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Aus dem Institut für Meereskunde der Universität Kiel 

Ein zellulärer Regulationsmechanismus für erhöhte 

Kiemenventilation nach Anoxybiose bei Mytilus edulis L. 

Von C. ScHLIEPER und R. KowALSKI 

1. Ein le i tung

Es  ist seit langem bekannt, daß zahlreiche Muscheln bei geschlossenen Schalen in 
sauerstoffreiem Wasser kürzere oder längere Zeit anoxybiotisch existieren können. Die 
diesbezüglichen Beobachtungen hat VON BRAND ( 1946) in einer ausgezeichneten Mono
graphie zusammengestellt. NachjACUBOWA und MALM (1931) überleben Cardium edule 
und A1ytilus gallojJrovincialis bei 12°C in so gut wie sauerstoffreiem Wasser fünf Tage lang. 
Auch THAMDRUP ( 1935) berichtet über sehr beträchtliche anoxybiotische Fähigkeiten 
von Mya arenaria, Cardium edule, Jvlacoma baltica und 1'1ytilus edulis aus dem Wattenmeer 
der dänischen Küsten. Er hielt einzelne Muscheln in geschlossenen Flaschen mehrere 
Tage unter ständiger Überwachung bei rn°C. Dabei beobachtete er unter anderem, daß 
nach sieben Tagen (nach fünf Tagen war der Sauerstoffgehalt tatsächlich gleich null) 
noch alle Individuen von Mya und 80% der von 1'1ytilus am Leben waren. Während der 
Anoxybiose gehen diese J'viuscheln eine große Sauerstoffschuld ein (CoLLIP 1921, VAN 
DAM 1935). Nach CHAPHEAU (1932) werden die anaeroben Umsetzungen in Austern
gewebe vollständig durch J'vlol/20000 Monobromessigsäure gehemmt. Auch 1\1ALOEUF 
(1937) gibt an, daß die anaerobe Kohlendioxydproduktion in Gewebeschnitten von 
.Mytilus durch Mol/ 50 Monojodessigsäure verhindert wird. VON BRAND ( 1946, S. 231) 
schließt aus diesen und anderen Beobachtungen, ,,that the main anaerobic reaction in 
lamellibranchs is true glycolysis". 

„Bringt man derartige Muscheln nach einer längeren anaerobiotischen Periode wieder 
in gut durchlüftetes J'vieerwasser, so nehn'len sie ein Mehrfaches de1jenigen Sauerstoff
menge auf, die sie normaler Weise benötigen ... Auch die Ausnutzung des Atemwassers 
und die Geschwindigkeit des Atemwasserstromes sind am größten unmittelbar nach 
Beendigung einer anaeroben Periode. Beide Werte nehmen dann allmählich ab, bis nach 
einigen Stunden oder sogar Tagen der Normalzustand der geöffneten Muschel wieder 
erreicht ist" (VAN DAM 1935, zitiert nach VON BuDDENBROCK 1939, s. 669). 

Da der Atemwasserstrom der Muschel durch den Schlag ihrer Mantel- und Kiemen
cilien (bei Mytilus insbesondere der großen, in drei Reihen auf den Kiemenfäden an
geordneten lateralen Cilien) zustande kommt, muß angenommen werden, daß dieser 
Cilienschlag während der Erholungsatmung nach Anaerobiose verstärkt ist. Es besteht 
die Frage, ob es sich bei dieser Ventilationsregulation um eine Reaktion des Gesamttieres 
oder um eine unabhängige zelluläre Reaktion der bevvimperten Epithelien handelt. 
Wir haben dieses Problem durch direkte Beobachtungen einzelner isolierter Kiemen
stücke von Mytilus edulis vor und nach anoxybiotischen Perioden analysiert. 

Legende  z u  d e r  nebenstehe nden Abbildung I (Tafe l  g) 

Der Einfluß der Anoxybiosedauer (Luftaufenthalt ganzer Muscheln bei ro°C) auf die Cilienaktivität 
der Kiemen nach Zurückführung in durchlüftetes 1\1eerwasser. 

a) Versuche mit Nordsee-Muscheln. b) Versuche mit Ostsee-Muscheln. 

