
Die Entstehung des Lebens auf der Erde 



Wie war der Weg von den monomeren Grundbausteine der Lebensmoleküle 

bis zum ersten lebenden Molekülverbund? 

Die Versuche von Urey und Miller zeigen 

 

a) das unter den anäroben Bedingungen der Erdatmosphäre vor  4 Milliarden 

    Jahren einige wichtige organische Grundbausteine (Aminosäuren, 

    Nukleinbasen, Essigsäure etc.) gebildet werden konnten, aber nicht alle 

    unbedingt notwendigen (z.B. Pentosen)  

 

   -->  Theorie von Haldane und Oparin 

 

b) der Anreicherungsgrad in den damaligen Ozeanen („Ursuppe“) aber viel 

    zu gering war, um über Reaktionsketten Funktionsmoleküle (insbesondere 

    Peptide) auf eine noch unbekannte Art und Weise zu erzeugen 

 

 

Die (heutige) Existenz von einer unerwartet großen Vielfalt von extremophilen 

Mikroorganismen (Archaebakterien) führt zu der Vermutung, dass nicht im 

„warme Meer“ sondern vielmehr in extremen Bereiche in diesem Meer die 

Wiege des Lebens zu suchen ist  

 



Neben „Luft“, „Wasser“ und Energie fehlt noch eine dritte Zutat:  Minerale 

Polymerisationsreaktionen benötigen Energie, Katalysatoren und Schutz vor 

Umwelteinflüssen, welche die Reaktionsprodukte wieder in ihre Bausteine 

zerlegen   

 

Der Aufbau von Polypeptiden benötigt Stickstoff in einer geeigneten Form:   

 

-->  Ammoniak   NH3 

 

Polymerisationsreaktionsketten müssen ohne Enzyme funktionieren 

 

In wässriger Lösung sind Polymerisationsreaktionen eher unwahrschein- 

licher, Abbaureaktionen dagegen wahrscheinlicher (Reaktionskinetik) 

 

Es müssen geschützte Reaktionsräume vorhanden sein, die eine Anreicherung 

mit den Reaktionsprodukten ermöglichen 

 

-->  Entstehung autokatalytischer Reaktionsketten 



Deshalb wurde die Vermutung geäußert, das die Oberflächen von 

bestimmten Mineralen bei der Ursynthese von z.B. Aminosäuren 

eine wichtige Rolle gespielt haben: 

 

Tonminerale  (z.B. Kaolinit) 

Feldspate       

Eisensulfide  (z.B. Pyrit) 

 

Warum Minerale? 

 

1. Minerale bestehen hauptsächlich aus Ionenkristallen, die eine geladene 

    Oberfläche besitzen 

 

2. In den Oberflächen von Mineralen können sich kleine Poren bilden, die 

    als abgeschlossene Reaktionsräume und zum Schutz vor äußeren 

    Einflüssen dienen 

 

3. Bestimmte Minerale können als Katalysatoren und als Energielieferant 

    für Polykondensationsreaktionen dienen 

 



Wo auf der Erde erfolgte die Ursynthese der Grundbausteine des Lebens? 

In der Atmosphäre und den oberen Bereichen der Urmeere wahrscheinlich 

nicht, da die dortigen Umweltbedingungen (erhöhte UV-Strahlung, Bombarde- 

ment durch kosmische Kleinkörper) stabile organische Verbindungen nicht 

zulassen 

 

Vermutung:   Hydrothermale Quellen in der Tiefsee 

 

-  Es existieren noch heute eine Vielzahl extrem spezialisierter thermophiler 

   Archaebakterien, die an das anerobe Milieu von heißen Quellen ideal 

   angepasst sind 

 

-  Entdeckung eines kompletten Ökosystems, welches ihren Energiebedarf 

   durch Reduktion von schwefelhaltigen Mineralien (z.B. Pyrit) deckt 

   (Black Smoker) 

 

-  Pyrit hat als Mineral ideale Eigenschaften zur Katalyse von langkettigeren 

   organischen Molekülen wie z.B. Polypeptiden und Kohlenhydraten 

 

-  Tiefseestandorte sind gegenüber schädlicher Umwelteinflüsse ziemlich 

   sichere Standorte 

 



