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ZUSAMMENFASSUNG

Die in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit dem globalen Klimawandel

beobachteten Veränderungen des marinen Karbonatsystems, d.h. sinkende See-

wasser-pH-Werte und steigende CO2-Konzentrationen in Oberflächen-nahen Was-

serschichten, haben gezeigt, wie wichtig ein grundlegendes Verständnis der

Wirkungsweise von CO2 auf die Physiologie mariner Organismen ist. Zukunfts-

szenarien weiterhin steigender atmosphärischer und damit auch ozeanischer CO2-

Konzentrationen sowie einer geplanten Verklappung von anthropogenem CO2 in der

Tiefsee machen deutlich, dass sich Hyperkapnie (erhöhte CO2-Partialdrücke) wieder

– wie bereits in früheren Phasen des Paläoklimas – zu einem grundlegenden Stress-

faktor vieler aquatischer Lebensräume entwickeln könnte.

Bisherige Erkenntnisse zum physiologischen Einfluss von CO2 stammen vor allem

aus der Arbeit mit Organismen, die sich durch ihre Lebensweise, z.B. in Habitaten

der Gezeitenzone, an regelmäßige Schwankungen des CO2-Partialdruckes (PCO2)

angepasst haben. Diese Tiere besitzen ein leistungsfähiges System zur Säure-Base-

Regulation und sind in der Lage durch die Einschränkung ATP-erzeugender sowie

–verbrauchender Prozesse ihren aeroben Energieumsatz vorübergehend weit unter

die Standard-Ruherate abzusenken („metabolic depression“). Es stellt sich nun die

Frage, ob auf der Seite der ATP-verbrauchenden Vorgänge neben der Protonen-

Homöostase und der Aktivität des lokomotorischen Systems auch der sehr Energie-

aufwändige Prozess der Proteinbiosynthese von der Limitierung des Energiebudgets

unter Hyperkapie betroffen ist und durch seine Drosselung einen Beitrag zur

Senkung des ATP-Umsatzes leistet. Untersuchungen am isolierten Muskelgewebe

des im Sediment der Gezeitenzone lebenden Invertebraten Sipunculus nudus haben

gezeigt, dass hier bei einer schweren Hyperkapnie-induzierten Azidose und einer 40-

45%igen Absenkung des gewebespezifischen Sauerstoffverbrauchs ein etwa

60%iger Rückgang der zellulärer Proteinsyntheseraten zu verzeichnen ist. Vergleich-

bare Befunde ergaben sich aus in vitro Studien eines Vertebratenmodells. Auch in

Hepatozyten antarktischer Fische wurde unter Hyperkapnie ein bis zu 34%iger

Rückgang der Sauerstoffverbrauchsraten verbunden mit einer fast vollständigen

(80%igen) Drosselung der hepatischen Proteinsynthese beobachtet. Die vermutlich

plesiomorphen Anpassungsmechanismen an hohe CO2-Konzentrationen scheinen
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sich bei der Entwicklung komplexerer Organismen im Verlauf der Evolution also

zumindest auf zellulärer Ebene erhalten zu haben.

Um zu klären, ob die Fähigkeit zur Senkung der Stoffwechselrate es den Tieren er-

möglicht, in einer Umwelt mit permanent erhöhten CO2-Konzentrationen des um-

gebenden Seewassers zu überleben, wurde die Sensitivität von S. nudus gegenüber

Hyperkapnie in einer Langzeitstudie über mehrere Monate verfolgt. Überraschen-

derweise kam es bereits unter moderaten hyperkapnischen Bedingungen (ähnlich

denen in ihrer natürlichen Umwelt, aber dauerhaft und ohne Oszillationen) zu einem

signifikanten Anstieg der Mortalität. S. nudus ist demnach sehr gut an regelmäßige

Schwankungen des PCO2 angepasst, besitzt aber keine Mechanismen, die eine

Wiederherstellung seiner Stoffwechsel-physiologischen Leistungsfähigkeit unter

permanentem CO2-Stress ermöglichen.

Die bisherigen Kenntnisse zur CO2-Wirkung auf physiologische Prozesse ver-

schiedener organismischer Organisationsstufen (zelluläre, Gewebs- oder systemi-

sche Ebene) lassen darauf schließen, dass marine Organismen mit Ausnahme der

Fauna hydrothermaler Tiefseequellen oder bimodal atmender Lungenfische ver-

mutlich kaum in der Lage sind, sich an permanent erhöhte CO2-Konzentrationen ihrer

Umwelt anzupassen. Im Gegensatz zu sensitiven Tierarten, die unter den akut

toxischen Wirkungen des CO2 leiden, ermöglichen die Mechanismen der „metabolic

depression“ zwar „flexiblen“ Organismen wie S. nudus das Überdauern längerer

hyperkapnischer Phasen, sie führen aber dennoch nicht zu einer langfristigen CO2-

Toleranz der Tiere.

Die genauere Erforschung möglicher Auswirkungen der künftigen Akkumulation von

anthropogenem CO2 im Ozean auf die Artendichte und Zusammensetzung mariner

Ökosysteme sowie die Identifizierung limitierender physiologischer Prozesse bei ver-

schiedenen Tiergruppen muss deshalb im Zentrum der weiteren wissenschaftlichen

Arbeit stehen.
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1. EINLEITUNG

1.1 Die Bedeutung des abiotischen Faktors CO2 für die marine Umwelt

Kohlendioxid (CO2) ist ein bestimmender Faktor unseres Klimas. Als wichtigstes

Treibhausgas nach Wasserdampf trägt es maßgeblich zur Erwärmung der Erd-

atmosphäre bei (Kursunoglu et al., 2001). Im geologischen Zeitmaßstab kam es

immer wieder zu drastischen Veränderungen des Erdklimas, wobei Schwankungen

im globalen Temperaturhaushalt, die den Übergang von glazialen zu interglazialen

Zeiträumen kennzeichnen, unter anderem auch auf die entsprechend oszillierenden

niedrigen und hohen atmosphärischen CO2-Konzentrationen zurückgeführt werden

(Petit et al., 1999). In den vergangenen Jahren wird in zunehmendem Maße ein

Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Paläoklimas und Veränderungen in

der Produktivität und Struktur betroffener Ökosysteme gesehen. So fanden Cornette

et al. (2002), ausgehend von den sehr hohen CO2-Partialdrücken (PCO2) während

des Kambriums (um 0,5 kPa), für das darauf folgende stufenweise Absinken des

atmosphärischen CO2-Niveaus eine signifikante Korrelation zur Dynamik der

Artendiversifikation innerhalb der marinen Umwelt. Weiterhin weisen sowohl Knoll et

al. (1996) als auch Berner (2002) und Bambach et al. (2002) oszillierenden CO2-

Konzentrationen im Ozean eine entscheidende Rolle während des Perm-Trias

Massensterbens zu.

Im Unterschied zu den CO2-Schwankungen vergangener Klimaperioden beruht der

seit dem Beginn der Industrialisierung beobachtete Anstieg der atmosphärischen

CO2-Konzentrationen um 31% auf anthropogenen Aktivitäten (intensive Nutzung

fossiler Brennstoffe, Veränderungen im Ausmaß und in der Intensität der Boden-

nutzung usw.; Houghton et al., 2001). Der Bericht des „Intergovernmental Panel on

Climate Change" (Houghton et al., 1995) geht in seinem IS92a-Szenario von einem

linearen Anstieg der durch den Menschen verursachten CO2-Emissionen auf bis zu

20 Gt / yr im Jahr 2100 aus. Dies würde nicht nur zu einer Verdreifachung der atmos-

phärischen CO2-Konzentrationen (auf > 0.08 kPa) bezogen auf präindustrielle Werte

führen, sondern aufgrund des raschen Gasaustausches zwischen Luft und Ozean

auch einen ebenso großen Anstieg in den Oberflächengewässern der Weltmeere

verursachen. Eine Zunahme der CO2-Konzentration im Seewasser beeinflusst aber

das gesamte System des gelösten anorganischen Kohlenstoffes (DIC: dissolved
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inorganic carbon), das neben dem molekular gelösten Gas auch Bikarbonat- und

Karbonationen umfasst. Aus einem geringen Anteil des physikalisch gelösten CO2

entsteht in einer Hydratisierungsreaktion Kohlensäure, die nachfolgend unter

Freisetzung von Protonen zu Bikarbonat und Karbonat dissoziiert. Auf der Grundlage

dieses so genannten Kalk-Kohlensäuregleichgewichtes wurde für die postulierte

Verdreifachung der marinen CO2-Konzentration eine parallel erfolgende Abnahme

der gelösten Karbonatkonzentration um 50% sowie eine Absenkung des pH-Wertes

im Seewasser um 0,4 Einheiten errechnet (vgl. Abb. 1; Wolf-Gladrow et al., 1999);

bereits heute ist ein durchschnittlicher Rückgang des pH-Wertes in den

Oberflächengewässern um 0,1 Einheit zu verzeichnen (Brewer, 1997).

Abbildung 1: Entwicklung des Seewasser-pH-Wertes, der Konzentration des gelösten Kohlendioxids
und der Karbonationenkonzentration in den Oberflächengewässern des Ozeans nach dem „business
as usual“ Szenario des IPCC (1995) für anthropogene CO2-Emissionen. Die gestrichelten Linien
stellen die jeweiligen Veränderungen der Parameter für den Fall einer Verminderung der CO2-
Emissionen entsprechend dem Protokoll von Kyoto dar (modifiziert von B. Rost nach Wolf-Gladrow et
al, 1999).

Erhöhte CO2-Partialdrücke (Hyperkapnie) wirken sich unabhängig vom betroffenen

Biotop direkt auf die Physiologie mariner Lebewesen aus. Unter anderem wird mit

höheren Wachstumsraten spezifischer Phytoplanktonarten, sowie einer verminderten

Kalzifizierung des marinen Planktons gerechnet (Wolf-Gladrow et al., 1999; Riebesell
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et al., 2000). Darüber hinaus wird aber auch das ozeanische Nekton betroffen sein.

In dessen Körperflüssigkeiten müssen sich abhängig vom Ausmaß der pH-

Absenkung neue Gleichgewichtskonzentrationen aller Komponenten des

Karbonatsystemes einstellen (jeweils intra- und extrazellulärer pH-Wert, PCO2 und

Bikarbonationenkonzentration). Ein veränderter Säure-Base-Status des Gesamt-

organismuses ist die Folge. Dabei wird aufgrund der jeweils höheren Pufferkapazität

der passive Anstieg der Bikarbonat-Konzentration im Seewasser sehr viel geringer

(und damit das Absinken des pH-Wertes höher) ausfallen als in den extrazellulären

Flüssigkeiten der Tiere - hier aber wiederum niedriger als im Zytoplasma (Heisler,

1986a).

Trotz der bereits messbaren Auswirkungen des Klimawandels wurde der Er-

forschung direkter Folgen erhöhter CO2-Konzentrationen im Seewasser auf marine

Ökosysteme im Vergleich zur terrestrischen Biosphäre bisher relativ wenig

Aufmerksamkeit gewidmet. Abgesehen von Untersuchungen zur Säure-Base-

Regulation gibt es nur wenige Studien, die sich mit den Auswirkungen von Hyper-

kapnie auf essentielle Prozesse des tierischen Stoffwechsels befassen. Dabei

handelt es sich bei dem Themenkomplex um kein neues Phänomen. Bereits seit

vielen Jahren sind marine Biotope bekannt, in denen periodisch oder permanent

hyperkapnische Umweltbedingungen - häufig in Kombination mit Hypoxie – auftreten.

Fluktuierende CO2-Niveaus finden sich dort, wo es bei eingeschränktem Wasser-

und Gasaustausch in abgegrenzten Regionen zu exzessiver respiratorischer

Aktivität, Oxidation von organischem Material oder anaerobem Stoffwechsel kommt;

zum Beispiel in marinen Sedimenten, isolierten Felsbecken der Gezeitenzone oder

Mündungsgebieten von Flüssen (Diaz und Rosenburg, 1995; Burnett, 1997).

Außergewöhnlich hohe CO2-Partialdrücke von bis zu 1,60 kPa (durchschnittlicher

PCO2 im Seewasser 0,03 kPa) findet man in hypoxen / anoxen bodennahen

Wasserschichten (Knoll et al., 1996) oder in der Umgebung hydrothermaler

Tiefseequellen (bis 8,00 kPa; Childress et al., 1993; Goffredi et al., 1997). Marine

Tiergruppen, die diese extremen Lebensräume besiedeln, haben spezifische

physiologische und biochemische Anpassungsmechanismen entwickelt, die es ihnen

erlauben, die Auswirkungen der CO2-Schwankungen zu kompensieren. Sie eignen

sich als vergleichsweise CO2-tolerante Modellorganismen gerade deswegen

besonders gut zur Erforschung adaptiver Strategien sowohl auf zellulärer, als auch
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auf Gewebe- und Ganztierebene. Im Gegensatz zu Tieren, die aufgrund ihrer hohen

Sensitivität akut toxisch auf erhöhte CO2-Konzentrationen reagieren, können an

diesen Organismen neben den unmittelbaren Folgen eines erhöhten PCO2 auch

Effekte einer langfristigen subletalen hyperkapnischen Exposition erforscht werden,

die sich nur sehr langsam in Prozessen wie Wachstum und Reproduktion

manifestieren, letztlich aber den Erfolg einer Art innerhalb eines Ökosystems

bestimmen.

1.2 Physiologische Anpassungen an fluktuierende CO2-Bedingungen

Für die Überlebensfähigkeit von Tieren, die an extreme Umweltbedingungen

adaptiert sind (so auch an Hyperkapie), scheint vor allem ein Prozess von zentraler

Bedeutung zu sein: die Senkung der Stoffwechselrate weit unter die Standard-

Ruherate. Diese Strategie der Reduktion des Energieumsatzes („metabolic

depression") ist im Tierreich weit verbreitet und erhöht die Zeitspanne, die der

Organismus unter suboptimalen Bedingungen mit Hilfe gespeicherter Energievorräte

überleben kann (Review Guppy et al., 1994). Der gezielte und schadlose Eintritt in

einen hypometabolischen Zustand ermöglicht unter anderem die Überwinterung von

Schildkröten der Gattungen Chrysemys  und Trachemys  trotz Hypoxie und

Hyperkapnie in eisbedeckten Tümpeln (Churchill und Storey, 1992a, 1992b), den

Winterschlaf bei Säugern (Hochachka und Guppy, 1987; Singer und Bretschneider,

1990) oder die Besiedelung von Lebensräumen mit saisonal extremer Trockenheit

z.B. durch den Salinenkrebs Artemia (Hand, 1991) oder Lungenfische (Fishman et

al., 1986). Viele Studien zur Stoffwechselratensenkung konzentrierten sich zunächst

auf die Regulation der katabolen Wege des Energiestoffwechsels. So konnte bei

vielen hypoxietoleranten Tieren kein oder sogar ein negativer Pasteur-Effekt

nachgewiesen werden (Hochachka, 1985), da eine Hemmung des glykolytischen

Flusses unter anderem durch die Phosphorylierung wichtiger Schlüsselenzyme wie

Phosphofruktokinase und Pyruvatkinase erfolgt (Storey and Storey, 1990). Mehr und

mehr wurde aber deutlich, dass das entscheidende Kriterium für das Erreichen eines

hypometabolischen Zustandes nicht allein in der Senkung der ATP-Produktion

sondern in einer gleichzeitig erfolgenden, sorgfältig ausbalancierten Drosselung der

ATP-verbrauchenden Prozesse liegt. Die meisten Erkenntnisse zu diesem Themen-

komplex erwuchsen aus Arbeiten mit hypoxietoleranten Tieren. Die Bandbreite
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zellulärer und systemischer Reaktionen reicht dabei von der Senkung der Kosten für

die Ionenhomöostase durch den Mechanismus des „channel arrest“ (Hochachka,

1986; Donohoe et al., 2000) über eine verringerte Synthese- und Turnoverrate von

Makromolekülen (Land und Hochachka, 1994; 1995) bis hin zur Senkung der

neuronalen Aktivität durch Veränderung des Neurotransmittermusters im Gehirn

(Nilsson et al., 1991).

Eine Vielzahl von Studien hat mittlerweile aber gezeigt, dass eine Senkung der

Stoffwechselrate neben Hypoxie allein durch experimentell erhöhte CO2-Partial-

drücke bewirkt werden kann (Review Guppy and Withers, 1999). Dieser Befund trifft

zum Beispiel auf verschiedene landlebende Schnecken wie Otala lactea oder

Oreohelix (Barnhart and McMahon, 1988; Rees and Hand, 1990), aber auch auf den

marinen Invertebraten Sipunculus nudus zu ( Pörtner et al., 1998). Embryonen des

Salinenkrebses Artemia franciscana können während einer durch Hypoxie oder

Hyperkapnie induzierten Diapausephase sogar einen ametabolischen Zustand

einnehmen, der durch das Fehlen jeglichen Sauerstoffverbrauches gekennzeichnet

ist (Hand, 1997).

Sowohl bei Hypoxie als auch Hyperkapnie kommt es zu einer Ansäuerung von Zellen

und Körperflüssigkeiten, wobei unter Hypoxie vor allem die Akkumulation saurer

Stoffwechselprodukte (metabolische Azidose) eine Rolle spielt, während

Hyperkapnie bei reduziertem Gasaustausch durch die Akkumulation des

Oxidationsendproduktes CO2 (respiratorische Azidose) entsteht.  In beiden Fällen

besitzt die Veränderung der organismischen Säure-Base-Parameter eine regu-

latorische Funktion für die Beeinflussung der aeroben Stoffwechselrate. Anfänglich

wurde ausschließlich dem intrazellulären pH-Wert (pHi) eine Signalfunktion für die

Reduktion des Energie-Umsatzes zugewiesen (Busa und Nuccitelli, 1984). Diese

Vermutung konnte durch Studien an Artemia franciscana zunächst bestätigt werden,

bei denen der Eintritt der Embryonen in die Diapause durch eine sprunghafte

Absenkung des pHi von 7,7 auf 6,7 pH-Einheiten vermittelt wird (Review Hand,

1997). Inzwischen wurde ein solch eindeutiges Bild allerdings durch Arbeiten am

Spritzwurm Sipunculus nudus in Frage gestellt. Hier wurde eine eindeutige

regulatorische Funktion des extrazellullären pH-Wertes (pHe) nachgewiesen

(Reipschläger und Pörtner, 1996). Es muss also in den meisten Fällen individuell

geklärt werden, welchen grundlegenden Steuerungsfaktor es für die Senkung der
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Stoffwechselrate gibt und wie die Signalkaskaden aussehen, die während der

„metabolic depression“ letztendlich zur Drosselung ATP-verbrauchender

Stoffwechselprozesse führen.

1.2.1 Sipunculus nudus als Modellorganismus angepasster Tiere

Am intensivsten wurde das Phänomen der Hyperkapnie-induzierten Senkung der

aeroben Stoffwechselrate bisher an dem marinen Invertebraten Sipunculus nudus L.

untersucht. S. nudus gehört zum Tierstamm der Sipunculiden, der systematisch

wahrscheinlich in der Nähe der Anneliden einzuordnen ist (Hyman, 1959; Hadzi,

1976). Die Verbreitung dieser Art umfasst ein sehr großes Gebiet, das von der

französischen Atlantikküste über die Küstenregionen des Mittelmeeres bis zur

Pazifikküste Nordamerikas reicht, wobei Meerestiefen bis zu 2300 m besiedelt

werden (Stephen und Edmonds, 1972). Die Tiere für die vorliegende Arbeit wurden

im Sandwatt bei Morgat und Locquémeau (Bretagne, Frankreich) gesammelt, wo sie

im Sediment der Gezeitenzone, in Regionen nahe der Niedrigwasserlinie, leben. Die

Tiere legen im Sand horizontale Bauten an, die keinen permanenten Charakter

haben (Hyman, 1959) und über eine vertikale Atemhöhle mit dem

Oberflächenwasser verbunden sind. Rhythmische Kontraktionen des Hautmuskel-

schlauches erzeugen einen Wasserstrom durch die Höhle, der die Sauerstoff-

versorgung der Tiere sicherstellt (Pörtner, 1982). Ihre Lokomotion umfasst vor allem

Grab- und Schwimmbewegungen; die Aufnahme von Nahrung erfolgt in Form von

Sand beim Graben (Hérubel, 1907; Hyman, 1959). Die sehr einfache Morphologie

von S. nudus und das Fehlen eines Gefäßsystems ermöglichen in vitro Versuche an

nichtperfundierten Präparationen des Hautmuskelschlauches, die eine Manipulation

des Säure-Base-Status im Gewebe zulassen. Daten, die durch Messungen am

Muskelgewebe erhoben wurden, können dabei als weitgehend repräsentativ für das

Ganztier angesehen werden. Der Hautmuskelschlauch stellt zwei Drittel des

tierischen Gesamtgewebes dar (Pörtner, 1982). Des Weiteren können für die

Untersuchung der Hyperkapniewirkung auf isolierte Muskelproben systemische

Einflüsse des Zentralnervensystems ausgeschlossen werden, da das Hirnganglion

sowie der ventrale Hauptnervenstrang verletzungsfrei aus dem Gewebe entfernt

werden können.
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Die Entscheidung, physiologische Anpassungen des Tieres an hyperkapnische

Gewebezustände zu untersuchen, beruht aber nicht auf seiner experimentellen

Eignung, sondern auf der Tatsache, dass S. nudus in seinem natürlichen Habitat

regelmäßig oszillierenden CO2-Partialdrücken ausgesetzt ist. Die Bauten der Tiere

bleiben während Ebbe zwar Wasser-gesättigt, der Austausch mit dem Ober-

flächenwasser ist jedoch unterbrochen. Aufgrund des verminderten Gasaustausches

entwickelt sich dabei im tierischen Gewebe neben Hypoxie eine ausgeprägte

Hyperkapnie. Feldmessungen an dem ebenfalls im Sediment der Gezeitenzone

lebenden Polychaeten Arenicola marina während Niedrigwassers ergaben einen

Anstieg des PCO2 in der Coelomflüssigkeit von 0,3 kPa auf Werte bis zu 3,3 kPa

(Giebels, 1993).

Zuerst wurde auch bei S. nudus die beobachtete große Hypoxietoleranz näher

untersucht, die vor allem auf einer Senkung des ATP-Umsatzes um bis zu 70% unter

Anoxie (Hardewig et al., 1991) und einem effektiven anaeroben Stoffwechsel

(Pörtner et al., 1985) beruht. Spätere Arbeiten zum Einfluss der Hyperkapnie auf die

Stoffwechselrate zeigten, dass bereits der alleinige Anstieg des PCO2 ausreichend

ist, um eine „metabolic depression“ herbeizuführen. Unter experimentellen hyper-

kapnischen Bedingungen (PCO2 1,01 kPa) entwickelte sich sowohl im intra- als auch

im extrazellulären Milieu der Tiere eine respiratorische Azidose, wobei der pHi zwar

innerhalb von 48 h durch Akkumulation von Bikarbonat vollständig kompensiert

werden konnte, der pHe aber dauerhaft erniedrigt blieb (Pörtner et al., 1998).

Gleichzeitig beobachteten Pörtner et al. (1998) einen Rückgang des Sauer-

stoffverbrauchs des Ganztieres, der in direktem Zusammenhang mit einer durch den

erniedrigten pHe bedingten Stoffwechselratensenkung des Muskelgewebes um bis

zu 20% gesehen werden muss (Reipschläger und Pörtner, 1996). Als Angriffspunkt

für die Signalfunktion des pHe wurde zunächst die Hemmung des an der pHi-

Regulation beteiligten membranständigen Na+/H+ Austauschers durch eine hohe

extrazelluläre Protonenkonzentration vermutet (Grinstein und Rothstein, 1986).

Reipschläger und Pörtner (1996) postulierten folglich einen verstärkten

kompensatorischen Einsatz ATP-effizienterer Transporter, wie des Na+-abhängigen

H+/Cl-/HCO3
- Austauschers (Wheatly and Henry, 1992) zur Senkung der Kosten der

pHi-Regulation unter Bedingungen einer respiratorischen Azidose. Spätere Versuche

mit spezifischen Inhibitoren machten deutlich, dass verminderte Kosten für die Netto-
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H+-Ausscheidung tatsächlich zur Reduktion des zellulären Energieumsatzes

beitragen (Pörtner et al., 2000).Dieser Effekt kommt allerdings nicht nur durch den

vorherrschenden energiesparenden Na+-abhängigen H+/Cl-/HCO3
- Austausch

zustande, sondern zu einem Großteil durch die Verminderung der Transportrate aller

an der Regulation des pHi beteiligten Membranproteine. Zusammen mit einer

möglicherweise gleichzeitig erfolgenden Absenkung der Protonen-Permeabilität der

Plasmamembran führt dies zur Entlastung der Na+/K+-ATPase (Pörtner et al., 2000).

Des Weiteren wurde eine Beteiligung systemischer Regulationsmechanismen an der

Senkung der Stoffwechselrate unter Hyperkapnie nachgewiesen. Reipschläger et al.

(1997) konnten nach hyperkapnischer bzw. verstärkt nach kombinierter hypoxer und

hyperkapnischer Inkubation von S. nudus eine Akkumulation des Neurotransmitters

Adenosin im Zentralnervensystem der Tiere nachweisen und durch die Infusion von

Adenosin unter aeroben normokapnischen Bedingungen den Sauerstoffverbrauch

der Tiere vorübergehend senken. Die Vermittlung dieses Effektes erfolgt vermutlich,

ähnlich wie im Gehirn von Säugern (Rudolphi et al., 1992), über eine Absenkung der

neuronalen Erregbarkeit und eine verminderte Ausschüttung exzitatorischer

Neurotransmitter, die auch zu einer Erniedrigung des Muskeltonus führen kann

(Reipschläger et al., 1997).

Wenig ist dagegen bislang bekannt über den Einfluss von Hyperkapnie auf den

Proteinstoffwechsel der Tiere. Allerdings lässt der hohe Energieaufwand, den dieser

Prozess erfordert (Hawkins, 1991), die Proteinbiosynthese als sehr wahrscheinliches

Ziel der Energieeinsparung unter Bedingungen einer „metabolic depression“

erscheinen. Unter extremen Umweltbedingungen wie Anoxie oder Nahrungsmangel

wurden bei einer ganzen Reihe von Organismen reduzierte Einbauraten markierter

Aminosäuren in den zellulären Proteinpool registriert (Review Hand and Hardewig,

1996).

Die im vorausgehenden Abschnitt diskutierte Datenfülle zeigt, dass das Problem der

CO2-Toleranz sich nicht auf die zelluläre Ebene beschränken lässt, sondern dass

Anpassungen einer Vielzahl von Prozessen aller Hierarchie- und Organisa-

tionsebenen an die unmittelbaren Auswirkungen der Hyperkapnie erforderlich sind.

Aufgrund der angesprochenen Charakteristika erwies sich S. nudus im Rahmen der

vorliegenden Arbeit als idealer Modellorganismus für die Identifikation weiterer
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physiologischer Schlüsselmechanismen, die die Anpassung an zeitlich beschränkte

CO2-Stresssituationen ermöglichen.

1.3 Reaktionen CO2-sensitiver Meerestiere

Im Gegensatz zu den benthischen Invertebraten der Gezeitenzone mit ihrer Strategie

der „metabolic depression“ existieren am anderen Ende der Sensitivitätsskala marine

Organismen, die aufgrund ihrer aktiven räuberischen Lebensweise im Pelagial auf

entsprechend hohe Stoffwechselraten angewiesen sind und bereits auf einen

geringfügigen Anstieg des PCO2 akut toxisch reagieren.  Die wohl faszinierendsten

Vertreter dieser Gruppe sind die Tintenfische; die einzigen großen Invertebraten, die

innerhalb des marinen Ökosystems und Nahrungsnetzes eine den Vertebraten

vergleichbare Position einnehmen (O´Dor and Webber, 1986). Um ihren hohen

Energiebedarf zu decken, sind Tintenfische auf ein hochspezialisiertes

Sauerstofftransportsystem angewiesen, das sich durch einen starken Bohreffekt

sowie das Fehlen jeglicher venösen Sauerstoffreserve auszeichnet. Studien an Illex

illecebrosus ergaben, dass bereits eine Absenkung des Plasma-pH-Wertes um 0,25

Einheiten die Sauerstoff-Bindungskapazität des extrazellulären Blutpigmentes

Hämocyanin um 50% herabsetzen würde und den Tod der Tiere zur Folge hätte

(Pörtner, 1990a; 1994).

Über die CO2-Sensitivität einer weiteren Gruppe mariner Organismen, der Fische, ist

dagegen nur sehr wenig bekannt, da vergleichende physiologische Studien an

Vertebraten bisher noch nicht durchgeführt wurden. Zwar sind Fische vermutlich

durch ihre geringeren Stoffwechselraten, eine venöse Sauerstoffreserve und die

Lokalisation des Hämoglobins in Erythrozyten besser vor den akuten Effekten hoher

CO2-Konzentrationen auf den Sauerstofftransport im Blut geschützt, aber abgesehen

von den gut untersuchten Prozessen der Säure-Base-Regulation (Heisler, 1986b;

1993) ist noch völlig unklar, welche weiteren Effekte auf die Physiologie der Tiere im

Verlauf der Hyperkapnie wirksam werden. Vor allem bei Fischarten des Pelagials

oder der Tiefsee, deren Umwelt durch homogene physikalische und chemische

Bedingungen - unter anderem einen gleichmäßig niedrigen PCO2 - gekennzeichnet

ist (Childress, 1995), bleibt es fraglich, ob sich Mechanismen der CO2-Anpassung im

Verlauf ihrer evolutiven Entwicklung erhalten haben (Hädrich, 1996). Solche

Mechanismen wären mit großer Wahrscheinlichkeit phylogenetisch alt und
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plesiomorph, da hohe CO2- und niedrige Sauerstoff-Niveaus typisch für die frühe

Erdatmosphäre und damit auch die frühe aquatische Umwelt waren (Berner and

Kothalova, 2001).

Die mangelhafte Datenlage bezüglich der Charakterisierung physiologischer

Schlüsselprozesse, die die CO2-Toleranz der Vertebraten und hier speziell der

Fische definieren, macht deutlich, wie wichtig die Etablierung geeigneter Modell-

organismen für vergleichende Untersuchungen ist. Ähnlich wie schon bei S. nudus

muss dann eine umfassende Analyse zellulärer, gewebespezifischer und

systemischer Reaktionen auf hyperkapnische Umgebungsbedingungen erfolgen. Ein

geeignetes Ziel für dieses Vorhaben stellt aufgrund ihrer weltweiten Verbreitung die

Familie der Zoarcidae dar (Anderson, 1994). Neben Exemplaren der Species

Zoarces viviparus, die in den gemäßigten Schelfmeeren der Nord- und Ostsee leben

und damit in einer Umwelt, die durch die Fluktuation verschiedener abiotischer

Parameter wie Temperatur, Sauerstoffgehalt, Salinität oder variabler

Wasserströmungen (Dietrich et al., 1975) gekennzeichnet ist, können für ver-

gleichende Studien vor allem auch antarktische Tiere (Pachycara brachycephalum)

herangezogen werden. Die Vertreter dieser Art weisen mit ihrer hypometabolischen

Lebensweise und der Anpassung an ein permanentes Leben in der Kälte

physiologische Charakteristika auf (van Dijk et al., 1999), die denen der typischen

Tiefseefauna sehr ähnlich sind (Torres and Somero, 1988). In Anbetracht der

Schwierigkeiten, die mit dem Fang und der Hälterung lebender Tiefseeorganismen

verbunden sind, können Untersuchungen der physiologischen Toleranzgrenzen von

P. brachycephalum herangezogen werden, um wichtige Hinweise auf die CO2-

Sensitivität von Tiefseefischen zu erhalten.

1.4 Fragestellungen für die vorliegende Arbeit

Auf der Grundlage des hier dargestellten Kenntnisstandes wurden für die vorliegende

Arbeit drei Schwerpunkte gewählt:

1. Zunächst sollte erarbeitet werden, in welchem Ausmaß S. nudus bei steigenden

CO2-Konzentrationen im Umgebungsmedium in der Lage ist, seine Stoff-

wechselrate abzusenken. Dabei stellte sich die Frage, ob es bei zunehmend

limitierter zellulärer Energieproduktion zu Veränderungen im N-Haushalt des

Muskelgewebes als größtem Proteinpool des Organismus kommt. Es erfolgte
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deshalb zunächst eine Analyse der Korrelation von Hyperkapnie-induzierter

„metabolic depression“ und verändertem Protein-/Aminosäure-Katabolismus des

isolierten Hautmuskelschlauchgewebes. Im Anschluss wurde untersucht,

inwieweit eine Reduktion zellulärer Proteinbiosyntheseraten in Abhängigkeit vom

Säure-Base-Status des Gewebes stattfindet und somit zur Senkung der

Stoffwechselrate unter Hyperkapnie beitragen würde. Dazu wurden im Rahmen

der Studie NMR-Methoden etabliert, die es ermöglichen, den Einbau einer

markierten Aminosäure in das zelluläre Protein des Muskelgewebes mittels

hochauflösender 13C-Spektren zu verfolgen.