Die Cilienaktivität wurde an herausgeschnittenen Kiemenstücken in 1\1eerwasser von 20°C gemessen. 
Zum Vergleich wurde jeweils die Schlagleistung an Kiemenstücken normaler 1\iiuscheln aus durch

lüftetc-m 1\ifec-rwasser untersucht. 
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Abb. 1: Der Einfluß der An oxybiosedauer (Luftaufen thalt 
ganzer Muscheln bet' 10 °C) auf die Cilienaktivität der 
Kiemen nach Rückführung in durchlüftetes Meerwasser. 
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Abb.2: Der Einfluß der A noxybiosedauer bei isoli erten 
Kiemenstü cken (70 ° CJ auf die C ilienaktivi tät nach 
Rückführ ung in d u r chlüftetes M eerwasser. 
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Als Versuchstiere wurden Miesmuschel-Exemplare aus dem Wattenmeer der Insel 
Sylt (Nordsee, Salzgehalt des dortigen Meerwassers = 30°/

00) und aus der Kieler Förde 
(westliche Ostsee, Salzgehalt des dortigen Brackwassers = im Mittel 15°/00) benutzt. 

2. Untersuchungsmethoden
Die mechanische Cilienaktivität der Kiemen wurde nach der Transportleistung der 

frontalen Kiemencilien beurteilt. Ein einzelnes Kiemenblatt oder ein mindestens 3 cm2 

großes Kiemenstück wurde horizontal mit der Außenfläche nach oben in einer mit 
Meerwasser gefüllten Petri-Schale festgesteckt, deren Boden mit einer Mischung von 
Paraffin und Bienenwachs ausgegossen war. Damit sich die weißlichen Kiemenstücke 
besser vom Untergrund abhoben, war die Wachsmischung schwarz gefärbt worden. 
Dann wurden nacheinander mit einer feinen Pinzette kleine, etwa I mm2 große Staniol
plättchen (geschnitten aus der handelsüblichen Hülle von Schokoladentafeln) vorsichtig 
auf die Oberfläche des Kiemenstückes gelegt. Durch den Schlag der frontalen Kiemen
cilien wurden diese sehr leichten Metallplättchen in Richtung auf den freien „ventralen" 
Kiemenrand transportiert. Mit der Stoppuhr wurde .i eweils die Zeit (auf 1 / 1 o sec genau
gemessen, welche für eine Strecke von 5-10 mm benötigt wurde. Aus dieser Transport) 
zeit wurde dann die Transportgeschwindigkeit in mm/Minute berechnet. Diese an sich 
einfache Methode verlangt eine große Übung, wenn man konstante vergleichbare Werte 
erhalten wilJ. Besonders muß jede Beschädigung des zarten Gewebes bei dem Auflegen 
der Metallplättchen vermieden werden. Am besten läßt man die Metallplättchen aus 
geringer Höhe auf die Kiemenfläche fallen. Bei mechanischer Reizung des Kiemen
gewebes wird die Schleimausscheidung desselben gesteigert. Es muß deshalb alles ver
mieden werden, um die Schleimsekretion zu stark anzuregen. Außerdem soll ein Metall
plättchen stets nur einmal benutzt werden, da jedes von der Kieme bereits transportierte 
Plättchen mit Schleim behaftet ist. Beachtet man alle diese Vorsichtsmaßregeln und 
entfernt man nötigenfalls auf der Kiemenfläche befindliche Schleimfäden regelmäßig 
durch vorsichtiges Absaugen mit Hilfe einer Pipette, dann erhält man bei aufeinander
folgenden Messungen weitgehend konstante Werte (vergleiche Tabelle 1). 

Es darf wohl mit Recht angenommen werden, daß die so gemessene Schlagintensität der 
frontalen Kiemencilien mit ein ]\,faß ist für die Schlagleistung sämtlicher Kiemencilien, 
d. h. also auch der besonders für den Atemwasserstrom der Muscheln verantwortlichen
lateralen Kiemencilien. Eine voneinander unabhängige Aktivität der frontalen und
lateralen Kiemencilien erscheint undenkbar.

