


Kompartimentierung: 
Zellen und Gewebe

3.1 Funktionelle Kompartimente des Körpers . . . . . . . .  83

3.2 Biologische Membranen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84

3.3 Intrazelluläre Kompartimente   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

3.4 Die Gewebe des Körpers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104

3.5 Neubildung von Gewebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

3.6 Organe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124

Zusammenfassung   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126

Übungsaufgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128

Lösungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131

3

Ü
B

E
R

B
L

I
C

K



3 Kompartimentierung: Zellen und Gewebe

82

abhängig davon, ob es sich um größere Kompartimen te 

innerhalb des Körpers oder um intrazelluläre Kom-

partimente handelt. Die so genannten Lysosomen stel-

len ein extremes Beispiel für die unterschiedliche Zu-

sammensetzung von benachbarten Kompartimen ten 

dar. Lysosomen  sind intrazelluläre, membranumhüllte 

Kompartimente (Organellen) mit einem inneren pH-

Wert von etwa 5,0 (siehe Abbildung 2.15). Der Innen-

raum von Lysosomen ist damit so sauer, dass das 

Platzen von Lysosomen zu ernsthaften Schäden oder 

sogar zum Tod der zugehörigen Zelle führen kann.

Ein Nachteil von durch Barrieren getrennten Kom-

partimenten besteht darin, dass für den Transport 

von Stoffen und Partikeln von einem Kompartiment 

in ein anderes besondere Mechanismen und häufi g 

auch die Zufuhr von Energie erforderlich sind. Dem 

Membrantransport widmen wir uns in Kapitel 5 noch 

ausführlich.

In diesem Kapitel beschreiben wir zunächst die 

verschiedenen Kompartimente, in die der menschli che 

Körper und seine Zellen unterteilt sind. Wir wenden 

W as ist ein Kompartiment ? Wir könnten uns da-

runter etwas vollständig Eingeschlossenes vor-

stellen, wie einen Raum oder einen Kasten mit einem 

Deckel. Aber nicht alle Kompartimente sind vollstän-

dig vom umgebenden Raum abgeschlossen – denken 

Sie nur an die modulartigen, abgeteilten Arbeitsplätze 

in vielen modernen Großraumbüros. Außerdem besit-

zen funktionelle Kompartimente häufi g gar keine Wän-

de – denken Sie zum Beispiel an das große Foyer eines 

Luxushotels, das durch die sorgfältige Anordnung 

von Teppichen und Möbeln in kommunikative Grup-

pen unterteilt ist. Biologische Kompartimente weisen 

den gleichen Typ anatomischer Variabilität auf, der 

sich von vollständig eingeschlossenen Strukturen, wie 

zum Beispiel Zellen, bis zu funktionellen Komparti-

men ten ohne erkennbare materielle Grenzen erstreckt.

Das erste lebensfähige Kompartiment war wahr-

scheinlich eine einfache Zelle, deren intrazelluläre 

Flüssigkeit von der äußeren Umgebung durch eine 

schützende Hülle aus Phospholipiden und Proteinen, 

die so genannte Zellmembran, getrennt war. Wie wir in 

Kapitel 1 bereits beschrieben haben, stellen Zellen die 

funktionellen Grundeinheiten lebender Organismen dar. 

Eine einzelne Zelle kann alle Prozesse durchführen, 

die für die Aufrechterhaltung ihrer Lebensfähigkeit 

erforderlich sind. Als sich die Zellen weiterentwickel-

ten, entstanden in bestimmten Zelltypen intrazelluläre 

Kompartimente, deren Innenraum von der intrazel-

lulären Flüssigkeit ebenfalls durch Membranen  ab-

gegrenzt war. Im Verlauf der Evolution begannen die 

ersten einzelligen Organismen in Gruppen zu koope-

rieren und ihre Funktionen zu spezialisieren. Das war 

der Beginn der Entstehung multizellulärer Organis-

men. Als die ersten multizellulären Organismen im 

Lauf der Entwicklung immer größer und komplizierter 

wurden, bildete sich schließlich eine funktionelle 

Kom partimentierung ihrer Körper heraus.

Kompartimente bieten sowohl Vorteile als auch 

Nachteile für einen Organismus. Ein Vorteil von Kom-

partimenten  ist die Möglichkeit zur gleichzeitigen, 

aber voneinander getrennten Durchführung von bio-

chemi schen Prozessen, die sich ansonsten gegenseitig 

stören oder sogar ausschließen würden. Die Biosynthe-

se von Proteinen fi ndet zum Beispiel in einem Kompar-

timent der Zelle statt, während der Abbau von Protei nen 

gleichzeitig in einem anderen Kompartiment abläuft. 

Barrieren zwischen verschiedenen Kompartimenten 

ermöglichen unterschiedliche Zusammensetzungen 

des Inhalts von benachbarten Kompartimenten, un-

Dr. George Papanicolaou  hat durch die Einführung 

eines Zellabstrichs aus dem Muttermund und dem 

Gebärmutterhals das Leben von Millionen von 

Frauen gerettet. Dieser Pap-Test  ist ein Screening-

Verfahren zur Früherkennung von Gebärmutterhals-

krebs (Cervixkarzinomen) . In den letzten 50 Jah-

ren hat der Pap-Test weite Verbreitung erlangt. Die 

Anzahl der Todesfälle durch Gebärmutterhals-

krebs konnte um fast 70 Prozent gesenkt werden. 

