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0.   Vorbemerkung 

Die Tatsache, daß im Zellkern unterschiedlich hohe Calciumkonzentrationen gemessen 

werden können, ist an sich schon seit einiger Zeit bekannt: Während die Normalkonzentration 

etwa zwischen 100 und 300 nM liegt und damit der Ruhekonzentration von Calcium im 

Cytosol entspricht, können bei Stimulation 350 bis 1200 nM erreicht werden. 

Neue Erkenntnisse betreffen jedoch den Ursprung des nukleären Calciums: Bis in die erste 

Hälfte der neunziger Jahre wurde angenommen, daß es rein cytosolischer Herkunft sei und 

aufgrund bloßer Diffusion durch die Kernporenkomplexe in den Zellkern gelange. Daß dies 

als Erklärung aber nicht ausreicht, zeigte die Beobachtung, daß die nukleäre Konzentration 

von Calcium unabhängig von derjenigen im Cytosol reguliert werden kann, und das trotz 

vorhandener Kernporenkomplexe. Die Kernhülle stellt also offenbar unter bestimmten 

Bedingungen eine Begrenzung für die freie Diffusion von Calcium dar. 
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1.   Dynamik der Calciumsignale im Zellkern 

Mittlerweile gilt als gesichert, daß das im Kern auftretende Calcium von dreierlei Herkunft 

sein kann: Neben einem cytosolischen bzw. perinukleären Ursprung kann es auch einem 

nukleären Calciumpool in der Kernhülle entstammen. 

Welcher Herkunft das Calcium im Kern jeweils ist, könnte unter anderem abhängig sein vom 

Zelltyp und vom Stadium der Differenzierung bzw. Proliferation. 

 

1.1.   Ursprung, Ausbreitung und Beendigung der Signale 

Vor den Ausführungen zur Herkunft des nukleären Calciums sei zunächst noch einmal daran 

erinnert, wie der Signalüberträger ins Cytosol gelangt. Allgemein läßt sich sagen, daß durch 

die Bindung eines extrazellulären Signalmoleküls an einen Zelloberflächenrezeptor der 

second messenger Inositoltrisphosphat (IP3) entsteht, der die Freisetzung von Ca2+ aus dem 

ER auslöst. 

Im einzelnen verläuft die Signalübertragung in folgenden Schritten: 

Durch die Bindung eines extrazellulären Liganden an einen Rezeptor der Plasmamembran 

ändert sich dessen cytoplasmatische Domäne. Dadurch kann nun ein G-Protein (= 'GTP-

bindend') an diese binden und wird so stimuliert. Das stimulierte G-Protein veranlaßt nun 

seinerseits die Phospholipase C- zur Hydrolyse von Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat 

(PIP2, ein Inositol-Phospholipid). Dieses Phospholipid ist in der inneren Lipidschicht der 

Plasmamembran verankert und wird durch die Hydrolyse gespalten in Diacylglycerol, das in 

der Membran verankert bleibt, und IP3, das als wasserlösliches Molekül frei wird und durch 

die Zelle diffundiert. Bindet es an spezifische IP3-Rezeptoren (IP3R) an der ER-Membran, so 

kann Ca2+ aus dem ER-Lumen, das als cytosolischer Calciumpool dient, durch die Rezeptoren 

als Kanäle ins Cytoplasma fließen. Ca2+ dient dann als allosterischer Effektor, d. h. durch 

Bindung an spezifische Proteine in der Zelle wird deren Konformation bzw. Aktivität 

verändert. 

Die IP3R-Kanäle werden dabei durch positive Rückkopplung reguliert: Freigewordenes 

Calcium bindet selbst wieder an die Rezeptoren und verstärkt so seine eigene Freisetzung. 

