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Muskelgewebe: 
 

• ist in der Lage sich zu kontrahieren und zu dillatieren. 
• elektrische Signale werden in mechanische Signale umgewandelt 
• man unterscheidet  

• glatte Muskelatur 
• quergestreifte Arbeitsmuskulatur 
• quergestreifte Herzmukulatur 

 
glatte Mukulatur 
 

• in der Wand aller inneren Hohlorgane (z.B.: Blase, Uterus, Magen, etc.) 
• verursacht die Peristaltik (Darm) 
• bilden ein Netzwerk 
• Zelle hat einen einzigen Kern (zentralgelegen) 
• wird vom unwillkürlichem (vegetativen, autonomen Nervensysten) gesteuert  

N.vagus (X. Hirnnerv) 
• Zellen ca. 300 µm groß 

 
glattes Muskelgewebe: 

 

 Abb.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Quergestreifte Arbeitsmuskulatur 
 

• wird vom willkürlichen (somatischen, motorischen) Nervensystem gesteuert 
• Muskelfasern (-zellen) werden ca. 20 – 30 cm groß 
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• hunderte Zellkerne in der Peripherie (entwicklungsgeschichtlich bedingt: durch 
verschmelzen einzelner Zellen, Entstehung der Muskelfaser) 

• charakatristische Querstreifen durch regelmäßige streifenatrige Anordnung der 
Aktin- und Myosinfilamente 

 
 
Aufbau eines Sklettmuskels: 
 

 Abb.2 +3 
 
 
 
Feinbau der Muskelzelle 
 

• derbe Bindgewebshülle (Muskelfaszie) umgibt den Muskel und hält ihn 
zusammen 

• Muskeln setzen sich aus einzelnen Faserbündeln zusammen, mit dem bloßen 
Auge gut sichtbar 

• die einzelnen Faserbündel sind aus vielen 100 Muskelfasern (Muskelzellen) 
aufgebaut 

• jede einzelne Muskfaser besitzt Myofibrillen 
• Die Myofibrillen setzen sich aus Z-Scheibe, Aktin- und Myosinfilamente zu- 

sammen 
• Die Einheiten zwischen den Z-Scheiben, werden als Sarkomer bezeichnet 
• Innerhalb eines Sarkomers besteht eine regelmäßige Anordnung von 

Myofillamenten, den Aktin- und Myosinfilamenten 
• Aktinfilamente sind jeweils an den Z-Scheiben verankert 
• Myosinfilamente ragen in der Mitte des Sarkomers an beiden Seiten des 

Aktinfilamentes rein 
• Myosinfilamente setzen sich aus einen Schwanz, einem Gelenk, den Hals und den 

Kopf zusammen. Aktinfilamente sind deutl. dünner, spiralig und bestehen u.a. aus 
Aktin, Tropomyosin und Troponin. 
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Sarkomeraufbau: 
 

 
Abb.4 
       Abb.5 
Beschreibung der Kontraktion des Muskels 
 

• Bei der Kontraktion gleiten dünne (Aktin-) und dicke (Myosin-) Filamente 
aneinander vorbei. Myosinköpfchen binden sich dabei an die Aktinfilamente. 

• dabei verkürzt sich jeder einzelne Sarkomer (Filamente behalten ihre Größe) 
• bei der Dilatation kehrt sich dieser Zustand wieder um 
• Um eine stärkere Kontraktion zu erreichen, müssen sich die Köpchen vom 

Myosinfilament immer wieder lösen, damit die Aktin- und Myosinfilamente nach 
erneuter Bindung und Abkippung Schritt für Schritt aneinander vorbeigleiten 
können. 

 
Filamentgleiten: 

 

Abb.6 
 
 
 
Elektromechanische Kopplung 
 
 

• Die Zellmembran bestizt viele Invaginationen (fingerförmige Einstülpungen)  T-
Tubulus zur Oberflächenvergößerung und zur gleichmäßigen und schnellen 
Überleitung der Erregung in die Zelle. 

• Zwischen dem T-Tubulus befinden sich reihig L-Tubuli oder das 
sarkoplasmatische Retikulm als Ca++-Speicher. 

• Durch einen Nervenimpuls (Aktionspotenzial) wird die Muskelfaser erregt 
(depolarisiert), es kommt zu einer schnellen Freisetzung von Calciumionen (aus 
dem sarkoplasmatische Retikulum). 
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• Calciumionen sind Voraussetzung für die Bindung der Myosinköpfchen an die 
Aktinfilamente (elektromechanische Kopplung)  Kontraktion. 

• ATP löst die Bindung von Myosin und Aktin wieder und spannt das 
Myosinköpfchen für die nächste Kippbewegung. Die Energie hierfür liefert die 
Spaltung des ATP in ADP (Adenosindiphosphat) und Phoshat durch das Enzym 
ATPase (enthält Mg++) am Myosinköpfchen  Dillatation. 

• ohne ATP bleiben Aktin und Myosin miteinander verbunden und der Muskel wird 
starr  Leichenstarre 

• tritt kein weiters Aktionpotenzial auf die Muskelzelle, werden die Calciumionen 
wieder in das sarkoplasmatische Retikulum zurückgepumpt. 

 
 
Elektomechanische Kopplung: 
    

 
Abb.7         Abb.8 
 
Herzmuskel 
 

• netzartiger Aufbau (wie bei glatter Muskulatur) 
• zentrale Zellkerne, geleg. 2 Kerne/Zelle (wie bei glatter Muskulatur) 
• Querstreifung (wie bei quergestreifte Arbeitsmuskulatur) 
• Glanzstreifen, Nexus oder discus intercallaris, hat nur der Herzmuskel. Grenze 

zwischen 2 Myokardzellen, gap junction am Nexus zur schnellen Signalüber- 
tragung 

 
Herzmuskel 

 

 Abb. 9 
 
Abb.1, 2, 3, 6 und 9: Adolf Faller, Thieme Verlag, „Der Körper des Menschen“, 13. Auflage 
Abb.4, 5 und 7: Stefan Silbernagel, Thieme Verlag, „Taschenatlas der Physiologie, 6. Auflage 
Abb. 8: Internet 
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