Wird er durch den Pap-Test in einem Vorstadium 

oder einem genügend frühen Stadium diagnosti-

ziert, ist Gebärmutterhalskrebs eine der am besten 

behandelbaren Krebsarten. Heute besucht Johanna 

Müller, bei der ein Pap-Test vor mehreren Mona-

ten kontrollbedürftige Auffälligkeiten gezeigt hatte, 

ihre Gynäkologin, um eine Kontrolluntersuchung 

durchführen zu lassen. Das Ergebnis des erneuten 

Pap-Tests kann als Grundlage für die Entscheidung 

über eine weitergehende Untersuchung und Be-

handlung gegen Gebärmutterhalskrebs herangezo-

gen werden.

� S. 91

Der Pap-TestFALLBEISPIEL
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webe voneinander getrennt und von Bindegewebshül-

len umgeben.

In der Schädelhöhle (Cavitas cranii) befi ndet sich 

das Gehirn, das als Hauptkontrollzentrum unseres Kör-

pers fungiert. Die Brusthöhle (oder Brustraum, Cavitas 

thoracis) wird nach oben und zu den Seiten durch die 

Wirbelsäule und die Rippen sowie nach unten durch 

das muskulöse Zwerchfell (Diaphragma) begrenzt. 

Dieser Käfi g umschließt das Herz, das vom Herzbeutel 

(Pericardium; peri-, ringsherum; cardium, Herz) um-

hüllt ist, sowie die Lungen, von denen jede in eine 

Brustfellhöhle oder Pleurahöhle (Cavitas pleuralis) 

eingebettet ist.

Das Abdomen (Bauch) und das Becken bilden eine 

durchgehende Höhle. Das Bauchfell (Peritoneum) ist 

eine seröse Bindegewebshaut, welche die meisten (aber 

nicht alle) Organe des Abdomens und des Beckens voll-

ständig oder zumindest teilweise umschließt. Das Abdo-

men umfasst die Verdauungsorgane (Magen, Darm, Le-

ber, Pankreas, Gallenblase), die Milz und die Nieren. 

Im Becken befi nden sich die Fortpfl anzungsorgane, die 

Harnblase und der terminale Abschnitt des Dickdarms.

3.1.1  Das Lumen von Hohlorganen ist 
nicht immer Teil des inneren Milieus

Die Hohlorgane , wie zum Beispiel das Herz, die Lun-

gen, die Blutgefäße und der Gastrointestinaltrakt (Ver-

dauungstrakt), bilden einen anderen Satz von Kompar-

timenten innerhalb des Körpers. Der Innenraum eines 

Hohlorgans wird sein Lumen  (lumin, Fenster) ge nannt. 

Das Lumen der verschiedenen Hohlorgane kann voll-

ständig oder teilweise mit Luft oder einer Flüssigkeit 

gefüllt sein. Das Lumen der Blutgefäße ist zum Beispiel 

komplett gefüllt mit einer Flüssigkeit, die wir Blut 

nennen.

Bei manchen Organen stellt das Lumen eigentlich 

eine kontinuierliche Erweiterung der äußeren Umge-

bung des Körpers in den Körper hinein dar, so dass 

Material im Lumen solcher Organe erst dann zu einem 

echten Bestandteil des Körperinneren wird, wenn es 

die Wand des Organs passiert. Wir neigen zum Bei-

spiel verständlicherweise dazu, unseren Verdauungs-

trakt als Teil des Körperinneren zu betrachten. Das 

Lumen  des Verdauungstrakts ist aus physiologischer 

Sicht aber tatsächlich ein Teil der äußeren Umgebung 

des Körpers (siehe Abbildung 3.24). Die Bohrung durch 

die Perle einer Perlenkette würde man analogerweise 

auch nicht zum Inneren der Perle zählen, weil sie mit 

uns dann der Struktur und der Funktion von einzelnen 

Zellen zu, bevor wir schließlich den Zusammenschluss 

von Zellen mit ähnlichen Funktio nen zu Geweben und 

von Geweben zu Organen des Körpers untersuchen.

Funktionelle Kompartimente 
des Körpers 3.1
Wie Sie in Kapitel 1 bereits gelernt haben, stellt der 

menschliche Körper  selbst ein komplexes Komparti-

ment dar, das von seiner Umwelt durch spezialisierte 

Zellschichten abgegrenzt ist. Aus anatomischer Sicht 

weist der Körper drei Hauptkörperhöhlen auf: die 

Schädelhöhle , die Brusthöhle  (Thoraxhöhle) sowie 

die Bauch - und Beckenhöhle  (� Abbildung 3.1). Die 

verschiedenen Höhlen sind durch Knochen und Ge-

Abbildung 3.1: Die Hauptkörperhöhlen des menschlichen Körpers.
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Die Körperzellen können zwar kollektiv als ein ein-

zelnes Kompartiment betrachtet werden, aber in Wirk-

lichkeit ist ihre Gestalt, Größe und Zusammensetzung 

höchst variabel. In den beiden folgenden Abschnitten 

wiederholen wir deswegen die Schlüsselmerkmale von 

Zellen. Dabei werden Sie lernen, dass diese grund-

legenden Einheiten des Lebens selbst in Komparti-

mente unterteilt sind.

Biologische Membranen 3.2
Der Begriff Membran  (membrana, Haut) hatte in der 

Biologie zwei Bedeutungen. Vor der Erfi ndung des Mi-

kroskops im 16. Jahrhundert wurde mit dem Wort Mem-

bran immer ein Gewebe beschrieben, das eine Körper-

höhle umgibt oder zwei Kompartimente trennt. 

