
Exposee 
Die Zelle ist der Grundbaustein des Lebens. 

Egal, ob man nun in der Zucht über Vererbung reden will oder über Erkrankungen – Alles 
nimmt hier seinen Anfang! 

Ein bisschen Basiswissen für alle, die es in der Schule vielleicht nicht gelernt haben, oder 
bei denen das zu lange her ist. 
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1 Die Zelle – Definition und Überblick über den Aufbau 
 

Die Zelle ist die kleinste, alle Erscheinungen des Lebens zeigende, Einheit des menschlichen und tieri-
schen Organismus. Sie  

 ist erregbar, 
 kann sich zu unterschiedlichen Arten 

von Zellen ausdifferenzieren 
 kann wachsen 
 kann mit anderen Zellen kommunizie-

ren 
 kann sich reproduzieren 
 kann sich kontrahieren und 
 hat einen Stoffwechsel. 

 

Der Aufbau – ein Überblick 

Die Zelle ist aus vielen verschiedenen Anteilen aufgebaut, die man als Kompartimente und Orga-
nellen bezeichnet, z. B. 

1. Zellmembran 
2. Zellplasma 
3. Zellkern / Nucleus 
4. Endoplasmatisches Retikulum (ER), rauhes ER und glattes ER 
5. Golgi-Apparat 
6. Bläschen/Vesikel (sekretorisch) 
7. Peroxysom, Lysosom, Vakuole, Transportprozesse 
8. Mitochondrien 
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2 Die Zellbestandteile: Aufbau und Funktion 
 

2.1 Die Zellmembran (Plasmalemma) 
. . . bildet die äußere Hülle der Zelle. Sie hat viele wichtige Aufgaben: 

1. Räumliche Begrenzung 
2. Undurchlässigkeit wasserlöslicher Stoffe 
3. Positionierung von Transmembran-Proteinen 
4. Bildung von Zellkompartimenten 
5. Energiespeicher 
6. Elektrische Spannungsbarriere 

Sie ist 

 zwar selektiv (!) durchlässig für Wasser, gelöste Gase und sehr kleine fettlösliche Mo-
leküle. 

 aber  nicht frei durchgängig für größere Moleküle und elektrisch geladene Teilchen, 
 

Aufgebaut ist die Zellmembran aus einer Doppelschicht von Fett-Molekülen mit nach innen 
und außen gerichteten wasseranziehenden (hydrophilen) Kopfgruppen, sowie wasserabwei-
senden (hydrophoben) Schwänzen im Kern. 

Sie wird von speziellen Eiweißen 
durchbrochen, die z.B. dem Trans-
port oder dem passiven oder akti-
ven Austausch mit der Umgebung 
dienen können. 

An ihrer Außenseite ist sie von ei-
ner kohlehydratreichen Hülle (Gly-
kokalix) überzogen. 

Je nachdem, welche  Aufgabe eine 
Zelle hat, kann sie an ihrer Außen-
seite ihrer Membran auch typi-
sche Oberflächenstrukturen aus-
bilden. 

 

 

Flimmerhaare 
(Atemwege). 
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..... oder Rezeptoren (= Moleküle, mit denen die Zelle „Botschaften“ von außen aufnehmen 
kann) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zellmembran ist also ein wichtiger Faktor zur Verständigung und zum Informationsaus-
tausch der Zelle mit ihrer Umgebung. Denn ein Körper ist ja im Prinzip ein gigantisches Ge-
meinschaftsprojekt, dass logischerweise nur ordentlich funktionieren kann, wenn alle Zellen 
ihre Funktionen aufeinander abstimmen! 

 

 

2.2 Das Zellplasma 
Es besteht aus einer hochkonzentrierten (ca. 70%) Eiweißlösung und ist in seiner Viskosität 
veränderlich zwischen Gel (fester) und Sol (flüssiger). Es ist quasi die „Suppe“, in der alles An-
dere schwimmt. Es 

• dient als wässrige Lösung für allerlei biochemische Prozesse 

• bildet das Lumen für Zellskelettstrukturen und 

• dient als Transportmedium zwischen den verschiedenen Zell-Organellen 

 

Im Zellplasma befindet sich das 

Zell- oder Zytoskelett 

Dieses dient einerseits der Strukturierung der Zelle insgesamt (z. B. Stabilität der Zelle: Form 
und Elastizität), wird aber auch zur Durchführung ganz spezieller Aufgaben benötigt. Je nach 
Art der Zelle dient das Zytoskelett auch der Bewegung (Muskelzelle) oder Übertragung von 
Signalen (z. B. elektrisch, Nervenzelle) und ganz besonders wichtig ist es für die Zellteilung! 
Daher gibt es verschiedene Zellskelett-Gerüste, von denen aber auch nicht alle in jeder Zelle 
vorkommen. Das hängt eben davon ab, welche Aufgabe die Zelle selbst hat. 
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z. B. das Aktin (Muskelzelle) 

