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Die Natur unseres Planeten ist durch eine Vielzahl unterschiedlicher Ökosysteme
gekennzeichnet, terrestrischer wie mariner Gebiete, von eiskalten Polarzonen bis hin
zu feuchtwarmen Regenwäldern am Äquator. Auf den ersten Blick erscheinen die
Ökosysteme individuell und sehr verschieden. Jedes Ökosystem ist geprägt durch die
verschiedenen dort vorkommenden Lebewesen. Womit sich wiederum auch eine
Gemeinsamkeit auftut: Ökosysteme leben! 

Die Grundlage allen Lebens ist der Zellstoffwechsel, der den verschiedenen Arten
die notwendige Energie liefert, um zu wachsen, sich zu bewegen, fortzupflanzen und
zu leben. Der Stoffwechsel eines Organismus ist von entscheidender Bedeutung für
die Aufnahme und Umsetzung von Energie und Materie. Die Energiegewinnung
erfolgt durch die Atmung, wobei bei den meisten Lebewesen Sauerstoff aufge-
nommen, Zucker verbrannt und Kohlendioxid abgegeben wird. Der Basisstoffwechsel
oder auch Basismetabolismus umfasst den zum Leben benötigten Grundumsatz, z.B.
für die Zellregeneration und Funktion der Organe. Der Basismetabolismus ist darum
für den langfristigen Fortbestand von Lebewesen ausschlaggebend. Anbei ist der
Basismetabolismus von entscheidender Bedeutung für die Struktur einer Population
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Zusammenfassung

Abbildung 1 Abhängigkeit des Basisstoffwechsels von der Körpergröße, dargestellt durch den
Zusammenhang zwischen ln Biomasse (in ln kg) und ln Atmung (in ln Watt). Durch die logarith-
mische Darstellung ist die Potenzfunktion (B = Mx) als Gerade abgebildet, wobei der Exponent
(x) die Steigung der Gerade angibt. Ist die Steigung = 1 (gestrichelten Gerade), ist die relative
Atmung konstant und damit unabhängig von der Masse. Die Gerade mit der Steigung = 3/4

(durchgehenden Linie) stellt den tatsächlichen Zusammenhang dar (B = M3/4). Mit zuneh-
mender Masse nimmt der Gesamtumsatz, die absolute Atmung, zu, wohingegen die relative
Atmung, der Umsatz pro kg, abnimmt. Die Abnahme der relativen Atmung mit zunehmender
Masse wird durch den flacheren Verlauf der durchgenden im Vergleich zur gestrichelten Gerade
deutlich. 
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bis hin zur Bestandszusammensetzung ganzer Ökosysteme, da die verfügbare Energie
durch Nahrung und Nährstoffe begrenzt ist. Diese Zusammenhänge verdeutlichen den
Einfluss unterschiedlicher Stoffwechselraten einzelner Lebewesen auf Ökosystem-
strukturen und die Notwendigkeit, diese zu verstehen. 

Die „Metabolic Theory of Ecology (MTE)“ - die Stoffwechseltheorie der Ökologie - ist
eine Theorie, welche die Unterschiede im Basismetabolismus verschiedener Arten
quantitativ beschreibt. Hierbei wird angenommen, dass der Stoffwechsel je nach
Masse und Temperatur variieren kann.

Da bei großen Lebewesen eine große Masse unterhalten werden muss, ist es ein-
leuchtend, dass diese einen höheren Basismetabolismus benötigen als kleine. Für den
Gesamtumsatz trifft dies entsprechend zu. Bei Betrachtung des Metabolismus im
Verhältnis zur Körpergröße, also des relativen Metabolismus, zeigen sich ebenfalls
Unterschiede. Die relative Stoffwechselrate großer Lebewesen ist niedriger als die
kleiner Lebewesen, was impliziert, dass ein Gramm einer krautigen Pflanze mehr
Energie verbraucht als ein Gramm eines Baumes (Abb. 1). Größenbedingte Unter-
schiede im Stoffwechsel basieren auf evolutionären Anpassungen des körperinternen
Transportsystems, welches bei Tieren das Blutgefäßsystem und bei Pflanzen das
Vaskularsystem ist. Durch evolutionäre Anpassung bzw. Optimierung wird die
Oberfläche, die dem Austausch von Materie und Gasen mit der Umgebung dient,
maximiert, sowie der durch den Druck im System auftretende Widerstand minimiert.
Hierdurch ist die Kapazität des körperinternen Transportsystems und damit der
Basismetabolismus großer Lebewesen verhältnismäßig gering.