Als Wissenschaftler Zellen mithilfe eines Mikro-

skops untersuchen konnten, wurde die Natur der Bar-

riere zwischen der intrazellulären Flüssigkeit und der 

äußeren Umgebung der Zelle zum Objekt großen Inte-

resses. In den 1890er-Jahren hatten die Forscher eine 

Luft gefüllt ist, die kontinuierlich in die Luft der Um-

gebung der Perle übergeht, aber nicht mit dem Material 

der Perle selbst.

Als interessantes Beispiel, das diese Trennung zwi-

schen dem inneren Milieu und der äußeren Umgebung 

des Körpers verdeutlicht, kann das Bakterium Esche-

richia coli dienen. Dieser Mikroorganismus lebt und 

vermehrt sich normalerweise im Lumen des Dick-

darms, der ein nach innen gestülptes Kompartiment 

darstellt, dessen Lumen kontinuierlich in die äußere 

Umgebung übergeht. Solange E. coli-Bakterien nur das 

Lumen des Dickdarms bewohnen, bedeuten sie keine 

Gefahr für ihren Wirt. Wenn die Darmwand durch eine 

Erkrankung oder einen Unfall aber perforiert oder so 

stark geschädigt wird, dass die E. coli-Bakterien (und 

andere Mikroorganismen) in das innere Milieu des 

Körpers eindringen können, ist die Gefahr schwerer 

Infektionen groß.

3.1.2  Unterteilung des Körpers in drei 
funktionelle Kompartimente

In der Physiologie sind wir häufi g mehr an funktionel-

len statt an anatomischen Kompartimenten interessiert. 

Wie Sie in Kapitel 1 gelernt haben, stehen die meisten 

Zellen des menschlichen Organismus nicht direkt mit 

der äußeren Umgebung des Körpers in Kontakt. Statt-

dessen sind sie von der extrazellulären Flüssigkeit um-

geben (siehe Abbildung 1.3). Wenn wir uns alle Zellen 

des Körpers als eine Einheit vorstellen und die gesam te 

extrazelluläre Flüssigkeit als eine weitere Einheit, kön-

nen wir den Körper folgendermaßen in zwei Komparti-

mente unterteilen: (1) die intrazelluläre Flüs sig keit  (IZF ) 

innerhalb der Zellen und (2) die extrazelluläre Flüssig-

keit  (EZF ) außerhalb der Zellen. Diese Kompartimente 

werden durch die Zellmembran(en) getrennt.

Die extrazelluläre Flüssigkeit kann weiter unterteilt 

werden (� Abbildung 3.2). In diesem Fall stellen die 

Gefäßwände des Kreislaufsystems die Barriere zwischen 

den Kompartimenten dar. Das Plasma , die wässrige 

Phase des Blutes inklusive der in ihr gelösten Stoffe, 

befi ndet sich innerhalb des Kreislaufsystems und bil-

det ein extrazelluläres Kompartiment. Das zweite ex-

trazelluläre Kompartiment ist die so genannte inter-

stitielle Flüssigkeit  (inter, zwischen; stare, stehen), 

die sich zwischen dem Kreislaufsystem und den Zellen 

befi ndet. Abbildung 3.2 zeigt eine Standarddarstellung, 

die Physiologen häufi g zur Beschreibung der drei Flüs-

sigkeitskompartimente  einsetzen.

Abbildung 3.2: Flüssigkeitskompartimente des Körpers. Der Kasten in 
der unteren Hälfte der Abbildung zeigt die Beziehungen zwischen den 
drei Flüssigkeitskompartimenten des Körpers.

IZFEZF

Plasma interstitielle
Flüssigkeit

intrazelluläre
Flüssigkeit

Blutgefäß

Zellmembran

ZellmembranBlutzellen Kapillarwand

Die extrazelluläre Flüssigkeit (EZF) umfasst das Plasma und 
die interstitielle Flüssigkeit. Substanzen und Partikel 
müssen, um von der EZF in die IZF (oder umgekehrt) zu 
gelangen, eine Zellmembran durchqueren.
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zelluläre Flüssigkeit innerhalb der Zelle von der 

extrazellulären Flüssigkeit in der Umgebung der 

Zelle abgrenzt.

2   Regulation des Stoffaustauschs mit der Umgebung: 

Die Zellmembran kontrolliert den Eintritt von Ionen 

und Molekülen in die Zelle, die Ausscheidung von 

zellulären Abfallstoffen sowie die Freisetzung von 

zellulären Produkten in den Extrazellularraum. Im-

port und Export von Substanzen werden von spe-

ziellen Transportproteinen in den Membranen be-

werkstelligt.

3   Kommunikation zwischen der Zelle und ihrer 

Umgebung: Die Zellmembran enthält Proteine 

(Rezeptoren), die der Zelle erlauben, bestimmte 

Moleküle oder Änderungen ihrer äußeren Um-

gebung zu erkennen und mit einer spezifi schen 

Antwort zu reagieren. Jede Veränderung in der 

Zellmembran kann die Aktivitäten der Zelle be-

einfl ussen.

4   Strukturelle Unterstützung: Proteine in der Zell-

membran halten das Cytoskelett, also das struktu-

relle Gerüst im Inneren der Zelle, in Position und 

unterstützen dadurch die Aufrechterhaltung der 

Gestalt der Zelle. Membranproteine bilden außer-

dem spezialisierte Verbindungen (engl. junctions) 

zwischen benachbarten Zellen oder zwischen Zel-

len und der extrazellulären Matrix. Die extrazellu-

läre Matrix ist extrazelluläres Material, das von 

den Zellen synthetisiert und anschließend sezer-

niert wurde. (Die Sekretion ist der Prozess, durch 

den eine Zelle eine Substanz in den Extrazellular-

raum freisetzt.) Zell-Zell- und Zell-Matrix-Verbin-

dungen tragen zur Stabilität von Geweben bei.