Die Beendigung des Signals in der Zelle geschieht zum einen durch die Dephosphorylierung 

von IP3 mittels einer Phosphatase und zum anderen durch die Hinausbeförderung von Ca2+ 

aus dem Cytosol, zumeist ganz aus der Zelle. Dieser Vorgang geschieht sehr schnell: Damit 

Signale überhaupt möglich sind, muß der Ca2+-Spiegel in der Zelle auf konstant niedrigem 
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Niveau gehalten werden. Dazu dienen Calcium-ATPasen, die Ca2+ unter Energieverbrauch 

gegen das Konzentrationsgefälle entweder aus der Zelle hinaus pumpen (Plasmamembran-

Calcium-ATPasen, PMCA) oder in das SR/ER-Lumen hinein (Sarko-/Endoplasmatisches-

Retikulum-Calcium-ATPasen, SERCA). Außerdem liegen im Cytosol Ca2+-bindende 

Moleküle vor. 

Die schnelle Entfernung ist der Grund dafür, daß das erstmalig freigesetzte Ca2+-Mikrosignal 

('Puff') sich nicht per Diffusion durch die ganze Zelle ausbreiten kann; es kann aber eine 

erneute Ausschüttung aus dem ER an nicht zu weit entfernten Stellen auslösen. Wenn eine 

derartige Folge von Puffs durch die 'calciuminduzierte Calciumfreisetzung' räumlich und 

zeitlich koordiniert ist, dann wird eine Ausbreitung im Cytosol in 'Wellenform' möglich 

(hinten Entfernung, vorne Neufreisetzung). Zu unterscheiden ist also zwischen den hoch-

lokalisierten Mikrosignalen von kurzer Dauer und den globalen Calciumwellen. 

1. Ursprungsmöglichkeit des nukleären Calciums: cytosolisch. Die regenerative, sich also 

immer wieder selbst erneuernde Calciumwelle gelangt per Diffusion durch die Kern-

porenkomplexe (KPK) in den Zellkern. 

2. Ursprungsmöglichkeit des nukleären Calciums: perinukleär. Auch einzelne Puffs können 

durch die KPK diffundieren. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn sie in der Nachbar-

schaft des Kerns (innerhalb von 6 µm Entfernung) freigesetzt wurden (Name 'perinukleär' = 

'um den Kern herum'). 

Die weitere Entwicklung der Signale im Kern ist dann abhängig von der Stimulations-

frequenz: Bei einer geringen Frequenz der eingehenden Puffs wird innerhalb des Zellkerns 

zwischen jedem Stimulus die Ruhekonzentration von Ca2+ wieder erreicht. Das Signal im 

Nukleus ist somit frequenzmoduliert. Bei einer hohen Frequenz eingehender Puffs wird der 

Ruhewert zwischen den einzelnen Stimuli nicht mehr erreicht, stattdessen wächst die 

Amplitude weiter (Addition zur Gesamt-Ca2+-Welle). In diesem Fall ist das Signal innerhalb 

des Kerns amplitudenmoduliert. 

Ausbreitung im Kern: Im Kern breitet sich das Calcium durch Diffusion aus - anders als im 

Cytosol liegen hier keine Organellen vor, die der Speicherung und immer wieder erneuten 

Freisetzung dienen würden. Bezüglich der Frage, warum eine solche Ausbreitung im Kern 

auch über größere Distanzen möglich ist, können nur Vermutungen angestellt werden. 

Pauschal wird die andere Beschaffenheit des Nukleosols im Vergleich zum Cytosol als Grund 

angenommen. 
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3. Ursprungsmöglichkeit des nukleären Calciums: nukleär. Wie bereits angedeutet, kann das 

im Kern auftretende Calcium auch einem nukleären Pool entstammen, der sich im Lumen der 

Kernhülle befindet. Als Hauptargument für diese Möglichkeit gilt der erfolgte Nachweis 

spezifischer Ca2+-Transporter in den Kernmembranen (weiter unten soll dargestellt werden, 

wie diese für Füllung und Entleerung des Pools sorgen). Des weiteren wurde festgestellt, daß 

die Calciumkonzentration im Lumen der Kernhülle derjenigen im ER-Lumen - dem Speicher 

auf Cytosolebene - entspricht; da beide Lumina in Verbindung stehen, scheint dieses auch 

plausibel. Dennoch wird angenommen, daß vorübergehend doch Gradienten auftreten 

könnten, da das ER-Lumen unter bestimmten Umständen in der Weise kompartimentiert 

werden kann, daß Bereiche mit hoher Calciumkonzentration neben solchen mit niedriger 

auftreten. Solche Gradienten wurden aber bislang nicht festgestellt. 

