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Aufgabe 1 (4 Punkte). Betrachten Sie wie in der Vorlesung eine Zelle mit Na+, K+, Cl– Ionen
im Inneren und außerhalb. Die entsprechenden Konzentrationen seien mit cNa,i, cNa,a, cK,i, cK,a,
cCl,i, cCl,a bezeichnet. Berücksichtigen Sie weiter noch eine Ladungsdichte %q,MM von im Innern
befindlichen Makromolekülen, die die Membran nicht durchdringen können. Die Konzentratio-
nen aller Ionen seien im Nernst-Equilibrium und erfüllen die Neutralitätsbedingung (mit der
Ladung eines Protons e)

cNa,i + cK,i − cCl,i + %q/e = 0.

(1) Zeigen Sie, dass in der Identität, die das Nernst Equilibrium beschreibt,die physikalischen
Dimensionen übereinstimmen.

(2) Nehmen Sie folgende Werte an
cNa,a cK,a cCl,a %q

140 mM 10 mM 150 mM -125 mM· e
und berechnen Sie Vi − Va sowie den Unterschied der gesamten Ionenkonzentrationen
im Innern und außerhalb der Zelle.

Aufgabe 2. Wir betrachten weiter das Modell aus Aufgabe 1, erweitern dieses aber um den
Einfluss von Na+-K+ Ionenpumpen. Der elektrische Ladungsfluss der Natrium Ionen ist dann
gegeben durch

jq,Na = gNa(Vi − Va − ENa) + jpump
Na ,

wobei ENa das Nernstpotential der Natrium-Ionen Konzentrationen im Ruhezustand der Zelle,
jpump
Na der durch die Ionenpumpen induzierte Ladungsfluss, und gNa die Durchlässigkeit der
Membran pro Flächeneinheit bezeichnet. Entsprechend formulieren wir den Fluss für die Kalium
Ionen.

(1) Begründen Sie den Ansatz jpump
Na = −3

2j
pump
K , den wir im Folgenden benutzen wollen.

(2) Betrachten Sie ein Gleichgewicht, in dem die Ionenkonzentrationen von Na+,K+ jeweils
konstant sind. Drücken Sie Vi − Va als Funktion der Nernstpotentiale ENa, EK und der
Durchlässigkeiten gNa, gK aus.

(3) Berechnen Sie Vi − Va unter Verwendung der Werte ENa = 54mV , EK = −75mV und
der Beziehung gK = 25gNa.

Aufgabe 3. Betrachte Sie das folgende einfache Neuronen-Modell,

v′ = f(v, w) := −gL(v − vL)− gKw(v − vK)− gCam∞(v)(v − vCa),

w′ = h(v, w) := ε(w∞(v)− w) cosh((10v + 1)/3),

mit Konstanten vL = −0.1, gL = 0.5, gK = 2, vk = −0.7, gCa = 1, vCa = 1 und den konstitutiven
Funktionen

m∞(v) = 0.5(1 + tanh((v − 0.01)/0.145)), v∞(v) = 0.5(1 + tanh((v + 0.1)/0.15)).

Diskutieren Sie mit Hilfe einer Phasenfeldanalyse das qualitative Verhalten von Lösungen. Be-
stimmen Sie insbesondere die Null-Niveaulinien von f, h und stationäre Punkte des Systems.
Geben Sie zwei Startwerte (a, 0) und (b, 0) an, die zu einem wesentlich verschiedenen Verhalten
der Lösungen der zugehörigen Anfangswertprobleme führen.
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