Um zu verstehen, wie die Zellmembran all diese kom-

plexen Funktionen erfüllen kann, werden wir zunächst 

das allgemein anerkannte Modell des Aufbaus der Zell-

membran untersuchen.

3.2.2  Membranen bestehen überwiegend 
aus Lipiden und Proteinen

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zerklei-

nerten Forscher Zellen und analysierten die Zusammen-

setzung der Bruchstücke, um die Struktur von Membra-

nen  aufzuklären. Dabei stellten sie fest, dass Membranen 

hauptsächlich aus Lipiden und Proteinen sowie einer 

kleinen Menge Kohlenhydraten bestehen. Allerdings 

Modellvorstellung von der äußeren Hülle einer Zelle, 

der Zell- oder Plasmamembran , entwickelt. Danach 

sollte die Zellmembran eine dünne Schicht aus Lipi-

den sein, welche die wässrige intrazelluläre Flüssigkeit 

von der wässrigen äußeren Umgebung trennt. Heute 

wissen wir, dass Zellmembranen aus Lipiddoppel-

schichten  bestehen, in die Proteine eingebettet sind; 

deshalb wird heutzutage in der Biologie der Begriff 

Membran ausschließlich in dieser Bedeutung genutzt.

Der Begriff Membran wird also für Lipidgrenzschich-

ten verwendet (� Abbildung 3.3). In diesem  Abschnitt 

werden Sie mehr über die Lipiddoppelschicht-Membra-

nen lernen, die zelluläre Kompartimen te voneinander 

abgrenzen.

3.2.1  Die Zellmembran trennt das Zellinnere 
von der äußeren Umgebung

Die Zellmembran  wird häufi g auch als Plasmamembran  

und manchmal als Plasmalemm  bezeichnet. Wir werden 

in diesem Buch den Begriff Zellmembran verwenden, 

um jegliche Verwirrung im Zusammenhang mit dem Be-

griff Plasma oder Blutplasma zu vermeiden. Viele intra-

zelluläre Kompartimente sind auch von Lipiddoppel-

schichten (engl. lipid bilayer) umhüllt, die prinzipiell 

gleich aufgebaut sind. Der Begriff Zellmembran bezieht 

sich also nicht ausschließlich auf die Membran, die Zel-

len umhüllt, sondern umfasst auch intrazellulä re Mem-

branen (zum Beispiel die von Mitochon drien, endo-

plasmatischem Reticulum, Zellkern, Golgi-Appa rat). 

Zellmembranen  besitzen die folgenden allgemeinen 

Funktionen:

1   Physikalische Abtrennung: Die Zellmembran stellt 

eine physikalische Barriere dar, welche die intra-

Abbildung 3.3: Proteinhaltige Lipiddoppelschichten, die zum Bei-
spiel als Zellmembran jede Zelle umhüllen.

Zelle

Jede Zelle des Körpers ist
von einer Zellmembran
umhüllt.

Die Grundstruktur von
Zellmembranen besteht aus
einer Lipiddoppelschicht.
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S. J. Singer  und G. L. Nicholson  im Jahr 1972 das 

 Fluid-Mosaik-Modell  der Membranstruktur vor. In 

� Abbildung 3.4 sind die Hauptmerkmale dieses heute 

anerkannten Modells des Aufbaus von Membranen  

dargestellt. Phospholipide  sind so zu einer Lipiddop-

pelschicht  angeordnet, dass ihre hydrophilen phos-

phathaltigen Kopfgruppen an den beiden Oberfl ächen 

der Membran  mit der wässrigen Umgebung in Kontakt 

stehen – bei Zellmembranen also mit der äußeren Um-

gebung der Zelle und dem Cytosol im Inneren der Zelle. 

Die Membran ist mit Proteinmolekülen übersät, die 

ähnlich wie Rosinen in einer Scheibe Brot mehr oder 

weniger tief in die Lipidschichten eingebettet oder mit 

der Oberfl äche der Membran verknüpft sind. Nach die-

sem Modell können sich die einzelnen Elemente mehr 

oder weniger frei innerhalb der Lipiddoppelschicht 

bewegen, was den Membranen eine hochdynamische 

Struktur verleiht. Die extrazelluläre Oberfl äche von 

Zell membranen ist außerdem mit Glycoproteinen  und 

Glycolipiden  besetzt. Alle Zellmembranen weisen eine 

relativ einheitliche Dicke von etwa 8 nm auf. 

3.2.3  Membranlipide als Barriere 
zwischen dem Cytoplasma und 
der extrazellulären Flüssigkeit

Phospholipide , Sphingolipide  und Cholesterin  stellen 

die drei Haupttypen von Lipiden in Zellmembranen 

dar. Wie wir in Kapitel 2 bereits erwähnt haben, beste-

hen Phospholipide aus einem Glycerin-Grundkörper, 

der mit zwei Fettsäuremolekülen und einer (substitu-

ierten) Phosphatgruppe verknüpft ist (siehe Abschnitt 

2.3.2). Der Glycerin-Phosphat-Kopf des Moleküls ist 

polar und somit hydrophil (� Abbildung 3.5 a). Die 

Schwanzgruppen der Fettsäurereste sind unpolar und 

dadurch hydrophob.

