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Die vier versschiedenen Formen
F
tierischer Geweb
be sind:
Gewebestruktur, Zussammensetzzung und Fun
nktion

Gew
webearten
n

Die vier versch
hiedenen
n Formen
n tierisch
her Gewe
ebe sind:
webe,
1. die Epithel- und Drüsengew
B
e, einschließlich Blut und Speicherrgewebe,
2. die Stütz- und Bindegewebe
3. die Muskelgewe
M
be und
4. die Nervengewe
N
ebe.
Die Gew
webeformen
n werden na
ach morpho
ologischen und
u physiolo
ogischen Eig
genschaften
n
untersch
hieden. Eine
e befriedige
ende Einteilung nach ih
hrer ontogenetischen H
Herkunft (d.. h. aus
welchem
m Keimblattt sie entsteh
hen) ist nich
ht möglich. Die Zuordn
nung zu eine
er bestimmtten
Gewebe
eform ist niccht immer eindeutig
e
(z. B. Epithelm
muskelzelle
en).
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Epithe
elgewebe
e
gewebe, die
e von allen drei
d
Epithelg
Keimblä
ättern gebild
det werden können,
bedecke
en innere un
nd äußere Oberflächen
O
n
des Körpers (Oberrflächen- oder
o
Deckep
pithelien). Sie sind zu
ur Abgabe
(Drüsenepithel) oder Aufnahme von
Stoffen (Resorptio
onsepithell) befähigt oder
o
vermitte
eln Sinneseiindrücke
(Sinnes
sepithel).
Die „älte
esten“ Gew
webe sind die
e
Epithelg
gewebe; sie
e entstehen in der
Individu
ualentwicklu
ung als erste
e Gewebefo
orm
in Gesta
alt der beide
en Keimblättter Ektoderrm
und Enttoderm. Die
e einfachsten heute
lebende
en Metazoen
n, die Schwämme,
besitzen
n als einzige
es echtes Gewebe - ne
eben
einer Arrt.Die Epithe
elgewebe sttellen
geschlossene, meisst einschichtige
Zellverb
bände dar. Die
D Interzellularsubstan
nz
tritt starrk zurück, so
s dass die Zellen nahe
ezu
lückenlo
os, nur durcch einen eng
gen Spalt
getrenn
nt, aneinand
derliegen. Die
D Zellen bilden
regelmä
äßig Kontakktzonen aus.
Sehr reggelmäßig sind
d die Epithelzzellen basal von
v
einer exttrazellulären
n Basallaminaa unterlagertt,
die beso
onders Kollaggen und Glykkoproteine
enthält. (Für Basallam
mina wird offt auch der
Ausdruck Basalmembran verwen
ndet, der auss der
Lichtmikkroskopie staammt. Die licchtmikroskop
pisch
erkennbare Basalmeembran umfaaßt mehr als die
vielfach nur im Elektronenmikrosskop klar
erkennbare Basallam
mina.) Auch die
d apikale (ffreie)
Zellmem
mbran wird wahrscheinlic
w
ch immer von
n
einer meeist dünnen Schicht,
S
vorzzugsweise au
us
Glykopro
oteinen und ‐lipiden, übeerzogen. Bei
vielen Wirbellosen
W
sccheiden die Epithelzellen
n auf
der Körp
peroberfläche eine mehr oder wenigeer
feste Cutticula ab; beei Pflanzen haaben wir solcche
Cuticulafformen scho
on kennengelernt. Außerrdem
tragen Epithelzellen apikal vielfach Wimpern
n (=
Cilien) ‐ Wimperepithelien ‐ oderr feine
schlauch
hförmige Aussstülpungen (Mikrovilli). Im
letzteren
n Fall ist häufig auch die basale
Zelloberfläche durch
h Einfaltungeen stark
www.kardiotechnik.org

n meist
verggrößert; diese Einfaltungeen entstehen
durcch Verzahnun
ngen benach
hbarter Zelle
en. Durch
die Anordnung
A
d Zellen un
der
nd besonderss durch
die eben
e
beschriebenen Obeerflächendiffferen‐
zieru
ungen wird deutlich,
d
daß
ß die meisten
n
Epithelzellen ein
ne klare morp
phologische Polarität
weisen. Dieseer morpholo
ogischen Polaarität
aufw
entsspricht auch eine physiologische Polaarität.

