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2.1 Zelle

die Zellen Stoffe aufnehmen und abge-
ben können. Dies wird besonders erkenn-
bar bei der Sauerstoffaufnahme und -ab-
gabe durch die roten Blutkörperchen oder 
bei der Sekretion von Drüsenzellen. Wür-
de die Sauerstoffabgabe bzw. -aufnahme 
nicht funktionieren, würde der komplette 
Organismus in kürzester Zeit absterben. 
Um die zellulären Aufgaben selbststän-
dig erfüllen zu können, benötigen sie ei-
nen eigenen Stoffwechsel und die dafür 
erforderliche Energie. Diese entsteht zum 
Beispiel aus Glukose und Sauerstoff durch 
Produktion des universellen Biobrenn-
stoffes ATP (Adenosintriphosphat).

Zur Weiterleitung und Beantwortung 
von Botschaften innerhalb des Körpers 
müssen die Zellen erregbar sein, das heißt 
Informationen weiterleiten oder auf In-
formationen reagieren können (z. B. Ner-
venzellen oder Muskeln). Weiterhin ist für 
die Zelle die Bewegungsfähigkeit wich-
tig, einerseits für sie selbst – zum Beispiel 
bei der Wanderung von Samenzellen oder 
von Abwehrzellen aus dem Blut in ent-
zündetes Gewebe – und andererseits in-
nerhalb der Zelle, wie für Transporte von 
Stoffen. Einige Zellen können auch Bewe-
gungen mit ihrer Oberfläche erzeugen, et-
wa mit Flimmerhärchen auf den Schleim-
hautzellen der Atemwege oder in den 
Eileitern.

2.1.2 Bestandteile
Der Mensch besitzt über 200 verschiedene 
Zellarten. Obwohl sie je nach ihrer Funkti-
on im Körper sehr unterschiedliche Form 
und Gestalt aufweisen (kugelig, oval, spin-
delförmig, flach, plattenförmig, würfelför-

Der menschliche Körper besteht aus ca. 
75 Billionen, also 75 * 1014 Zellen. Die häu-
figsten sind die roten Blutkörperchen, 
die Erythrozyten, mit 25 Billionen, ge-
folgt von den Nervenzellen mit »nur« 30 
Milliarden. Die größte Zelle ist die Eizel-
le (150 µm), die kleinste ein Lymphozyt 
(0,5 µm), der zu den Abwehrzellen gehört. 
Am längsten können Nervenzellen sein; 
zum Beispiel reicht der Ischiasnerv mit 
seinen Fortsätzen vom Rückenmark bis 
zum kleinen Fußzeh. Die Lehre vom Bau 
und den Funktionen der Zelle ist die Zy-
tologie.

2.1.1 Definition und 
Eigenschaften

Zellen sind die kleinsten selbstständig 
noch lebensfähigen Bau- und Funktions-
einheiten eines Organismus. Hierfür be-
nötigen sie verschiedene Fähigkeiten, die 
auch als die biologischen Kriterien des Le-
bens beschrieben werden. Sie müssen 
wachsen können, indem sie ihr Volumen 
vergrößern, wie etwa Muskelzellen oder 
Knochenzellen, wenn sie Stoffe speichern, 
oder Fettzellen, wenn sie Fett einlagern.

Bei funktioneller Erschöpfung, Zerstö-
rung oder zum Größenwachstum müs-
sen Zellen sich durch Teilung vermeh-
ren bzw. erneuern können. So sind Zellen 
der Darmoberfläche, die sog. Mikrovil-
li, bereits nach drei Tagen funktionell er-
schöpft, eine Zelle der Oberhaut wird nach 
28 Tagen als Hornschuppe abgestoßen, 
während dagegen ein rotes Blutkörper-
chen ca. 120 Tage alt werden kann. Sowohl 
für ihre Eigenversorgung als auch für ih-
re jeweilige Funktion im Körper müssen 
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mig oder zylindrisch), besitzen sie einen ge-
meinsamen Grundbauplan (Abb. 1). Sie sind 
umhüllt von einer dünnen Membran, der 
Zellmembran oder Plasmalemm. Im Inne-
ren befinden sich der flüssige Zellleib, das 
Zytoplasma, und der Zellkern (Nucleus) mit 
der genetischen Information. Das Zytoplas-
ma enthält die Zellorganellen, die verschie-
denste Teilaufgaben für die Zelle überneh-
men. Ferner finden sich hier Strukturen, die 
für die Formgebung, das Zytoskelett, wich-
tig sind (z. B. Mikrotubuli), und Stoffe, die 
sich in kleinen, von der Zelle produzierten 
Bläschen befinden: die Vesikel. Hierzu ge-
hören zum Beispiel Glykogentröpfchen be-
sonders in Leber- und Skelettmuskelzellen, 
Fetttröpfchen in Zellen der Leber und des 
Fettgewebes oder das Pigment Melanin in 
den Epidermiszellen, das die Hautbräune 
verursacht.