2. Während bei allen bisherigen Studien zum Einfluss von Hyperkapnie auf die

Physiologie der Tiere unmittelbare Effekte wie Säure-Base-Regulation oder

Veränderungen des Energiestoffwechsels (Reipschläger und Pörtner, 1996;

Pörtner et al., 1998) im Mittelpunkt des Interesses standen, sind die Folgen eines

langfristig erhöhten PCO2 im Ozean bei weitem nicht ausreichend untersucht.

Auch bei Tieren, die wie S. nudus auf den ersten Blick tolerant auf CO2-

Schwankungen reagieren, könnten sich langfristige subletale Effekte der

Hyperkapnie auf der Populations- oder Artebene manifestieren und im Extremfall

zu einem lokalen Artensterben führen. In diesem Zusammenhang ist wiederum

der Proteinstoffwechsel der betroffenen Tiere von besonderer Bedeutung, stellt

doch die Proteinbiosynthese eine der wichtigsten Voraussetzungen für „langsame“

Prozesse wie Wachstum und Reproduktion dar. Die Fortpflanzungsleistung sichert

aber den Fortbestand einer Art innerhalb eines Ökosystems. Daher sollte die

Empfindlichkeit von S. nudus gegenüber dauerhaft erhöhten CO2-Konzentrationen

in einer Langzeitstudie geklärt werden, wobei größenordnungsmäßig eine

Stresssituation simuliert wurde, mit der die Tiere in ihrem natürlichen Habitat

täglich konfrontiert sind. Neben der Quantifizierung der Mortalität und der

Beobachtung des tierischen Verhaltens war vor allem die Entwicklung der

Körperzusammensetzung (Anteile von Protein, Kohlenhydraten und Fett) unter

Dauerstress von Interesse. Mit Hilfe der erhobenen Ganztierdaten und der Daten

aus den physiologischen Studien soll ein möglichst umfassendes Bild der

Langzeit-CO2-Toleranz für S. nudus erstellt und - soweit möglich - Rückschlüsse

auf die Hierarchie limitierender Stoffwechselprozesse gezogen werden.
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3. Die Etablierung eines Modellsystems zur Erforschung des CO2-Einflusses auf die

Physiologie mariner Vertebraten bildete den dritten Schwerpunkt der Arbeit. In

einem ersten Schritt sollte zunächst an einem vermutlich relativ sensitiven Tier,

der antarktischen Aalmutter P. brachycephalum, untersucht werden, ob in einem

zellulären System in vitro unter Hyperkapnie ähnliche Effekte zu beobachten sind

wie sie auch im isolierten Gewebe von S. nudus auftreten. Zu diesem Zweck

erfolgte die Präparation intakter Fischhepatozyten. Anschließend wurden unter

Bedingungen einer sich schrittweise verschärfenden respiratorischen Azidose

durch Messungen des Sauerstoffverbrauches der Zellsuspension Änderungen im

aeroben Energiestoffwechsel quantifiziert, deren Auswirkungen auf die zelluläre

Proteinbiosynthese in weiterführenden Inhibitor-Studien (Cycloheximid) analysiert

wurden.
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2. MATERIAL UND METHODEN

Die in dieser Arbeit verwendeten Methoden werden in der folgenden Übersicht kurz

vorgestellt. Eine genauere Beschreibung erfolgte bereits in den einzelnen Publi-

kationen.

2.1 Tiere

Die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit wurden zum einen an Sipunculiden der

Art Sipunculus nudus zum anderen an antarktischen Fischen durchgeführt.

Große Individuen (20-50g) von S. nudus wurden im Gezeitenbereich des Sandwatts

an der bretonischen Küste vor Locquémeau im Oktober 1999 und November 2001

ausgegraben; kleinere und mittlere Tiere (5-20g) für die Langzeitinkubation

stammten aus Morgat, ebenfalls an der bretonischen Küste (August 2000). In

Bremerhaven wurden die Tiere bei 10-15°C in einer geschlossenen rezirkulierten

Meerwasseranlage gehältert, deren Boden mit Sediment des natürlichen Habitats

gefüllt war. Die Mortalität lag in den ersten beiden Wochen nach dem Ausgraben bei

etwa 20% und sank anschließend auf Werte nahe 0%.

Die für die Hepatozyten-Versuche (Publikation IV) verwendeten Fische wurden alle

während der LAMPOS-Fahrt (Latin American Polarstern Studies: ANT XIX/5) im April

2002 gefangen und bis zur Durchführung der Versuche in einem speziell

ausgerüsteten Aquariencontainer an Bord des Forschungseisbrechers „Polarstern“

bei 1°C gehältert. Dabei wurden zum Fang von Pachycara brachycephalum Reusen-

fallen für ca. 24h in drei- bis vierhundert Meter Tiefe vor King George Island versenkt.

Die Exemplare von Lepidonotothen kempi stammten aus Grundschleppnetzfängen,

die in der nördlichen Hälfte des Scotia-Bogens nahe South Georgia und den South

Sandwich Islands getätigt wurden.

Um einen guten Gesundheitszustand der untersuchten Individuen zu gewährleisten,

wurden alle Tiere vor den Versuchen über mindestens zwei Wochen an die

Hälterungsbedingungen akklimatisiert.

2.2 Gewebeinkubation unter Hyperkapnie

Isoliertes Gewebe wurde unter Zusatz von Antibiotika in einem artifiziellen Medium

mit gleicher ionaler Zusammensetzung wie Atlantikseewasser inkubiert, in dem durch
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Begasung mit Gemischen aus Luft, Stickstoff und Kohlendioxid unterschiedliche

CO2-Partialdrücke eingestellt worden waren. Durch Änderung des pH-Wertes, des

PCO2 und der Bikarbonatkonzentration des Mediums (entspricht extrazellulären

Säure-Base-Parametern) konnten bei ausreichender Äquilibrierung der Muskel-

proben die intrazellulären steady-state Säure-Base-Parameter des Gewebes variiert

und eingestellt werden. Da die Untersuchung Hyperkapnie-spezifischer Effekte auf

die Physiologie der Tiere im Mittelpunkt der Arbeit stand, wurden alle Experimente

unter aeroben Bedingungen durchgeführt.

2.3 Sauerstoffverbrauch des isolierten Muskelgewebes

Die Messung des Sauerstoffverbrauchs stellte im vorliegenden Fall eines rein

aeroben Stoffwechsels die adäquate Methode für die Quantifizierung der Stoff-

wechselrate des Muskelgewebes dar. Die Bestimmung des Sauerstoffverbrauchs

erfolgte in geschlossenen Respirometerkammern (Volumen 40 ml) über einen Zeit-

raum von 2-3h. Die Kammern waren mit polarographischen Sauerstoffelektroden des

Clark-Typs ausgestattet. Die Sauerstoffverbrauchsraten des Gewebes (in µmol

O2 / g⋅h) wurden nach Abzug der Elektrodendrift und des Eigenverbrauches des Me-

diums, der durch den Einsatz von Antibiotika jedoch sehr gering gehalten werden

konnte, ermittelt.

2.4 Ammonium-Exkretion des isolierten Muskelgewebes

Zur Bestimmung der Ammonium-Ausscheidungsraten des Gewebes wurden vor und

nach der zwei- bis dreistündigen Sauerstoffverbrauchsmessung Medienproben aus

der Kammer des geschlossenen Respirationssystems entnommen. Diese wurden

anschließend nach der Methode von Bergmeyer (1984) mit einem enzymatisch-

optischen Test auf ihren Ammoniumgehalt hin untersucht. Die Ausscheidungsrate (in

µmol NH4
+ / g⋅h) wurde aus der Differenz der Ammoniumkonzentrationen der Was-

serproben bezogen auf die Masse und Dauer des Verbleibs der jeweiligen Muskel-

probe in der Respirationskammer errechnet. Bei den niedrigen verwendeten Medien-

pH-Werten (pH 7,90; 7,55; 7,20; 6,70) kann davon ausgegangen werden, dass auch

das über Diffusion ausgeschiedene ungeladene NH3 (pKB=4,7) im Medium protoniert

vorliegt und damit die Gefahr einer Unterschätzung der Ausscheidungsrate aufgrund

von Ammoniak-Ausgasung gering ist.
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2.5 Bestimmung der intrazellulären Säure-Base-Parameter

Der intrazelluläre pH-Wert (pHi) und der CO2-Gesamtgehalt des Intrazellulärraumes

wurden nach der Homogenatmethode von Pörtner et al. (1990) ermittelt. In flüssigem

Stickstoff gemörsertes Muskelgewebe wurde in einem Medium, das Nitrilotriessig-

säure und Kaliumfluorid enthielt, aufgetaut und anschließend homogenisiert. Beide

Substanzen führen zur Komplexierung zweiwertiger Kationen (Ca2+, Mg2+) und be-

wirken damit eine Blockade zellulärer ATPasen, die sowohl Protonen-freisetzende

als auch -verbrauchende Stoffwechselprozesse weitgehend unterbindet. Aufgrund

der gegenüber der Extrazellulärflüssigkeit und dem Medium sehr viel größeren

Pufferkapazität des intrazellulären Kompartimentes, entsprach der mittels einer

Kapillarelektrode gemessene pH-Wert des Homogenates mit einer zu vernach-

lässigenden Abweichung von 0,01 pH-Einheiten dem pHi (Pörtner et al., 1990b).

Zur Berechnung des intrazellulären CO2-Gesamtgehaltes erfolgte die gaschro-

matographische Messung des CO2-Gehaltes im Gewebehomogenat. Unter Einbe-

ziehung des CO2-Gehalts der Extrazellulärflüssigkeit, des fraktionellen Anteils des

Extrazellulärwassers am Gewebswasser und der Verdünnung durch das Homo-

genisationsmedium konnte aus diesem Wert der CO2-Gehalt des Zellwassers

berechnet werden. Aus dem intrazellulären CO2-Gesamtgehalt (CCO2i) und dem pHi

wurde gemäß der Henderson-Hasselbalch-Gleichung zunächst der intrazelluläre

PCO2 (PCO2i) bestimmt. Die Konstanten für pK´´´ (negativer dekadischer Loga-

rithmus der Dissoziationskonstante von H2CO3 unter physiologischen Bedingungen)

und den Löslichkeitskoeffizienten aCO2 wurden nach den Vorgaben von Heisler

(1986a) errechnet:

CCO2i
PCO2i = 

         10 (pHi-pK´´´) ⋅aCO2 + aCO2

Die intrazellulären Bikarbonatkonzentrationen wurden wie folgt kalkuliert:

[HCO3
-]i = CCO2i -aCO2⋅ PCO2i

2.6 13C-NMR-Spektroskopie

Um die Aufnahme von 13C-markiertem Phenylalanin in das Zytosol der Muskelzellen

und den Einbau in den Proteinpool verfolgen zu können, wurden zunächst die

erforderlichen Extrakte der inkubierten Proben hergestellt. Die Extraktion ge-

mörserten Muskelgewebes mit Perchlorsäure lieferte nach Neutralisation der
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wässrigen Phase zunächst Proben der zytosolischen Fraktion. Der verbleibende

Niederschlag, der die gefällten Proteine enthielt, wurde in Wasser resuspendiert,

ebenfalls neutralisiert und der Überstand als Probe der Protein-Fraktion vermessen.

Nach Lyophilisierung und anschließender Lösung in deuteriertem Wasser wurden

hochauflösende 13C-Spektren der jeweiligen Extrakte an einem Bruker 9,4T Avance

NMR-Spektrometer (400 MHz für 1H-, 100,6 MHz für 13C-Spektren) aufgenommen.

Die Signalaufnahme erfolgte mittels eines 5 mm 1H/BBI Probenkopfes. Als Mess-

parameter wurden verwendet: 6100 akkumulierte Pulse  bei zytosolischen Extrakten,

16400 akkumulierte Pulse bei Proteinextrakten; Pulswinkel 90°; Relaxationszeit 2,0s;

Spektrale Breite 24000 Hz; 64K Datenpunkte; „composite pulse“ Entkopplung.

Die Zuordnung der Phenylalanin-Signale im eindimensionalen 13C-Spektrum

wurde durch die Aufnahme inverser Gradienten-selektierter zweidimensionaler 1H /
13C-Spektren bestätigt. Als prominentestes Signal wurde das Multiplett der

aromatischen Ring-Kohlenstoffatome bei einer chemischen Verschiebung von 128-

130 ppm identifiziert. Die Anreicherung von markiertem Phenylalanin in zytosolischen

und Protein-Extrakten über die Zeit wurde mittels Integration der Fläche dieses

Multipletts quantifiziert. Um den Vergleich zwischen verschiedenen pH / PCO2-

Bedingungen zu erleichtern, erfolgte eine willkürliche Kalibrierung der Messwerte

aller 2h-Proben auf 10 relative Einheiten 13C-Phenylalanin pro Gramm Frischgewicht,

das zur Herstellung der Extakte verwendet wurde. Die Werte für die 4h oder 7h lang

inkubierten Proben wurden dann aus den Rohdaten durch Bezug auf die Messung

der jeweiligen 2h-Probe ermittelt.

2.7 CHN-Analysen: Kalkulation der Körperzusammensetzung

Für eine Bestimmung der proximalen Körperzusammensetzung nach Gnaiger und

Bitterlich (1984) ist es notwendig, Elementaranalysen des Kohlenstoff-, Wasserstoff-

und Stickstoffgehaltes (CHN-Verhältnis) sowohl getrockneter als auch veraschter

Proben des Organismus anzufertigen. Zur Durchführung der CHN-Analysen wurden

5-9 mg der Trockenmasse oder 10-15 mg Asche in Zinnkapseln eingewogen und

sofort in einem Elementaranalysator mit gaschromatographischer Detektion ver-

messen. Der ermittelte Anteil von Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff an der

Asche (entspricht anorganischen Massenanteilen) diente dabei zunächst zur Kor-

rektur der Elementbestandteile der Trockenmasse, die das Gesamt-CHN-Verhältnis

organischer und anorganischer Bestandteile widerspiegeln. Der Anteil der einzelnen
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Nährstoffklassen (Fette, Kohlehydrate, Proteine) an der Körperzusammensetzung

wurde nach den Vorgaben von Gnaiger und Bitterlich (1984) und Craig et al. (1978)

kalkuliert:

wK = 2,337 ⋅ (1 - wH2O) – 3,012 wC – 4,3 ⋅ xPN ⋅ wN

wL = (-1,337) ⋅ (1 – wH2O) + 3,012 ⋅ wC – 1,48 ⋅ xPN ⋅ wN

wP = 5,78 ⋅ xPN ⋅ wN

wK/L/P: Masseanteil Kohlenhydrate, Lipide, Proteine an der Trockenmasse

wC/N: Masseanteil des organischen Kohlenstoffes bzw. Stickstoffes an der asch-

freien Trockenmasse

wH2O: Restwasseranteil

xPN: Masseanteil des Protein-Stickstoffes am gesamten organischen Stickstoff der

Probe

2.8 Präparation und Inkubation der Hepatozyten antarktischer Fische

Die Präparation intakter Hepatozyten erfolgte nach der Entnahme des Organs und

dem möglichst vollständigen Auswaschen von Erythrozyten aus dem Gefäßsystem

der Leber mittels eines Collagenaseverdaus (750 U Collagenase Typ IV / ml). Dazu

wurde die Verdaulösung anfänglich für ca. 20-30 min mit einer feinen Kanüle

wiederholt in das Gefäßsystem injiziert, die verdrängte Lösung wieder aufgezogen

und injiziert. Um ein möglichst vollständiges Herauslösen der Hepatozyten aus dem

Bindegewebe zu ermöglichen wurde die Leber anschließend mit der Schere zer-

kleinert und die Gewebestückchen nochmals 45 min im Collagenasemedium

inkubiert. In einem weiteren Schritt wurden die isolierten Zellen nach Abtrennung

größerer unverdauter Gewebeanteile (Nylonfilter) durch Zentrifugation gesammelt

und wiederholt gewaschen. Verbliebene Erythrozyten konnten zusammen mit dem

Überstand von der Oberfläche der Zellpellets abgesaugt werden. Die Dichte der

Hepatozyten-Stammlösung wurde durch Zählung in einer Fuchs-Rosenthal-Kammer

bestimmt. Als Merkmal für die Lebensfähigkeit der Zellen wurde der Ausschluss von

Trypan-Blau aus dem Zytoplasma der Hepatozyten untersucht. Alle Schritte der

Präparation wurden auf Eis durchgeführt.

Zur Einstellung neuer intrazellulärer steady-state Säure-Base-Parameter erfolgte die

Inkubation der Zellen in Medien, in denen durch die Begasung mit verschiedenen
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Luft-Kohlendioxid-Gemischen entsprechende pH- und PCO2-Werte (und daraus re-

sultierend unterschiedliche Bikarbonatkonzentrationen) erzeugt worden waren.

Aliquots der Hepatozyten-Stammlösung von 130-150 µl wurden abzentrifugiert, die

Zellen im jeweiligen Inkubationsmedium resuspendiert und die luftblasenfrei gefüllten

Eppendorfgefäße bei wiederholter Durchmischung für 50 min auf Eis inkubiert. Um

den Cycloheximid-sensitiven Anteil des zellulären Sauerstoffverbrauches zu er-

mitteln, wurden zusätzlich Zellaliquots mit Inhibitor-haltigen Medien für eine Stunde

auf Eis inkubiert bevor diese nach Zentrifugation in frischem, aber identischem

Medium für die Messungen benutzt wurden.

2.9 Bestimmung des Sauerstoffverbrauches der Zellsuspension

Die Messung der Sauerstoffverbrauchsraten erfolgte mit Hilfe eines Faser-optischen

Systems (sog. Optoden), das die Fluoreszenz-quenchende Wirkung des Sauer-

stoffes auf das an der Spitze des Sensors angebrachte Luminophor nutzt, um den

Sauerstoffgehalt einer Lösung zu quantifizieren. Zur Bestimmung des Sauerstoff-

verbrauches der Zellsuspension wurden inkubierte Aliquots zentrifugiert und die

gesammelten Hepatozyten in einem definierten Medienvolumen (150 µl) resus-

pendiert. Mittels einer Hamiltonspritze konnte das Gesamtvolumen der Zell-

suspension (und damit die eingesetzte Zelldichte) bestimmt und diese in ein 250 µl-

Glasgefäß überführt werden. Die Gefäße wurden durch speziell angefertigte Deckel,

in die die Optoden eingesetzt werden konnten, luftblasenfrei und gasdicht ver-

schlossen. Bei einer Temperierung auf 2°C und unter ständiger Durchmischung

(Magnetrührer) wurde die Abnahme der Sauerstoffsättigung im geschlossenen

System für mindestens 20 min verfolgt. Die entsprechenden Raten wurden bezogen

auf den Zellgehalt der Lösung als Verbrauch in nmol O2 / 106 Zellen⋅min kalkuliert.

2.10 Bestimmung des intrazellulären pH-Wertes der Hepatozyten

Der intrazelluläre pH-Wert der inkubierten Hepatozyten wurde, vergleichbar den

Muskelproben von S. nudus (vgl. 2.5), nach der Homogenatmethode von Pörtner et

al. (1990) bestimmt. Zellpellets von 45-55 mg Nassgewicht wurden in einem kleinen

Eppendorfgefäß in ca. 250 µl Medium resuspendiert, das Kaliumfluorid und Nitrilo-

triessigsäure enthielt, wobei die Gefäße möglichst luftblasenfrei gefüllt wurden. Das

Aufbrechen intakter Zellen erfolgte durch wiederholtes Einfrieren und Auftauen der

Suspension sowie eine anschließende Ultraschallbehandlung. Nach dem Abzentri-
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fugieren der Zellbruchstücke wurde der pH-Wert des Homogenats (entspricht dem

intrazellulären pH-Wert) im Überstand mit einer Kapillarelektrode gemessen. Alle

Arbeitsschritte wurden auf Eis durchgeführt, die Messungen des pH-Wertes erfolgten

bei 2°C.
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During low tide, animals living in marine estuaries or the
intertidal zone have to cope with reduced gas exchange as a
result of the restricted access to surface water. Accordingly,
regular periods of environmental hypoxia combined with
increasing CO2 partial pressures (PCO∑; hypercapnia)
characterize life in these habitats (Diaz and Rosenburg, 1995).
Much work has focused on organismal adaptations to hypoxia
or anoxia (for a review, see Grieshaber et al., 1994); however,
little is known about the specific effects of hypercapnia on
marine animals and ecosystems. The development of strategies
and techniques for an ocean disposal of CO2 by several
industrial countries also urges for a better understanding of the
long-term effects of hypercapnia, especially with respect to
changes in metabolism, growth and reproduction. 

One of the most important adaptations during extended
periods of combined hypoxia and hypercapnia seems to be the
reduction of the animals’ aerobic energy demand. A number
of studies conducted on brine shrimp embryos (Artemia
franciscana) and on land snails (Otala lactea) have shown that
hypercapnia alone is suitable to elicit a depression of metabolic

rate (Barnhart and McMahon, 1988; Barnhart, 1989; Rees and
Hand, 1990). For brine shrimp embryos the effect of increased
PCO∑ is interpreted as mainly mediated by an acidotic shift in
intracellular pH (pHi). Pörtner et al. (1998) reported that
exposure to environmental hypercapnia (1 % CO2) causes
respiratory acidosis in both intra- and extracellular
compartments of the intertidal worm Sipunculus nudus. While
pHi was completely restored within 48 h, extracellular pH
(pHe) remained only partially compensated. In vitro
experiments demonstrated that in Sipunculus nudusisolated
body wall musculature a reduction in pHe rather than a
moderate fall in pHi causes a depression of aerobic energy
turnover (Reipschläger and Pörtner, 1996). 

Pörtner et al. (2000) demonstrated that a decrease in the
rate of acid–base regulation during extracellular acidosis
contributed to metabolic depression. In addition, further
mechanisms are probably involved in the reduction of energy
turnover. At the whole-organism level, metabolic depression is
supported by the downregulation of neuronal and motoric
activity through hypercapnia-induced accumulation of the

1153The Journal of Experimental Biology 205, 1153–1160 (2002)
Printed in Great Britain © The Company of Biologists Limited 2002
JEB3781

Increased CO2 partial pressures (hypercapnia) as well
as hypoxia are natural features of marine environments
like the intertidal zone. Nevertheless little is known about
the specific effects of CO2 on metabolism, except for
the well-described effects on acid–base variables and
regulation. Accordingly, the sediment-dwelling worm
Sipunculus nuduswas used as an experimental model to
investigate the correlation of acid–base-induced metabolic
depression and protein/amino acid catabolism, by
determining the rates of oxygen consumption, ammonia
excretion and O/N ratios in non-perfused preparations of
body wall musculature at various levels of extra- and
intracellular pH, PCO∑ and [HCO3–]. A decrease in
extracellular pH from control level (7.9) to 6.7 caused a
reduction in aerobic metabolic rate of both normocapnic
and hypercapnic tissues by 40–45 %. O/N ratios of 4.0–4.5

under control conditions indicate that amino acid
catabolism meets the largest fraction of aerobic energy
demand. A significant 10–15 % drop in ammonia
excretion, a simultaneous reduction of O/N ratios and a
transient accumulation of intracellular bicarbonate during
transition to extreme acidosis suggest a reduction in net
amino acid catabolism and a shift in the selection of amino
acids used, favouring monoamino dicarboxylic acids and
their amines (asparagine, glutamine, aspartic and
glutamic acids). A drop in intracellular pH was identified
as mediating this effect. In conclusion, the present data
provide evidence for a regulatory role of intracellular pH
in the selection of amino acids used by catabolism. 

Key words: Sipunculus nudus, hypercapnia, acid–base variable,
intracellular pH, amino acid catabolism.
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neurotransmitter adenosine (Nilsson and Lutz, 1992;
Reipschläger et al., 1997). An extreme reduction of energy
demand, as in the brine shrimp embryos, also includes a
depression of cellular protein synthesis (Hofmann and Hand,
1994; Van Breukelen et al., 2000).

The question arises whether protein or amino acid
metabolism are also affected during moderate metabolic
depression, as observed in Sipunculus nudus, and which
variables might be relevant for triggering such a change.
Earlier work showed a decrease in O/N ratios and an increase
in net acid excretion, indicating enhanced protein or amino
acid catabolism during the period of hypercapnia (Pörtner et
al., 1998), which was possibly related to a shift in the use of
substrate or a decrease in protein synthesis rate. The role of
intra- versusextracellular acid–base status in this context is not
clear. 

Therefore, the aim of the present study was to determine the
specific influence of intra- and extracellular pH, PCO∑ and
[HCO3–] on ammonia excretion of isolated body wall
musculature of Sipunculus nuduscompared to changes in
tissue metabolic rate. The use of isolated muscle tissue as a
non-perfused viable preparation allowed us to control
extracellular acid–base status and thereby clamp the steady-
state intracellular acid–base variables. Tissue oxygen
consumption, ammonia excretion rates and O/N ratios were
analysed under both hypercapnic (PCO∑=1.01 kPa) and
normocapnic (PCO∑=0.03 kPa) conditions and different pHe
levels. As outlined previously, correlated changes in metabolic
variables and acid–base status and the comparison of changes
under hypercapnic and normocapnic conditions enable the
identification of the effective acid–base variable that elicits the
metabolic shift (Reipschläger and Pörtner, 1996). Focusing on
the specific effects of gaseous CO2, analyses were always
performed under aerobic conditions. 

Materials and methods
Animals

Large specimens (20–50 g) of Sipunculus nudus L. were dug
up from sandy sediments of the intertidal zone in Locquémeau,
Brittany, France, in October 1999. The animals were kept in
aquaria with natural sea water and a bottom layer of sand
(10–20 cm) from the original habitat for several weeks before
the beginning of the experiments. The aquaria were supplied
with aerated and recirculated sea water at 10–15 °C.

Experimental procedure 

The experimental approach basically followed the rationale
of Reipschläger and Pörtner (1996) and Pörtner et al. (2000).
For the preparation of isolated body wall musculature,
individuals were killed by ‘decapitating’ them behind the base
of the introvert retractor muscles. The animals were opened
dorsally and all inner organs including the ventral nerve
cord were removed. The body wall musculature was cut
transversally to obtain three more or less equal-sized pieces.
Each piece was used for one experiment. The tissue was fixed

with a fine needle and thread onto a plastic frame to ensure full
equilibration with the ambient medium. 

Each tissue preparation was first subjected to 15 h of
normocapnic control conditions at pH 7.90. For each
incubation the three tissue pieces of one animal were placed
together in a closed recirculating system containing a volume
of 8 l of 34 ‰ artificial sea water (455 mmol l–1 NaCl,
10 mmol l–1 KCl, 24 mmol l–1 MgCl2.6H2O, 10 mmol l–1

CaCl2.6H2O, 28 mmol l–1 MgSO4.7H2O) with 0.1 g l–1

streptomycin, 105 i.u. l–1 penicillin and 20 mmol l–1 Hepes at a
temperature of 15±0.5 °C. The medium was equilibrated and
bubbled continuously with a hypoxic gas mixture of 40 % air,
60 % nitrogen supplied by a gas mixing pump (2M303/a-F,
Wösthoff, Germany). Moderate hypoxia (PO∑=8.47 kPa) was
chosen since normoxic PO∑ levels can be damaging to this
sediment-dwelling animal. 

After 15 h of incubation, the control rate of oxygen
consumption was determined for two of the three tissue
segments in artificial sea water medium at pHe 7.90. Water
samples were taken before and after the measurement for
determination of the control rate of ammonia excretion. The
third piece of tissue was freeze-clamped and stored in liquid
nitrogen for further analyses of control levels of intracellular
acid–base variables.

Subsequently, both remaining tissues were subjected to a
second incubation period of 45h under normocapnic (40% air,
60% nitrogen; PCO∑ 0.03kPa) or hypercapnic (40% air, 59%
nitrogen, 1% CO2; PCO∑ 1.01kPa) conditions in media at one of
various pH values. Normocapnic incubations were carried out at
pH 7.90, 7.20 or 6.70 and hypercapnic incubations at pH 7.90,
7.55, 7.20 or 6.70. Values of 7.2 and 7.55 were chosen because
they represent the plasma pHe of acute, uncompensated
hypercapnia (1% CO2) and the steady-state pHe reached after
compensation of hypercapnic acidosis, respectively (Pörtner et
al., 1998). The lowest medium pH of 6.7 mimics the higher
environmental PCO∑ conditions that prevent full compensation
of tissue pHi in vivo. 1% CO2 was used as a high PCO∑ level
experienced by the animals in their natural environment.
Normocapnic as well as hypercapnic solutions were equilibrated
with the corresponding gas mixture for several hours and the pH
was then adjusted by the addition of solid NaHCO3. Media
bicarbonate levels used to set the respective pHe covered a
broad range of concentrations reaching from 0.7 mmol l–1 to
27.0 mmol l–1. They are referred to as extracellular bicarbonate
concentrations in the following text. The appropriate amount
was calculated from the Henderson–Hasselbach equation using
a value of pK′′′ determined according to Heisler (1986). Medium
pH was checked at the beginning and at the end of the
experiment to make sure that variations remained within ±0.03
pH units of the initial value. 

After 45 h of incubation in the different media, rates of
oxygen consumption and ammonia excretion were determined
again. Water samples were removed before and after the period
of PO∑ recording and finally tissues were freeze-clamped.
Water and tissue samples were stored under liquid nitrogen for
further analyses. 

M. Langenbuch and H. O. Pörtner 
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Analyses

Oxygen consumption rates were determined by closed-system
respirometry in 40ml respiration chambers equipped with
polarographic oxygen sensors (Eschweiler, Germany). The
chambers were filled with media identical to those that had been
used for tissue equilibration. Oxygen consumption was recorded
for 2–3h. Tissue oxygen consumption rates were calculated after
correction for the electrode drift and for the minor oxygen
consumption of the medium caused by bacterial growth
(approximately 10% of experimental value). Measurements in
chambers without tissue demonstrated that bacterial growth was
effectively inhibited by the added antibiotics. 

For the quantification of ammonia concentrations, water
samples were taken from the respiration chambers before and
after oxygen measurements and analysed enzymatically
according to Bergmeyer (1984). Tissue excretion rates were
calculated from the difference in ammonia concentrations
between water samples. To determine tissue ammonia
concentrations body wall musculature was ground under liquid
nitrogen and extracted in ice-cold perchloric acid, as described
by Beis and Newsholme (1975). Extracts were pH neutralized
with 5 mol l–1 KOH and solid K2CO3/KHCO3 (1:6 w/w).

O/N ratios were calculated from the amount of atomic
oxygen consumed by the tissue and the amount of ammonia-
N excreted during the same period, reflecting the contribution
of protein or amino acid metabolism, respectively, to overall
metabolic rate.

Intracellular acid–base variables were analysed using the
homogenate technique (Pörtner et al., 1990). Tissue samples
were ground under liquid nitrogen and the frozen powder
(80–120 mg) was added to 0.2 ml of a solution containing KF
(160 mmol l–1) and nitrilotriacetic acid (1 mmol l–1) in a 0.6 ml
Eppendorf tube. The tube was filled to the top with the same
solution, closed and mixed on a vortex mixer. After brief
centrifugation (15 s, 20 000g, 4 °C), the supernatant was used
for pHi measurement. Total CO2 (CCO∑) was analysed using a
gas chromatograph (Hach Carle, USA) and apparent HCO3–

concentrations were calculated as [HCO3–]=CCO∑–αCO∑×PCO∑

using values of pK′″ and solubility coefficient αCO∑ determined
according to Heisler (1986).

Statistics

For each treatment (hypercapnia or normocapnia), oxygen
consumption rates, ammonia excretion rates and the resulting
O/N ratios under control and experimental conditions were
compared using two-factorial analysis of variance (ANOVA)
or analysis of covariance (ANCOVA). Oxygen consumption
and ammonia excretion rates are expressed as a percentage of
the respective control values at pHe 7.90 and PCO∑ 0.03 kPa
in order to faciliate comparisons between different
experimental conditions. When a significant influence of a
single variable was indicated by ANOVA/ANCOVA, the
different treatments were compared using the Student–
Newman–Keuls post-hoc test. In all cases, P<0.05 was
accepted to indicate a significant difference. All values are
calculated as means ±S.D., N=5–6.

Results
Steady-state intracellular acid–base variables and oxygen

consumption rates

By controlling pHe and PCO∑ of the medium it was possible
to clamp steady-state intracellular variables such as pHi, PCO∑

and [HCO3–]. Changes in tissue acid–base variables are
summarized in Fig. 1A,B. As shown in Fig. 1A, pHi decreased
with medium pH in a significant and linear way (ANCOVA;
F1/38=1090.931, P<0.0001). Interestingly, pHi values were
always significantly higher in hypercapnic than in normocapnic
samples. At the control pHe of 7.9, pHi was 7.42±0.03 during
hypercapnia and 7.29±0.02 during normocapnia. In accordance
with our previous study (Reipschläger and Pörtner, 1996) this
difference in pHi values became smaller at lower pHe. Medium
HCO3– concentrations, used to set the respective pHe at
different PCO∑, covered a broad range of concentrations
(see Fig. 1B) with up to 100-fold higher concentrations of
HCO3– in hypercapnic than in normocapnic solutions. The
corresponding intracellular HCO3– concentrations changed in a
similar way to pHi, with identical values in the lower range of
pHe but with a considerable difference between normocapnia
and hypercapnia at control pHe 7.90.

