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kettenkomplexen bewerkstelligt, um den 
Großteil des zellulären ATPs zu generieren. 
Diese Proteinkomplexe benötigen eine hoch-
komplizierte Biogenese, da ihre Untereinhei-
ten sowohl kerncodiert sind, als auch von 
mitochondrialen Genen stammen. Damit die 
Assemblierung effi zient funktioniert, haben 
sich faszinierende Mechanismen ausge-
bildet, die beide genetischen Systeme koor-
dinieren und die Untereinheiten in einer 
geregelten Form zueinander führen.

Zelluläre Koordination zweier 
genetischer Systeme
Oxidative Phosphorylierung ist der energe-
tisch günstigste Weg, chemische Energie in 
ATP umzuwandeln, kann aber in Fällen von 
akut hohem Energiebedarf auch umgangen 
werden, um ATP mittels Gärung zu gewin-
nen. Die Bäckerhefe z. B. verwendet vor-
nehmlich Traubenzucker als Energiequelle. 
Falls Traubenzucker vorhanden ist, werden 
Gene für die mitochondriale Biogenese unter-
drückt. Ist der Traubenzucker verbraucht, 
wird der Metabolismus umprogrammiert und 
eine massive Induktion der mitochondrialen 
Biogenese ist die Folge, da – neben anderen 
Enzymen – große Mengen Atmungsketten-
komplexe und ATP-Synthasen hergestellt 
werden (Abb. 1).

Damit die Komplexassemblierung effi-
zient funktioniert, muss die Expression der 
kern- und der mitochondrial codierten 
Untereinheiten abgestimmt sein. Diese Koor-
dination folgt einer klaren Hierarchie, wobei 
der Import kerncodierter Proteine die Syn-
these der mitochondrial codierten Proteine 
stimuliert. Dieser Mechanismus beruht auf 
Translationsaktivatoren, spezialisierte Pro-
teine, die zwei unterschiedliche molekulare 
Funktionen ausüben: sie vermitteln effek-
tive Translation einer bestimmten, mito-
chondrial codierten mRNA und können „ihr“ 
Translationsprodukt binden. Durch die Bin-
dung des Aktivators in einem Assemblie-
rungsintermediat nimmt er nicht mehr an 
der Translationsaktivierung teil. Erst wenn 
das Translationsprodukt weiter assembliert 
wird, wird auch der Aktivator abgelöst und 
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ó Mitochondrien spielen eine zentrale Rolle 
im Energiehaushalt vieler Eukaryoten. Die 

letzten Schritte der zellulären Energie-
umwandlung werden von den Atmungs-

Mitochondriale Proteinbiogenese

Fließbandfertigung von Atmungs-
kettenkomplexen in Mitochondrien

˚ Abb. 1: Übersicht über die Abläufe mitochondrialer Proteinbiosynthese und die Koordination 
der Translation kern- und mitochondrial codierter Proteine. Die Biosynthese der Atmungsketten-
komplexe folgt einer klaren Hierarchie und Sequenz. Dabei werden kerncodierte Proteine in 
 Mitochondrien importiert, die dann schrittweise zu multimeren Komplexen zusammengeführt 
 werden. Gleichzeitig sind Import von Proteinen, deren Assemblierung und die Synthese mito-
chondrial-codierten Proteine miteinander koodiniert. OMM: äußere mitochondriale Membran; 
IMS:  mitochondrialer Intermembranraum; IMM: innere mitochondriale Membran.
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neusynthetisierten Cytochrom b effizient 
zu interagieren [3]. Diese Interaktion führt 
zur Freisetzung der Cytochrom-b-codieren-
den mRNA, die ebenfalls an den Tunnelaus-
gang binden kann [4]. Diese Freisetzung 
ermöglicht dann deren Translationsinitia-
tion, die wiederum spezifi sche Protein invol-
viert.