2.1.2.1 Zellmembran

Die Zellmembran umgibt die Zelle und 
hält ihren flüssigen Zellleib zusammen. 
Sie besteht aus einer Phospholipiddoppel-
schicht (Phospholipide, Cholesterin). In-
nen und außen befinden sich wasserlös-
liche Komponenten und in der Mitte eine 
fettlösliche Komponente (Abb. 2). Ihre Per-
meabilität – Durchlässigkeit – ist selektiv 
und richtet sich nach den Bedürfnissen 

Jede Zelle besteht aus:
– Zellmembran
– Zytoplasma mit

> Zellorganellen,
> Bestandteilen des Zytoskeletts und
> Zelleinschlüssen

– Zellkern.
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Abb. 1 ˘ Schematische Darstellung einer Zelle
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der Zelle sowie den chemischen Eigen-
schaften des aufzunehmenden Stoffes. 
Die Aufnahme von Sauerstoff und Nähr-
stoffen sowie die Abgabe von Kohlendi-
oxid und Stoffwechsel(end)produkten 
seien hier als Beispiele genannt. Hierzu ist 
sie wie ein Mosaik mit Proteinen durch-
setzt, die den Stoffaustausch regulieren 
und auch als Rezeptoren für Botenstoffe, 
die Hormone, dienen. An ihrer Außen-
seite ist sie mit einer Schicht komplexer 
Kohlenhydrate überzogen, der Glykoka-
lyx. Diese ist genetisch bei jedem Men-
schen individuell für jede Zelle festgelegt 
und dient dem Körper zur Unterschei-
dung zwischen »körpereigen« und »kör-
perfremd«.

2.1.2.2 Zytoplasma

Das Zytoplasma besteht zu 70 bis 90 Pro-
zent aus Wasser und darin gelösten Prote-
inen, Fetten, Kohlenhydraten und Salzen. 
Es umgibt den Zellkern und beherbergt 

Zelleinschlüsse und die Zellorganellen. Zu 
den wesentlichen Zellorganellen gehören 
das endoplasmatische Retikulum, die Ribo-
somen, der Golgi-Apparat, die Lysosomen, 
die Mitochondrien und die Zentriolen (zu 
den einzelnen Zellorganellen s. u.).

˘ Endoplasmatisches Retikulum (ER)
Das endoplasmatische Retikulum ist ein 
weit verzweigtes Kanälchensystem. Es 
bildet um den Zellkern einen Hof und 
kommt in allen Zellen vor, mit Ausnahme 
der Erythrozyten. Es dient dem Transport 
in der Zelle und leitet Stoffe an den Golgi-
Apparat weiter oder fungiert als Speicher, 
etwa als Kalziumspeicher im Skelettmus-
kel. In der Nähe des Zellkerns ist es von Ri-
bosomen besetzt und wird daher als raues 
endoplasmatisches Retikulum bezeichnet. 
Hier erfolgt die Proteinsynthese der Zel-
le (s. 2.1.2.4). In Zellen mit hohem Umsatz 
wie in der Bauchspeicheldrüse oder in der 
Leber ist das raue endoplasmatische Reti-
kulum besonders stark ausgeprägt.
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Abb. 2 ˘ Aufbau der Zellmembran
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Ohne Ribosomenbesatz bezeichnet 
man es als glattes endoplasmatisches Re-
tikulum.

˘ Ribosomen
Die Ribosomen sind kugelige, sehr klei-
ne, aus Proteinen und sog. ribosoma-
ler Ribonukleinsäure (rRNA) bestehende 
Multienzymkomplexe. Sie dienen der Pro-
teinsynthese. Vereinfacht ausgedrückt: 
Liegen sie am endoplasmatischen Retiku-
lum (ER) an, so werden Proteine für den 
»Export« produziert; schwimmen sie frei 
in der Zelle, produzieren sie Proteine für 
den Eigenbedarf der Zelle.