Die Abhängigkeit des Basismetabolismus (B) von der Größe bzw. Masse (M) ist
durch die Potenzfunktion:

B = M3/4

beschrieben. Die geringere Zunahme des Basismetabolismus im Verhältnis zur Masse
spiegelt sich hierbei in dem 3/4 Exponenten wieder.

Der Zusammenhang von Basismetabolismus und Temperatur ist durch den thermo-
dynamischen Effekt auf enzymatische Reaktionen begründet. Bei höheren Tempera-
turen steigt die Geschwindigkeit von Molekülen, wodurch die Wahrscheinlichkeit
eines Aufeinandertreffens im Raum erhöht ist. Infolgedessen kommt es bei hohen
Temperaturen zum schnelleren Ablauf bzw. höheren Umsatz enzymatischer
Reaktionen. Die Auswirkung von Temperatur auf enzymatische Reaktionen ist durch
die thermodynamische Gesetzmäßigkeit nach Arrhenius, die Arrheniusgleichung:

e–E/kT

beschrieben (Abb. 2). Hierbei gibt die Aktivierungsenergie (E) an, wie sensibel der
Basismetabolismus auf Temperaturunterschiede reagiert, k bezeichnet die Boltzmann-
konstante (8.62 * 10-5 eV/K) und T die absolute Temperatur.

Summary - Samenvatting - Zusammenfassung
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Aus der Herleitung der MTE ergibt sich, dass der Basismetabolismus aller
Lebewesen mit der Funktion:

B = b0 * M3/4 * e–E/kT

quantifiziert werden kann. Die artenspezifische Normalisierungskonstante (b0) dient
dabei der Korrektur von Unterschieden, die zwischen verschiedenen Arten auftreten
können. In der Wissenschaft ist das Konzept der MTE zur Umschreibung des Basis-
metabolismus von Lebewesen jedoch umstritten. Diese Doktorarbeit soll einen Beitrag
in der Diskussion zur Quantifizierung des Basismetabolismus verschiedener Tier- und
Pflanzenarten leisten. Hierbei werden zuerst fundamentale Unstimmigkeiten der
Abhängigkeit von Temperatur und Biomasse behandelt und im Anschluss Inter-
ferenzen der Einflüsse von Temperatur und Biomasse aufgezeigt.

Die MTE geht davon aus, dass größenbedingte Unterschiede im Metabolismus
durch evolutionäre Optimierung des körperinternen Transportsystems bedingt sind,
wohingegen die Temperaturabhängigkeit durch rein physikalische Gesetzmäßigkeiten
begründet wird. Anpassungen an die Umgebungstemperatur, in welcher eine Art
vorkommt, bleiben hierbei jedoch unberücksichtigt. Bei langfristiger Temperatur-
einwirkung passen sich Arten durch Akklimatisierung und Adaption ihrer Umgebung
an, womit der Metabolismus polarer und äquatorialer Arten kaum bzw. keine
Unterschiede aufgrund der Umgebungstemperatur aufweist. Die Arrheniusgleichung

Summary - Samenvatting - Zusammenfassung
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Abbildung 2 Abhängigkeit des Basisstoffwechsels von der Temperatur. Temperature hat
Auswirkung auf den Umsatz enzymatischer Reaktionen (thermodynamischer Effekt). Mit stei-
gender Temperatur steigt der Umsatz enzymatischer Reaktionen und damit auch der
Basisstoffwechsel exponentiell an. Der Zusammenhang von Basisstoffwechsels und Temperature,
kann durch die Arrheniusgleichung (e-E/kT), die den thermodynamischen Effekt formal darstellt,
beschrieben werden. 
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beschreibt demnach die Temperaturabhängigkeit des Metabolismus, sofern es sich um
kurzzeitig auftretende Temperaturunterschiede handelt. Die Temperaturabhängigkeit
des Metabolismus von Lebewesen, die akklimatisiert oder adaptiert sind, lässt sich
jedoch nicht durch die Auswirkungen von Temperatur auf enzymatische Reaktionen
beschrieben.