As shown previously, oxygen consumption rates of
Sipunculus nudusisolated body wall musculature (Fig. 2A,B)
were significantly influenced by decreasing pHe (ANCOVA;
F1/37=284.938, P<0.0001) and correlated with the subsequent
lowering of pHi (ANCOVA; F1/36=344.170, P<0.0001). Under
normocapnia and at a low pHe of 7.20 (pHi=7.06±0.04),
oxygen consumption was depressed to approximately 75 % of
the control rate and fell further to 60 % at pHe 6.70
(pHi=6.91±0.03). At pHe 7.20 (pHi=7.18±0.01), hypercapnic
tissues exhibited a similar reduction of 25 % below the control
oxygen consumption rate, but an even greater depression to
approximately 54 % of control metabolism was observed at
the lowest experimental pHe of 6.70 (pHi=7.00±0.03).
Comparison of normocapnic and hypercapnic treatments
clearly demonstrated that hypercapnic samples consumed the
same amount of oxygen as normocapnic ones at different pHi
values but at the same pHe values (ANCOVA; F1/37=1.001,
P=0.323). For identical pHi values a significant difference in
oxygen consumption between the two PCO∑ treatments results
(ANCOVA; F1/36=26.679, P<0.0001). 

Changes in other acid–base variables, PCO∑ or extracellular
[HCO3–], were not consistently related to oxygen consumption
and ammonia excretion (not shown) under all the experimental
conditions analysed. As seen in Fig. 3, medium HCO3–

concentrations differed considerably between both PCO∑

treatments at the same pHe, but nevertheless oxygen
consumption rates were identical. 

Dependence of ammonia excretion rates on experimental pH
values

Ammonia excretion rates are expressed as a percentage
fraction of the respective control values determined at pHe
7.90 and PCO∑ 0.03 kPa. Even under control conditions, values
at the end of the experimental period never reached 100 % of
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the initial level, indicating that tissue samples showed a
continuous decrease in metabolic rate possibly owing to
progressive relaxation from long-term tonic contractions and
the associated energetic costs (Fig. 4). 

Fig. 4A depicts the relationship between ammonia excretion
rate and pHe. In the high pHe range the rate of ammonia
excretion of both normocapnic and hypercapnic tissues
remained constant at approximately 90 % of the respective
control values. Only below a threshold value of pHe 7.20, were
rates significantly reduced by approximately 10–15 %
(ANOVA; F2/26=27.16, P<0.0001) independent of ambient
PCO∑ (ANOVA; F1/26=0.40, P=0.535). Note that the rate of
ammonia excretion in both treatments was still at control levels
at a low pHe of 7.20, when a depression of aerobic metabolic
rate by 25 % had already occurred (see Fig. 2). 

The correlation of ammonia excretion with pHi is similar

(see Fig. 4B), except that the threshold value for the significant
reduction in ammonia excretion (ANCOVA; F1/34=19.37,
P<0.0001) was found at a higher pHi in hypercapnic (reduction
below pHi=7.15) compared to normocapnic tissue samples
(reduction below pHi=7.05). A significant difference between
normo- and hypercapnic treatments was evident only for the
relationship of ammonia excretion rate and pHi (ANCOVA;
F1/34=4.33, P=0.0045), whereas the change of ammonia
excretion rate with pHe was the same in normocapnic and
hypercapnic treatments. 

To make sure that the depression of the rates of ammonia
excretion under conditions of low pHe was not caused by an
increased accumulation of the protonated form NH4+ in
acidotic cells, samples of body wall musculature were analysed
for ammonium content. The results showed that tissue
ammonia concentration even decreased significantly from
1.10±0.15µmol NH4+ g–1fresh mass at pHe 7.90 to
0.63±0.08µmol NH4+ g–1fresh mass at pHe 6.70, indicating
that ammonia was not trapped intracellularly at low values of
pHi.

M. Langenbuch and H. O. Pörtner 
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O/N ratios

Fig. 5 shows the dependence of O/N ratios on pHe (Fig. 5A)
and pHi (Fig. 5B). During hypercapnia, the ratios initially
remained constant with decreasing pHe, whereas during
normocapnia the O/N ratios fell progressively, starting at
high pHe. A significant depression in both normocapnic and
hypercapnic tissues (ANOVA; F2/25=21.63, P<0.0001) to
approximately 70–75 % of the respective control value was,
however, observed at a low pHe value of 6.70. For the
dependence of O/N ratios on pHi a threshold value occurred
somewhere between pHi 7.20 and 7.30, below which O/N
ratios of both CO2 treatments started to decrease with falling
pHi (ANCOVA; F1/33=36.19, P<0.001).

The influence of intracellular as well as extracellular pH was
found to be independent of ambient PCO∑ because no
significant difference in O/N ratios was found between
normocapnic and hypercapnic tissues at the same pHe
(ANOVA; F1/25=0.55, P=0.465) or pHi (ANCOVA;
F1/33=1.45, P=0.237), respectively. Both pHe and pHi seemed
to have a significant influence on the pattern of change in O/N
ratios, although pHe will influence cellular processes by
modifying pHi (see Fig. 1A). For that reason we checked the
correlation of pHe and O/N ratios after taking into account the
dependence of pHi on pHe. O/N ratios determined at different
pHe and the respective pHi values were normalized for the
mean of all pHi data (pHimean=6.97) as if O/N ratios had been
measured at constant pHi, and thus were solely dependent on
pHe. In a subsequent analysis of the relationship between pHe
and standardized O/N data, we were no longer able to find a
significant influence of pHe (ANOVA; F2/24=0.792, P=0.465). 

Another aspect of interest is the relationship between
intracellular [HCO3–] and O/N ratios (Fig. 6). Bicarbonate is
involved since amino acid degradation results in the net
production of bicarbonate and ammonium ions. Fig. 6 shows

clearly that there is no overall correlation of intracellular
[HCO3–] with O/N ratios, especially during normocapnia.
Starting from high pHi values and a low value of
1.33±0.14 mmol l–1 intracellular [HCO3–], normocapnic
intracellular [HCO3–] increased significantly with a reduction
in O/N ratio. At O/N values below 3.5 a parallel decrease in
intracellular [HCO3–] occurred under normo- and hypercapnic
conditions.

Discussion
The present study examined the correlation of acid–base-

induced metabolic depression and protein/amino acid
catabolism in isolated body wall tissue of Sipunculus nudusby
measuring rates of oxygen consumption, ammonia excretion
and O/N ratios in relation to intra- and extracellular acid–base
variables. Oxygen consumption rates clearly reflect a drastic
reduction of aerobic metabolic rate, dependent on pHe, but
without any influence of intra- or extracellular levels of PCO∑

and [HCO3–]. Tissue pHi values were clamped by extracellular
acid–base conditions and samples of both CO2 treatments
showed significantly different oxygen consumption rates at
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identical pHi levels. At pHe 6.70, oxygen consumption
decreased by up to 45 %, far beyond the moderate 20 %
reduction of metabolic rate recently observed at pHe 7.20
(Reipschläger and Pörtner, 1996). Whereas the moderate
depression was largely attributed to a decreased energy cost of
cellular acid–base regulation (Pörtner et al., 2000), additional
cellular mechanisms may become more prominent during
extreme acidosis. One possible target could be the process of
protein biosynthesis and turnover because up to 26 % of basal
energy metabolism is used just to preserve the cellular protein
pool (Hawkings, 1991). Under conditions of anoxia or
starvation many organisms show a reduced incorporation rate
of labeled amino acids into cellular protein (Hand and
Hardewig, 1996). A reduction of protein synthesis, combined
with an extension of protein half life under conditions of
reduced energy turnover, has been observed in anoxic Artemia
franciscanaembryos (Anchordoguy et al., 1993). The present
study did not examine the pH-dependence of protein synthesis,
but analysed associated changes in ammonia excretion and
O/N ratios. In this way, the effect of subtle changes in
individual acid–base variables on overall N metabolism should
become visible. 

One has to keep in mind that ammonia excretion rates cannot
be seen independently of the respective rates of oxygen

consumption and energy turnover, which are reduced during
metabolic depression and, subsequently, less protein or amino
acids should be catabolized. Only at the lowest pHe tested
(6.70), however, were ammonia excretion rates significantly
depressed by approximately 10–15 % in both normocapnic and
hypercapnic tissue samples. At the same time, oxygen
consumption had fallen by 40–45 %. O/N ratios reflect the
proportion of amino acids being used to fuel aerobic energy
metabolism and were found to be approximately 4.0–4.5 in
Sipunculus nudusisolated body wall tissue under control
conditions. These values show that amino acid catabolism
covers by far the largest fraction, if not all, of the energy
demand in this invertebrate tissue (Cowey and Corner, 1963;
Snow and Williams, 1971). O/N ratios reached even lower
values during acidosis. At pHe 6.70 the reduction in ammonia
excretion did not prevent a further decrease in O/N ratios to
values of approximately 3.0, since oxygen consumption rates
fell to a greater extent compared to ammonia excretion. 

The lowest O/N ratios expected from catabolism of a mix of
amino acids in proportion to their presence in the proteins are
around 7.0, and indicate the sole use of protein (Cowey and
Corner, 1963). An O/N ratio lower than this value is expected
for the predominant oxidation of glycine (approximately 1.0).
Oxidative metabolism of alanine or glutamic acid leads to O/N
values of 7.0 and 3.0, respectively (Lehninger, 1975; Mayzaud
and Conover, 1988). Therefore, a decreasing O/N ratio during
acidosis suggests a shift in metabolic substrate. The values
found do not suggest elevated overall amino acid catabolism
but rather a shift in the selection of the different amino acids.
A larger participation of asparagine (O/N=3.3), glutamic acid
(O/N=3.0), glutamine (O/N=1.5), glycine (O/N=1.0) or
histidine (O/N=3.0) in metabolic amino acid degradation
would result in lower than control O/N ratios. All of these are
non-essential amino acids that could easily be channelled into
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the Krebs cycle via α-ketoglutarate, pyruvate or oxaloacetate.
At the same time an enhanced oxidative decarboxylation of
dicarboxylic acids (aspartic and glutamic acid) would yield a
higher net production of HCO3–, supporting the compensation
of pHi under acidotic conditions. However, the question of
whether protein synthesis and turnover rates were lowered
under these conditions remains open. 

Besides the identification of potential changes in N
metabolism, another aim of the study was to analyse the
regulatory role of individual acid–base variables for the
different physiological processes. With respect to oxygen
consumption and ammonia excretion rates, the statistical
evaluation clearly showed that both processes are influenced
by pHe. Neither PCO∑ nor extracellular [HCO3–] exert a
regulatory influence. In line with previous studies
(Reipschläger and Pörtner, 1996; Pörtner et al., 2000), the pHe-
dependent regulation of oxygen consumption rates seems to be
partly mediated by an inhibition of net proton transport across
the cell membrane during acidosis. The resulting decrease in
the overall rate of acid–base regulation and a shift to more
energy-efficient transport (see below) lowers the cost of this
cellular process and contributes to an energy-saving strategy
during metabolic depression. 

With respect to the effect of acid–base status on O/N ratios,
no clear picture emerged from the statistical evaluation of the
present data, for both pHe and pHi showed a significant
influence. However, when the correlation of intra- and
extracellular pH was considered from the calculation of pHi-
normalized O/N data, no specific effect of extracellular pH
on O/N ratios could be observed. Therefore, changes in N
metabolism seem to be determined predominantly by
intracellular pH, which in itself is influenced by pHe. 

A decrease in pHi may also not directly affect N metabolism,
which led us to investigate any potential effect of intracellular
bicarbonate. If we exclude a further influence of pHe-inhibited
ion exchange on metabolic rate in the low range of pHe and
pHi, changes in intracellular [HCO3–], ammonia excretion and
O/N ratios are consistently correlated. The transient but
significant accumulation of intracellular HCO3– with a
decrease in pHe from 7.90 to 7.20 (see Fig. 6, normocapnic
data) cannot be explained by a shift of pHi regulation from the
Na+/H+ antiporter to Na+-dependent Cl–/HCO3– exchange.
Although investigations by Pörtner et al. (2000) indicate a
predominant use of this more ATP-efficient transport system
under conditions of acidosis, the exchange rates of all
membrane proteins participating in pHi homeostasis were
downregulated below control rates in acidotic tissue, leaving
no room for any accumulation of bicarbonate. It seems very
likely that the changes in intracellular [HCO3–], clearly visible
in the normocapnic data of Fig. 6, have to be viewed in close
connection with N metabolism. In hypercapnic tissue samples,
such findings are hidden by high ambient HCO3–

concentrations at high pHe, which lead to a strong passive
influx of HCO3– and elevated pHi levels (see Fig. 1). On the
one hand, bicarbonate, resulting from the decarboxylation of
the amino acid α-carboxylic group, represents an end product

of protein degradation; on the other hand, it plays an important
role in the buffering of intracellular pH. An augmented
breakdown of dicarboxylic amino acids (e.g. glutamic acid
and, after deamination, asparagine or glutamine), thought to be
favoured under conditions of acidosis, may explain the higher
intracellular [HCO3–] in normocapnic tissue at pHe 7.20. As
the medium pH was further reduced to pHe 6.70, overall amino
acid catabolism fell owing to decreased energy demand,
causing the normocapnic intracellular [HCO3–] to fall below
the respective control value (see Fig. 6). A full compensation
of pHi, as reported by Pörtner et al. (1998) for the whole animal
after 48 h of incubation at 1 % CO2, would have been supported
by metabolic bicarbonate production. The mechanism that
triggers the disproportional use of dicarboxylic amino acids
and their amines remains unclear; however, it probably
involves the decrease in pHi. This leaves the accumulation of
intracellular bicarbonate as a dependent process which does not
exert a regulatory role. 

In summary, the present data provide evidence for an
influence of intracellular acid–base variables on N metabolism,
specifically on the selection of amino acids used by catabolism.
This effect is correlated with a decrease in pHi. The shift in N
metabolism, leading to a decrease in O/N ratios despite
lowered ammonia excretion rates, is evident under conditions
of extreme acidosis. This indicates that under pronounced
metabolic depression catabolism prefers low O/N amino acids
like asparagine, glutamine or their dicarboxylic acids. These
changes cause a release of bicarbonate and, thus, support the
regulation of pHi. 

It remains to be investigated whether, during long-term
exposure to high levels of PCO∑, this metabolic shift may
damage the cellular protein pool and also influence growth and
reproduction. As a working hypothesis to be examined in
further studies we propose a downregulation of protein
biosynthesis at low levels of pHi. Free amino acids originating
from ongoing protein degradation would not be incorporated
in the cellular protein pool, but rather would be diverted into
catabolic energy metabolism. 
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In response to continued release of fossil-fuel CO2 to the atmosphere1 or to the realization of

plans for an ocean disposal of anthropogenic CO2
2  marine animals may suffer acutely3,4 or

long term from ocean acidification and high CO2 levels (hypercapnia) with likely different but

as yet unclear mechanisms of impact. Initial studies to assess long term consequences of low

seawater pH  and hypercapnia have indicated a disturbance in metabolic performance due to

restricted energy turnover and decelerated net proton excretion5,6,7. Here we report a pH-

dependent drastic decline in protein biosynthesis at high CO2 levels, monitored by 13C-NMR

techniques in muscle isolated from a marine invertebrate. Given the relevance of protein

turnover in metabolic maintenance, key processes like growth and reproduction and thus

species` long-term survival will be affected in due course.

CO2 dissolved in seawater readily equilibrates across epithelia and causes a pH drop

in body fluids. In habitats with diurnal CO2 oscillations like the intertidal zone acidosis

contributes to metabolic depression and enhances survival during transient periods of hypoxia

and hypercapnia4,6. As animals from those habitats may be considered CO2 tolerant3, we used
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a sediment-dwelling worm to analyse the cellular background of metabolic depression at high

water pCO2 and focused on the downregulation of protein biosynthesis.

We tracked the incorporation of uniformly labelled U-13C9 L-phenylalanine (13C-Phe)

into muscle protein by use of NMR spectroscopy. Isolated muscle samples were exposed to

medium containing 3 mM 13C-Phe for 2h, 4h or 7h after appropriate equilibration at various

levels of pH and CO2 partial pressure (medium pH 7.90 or 6.50; pCO2 1.01 kPa or 0.03 kPa,

respectively)6. PCA extraction of frozen tissue yielded fractionated samples of the cytosol as

well as of muscle protein that were used to record 1H- and 13C-NMR spectra in a 400 MHz

NMR spectrometer (Bruker, Germany). Peak assignment was confirmed by two-dimensional

NMR experiments. 13C-enrichment in cellular pools of free and incorporated Phe was

determined from peak area integration of Phe signals in 13C-NMR spectra (see Fig. 1a). For

the comparison of treatments data were calibrated to an arbitrary value of 10 relative units per

gram wetweight used for extract preparation in all 2h samples..

A linear increase of the 13C-Phe signal in muscle protein fractions over time (Fig. 1b)

as well as identical cytosolic labelling (data not shown) in all experimental treatments indicate

that protein synthesis was not at any time limited by substrate availability. The comparison of

control values of relative incorporation rates (at medium pH 7.90) with those at medium pH

6.70 revealed a significant 60% reduction in tissue protein biosynthesis rates under severe

cellular acidosis (P=0.002; Fig. 1c) when aerobic metabolism is depressed by 40-45%6.

Changes stated here are mediated by a drop in pH that matches a seawater pCO2 of about 2.02

kPa, an extreme value that will not be reached in the course of future climate change1 but will

most likely occur in the vicinity of CO2 injection sites where minimum pH levels of 4.0 to 5.0

are expected8. Data provide evidence for the limitation of principle cellular functions by CO2

effects. General relevance of these findings is indicated by the consideration that apart from

active pelagic animals potentially suffering from acute CO2 toxicity3 nominally “CO2 tolerant”
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quiescent animals, which are capable to undergo metabolic depression, will be sensitive on

longer time scales due to permanently disturbed protein metabolism. Therefore, even

sublethal CO2 elevations may suffice to affect population density and success by limiting

growth and reproductive performance of chronically stressed animals. Dose-response analyses

for pH reduction scenarios by up to 0.8 units postulated to occur in surface oceans during

atmospheric CO2 accumulation until the year 23001 are urgently required to establish critical

in vivo thresholds for various groups of marine animals.
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Figure legend

Figure 1. pH as a key regulatory parameter limits muscle protein synthesis rates.

a, Intercepts of 13C-NMR spectra of protein extracts from tissue samples of one animal

depicting  increasing signals of aromatic carbon nuclei from incorporated 13C-Phe after

labelling periods of 2h, 4h and 7h, respectively. Peak area integration has been performed

over the range of the shaded area.

b, Incorporation of labelled Phe into muscle protein over time. The relative amount of 13C-

Phe as computed from peak area integration of protein 13C-NMR spectra is plotted against

time. Different symbols represent results for all experimental pH / pCO2 conditions (filled

circle, pH 7.90, pCO2 0.03 kPa; hollow circle, pH 7.90, pCO2 1.01 kPa; filled triangle, pH

6.70, pCO2 0.03 kPa, filled triangle, pH 6.70, pCO2 1.01 kPa). * indicates values of

incorporated 13C-Phe significantly different from the respective control value after 2h of

labelling.

c, Relative incorporation rates of 13C-Phe into muscle protein as calculated from regression

lines in b,. White and black bars represent values at control pH 7.90 and low (0.03 kPa) or

high (1.01 kPa) pCO2, respectively; light and dark grey bars depict the respective data for pH

6.70. Note that the significant (indicated by *) 60% decrease in incorporation rates is (as in b)

directly attributable to the pH treatment without any influence of the respective pCO2 level.
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Abstract

Continued release of anthropogenic CO2 to the atmosphere as well as the realization of plans

for an ocean disposal of CO2 will result in permanent changes in ocean carbonate chemistry,

i.e. lowered seawater pH and higher CO2 concentrations. With the exception of hydrothermal

vent or anoxic bottom waters, hypercapnia (elevated CO2 partial pressure) is only a transient

stress factor in some marine environments. Mechanisms of adaptation to CO2 oscillations

have predominantly been analysed in animals from these habitats focusing on processes of

acid-base regulation or transient metabolic depression. Unfortunately, long-term

consequences especially with respect to growth and reproduction have not sufficiently been

addressed. Here we present data obtained in Sipunculus nudus, a sediment-dwelling worm of

the intertidal zone, subjected to a long-term incubation at different levels of elevated PCO2.

We investigated animal survival and possible changes in proximate biochemical body

composition (freshweigt, dry weight, ash free dry weight, CHN ratios) during exposure to

control conditions (0.03 kPa PCO2) and either 1.01 kPa PCO2 or 3.03 kPa PCO2. Results

indicate a surprisingly pronounced sensitivity to non-transient elevations in water PCO2.

Mortality increased dramatically with rising PCO2. Nevertheless, the fractional contribution of

organic compounds to body composition remained constant, a decline was only detected in

the inorganic mass fraction (ash) which was compensated by a small increase in body water

content. In conclusion, the present study contradicts the previously assumed relatively high

CO2 tolerance of animals adapted to hypercapnic oscillations within their natural habitats.

Implications on evolutionary and recent time scales are discussed.
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Introduction

Currently rising concentrations of CO2 in atmosphere and surface waters (Brewer, 1997;

Wolf-Gladrow, 1999) as well as anticipated scenarios of anthropogenic CO2 disposal in the

deep sea (Marchetti, 1979; Auerbach, 1996) indicate that this abiotic factor will again, as in

early periods of earth history and animal evolution, become a more general stress factor in

aquatic environments. With the exception of hydrothermal vent or permanently anoxic bottom

waters (Knoll et al., 1995), hypercapnia (elevated CO2 partial pressure) has only been

considered as a transient stress factor in some marine environments like the sediments of the

intertidal zone or estuaries (Diaz and Rosenburg, 1995).

Responses to hypercapnia, amongst others, also include changes in the rate of cellular protein

biosynthesis – a function that builds the key pre-requisite for long-term processes like growth

and reproduction and thus supports the maintenance of populations and species. The energetic

expenditure that is required to fuel even steady state protein turnover is enormously high:

Calculations by Hawkins (1991) yielded an estimate of about 20% for the contribution of

protein synthesis to whole body maintenance metabolism in a wide range of species,

comprising mammals, fish and mussels. Numerous biotic and abiotic factors control the

partitioning of resources into growth ranging from the individuals`genetic background

through animal density to temperature and environmental pollutants (Mommsen and Moon,

2001). However, under conditions of environmental stress, many organisms display specific

strategies of metabolic energy conservation that involve the depression of both energy

producing and energy consuming cellular processes (for a review see Hand and Hardewig,

1996). Considering the high costs of protein synthesis, it is evident that this process could be

one target for inhibiton during metabolic depression. Oxygen limitation, for instance, has

been demonstrated to depress protein synthesis in rat liver (Surks and Berkowitz, 1971) or in

tissues of crustaceans (Mente et al 2003).An extreme case of hypercapnia and/or anoxia
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induced hypometabolism can be found in Artemia franciscana embryos associated with a

global arrest of cellular transcription and translation (Hofmann and Hand, 1994; van

Breukelen et al., 2000).

The phenomenon of metabolic depression under acidosis has been extensively studied

in the CO2-tolerant invertebrate Sipunculus nudus, a sediment-dwelling worm of the intertidal

zone. This work clearly showed that S. nudus is highly adapted to diurnal variations in

environmental PCO2 during high or low tide. Suppression of aerobic energy turnover is partly

realized by slowing down the rate of acid-base regulation (Pörtner et al., 2000) and by an

accumulation of the neurotransmitter adenosine which reduces neuronal and motor activity

(Reipschläger, 1997). Moreover, a decrease in N-excretion and O/N ratios of isolated muscle

tissue under acidosis suggests a changing use of substrates in amino acid catabolism as well

as a possible downregulation of protein turnover (Langenbuch and Pörtner, 2002).

Consecutively, we quantified the decrease in protein biosynthesis rates under conditions of

respiratory acidosis by measuring the incorporation of 13C-labelled phenylalanine into muscle

protein with high resolution NMR spectroscopy. The results clearly identify low pH as a key

regulatory parameter responsible for a 60% decline in tissue protein synthesis rates

(Langenbuch et al., 2003, submitted). All adaptational strategies mentioned above have

clearly evolved to enhance survival of temporary environmental stress characteristic for the

intertidal habitat of these animals. Considering the non-transient character of future increases

in ocean CO2 concentration, the question arises, if and at which point in time reduced cellular

energy budgets and subsequently decreased rates of protein synthesis may fatally affect the

maintenance of the whole body protein pool and restrict growth and reproduction activity.

Thus, even if the individual will not suffer from acute lethal CO2 toxicity, effects of long term

exposure may lead to a local extinction of species or populations.
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Unfortunately, until now studies analysing the influence of hypercapnia on animal

physiology have focused on short to medium term effects (see above), while long term

consequences have not sufficiently been addressed. To estimate the apparent sensitivity of S.

nudus to a continued exposure to elevated levels of PCO2, we incubated three groups of 25-30

specimens each for almost 10 weeks in gastight sealed aquaria. The recirculating seawater

was equilibrated with gas mixtures containing rising concentrations of CO2 (control group at

0.03 kPa PCO2, two experimental groups at 1.01 kPa or 3.03 kPa PCO2). Apart from the

observation of animal behaviour and externally visible pathological alterations, experimental

organisms were extracted in regular intervals from the aquarias` sediment to determine their

fresh weight. Mortality curves for the different CO2 treatments depict the numbers of

specimens that perished during the incubation period. After almost 10 weeks of hypercapnic

exposure, dry weight, ash free dry weight and CHN (carbon, hydrogen, nitrogen) ratios of

animals from control and the experimental group incubated at 1% CO2 were analysed to see

whether S. nudus was able to preserve its whole body protein pool or whether changes in

invertebrate body composition resulted from continued respiratory acidosis. The present

whole animal data are interpreted in the light of previous physiological data for a more

comprehensive picture of CO2 tolerance in S. nudus.

Materials and methods

Animals

Small and medium size specimens (5-20 g) of Sipunculus nudus L. were dug up from sandy

sediments of the intertidal zone in Morgat, Brittany (France) in August 2000. The animals

were kept in aquaria with natural seawater and a bottom layer of sand (10-15 cm) from the

original habitat for several weeks prior to the beginning of the experiments. Aquaria were

supplied with aerated and recirculated seawater at 10-15°C.
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Incubation of whole animals under conditions of elevated PCO2

25-30 small and medium sized specimens of S. nudus were maintained at a time in aquaria

filled with a volume of 75  l of natural, recirculating seawater at 10°C±1°C and a bottom layer

of sand which allowed animals to remain burrowed during the experiments. Seawater pH and

temperature conditions of the respective incubation systems were checked every day. The

tanks were sealed with plexiglas lids and equipped with standpipes for pressure equalisation

to provide gastight incubation chambers. Recirculating water of the three systems was

continuously bubbled with 100% air (control system; PCO2 0.03 kPa) and mixtures of 99% air

/ 1% CO2 (PCO2 1.01 kPa) or 97% air / 3% CO2 (PCO2 3.03 kPa). Gas mixtures were

provided by an MKS Multigascontroller (MKS Instruments, Germany). 1% CO2 was used as

a moderate PCO2 level experienced by the animals in their natural environment while a

concentration of 3% CO2 mimicks higher local concentrations as reached during disposal

scenarios associated with a subsequently lowered seawater pH that prevents full compensation

of tissue pHi in vivo (Pörtner et al, 1998).

Determination of fresh weight, dry weight and ash-free dry weight

In order to enable the identification of each organism during the experiment all animals were

labelled individually by sewing a coloured threat on the cuticula at the animals`caudal end

before they were inserted into the tanks. Individuals were only slightly injured by this

procedure and the label did not disturb their burrowing activities. In regular intervals of two to

three weeks all specimens were extracted from the sediment for a determination of fresh

weight. Aquaria were checked once per dayand animals that had perished during the

incubation period were removed from the aquaria; mortality within the different experimental

groups was monitored. Surviving individuals were collected at the end of the CO2 exposure
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period to determine dry weight and ash-free (organic) dry weight for control animals as well

as animals subjected to both CO2 treatments. CO2 incubation was terminated after 67 days at

1% CO2 and after 15 days at 3% CO2 when only few animals were left, sufficient to perform

the analyses mentioned above. After storage in the deep-freeze, sample organisms were freeze

dried for 72 h to constant weight in a Lyovac GT 2 E (Finn-Aqua). Half of the dry material

was homogenized in a vibrating powder mill and stored in a desiccator over silica gel.

Inorganic fractions were determined after ashing at 510 °C for 30 h.

Determination of CHN ratios and calculation of body composition

For CHN (carbon, hydrogen, nitrogen) analyses, triplicate samples of 5-9 mg dry material or

10-15 mg ash were sealed in tin caps and immediately transferred to the automatic sampler of

an Euro EA 3000 Elemental Analyzer (HEKAtech, Germany). The combustion temperature

was 1010 °C and acetanilide served as reference substance.  Elemental CHN analyses of total

biomass and ash provided the basis for the calculation of proximate biochemical composition

of organisms after a long-term exposure to either 100% air (control) or 99% air / 1% CO2

according to Gnaiger and Bitterlich (1984). Values of wH2O = 0.12 (mass fraction of residual

water in ash-free weight), PN = 5.78 (nitrogen-protein conversion factor) and cPN = 0.86 (mass

fraction of protein-nitrogen per total organic nitrogen) were choosen according to Craig et al.

(1978) and Gnaiger and Bitterlich (1984).

Statistics

Mortality within different experimental groups was analysed comparing the respective linear

regressions using two-factorial ANCOVA together with a parallelity test. The development of

fresh weight over time was compared for each CO2 treatment using two-factorial ANOVA.
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Significant differences of water / ash content between groups were evaluated using one way

ANOVA followed by a multiple comparison test (Student-Newman-Keuls method). C/N

ratios and body composition determined for control and the 1% CO2 group were compared

using the Mann-Whitney rank sum test.

In all cases, P<0.05 was accepted to indicate a significant difference. All values were

calculated as means ± S.D., N=5-6.

Results

Long-term incubation of whole animals at elevated PCO2

Animals were incubated in gastight sealed aquaria at 0.03 kPa PCO2 (control conditions; 0%

CO2) for 33 weeks, at 1.01 kPa P CO2 (1% CO2) for almost 10 weeks and at 3.03 kPa P CO2

(3% CO2) for only 2 weeks. The bubbling of seawater with the respective gas mixtures

resulted in a decrease of water pH from 8.10±0.10 in the control tank to 7.05±0.10 and

6.55±0.05 under 1% or 3% CO2, respectively. Fig. 1 shows the relationship between animal

survival and the duration of the respective CO2 treatment. Linear regressions were computed

for all treatments fitting the linear part of the lines and excluding the different delay phases at

the beginning of the experiment. A parallelity comparison of these fits revealed significant

differences between all experimental groups, i.e. a significant influence of the CO2 treatment

on animal survival.  The short incubation period of animals at 3% CO2 resulted from an

immediate very high death rate under these conditions (F=61.806, P=0.000, compared to

control); all animals perished within 15 days of high CO2 exposure. Even during incubation

under 1% CO2 a markedly increased mortality was observed compared to control animals

(F=97.756, P=0.000). Whereas under control conditions 50% of the experimental animals

died within 15.5 weeks, this time span was shortened to 7 weeks under the influence of 1%

CO2. Interestingly, the survival rate of animals at 1% CO2 was in good agreement with that of
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control organisms for the first five weeks of the incubation. The slope of a regression fitting

the first three data points of the 1% graph displayed no significant difference from the control

value (F=0.096, P=0.763). Significant mortality compared to the control group occurred after

35 days of exposure at 1% CO2 (pH 7.05±0.10; F=367.489, P<0.001).

We also observed different behavioural responses of the test animals under various

levels of CO2 stress. Similar to S. nudus specimens in their natural habitat, control animals

began to burrow immediately after being placed on the aquarias´ sand layer. Dwelling times

in their submerged burrow were only rarely interrrupted by their spontaneous return to the

surface and new burrowing activities. Animals incubated under 1% CO2 displayed a very

similar behaviour but on average reacted more slowly, for instance when reburrowing after

their collection for the determination of body fresh weight. After about four weeks of

incubation some of these animals were too weak to burrow and remained on the sediment

surface where most of them perished within several days. At high CO2 levels of 3% animals

seemed to be apathetic from the beginning of the incubation period. After equilibration of the

seawater under 3.03 kPa PCO2 S. nudus specimens left their sediment burrows and remained

on the surface without displaying any burrowing activities. Dead or dying animals removed

from the aquaria displayed visible pathological findings like the formation of fluid-filled

blisters beneath the cuticula, exceptionally strong constrictions at some spots of the body wall

musculature or nephridias everted to the exterior after ten days of incubation at 3% CO2.

Similar injuries were also visible in animals kept under 1% CO2 but after a delay of six weeks.

