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Hormone und andere humorale Signale die-
nen der Regelung (S. 4), bei der die Antwort
auf ein Signal dem Signalgeber (im Beispiel:
die Hormondrüse) zurückgemeldet wird:
Rückkoppelung (engl. feedback). Wie schnell
die Regelung ablaufen kann, hängt v. a. von
der Abbaugeschwindigkeit des Signalstoffs ab:
Je schneller der Abbau, desto rascher und
damit flexibler die Regelung.

Bei der negativen Rückkoppelung reagiert
der Signalgeber (z. B. Hypothalamus, CRH-
Ausschüttung) auf die rückgemeldete Signal-
antwort (im Beisp.: Cortisolkonzentration im
Plasma, A1) mit einer Abschwächung der Sig-
nalkette CRH ⇒ ACTH ⇒ Nebennierenrinde
(NNR), sodass die Cortisolausschüttung ab-
nimmt. Auch kann das HVL-Hormon den Hy-
pothalamus (A2) oder das Endhormon den
HVL (A3) rückläufig hemmen. Ferner kann
die vom Hormon gesteuerte Stoffwechselgröße
(z. B. Glucosekonzentration im Blut) das Rück-
koppelungssignal sein (im Beisp.: Hemmung
der Glucagonsekretion, Stimulation der Insu-
linsekretion; B). Die Rückkoppelung kann
auch neuronale Signale mit einschließen (neu-
roendokrine Regelkreise), z. B. bei der Regelung
der Plasmaosmolalität (S. 178).

Bei der positiven Rückkoppelung verstärkt die Ant-
wort das ursprüngliche Signal, das wiederum zu
einer verstärkten Antwort führt usw. (s. u.: autokri-
ne Regelung).

Die übergeordneten Hormone steuern nicht
nur die Bildung und die Ausschüttung des End-
hormons, sondern auch das Wachstum der pe-
ripheren Hormondrüse. Ist z. B. die Endhor-
monkonzentration im Blut trotz maximaler
Synthese und Ausschüttung in den vorhande-
nen Drüsenzellen immer noch zu niedrig, ver-
mehren sich diese Zellen so lange, bis die von
ihnen sezernierte Endhormonmenge aus-
reicht, die übergeordnete Hormondrüse zu
drosseln (z. B. Kropfentstehung, S. 300). Eine
solche kompensatorische Hypertrophie einer
peripheren Hormondrüse ist z. B. auch zu be-
obachten, wenn ein Teil einer Hormondrüse
operativ entfernt wurde.

Hormontherapie. Werden Hormone (z. B. Cortison)
künstlich zugeführt, wirken diese ähnlich hemmend
auf die Ausschüttung der übergeordneten Hormone
(im Beisp.: ACTH u. CRH) wie das normalerweise aus
der peripheren Drüse (im Beisp.: NNR) abgegebene
Endhormon (im Beisp.: Cortisol). Die chronische
Verabreichung eines Endhormons führt daher zur
Hemmung und Rückbildung des normalen Produk-

tionsortes dieses Hormons: Kompensatorische
Atrophie.

Von einem Rebound-(„Rückschlag“-)Phänomen
spricht man in diesem Zusammenhang dann, wenn
nach dem Absetzen der Endhormongabe die Aus-
schüttung des übergeordneten Hormons (im vori-
gen Beisp.: ACTH) vorübergehend übernormal ist.

Zu den prinzipiellen Wirkungen der endokri-
nen und parakrinen Hormone sowie der ande-
ren humoralen Signalstoffe zählen Steuerung
und Regelung
♦ von Enzymaktivitäten, etwa durch Konfigu-
rationsänderungen (sog. allosterische Mecha-
nismen) oder durch Hemmung oder För-
derung (Induktion) der Enzymsynthese;
♦ von Transportprozessen, z. B. Änderung der
Einbau- oder Syntheserate von Ionenkanälen
oder Carriern sowie von deren Öffnungswahr-
scheinlichkeit bzw. Affiniät;
♦ des Wachstums (s. o.), also u. a. Förderung
von Zellteilungsrate (Proliferation) oder „pro-
grammiertem“ Zelltod (Apoptose), durch Zell-
differenzierung oder -dedifferenzierung;
♦ der Sekretion anderer Hormone. Die Steue-
rung kann auf endokrinem Weg geschehen
(z. B. Cortisolfreisetzung durch ACTH, A5),
über kurze, pfortaderähnliche Verbindungen
innerhalb des Organs (z. B. Wirkung von CRH
auf die ACTH-Freisetzung, A4, oder von Corti-
sol aus der NNR auf die Adrenalinsynthese im
Nebennierenmark, A6) sowie parakrin (z. B.
der Einfluss von Somatostatin (SIH) auf die
Sekretion von Insulin und Glucagon; B).

