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Isoenzyme 

 

Isoenzyme oder multiple molekulare Formen von Enzymen kann man in drei Klassen 

einteilen (vgl. Rothe, G.M.: „Enzyme Electrophoresis“, Springer-Verlag. 1994).  

 

1. Primäre Isoenzyme 

2. Sekundäre Isoenzyme und  

3. Allozyme 

 

 

1. Primäre Isoenzyme 

 

Primäre Isoenzyme entstehen dadurch, dass es zwei (oder mehr) Genorte gibt, die für das 

gleiche Enzym kodieren, die entsprechenden Proteine sich aber geringfügig in ihrer 

Nettoladung unterscheiden. Als Beispiel kann das Enzym Lactat Dehydrogenase (LDH) 

gelten, das die Katalyse von Pyruvat + NADH + H
+
 = Lactat + NAD

+
 bewirkt und am Ende 

der anaeroben Glykolyse steht. Im Mensch gibt es dafür zwei Genorte, also DNA-Sequenzen, 

die für dieses Enzym kodieren. Sie liegen auf unterschiedlichen Chromosomen. Das eine 

LDH-Gen entstand aus dem anderen vor Urzeiten durch Genverdopplung und blieb erhalten. 

(Männer haben noch einen dritten Genort für das Enzym LDH). Entscheidend ist nun, dass 

die LDH sich aus vier Untereinheiten (Proteinen mit katalytischer Funktion) zusammensetzt 

und die von den zwei Genen kodierten Aminosäuresequenzen sich geringfügig in ihrer 

Ladung unterscheiden (eine negative Ladung pro Untereinheit). Beide Gene synthetisieren die 

Untereinheiten in gleichem Maße. Die Untereinheiten sind „frei kombinierbar“. Deshalb 

entstehen folgende Kombinationen (wenn die eine Untereinheit A und die andere Untereinheit 

- von dem anderen gen - B genannt werden:  

 

AAAA 

AAAB 

AABB 

ABBB 

BBBB 

 

Da B etwas negativer geladen ist als A, nimmt die negative Ladung des Tetramers (also der 

LDH-Isoenzme, die jeweils aus vier Untereinheiten bestehen) jeweils um eine Einheit zu und 

man kann deshalb alle 5 Isoenzyme gelelektrophoretisch trennen und mit einem Farbtest 

nachweisen. 

 

Kinetische Untersuchungen haben nun gezeigt, dass die einzelnen Isoenzyme sich geringfügig 

in ihren katalytischen Eigenschaften unterscheiden und in verschiedenen Organen (z.B. Herz, 

Muskeln) in unterschiedlichen Mengen vorkommen. (Das Muster im Blut ändert sich 

signifikant bei einem Herzinfarkt.) Die Genverdopplung wurde mithin benutzt, um das Enzym 

an eine etwas andere Stoffwechsellage in verschieden Organen anzupassen. 

Sehr geehrter Herr Kollinger, 

sehr herzlichen Dank an Sie und die Vortragenden des gestrigen Abends. Das Ganze 

war sehr inspirierend.  Es wurde die Frage gestellt, welche Bedeutung Isoenzyme 

haben. Dazu schicke ich Ihnen eine kurze Zusammenstellung im Anhang.  Ich freue 

mich auf das nächste Zusammentreffen.   

Mit freundlichen Grüßen 

Gunter M. Rothe 
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2. Sekundäre Isoenzyme 

 

Auf Grund der modernen Sichtweise zur Generierung von Proteinen durch Realisierung von 

Protein-Genen könnte man meinen, dass die an den „Eiweißfabriken“ einer Zelle 

(Ribosomen) synthetisierten Proteine unmittelbar zum Gebrauch stehen. Das ist jedoch nur in 

Ausnahmefällen so. In der Regel müssen die an den Ribosomen synthetisierten Proteine noch 

gefaltet oder chemisch modifiziert werden. 50% der an den Ribosomen synthetisierten 

Proteinen erhalten ihre Faltung (räumliche Anordnung der Peptidkette) erst nach Bindung an 

andere Proteine. Nach der Synthese von Proteinen an den Ribosomen müssen diese vielfach 

noch modifiziert werden, um im Stoffwechsel eingesetzt werden zu können. Beispiel 

Hämoglobin; die Hämgruppe wird in einem Folgeprozess eingebaut, der zeitlich koordiniert 

sein muss und entsprechender Einbaumechanismen bedarf. Andere Proteine werden durch 

Anhängen oder Abspalten von chemischen Gruppen modifiziert. Als Beispiel kann das 

Enzym Katalase genannt werden, das H2O2 (Wasserstoffperoxid) zu Wasser und O2 zersetzt 

H2O2 + H2O2 = 2H2O + O2). Dieses Enzym ist ein Tertamer (besteht aus vier Untereinheiten) 

und damit es im Stoffwechel funktionieren kann, muss an jede Untereinheit eine Molekül 

Neuraminsäure angehängt werden, die negativ geladen ist. Zusammen mit dem Enzym ohne 

Neuraminsäure, entstehen somit fünf Isoenzyme, die elektrophoretisch in einem Gel getrennt 

und mit einem Farbtest nachgewiesen werden können. 

 

 

3. Allozyme 

 

Allozyme sind Isoenzyme, die durch allele Gene entstehen. Diploide Organismen, und somit 

auch die Körperzellen des Menschen, haben zwei Chromosomensätze. Einer stammt 

ursprünglich von der Mutter, der andere vom Vater. Die Proteingene, die auf beiden 

Chromesomensätzen kodiert sind, werden realisiert (das eine der beiden X-Chromsomen der 

Frau wird lahmgelegt). Unterscheiden sich nun die gleichen Proteine (heterozygoter Zustand), 

die von der Mutter bzw. vom Vater stammen, in ihrer Ladung und handelt es sich um ein 

Protein, das aus mehreren Untereinheiten besteht, so kommt es bei freier Kombination der 

Untereinheiten zur Bildung von Allozymen (Isoenzymen). Sind beide Gene gleich 

(homozygoter Zustand) so kommt es nur zur Bildung von einer Enzymvarianten.  

 

Bei einem Enzym, das aus zwei Untereinheiten besteht, kann man mithin in einer Population 

drei Allozymvarianten finden:  

 

Homozygot. AA       AA 

   oder homozygot: BB oder heterozygot: AB 

BB  

Wobei die Nettoladung von der Untereinheit B größer ist als die von A. 

 

Auf diese Weise kann man letztlich auf die Häufigkeit der zugrunde liegenden Allele 

schließen und damit auf die genetische Variabilität einer Population. Eine größere Variabilität 

erlaubt eine bessere Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen. Organismen sind 

also mit Variabilität auch in Bezug auf zukünftige Generationen ausgestattet.  