Bei Temperaturanpassungen innerhalb weniger Tage spricht man von Akklimati-
sierung, wobei die Anpassung auf die phänotypische Variabilität beschränkt ist. Diese
gibt an, in welchem Umfang physiologische und morphologische Merkmale verschie-
dener Individuen innerhalb einer Art variieren können. Andererseits können sich über
mehrere Generationen hinweg genetische Veränderungen bilden, womit es sich um
adaptive Anpassung handelt. Adaptive Anpassungen gehen einher mit der Entstehung
verschiedener Arten, da durch Anpassung an die vorliegenden Bedingungen geneti-
sche Variabilität (Evolution) forciert wird. Entsprechend sind verschiedene Arten
unterschiedlich gut an Temperaturen bzw. Klimazonen angepasst. Bei der MTE wird
zusätzlich davon ausgegangen, dass die Aktivierungsenergie enzymatischer Reaktio-
nen vereinheitlicht werden kann. Dies impliziert, dass Temperaturschwankungen bei
allen Lebewesen ähnliche Effekte auf den Basismetabolismus haben. Die Aktivierungs-
energie ist aber abhängig von verschiedenen Faktoren. Neben Unterschieden in der
Aktivierungsenergie, die durch Akklimatisierung an Temperatur hervorgerufen
werden, gibt es Unterschiede zwischen taxonomischen Gruppen. Bei Tieren zeigt sich,
dass der Metabolismus großer Tiere stärker auf kurzfristige Temperaturschwankungen
reagiert, woraus sich ergibt, dass der Einfluss von Temperatur mit der Größe
zusammenhängt.

Die Annahme, dass die Abhängigkeit des Basismetabolismus von der Masse für alle
Lebewesen vereinheitlicht ist, impliziert des Weiteren, dass bei Pflanzen die Struktur
des Vaskularsystems mit der des Blutgefäßsystem von Tieren identisch ist. Aufgrund
fundamenteller Unterschiede im Körperbau könnten für Pflanzen andere Gesetz-
mäßigkeiten gelten als für Tiere. Insbesondere könnten größenbedingte Unterschiede
im Verhältnis von Blättern, Wurzeln und Stamm den Metabolismus beeinflussen, da
sich Pflanzenorgane in ihrer Stoffwechselaktivität unterscheiden. 

Unsere Untersuchungen zeigen, dass der Basismetabolismus auf verschiedene
morphologische Merkmale zurückzuführen ist. Der Basismetabolismus wird durch
Größenbedingte Unterschiede in der Relation von Pflanzenorganen sowie durch
weitere Faktoren, die Einfluss auf die photosynthetische Kapazität haben, z. B. die
dem Licht exponierte Blattoberfläche und der Gehalt an Photosynthesepigmenten,
bestimmt. Entsprechend kann der Basismetabolismus nicht, wie von der MTE ange-
geben wird, allein auf die Abhängigkeit des körperinternen Transportsystem
beschränkt werden. Trotzdem lässt sich die Abhängigkeit des Basismetabolismus
durch eine 3/4 Potenzfunktion darstellen. 

Akklimatisierung und Adaption sind nicht auf physiologische Merkmale begrenzt,
sondern können obendrein auch Auswirkungen auf morphologische Merkmale haben.
Durch Akklimatisierung und Adaption werden physiologische Prozesse wie Atmung