Wenn die Zelle Rezeptoren für ihre eigenen
humoralen Signale haben, sendet sie autokri-
ne Signale aus. Diese dienen
♦ der negativen Rückkoppelung an der Einzel-
zelle, etwa zur Beendigung der Transmitter-
ausschüttung (z. B. Noradrenalin; S. 88),
♦ der Koordination gleichartiger Zellen, z. B.
beim Wachstum,
♦ der positiven Rückkoppelung an der sezer-
nierenden Zelle selbst und von gleichartigen
Zellen untereinander. Damit kann ein schwa-
ches Einzelsignal verstärkt werden, z. B. bei
der Ausschüttung von Eicosanoiden oder der
monoklonalen Expansion von T-Zellen
(S. 101 f.).
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Hormone, ebenso wie eine Reihe anderer hu-
moraler Signalstoffe wie Neurotransmitter
(S. 59 u. S. 86), Cytokine und Chemokine
(S. 98 ff.), erreichen als Botenstoffe (First Mes-
senger) auf extrazellulärem Weg die jeweilige
Zielzelle. Diese besitzt Rezeptoren (Rez.), die
für den jeweiligen Botenstoff spezifisch sind
und ihn mit hoher Affinität binden.

Glykoprotein- und Peptidbotenstoffe sowie
die Catecholamine docken an der Außenseite
der Zielzellmembran an. Durch die Botenstoff-
Rezeptor-Bindung kommt es (mit einigen Aus-
nahmen, z. B. bei Insulin und Prolactin; S. 292)
über bestimmte Reaktionsschritte zwischen
Proteinen (z. T. auch Phospholipiden) der Zell-
membran zur Freisetzung von zweiten Boten-
stoffen (Second Messengers) im Zellinneren,
die das Signal dort weitergeben. Zyklisches
Adenosin- und Guanosinmonophosphat
(cAMP, cGMP), Inositol-1,4,5-Trisphosphat
(IP3) und 1,2-Diacylglycerin(ol) (DAG) sowie
Ca2+ gehören dazu. Da die Spezifität der Bo-
tenstoffwirkung durch die Rezeptorausstat-
tung der Zielzelle gewahrt wird, können
viele Botenstoffe den gleichen Second Mes-
senger benützen. Außerdem kann dessen
Konzentration in der Zelle durch den einen
Botenstoff erhöht, durch den anderen gesenkt
werden. Für denselben Botenstoff existieren
zudem häufig mehrere Rezeptortypen.

cAMP als Second Messenger

Für eine cAMP-vermittelte Zellantwort muss
die Zielzellmembran neben dem Rezeptor sti-
mulierende und/oder inhibitorische G(uanyl-
nucleotid-bindende)-Proteine, Gs bzw. Gi, ent-
halten (A1). Diese G-Proteine bestehen aus 3
unterschiedlichen Untereinheiten αs (bzw. αi),
β und γ, sind also heterotrimer. An die α-Un-
tereinheit ist in Ruhe Guanosindiphosphat
(GDP) gebunden. Reagiert nun der Botenstoff
mit dem Rezeptor, so bindet sich dieser B-R-
Komplex an das Gs-Protein (bzw. Gi-Protein;
A2). GDP wird daraufhin durch zytosolisches
GTP ersetzt, und gleichzeitig werden der βγ-
Komplex sowie der B-R-Komplex abgespalten
(A3). Dazu ist Mg2+ notwendig. Übrig bleibt
αs-GTP bzw. αi-GTP, von denen ersteres die
Adenylylcyclase an der Membraninnenseite
aktiviert (zytosolische cAMP-Konzentration
steigt), während αi-GTP sie hemmt (cAMP-
Konzentration sinkt; A3).