˘ Golgi-Apparat
Der Golgi-Apparat liegt in der Nähe des 
Zellkerns und besteht aus 5 bis 30 flachen, 
membranumhüllten Zisternen, die über-
einander gestapelt sind. Er besitzt eine 
Aufnahme- und eine Abgabeseite. An der 
Aufnahmeseite werden Proteine entge-
gengenommen, die vom rauen ER produ-
ziert worden und für den Zellexport be-
stimmt sind. Durch Abschnürung eigener 
Membrananteile werden die Stoffe einge-
hüllt – die so entstandene »Verpackung« 
nennt man Transportvesikel – und an der 
Abgabeseite in Richtung Zellmembran 
wie bei einer Sortier- und Verteilerstation 
ausgeschleust. Das dadurch verbrauchte 
Membranmaterial wird vom rauen ER 
nachgeliefert, sodass der Golgi-Apparat im 
Gleichgewicht bleibt.

Stoffe, die die Zelle aufnimmt, gelan-
gen zuerst zum Golgi-Apparat und wer-
den dann zum Beispiel an das ER weiter-
geleitet. Ferner werden im Golgi-Apparat 
auch die Lysosomen mit ihrer Membran 
versehen. Weitere Funktionen sind die 
Synthese von Mehrfachzuckern (Polysac-
charide) aus Einfachzuckern (Monosac-

charide) und die Verpackung in Vesikel. 
Zellen, die viele Stoffe ausschleusen, kön-
nen auch mehrere Golgi-Apparate besit-
zen.

˘ Lysosomen
Die Lysosomen sind Membranvesikel, die 
zur intrazellulären Verdauung von Fremd-
stoffen oder überalterten Zellbestandtei-
len dienen, die nicht mehr benötigt wer-
den. Sie enthalten große Mengen von 
hochwirksamen Enzymen (z. B. Hydrola-
sen), mithilfe derer sie die Stoffe im Inne-
ren abbauen und der Zelle umgewandelt 
wieder zur Verfügung stellen. Es handelt 
sich also um einen»Recycling-Prozess«. 
Wird ihre Membran zum Beispiel durch 
Röntgenstrahlen, UV-Licht oder Pharmaka 
zerstört, können die freigesetzten Enzyme 
die Zelle so schädigen, dass es zur Selbst-
auflösung, der Autolyse, kommt.

˘ Mitochondrien
Die Mitochondrien ähneln länglichen Zy-
lindern. Sie sind bewegliche und verfor-
mbare Organellen, welche ständig ihre 
Form ändern und im Zytoplasma umher-
wandern. Sie werden als die »Kraftwerke« 
der Zelle bezeichnet, da sie für die Ener-
giegewinnung der Zelle zuständig sind. 
Sie stellen mithilfe von Sauerstoff im Rah-
men eines Verbrennungsprozesses direkt 
aus Kohlenhydraten (Glukose) und indi-
rekt aus Fetten oder Proteinen Adenosin-
triphosphat (ATP) her. Als Abfallprodukt 
entsteht CO2, das über die Lunge abgeat-
met werden kann. 

Das ATP ist aufgebaut aus Adenin, dem 
Zucker Ribose und drei Phosphatresten, 
die durch energiereiche Verbindungen 
verknüpft sind. Durch Abspaltung eines 
Phosphatmoleküls (Adenosintriphosphat 
Y Adenosindiphosphat) wird Energie frei-
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gesetzt. Das somit entstandene Adenosin-
diphosphat (ADP) wird in einem weiteren 
Prozess unter Energieaufwand wieder in 
ATP umgewandelt. Generell gilt: Je stoff-
wechselaktiver eine Zelle ist, desto höher 
ist ihr ATP-Bedarf und desto mehr Mito-
chondrien besitzt sie. So können z. B. Le-
berzellen (Hepatozyten) bis zu 2 500 und 
Muskelzellen je nach Trainingszustand 
über 1 000 Mitochondrien aufweisen.