3. Die  Akt iv i tä t  der  K i emenci l ien  nac·h Luftaufenthal t  g anzer  Musche ln
Der Schlag der Kiemencilien von Mytilus kommt bei Erhöhung der C0

2
-Spannung im

Außenmedium zum Stillstand. Wird eine Muschel aus Meerwasser in Luft überführt, so 
schließt sie ihre Schalen. Durch ein in die Kalkschale eingesetztes Glasfenster und eine 
in den Mantel geschnittene Öffnung läßt sich beobachten, daß die Kiemencilien 

Legende z u  der n ebenstehenden Abbildung 2 (Tafe l  10) 
Versuche mit isolierten Kiemenstücken. Der Einfluß der Anoxybiosedauer bei isolierten Kiemen
stücken auf die Cilienaktivität nach Zurückführung in durchlüftetes Meerwasser. 
a) Einzelne Kiemenstücke wurden in einem geringen Meerwasservolumcn bei Luftabschluß gehalten
und danach in durchlüftetem 11eerwasser untersucht.
b) Einzelne Kiemenstücke wurden in sauerstoffreiem Meerwasser gehalten und danach in durch
lüftetem Meerwasser untersucht.
Alle Versuche wurden mit Miesmuschel-Exemplaren aus der Ostsee durchgeführt. Als l\tiedium 
wurde Brackwasser von 15°/00 

Salzgehalt benutzt. Zum Vergleich wurden jeweils Kiemenstücke 
untersucht, welche gleichlange Zeit in durchlüftetem l\tieerwasser in flachen Schalen gehalten worden 

waren. 
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Tabelle I 

Versuchsbei spiele: M e s s ung  der m e ch anis chen Cilienakti vi tä t 

a) Kiemenstück einer Ostsee-Miesmuschel von 63 mm Schalenlänge bei Zimmer
temperatur (19,4-19,5°C) am 31. 1. 1958 untersucht.

Transportzeit Transport-
Uhrzeit 

sec/ro mm geschwindigkeit in 
mm/Minute 

ro.ro Uhr . r 7,1 sec 35,1 mm 
16,5 sec 36,3 mm 
r 7,4 sec 34,5 mm 
r6,9 sec 35,5 mm 

ro.11 Uhr . 16,6 sec 36,r mm 
17,0 sec 35,3 mm 
17, r sec 35,1 mm 
16,5 sec 36,3 mm 

10.12 Uhr. 17,2 sec 34,9 mm 
16,5 sec 36,3 mm 
17,1 sec 35,1 mm 
17,0 sec 35,3 mm 

10.13 Uhr . 16,6 sec 36,1 mm 
16,8 sec 35,7 mm 
16,7 sec 35,9 mm 
16,9 sec 35,5 mm 

10.14 Uhr. 17,2 sec 34,9 mm 
16,5 sec 36,3 mm 

sec 35,1 mm 
i,8 sec 35,7 mm 

-�-----

Mittelwerte 
1 16,9 ± 0,06 35,6 ± 0,13 

b) Kiemenstück einer Ostsee-Miesmuschel von 70 mm Schalenlänge bei Zimmer
temperatur (19,2-19,4°C) am 27. 2. 1958 untersucht.

Uhrzeit 

10.15 Uhr . . .  

10.16 Uhr . . .  

10.17 Uhr . . .  

10.18 Uhr . . .  

10.19 Uhr . . . 

Mittelwerte . 

Transportzeit 
sec/10 mm 

r7,o sec 
r6,8 sec 
r6,6 sec 
16,7 sec 
16,5 sec 
16,8 sec 
16,6 sec 
16,5 sec 
17,0 sec 
16,9 sec 
16,8 sec 
16,9 sec 
16,7 sec 
17,0 sec 
17,1 sec 

r 7,0 sec 
16,9 sec 
16,8 sec 

sec 
sec 

16,8 ± 0,04 
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Transport
geschwindigkeit in 