 

oder 

 

. . . Mikrotubuli (braucht jede Zelle für die Zellteilung) 

 

Mikrotubuli sind kleine Röhrchen (ca. 25 nm Außen-
durchmesser) und bilden bei der Kernteilung sowohl 

die Zentralkörperchen (Zentriol) oder Pole der neu 
entstehenden Zellen, als auch den Spindelapparat, der 
schließlich die Chromosomen auseinanderzieht und 
aufteilt. 

 

 

2.3 Zellkern (Nucleus) 
 

2.3.1 Aufbau des Zellkerns 
Er ist der (Haupt-) Speicher der genetischen Information! 

Allerdings ist er ein äußerst aktiver Speicher, 
denn mit dem „Hüten des Grals“ allein ist es 
ja nicht getan. Er verarbeitet die eingelager-
ten Informationen also auch und ist gleich-
zeitig der Ort, an dem 

• Informationen von Teilen der DNA abge-
lesen und in eine m-RNA „übersetzt“ 
werden, die von den Zell-Organellen be-
nötigt werden, um bestimmte Produkte 
herstellen zu können (z. B. ein Hormon, 
Verdauungsenzym oder Farbpigment 
usw.) 

• die DNA bei Bedarf verdoppelt werden kann (z. B. zur Zellteilung) 
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Der Zellkern besteht aus 

 einer Doppelmembran, die ähnlich aufgebaut ist, wie 
die Zellmembran 

 Kernporen, durch die Informationen hinein- und her-
austransportiert werden können (z. B. die mRNA) 

 Kernplasma 
 Kerngerüst 
 Kernkörperchen (Nucleolus) 
 Chromosomen / Chromatin 

 

 

 

2.3.2 Die Chromosomen 
Jedes dieser Chromosomen (= die wichtigste, aber nicht 
ausschließliche, Erbsubstanz) nimmt einen ganz genau 
definierten lokalen Bereich ein! 

 

 

 

Der Zellkern des Hundes enthält insge-
samt 78 Chromosomen. 

Davon kann man 76 paarweise anord-
nen, da sie die gleichen (aber nicht die-
selben!) Erbinformationen enthalten. 
Sie sind homolog. Diese Chromosomen 
werden auch als Autosome bezeich-
net. 

Die beiden übrigen Chromosomen sind 
die sog. Geschlechts-Chromosomen 
oder Heterosomen. Eine Hündin hat 
zwei „X“-Chromosomen, ein Rüde je 
ein „X“- und ein „Y“-Chromosom 

  Man kann sie in einem sog. Karyogramm anordnen. 
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Jedes Chromosom besteht aus zwei Chromatiden (oder Chro-
matinfäden), die in der Mitte durch das Centromer wie mit ei-
nem Gürtel zusammengehalten werden  

 

An den Enden der Chromosomen befinden sich Telomere. Sie 
haben eine Schutzfunktion und werden bei der Zellteilung ver-
kürzt (Alterungsprozess!). Werden die Telomere zu kurz, geht 
die Zelle unter. 

 

Wenn man so ein Chromosom immer 
weiter auseinanderzieht, findet man eine 
komplexe Struktur, die zunächst in sog. 
Nucleosome untergliedert ist. 

Jedes Nucleosom 
wiederum besteht 
aus jeweils 8 Histon-
Molekülen, bzw. 
einfach Histonen, 
um die das Molekül 
des Chromosoms 
herumgewickelt ist. 

Diese Histone strukturieren, bzw. glie-
dern die einzelnen Anteile der DNA aber 
nicht nur, sondern sie haben gleichzeitig 
eine Vielzahl wichtiger Funktionen, die 
die auf der DNA abgespeicherten Infor-
mationen überhaupt erst verwertbar ma-
chen! 

 

Sie können nämlich beispielsweise be-
stimmte Abschnitte der DNA an- oder aus-
schalten und dadurch die Expression, Funk-
tions- und Wirkungsweise der dort vorhan-
denen Erbinformationen entscheidend  ins-
besondere in der Epigenetik 

 

Nucleosom 
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Bei noch näherer Betrachtung erkennt man schließlich die eigentliche 
Grundsubstanz des Erbmaterials, die DNA (Desoxyribonukleinsäure; ei-
gentlich DNS, im Rahmen der internationalen Verständigung hat man 
sich aber auf DNA geeinigt, wobei das „A“ für Acid steht, dem engli-
schen Begriff für Säure). 