Beendigung des Signals im Kern: Pumpen, die dem aktiven Transport des Calciums aus dem 

Nukleosol dienen würden, konnten nicht nachgewiesen werden. Ca2+ diffundiert also offen-

sichtlich durch die KPK ins Cytosol und wird dort auf die oben beschriebene Weise entfernt. 

 

1.2.   Regulation des nukleären Calciumpools: Füllung und Entleerung 

Ca2+ gelangt in die Kernhülle einerseits durch die Kontinuität mit dem ER-Lumen, 

andererseits durch eine nukleäre Calcium-ATPase, die in der äußeren Kernmembran 

positioniert ist und Ca2+ aus dem Cytosol in den nukleären Pool pumpt. 

Eventuell könnten auch IP4-Rezeptoren (IP4R), die ebenfalls in der äußeren Kernmembran 

positioniert sind, einen Eintransport des Calciums bewirken. Eine negative Rückkopplung 

würde zugleich dazu dienen, die Konzentration im Cytosol niedrig zu halten: Ein dortiger IP3- 

induzierter Ca2+-Anstieg aktiviert ein Enzym, das IP3 zu IP4 phosphoryliert. Dieses könnte 

durch Anlagerung an IP4R einen Ca2+-Eintransport in das Kernhüllenlumen verursachen. 

Diese Möglichkeit wird angenommen für entsprechend hohe Konzentrationen von Ca2+ im 

Cytosol (1 µM). 

Die Entleerung des Pools in den Kern erfolgt durch Kanäle in der inneren Kernmembran. 

Bereits nachgewiesen und als Hauptfreisetzungsweg angenommen sind wiederum IP3R in je 

nach Zelltyp unterschiedlichen Formen. Da IP3R offensichtlich für Calciumsignale nukleären 

Ursprungs besondere Relevanz besitzen, stellt sich die Frage, wie der second messenger IP3 in 

den Kern gelangt. Zwar sind die KPK für IP3 permeabel, so daß eine Synthese im Kern eigent-

lich nicht nötig scheint. Dennoch sind alle nötigen Vorstufen und Enzymsysteme hierfür (u. a. 
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PIP2 und Phospholipase C-) komplett im Kern nachgewiesen. Stimulusinduzierte IP3- 

Produktion, wie sie an der Zellmembran auftritt, wurde aber noch nicht beobachtet. 

 

Man nimmt jedoch an, daß auch im Kern unterschiedliche Signalprozesse ablaufen, die auch 

noch andere second messenger als IP3 liefern könnten. Analog dazu werden neben IP3R 

weitere second-messenger-regulierte Ca2+-Freisetzungskanäle diskutiert, beispielsweise 

Ryanodinrezeptoren, die auf cADP-Ribose reagieren. Ihre Rolle ist aber bisher nicht 

untersucht worden. 

 

2.   Regulation von Kernfunktionen durch nukleäres Calcium 

Die Regulierung Ca2+-abhängiger Kernfunktionen wird über verschiedene Typen von Ca2+- 

bindenden Proteinen vermittelt, die im Kern präsent sind. Besondere Bedeutung hat dabei 

Calmodulin (CaM); in den meisten Zellkernen liegt es in großen Beständen vor, was noch vor 

wenigen Jahren eine Streitfrage war. Dieses hantelförmige Protein weist zwei über eine lange 

-Helix verbundene globuläre Enden auf. Diese besitzen je zwei Schleifen à 12 Amino-

säuren, in denen Calcium gebunden wird (insgesamt also höchstens vier Ca2+-Ionen pro CaM-

Molekül). 