In wässriger Lösung assoziieren amphipatische Li-

pide selbstständig und spontan zu Strukturen, in de-

nen die polaren Kopfgruppen der Moleküle mit den 

Wassermolekülen in Wechselwirkung treten, während 

sich die unpolaren Schwanzgruppen unter Ausschluss 

konnten die höchst variablen Eigenschaften der Memb-

ranen von verschiedenen Zelltypen mit einer einfachen 

und einheitlichen Membranstruktur nicht erklärt wer-

den. Warum und wie kann zum Beispiel Wasser die Zell-

membran eines Erythrocyten (roten Blutkörperchens) 

passieren und in die Zelle gelangen, während es in be-

stimmte Zellen der Nierentubuli nicht eindringen kann? 

Die Erklärung liefert die unterschiedliche molekulare 

Zusammensetzung und Anordnung der verschiedenen 

Zellmembranen.

Das Protein/Lipid-Verhältnis in Membranen  unter-

liegt in Abhängigkeit von deren Herkunft breiten 

Schwankungen (� Tabelle 3.1). Im Allgemeinen weist 

eine Membran  einen umso höheren Proteingehalt  auf, 

je größer ihre Stoffwechselaktivität ist. Die innere 

 Mitochondrienmembran (Abbildung 3.16), die Enzyme 

zur Produktion von ATP enthält, besteht zum Beispiel 

zu etwa 75 Prozent aus Proteinen.

Die Analyse der chemischen Zusammensetzung von 

Membranen  war zwar hilfreich, aber sie lieferte keine 

Informationen über die strukturelle Anordnung der Pro-

teine und Lipide in den Membranen. Die Ergebnisse von 

Untersuchungen in den 1920er-Jahren deuteten darauf 

hin, dass die auf die Oberfl äche bezogene Lipidmenge 

in Membranen ausreicht, um eine Lipiddoppelschicht 

zu bilden. Das Lipiddoppelschicht-Modell wurde in den 

1930er-Jahren weiter modifi ziert und verfeinert, um auch 

die Anwesenheit von Proteinen erklären zu können. Nach 

der Entwicklung der Elektronenmikroskopie konnten 

Wissenschaftler Membranen erstmals „sehen“. Das in 

den 1960er-Jahren aus den ersten elektronenmikro-

skopischen Aufnahmen abgeleitete Modell einer Mem-

bran war ein so genanntes Butter-Sandwich  – eine 

helle Schicht von Lipiden, die zwischen zwei dunklen 

Proteinschichten eingeschlossen ist.

In den frühen 1970er-Jahren offenbarten die elektro-

nenmikroskopischen Untersuchungen von Membran-

proben, die mithilfe der Gefrierbruchtechnik präpariert 

worden waren, die tatsächliche dreidimensionale An-

ordnung der Lipide und Proteine in Zellmembra nen. 

Auf der Grundlage dieser Untersuchungen schlu gen 

Membranherkunft Proteinanteil Lipidanteil Kohlenhydratanteil

Zellmembran von Erythrocyten 49 % 43 % 8 %

Myelinscheide um Nervenzellen 18 % 79 % 3 %

Innere Mitochondrienmembran 76 % 24 % 0 %

Tabelle 3.1: Zusammensetzung ausgewählter Membranen.
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pholipiddoppelschicht umgeben ist. Da infolge dieser 

Anordnung auch der Innenraum von den polaren Kopf-

gruppen der Phospholipidmoleküle abgegrenzt wird, 

können in Liposomen wässrige Kompartimente mit da-

 rin gelösten wasserlöslichen Stoffen eingeschlossen wer-

den. Biologen vermuten, dass liposomähnliche Struk-

turen die Vorläufer der ersten lebenden Zellen waren. 

Heute werden künstlich hergestellte Liposo men zum 

Beispiel eingesetzt, um Wirkstoffe durch die Haut zu 

transportieren.

Phospholipide stellen zwar in der Regel den Haupt-

lipidbestandteil von Membranen dar, aber die meisten 

(tierischen) Membranen enthalten auch einen signifi -

kanten Anteil von Sphingolipiden  und Cholesterin . 

Sphingolipidmoleküle besitzen auch eine Fettsäure-

kette. Als polare Kopfgruppen kommen in Sphingolipi-

den neben Phosphatgruppen auch Kohlenhydratgrup-

der Wassermoleküle zusammenlagern und durch die 

po laren Kopfgruppen von den Wassermolekülen abge-

schirmt werden. Diese Anordnung kann in verschiede-

nen Strukturen beobachtet werden: in der Lipiddoppel-

schicht  (Abbildung 3.4), in Mizellen und in Liposomen 

(Abbildung 3.5 b). Mizellen  sind kleine kugelförmige 

Aggregate aus einer einzelnen Schicht amphipathi scher 

Lipidmoleküle, deren hydrophobe Schwanzgruppen im 

Inneren der Mizelle zusammengelagert sind, während 

die polaren Kopfgruppen an der Oberfl äche der Mizelle 

mit der wässrigen Umgebung in Kontakt stehen. Amphi-

pathische Moleküle weisen sowohl hydrophobe als 

auch hydrophile, polare Bereiche auf. Mizellen spielen 

zum Beispiel für die Verdauung und Resorption von 

Fetten im Intestinaltrakt eine entscheidende Rolle.

Liposomen  sind größere kugelförmige Gebilde als 

einfache Mizellen, deren Innenraum von einer Phos-

Abbildung 3.4: Das Fluid-Mosaik-Modell  einer biologischen Membran. Gemäß diesem Modell bildet eine Lipiddoppelschicht  aus Phospholipid-
molekülen die strukturelle Grundlage der Membran. Verschiedene Typen von Proteinen sind unterschiedlich tief in die Membran eingebettet. Sie 
können zum Beispiel die gesamte Membran durchspannen, nur eine der Lipidschichten durchdringen oder nur mit einer der Oberfl ächen assoziiert 
sein. An der extrazellulären Oberfl äche von Zellmembranen sind außerdem Kohlenhydrate mit Membranproteinen  und Membranlipiden  zu Glyco-
proteinen  und Glycolipiden  verknüpft.