Die Lokalisierung dieses Regulationsme-
chanismus an den Tunnelausgang ist ein 
weiteres Beispiel für die strategische Bedeu-
tung dieser Stelle am Ribosom [5]. Der Tun-
nelausgang repräsentiert hierbei den Über-
gang von Synthese zur Reifung des neuen 
Proteins (Abb. 3). Hier binden eine Reihe 
früher Biogenesefaktoren, um das neusyn-
thetisierte Protein in die unterschiedlichen 
Biogenesewege zu dirigieren. Diese reichen 
von Translokase-vermittelter Membraninser-
tion über N-terminale Prozessierung zu 
kotranslationaler Faltung und Assemblie-
rung. Im Fall des mitochondrialen Ribosomes 
sind sogar spezifi sche Assemblierungsfakto-
ren an den Tunnelausgang gebunden, um die 

Bei der Cytochrom-c-Reduktase dient das 
mitochondrial codierte Cytochrom b als Kern 
der Biogenese [2]. Das neusynthetisierte Pro-
tein wird zuerst vom Cbp3/Cbp6-Komplex 
gebunden (Abb. 2), der das Protein in einer 
Konformation stabilisiert, die die Insertion 
der beiden Häm-Ko-Faktoren ermöglicht. 
Ein weiterer Assemblierungsfaktor, Cbp4 
bindet an das gereifte Cytochrom b, um die 
beiden Hämgruppen zu stabilisieren. 
Dadurch verändert sich die Konformation 
von Cytochrom b so, dass der Cbp3/Cbp6-
Komplex abgelöst und die erste kerncodierte 
Untereinheit binden kann. Nunmehr werden 
die anderen Untereinheiten Schritt für 
Schritt hinzugefügt, bis die Assemblierung 
abgeschlossen ist.

Der Tunnelausgang mitochondrialer 
Ribosomen als Schnittstelle zwischen 
Synthese und Reifung
Der Cbp3-Cbp6-Komplex bindet an den 
 Tunnelausgang der großen Untereinheit 
des mitochondrialen Ribosoms, um mit dem 

kann eine neue Translationsrunde initiieren 
[1].

Die Fließbänder der 
Atmungskettenassemblierung
Die meisten mitochondrialen Genome codie-
ren für sehr hydrophobe Untereinheiten der 
Atmungsketten, die Schlüsselfunktionen in 
diesen Komplexen übernehmen. Die mito-
chondriale Cytochrom-c-Reduktase besteht 
aus drei katalytischen Untereinheiten für 
den Elektronentransport mithilfe von Redox-
Ko-Faktoren, sowie sieben kerncodierten 
Untereinheiten. Alle diese Proteine und 
Redox-Ko-Faktoren müssen in einer klar defi -
nierten Sequenz zusammenkommen, um 
eine funktionelle Cytochrom-c-Reduktase zu 
bilden – ähnlich einem Fließband in der 
Automobilindustrie. Dabei werden die Zwi-
schenschritte häufi g von Assemblierungsfak-
toren vermittelt, die den wachsenden Kom-
plex vorübergehend stabilisieren und sicher-
stellen, dass die nächste Untereinheit eine 
geeignete Interaktionsoberfl äche vorfi ndet.
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neusynthetisierten Proteine direkt in die 
Atmungskettenproduktion zu leiten.

Qualitätskontrolle mitochondrieller 
Proteinsynthese und Alterung
Das Aufrechterhalten der Qualitätskontrolle 
von mitochondrial codierten Proteinen ist 

entscheidend für die Gewährleistung mito-
chondrialer Funktion und zellulärer Fitness. 
Da ein Großteil des mitochondrialen Pro-
teoms nicht für das Ubiquitin/Proteasom-
System zugänglich ist, benötigen Mitochon-
drien ein spezialisiertes System, um beschä-
digte oder überfl üssige Proteine zu degradie-

