nj

– Protein-Besetzungszahl genannt wird. Der Harte-Kern-Charakter der Proteine

ist durch die Einschränkung der Besetzungszahl auf null oder eins gewährleistet;

sonstige Wechselwirkungen zwischen den Proteinen werden vernachlässigt. Die

Ausdehnung der Proteine führt dazu, dass die Besetzungszahlen mit ihren Nach-

barn stark korreliert sind, denn ein Wert von nj
P = 1 unterhalb der Mitte eines

Proteins bedingt nk
P = 1 für alle k in einer der Größe des Proteins entsprechen-

den Umgebung von j. Wird ein Protein bevorzugt auf Lipiden eines bestimm-

ten Zustandes adsorbiert, so hat die Korrelation der Protein-Besetzungszahlen

auch einen Einfluss auf die Konfigurationen der Lipid-Besetzungszahlen, was ei-

ner zusätzlichen Wechselwirkung auf dem Gitter entspricht.

Man charakterisiert die Wechselwirkung eines Proteins mit jedem Lipid, das

sich unterhalb des Proteins befindet, durch eine Wechselwirkungs-Energie EP
α ,

abhängig vom Zustand α, in dem sich das Lipid befindet. Man stellt z. B. bei der

Anlagerung von Cytochrom C eine Bevorzugung des gestreckten Zustandes fest.

Als anschauliche Begründung für solch eine Abhängigkeit wird angeführt, dass

bei einer elektrostatischen Anziehung zwischen dem geladenen Cytochrom C und

den Lipiden die Wechselwirkungs-Energie von der Oberflächenladungsdichte der

Membran, demnach bei konstanter Ladung der Lipide vom Flächenbedarf und da-

mit letztendlich vom diskreten Zustand α abhängt (Heimburg und Marsh 1996).

Dieses Bild soll aber hier nicht überstrapaziert werden und EP
α soll für eine belie-

bige Wechselwirkung stehen. Man fordert nur, dass die Wechselwirkung genügend

schwach ist, damit die Protein-Besetzungszahlen nj
P thermisch fluktuieren. Wie

in Abschnitt 2.3 erläutert wurde, ist das für Cytochrom C der Fall.

Den Einfluss der Proteine auf die Entropie S der Lipide beschreibt man mit

einem Parameter SP , der wie S linear mit der Temperatur in die effektive Hamil-

tonfunktion eingeht. Für die Einschränkung der Anzahl möglicher Konformatio-
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Physikalische Größen:
Energie der Lipide Es, Ef

Entartung des gefalteten Zustands Df = eSf

Flächenbedarf der Lipide As, Af

Lateraler Druck π
Wechselwirkung der Lipide Jff , Jss, Jsf

Parameter des Gittergas-Modells:
Enthalpiedifferenz H = (Ef − Es) + π(Af − As)

+ν(Jsf − Jss)
Entropie der Lipide S = Sf

Wechselwirkungs-Parameter K = Jff + Jss − 2Jsf

Parameter der Proteine:
Protein-Lipid-Wechselwirkung EP = EP

f − EP
s

Entropieveränderung durch Proteine SP = SP
f

Tabelle 3.1: Parameter der Hamiltonfunktion (3.14). Die Summe über alle wechsel-
wirkenden Paare 〈j, k〉 führt dazu, dass die Zahl der wechselwirkenden Nachbarn eines
Gitterplatzes ν (nicht unbedingt gleich der Nachbarn auf dem Gitter) in den Parame-
ter H eingeht.

nen (der Kopfgruppen) ist diese Form durch die Betrachtung in Gleichung (3.3)

gerechtfertigt. Für den Beitrag der peripheren Proteine zur Hamiltonfunktion der

Membran ergibt sich demnach:

HP =
∑

j

[
EP

s nj
s +

(
EP

f − TSP
f

)
nj

f

]
nj

P

=
∑

j

(EP − TSP )nj
P nj

(3.13)

Die Gesamt-Hamiltonfunktion, die Summe aus HM und HP, ist nun von zwei

Gitter-Besetzungszahlen abhängig. Die Parameter ergeben sich wie in Tabelle 3.1

aufgeführt.

H =
∑

〈j,k〉

K

2
njnk +

∑
j

[
H − TS +

(
EP − TSP

)
nj

P

]
nj (3.14)

Die Proteine erzeugen ein Zufallsfeld (EP−TSP )nj
P auf dem Gitter der Lipid-

Besetzungszahlen nj.

In der Zustandssumme der Lipidmembran mit peripheren Proteinen muss

zusätzlich zu den Lipidzuständen (siehe Gleichung 3.12) noch über alle Kombina-

tionen von Proteinzuständen {nP} summiert werden. Die Verteilung der Protein-

Besetzungszahlen zu einer Gesamtzahl NP von Proteinen kann jedoch sehr kom-

pliziert werden: Wie am Anfang des Abschnitts erwähnt, sind die nj
P durch die

Ausdehnung der Proteine stark korreliert (Abbildung 3.2).



24 KAPITEL 3. MODELLBILDUNG

Die Bedingung an die nj
P , die aus der Ausdehnung der Proteine resultiert, ist

von der Menge aller Umgebungen Ua (a = 1 . . . NP ) abhängig, welche jeweils alle

Gitterplätze enthalten, die von dem Protein a bedeckt werden. (Die Bedingung

wird weiter unten in einer Formel (3.17) ausgedrückt.) Die Umgebungen ihrerseits

sind von der genauen Form der Proteine abhängig, wobei jede Konfiguration

der Umgebungen die Information über die Konfiguration der Besetzungszahlen

enthält, d. h. aus der Menge von Konfigurationen {U} folgt {nP}.
Wegen der Bedingung an die Form und Größe der Proteine sind nicht mehr alle

möglichen Konfigurationen der nj
P zugelassen. Deshalb führt man die Indikator-

funktion p̄({U}) ein, mit der das Boltzmanngewicht jeder möglichen Konfigurati-

on multipliziert werden muss. Damit schreibt sich die komplette Zustandssumme

wie folgt:

Z =
∑

{U}

∑

{n}
p̄({U}) e−βH({n,nP }) (3.15)

Die Proteine erzeugen ein thermisch verteiltes Zufallsfeld auf dem Gitter der

Lipid-Besetzungszahlen. Der von ihnen herrührende Teil zur Hamiltonfunktion

ist von lokaler Art. Die Zustandssumme wird im folgenden Kapitel nur für einen

Spezialfall von p̄ betrachtet. Trotzdem wird kurz dargelegt, wie man sich eine

solche Indikatorfunktion konstruiert.

Die Funktion p̄ muss zwischen erlaubten und nicht erlaubten Konfigurationen

der Besetzungszahlen nj
P unterscheiden, indem sie den Wert eins bei erlaubten

und den Wert null bei verbotenen Konfigurationen annimmt. Als erlaubt gelten

solche Konfigurationen, in denen jeder bedeckte Gitterplatz eindeutig einem der

Proteine zugeordnet werden kann. Alle anderen entsprechen Situationen, in denen

Besetzungszahlen entweder gleich eins sind, obwohl dort kein Protein liegen kann,

oder Gitterplätze mehrfach bedeckt sind. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion für jede

erlaubte Konfiguration ist dann durch den Boltzmannfaktor gegeben.

Man benötigt die charakteristische Funktion χj
a der Umgebung Ua, die für

alle j ∈ Ua gleich eins und sonst null ist. Mit ihr lässt sich für jeden Gitter-

platz eine charakteristische Zahl λj definieren, die angibt, zu wie vielen Protein-

Umgebungen ein Gitterplatz j gehört.

λj =
∑

(a,b)

[
χj

a

(
1− χj

b

)
+

(
1− χj

a

)
χj

b

]
(3.16)

Die Summe geht dabei über alle Paare von Proteinen (a, b). Mit dieser Definiti-

on und dem Kronecker-Delta kann man die Indikatorfunktion wie folgt schreiben:

p̄({U}) =
∏

j

[
δnj

P ,0 + δnj
P ,1 δλj ,1

]
(3.17)

Die Funktion stellt sicher, dass jeder bedeckte Platz zu genau einer Umgebung

gehört.

An dieser Stelle ist die Modellbildung abgeschlossen. In welchem thermodyna-

mischen Ensemble der Proteine die Zustandssumme ausgeführt wird, ist für das
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Ergebnis insofern irrelevant, als dass man die thermodynamischen Größen in allen

Ensemblen jeweils durch eine Legendre-Transformation erhalten kann, wenn man

die Summe in einem Ensemble gelöst hat (z. B. Kapitel 17 in Fließbach 1995).

Man kann in Experimenten sowohl Bedingungen erzeugen, in denen die

Protein-Teilchenzahl auf der Membran konstant ist (kanonisches Ensemble), als

auch welche, in denen man die mittlere Teilchenzahl durch die äußeren Bedingun-

gen (chemisches Potential im großkanonischen Ensemble) kontrolliert. Daher ist

es vorteilhaft, die Ergebnisse in beiden Formulierungen vorliegen zu haben. Mit

Hilfe von Computersimulationen berechnet man im Allgemeinen die kanonische

Zustandssumme, da eine feste Teilchenzahl einfacher zu implementieren ist.

3.4 Mehrkomponentige Membran

Zusätzlich zu den Lipiden soll die Membran noch weitere Komponenten enthalten

können. Diese werden als etwa so groß wie ein Lipid angenommen und besetzen

deshalb genau einen Gitterplatz. Es kann sich dabei um Cholesterin oder ein

Peptid – im Prinzip auch einfach um ein Loch, also eine Stelle, an der sich kein

Membran-Molekül befindet – handeln. Man verallgemeinert dafür die Notation

auf beliebig vieler Zustände und schreibt die Besetzungzahlen in einen Vektor nj
α,

dessen Komponente α gleich eins ist, falls sich am Platz j ein Teilchen im Zu-

stand α befindet. Dabei kann es sich um einen von beliebig vielen Lipid-Zuständen

(Erweiterung zum Pink-Modell), verschiedene integrale Komponenten oder sogar

um Komponenten mit mehreren inneren Zuständen handeln.

Der Modellbildung der reinen Lipidmembran folgend werden verschiedene

Wechselwirkungs-Konstanten für alle Paare verschiedener Komponenten bzw.

Zustände eingeführt und in einer Wechselwirkungs-Tensor Kαβ notiert. Genau

wie die Lipide sind auch die integralen Komponenten durch eine innere Energie,

einen Flächenbedarf und eventuell eine innere Entropie charakterisiert, die durch

die Vektoren Hα und Sα dargestellt werden.

Die Erweiterung der Hamiltonfunktion und der Zustandssumme verläuft ana-

log zur Modellbildung in diesem Kapitel. Die Bedingung (3.2) erlaubt es dabei,

die Dimension des Vektors der Besetzungszahlen um eine zu reduzieren. Die Be-

deckung durch Proteine wird mit den Vektoren Eα
P und Sα

P der Wechselwirkungs-

Konstanten wie im vorhergehenden Abschnitt modelliert. Damit kann die allge-

meine Form des Membranmodells wie folgt angegeben werden:

H =
∑

〈j,k〉
Kαβnj

αnk
β +

∑
j

(
Hα − TSα + (Eα

P − TSα
P ) nj

P

)
nj

α (3.18)

Z =
∑

{U}

∑

{nα}
p̄({U}) e−βH (3.19)

Der Wechselwirkungs-Tensor ist symmetrisch, besitzt damit in einem Modell

mit M Besetzungszahlen (M−1)M/2 Komponenten. Zusammen mit den (M−1)

Komponenten jedes Vektors des Feldes ergeben sich insgesamt M2/2 + 7M/2− 4

Parameter im vollständigen Modell.
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Die Berechnung der Zustandssumme im folgenden Kapitel wird für das Modell

nach Abschnitt 3.3 mit nur einer zusätzlichen integralen Komponente ohne innere

Freiheitsgrade durchgeführt. Eine solche Komponente kann durch einen dritten

Zustand φ der Gitterplätze beschrieben werden, indem eine zusätzliche Beset-

zungszahl nj
φ ∈ {0, 1} eingeführt wird. Für diesen Fall des erweiterten Modells

schreibt sich die Hamiltonfunktion wie folgt:

H =
∑

〈j,k〉

(
K

2
njnk +

L

2
nj

φn
k
φ + Qnjnk

φ

)

+
∑

j

[(
H − TS +

(
EP − TSP

)
nj

P

)
nj +

(
G + GP nj

P

)
nj

φ

] (3.20)

Das Feld dieser Komponente G ist rein enthalpisch; ebenso die Protein-

Wechselwirkung GP . Die Wechselwirkungs-Konstante der integralen Komponente

nennt man L und die mit den unterschiedlichen Lipidzuständen Q.



Kapitel 4

Methoden – Berechnung der
Zustandssumme

In Kapitel 3 wurde das Membranmodell – zunächst ohne zusätzliche integrale

Komponente – aufgestellt und dessen Zustandssumme abgeleitet. In diesem Ka-

pitel stellt sich die Aufgabe, diese auszuführen (siehe Gleichung 3.15):

Z =
∑

{U}

∑

{n}
p̄({U}) e−β(HM({n})+HP({n,nP })) (4.1)

Es wird über alle Konfigurationen der Lipid- und Protein-Besetzungszahlen

summiert. Die Hamiltonfunktion besteht aus zwei Teilen: zum einen aus HM der

Lipide, der wegen des nichtlokalen Wechselwirkungsterms von der genauen Kon-

figuration der Lipid-Besetzungszahlen abhängt, und zum anderen aus HP der

lokalen Protein-Lipid-Wechselwirkung. Wie in Abschnitt 3 erklärt, beschreibt der

Vorfaktor p̄ die Korrelationen der Protein-Besetzungszahlen durch die Ausdeh-

nung der Proteine auf dem Gitter. Über die Protein-Lipid-Wechselwirkung, die

einen Lipidzustand bevorzugt, wird dieser Term auch Korrelationen in den Lipid-

Besetzungszahlen hervorrufen und damit einen entropischen Einfluss auf die Li-

pidzustände ausüben.

Zustandssummen von wechselwirkenden Systemen sind im Allgemeinen schwer

auszuführen und nur in Spezialfällen exakt gelöst. Die Schwierigkeiten bei der

Berechnung von (4.1) liegen deshalb einerseits in der Wechselwirkung der Lipide

und andererseits im Faktor p̄. Da für diese keine exakten Lösungen bekannt sind,

ist man auf Näherungen angewiesen.

Im ersten Teil dieses Kapitels werden die Summen über die Proteinzustände

und die Lipidzustände approximativ berechnet. Im zweiten Teil wird die Erweite-

rung auf eine mehrkomponentige Membran vorgestellt und die spezifische Wärme

analytisch, d. h. im Rahmen der Approximation exakt, berechnet.

In diesem Kapitel wird folgende Notation verwendet: Neben dem Operator ∂n
x

für die n-te partielle Ableitung einer Funktion nach der Variablen x steht dn
x für

die n-te totale Ableitung nach x.

27
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4.1 Proteinzustände

In diesem Abschnitt wird die Summation über die Proteinzustände in Glei-

chung (4.1) betrachtet. Die Hamiltonfunktion HM ist unabhängig von den

Protein-Besetzungszahlen und hat deshalb keinen Einfluss auf die Proteinsum-

me. Der zweite Teil HP der Gesamt-Hamiltonfunktion enthält nur lokale Terme,

d. h. der Beitrag des j-ten Gitterplatzes ist unabhängig von allen anderen. Das

bedeutet, dass die Verteilungsfunktion der Proteine ohne den Faktor p̄({U}) fak-

torisieren würde.

Wegen der Schwierigkeiten, die mit p̄ zusammenhängen, betrachtet man hier

nur den einfachsten Fall, in dem jedes Protein jeweils nur einen Gitterplatz be-

decken kann. Die Bedeckung eines Gitterplatzes (nj
P = 1) hat nun keinen Einfluss

mehr auf die Nachbarplätze, p̄ ist gleich eins. Da man damit eine der beiden Ur-

sachen für Korrelationen der Besetzungszahl nj vernachlässigt, kann man dies als

Näherung für den Einfluss von Proteinen auf die Lipide nur für den Fall recht-

fertigen, in dem die Korrelationslänge der Lipid-Besetzungszahlen durch die Be-

deckung kürzer ist als die durch die Lipid-Wechselwirkungen hervorgerufene. Den

mit p̄ vernachlässigten entropischen Einfluss der Proteine auf die Lipidzustände

könnte man im Entropie-Parameter SP der Protein-Lipid-Wechselwirkung inte-

grieren, um den Effekt wenigstens approximativ zu beschreiben.

Die Proteine verursachen jetzt ein rein thermisch verteiltes Zufallsfeld auf dem

Gitter der Lipide. Die Umgebungen entsprechen einfach einzelnen Gitterplätzen

und in der Zustandssumme wird bezüglich der Protein-Zustände nur über {nP}
summiert.

Z =
∑

{nP }

∑

{n}
e−β(HM+

P
j(E

P−TSP )nj
P nj) (4.2)

In Abschnitt 3 wurde geschildert, dass sich das kanonische Ensemble (feste

Lipid-Teilchenzahl) wegen der geringen Löslichkeit der Lipide für die Berechnung

der Summe über die {n} anbietet. Bezüglich der {nP} soll die Summe sowohl mit

fester als auch mit fluktuierender Protein-Teilchenzahl betrachtet werden.

4.1.1 Adsorption und Desorption im Gleichgewicht

Die Anzahl von Proteinen NP auf der Membran wird aufgrund der Schwäche

der Protein-Lipid-Wechselwirkung im Allgemeinen fluktuieren und den thermi-

schen Gleichgewichtswert annehmen, der von den äußeren Bedingungen und dem

inneren Zustand der Lipide abhängig sein wird. Dieser Fall wird durch das groß-

kanonische Ensemble beschrieben, in dem die mittlere Zahl von Proteinen auf

der Membran 〈NP 〉 über ein chemisches Potential µ kontrolliert wird (z. B. Fließ-
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Parameter im großkanonischen Ensemble:
Fugazität der Proteine z ≡ eβµ

Entropischer Term Nµ = ln [1 + z]

Homogenes Feld durch Proteine HP (µ, T ) = T ln
[

1+z exp [−β(EP−TSP )]
1+z

]

Tabelle 4.1: Parameter der Zustandssumme (4.6) und der Hamiltonfunktion (4.7)

bach 1995). Führt man den Bedeckungsgrad Θ = NP /N ein, so kann man schrei-

ben:

ΘN ≡
∑

j

nj
P (4.3)

Zµ =
∑

{n}
e−βHM

∑

{nP }
e−β(

P
j [(E

P−TSP )nj−µ]nj
P ) (4.4)

⇒ 〈Θ〉N = T ∂µ lnZµ (4.5)

Die spitzen Klammern in Gleichung (4.5) stehen für die thermodynamische

Erwartungswertbildung in der durch (4.4) definierten Verteilung. Da diese im

thermodynamischen Limes (Teilchenzahl und Fläche gegen unendlich bei kon-

stanter Konzentration) der Mittelwertbildung (4.3) entspricht, d. h. die absolute

Größe der Fluktuationen verschwindet, werden die spitzen Klammern in der Folge

weggelassen.

