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Zytologie (die Zelle) 
 

• alle Lebewesen bestehen aus Zellen 
• kleinste isoliert noch lebensfähige und selbständige Bauelemente des Körpers 

 
Zytologie befasst sich mit der komplexen Organisation und den Eigenschaften der Zelle 
 
Mindestens 3 Eigenschaften um selbständig zu leben: 

1. Erregbarkeit 
2. Fortpflanzung  Mitose (Zellteilung), Meiose (Geschlechtszellen) 
3. Stoffwechsel 

Andere Eigenschaften: Bewegung, Speicherung, Phogozytose, Pinozytose, Regeneration,                          
                                      Kontraktion, Erregungsleitung 
 
Die Zelle besteht aus: 1. Zellmembran 
   2. Zytoplama 
   3. Zellorganellen 
 
Die Zellorganellen: 

1. Zellkern (Nucleus) 
2. endoplasmatisches Retikulum (ER) 
3. Golgi-Apparat 
4. Mitochondrien 
5. Lysosom 

 
Reife Erythrozyten enthalten als einigste Zellen keine Zellorganellen (wären sonst zu „fest“ 
um bis in die Kapillaren vorzudringen. Stoffwechsel  anaerobe Glykolyse 
 
 
Die Zellorganellen 
 
 

1. Der Zellkern (Nucleus) 
 

• Kernmembran (Doppelmembran) mit „perinucleärer Zysterne“  labyrinthartig. 
Verbindung zum Lumen des endoplas.. Retikulums Kompartments  Kontakt zur 
Kernmembran 

• Kernporen der Kernmembran mit Lamin-Netzwerk 
• Chromosomen (DNA + Nucleosom) 
• Kernmatrix aus netzartigen Proteinfibrillen (Kernprotein) 
• Nucleolus (Kernkörperchen): Ort der Ribosomenproduktion (rRNA) 
• Euchromatin (entspiralisiertes, aktives Chromatin)  Zelle aktiv 
• Heterochromatin (kondensiertes, inaktives Chromatin)  Zelle inaktiv 
• Kernsaft 
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Zellkern: 
Im Zellkern liegt das Erbgut. Der Zellkern kann als Steuerzentrum der Zelle verstanden 
werden. Wichtige Vorgänge, die innerhalb des Zellkerns ablaufen, sind Replikation (die 
Duplizierung des in Form von DNA vorliegenden genetischen Materials) und Transkription 
(das Erstellen einer mRNA-Kopie eines gegebenen DNA-Abschnitts, der oft, aber nicht 
immer, einem Gen entspricht).  
 
 

2. Mitochondrien 
 
• sind in allen Zellen (außer Erythrozyten  
• „Kernkraftwerke“ der Zelle, ca. 1000/Zelle 
• ATP-Bildung (innere Membran), für praktisch alle Stoffwechselvorgänge 
• Doppelmembran  für die ATP-Synthese 
• Innere Membran ist stark gefaltet (Oberflächenvergrößerung) als Cristae-Typ bzw. 

Tubuli-Typ (fingerförmig bzw. röhrenförmig) 
• Cristae-Typ: Funktion: Citratcyclus, ATP-Synthese, Atmungskette, Fettsäurecyclus 

u.a. 
Tubulus-Typ: in steoridsezernierenden Zellen (NNR, Lydigschen Zellen des Hodens, 
Hepatozyten)  

• eigenes Erbmaterial 
 
Die Hauptfunktion der Mitochondrien ist die Energiegewinnung (ATP) Man bezeichnet sie 
auch als die Kraftwerke der Zelle. Energie wird aus Zucker und Fettsäuren produziert. In der 
inneren Schicht sind spezialisierte Enzyme eingebettet, die die Energie aus der 
Zuckeraufspaltung auffangen. Sie benutzen Sauerstoff, um die chemische Energie 
freizusetzen, die in den Nahrungsmitteln gespeichert ist. Diesen Prozess nennt man 
Zellatmung. 
 