mm/Minute 

35,3 mm 
35,7 mm 
36,1 mm 
35,9 mm 
36,4 mm 
35,7 mm 
36,1 mm 
36,4 mm 
35,3 mm 
35,5 mm 
35,7 mm 
35,5 mm 
35,9 mm 
35,3 mm 
35,1 mm 
35,3 mm 
35,5 mm 
35,7 mm 
35,3 mm 

mm 

35,7 ± 0,08 
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nach einiger Zeit stillstehen. Noch leichter läßt sich dieses Phänomen demonstrieren, 
wenn man ein Stückchen Kieme in einem Tropfen Meerwasser auf einen Objektträger 
bringt, ein Deckglas darauf legt und dasselbe mit Vaseline luftdicht umrandet. Der 
Cilienschlag wird dann nach und nach langsamer. Nach etwa einer Stunde stehen sämt
liche Cilien still. Hebt man jetzt das Deckglas ab, so fangen die Cilien fast momentan 
wieder an zu schlagen. Man hat den Eir:druck, daß nach längerer Anaerobiose die 
Cilien nach Abheben des Deckglases zunächst für eine kurze Zeit besonders schnell 
schlagen. Im einzelnen ist die Abhängigkeit der Schlagintensität der Kiemencilien von 
Mytilus vom pH-Wert des Meerwassers durch GRAY (1928) genau untersucht worden. 

Zunächst wurden von uns Nordsee-Miesmuscheln von im Mittel 60-70 mm Schalen
länge in Luft überführt und bei 10°C ein bis drei Tage lang trocken gehalten. Die 
Muscheln überstanden diese Trockenzeit ohne jede Schädigung. Nach Zurückführung 
in durchlüftetes Meerwasser öffneten sie nach kurzer Zeit ihre Schalen und streckten 
ihre Mantelränder weit hervor. Wurde dann die Aktivität des Cilienschlages an heraus
geschnittenen Kiemenstücken in der oben geschilderten Weise (vergl. Abschnitt 2) 
gemessen, so ergaben sich bemerkenswerte Unterschiede je nach der Länge der vorher
gegangenen Anoxybiosedauer. Während die Transportleistung frisch herausgeschnittener 
Kiemen von Nordseemuscheln aus gut durchlüftetem Meerwasser im Mittel während der 
ersten beiden Stunden nach der Isolierung etwa 39,5-38,0 mm/Minute betrug, war sie 
bei unseren vorher anoxybiotisch gehaltenen Versuchstieren während des gleichen 
Zeitraumes auf etwa 4 7-52 mm/Minute gesteigert. Das bedeutet eine Zunahme der 
Cilienaktivität während der Erholungsatmung um 25-30% und mehr (vergl. Abb. ia). 

Nordsee-Miesmuscheln, welche zwei oder drei Tage (bei 10°C) gehalten worden 
waren, zeigten höhere Aktivitätssteigerungen der Kiemencilien während der Erholungs
atmung als solche Exemplare, die nur wenige Stunden bzw. einen Tag trocken gelegen 
hatten. Die aus dem Wattengebiet der Nordsee stammenden Miesmuscheln gelangen ja 
auch in der freien Natur während der Ebbeperiode täglich kürzere oder längere Zeit auf 
das Trockene und sind dementsprechend wohl in gewisser Weise als „ trainiert" im 
Ertragen von Anoxybioseperioden zu betrachten. 

Anders verhalten sich dagegen Miesmuscheln aus der westlichen Ostsee. Hier gelangen 
sie nur selten, wenn bei ablandigem Wind der Wasserspiegel fällt, ins Trockene. Dem
entsprechend reagierten auch die von uns in gleicher Weise untersuchten Ostsee-Mies
muscheln anders. N achAnoxybioseperioden von ein bis zwei Tagen waren bei ihnen maxi
mal Aktivitätssteigerungen von 18-20% zu beobachten. Ostsee-Muscheln, welche drei 
Tage im Trockenen gelegen hatten, waren durch die lange Anoxybiosedauer geschwächt 
und zeigten nur sehr geringe Steigerungen der Cilienaktivität während der Erholungs
atmung (siehe Abb. rb). 

