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Zusammenfassung 
Biologische Membranen eukaryoter oder prokaryoter Zellen grenzen funktionelle 
Bereiche strukturell ab. Unterschiedliche Membranen enthalten mit Lipiden, 
Proteinen und Kohlenhydraten gleiche Komponenten. Lipide sind in einer 
amphipathischen Struktur angeordnet. Die Verteilung der Komponenten variiert in 
den verschiedenen Membranen. Es fällt ihnen die wichtige Aufgabe zu, die 
biologische Integrität der Strukturen und Funktionsbereiche zu gewährleisten, die sie 
umhüllen. 
Die in den letzten 100 Jahren gestiegene Präsenz hydrophiler und lipophiler 
Umweltschadstoffe hat das Risiko der Schädigung dieser Strukturen erhöht. Mit 
dieser Belastung ist ein gesteigerter Verbrauch schützender Antioxidanzien 
verbunden, unter denen Ubichinon von besonderer Bedeutung ist. Cholesterin- und 
Cholesterinestermoleküle werden in Liposomen transportiert. Sie sind darin dem 
Membranaufbau folgend als Mizelle angeordnet und enthalten eine geringe Menge 
an Triglyzeriden. Die äußere schützende Schicht wird durch Phopholipide gebildet, 
die ebenfalls Ubichinon als Antioxidanz benötigen. Die Oxidation des Cholesterins ist 
für pathologische Prozesse wie kardiovaskuläre Erkrankungen weitaus wichtiger als 
die vermeintlich zu hohe Zufuhr des physiologisch wichtigen Cholesterins durch 
Nahrung. Die das Cholesterin senkenden Statine sind den Beweis einer nützlichen 
Wirkung schuldig geblieben. Eine Vielzahl verbreitet eingesetzter Medikamente 
verbraucht Ubichinon oder hemmt seine Synthese. 
Erkrankungen der Membranen des menschlichen Organismus sind ein wesentlicher, 
aber zu wenig beachteter Teil der Zivilisationserkrankungen. 
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Damage of structure and function of membranes by po llutants 
 
Abstract 
Biological membranes from eukaryotic or prokaryotic cells have the same 
components which are lipids, proteins and carbohydrates. The lipids have 
amphipathic structure. The distribution of the components may vary between different 
membranes of different cells and organelles. Membranes have the important property 
to guarantee the integrity of structure and function of the surrounded areas. 
During the last century growing exposure of men to hydrophilic and lipophilic 
pollutants has elevated the risk of damage of the structure and function of 
membranes. Correlated to this exposure the need for antioxidants has elevated. 
Among those ubiquinone plays the most important role. Molecules of cholesterol and 
cholesterol ester are transported in liposomes. The molecules are arranged as a 
monolayer of the amphipathic structure as micelles containing small amount of 
triglycerides. The surface of liposomes containes phospholipids protected by 
ubiquinone as well. The oxidation of cholesterol is by far more important for 
pathological processes of cardiovascular diseases as the content of cholesterol in 
food. It is no surprise that drug trials controlling the effect of statins had been 
disappointing. A great number of drugs consume ubiquinone, many reduce the de 
novo synthesis. 
Damage of structure and/or function of membranes is an important but 
underestimated pathological step for the development of diseases in the civilized 
world. 
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