˘ Zentriolen
Diese Zentralkörperchen sind Hohlzylin-
der mit offenem Ende. Ihre Wand ist aus 
starren fadenartigen Eiweißkörpern auf-
gebaut, den Mikrotubuli. Bei der Zelltei-
lung lagern sie sich an den Zellpolen an 
und bauen das Gerüst des Spindelappa-
rates auf, der für die Trennung der Chro-
mosomen zuständig ist. Er besteht aus vie-
len Spindelfasern, die sich ihrerseits aus 
winzigen Röhrchen, den Mikrotubuli, zu-
sammensetzen. Bei einer Zellteilung bil-
det er sich an zwei gegenüberliegenden 
Punkten der Zelle aus, vergleichbar mit 
einem »Nordpol« und einem »Südpol«. Die 
Mikrotubuli binden an die auf der Äqua-
torialebene angeordneten Zwei-Chroma-
tiden-Chromsomen (s. u.) und ziehen sie 
wie ein Magnet auseinander an den je-
weiligen Pol. Dadurch wird eine gleichmä-
ßige Verteilung des Erbguts auf die beiden 
neu entstehenden Zellen erreicht.

2.1.2.3 Zellkern

Der Zellkern (Nucleus) ist der Träger der 
genetischen Information. Er steuert die 
gesamten Stoffwechselvorgänge in der 
Zelle. Hier befinden sich 99% der DNA; 
das restliche Prozent verteilt sich auf 
Mitochondrien und Zentriolen. Der Zell-
kern besteht aus einer Kernmembran 
und Kernplasma. Darin liegen freie Chro-
mosomen und dichter liegende Chromo-
somen, wobei letztere auch als Kern- 
körperchen (Nucleolus) bezeichnet wer-
den.

Jede Zelle besitzt mindestens einen 
Zellkern. Als Ausnahmen sind die reifen, 
roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, 
zu nennen, die zur besseren Verform-
barkeit keinen Zellkern mehr haben. In 
Osteoklasten, also das Knochengewebe 
aufbauenden Zellen, können 5 bis 20, in 
Skelettmuskelzellen über 1 000 Zellkerne 
vorkommen.

˘ Kernmembran
Die Kernmembran ist eine Doppelmem-
bran, die über winzige Löcher, die Kernpo-
ren, mit dem umliegenden rauen endo-
plasmatischen Retikulum in Verbindung 
steht. Diese Poren dienen dem Austausch 
von Stoffen zwischen dem Zellkern und 
dem Zytoplasma. RNA-Strukturen können 
sie passieren, dagegen sind sie für DNA-

Tab. 1 ˘ Die wichtigsten Zellorganellen und ihre Funktionen
Zellorganellen Funktionen

endoplasmatisches Retikulum Verteilungs- und Transportsystem

Ribosomen Proteinsynthese

Golgi-Apparat logistisches Zentrum, Membranlieferant

Lysosomen Abfallbeseitigung und »Recycling«

Mitochondrien Energiefabrik, Produktion von ATP

Zentriolen Aufbau des Spindelapparates
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Strukturen nicht durchlässig. Somit wird 
gesichert, dass die Erbinformation nicht 
verloren geht.

˘ Chromosomen
Die Chromosomen bzw. Gene sind aus 
DNA aufgebaut, welche die jeweiligen Erb-
anlagen des Organismus beinhalten.

Der Mensch besitzt 46 Chromosomen, 
die paarig vorliegen: 23 väterliche und 
23 mütterliche Chromosomen als diplo-
ider, d. h. doppelter Chromosomensatz. 
Die ersten 22 Paare sind geschlechtsneu-
tral und werden auch als Autosomen be-
zeichnet. Das 23. Paar, die Gonosomen, 
bestimmt das Geschlecht. Frauen haben 
zwei X-Chromosomen, Männer haben ein 
X- und ein wesentlich kleineres Y-Chro-
mosom (Abb. 3).

Die Chromosomen liegen wie lose, viel-
fach gewundene Fädchen im Kernplasma. 
Dieses Knäuel wird als Chromatin bezeich-

net. Nur zur Teilung werden sie sichtbar, 
weil sie sich zu Chromatiden anordnen, 
die durch eine Einschnürung, das Zentro-
mer, verbunden sind (Abb. 4).

Die DNA setzt sich im Wesentlichen 
aus den vier Basen Adenin (A), Thymin 
(T), Cytosin (C) und Guanin (G) zusam-
men. Sie liegen in zwei Strängen vor und 
sind strickleiterartig über Wasserstoff- 
und Phosphatbrücken miteinander ver-
bunden; diese Struktur ist die Doppelhelix. 
Im übertragenen Sinne steckt in jedem 
Zellkern ein Buch, das mit den Buchsta-
ben A, T, C und G geschrieben ist. Die 
DNA einer einzigen Zelle ist zwei Meter 
lang; verknüpfte man die DNA aller Zel-
len eines einzigen Menschen, würde die-
ser Faden hundertmal von der Erde bis 
zur Sonne reichen. Durch die unterschied-
liche Anordnung der Basenpaare ent-
stehen die jeweiligen Anweisungen zur 
Produktion bestimmter Substanzen. Ein-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