Die DNA bildet eine sog. Doppelhelix, die aufgebaut ist wie eine Strick-
leiter. Sie ist ein langes Makromolekül mit einem Grundgerüst aus 
Phosphorsäure und dem Zucker Desoxyribose, an dem vier verschie-
dene Stickstoffmoleküle hängen: 

Thymin und Adenin, 

Cytosin und Guanin  

 

 

Die Information der DNA ist in Abschnitten von 
jeweils 3 zusammenhängenden Nukleotiden, 
bzw. Basen codiert, die man als Triplett oder 
Codon bezeichnet. 

 

 

2.4 Endoplasmatisches Retikulum (ER) 

Das Endoplasmatische Retikulum ist ein flaches, röhren- und bläschenförmiges Membransys-
tem. 
Aufgaben, bzw. Funktionen des Endoplasmatischen Retikulums sind 

• Herstellung von Eiweißen für die Membranen (glattes ER) 
• Herstellung und Transport von sekretorischen und Membran-Eiweißen (rauhes ER) 

Im rauhen ER befinden sich die Ribosomen. Sie sind die eigentli-
chen Orte der Eiweiß-Herstellung. 

Ribosomen sind kugelige Partikel, die zu 40% RNA und zu 60% 
Eiweiße enthalten und aus einem großen und einem kleinen An-
teil bestehen. 

Manchmal sind sie perlschnurartig aufgereiht (Polyribosomen). 
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2.4.1 Die Eiweiß-Herstellung 

Zur Herstellung eines Eiweißes wird zunächst im Zell-
kern eine nur einsträngige Kopie des betreffenden 
DNA-Abschnittes hergestellt: die Messenger-RNA (m-
RNA). Dabei wird bei der mRNA aber anstatt der Base 
Thymin immer ein Uracil-Baustein eingesetzt. 

Diesen Prozess der Ablesung von Teilbereichen der 
DNA und „Übersetzens“ in eine RNA bezeichnet man 
als Translation. 

Die RNA unterscheidet sich außerdem noch dadurch 
von der DNA, dass sie statt des Zuckermoleküls Des-
oxyribose den Zucker Ribose enthält. 

 
Die fertiggestellte mRNA verlässt nun den Kern. 

 

 

 

Im Zellplasma, bzw. im rauhen ER lagern 
sich nun Ribosomen an die mRNA an, 
kombinieren sie mit den passenden Anti-
codons, also Gegenstücken der Transfer-
RNA (tRNA) und bauen auf diese Weise 
nach und nach das benötigte Eiweiß zu-
sammen. 
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Da jeweils ein Triplett oder Codon eine ganz 
spezielle Aminosäure codiert, kann man an-
hand dieser Reihenfolge an einer Code-Sonne 
genau ermitteln, was hergestellt wird. 

Dabei wird immer vom 5‘-Ende (innen) zum 3‘-
Ende (außen) abgelesen. 

In der unteren Abbildung ist der Vorgang noch 
einmal als Gesamtes in der Übersicht zu sehen. 

Anschließend werden die so hergestellten Ei-
weiße aus dem ER zur „Nachreifung“ in den 
Golgi-Apparat transportiert. 

 

 

 

Wenn man sich diese Code-Sonne 
näher anschaut, fällt auf, dass es 
Aminosäuren gibt, bei denen es nur 
eine einzige Codierung gibt, wie z. 
B. das Tryptophan (TRP: UGG) und 
bei anderen ist es gleichgültig, wel-
che Base am Ende kommt, wie bei-
spielsweise das Alanin (ALA: GCC, 
GCU, GCG und GCA). 

Das ist nichts Anderes als eine Vor-
sorgemaßnahme, die bei besonders häufig verwendeten, bzw. besonders wichtigen Amino-
säuren als „Hintertürchen“ eingebaut ist für den Fall, dass entweder am Chromosom ein De-
fekt (z. B. eine Mutation) entsteht, oder aber auch bei der Herstellung der mRNA falsch über-
tragen wird. 

Dabei gilt:  

Nicht nur die Anzahl der Fehler ist entscheidend, sondern in weitaus höherem Maße die Posi-
tion des Fehlers! Denn, wenn an der ersten Position des Tripletts ein Fehler auftritt, sind die 
Abweichungen des dadurch fehlerhaft produzierten Moleküls wesentlich größer. 
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2.5 Golgi-Apparat 

Die Aufgabe und Funktion des Golgi-Appara-
tes besteht in 

• „Nachreifung“ der im ER hergestellten 
Eiweiße und 

• Weitertransport in kleinen „Transport-
Bläschen“ zur Membran und aus der 
Zelle heraus 

Dictiosomen 

• sind einzelne Membranstapel des Golgi 
– Apparates. 