Manche Ca2+-bindenden Proteine regulieren selbst direkt nukleäre Funktionen, z. B. DREAM, 

ein Ca2+-abhängiger Repressor der Dynorphin-abhängigen Transkription, oder Calpain, eine 

Ca2+-abhängige Protease, die bei der Regulation des Zellzyklus eine Rolle spielt und gehäuft 

im Zusammenhang mit Mitose und Meiose auftritt (ihre Hemmung behindert die hormon-

induzierte Meiose). Andere  Ca2+-bindenden Proteine wirken indirekt über einen weiteren 

Bindungspartner; dieser ist z. B. ein CaM-bindendes Protein, das dann eine Enzymaktivität 

zeigt (Bsp.: zahlreiche Ca2+/CaM-abhängige Serin/Threonin-Kinasen, die andere Proteine an 

Ser- bzw. Thr-Resten phosphorylieren (= CaM-Kinasen, s. u.). 

 

2.1.   Einfluß auf den nukleocytoplasmatischen Transport 

Der Transport zwischen Kern und Cytosol kann von Calcium auf zwei Weisen beeinflußt 

werden: Zum einen über die Permeabilität der KPK, zum anderen auf direkte Art. 

Der Austausch von Makromolekülen - i. w. Proteine - zwischen Kern und Cytoplasma voll-

zieht sich durch die KPK. Da deren Permeabilität durch Ca2+ gesteuert wird, ist indirekt auch 

der Transport davon abhängig. (1999 beobachteten der Schweizer Forscher U. AEBI und Mit-

arbeiter bei KPK in physiologischem Puffer, daß sich die nuclear baskets Ca2+-vermittelt 



6 

reversibel öffnen und schließen.) Hierfür sind hohe Konzentrationen an freiem Ca2+ erforder-

lich (1 µM): Es wird angenommen, daß diese physiologisch erzeugt werden durch Cluster 

von IP3R an der inneren Kernmembran in enger Nachbarschaft zu den KPK. 

Wenn KPK-Permeabilität und damit auch Transport durch Ca2+ vermittelt werden, setzt dies 

einen Mechanismus voraus, der die Genexpression synchronisiert mit IP3-Erzeugung, Ca2+- 

Wellen und Signalen im Cytoplasma. 

Auch eine direkte Transportregulation scheint möglich zu sein: So wurde beobachtet, daß der 

NLS-abhängige Proteinimport in den Kern offenbar Ca2+-abhängig ist. NLS (nuclear loca-

lization signal) ist eine kurze AS-Sequenz, die den Import von für den Kern bestimmten 

Proteinen durch die KPK bewirkt. (Da das NLS nicht entfernt wird, ist bei einer Reorgani-

sation des Kerns im Zusammenhang mit Zellteilung der Import immer wieder möglich.) Je 

nach Höhe der Calciumkonzentration im Lumen der Kernhülle bzw. im Cytosol werden NLS-

Proteine auf unterschiedliche Weise transportiert. So ist der Transport bei einer hohen 

Konzentration im Lumen der Kernhülle und geringer Konzentration im Cytosol GTP-

abhängig; durch hohe Konzentrationen von Ca2+ im Cytosol wird dieser Weg jedoch 

blockiert. Die Zelle schaltet dann um auf einen GTP-unabhängigen, jedoch Ca2+/CaM-

abhängigen Transport der NLS-Proteine. 

 

2.2.   Einfluß auf die Gentranskription 

Die Gentranskription wird wiederum durch Ca2+-abhängige Proteine beeinflußt. Als Beispiel 

dafür, wie dies geschehen kann, soll hier die bestuntersuchte Form der Ca2+-vermittelten 

Gentranskription vorgestellt werden, für die zudem als gesichert gilt, daß sie von Calcium 

nukleären Ursprungs abhängig ist: die CREB-vermittelte Transkription. 