Aminosäure Funkenentladung Hydrotherm. Reaktion 

Glycin 630 9275 

Alanin 340 847 

Serin - 26 

Aspariginsäure 4 281 

Glutaminsäure 6 81 

Isoleucin - 52 

Ausbeute von Miller-Experimenten unter der Bedingung einer Uratmosphäre 

und der von hydrothermalen Quellen mit Pyrit-Magnetit-Präsenz in MikroMol 

(Holm und Anderson, 1995) 



Hypothese der Eisen-Schwefel-Welt  (G. Wächtershäuser) 

Chemoautotropher Lebensursprung in Biofilmen auf Pyrit-Kristallflächen 

Pyrit (Katzengold, Schwefelkies)  

 

 

- positiv geladene  

  Oberfläche, die 

  Anionen gut bindet 

 

- zweidimensionales 

  Reaktionssystem 

  (Biofilm) 

 

- katalytische Wirkung 

  auf verschiedene 

  chem. Reaktionen 

 

- Oberflächen-Meta- 

  bolismus   

 



Bedingungen in der Tiefsee 

hoher Druck und hohe Temperatur der ausfließenden, mit Mineralien 

gesättigten Wässer (Temperaturgradient) 

 

Bildung von „Schornsteinen“ mit FeS-Kristallen, Austreten von gelösten 

Schwefelwasserstoff (treibt endergone Reaktionen an): 

 

 

 

Vorhandensein weiterer Mineralien (z.B. Feldspate), deren Poren Zwischen- 

speicher für organische Moleküle bilden können 

 

Entstehung von (auch bei höheren Temperaturen) stabilen Biofilmen auf 

Pyrit-Kristallen mit vielfältigen Reaktionsszenarien (Biofilm-Metabolismus) 

 

( Entstehung wichtiger Zwischenstufen für Proteine, Nukleinsäuren und 

Lipiden -->  sind Experimenten zugänglich ) 

Thiobacillus ferrooxidans 



Selbstzusammenlagerung der Biomoleküle 

Die Entstehung von monomeren Grundbestandteilen von organischen Stoffen 

ist ein  thermodynamisch begünstigter Vorgang, da dabei die Entropie zunimmt 

 

Die spontane Verkettung der monomeren Bestandteile zu z.B. Peptiden ist dagegen  

ein unwahrscheinlicher Vorgang, da dafür Energie aufgewendet werden muss. 

 

-  in lebenden Systemen wird diese Energie von ATP zur Verfügung gestellt 

-  die Polykondensation von Aminosäuren zu Peptidketten erfolgt in Lebewesen 

   unter dem katalytischen Einfluss spezialisierter Enzyme (Polymerasen) 

 

Unter abiotischen Bedingungen sind Polykondensationsreaktionen in wässrigen 

Lösungen nicht möglich, es sei denn, es existiert eine freie Energiequelle: 

 

-  Umwandlung von schwefelarmen Eisensulfid zu schwefelreichen Pyrit liefert 

   eine  Energiequelle, die zum Aufbau von langkettigen Molekülen genutzt 

   werden kann 

 

-  auf diese Weise können in einer zweiten Stufe kurzkettige Peptide, Kohlenhydrate 

   und Lipide bilden   



Vom Biofilm zum Koazervat 

Ausbildung eines Biofilms aus Lipiden 

oder Peptiden auf der Kristallfläche 

eines Pyrit-Kristalls 

 

Entstehung einer „Blase“ aus einer Lipid- 

Doppelmembran mit Einschluß kurzer 

Peptide und anderer Stoffe 

 

Ausbildung eines abgeschlossenen  

Reaktionsraumes 

 

->  Metaboliten  



Metaboliten sind lediglich von der Umwelt abgeschlossene Reaktionsräume, 

die in begrenztem Maße Stoffwechselprozesse ausführen können. Sie haben 

noch nichts mit Leben zu tun. 

 

Problem: 

Leben benötigt eine Vielzahl von bestimmten, hochspezialisierten Proteinen, 

deren spontane Entstehung innerhalb eines Koazervats vollkommen un- 

wahrscheinlich ist. Leben entsteht erst, wenn diese hochspezialisierten  

organischen Moleküle auf eine diffizile Art und Weise zusammenarbeiten. 