Die Summe über die Protein-Besetzungszahlen unterliegt in diesem Ensem-

ble keinen Einschränkungen. Der Teil der Hamiltonfunktion, der nur von den

inneren Zuständen der Membran abhängt, konnte in Gleichung (4.4) vor die Pro-

teinsumme geschrieben werden. Wie aus der Gleichung ersichtlich, faktorisiert die

dahinter stehende Exponentialfunktion und ermöglicht so die Berechnung von Zµ

ohne weitere Approximationen. Speziell über das Lipidsystem wurde an dieser

Stellen keine einschränkende Annahme gemacht.

Die Summation über die Proteinzustände ist in Anhang A ausführlich erklärt.

Man behält die Summe über die inneren Zustände der Membran {n}, in die statt

des Zufallsfeldes ein zusätzliches homogenes Feld HP (µ, T ), erzeugt durch die

Proteine, und ein entropischer Term Nµ eingehen.

Zµ =
∑

{n}
e−β(Hµ−TN Nµ) (4.6)

Hµ =
∑

〈j,k〉

K

2
njnk +

∑
j

(
H − TS −HP (µ, T )

)
nj (4.7)

Die neuen Parameter sind in Tabelle 4.1 aufgeführt. Das Ergebnis ist inso-

fern bemerkenswert, als dass sich der Einfluss der Proteine auf die Lipide ohne

Approximation der Wechselwirkung durch ein homogenes Feld beschreiben lässt.

Dieses ist sowohl von der Temperatur als auch vom chemischen Potential und den

Wechselwirkungs-Parametern der Proteine abhängig. Der entropische Term fällt
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bei der Bildung von Mittelwerten heraus, ist aber bei Ableitungen der Zustands-

summe nach T oder µ zu berücksichtigen. Um die thermodynamischen Größen

zu bestimmen, müssen nur noch die Lipidzustände in einem geänderten Feld auf-

summiert werden. Das Modell ist damit wieder äquivalent zum Ising-Modell nach

Gleichung (3.8), was eine erhebliche Vereinfachung bedeutet.

4.1.2 Feste Zahl adsorbierter Proteine

Im kanonischen Ensemble der Proteine ist die Summe über die Protein-

Besetzungszahlen nicht frei, denn die konstante Teilchenzahl NP muss als Neben-

bedingung berücksichtigt werden. Auch wenn man sie nicht vollständig ausführen

kann, so ist es doch möglich, die Zustandssumme in der oben vorgestellten Nähe-

rung, dass ein Protein jeweils nur ein Lipid bedeckt, zu vereinfachen.

Betrachtet man Gleichung (4.2) zu einer bestimmten Proteinkonfiguration, so

lassen sich zwei Untergitter einführen: eines bestehend aus allen Gitterplätze, die

von einem Protein bedeckt sind und eines aus den freien Plätzen. Man bezeichnet

die Untergitter mit U+ und U− und definiert sie folgendermaßen:

U+ = {j : nj
P = 1} und U− = {j : nj

P = 0} = {j} \ U+ (4.8)

Die Konfiguration des einen Gitters legt die des anderen fest und trägt die

gesamte Information der Menge der Protein-Besetzungszahlen. Der Ausdruck

für HP vereinfacht sich damit zu einer Summe der Lipid-Besetzungzahlen über

dem Untergitter besetzter Plätze. Um alle Proteinzustände zu berücksichtigen,

muss über alle möglichen Untergitter mit festem Bedeckungsgrad Θ (der Mächtig-

keit der Menge U+) summiert werden.

Z =
∑

{U+:|U+|=ΘN}

∑

{n}
e−β[HM+

P
j∈U+(EP−TSP )nj] (4.9)

In dieser Formulierung sind die Protein-Besetzungszahlen aus Z eliminiert;

nur die Summe über die Lipid-Besetzungszahlen ist durch die Einführung der

Untergitter komplizierter als im Fall einer reinen Lipidmembran. Dabei steckt die

Abhängigkeit von U+ nur in der Summe von HP in (4.9).

An dieser Stelle sollen kurz die Möglichkeiten aufgezeigt werden, die Aufga-

benstellung zu erweitern. Dazu geht man zurück zur ursprünglichen Formulie-

rung der Zustandssumme nach Gleichung (4.1) mit der Indikatorfunktion p̄ und

der damit verbundenen Abhängigkeit von den Umgebungen {U}. Im kanonischen

Ensemble mit festem Bedeckungsgrad schreibt man die Hamiltonfunktion wie in

Gleichung (4.9). Vernachlässigt man die Fluktuationen der Lipid-Besetzungszahl

auf dem Untergitter bedeckter Plätze und führt die Variable m+ für die Summe

von nj über dem Untergitter ein, so kann man die Summe über die Protein-

Konfigurationen getrennt betrachten.

Z ≈
∑

{n}
e−βH({n},m+)

∑

{U}
|U+|=ΘN

p̄({U}) ≡
∑

{n}
e−β[H({n},m+)−TS(Θ,NP )] (4.10)
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Die Summe über die Konfigurationen der Umgebungen ist durch den festen

Bedeckungsgrad eingeschränkt. In dieser Formulierung ist es möglich, die Modell-

Approximation nur ein Lipidplatz besetzender Proteine aufzugeben und z. B. für

spezielle Formen von Proteinen auszuwerten. Die Summe über alle Konfigura-

tionen der Proteine in (4.10) lässt sich in einen Beitrag S(Θ, NP ) zur Entropie

umformen, der nur von der Anzahl der Proteine und dem daraus resultierenden

Bedeckungsgrad abhängig ist.

4.2 Lipidzustände

Nachdem die Proteinzustände im großkanonischen Ensemble der Proteine auf-

summiert und im kanonischen auf die Einführung von zwei Untergittern der Li-

pidplätze reduziert werden konnte, wird nun die Zustandssumme über die inneren

Freiheitsgrade {n} der Membran betrachtet. Wie in Abschnitt 3 erwähnt, ist die

Teilchenzahl in der Lipidschicht konstant. Deshalb wird bezüglich der Lipidsum-

me nur das kanonische Ensemble behandelt.

Die Hamiltonfunktion HM (4.7) ist äquivalent zum zweidimensionalen Ising-

Modell mit Magnetfeld und lässt daher eine exakte Summation der Zustände

nicht zu; lediglich für das eindimensionale Ising-Modell und das zweidimensionale

ohne Feld sind Lösungen bekannt (Ising 1925, Onsager 1944).

Ein Ausgangspunkt für die approximative Lösung der Zustandssumme ist das

thermodynamische Variationsprinzip. Es besagt, dass die thermische Gleichge-

wichtsverteilung diejenige ist, die die freie Energie zum Gleichgewichtswert Feq

minimiert. Deshalb muss jede andere Verteilung p eine höhere freie Energie Φp lie-

fern. Diese kann man folgendermaßen ausdrücken (z. B. Kapitel 1 in Parisi 1988):

Feq ≤ Φp = 〈H〉p − TSp (4.11)

Dabei ist 〈H〉p die innere Energie des Systems, 〈. . .〉p der Erwartungswert in

der Verteilung p und Sp = −〈ln p〉p die Entropie dieser Verteilung.

Eine einfache Möglichkeit der Approximation ist die Mean-Field-Theorie, in

der man die Gleichgewichtsverteilung der Zustände der wechselwirkenden Teilchen

durch eine faktorisierende Verteilung p0 ersetzt, d. h. man nimmt an, dass die

Zustände der Teilchen unabhängig voneinander sind. Jede unabhängige Verteilung

von 0/1-Variablen lässt sich schreiben als:

p0({n}) =
∏

j

pj
0

(
nj

)
(4.12)

pj
0(n) = mj δn,1 +

(
1−mj

)
δn,0 0 ≤ mj ≤ 1 (4.13)

Dabei ist δa,b das Kronecker-Delta. Die Verteilung ist normiert und mj der

Erwartungswert der Besetzungszahl nj in dieser Verteilung.

mj ≡ 〈
nj

〉
0

=
∑

nj=1,0

njpj
0

(
nj

)
(4.14)
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Die Mean-Field (MF) freie Energie Φ0 kann nun in Abhängigkeit der Varia-

blen mj ausgedrückt werden. Die thermodynamische freie Energie F ist definiert

als die minimale freie Energie in der Approximation (4.12,4.13).

F ≡ min
mj

Φ0 (4.15)

Der Wert der MF-Variablen am globalen Minimum wird mit m̄j bezeich-

net. Die lokalen Minima ergeben sich zunächst aus den notwendigen Bedin-

gungen ∂mjΦ0|m̄j = 0, die auf Selbstkonsistenzgleichungen für m̄j – die soge-

nannten Mean-Field-Gleichungen – führen und die hinreichenden Bedingungen

∂2
mjΦ0|m̄j > 0. Aus dem Vergleich der Funktionswerte Φ0 aller lokalen Minima

ergibt sich das globale Minimum, welches dem thermodynamisch stabilen Wert F
entspricht.

4.2.1 Adsorption und Desorption im Gleichgewicht

Für die Berechnung der freien Energie nach Gleichung (4.15) und (4.11) im

großkanonischen Ensemble der Proteine muss man die Hamiltonfunktion (4.7)

zuzüglich des entropischen Terms Nµ benutzen.

Die Parameter des Modells werden unabhängig vom Gitterplatz j gewählt.

Folglich müssen die Lösungen für mj räumlich homogen sein. Beschränkt man sich

auf den Fall negativer Wechselwirkungs-Konstanten K, so kann man davon aus-

gehen, dass am Minimum von Φ0 alle Mittelwerte der Besetzungszahlen mj = m

sind (Kapitel 3 in Parisi 1988).

Die Bildung der Erwartungswerte führt auf folgenden Ausdruck für die

vollständige gemittelte Hamiltonfunktion:

〈H〉0 =
νN

2

K

2
m2 + N

(
H − TS −HP (µ, T )

)
m− TN Nµ (4.16)

Dabei ist N die Anzahl der Gitterplätze und ν die Anzahl wechselwirkender

Nachbarn jedes Platzes, die sich aus der Summe über die Paare 〈j, k〉 ergibt. Die

Zahl ν wird per Neudefinition der Wechselwirkungs-Konstanten (K ′ = 2K/ν) in

diese integriert. Da die Konstante nur noch in dieser Form verwendet wird, lässt

man den Strich im Folgenden weg.

Mit Gleichung (4.13) ergibt sich die Entropie S0 des MF-Ensembles:

S0 = −N
〈
ln pj

0

〉
0

= −N
[
m ln m + (1−m) ln (1−m)

]
(4.17)

Die freie Energie pro Gitterplatz Φ0/N berechnet sich aus (4.16) und (4.17).

Aus der notwendigen Bedingung für ein Minimum folgt die MF-Gleichung für m̄.

Man beachte, dass sich der thermodynamische Wert der freien Energie F erst

nach Einsetzen der Lösung der Gleichung (4.19) in (4.18) ergibt.

Φ0

N
=

K

2
m2 +

(
H − TS −HP (µ, T )

)
m− T Nµ

+ T
[
m ln m + (1−m) ln (1−m)

] (4.18)
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∂mΦ0|m̄ = 0 ⇐⇒ m̄ =
1

1 + eβ(Km̄+H−TS−HP (µ,T ))
(4.19)

Ausgehend von der freien Energie (4.18) können alle thermodynamischen

Größen in Abhängigkeit von der MF-Variablen berechnet werden. Deren Gleich-

gewichtswert bestimmt sich aus der impliziten Gleichung (4.19).

Die MF-Gleichung (4.19) besagt, dass auf jedes Teilchen ein effektives mitt-

leres Feld H0 wirkt, denn mit H0 = Km̄ + H − TS − HP (µ, T ) liest sich die

Gleichung als ein Erwartungswert der Besetzungszahl in einer Gleichgewichtsver-

teilung unabhängiger Teilchen in einem homogenen Feld.

m̄ =
1

1 + e−βH0

∑

nj=1,0

nje−βH0nj

(4.20)

Die Reichweite der approximativen Wechselwirkung der Lipide erstreckt sich

demnach über das gesamte System. Das bedeutet, dass die MF-Approximation für

ein Modell mit Wechselwirkungen unendlicher Reichweite (was dem Fall ν →∞
entspricht) exakt wird (z. B. Kapitel 4 in Yeomans 1992). Im Übrigen wird

der Gültigkeitsbereich der Approximation von den Fluktuationen des Systems

bestimmt, denn diese werden von der Theorie, in der die freie Energie nur

von der mittleren Besetzungszahl abhängt, vernachlässigt. Fluktuationen wer-

den im Bereich von Phasenübergängen, insbesondere von kritischen (Pha-

senübergänge 2. Ordnung), relevant. Außerhalb solcher Phasenübergänge ist die

MF-Theorie eine gute Approximation auch an Modelle mit einer Wechselwirkung

endlicher Reichweite (z. B. Kapitel 11 in Pathria 1996).

4.2.2 Lipide bei fester Proteinzahl

Im kanonischen Ensemble ist die Zahl der Proteine NP auf der Membran und

damit der Bedeckungsgrad Θ konstant. Mit dieser Nebenbedingung kann man

den Einfluss der Proteine auf die Lipide nicht einfach wie in Gleichung (4.7)

durch ein zusätzliches homogenes Feld beschreiben, weshalb man zur Hamilton-

funktion (3.14) mit dem von den Proteinen erzeugten Zufallsfeld (EP − TSP )nj
P

zurückkehrt.

In Abschnitt 4.1 wurden für die Protein-Besetzungszahl die Untergitter U−

und U+ der unbedeckten und bedeckten Gitterplätze eingeführt. Man erlaubt

nun, dass die mittleren Besetzungszahlen der Lipide auf den beiden Untergittern

verschiedene Werte annehmen können und führt dazu zwei Mean-Field-Variablen

analog zum vorherigen Abschnitt ein: die mittlere Besetzungszahl m− aller Git-

terplätze, die von keinem Protein bedeckt sind, und m+ aller bedeckten Plätze.

Man geht dabei von homogenen Phasen unter den Untergittern aus. Die Vertei-

lungsfunktion schreibt sich damit wie folgt:

p0({n}) =
∏

j

pj
0

(
nj

)
(4.21)

pj
0(n) =

{
m− δn,1 + (1−Θ−m−) δn,0 für j ∈ U−

m+ δn,1 + (Θ−m+) δn,0 für j ∈ U+
(4.22)
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Durch die Abhängigkeit von Θ ist die Verteilung automatisch normiert.

Der Erwartungswert einer beliebigen Lipid-Besetzungszahl entspricht der MF-

Variable des vorhergehenden Unterabschnitts und wird deshalb auch hier mit m

bezeichnet.

m ≡ 〈
nj

〉
0

=
∑

j∈U∓

∑

nj=1,0

njpj
0

(
nj, U+

)
= m− + m+ (4.23)

Die Mittelung der Hamiltonfunktion 〈H〉0 im Ensemble unabhängiger Git-

terplätze ergibt wie in Gleichung (4.16) einen Ausdruck, der nur noch von den

MF-Variablen abhängig ist. Die Entropie S0 schreibt sich als Summe der Entro-

pien der Untergitter. Als Ergebnis folgt die freie Energie pro Gitterplatz Φ0/N in

Abhängigkeit von zunächst zwei MF-Variablen, deren Selbstkonsistenzgleichun-

gen über die Summenvariable m gekoppelt sind.

Φ0

N
=

K

2
m2 + (H − TS)m− +

(
H + EP − T

(
S + SP

))
m+

+ T
[
m− ln m− + (1−Θ−m−) ln (1−Θ−m−)

+ m+ ln m+ + (Θ−m+) ln (Θ−m+)
]

(4.24)

m̄− =
1−Θ

1 + eβ(Km̄+H−TS)
(4.25)

m̄+ =
Θ

1 + eβ(Km̄+H+EP−T (S+SP ))
(4.26)

Die gekoppelten MF-Gleichungen (4.25) und (4.26) kann man per Summa-

tion in eine implizite Gleichung für m̄ umformen. Die Abhängigkeit von Θ ist

dabei sehr Anschaulich: (Beitrag der unbesetzten Plätze)×(1−Θ)+(Beitrag der

besetzten)×Θ. Die Werte für m̄− und m̄+ ergeben sich aus der Lösung für m̄

explizit. Ausgehend von der kanonischen freien Energie können alle thermodyna-

mischen Größen in Abhängigkeit des Bedeckungsgrades bestimmt werden.

Mit der Berechnung der freien Energie ist das Modell im Prinzip gelöst. Man

kann sogar explizite Ausdrücke in zwei verschiedenen Proteinensembles angeben:

für fluktuierende und feste Anzahl von Proteinen. Im Folgenden wird die Er-

weiterung des Modells auf mehrkomponentige Membranen vorgestellt. Im letzten

Abschnitt dieses Kapitels werden zwei Ergebnisse dargestellt, die sich analytisch

aus der freien Energie ergeben: die Adsorptionsisotherme peripherer Proteine und

die spezifische Wärme, die einen Vergleich des Modells mit dem Experiment er-

laubt.

4.3 Integrale Komponente

In Abschnitt 3.4 wurde erklärt, dass sich eine Membran mit einer zusätzlichen

integralen Komponente, die keine inneren Freiheitsgrade besitzt, durch die Er-

weiterung des Zustandsraumes des Gitters um eine weitere Besetzungszahl nj
φ
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Parameter der integralen Komponente:
Wechelwirkungsparameter L

Kopplung mit Lipiden Q
Enthalpisches Feld G

Kopplung mit peripheren Proteinen GP

Homogenes Feld durch Proteine GP (µ, T ) = T ln
[

1+z exp (−βGP )
1+z

]

Tabelle 4.2: Parameter der freien Energie (4.28) und der MF-Gleichung (4.29).

beschreiben lässt. Die mehrkomponentige Membran soll von peripheren Protei-

nen mit fluktuierender Teilchenzahl (Kontrollparameter µ) bedeckt werden. Eine

Beschreibung im kanonischen Ensemble der Proteine ist auch möglich aber auf-

wendiger und für die Darstellung der Ergebnisse im nächsten Kapitel nicht nötig.