Oberflächen‐ oder Deckepithelien
Charakteristika und Einteilung:

Kleiden die äußere und inneren Oberflächen des Körpers
Wird ausschließlich von anderen Geweben durch Diffusion ernährt
Eine Basallamina, grenzt das Epithel gegen das darunterliegende Bindegewebe ab
Wird nach Anordnung/Schichtung und Form Klassifiziert
Einschichtige, mehrreihige und mehrschichtige Epithelien Klassifikation

Einschichtige Epithelium
Gut durchlässig für Gase – Lunge
Lösliche Stoffe – Blutgefäße
Dient die Auskleidung innerer Öberflächen
Vorkommen – Alveolarepithel der Lunge, Endothel der Blut‐ und Lympfgefäße
Kubisches Epithel (einschichtiges isoprismatische Epithel)
Würfelartige Zelle
Sind stoffwechselaktiv
Übernehmen aktive Transportaufgaben
Resorption in den Harnkanälchen
Drüsen und Drüsenausführungsgängen
Pigmentepithel der Netzhaut
Einschichtiges Zylinderepithel (hochprismatisches Epithel)
Dient der Resorption oder Sekretion
Vorkommen: Darm, Gallenblase und Atemwege
Mehrreihiges Epithel:
Alle Zellen sitzen auf einer gemeinsamen bindegewebigen Basalmembran, aber nicht jeder
Zelle erreicht die Oberfläche.
Die untere Zellreihe stellt die Ersatzzellen dar.
Vorkommen: Flimmerepithel der Atemwege (hinteren Ende des Nasenvorhofes, am Gaumen,
am Kehlkopfdeckel; bestimmten Abschnitten der Bindehaut des Auges und Harnröhre vor)
Mehrschichtige Epithelien
Viele Zellschichten übereinander
Basalen Schicht – an der Basallamina verankert – finden Zellteilung statt
Die Zellen steigen auf und differenzieren in Mittel‐ oder Intermediärschicht und erreichen die
berflächenschicht
Mehrschichtiges Plattenepithel
Findet sich überall dort, wo die mechanische Belastung groß ist
In Regionen, die ständig befeuchtet sind, bleibt das mehrschichtige Plattenepithel
unverhornt, wo es der Luft ausgesetzt ist, verhornt es.
Verhorntes mehrschichtige Plattenepithel:
Die unteren Zelle dienen der ständigen Erneuerung
Die neu gebildeten Zellen wandern zur Oberfläche, sterben dort ab, verlieren
ihren Kern und werden schließlich als Hornschuppen abgestoßen.
Vorkommen: in der äußeren Haut

Gewebestruktur, Zussammensetzzung und Fun
nktion

Einteilung der Epithelien

Unverho
orntes meh
hrschichtigees Plattenep
pithel:
Die Zellkern
ne sind bis in
i die oberssten Schichtten erhaltett, d.h. auch die Zellen an
a der
O
Oberfläche
sind noch vital
v
V
Vorkommen
n: Schleimh
häute der Mundhöhle, Speiseröhre
S
e, Scheide

Einteiilung derr Epitheliien
Übergan
nsepithel (Urrothel): meh
hrreihig bis mehrschichtig
m
ges Epithel der
d Harnwege. Je nach
Blasenfü
üllung dehnt sich das Uro
othel. Die Deck‐/Schirmze
ellen bilden sog. Crusta ((Harnsäurescchutz).
Zweischichtiges isop
prismatische
e Epithel: Vorrkommen: in
n den Ausfüh
hrungsgängen der Schwe
eißdrüsen
u. Retinaa.
Microvillli: Feine Verstülpungen, die der Oberflächenverggrößerung diienen und daadurch die
Stoffaufn
nahme erleicchtern. Vorkkommen: Darrmepithel, Harnkanälcheen der Nieren
n.
Flimmerrhaare: Die Flimmerhaar
F
e sind zur akktiven Beweggung fähig un
nd können einen
Flüssigkeeitsstrom erzzeugen. Vorkkommen; Ateemwege, Eile
eiter.
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Drü
üsen Epith
E hel
Besondeers differenziierte Epithelzellen
sind die Drüsenzellen
n. Sie können
males
einzeln, eingeordnett in ein norm
Epithel, auftreten; oder es bilden
n viele
derartigee Zellen zusaammen ein
Drüseneepithel. Die vielzelligen
v
Drüsen
sind meiist in das darrunterliegend
de
Gewebe eingesenkt. Die Anordnung der
Zellen un
nd die Form der Drüsen können
sehr untterschiedlich sein. Die Auffgabe
von Drüssenzellen ist die
d Synthese und
u die
Abgabe von
v Sekreten..