Cholesterinmoleküle können sich in die
Phospholipiddoppelschicht einlagern.

Kohlenhydratgruppe
eines Glycoproteins

Kohlenhydratgruppe
eines Glycolipids

extrazelluläre
Membranoberfläche

Die hydrophilen Phospholipidköpfe stehen
mit dem wässrigen intrazellulären und
extrazellulären Kompartiment in Kontakt.

Die hydrophoben Schwanzgruppen
der Lipide befinden sich im Inneren
der Membran.

intrazelluläre Membranoberfläche

Aufspaltung der Membran
in zwei Schichten durch die
Gefrierbruchtechnik zur
Vorbereitung für die
Elektronenmikroskopie

Proteine
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3.2.4  Membranproteine können lose 
oder fest mit der Membran assoziiert 
vorliegen

Gemäß einigen Schätzungen nach der Sequenzierung 

vieler Genome beträgt der Anteil der Membranproteine 

an allen Proteinen, die von unserer DNA codiert wer-

den, etwa ein Drittel. Jede Zelle enthält in ihren Mem-

branen zwischen zehn und mehreren 100 verschiedene 

Typen von Proteinen. Membranproteine können in drei 

Klassen eingeteilt werden: integrale  Membranproteine , 

pen vor. Sphingolipidmoleküle sind im Mittel etwas 

länger als Phospholipide.

Die überwiegend hydrophoben Cholesterinmolekü le 

können vollständig zwischen den unpolaren Schwanz-

gruppen der Phospholipide eingelagert werden (Ab-

bildung 3.4). Ein hoher Cholesterinanteil verringert die 

Wasserdurchlässigkeit von Membranen. Außerdem kann 

die Flexibilität von Membranen  über den Cholesterin-

gehalt  reguliert und über einen weiten Temperatur-

bereich aufrechterhalten werden.

Abbildung 3.5: Amphipathische Lipide können Doppelschichten, Mizellen  oder Liposomen  bilden. Lipiddoppelschichten  bilden das strukturelle 
Grundgerüst von biologischen Membranen. Gallensalz-Mizellen spielen für die Fettverdauung eine entscheidende Rolle. Liposom ähnliche Struk-
turen könnten die Vorläufer der ersten lebenden Zellen gewesen sein.

Phospholipidmoleküle besitzen polare Kopf- und unpolare Schwanzgruppen. 
R repräsentiert eine variable polare Gruppe und P eine Phosphatgruppe.

Amphipathische Lipide lagern sich von selbst zu Strukturen
zusammen, durch die der Kontakt der unpolaren

Schwanzgruppen mit der wässrigen Umgebung, wie zum
Beispiel der extrazellulären Flüssigkeit, vermieden wird.

Phospholipide
bilden ausgedehnte

Lipiddoppelschichten.
Mizellen sind kugelförmige

Gebilde aus amphipathischen Lipiden.
Liposomen sind kugelförmige 
Gebilde mit einer Lipiddoppel-

schicht-Hülle und einem
innenliegenden wässrigen

Kompartiment.

unpolarer
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(hydrophob)

polarer Kopf
(hydrophil)
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Schwanzgruppen
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Glycerin
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grale Membranproteine von der Membran zu trennen, 

muss die Membranstruktur mithilfe von Detergenzien 

oder anderen scharfen Methoden zerstört werden.

Transmembranproteine werden nach der Anzahl 

ihrer Transmembrandomänen in Familien unterteilt. 

Viele physiologisch bedeutsame Transmembranproteine 

weisen zum Beispiel sieben Transmembrandomänen 

auf, während andere wieder nicht weniger als zwölf 

solcher membrandurchspannenden Domänen besitzen 

(� Abbildung 3.7). Wenn die Peptidkette eines Proteins 

die Zellmembran mehr als einmal vollständig durch-

kreuzt, ragen die Loops (Schleifen) in seiner Amino-

säurekette auf beiden Seiten der Membran in das Cyto-

plasma beziehungsweise in die extrazelluläre Flüssigkeit 

hinein (Abbildung 3.7). Die extrazellulären Loops kön-

nen mit Kohlenhydraten kovalent verknüpft sein, wäh-

rend die intrazellulären Loops Phosphatgruppen tragen 

können. Die Phosphorylierung und Dephosphorylierung 

ist ein häufi g vorkommender Mechanismus zur Regula-

tion der Aktivität von Proteinen (siehe Abschnitt 2.5.3).

Periphere Membranproteine  durchspannen die 

Membran nicht und sind auch nicht in eine Lipid-

schicht der Membran eingebettet. Stattdessen liegen sie 

mit integralen Membranproteinen oder den polaren 

Kopfgruppen von Membranlipiden lose assoziiert vor. 

Sie können von der Membran abgetrennt werden, ohne 

die Integrität der Membranstruktur zu stören. Viele En-

periphere  Membranproteine  und lipidverankerte  Mem-

branproteine  (� Abbildung 3.6).