Summary - Samenvatting - Zusammenfassung
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und Photosynthese an die Umgebungstemperatur angepasst, im Gegenzug treten in
der Morphologie Unterschiede auf. Akklimatisierung geht mit Unterschieden in der
spezifischen Blattfläche - die Blattfläche pro Einheit Blattgewicht - und dem Blatt-
flächenindex - die dem Sonnenlicht exponierte Blattoberfläche pro Einheit Pflanzen-
gewicht - einher. Hierdurch zeigt sich die phänotypische Variabilität von Blattstrukturen
unter verschiedenen Bedingungen. Auftretende morphologische Unterschiede lassen
sich jedoch nicht auf adaptive Anpassung an die Umgebungstemperatur zurückführen,
so dass die Vermutung nahe liegt, dass Anpassungen an die Umgebungstemperatur
einzig durch Akklimatisierung erfolgen. Unterschiede in der phänotypischen
Variabilität stehen jedoch in Zusammenhang mit adaptiven Anpassungen, wodurch
sich zeigt, dass hier genetische Anpassung eine entscheidende Funktion haben. Anbei
könnten temperaturbedingte Unterschiede in der Morphologie zusätzliche Aus-
wirkungen auf größenbedingte Unterschiede des Basismetabolismus haben. Die
Abhängigkeit physiologischer und morphologischer Ausprägungen ist jedoch nicht
betroffen. 

Temperaturbedingte Unterschiede in der Blattstruktur könnten den thermodyna-
mischen Effekt auf enzymatische Reaktionen kompensieren. Neben der Biomasse
nimmt auch die Struktur der Blätter einer Pflanze Einfluss auf den Metabolismus.
Blätter mit hoher spezifischer Blattfläche haben aufgrund von Unterschieden in der
Zusammensetzung eine hohe Stoffwechselaktivität. Dies gilt sowohl für Blätter ein
und derselben als auch für Blätter verschiedener Pflanzenarten. Die verringerte
Enzymaktivität bei niedriger Temperatur könnte durch Erhöhung der spezifischen
Blattfläche kompensiert werden. Diese Art der Kompensation des thermodynamischen
Effektes durch Unterschiede in der Blattstruktur lässt sich bei Pflanzen verschiedener
Klimazonen sowie bei Individuen einer Art nachweisen. Neben der Temperatur-
abhängigkeit ist die spezifische Blattfläche jedoch abhängig von mehreren Umwelt-
variablen wie Sonneneinstrahlung, Niederschlag, Wind etc., womit die gemessenen
Unterschiede die Summe der Einflüsse der Umweltvariablen widerspiegeln. Durch
Ermittlung der individuellen Effekte der verschiedenen Umweltparameter zeigt sich,
dass bei verschiedenen Pflanzen der Einfluss von Temperatur zur Kompensation
beiträgt. Unterschiede in der Blattstruktur bei Individuen einer Art lassen sich jedoch
nicht auf die einzelnen Umweltvariablen aufgliedern. Der Einfluss verschiedener
Umweltvariablen bei unterschiedlichen Arten variiert, womit die Gültigkeit der
einzelnen Effekte nicht für alle Pflanzen vereinheitlicht werden kann. Um die
Temperaturabhängigkeit der spezifischen Blattfläche zu ermitteln, wurden Daten aus
Gewächshausstudien herangezogen, so dass der Einfluss anderer Umweltvariablen
ausgeschlossen ist. Es zeigt sich, dass niedrige Temperaturen mit geringer spezifischer
Blattfläche einhergehen, womit der thermodynamische Effekt auf enzymatische
Reaktionen verstärkt wird. Hieraus ergibt sich, dass in den verschiedenen Klimazonen
Unterschiede in der Blattstruktur bei Individuen einer Art durch den Einfluss der
übrigen Umweltvariablen hervorgerufen werden, die dem Temperatureffekt entgegen-
wirken.

Summary - Samenvatting - Zusammenfassung
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Schlussfolgernd können wir zusammenfassen, dass die MTE eine stark verein-
fachte Darstellung des Basismetabolismus bietet, die nur eingeschränkte Gültigkeit
besitzt. 

Der Basismetabolismus von Tieren und Pflanzen lässt sich nicht einfach auf die 3/4-
Abhängigkeit der Masse und den thermodynamischen Effekt auf enzymatische
Reaktionen, den die Arrheniusfunktion beschreibt, zurückführen. Die mathematische
Formulierung des Basismetabolismus unter Berücksichtigung der aufgezeigten
Aspekte ist bedeutend umfangreicher und zeigt, dass keine allgemeingültige
Darstellung für Tiere und Pflanzen möglich ist.

Summary - Samenvatting - Zusammenfassung
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