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Aus dem Institut für Meereskunde an der Universität Kiel 

Kombinationswirkungen von Temperatur und hydrostatischem Druck 

auf Asterias rubens *

Von HANS-GEORG NEUHOFF und HANS THEEDE 

Zusammenfassung: Kleine Exemplare des Seesterns Asterias rubens (5-10 mm Armradius) sind 
drucktoleranter als große (25-40 mm Armradius). Die Drucktoleranz nimmt bei dieser Art bei 
Erhöhung der Temperatur von 5 auf 15°C zu. Durch den Druck verursachte reversible Schädigungen 
werden bei der höheren Temperatur schneller „repariert". Irreversibel geschädigte Tiere sterben 
bei 15°C schneller ab als bei 5° C. 

Die Aktivität des Enzyms Lactat-Dehydrogenase von Asterias rubens wird mit abnehmender Tempe
ratur und steigendem Druck zunehmend gehemmt. 

Effects of combination of temperature and hydrostatic pressure on Asterias ·rubens (Summary): 
Small specimen of the starfish Asterias rubens (radius: 5-10 mm) tolerate higher hydrostatic pressures 
than !arger ones (radius: 25-40 mm). Pressure tolerance· of this species increases with rising tempe
rature from 5 to 15°C. 

Pressure induced reversible injuries are "repaired" more quickly at higher temperatures. Irrever
sible damaged starfishes die more quickly at 15°C than at 5°C. 

v\Tith decreasing temperature and augmenting hydrostatic pressure the activity of the enzyme 
Lactate-dehydrogenase of Asterias rubens is increasingly inhibited. 

E i nle i tung 

Je nach der Tiefe ihres Fundortes sind die Tiere des freien Meeres einem hydro
statischen Druck ausgesetzt, der von 1 Atmosphäre an der Wasseroberfläche bis über 
1000 atm am Boden der Tiefseegräben reicht. Zusammen mit anderen extremen Faktoren 
(niedrige Temperatur, Dunkelheit, Nahrungsmangel) scheint der hohe hydrostatische 
Druck dafür verantwortlich zu sein, daß unter den marinen Wirbellosen in der Tiefsee 
ganze systematische Gruppen fehlen, die im Flachwasser vorkommen (ZENKEVITCH, 1954; 
BELYAEV, 1966; WoLFF, 1970). Die Fragen, worin die biologischen Auswirkungen von 
hohem hydrostatischem Druck bestehen, und auf welche Weise es den Tiefseebewohnern 
möglich ist, die Bedingungen ihres Lebensraumes zu ertragen, beschäftigen die Druck
forschung seit nunmehr 90 Jahren, ohne daß bisher der entscheidende Durchbruch zu 

ihrer Klärung gelungen wäre (vgl. FLÜGEL, 1972 a). Die Hauptschwierigkeit der biolo
gischen Druckforschung, die lebende Bergung und langfristige Hälterung von Tiefsee
tieren, ist bis heute noch nicht gelöst. Lediglich Bakterien (ZoBELL and MoRITA, 1957) 
und einige kleine planktische Organismen (McDONALD, 1972) konnten unter dem 
Druck des Fundortes aus größeren Tiefen heraufgeholt und anschließend länger ge
halten werden. 

Das bisherige Wissen über die Auswirkungen von hohem hydrostatischem Druck auf 
die Lebensvorgänge von Meerestieren ist deshalb fast ausschließlich an Arten erarbeitet 
worden, die im Flachwasser gefangen wurden. Einige dieser Formen dringen aber 
bis in größere Tiefen, z. T. sogar bis ins Abyssal vor. Die Anpassungen, die das Leben 
in der Tiefsee unter Druckeinwirkung ermöglichen, und durch die sich Tiefseeorganismen 
von reinen Flachwasserformen unterscheiden, können schon an solchen unterschiedlich 
eurybathen Tieren studiert werden. 

* Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
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Ansatzpunkte für mögliche Mechanismen, die für eine erhöhte Druckresistenz und 
einen geordneten Ablauf der Stoffwechselvorgänge unter Druck verantwortlich sind, 
erhält man z. B. aus der Analyse einzelner Lebensvorgänge unter Druck in Kombination 
mit anderen Außenfaktoren. Solche Untersuchungen haben wesentlich zu den bisherigen 
Vorstellungen über biologische Druckwirkungen beigetragen (Literatur z. B. in ZrMMER
MAN, 1970; S.E.B. SYMPOSIA 26, 1972; BRAUER, 1972; FLÜGEL, 1972 b.) 