Gs-aktivierende Botenstoffe (cAMP-Anstieg) sind
u. a. ACTH, Adenosin (A2A-, A2B-Rez.), Adiuretin =

Vasopressin (V2-Rez.), Adrenalin und Noradrenalin
(β1-, β2-Rez.), Calcitonin, CGRP, CRH, Dopamin
(D1-, D5-Rez.), FSH, Glucagon, Histamin (H2-Rez.),
Oxytocin (V2-Rez., s. o.), diverse Prostaglandine
(DP-, IP-, EP2-, EP4-Rez.), Serotonin = 5-Hydroxytryp-
tamin (5-HT4-, 5-HT7-Rez.), Sekretin, VIP sowie (Teil-
wirkungen) TRH und TSH.

Gi-aktivierende Botenstoffe (cAMP-Senkung)
sind z. T. die gleichen wie oben, dann aber an
einem anderen Rezeptor. Gi-aktivierend sind Acetyl-
cholin (M2-, M4-Rez.), Adenosin (A1-, A3-Rez.), Adre-
nalin und Noradrenalin (α2-Rez.), Angiotensin II,
Chemokine, Dopamin (D2-, D3-, D4-Rez.), GABA
(GABAB-Rez.), Glutamat (mGLU2 – 4-, mGLU6 – 8-
Rez.), Melatonin, Neuropeptid Y, Opioide, Serotonin
= 5-Hydroxytryptamin (5-HT1-Rez.), Somatostatin
u. a.m.

Wirkungen von cAMP. cAMP aktiviert Protein-
kinasen vom Typ A (PKA = A-Kinase), mit deren
Hilfe Proteine (meist Enzyme oder Membran-
proteine, darunter u. U. auch der Rezeptor
selbst) phosphoryliert werden (A4). Die spezi-
fische Zellantwort hängt von der Art des
phosphorylierten Proteins ab, was wiederum
durch die jeweiligen in der Zielzelle vorhan-
denen Proteinkinasen bestimmt wird. Man-
che Proteine werden durch die Phosphorylie-
rung aktiviert, andere inaktiviert.

In der Leberzelle z. B. fördert cAMP über PKA den
Glykogenabbau in doppelter Hinsicht: Das Enzym
Glykogensynthase, das den Glykogenaufbau kataly-
siert, wird durch die Phosphorylierung inaktiviert,
während das den Glykogenabbau fördernde Enzym
Glykogenphosphorylase durch die cAMP-vermittelte
Phosphorylierung aktiviert wird.

Die gesamte Signalkette von der Botenstoff-
bindung bis zum zellulären Effekt wird Trans-
duktion genannt. Das Signal wird dabei (a)
durch andere Signale beeinflussbar und (b)
um viele Zehnerpotenzen verstärkt: Ein ein-
ziges aktiviertes Adenylylcyclasemolekül
kann zahlreiche cAMP- und PKA-Moleküle
bilden, von denen jedes wiederum sehr viele
Enzymmoleküle phosphorylieren kann. Durch
das Dazwischenschalten weiterer Kinasen
können bei der Transduktion ganze Kinase-
Kaskaden entstehen (s. u.), die das ursprüng-
liche Signal weiter verstärken und gleichzeitig
Angriffspunkt zusätzlicher regulatorischer
Einflüsse sind.

Das Abschalten der Signalkette (A rechts)
besorgt die α-Untereinheit dadurch, dass sie
das an ihr gebundene GTP mit ihrer GTPase in
GDP und Pi spaltet (A5) und danach wieder
mit βγ zum trimeren G-Protein zusammen-
tritt. Außerdem wird cAMP durch eine Phos- ▶
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▶ phodiesterase zu 5’-AMP inaktiviert (A4,6),
und auch die zuvor phosphorylierten Proteine
können durch Phosphatasen wieder dephos-
phoryliert werden (A4). Ein weiterer Weg,
den aktivierten Rezeptor bei hoher Boten-
stoffkonzentration abzuschalten, besteht da-
rin, dass er selbst durch Phosphorylierung un-
empfindlich gemacht wird: Desensitisierung.