X Y

11             1210

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Chromosomen

Abb. 3 ˘ Chromosomenpaare
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zelne Abschnitte, die eine Gesamtaufga-
be haben, werden zusammengefasst bzw. 
kodiert, man bezeichnet sie als Gen. Ein 
kleines Gen hat ca. 500 Basen, ein großes 
mehrere 100 000. Jedes Chromosom be-
steht aus ca. 4 400 Genen. Die Gene bewir-
ken, dass jeder Mensch ein einzigartiges 
Individuum ist. Sie bestimmen nicht nur 

Gestalt und Aussehen eines Menschen, 
wie Größe oder Haarfarbe, sondern haben 
auch Einfluss auf Konstitution, Verhalten 
oder Krankheiten, zum Beispiel Kurzsich-
tigkeit oder eine fehlende Pigmentierung 
von Augen, Haut und Haaren, den so ge-
nannten Albinismus.

˘ Kernkörperchen
Jede Zelle besitzt einen oder mehrere 
Kernkörperchen (Nucleoli). Ihre Aufgabe 
ist die Produktion der Ribonukleinsäure 
(RNA), dem Bauplan für die Proteinsyn-
these.

2.1.2.4 Proteinsynthese

Die Zellen benötigen Proteine für ihre le-
bensnotwendigen Aufgaben. Hierzu zäh-
len beispielsweise das Kollagen zum Auf-
bau bzw. zur Strukturgabe, Hämoglobin 
zum Transport von Sauerstoff in den Ery-
throzyten, Aktin und Myosin für die Kon-
traktion von Muskeln, Immunglobuline 
für die Abwehr oder diverse Enzyme für 
verschiedenste biochemische Reaktionen 
wie z. B. Pepsin für die Eiweißverdauung 
im Magen.

Die Proteinsynthese findet im Zyto-
plasma an den Ribosomen statt. Dazu 
muss der jeweilige Bauplan aus dem Zell-
kern herausgeschleust werden. Dies er-
folgt in zwei Schritten (Abb. 5):
1. Transkription
2. Translation.

˘ Transkription
Transkription bedeutet wörtlich »Ab-
schrift«. Hierbei wird im Kernkörperchen 
der jeweils benötigte DNA-Abschnitt ent-
spiralisiert. Dann wird eine einsträngige 
»Zwischenkopie« mit den komplemen-
tären Basen erstellt (Abb. 6). Diese wird als 

Zentromer

Chromatiden

Zwei-Chromatiden-Chromosom

Abb. 4 ˘ Zwei-Chromatiden-Chromo-
som
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mRNA (Messenger-RNA) bezeichnet. Man 
kann diesen Vorgang mit der Entwicklung 
eines Fotofilms vergleichen, es gibt also 
ein Positiv und ein Negativ.

Die mRNA wandert anschließend 
durch die Poren der Kernmembran in das 
Zytoplasma zu den Ribosomen. Dort dient 
sie als Vorlage bei der Translation.

˘ Translation
Translation bedeutet wörtlich »Überset-
zung«. Dazu heften sich im Ribosom die 
jeweils passenden tRNA-Moleküle (Trans-
port- oder Transfer-RNA) an die mRNA an. 

Es werden immer drei Basen auf einmal 
abgelesen. Das so entstandene Triplett der 
mRNA wird als Codon bezeichnet, das Tri-
plett der tRNA als Anti-Codon. Jede tRNA 
transportiert eine bestimmte Aminosäu-
re, die sich nach Kontakt mit der mRNA 
ablöst und mit weiteren Aminosäuren zu 
einer Kette verbindet. Die mRNA wird so 
Triplett für Triplett »abgelesen«, bis die 
Aminosäurekette komplett gebildet ist 
und so ein definiertes Protein entstanden 
ist. Die tRNA verlässt dann das Ribosom 
und verbindet sich im Zytoplasma wieder 
mit einer freien Aminosäure (Abb. 7).

Proteinsynthese

TranslationTranskription

DNA mRNA Protein

Abb. 5 ˘ Proteinsynthese
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Abb. 6 ˘ Transkription
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Abb. 7 ˘ Translation und Proteinbiosynthese – mRNA in wachsender Aminosäure-
kette