Zum Teil widersprüchliche Befunde liegen über die modifizierenden Einflüsse der 
Temperatur auf Druckwirkungen vor. Die Kompliziertheit der Temperatur-Druck
Beziehungen wird schon anhand der Versuchsergebnisse von BROWN et al. ( 1942) an 
Leuchtbakterien deutlich. Danach kann die Leuchtintensität von Plwtobacterium plwsplw
reum durch steigenden Druck in Abhängigkeit von der Temperatur ganz unterschiedlich 
beeinflußt werden. Nach MARSLAND und Mitarbeitern (Literatur bei MARSLAND, 1970) 
werden u. a. bei Seeigel-Eiern und Amöben die cortikalen Gelstrukturen des Proto
plasmas unter dem Einfluß von hohem hydrostatischem Druck zum Sol verflüssigt. Bei 
höheren Temperaturen ist ein höherer Druck erforderlich, um dieselbe reversible Ver
schiebung des zellulären Sol-Gel Gleichgewichtes des Protoplasmas in Richtung auf 
das Sol hin zu erreichen. In Übereinstimmung damit fand ScHLIEPER (1963) an Kiemen
geweben von j\ifytilus edulis diegensis aus dem Pazifik, daß diese bei einer höheren Tempe
ratur (innerhalb des ökologischen Bereiches der Tiere) eine größere Druckresistenz 
aufweisen. PoNAT (1967) kam bei Mytilus edulis aus der Ostsee zu entsprechenden Er
gebnissen. 

Aus anderen Beispielen kann man dagegen entnehmen, daß auch niedrige Tempera
turen die Auswirkungen des hydrostatischen Druckes mildern können, so daß dann die 
Druckresistenz erhöht wird. So wird nach ZoBELL and CoBET ( 1964) die Sterberate von 
Escherichia coli bei einem Druck von 1000 atm verlangsamt, wenn die Temperatur 
verringert wird. NAROSKA ( 1968) zeigte an einigen marinen Wirbellosen ( Gammarus 
oceanicus, Gammarus duebeni, Crangon crangon), daß diese Tiere eine größere Druckresistenz 
bei niedrigen Temperaturen aufweisen. MENZIES and GEORGE (1972) zeigten, daß auch 
bei anderen eurythermen Wirbellosen mit zunehmender Temperatur ein geringerer 
hydrostatischer Druck aufgewandt werden muß, um Letaleffekte zu erzielen. Mit 
anderen Worten: Die Druckresistenz wird auch in diesen Fällen mit Erhöhung der 
Temperatur geringer. Auf der anderen Seite muß man aber nach den gleichen Autoren 
bei höherer Temperatur höhere Drücke anwenden, um reversible Reaktionen, wie 
erhöhte Aktivität oder Tetanie, bei den gleichen Organismen hervorzurufen. 

Diese unterschiedlichen Befunde sind noch nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen. 
Zur Klärung der Temperatur-Druck-Beziehungen erscheinen weitere Experimente 
unter Berücksichtigung zusätzlicher Parameter (z. B. Tiergröße, Verhalten der Ver
suchstiere innerhalb eines längeren Zeitraumes nach der Druckeinwirkung zur besseren 
Abgrenzung reversibler und irreversibler Druckeffekte) erforderlich. 

Material  und  Methoden 

Versuchstiere 

Als Versuchsmaterial dienten zwei verschiedene Tiergrößen des Seesterns Asterias 
rubens LrNNE (5-10 mm und 25-40 mm Armradius). Die in der westlichen Ostsee 
gefangenen Tiere wurden vor den Versuchen bei 15-l8°C in ständig mit Kohlefiltern 
der Marke EBEIM filtriertem Meerwasser (15°/

00 
S) bis zu mehreren Wochen gehalten. 
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Die Adaptation an einen anderen Salzgehalt bzw. an eine andere Temperatur als unter 
den normalen Hälterungsbedingungen erfolgte jeweils über einen Zeitraum von zwei 
Wochen. 

Im Anschluß an die Druckversuche wurden die Tiere in Gruppen von je 5 großen 
bzw. 10 kleinen Individuen in Gaze-Behältern auf den Rücken gelegt und zur Beob
achtung in Aquarien eingesetzt. Als Maß für den Grad einer eventuellen Schädigung 
durch Druckeinwirkung diente 1.) die Umdrehzeit (das heißt, die zum Umdrehen in die 
Normallage benötigte Zeit), 2.) die Überlebenszeit (vom Ende der Dekompression an 
gerechnet). Als Überlebenskriterium wurde die Aufrechterhaltung des Druckes im 
Ambulakralgefäßsystem genommen. Wurden die Füßchen mit einem rundgeschmolzenen 
Glasrohr niedergedrückt, und waren die Tiere nicht mehr in der Lage, die Füßchen 
innerhalb einer Minute wieder aufzurichten, so wurden die Tiere als tot angesehen. 
Der Beobachtungszeitraum betrug 14 Tage. 

Druckapparaturen 

Für die Untersuchungen zur Drucktoleranz und zum „Regenerationsverhalten" nach 
Druckeinwirkung wurde eine Druckapparatur benutzt, die im ei11zelnen bei PoNAT ( 1967), 
ScHLIEPER (1968) und THEEDE (1973) beschrieben wurde. Um k,onstante Versuchstempe
raturen zu gewährleisten, wurden die Druckbehälter in ein temperiertes Wasserbad 
gesetzt. Sauerstoffmangel während der Experimente wurde ausgeschlossen, indem 
jeweils nur fünf große Seesterne pro 300 ml-Behälter oder je 10 kleine Exemplare pro 
PVC-Zylinder (Vol. ca. 35 ml) unter Druck gebracht wurden. Die Erhöhung des 
hydrostatischen Druckes erfolgte jeweils in zwei Stufen, zunächst bis zur Hälfte des 
gewünschten Druckes, bei der die Tiere 10 Minuten zur Eingewöhnung belassen wurden, 
anschließend bis zur endgültigen Druckhöhe. Die Dekompression erfolgte im umge
kehrten Sinne. Dem eigentlichen Versuchsdruck wurden die Tiere eine Stunde lang 
ausgesetzt. 