Control animals burrowed in the sediment did not show any of these pathological changes.
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Changes in fresh weight, water and ash content of whole animals exposed to long-term

incubations

During the entire incubation period experimental animals were regularly collected from the

respective aquaria to determine their body fresh weight. Figure 2 depicts the development of

S. nudus fresh weight depending on the duration of the different CO2 treatments. Under all

conditions, values of organismic fresh weight were found slightly, but non-significantly

decreased (P=0.700) without recognizing any significant differences between CO2 treatments

(F=0.214; P=0.811).

Sample organisms used to analyse total water content and the inorganic mass fraction

of dry biomass (ash) were collected from the respective aquaria after identical periods of

long-term incubation under control as well as 1% CO2 conditions (67 days). Due to the high

mortality of animals kept at 3% CO2, this analysis had to be carried out already after 11 days

of exposure. A comparison of whole animal data (see Fig. 3A) revealed a small but

nevertheless significant increase of water content from 84.05±2.84% under control conditions

to 88.81±1.67% after incubation under 1% CO2 (P=0.028) or to 87.57±1.79% after shorter

term incubation under 3% CO2 (P=0.032). Interestingly, the same samples displayed a

pronounced decline in fractional ash content with rising CO2 levels (see Fig. 3B). While the

drop from a control value of 38.45±8.86% to 28.30±6.66% measured after incubation at 1%

CO2 did not prove to be statistically significant (P=0.055), this value fell even further to a

significantly lower value of 21.36±6.92% under 3% CO2 (P=0.009).

Influence of the CO2 treatment on C/N ratios and body composition

Analyses of CHN ratios in total dry biomass and ash were carried out in both animal groups

subjected to long-term incubation, i.e. in control animals and in animals exposed to 1% CO2,

in order to determine organic mass fractions of carbon, hydrogen and nitrogen (data not
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shown). These data are used to calculate proximate body composition (fractions of

carbohydrates, lipids and proteins). As can be seen in Fig. 4A, no statistically significant

difference has been found for the totalC/N ratios (in dry mass) of both groups (P=0.152).The

value of 3.097±0.132, measured in the 1% CO2 group, was only slightly decreased compared

to the control value of 3.361±0.303. Results from the calculation of proportions of the three

nutrient classes confirmed the picture of a stable body composition irrespective of the

respective CO2 treatment. A significant influence of the CO2 treatment could be seen neither

for carbohydrates (P=1.000) nor for lipids (P=1.000) or proteins (P=0.700) (see Fig. 4B). In

both groups proteins represented by far the biggest fraction with values of 61.88±14.76%

(0.03% CO2) and 68.00±8.85% (1% CO2). Whole body lipid content was found to be almost

not detectable, resulting in small negative computed values with high standard deviations.

Due to the fact that the summed % values of all three nutrient classes is constant and below

100% (less the residual water fraction), calculated carbohydrate values of 32.57±23.56% (0%

CO2) and 27.96±14.26% (1% CO2), appear as slightly overestimated. Results may have been

enhanced by higher numbers of replicates and subsequently lowered standard deviations, but a

slight underestimation of lipid fractions correlated with overestimated carbohydrate values

seems to be an intrinsic problem of the stochiometric model of Gnaiger and Bitterlich (1984)

also reported from other studies (Anger and Harms, 1990).

Discussion

The present study addressed two main questions concerning the effects of long-term

hypercapnic exposure of S. nudus. Firstly sensitivity to rising levels of water PCO2 was

monitored in an organism preadapted to temporary hypercapnia and therefore often

considered as „CO2-tolerant“. Secondly, considering the crucial importance of protein and

amino acid catabolism for energy production in S. nudus (Langenbuch and Pörtner, 2002), we
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analysed whether continued CO2 exposure leads to a degradation of body protein in vivo.

Protein might be used to fuel maintenance metabolism and loss of protein might contribute to

time limited survival.

Animal survival rates clearly reflect a significant influence of the CO2 treatment on

mortality of S. nudus. The time to 100% mortality decreased from more than 220 days under

control conditions (water pH 8.10) to 64 days under 1% CO2 (pH 7.05). At the highest CO2

level of 3% (pH 6.55) all animals died within 15 days indicating the transgression of an upper

lethal threshold that prevents any adaptation to chronic environmental stress. The fact that

even in the control group a certain number of animals perished during the incubation period

can be attributed to animal handling such as the attachment of an individual label or the

repeated removal of test animals from the sediment for the determination of body fresh

weight. All experimental animals were subject to identical treatment and thus had to cope

with a slightly increased level of background stress during the test procedure. This

background stress, exerted at moderate frequency (once every two to three weeks), allows to

evaluate CO2 resistance from the point of view of CO2 effects on the animals’ capability to

maintain activity and to respond to other stimuli. Nonetheless, continued long term mortality

in control animals indicates that the baseline experimental situation was stressful. This may

have enhanced the animals’ sensitivity to CO2 but, at the same time, supported the resolution

of the analysis with respect to the response to moderate levels of CO2.

The pronounced differences in the mortality of distinct experimental groups can be

seen as a direct consequence of the respective CO2 and pH regime. A significant influence of

ambient pH on the survival rates of other marine invertebrates has been found in a variety of

studies. Nevertheless, most of them analysed LC50 values for short exposure periods and did

not deal with consequences of a long-term incubation in those animals not suffering from

acute CO2 toxicity. Tolerance to pH excursions observed in those studies covered a broad
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range. Some organisms, like the mesopelagic copepod Paraeuchaeta elongata, displayed

dramatic sensitivity to water pH. Yamada and Ikeda (1999) found that a pH reduction by 0.2

units below that typically found at mid-depths off California was sufficient to cause 50%

mortality after 6 days of exposure. For comparison, critical levels for significant mortality

ranged from pH 6.6 for Mytilus edulis to pH 6.0 for Crassostrea gigas after 30 days (Bamber,

1990). For Ostrea edulis Bamber (1990) reported significant mortality after 60 days of

exposure at pH 6.90 under normocapnia (control level at pH 8.10).

Working with S. nudus, an animal adapted to diurnal fluctuations of PCO2, it was

somewhat surprising for us that environmental stress conditions of equal magnitude as

experienced in the natural habitat (about 1 kPa in S. nudus; values up to 3.3 kPa PCO2 have

been measured in the coelomic fluid of the intertidal polychaete Arenicola marina during low

tide; Giebels, 1993) had such fatal consequences during long-term exposure. Animals seemed

able to cope with elevated PCO2 conditions for about five weeks but a significant increase in

mortality compared to the control group became evident thereafter. In contrast, exposure to

high CO2 levels of 3% caused more acute lethal effects.

The mechanisms responsible for limited CO2 tolerance in S. nudus might include

energetic constraints or involve a disintegration of other physiological processes. We

therefore investigated changes in biomass and body composition under conditions of long-

term elevated PCO2. We assumed that despite their depressed metabolic rate animals suffered

from starvation during the incubation period and largely relied on the degradation of internal

nutrient stores. Energy production in S. nudus is almost exclusively fueled by burning protein

/ amino acids (Langenbuch and Pörtner, 2002), which suggests that especially the pool of

muscular protein is a main nutrient reserve. Therefore, conditions of chronic environmental

stress might lead to a decline in the fraction of body protein implying an initial shutdown of

growth and reproduction but on the long run, also a severe danger for individual survival.
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Continued starvation was assumed as a consequence of reduced burrowing frequencies

(animals are ingesting sediment while burrowing; Hyman, 1959), presumably caused by the

accumulation of the inhibitory neurotransmitter adenosine that lowers neuronal and motor

activity under acidosis (Reipschläger and Pörtner, 1997).

In constrast to our expectations, a reduction in animal body mass was not observed.

Animal fresh weights remained constant over the whole incubation period, independent of the

respective CO2 treatment. Nevertheless, a more careful consideration including the

determination of dry weight and ash free dry weight for body samples obtained from all three

experimental groups revealed a decrease in body dry weight in the groups exposed to 1% as

well as in that exposed to 3% CO2 . This decrement was caused by a stepwise decline in body

ash content by about 10% and 17%, respectively. Due to the major contribution of total water

content to whole body weight, a concomitant small increase of 3%-4% body water was

sufficient to compensate for the loss in dry weight thus maintaining constant animal

freshweight.

Whole body inorganic mass fractions (ash) of 38% found in control animals are high

compared to values reported for other species. In the green mussel Perna viridis variable

values between 5 and 22% were observed in the soft tissue over a study period of one year

(Rivonker and Parulekar, 1995). Gnaiger and Bitterlich (1984) determined ash content of

different tissues from the silver carp (Hypophtalmichthys molitrix) and found the largest

amount of ash in gut samples (47.4%) compared to 7.9% in muscle or 6.4% in liver. They

held the predominance of filtered detrital particles responsible for the high concentration of

inorganic substances in gut. Keeping in mind that S. nudus feeds on sediment and extracts the

organic compounds, an intestinal tract filled with sand would explain such high ash contents.

The reduced body ash contents at increased hypercapnia are in line with progressivly reduced

levels of activity at rising levels of CO2. Animals kept at 3% CO2 displayed lower



Publikation III

49

concentrations of inorganic substances after 15 days of incubation than animals from the 1%

group after 67 days. Nevertheless, the compensation for inorganic losses by rising water

contents also reflects that, likely due to the consumption of nutrient supplies, there was no

marked degradation of organic body compounds.

Fractional organic carbon, nitrogen and hydrogen contents were determined in

controls as well as in animals under 1% CO2 after identical periods of experimental

incubation. Lipid:protein ratios, widely accepted to be reflected by tissue organic C/N ratios,

have been found to decrease in many organisms or tissues under conditions of stress and / or

starvation (Whyte and Bolen, 1984; Markussen, 1995; Huang et al., 2001). A comparison of

the respective values yielded no significant changes between animals exposed to 1% CO2

compared to control animals. In addition, a calculation of body nutrient classes from CHN

elemental composition also indicated a stable body composition of S. nudus under CO2 stress.

With a value of almost 70%, protein remained stable even after 67 days of incubation under

1% CO2. Very likely, animals were able to effectively reduce ATP-consuming processes and

thus to sustain maintenance metabolism although nutrient provision was already diminished.

In addition, these values may mirror sufficient presence of nutrients in the digestive tract and

sediment and their sufficient uptake during reduced burrowing. Lipid catabolism seems to

play no relevant role at all in this species. Calculated values of lipid content were always close

to detection limits.

The present data clearly show that CO2 exposed animals did not die from a depletion

of body stores. Therefore, other mechanisms have to be identified that account for enhanced

animal mortality even under moderately increased CO2 concentrations. Previous physiological

studies revealed a persistent extracellular acidosis in S. nudus under 1.01 kPa PCO2 while

intracellular pH (pHi) was fully compensated (Pörtner et al., 1998). This shift in steady-state

acid-base status resulted in a 20% reduction of aerobic metabolic rate in muscle tissue. The
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activity of all membrane transport systems contributing to intracellular acid-base regulation

decreased significantly under non-compensated extracellular acidosis and thus largely

accounts for the observed metabolic depression (Pörtner et al., 2000). In contrast, the capacity

of protein metabolism was only marginally affected under these conditions, indicated by a

stable rate of N-excretion (Langenbuch and Pörtner, 2002).

An accumulation of the inhibitory neurotransmitter adenosine was observed under 1%

CO2 (Reipschläger et al., 1997) and may be more important in limiting survival but may well

integrate into other CO2 effects. Adenosine exerts inhibitory effects via changes of ion

distributions at postsynaptic membranes and the respective depressant effect on neuronal

excitability (e.g. in mammal brain; Rudolphi et al., 1992) as well as on the excitability at

neuromuscular endplates (Robitaille et al., 1999; Thomas and Robitaille, 2001). This may

explain the apparently apathetic behaviour of animals exposed to 3% CO2. They did not show

any burrowing or feeding action from the beginning of the experiment. The accumulation of

adenosine is beneficial to survive temporary CO2 fluctuations by supporting metabolic

depression but is possibly getting harmful under long-term exposure. Under 3.03 kPa PCO2

the accumulation of adenosine may be enhanced to a degree that becomes detrimental.

Unfortunately, nothing is known so far about changes in neurotransmitter patterns in the

central nervous system at the high PCO2 of 3.03 kPa. Under these conditions, the capacity of

cellular acid-base regulation is no longer sufficient to compensate for a drastic decline in pHi.

In isolated muscle tissue metabolic rate was depressed by 40-45% and rates of protein

biosynthesis decreased to about 40% of control values (Langenbuch and Pörtner, 2002;

Langenbuch et al., 2003, in preparation) under severe acidosis (pHe 6.70). Under these

circumstances toxic consequences may not only involve shifting pH and ion equilibria but

also disturbance of the continual replacement of damaged functional proteins essential in

homeostatic regulation.
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Disturbances of steady-state ion homeostasis may also arise from the processes of

acid-base regulation during CO2 induced acidosis. Large and perhaps unfavorable changes in

the ionic composition of plasma and other body fluids due to acid-base excursions have been

detected in aquatic animals by Cameron and Iwama (1989). Similarly, changes in the external

ionic environment caused acid-base disturbances in the decapod crustacean Eriocheir sinensis

(Whiteley et al., 2001). A divergence from the carefully balanced trade offs in ionic and acid-

base regulation may be tolerable for short periods of environmental stress but changes in

transepithelial ion gradients and membrane potential may result in dramatically impaired net

ion fluxes that in the worst case could cause a depolarization of the plasma membrane and

induce processes of cell necrosis (Boutilier, 2001).

Future studies will have to clarify the dose- and time-dependent influence of CO2

induced disturbances of cellular ion homeostasis and central neurotransmitter patterns on

animal survival. In addition to the development of a mechanistic understanding of mortality in

CO2 stressed animals our experimental approach and results emphasize the utmost importance

of establishing in vivo critical thresholds for the limitation of growth, scope for activity and

reproductive performance in various marine animal groups. Organisms may survive but not be

able or not live long enough to produce viable offspring. These long-term consequences for

species density and success will become effective long before the future rise in ocean CO2

will reach acutely lethal concentrations.
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Figure legends

Figure 1.

Percent survival of S. nudus over time during long-term incubation under control conditions

(bubbling with 100% air) or continued exposure to elevated levels of PCO2 (99% air / 1%

CO2  or 97% air / 3% CO2).

Figure 2.

Animal fresh weight during incubation under various levels of PCO2 (air, 99% air / 1% CO2

or 97% air / 3% CO2). Experimental organisms were repeatedly removed from the aquaria at

intervals of two to three weeks and body weight was determined for each individual. Data are

given as means ±S.D., N=5. Means have been calculated from data of five animals of each

group that survived the whole incubation period.

Figure 3.

Body water (A) and ash content (B) of S. nudus subjected to 67 days under 0.03% and 1% or

15 days under 3% CO2. * indicates values significantly different from the control group at

0.03% CO2. Values are means±S.D., N=5-6.

Figure 4.

Comparison of ratios of organic fractions of carbon and nitrogen in ash free dryweight (A)

and proximate biochemical body composition (B) of S. nudus after 67 days of exposure either

to control conditions (100% air) or 1% CO2 in air. Data are given as means±S.D., N=5.
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Abstract

Scenarios of rising CO2 concentrations in surface waters, due to atmospheric accumulation of

anthropogenic CO2, or in the deep sea, due to anticipated industrial dumping of CO2, indicate

that hypercapnia (elevated CO2 partial pressures) will be a general stress factor in aquatic

environments with largely unknown effects on species survival and well being, especially in

cold and deep waters. For an analysis of CO2 effects at the cellular level, isolated hepatocytes

were prepared from two representatives of the Antarctic fish fauna, Pachycara

brachycephalum and Lepidonotothen kempi. Correlated changes in energy and protein

metabolism were investigated by determining the rates of oxygen consumption at various

levels of PCO2, of intra- and extracellular pH and after inhibiton of protein synthesis using

cycloheximide. A decrease in extracellular pH from control levels (7.90) to pHe 6.50 caused a

reduction in aerobic metabolic rate by 34-37% under both normocapnic and hypercapnic

conditions. Concomitantly, protein biosynthesis was inhibited by about 80 % under severe

acidosis in hepatocytes from both species. A parallel drop in intracellular pH likely mediates

this effect. In conclusion, the present data indicate that elevated PCO2 may limit the functional

integrity of the liver due to a pronounced depression in protein anabolism. This process may

contribute to limited whole animal tolerance to CO2.
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Introduction

 Periodically or permanently elevated CO2 partial pressures (hypercapnia) have long been

known to be a natural phenomenon in some marine biotopes such as sediments of the

intertidal zone, estuaries (Diaz and Rosenburg, 1995) or hypoxic bottom waters (Knoll et al.,

1996). In most of the pelagic zones of the sea, however, CO2 levels have remained more or

less constant. In those habitats frequented by CO2 oscillations, animals rely on adaptational

mechanisms that enable them to compensate for such oscillations. Some of these mechanisms

may be phylogenetically old and plesiomorphic since high CO2 partial pressures typically go

hand in hand with low oxygen levels and are thus characteristic for the earth’s early

atmosphere (Berner and Kothalova, 2001) and, accordingly, early aquatic environments.

Currently rising concentrations of anthropogenic CO2 in atmosphere and surface

waters (Haugan and Drange, 1996) or anticipated scenarios of industrial CO2 disposal in the

deep sea indicate that CO2 will again be a more general stress factor in aquatic environments

with largely unknown effects in species not previously affected. Plans to dispose of

anthropogenic CO2 in the deep sea (an idea originally forwarded by Marchetti, 1977, 1979),

will expose animals living in the aphotic zone to elevated CO2 levels with the highest

concentrations at the site of injection (Auerbach et al., 1996).

Animal groups that will most notably be threatened by increasing ocean PCO2 levels

include cold water deep sea fishes which live in an environment that is characterized by great

temporal and horizontal spatial stability of physical and chemical conditions (Childress,

1995). Therefore, it is strongly suggested that deep sea fauna is sensitive to any change that

occurs suddenly and well beyond the range of conditions under which this fauna has evolved

(Hädrich, 1996). The general questions arise which physiological mechanisms define the

limits of tolerance to elevated CO2 levels and whether physiologically old mechanisms of
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adaptation displayed by organisms from unstable, hypoxic environments are still in use and

effective in extant fauna from stable deep sea and pelagic waters.

Apart from investigations of the mechanisms of acid-base regulation little is known

about the influence of hypercapnia on key physiological processes which define long term

survival and productivity of a species. Relevant data have mostly been collected in

invertebrates that dwell in environments regularly prone to combined hypercapnia and

hypoxia exposures. These animals decrease energy demand far below standard metabolic rate.

The phenomenon of hypercapnia induced metabolic depression has been extensively

investigated in the sipunculid Sipunculus nudus, a marine worm from intertidal and subtidal

sandy sediments. Under conditions of severe respiratory acidosis oxygen consumption of

whole animals is reduced (Pörtner et al 1998) linked to a drop in the metabolic rate of isolated

muscle tissue by up to 45% (Reipschläger and Pörtner, 1996; Langenbuch and Pörtner, 2002).

These reductions in cellular energy turnover are partly realized by diminished costs of net H+

excretion and slower regulation of pHi (Pörtner et al., 2000). Concomitant shifts in cellular N-

metabolism indicate a change in the use of amino acid substrates as well as a decrease of

protein biosynthesis rates under acidosis (Langenbuch and Pörtner, 2002). Furthermore, a

drop in neuronal and motor activity, caused by the accumulation of the neurotransmitter

adenosine, supports metabolic depression during hypercapnia and even more so during

combined anoxia and hypercapnia exposures (Reipschläger et al., 1997). The latter data

clearly show that the problem of CO2 tolerance is not only defined at the cellular level.

Limiting factors or processes can become effective at all levels of organisation: from specific

cellular metabolic pathways to, finally, the functional integration of different tissue types into

the whole organism controlled by the central nervous system. Comparable data do not exist to

this level of comprehension for other animal phyla including the vertebrates.
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For an identification and characterization of such key processes determining the CO2

tolerance of vertebrates and especially deep sea fishes it is of utmost importance to choose an

appropriate model organism. Due to the extreme difficulties in the collection and handling of

deep sea animals we decided to study a representative of the Antarctic benthic fauna that

displays physiological characteristics very similar to that in the deep sea, namely

hypometabolism and life in the permanent cold. Analysis of the influence of elevated PCO2

on the cellular physiology of the Antarctic eelpout Pachycara brachycephalum builds the

main focus of the present study. This member of the cosmopolitan familiy Zoarcidae is

endemic to the Southern Ocean, lives at aphotic depths as far down as 1800 m and displays a

sluggish benthic lifestyle which contributes to an exceptionally low metabolic rate typical for

zoarcids (Wells, 1987; Anderson, 1994, van Dijk et al 1999). To investigate whether the

effects seen in this species are representative for cold water fish, analyses were repeated with

specimens of Lepidonotothen kempi. This benthopelagic species probably has a circum-

Antarctic distribution and lives at depths between 100 and 900 m (Gon and Heemstra, 1990).

As a first step, the present study examined whether cellular effects similar to those

seen in isolated tissue of a marine invertebrate, S. nudus, are elicited by experimental

hypercapnia in cold water fish. To this end, correlated changes of pH, PCO2 and aerobic

metabolic rate were investigated in isolated hepatocytes of P. brachycephalum and L. kempi.

Moreover, we determined whether and to what extent a shift in the partitioning of cellular

energy takes place under the effect of CO2 including effects on the essential and costly

process of protein biosynthesis. Using cycloheximide, a specific inhibitor of eucaryotic

protein synthesis (by inactivation of peptidyl transferase activity of the ribosomal 60S

subunit), we analysed changes in the fraction that this process claims in the overall oxygen

consumption of the cell.
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Materials and Methods

Animals

Specimens of Lepidonotothen kempi (125 - 525 g; 27 – 32 cm) and Pachycara

brachycephalum (50 – 70 g; 22 – 30 cm) were caught in April 2002 during an Antarctic

expedition with RV „Polarstern“ (ANT XIX/5). Releaser traps were used to catch Antarctic

eelpout near King George Island (Admirality Bay and Maxwell Bay) at depths of 300 and 400

m. The Notothenioid L. kempi was collected from bottom trawls at  depths of 200-680m in the

northern part of the Scotia Arc near South Georgia and the South Sandwich Islands. All

animals were maintained for two to three weeks on board in an air conditioned container

equipped with aquaria and aerated recirculated natural seawater at 1°C (± 1°C) before the start

of the experiments to ensure they were in good and healthy physiological conditions. Such

aquarium maintenance has been continued for more than 2 years with P. brachycephalum.

Significant growth has been observed, indicating that their exposure to atmospheric pressure

does not lead to significant physiological disturbances. Fishes were not fed prior to

experimentation.

Preparation and incubation of isolated hepatocytes

Experiments were carried out onboard RV “Polarstern”. Fish were anaesthesized with a lethal

dose of 0.5 g MS222/l in sea water. Until now no effect of the substance on standard

metabolic rate or protein synthesis in fish has been reported (Hove and Moss, 1997).

However, in rainbow trout immersion times longer than 15 min lead to significantly decreased

hepatic glycogen concentrations probably mediated by catecholamine release (Palace et al.,

1990; Perrier and Bernier, 1998). To avoid this effect we minimized exposure times to MS222

to around 5 min.
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The liver was excised and placed on ice in medium 1 (Hepes 10 mM, NaCl 240 mM, KCl 5

mM, KH2PO4 0.4 mM, Na2HPO4 0.3 mM, NaHCO3 4 mM, Glucose 5.6 mM; pH=7.40). By

use of a small disposable syringe medium 1 was injected into the hepatic vascular system and

the liver blanched immediately due to the clearance of blood from the organ. The perfusate

was discarded. Subsequently, the liver was perfused for 20-30 min by repeated injection of

3ml of ice-cold medium 2 (medium 1 containing 750 U/ml Sigma collagenase type IV and

1% BSA). Afterwards the liver tissue was finely minced with scissors and incubated for

another 45 min on ice in medium 2. Once every 10 min, the tissue was gently torn apart with

a plastic Pasteur pipette. After digestion, the resultant cell slurry was poured through a 150

µm nylon mesh to remove large fragments. Remaining blood cells were removed by

centrifugation (2-4 min, 80 g, 2°C) and washing of the cellular pellet with medium 3 (medium

1 with 1% BSA). The supernatant and the layer of red cells on top of the hepatocytes were

removed by use of a Pasteur pipette. Isolated hepatocytes were resuspended in 2-3 ml of

medium 4 (medium 1 containing 1% BSA, 2ml/100 ml Life Technologies amino acid mix and

2 mM MgSO4). Cell density was determined in a Fuchs-Rosenthal counting chamber and

adjusted to 3.5 ¥ 107 cells / ml (L. kempi) or 1.8 ¥ 107 cells / ml (P. brachycephalum),

respectively. Cell viability was assessed by examining for the exclusion of trypan blue. On

average, more than 96% of the L. kempi cells and 93% of the P. brachycephalum cells

excluded the dye. In all analyses cells were kept in medium 4 on ice for 1 h before further

experimentation.

For measuring the respiration of hepatocytes at different levels of extracellular pH and

PCO2, cells were collected from aliquots of 130-150 µl of the cell suspension and centrifuged

for 4 min (80 g, 2°C). Pellets were resuspended in medium 1 adjusted to the respective pH

(pHe=7.90, 7.20, 6.50) and PCO2 (normocapnia: 100% air, PCO2 0.03 kPa; hypercapnia: 99%

air / 1% CO2, PCO2 1.01 kPa) and incubated for 50 min on ice in Eppendorf tubes filled to the
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top. Oxygen consumption measurements were conducted in low amino acid medium 1 (in

contrast to the storage medium 4 of the cellular stock solution) to achieve similar

circumstances as they are presumed for the whole animal during standard metabolism.

Conditions of low pH or hypercapnic stress have been shown to suppress feeding activity in a

variety of organisms (e.g. Bamber, 1987; 1990) and hepatocytes were prepared from non-fed

fish.

Media used for incubation were bubbled continously using a 2M303/a-F Wösthoff

(Germany) gas mixing pump. Media pH was titrated to the specific value using HCl and

NaOH after solutions had reached equilibrium conditions for the respective gas mixture.

Values were made sure to remain constant during further bubbling. A pHe of 7.90 was chosen

as a control value found in the blood plasma of different Antarctic fishes (Kunzmann, 1991).

Acidotic pH values as low as 6.50 mimic elevated environmental PCO2 and are intended to

fall slightly below the range of values reached naturally in fish plasma, e.g. under severe

metabolic acidosis (Heisler, 1986a). In order to analyse the level of inhibibition of oxygen

consumption under the effect of cycloheximide, cells were treated as described above, but

incubation media contained 35.5 µM cycloheximide (stock solution in DMSO) and cells were

incubated for 60 min on ice before oxygen consumption was determined.

Measurements of cellular oxygen consumption

Oxygen consumption of isolated hepatocytes was measured using a micro-optode system

(PreSens, Neuburg/Germany). The sensor consists of a fiber optic cable supplied with a

standard glass fiber plug to connect to the optode array. The tip of the sensor is coated with a

ruthenium-II-luminophor complex immobilized in a polymer matrix. Light is emitted from a

blue-light diode and the resulting fluorescence signal is detected and enhanced by a

photomultiplier. Oxygen acts as a dynamic fluorescence quencher of the luminophor.
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Intensity, lifetime and modulation of the phase angle of the fluorescence signal are influenced

by the number of oxygen molecules present and can be measured to calculate oxygen

saturation in the medium (Klimant et al., 1995).

All experiments were performed at 2°C. The cell suspension was constantly stirred in

glas microvials (0.25 ml, Supelco) and a cooling waterbath guaranteed a uniform sample

temperature. Micro-optodes were implanted in small plastic syringes that could be attached to

the top of the glas vials using specially designed adapter lids thereby providing a gastight

measuring chamber. A two-point calibration of the system was performed with saturated

ascorbic acid solution for 0% and with air bubbled medium for 100% air saturation.

After incubation, cells were recollected by centrifugation and pellets were resuspended

in 150µl of fresh medium of the respective pH and PCO2 (with or without cycloheximide). A

small Hamilton syringe was used to inject the cell suspension into the glas vial and, thereby,

the exact volume and cell number of the solution was determined. After closing the system

and stabilization of the phase angle signal, measurements were continued for at least 20 min.

Cellular oxygen consumption rates were determined under control conditions (pH 7.90,

normocapnia) and compared to rates at increasing acidotic stress (pH 7.20 and pH 6.50).

Aditionally, all experiments were performed at normocapnic as well as hypercapnic PCO2 and

at the respective pH. The inhibiting effect of cycloheximide was quantified at pH 7.90 and pH

6.50 under both normocapnic and hypercapnic conditions.

Intracellular acid-base variables

Intracellular pH of P. brachycephalum isolated hepatocytes was analysed after incubation

using the homogenate technique (Pörtner et al., 1990). Unfortunately, sample numbers of L.

kempi and thus amounts of hepatic tissue have been far too low to allow parallel analyses of

pHi in this species. Pellets of 45-55 mg cellular fresh weight were resuspended in a 300µl
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Eppendorf tube in a solution containing KF (160 mM) and nitrilotriacetic acid (1 mM). The

tubes were filled to the top with approximately 250 µl of the solution to avoid air bubbles,

closed and mixed on a vortex mixer. Intact cells were disrupted by freeze thawing and

sonification (2min, 2°C). After brief centrifugation (30s, 20000g, 2°C), the supernatant was

used for pHi measurements. Apparent intracellular HCO3
- concentrations were calculated

using values of pK´´´ and solubility coefficient aCO2 determined according to Heisler

(1986b). Due to reduced diffusion limitations in well equilibrated cellular suspensions

compared to tissues, intracellular were assumed to equal extracellular PCO2 levels for the

calculation of bicarbonate concentrations.

Statistics

For each treatment (normocapnia and hypercapnia), oxygen consumption rates under control

and experimental conditions were compared using two-factorial analyses of variance

(ANOVA) or analyses of covariance (ANCOVA). When a significant influence of a single

variable was indicated by ANOVA/ANCOVA, the different experimental treatments were

compared using the Tukey Test. For effects of cycloheximide on oxygen consumption rates,

values are expressed as a percentage of the respective control value to faciliate visual

comparisons between different experimental conditions. Original data were analysed by

Student’s t-test for paired samples. Significant changes of normalized data were determined

using the Mann-Whitney rank sum test. In all cases, P<0.05 was accepted to indicate a

significant difference. All values are presented as means ± S.D. from preparations of

hepatocytes of 4-6 individuals. For each treatment (combination of pHe and PCO2) two

replicate samples have been measured per preparation.



Publikation IV

71

Results

Steady-state intracellular acid-base variables

By controlling pHe and PCO2 of the medium it was possible to clamp steady-state

intracellular variables such as pHi, PCO2 and [HCO3
-]. Changes in P. brachycephalum cellular

acid-base variables are summarized in Table 1. As shown in Fig. 1, pHi decreased with

medium pH in a significant and linear way (ANOVA; F=339.535, P=0.003). In most

instances, pHi values were slightly, but not significantly (ANOVA; F=3.986, P=0.184),

higher in hypercapnic than in normocapnic samples with smaller differences at lower pHe

values. This observation is in line with previous data obtained in S. nudus isolated muscle

tissue (Langenbuch and Pörtner, 2002). Intracellular accumulation of bicarbonate, especially

seen under hypercapnic conditions (2.6 mM at pHe 6.50 , 10.5 mM at pHe 7.90; see Fig. 4),

did not reach the same degree as in the invertebrate isolated muscle tissue, where intracellular

bicarbonate values increased from 2.3 mM (pHe 6.70) to 15.3 mM (pHe 7.90), due to higher

regulated values of intracellular pH.

Dependence of oxygen consumption rates on experimental pH values

Oxygen consumption rates of isolated hepatocytes of both L. kempi as well as P.

brachycephalum (Fig. 2A,B) were significantly influenced by decreasing medium pH

(ANOVA; F=23.390, P<0.001 for P. brachycephalum; F=63.119, P<0.001 for L. kempi). The

parallel lowering in pHi, found in P. brachycephalum hepatocytes, correlated in a linear and

significant way (F= 37.038, P<0.001) with falling oxygen consumption rates (see Fig. 3).

Under normocapnia and at a low pHe of 7.20 (pHi=7.17±0.07) oxygen consumption of

hepatocytes from Antarctic eelpout was depressed to approximately 85% of the rate measured

under control conditions (pHe 7.90, PCO2 0.03 kPa) and fell even further to 66% at pHe 6.50

(pHi=6.98±0.07). Hepatocytes from L. kempi displayed an equally pronounced depression of
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aerobic energy metabolism. Oxygen consumption rates decreased by about 17% at pHe 7.20

and by 33% at the lowest experimental pHe of 6.50. A similar slope of the decline in aerobic

metabolic rates was observed during hypercapnic incubation of hepatocytes from both

species. On average, rates fell by about 23% below control levels at pHe 7.20 and by 37% at

pHe 6.50. Comparison of normocapnic and hypercapnic data clearly demonstrated that for

identical pHe values a significant difference in oxygen consumption resulted from the two

PCO2 treatments in both fishes (ANOVA; F=11.025, P=0.002 for P. brachycephalum;

F=12.220, P<0.001 for L. kempi). In contrast, the influence of pHi on oxygen consumption of

hepatocytes from P. brachycephalum displayed no significant dependence on PCO2 treatment

despite similar mean differences between normocapnic and hypercapnic oxygen consumption

rates at a specific value of pHi (Figure 3, ANCOVA; F=0.002, P=0.964). However, pHi

determinations resulted in relatively high standard deviations, possibly due to methodological

reasons, and therefore differences between normocapnic and hypercapnic data might have

become evident with larger but unavailable sample numbers.