Die Proteinsumme kann unter der Annahme, jedes Proteine bedecke nur einen

Gitterplatz, auch für die mehrkomponentige Membran wie in Anhang A durch-

geführt werden.

In der Mean-Field-Theorie der inneren Zustände führt man neben der mitt-

leren Lipid-Besetzungszahl die Konzentration der integralen Komponente φ =〈
nj

φ

〉
0

ein. Die Ein-Platz-Verteilungsfunktion (4.12) wird wie folgt verallgemei-

nert:

pj
0(n, nφ) = mδn,1 + φ δnφ,1 + (1− φ−m) δn,0 δnφ,0 (4.27)

Da (φN) Gitterplätze durch die integrale Komponente besetzt sind, ist der

Wertebereich der mittleren Lipid-Besetzungszahl auf m < (1− φ) eingeschränkt.

Die Größe m′ = m/(1− φ) ist das Verhältnis der Anzahl von Lipiden im gestreck-

ten Zustand zur Gesamtzahl der Lipide.

Zur Verallgemeinerung der großkanonischen freien Energie (4.18) benutzt man

die Energiefunktion (3.20), aus der man analog zur Betrachtung in Abschnitt 4.1

einen Ausdruck mit einem zusätzlichen homogene Feld GP (µ, T ) erhält, das aus

der Bedeckung durch Proteine herrührt. Mit (4.27) bestimmt man die Entropie

der Verteilung. Die im Vergleich zu (4.18) hinzugekommenen Parameter des fol-

genden Ausdruckes sind in Tabelle 4.2 aufgeführt; das Minimum von Φ0 bestimmt

sich auch hier über eine MF-Gleichung.

Φ0

N
=

K

2
m2 +

L

2
φ2 + Qmφ

+
(
H − TS −HP (µ, T )

)
m +

(
G−GP (µ, T )

)
φ +Nµ

+ T
[
m ln m + φ ln φ + (1− φ−m) ln (1− φ−m)

]
(4.28)

m̄ =
1− φ

1 + eβ(Km̄+Qφ+H−TS−HP (µ,T ))
(4.29)

Aufgrund der Überlegungen in Abschnitt 2 wird angenommen, dass die Kon-

zentration der integralen Komponente konstant ist und somit als Parameter und

nicht als weitere MF-Variable in die Theorie eingeht.
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In den bisher abgeleiteten Gleichungen ist die volle Information für die Aus-

wertung des Modells vorhanden. Die Ergebnisse werden in Kapitel 5 vorgestellt,

wobei zwei vereinfachte Fälle untersucht werden:

1. Lipidmembran mit peripheren Proteinen, d. h. φ = 0

2. Mehrkomponentige Membran, bestehend aus Lipid und einer zusätzlichen

integralen Komponente, d. h. Θ = 0 ⇒ m̄+ = 0

4.4 Adsorptionsisothermen

Das Bindungsverhalten von Liganden (peripheren Proteinen) in einer Lösung an

eine Oberfäche (Membran) charakterisiert man durch den Zusammenhang der

Konzentrationen auf der Oberfläche Θ und der in der Lösung c. Nimmt man für die

Liganden an, dass sie sich wie ein ideales Gas verhalten, so ist die Konzentration c

proportional zur Fugazität z = exp (βµ), wobei der Proportionalitätsfaktor im

Allgemeinen von der Temperatur abhängt (z. B. Kapitel 20 in Fließbach 1995).

Im Gittergas-Modell der Membran können die Bindungsstellen drei verschie-

dene Zustände annehmen (zwei Lipidzustände und einen als integrale Komponen-

te), deren mittlere Besetzung durch m̄ und φ bestimmt ist. Den Zusammenhang

der Konzentrationen erhält man aus Gleichung (4.5), die zwischen den Kontroll-

parametern der beiden Protein-Ensembles vermittelt. Mit der Approximation der

freien Energie gemäß Gleichung (4.28) leitet man folgenden Ausdruck für den

Bedeckungsgrad ab:

Θ = −∂µ
Φ0

N

∣∣∣∣
m̄

=
m̄ z

eβ(EP−TSP ) + z
+

φ z

eβGP + z
+

(1− m̄)z

1 + z
(4.30)

Bemerkenswert ist die lineare Abhängigkeit von den mittleren Besetzungszah-

len. Für den einfacheren Fall lokalisierter Bindungsstellen ohne innere Freiheits-

grade und ebenfalls unter der Annahme, dass sich die Liganden wie ein ideales

Gas verhalten, erhält man die bekannte Langmuir-Isotherme. Sie leitet sich di-

rekt aus dem Massenwirkungsgesetz der Bindungsreaktion einer Bindungsstelle

mit einem Liganden her (z. B. Kapitel 7 in Adam et al. 1995).

Θ =
z

k + z
(4.31)

Dabei ist k proportional zur Reaktionskonstante der Bindung. Die beiden

obigen Gleichungen unterscheiden sich durch die Abhängigkeit von den mittle-

ren Besetzungszahlen. Im Bereich des Übergangs der Lipide, bei dem m̄ stark

variiert, erwartet man einen signifikanten Unterschied zwischen der Langmuir-

Isothermen (4.31) und der Adsorptionsisothermen (4.30) des Gittergas-Modells.

4.5 Spezifische Wärme

Die Ergebnisse der Mean-Field-Approximation des Membranmodells sollen in

Abschnitt 5.3 des nächsten Kapitels anhand von kalorimetrischen Daten, d. h.
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Messungen der spezifischen Wärme, mit dem Experiment und Computersimula-

tionen verglichen werden. Dabei erlaubt es die Mean-Field-Approximation, die

thermodynamischen Größen in Abhängigkeit der MF-Variablen m analytisch zu

berechnen. Das wird in diesem Abschnitt für die Lipidmembran bei festem Be-

deckungsgrad Θ geschildert.

Für die Membran wurde ein Ensemble mit fester Teilchenzahl und freier Mem-

branfläche gewählt. Das führte auf den Kontrollparameter lateraler Druck π, der

mit anderen Größen im Feld H aufging. Die Entropie der Lipide S ist für eine

Teilchensorte genauso konstant wie die Wechselwirkungs-Parameter. Die äußeren

Parameter der reinen Lipidmembran sind das Feld H und die Temperatur T .

(Mit den Proteinen kommen die Wechselwirkungs-Parameter EP und SP sowie

der Bedeckungsgrad Θ hinzu.) Die zugehörigen thermodynamischen Größen sind

die Suszeptibilität χT (H), die wegen der Druckabhängigkeit des Feldes der latera-

len Kompressibilität entspricht, und die spezifische Wärme CH(T ) zu konstantem

Feld (d. h. konstantem lateralen Druck). Die spezifische Wärme ist definiert als

die Änderung der Wärmemenge mit der Temperatur.

CH(T ) ≡ T ∂TS(T ) = −T ∂2
TF(T ) = −T d2

T

[
Φ0(m

−,m+, T )|m̄
]

(4.32)

Für die Berechnung ist zu beachten, dass die freie Energie F in der Ap-

proximation nur als Funktion Φ0 in Abhängigkeit der zwei gekoppelten Va-

riablen m∓ angegeben wurde. Diese ergeben sich aus der summierten MF-

Gleichung (4.25)+(4.26), deren temperaturabhängige Lösung zur Verdeutlichung

mit m̄(T ) bezeichnet wird.

m̄(T ) =
1−Θ− φ

1 + eβ(Km̄(T )+H−TS)︸ ︷︷ ︸
=m−

+
Θ

1 + eβ(Km̄(T )+H+EP−T (S+SP ))︸ ︷︷ ︸
=m+

(4.33)

Die freie Energie Φ0 besitzt eine explizite Temperaturabhängigkeit und eine

implizite über die Lösung m̄ von (4.33). Die beiden Variablen m∓ stehen nur für

Funktionen m∓(m̄(T ), T ) der Summenvariablen und der Temperatur. Die eckigen

Klammern in Gleichung (4.32) umgeben den Ausdruck, in den die MF-Lösung

eingesetzt werden muss.

In einem Zwischenschritt berechnet man die MF-Entropie Smf. Sie entspricht

der Summe aus der inneren Entropie der Lipide und der Entropie der Vertei-

lung p0.

Smf|m̄ ≡ −dT

[
Φ0|m̄

]

= ∂m−Φ0|m̄︸ ︷︷ ︸
≡0

dT

[
m−|m̄

]
+ ∂m+Φ0|m̄︸ ︷︷ ︸

≡0

dT

[
m+|m̄

]
+ ∂T Φ0|m̄ (4.34)

Smf

N
= S m− +

(
S + SP

)
m+ + S0(m

−,m+) (4.35)

Aus der totalen Temperaturableitung der MF-Entropie errechnet sich die spe-

zifische Wärme wie folgt:

CH |m̄ = T ∂m−Smf|m̄ dT

[
m−|m̄

]
+ T ∂m+Smf|m̄ dT

[
m+|m̄

]
+ T ∂TSmf︸ ︷︷ ︸

=0

|m̄ (4.36)
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Für den Fall, dass die MF-Entropie einen Sprung der Größe ∆Smf aufweist,

ist der Ausdruck für die spezifische Wärme (4.36) durch eine Delta-Funktion mit

dem Gewicht Tm∆Smf (latente Wärme) an der Unstetigkeitsstelle Tm zu ergänzen.

Die Ableitungen der Entropie sind einfach zu berechnen; benutzt man die

MF-Gleichungen (4.25) und (4.26), so sind sie nur noch von m̄ abhängig. Für

die Ableitungen der Funktionen m∓ nach der Temperatur muss deren explizite

Abhängigkeit und deren implizite über m̄(T ) berücksichtigt werden (siehe Glei-

chung 4.33). Das Ergebnis für die spezifische Wärme ist eine Funktion von m̄

und ergibt damit erst nach Einsetzen der Lösung der MF-Gleichung den thermo-

dynamischen Wert der spezifischen Wärme. Man findet, dass sich die spezifische

Wärme in einen Beitrag der unbedeckten und einen der bedeckten Gitterplätze

aufspalten lässt, die jedoch durch die gemeinsame MF-Variable m̄, d. h. über die

Lipid-Wechselwirkung, gekoppelt sind.

CH

N
= β2 (1−Θ)(Km̄ + H)2X− + Θ(Km̄ + H + EP )2X+

1 + (1−Θ)βKX− + ΘβKX+
(4.37)

X− =
[
2 + 2 ch [Km̄ + H − TS]

]−1

(4.38)

X+ =
[
2 + 2 ch

[
Km̄ + H + EP − T (S + SP )

]]−1

(4.39)

Dabei resultiert der Nenner in (4.37) aus der Ableitung der MF-Variablen m̄

nach der Temperatur.

In den Grenzfällen gar keiner bzw. vollständiger Bedeckung entdeckt man den

einfacheren und anschaulicheren Ausdruck für ein Gittergas in einem homogenen

Feld. Eine ähnliche Form der spezifischen Wärme erhält man auch für mehrere

Komponenten bei fluktuierender Bedeckung. Den Grenzfall einer unbedeckten

Membran erreicht man durch weglassen des Proteinfeldes.

CH

N
=

(1− φ)β2
(
Km̄ + Qφ + H −HP (µ, T ) + T∂T HP (µ, T )

)2

2 + 2 ch[Km̄ + Qφ + H − TS −HP (µ, T )] + (1− φ)βK
(4.40)

Für bestimmte Werte der Parameter kann der Nenner in Gleichung (4.40) bzw.

in (4.37) gleich null werden (K < 0). Die Veränderung der MF-Variablen mit der

Temperatur und damit die spezifische Wärme divergieren an diesem Punkt, dem

sogenannten kritischen Punkt.



Kapitel 5

Ergebnisse – Einfluss peripherer
Proteine

Mit der Berechnung der freien Energie in Abhängigkeit der Mean-Field-Variablen

ist das Modell in der in Kapitel 4 vorgestellten Approximation im Prinzip gelöst;

die thermodynamischen Größen wie die spezifische Wärme können in Abhängig-

keit der MF-Variablen ausgedrückt werden.

Wegen der großen Anzahl von Parametern ist es in diesem Rahmen unmöglich,

alle Effekte systematisch zu diskutieren. Deshalb wird, analog zu den vorherge-

henden Kapiteln, das Modell mit steigender Komplexität vorgestellt. Am Anfang

jedes Abschnitts werden die durch die jeweilige Erweiterung hinzugekommenen

Parameter eingeführt. Im Mittelpunkt der Beschreibung stehen die möglichen

thermisch induzierten Übergängen der Lipide und der Einfluss durch und auf

periphere Proteine.

Zu Anfang des Kapitels wird kurz erklärt, wie man die Gleichgewichtswerte für

die Lipidphasen gewinnt. Nach einer ausführlichen Untersuchung des Modells im

mittleren Teil werden die Parameterwerte direkt aus dem Experiment entnommen

und die berechnete spezifische Wärme mit den Messergebnissen verglichen.

5.1 Bestimmung der Gleichgewichtsphasen

Die Lipidphase ist in diesem Modell durch die mittlere Besetzungszahl m cha-

rakterisiert; für m < 1/2 spricht man von der Gel-Phase, da sich im Mittel die

meisten Lipide im gestreckten Zustand befinden, für m > 1/2 vom Fluid. In der

Mean-Field-Theorie ist die mittlere Besetzungszahl durch eine Selbstkonsistenz-

gleichung bestimmt, die numerisch zu lösen ist. Die anschauliche grafische Lösung

ist in Abbildung 5.1 skizziert. Aus ihr wird ersichtlich, dass die MF-Gleichung bis

zu drei Lösungen hat. Man findet, dass es sich um zwei Minima und ein Ma-

ximum handelt. Die freien Energien für die beiden Minima werden miteinander

verglichen, um das globale Minimum zu finden. Die so ermittelte MF-Variable

charakterisiert die Gleichgewichtsphase der Lipide.

Im Raum der Kontrollparameter des Modells (kurz: KP-Raum) kann man

nun mit Hilfe der MF-Gleichung den Bereich der Gel-Phase von dem der fluiden

39
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Abbildung 5.1: Links: Grafische Lösung der Mean-Field-Gleichung (4.19) für einen
Satz von Parametern. Mit dem effektiven Feld h(µ, T ) = H − TS −HP (µ, T ) und der
Hilfsvariablen y = β(Km + h(µ, T )) schreibt man: m = [T y − h(µ, T )]/K = [1 + ey]−1.
Rechts: Die MF freie Energie Φ0(m) für die gleichen Parameter.

Phase trennen und den Übergang nach Unstetigkeiten in m untersuchen. An der

Unstetigkeitsstelle ist die Koexistenz beider Lipidphasen möglich, da genau hier

zwei Minima der MF freien Energie mit dem gleichen Wert existieren. Das auf

diese Weise erhaltene Phasendiagramm bezüglich der beiden Lipidphasen ist im

nächsten Abschnitt angegeben.

Im erweiterten Modell mit zusätzlicher integraler Komponente werden die

Phasen – zusätzlich zu der mittleren Besetzungszahl der Lipide – durch die

Teilchen-Konzentration φ der integralen Komponente beschrieben. Die Abhängig-

keit der freien Energie Φ0 von der Konzentration kann dazu führen, dass zwei

räumlich getrennte Phasen mit unterschiedlichen Konzentrationen φ1 und φ2 zu-

sammen eine niedrigere freie Energie besitzen als die homogene Phase. Das System

kann sich in diesem Fall in zwei Phasen entmischen. Man beachte, dass m für ver-

schiedene Konzentrationen nicht konstant ist, sondern für jeden Wert von φ über

die MF-Gleichung neu bestimmt wird. Kommt es zur räumlichen Entmischung

zweier homogener Phasen, so bildet sich eine Grenzlinie zwischen ihnen. Da die

Parameter m und φ hier nicht mehr homogen, sondern vom Ort abhängig sind,

kann die freie Energie dieses Bereichs nicht durch den für die homogenen Phasen

abgeleiteten Ausdruck beschrieben werden. Jedoch ist die aufzubringende freie

Energie an der Grenzlinie proportional zur Länge des Systems, damit zu
√

N ,

und deshalb gegenüber dem Beitrag der beiden Phasen, der mit der Fläche pro-

portional zu N geht, bei makroskopischen Systemen zu vernachlässigen.

Die Parameter der Entmischungspunkte berechnet man mit Hilfe der

Tangenten-Konstruktion (z. B. Kapitel 11 in Kittel und Krömer 1993). Dabei

vergleicht man die Summe der freien Energien zweier Phasen mit unterschied-

lichen Konzentrationen mit der freien Energie der homogenen Phase, wobei die

homogene Phase entmischen kann, wenn ihre freie Energie größer ist als die der

inhomogenen Phasen. Mit x wird der Bruchteil des Systmes bezeichnet, der in
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der ersten Phase vorliegt; die Gesamtkonzentration der integralen Komponente

im System, d. h. die Teilchenzahl, bleibt konstant.

Φ0(φ,m(φ)) >x Φ0(φ1,m(φ1)) + (1− x) Φ0(φ2,m(φ2)) (5.1)

mit x =
φ− φ2

φ1 − φ2

(5.2)

Prüft man die Entmischungsbedingung (5.1) für jeden Satz von Parametern,

so erhält man auf diese Weise ein Gebiet im KP-Raum, in dem die homogene

Phase lokal instabil (die freie Energie ist dort konkav in φ) oder metastabil (freie

Energie nur lokal konvex) ist. Wegen der Abhängigkeit von der MF-Variablen ist

der Punkt, an dem die integrale Komponente entmischt, auch von der Lipidphase

abhängig.

5.2 Thermodynamische Eigenschaften

des Modells

5.2.1 Reine Lipidmembran

Wie in Abschnitt 4.2 erwähnt, wird der Wechselwirkungs-Parameter K der Lipide

als negativ angenommen, was Gleichgewichtslösungen mit nur einer Variablen m

zur Folge hat. Die Lipide besitzen eine inneren Entropie S und das durch äuße-

re Einflüsse (lateraler Druck) bestimmte Feld H. Beide Parameter können mit

der Temperatur zu einem effektiven Feld (H − TS) kombiniert werden (siehe

Gleichung 3.7).