Integrale Membranproteine sind in die Lipiddop-

pelschicht eingebettet. Sie durchspannen mit wenigen 

Ausnahmen die gesamte Membran (Transmembran-

proteine ). Integrale Membranproteine sind fest mit der 

Membran assoziiert. Die an der Oberfl äche des Proteins 

mit den Lipiden in Kontakt stehenden Aminosäuren 

in den 20 bis 25 Aminosäurereste langen, membran-

durchspannenden a-Helices (Transmembran domänen) 

von Transmembranproteinen sind unpolar. Diese hydro-

phoben Aminosäurereste treten mit den hydrophoben 

Schwanzgruppen der Phospholipide in der Lipiddop-

pelschicht in bindende Wechselwirkungen. Um inte-

Viele Leute haben den Begriff Liposom erstmals 

im Zusammenhang mit kosmetischen Hautcremes 

gehört. Die Liposomen  in Hautcremes sollen die 

wirksamen Inhaltsstoffe zu ihren Zielzellen in 

tieferen Hautschichten transportieren. Allerdings 

ist dies nicht der einzige Verwendungszweck für 

diese künstlich erzeugten Partikel. Die Kosmetik-

hersteller haben nur eine pharmazeutische Tech-

nik übernommen, die zur verbesserten Aufnahme 

von bestimmten Arzneistoffen entwickelt wurde. 

Für medizinische Anwendungen werden die In-

nenräume der Liposomen  mit pharmazeutischen 

Wirkstoffen oder im Fall von Gentherapien mit 

DNA-Fragmenten gefüllt. Diese Liposomen wer-

den dann auf die Haut aufgetragen oder in den 

Blutstrom injiziert. In einer Studie wurden die Li-

posomen mit Antikörpern gegen das stark wirk-

same Antikrebsmedikament Doxorubicin  (DXR) 

be laden, um den DXR-induzierten Haarausfall in-

folge der Chemotherapie zu verhindern. Diese Li-

posomen wurden in Form einer Creme auf die Haut 

von Mäusen aufgetragen, die eine DXR-Behandlung 

erhielten. Die Liposomen gelangten in die Haarfol-

likel, wo die Antikörper die sich schnell teilenden 

Zellen der Haarfollikel vor der Wirkung des DXR 

schützen konnten. Wenn Sie mehr über dieses The-

ma erfahren möchten, suchen Sie im Internet mit-

hilfe einer geeigneten Suchmaschine nach lipo-

some drug delivery.

Liposomen für Schönheit 
und GesundheitBIOTECHNOLOGIE

Abbildung 3.6: Die drei Klassen von Membranproteinen: integrale, 
periphere und lipidverankerte Membranproteine. Periphe re Membran-
proteine können von der Membran abgetrennt werden, ohne die struk-
turelle Integrität der Membran zu stören.

peripheres
Membranprotein

Glycoprotein

peripheres
Membran-

protein

integrales
Membranprotein

(Transmembranprotein)

Proteine des
Cytoskeletts

lipidverankerte
Membranproteine

Cytoplasma



3 Kompartimentierung: Zellen und Gewebe

90

und infolgedessen in der Membran nicht frei beweg-

lich. Die Fähigkeit des Cytoskeletts zur Einschränkung 

der Beweglichkeit von integralen Membranproteinen 

in der Membran ermöglicht neben anderen speziel len 

Strukturen Zellen  die Entwicklung einer funktionellen 

Polarität, bei der die verschiedenen Seiten der Zell-

membran einer Zelle unterschiedliche Proteine ent-

halten und deswegen unterschiedliche Eigenschaften 

und Funktionen aufweisen. Wie Sie in Kapitel 5 ler-

nen werden, ist diese Polarität zum Beispiel für Trans-

portepithelien von besonderer Bedeutung.

zyme und einige Strukturproteine, die das Cytoskelett 

mit der Membran verankern, stellen zum Beispiel peri-

phere Membranproteine dar (Abbildung 3.6).

Manche Membranproteine, die ursprünglich für pe-

riphere Membranproteine gehalten wurden, konnten 

inzwischen einer anderen Gruppe von Proteinen zuge-

ordnet werden, den lipidverankerten Membranprotei-

nen  (Abbildung 3.6). Diese Proteine sind kovalent mit 

hydrophoben Lipidketten verknüpft, die in eine der 

Lipiddoppelschichten der Membran eingebettet sind. 

Viele lipidverankerte Membranproteine kommen in 

Verbindung mit Membran-Sphingolipiden vor. Diese 

lagern sich häufi g zu spezialisierten Mikrodomänen in 

der Membran zusammen, die Lipid Rafts  (Lipidfl öße ) 

genannt werden (� Abbildung 3.8). Infolge der im Ver-

gleich zu den Phospholipiden längeren Sphingolipid-

moleküle ragen die Lipid Rafts etwas aus der Mem-

bran hervor.

Gemäß dem ursprünglichen Fluid-Mosaik-Modell 

der Zellmembran konnten Membranproteine  lateral 

(seitlich) weitgehend frei von Ort zu Ort diffundieren, 

wobei sie durch Proteinfi lamente direkt unterhalb der 

Membranoberfl äche geleitet werden sollten. Inzwischen 

weiß man aber, dass das nicht für alle Membranproteine 

zutrifft. Einige integrale Membranproteine sind mit 

Proteinen des Cytoskeletts verknüpft (Abbildung 3.6) 

Abbildung 3.7: Ein integrales Membranprotein. Membrandurchspan-
nende integrale Membranproteine, so genannte Transmembranpro-
teine , in der Zellmembran weisen Loops (Schleifen) in ihrer Peptidkette 
auf, die in das Cytoplasma oder die extrazelluläre Flüssigkeit hinein-
ragen. Die extrazellulären Loops tragen häufi g Kohlenhydratgruppen, 
während die intrazellulären Loops oft mit Phosphatgruppen verknüpft 
sind.

1   Nennen Sie drei Typen von Lipiden, die in bio-

logischen Membranen vorkommen.