Zur Untersuchung des Druckeinflusses auf Enzyme (hier Lactat-Dehydrogenase) 
wurde eine temperie rbare Druckk üvet te  aus Stahl benutzt, die von der Firma 
AMINCO angefertigt und von unserer Institutswerkstatt nach eigenen Angaben abge
wandelt wurde. Die Druckküvette (vgl. Abb. 1 und 2) besteht im einzelnen aus einem 
mit zwei Kühlmänteln versehenen Stahlzylinder, zwei Scheibengehäusen mit Dichtungs
ringen und zwei Verschlußschrauben. Der Stahlzylinder ist mit zwei Ansatzstutzen 
versehen, so daß man die Küvette auch im Durchfluß betreiben kann. Für die Versuche 
in dieser Arbeit wurde nur ein Ansatzstutzen benötigt, der zweite blieb stets verschlossen. 
Die Scheibengehäuse bestehen aus jeweils einem Träger, auf dem das Küvettenfenster 
aus Saphirglas von einer (Fenster und Träger umgreifenden) Hülse festgehalten wird. 
Auf den Fuß des Trägers sind je ein Dichtungsring aus Stahl und ein 0-Ring geschoben. 
Die Scheibengehäuse werden in den Stahlzylinder hineingeschoben und dort durch 
Verschlußschrauben gehalten. Der Lichtweg führt durch das Zentrum der Verschluß
schrauben und der Scheibengehäuse hindurch. Bei einer Küvettenlänge von 1 cm 
beträgt das Volumen der Druckkammer ca. 9 ml. Um eine Vermischung der Test
flüssigkeit mit dem Druckübertragungsmedium (aqua <lest.) zu vermeiden, wurde in 
unserer Werkstatt ein „Medientrenner" an die Druckküvette angebaut. Dieser Trenner 
besteht aus einem Zylinder, in dem durch einen frei beweglichen Kolben die enzym
haltige Testflüssigkeit und die Druckübertragungsflüssigkeit voneinander getrennt sind. 
Der mittels einer hydraulischen Handpumpe erzeugte Druck wird vom destillierten 
Wasser auf den Trennkolben und von diesem auf die Testflüssigkeit übertragen. Der 
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Tafel 1 (zu H.-G. NEUHOFF, H. TrmEoE) 

Abb. 1: Einzelteile der Druckküvette und des Medientrenners (Nummerierung siehe Abb. 2) 
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Abb. 2: Längsschnitt durch die Druckküvette und den Medientrenner (Schema) 
1 Medientrenner 5 Dichtungsring 

a Zylinder 6 Verschlußschraube 
b Kolben 7 Scheibengehäuse 
c Verschraubung a Träger 

2 Kühlmantel b Küvettenfenster 
3 Druckzylinder c Hülse 
4 0-Ring 8 Verbindungsstück der Kühlmäntel 



Tafel 2 (zu H.-G. NEuHOFF, H. THEEDE) 
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Abb. 3: Erholungsdauer von Asterias rubens nach einstündiger Druckwirkung 

15%05 30 °/oo S 

5-IOmm 
Armradius -----.. 

------..___ 0 
25-40mm 

� 25-40mm � Armradius 

� 
Armradius 

20 � 15 ° C 15 ° C 

Dl
�

5-IOmm 

�
:� �25-40mm 25-4� 

Armradius Armradius 

20 
5° C 5° C 

700 800 700 800 kplcm2 

HYDROSTATISCHER DRUCK 

Abb. 4: Überlebenszeit von Asterias rubens nach einstündiger Druckwirkung. 



Medientrenner ist im drucklosen Zustand mit etwa 6 ml Testflüssigkeit gefüllt. Die 
relativ große Flüssigkeitsmenge ist durch die Bauart der Druckküvette bedingt, da zur 
Abdichtung der Küvettenfenster Gummiteile Verwendung finden, die mit zunehmendem 
Druck zusammengepreßt werden und so zu einer Vergrößerung des Kammervolumens 
führen. Diese druckbedingte Volumenänderung der Küvette wird mit der Reserve 
an Testflüssigkeit im Medientrenner ausgeglichen. 

LDH-Aktivität unter Druck 

Die Lactat-Dehydrogenase (LDH) gehört in die Enzym-Gruppe der üxidoreductasen 
und katalysiert die Reduzierung von Pyruvat zum Endglied der Glykolysekette, dem 
Lactat, sowie die Umkehrung dieser Reaktion. 

Zur Aufbereitung wurden Seesterne zunächst bei 3200 g fünf :Minuten lang zentrifu
giert. Der Überstand (zum größten Teil Coelomflüssigkeit) wurde jeweils verworfen. 
Im Anschluß daran wurden die Tiere bei 4°C im Mixer grob zerkleinert. Die weitere 
Homogenisierung erfolgte bei der gleichen Temperatur mit einem Ultra-Turrax. Das 
Homogenat wurde dann eine halbe Stunde lang bei 17 000 g in der Kälte zentrifugiert. 
Der Überstand wurde, um Trübungen zu beseitigen, in einem SEITz-Druckfilter mit 
einer Filterschicht K 10 filtriert. Die Auf bewahrung der so gewonnenen Lösungen 
erfolgte bis zum anschließenden Druckversuch bei 0°C im Kühlschrank. Da die so 
gelagerte Enzymlösung von Asterias schon im Verlauf weniger Stunden deutliche Alte
rungserscheinungen zeigt, mußte sie täglich frisch gewonnen werden. 