Schon das Modell der reinen Lipidmembran hat im Vergleich zum konventio-

nellen Ising-Modell aufgrund des effektiven Feldes ungewohnte Eigenschaften. Um

diese darzustellen, sei zunächst an das Phasendiagramm des Ising-Modells erin-

nert, das in in Abbildung 5.2 oben in der hier verwendeten Gittergas-Formulierung

skizziert ist. Als Parameter trägt man das effektive Feld gegen die Temperatur

auf.

Im unteren Temperaturbereich gibt es eine Linie von Parameterwerten, bei de-

nen die mittlere Besetzungszahl m in Abhängigkeit vom effektiven Feld springt. Es

handelt sich um Punkte von Phasenübergängen 1. Ordnung (kurz: Phasenüber-

gangslinie), wobei die Kopplungskonstante den Wert des effektiven Feldes am

Übergangspunkt bestimmt. Die Bedingung erhält man durch Vergleich der freien

Energien der reinen Phasen, die sich aus der MF-Gleichung ergeben.

Im konventionellen Ising-Modell sind Feld und Temperatur nicht gekoppelt,

der Phasenübergang 1. Ordnung ist nur durch das Feld zu induzieren. In dem

hier benutzten Modell ist das effektive Feld jedoch linear von der Temperatur

abhängig. Das hat zwei auffällige Konsequenzen: Erstens gibt es einen thermisch

induzierten Phasenübergang 1. Ordnung und zweitens gibt es auch ohne Koope-

rativität (K = 0) einen kontinuierlichen Übergang der einzelnen Lipidmoleküle,

dessen Breite von der inneren Entropie S abhängt. Beides ist in Abbildung 5.2

unten in je einem Übergangsdiagramm m(T ) dargestellt.
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Abbildung 5.2: Oben: Phasendiagramm des Gittergas-Modells. Die Linie
1. Ordnungs-Phasenübergänge erfüllt die Gleichung 0 = K/2 + H − TmS. Die kritische
Temperatur beträgt Tc = |K|/4. Die KP-Raum-Trajektorie zu variierender Tempera-
tur h(T ) = H − TS ist in dieser Auftragung eine Gerade mit der Steigung −S. Links:
Mittleren Besetzungszahl. Die Parameter liegen im Bereich des thermisch induzierten
1. Ordnungsübergangs. Rechts: Übergang ohne Kooperativität. Zum Vergleich ist die
Kurve des Übergangs am kritischen Punkt (gestrichelte Linie) gezeigt. Alle Energie-
Parameter sind per Division mit der kritische Temperatur bzw. der Temperatur des
nichtkooperativen Übergangs dimensionslos gemacht.

Parameter: links: Tc ≡ 1;S = 10; H = 11, rechts: K = 0 bzw. − 4; S = 10;H = 10, (12)
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Als KP-Raum-Trajektorie bezeichnet man die Linie von Parameterwerten, die

sich aus der Variation der Temperatur ergibt. Wegen des typischerweise hohen

Wertes von S schneidet sie die Übergangslinie sehr steil. Damit ist der thermische

Übergang ähnlich zum reinen Feldübergang des Ising-Modells (Abbildung 5.2

links). Die mittlere Besetzungszahl springt von einem Wert nahe null (Gel) mit

steigender Temperatur auf einen Wert nahe eins (Fluid).

Der kontinuierliche Übergang ohne Kooperativität (Abbildung 5.2 unten

rechts) entspricht einfach der Tatsache, dass mit steigender Temperatur die

Zustände der Lipide vom energetischen Grundzustand aus thermisch angeregt

werden. Wegen der inneren Entropie der Lipide liegt der Hochtemperaturlimes

von m nicht bei 1/2, wie man es für ein vollständig thermisch fluktuierendes Sy-

stem erwartet, sondern bei m ≈ 1. Ein zunehmender Wert der inneren Entropie

hat einen engeren nichtkooperativen Übergang zur Folge.

Die Linie von 1. Ordnungs-Übergängen endet im kritische Punkt bei der Tem-

peratur Tc = |K|/4. Die Ableitung von m nach der Temperatur, und damit auch

die spezifische Wärme, divergiert. Für Parameter jenseits dieses Punktes vari-

iert die mittlere Besetzungszahl kontinuierlich. Die spezifische Wärme, die am

1. Ordnungs-Übergang noch durch einen Delta-Peak charakterisiert ist (latente

Wärme), zeigt in diesem Bereich ein ausgedehntes Maximum, das mit zunehmen-

dem Abstand vom kritischen Punkt verbreitert und abflacht.

5.2.2 Adsorption und Desorption im Gleichgewicht

Die Wechselwirkung der Proteine mit den Lipiden wird beschrieben durch

einen enthalpischen Beitrag EP und einen entropischen SP , durch den die Ein-

schränkung der Anzahl möglicher Konformationen und die Korrelation der Li-

pidzustände aufgrund der Bedeckung durch Proteine beschrieben wird (siehe die

Abschnitte 3.3 und 4.1). Der Bedeckungsgrad möge fluktuieren, sein Mittelwert

ergibt sich mit der Adsorptionsisothermen (4.30) aus dem Kontrollparameter µ,

dem chemischen Potential der Proteine.

Für diesen Fall kann man den Einfluss der Proteine durch ein zusätzliches

effektives Feld HP (µ, T ) beschreiben (siehe Gleichung 4.7). Der entscheidende

Vorteil ist, dass das Modell damit äquivalent zum Ising-Modell bleibt. Insbeson-

dere bleiben die Phasenübergangslinie und der Wert der kritischen Temperatur

erhalten. Die KP-Raum-Trajektorie h(µ, T ) der bedeckten Membran ist jedoch

keine Gerade mehr.

Der Einfluss des chemischen Potentials auf die Trajektorie zu variierender

Temperatur ist beispielhaft in Abbildung 5.3 (oben links) für eine starke Protein-

Lipid-Wechselwirkung und zwei verschieden Werte von µ gezeigt. Man erkennt

eine deutliche Verschiebung des Übergangspunktes zu höheren Temperaturen.

Die Verschiebung der Übergangstemperatur kann auch über den kritischen Punkt

hinaus in den kontinuierlichen Bereich (oder für einen negativen Wert von EP von

dort in den Phasenübergangsbereich hinein) führen.
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Abbildung 5.3: Links: KP-Raum-Trajektorien. Die Protein-Lipid-Kopplung ist stark
enthalpisch (EP > 0). Das effektive Feld im großkanonischen Ensemble der Proteine
ist gegeben durch h(µ, T ) = H − TS −HP (µ, T ). Rechts: Phasenübergang, induziert
durch das chemische Potential. Unten: Vergleich der Adsoptionsisothermen. Die Pa-
rameter für die Isotherme des Gittergases (durchgezogene Linie) nach (4.30) liegen im
Bereich des Phasenübergangs. Die Reaktionskonstante der Langmuir-Isothermen (ge-
strichelte Linie) nach (4.31) ist willkürlich festgesetzt; die Fugazität ist proportional
zur Konzentration des Liganden in der Lösung.

Parameter: Tc ≡ 1; S = 14; H = 14; EP = 2.5; SP = 0; T ′ = 0.9 > Tm ≈ 0.86
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Insbesondere ist es möglich, nur durch Variation des chemischen Potentials

den Phasenübergang der Lipide zu induzieren. Man wählt dabei eine feste Tem-

peratur T ′, die über der Übergangstemperatur Tm der reinen Lipidmembran im

Bereich der fluiden Phase liegt. Die Trajektorie h(µ, T ) zu variierendem chemi-

schen Potential führt in diesem Fall senkrecht durch die Phasenübergangslinie in

die Gel-Phase. In Abbildung 5.3 (oben rechts) ist die Kurve m(µ) für diesen Fall

gezeigt.

Am Phasenübergangspunkt, an dem die mittlere Besetzungszahl der Lipide

springt, muss auch der Bedeckungsgrad springen, denn nach Gleichung (4.30)

existiert ein linearer Zusammenhang zwischen den beiden Größen. Hier wird die

Abweichung der Adsorptionsisothermen des Gittergas-Modells von der Langmuir-

Isothermen (4.31) am deutlichsten. Wie man in Abbildung 5.3 (unten) sieht, in der

beide Isothermen zum Vergleich gezeigt sind, ist die Abhängigkeit vom Zustand

der Lipide, die der Langmuir-Isothermen fehlt, im Parameterbereich des Pha-

senübergangs von entscheidender Bedeutung. Der wesentliche Unterschied neben

dem Sprung besteht darin, dass die Isotherme des Gittergas-Modells zwei Be-

reiche mit unterschiedlichen Krümmungen aufweist. Diese Eigenschaft bleibt bei

einem kontinuierlichen Übergang der Lipide erhalten.

5.2.3 Feste Zahl adsorbierter Proteine

Wählt man als Kontrollparameter der Proteine einen festen Bedeckungsgrad Θ,

so kann man nicht mehr von der Abbildung auf ein Ising-Modell im homogenen

Magnetfeld Gebrauch machen (siehe die freie Energie 4.24).

Durch Lösen der Gleichungen (4.24) bis (4.26) findet man auch hier eine Linie

von Phasenübergängen 1. Ordnung. Die Parameter am Übergang erfüllen die

folgende Bedingung:

0 =
K

2
+ H + TmS +

(
EP − TmSP

)
Θ (5.3)

Ein wichtiger Unterschied zum Fall großkanonisch beschriebener Proteine ist

die Abhängigkeit der kritischen Temperatur vom Bedeckungsgrad. Löst man

die MF-Gleichung im kanonischen Ensemble und trägt die Endpunkte der Pha-

senübergangslinien gegen den Bedeckungsgrad auf, so erkennt man ein Minimum

bei halber Bedeckung. Je stärker die Kopplung zwischen Proteinen und Lipiden

ist, desto ausgeprägter ist das Minimum. In Abbildung 5.4 ist die Linie kritischer

Punkte für den Fall eines hohen enthalpischen und verschwindenden entropischen

Beitrages gezeigt.

Dieses Verhalten lässt sich anhand des Ausdrucks für die spezifische Wärme

nach Gleichung (4.37) verstehen. Man betrachtet dazu den Nenner des Ausdrucks

mit rein enthalpischer Kopplung. Am kritischen Punkt nimmt dieser den Wert

null an (die spezifische Wärme divergiert).

C−1
H ∝ 1+(1−Θ)βK

[
2 + 2 ch(Km + H − TS)

]−1

+ ΘβK
[
2 + 2 ch(Km + H − TS + EP )

]−1
(5.4)
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Abbildung 5.4: Linie kritischer Punkte. Die kritische Temperatur besitzt ein Mini-
mum bei halber Bedeckung und als Randwerte die von homogenen Systemen. Gepunk-
tete Linie: idealer Verlauf bei entkoppelten Untergittern, d. h. starker Protein-Lipid-
Wechselwirkung.

Parameter: Tc(Θ = 0) ≡ 1; S = 14;Hc = |K|/2 + Tc(Θ)S; EP = 2;SP = 0

In einem Übergangsbereich der Breite ∆T verändert sich das Argument der

Cosini Hyperbolici etwa um den Betrag |K|+ ∆T S. Die beiden Argumente der

Funktionen unterscheiden sich um den Betrag der Protein-Lipid-Kopplung. Ist

nun der Betrag dieser Kopplung etwa genauso groß wie die Veränderung im Ar-

gument oder größer, so sind die Funktionswerte im Übergangsbereich sehr ver-

schieden. Einer der Terme der Form [. . .]−1 ist in diesem Fall vernachlässigbar

klein, wenn der andere einen merklichen Beitrag liefert. Die Übergänge der Li-

pide auf den Untergittern der bedeckten und unbedeckten Gitterplätze, auf die

die Terme zurückzuführen sind, entkoppeln voneinander. Mit anderen Worten:

Die Kopplung der Untergitter über die Wechselwirkung der Lipide untereinander

wird durch eine starke Protein-Lipid-Wechselwirkung aufgehoben. Die spezifische

Wärme lässt sich in diesem Fall durch eine einfache Summe der Beiträge der

Untergitter ausdrücken.

CH ≈ β2

[
(1−Θ)(Km + H − TS)2

2 + 2 ch(Km + H − TS) + (1−Θ)βK

+
Θ(Km + H − TS + EP )2

2 + 2 ch(Km + H − TS + EP ) + ΘβK

] (5.5)

Die Untergitter zeigen unabhängig voneinander kritisches Verhalten bei

der Temperatur T−
c = (1−Θ)|K|/4 bzw. T+

c = Θ|K|/4. Das Gesamtsystem bei

vollständiger Entkopplung zeigt demnach für alle Temperaturen, die unterhalb

eines der beiden kritischen Werte liegen, einen unstetigen Übergang (gepunktete

Linie in Abbildung 5.4). Die Abweichungen von diesem idealen Verlauf resultieren

aus der endlichen Kopplung der Untergitter.

Auf den Übergang der Lipide kann die Verschiebung des kritischen Punktes

einen drastischen Effekt haben. So ist es möglich, dass die Parameter für die
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reine Lipidmembran im Bereich des 1. Ordnungs-Übergangs liegen, für mittlere

Bedeckung jedoch der Übergang in den kontinuierlichen Bereich gerät, um bei

hoher Bedeckung seinen 1. Ordnungs-Charakter wiederzuerlangen.

Man betrachtet nun den Verlauf der spezifischen Wärme für den Fall starker

enthalpischer Kopplung der Proteine mit den Lipiden näher. Dazu wählt man

einen Parameterbereich, in dem die Entkopplung der Untergitter einsetzt, d. h.

der Verlauf der MF-Variablen m+ und m− unterscheidet sich deutlich, doch der

Übergang der Lipide auf den Untergittern findet noch im gleichen Temperatur-

bereich statt.

Man erkennt bei mittleren Bedeckungsgraden, bei denen die Beiträge der

Untergitter etwa das gleiche Gewicht haben, die Doppelpeak-Struktur der spe-

zifischen Wärme. Die Parameter der Lipidmembran werden so gewählt, dass

sie im Bereich des kontinuierlichen Übergangs und in der Nähe des kritischen

Punktes liegen. Verläufe wie in Abbildung 5.5 (oben) zeigen sich für Werte des

Wechselwirkungs-Parameters EP , die in der selben Größenordnung wie die Lipid-

Kopplung K liegen. In der mittleren und der rechten Abbildung ist die spezifische

Wärme zu jeweils einem Bedeckungsgrad herausgegriffen. Die Trennung der bei-

den Peaks auf der Temperaturachse führt zu einer Abflachung der Gesamtkurve;

gehen die Peaks noch ineinander über, so führen sie zu einer Schulter – damit zu

einer Asymmetrie – in den Kurven.

Zur Veranschaulichung des Effektes ist in Abbildung 5.5 (unten) das Über-

gangsdiagramm der mittleren Besetzungszahlen der Lipide auf den beiden Un-

tergittern dargestellt. Man erkennt, dass die Übergänge zu verschiedenen Tempe-

raturen stattfinden. Für einen noch größeren Wechselwirkungs-Parameter finden

die Übergänge in voneinander getrennten Temperaturbereichen statt und in der

spezifischen Wärme treten zwei Peaks auf.

Nachdem der Einfluss starker enthalpischer Protein-Lipid-Wechselwirkung auf

den Übergang der Lipide diskutiert wurde, soll nun ein deutlicher entropischer

Beitrag SP zur Wechselwirkung angenommen werden. Man betrachtet negative

Parameterwerte, bei denen die Bedeckung durch Proteine die Anzahl möglicher

Konformationen der Lipide verringert. Das hat zur Folge, dass die Phasenüber-

gangslinie von der Trajektorie variierender Temperatur weniger steil als zuvor

geschnitten wird. In Abbildung 5.6 (links) ist das Phasendiagramm der Lipide

bei festem Bedeckungsgrad mit den Trajektorien zu verschieden Werten von Θ

gezeigt. Das Feld h(Θ, T ) ist so gewählt, dass die Übergangslinie waagerecht durch

das Diagramm verläuft; trotzdem hat es nicht die gleiche Bedeutung in den Glei-

chungen wie das effektive Feld im Fall fluktuierender Bedeckung. Der enthalpische

Beitrag zur Wechselwirkung ist hier so gewählt, dass er den entropischen nahe

des Übergangs kompensiert, so dass die Verschiebung der Übergangstemperatur

trotz hoher Werte der Parameter klein bleibt.

Am Phasenübergang 1. Ordnung zeigt die Entropie Smf (4.34) einen

Sprung ∆Smf. Man stellt fest, dass dieser mit zunehmendem Bedeckungsgrad

und negativem Entropieparameter sinkt. Mit anderen Worten: Je flacher die

KP-Raum-Trajektorie die Übergangslinie schneidet, desto geringer ist die latente
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Abbildung 5.5: Doppelpeak-Struktur der spezifischen Wärme. Die Parameter lie-
gen im Bereich des kontinuierlichen Übergangs und starker enthalpischer Kopplung.
Links: Abflachung und Verschiebung des Maximums für steigende Bedeckungsgrade.
Die Null-Linien sind jeweils verschoben. Mitte und rechts: Erklärung der Asymmetrie
der Kurven durch die zugrunde liegende Struktur. Gezeigt ist die spezifische Wärme
(durchgezogene Linie) mit dem Beitrag der unbedeckten Gitterplätze (gepunktet) und
der bedeckten (gestrichelt) für mittlere Bedeckungsgrade. Unten: Übergangsdiagramm
mit der mittleren Besetzungszahl der unbedeckten (gepunktet) und der bedeckten Li-
pide (gestrichelt). Die Parameter sind auf die Übergangstemperatur der reinen Lipid-
membran bezogen. Die kritische Temperatur beträgt hier 0.875.

Parameter: Tm(Θ = 0) ≡ 1; K = −3.5; S = 14;H = 15.75; EP = 2.5; SP = 0
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Abbildung 5.6: Links: Phasendiagramm bei festem Bedeckungsgrad. Die Trajektori-
en zu variierender Temperatur sind für eine unbedeckte (durchgezogene Linie) und eine
nahezu voll bedeckten Membran (gestrichelte Linie) bei hohem entropischen Beitrag zur
Protein-Lipid-Kopplung gezeigt. Rechts: Latente Wärme. Bei der gestrichelten Kurve
ist der entropische Beitag SP vom Betrage kleiner, in beiden Fällen jedoch negativ. Der
enthalpische Beitrag kompensiert den entropischen am Übergangspunkt.