 

->  Proteine sind nicht „irgendwelche“ Peptidketten, sondern ganz spezifische 

     Aminosäuresequenzen. Eine falsche Aminosäure in der Sequenz kann 

     die Funktionalität des Proteins völlig verändern 

 

 

Die spontane Entstehung von funktionellen Proteinen ist so unwahrscheinlich, 

dass Proteine wahrscheinlich nicht am Anfang der eigentlichen Lebens- 

entstehung stehen. 



Könnten nicht Informationsmoleküle am „Anfang“ stehen? 

Moleküle, die sich selbst replizieren können, sind einem natürlichen 

Auswahlprozess fähig 

 

Moleküle, die sich selbst replizieren können, müssen ihren eigenen 

Aufbau irgendwie kodieren 

 

Moleküle, die sich selbst replizieren, müssen der Autokatalyse fähig sein 

 

 

 

Solche Moleküle sind bereits bekannt und in der molekularen Zellbiologie 

äußerst wichtig, die Ribozyme 

 

Vermutung:  Ausgangspunkt einer evolutionären Selbstoptimierung von 

                     Molekülen war eine primitive RNA  

 

RNA:   Proteingerüst mit Nukleotid-Matrizen 

            hat autokatalytische Fähigkeiten (kann sich z.B. selbst schneiden) 

             

                                                „RNA-Welt“ 



Selbstoptimierung von Molekülen und Reaktionsketten 

RNA verwendet eigene Nukleotidmatrize um ein identisches RNA-Molekül 

als Anhängsel zu produzieren 

 

„Schneidet“ sich anschließend selbst, so daß zwei Replikanten entstehen 

 

Mutationen in der Nukleotidmatrize führen nach den Mechanismen der 

Darwinschen Evolution zur Optimierung einzelner RNA-Spezies 

 

Vermutlich wurden auch die ersten Peptidketten durch diese RNA katalysiert. 

Mit der Zeit erwiesen sich die Proteine aber als die besseren Enzyme. So  

kam es dann vermutlich zur Arbeitsteilung zwischen Proteinen als Enzyme 

und der RNA als Informationsträger. 

 

                                              HYPERZYKLUS 

 

Ab einer gewissen Komplexität erfolgte das Umschreiben der Informationen 

in der Nukleotidmatrize in die stabilere DNA 

 

Entwicklung des Transkriptions – Translationsmechanismus 



Die Entstehung von hyperzyklischen Reaktionsketten in den Urzellen führte 

zu selbstoptimierenden Molekülstrukturen mit sich ausbildender Arbeitsteilung 

RNA I1 codiert und synthetisiert Enzym E1 

Enzym E1 fördert die Replikationsrate der 

RNA I2. Diese wiederum codiert ein Enzym E2 

welches die Replikationsrate der RNA I3 

erhöht … 

Das Enzym En wiederum katalysiert die 

Replikation der RNA I1, wodurch der Kreislauf 

(Hyperzyklus) geschlossen ist. 

 

Entstehung eines primitiven Transkription- 

Translationsmechanismus 

Hyperzyklen sind der Evolution fähig. Nur funktionierende Autokatalysations- 

kreisläufe bleiben bestehen und können sich im Zuge der Selbstorganisation 

weiterentwickeln. 



Zusammenfassung: 

• Es existieren nur Hypothesen was die Entstehung des Lebens auf der Erde 

  betrifft 

 

• Die elementaren chemischen Grundbausteine waren überall häufig vorhanden. 

 

• Die Entstehung der monomeren Grundbausteine organischer Moleküle benötigt 

  Oberflächen geeigneter Minerale, die auch die Energie für den Aufbau 

  langkettiger Polymere bereitstellen können. Pyrit ist dafür ein sehr gut 

  geeignetes Mineral (Eisen-Schwefel-Welt) 

 

• Als Ursprungsorte für präbiotische Prozesse scheinen die heißen Quellen 

  im Bereich der Riftzonen der Tiefsee am besten geeignet. 

 

• Es ist nicht sicher, was zuerst da war: funktionale Proteine oder der Auto- 

  katalyse fähige RNA. Die Existenz einer RNA-Welt wird als wahrscheinlicher 

  angesehen.  

 

• Zyklen von autokatalytischen Reaktionsketten aus RNA und Enzymen könnten 

  die Grundeinheiten für eine molekulare Evolution gebildet haben, die dann 

  irgendwann zur Entstehung einer lebenden Zelle führte. 