Für die Enzym-Aktivitätsmessungen wurde der Testansatz NIERCKOTEST Nr. 3303 
benutzt. Hierbei handelt es sich um einen für Humanserum optimierten LDH-UV-Test. 
Es wurden jeweils 15 ml Puffer-Substrat-Lösung (0,6 mM Natriumpyruvat und 50 mM 
Phosphatpuffer, pH 7,5), 0,25 ml Coenzymlösung (0,18 mM NADH2) sowie 0,5 ml 
Enzymlösung, die zuvor auf einen Aktivitätsbereich von 500-550 mU /ml eingestellt 
wurde, im Test eingesetzt. 

Für jeden LDH-Test wurden 15 ml Substratlösung und 0,25 ml Coenzym gemischt 
und im Wasserbad vortemperiert. Unmittelbar vor dem Test wurden 0,5 ml Enzym
lösung hinzugegeben und gemischt. Die Testlösung wurde sodann in eine Polyäthylen
Spritze aufgezogen und blasenfrei in die Druckküvette und den Nledientrenner ein
gefüllt. Zum Füllen, Verschrauben, Anschließen an die Druckanlage und für die Druck
erzeugung wurden etwa 3 Minuten benötigt, so daß mit Beginn der vierten Minute 
seit Fertigstellung der Testlösung zum ersten Mal die Extinktion abgelesen werden 
konnte. Die Kontrollversuche bei atmosphärischem Druck konnten bereits mit Beginn 
der zweiten :Niinute abgelesen werden. Die photometrische Nlessung erfolgte mit einem 
ZEISS Spektralphotometer PMQ II. Das Photometer wurde mit einer speziellen 
Küvettenkammer für die Druckküvette versehen. Die Referenzmessung erfolgte vor 
jedem Test. Die Extinktionsabnahme pro Zeiteinheit wurde bei einer Wellenlänge von 
366 nm gemessen. 

Befunde 

Die Experimente mit Asterias rubens lassen sowohl reversible als auch irreversible 
Auswirkungen von hohem hydrostatischem Druck erkennen. Als :Niaß für reversible 
Reaktionen diente die Erholungszeit. Es wurde beobachtet, wie lange die Tiere benötigen, 
um sich nach Druckexposition von der Rückenlage in die Normallage umzudrehen. 
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Zur Ermittlung irreversibler Reaktionen diente die Überlebenszeit der Tiere. Hierfür 
wurden sie nach Beendigung der Druckexposition vierzehn Tage lang beobachtet. Für 
die Experimente wurden Seesterne mit einem Armradius von 5-10 mm und von 
25---40 mm benutzt. 

Die Versuche wurden bei zwei Temperaturen (5 und 15°C) und bei zwei verschiedenen 
Salzgehalten ( 15 und 30° / 00) durchgeführt. An die Versuchsbedingungen wurden die 
Tiere in temperaturkonstanten Räumen über einen Zeitraum von vierzehn Tagen an
gepaßt. Die Druckexposition erfolgte über jeweils eine Stunde bei 600, 700, 750, 800 
oder 850 kp/cm2. Vor Beginn einer jeden Versuchsreihe wurde dem dafür vorgesehenen 
Tiermaterial eine Stichprobe entnommen. Mit dieser wurde in einem Kontrollversuch 
die Umdrehzeit unter normalem atmosphärischen Druck ermittelt. 

Folgende allgemeine Ergebnisse werden in allen Versuchsreihen bestätigt: 

a) Reversible Druckwirkungen:

Die Tiere benötigen bei allen Versuchsdrücken nach der Druckexposition mehr Zeit
zum Umdrehen (Größenordnung: Minuten/Stunden) als in den Kontrollversuchen 
(Größenordnung: Sekunden/Minuten) (Abb. 3, Tab. 1). Die erforderliche Erholungszeit 
(d. h. die Schädigung durch den hydrostatischen Druck) nimmt mit steigendem Druck 
zu. Größere Individuen benötigen nach der Druckeinwirkung eine längere Erholungs
zeit. 

b) Irreversible Druckwirkungen:

Teilweise sind die Tiere nach der Druckexposition nicht mehr in der Lage, sich um
zudrehen und weisen nur noch eine begrenzte Überlebensdauer auf (Abb. 4, Tab. 2). 
Auch die irreversiblen Schäden nehmen mit der Höhe des hydrostatischen Druckes zu. 
Die Überlebenszeiten nach der Druckexposition werden mit steigendem Druck kürzer. 

Große Seesterne sind druckempfindlicher als kleine. Dies zeigt sich besonders beim 
Vergleich der „Drucktoleranzgrenzen" (Tab. 3). 