Parameter: Tc(Θ = 0) ≡ 1; S = 14; H = 14;EP = −6, (−3.4); SP = −7, (−4); Tm ≈ 0.86

Wärme Tm∆Smf. Dieser Effekt ist in Abbildung 5.6 neben dem Phasendiagramm

gezeigt. Im Falle eines kontinuierlichen Übergangs verschmiert das Maximum der

spezifischen Wärme und die Fläche unter der CH-Kurve wird kleiner.

5.2.4 Mehrkomponentige Membran

Bei der Erweiterung des Modells um eine zusätzliche integrale Komponente

kommen zu den Parametern der Lipide und der peripheren Proteine noch die

Wechselwirkungs-Konstante L der Komponente, die Kopplungen Q der Kompo-

nente mit den Lipiden und GP mit den Proteinen sowie das äußere Feld G (siehe

die freie Energie 4.28).

Man untersucht das Modell zur Vereinfachung zunächst ohne periphere Prote-

ine, d. h. mit GP = 0. Wie in Abschnitt 4.3 dargestellt, wird die Konzentration φ

der integralen Komponente als konstant angenommen, weshalb man nur eine

Mean-Field-Gleichung für die mittlere Lipidbesetzungszahl zu lösen hat, in die φ

als Parameter eingeht.

Die kritische Temperatur gewinnt man per Differentiation der MF-Gleichung

(die Steigung von m(T ) divergiert an diesem Punkt), sie fällt linear mit der

Konzentration: Tc = (1− φ)|K|/4. Das Phasendiagramm ist ansonsten äquiva-

lent zum Ising-Modell (siehe Abbildung 5.2), wenn man zum effektiven Feld der

Lipide den Term Qφ hinzufügt.

Eine mögliche entropische Abhängigkeit in der Kopplung Q der integralen

Komponente mit den Lipiden führt ähnlich wie bei der Bedeckung durch pe-

riphere Proteine zu einer Abflachung der KP-Raum-Trajektorie. Eine deutliche

Verminderung der latenten Wärme bzw. einer Verbreiterung des Maximums der

spezifischen Wärme eines kontinuierlichen Übergangs erreicht man jedoch auch

bei einer rein enthalpischen Wechselwirkung. Bereits die empfindliche Abhängig-
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Abbildung 5.7: Links: Linie von Entmischungspunkten. Die Paramter sind so
gewählt, dass bei T = 1 ein kontinuierlicher Übergang der Lipide in die Gel-Phase
stattfindet, der durch die integrale Komponente nur leicht verschoben wird. Rechts:
Adsorption an der Grenzlinie zweier entmischter Phasen. Links liegt die Lipid-reiche
und rechts die Lipid-arme Phase. Die Konzentration der integralen Komponente beträgt
in beiden Abbildungen φ = 0.1.

Links und rechts: Tm ≡ 1; K = −3.87; S = 10; H = 11.935; Q = −2.5; G = 0
Rechts: L = −7; EP = −1; SP = 0;GP = 0;µ = −1, bm = 0.9; bφ = 0.2 (Korrelationslängen)

keit der kritischen Temperatur von der Konzentration der integralen Komponente

bewirkt, dass ein Phasenübergang 1. Ordnung in Richtung des kontinuierlichen

Übergangs verschoben und ein zuvor enger kontinuierlicher Übergang weit vom

kritischen Punkt entfernt und damit verbreitert wird.

Wie schon in Abschnitt 5.1 erwähnt, kann es zur Entmischung der integralen

Komponente kommen, wenn die Summe der freien Energien zweier Phasen mit

unterschiedlicher Konzentration niedriger ist als die der homogenen Phase. Die

Menge der Entmischungspunkte bildet dabei analog zu den Phasenübergangs-

punkten allgemein eine Hyperfläche im hochdimensionalen Parameterraum des

vollständigen Modells. Darzustellen ist diese anschaulich nur in einer Projektion.

In Abbildung 5.7 (links) ist die Abhängigkeit der Wechselwirkungs-Konstanten,

bei der es zur Entmischung kommt, von der Temperatur bei einer Konzentration

von φ = 0.1 gezeigt. Die anderen Parameter sind so gewählt, dass der kontinuier-

liche Übergang der Lipide nur leicht verschoben wird. Man erkennt eine Linie von

Entmischungspunkten im Bereich der Gel-Phase der Lipide (G). Bei sinkender

Temperatur geht das System an einem Punkt von der homogenen Phase in eine

Phase hoher (P) und eine niedriger Konzentration (G) über. Die Entmischungs-

temperatur steigt mit zunehmendem Absolutwert der Kopplungskonstanten der

integralen Komponente; für kleine Beträge gibt es keine Entmischung.

Liegt das System in zwei entmischten Phasen vor (G+P), so kann man de-

ren Grenzlinie näher untersuchen. Im Grunde ist dafür eine Theorie mit einer

ortsabhängigen MF-Variablen m(x) erforderlich, trotzdem soll an dieser Stelle

ein Effekt in approximativer Art und Weise diskutiert werden. Man erhält aus

ortsabhängigen Theorien für die Grenzregion typischerweise einen annähernd li-

nearen Verlauf der Parameter m und φ zwischen den Werten der Gleichgewichts-

phasen. Die Länge, über die der Parameter variiert, nennt man die Korrelati-
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onslänge der Komponente. Sie kann für die Lipide und die integrale Komponente

verschiedene Werte annehmen, wenn diese unterschiedliche Kopplungskonstanten

besitzen. (Siehe z. B. Kapitel 5 in Goldenfeld 1992 für die Abhängigkeit der Kor-

relationslänge in der Landau-Theorie, welche die einfachste Erweiterung auf eine

ortsabhängige Variable darstellt.)

Gibt man nun periphere Proteine bei äußeren Bedingungen in das System,

bei denen der Bedeckungsgrad seinen Gleichgewichtswert annimmt (großkanoni-

sches Ensemble der Proteine), so stellt sich die Frage, wie sich die Proteine auf

der inhomogenen Membran verteilen. Beantwortet wird diese durch die Adsorp-

tionsisotherme, die in Abschnitt 4.4 hergeleitet wurde. Man ersetzt in dieser die

Parameter m und φ durch ihre angenommenen linearen Verläufe im Bereich der

Grenzlinie und erhält einen Ausdruck für den räumlich variierenden Bedeckungs-

grad Θ(x). Es ist klar, dass das auf diese Weise erhaltene Ergebnis nur approxima-

tiven Charakter hat. In Abbildung 5.7 (rechts) ist der Verlauf des Bedeckungsgra-

des für den Fall einer starken Kopplung der Proteine an den gestreckten Zustand

der Lipide und ansonsten den gleichen Parametern wie links gezeigt. Da die Kopp-

lungskonstante der integralen Komponente hier größer ist als die der Lipide, setzt

man bei den Korrelationslängen einen größeren Wert für die Lipide an. Die Varia-

blen für die Gleichgewichtsphasen wurden unter Berücksichtigung des Feldes der

Proteine berechnet. Wie in der Abbildung zu sehen, unterscheiden sich die Be-

deckungsgrade der beiden Phasen. In der Grenzregion kommt es bei dieser Wahl

der Parameter, wegen der unterschiedlichen Kopplungen und Korrelationslängen,

zu einer Häufung und Ausdünnung der Bedeckung.

5.3 Vergleich mit Experimenten

Der Hauptübergang von Lipidmembranen und der Einfluss peripherer und inte-

graler Proteine auf diesen wird experimentell z. B. durch Messungen der spezifi-

schen Wärme untersucht. In Abschnitt 2.4 sind kalorimetrische Daten vorgestellt.

Das erste Experiment zeigt den Einfluss der Adsorption von Cytochrom C auf

den Hauptübergang von DMPG in Vesikeln. Das zweite zeigt den Hauptübergang

von PC-Lamellen, die das integrale Peptid Ac-K2-LA12-K2-Amid in verschiedenen

Konzentrationen enthalten.

Zum Vergleich mit den Ergebnissen der Theorie sind die Werte für die Pa-

rameter des Modells aus dem Experiment zu bestimmen. Dazu ermittelt man

in einem ersten Schritt alle Parameter der reinen Lipidmembran und in einem

zweiten unabhängig davon die Parameter der Protein-Lipid-Wechselwirkung.

In Abschnitt 2.4 wurden die Messgrößen des Hauptübergangs der reinen Li-

pidmembran vorgestellt: die Übergangstemperatur Tm, sowie die Enthalpie und

die Breite des Übergangs. Aus diesen werden die drei Parameter des Lipidmo-

dells (K, H und S) bestimmt.

Wegen der Breite des Hauptübergangs in der Suspension aus Vesikeln geht

man von einem kontinuierlichen Übergang der Lipide aus. Die aus der Theorie
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abgeleitete spezifische Wärme hat in diesem Fall keinen nichtanalytischen Anteil

und die Fläche unter ihrer Kurve ist wie folgt bestimmt:

∫ ∞

−∞
dT

CH

N
=

1

N

[
Φ0

]∞
−∞

+
1

N

[
TSmf

]∞
−∞

=
K

2
+ H (5.6)

Die Enthalpie des Übergangs ergibt damit die Summe aus dem enthalpischen

Feld und der Kopplungskonstanten. Als Bedingung für den Mittelpunkt des Über-

gangs wird m = 1/2 angenommen, denn das Maximum der spezifischen Wärme

stimmt für hohe Werte der inneren Entropie sehr gut damit überein. Die Bedin-

gung führt auf folgenden Zusammenhang der Parameter:

TmS =
K

2
+ H (5.7)

Das heißt, dass die Enthalpie des Übergangs zusammen mit der Übergang-

stemperatur Tm den Wert für die innere Entropie liefert. Im vorhergehenden Ab-

schnitt wurde gezeigt, dass bereits ohne Kooperativität ein (sehr breiter) Über-

gang von Gel nach Fluid existiert. Ein von null verschiedener Wechselwirkungs-

Parameter verschmälert den Übergang bis dieser für einen Wert von K = −4Tm

kritisch und darüber hinaus unstetig wird. Man variiert nun K und passt damit

die Breite des Maximums der aus der Theorie berechneten spezifischen Wärme

an die Breite der experimentellen Kurve an. Den Wert des Feldes H korrigiert

man so, dass der Wert für die Enthalpie dem gemessenen entspricht. Damit gibt

es keine freien Parameter mehr.

Die Parameter der Protein-Lipid-Wechselwirkung bestimmen sich über deren

Einfluss auf die kalorimetrischen Kurven. Die obigen Gleichungen (5.6) und (5.7)

gelten in gleicher Weise für die bedeckte Membran, wenn man das enthalpische

Feld durch H + EP , die innere Entropie durch S + SP und Tm mit der gemesse-

nen Verschiebung durch Tm +∆ T ersetzt. Daher kann man die beiden Parameter

aus der Verminderung der Übergangsenthalpie und der Verschiebung der Über-

gangstemperatur gewinnen. Wegen der deutlich verbreiterten Kurven bei hohen

Bedeckungen sind diese Parameter jedoch nur ungenau bekannt.

5.3.1 Hauptübergang der Lipidmembran

Die Temperatur des Hauptübergangs der unbedeckten Vesikel kann mit 297 K

genauer bestimmt werden als alle anderen Energiegrößen, die nur auf et-

wa 0.1 kcal/mol (das entspricht 50 K) angegeben sind. Die Übergangstemperatur

wird deshalb auf 300 K gerundet.

Aus diesem Wert und der Übergangsenthalpie von 6 kcal/mol bestimmt man

den Wert für die innere Entropie zu S = 20 cal/(mol K) (das entspricht S = 10,

wenn die Temperaturen in cal/mol angegeben werden). An dieser Stelle sei an

die Bedeutung des Parameters erinnert: Ein Wert von S = 10 entspricht in der

Anschauung des Modells, dass pro Kette bei etwa 5 Kohlenstoffbindungen die

drei Rotationsisomere angeregt sind (S = ln 3 ·#Bindungen ·#Ketten).
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Eine Übergangsbreite von 1 K erreicht man bei einer Kopplung von

K = −2.32 kcal/mol und einem enthalpischen Feld von H = 7.16 kcal/mol. Die

aus diesen Werten resultierende spezifische Wärme ist in Abbildung 5.8 auf Sei-

te 54 (bei Bedeckungsgrad null) gezeigt.

5.3.2 Lipidmembran und Cytochrom C

Der Einfluss peripherer Proteine wird anhand einer Messreihe von Heim-

burg und Biltonen (1996) mit dem Experiment verglichen (siehe Abschnitt 2.4).

Dabei soll es darauf ankommen, dass die Ergebnisse der Mean-Field-

Approximation des Modells bereits wichtige Effekte erklären können. Eine Über-

einstimmung der spezifischen Wärmen im Detail ist bei diesem einfachen Modell

nicht zu erwarten.

Der Wert für den entropischen Teil der Protein-Lipid-Wechselwirkung

SP = 14.3 cal/(mol K) wird direkt übernommen. Der enthalpische Teil

EP = −4.3 kcal/mol wird auf −4.23 kcal/mol korrigiert, damit die Verschiebung

des Übergangs etwa 6 K ausmacht. Die Korrektur ist angesichts der Unsicherhei-

ten von etwa 0.1 kcal/mol in den Messgrößen nur klein, hat aber einen starken

Einfluss auf den Wert der Verschiebung. In Abbildung 5.8 (links) ist die spezi-

fische Wärme für diesen Satz von aus dem Experiment bestimmten Parametern

gezeigt. Daneben ist das Ergebnis des Experiments aus Abschnitt 2.4 zum Ver-

gleich erneut dargestellt.

Man erkennt qualitative Übereinstimmungen zwischen den Kurven der Theo-

rie und denen des Experiments. Der Peak des reinen Lipidsystems mit einer Breite

von etwa 1 K und die Verschiebung des Übergangs durch die Bedeckung um et-

wa 5 K erhält man durch Anpassung der Modell-Parameter. Dass die absolute

Höhe des Maximums beim reinen Lipidsystem niedriger ist als im Experiment

liegt daran, dass die Flanken der theoretischen Kurve stärker ausgeprägt sind

und deshalb einen Teil der Übergangsenthalpie tragen. Am Verlauf der Kurven

für verschiedene Bedeckungsgrade kann man erkennen, welche Eigenschaften der

experimentellen Ergebnisse die Theorie nachvollziehen kann:

Das Maximum der theoretisch berechneten spezifischen Wärme fällt bei hal-

ber Bedeckung auf ein Viertel seines ursprünglichen Wertes. Das entspricht in

etwa den experimentellen Befunden bei einem Bedeckungsgrad von einem Drit-

tel. Auch in der Halbwertsbreite von etwa 3 K stimmen die beiden Kurven überein.

Die Theorie ist nicht in der Lage, die abrupte Abflachung für kleine Bedeckun-

gen zu erklären, da der Bedeckungsgrad linear in die Mean-Field-Gleichung (4.33)

eingeht. Die von den Autoren der experimentellen Arbeit hervorgehobenen Asym-

metrien der Maxima liefert die Theorie für diesen Satz von Parametern nicht.

Der Grund für die Abflachung der theoretisch berechneten Kurven wird in

Abbildung 5.9 (links) deutlich, in der die Beiträge der Untergitter bei halber

Bedeckung aufgetragen sind. Man erkennt, dass die spezifische Wärme nahezu

komplett der des Untergitters unbedeckter Lipide entspricht. Zusammen mit den

Übergangsdiagrammen in der Abbildung (rechts unten) sieht man, dass dies nicht
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Abbildung 5.8: Spezifische Wärme. Links: Ergebnis der Theorie mit aus dem
Experiment bestimmten Modell-Parametern. Rechts: Ergebnis des Experiments
(Heimburg und Biltonen 1996). Die experimentellen Daten lauten wie folgt: Die Über-
gangsenthalpie beträgt 6 kcal/mol, die Halbwertsbreite des Peaks etwa 1 K und die
Übergangstemperatur Tm wurde auf 300K gerundet.

Paramter: Tm = 300K; K = −2.32 kcal/mol;S = 20 cal/(mol K); H = 7.16 kcal/mol
EP = −4.23 kcal/mol;SP = −14.6 cal/(mol K)

Bedeckungsgrade (Experiment): [a: 0; b: 0.15; c:0.3; d: 0.5; e: 1]
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Abbildung 5.9: Analyse der spezifische Wärme aus Abbildung 5.8. Links: Beitrag der
Untergitter. Unbedeckte Gitterplätze: gepunktet, bedeckte: gestrichelt. Rechts oben:
Phasendiagramm. Die Trajektorie mit variierender Temperatur ist für eine reine Lipid-
membran (durchgezogene Linie) und für eine halb bedeckte (gestrichelt) gezeigt. Die
Phasenübergangslinie des Modells ist fett. Rechts unten: Übergangsdiagramm für
unbedeckte (gepunktet) und bedeckte Lipide (gestrichelt).
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aus einer Unterdrückung des Phasenübergangs der Lipide unter den Proteinen

herrührt, denn die Verläufe der MF-Variablen unterscheiden sich kaum. Die starke

Abflachung resultiert vielmehr aus einer drastischen Verminderung des Vorfaktors

des Beitrags der bedeckten Lipide durch den (negativen) Parameter EP , d. h. aus

dem Rückgang der Übergangsenthalpie (siehe Gleichung (4.37) auf Seite 38). Bei

kleinen effektiven Kopplungen (EP − TmSP ) – wie im beschriebenen Experiment

– ist dieser Effekt mit einem starken entropischen Einfluss SP verbunden.

In der Literatur wird oft davon gesprochen, dass der Hauptübergang der

Lipidmembran nahe eines kritischen Punktes sei, ohne jedoch kritisches Ver-

halten (z. B. Divergenzen und deren kritische Exponenten) wirklich zu messen

oder die Parameter des Experiments in einem Phasendiagramm zu lokalisieren

(Mouritsen 1991). In Abbildung 5.9 (oben rechts) sind die KP-Raum-Trajektorien

des an das Experiment angepassten Modells für die reine Lipidmembran und bei

halber Bedeckung in den benutzten Einheiten gezeigt. Die kritische Temperatur

des Modells liegt etwa bei 290 K, man ist demnach im Experiment etwa 3 % vom

kritischen Wert entfernt.