Abb. rech
hts:
a: tubulöse Einzeldrüsee
b: tubulöse Drüse (verzweigt)
üse
c: tubulo‐‐alveoläre Drü
d: tubulo‐acinöse Drüsse
e: tubulo‐acinöse Drüsse, verzweigt
nung nach Stö
öhr u. Möllend
dorf)
(Bezeichn

Die Sekrete gelangen
n entweder nach
n
außen bzw. in Körpeerhohlräume
(exokrine
e Drüsen) ode
er sie werden in das
Blut bzw
w. in andere Körperflüssig
K
gkeiten
ausgesch
hieden (endookrine Drüsenn). Je
nach Artt der Drüsenzzellen bzw. der
d
Drüsen sind
s
die Sekrrete sehr
verschiedener Naturr.
Die Prod
duktion von Enzymen
E
ist charakteristisch für viele
e Drüsen des Verdauungstr
V
raktes. Die
Speicheldrüsen sezernieren nebeen Schleimsttoffen und eiiner wäßrigeen Lösung von Natrium‐, Kalium‐,
Chlorid‐ und Hydrogencarbonat‐‐Ionen bei manchen Säuggetieren auch eine stärkeeabbauende
Amylasee. In den Fundusdrüsen der
d Magenwaand produzie
eren die Hau
uptzellen pro
oteolytische Enzyme
E
(Pepsinee), die benachbarten Beleegzellen hinggegen sezern
nieren Salzsääure in erstau
unlich hoherr
Konzentration. Andeersartige Drü
üsen synthetiisieren und sezernieren
s
H
Hormone,
die an die
zirkuliereende Körperrflüssigkeit abgegeben un
nd von diese
er im Organissmus verteiltt werden, um
m an die
Orte ihreer Wirksamkkeit zu gelanggen.

In Abhän
ngigkeit von der Produktion verschiedener Stoffe
e (Eiweiße, Scchleim, Talg,, Schweiß usw.) und
deren evventueller Sp
peicherung zeigen die Drrüsenzellen eine
e charakteeristisch versschiedene Sttruktur.
Nach der Art der Abggabe der Pro
odukte aus den Drüsenze
ellen unterscheidet man drei
Sekretionstypen; zum
mindest die ersten
e
beideen sind auch bei Pflanzen
n anzutreffen
n:
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Abb
A links:

merokrine
m
Seekretion
apokrine
a
Sekretion
holokrine
h
Sekkretion
Sekretbildung
S
g in der Zellee
Austreten
A
der Sekret‐Zellen
Die
D Zellen zerrfallen, Sekreet wird frei