Um den Einfluß der  Temperatur  auf die Druckwirkung zu untersuchen, dienten 
folgenden Kriterien zum Vergleich: 

1. Die Erholungszeit
(als Maß für die reversible Schädigung) (vgl. Abb. 3_; Tab. 1).

2. Die Überlebenszeit
(als Maß für die irreversible Schädigung) (vgl. Abb. 4; Tab. 2).

3. Die „Drucktoleranzgrenze"
(sie gibt den Bereich an, in dem etwa die Hälfte der Seesterne reversibel und die
die andere Hälfte irreversibel durch den Druck geschädigt wird (vgl. Tab. 3). Die
,,Drucktoleranzgrenze" entspricht somit etwa dem LD

50
-Wert.)

Der Einfluß der Temperatur wurde nach Anpassung der Tiere an zwei unterschiedliche
Salzgehalte getestet. 

Versuche bei einem Salzgehalt von 150fo0 (Tab. 1 a und 2a) 

Bei einem Salzgehalt von 15°/
00 

und einer Temperatur von 15°C sind die kleinen 
Seesterne in der Lage, sich noch von einer Druckeinwirkung von 800 kp/cm2 zu erholen 
(Abb. 3). Ein Druck von 850 kp/cm2 führt zu irreversiblen Schäden (Abb. 4). Die 
„Drucktoleranzgrenze" liegt bei diesen Bedingungen zwischen 800 und 850 kp/cm2 

(Tab. 3). 
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Tabelle 1 

Umdrehzeiten von unterschiedlich großen Seesternen (Asterias rubens) nach 
einstündiger Druckeinwirkung bei verschiedenen Salzgehalten und 

Temperaturen 

UMDREHZEITEN 
Tiergröße Tempe- Kontroll werte 600 700 750 800 850 

ratur kp/cm2 kp/cm2 kp/cm2 kp/cm2 kp/cm2 

Armradius oc Sekunden Minuten Minuten Minuten Minuten Minuten 
in mm 

a) 15° / 
00 

S a  I z g e h  a l t

5-10 15 52 (40) 28 (20) 78 (20) 301 (18) 2139 (20) + 

5 157 (40) 76 (20) 152 (19) + + + 

25-40 15 104 (40) 109 (15) 1422 (15) 2235 (11) + + 

5 280 (40) 538 (15) + + + 

b) 30°/
00 

S alzgehalt

5-10 15 54 (80) 36 (20) 50 (20) 86 (20) 95 (20) 1.36 (20) 
5 92 (40) 30 (20) 57 (20) 91 (19) 119 (20) 224 (17) 

25-40 15 102 (40) 64 (15) 94 (15) 181 (15) 1009 (14) 1872 ( 9) 
5 123 (40) 72 (15) 172 (15) 222 ( 15) 758 (12) + 

+ = Diese Tiere waren nicht in der Lage, sich umzudrehen (siehe Tab. 5, Überlebenszeiten). 

( ) = Anzahl der zugrundeliegenden Einzelwerte 

Tabelle 2 

Ü berle bensz ei ten von unterschiedlich großen Seesternen (Asterias rubens) 
nach einstündiger Druckeinwirkung bei verschiedenen Salzgehalten und 

Temperaturen 

ÜBERLEBENSZEITEN 

Tiergröße Tempe- Kontrollwerte 600 700 750 800 850 
ratur kp/cm2 kp/cm2 kp/cm2 kp/cm2 kp/cm2 

Armradius oc Stunden Stunden Stunden Stunden Stunden Stunden 
in mm 

a) 1 5° / 
00 

Salzgehalt

5-10 15 * * * * * 101 (20) 
5 * * * 298 (20) 250 (20) 193 (20) 

25-40 15 * * * 122 (10) 120 (15) 70 (15) 
5 * * 420 (14) 262 (15) 269 ( 15) 214 (15) 

b) 3 o0 
/ 00 S a l z g e h a l t 

5-10 Li * * * * * * 

5 * * * * * * 

25-40 15 * * * * 202 (10) 150 (13) 
5 * * * 315 ( 9) 262 ( 8) 191 ( 8) 

* = Diese Tiere überlebten den gesamten Beobachtungszeitraum von 14 Tagen. 

( ) = Anzahl der zugrundeliegenden Einzelwerte. 
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Bei einer Temperatur von 5 °C können sich die Tiere nur bis zu einem Druck von 
700 kp/cm2 erholen und benötigen erheblich mehr Zeit dafür als bei 15 °C. Letalschäden 
treten hier bereits bei einem Druck von 750 kp/cm2 auf. Die vergleichbare Überlebens
zeit nach einer Druckeinwirkung von 8'50 kp/cm2 ist hier erheblich länger als bei 15 °C. 
Die „Drucktoleranzgrenze" liegt gegenüber der höheren Temperatur um 100 kp/cm2 

niedriger (Tab. 3). 
Die großen Seesterne konnten sich bei 15°/

00 
S und l5 °C zunächst von einer Druck

einwirkung bis zu 750 kp/cm2 erholen. Allerdings überwogen hierbei im Laufe der 
Beobachtungszeit die irreversiblen Schäden, da im Endeffekt nur 5 von 15 Versuchs
tieren überlebten. Die „Drucktoleranzgrenze" liegt hier somit zwischen 700 und 
750 kp/cm2 (Tab. 3). 