5.3.3 Doppelpeak bei experimentellen Werten

Die aus dem Experiment bestimmten Größen zur Quantifizierung der Protein-

Lipid-Wechselwirkung stimmen von ihrer Bedeutung nicht genau mit den Modell-

Parametern EP und SP überein, da die verschiedenen Approximationen der Theo-

rie Effekte vernachlässigen, von denen man nicht genau sagen kann, wie groß sie im

Experiment sind. In der Wahl der Parameter-Werte für die Proteine hat man des-

halb einige Freiheiten. Als sichere Messgröße der Protein-Lipid-Wechselwirkung,

die jede Wahl von Modell-Parametern berücksichtigen muss, steht die Verschie-

bung des Hauptübergangs ∆Tm zur Verfügung. In bisher bekannten Experimenten

ist die Verschiebung durch periphere Proteine nicht größer als etwa 10 K.

In Abschnitt 5.2 wurde gezeigt, dass die Doppelpeak-Struktur für hinreichend

große Parameter der Wechselwirkung zwischen Proteinen und Lipiden sichtbar

wird. Entscheidend für das Hervortreten der Struktur ist die Trennung der bei-

den Maxima auf der Temperaturachse, die von der effektiven Kopplung im Über-

gangsbereich (EP − TmSP ) bestimmt wird. Das Argument für die Entkopplung

ist das gleiche wie in Abschnitt 5.2, in dem eine rein enthalpische Wechselwir-

kung angenommen wurde, nur ist im Folgenden die Temperaturabhängigkeit des

Kopplungs-Parameters zu beachten. Das unterschiedliche Gewicht der Maxima

ist bestimmt durch den Parameter EP und die Bedeckung Θ. Das Auftreten von

Schultern in der spezifischen Wärme ist dabei jedoch unabhängig von den Ge-

wichten, da bereits die Kurven der Einzelpeaks bei teilweiser Entkopplung der

Untergitter eine deutliche Asymmetrie zeigen (siehe die mittlere Abbildung 5.5

auf Seite 48).

Vergleicht man die in Abbildung 5.5 gezeigten theoretischen Ergebnissen mit

den Experimenten in Abbildung 5.8, so stellt man eine qualitative Übereinstim-

mung der Kurvenformen, insbesondere die Abflachung und die Schultern zu ver-
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schiedenen Seiten fest. Jedoch ist die Temperaturskala in der Abbildung 5.5

bezüglich einer Übergangstemperatur von Tm = 300 K etwa um den Faktor sie-

ben größer als Im Experiment. Für die Verschiebung des Maximums durch die

Bedeckung bedeutet das einen Wert von etwa 40 K. Damit stimmen weder die

Breite der Peaks noch die Verschiebung mit typischen experimentellen Werten

überein.

Im Folgenden wird näher untersucht, ob es mit dem Experiment verträgli-

che Parameterwerte gibt, bei denen die Doppelpeak-Struktur sichtbar wird. Dazu

wird die effektive Wechselwirkung (EP−TmSP ) mit der Verschiebung ∆Tm vergli-

chen. Aus dem Ausdruck für die Übergangstemperatur eines homogenen Systemen

(keine oder vollständige Bedeckung, siehe Gleichung 5.7) lässt sich folgender Zu-

sammenhang zwischen den Wechselwirkungs-Parametern und der Verschiebung

des Hauptübergangs der total bedeckten Membran im Vergleich zur reinen Lipid-

membran berechnen:

∆Tm S = EP − Tm(Θ = 1) SP (5.8)

Die aus dem Experiment bestimmbare Verschiebung legt demnach gemeinsam

mit der inneren Entropie der Lipide den Wert der effektiven Kopplung bei totaler

Bedeckung fest. Nimmt man für die Übergangstemperatur einen typischen Wert

von 300 K, für die Verschiebung bei totaler Bedeckung 10 K und für die innere

Entropie einen Wert von 20 cal/(mol K) an, so liegt der Betrag für die effekti-

ve Kopplung bei 0.66 kcal/mol. Man prüft nun nach, ob sich mit diesem Wert

Parameter-Bereiche finden, in denen die Doppelpeak-Struktur der spezifischen

Wärme sichtbar wird.

Wählt man zunächst einen rein enthalpischen Kopplungsparameter, so erhält

man das in Abbildung 5.10 dargestellte Ergebnis. Man erkennt, dass die Wech-

selwirkung zu schwach ist, um die Übergänge der Untergitter zu entkoppeln. Die

Abflachung resultiert aus dem zunehmenden Abstand vom kritischen Punkt des

Modells. Erst ein etwa um den Faktor fünf größerer Wechselwirkungs-Parameter

trennt die Übergänge hinreichend. Die Unterschiede in den Gewichten der Unter-

gitter im Vergleich zu Abbildung 5.8 sind auf die verschiedenen Werte von EP

zurückzuführen.

Da die Übergangstemperaturen bei mittleren Bedeckungsgraden un-

ter Tm(Θ = 1) bleiben, hat die Wahl eines negativen entropischen Beitrags SP

zur Folge, dass die effektive Kopplung immer kleiner bleibt als die bei totaler

Bedeckung. Deshalb erreicht man in diesem Fall keine Entkopplung der Unter-

gitter, nur eine stärkere Verminderung der Peakhöhe durch die Abnahme der

Übergangsenthalpie. Die Kurven für einen wachsenden Betrag des entropischen

Beitrags variieren von den in Abbildung 5.8 gezeigten bis zu den aus dem Experi-

ment bestimmten in Abbildung 5.8. Noch größere Parameterwerte haben lediglich

zur Folge, dass der bereits sehr schwache Peak des Untergitters bedeckter Lipide

weiter vermindert wird, und damit einen geringen Einfluss auf den Verlauf der

Kurven.

Im Fall eines positiven entropischen Parameters SP muss man die Temperatu-

rabhängigkeit der effektiven Kopplung genauer betrachten, da sie dazu führt, dass



5.3. VERGLEICH MIT EXPERIMENTEN 57

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

296 298 300 302 304 306 308 310

sp
ez

ifis
ch

e W
ärm

e /
 ca

l/(m
ol 

K)

Temperatur / Kelvin

0.6

0.3

0.15

Θ=0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

296 298 300 302 304 306 308 310

sp
ez

ifis
ch

e W
ärm

e /
 ca

l/(m
ol 

K)

Temperatur / Kelvin

Θ=0.6

Abbildung 5.10: Spezifische Wärme bei enthalpischer Protein-Lipid-Kopplung.
Links: Kurven zu verschiedenen Bedeckungsgraden. Rechts: Struktur der Kurve bei
mittlerem Bedeckungsgrad. Der Beitrag der unbedeckten Lipide ist durch eine ge-
punktete Kurve und der der bedeckten durch eine gestrichelte Kurve dargestellt. Die
Übergänge der Untergitter sind kaum voneinander getrennt.
Tm = 300 K;K = −2.32 kcal/mol;S = 20 cal/(mol K); H = 7.16 kcal/mol; EP = 0.66 kcal/mol

bei unvollständiger Bedeckung und damit kleinerem Tm die effektive Kopplung

größer ist. Es zeigt sich jedoch, dass man mit SP , und damit auch mit EP um die

Bedingung (5.8) zu erfüllen, zu solch hohen Werten gehen muss, dass der Peak bei

mittleren Bedeckungsgraden die Asymmetrie des Peaks bedeckter Plätze zeigt, die

Gesamthöhe jedoch wegen der Erhöhung der Übergangsenthalpie die des Peaks

des reinen Lipid-Systems weit übersteigt. Das entspricht offensichtlich nicht den

experimentellen Ergebnissen.

Der experimentelle Wert für die Verschiebung, der den Betrag der effekti-

ven Protein-Lipid-Kopplung begrenzt, erlaubt es nicht, die Doppelpeak-Struktur

sichtbar zu machen. Die Theorie liefert jedoch als Tendenz, dass für größere Ver-

schiebungen des Hauptübergangs die Doppelpeakstruktur deutlicher wird.

5.3.4 Monte-Carlo-Simulationen

Es wurden von Heimburg und Biltonen (1996) bezüglich der spezifischen Wärme

des Systems aus Lipidmembran und peripheren Proteinen neben den Experi-

menten auch Computersimulationen durchgeführt. Dabei wird die Zustandssum-

me mit Hilfe der Monte-Carlo-Methode berechnet. Simuliert wurde ein Gitter

aus 80× 80 Plätzen. Eine Analyse der Effekte, die eventuell auf die endliche

Größe des Systems zurückzuführen sind (finite size analysis), wurde nicht vor-

genommen. Das zugrundeliegende Modell ist das des Gittergases im Zufallsfeld

nach Gleichung (3.14). Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.11 (links) dargestellt.
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Abbildung 5.11: Links: Spezifischen Wärme zu verschieden Bedeckungsgraden
aus Computersimulationen des Modells. Rechts: MC-Schnappschuss im Bereich des
Übergangs bei einem Bedeckungsgrad von etwa 30%. (Heimburg und Biltonen 1996,
Heimburg und Marsh 1996).

Bedeckungsgrade (links): [a: 0; b: 0.16; c:0.32; d: 0.48; e: 0.64]

Die Lipid-Wechselwirkung wurde als Nächste-Nachbar-Wechselwirkung, d. h.

extrem kurzreichweitig, angenommen. Der Wechselwirkungs-Parameter wurde

wie in dieser Arbeit über die Anpassung der Halbwertsbreite der Peaks an den

experimentellen Wert bestimmt. Sein Beitrag zur Enthalpie des Übergangs ist

mit etwa 0.31 kcal/mol gegenüber dem des Parameters H mit 9 kcal/mol ver-

nachlässigbar klein; sein Effekt auf die Breite des Übergangs ist es jedoch nicht.

Bei der Simulation wurden Modell-Parameter verwendet, die denen im vorgestel-

len Experiment bestimmten nur der Größenordnung nach entsprechen.

Die Lipid-Protein-Wechselwirkung wurde als rein enthalpisch angenommen

und der Parameter EP aus der Verschiebung des Übergangspunktes ermittelt. Der

Wechselwirkungs-Parameter liegt mit 0.2 kcal/mol im Bereich des Parameters der

Lipid-Wechselwirkung und ist um eine Größenordnung kleiner als der enthalpische

Beitrag zu der im Experiment festgestellten Kopplung (mit Kompensation von

enthalpischen und entropischen Beitrag) (Heimburg und Marsh 1996). Wie in den

Abschnitten 3.3 und 4.1 erläutert, führt eine endliche Ausdehnung der Proteine

zu einem entropischen Effekt, der bei mittleren Bedeckungsgraden maximal ist In

den Computersimulationen wird angenommen, dass jedes Protein 19 Gitterplätze

bedeckt.

Betrachtet man die aus den Simulationen gewonnenen spezifischen Wärmen

in Abbildung 5.11 (links), so erkennt man eine deutliche Abflachung der Maxi-

ma bei mittleren Bedeckungsgraden und eine Asymmetrie der Kurven, die eine



5.3. VERGLEICH MIT EXPERIMENTEN 59

Doppelpeak-Struktur erkennen lassen. In weiteren Analysen der Simulationsdaten

zeigen die Autoren, dass die Asymmetrie mit einer Zusammenlagerung (Bildung

von Clustern) der Proteine auf der Membran in Zusammenhang gebracht werden

kann. Dargestellt wird dies mit sogenannten Schnappschüssen der Simulation. Sie

zeigen die Konfiguration der simulierten Zustände zu einem bestimmten Iterati-

onsschritt, sind also insofern
”
Momentaufnahmen“, obwohl keine reale Dynamik

simuliert wird. Ein solcher Schnappschuss ist in Abbildung 5.11 (rechts) im Be-

reich des Übergangs der Lipide gezeigt. Die Lipide im gestreckten Zustand sind

durch dunkle, die im gefalteten Zustand durch helle Kästchen dargestellt. Die

weißen Kreise stellen die peripheren Proteine dar, die Lipide unter ihnen sind

nicht abgebildet.

5.3.5 Lipidmembran mit integralem Peptid

In Abschnitt 2.4 wurde auch ein Beispiel für eine kalorimetrische Messung an

Lipiden in der lamellaren Phase (Phosphatidylcholine mit 14 C-Atomen pro

Kette) vorgestellt, die durch eine Sorte von helikalen transmembranen Pepti-

den (Ac-K2-LA12-K2-Amid) in verschiedenen Konzentrationen angereichert sind

(Zhang et al. 1995). Die Lipide sind nicht durch periphere Proteine bedeckt. Da-

ten mit einer vergleichbaren Genauigkeit wie im Falle der Messungen von Heim-

burg und Biltonen (1996) liegen nicht vor; die möglichen quantitativen Aussa-

gen beschränken sich auf eine fast vollständige Abflachung der Kurven bei einer

Teilchen-Konzentration des Peptids von 10 %.

Für die reine Lipidmembran übernimmt man die Parameterwerte aus Ab-

bildung 5.8, obwohl die Lipide dort in Vesikeln und nicht in lamellarer Phase

vorliegen. Das geschieht, weil erstens die Daten sich wegen ihrer Qualität nicht

für eine Anpassung eignen und zweitens aktuell an Lipid-Vesikeln mit integra-

len Peptiden gearbeitet wird. Da man weiß, dass der Hauptübergang in Vesikeln

einen anderen Charakter als in den Lamellen hat, muss der Vergleich mit den vor-

liegenden Daten, insbesondere mit denen des reinen Lipidsystems, sehr vorsichtig

geschehen.

Von der integralen Komponente nimmt man zur Vereinfachung an, dass sie

nicht entmischt. Ihr Einfluss auf die spezifische Wärme beschränkt sich in dem

Fall auf den Parameter Q der Wechselwirkung mit den Lipiden. Die anderen

Parameter tauchen im Ausdruck (4.40) der spezifischen Wärme nicht auf. Dieser

Kopplungsparameter bestimmt die Verschiebung des Maximums der spezifischen

Wärme. Setzt man die Verschiebung auf 4 K bei einer Konzentration von φ = 0.1,

so liegt der Parameter mit Q = −1.8 kcal/mol fest. Weitere Freiheiten in den

Modell-Parametern bestehen nicht.

In Abbildung 5.12 ist das Ergebnis der MF-Theorie für die spezifische Wärme,

gemeinsam mit den aus Abbildung 2.7 bekannten experimentellen Daten, darge-

stellt. Die theoretisch berechnete Kurve zeigt deutliche Ähnlichkeiten mit dem

Experiment. Da die Peptide die Membran durchspannen und deshalb in der Dop-

pelschicht zwei Lipid-Plätze besetzen, hat man die spezifische Wärme zur Kon-
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Abbildung 5.12: Spezifische Wärme mit integraler Komponente. Links: Ergebnisse
der Theorie. Die Parameter der reinen Lipidmembran sind an die Experimente mit
DMPG-Vesikeln angepasst. Rechts: Experiment an lamellaren Stapeln von PC mit
der gleichen Kettenlänge wie DMPG und verschiedenen Konzentrationen des Peptids
Ac-K2-LA12-K2-Amid (Abbildung aus Zhang et al. 1995).
Tm = 300 K; K = −2.32 kcal/mol;S = 20 cal/(mol K); H = 7.16 kcal/mol;Q = −1.8 kcal/mol

Konzentrationen im Experiment (von oben nach unten): [0; 0.026; 0.056; 0.091; 0.17]
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zentration φ = 0.1 mit der mittleren experimentellen Kurve zu vergleichen, die

bei etwa der halben Teilchen-Konzentration gemessen wurde. In den Halbwerts-

breiten von etwa 5 K stimmt das Ergebnis der Theorie mit dem der Messungen

überein.

Der Grund für die Verbreiterung liegt in der Verschiebung des kritischen

Punktes, die linear in φ ist. In diesem Beispiel wird die kritische Temperatur

von 290 K auf etwa 260 K gedrückt. Damit ist die Abflachung nahezu unabhängig

von der Richtung der Verschiebung des Übergangs, die mit etwa 4 K deutlich

kleiner bleibt.

In der experimentellen Arbeit (Zhang et al. 1995) werden eingehend der Ein-

fluss der Peptide auf Lipide unterschiedlicher Kettenlängen untersucht. Auch

hier wird besonders auf Asymmetrien in den Maxima der spezifischen Wärme

hingewiesen und diese mit Hilfe einer angenommenen – nicht berechneten –

Doppelpeak-Struktur nachvollzogen. Die hier vorgestellten theoretischen Ergeb-

nisse führen jedoch nicht, im Gegensatz zur Situation mit peripheren Proteinen,

auf einer Doppelpeak-Struktur.



Kapitel 6

Diskussion – Leistungsfähigkeit
der Theorie

Das in dieser Arbeit vorgestellte Zwei-Zustands-Modell mit temperaturabhängi-

gem Feld beschreibt für verschiedene Parameterbereiche sowohl einen Pha-

senübergang 1. Ordnung als auch einen verbreiterten Übergang und zeigt damit

eine wichtige Eigenschaft des Hauptübergangs von Lipidaggregaten in lamella-

rer Phase und in Form von Vesikeln. Eine Anpassung des Modells an das Ex-

periment gelingt im Fall des kooperativen kontinuierlichen Hauptübergangs in

Lipid-Vesikeln durch den Vergleich der spezifischen Wärmen.

Die Mean-Field-Theorie des Ising- und des auf eine zusätzliche Komponen-

te erweiterte Membranmodells werden bereits in frühen Arbeiten untersucht

(Pink et al. 1980, Pink et al. 1981). Als Beispiel für eine integrale Komponen-

te wird dort Cholesterin diskutiert. In neueren Arbeiten werden Membranen aus

zwei Lipidsorten im Bereich ihrer Hauptübergänge betrachtet (Risbo et al. 1995).

Ebenfalls ist der Einfluss integraler Peptide auf den Übergang der Lipide

und die rämliche Verteilung der Peptide in der Membran Gegenstand ak-

tueller Untersuchungen. Dabei gibt es sowohl Ergebnisse mit Hilfe der MF-

Approximation (Netz et al. 1996) als auch solche von Computersimulationen

(Sperotto und Mouritsen 1991, Gil et al. 1998).

Die Erweiterung des Membranmodells auf die Adsorption peripherer Proteine

wurde bis zu der vorliegenden Arbeit mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen un-

tersucht (Heimburg und Marsh 1996, Hinderliter et al. 1998). Arbeiten, in denen

analytische Ergebnisse präsentiert werden, sind jedoch nicht bekannt.