ren. Ein Teil dieses Systems sind evolutionär 
hoch konservierte Enzyme aus der AAA-
Familie, wie Chaperonen, die i-AAA-Protease 
(Yme1 in Hefe) und die m-AAA-Protease 
(Yta10 und Yta12) [6]. Da mitochondrial 
codierte Proteine kotranslational in die inne-
re mitochondriale Membran inseriert wer-
den, sind die membranständigen i-AAA- und 
m-AAA-Protease-Komplexe essenziell für die 
Qualitätskontrolle und ihre Abwesenheit 
führt zur Akkumulation von dysfunktionalen 
Elektronentransportkomplexen [7]. Unsere 
Untersuchungen der räumlichen Organisa-
tion von mitochondrialer Genexpression 
zeigten [8], dass neben Proteinen für die 
Assemblierung der mitochondrialen 
Atmungskette auch wichtige Faktoren für die 
Qualitätskontrolle dieser Proteine in räumli-
cher Nähe zum Tunnelausgang des mito-
chondrialen Ribosoms liegen, einschließlich 
der i-AAA-Protease und m-AAA-Protease 
(Abb. 3). Dies spiegelt die unmittelbare funk-
tionale Kopplung aus mitochondrialer Pro-
teinbiosynthese, Qualitätskontrolle und 
Assemblierung der Atmungskette wider.

Insbesondere für die m-AAA-Protease wur-
de gezeigt, dass deren Aktivität wichtig ist, 
um die Akkumulation von neu synthetisier-
ten mitochondrial codierten Proteinen in der 
inneren mitochondrialen Membran zu ver-

˚ Abb. 2: Prinzipien der Biogenese mitochondrialer Atmungskettenkomplexe anhand des Bei-
spiels der Cytochrom-c-Reduktase. Ein Fließband-ähnlicher Prozess mit komplexen regulatori-
schen Vorgängen ist verantwortlich für die Assemblierung der Cytochrom-c-Reduktase. Dabei 
wird neusynthetisiertes Cytochrome b, ein mitochondrial-codiertes Protein, vom Cbp3/Cbp6-
Komplex gebunden, was das Protein in einer Konformation stabilisiert. Die Insertion der beiden 
Hämgruppen fürt zur Ablösung von Cbp3/Cbp6, und die ersten kern-codierten Proteine der 
 Cytochrom-c-Reduktase können in den heranreifenden Komplex eingebaut werden. Es folgt ein 
schrittweißer Einbau weiterer Untereinheiten, bis zur Fertigstellung des Komplexes. IMS: mito-
chondrialer Intermembranraum; IMM: innere mitochondriale Membran.

˚ Abb. 3: Organisation der mitochondrialen Proteinbiosynthese, Assemblierung der Atmungskette und deren Qualitätskontrolle am Tunnelausgang 
des mitochondrialen Ribosoms. Der Proteinnetzwerk am Tunnelausgang des Mitoribosoms einhaltet nicht nur Proteine und Assemblierungsfaktor für 
die fl ießbandähnliche Fertigung der Atmungskettenkomplexe, sondern auch Faktoren für die Proteinqualitätskontrolle. Dies beinhaltet u. a. Proteasen 
und deren Kofaktoren, welche mitochondrial codierte Proteine effi zient degradieren können, falls diese nicht für die Assemblierung von Atmungs-
kettenkomplexen verwendet werden können. IMS: mitochondrialer Intermembranraum; IMM: innere mitochondriale Membran.
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hindern. Eine Einschränkung dieser 
Funk tion führt zu einer Reduktion des 
mitochondrialen Transmembranpotenzi-
als und der Proteinbiosynthese, Fragmen-
tation des mitochondrialen Netzwerks 
und einer Beeinträchtigung der zellulären 
Proliferation und Fitness [9]. Ebenso ist 
die m-AAA-Protease verantwortlich für 
die Degradation von Atmungskettenkom-
plexen und deren mitochondrial codierten 
Komponenten bei etwaigen Proteindefek-
ten, etwa durch Mutationen von Cox1 
[10]. Die m-AAA-Protease bildet einen 
Komplex mit dem multimeren Protein 
Prohibitin. Prohibitin reduziert dabei die 
Aktivität der m-AAA-Protease und könnte 
möglicherweise als eine Art membran-
ständiges Chaperon die Faltung neu syn-
thetisierter Proteine begünstigen [11]. 
Genaue molekulare Mechanismen hierfür 
sind jedoch noch weitgehend unbekannt 
und eine der großen offenen Fragen in der 
Qualitätskontrolle mitochondrial codier-
ter Proteine. ó
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