Bei 5 °C sind die Tiere lediglich nach dem kleinsten Versuchsdruck von 600 kp/cm2 

in der Lage, sich zu erholen. Alle höheren Versuchsdrücke führen zu einer irreversiblen 
Schädigung, die aber länger überlebt wird als entsprechende irreversible Schädigungen 
bei 15 °C. Die „Drucktoleranzgrenze" erreicht nur noch einen Wert zwischen 600 und 
700 kp/cm2 (Tab. 3). 

Beiden Größenklassen ist gemeinsam, daß sich die Umdrehzeiten in den Kontroll
versuchen unter dem Einfluß der tieferen Temperatur etwa verdreifachen. Daher war 
es also zu erwarten, daß sich ebenfalls die Erholungszeiten verlängerten. - Als „Beson
derheit" ist anzumerken, daß die Überlebenszeiten der irreversibel geschädigten Tiere 
beider Größenklassen bei 5 °C praktisch identisch sind, während die kleinen Tiere bei 
l 5 °C deutlich länger überleben als die großen. 

Für beide Größenklassen gemeinsam gilt außerdem, daß die Überlebenszeit nach der 
Druckexposition bei 5 °C länger ist. Daraus könnte man schließen, daß die niedrige 
Temperatur die irreversiblen Auswirkungen des Druckes etwas zu dämpfen vermag. 
Die „Drucktoleranzgrenze" beider Größenklassen liegt bei 5 °C aber um etwa 100 kp/cm2 

niedriger als bei l 5 °C. 

Tabelle 3 
„ D ruck to 1 er an z grenzen" von Asterias rubens 

Salzgehalt Temperatur Armradius 
0 /oo 

° C 

15 
15 
30 
30 

5 
15 

5 
15 

5-10 mm 25-40 mm 

700-750 kp/cm2 

800-850 kp/cm2 

>850 kp/cm2 

>850 kp/cm2 

Tabelle 4 

600-700 kp/cm2 

700-750 kp/cm2 

700-750 kp/cm2 

7 50-800 kp/cm2 

Relat ive  A bnahme (%) d e r  L D H-Aktivitä t  be i  verschiedenen Drücken  
und Tempera turen für Asterias rubens*) 

(LDH-Aktivität bei atm. Druck und der jeweiligen Temperatur = 100%) 

Druck Temperatur ( °C) 
(kp/cm2) cO 

,) 15° 25° 

Abnahme auf: 
100 73,2 % 
300 43,3 % 43,1 % 55,6 % 
500 26,7 % 28,3 % 45,2 % 
800 25,9 % 

*) Grundlage der Prozentwerte ist jeweils die Extinktionsänderung vom Beginn der fünften bis zum 
Ende der sechsten Minute nach dem Start der Reaktion. 
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Versuche bei einem Salzgehalt von 30° / 
00 

(Tab. 1 b und 2 b) 

Der Einfluß der Temperatur auf die Druckwirkung wurde ebenfalls bei einem Salz
gehalt von 30°/

00 
untersucht: Bei 15°C erholen sich kleine Seesterne von allen benutzten 

Versuchsdrücken (Abb. 3). Irreversible Schäden konnten nicht beobachtet werden. 
Somit liegt die „Drucktoleranzgrenze" oberhalb von 850 kp/cm2 (Tab. 3). 

Auch in der bei 5°C durchgeführten Versuchsreihe erholen sich die kleinen Seesterne 
von allen Versuchsdrücken. Es ergeben sich allerdings Hinweise auf gewisse irreversible 
Schäden. Nach Druckeinwirkung von 850 kp/cm2 erholen sich nur 17 von 20 Tieren, 
während drei sterben (Tab. 1 b). Die „Drucktoleranzgrenze" liegt somit oberhalb von 
850 kp/cm2

• 

Bemerkenswert ist, daß die bei beiden Temperaturen erzielten Kurven sehr ähnlich 
sind (Abb. 3). Aus diesem Grunde wurde mittels eines statistischen Verfahrens überprüft, 
ob die Ergebnisse bei 5 bis 15°C gleich sind, oder ob die Temperatur sie beeinflußt. 
Da die Einzelwerte der Versuche nur in wenigen Fällen normalverteilt sind, wurde als 
verteilungsfreie Methode der U-Test von MANN and WHTNEY (1947) benutzt. (Aus 
dem gleichen Grund ist in den Tabellen keine Standardabweichung vom Mittelwert (sz) 
angegeben. Die Aussage dieser statistischen Maßzahl gilt ebenfalls nur für Normalver
teilungen.) Für die Kontrollwerte ist der Einfluß der Temperatur auf die Umdrehzeit 
aus den Werten in Tab. 1 schon so erkennbar. Der signifikante Unterschied (0,1 %-Ni
veau) wurde durch den U-Test bestätigt. Für die Versuche mit Drücken von 600 bis 
750 kp/cm2 läßt sich ein Einfluß der niedrigen Temperatur nicht nachweisen. Bei einem 
Druck von 800 kp/cm2 hat die niedrige Temperatur einen signifikanten Einfluß (5%
Niveau), ebenso bei einem Druck von 850 kp/cm2 (10%-Niveau). 