Die wesentlichen Approximationen in dieser Arbeit sind die Mean-Field-

Theorie der Lipid-Wechselwirkung und die Vernachlässigung von Wechselwirkun-

gen zwischen den Proteinen, die über den harten Kern hinaus wirken. In diesem

Fall kann die Bedeckung durch die Proteine über die Einführung von Untergittern

bedeckter und unbedeckter Lipide beschrieben werden; die genaue Form und Ver-

teilung der Proteine spielt für die Summe über die Lipid-Besetzungszahlen keine

Rolle. Unabhängig von der Approximation der Lipid-Kopplung kann die Summe

über die Protein-Besetzungszahlen exakt ausgeführt werden, wenn man sich auf

Proteine beschränkt, die jeweils nur ein Lipid bedecken und den Fall betrachtet,

62
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dass sich die Adsorption und Desorption der Proteine im thermodynamischen

Gleichgewicht befinden. Es ist bemerkenswert und für die Auswertung des Theo-

rie für solche experimentellen Bedingungen von großem Vorteil, dass das Ergebnis

äquivalent zu einem Ising-Modell mit räumlich homogenem Magnetfeld ist. Com-

putersimulationen eines solchen Systems vereinfachen sich dadurch erheblich und

über die Abhängigkeiten des effektiven Feldes von den verschiedenen Parametern

des Modells lassen sich in diesem Fall alle Effekte erklären.

6.1 Thermodynamische Effekte

bei fester Proteinzahl

Es lassen sich drei Bereiche je nach Stärke der Protein-Lipid-Kopplung unter-

scheiden. Man betrachtet dazu die graphische Lösung der MF-Gleichung im ka-

nonischen Ensemble der Proteine. Die MF-Gleichung 4.33 wird mit der unter

Abbildung 5.1 (Seite 40) eingeführten Hilfsvariablen y wie folgt geschrieben.

m =
1

K
(T y − h(T ))

︸ ︷︷ ︸
≡G(y)

=
1−Θ

1 + ey
+

Θ

1 + e(y+β(EP−TSP ))
(6.1)

Gleichung 6.1 definiert die Gerade G(y), die auch in Abbildung 5.1 gezeigt ist.

Die rechte Seite der Gleichung entspricht dort der gestrichelten Kurve, wobei sie

in diesem Fall aus einer mit dem Bedeckungsgrad gewichteten Summe aus Funk-

tionen besteht, deren Argumente um β(EP − TSP ) gegeneinander verschoben

sind. Da sich die Steigung von G(y) in Abhängigkeit der Temperatur im Vergleich

zu deren m-Achsenabschnitt wenig ändert, findet der Übergang im Wesentlichen

durch eine senkrechte Verschiebung der Geraden statt. Die Breite des Übergangs-

bereichs ∆y, in dem die MF-Variable stark variiert, ist in etwa das Inverse der

Steigung, d. h. ∆y ≈ βK.

Man betrachtet nun den Fall mittlerer Bedeckung, in dem die Terme rechts in

Gleichung (6.1) beide merkliches Gewicht haben. Man kann die folgenden Fälle

unterscheiden (die typischen Übergangsdiagramme sind in Abbildung 6.1 darge-

stellt):

• |EP −TmSP | ¿ |K| : Der Einfluss der Bedeckung auf den Verlauf von m(T )

im Übergangsbereich ist gering. Es gibt eine Verschiebung, jedoch ändert

sich die Form der Übergangskurven im Vergleich zum reinen Lipid-System

kaum (linkes Übergangsdiagramm).

• |EP −TmSP | À |K| : Der Übergangsbereich von m teilt sich in zwei auf der

Temperaturachse deutlich getrennte Übergangsbereiche von m− und m+

auf (rechtes Übergangsdiagramm).

• |EP − TmSP | ≈ |K| : Für den Verlauf von m(T ) wird die genaue Ver-

schiebung der Argumente und die Gewichtung der Funktionen mit dem

Bedeckungsgrad relevant (unteres Übergangsdiagramm).
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Abbildung 6.1: Übergangsdiagramme. Die mittlere Besetzungszahl auf dem Untergit-
ter unbedeckter Lipide ist durch die gepunktete, die auf dem Gitter der bedeckten Lipide
durch die gestrichelte und die gemeinsame MF-Variable durch die durchgezogene Kur-
ve darstellt. Oben links: Der Fall schwacher effektiver Protein-Lipid-Wechselwirkung.
Oben rechts: Starke Protein-Lipid-Kopplung. Unten: Die Protein-Lipid-Kopplung
liegt im Bereich der Kopplung der Lipide untereinander.

Parameter: Tm(Θ = 0) ≡ 1; K = −3.5; S = 14;H = 15.75; SP = 0

Die in den Abbildungen 5.4 und 5.5 (Seiten 46 und 48) gezeigten Effekte –

die Verminderung von Tc und die Doppelpeak-Struktur der spezifischen Wärme –

gehören zum dritten Parameterbereich. Sie lassen sich durch eine unvollständige

Entkopplung der Übergänge der Lipide auf den Untergittern verstehen.

Die Werte für die Protein-Lipid-Kopplung, die aus dem Experiment bestimmt

werden, liegen im ersten Bereich. Die unterschiedlichen mittleren Besetzungszah-

len auf den Untergittern spielen keine Rolle, die Abflachung der Kurven der spe-

zifischen Wärme beruht auf der Kompensation großer (negativer) Enthalpie- und

Entropieparameter am Übergangspunkt bei einer schwachen effektiven Kopplung.

6.2 Theorie und Experiment

6.2.1 Hauptübergang in Lamellen und Vesikeln

Wie in Abschnitt 2.2 dargelegt, zeigt der Hauptübergang von Lipiden in lamel-

laren Phasen einen 1. Ordnungs-Charakter und in Vesikeln einen verbreiterten

Verlauf. Im Rahmen dieses Modells ist es nur eine Frage der aus dem Experi-

ment bestimmten Modell-Parameter, ob der Hauptübergang unstetig ist oder zu

einem kontinuierlichen Übergang verbreitert ist. Es scheint, als führten die phy-
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sikalischen Bedingungen in den Vesikeln dazu, dass die Parameter in den Bereich

kontinuierlicher Übergänge verschoben werden.

Ein möglicher Mechanismus für die Verbreiterung des Hauptübergangs von

Lipiden in Vesikeln ist durch die Parameter K und H nicht gegeben. Es sind ver-

schiedene Ursachen des Effektes vorstellbar. So würde die Kopplung der beiden

Monoschichten der Membran, die in dieser Arbeit komplett vernachlässigt wurde,

zu einer Verbreiterung führen, wenn die Übergänge der einzelnen ungekoppel-

ten Schichten nicht bei der gleichen Temperatur stattfänden. Beschrieben werden

kann das durch eine unterschiedliche Oberflächenspannung der beiden Schichten,

als deren Ursache die, in dieser Arbeit ebenfalls vernachlässigte, Krümmung der

Membran eine Rolle spielen sollte. Es könnten in den Vesikeln auch neue Frei-

heitsgrade der Lipide angeregt werden. Dafür kommen beispielsweise die Winkel

der Molekülachsen zur Oberfläche in Betracht. Eine starke Fluktuation dieses

Freiheitsgrades könnte den scharfen Übergang der Konformations-Freiheitsgrade

überlagern. Die Winkel können durch ein XY-Modell beschrieben werden, von

dem bekannt ist, dass es in zwei Dimensionen einen Phasenübergang mit lang-

reichweitiger Ordnung – jedoch ohne einen Ordnungsparameter im üblichen Sinn

– besitzt (Kapitel 11 in Goldenfeld 1992).

6.2.2 Kritischer Punkt

Wegen des weiterhin sehr ausgeprägten Maximums der spezifischen Wärme liegt

der Hauptübergang im Phasendiagramm des Modells in der Nähe des kritischen

Punktes (Tm ≈ 1.03 Tc bzw. K ≈ 0.97Kc bei DMPG-Vesikeln). Der Abstand vom

kritischen Punkt des Modells entspricht dem Ergebnis der in Abschnitt 5.3 darge-

stellten Computersimulationen. Dort liegt der Wert für die Kopplungskonstante

ebenfalls etwa 3 % vom kritischen Punkt entfernt (Heimburg und Marsh 1996).

Es bleibt trotzdem ungeklärt, warum in experimentellen Systemen noch kein ty-

pisches kritisches Verhalten gemessen worden ist.

Es stellt sich die Frage, ob man durch die Bedeckung mit Proteinen das Lipid-

System in einen kritischen Bereich bringen kann. Wertet man die experimentellen

Daten für die Lipid-Vesikel aus, so zeigt sich, dass ein hypothetisches Protein mit

der rein enthalpischen Protein-Lipid-Kopplung von −400 cal/mol die Parameter

der Membran bei halber Bedeckung so verändern würde, dass der Hauptübergang

der Lipide durch den kritischen Punkt verläuft.

6.2.3 Adsorptionsisothermen

Bezüglich der Adsorptionsisothermen in Abbildung 5.3 ist zu sagen, dass in den

vorliegenden Experimenten (Heimburg und Biltonen 1994 bzw. 1996) nicht im

Bereich des Hauptübergangs der Lipide gemessen wurde. Von dem Effekt des

durch die Proteine induzierten Hauptübergangs der Lipide wird nicht berichtet.

Deshalb ist an dieser Stelle kein Vergleich möglich. In der Literatur werden Ab-

weichungen von der Langmuir-Isothermen durch verschiedene Effekte diskutiert

(Heimburg und Biltonen 1994, Heimburg und Biltonen 1996). Sie betreffen kleine
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Korrekturen der Isothermen im Vergleich zu der Vorhersage der Theorie, wonach

sich die Krümmung der Isothermen im Bereich des Hauptübergangs ändern sollte.

Die in Abbildung 5.3 gezeigte Isotherme ist zur Verdeutlichung des Effektes im

Bereich eines unstetigen Übergangs der Lipide gezeigt; eine Bedeckung von Mem-

branen in der lamellaren Phase lässt sich experimentell jedoch nicht realisieren.

Aber auch im Bereich eines kontinuierlichen Übergangs sagt die Theorie eine dra-

stische Abweichung von der Form der Langmuir-Isothermen mit zwei Bereichen

unterschiedlicher Krümmung voraus.

6.2.4 Übereinstimmung der spezifischen Wärmen

Die Anpassung der Modell-Parameter an das Experiment gelingt ohne aufwenige

Prozeduren und die Ergebnisse sind stabil gegen geringe Variationen der Parame-

ter. Die Abflachung der Kurven der spezifischen Wärme, die aus der Bedeckung

durch periphere Proteine resultiert, kann qualitativ nachvollzogen werden. Ob-

wohl keine Schultern bzw. Asymmetrien in den an das Experiment angepassten

Kurven zu erkennen sind, liefert die Theorie eine Doppelpeak-Struktur. Sie zeigt

die Tendenz, dass mit zunehmender Verschiebung des Hauptübergangs durch die

Proteine die einzelnen Peaks deutlicher werden und damit die Asymmetrie sicht-

bar wird. Im Fall integraler Peptide ist die Übereinstimmung mit dem Experiment

bemerkenswert, da für das reine Lipid-System – im Experiment in der lamellaren

Phase – für die Theorie ein kontinuierlicher Übergang angenommen wurde. Bei

Messungen an Lipid-Vesikeln mit zusätzlicher integraler Komponente erwartet

man deshalb, dass die Theorie die spezifischen Wärmen gut beschreibt.

Die genaue Form der experimentellen spezifischen Wärmen – des Auftreten

von Schultern auf der einen oder anderen Seite des Maximums – ist von der

verwendeten Sorte von Lipiden bzw. den integralen oder peripheren Proteinen

stark abhängig. Insofern erwartet man nicht, dass eine sehr allgemeine Theorie

wie die in dieser Arbeit vorgestellte, solche Abhängigkeiten darstellen kann. Es

geht hier vielmehr um das Erklären von generellen Effekten wie die Abflachung

des Maximums bei einer bestimmten Verschiebung des Übergangs.

Ein wesentliche Ergebnis liefert die Theorie durch den Vergleich der spezi-

fischen Wärmen für eine Membran mit verschiedenen Bedeckungsgraden (Ab-

bildung 5.8) und einer mit unterschiedlichen Konzentrationen einer integralen

Komponente (Abbildung 5.12). Es wurde in dieser Arbeit gezeigt, dass die Ab-

flachung des Maximums durch die Beigabe einer integralen Komponente wesent-

lich stärker ist als bei der Bedeckung durch periphere Proteine. Dieser Effekt

entspricht den experimentellen Erfahrungen (vergleiche Zhang et al. 1995, Heim-

burg und Marsh 1996). Im Fall peripherer Proteine kann die Abflachung auf die

Kompensation eines enthalpischen und eines entropischen Beitrags zur Protein-

Lipid-Kopplung zurückgeführt werden; im anderen Fall wird die Abflachung al-

lein durch die deutliche Verminderung der kritischen Temperatur des angepassten

Modells verursacht.
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Es soll kurz der Einfluss anderer integraler Komponenten diskutiert werden,

da die Theorie in diesem Punkt sehr allgemein gehalten wurde. In den theore-

tischen Ausdruck für die spezifische Wärme geht die integrale Komponente nur

mit ihrer Konzentration φ und der Kopplungskonstante Q ein, die bereits durch

die messbare Verschiebung des Hauptübergangs festgelegt ist.

Es sind viele Experimente an Lipid-Lamellen mit verschiedenen Konzentra-

tionen von Cholesterin (siehe Abschnitt 2.3) bekannt. Auch in diesem Fall wird

ausführlich eine gewisse Asymmetrie, also eine Schulter zu der Seite, zu der der

Übergang verschoben wird, diskutiert (Bach 1984). Die wesentlichen Merkma-

le der gemessenen spezifischen Wärmen sind eine etwa 4 K große Verschiebung

zu höheren Temperaturen und ein starke Abflachung bis zu einem gänzlichen

Verschwinden des Übergangs bei einer Teilchen-Konzentration von etwa 30 %

(Bach 1984, Halstenberg et al. 1998).

Die experimentellen Kurven ähneln sehr denen bei Zugabe kleiner Peptide

halber Konzentration (Cholesterin besetzt nur einen Lipid-Platz). Vergleicht man

die experimentellen Ergebnisse mit den in in dieser Arbeit vorgestellten theoreti-

schen, so stellt man ähnlich gute Übereinstimmungen fest wie im Fall integraler

Peptide (Abbildung 5.12). Der Parameter Q muss selbstverständlich so gewählt

werden, dass der Übergang zur anderen Seite hin verschoben wird. Das hat jedoch

nur einen geringen Einfluss auf das Abflachen der Kurven. Die Verschiebung des

kritischen Punktes im angepassten Modell reicht aus, um auch hier den Verlauf

der spezifischen Wärmen nachzuvollziehen.

Integrale Komponenten sind in der Theorie einfach mit peripheren Proteinen

zu kombinieren. Die Bedeckung einer mehrkomponentigen Membran macht sich in

der spezifischen Wärme jedoch nur in einer noch stärkeren Abflachung und einer

Überlagerung der Verschiebungen bemerkbar. Da es noch keine Experimente an

solchen Systemen gibt und die Theorie keine neuen Effekte liefert, sind dazu keine

theoretischen Ergebnisse dargestellt.

6.3 Approximation und Simulation

6.3.1 Vergleich von Mean-Field-Theorie und
Monte-Carlo-Simulation

Die spezifischen Wärmen aus Monte-Carlo-Simulationen von Lipidmembranen

mit integralen Komponenten entsprechen qualitativ den in Abbildung 5.12

auf Seite 60 vorgestellten Ergebnissen der Mean-Field-Theorie (Mouritsen 1991,

Mouritsen et al. 1995). Dabei unterscheiden sich die in den beiden Arbeiten ge-

machten Annahmen über Größe und Löslichkeit der integralen Komponente von

den in dieser Arbeit durchgeführten Approximationen. Außerdem wurde das Pink-

Modell mit mehr als zwei Lipid-Zuständen verwendet. Daraus kann man entneh-

men, dass die Ergebnisse gegenüber Details der Modellierung unempfindlich sind.

Die spezifischen Wärmen aus Monte-Carlo-Simulationen des Membranmodells

mit peripheren Proteinen (Abbildung 5.11 auf Seite 58) unterscheiden sich im Ge-
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gensatz dazu deutlicher von den an das Experiment angepassten MF-Ergebnissen

(Abbildung 5.8 auf Seite 54). Man stellt fest, dass die Simulationsdaten in ihrer

Form den MF-Ergebnissen aus Abbildung 5.5 auf Seite 5.5 ähneln, nur liegen die

MF-Parameter in einem völlig anderen Wertebereich.

Ein genauerer Vergleich zwischen den Parameterwerten der Simulation und

der Theorie ist aus zwei Gründen nicht möglich: Erstens darf man die Lipid-

Kopplung nicht miteinander vergleichen, da der Charakter der angenommenen

Wechselwirkung verschieden ist (hier nächste Nachbarn, dort unendlich reich-

weitig). Zweitens steckt in den Simulationen ein entropische Effekt durch die

Ausdehnung der Proteine auf mehr als einen Lipidplatz, der nicht in die Theorie

integriert wurde.

Nimmt man für die in der Abbildung 5.5 angegebenen Parameter eine

Übergangstemperatur von 300 K an, so sind dort auf der Temperaturachse al-

le Abstände vom Übergang etwa um den Faktor sieben größer als im Experi-

ment oder in der Simulation. Übernimmt man andererseits den enthalpischen

Wechselwirkungs-Parameter aus den Simulationen in die Ausdrücke der MF-

Theorie, so erkennt man weder eine deutliche Abflachung noch die unterliegende

Struktur in den Kurven (vergleiche Abschnitt 5.3).

Man findet ein Argument, das zumindest plausibel macht, worin und warum

sich Simulation und Theorie unterscheiden. Dazu betrachtet man die Ergebnisse

der Monte-Carlo-Simulation unter dem in Abschnitt 6.1 erläuterten Aspekt der

Kopplung der Untergitter.

Das der Simulation zugrunde liegende Ising-Modell der Lipidzustände ohne

periphere Proteine zeigt im Bereich des Übergangs typischerweise Domänen von

Gitterplätzen in dem einen oder anderen Zustand. Dieser Effekt resultiert aus den

Fluktuationen in den Lipid-Zuständen. Auf den Monte-Carlo-Schnappschüssen

mit peripheren Proteinen im Bereich des Übergangs der Lipide erkennt man, dass

sich die Proteine stark bevorzugt auf den Domänen von Lipiden im gestreckten

Zustand anlagern (siehe Abbildung 5.11 und Heimburg und Marsh 1996) und des-

halb selber Domänen (Cluster) bilden. Die Übereinstimmung der Protein-Cluster

mit den Domänen der Lipide zeigt die starke enthalpische Protein-Lipid-Kopplung

in der Simulation.