a) Die merokrine oder ekkrine Sekretion verrläuft nach Art
A einer Exoccytose. Sie isst der am we
eitesten
verbreiteete Typ. Die Zelle bleibt dabei
d
„intaktt“.
b) Bei deer apokrinen
n Sekretion wird
w der mit Sekret gefüllte (apikale) Zellabschnittt abgeschnü
ürt (z. B.
Milchdrü
üsen). Der gaanze Vorgang kann sich mehrfach
m
wiederholen.
c) Bei deer holokrinen
n Sekretion wird
w die gesaamte Zelle mit
m ihrem Sekkret aus dem
m Zellverband
d
ausgesto
oßen (z. B. Taalgdrüsen deer Säugetieree). Durch Zelllteilungen können die ab
bgestoßenen
n Zellen
ersetzt werden.
w
Sinnese
epithel
Epithelzellgrruppen, die die
d Fähigkeit haben, spezzifische Reizee aufzunehm
men
A ihre Oberrfläche treteen Nervenzellfortsätze he
An
eran, bilden Synapsen
S
un
nd übernehm
men die
Erregung der Sinneszelleen zur Weiterleitung ans ZNS
W diese Sinneszellen nicht
Weil
n
selbst die
d Erregungg bis ins ZNS weiterleiten
w
, werden sie als
s
sekundäre
Sinneszellen bezeichnet
b
A wenigen Stellen des Körpers
An
K
(z. B. Riechepithel der Nasen
nschleimhautt) liegen im Epithel
E
Z
Zellen,
die glleichzeitig Reezeptoren un
nd Nervenze
ellen sind Primäre Sinneszellen

Myoepiithel
E
Endstücken
e
einiger
Drüseen liegen bessondere Zelleen auf
S
Sternförmige
e Myoepitheelzellen, die einen
e
zentrall gelegenen Zellkern
Z
und lange
Z
Zytoplasmaf
fortsätze bessitzen und du
urch Desmosomen mit deen Drüsenzelllen verbundeen sind
L
Liegen
zwiscchen der Basa
allamina und
d dem basaleen Pol der Drrüsenzellen
Umfangen das
d Drüsenen
ndstück wie eine
e Krake
www.kardiotechnik.org
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Gewebestruktur, Zusammensetzung und Funktion
Ähneln Muskelzellen glatter Muskulatur, Aktin‐und Myosinfilamente kommen vor und auch
andere Eigenschaften von Muskelzellen Myoepithelzellen sind kontraktil Wird angenommen,
daß sie die Sekretion der Drüsenzellen beeinflussen, daß sie die sezernierenden Abschnitte
zusammendrücken

Histophysiologie des Oberflächenepithels
Epithel kann Äußere und innere Körperoberfläche schützen, z. B. als Oberhaut oder
Schleimhaut
Transportieren, und zwar im Rahmen der Resorption, z. B. im Dünndarm
Sekretion, z. B. in Drüsen
Sinnesfunktion haben (Sinnesepithel)
Kontraktil sein, z. B. Myoepithel
Ein Epithel kann mehrere dieser Aufgaben gleichzeitig wahrnehmen

Schutz
Epithelien bieten:
Mechanischen Schutz
Biologischen Schutz
Beide Arten gleichzeitig wirksam
Mechanischem Schutz dienen u. a. Hornschichten der Oberhaut
Aber auch Schleimhaut, nur in wesentlich geringerem Maße
Verletzlichkeit hier größer
Biologischer Schutz besteht u. a. darin zu verhindern, daß nicht alles, was mit der Oberfläche
in Kontakt kommt, in den Körper eindringt (Kontaktstoffe, Bakterien, Viren und dgl.)
An Oberhaut hierbei dünner Lipidfilm entscheidend, bei den Schleimhäuten die Glykokalix,
die u. a. abbauende Enzyme aufweist
Doch kein Schutz ist vollständig, da im Prinzip jedes Epithel in der Lage ist, Substanzen
aufzunehmen und in veränderter oder unveränderter Form wieder abzugeben