 

3. endoplasmatisches Retikulum (ER) 
 

• Netzwerk aus Membrankanälchen mit Ribosomen besetzt (raues ER, rER) oder 
fehlende Ribosomen (glatt, gER) 

• gER kommt viel in best. Zellen vor (Pigmentepithel der Retina, Steroidhormone 
pruduzierender Zellen) 
Funktion: Synthese von komplexen Lipiden und Steoriden, Speicher von Ca, 
Gluconeogenese, Gycogensynthese, Entgiftung 

• rER hauptsächlich in Zellen mit sehr hoher Proteinsyntheseaktivität (Fibroblasten, 
Osteoblasten, Nervenzellen, Drüsenzellen 
Funktion: Produktion von Strukturproteinen, Enzymproteinen und Exportproteinen 
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Das glatte ER besitzt keine Ribosomen und ist eher röhrenförmig ausgebildet. Es dient dem 
Transport von Lösungen, der Speicherung von Lipiden, Eiweißen und Glykogen, der 
Synthese von Phospholipiden für die Membranen, Triglyceriden, Cholesterol und 
Steroidhormonen. In den Leberzellen dienen z.B. spezielle Enzyme im glatten ER zur 
Deaktivierung von Steoridhormonen und Drogen, und bewirken somit eine Entgiftung von 
schädlichen Substanzen. Das ER der Muskelzellen, speichert Kalzium und 
Adenosintriphosphat (ATP).  
Das rauhe ER (auch granuliertes ER genannt) ist auf der zytoplasmatischen Seite von 
Ribosomen überzogen, die wie Körnchen auf der Außenseite sitzen. Es geht teilweise direkt 
aus der äußeren Kernmembran hervor und bildet eher flache Hohlräume. Seine Funktion liegt 
in Proteinensynthese und dem Transport der Proteine durch die Zelle. 
 
 

4. Ribosomen 
 
• besteht aus einer großen und kleinen Untereinheit aus rRNA (  Nucleolus) und 

diversen Proteinen 
• Polysomen (ketten- bzw. ringförmige Ribosomengruppe) 
• Freie Ribosomen im Cytosol 
• Ribosomen als Orte der Proteinbiosynthese (Translation) 

 
Die Ribosomen sind kugelige Partikel von ca. 25 nm Durchmesser, die nicht von einer 
Membran umgeben sind. Außer auf den Membranen des ER auch frei im Zytoplasma vor. Sie 
kommen in einer Zelle zu tausenden vor. Ribosomen sind die eigentlichen Orte der 
Proteinbiosynthese. Auf Signal des Nukleus hin werden innerhalb der Ribosome verschiedene 
Aminosäuren in genau der Anordnung versammelt, um Proteine zu bilden. Im aktiven 
Zustand treten Ribosomen im Zytoplasma als lange Aminosäure-Stränge auf, die 
perlenschnurartig verbunden sind. Solche Gruppen von Ribosomen, die alle an der Produktion 
von Kopien des gleichen Proteins beteiligt sind, werden Poly(ribo)somen genannt.   
Der Unterschied zwischen den freien Ribosomen und den an das endoplasmatische Retikulum 
gebundenen Ribosomen besteht darin, daß die freien die von ihnen produzierten Proteine auch 
ins Zytoplasma entlassen, während die gebundnen Ribosome ihrer Proteine auf das ER 
übertragen. Die im rauhen ER gebildeten Proteine sind auch für den „Export“ aus der Zelle 
bestimmt, wahrend die, die durch frei im Zytoplasma vorkommende Ribosome gebildet 
werden, innerhalb der Zelle weiterverwandt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



Anatomie/Physiologie        28.04.04 
(Dr. Shakibaei) 
 
 
 
 
(Zelle Teil 2) 
 
 
 
 

5. Golgi-Apparat 
 
• Stapel mit flachen Membranvesikel mit 3 Regionen: 

1. cis-Region: Fusionsort abgeschnürter Vesikel mit frisch synthetisierten Proteinen 
aus dem rER. 

2. medial-Region: Modifikation (z.B.: N-und O-Glycolsylierung) 
3. trans-Region: Verpackung in „trans-Golgi-Vesikel“  fertige Proteine  

• Sie bestehen aus Vakuolen, Cisterne und kleinen benachbarten Bläschen 
• Im Golgi-Apparat werden die fertigen Vesiklelproteinen ihren Zielorten zugewiesen 

(Exozytose, Organellen), vgl.: „Postverteiler-Funktion“ 
Funktionen: Kondensation und Umbau von Proteinen, Bildung von Proteinen und 
Membranen, Sufatierung von Gycoproteinen, Aufbau von Glycoproteinen und Prteoglycane. 
Funktionell gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen rER und Golgi-Apparat. Die 
Produkte aus rER werden hier modifiziert und umgebaut. 
 