Choleratoxin blockiert die GTPase. Damit entfällt
deren „Abschalt“-Wirkung auf die Adenylylcyclase
(A5), und die cAMP-Konzentration steigt in der
Zelle auf extrem hohe Werte an (bezüglich der Fol-
gen für die Darmzelle S. 276). Zu einem Anstieg der
zytosolischen cAMP-Konzentration kommt es auch
durch Pertussis(Keuchhusten)-Toxin, das das Gi-
Protein hemmt und damit dessen hemmende Wir-
kung auf die Adenylylcyclase aufhebt, sowie durch
Forskolin, das die Adenylylcyclase direkt aktiviert.
Eine Hemmung der Reaktion cAMP → 5’-AMP, z. B.
durch Theophyllin oder Coffein, verlängert die
cAMP-Lebensdauer und damit den Effekt des Boten-
stoffs.

Über Gs, Gi und andere G-Proteine (Go) kön-
nen (mit oder ohne Zwischenschaltung der
Adenylylcyclase) Ionenkanäle reguliert wer-
den. So werden z. B. bestimmte Ca2+-Kanäle
durch Gs-Proteine aktiviert und durch Go-Pro-
teine inaktiviert, während bestimmte K+-
Kanäle sowohl durch Go- als auch durch (den
βγ-Komplex der) Gi-Proteine aktiviert werden
(z. B. S. 87 B). Zur Familie der G-Proteine ge-
hören auch das Golf der Riechsensoren, das
Transducin der Sehstäbchen (S. 370 f.) sowie
das α-Gustducin der Geschmackssensoren
(S. 360).

IP3 und DAG als Second Messenger

Binden Botenstoffe, die diesen Transduktions-
weg benützen, extrazellulär an ihren Rezep-
tor, so wird, analog wie beim Gs-Protein (s. o.),
aus dem heterotrimeren Gq-Protein die αq-Un-
tereinheit freigesetzt, die die Phospholipase C-
β (PLC-β) an der Innenseite der Zellmembran
aktiviert (B1). PLC-β spaltet das in der Innen-
schicht der Zellmembran enthaltene Phospha-
tidylinositol-4,5-Bisphosphat (PIP2) zu Inosi-
tol-1,4,5-Trisphosphat (IP3) und Diacylglycerin
(DAG), die als parallele Second Messenger un-
terschiedliche Wirkungen haben und z. T. ko-
operieren (B1):

Das hydrophile IP3 erreicht via Zytosol die
Ca2+-Speicher der Zelle (v. a. das ER), wo es an
Ca2+-Kanäle bindet und diese dadurch öffnet
(B2). Ca2+ strömt jetzt aus den Speichern ins
Zytosol, wo es sozusagen als dritter Botenstoff
eine Vielzahl von Zellfunktionen steuern

kann, u. a. über Interaktionen mit dem
cAMP-Signalweg. Viele Ca2+-Wirkungen wer-
den durch das Ca2+-bindende Calmodulin ver-
mittelt (z. B. S. 74).

Das lipophile DAG bleibt in der Zellmem-
bran und hat dort zwei Funktionen:
♦ DAG wird durch Diacylglycerin-Lipase wei-
ter zu Arachidonsäure gespalten, die ihrerseits
zu Eicosanoiden metabolisiert wird (B3 u.
S. 283),
♦ DAG aktiviert eine Proteinkinase C (PKC = C-
Kinase); diese ist Ca2+-abhängig (daher das C),
da das von IP3 freigesetzte Ca2+ (s. o.) zur
Translokation der PKC vom Zytosol in die In-
nenschicht der Zellmembran notwendig ist
(B4). Die so aktivierte PKC phosphoryliert
eine ganze Reihe von Proteinen an ihren Se-
rin- oder Threoninresten.

♦ PKC löst z. B. eine Kaskade von weiteren Phos-
phorylierungen aus (hohe Signalverstärkung, s. o.),
durch die schließlich die MAP(Mitogen-activated
protein)-Kinase phosphoryliert wird, die in den Zell-
kern gelangt und dort das genregulatorische Protein
Elk-1 aktiviert. Auch NF-κB, ein weiteres genregula-
torisches Protein, wird durch PKC-Phosphorylierung
freigesetzt. PKC aktiviert zudem den Na+/
H+-Austauschcarrier, sodass der Zell-pH steigt, ein
weiteres Signal für viele Zellprozesse.
♦ IP3 und DAG aktivierende Botenstoffe sind u. a.
Acetylcholin (M1-, M3-Rez.), Adiuretin = Vasopressin
(V1-Rez.), Adrenalin und Noradrenalin (α1-Rez.), Bra-
dykinin, CCK, Endothelin, Gastrin, Glutamat
(mGLU1-, mGLU5-Rez.), GRP, Histamin (H1-Rez.),
Leukotriene, Neurotensin, Oxytocin, diverse Prosta-
glandine (FP-, TP-, EP1-Rez.), Serotonin = 5-Hydro-
xytryptamin (5-HT2-Rez.), Tachykinin, Thromboxan
A2 sowie (Teilwirkungen) TRH und TSH.