Changes in other acid-base variables, PCO2 or extra- / intracellar [HCO3
-], were not

consistently related to oxygen consumption under all the experimental conditions analysed.

As seen in Fig. 4, intracellular and even more so extracellular bicarbonate concentrations

differed considerably between both PCO2 treatments at the same pHe, but nevertheless the

changes in oxygen consumption rates displayed a very high similarity.

Inhibition of protein biosynthesis by cycloheximide

Depression of cellular oxygen consumption after specific inhibition of protein biosynthesis

with cycloheximide reflects the contribution of protein anabolism to overall metabolic rate. In

preliminary titration experiments the effect of the concentration of cycloheximide on the rate

of oxygen consumption was established (data not shown). We incubated cells with 35.5 µM
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(Lefebvre et al., 1993), 0.7 mM and 1mM (Wieser and Krumschnabel, 2001) cycloheximide.

The measured reduction of oxygen consumption rates did not increase with rising inhibitor

concentrations above the value reached with 35.5 µM cycloheximide. Therefore, we decided

to work with the lowest tested inhibitor concentration to minimize side effects by unspecific

inhibition of cellular processes.

In normocapnic compared to hypercapnic hepatocytes significant differences in the

response of cellular oxygen consumption rates to cycloheximide could neither be detected at

control pH (pHe 7.90) nor under acidotic conditions (pHe 6.50) (P=0.862 and P=0.664 for P.

brachycephalum, P=0.716 and P=0.879 for L. kempi). Our experiments clearly showed that

under control conditions (pHe 7.90, PCO2 0.03 kPa) as well as under hypercapnia (pHe 7.90,

PCO2 1.01 kPa) - in L. kempi as well as in P. brachycephalum liver cells – about 20% of the

aerobic energy metabolism is allocated to cellular protein synthesis (Fig. 5). The decline in

oxygen consumption to 83.1% (L. kempi) and 77.2% (P. brachycephalum) of the respective

control values, measured after incubation of hepatocytes with 35.5 µM cycloheximide, was

significant in both cases (P<0.001 for L. kempi as well as for P. brachycephalum). Under

conditions of severe acidosis (pHe 6.50, pHi 6.98±0.07 in P. brachycephalum) the

cycloheximide induced inhibition of cellular oxygen consumption occurred by only 3-5%,

which represented no significant change compared to the respective control value in L. kempi

(P=0.139). The decrase was again small but significant in P. brachycephalum (P=0.016). In

both species and under normocapnic as well as hypercapnic conditions the effect of

cycloheximide on oxygen consumption was significantly different between pHe 7.90 and 6.50

(L. kempi: P=0.008 for normocapnia, P=0.032 for hypercapnia; P. brachycephalum: P<0.001

for normocapnia, P<0.001 for hypercapnia).  Provided that there is no pH dependent shift in

the costs of peptide synthesis, these data suggest that protein biosynthesis has been

downregulated by about 80% at pHe 6.50 in both species, regardless of the level of PCO2.
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Discussion

Antarctic fish thrive at constantly low temperatures around 0°C and, accordingly, display low

standard metabolic rates compared to fish from warmer waters. With values of 0.50 mmol O2

/ kg per h (Pachycara brachycephalum; van Dijk et al., 1999) and 0.54 mmol O2 / kg per h

(Rhigophila dearborni; Wells, 1987) Antarctic Zoarcidae show exceptionally low whole

animal metabolic rates even among fish species endemic to the southern ocean. Wells (1987)

measured rates of 1.09-2.03 mmol O2 / kg per h in nototheniid fish from McMurdo Sound. In

contrast, resting metabolic rates of deep sea fish are as low as 0.11 mmol O2 / kg per h

(Coryphaenoides acrolepis; Smith and Hessler, 1974) or 0.13 mmol O2 / kg per h

(Sebastolobus altivelis; Smith and Brown, 1983). These low metabolic rates are closest to

those found in P. brachycephalum which therefore is a deep water Antarctic fish model

closest to deep sea fish. A similar picture emerges at the cellular level where hepatocytes from

the Antarctic eelpout display somewhat lower oxygen consumption rates under control

conditions (0.15 ± 0.02 nmol O2 / 106 cells per min) than cells from the Notothenioid L. kempi

(0.17 ± 0.02 nmol O2 / 106 cells per min). Unfortunately, data for deep sea fish are not

available, but Antarctic fish hepatocytes only consume a small fraction of the amount of

oxygen required by hepatocytes from temperate fish at their respective habitat temperature

(goldfish: 0.74 ± 0.06 nmol O2 / 106 cells per min at 20 °C , trout: 5.27 ± 0.60 nmol O2 / 106

cells per min at 15°C; Wieser and Krumschnabel, 2001). Values obtained in polar zoarcids

may therefore be representative for cold and deep water fish, also with respect to the effects of

elevated CO2 levels.

Similar to previous findings in muscle tissue of a CO2 tolerant marine invertebrate, S.

nudus, oxygen consumption rates of hepatocytes from both Antarctic fish species mirror a

drastic reduction in energy demand, depending on pH, but without any influence of intra- or
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extracellular levels of PCO2 and [HCO3
-] (see Fig. 4). In P. brachycephalum hepatocytes

intracellular pH changed in parallel with pHe. According to Figure 3 both CO2 treatments

yielded some difference, although non-significant, in energy turnover at identical pHi values,

whereas for the same pHe values, differences in oxygen consumption rates were significant

(Fig. 2). It can currently not be excluded that both, intra- and extracellular pH have their

specific influence on cellular oxygen demand. At pHe 6.50 oxygen consumption fell by up to

34% in hepatocytes from both Antarctic fish species, signalling a severe reduction of hepatic

cellular energy turnover during acidosis. This clearly reminds of previous findings of

metabolic depression by respiratory acidosis in other animal models including the marine

invertebrate S. nudus (Langenbuch and Pörtner, 2002) or brine shrimp embryos (Artemia

franciscana; Hand and Gnaiger, 1988). Similar to Artemia embryos where hypercapnia and

the subsequent decrease in pHi serve as a signal for the massive downregulation in metabolic

rate, the lowering in hepatic pHi observed in P. brachycephalum elicited metabolic depression

which may have temporarily been protective for the functional integrity of hepatocytes. In

support of this conclusion, Sakaida and Coworkers (1992) found reduced mortality of rat

hepatocytes after treatment with cyanide (chemical anoxia) when cells were cultured at pH

6.00 rather than at control pH. Evidently, similar cellular effects are still present in species

that live permanently in highly oxygenated environments like the Antarctic oceans and

display a sluggish mode of life and low levels of energy turnover compared to other, warmer

water fish. Nevertheless, the question arises whether the observed depression in cellular

oxygen consumption is an integral part of a regulated whole body metabolic depression that

will extend the time period that an animal can survive on stored fuel supplies during periods

of environmental stress (Guppy et al., 1994) or whether it must rather be seen as a single

rudimentary mechanism which is old on evolutionary time scales.
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Previous analyses of the influence of variable acid-base parameters on trout

hepatocyte metabolism revealed a similar depressing effect of reduced pHe and pHi values on

cellular metabolism (production of CO2 and glucose from lactate; Walsh et al., 1988).

Moreover, specific effect of CO2 on the pathways of lactate metabolism have been postulated

(Walsh et al., 1988) which indicate that the shifting acid-base equilibria may be associated

with specific changes in metabolic equilibria. Interpretation of such data needs to consider

that lactate may change the cellular energy turnover (Pinz and Pörtner, 2003). Specific CO2

effects are not evident in total energy turnover analysed by oxygen consumption (this study).

Overall, a reduction of aerobic metabolism in fish hepatocytes is brought about by the

synergistic inhibition by acid-base parameters of both energy producing (see Walsh et al.,

1988) and energy consuming processes (see below). For comparison and in contrast to our

study, short term exposure of goldfish or trout hepatocytes to the low pHe of 6.60 did not

cause significant metabolic depression (Krumschnabel et al., 2001).

Inhibition of protein synthesis

Under conditions of environmental stress and thus limited energy supply survival is supported

by a parallel and coordinated reduction in ATP-producing and -consuming processes. This

includes protein biosynthesis as a major contributor to cellular ATP turnover. In fish, liver as

the central site of secondary metabolism is responsible for the synthesis and secretion of a

variety of essential proteins (e.g. lipoproteins or fibrinogen). Therefore it relies upon a highly

active protein synthesis machinery (Houlihan, 1991) and may be most severely affected by a

non-transient reduction in protein biosynthesis rates due to permanent disturbances of cellular

energy metabolism.

Growing evidence indicates that protein synthesis costs may have been overestimated

in many previous studies due to secondary effects on cellular energy metabolism by use of
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overly high cycloheximide concentrations. In isolated goldfish and trout hepatocytes oxygen

consumption rates followed an inverse hyperbolic function with rising cycloheximide

concentrations, reaching a maximum effect at not less than 15 mM. However, incorporation

of labelled amino acids into cellular protein was already fully blocked by 25 µM

cycloheximide (Wieser and Krumschnabel, 2001). To ensure accurate measurements of the %

contribution of protein synthesis to metabolic rate we established that the inhibiting effect was

saturated at 35.5 µM with no further reduction in oxygen consumption at higher levels. These

findings show that unspecific inhibition of other cellular processes could very likely be

excluded.

A significant decrease of cellular oxygen consumption rates to about 80% of the

control rates was observed upon inhibition by 35.5 µM cycloheximide under control

conditions (normocapnia, pHe 7.90) in hepatocytes from L. kempi as well as from P.

brachycephalum. These values mirror protein synthesis costs that account for 20% of the

hepatic basal energy metabolism and are well within the range of values given for other

ectotherm hepatocytes in the literature. A study by Land et al. (1993) on turtle hepatocytes

found a 36% contribution of protein synthesis to metabolic rate while Fuery and Coworkers

determined a value of 12% in liver slices of Bufo marinus (1998). These differences are not

surprising as both, oxygen consumption and rate of protein synthesis in liver, can vary

enormously depending on nutritional and hormonal status (Reeds et al., 1985).

Under conditions of severe acidosis (pHe 6.50, pHi=6.98± 0.07) the fraction of

cycloheximide sensitive oxygen consumption decreased significantly from 20% (pHe 7.90) to

3-5% in hepatocytes from both species reflecting, on average, an 80% reduction in protein

synthesis of L. kempi as well as P. brachycephalum liver cells. An even more pronounced

reduction has been observed in Artemia franciscana embryos where protein synthesis was

suppressed to 3% of control values after 4h of anoxia or aerobic acidosis due to a global arrest
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of transcription and translation (Hofmann and Hand, 1994; van Breukelen et al., 2000). A less

extreme response to anoxia was seen in hepatocytes from an anoxia-tolerant turtle. The down

regulated process of protein synthesis contributed 33% to the global 88 % metabolic

depression under anoxia (Land et al., 1993; Land and Hochachka, 1994). Compared to the

turtle data the contribution of protein synthesis inhibition to the reduction in metabolic rate in

hepatocytes of Antarctic fish was much higher. Almost 60% of the depression in oxygen

consumption under acidosis can be attributed to the decline in protein synthesis in both

species.

Interestingly, the capacity for protein synthesis was maintained in anoxia-tolerant

goldfish hepatocytes even in the metabolically depressed state. In contrast, the more anoxia-

sensitive trout hepatocytes experienced a massive downregulation of protein synthesis during

anoxia (by 50%, Wieser and Krumschnabel, 2001). Unfortunately, pH effects have not been

investigated in the vertebrates mentioned above and thus, cause and effect relationships

remain elusive. The % changes in protein synthesis of trout hepatocytes and the even larger

changes in liver cells from Antarctic fish may suggest a high sensitivity to hypercapnia

induced acidosis in the polar fish. Here pH dependent inhibition of protein biosynthesis is

responsible for the largest fraction of the decline in cellular energy turnover at low pH.

Perturbations in the activity of Na+/K+ ATPase or mitochondrial proton leak, which are other

major contributors to aerobic energy demand of a single cell, were likely very small. In a

short term scenario the maintenance of transmembrane ion gradients may be more important

than the synthesis of new proteins for the integrity of the hepatocytes. However, it appears

likely that a pronounced limitation of protein synthesis will compromise the functional

integrity of the organ on extended time scales.
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Summary and conclusions

The present study examined the correlated changes in acid-base variables and in oxygen

consumption of hepatocytes from Antarctic fish during normocapnia and hypercapnia. The

aerobic energy metabolism of fish hepatocytes was pH dependent, with a significant and large

reduction in the fraction of cellular energy turnover allocated to protein synthesis during

extra- and intracellular acidosis.One has to keep in mind that liver accounts for only 2-3% of

total body weight in L. kempi as well as in P. brachycephalum. Thus, it is difficult to

extrapolate the present findings to the whole animal level. Effects seen in isolated hepatocytes

may contribute to whole organism metabolic depression under conditions of uncompensated

extra- and intracellular acidosis, provided that other tissues, especially the much larger

fraction of muscle tissue, respond in similar ways as liver. Accordingly, it remains unclear

from the present data if the 33-34% decrease in hepatic aerobic metabolic rate can contribute

to whole organism energy savings. At the cellular level, the mechanisms leading to a marked

reduction in cellular protein synthesis and, thereby, energy turnover may be similar in marine

invertebrates like the CO2-tolerant intertidal worm S. nudus (Langenbuch and Pörtner, 2002)

and in fishes. The relevance of the present cellular findings for whole organism responses to

CO2 in Antarctic fish is currently under investigation in this laboratory. An estimation of the

adaptational flexibility of Antarctic (and deep sea) fish under CO2 stress requires the analysis

of whole body metabolic rates as well as the identification of physiological key processes and

mechanisms at all organizational levels (e.g. energy- and protein-metabolism in muscle tissue,

cardiorespiratory system, neurotransmitter patterns in the brain). Additional long-term dose-

response studies are required to establish critical in vivo thresholds for growth and

reproduction success of various groups of animals. The main objective in all of these studies

should be the development of a comprehensive picture of short-, medium- and especially

long-term effects of hypercpania on animal physiology that will enable us to predict possible
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long-term consequences for the complex network of marine ecosystems due to passive or

active (dumping) accumulation of anthropogenic CO2 in the oceans.



Publikation IV

81

References

Anderson M.E. (1994). Systematics and Osteology of the Zoarcidae (Teleostei:

Perdiformes). Ichthyol. Bull. 60, 120.

Auerbach D., Herzog, H., Adams, E., Caulfield, J. (1996). Environmental impacts of CO2

release into the ocean. Topical report, Massachusetts Institute of Technology.

Bamber, R.N. (1990). The effects of acidic seawater on three species of lamellibranch

mollusc. J. Exp. Mar. Bio. Ecol. 143, 181-191.

Bamber, R.N. (1987). The effects of acidic sea water on young carpet-shell clams Venerupis

decussata (L.) (Mullusca: Veneracea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 108, 241-260.

Berner R.A. and Kothalova, Z. (2001). Geocarb III: A revised model of atmospheric CO2

over phanerozoic time. Am. J. Sci 301, 182-204

Childress, J.J. (1995). Are there physiological and biochemical adaptations of metabolism in

deep-sea animals? Trends Ecol. Evol. 10, 30-36.

Diaz, R.J. and Rosenburg, R. (1995). Marine benthic hypoxia: A review of its ecological

effects and the behavioral responses  of benthic macrofauna. Oceanogr. Mar. Biol.

Annu. Rev. 33, 245-303.

Fuery, C.J., Withers, P.C., Guppy, M. (1998). Protein Synthesis in the liver of Bufo

marinus: cost and contribution to oxygen consumption. Comp. Biochem. Physiol. 119A,

459-467.

Ginneken van, V., Nieveen, M., Eersel van, R., Thillart van den, G., Addink, A. (1996).

Neurotransmitter levels and energy status in brain of fish species with and without the

survival strategy of metabolic depression. Comp. Biochem. Physiol. 114A, 189-196.

Gon, O. and Heemstra, P.C. (eds.) (1990). In Fishes of the Southern Ocean, pp. 295-296,
Grahamstown: J.L.B. Smith Institute of Ichthyology.



Publikation IV

82

Guppy, M., Fuery, C.J., Flanigan,  J.E. (1994). Biochemical principles of metabolic

depression. Comp. Biochem. Physiol. 109B, 175-189.

Hädrich, R.L. (1996). Perspective on deep sea fishes. In Ocean storage of Carbon Dioxide.

Workshop 2 – Environmental Impact (eds. B. Ormerod, M.V. Angel), Cheltenham, UK:

International Energy Agency Greenhouse Gas R&D Programm, 121-131.

Hand, S.C. and Gnaiger, E. (1988). Anaerobic dormancy quantified in Artemia embryos: a

calorimetric test of the control mechanism. Science 239, 1425-1427.

Haugan, P.M. and Drange, H. (1996). Effects of CO2 on the ocean environment. Energ.

Convers. Manage. 37, 1019-1022.

Heisler, N. (1986a). Acid-Base regulation in Fishes. In Acid-Base Regulation in Animals (ed.

N. Heisler), pp. 310-350, Amsterdam: Elsevier Science Publishers BV.

Heisler, N. (1986b). Buffering and transmembrane ion transfer processes. In Acid-Base

Regulation in Animals (ed. N. Heisler), pp. 3-47, Amsterdam: Elsevier Science

Publishers BV.

Hofmann, G.E. and Hand, S.C. (1994). Global arrest of translation during invertebrate

quiescence. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 8492-8496.

Houlihan, D.F. (1991). Protein turnover in ectotherms and its relationships to energetics. In

Advances in Comparative and Environmental Physiology (ed. R. Gilles), vol. 7, pp. 1-

43, Heidelberg: Springer Verlag.

Klimant, I., Meyer, V., Kühl, M. (1995). Fiber-optic oxygen micro-sensors, a new tool in

aquatic biology. Limnol. Oceanogr. 40, 1159-1165.

Knoll, A.K., Bambach R.K., Canfield, D.E., Grotzinger, J.P. (1996). Compartive earth

history and late Permian mass extinction. Science 273, 452-457.

Kunzmann, A. (1991). in Reports on Polar Research, vol. 91, pp.27-32, Bremerhaven:

Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research.



Publikation IV

83

Land, S.C., Buck, L. T., Hochachka, P.W. (1993). Response of protein synthesis to anoxia

and recovery in anoxia tolerant hepatocytes. Am. J. Physiol 265, 41-48.

Land, S.C. and  Hochachka, P.W. (1994). Protein turnover during metabolic arrest in turtle

hepatocytes: role and energy dependence of proteolysis. Am. J. Physiol. 266, C1028-

1036.

Langenbuch, M. and Pörtner, H.O. (2002). Changes in metabolic rate and N excretion in

the marine invertebrate Sipunculus nudus under conditions of environmental

hypercapnia: identifying effective acid-base variables. J. Exp. Biol. 205, 1153-1160.

Lefebvre, V.H.L., Van Steenbrugge, M., Beckers, V., Roberfroid, M. (1993). Adenine

Nucleotides and Inhibition of Protein Synthesis in Isolated Hepatocytes Incubated under

different pO2 Levels. Arch. Biochem. Biophys. 304(2), 322-331.

Marchetti, C. (1977). On geoengineering and the CO2 problem. Climate Change 1, 59-68.

Marchetti, C. (1979). Constructive solutions to the CO2 Problem. In Man´s Impact on

Climate (eds. W. Bach, J. Pankrath and W. Kellogg), Amsterdam: Elsevier Science

Publ., 299-311.

Perry, S.F. and Bernier, N.J. (1998). The acute humoral adrenergic stress response in fish:

facts and fiction. Aquacult. 177, 285-295.

Pinz, I. and Pörtner, H.O. (2003). Metabolic costs induced by lactate in the toad Bufo

marinus: new mechanism behind oxygen debt? J. appl. Physiol. 94, 1177-1185

Pörtner, H.O.,  A. Reipschläger, N. Heisler (1998). Metabolism and acid-base regulation in

Sipunculus nudus as a function of ambient carbon dioxide. J. Exp. Biol. 201, 43-55.

Pörtner, H.O., Bock, C., Reipschläger, A. (2000). Modulation of the cost of pHi regulation

during metabolic depression: a 31P-NMR study in invertebrate (Sipunculus nudus)

isolated muscle. J. Exp. Biol. 203, 2417-2428.



Publikation IV

84

Pörtner, H.O., Boutilier, R.G., Tang, Y., Toews, D.P. (1990). Determination of intracellular

pH and PCO2 after metabolic inhibition by fluoride and nitrilotriacetic acid. Resp.

Physiol. 81, 255-274.

Reeds, P.J., Fuller, M.F., Nicholson, B.A. (1985). Metabolic basis of energy expenditure

with particular reference to protein. In Substrate and Energy Metabolism (eds. J.S.

Garrow, D. Halliday), pp. 46-57, London: John Libbey.

Reipschläger, A. and Pörtner, H.O. (1996), Metabolic depression during environmental

stress: the role of extra- versus intracellular pH in Sipunculus nudus. J. Exp. Biol. 199,

1801-1807.

Reipschläger, A., Nilsson, G.E., Pörtner, H.O. (1997). A role for adenosine in metabolic

depression in the marine invertebrate Sipunculus nudus. Am. J. Physiol. 272, R350-

R356.

Sakaida, I., Thomas, A.P., Farber, J.L. (1992). Phospholipid metabolism and intracellular

Ca homeostasis in cultured rat hepatocytes intoxicated with cyanide. Am. J. Physiol.

263, 684-690.

Smith, K.L. and Hessler, R.R. (1974). Respiration of Benthopelagic Fishes: In situ

Mesasurements at 1230 Meters. Science 184, 72-73.

Smith, K.L. and Brown, N.O. (1983). Oxygen consumption of pelagic juveniles and

demersal adults of the deep-sea fish Sebatolobus altivelis, measured at depth. Mar. Biol.

76, 325-332.

Van Breukelen, F., Maier, R., Hand, S.C. (2000). Depression of nuclear transcription and

extension of mRNA half life under anoxia in Artemia franciscana embryos. J. Exp.

Biol. 203, 1123-1130.



Publikation IV

85

Van Dijk, P.L.M., Tesch, C., Hardewig, I., Pörtner, H.O. (1999). Physiological

disturbances at critcally high temperatures: A comparison between stenothermal

antarctic and eurythermal temperate eelpouts (zoarcidae). J. Exp. Biol. 202, 3611-3621.

Walsh, P.J., Mommsen, T.P., Moon, T.W., Perry, S.F. (1988). Effects of acid-base

variables on in vitro hepatic metabolism in rainbow trout. J. Exp. Biol. 135, 231-241.

Wells, R.M.G. (1987). Respiration of Antarctic fish form McMurdo Sound. Comp. Biochem.

Physiol. 88A, 417-424.

Wieser, W. and Krumschnabel, G. (2001). Hierarchies of ATP-consuming processes: direct

compard with indirect measurements, and comparative aspects. Biochem. J. 355, 389-

395.



Publikation IV

86

Table 1. Intra- and extracellular acid-base variables of isolated hepatocytes prepared from P.

brachycephalum. pHi values are means ± S.D., N = 5-6. Intracellular CO2 partial pressure is

assumed to equal medium PCO2, apparent mean intracellular bicarbonate concentrations were

calculated from mean pHi values by use of the Henderson-Hasselbach equation (see Materials

and Methods).

pHe pHi PCO2 (kPa) [HCO3
-]i (mM) [HCO3

-]e (mM)
7.90 7.65 ± 0.08 1.02 10.45 48.95
7.90 7.58 ± 0.05 0.03 0.39 1.54
7.20 7.23 ± 0.05 1.02 4.12 8.68
7.20 7.17 ± 0.07 0.03 0.15 0.27
6.50 6.98 ± 0.05 1.02 2.61 1.68
6.50 6.98 ± 0.07 0.03 0.08 0.05
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Figure captions

Figure 1.

Steady state intracellular pH values of isolated hepatocytes from P. brachycephalum under

normo- and hypercapnia measured after 50 min of exposure to media of different pH.

* indicates pHi significantly different from the control value at pHe 7.90. Data are given as

means ± S.D., N=5-6.

Figure 2.

Oxygen consumption rates of isolated hepatocytes from L. kempi (A) and P. brachycephalum

(B) at different values of extracellular pH during normocapnic or hypercapnic incubation.

* indicates an oxygen consumption rate significantly different from the respective control

value at pHe 7.90. Data are given as means ± S.D., N=6-7 for L. kempi and N=4 for P.

brachycephalum.

Figure 3.

Relationship between oxygen consumption rates of isolated hepatocytes from P.

brachycephalum and intracellular pH, measured at different values of extracellular pH during

normocapnic or hypercapnic incubation. * indicates oxygen consumption rates significantly

different from the respective control value at pHe 7.90. Data are given as means ± S.D., N=4.

Figure 4.

Correlated changes in oxygen consumption and in intracellular (A) as well as extracellular (B)

bicarbonate concentrations determined in P. brachycephalum isolated hepatocytes.

Intracellular data were measured after 50 min of exposure to normocapnic and hypercapnic
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media of different pH. * indicates oxygen consumption rates significantly different from the

respective control value at pHe 7.90. Values are means ± S.D., N=4.

Figure 5.

Rates of oxygen consumption of isolated hepatocytes from L. kempi (A) and P.

brachycephalum (B), measured after exposure to media of different pH and PCO2. Control

values at the respective pHe were determined after incubation of cells without cycloheximide.

To measure the decrease of oxygen consumption rates induced by inhibition of protein

biosynthesis, cells were incubated for 60 min with 35.5 µM cycloheximide prior to analyses

of metabolic rate.

a) indicates oxygen consumption rates significantly different from the respective control value

at pHe 7.90 or pHe 6.50, b) indicates oxygen consumption rates significantly different from

the respective cycloheximide inhibited value at pHe 7.90 (significant differences within

normalized data have been identified using the Mann-Whitney rank sum test; all results have

been confirmed by an additional analysis of original data with the Student’s t-test for paired

samples). Data are given as means ± S.D., N=6 for both species.
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4. GESAMTDISKUSSION DER ERGEBNISSE

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Untersuchungen zum Einfluss von Hyper-

kapnie auf die aerobe Stoffwechselrate mariner Organismen, sowie den durch die

energetische Koppelung verursachten Auswirkungen auf den N-Stoffwechsel der

Tiere. Zu diesem Zweck wurden zunächst weiterführende Untersuchungen an dem

marinen Invertebraten S. nudus L. durchgeführt. Experimentelle Daten zur Re-

gulation des Proteinstoffwechsels unter Hyperkapnie liefern weitere wichtige

Informationen für die Entwicklung eines umfassenden Bildes zur CO2-Wirkung auf

die Physiologie mariner Tiere. Sie ermöglichen zudem wichtige Rückschlüsse auf die

potentielle Wirkung permanent erhöhter CO2-Konzentrationen im Seewasser auf

langfristige Prozesse wie Wachstum und Reproduktion. Dieser bisher vernach-

lässigte Aspekt der CO2-Exposition wurde in einer Langzeit-Inkubationsstudie mit S.

nudus untersucht. Hier zeigte sich die enge inhaltliche Verzahnung des vorliegenden

physiologischen Ansatzes mit ökologischen Fragestellungen, bilden doch solche

Untersuchungen die unabdingbare Voraussetzung für die Abschätzung möglicher

Veränderungen der Artendichte und Zusammensetzung innerhalb mariner Öko-

systeme in Abhängigkeit von der zukünftigen Entwicklung der CO2-Konzentrationen

in Atmosphäre und Ozean.

Um in absehbarer Zeit Aussagen dieser Größenordnung treffen zu können ist es

natürlich zunächst notwendig, zu überprüfen, inwieweit die am Invertebratenmodell

erarbeiteten CO2-Wirkmechanismen auch für die physiologische Reaktionsfähigkeit

höherer mariner Organismen Gültigkeit besitzen. Einen ersten Schritt zur Klärung

dieser Frage, zumindest auf der zellulären Ebene, bilden die im Rahmen der

vorliegenden Arbeit durchgeführten vergleichenden Untersuchungen des aeroben

Energieumsatzes sowie der Proteinsynthese isolierter Fischhepatozyten zweier

antarktischer Arten unter Hyperkapnie.

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit kurz dargestellt und in

ihrer Gesamtheit diskutiert. Anschließend sollen die vorliegenden physiologischen

Befunde in einen größeren Zusammenhang gestellt werden um mögliche

ökologische Konsequenzen eines steigenden PCO2 im Ozean zu umreißen und

Perspektiven für zukünftige Forschungstätigkeiten aufzuzeigen.
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4.1 Anpassungen des Energie- und Proteinstoffwechsels von S. nudus

4.1.1 Hyperkapnie-induzierte Senkung der Stoffwechselrate

Eine Senkung der aeroben Stoffwechselrate von S. nudus unter Hyperkapnie war zu

Beginn meiner Arbeit bereits bekannt (Reipschläger und Pörtner, 1996; Pörtner et al.,

1998) und bildete einen wichtigen Ausgangspunkt für die Suche nach weiteren

Mechanismen zur Vermittlung von Energieeinsparungen auf zellulärer Ebene vor

allem bei stark ausgeprägter respiratorischer Azidose. Im Experiment erfolgte die

Induktion einer zunehmenden respiratorischen sowie nicht-respiratorischen Azidose

durch Kontrolle von pH-Wert und PCO2 der Inkubationsmedien, wobei darauf ge-

achtet wurde, dass Messungen des Sauerstoffverbrauches erst nach Einstellung

eines neuen Fließgleichgewichtes des gewebespezifischen Säure-Base-Status

vorgenommen wurde. Aufgrund der Ergebnisse von Pörtner et al. (2000) zur Ver-

langsamung der pHi-Regulation im Muskelgewebe von S. nudus unter Hyperkapnie

wurden die Gewebeproben zur Äquilibirierung im Gegensatz zur Studie von

Reipschläger und Pörtner (1996) vor den Messungen 48 h unter CO2 inkubiert.

Abbildung 1: Abhängigkeit der Sauerstoffverbrauchsraten des isolierten Hautmuskelschlauchgewe-
bes von S. nudus von verschiedenen extrazellulären (A) und intrazellulären (B) pH-Niveaus bei
normokapnischer bzw. hyperkapnischer Inkubation. * bezeichnet einen signifikanten Unterschied zur
jeweiligen Kontrollrate bei pH 7,90 (Mittelwerte ± S.D., N=5, Publikation I).

Die Bestimmung der Sauerstoffverbrauchsraten spiegelte bei zunehmender Azidose

sowohl unter normokapnischen (PCO2 0,03 kPa) als auch unter hyperkapnischen
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(PCO2 1,01 kPa) Bedingungen ganz klar eine teilweise drastische Reduktion der

aeroben Stoffwechselrate wieder. So lagen die Sauerstoffverbrauchsraten beim

niedrigsten getesteten Medien-pH von 6,70 im Medium um 40-45% unter den je-

weiligen Kontrollraten (vgl. Abb. 1A, Publikation I). Die Werte übertrafen damit bei

weitem die moderate 20%ige Senkung der Stoffwechselrate, die von Reipschläger

und Pörtner (1996) bei einem pHe von 7,20 beobachtet worden war, und zeigen

deutlich, dass Invertebraten kurzfristig durchaus in der Lage sind, auch bei stärkerer

Akkumulation von CO2 ihren Energiestoffwechsel entsprechend anzupassen. pH-

Bedingungen von 7,20 unter 1% Hyperkapnie und die daraus resultierende Abnahme

des pHi um etwa 0,2 Einheiten (Publikation I) entsprechen in etwa den Bedingungen,

die die Tiere bei unkompensierter Azidose während der Ebbe im Sediment erfahren.

Die Flexibilität des Systems zur Regulation des Energieumsatzes ist aber bei weiter

steigendem PCO2 und entsprechend sinkendem pHe und pHi noch nicht erschöpft;

ein unterer Grenzwert konnte auch mit den vorliegenden Daten noch nicht schlüssig

ermittelt werden, liegt aber definitiv unterhalb eines Medien-pH-Wertes von 6,70

(entspricht einem pHi unter 7,00). In Übereinstimmung mit der Arbeit von

Reipschläger und Pörtner (1996) wurde im Muskel eine signifikante Abhängigkeit des

intrazellulären vom extrazellulären pH nachgewiesen (vgl. Abb. 2; Publikation I).