'CREB' ist ein 'CRE-Bindeprotein', das als Transkriptionsfaktor für Gene mit CRE (cAMP-

response-element) dient. Es wird durch Phosphorylierung eines einzigen Serinrestes aktiviert 

und fördert dann die Transkription von Genen mit CRE, einem kurzen DNA-Stück, das dafür 

sorgt, daß solche Gene bei erhöhtem cAMP-Spiegel angeschaltet werden (z. B. das Gen, das 

für das Peptidhormon Somatostatin codiert): Die Phosphorylierung von CREB findet nämlich 

durch von cAMP aktivierten Kinasen statt. 

CREB kann jedoch auch durch Kinasen phosphoryliert werden, die durch Ca2+/CaM aktiviert 

werden: die oben bereits erwähnten CaM-Kinasen. 

Im Kern hat man unterschiedliche Formen gefunden: Die CaM-Kinase Typ II kann bei 

Ca2+/CaM-Anwesenheit unterschiedliche Serinreste des CREB-Moleküls phosphorylieren: 
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Sowohl Ser133, was Aktivierung zur Folge hat, als auch Ser142, woraus Inhibition folgt. Die 

CaM-Kinase Typ IV phosphoryliert nur das aktivierende Ser133. 

Die CaM-Kinase Typ II weist zudem ein 'molekulares Gedächtnis' auf und kann selbst dann 

noch aktiv bleiben, wenn Ca2+/CaM entfernt werden: Ermöglicht wird diese Eigenschaft durch 

Autophosphorylierung am Thr286, die so lange anhält, bis die Wirkung von Phosphatasen 

überwiegt. (Die CaM-Kinase Typ IV wird durch Phosphorylierung am Thr196 von einer 

Kinase-Kinase aktiviert, die auch im Kern vorliegt.) 

Zusammengefaßt läßt sich die Ca2+-vermittelte Transkription also so beschreiben: nukleäres 

Ca2+ bindet an CaM - CaM bindet an CaM-Kinase - CaM-Kinase phosphoryliert CREB an 

einem Serinrest - CREB ist dann Transkriptionsfaktor für Gene mit CRE. 

Calcium ist ein second messenger, der jedoch auf verschiedene Transkriptionsfaktoren wirkt. 

Dadurch stellt sich die Frage, wie die Spezifität der Transkriptionsantwort gewährleistet ist. 

Zwei Möglichkeiten der Regulierung werden angenommen: 

1.)  Der Eintritt von nukleärem Ca2+ in den Kern über verschiedene Kanäle der inneren 

Kernmembran erzeugt auch verschiedene Transkriptionsantworten; der Eintritt von 

cytosolischem bzw. perinukleärem Ca2+ ebenso. Der Weg, den Ca2+ in den Kern 

nimmt, dient also selbst als Vermittler von Information. 

2.) Der Informationsgehalt steckt zusätzlich in Amplitude oder Frequenz des 

Calciumsignals. Amplitude und Frequenz dienen dabei als Codes, die vom 

Transkriptionssystem dekodiert werden können (hohe Ca2+-Signalfrequenz aktiviert 

andere Transkriptionsfaktoren als eine geringe Frequenz); CaM-Kinasen stellen 

offenbar die Dekoder für die Frequenz der Ca2+-Oszillation dar. 

 

2.3.   Einfluß auf die Apoptose 

Calcium spielt auch beim Auslösen des programmierten Zelltods eine Rolle. Beispielsweise 

liegen im Kern Ca2+-abhängige Endonucleasen (Abbau von DNA und RNA) und Ca2+- 

abhängige Proteasen vor. 

Der Einfluß speziell des nukleären Calciums auf apoptotische Vorgänge ist aber insgesamt 

noch sehr wenig erforscht und wird zur Zeit näher untersucht. 
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