4. Die  Akt iv i tä t  der  Kiemenci li e n  b e i  i so l ierten Kiemenstücken nach

Anoxy bioseperioden 

In  einer zweiten Versuchsserie haben wir einzelne Kiemenstücke m Meerwasser 
unter Luftabschluß oder in sauerstoffreiem Meerwasser gehalten. 

Zunächst wurden kleine Kiemenstücke von etwa 2,5 cm2 Oberfläche in einer geringen 
Meerwassermenge ( etwa 4 ml) in zugedeckten Blockschälchen bei 10°C aufbewahrt. 
Zum Vergleich wurden gleichgroße Kiemenstücke in einer entsprechenden Meer
wassermenge in offenen Schalen gehalten. Die mit der Luft in Berührung stehende 
Wasseroberfläche war in diesem Falle groß genug, um die Sauerstoffspannung des 
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Meerwassers auf einer konstanten Höhe zu halten, zumal da durch den Schlag der 
Kiemencilien die geringe Wassermenge in dem flachen Blockschälchen ständig zir
kulierte. Die nach drei Tagen an diesen oxybiotisch gehaltenen Kiemenstücken ge
messene Cilienaktivität war natürlich geringer als die frischentnommener Kiemenstücke. 
Im Durchschnitt sinkt die Schlagleistung der Kiemencilien bei mehrtägiger Aufbe
wahrung einzelner Kiemenstücke in reinem Meerwasser (d. h. ohne Nachschub von 
Zellnahrungsstoffen) bei 10°C anfänglich pro Tag um etwa 3-6%. Anders verhielten 
sich dagegen die vorher drei Tage in einer abgeschlossenen Meerwassermenge aufbe
wahrten Kiemenstücke. Nach Überführung in durchlüftetes Meerwasser zeigten sie 
zunächst eine sehr geringe Cilienaktivität, die dann aber innerhalb weniger Minuten auf 
wesentlich höhere Werte anstieg. Verglichen mit der Schlagleistung der gleichlange 
oxybiotisch gehaltenen Kiemenstücke war ihre Cilienaktivität dann im Mittel um 
10-12% erhöht (vergl. Abb. 2a).

Anschließend wurden Kiemenstücke von Ostsee-Miesmuscheln in verschlossenen
Flaschen (von 50 ccm Inhalt) gehalten, die mit stickstoffgesättigtem, sauerstoffreiem 
Meerwasser gefüllt waren. Die nach drei Tagen in durchlüftetes Meerwasser überführten 
Kiemenstücke zeigten in diesem Falle im Verlaufe der Erholungsatmung während der 
ersten Stunden eine wesentlich stärkere Aktivitätssteigerung. Die Schlagleistung der 
Kiemencilien übertraf dann sogar noch die frisch isolierter Kiemenstücke (vergl.Abb. 2 b). 
Aus dieser Beobachtung geht jedenfalls hervor, daß auch das Kiemengewebe von Ostsee
Miesmuscheln beträchtliche anoxybiotische Fähigkeiten besitzt und nach Anoxybiose in 
der Lage ist, eine erheblich verstärkte Kiemenventilation hervorzubringen. 

5. D i e  Dauer  der  Ven t i lat ionss te igerung nach  Anoxybiose  bei  i so l ier ten
Kiemenstücken 

Die in  Abbildung 2 ( a und b)  wiedergegebenen Aktivitätssteigerungen nach Anoxy
biose zeigen im Verlauf der Versuchszeit (vier Stunden) verhältnismäßig konstante 
Werte. Es erhebt sich deshalb die Frage: Wie lange hält die Ventilationssteigerung nach 
Anoxybiose maximal an? Wir können hierfür noch keine endgültigen Aussagen machen. 
Jedenfalls hält aber die nach dreitägiger Anoxybiose beobachtete Zunahme der Cilien
aktivität während der Erholungsatmung länger als 24 Stunden an. Kiemenstücke, die 
nach dreitägiger Anoxybiose weitere 24 Stunden in durchlüftetem Meerwasser auf
bewahrt worden waren, zeigten im Mittel noch um 20% höhere Cilienschlagleistungen 
(vergl. Abb. 3). 