Abbildung 2: Der Einfluss des extrazellulären auf den intrazellulären pH-Wert des isolierten
Hautmuskelschlauchgewebes von S. nudus, gemessen nach normokapnischer bzw. hyperkapnischer
Langzeit-Inkubation des Gewebes. * bezeichnet eine signifikante Absenkung des pHi gegenüber dem
jeweiligen Kontrollwert bei pHe 7,90 (Mittelwerte ± S.D., N=5-6, Publikation I).
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Dieser Zusammenhang war auch bei anderen Organismen, z.B. im Herzmuskel von

Ratten (Sugden and Fuller, 1991) oder dem Byssusretraktormuskel  von Mytilus

edulis (Zange et al., 1990), bereits beobachtet worden war. Ebenso war die

Abnahme des Sauerstoffverbrauches nicht mit dem sinkenden pHi sondern

ausschließlich mit der Reduktion des pHe zu korrelieren, da bei identischem

Gewebe-pHi in normokapnischen und hyperkapnischen Muskelproben signifikant

unterschiedliche Sauerstoffverbrauchsraten gemessen wurden (vgl. Abb. 1B).

Andere sowohl intra- als auch extrazelluläre Säure-Base-Parameter wie CO2-Partial-

druck oder Bikarbonat-Konzentrationen zeigten keinerlei Einfluss auf die Steuerung

des Energieumsatzes (Publikation I). Die vorliegenden Daten stützen damit Befunde,

die eine ausschließliche regulatorische Funktion des pHi bei der Steuerung der Stoff-

wechselrate auch für andere Organismen in Frage gestellt haben (Brooks und

Storey, 1989; Rees und Hand, 1990).

Eine Studie von Pörtner et al. (1998) zeigte, dass Ganztiere bei 1%iger Hyperkapnie

in der Lage sind, ihren pHi innerhalb von 48h durch die Akkumulation von Bi-

karbonationen vollständig zu kompensieren. Dieses Ziel kann aber nur auf Kosten

eines permanent erniedrigent pHe erreicht werden, da die Transfermechanismen

zwischen Coelom und Umgebungsmedium langsamer arbeiten als der Netto-Basen-

Austausch zwischen dem Muskelgewebe und dem Coelom erfolgt. Ein inhibitorischer

Effekt hoher extrazellulärer Protonenkonzentrationen auf die Aktivität des Na+/H+-

Austauschers (Grinstein and Rothstein, 1986) sowie die Hemmung weiterer an der

pHi-Regulation beteiligter Membranproteine (Pörtner et al., 2000), könnte den pHe-

abhängigen ca. 20%igen Rückgang der aeroben Stoffwechselrate unter diesen

Bedingungen weitgehend erklären. Allerdings kann das während einer schweren

Azidose beobachtete Absinken des aeroben Energieumsatzes um bis zu 45% nur

durch die Drosselung weiterer ATP-verbrauchender Stoffwechselwege der Zelle

zustande kommen, wobei die Absenkung des pHi hier durchaus eine wichtige Rolle

spielen kann. Ein mögliches Ziel hierfür wäre der Proteinstoffwechsel des Muskel-

gewebes.

4.1.2 Der Stickstoffhaushalt des Muskelgewebes unter Hyperkapnie

Die kontinuierliche Nachlieferung funktioneller Proteine im Rahmen des Protein-

turnovers stellt einen erheblichen energetischen Aufwand für die Zelle dar, selbst

wenn zur Erhaltung des Proteinpools lediglich die zelluläre Proteolyse ausgeglichen
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werden muss und keine zusätzliche Energie in einen Biomassezuwachs fließt.

Hawkins (1991) errechnete, dass bei einer Vielzahl von Arten durchschnittlich etwa

20% des gesamten Erhaltungsstoffwechsels allein auf die Proteinsynthese entfallen.

Zur Klärung der Frage, ob es unter Hyperkapnie-induzierter „metabolic depression“

zu einer Einschränkung sowohl kataboler als auch anaboler Prozesse des Protein-

stoffwechsels kommt, wurde zunächst die Entwicklung des Protein- und Aminosäure-

abbaus im Muskelgewebe von S. nudus in Abhängigkeit von pH und PCO2 des

Umgebungsmediums untersucht (Publikation I).

Zu diesem Zweck erfolgte eine Quantifizierung der Ammoniumausscheidungsraten

sowie die Berechnung der zugehörigen O/N Quotienten (atomares Verhältnis des

verbrauchten Sauerstoffes zum ausgeschiedenen Ammonium-Stickstoff), die den

Anteil des Proteinabbaus am gesamten aeroben Stoffwechselgeschehen wider-

spiegeln. Bei S. nudus stellt Ammoniak das alleinige N-Exkret des Proteinstoff-

wechsels dar, eine Harnstoffausscheidung konnte im Unterschied zu anderen In-

vertebratenstämmen (Urich, 1990) nicht nachgewiesen werden (Reipschläger, 1996).

Aus den vorliegenden Daten können somit direkte Rückschlüsse auf Prozesse des

katabolen N-Stoffwechsels gezogen werden.

Abbildung 3: Einfluss des intrazellulären pH-Wertes auf die Ammoniumexkretionsrate (A) des
isolierten Muskelgewebes von S. nudus. Die resultierenden O/N-Quotienten (B; berechnet aus
Sauerstoffverbrauchs- und Ammoniumexkretionsraten) sinken trotz des unter starker Azidose
auftretenden Rückgangs der Ammoniumexkretion. Die Gewebeproben wurden nach 48stündiger
Inkubation in normokapnischen oder hyperkapnischen Medien unterschiedlicher pH-Werte untersucht.
* bezeichnet Datenpunkte, die signifikant niedriger liegen als der entsprechende Kontrollwert bei pHe
7,90 (Mittelwerte ± S.D., N=5-6, Publikation I).
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Die Rate der Ammoniumausscheidung blieb im Experiment über einen weiten pH-

Bereich unverändert. Ein signifikanter 10-15%iger Rückgang unabhängig vom PCO2

konnte erst bei einem Absinken des pHi auf Werte unterhalb von 7,00 (pHe 6,70)

festgestellt werden (Abb. 3A, Publikation I), wobei der Sauerstoffverbrauches des

Muskels zu diesem Zeitpunkt bereits um 40-45% gefallen war. Aufgrund dieses

überproportionalen Rückganges kam es unter schwerer Azidose trotz sinkender

Ammoniumexkretion zu einem Abfall der O/N Quotienten von ca. 4.0-4.5 unter

Kontrollbedingungen auf Werte um 3,0 (Abb 3B, Publikation I). Die bereits unter

normoxen, normokapnischen Verhältnissen außergewöhnlich niedrigen O/N Werte

machten deutlich, dass der Energiebedarf des Muskelgewebes in S. nudus fast

ausschließlich durch den Abbau von Aminosäuren gedeckt wird (Cowey and Corner,

1963; Snow and Williams, 1971). Weiter sinkende O/N Quotienten unter Hyperkapnie

liefern demnach keinen Hinweis auf einen verstärkten Proteinabbau als Beitrag zum

aerobe Stoffwechselgeschehen. Diese Vermutung war nach ersten Messungen einer

konstanten Ammoniumexkretion bei gleichzeitig reduziertem Sauerstoffverbrauch für

Ganztiere formuliert worden (Pörtner et al., 1998). Nur eine Veränderung des

Substratmusters des Aminosäurekatabolismus hin zu einer bevorzugten Oxidation

von Aminosäuren mit niedrigem O/N Quotienten wie z.B. Asparagin (O/N=3,3),

Glutamin (O/N=1,5) oder Glyzin (O/N=1,0) kann O/N Werte unterhalb des Kontroll-

niveaus bei Azidose erklären (Mayzaud und Conover, 1988). Eine verstärkte

oxidative Dekarboxylierung von Dikarboxyl-Aminosäuren würde darüber hinaus bei

gleich bleibender Ammoniumausscheidung die Netto-Produktion von Bikarbonat

erhöhen (Pörtner, 1995) und so eine Stabilisierung des pHi erleichtern. Ähnlich wie

bei S. nudus spielt eine Erhöhung der Ammoniumexkretion, die einen stimulierenden

Einfluss der Hyperkapnie auf den Proteinabbau implizieren würde, auch bei den

meisten Fischarten kaum eine Rolle bei der Kompensation von Azidosen (Heisler,

1986b), obwohl die Beteiligung eines Na+/NH4
+ Antiporters an der Beseitigung des

toxischen Endproduktes des Proteinabbaus über die Kiemen nachgewiesen ist

(Wilkie, 2002). Theoretisch könnte also ein erhöhter Proteinabbau zur Akkumulation

von Bikarbonat beitragen, wobei das anfallende NH3 zusammen mit überschüssigen

Protonen über die Kiemen ausgeschieden wird. Claiborne und Evans (1992) fanden

zwar bei dem Elasmobranchier Squalus acanthias einen Anstieg der Ammonium-

exkretion unter Hyperkapnie, die Autoren vermuteten aber, dass das überschüssige

Ammonium bei diesen ureotelischen Tieren aus der Harnstoffsynthese abgezweigt
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wird. Da keine Gesamtbilanz der N-Ausscheidung erstellt wurde, konnten hieraus

jedoch keine Rückschlüsse auf Veränderungen im Proteinabbau gezogen werden.

Die vorliegende Arbeit lieferte zwar keine direkten experimentellen Daten zum

Proteinturnover, dennoch suggerieren die verminderte Ammoniumausscheidung des

Gewebes sowie die bei starker respiratorischer Azidose nachgewiesenermaßen

niedrigere Ammoniumkonzentration im Muskel (Publikation I) im Gegensatz zum an-

fänglichen Postulat einen leichten Rückgang des Proteinabbaus unter Hyperkapnie.

Eine genauere Quantifizierung dieser CO2-abhängigen Veränderung mit Hilfe eines

direkten Versuchsansatzes, z.B. der Ermittlung der Freisetzungskinetik einer nicht-

metabolisierbaren Aminosäure im Muskel (Smith und Rennie, 1996), wäre für die

Zukunft jedoch sehr hilfreich. Nichtsdestotrotz sprechen die vorhandenen Daten

dafür, dass eine Verminderung des Proteinabbaus als physiologische Reaktion des

Muskels auf eine starke Azidose, vergleichbar der unter Hypoxie beobachteten Ver-

längerung der Halbwertszeit von Proteinen (Anchordoguy et al., 1993), zur Ent-

lastung der Proteinsynthese bei reduziertem Energieumsatz beiträgt. Es stellt sich

also die Frage, inwieweit die anabolen Prozesse des Proteinhaushaltes von hyper-

kapnischen Auswirkungen betroffen sind.

Eine hemmende Wirkung niedriger pH-Werte auf die Proteinsynthese von Fischen

wurde bisher im Zusammenhang mit der Versauerung von Süßwasserseen durch

menschlichen Einfluss („saurer Regen“) diskutiert (Reid et al., 1997). Außerdem wird

eine Senkung der Stoffwechselrate sowohl während des Winterschlafes bei Säugern

(Zhegunov et al., 1988) als auch während der Diapausephase von Artemia

franciscana (Kwast und Hand, 1996; Hand, 1997) zumindest teilweise durch eine

Verminderung der Proteinbiosynthese vermittelt. Ein Effekt Hyperkapnie-induzierter

Veränderungen der gewebespezifischen Säure-Base-Parameter auf zelluläre

Proteinbiosyntheseraten erschien deshalb wahrscheinlich, die spezifischen Folgen

des CO2-Einflusses waren bisher jedoch noch nicht Gegenstand wissenschaftlicher

Untersuchungen. Zwar konnte in perfundierten Rattenherzen sowie kultivierten

Cardiomyocyten der Ratte bereits eine direkte Korrelation von pHi und Protein-

synthese nachgewiesen werden (Fuller et al., 1989; Schlüter et al., 1998). Dieser

Zusammenhang wurde bisher allerdings nur für eine Alkalinisierung der Zellen

infolge der hormonellen Stimulation des zellulären Na+/H+ Austausches erarbeitet,

wie sie bei pathologischer Hypertrophie des Herzens vorliegt; Aussagen zum Ver-

halten der Zellen unter Azidose wurden hingegen nicht getroffen.
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Für S. nudus erfolgte nun die Untersuchung des basalen anabolen Protein-

stoffwechsels indem mittels hochauflösender 13C-NMR-Spektrometrie der Einbau von
13C-markiertem Phenylalanin in den Proteinpool isolierten Muskelgewebes unter

Bedingungen einer schweren respiratorischen sowie nicht-respiratorischen Azidose

über einen Zeitraum von 7h verfolgt wurde (Publikation II). Die Gewebeproben eines

Tieres wurden dazu 2h, 4h oder 7h in Medium inkubiert, das 3 mM 13C-Phenylalanin

enthielt, eine ähnliche Konzentration wie sie auch bei der radioaktiven „flooding-

dose“ Markierung von Fischlarven (Houlihan et al., 1992) verwendet wurde, um alle

an der Synthese von Proteinen beteiligten Pools der Aminosäure (frei im Zytoplasma,

aktiviert nach Adenylierung sowie beladene t-RNA-Moleküle) zu fluten (Davis et al.,

1999). Dem Inkubationsmedium wurden keine weiteren unmarkierten Aminosäuren

zugesetzt, um – ähnlich wie bei der Ermittlung der Daten zum Energiestoffwechsel –

für die Analyse der Proteinsyntheseraten Bedingungen zu schaffen, wie sie auch für

den Basalstoffwechsel des nicht-gefütterten Ganztieres angenommen werden.

Abbildung 4: Anreicherung von 13C-markiertem Phenylalanin im Zytosol des isolierten Hautmuskel-
schlauchgewebes von S. nudus nach Inkubation der Proben unter Kontrollbedingungen bzw. bei
Simulation einer respiratorischen (Hyperkapnie) sowie nicht-respiratorischen Azidose (Normokapnie).
* bezeichnet einen sigifikanten Unterschied zum Kontrollwert nach 2h Inkubation (Mittelwerte ± S.D.,
N=4, Publikation II).

Die Analysen zytosolischer PCA-Extrakte des Gewebes machten deutlich, dass die

Markierungsbedingungen am Ort der Proteinbiosynthese, im Zytoplasma der Zellen,

über die Zeit hinweg bei allen getesteten pH- und PCO2-Bedingungen identisch

waren (Abb. 4). Zwar deutete sich erst nach etwa vierstündiger Inkubation des

Gewebes im Markierungsmedium eine Sättigung der zytosolischen Phenylalanin-
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Konzentrationen an, dennoch war über den gesamten Zeitraum eine lineare

Zunahme des Signals der markierten Aminosäure in Proteinextrakten des Muskels

zu beobachten (Abb. 5). Darüber hinaus konnte kein Abfließen des markierten

Phenylalanins aus dem Zytosol in Prozesse des katabolen Energiestoffwechsels

beobachtet werden. Auch nach 7stündiger Inkubation wurden keine neuen Signale

etwaiger Abbauprodukte in zytoplasmatischen 13C-Spektren nachgewiesen. Die

Gefahr einer Substratlimitierung der Proteinsynthese durch eine Aufzehrung des

zytoplasmatischen Phenylalaninvorrates bestand also zu keiner Zeit.

Abbildung 5: Ausschnitte der 13C-NMR-Spektren der Proteinfraktionen eines Tieres (A), die mit
wachsender Länge des Markierungszeitraumes (2h, 4h oder 7h) eine Zunahme des Signals der
aromatischen Ringkohlenstoffatome des eingebauten 13C-Phenylalanins aufweisen. Graph B stellt die
Aufnahme von 13C-markiertem Phenylalanin in den zellulären Proteinpool des Muskels von S. nudus
über die Zeit dar. Die Anreicherung erreicht unter Kontrollbedingungen bereits nach 4h Inkubation ein
signifikantes Ausmaß (*), unter Bedingungen der Azidose erst nach7h (Mittelwerte ± S.D., N=4,
Publikation II).

Die Simulation einer starken respiratorischen sowie nicht-respiratorischen Azidose

(Absenkung des pH-Wertes im Inkubationsmedium von 7,90 auf 6,70 und Abfall des

pHi um 0,4 pH-Einheiten) führte in beide Fällen zu einem drastischen Rückgang der

relativen Einbaurate des 13C-Phenylalanins in zelluläres Protein von etwa 2,4 auf 1,0

relative Einheiten pro Stunde. Das entspricht einer pH-abhängigen Senkung der

zellulären Proteinbiosyntheserate um ca. 60% sowohl unter normokapnischen als

auch unter hyperkapnischen Bedingungen (Abb 6, Publikation II). Erstmals konnte

somit nachgewiesen werden, dass bei S. nudus die Hemmung der Proteinsynthese

einen wichtigen Beitrag zur Senkung des Energieumsatzes bei hohem PCO2 im

umgebenden Seewasser leistet.
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Abbildung 6: Relative Einbauraten des 13C-markierten Phenylalanins in zelluläres Protein des Haut-
muskelschlauchgewebes von S. nudus. Der signifikante (*) ca. 60%ige Rückgang der Einbauraten
sowohl unter Normokapie als auch unter Hyperkapnie ist direkt auf pH-Effekte  zurückzuführen, der
jeweilige PCO2 übt keinen Einfluss aus (Mittelwerte ± S.D., N=4, Publikation II).

Da Daten zur Proteinsynthese bisher nur für Kontrollbedingungen und starke Azidose

vorliegen, kann noch nicht abschließend beurteilt werden, ob der pHi oder pHe für

die Regulation der Syntheseraten verantwortlich sind. Aus den durchgeführten

Versuchen erwuchsen jedoch einige Hinweise darauf, dass die Mechanismen, die zu

Veränderungen sowohl im anabolen als auch im katabolen Bereich des

Proteinstoffwechsels führen, unabhängig vom jeweiligen PCO2 erst dann aktiviert

werden, wenn der Grad der Azidose eine Stabilisierung des pHi im Muskel unmöglich

macht. So ergab eine Überprüfung des Einflusses einzelner intra- bzw.

extrazellulärer Säure-Base-Parameter, dass eine signifikante Korrelation mit dem

Sinken der O/N Quotienten unter Hyperkapnie nur für die jeweiligen pHi-Werte

gegeben war (Publikation I). Auch zeigten spätere Versuche an isolierten Fisch-

hepatozyten, dass eine regulatorische Funktion für die Hemmung der Proteinsythese

wahrscheinlich dem pHi zugewiesen werden kann (Publikation IV; siehe 4.3.3). Eine

pHi-vermittelte Drosselung der Proteinsynthese wurde auch bei ruhenden Artemia

franciscana Embryonen nachgewiesen und ein möglicher Mechanismus an zellfreien

Lysaten näher untersucht (Hand, 1997; Hofmann und Hand, 1994). Hier konnte die

Inkorporationsrate markierter Aminosäuren nicht allein durch eine rasche

Alkalinisierung des pH-Wertes im Lysat wiederhergestellt werden, was die Autoren

zu dem Schluss veranlasste, dass eine stabile, wahrscheinlich kovalente,



Diskussion

104

Modifikation einer Komponenten des Translations-Apparates während der

Absenkung des pHi beim Eintritt in die Diapause Ursache für die globale Hemmung

der Proteinsyntheseraten ist. Konstante mRNA Konzentrationen während der

gesamten Diapausephase hatten bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Vermutung

einer Regulation der Proteinbiosynthese auf translationaler Ebene nahe gelegt

(Hofmann und Hand, 1992). Eine translationale Kontrolle der Proteinsynthese war

auch in Studien an Insekteneiern sowie Säugerembryonen nachgewiesen worden,

die während eines embryonalen Entwicklungsstops kein Protein synthetisierten

(Saito et al., 1985; Weitlauf, 1985). Hinweise darauf, wie eine Kontrolle der Trans-

lation vermittelt werden könnte, liefert die Studie eines pflanzlichen Systems. Vayda

et al. (1995) beobachteten in Kartoffelknollen eine pH-abhängige Inhibition der

Proteinbiosynthese, die mit einer dauerhaften Assoziation des Translations-

Elongationsfaktors EF-1a mit Polysomen im Zytoplasma verbunden war. Die mole-

kulare Grundlage für die Bildung eines stabilen Komplexes zur Blockade der

Ribosomen unter Azidose ist bisher aber noch unklar.

Ein solcher Mechanismus zur Senkung zellulärer Proteinsyntheseraten spielt

allerdings bei moderatem CO2-Stress (1% Hyperkapnie), wie ihn die Tiere in ihrem

natürlichen Lebensraum erfahren, vermutlich nur eine untergeordnete Rolle. Unter

diesen Bedingungen ist eine vollständige Kompensation des pHi im Gewebe möglich

(Pörtner et al., 1998) und die ca. 20%ige Senkung des aeroben Energieumsatzes

wird zunächst weitestgehend durch eine Verminderung der Kosten für die H+-

Homöostase vermittelt (Pörtner et al., 2000). Eine Drosselung der Proteinsynthese

setzt also vermutlich erst dann ein, wenn die Umgebungsbedingungen so ungünstig

sind, dass eine Kompensation des pHi nicht mehr gewährleistet werden kann.

4.2 Langzeitstudie zur Wirkung eines permanent erhöhten CO2-Partial-

druckes auf S. nudus

Die bisherigen physiologischen Befunde machen deutlich, dass S. nudus als

typischem Vertreter des Benthos im Gezeitenbereich eine ganze Reihe von schnell

wirksamen Anpassungsmechanismen zur Verfügung stehen, die eine Kompensation

zeitlich begrenzter Azidosen problemlos ermöglichen. Aus diesem Grund wird das

Tier auch oft als CO2-toleranter Modellorganismus betrachtet. Dagegen gibt es kaum

Erkenntnisse zur Sensitivität der Tiere gegenüber chronischem CO2-Stress, d.h. bei
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einer permanenten Beeinträchtigung des Energie- und Proteinstoffwechsels sowie

veränderten Kinetiken des Membrantransportes von Ionen. Die Erforschung der

Langzeitwirkung subletaler CO2-Konzentrationen ist aber gerade in Anbetracht des

permanenten Charakters des zukünftig zu erwartenden PCO2-Anstieges im Meer von

großer Wichtigkeit (siehe ausführliche Diskussion unter 4.4). Bei der Analyse

langfristiger Auswirkungen der Hyperkapnie auf das Stoffwechselgeschehen der

betroffenen Tiere ist zunächst natürlich vor allem interessant, ob aufgrund der

Stressbedingungen eine erhöhte Mortalität der Versuchstiere zu verzeichnen ist.

Dabei sollte große Sorgfalt auf die Auswahl der verwendeten Bedingungen gelegt

werden. Eine Reihe von Arbeiten hat sich mit der Ermittelung letaler pH-Werte oder

CO2-Konzentrationen (24h-TL50) im Umgebungsmilieu mariner Organismen

beschäftigt (Coulon et al., 1987; Bamber, 1987; Hayashi et al., 2003, im Druck).

Dabei kam es durchweg zum Einsatz sehr extremer pH/CO2-Verhältnisse, die eine

unmittelbare toxische Wirkung auf die jeweiligen Versuchstiere ausübten. Eine

vermutlich sofort einsetzende Desintegration des gesamten Stoffwechsels macht

einen solchen Versuchsansatz für die Identifizierung und Charakterisierung limitie-

render physiologischer Prozesse unter Hyperkapnie unbrauchbar. Auch besitzen so

ermittelte Grenzwerte keinerlei Aussagekraft für eine Prognose zur langfristigen

Toleranz der Tiere gegenüber hohem PCO2. In der vorliegenden Studie (Publikation

III) erfolgte deshalb die Langzeit-Inkubation von S. nudus bei 1%iger Hyperkapnie im

Seewasser (entspricht pH 7,05; PCO2 1,01 kPa) – Umweltbedingungen, die in etwa

denjenigen entsprechen, die die Tiere bei Ebbe im Sediment erfahren. Zusätzlich

wurde eine weitere Gruppe von Tieren bei höheren CO2-Konzentrationen gehältert

(pH 6,55; PCO2 3,03 kPa), um die Reaktion von Organismen mit nicht-

kompensiertem intrazellulärem pH-Wert studieren zu können. Im Verlauf der Unter-

suchung wurden zum einen Daten zur Mortalität der Tiere, zum anderen zu einer

möglichen Veränderung ihrer Körperzusammensetzung unter chronischer Hyper-

kapnie erhoben und mit den Befunden der Kontrolltiergruppe („normales“ Seewasser;

pH 8,10; PCO2 0,03 kPa) verglichen. Neuere Untersuchungen von Shirayama (2002)

an marinen Schnecken und Seeigeln zeigen nun, dass sogar eine noch gering-

fügigere Erhöhung des PCO2 auf 0.056 kPa (wie sie für das Jahr 2100 im Rahmen

des globalen Klimawandels minimal postuliert wird) bei langfristiger Exposition

erheblichen Einfluss auf Wachstum und Mortalität der Tiere hat.
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4.2.1 Mortalität unter CO2-Dauerstress

Die Protokollierung der Anzahl überlebender Organismen bei fortdauernder CO2-

Inkubation innerhalb der verschiedenen Gruppen spiegelt deutlich den Einfluss des

zunehmenden CO2-Druckes wieder. Während in der Kontrollgruppe die letzten Tiere

erst nach einer Inkubationsperiode von mehr als 220 Tagen starben, war dies für

Tiere bei 1.01 kPa PCO2 schon nach 64 Tagen der Fall. Eine Inkubation bei 3.03 kPa

PCO2 überstanden die Tiere nur 15 Tage (Abb. 7, Publikation III). Die unmittelbar

einsetzende hohe Sterblichkeit der Tiere bei dieser CO2-Konzentration spricht dafür,

dass im vorliegenden Fall, wie oben bereits angedeutet, der kritische Grenzwert für

die Auslösung akut letaler Hyperkapnie-Effekte überschritten wurde, wodurch trotz

der hohen vorhandenen Kapazität jegliche Anpassung an die Situation des

chronischen CO2-Stresses unmöglich wurde.

Abbildung 7: Überlebensrate von S. nudus während fortgesetzter Inkubation unter Kontroll-
bedingungen (Begasung des Seewassers mit 100% Luft) bzw. erhöhten CO2-Partialdrücken
(Begasung mit 99% Luft / 1% CO2, 1,01 kPa PCO2 bzw. mit 97% Luft / 3% CO2, 3,03 kPa PCO2).

Die Tatsache, dass auch Individuen der Kontrollgruppe während der Inkubation ver-

endeten, lässt auf ein geringfügig erhöhtes Hintergrund-Stressniveau schließen, das

durch die individuelle Markierung und das wiederholte Ausgraben der Tiere für die

Bestimmung des Frischgewichtes verursacht wurde. Da im Verlauf des Versuches

alle Individuen identisch behandelt wurden, können Unterschiede in der Sterblichkeit

der verschiedenen Gruppen aber eindeutig auf die vorhandenen pH- und PCO2-

Verhältnisse zurückgeführt werden. So fand sich bereits bei Tieren, die bei 1% CO2

gehältert worden waren, nach einer anfänglichen Latenzphase eine gegenüber der
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Kontrollgruppe signifikant erhöhte Mortalität. Dieser erstaunliche Befund macht deut-

lich, dass Stressbedingungen der Umwelt (auch in ähnlicher Größenordnung wie sie

im Biotop auftreten) bei chronischer Exposition selbst für Tiere, die als präadaptiert

gelten, eine äußerst schädigende Wirkung entfalten können. Zwar schien S. nudus

die ersten fünf Wochen der Inkubation relativ gut mit dem erhöhten PCO2 zurecht-

zukommen, erst danach stieg die bis dahin parallel zur Entwicklung der Kontroll-

gruppe verlaufende Sterblichkeitsrate signifikant an (Abb. 7). Eine ähnliche pro-

gressive Zunahme der Mortalität über die Zeit wurde von Bamber (1990) auch bei

Mytilus edulis als Effekt sinkender pH-Werte im Seewasser festgestellt. Während bei

einem Umgebungs-pH-Wert von 6,60 ein signifikanter Anstieg der Sterblichkeit erst

nach 60 Tagen zu verzeichnen war, war dies bei einem pH-Wert von 5,80 bereits

nach etwa 11-12 Tagen der Fall. Bei Seeigeln der Art Echinometra mathaei fand

Shirayama (2002) bereits bei einer Abnahme des Umgebungs-pH-Wertes um 0,03

Einheiten (PCO2 0,056 kPa) eine erhöhte Mortalität der Tiere, die acht Wochen nach

Beginn der CO2-Exposition einsetzte. Demnach besitzen die Verschiebungen, die als

akute Reaktion auf die hyperkpanische Situation im Stoffwechselgeschehen der

Tiere einsetzen, offenbar additiven Charakter, wobei die zunehmende Abweichung

vom physiologischen Normzustand nur über einen begrenzten Zeitraum voll, dann

aber nicht mehr kompensierbar ist.

4.2.2 CHN-Analysen: Veränderungen der Körperzusammensetzung

Die Überlegungen zur Bestimmung der Körperzusammensetzung gründeten zu-

nächst auf Befunde zur Hyperkapnie-induzierten Hemmung der Proteinsynthese

(Publikation II). Wenn man die zentrale Rolle des katabolen Proteinstoffwechsels für

die aerobe ATP-Produktion von S. nudus bedenkt (Publikation I), liegt die Vermutung

nahe, dass es unter Langzeit-CO2-Stress und gleichzeitig gedrosselter Protein-

synthese zu einem Netto-Abbau körpereigenen Strukturproteins (aus dem Muskel als

größtem Proteindepot und Nährstoffspeicher) kommen könnte, der zwar kurzfristig

den essentiellen Erhaltungsstoffwechsel sichern, gleichzeitig aber auch die Über-

lebensfähigkeit des Individuums herabsetzen würde. Zusätzlich gestützt wurde die

These einer Verringerung des Proteinanteils an der Zusammensetzung des Gesamt-

organismus durch die Beobachtung reduzierter Grabfrequenzen der Tiere bei

wachsender CO2-Belastung (Publikation III). Da die Nahrungsaufnahme von S.

nudus während des Grabens geschieht (Hyman, 1959), führt eine dauerhafte



Diskussion

108

Senkung der motorischen Aktivität zwangsläufig zur Entwicklung eines Hunger-

stoffwechsels; die Tiere wären dann zur Aufrechterhaltung der ATP-Produktion auf

die Oxidation interner Nährstoffvorräte angewiesen. Eine Verminderung der

Fressaktivität wurde bei niedrigen pH-Werten (signifikant bei Werten <7,20-7,00;

entspricht etwa einem Seewasser-PCO2 von 0,9-1,0 kPa) auch für verschiedene

Muschelarten beschrieben und führte dort zu einer Abnahme des Gesamtgewichtes

(Bamber, 1987; 1990).

Zur Überprüfung der oben erläuterten Annahme wurde zum einen das Frischgewicht

aller Versuchsorganismen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und zum anderen

nach einer zehnwöchigen Hälterung bei 1% CO2 mögliche Veränderungen wichtiger

Gewebeparameter des Ganztieres wie Trockengewicht, Wasser- und Aschegehalt

(Anteil anorganischer Verbindungen am Trockengewicht) im Vergleich zur Kontroll-

tiergruppe analysiert. Eine zusätzliche Elementaranalyse sowohl getrockneter als

auch veraschter Proben lieferte Daten der organischen und anorganischen

Massenanteile von Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff (CHN-Analyse) mit deren

Hilfe sich der Anteil der einzelnen Nährstoffklassen am Trockengewicht der Tiere

bestimmen lässt (Publikation III). Die Ergebnisse der durchgeführten Unter-

suchungen ließen auf den ersten Blick keinerlei Einfluss der CO2-Exposition auf die

Abbildung 8: Wasseranteil (A) und Aschegehalt (B) des Gesamtkörpers von S. nudus nach 67 Tagen
Inkubation bei 0.03% CO2 (Kontrolle) oder 1% CO2 bzw. nach 15 Tagen Inkubation bei 3% CO2.
* bezeichnet signifikant unterschiedliche Messwerte zur Gruppe der Kontrolltiere (Mittelwerte ± S.D.,
N=5-6, Publikation III).
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Entwicklung der tierischen Biomasse erkennen. Erst bei näherer Betrachtung wurde

klar, dass es sehr wohl zu Verschiebungen gewebespezifischer Kenngrößen

gekommen war. Bei CO2-gestressten Tieren wurde ein Rückgang des Trocken-

gewichtes beobachtet, der allerdings durch einen geringfügigen Anstieg des Wasser-

gehaltes im Gewebe ausgeglichen wurde (Abb. 8A, Publikation III) und somit keine

Änderung des Frischgewichtes der Tiere verursachte. Eine Erklärung für die

Abnahme des Trockengewichtes lieferte der sinkende Aschegehalt der Proben bei

zunehmendem PCO2. So wurde bei Tieren, die für 15 Tage bei 3% CO2 inkubiert

worden waren, abermals niedrigere Aschewerte gefunden als bei 1%-Tieren nach 10

Wochen (Abb. 8B, Publikation III). Der ungewöhnlich hohe Massenanteil anor-

ganischer Substanzen, der bei Kontrolltieren um die 38% lag, wurde auf die

Ernährungsweise der Tiere und damit auf einen hohen Anteil von Sand im Darmtrakt

von S. nudus zurückgeführt. Gnaiger und Bitterlich (1984) hatten bei einer gewebe-

spezifischen Analyse des Silberkarpfens (Hypophtalmichthys molitrix) die höchsten

Aschegehalte ebenfalls in Darmproben nachgewiesen und diesen Befund mit der

Detritus-filternden Ernährungsweise der Tiere erklärt. Der abhängig vom Ausmaß

des CO2-Stresses gemessene Rückgang des Aschegehaltes gegenüber den Werten

der Kontrolltiere stützt somit die Vermutung eines veränderten Fressverhaltens der

Tiere, die ihre Nahrungsaufnahme immer mehr einschränken, wodurch weniger

Sediment im Darm verbleibt. Die Kompensation der Gewichtsverluste durch einen

Anstieg des körpereigenen Wasseranteils macht aber auch deutlich, dass hier kein

Abbau organischer Substanz stattgefunden hat, wie er eingangs für die Nährstoff-

klasse der Proteine postuliert worden war. Bei vielen Tierarten machen sich umwelt-

bedingte Stressverhältnisse (z.B. durch Temperatur oder Hunger) vor allem in einer

Dezimierung interner Lipidreserven bemerkbar (Markussen, 1995; Huang et al.,

2001). Für S. nudus konnte jedoch bei der vorliegenden Dauerbelastung mit 1% CO2

keine Veränderung des C/N-Verhältnisses (Gesamt-Kohlenstoff zu Gesamt-

Stickstoff) in der Trockenmasse nachgewiesen werden, das allgemein als Spiegel

des Lipid:Protein Quotienten betrachtet wird (Abb. 9A, Publikation III). Auch die aus-

gehend von der Elementarzusammensetzung der Proben kalkulierten Werte für die

drei Nährstoffklassen (Kohlenhydrate, Lipide, Proteine) bestätigten den Befund einer

stabilen Körperzusammensetzung unter Hyperkapnie (Abb. 9B, Publikation III). Es

traten keine signifikanten Änderungen der Zusammensetzung der Nährstoffklassen
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auf und mit fast 70% besaßen die Proteine auch nach 10 Wochen Hyperkapnie noch

den höchsten Anteil am Trockengewicht.