2   Beschreiben Sie drei Klassen von Membran-

proteinen und sagen Sie, auf welche Weise diese 

Proteine mit der Membran assoziiert sind.

3   Warum bilden Phospholipide in Membranen 

eine Doppelschicht und keine Einzelschicht?

4   Wie viele Lipiddoppelschichten muss eine 

Subs tanz passieren, um die Epithelzellschicht 

einer Schleimhaut zu überwinden?

VERSTÄNDNISFRAGEN

NH2

Phosphat

cytoplasmatische
Schleife (Loop)

Kohlenhydratgruppe

intrazelluläre
Flüssigkeit

extrazelluläre
Flüssigkeit

Zell-
membran

COOH

Dieses Transmembranprotein weist
sieben Transmembrandomänen auf.

Abbildung 3.8: Lipid Rafts sind sphingolipidreiche Mikrodomänen 
in der Membran. Die Sphingolipidmoleküle (orange) in den Lipid Rafts  
sind länger als Phospholipidmoleküle und ragen deswegen über die 
Phospholipide hinaus aus der Membran (schwarz) heraus. Das lipid-
verankerte Enzym Plazentare alkalische Phosphatase (gelb) ist zum 
Beispiel fast immer mit einem Lipid Raft assoziiert. Im unteren Drittel 
der Abbildung repräsentieren die Strukturmodelle mit den grünen Heli-
ces die alkalische Phosphatase. [Aus: Saslowsky, D. E., Lawrence, J., 
Ren, X., Brown, D. A., Henderson, R. M. und Edwardson, J. M. 2002. 
Placental alkaline phosphatase is effi ciently targeted to rafts in sup-
ported lipid bilayers. J. Biol. Chem. 277: 26966–26970.]
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3.3 Intrazelluläre Kompartimente

gewählte Gene aktiviert. Infolgedessen wird die Zelle 

zu einer spezialisierten Einheit. In den meisten Fällen 

spiegelt die endgültige Gestalt und Größe einer Zelle 

auch ihre Funktion wieder. � Abbildung 3.10 zeigt eini-

ge der verschiedenen Zelltypen im menschlichen Kör-

per. Obwohl diese ausgereiften Zellen sehr unterschied-

liche Formen besitzen, sahen sie vor der Differenzierung 

alle gleich aus und weisen auch nach der Differenzie-

rung noch viele gemeinsame Merkmale auf.

3.3.1  Zellen sind in Kompartimente 
unterteilt

In einem stark vereinfachten Bild kann man die struktu-

relle Organisation  einer Zelle mit der einer mittelalter-

lichen Stadt vergleichen. Eine hohe Stadtmauer trennt 

3.2.5  Sowohl Membranlipide 
als auch Membranproteine 
können Kohlenhydrate tragen

Die meisten Kohlenhydrate, die mit Membranen assozi-

iert vorliegen, sind Zuckermoleküle (meist Oligosaccha-

ride), die entweder mit Membranproteinen (Glycoprote-

i ne ) oder mit Membranlipiden (Glycolipide ) verknüpft 

sind. Sie kommen ausschließlich auf der äußeren Ober-

fl äche von Zellen vor, wo sie eine schützende Schicht 

bilden, die so genannte Glycokalyx  (glyco-, süß; kalyx, 

Schale). Glycoproteine an der Zelloberfl äche spielen 

eine Schlüsselrolle für Immunantworten. 

In � Abbildung 3.9 ist ein Übersichtsschaubild zur 

strukturellen Organisation der Zellmembran dargestellt.

Intrazelluläre 
Kompartimente 3.3
Ein Großteil unseres Wissens über Zellen stammt aus 

der Untersuchung von einfachen einzelligen Organis-

men. Der menschliche Körper ist mit seinen Trillionen 

von Zellen aber viel komplexer. Im menschlichen Orga-

nismus kommen schätzungsweise über 200 verschiede ne 

Zelltypen vor, die alle eine charakteristische Struktur 

und Funktion aufweisen.

Zellen  spezialisieren sich während ihrer Entwick-

lung. Dabei nehmen sie spezifi sche Formen an und über-

nehmen spezifi sche Funktionen. Alle Zellen in einem 

Körper enthalten die gleiche genetische Information 

in ihrer DNA, aber keine Zelle nutzt die gesamte Infor-

mation. Während der Differenzierung  werden nur aus-

Abbildung 3.9: Übersichtsschaubild zur strukturellen Organisation von Zellmembranen.

Krebs ist eine Erkrankung, die 

mit der unkontrollierten Tei-

lung und dem Versagen der Differenzierung einer 

kleinen Gruppe von Zellen beginnt. Kanzeröse Zel-

len, die in einem Gewebe entstanden sind, können 

ihr Ursprungsgewebe prinzipiell verlassen, durch 

das Kreislauf- und Lymphsystem im Körper verteilt 

werden und schließlich in andere Organe einwan-

dern. Diesen Prozess nennt man Metastasierung .

Frage 1:

Warum konzentriert sich die Behandlung von Krebs 

auf die Abtötung der Krebszellen?

� S. 82  � S. 104

FALLBEISPIEL

Cholesterin ProteinenPhospholipiden, Sphingolipiden Kohlenhydraten

GlycoproteineLipiddoppelschichten Glycolipide

zelluläre Erkennung Immunantwortstrukturelle Stabilität

ZELLMEMBRANEN

bestehen aus

bilden gemeinsam

fungieren als

bilden gemeinsam bilden gemeinsam

besitzen zum Beispiel folgende Funktionen

selektive Barriere zwischen dem
Cytosol und dem Extrazellularraum
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