Das Abschalten der Signalkette erfolgt auch
hier über die Selbst-Inaktivierung des G-Pro-
teins (GTP-Spaltung) und Phosphatasen (s. o.)
sowie über den IP3-Abbau.

Enzymgekoppelte Botenstoffrezeptoren der
Zellmembran

Diese Rezeptoren wirken (G-Protein-unab-
hängig) mit ihrer zytosolischen Domäne als
Enzym, das dadurch aktiviert wird, dass der
Botenstoff an die extrazelluläre Domäne des
Rezeptors bindet. Dazu gehören folgende fünf
Klassen:
1. Rezeptor-Guanylylcyclasen, die aus GTP den

Second Messenger cGMP bilden, der wie-
derum die Proteinkinase G (PKG) aktiviert
(s. u.). Ein Beispiel ist der Rezeptor für
Atriopeptin.

Intrazelluläre Weitergabe extrazellulärer Botenstoffsignale (Fortsetzung)290
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2. Rezeptor-Tyrosinkinasen (C), die Proteine
(auch der eigenen Art, s. u.) an den OH-
Gruppen von Tyrosylresten phosphorylie-
ren. Dazu gehören die Rezeptoren für Insu-
lin und zahlreiche Wachstumsfaktoren
(growth factors) wie z. B. E[pidermal]GF,
PDGF, N[erve]GF, F[ibroblast]GFs, H[epato-
cyte]GF, I[nsulinlike]GF-1.

Die Information über die Botenstoffbindung wird
oft dadurch ans Zellinnere weitergegeben (z. B. bei
EGF und PDGF), dass zwei Rezeptoren zusammenge-
führt werden (Dimerisierung; C1a ⇒ C1b) und sich
deren zytosolische Domänen dann gegenseitig
phosphorylieren (Autophosphorylierung, C1b). In
anderen Fällen, z. B. bei Insulin und IGF-1, ist der
Rezeptor von vornherein ein Heterotetramer (α2β2),
das nach seiner Autophosphorylierung ein weiteres
Protein (insulin receptor substrate-1, IRS-1) phospho-
ryliert; dieses aktiviert dann in der Folge solche in-
trazellulären Zielproteine, die eine sog. SH2-Domä-
ne besitzen (C2).

3. Rezeptor-Serin/Threonin-Kinasen, z. B. der
TGF-β-Rezeptor, arbeiten ähnlich wie die
Gruppe 2, nur dass die Phosphorylierung
nicht an Tyrosin-, sondern, ähnlich wie bei
der C-Kinase (s. o.), an Serin- oder Threo-
ninresten der Zielproteine stattfindet.

4. Tyrosinkinase-assoziierte Rezeptoren sind
solche, bei denen der Rezeptor mit Nicht-
Rezeptor-Tyrosinkinasen (v. a. Proteine der
Src-Familie) zusammentritt, die ihrerseits
dann erst die Zielproteine phosphorylieren.
Die Rezeptoren für STH, Prolactin, Erythro-
poetin und zahlreiche Cytokine gehören
dazu.

5. Rezeptor-Tyrosin-Phosphatasen entfernen
das Phosphat von Tyrosinresten (z. B. der
an der T-Zell-Aktivierung beteiligte CD45-
Rezeptor).

Hormone mit intrazellulären Rezeptoren

Die Steroidhormone (S. 284 f., gelbe Felder)
sowie Calcitriol und die Schilddrüsenhormo-
ne haben mit den anderen Hormonen die spe-
zifische Zellantwort gemeinsam, doch lösen
sie eine andere Art der Signalkette in der
Zelle aus. Sie durchqueren infolge ihrer guten
Lipoidlöslichkeit leicht die Zellmembran.