Abbildung 9: Vergleich des Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnisses (C/N) der Trockenmasse (A) sowie
der berechneten Anteile der Nährstoffklassen (Kohlenhydrate, Lipide, Proteine) an der Gesamt-
Körperzusammensetzung von Tieren, die 67 Tage lang entweder unter Kontrollbedingungen (0,03%
CO2) oder bei 1% CO2 gehältert worden waren. In beiden Fällen sind keine signifikanten Unterschiede
zwischen der Kontrolltiergruppe und der Gruppe, die bei 1% CO2 inkubiert worden war, vorhanden
(Mittelwerte ± S.D., N=5-6, Publikation III).

Die anfänglich formulierte These einer energetischen Limitierung der Lebensdauer

von S. nudus bei chronischem CO2-Stress muss aufgrund der vorliegenden Daten

revidiert werden. Die Beeinträchtigung anderer physiologischer Prozesse scheint

demnach, trotz verminderter Nahrungsaufnahme, schneller wirksam zu werden als

eine Begrenzung der Energievorräte. Mehr noch gilt das für die Hälterung der Tiere

bei Konzentrationen von 3% CO2 im Seewasser – eine Stresssituation, die die Tiere

kaum länger als zwei Wochen überstehen (Abb. 7, Publikation III).

4.2.3 Limitierung der CO2-Toleranz von S. nudus

Ausgangspunkt für die nachfolgende Diskussion der langfristigen CO2-Toleranz von

S.nudus ist der überraschende Befund, dass die Tiere trotz ihrer ausgeprägten

Flexibilität gegenüber kurzfristigen CO2-Schwankungen äußerst empfindlich auf eine

dauerhafte, wenn auch moderate, Erhöhung des PCO2 im Umgebungsmilieu

reagieren. Die Schutz-Strategie der „metabolic depression“ in Zusammenhang mit

einer effektiven Drosselung ATP-verbrauchender Vorgänge ermöglicht es den Tieren

zwar, längere Stressphasen in einer Art „stand-by“-Modus zu überdauern, dennoch
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scheint kein Mechanismus zu existieren, der bei permanenter CO2-Exposition für

eine Verschiebung der Grenzwerte des physiologischen Toleranzbereiches wichtiger

Stoffwechselprozesse hin zu höheren Werten sorgt. Es ist deshalb wohl angebracht

S.nudus nicht länger als einen „toleranten“ sonder vielmehr als einen „flexiblen“

Modellorganismus anzusehen (vgl. auch 4.4).

Im Folgenden soll nun versucht werden, mit Hilfe der vorhandenen physiologischen

Daten mögliche Ursachen für die erhöhte Mortalität der Tiere, zunächst für das

bisher am besten untersuchte Szenario langfristiger 1%iger Hyperkapnie, heraus-

zuarbeiten. Zwar ist es uns noch nicht möglich, ein vollständiges Bild der Hyper-

kapnie-induzierten Effekte auf physiologische Prozesse verschiedenster Organisa-

tionsebenen mit ihrer entsprechenden zeitlichen Auflösung und dem Ausmaß der

komplexen gegenseitigen Beeinflussung zu zeichnen. Dennoch reichen die Daten

aus, um eine erste grobe Hierarchie der limitierenden Wirkung bisher untersuchter

Stoffwechselprozesse zu erstellen.

Die erste und nahe liegendste Hypothese der Aufzehrung interner Nährstoffvorräte

von S. nudus unter CO2-Dauerstress konnte durch die Ergebnisse der Langzeitstudie

eindeutig widerlegt werden. Trotz des nach 10 Wochen diagnostizierten Hunger-

stoffwechsels (verminderte Fressaktivität, abnehmender Aschegehalt; Publikation III)

wurde das Strukturprotein des Muskels als wichtigste Reserve (Energiestoffwechsel

basiert auf reinem Proteinkatabolismus; Publikation I) nicht angegriffen (keine Än-

derung des prozentualen Anteils einzelner Nährstoffklassen; Publikation III). Bei

einer moderaten Senkung der Stoffwechselrate in einer Situation mit vollständig

kompensiertem pHi und nur leicht erniedrigtem pHe (Pörtner et al., 1998; Publikation

I) reicht der Energieumsatz also aus, um die wichtigsten Stoffwechselwege zunächst

aufrechtzuerhalten. Für diese Interpretation spricht auch die Tatsache, dass die

signifikante Erhöhung der Sterblichkeit erst nach ca. 5 Wochen Inkubation einsetzt

(Publikation III). Die zwar insgesamt verminderte Netto-H+-Exkretion (Pörtner et al.,

2000) erlaubt dennoch die Kompensation des pHi und hält dadurch die Auswir-

kungen auf den Proteinstoffwechsel vermutlich sehr gering. Weder beim Protein-

katabolismus (unveränderte Ammonium-Ausscheidung; Publikation I) noch bei der

Biosynthese (Publikation II) sind bei den herrschenden Bedingungen einer kom-

pensierten respiratorischen Azidose größere Veränderungen festzustellen.

Bei der Suche nach Ursachen für den plötzlichen Anstieg der Sterblichkeit nach ca. 5

Wochen kann eine parallel beobachtete Veränderung im Verhalten der Tiere wichtige
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Aufschlüsse geben. Die Tiere der Kontrollgruppe und anfänglich auch die Individuen

der 1% CO2-Hälterung zeigten ein völlig normales Grabverhalten, d.h. sie ver-

brachten die meiste Zeit in ihren unterirdischen Atemhöhlen und kamen nur selten an

die Sedimentoberfläche um anschließend einen neuen Bau zu errichten. Etwa vier

Wochen nach Beginn der CO2-Inkubation blieben jedoch die ersten Tiere der 1%-

Gruppe nach dem Ausgraben und Wiegen mit stark vermindertem Muskeltonus auf

dem Sediment liegen und zeigten keinerlei Anstalten, sich wieder einzugraben. Die

meisten dieser Tiere verendeten innerhalb weniger Tage und verur-sachten damit

den signifikanten Anstieg der Mortalität, die danach allerdings auf konstant hohem

Niveau verblieb. In noch extremerem Maße ist diese Störung des normalen

Verhaltensmusters bei der Inkubation mit 3% CO2 zu beobachten. Hier verließen die

Tiere kurze Zeit nach der Äquilibrierung des Seewassers mit dem hohen PCO2 ihre

Höhlen und zeigten von Beginn des Experimentes an keinerlei Grabtätigkeit mehr

(Publikation III). Wodurch könnte sich dieses apathische Verhalten von S. nudus

erklären lassen und welche Beeinträchtigungen ergeben sich daraus für die Tiere?

Aus Untersuchungen von Reipschläger et al. (1997) geht hervor, dass es bei

1%iger Hyperkapnie im umgebenden Seewasser zu einer Akkumulation des inhibi-

torischen Neurotransmitters Adenosin im Nervengewebe von S. nudus kommt, die zu

einer vorübergehenden Senkung des Sauerstoffverbrauches beiträgt. Adenosin ent-

steht als Abbauprodukt von ATP sowie anderer hochenergetischer Purine unter

Bedingungen einer limitierten Energieversorgung und wird auch in den extra-

zellulären Raum abgegeben (Nilsson und Lutz, 1992). Eine protektive neuromodula-

torische Wirkung des Adenosins wurde unter anoxen Bedingungen für das Säuger-

gehirn beschrieben (Hagberg et al., 1987; Newby et al., 1990). Dabei führt Adenosin

zu Energieeinsparungen infolge der Herabsetzung der neuronalen Erregbarkeit und

der verminderten Ausschüttung exzitatorischer Neurotransmitter (Proctor und

Dunwiddie, 1987; Rudolphi et al., 1992). Eine von Derby et al. (1987) beobachtete

Unterdrückung der Sensitivität von Interneuronen bei Langusten gegenüber

elektrischer oder chemischer Stimulation verbunden mit einem Rückgang der

spontanen Aktivität legt eine ähnliche Wirkungsweise im Nervengewebe von

Invertebraten nahe. Gleichzeitig zeigen diese Befunde, dass Adenosin seine Wirkung

auch am Ort der Muskelinnervierung, den Synapsen der neuromuskulären End-

platten, entfalten und so die motorische Aktivität der Tiere reduzieren kann. Eine

genauere Erforschung der Adenosin-induzierten intrazellulären Signalvermittlung
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erfolgt derzeit an neuromuskulären Synapsen von Fröschen (Robitaille et al., 1999;

Thomas und Robitaille, 2001). Klar ist aber, dass die synaptische Wirkung des

Adenosins immer auf der Veränderung von Ionenflüssen über prä- oder sub-

synaptische Membranen basiert. So erfolgt die Inhibierung der neuronalen Aktivität

im Gehirn von Säugern zumindest teilweise durch die Aktivierung von K+-Kanälen,

die über ein G-Protein als „second messenger“ direkt mit dem A1-Rezeptor des

Adenosins gekoppelt sind und eine Hyperpolarisation der Zelle verursachen (Trussel

und Jackson, 1987).

Unbekannt ist allerdings, wie sich die Adenosinkonzentration im Nervengewebe von

S. nudus bei langfristiger CO2-Exposition entwickelt. Falls es aber zu einer wach-

senden Akkumulation des inhibitorischen Neurotransmitters über die Zeit kommen

sollte, wäre die fehlende motorische Aktivität, die mit einer Erschlaffung der

Muskulatur einhergeht und im Extremfall in einer Art Lähmung kulminieren könnte,

durch die Herbabsetzung der Erregungsleitung an neuromuskulären Synapsen er-

klärbar. Möglicherweise gefährdet also ein Mechanismus, der bei zeitlich be-

schränkten Oszillationen des PCO2 sinnvollerweise die Senkung der Stoffwechsel-

rate begünstigt, unter chronischem CO2-Stress das Überleben der Tiere. Die Kon-

sequenzen einer zunehmenden Einschränkung der Motorik sind vielfältig und wirken

sich insgesamt schädigend auf die Physiologie der betroffenen Organismen aus. Ein

Punkt, der bereits oben angesprochen wurde, ist die Entstehung eines Hunger-

stoffwechsels aufgrund der ausbleibenden Nahrungsaufnahme. Wie schnell und in

welchem Maße sich das auf die aerobe ATP-Produktion auswirkt ist nicht klar.

Allerdings schlagen sich etwaige Störungen im Energiestoffwechsel nicht mehr in

einer Veränderung des Körpergewichtes bzw. der Zusammensetzung nieder, da die

Mortalität der Tiere zu diesem Zeitpunkt bereits sehr hoch ist.

In diesem Zusammenhang ist vor allem auch zu diskutieren, inwieweit eine aus-

reichende Sauerstoffversorgung motorisch gehemmter Tiere im Sediment noch

gewährleistet ist. Im Normalfall erzeugt S. nudus durch rhythmische Kontraktionen

seines Hautmuskelschlauches einen Wasserstrom durch die Atemhöhle, der eine

ausreichende Aufnahme von Sauerstoff über die Haut ermöglicht. Zwar weist das frei

im Coelom vorhandene Atempigment Hämerythrin weder einen pH-bedingten Bohr-,

oder Root-Effekt auf (Bates et al., 1968) noch ist eine Kooperativität des Pigmentes

festgestellt worden (Pörtner et al., 1985), so dass eine Beeinträchtigung der

Sauerstoffbindungsfähigkeit des Proteins aufgrund der Veränderungen im Säure-



Diskussion

114

Base-Haushalt unter Hyperkapnie ausgeschlossen werden kann. Dennoch scheint

die Sauerstoffaufnahme und Verteilung aufgrund des fehlenden Gefäßsystems direkt

von der Hautmuskel-Aktivität der Tiere abzuhängen. Eine fortwährende Atem-

peristaltik sorgt dafür, dass sich die Sauerstoff-angereicherte Flüssigkeit der un-

mittelbar unter der Hautoberfläche verlaufenden Coelomkanäle mit dem quasi

„venösen“ Hauptcoelom mischt (Pörtner et al., 1995). Bei einer Drosselung der

Ventilationsaktivität kann die Speicherfunktion des Hämerythrins den PO2 des

Coeloms wohl noch einige Zeit stabilisieren (vergleichbar den Vorgängen bei biotop

oder funktionsbedingter Anaerobiose; siehe Pörtner, 1982). Langfristig würde es aber

zu einem Abfall des Gleichgewichts-PO2 im Coelom kommen, wie er von Pörtner et

al. (1998) bei experimenteller respiratorischer Azidose und konstanter Sauer-

stoffsättigung des Umgebungsmediums im Coelom der Tiere beobachtet werden

konnte (Rückgang um ca. 40%). Die resultierende Einschränkung der Leistungs-

fähigkeit des aeroben Stoffwechsels bedeutet aber für den Organismus den Einstieg

in einen fatalen Kreislauf negativer Rückkoppelungen, da sich bei eingeschränkter

aerober ATP-Gewinnung die dadurch bedingte weiterhin sinkende Muskelaktivität

und der Mangel in der Sauerstoffversorgung immer weiter aufschaukeln. Ein

sukzessives Einsetzen des anaeroben Stoffwechsels wäre zudem mit weiteren Be-

lastungen des Säure-Base-Haushaltes sowie einem höheren Substratbedarf ver-

bunden. Für Organismen im Hungerstoffwechsel bedeutet dies eine noch weiter-

gehende Verschärfung der Situation, die bei langfristiger CO2-Exposition letztendlich

zu einem völligen Zusammenbruch des Energiestoffwechsels führen könnte.

Ein dritter Aspekt, der für die Überlebensfähigkeit der Tiere von großer Bedeutung

ist, sind dauerhafte Veränderungen im Ionenhaushalt. Wie wichtig die Ionen-

homöostase für die Aufrechterhaltung des gesamten Zellstoffwechsels ist, zeigt die

Tatsache, dass die Sensitivität des Menschen gegen Hypoxie oder Hypothermie

weitestgehend auf seiner Unfähigkeit beruht, im Stressfall den Zusammenbruch

essentieller Ionengradienten zu verhindern und damit die Funktionsfähigkeit des

Gehirns zu gewährleisten (Boutilier, 2001). Welchen Einfluss eine dauerhaft hohe

Adenosinkonzentration, z.B. im Muskel, auf den Ionenhaushalt des Gewebes hat,

müsste dazu im Einzelnen untersucht werden. Bei Hepatozyten des Goldfisches wie

auch der Forelle wurde beispielsweise eine hemmende Wirkung von Adenosin auf

die Na+/K+-ATPase-Aktivität und den Ausstrom von K+ nachgewiesen, außerdem

konnte ein Anstieg des intrazellulären Ca2+-Spiegels beobachtet werden
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(Krumschnabel et al., 2000). Mögliche Störungen der Ionenhomöostase könnten im

vorliegenden Fall allerdings noch zusätzlich durch Auswirkungen der Säure-Base-

Regulation verstärkt werden. In der Regel herrscht eine sorgfältige Balance zwischen

Prozessen der Ionen- und Säure-Base-Regulation, wobei dieses Gleichgewicht zur

Kompensation kurzfristiger Störungen durchaus auf die eine oder andere Seite

verschoben werden kann. Cameron und Iwama (1989) fanden teilweise große Ver-

änderungen der Ionenzusammensetzung in Körperflüssigkeiten aquatischer Orga-

nismen nach der Kompensation von Störungen des Säure-Base-Haushaltes. In

decapoden Krebsen der Art Eriocheir sinensis  wurden solche Störungen wiederum

durch geänderte Ionenverhältnisse des Umgebungsmediums verursacht (Whiteley et

al., 2001).

Aus den vorliegenden Befunden und der Tatsache, dass die Aktivität einer Reihe von

membranständigen Ionentransportern unter Azidose vermindert ist (Pörtner et al.,

2000), lässt sich die Vermutung ableiten, dass sich Störungen des zellulären Ionen-

haushaltes unter permanenter Hyperkapnie zunehmend verstärken könnten. Reicht

die Leistungsfähigkeit des Energiestoffwechsels bei eingeschränkter Sauerstoffver-

sorgung nicht mehr aus, um wichtige Ionengradienten der Plasmamembran trotz

dieser Störungen aufrecht zu erhalten, könnte eine solche Entwicklung zur De-

polarisation der Plasmamembran, unkontrolliertem Ca2+-Einstrom und letztendlich zu

Prozessen der Zellnekrose führen, ähnlich wie dies auch bei Anoxie- oder Hypo-

thermie-sensitiven Organismen zu beobachten ist (Boutilier, 2001). Zukünftige

Arbeiten sollten sich demnach mit der Bedeutung der Ionenhomöostase für die

Limitierung der CO2-Toleranz befassen. Außerdem muss auch geklärt werden, ob für

die unmittelbar auftretende starke Mortalität der Tiere bei der höheren Konzentration

von 3% CO2 im Seewasser die gleichen Prozesse verantwortlich sind. Denkbar wäre

hier auch eine größere Bedeutung der Proteinbiosynthese, die aufgrund des nicht-

kompensierten pHi unter diesen Bedingungen (ähnlich den Befunden der Publikation

II) in hohem Maße eingeschränkt sein dürfte. Zu einer Desintegration verschie-

denster Stoffwechselwege innerhalb kurzer Zeit könnte dann auch ein Mangel

funktioneller Schlüsselenzyme beitragen.
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4.3 Vergleichende physiologische Untersuchungen am Vertebratenmodell

Wie bereits in der Einleitung kurz erläutert, wurde als Untersuchungsobjekt für das

Studium Hyperkapnie-bedingter Effekte auf Vertebraten ein Fischmodell gewählt. Die

Gruppe der Fische dominiert das marine Nekton im Pelagial sowohl der Schelfmeere

als auch größerer Tiefen (Tardent, 1979) und stellt damit eine repräsentative Gruppe

dar, die ohne Zweifel von den Auswirkungen steigender CO2-Konzentrationen im

Ozean betroffen sein wird.

Als erster Schritt auf dem Wege einer umfassenden Analyse des CO2-Einflusses auf

Prozesse verschiedenster körperlicher Organisationsebenen wurden im Rahmen der

vorliegenden Arbeit zunächst Anpassungsmechanismen des zellulären Stoff-

wechsels studiert. Da, anders als bei S. nudus, die Arbeit mit isolierten Muskel-

präparaten aufgrund der sehr viel komplexeren Morphologie der Tiere nicht an-

gebracht erschien, erfolgte die Etablierung eines in vitro Sytems, welches auf der

Isolation intakter Hepatozyten basiert (Publikation IV). Die Leber steht im Zentrum

des tierischen Intermediärstoffwechsels (essentielle Rolle für Fettstoffwechsel,

Gluconeogenese usw.) und ist an einer ganzen Reihe von organspezifischen

biochemischen Reaktionen sowohl kataboler als auch anaboler Natur beteiligt.

Isolierte Hepatozyten waren deshalb im Verlauf der Jahre Gegenstand vielfältiger

Untersuchungen (Walsh et al., 1988; Schwarzbaum et al., 1992; Wieser und

Krumschnabel, 2001; Krumschnabel et al., 2001), so dass die methodische Eignung

des gewählten Systems bereits erwiesen war. Bei vorsichtiger Präparation und

ausreichender Versorgung der Zellsuspension bleibt die Funktionsfähigkeit der

Hepatozyten über Stunden erhalten und ermöglicht somit in idealer Weise die

Beobachtung physiologischer Prozesse bei Manipulation extrazellulärer Parameter

des Säure-Base-Systems.

Die Entscheidung, den Einfluss von Hyperkapnie auf den Zellstoffwechsel zunächst

an der antarktischen Aalmutter P. brachycephalum zu untersuchen, beruht vor allem

auf der großen Ähnlichkeit ihrer physiologischen Charakterisitika mit denen der

Tiefseefische (siehe auch Einleitung). Deshalb besteht die begründete Erwartung,

dass Daten zur CO2-Sensitivität kalt-adaptierter antarktischer Fische auch für die

Gruppe der Tiefseefische als repräsentativ angesehen werden können. Messungen

der letzten Jahre haben gezeigt, dass antarktische Zoarcidae einen, selbst im Ver-

gleich mit anderen endemischen Fischarten des Südpolarmeeres, äußerst stark aus-
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geprägten hypometabolischen Stoffwechsel besitzen (Wells, 1987). Die niedrigen

Sauerstoffverbrauchsraten von P. brachycephalum (0,50 mmol O2 / kg⋅h; van Dijk et

al., 1999) und Rhigophila dearborni (0,54 mmol O2 / kg⋅h; Wells, 1987) machen deut-

lich, dass diese Werte noch am ehesten vergleichbar sind mit den bei Tiefseearten

bisher gemessenen Raten, die z.B. für Sebastolobus altivelis bei 0,13 mmol O2 / kg⋅h

liegen (Smith und Brown, 1983). Zwar gibt es auf zellulärer Ebene keine vergleich-

baren Daten für Tiefseearten, dennoch zeigen auch die aktuellen Messungen an

isolierten Hepatozyten ganz deutlich, dass der Sauerstoffbedarf der Zellen ant-

arktischer Arten bei entsprechender Habitattemperatur weit unter dem von Fischen

gemäßigter Breiten liegt. So fanden Wieser und Krumschnabel (2001) für Forellen-

Hepatozyten eine Sauerstoffverbrauchsrate von 5,27±0,60 nmol O2 / 106 Zellen⋅min

(20°C) gegenüber 0,15±0,02 nmol O2 / 106 Zellen⋅min bei P. brachycephalum oder

0,17±0,02 nmol O2 / 106 Zellen⋅min bei L. kempi (Werte bei 2°C; Publikation IV).

Im Folgenden soll nun in Kürze diskutiert werden, wie sich respiratorische und

nicht-respiratorische Azidose auf den aeroben Energie- und Proteinstoffwechsel der

Hepatozyten antarktischer Fische auswirken. Dabei konzentriere ich mich auf die

Befunde bei P. brachycephalum, da hier der größere Datensatz vorhanden ist und L.

kempi bei allen Untersuchungen gleichgerichtete Trends zeigte (Publikation IV).

Abbildung 10: Einfluss des extrazellulären (A) und intrazellulären (B) pH-Wertes auf die Sauer-
stoffverbrauchsraten isolierter Hepatozyten von P. brachycephalum während normokapnischer oder
hyperkapnischer Inkubation. * bezeichnet signifikante Veränderungen der zellulären Sauerstoffver-
brauchsrate bezogen auf die entsprechenden Kontrollraten bei pHe 7,90 (Mittelwerte ± S.D., N=4,
Publikation IV).
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4.3.1 Einfluss von CO2 auf den aeroben Energieumsatz

In großer Übereinstimmung mit den Befunden aus dem in vitro System des isolierten

Muskelgewebes von S. nudus zeigten die Ergebnisse der Hepatozytenmessungen,

dass auch bei Vertebraten der Sauerstoffbedarf von Körperzellen abhängig von den

jeweiligen Säure-Base-Verhältnissen drastisch reduziert werden kann. So kam es

sowohl unter hyperkapnischer als auch normokapnischer Azidose zu einer massiven

Einschränkung des hepatischen Energieumsatzes, wobei die aerobe Stoffwechsel-

rate beim niedrigsten getesteten Medien-pH-Wert von 6,50 in beiden Fischarten um

bis zu 34% absank (Abb. 10A, Publikation IV). In ähnlicher Weise wie bei Inverte-

braten erfolgte die Verminderung der Stoffwechselrate ebenfalls in Abhängigkeit von

den pH-Bedingungen, ohne dass ein signifikanter Einfluss von extra- bzw. intra-

zellulärem Bikarbonatspiegel oder PCO2 nachgewiesen werden konnte (Publikation

IV). Allerdings lässt sich aus den vorliegenden Daten noch nicht eindeutig ableiten,

ob die Steuerung der Stoffwechselrate vorwiegend dem pHi oder dem pHe obliegt.

Abbildung 11: Abhängigkeit des intrazellulären pH-Wertes isolierter Hepatozyten aus P .
brachycephalum vom extrazellulären (Medien-) pH-Wert. Zur Äquilibrierung wurden die Zellen vor der
Bestimmung des pHi für 50 min in Medien der entsprechenden pH-Werte und CO2-Partialdrücke in-
kubiert. * bezeichnet einen gegenüber dem Kontrollwert bei pHe 7,90 signifikant erniedrigten pHi
(Mittelwerte ± S.D., N=5-6, Publikation IV).

Zwar konnte durch ein experimentelles Absenken des extrazellulären pH-Wertes

eine signifikante Reduktion des pHi induziert werden (Abb. 11, Publikation IV),

trotzdem wurden bei einer statistischen Analyse der pHe-abhängigen Veränderung

des Sauerstoffverbrauches signifikante Unterschiede je nach CO2-Inkubation der
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Hepatozyten festgestellt. Da im Gegensatz dazu die bei identischem pHi ermittelten

Sauerstoffverbrauchsraten nicht signifikant verschieden waren, scheint dieser

Parameter eine steuernde Funktion auf die Stoffwechselrate auszuüben, die nicht

nur über seine eigene Abhängigkeit vom pHe vermittelt wird. Dies könnte bei einer

direkten Einflussnahme des pHi auf ATP-verbrauchende Prozesse des Zellstoff-

wechsels der Fall sein wie z.B. die Proteinbiosynthese (vgl. 4.3.2).

Gegenwärtig kann also nicht ausgeschlossen werden, dass beide Parameter einen

Beitrag zur Senkung der Stoffwechselrate unter Azidose leisten. So gibt es Hinweise

darauf, dass in Hepatozyten des Goldfisches die Kompensation des pHi unter

Azidose durch die Aktivierung des Cl-/HCO3
- Austausches ermöglicht wird, während

unter Kontrollbedingungen hauptsächlich Na+/H+ Antiporter für die Regulation

zuständig sind (Krumschnabel et al., 2001). Eine Hemmung des Na+/H+ Austausches

durch hohe extrazelluläre Protonen-Konzentrationen (Grinstein und Rothstein, 1986)

und die funktionelle Übernahme der Netto-H+-Ausscheidung durch den ATP-

effizienteren Na+/Cl-/HCO3
- Austausch wäre analog zur Situation bei S. nudus durch-

aus denkbar.

Weiterhin zeigen frühere Studien, dass unter Hyperkapnie ebenfalls eine Hemmung

Energie-produzierender Stoffwechselwege eintritt, so dass das wertvolle Gleich-

gewicht zwischen Energiebedarf und Energieversorgung gewahrt bleibt. Walsh et al.

(1988) beobachteten eine hemmende Wirkung reduzierter pHe- und pHi-Werte

sowohl auf die Gluconeogenese als auch den oxidativen Laktatstoffwechsel in

Hepatozyten der Regenbogenforelle. Zudem ließen die Daten einen pH-unabhän-

gigen hemmenden Einfluss erhöhter CO2-Partialdrücke vermuten dessen Wirk-

mechanismus aber ungeklärt blieb. Die Interpretation dieser Daten muss allerdings

mit einiger Vorsicht erfolgen, da es mittlerweile Hinweise darauf gibt, dass Laktat

selbst als Modulator des aeroben Stoffwechsels wirksam ist und darüber hinaus eine

pH-Abhängigkeit der Laktat-Aufnahme in Hepatozyten von Bufo marinus nach-

gewiesen werden konnte (Pinz und Pörtner, 2003). Grundsätzlich könnte ein

passiver Beitrag des PCO2 zur Senkung des Energieumsatzes aber auch in unserem

Fall vorhanden sein. So lagen die beobachteten Sauerstoffverbrauchsraten hyper-

kapnischer Zellen bei identischem pHe durchweg niedriger als die normokapnischer

Zellen, obwohl kein signifikanter Unterschied der resultierenden pHi-Werte nach-

weisbar war (Abb. 10A/B, Publikation IV). Ein aktiv steuernder Einfluss des PCO2 auf
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die aerobe Stoffwechselrate der Hepatozyten wurde jedoch ausgeschlossen

(Publikation IV).

4.3.2 Die zelluläre Proteinbiosynthese unter Hyperkapnie

Auf der Seite der ATP-verbrauchenden Prozesse interessierte uns vor allem der

Beitrag der Proteinbiosynthese zur Senkung der aeroben Stoffwechselrate.

Aussagen darüber, wie stark die Aktivität der Proteinsynthese unter Azidose gestört

ist, ermöglicht wichtige Rückschlüsse zur Beeinträchtigung der funktionellen Integrität

des Organs bei längerfristigen Belastungsphasen. Die Leber spielt eine zentrale

Rolle für den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel des Körpers, außerdem synthe-

tisiert und sezerniert sie einen Großteil der Proteine des Blutplasmas und ist deshalb

auf eine aktive Proteinsynthese-Maschinerie angewiesen (Fawcett, 1986; Hochachka

und Mommsen, 1995).

Abbildung 12: Sauerstoffverbrauchsraten isolierter Hepatozyten von P. brachycephalum nach
Äquilibrierung der Zellen in Medien verschiedener pH-Werte und CO2-Partialdrücke. Um den
Cycloheximid-sensitiven Anteil des zellulären Sauerstoffverbrauches zu bestimmen, erfolgte die
Äquilibrierung der  Hepatozyten in Medien mit 35,5 µM Cycloheximid. Die Kontrollraten der jeweiligen
pH-Niveaus wurden nach Inkubation der Zellen ohne Cycloheximid gemessen. a bezeichnet Sauer-
stoffverbrauchsraten, die signifikant unterschiedlich zu den Kontrollraten bei pHe 7,90 bzw. pHe 6,50
sind; b bezeichent signifikant höhere Verbrauchsraten im Vergleich zu den entsprechenden Werten
nach Cycloheximid-Inhibierung bei pHe 7,90 (Mittelwerte ± S.D., N=6, Publikation IV).

Um zu untersuchen ob und in welchem Maße sich eine Hyperkapnie-induzierte

Azidose auf die Proteinsyntheseraten isolierter Hepatozyten auswirkt, wurde deren

Sauerstoffverbrauch nach Äquilibirierung in Medien verschiedener pH- und PCO2-

Bedingungen untersucht, wobei jeweils Kontrollmessungen und Messungen nach

Hemmung der Proteinbiosynthese mit Cycloheximid durchgeführt wurden (Pub-
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likation IV). Cycloheximid ist ein spezifischer Inhibitor der eukaryotischen Protein-

biosynthese, der die Peptidyl-Transferase-Aktivität der 60S-Untereinheit zytoplas-

matischer Ribosomen blockiert (Jiménez, 1988). Für die Experimente wurde eine

möglichst niedrige Konzentration des Inhibitors verwendet (35,5 µM), da in der

Vergangenheit über unspezifische Nebeneffekte hoher Cycloheximidkonzentrationen

auf Prozesse des Energiestoffwechsels berichtet wurde, die häufig zu einer

Überschätzung der Proteinsynthesekosten geführt hatten (Smith and Houlihan, 1995;

Wieser und Krumschnabel, 2001). Die Ergebnisse der Sauerstoffverbrauchsmes-

sungen zeigten, dass die Hemmung der Proteinsynthese unter Kontrollbedingungen

(pHe 7,90) zu einem Rückgang des aeroben Stoffwechsels der Hepatozyten um ca.