Auch die großen Seesterne können sich bei einer Temperatur von l5°C und einem 
Salzgehalt von 30°/

00 
zunächst von allen Versuchsdrucken erholen (Abb. 3). Tiere, die 

Drücken von 800 oder 850 kp/cm 2 ausgesetzt waren, sind im Endeffekt aber doch irre
versibel geschädigt. Hieraus resultiert eine „Drucktoleranzgrenze" zwischen 750 und 
800 kp/cm2 (Tab. 3). 

Bei 5 °C sind die großen Exemplare von Asterias rubens nach allen Versuchsdrücken 
bis einschließlich 800 kp/cm2 in der Lage, sich umzudrehen. Die dafür benötigte Zeit 
verlängert sich allerdings gegenüber l5°C. Auch wenn die großen Seesterne sich nach 
einem Druck von 750 bzw. 800 kp/cm2 soweit erholen, daß sie sich umdrehen können, 
treten doch bei 750 kp/cm2 und allen höheren Versuchsdrücken bei der Mehrzahl der 
Tiere irreversible Schäden auf. Die Überlebenszeit ist länger als bei 15°C. Die „Druck
toleranzgrenze" erreicht nur noch einen Wert zwischen 700 und 750 kp/cm2 und liegt 
somit um 50 kp/cm2 niedriger als bei l5°C (Tab. 3). 

LDH-Aktivität unter hydrostatischem Druck 

Die Experimente mit ganzen Tieren bieten zwar einen Überblick darüber, wie Orga
nismen in ihrer Gesamtheit auf hohen hydrostatischen Druck reagieren; sie erlauben aber 
kaum Aussagen darüber, auf welche Weise Druck im einzelnen in die Stoffwechsel
mechanismen eingreift. Als Ansatz in dieser Richtung wurde mit Messungen der Lactat
Dehydrogenasenaktivität unter Druck begonnen. Dabei konnte eine neue temperierbare 
Hochdruck-Sichtzelle, die photometrische Messungen während der Druckeinwirkung 
erlaubt, erfolgreich erprobt werden (vgl. Abb. 1 und 2). Im einzelnen wurde die Ab
hängigkeit einer Enzymaktivität (Lactat-Dehydrogenase) von verschiedenen Tempera
tur-Druck-Kombination untersucht. In der Abb. 5 ist die Extinktionsänderung pro Zeit-
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einheit ( ß E/2 min) bei 25°, 15° und 5°C aufgetragen. Die Extinktionsänderung ver
läuft über einen Mindestzeitraum von einigen Minuten linear und ist der Konzentration 
des umgesetzten Pyruvats direkt proportional. Die Vergleiche beziehen sich auf diesen 
Zeitraum. 

Auffallendes Ergebnis der Versuche ist, daß die Aktivität der LDH von Asterias bei 
der Kombination von hydrostatischem Druck und niedriger Temperatur verringert 
wird. -

Tabelle 4 gibt die relative Hemmung der LDH-Aktivität durch den Druck bei ver
schiedenen Temperaturen (5, 15 und 25°C) wieder. Bezugsgröße ist der jeweilige Kon
trollversuch bei atmosphärischem Druck. Dabei zeigt sich, daß der Druck die Aktivität 
der Asterias-LDH bei 5 und 15°C stärker hemmt als bei 25°C. Die relative Hemmung 
ist bei den niedrigen Temperaturen bei gleichen Drücken etwa gleich groß. 

Diskussion 

Die Auswirkungen von hohem hydrostatischem Druck auf marine Evertebraten sind 
in starkem Maße von anderen, gleichzeitig einwirkenden exogenen Faktoren abhängig. 
Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Temperatur zu. Die in dieser Arbeit untersuchten 
Seesterne wie auch das Enzym Lactat-Dehydrogenase zeichnen sich bei niedrigen 
Temperaturen durch eine gesteigerte Druckempfindlichkeit aus. Bei einer höheren Tem
peratur ist ein höherer Druck erforderlich, um vergleichbare Effekte (irreversible Schä
digung, Enzymhemmung) hervorzurufen. Die Temperatur wirkt demnach gewisser
maßen als „Antagonist" zum hydrostatischen Druck. Dieser Befund stimmt überein mit 
Befunden von LANDAU, ZIMMERMAN and lVIARSLAND ( 1954) an Amoeben, lVIARSLAND 
and LANDAU (1954) an Seeigel-Eiern, KITCHING (1957) an Axopodien von Actinoplvys, 

SCHLIEFER ( 1963) und PoNAT ( 1967) an isoliertem Kiemengewebe von MJ1tilus edulis 
verschiedener Herkunft, GILLEN ( 1971) an Lactat-Dehydrogenase verschiedener Fische, 
FRITSCH ( 1973) an submikroskopischen Strukturen. 

MENZIES and GEORGE (1972) stellten bei Gastropoden und Crustaceen während 
Druckeinwirkung fest, daß bei höheren Temperaturen ein höherer Druck erforderlich 
ist, um reversible Reaktionen (z.B. gesteigerte Aktivität, Verkrampfung, Lähmung) 
herbeizuführen. Im Gegensatz hierzu fanden sie aber, daß bei höherer Temperatur ein 
geringerer Druck erforderlich ist, um eine irreversible Reaktion (z.B. 50% Mortalität) 
hervorzurufen. Diese Versuche wurden bei der extrem kurzen Druckeinwirkungszeit 
von 60 sec. durchgeführt. Das Ergebnis steht aber im Einklang mit Befunden von 
NAROSKA (1968) an Gammariden und Garnelen (Expositionszeit 1 h). Bei Versuchen 
mit Seesternen zeigte sich hingegen, daß die Tiere bei höheren Temperaturen auch 
einen höheren Druck ertragen. 