Der Golgi-Apparat spielt eine wichtige Rolle bei der Proteinsynthese. Er ist dafür 
verantwortlich viele der gerade entstandenen Proteine in reife, funktionale Einheiten 
umzuformen, indem er sie mit chemischen Ettiketten versieht. Der Golgi-Apparat 
empfängt in Vesikel verpakte Proteine, die im ER hergestellt wurden.   
Diese für diese Ettikettierung gibt es folgende Beispiele:   

   
· Glykosylierung von Proteinen (und Lipiden): Den Proteinen 
und Lipiden werden Kohlenhydraten angehängt, wodurch sie zu 
Glykoproteinen bzw. Glykolipiden werden, die für den Aufbau 
der Glykokalix dienen, wo sie z.B. als 
Oberflächenerkennungsmoleküle fungieren. 

· Anheftung von Sulfaten 
· Phosphorylierung lysosomaler Proteine  
· kovalente Anheftung von Fettsäuren 

Sobald der Vorgang der Modifikation abgeschlossen ist, werden die Proteine wieder in 
Vesikel verpackt, aus dem Golgi-Apparat entfernt um zu ihren Bestimmungsorten 
transportiert zu werden. 
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6. Lysosomen 
 
• „BSR“- der Zelle 
• Primäre Lysosomen: spezialisierte trans-Golgi-Vesikel mit Inhalt von abbauenden 

Enzymen (z.B.. saure Phosphatasen, Hydolasen , etc.) Verschmelzen mit 
endozytischen Vesikeln (stoffaufnahme) oder Organellen (Abbau gealterter 
Zellbausteine) 

• Sekundäre Lysosomen: Verdauungsvesikel (pH < 5,0) 
Abbau von intra- und extrazellulärer Substanzen, Zerstörung von phagozytierten 
Mikroorganismen, katabole Vorgänge ( sek. Lysosomen: Zytolysom, Autophagosom, 
Phagolysom) 

 
Lysosome sind Organellen, die vom Golgi-Apparat produziert werden. Sie sind Strukturen, 
die von einer einfachen Membran umgeben sind. Die Lysosomen dienen der intrazellulären 
Verdauung von exogenem Material (Heterophagie) und endogenem Material (Autophagie). 
So tragen sie zur Ernährung der Zelle bei, so wie zur Fremdkörperabwehr. Während ein 
Primälysosom nur Verdauungsenzyme enthält, ist ein Sekundärlysosom eines, das bereits 
mit einem „Nahrungs“-Vesikel oder einer ausgediehnten Organelle verschmolzen ist. Der 
zersetzte Inhalt kann wieder durch die Membran des Lysosoms hinausdiffundiert. Ist der 
Vedauungsvorgang in einem Sekundärlysosom abgeschlossen, nach dem es unter Umständen 
noch unverdauliche Anteile enthält, so wird dieses Gebilde im engl. „risidual body“ 
(Restkörper) genannt, das seinen unverwertbaren Inhalt wieder aus der Zelle ausgestößt. 
 
 

7. Proteinbiosynthese 
 

Jedes Gen enthält Informationen für die Herstellung bestimmter Produkte. So tragen 
manche Gene die kodierten Informationen für die Synthese einer spezifischen 
Polypeptidkette. Polypeptidketten bestehen aus mehrere Einheiten von 
Aminosäureketten, und bilden die Bausteine komplexerer Proteine. Den Vorgang der 
Umsetzung der in den Genen der DNA gespeicherten Informationen, beispielsweise in 
Proteine, nennt man Genexpression.   
Dieser Vorgang läßt sich in zwei grundlegende 
Schritte gliedern: 1.) die Transkription 