Transport
Epithelien, bei denen der Transport von Ionen, Metaboliten und / oder Wasser eindeutig im
Vordergrund der Zellfunktion steht (z. B. Darmepithel, Epithel des Nierenhauptstücks)
Transportierenden Epithelien
Sind im allgemeinen einschichtig
Unterschieden wird :
Transzellulärer Transport
Parazellulärer Transport
Gemischter Transport
Transport durch Zellmembranen kann aktiv, d. h. gegen einen Konzentrationsgradienten
unter Verbrauch von Energie, oder passiv, d. h. in Richtung des Konzentrationsgradienten
erfolgen
Unterschiedlich kann auch die Transportrichtung sein
Nach basal: resorbierend
Nach apikal: sezernierend
Beim transzellulären Transport müssen Membranen überwunden werden
Endozytose (Exozytose, Transzytose)
Membrangebundene Carriersysteme (Na+‐K+‐Ionenpumpe als ATPase basolateral /
Mitochondrien basal)
www.kardiotechnik.org
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Diffusion
Parazellulärer Transport ist passiv und dient v. a. dem Durchtritt von Ionen
Inwieweit parazelluläre Wege genutzt werden können, hängt vom Vorkommen und der
Ausbildung von Zonulae occludentes ab
Je mehr Fusionslinien diese Zonulae aufweisen, um so geringer ist ihre Durchlässigkeit und
um so „dichter“ ist das Epithel
Weiter nehmen Ladungsverhältnisse an der lateralen Zelloberfläche und die Gestalt der
lateralen Interzellularspalten Einfluß
Beide Transportwege können gleichzeitig vorkommen und sich beeinflussen
Gemischter Transport
Transzelluläre Transportwege können nämlich in den lateralen Interzellularspalten enden
oder beginnen
Dadurch werden Zonulae occludentes umgangen
Eine Steigerung dieser Transportvorgänge führt v. a. bei nicht‐interdigitierenden Epithelien
zu einer Erweiterung der Interzellularräume, viel weniger bei interdigitierenden

Ernährung und Innervation
Mit seltenen Ausnahmen (Stria vascularis des Innenohrs) ist Oberflächenepithel gefäßfrei
Ernährung durch Diffusion
Entsprechenden Substanzen müssen durch Basalmembran und häufig durch Teile der unter
dem Oberflächenepithel gelegenen Bindegewebsschicht (Lamina propria)
Verbessert wird Ernährung durch Bindegewebepapillen, die die Kontaktfläche zwischen
Epithel und Blutgefäße führender Lamina propria vergrößern
Handelt sich um Einstülpungen der Lamina propria, die in Einsenkungen des Epithels passen
Verzahnungen zwischen Epithel und Bindegewebe
Besonders dort ausgeprägt, wo Epithelgewebe starken Zugkräften ausgesetzt ist (z. B. Haut
und Zunge)
Ernährung also von zahlreichen Faktoren bestimmt
Entscheidend ist Diffusionsstrecke, auch die Dicke des Epithels steht hierzu in Beziehung

Regeneration
Epithel fortlaufend erneuert
Neubildung in der Regel von Stammzellen aus, die nur in geringer Zahl vorhanden sind und
basal liegen
Nur unter besonderen Umständen, z. B. Verletzungen, können auch andere Zellen als
Reservestammzellen beim Zellersatz mitwirken
Stammzellen und Reservestammzellen teilen sich differentiell
Nur eine Tochterzelle proliferiert, während die andere als Stammzelle am Ort verbleibt
Erste Generation der Tochterzellen weist in der Regel eine hohe Teilungsrate auf
Erneuerungsrate selbst ist bei den verschiedenen Epithelien unterschiedlich
Kann hoch sein, z. B. Dünndarmepithel Zellaustausch alle 2 – 5 Tage
Kann niedrig sein, z. B. Pankreas alle 50 Tage

www.kardiotechnik.org
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Binde‐ und Stützgewebe
Zusammengesetzt aus Bindegwebszellen und größerer Mengen geformter, bzw. ungeformter
Interzellularsubstanzen
Bindegwebszellen
9 Fixe Bindegewebszellen (ortsgebunden): Fibrozyten, Fettzellen, Retikulumzellen
9 Freie Bindegewebszellen (beweglich): Makrophagen, Lymphozyten, Plasmazellen und
Granulozyten ‐> Besprechung beim Immunsystem
Interzellularsubstanzen können ungeformt, amorph, oder geformt sein
9 Ungeformte IZS werden auch als Grundsubstanzen bezeichnet, sie weisen
unterschiedliche Konsistenz auf
9 Geformte IZS bestehen aus Fasern
Fixe Bindegewebszellen dienen vor allem der Faser‐ und Grundsubstanzbildung
Freie Bindegewebszellen stehen vor allem im Dienst der Abwehr