Der Befund dieser Arbeit, daß reversible Schäden nach der Druckeinwirkung bei 
höheren Temperaturen schneller „repariert" werden, ist mit den von MENZEIS and 
GEORGE unter Druck beobachteten reversiblen Reaktionen nur bedingt vergleichbar. 
Die Beobachtungen an Seesternen fanden jeweils nach der Druckexposition statt, wobei 
in Einzelfällen Erholungszeiten bis zu 44 Stunden abgewartet wurden. MENZIES and 
GEORGE erfaßten dagegen nur solche reversiblen Reaktionen, die sie schon während der 
Druckexposition als solche erkennen konnten. 

In bezug auf irreversible Schäden stellte sich bei den Experimenten dieser Arbeit 
heraus, daß durch Druck irreversibel geschädigte Tiere bei einer höheren Temperatur 
wesentlich schneller absterben als bei niedriger Temperatur. Das bedeutet, daß die 
Ermittlung der Mortalität nach letaler Druckexposition zu unterschiedlichen Ergeh-
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Tafel 3 (zu H.-G. NEuHOFF, H. THEEDE) 
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Abb. 5: Einfluß des hydrostatischen Druckes auf die Lactat-Dehydrogenase von Asterias rubens bei 
unterschiedlichen Temperaturen 
0 = Kontrollversuche bei atmosphärischem Druck 
"f = 100 kp/cm 2 V = 500 kp/cm2 

O = 300 kp/cm z • = 800 kp/cm2 

Eingestellte Aktivität (25°C): 500-550 mU /ml 
Reagenzkonzentrationen wie MERCKOTEST Nr. 3303 
Schichtdicke: 1 cm Wellenlänge: 366 nm 



nissen führen kann, wenn die Beobachtungen nur kurzfristig oder aber über einen 
längeren Zeitraum nach der Druckexposition vorgenommen werden. Möglicherweise 
sind voneinander abweichende Befunde verschiedener Autoren zum Teil auf solche 
methodischen Unterschiede zurückzuführen. Diese Ergebnisse unterstreichen außerdem, 
daß es sehr wichtig ist, zwischen reversiblen und irreversiblen Druckeffekten zu unter
scheiden. 

Nach ScHLIEPER et al. (1967) und ScHLIEPER (1968) zeigen euryöke Litoral-Formen 
mit hoher thermischer und osmotischer Resistenz als „Nebenprodukt" auch eine hohe 
Druckresistenz. Diese Aussage wird durch die Ergebnisse an Asterias rubens bestätigt. 
Darüber hinaus ist nach dem gleichen Autor eine höhere Druckresistenz zu erwarten, 
wenn die Versuchstemperatur in der Nähe der Optimumtemperatur liegt. Auch dieses 
wird durch die Befunde an Asterias bekräftigt. 

Auch auf molekularer Ebene, insbesondere im Bereich der Enzyme, treten Druck
wirkungen in Erscheinung. Die Befunde dieser Arbeit lassen erkennen, daß die LDH
Aktivität von Asterias mit abnehmender Temperatur und steigendem Druck zunehmend 
stark gehemmt wird. Eine Interpretationsmöglichkeit hierfür bietet sich auf der Grund
lage der Theorie absoluter Reaktionsraten von JOHNSON, EYRING and PoussAR (1954) 
sowieJOI-INSON and EYRING (1970). Inwieweit die gemessene starke Enzym-Inaktivierung 
im Zusammenhang mit der beobachteten Verminderung der Druckresistenz bei niedriger 
Temperatur zu sehen ist, läßt sich aber noch nicht abschätzen. Beziehungen zwischen 
den enzymatisch gesteuerten zellulären Stoffwechselvorgängen und der Druckresistenz 
sind aber zu erwarten. In Übereinstimmung mit dieser Arbeitshypothese wurde z. B. 
an alkalischer Phosphatase bei resistenteren Formen im ökologischen Temperaturbereich 
eine geringere Beeinflussung der Enzymaktivität durch hohen Druck festgestellt als bei 
druckempfindlichen Arten (PoNAT und THEEDE, 1933). Dieses Ergebnis scheint ver
ständlich, da die enzymatisch katalysierten Reaktionen druckresistenter Formen unter 
hohem hydrostatischem Druck weitgehend unbeeinflußt ablaufen müssen, wenn es nicht 
zu erheblichen Störungen des Stoffwechselmechanismus kommen soll. Neuere hypothe
tische Vorstellungen darüber, wie Tiefseeorganismen im intrazellulären Stoffwechsel
geschehen in das Abhängigkeitsgefüge Enzymaktivitäten, Temperatur, Druck eingreifen 
können, werden von HocHACHKA and SoMERO ( 1973) diskutiert. l\1an ist allerdings noch 
weit von der Lösung dieser Probleme entfernt. 
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