• schnüren am Rand kleine Bläschen ab (= 
Golgi-Vesikel). 

 

2.6 Vesikel 

. . . sezernieren 

• Eiweiße und 
• Nerven-Botenstoffen (Neuro-Transmitter) 
 

2.7 Peroxysome, Lysosome, Vakuolen, Transportprozesse 
 

2.7.1 Peroxysome und Lysosome 
 

. . . . dienen der Entgiftung & dem Recycling (Autophagie) 

• Peroxysome: Abbau von Fettsäuren und giftigen organischen Substanzen 
• Lysosome: Verdauung / Abbau von Proteinen, Organellen, etc. 
 

2.7.2 Vakuolen 
 

• entstehen durch Zusammenfließen der Membranen verschiedener Bläschen. 
• können großen Raum in der Zelle einnehmen (Zentralvakuolen). 
• dienen der Speicherung von Stoffen (Farbstoffe, Eiweiße). 
• sorgen für den Zellinnendruck (Turgor). 
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Neben Transportvorgängen durch bestimmte Proteine der Zellmembran kann die Zelle 
auch Stoffe über Bläschen (Vesikel) aufnehmen oder abgeben. Dies bezeichnet man als 

• Endozytose (Stoffaufnahme) oder 
• Exoytose (Stoffabgabe). 

 

Bei der Endozytose unterscheidet 
man weiter in 

• Pinozytose (Aufnahme von Flüs-
sigkeiten) und 

• Phagozytose (Aufnahme fester, 
bzw. korpuskulärer Stoffe). 

 

Die Phagozytose wird z.B. von den Zellen des Abwehrsystems zur Elimination von Krankheits-
erregern eingesetzt, die sogar danach benannt wurden: Makrophagen oder Fress-Zellen. 

 

Übersicht über verschiedene Transportprozesse: 
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2.8 Mitochondrien 

. . . sind lang gestreckte kugel-,- stab- oder faden-
förmige, manchmal auch verzweigte Zellbestand-
teile und bilden, neben dem Zellkern, eine der 
konstantesten Zellstrukturen. 

Sie werden von 2 Membranen begrenzt: der Au-
ßen - und Innenmembran und enthalten mito-
chondriale mtDNA. 

Sowohl durch das Lichtmikroskop. als auch durch 
das Elektronenmikroskop sind sie gut sichtbar. 

In den Mitochondrien wird durch chemische Pro-
zesse aus Zuckern und Fetten Energie gewonnen 
– sie bilden also 

Das Kraftwerk der Zelle! 

Da Mitochondrien also die Energielieferanten der Zelle sind, ist es bei der Bildung von Sper-
mien immens wichtig, dass jedes Spermium mit Mitochondrien ausgestattet wird, damit es 
den Weg bis zur Eizelle überhaupt schwimmen kann! Sobald ein Spermium die Eizelle er-
reicht hat und mit ihr verschmilzt, wirft es sein „Schwänzchen“ mitsamt der Mitochondrien 
ab. 

Das bei der Befruchtung entstehende neue Lebewesen erhält seine mtDNA-haltigen Mito-
chondrien also ausschließlich von der Eizelle der Mutter! 

 

 

2.9 Der programmierte Zelltod 

Jede Zelle durchläuft verschiedene Stadien 

 Entstehung 

 Wachstum und Vermehrung (Proliferation) 

 Arbeits- und Ruhestadien 

 Zelluntergang/Zelltod 

 

Der Zelluntergang oder Zelltod verläuft nach einem spezifischen, vordefinierten Programm 
(programmierter Zelltod) und wird in 2 verschiedene Formen unterschieden: 

1. Die Nekrose 

2. Die Apoptose 
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Die Nekrose 

Wenn, beispielsweise durch äußere Ein-
flüsse, die Zellmembran geschädigt wird, 
platzt die Zelle regelrecht auf. Dabei wird 
der Inhalt freigesetzt und es kommt im Be-
reich der Schädigung zu einer Entzündung. 

 

Die Apoptose 

Schrumpfen Zelle und Zellkern, so zerfallen 
auch alle anderen Zellbestandteile in kleine 
Stücke, die anschließend von Fresszellen 
aufgenommen (Phagozytose) und weiter-, 
bzw. wiederverwertet werden. 

 

Zellen, die diese sehr wichtige Selbstmord-
Funktion verloren haben und trotz Schädi-
gung immer weiter wachsen, bezeichnet 
man als Krebszellen! 
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