Interzellularsubstanzen
Interzellularsubstanz besteht hauptsächlich aus
9 Fasern unterschiedlicher Struktur und physikalischer Eigenschaften
9 Amorpher Grundsubstanz
9 Gewebeflüssigkeit (meist gebunden)
Kollagenfasern sind die häufigsten Bindegewebsfasern (weitere: retikuläre und elastische)
9 Bestehen aus Kollagen und Polysacchariden
9 Kollagen ist das häufigste Protein des Körpers (30%)
9 Wichtigster Bestandteil des lockeren und dichten Bindegewebes, sowie der Sehnen.
9 Die mechanischen Eigenschaften des Bindegwebes werden u. a. von der Anordnung
der Kollagenfasern bestimmt
9 Es gibt 4 unterschiedliche Kollagentypen
9 Die Bildung erfolgt am RER des Fibroblasten, wo zunächst die Vorstufe (Prokollagen)
gebildet und über Exozytose ausgeschleust wird.Außerhalb der Zelle wird
Prokollagen in Tropokollagen umgewandelt. Durch Zusammenlagerungen und
Vernetzungen entstehen schließlich Mikrofibrillen

www.kardiotechnik.org
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Formen den Bindegewebes
Ungeformte Binde‐ und Stützgewebe
9 Mesenchym (embryonales Bindegewebe)
9 Gallertiges BG (Nabelschnur & Pulpa junger Zähne)
9 Spinozelluläres BG (Ovar und Uterusschleimhaut)
9 Retikuläres BG (lymphatische Organe & Knochenmark)
(Retikulumzellen = Fibroblasten)
9 Lockeres BG (füllt Lücken, ermöglicht die Verschiebung von Organen)
9 Dichtes BG (Kapseln vieler Organe, in der Haut, im Darm)
9 Fettgewebe
Geformte Binde‐ und Stützgewebe
9 Sehnen und Bänder (parallelfaseriges, dichtes BG)
9 Knorpel
9 Knochen
9 Zahnbein

Muskelgewebe
Man unterscheidet nach:
9 glatter Muskulatur (unwillkürliche Kontraktion – z.B. Gefäßwände, Eingeweide –
überall, wo ohne großen Energieaufwand ein Tonus gehalten werden muss) und
9 quergestreifter Muskulatur (überwiegend willkürliche Kontraktion ‐
Skelettmuskulatur & Herzmuskulatur)
Muskelgewebe besteht aus langgestreckten Muskelzellen, die in ihrem Zytoplasma die
kontraktilen Proteine Aktin und Myosin enthalten (diese bilden gemeinsam die Myofibrille)
Muskelzellen der Skelettmuskulatur werden als Muskelfasern bezeichnet.
Weiteres Vokabular:
9 Zytoplasma (ohne Myfibrillen) = Sarkoplasma
9 ER = Sarkoplasmatisches Retikulum
9 Mitochondrien = Sarkosomen
9 Plasmamembran + Basallamina = Sarkolemm

Skelettmuskulatur
Ein Skelettmuskel besteht aus Muskelfasern, die bis zu 15 cm lang sein können und außen
von Bindegewebe, der Faszie, umhüllt sind. Ausläufer dieses Bindegewebes, so genannte
www.kardiotechnik.org
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Septen, umhüllen nochmals jede einzelne Muskelfaser und schließen diese zu
Muskelfaserbündeln zusammen, welche letztendlich den Muskel bilden.
Jede Muskelfaser ist aus Tausenden von fadenförmigen Strukturen aufgebaut, den so
genannten Myofibrillen. Diese durchziehen nebeneinander die Muskelfaser der Länge nach
und sind aus kleineren Einheiten aufgebaut, den Myofilamenten. In diesen Eiweißstrukturen
verläuft die Muskelkontraktion durch gegenseitiges Ineinanderschieben.
Unter dem Mikroskop ist eine deutliche Querstreifung erkennbar. Dies liegt daran, dass die
Myofibrillen in Längsrichtung in segmentartige Abschnitte unterteilt sind, den Sarkomeren. In
diesen Sarkomeren überlagern sich Aktin und Myosin unterschiedlich dicht, was den I, A und
H‐Streifen sichtbar macht. Zusätzlich gibt es noch den Z‐Streifen, der die Trennwand
zwischen den einzelnen Sarkomeren bildet. Da nur noch faserartige Strukturen, aber keine
einzeln unterscheidbaren Muskelzellen mehr vorliegen, befinden sich die Zellkerne am Rande
der Muskelfaser. Die Muskelfasern haben deswegen mehrere Zellkerne, weil sie während der
embryonalen Entwicklung des Menschen im Mutterleib aus mehreren Zellen verschmolzen
sind. Eine Muskelfaser kann sich deswegen auch nicht teilen, wodurch beim Muskeltraining
nur der Faserdurchmesser der Muskeln größer wird (durch Steigerung der Anzahl
verschiedener Zellkörperchen wie z. B. Mitochondrien), die Faseranzahl aber immer gleich
bleibt.