Die Steroidhormone binden in ihrer jewei-
ligen Zielzelle an das zu ihnen passende zyto-
plasmatische Rezeptorprotein (D). Diese Bin-
dung führt dazu, dass sich Hemmproteine
(sog. heat shock proteins, HSP) vom Rezeptor
lösen, woraufhin der Hormon-Rezeptorprotein
(H-R)-Komplex in den Zellkern wandert

(Translokation) und dort die Transkription be-
stimmter Gene anregt (Induktion) oder
hemmt. Die dadurch vermehrt (z. B. AIP,
S. 194) oder vermindert synthetisierten Pro-
teine sind dann verantwortlich für die eigent-
liche Zellantwort (D).

Triiodthyronin (T3; S. 300 f.) und Calcitriol
(S. 308) binden an ihre jeweiligen Rezeptor-
proteine im Zellkern (Kernrezeptor). Die Re-
zeptoren beider Hormone sind hormon-
aktivierte Transkriptionsfaktoren und induzie-
ren im Fall des Calcitriols u. a. das Calciumbin-
dungsprotein, das an der intestinalen
Ca2+-Absorption beteiligt ist (S. 276). Neuer-
dings gibt es Hinweise, dass Steroidhormone
und Calcitriol die Zellfunktion auch nicht-ge-
nomisch steuern können.

NO als Signalmolekül

In nitrergen Neuronen und im Endothel wird
NO (Stickstoffmonoxid) durch Ca2+-Calmodu-
lin-vermittelte Aktivierung der neuronalen
bzw. endothelialen NO-Synthase (NOS) freige-
setzt (E). NO hat zwar nur eine Halbwertszeit
von wenigen Sekunden, diffundiert aber so
rasch in benachbarte Zellen (z. B. aus dem En-
dothel in Gefäßmuskelzellen), dass es dort die
zytoplasmatische Guanylylcyclase aktiviert,
die GTP in cGMP umwandelt (E). cGMP als
Second Messenger aktiviert die Proteinkinase
G (PKG), die dadurch zur Vasodilatation (z. B.
der Koronararterien) führt, dass sie über IRAG
(IP3-Rezeptor-assoziiertes cGMP-Kinase-Sub-
strat) u. a. die Ca2+-Ausschüttung aus dem ER
hemmt, sodass [Ca2+]i absinkt.

Die cGMP-vermittelte Vasodilatation der tiefen Pe-
nisarterien führt zur Peniserektion (S. 326), die the-
rapeutisch dadurch verlängert werden kann, dass
der cGMP-Abbau (zu GMP) mit Hemmern (z. B. Sil-
denafilcitrat = Viagra®) der cGMP-spezifischen Phos-
phodiesterase Typ 5 verzögert wird.

Intrazelluläre Weitergabe extrazellulärer Botenstoffsignale (Fortsetzung)292

aus: Silbernagl u. a., Taschenatlas Physiologie (ISBN 9783135677088) © 2012 Georg Thieme Verlag KG



11
H
o
rm

o
n
e,

Re
p
ro
d
u
kt
io
n

Ca2+

[Ca2+]

EZR

Steroid-
hormon (H)

H-R-
Komplex

Zelle

zytoplasmatischer
Rezeptor (R)

Aminosäuren
(AS)

AS-tRNA

Translation

Ribosom

induziertes
Protein Zellantwort

Zellkern

tRNA

rRNA
DNA

Trans-
lokation

Transkription

ATP

mRNA

Botenstoff,
z. B. Acetylcholin

Ca2+-Kanal

Zell-
membran

Zelle 1
(z. B. Endothelzelle)

Zelle 2
(z. B. Gefäßmuskelzelle)

Protein-
kinase G

aktiviert
GTP

cGMP

zytosolische
Guanylyl-
cyclase

Diffusion

EZR

NO
NO-Synthase

O2, NADPH
Arginin

Citrullin

Ca2+-
Calmodulin-
Komplex

Calmodulin

PIP2

IP3

DAG

PL
C-

β

öffnen

Ca2+-
Speicher

aktiviert

Gq

Go

Rezeptor

HSP

Gefäß-
dilatation

D.  Wirkungsmechanismen von Steroidhormonen

E.  NO als Signalstoff

Tafel 11.7 Steroidhormone, NO 293

aus: Silbernagl u. a., Taschenatlas Physiologie (ISBN 9783135677088) © 2012 Georg Thieme Verlag KG


	Outline placeholder
	Outline placeholder
	 Humorale Signale: Regelung und Wirkungen
	 Intrazelluläre Weitergabe extrazellulärer Botenstoffsignale