 2.) die Translation . 
Zunächst müssen die in der DNA gespeicherten Informationen auf eine bestimmte Form 
der RNA übertragen werden, die Messenger-RNA (Boten-RNA) oder kurz m-RNA 
genannt wird. Diesen Vorgang der RNA-Synthese bezeichnet man als die Gen-
Transkription, da die kodierten Informationen der DNA in RNA Kodierung überschrieben 
werden. Die Transkription wird von einem bestimmten Enzym, der RNA-Polymerase 
katalysiert. Nachdem dieser Kopiervorgang abgeschlossen ist, löst sich das fertige RNA-
Molekül von dem DNA-Strang. Der kopierte DNA-Abschnitt bindet sich anschließend 
wieder in die Doppel-Helix ein. Ein solcher Transkriptsionvorgang eines Gens kann 
beliebig oft wiederholt werden. Die m-RNA wird dann durch eine Kernpore ins 
Zytoplasma befördert, und bindet sich dort an ein Ribosom. In diesem m-RNA-Strang  
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werden jeweils drei nebeneinanderliegende Basen als ein Codon bezeichnet. Jedes Codon 
ist als ein Code-Wort für eine bestimmte Aminosäure zu verstehen. Diese Code-Wörter 
müssen im Ribosom nun übrsetzt werden. Dazu dient die sog. Transfer-RNA (abgekürzt t-
RNA). Entsprechend den ca. 20 Aminosäuren gibt es für jede Aminosäure mindestens 
eine Art spezifischer t-RNA-Moleküle, die zunächst das Zytoplasma durchwandern, und 
dabei Moleküle ihrer bestimmten Aminosäure an sich binden. Dann bringen sie diese 
Aminosäuren zu den Ribosomen, wo sie nach Vorschrift der Informationen in der m-RNA 
zu Polypeptidketten weiterverarbeitet werden. Ein t-RNA-Molekül sieht vereinfacht aus 
wie ein Kleeblatt. Sozusagen am mittleren Blatt befindet sich ein Basentripplet, das für die 
jeweilige Aminosäure, die diese t-RNA transportiert, spezifisch ist. Dieses Basentripplet 
nennt man Anticodon. Das Anticodon ist komplementär zu den Codonen der m-RNA, und 
ist in der lage diese zu „lesen“.   
Als Gen-Translation bezeichnet man nun den Vorgang, daß die t-RNA die m-RNA lesen, 
und dementsprechend Aminosäuren aneinanderheften. Dazu wird die m-RNA im 
Ribosom zunächst in eine Startposition gebracht. Dieses Codon kodiert beispielsweise die 
Aminosäure Methionin. Ein entsprechendes t-RNA-Molekül, das ein zu diesem Start-
Codon komplementäres Anticodon besitzt begibt sich nun an eine von zwei freien Plätzen, 
die im Ribosom für t-RNA zur Verfügung stehen. Diese t-RNA stellt eine ihrer 
Aminosäuren zur Verfügung. Eine zweite t-RNA, die das zweite Codon lesen kann begibt 
sich dann an die zweite freie Stelle im Ribosom, und verknüpft eine seiner Aminosäuren 
mit der ersten zu einem Dipeptid. Daraufhin verläßt die erste t-RNA das Ribosom wieder, 
und löst sich von seiner Aminosäure. Das zweite t-RNA-Molekül rutscht auf den Platz der 
ersten rüber, während auch der m-RNA-Strang um ein Codon weiterrückt. Nun kann ein 
drittes t-RNA-Molekül, das das dritte Codon lesen kann, auf die wieder freie zweite Stelle 
im Ribosom. Dort verknüpft es dann eine seiner Aminosäuren mit dem bereits entstanden 
Dipeptid zu einen Tripeptid.   
Auf diese Weise läuft die m-RNA Schritt für Schritt durch ein Ribosom, während von 
einer jeweiligen t-RNA an die entstehende Polypeptidkette stets eine weitere Aminosäure 
angefügt wird. Auf diese Weise findet die Proteinsynthese statt. Ein m-RNA-Strang 
durchläuft dabei immer gleichzeitig mehrere Ribosome unmittelbar hintereinander. Sobald 
ein Stop-Cordon das Ribosom durchläuft wird die Polypeptidkette beendet, das Protein ist 
fertig. Die produzierten Proteine werden dann oft in den Golgi-Apparat transportiert, wo 
sie modifiziert werden. 
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