Bindegewebe
Allgemeines:
Bindegewebe zeichnet sich im Gegensatz zum Epithelgewebe dadurch aus, daß es weite
Interzellularräume mit viel Interzellularsubstanz aufweist. Bindegewebe ist ausgesprochen
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heterogen, man unterscheidet ortsständige und bewegliche Bindegewebszellen, geformte und
ungeformte Interzellularsubstanz. Alle Bindegewebszellen leiten sich von zwei Stammzellen ab: Die
Zellen des Blutes von der hämatopoietischen Stammzelle, die übrigen von der noch undifferenzierten
Mesenchymzelle. Durch den Vorgang der differentiellen Zellteilung entstehen aus diesen
Stammzellen die verschiedenen Bindegewebszellen: Hämatopoietische Stammzelle: rote Blutzellen:
Erythrozyten; weiße Blutzellen: Granulozyten (eosinophile, neutrophile und basophile), Lymphozyten,
Monozyten; Thrombozyten. Mesenchymzelle: Fibrozyten, Chondrozyten, Fettzellen, Osteozyten,
Osteoklasten, Endothelzellen, Mesothelzellen, Mastzellen. Bei einigen dieser Zellen ist die Herkunft
noch umstritten, die Vorstufen tragen teilweise ebenfalls Namen, meist werden sie als Blasten
(Fibroblasten, Osteoblasten, Chondroblasten) bezeichnet.
Mesenchym:
Mesenchym kommt nur während der embryonalen Entwicklung vor und wird daher auch als
embryonales Bindegewebe bezeichnet. Mesenchymzellen sind verzweigte Zellen, die durch die
Verbindung ihrer Zellfortsätze ein dreidimensionales Netzwerk bilden.
Fibroblasten und Fibrozyten:
Fibrozyten sind ortsständige Bindegewebszellen, die sich über die Zwischenstufe der Fibroblasten aus
Mesenchymzellen entwickeln. Auch Fibroblasten haben wie Mesenchymzellen zahlreiche
Zellfortsätze und weisen alle Anzeichen von synthetisch aktiven Zellen auf: Einen Zellkern mit viel
Euchromatin, rauhes eR und einen gut entwickelten Golgi‐Apparat. Fibroblasten synthetisieren
hauptsächlich Prokollagen (das sich im Extrazellulärraum zum Tropokollagen umwandelt) und andere
Bestandteile der Grundsubstanz, aber auch Kollagenase, die spezifisch das Kollagen spalten kann. Ist
die Syntheseaktivität der Fibroblasten erloschen bezeichnet man sie als Fibrozyten, diese haben
einen dichteren Zellkern und weniger Zytoplasma (weniger Zellorganellen) als Zeichen ihrer
Inaktivität. Sie können sich im Bedarfsfall wieder in Fibroblasten zurückverwandeln.
Kollagenfasern:
Kollagenfasern sind die häufigsten geformten Bestandteile des Bindegewebes. Sie sind extrem
zugfest, setzten aber Biegekräften keinen Widerstand entgegen. Das Kollagen ist eines der
bedeutendsten Proteine des menschlichen Körpers und zeichnet sich durch eine besondere
Architektur und Synthese aus. Kollagenfasern färben sich mit Eosin (rot, H.E.), mit Anilinblau (blau,
Azan) oder Lichtgrün (grün, Masson‐Golner). Die Kollagensynthese erfolgt zunächst nach dem
gleichen Muster wie die Synthese aller anderen Proteine: Im Zellkern entsteht eine „Kollagen“‐
mRNA, die im reR translatiert wird. Das Produkt wird als Pro‐a‐Kette bezeichnet und besteht aus drei
Domänen: Die N‐Terminale und die C‐Terminale Domäne bezeichnet man als Extensionspeptide, sie
werden extrazellulär abgespalten, die mittlere Domäne setzt sich aus 338 Triplettsequenzen der
Folge GLY‐X‐Y zusammen, wobei etwa ein Drittel dieser X‐Y‐Positionen mit Prolin oder 4‐
Hydroxyprolin besetzt ist. Noch während der Synthese an den Ribosomen des reR werden einige
Prolin‐und Lysinreste hydroxyliert, das diesen Schritt katalysierende Hormon benötigt für seine
Aktivierung Ascorbat (Vitamin C, beim Vitamin C‐Mangel entwickelt sich daher Skorbut). Die 5‐
Hydroxylysinreste werden im Golgi‐Apparat O‐glykosidisch mit Kohlehydratketten verknüpft.
Anschließend bildet sich aus drei Pro‐a‐Ketten eine sogenannte ProkollagenTripelhelix, die durch
Wasserstoffbrückenbindungen des 4‐Hydroxyprolins stabilisiert wird. Diese Tripelhelix wird in den
Extrazellulärraum ausgeschleust, dort werden die N‐und Cterminalen Extensionspeptide abgespalten.
Die entstandenen Tropokollagenfibrillen (Länge: 280 nm, Durchmesser: 1,2 nm) werden jetzt durch
kovalente und nicht kovalente Bindungen verknüpft, es entstehen Mikrofibrillen (˘ 20 – 200nm), die
sich zu Kollagenfibrillen (0,3 – 0,5mm) und diese wiederum zu Kollagenfasern (˘ 1‐20mm)
zusammenlagern können. Die Art der Zusammenlagerung der Tropokollagenmonomere ergibt dabei
ein elektronenmikroskopisch sichtbares Streifenmuster (Periodik von 67 nm). Für die Prokollagen‐
Ketten gibt es unterschiedliche Aminosäuresequenzen und Modifikationsmöglichkeiten, sodaß im
Körper unterschiedliche Typen von Kollagen gefunden werden können. Kollagen‐Typ I: ubiquitär,
besonders in Knochen, Sehnen, Faszien, Corium der Haut Kollagen‐Typ II: im hyalinen und elastischen
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15