Der Zusammenhang zur Analyse der Protein-Lipid-Wechselwirkung in dieser

Arbeit wird besonders deutlich wenn man bedenkt, dass die Zusammenlagerung

der Proteine bedeutet, dass die Untergitter der bedeckten und unbedeckten Li-

pide zu einem großen Teil den Domänen entsprechen. Damit unterscheiden sich

die mittleren Besetzungszahlen der Lipide auf den der Untergittern wesentlich

voneinander.

Aus dieser Sicht sind die Simulationen zu den theoretischen Ergebnissen nach

Abbildung 5.5 vergleichbar. Dass die Werte für die Protein-Lipid-Kopplung der

Simulation und der Theorie nicht im gleichen Bereich liegen, hat seine Ursache

in der völlig unterschiedlichen Modellierung der Lipid-Wechselwirkung. So ver-

nachlässigt die MF-Theorie die Fluktuationen in den Lipid-Besetzungszahlen, die
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schließlich der Grund für die Ausbildung von Domänen und damit für die Zusam-

menlagerung der Proteine ist.

Aus dieser Betrachtung folgt nicht, welche der beiden Ansätze eher der Rea-

lität entspricht. Man kann nicht sagen, dass die Simulation weniger approxima-

tiv ist als die MF-Theorie, da auch sie wesentliche Annahmen über die Lipid-

Wechselwirkung macht und nur ein endliches System betrachtet. Hält man die

Asymmetrien in den experimentellen Kurven (Abbildung 5.8 rechts) für entschei-

dend, so sprechen diese für die Methode der Simulation. Jedoch sind bei weitem

nicht genügend experimentelle Daten über verschiedene Systeme vorhanden, als

dass man dabei von einem generellen Effekt sprechen könnte.

6.3.2 Charakter der Lipid-Wechselwirkung

Wie in Abschnitt 4.2 erklärt, ist die MF-Theorie exakt für eine Wechselwirkung

mit unendlicher Reichweite und approximativ für eine mit endlicher. In den Si-

mulationen wird eine Kopplung unter nächsten Nachbarn angenommen, also eine

extrem kurzreichweitige.

Welche Annahme über die Reichweite der Wechselwirkung realer Systeme

sinnvollerweise gemacht werden sollte, ist a priori nicht klar. Die Diskussion der

Lipid-Kopplung beschränkt sich häufig auf van der Waals-Kräfte, aber auch elek-

trostatische (Multipol-) Kräfte der Kopfgruppen müssen berücksichtigt werden.

Bei beiden Arten der Wechselwirkung macht sich die Abschirmung durch den po-

laren Bereich selbst bemerkbar und führt zu einer kurzen Reichweite der Lipid-

Kopplung. Dieser Effekt ist bei Flüssigkeiten aus polaren Molekülen bekannt

und die Abschirmlänge beträgt z. B. bei Wasser nur wenige Moleküldurchmes-

ser. Die hydrophobe Wechselwirkung dagegen, die in Abschnitt 2.2 beschrieben

ist, gibt Anlass zur Annahme großer Reichweiten. Ein in diesem Zusammenhang

häufig verwendeter Begriff ist der hydrophobic mismatch. Er beschreibt den Um-

stand, dass Teilchen, deren hydrophobe Bereiche verschieden groß sind, in der

Doppelschicht-Struktur zusätzliche Grenzflächen zwischen unpolaren und pola-

ren Bereichen erzeugen, wenn sie in Kontakt treten. Daraufhin werden sich die

flexiblen Ketten der Lipide in ihrer Länge anpassen und damit ihren Konforma-

tionszustand ändern, um die Grenzflächen zu minimieren (Gil et al. 1998). Die

Reichweite solcher Anpassungen wird in der Literatur häufig diskutiert. Im All-

gemeinen ist mit diesem Effekt die Wechselwirkung von starren integralen Pep-

tiden mit den flexiblen Lipiden gemeint, aber auch die Wechselwirkung zwischen

Lipiden in unterschiedlichen Konformationszuständen hat einen entsprechenden

Beitrag.

Geht man von einer langen Reichweite der hydrophoben Wechselwirkung

aus, so kann man feststellen, dass die in dieser Arbeit vorgestellt MF-Theorie

die Auswirkungen dieser betont und die der elektrostatischen Kräfte und der

van der Waals-Wechselwirkung vernachlässigt.
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6.4 Erweiterungen des Modells

Das bis zu 10 Zustände umfassende Pink-Modell für die Lipide enthält keine

neuen Effekte bezüglich des Hauptübergangs. Ist man also nicht an den genau-

en Wechselwirkungs-Mechanismen zwischen verschiedenen Teilen der Lipidketten

und den anderen integralen Komponenten interessiert, so erscheint diese Erwei-

terung nicht nötig. Ebenso birgt die Erweiterung des Modells auf mehr als eine

zusätzliche integrale Komponente bei konstanter Konzentration und ohne innere

Freiheitsgrade keine neuen Effekte. Erlaubt man, dass sich die Konzentration je

nach äußeren Bedingungen einstellt oder führt man innere Zustände der zusätz-

lichen Komponente ein, so folgt mit der in dieser Arbeit vorgestellten Theorie

ein Gleichungssystem für mehrere MF-Variablen. Das Grundkonzept bleibt dabei

erhalten.

Die MF-Approximation lässt sich über die in dieser Arbeit dargestellte Theo-

rie hinaus erweitern. Man führt dazu statt der mittleren Besetzungszahl des gan-

zen Systems eine räumlich variierende Variable ein (Ginzburg-Landau-Theorie,

siehe z. B. Kapitel 5 in Goldenfeld 1992). Solch eine ortsabhängige Theorie

wird herangezogen, um Effekte an der Grenze koexistierender Phasen, wie die

Ansammlung von Teilchen einer integralen Komponente, näher zu untersuchen

(Netz et al. 1996). Bezüglich der Verteilung der peripheren Proteine auf der Mem-

bran könnte solch eine Theorie die Ergebnisse der oben geschilderten Monte-

Carlo-Simulationen ergänzen.

Die Beschreibung von adsorbierten Proteinen kann als erster Schritt hin zur

Untersuchung von Wechselwirkungen der Lipidmembran mit dem Cytoskelett ver-

standen werden. Als Beispiel sei hier auf das Spektrin-Netzwerk verwiesen, dass

sich an der inneren Seite der Membran des roten Blutkörperchens befindet (Kapi-

tel 10 in Alberts et al. 1994). Es besteht aus langkettigen Dimeren, die über einen

Protein-Komplex miteinander verbunden sind (cross-linked). Die komplexen Ver-

bindungsstellen sind peripher an die Membran gebunden. Die peripheren Proteine

können demnach als Gitterplätze verstanden werden, die durch Spektrin-Dimere

vernetzt werden. Es ist bekannt, dass die Vernetzung (Perkolation) auf einem

zweidimensionalen Gitter zu einem kritischen Phasenübergang führt, indem das

Netzwerk zu einem Gel verfestigt (z. B. Stauffer und Aharony 1994). Experimente

an einem ähnlichen künstlichen Netzwerk aus Molekülen, die auch in dem oben

geschilderten vorkommen, sind veröffentlicht (Tempel et al. 1996). Die Proteine

können in der Gel-Phase des Netzwerks nicht mehr diffundieren, was deren Ein-

fluss auf die Lipide unter ihnen verändert. An diesem System könnte man den

gegenseitigen Einfluss der Membran des Cytoskeletts auf die jeweiligen Phasen

untersuchen.

Diese Arbeit hat gezeigt, dass Konzepte der theoretischen Physik herangezo-

gen werden können, um eine Lipidmembran mit peripheren Proteinen zu untersu-

chen, welche Modellcharakter für biologische Systeme besitzt. Die an dieser Stelle

angesprochenen möglichen Erweiterungen des Modells umfassen nur einen klei-



6.4. ERWEITERUNGEN DES MODELLS 71

nen Teil der Aufgaben, die sich im Rahmen der Modellierung von Biomembranen

stellen (für eine aktuelle Diskussion siehe Mouritsen und Andersen 1997).



Kapitel 7

Zusammenfassung

Künstliche Modellmembranen mit wenigen Komponenten und einer einfachen

Struktur untersucht man in der Hoffnung, dadurch Einsicht in die Funktionswei-

se biologischer Membranen zu gewinnen. In der vorliegenden Diplomarbeit wurde

ein bereits bekanntes Modell für den Hauptübergang von Lipiden in mehrkom-

ponentigen Membranen erweitert, um den Einfluss auf und durch die Adsorption

von Proteinen zu beschreiben. Die Annahmen über das Modell-System, auf denen

die theoretischen Beschreibungen basieren, wurden ausführlich durch experimen-

telle Daten begründet. Die für die Modellbildung wichtigsten Ergebnisse waren

dabei, dass man die thermodynamischen Eigenschaften der Lipide im Wesentli-

chen auf die Anregung von diskreten Rotationsisomeren der Ketten zurückführen

kann und dass die typischen Übergangszeiten dabei so kurz sind, dass sich die

Freiheitsgrade der Lipide während eines Experiments im Gleichgewicht befinden.

Die Vereinfachung des Zustandsraumes auf zwei Lipid-Zustände führte schließ-

lich auf das Gittergas-Modell. Bezüglich der Adsorption von Proteinen konnte

man annehmen, dass die Wechselwirkung genügend schwach ist, so dass selbst

bei von außen fest eingestellter Zahl peripherer Proteine die Bedeckung jedes

einzelnen Lipides ein thermisch fluktuierender Freiheitsgrad ist. Daraus folgte,

dass die Proteine ein thermisch verteiltes Zufallsfeld auf dem Gitter der Lipide

erzeugen.

Die in dieser Arbeit vorgestellten Rechnungen beruhen auf den vereinfachen-

den Annahmen, dass ein Protein nur einen Lipidkopf bedecken kann und die

Proteine untereinander nicht wechselwirken. Für den Fall, dass sich Adsorption

und Desorption im Gleichgewicht befinden, konnte die Zustandssumme über die

Protein-Besetzungszahlen berechnet werden. Der Einfluss der Proteine drückte

sich in einem zusätzlichen homogenen Feld auf dem Gitter der Lipide aus. Für

eine feste Zahl von Proteinen wurden die Besetzungszahlen mit Hilfe der Unter-

gitter von bedeckten und unbedeckten Lipiden ausgedrückt.

Zur Berechnung der Zustandssumme wurde die Lipid-Wechselwirkung in die-

ser Arbeit mit Hilfe der Mean-Field-Theorie approximiert. Sie hatte im Fall eines

fluktuierenden Bedeckungsgrades keine vereinfachenden Auswirkungen und verur-

sachte in Fall fester Proteinzahl die Vernachlässigung eines entropischen Beitrags

durch die möglichen Konfigurationen der Untergitter.
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Im ersten Fall des Gleichgewichts zwischen Adsorption und Desorption der

Proteine, beschränkte sich die Analyse des Einflusses der Proteine auf die Unter-

suchung eines Ising-Modells, in dessen temperaturabhängiges Feld die Parameter

der Proteine eingingen. Im anderen Fall zeigten sich abweichend vom Ising-Modell

neue Eigenschaften, so z. B. die Doppelpeak-Struktur der spezifischen Wärme.

Diese konnte über die Betrachtung der Kopplung der Untergitter und der teilwei-

sen Entkopplung durch die Proteine verstanden werden.

Die spezifischen Wärmen der hier benutzten Theorie enthielt für die unbe-

deckte Membran genauso viele unabhängige Parameter, wie aus dem Experiment

bestimmt werden konnten, wenn man sich auf den Fall eines kontinuierlichen

Hauptübergangs, wie er in Vesikeln auftritt, beschränkte. Die Bestimmung der

Parameter der peripheren Proteine gestattete Freiheiten. Der Vergleich der an

das Experiment angepassten theoretischen Ergebnisse zeigte, dass die Abflachung

der spezifischen Wärmen mit zunehmenden Bedeckungsgrad zumindest qualita-

tiv nachvollzogen werden konnte. Ergebnisse für Lipid-Membranen mit integralen

Peptiden zeigten gute Übereinstimmungen mit dem Experiment.

Damit hat sich herausgestellt, dass die einfache Mean-Field-Approximation

eines Zwei-Zustands-Modells für die Lipide ausreicht, um die kalorimetrischen

Daten des Hauptübergangs in Vesikeln und die Abflachung und Verbreiterung

der Maxima durch integrale bzw. periphere Proteine zu beschreiben.

Die analytische Theorie erlaubte es ferner, Ergebnisse von Monte-Carlo-

Simulationen aus einem anderen Verständnis heraus neu zu diskutieren. So konn-

te gezeigt werden, dass die Mean-Field-Theorie und die Simulation bezüglich des

gleichen Experiments unterschiedliche Vorhersagen über die Kopplung der Unter-

gitter und damit einhergehend der Zusammenlagerung der peripheren Proteine

abgeben. Da die Lipid-Wechselwirkung in beiden Fällen völlig unterschiedlich mo-

delliert wurde, konnte die Mean-Field-Theorie gerade im Hinblick auf die Frage,

welche Annahmen der realen Lipid-Wechselwirkung am nächsten kommt, einen

alternativen Zugang bieten.



Anhang A

Summation der Proteinzustände

Die Summe über die Proteinzustände im großkanonischen Ensemble lässt sich ex-

akt berechnen, wenn man sich auf Proteine beschränkt, die nur einen Gitterplatz

besetzen.

Da in dieser Rechnung die inneren Zustände der Membran unbeeinflusst

bleiben, teilt man die Hamiltonfunktion in zwei Teile, wobei HM durch Glei-

chung (3.7) und HP durch (3.13) gegeben sind. Die Proteine wirken dabei als ein

Zufallsfeld (EP − TSP ) nj
P auf die inneren Zustände der Membran. Die großka-

nonische Zustandssumme Zµ lässt sich demnach wie folgt schreiben:

Zµ =
∑

{nf}

∑

{nP }
exp−β

(
HM +HP − µ

∑
j

nj
P

)

=
∑

{nf}

∑

{nP }
exp

[
−β

(
HM +

∑
j

nj
P (EP − TSP )nj

f︸ ︷︷ ︸
≡∆j

−µ
∑

j

nj
P

)] (A.1)

Die Summe über alle Protein-Besetzungszahlen schreibt man als eine Rei-

he von Summen über die Besetzungszahlen auf den einzelnen Gitterplätzen. Das

ist nur erlaubt, wenn die einzelnen Gitterplätze unabhängig voneinander sind. An

dieser Stelle geht die Vereinfachung ein, dass Proteine nur einen Gitterplatz beset-

zen sollen und damit die Nachbarschaft eines besetzten Gitterplatzes von diesem

unbeeinflusst bleibt. Zusätzlich nutzt man die Eigenschaften von Produkten von

Exponentialfunktionen und erhält folgenden Ausdruck:

Zµ =
∑

{nf}
exp [−βHM]

∑

n1
P

. . .
∑

nN
P

exp
[
−β

∑
j

nj
P (∆j − µ)

]

︸ ︷︷ ︸
=
Q

j exp [−βnj
P (∆j−µ)]

(A.2)

Die Summen über die Besetzungszahlen der Proteine betreffen jeweils nur

einen Faktor in dem dahinterstehenden Produkt. Deshalb kann man auch erst

die Summe über den j-ten Faktor ausführen und dann das Produkt über alle j

bilden.

Zµ =
∑

{nf}
exp [−βHM]

∏
j

∑

nj
P

exp
[−βnj

P (∆j − µ)
]

︸ ︷︷ ︸
=1+exp [−β(∆j−µ)]

(A.3)
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Unter der geschweiften Klammer hat man die folgende allgemeine Beziehung

für Funktionen f von 0/1-Variablen n ausgenutzt:

f(n) = (1− n)f(n = 0) + nf(n = 1) (A.4)

In Gleichung (A.3) wurde über alle Protein-Besetzungszahlen summiert. Das

wäre im kanonischen Ensemble mit fester Proteinzahl nicht korrekt gewesen. Die

Zustandssumme ist nur noch von der Besetzungszahl der Lipide und von den

Parametern der Proteine, dem chemischen Potential µ und den Wechelwirkungs-

Konstanten EP und SP abhängig. Um den Einfluss der Proteine zu veranschau-

lichen, formt man den Ausdruck für Zµ weiter um.

Dazu werden alle Terme in einen Exponenten zusammengefasst, indem man

den Ausdruck unter der Klammer in (A.3) als Exponentialfunktion vom Loga-

rithmus (x = exp [ln x]) schreibt und wieder die Eigenschaften von Produkten

von Exponentialfunktionen nutzt.

Zµ =
∑

{nf}
exp

[
−βHM +

∑
j

ln
[
1 + exp

[−β(∆j − µ)
]]

︸ ︷︷ ︸
(?)

]
(A.5)

Benutzt man wieder die Gleichung (A.4) für Funktionen von 0/1-Variablen, so

kann man (?) umschreiben. Das Ziel ist es, diesen Term analog zuHM linear in den

Besetzungszahlen zu schreiben, um ihn übersichtlich mit der Hamiltonfunktion

zu verknüpfen.

(?) =
∑

j

ln
[
1 + exp

[−β
((

EP − TSP
)

nj
f − µ

)]]

=
∑

j

(1− nj
f ) ln [1 + exp βµ] + nj

f ln
[
1 + exp−β(EP − TSP − µ)

]

=
∑

j

ln [1 + exp βµ] + nj
f ln

[
1 + exp−β(EP − TSP − µ)

1 + exp βµ

]

≡
∑

j

Nµ + HP (µ, T ) nj
f

(A.6)

In der letzten Gleichung von (A.6) wurde das Proteinfeld HP (µ, T ) und die

Abkürzung Nµ für den numerischen Term eingeführt. Wenn man das Proteinfeld

in die Hamiltonfunktion integriert, lässt sich die großkanonische Zustandssumme

wie folgt schreiben:

Zµ =
∑

{nf}
exp

[
−β

(HM −HP (µ, T ) nj
f

)
︸ ︷︷ ︸

≡Hµ

+N Nµ

]
(A.7)

An dieser Stelle sieht man deutlich, dass sich der Einfluss der Proteine auf die

inneren Zustände der Membran durch ein homogenes Feld HP (µ, T ) ausdrücken

lässt. Man prüft leicht nach, dass das Proteinfeld HP (µ, T ) für verschwindende

Wechselwirkungs-Parameter EP und SP gleich null wird.
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