20% führt (Abb. 12, Publikation IV), was einem ebenso großen Beitrag der Kosten

dieses Prozesses zum Basalmetabolismus der Zellen entspricht. Studien an Hepa-

tozyten anderer ectothermer Tiere, z.B. Schildkröten oder Fröschen, erbrachten

ähnliche Werte für die Kosten der zellulären Proteinsynthese (12%-36%; Land et al.,

1993; Fuery et al., 1998), wobei die Streuung der gemessenen Werte vermutlich aus

Unterschieden im Ernährungs- und Hormon-Status der untersuchten Leberzellen

verschiedener Tierarten resultiert (Reeds et al., 1985). Unter Bedingungen einer

schweren Azidose (pHe 6,50), verbunden mit einer Absenkung des pHi um fast 0,6

Einheiten (von pH 7,58±0,05 auf pH 6,98±0,07), verringerte sich der Cycloheximid-

sensitive Anteil des Sauerstoffverbrauches auf nur noch etwa 3-5% (Abb. 12,

Publikation IV). Dieser Befund lässt auf einen pH-abhängigen Rückgang der Protein-

biosyntheseraten isolierter Hepatozyten von P. brachycephalum um ca. 80%

schließen. Ein eigenständiger Effekt des jeweiligen PCO2 konnte nicht beobachtet

werden. Bezogen auf die Senkung des Gesamtsauerstoffverbrauches unter Hyper-

kapnie bedeutet das, dass allein die Hemmung der Proteinbiosynthese 60% zur

Stoffwechselratensenkung der Hepatozyten beiträgt. In Anbetracht der Tatsache,

dass die Proteinbiosynthese, der Ionentransport sowie der Ausgleich des Protonen-

lecks der inneren Mitochondrienmembran als die drei größten Energie-ver-

brauchenden Prozesse des Zellstoffwechsels gelten (Guppy et al., 1994; Hand und

Hardewig, 1996), lässt die starke Reduzierung der Proteinsyntheseraten in

azidifizierten Zellen auf eine nur geringe Beeinträchtigung der beiden anderen

Prozesse schliessen. Wahrscheinlich ist es für die Hepatozyten zunächst einmal

wichtiger, die Aktivität der Na+/K+-ATPase und damit die Fähigkeit zum Membran-

transport von Ionen aufrecht zu erhalten und dafür kurzfristig die Synthese von
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Proteinen zu drosseln. Untersuchungen an Hepatozyten Anoxie-toleranter Schild-

kröten zeigten, dass auch dort die Ionenhomöostase Vorrang vor der Aufrecht-

erhaltung der Proteinbiosynthese hat, da unter Anoxie 74% des verbleibenden

Energieumsatzes in die  Aktivität der Na+/K+-ATPase investiert werden, während die

Proteinsynthese gehemmt wird (Land et al., 1993; Buck und Hochachka, 1993). Im

Gegensatz dazu konnten Wieser und Krumschnabel (2001) an Hepatozyten des

ebenfalls Anoxie-toleranten Goldfisches beobachten, dass die Kapazität der Protein-

synthese auch bei reduziertem Energieumsatz aufrechterhalten wurde, während es

in den Hepatozyten der empfindlicheren Forelle zu einer Halbierung der Synthese-

raten kam. Es scheint also, entsprechend der spezifischen Ökologie der Tiere,

unterschiedliche Strategien zur Drosselung ATP-verbrauchender Prozesse zu geben.

Berücksichtigt werden muss hier wohl auch die durchschnittliche Dauer der Stress-

phasen, da die Verteidigungsmechanismen des Goldfisches gegen Anoxie nur auf

wenige Stunden ausgelegt sind (van Waversveld et al., 1989), wohingegen Schild-

kröten während der Überwinterung auch Wochen und Monate in anoxen Tümpeln

verbringen können (Ultsch, 1985).

Die bei antarktischen Fischen noch stärker als bei der Forelle ausgeprägte

Reaktivität der hepatischen Proteinbiosynthese könnte somit ein Hinweis auf die

hohe Sensitivität der Tiere gegenüber Hyperkapnie-bedingter Azidose sein. Es stellt

sich deshalb die Frage, wie schnell sich diese massive Einschränkung auf die

Funktionsfähigkeit der Leber auswirkt, besonders wenn man von einer längerfristigen

CO2-Belastung der Tiere ausgeht.

4.3.3 Die CO2-Toleranz des Ganztieres: Bedeutung der Hepatozytendaten

Bei einer Betrachtung der CO2-Toleranz antarktischer oder Tiefseefische müssen,

analog den Überlegungen bei S. nudus, zwei wichtige Punkte berücksichtigt werden.

Zum einen ist zu bedenken, dass limitierende Effekte der Hyperkapnie nicht nur auf

der Ebene des Zellstoffwechsels wirksam werden können.  Aufgrund der sehr viel

komplexeren körperlichen und zentralnervösen Organisation der Fische ist ein

stärkerer Hyperkapnie-abhängiger Einfluss systemischer Faktoren (z.B. Hormone)

oder gewebeübergreifender Prozesse (z.B. Versorgung durch das Herz-Kreislauf-

System) auf das Stoffwechselgeschehen der einzelnen Köperzelle zu vermuten. Zum

anderen ist zwischen der Kompensation akuter hyperkapnischer Einflüsse und den

Auswirkungen einer langfristigen CO2-Exposition zu unterscheiden. Da sich bislang,
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abgesehen von dem gut untersuchten Themenkomplex der Säure-Base-Regulation,

nur wenige Studien mit den spezifischen Effekten erhöhter CO2-Konzentrationen auf

die Physiologie der Fische beschäftigt haben, möchte ich zu diesem Aspekt im

Folgenden einige theoretische Überlegungen anstellen.

Zusammenfassend lässt sich zu den Ergebnissen der vorliegenden Studie sagen,

dass zumindest auf zellulärer Ebene eine Konservierung vermutlich phylogenetisch

alter Mechanismen stattgefunden hat, die es „ursprünglicheren“ Organismen wie den

Invertebraten ermöglicht, mit hypoxen oder hyperkapnischen Umweltbedingungen

zurechtzukommen. Unter Hyperkapnie treten ähnliche zellluläre Effekte auch bei

Fischarten auf, die sich im Laufe ihrer Evolution an das Leben in einer stabilen,

sauerstoffreichen Umgebung angepasst haben. In Anbetracht der Tatsache, dass die

Leber bei beiden untersuchten Fischarten (P. brachycephalum und L. kempi) nur

2-3% des Gesamtkörpergewichtes ausmacht, ist es jedoch sehr schwierig, aus den

gewebespezifischen Befunden Rückschlüsse für das Ganztier abzuleiten. Insgesamt

gesehen würde sich für das Tier nur dann ein energetischer Vorteil ergeben, wenn

die in der Leber beobachteten Mechanismen in gleicher Weise auch in anderen

Geweben wirksam wären. Vor allem, wenn diese, wie der Muskel, einen sehr viel

höheren Anteil am Gesamtgewicht des Organismus besitzen. Die Frage, ob die

Effekte einer unkompensierten extra- oder intrazellulären Azidose auf den Zell-

stoffwechsel Bestandteil einer auf Ganztierebene sorgfältig regulierten Strategie der

„metabolic depression“ sind und damit die Überlebensfähigkeit des Individuums im

Stressfall erheblich erhöhen könnten, lässt sich aber erst mit Hilfe der Daten zum

Sauerstoffverbrauch der Ganztiere unter Hyperkapnie beantworten.

Bei einer Rekapitulation der momentanen Datenlage spricht einiges dafür, dass die

adaptive Flexibilität der physiologischen Prozesse gegenüber CO2 auf zellulärer

Ebene größer ist als die übergeordneter Organisationsstufen. Aus umfangreichen

Studien von Heisler und anderen Autoren besitzen wir recht gute Kenntnisse über die

ausgeprägte Fähigkeit von Fischen zur Säure-Base-Regulation (Cameron, 1980;

Heisler, 1986b; 1993; Claiborne et al., 2002). Diese sind bei Umwelt-bedingter

Hyperkapnie in den meisten Fällen in der Lage über die Akkumulation von Bi-

karbonationen nicht nur den pH-Wert des Blutplasmas sondern auch ihren

intrazellulären pH-Wert vollständig zu kompensieren. Dennoch verursachten hohe

CO2-Konzentrationen (5%) bei Flundern einen dramatischen Anstieg der Mortalität

nach 24stündiger Exposition, obwohl der Plasma-pH-Wert der Tiere zu diesem
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Zeitpunkt bereits wieder den Kontrollwert erreicht hatte (Hayashi et al., 2003). Diese

Ergebnisse zeigen, dass eine letale Schädigung des Organismus auch dann erfolgen

kann, wenn sich pH-bedingte Einschränkungen des zellulärer Stoffwechsel-

geschehens bereits wieder im Prozess der Kompensation befinden. Bei Fischen

(Vertebraten) besteht wahrscheinlich im Vergleich zu Invertebraten eine komplexere

Hierarchie der CO2-Toleranz, die von der systemischen Ebene bis hinab zu

zellulären und molekularen Vorgängen reicht. Vergleichbar den kausalen Zusam-

menhängen beim Auftreten von Temperatur-Stress (Pörtner, 2002) könnten somit

CO2-bedingte Kapazitäts-Limitierungen übergeordneter Organisationsstufen, z.B. des

komplexen Systems der Sauerstoffversorgung mit einer Vielzahl integrierter

Prozesse wie Ventilation, Zirkulation usw., die Toleranz des Individuums begrenzen,

indem sie bei eingeschränkter Leistungsfähigkeit massive Störungen des Zellstoff-

wechsels verursachen, die bei Überschreitung eines oberen Grenzwertes oder einer

spezifischen Zeitspanne nicht mehr kompensiert werden können. So machen Lee et

al. (2002) ausgehend von Studien an Seriola quinqueradiata ein Versagen der

Herzmuskulatur (sinkendes Herzminutenvolumen) und die mit dem sinkenden

Blutfluss verbundene schlechtere Sauerstoffversorgung der Gewebe für die hohe

Sterblichkeit der Tiere bei einer Belastung von 5% CO2 verantwortlich. Ein Vergleich

Hyperkapnie-induzierter Reaktionen des Herz-Kreislaufsystems verschiedener

Fischarten widerspricht allerdings einem simplen Ursache-Wirkungs-Prinzip. Viele

Arten haben in Anpassung an ihre spezielle Umwelt und/oder Lebensweise

Mechanismen entwickelt, die eine Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit dieses

Systems auch unter Hyperkapnie garantieren. Während ein erhöhter PCO2 im

Umgebungswasser z.B. bei pazifischen Dornhaien zu einer starken Reduktion

sowohl der Herzschlagrate als auch des Herzminutenvolumens führt (McKendry et

al., 2001) bleibt beim CO2-toleranteren Aal Anguilla anguilla die Leistungsfähigkeit

des Herzens bis zu einem PCO2 von 10.5 kPa erhalten, wobei die Aufnahme von

Sauerstoff über die Haut einen zusätzlichen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung

der Gewebeversorgung leistet (McKenzie et al., 2002). Dabei spielen bei der

Steuerung physiologischer Anpassungen der Vertebraten vor allem zentralnervöse

(Neurotransmitter) und humorale (Hormone) Faktoren eine goße Rolle, deren

Wirkung sich bis zu einem direkten Eingriff in den Stoffwechsel der einzelnen Zelle

erstrecken kann. Seit langem ist beispielsweise bekannt, dass es unter extremen

Stressbedingungen – so auch bei Umwelt-bedingter Hyperkapnie – zur Ausschüttung
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von Catecholaminen wie Adrenalin oder Noradrenalin in den Blutkreislauf von

Fischen kommt (Perry et al., 1989; Aota et al., 1990). Die Wirkungen der

Catecholamin-Sekretion erstrecken sich von Einflüssen auf das Herz-Kreislauf-

System (Bernier und Perry, 1999) über einen Eingriff in den Säure-Base-Haushalt

der Erythrozyten (führt zur Erhöhung der Sauerstoffaffinität des Hämoglobins und soll

die Effektivität des Blutgasaustausches verbessern; Nikinmaa, 1992; Kaloyianni et

al., 1999) vermutlich bis hin zu Veränderungen des Glykogen-Stoffwechsels der

Hepatozyten (Perry et al. 1988; Walsh et al., 1988). Interessanterweise steht die

Freisetzung der Catechoalmine aus chromaffinen Nierenzellen dabei unter der

Kontrolle cholinerger Nervenfasern des sympathischen Nervensystems (Perry und

Bernier, 1999). Darüber hinaus gibt es bei „primitiveren“ Fischen, z.B. Neunaugen,

Hinweise auf eine Beteiligung von Adenosin oder ACTH (adrenocorticotropes

Hormon) an der Steuerung der Catcholamin-Sekretion (Bernier und Perry, 1996;

Reid et al., 1998). Es werden hier die komplexen Wechselwirkungen der ver-

schiedenen Kontrollsysteme zur Steuerung physiologischer Prozesse deutlich, da die

zentralnervöse Ebene über die Wirkung von Neurotransmittern nicht nur direkten

Einfluss auf das zelluläre Stoffwechselgeschehen nimmt sondern eben auch den

Hormonstatus des Individuums beeinflusst. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings noch

wenig über Hyperkapnie-bedingte Veränderungen des Neurotransmittermusters im

Gehirn oder im Muskelgewebe (neuromuskuläre Synapsen) von Fischen bekannt.

Allerdings wird für Anoxie-tolerante Fische ein Konzentrationsanstieg inhibitorischer

Neurotransmitter im Gehirn mit der Senkung der Stoffwechselrate unter Anoxie in

Verbindung gebracht (van Ginneken et al., 1996; Hylland und Nilsson, 1999). Eine

gewebespezifische Untersuchung des Neurotransmitterstoffwechsels könnte zudem

klären, ob es, ähnlich wie bei S. nudus, zu einer abhängig vom jeweiligen Säure-

Base-Status auftretenden Verschiebung im Muster des zellulären Aminosäureabbaus

kommt (Publikation I). Der davon vermutlich vorwiegend betroffene Dikarboxylsäure-

Stoffwechsel (vgl. 4.1.2) könnte zu einer Modulation der Konzentrationen der als

exzitatorische Neurotransmitter wirksamen Aminosäuren Glutamat oder Aspartat

führen. Auswirkungen sowohl auf die neuronale Aktivität des Zentralnervensystems

als auch auf die lokomotorischen Fähigkeiten der Tiere wären denkbar.

Um ein umfassendes Bild der CO2-Toleranz von (Tiefsee-)Fischen zu erhalten, ist

demnach die Durchführung einer ganzen Reihe weiterer Untersuchungen notwendig.

Einerseits muss auf systemischer Ebene eine genaue Analyse der CO2-abhängigen
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Wirkung zentralnervöser und hormoneller Mechanismen auf das Stoffwechsel-

geschehen verschiedener Gewebetypen erfolgen. Eine Analyse von CO2-Einflüssen

auf höhere Organisationsstufen des Organismus sollte außerdem auf jeden Fall eine

Leistungsprüfung des Herz-Kreislauf-Systems beinhalten. Gleichzeitig sind auf

zellulärer Ebene Untersuchungen der jeweiligen beeinflussten Stoffwechselprozesse

notwendig, so sollte z.B. die Bedeutung der Ionenhomöostase und ihr Beitrag zum

Energieumsatz unter Hyperkapnie sorgfältig analysiert werden. Aufgrund ihres hohen

Spezialisierungsgrades muss zudem im einzelnen nachgeprüft werden, ob sich die

Wirksamkeit der in Hepatozyten beobachteten Effekte auch für andere Gewebe

bestätigen lässt.

4.4 Angewandte Aspekte der CO2-Grundlagenforschung und Forschungs-

ausblick

Die aktuelle Debatte über den weltweiten Klimawandel und den Anteil anthropogener

CO2-Emissionen an diesem Phänomen liefert den Hintergrund, vor dem die vor-

gelegten physiologischen Daten unter einem angewandten Aspekt diskutiert werden

können. Letztendlich geht es dabei um die Abschätzung möglicher Konsequenzen

eines langfristigen Anstieges der CO2-Konzentrationen der Ozeane für die Arten-

dichte und Zusammensetzung mariner Ökosysteme. Leider ist die ökophysiologische

Forschung erst ansatzweise in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen. Einerseits sind

für viele marine Tierklassen die physiologischen Prozesse, die die CO2-Sensitivität

bestimmen, erst in unzureichender Weise identifiziert und charakterisiert. Anderer-

seits differieren die Ergebnisse vieler Modellierungen, die sich mit der Entwicklung

der CO2-Konzentrationen in Atmosphäre und Oberflächengewässern befassen, noch

sehr stark, so dass stichhaltige Aussagen über zukünftige Veränderungen schwierig

sind.

Unstrittig ist, dass es aufgrund der intensiven Wechselwirkungen mit der Atmosphäre

zu einer Zunahme der CO2-Konzentration in den Oberflächenschichten der Welt-

meere kommen wird (Wolf-Gladrow et al., 1999), die nach neuen Studien bis zum

Jahr 2300 zu einem Absinken des pH-Wertes im Seewasser (bis zu einer Tiefe von

etwa 1000m) um bis zu 0.8 pH-Einheiten führen könnte (Caldeira und Wicket,

persönliche Mitteilung). Darüber hinaus wären bei der Realisierung von Plänen zur

industriellen Verklappung von anthropogenem CO2 auch tiefer gelegene Meeres-
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areale von einem teilweise drastischen Anstieg des PCO2 betroffen. Die Idee, die

hinter diesem Vorhaben steckt, wurde bereits 1977 von Marchetti formuliert. Sie

beinhaltet die beschleunigte Äquilibrierung des atmosphärischen CO2-Gehaltes mit

den Wassermassen der Tiefsee – der größten globalen Senke im natürlichen C-

Kreislauf (Brewer, 1997; Ormerod et al., 2002) – um den Anstieg in der Atmosphäre

zu verringern. Abhängig von der Menge des eingebrachten CO2 und der verwen-

deten Verklappungstechnik (Einleitung von flüssigem oder gasförmigem CO2, CO2-

angereichertem Seewasser hoher Dichte oder Entsorgung als festes Hydrat;

Ormerod et al., 2002) reichen Schätzungen zum Rückgang des pH-Wertes be-

troffener Meeresgebiete von Werten um 0,01 bis 0,1 pH-Einheiten nach guter

Durchmischung (Drange et al., 2001) bis hin zu Werten von 1,0 bis 4,0 pH-Einheiten

(Adams et al., 1997), die vor allem in unmittelbarer Nachbarschaft der Einleitungs-

stellen erwartet werden.

In der näheren Zukunft wird also eine Vielzahl mariner Organismen mit hyper-

kapnischen Umgebungsbedingungen konfrontiert werden. Eine Abwanderung aus

„CO2-belasteten“ Gewässern ist für die Mehrheit der benthischen Fauna und viele

planktonische Arten unmöglich und stellt auch für motile Tierarten nur bedingt einen

Ausweg dar. Während Tiefseeorganismen allgemein eine sehr stark eingeschränkte

Bewegungskapazität besitzen (Childress, 1995), könnten die Fischarten der betrof-

fenen Oberflächengewässer zwar abwandern - bedingt durch das globale Ausmaß

des Klimawandels bietet sich aber einzig das Ausweichen in tiefere Wasserschichten

an. Zudem haben Tamburri et al. (2000) beobachtet, dass Fische auf der Suche

nach Nahrung gezielt auch in Regionen mit hohem PCO2 hinein schwimmen, da sie

keine sensorischen Fähigkeiten zur Detektion hoher CO2-Konzentrationen besitzen.

Viele Tiere wären demnach von den Auswirkungen der CO2-Akkumulation in ihrer

Umgebung direkt betroffen, so z.B. Ökosysteme der Schelfmeere und der Tiefsee.

Daneben sind aber auch eine Reihe indirekter Effekte wie Veränderungen der

Biomassenproduktivität von Primärproduzenten oder Eingriffe in die komplexen

Wechselwirkungen der vorhandenen Nahrungsnetze zu bedenken.

Ein umfassendes Verständnis dieser komplexen ökologischen Zusammenhänge liegt

momentan noch nicht vor; es können nur einzelne Themenkomplexe herausgegriffen

und analysiert werden. Ein erster Schritt auf diesem Weg ist die Entwicklung eines

einfachen Modells zur Klassifizierung der CO2-Toleranz mariner Tiere. Aufgrund der

vorliegenden Daten zur physiologischen Wirkung von CO2 deutet sich eine Ein-
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ordnung der Arten an, die nicht aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten

Tierklasse sondern weitgehend aus der Anpassung der Tiere an ihren spezifischen

Lebensraum zu resultieren scheint. Es können drei Toleranzklassen unterschieden

werden: (akut) sensitive Organismen aus Biotopen mit konstant niedrigem PCO2,

„flexible“ Tiere aus Habitaten mit oszillierenden CO2-Bedingungen und ein sehr

geringer Prozentsatz wirklich toleranter Tiere, die in einer Umgebung mit permanent

erhöhten CO2-Konzentrationen leben. Dabei erfolgt die Einstufung der Toleranz nicht

nach der absoluten Größe des physiologischen Toleranzbereiches, sondern nach der

relativen Lage der kritischen oberen Toleranzgrenze bezogen auf den durch-

schnittlichen Seewasser-PCO2.

Am meisten ist bisher über die Gruppe der „flexiblen“ Tiere bekannt, zu denen auch

S. nudus zählt. Die Strategie der „metabolic depression“ stellt in ihrer Gesamtheit der

Drosselung Energie-produzierender sowie –verbrauchender Prozesse einen wirk-

samen Anpassungsmechanismus an zeitlich begrenzte Schwankungen des PCO2

dar. Zwar besitzen diese Tiere im Vergleich zu sensitiven Arten sicherlich einen

größeren physiologischen CO2-Toleranzbereich, dennoch – und das belegen die

Daten der vorliegenden Langzeitstudie sehr deutlich – ermöglicht die Fähigkeit zur

Senkung der Stoffwechselrate keine Verschiebung der kritischen Grenzen hin zu

höheren Werten. Eine dauerhafte Drosselung der Stoffwechselleistung in Abhängig-

keit von der Stärke auftretender Säure-Base-Störungen verlängert demnach den

Überlebenszeitraum des Organismus, beinhaltet aber keine langfristigen Anpassung

an hohe CO2-Konzentrationen. Nur eine Verschiebung oder Erweiterung des

Optimumbereiches unter Hyperkapnie würde eine Wiederherstellung der Stoff-

wechsel-physiologischen Leistungsfähigkeit der Tiere ermöglichen.

Im Gegensatz zu den zumindest kurzzeitig belastbaren „flexiblen“ Arten stehen am

oberen Ende der Sensitivitätsskala Tiere, deren Physiologie aufgrund ihrer Anpas-

sung an einen konstant niedrigen CO2-Gehalt in der Umgebung einen sehr engen

Toleranzbereich aufweist. Selbst bei einer geringfügigen Erhöhung leiden solche

Organismen unmittelbar unter der toxischen Wirkung des CO2. Zu dieser Toleranz-

klasse gehören so unterschiedliche Gruppen wie die bereits in der Einleitung

erwähnten pelagischen Tintenfische, aber vermutlich auch viele Vertreter der Tief-

seefauna. Ein Angriffspunkt für die akute Schädigung der Tiere ist häufig eine

Limitierung der Bindungskapazität ihres Sauerstofftransportsystems unter Hyper-

kapnie aufgrund eines stark ausgeprägten Bohr-Effektes. Tintenfische sind aber als
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Hochleistungsschwimmer auf extrem hohe aerobe Stoffwechselraten angewiesen

und bereits ein Rückgang des Blut-pH-Wertes um 0.25 pH-Einheiten hat aufgrund

der verschlechterten Sauerstoffversorgung letale Folgen für die Tiere (Pörtner, 1990;

1994). Obwohl bezogen auf die pH-Sensitivität respiratorischer Proteine innerhalb

der Tiefseefauna kein einheitlicher Trend zu erkennen ist, wird für eine Reihe von

Organismen unter Hyperkapnie ein ähnlicher Wirkmechanismus diskutiert (Seibel

und Walsh, 2003). Generell kann man aber wohl davon ausgehen, dass die

Leistungsfähigkeit der Säure-Base-Regulation bei Vertretern der Tiefseefauna stark

reduziert ist (Kochevar und Childress, 1996; Goffredi und Childress, 2001; Seibel und

Walsh, 2001) und diese in der Folge nicht in der Lage sind, eine ausgeprägte

systemische Azidose zu kompensieren. Aufgrund der extremen hypometabolischen

Ausrichtung ihres Stoffwechsels (Childress, 1995) haben die Tiere als Reaktion auf

einen veränderten Säure-Base-Status vermutlich keinen großen Spielraum weder für

eine weitere Reduktion des ohnehin schon minimierten Basalstoffwechsels noch für

eine sprunghafte Erhöhung der Stoffwechselrate bei Aktivierung zusätzlicher

Regulationsprozesse. Die dargestellten Aspekte sprechen auch bei dem in der

vorliegenden Arbeit betrachteten Vertebratenmodell - antarktischen und Tiefsee-

Fischen - für eine akute, zumindest aber mittelfristige Schädigung durch CO2-Ein-

flüsse. Eine Konservierung vermutlich plesiomorpher Mechanismen zur Reduktion

der Stoffwechselrate unter Hyperkapnie (Publikation IV) wurde bisher nur für die

zelluläre Ebene beobachtet. Die mit der Phylogenese der Organismen verbundene

komplexere Gestaltung der körperlichen Organisation erfolgte jedoch in Anpassung

an gleichmäßig niedrige CO2-Konzentrationen innerhalb des Lebensraumes. Bei

Berücksichtigung des evolutiven Hintergrundes erscheint es deshalb sehr wahr-

scheinlich, dass bei Hyperkapnie Prozesse übergeordneter Hierarchiebenen (z.B.

das Herz-Kreislauf-System induziert durch die Ausschüttung von Stresshormonen)

regulierend eingreifen, um die Abweichungen des Säure-Base-Systems innerhalb

der physiologischen Toleranzgrenzen zu halten. Falls die Tiere die dadurch

verursachten zusätzlichen energetischen Kosten bei chronischem CO2-Stress nicht

mehr decken können, würde das die Mortalität erheblich erhöhen.

Eine wirkliche Anpassung an permanent erhöhte CO2-Konzentrationen findet man

nur bei sehr wenigen Tiergruppen. Zu den Vertretern dieser Toleranzklasse gehört

die Fauna der hydrothermalen Tiefseequellen, eine Umwelt, die sich neben anderen

widrigen Bedingungen durch CO2-Partialdrücke bis zu 8 kPa auszeichnet (Childress
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et al., 1993). Allerdings existieren bisher nur vereinzelt Studien, die sich mit der

Problematik des Säure-Base-Status dieser Tiere beschäftigen. So wurde beim

Röhrenwurm Riftia pachyptila ein interner PCO2 von bis zu 6 kPa gemessen, den die

Tiere zur Versorgung symbiontischer chemoautotropher Bakterien nutzen. Der CO2-

Transport zu den Wirtszellen der Symbionten erfolgt, vermittelt durch eine un-

gewöhnlich hohen Carboanhydrase-Aktivität, in Form von Bikarbonationen, wobei

gleichzeitig eine effektive Regulation des pH-Wertes erfolgt (Toulmond et al., 1994;

Goffredi et al., 1999). Die Tiere befinden sich somit im Zustand einer kompensierten

hyperkapnischen Azidose exogenen Ursprungs. Das Erreichen eines solchen

Zustandes ist Grundvoraussetzung für die langfristige Toleranz hoher CO2-Niveaus,

findet man ihn doch ebenso bei allen Tierarten, die die Entwicklung vom Wasser-

zum Luft-Atmer vollzogen haben. Wasser-Atmer müssen große Mengen ihres Atem-

mediums ventilieren, um ausreichen Sauerstoff extrahieren zu können, besitzen aber

im Plasma niedrige PCO2- und Bikarbonat-Werte, da die Abgabe von CO2 durch die

hohe Löslichkeit des Gases im Wasser stark erleichtert wird (Maina, 1998). Luft-

Atmer hingegen zeichnen sich durch einen Säure-Base-Status mit hohem PCO2 und

deutlich höheren Bikarbonatkonzentrationen aus. Aufgrund der besseren Verfüg-

barkeit von Sauerstoff besteht bei Luft- im Vergleich zu Wasser-Atmern eine Hypo-

ventilation, die die Eliminierung des Stoffwechselendproduktes CO2 erschwert

(Maina, 1998). Die Tiere leben demzufolge, ähnlich wie die Vertreter der Hydro-

thermal-Fauna, im Zustand einer ständigen kompensierten respiratorischen Azidose,

die hier allerdings endogenen Ursprungs ist. Wichtigste Voraussetzung für den

phylogenetischen „Schritt aus dem Wasser“ war nach Ultsch (1996) bei Fischen die

Entwicklung von Mechanismen zur Kompensation einer systemischen Azidose in den

warmen, flachen, hypoxen und hyperkapnischen Gewässern des Devons. Vermutlich

war es den Tieren erst danach möglich, die Luft-Atmung als selektiven Vorteil zur

Besiedelung extrem hypoxer Biotope auszubilden, da sie nun die durch Hypo-

ventilation bedingte endogene respiratorische Azidose dauerhaft kompensieren

konnten. Dieser Übergangszustand ist heute noch vereinzelt bei bimodalen (Wasser-

und Luft-) Atmern unter den Fischen zu beobachten. Diese besitzen aber bereits

einen Säure-Base-Status mit erhöhtem PCO2 und Bikarbonat-Spiegel, der mehr dem

der landlebenden Reptilien als dem Wasser-atmender Fische gleicht (Ultsch, 1996).

Allerdings gibt es noch keine schlüssige Antwort auf die Frage, welche physio-

logischen Mechanismen bimodal atmende Fische entwickelt haben, um die
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Leistungsfähigkeit ihrer internen pH-Regulation beim Wechsel des Atemmediums

und den damit verbundenen Schwankungen des PCO2 in den Körperflüssigkeiten

aufrecht zu erhalten.

Die Einstufung von Tiergruppen in die angeführten drei Toleranzklassen hat zum

jetzigen Zeitpunkt noch einen rein theoretischen Charakter. Zur Bestätigung des

Modells in der Praxis ist die Ermittlung der artspezifischen kritischen oberen Grenze

des Toleranzbereiches bei langfristiger CO2-Exposition notwendig, deren Über-

schreitung den Erfolg einer Art innerhalb des betroffenen Ökosystems gefährdet.

Konsequenzen für die Artendichte und Zusammensetzung einer Biozoenose ent-

stehen dann, wenn CO2-Effekte auf physiologische Prozesse (z.B. die Protein-

biosynthese) zu einer Einschränkung der Wachstums- und Reproduktionsleistung

führen. Der Fortbestand einer Population wäre bedroht, wenn die Mortalität einer Art

dauerhaft höher liegt als ihre Fertilität. Zwar gibt es eine Reihe von Studien, die auf

eine hohe pH-Sensitivität der Fortpflanzungsprozesse mariner Organismen und ihrer

frühen Entwicklungsstadien hinweisen (Vinogradov und Komov, 1985; Deguchi und

Osanai, 1994; Ingermann et al., 2002; Hesthagen und Jonsson, 2002), über zusätz-

liche hyperkapnische Effekte ist allerdings noch nichts bekannt. Untersuchungen zur

Mortalität haben sich bisher vor allem auf die Bestimmung akut letaler CO2-

Konzentrationen oder pH-Absenkungen konzentriert, besitzen aber für die hier be-

handelten Szenarien keine Aussagekraft, da der Reproduktionserfolg einer Art

bereits gefährdet sein kann lange bevor die Schädigung des Individuums ein

Ausmaß erreicht, welches die Mortalität der Art drastisch erhöht. Für die Ab-

schätzung der ökologischen Toleranz einer Art gegenüber erhöhtem PCO2 sind aber

Informationen über die Entwicklung beider Parameter notwendig.

Die dargestellten Aspekte machen deutlich, dass es noch viele Fragen zu beant-

worten gilt, bevor präzise Aussagen zu den ökologischen Konsequenzen erhöhter

CO2-Konzentrationen im Seewasser getroffen werden können. Für die nahe Zukunft

sehe ich vor allem drei wichtige Fragenkomplexe, deren Bearbeitung unser

Verständnis der CO2-Wirkung auf marine Organismen entscheidend erweiteren kann:

1. Welche physiologischen Prozesse limitieren die CO2-Toleranz von Fischen

(Vertebraten)? Auf welcher hierarchischen Ebene des Organismus sind sie

angesiedelt (Herz-Kreislaufsystem, zentralnervöse Faktoren usw.)?
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2. Welche physiologischen Anpassungen ermöglichen CO2-toleranten Tierarten

die Aufrechterhaltung vielfältiger Stoffwechselleistungen (Energieproduktion,

Säure-Base-Regulation, lokomotorische Aktivität, Proteinsynthese, Wachstum)

bei dauerhaft erhöhtem PCO2 und Bikarbonat-Spiegel. Wie bewältigen fakul-

tative Luft-Atmer unter den Fischen die Verschiebungen im körpereigenen

Säure-Base-Status beim Wechsel des Atemmediums?

3. Wo liegen in vivo Grenzwerte für die Beeinträchtigung von Wachstums- und

Reproduktionsprozessen bei Vertretern der verschiedenen CO2-Toleranz-

klassen? Welche Aussagen zu einem möglichen lokalen Artensterben in „CO2-

belasteten“ Gewässern ergeben sich aus Langzeit-Reihen, die die Dosis-

abhängige Reaktion verschiedener mariner Organismengruppen analysieren?
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