6. D e r  Mechanismus  der  Vent i lat ionss te igerung nach  Anoxybiose

Das wichtigste Endprodukt des anaeroben Kohlehydratstoffwechsels der Lamelli
branchier ist nach VON BRAND ( 1946) Milchsäure. C1-1APHEAU ( 1932), der mit isolierten 
Gewebestücken von Ostrea arbeitete, fand nach Anoxybiose hohe Milchsäurekonzen
trationen in den Kiemen und in der Mitteldarmdrüse. Auch bei Venus wurden unter 

Le gende zu der nebenst eh enden Abbildung 3 (Tafel  rr) 

Versuch über die Dauer der post anoxybiotischen Aktivitätssteigerung. Die Cilienaktivität isolierter 
Kiemenstüc ke nach oxybiotischer und anoxybiotischer Aufbewahrung in durchlüftetem Meerwasser 

unters ucht. 

Le gende zu der nebenstehenden Abbi ldun g  4 (Tafe l  rr) 

Der Einfluß geringer Milchsä uremengen im Außenmedium a uf die Cilienaktivität isolierter Kiemen
stücke in durchlüftetem Meerwasser bei 20°C. 
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Abb. 3: Die Ci/ienaktivität isolierter Kiemenstücke von Mytil us 
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entsprechenden Bedingungen beträchtliche Milchsäuremengen nachgewiesen (DuGAL 
1939). Man könnte sich vorstellen, daß die als Endprodukt der Glycolyse in den Zellen 
vorhandene Milchsäure die Ursache für die postanoxybiotische Aktivitätssteigerung der 
Kiemencilien von Mytilus ist. Wir möchten zumindest einen derartigen Mechanismus für 
wahrscheinlich halten, da nicht nur Zugabe von gelösten Kohlehydraten (wie Glucose) 
sondern auch die geringerer Mengen von Milchsäure langfristige Steigerungen der 
Cilienaktivität hervorruft. Wie aus Abbildung 4 hervorgeht, genügt ein Zusatz von 
0,5 m11ol Milchsäure ( = 45 mg) zu einem Liter Meerwasser, um eine Erhöhung der 
Schlagleistung der in ihm suspendierten Kiemenstücke um etwa 30% hervorzurufen. 
Ob es sich bei dieser Wirkung der Milchsäure auf die Cilienaktivität der Kiemenzellen 
um eine einfache Stimulation oder um den Effekt einer Energiezufuhr und energetischen 
Verwertung der Milchsäure handelt, möchten wir vorerst nicht entscheiden. Es spricht 
einiges für die Auffassung, daß die zugeführte Milchsäure im Zellstoffwechsel energe
tisch verwertet wird. 

7. Zusammenfas sung

Miesmuscheln wurden ein bis drei Tage in  Luft trocken gehalten. Die nach diesen 
anoxybiotischen Perioden an herausgeschnittenen Kiemenstücken in durchlüftetem 
11eerwasser gemessene Cilienaktivität war beträchtlich erhöht. 

Die gleiche Zunahme der Cilienaktivität ließ sich an isolierten Kiemenstücken nach
weisen, welche vor der Messung längere Zeit in einem geringen Meerwasservolumen bei 
Luftabschluß oder in sauerstoffreiem Meerwasser gelegen hatten. 

Die beobachtete postanoxydative Aktivitätserhöhung der Kiemencilien ist die Ursache 
der schon früher beobachteten Ventilationssteigerung der Muscheln während der 
Erholungsatmung. Es wird angenommen, daß die während der Anoxybiose durch 
Glycolyse gebildete Milchsäure die Aktivitätssteigerung des Cilienschlages in der nach
folgenden oxybiotischen Periode auslöst. In Übereinstimmung mit dieser Annahme nahm 
die Cilienschlagleistung isolierter Kiemenstücke nach Zusatz von 0,5 mMol Milchsäure 
zu einem Liter Außenmedium (45 mg Milchsäure/1 Meerwasser) um etwa 30% zu. -

Die Durchführung der Untersuchung wurde durch eine Beihilfe der Deutschen For� 
schungsgemeinschaft mit ermöglicht. 
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