Gewebestruktur, Zusammensetzung und Funktion
Knorpel Kollagen‐Typ III: als retikuläre Fasern, in der Lamina fibroreticularis der Basalmembran
Kollagen‐Typ IV: Kollagen der Basalmembran (Lamina densa)
Retikuläre Fasern:
Das sind, wie oben schon erwähnt auch kollagene Fasern und zwar vom Typ III. Man findet die
retikulären Fasern überall dort, wo man auch eine Basalmembran finden kann (Lamina
fibroreticularis), besonders aber in lymphatischen und hämatopoietischen Organen. Retikuläre
Fasern bilden feine Netze, die gitterartig das Parenchym von Organen umspannen können (z.B. in der
Leber, Niere, endokrine Drüsen), weswegen man sie auch als Gitterfasern bezeichnet. Diese
Netzwerke sind flexibel und können sich Volumenänderungen anpassen. Retikuläre Fasern entstehen
als erste in der Embryonalentwicklung und werden erst allmählich an verschiedenen Stellen durch
Kollagen Typ I ersetzt. Im lichtmikroskopischen Präparat erscheinen retikuläre Fasern schwarz bei der
Versilberung (periodische Innenversilberung, im Gegensatz zur periodischen Außenversilberung des
Kollagen Typ I: das erscheint dann braun), man nennt sie daher (3.Name) auch argyrophile Fasern. In
der PAS‐Färbung erscheinen sie rot, wohingegen Kollagen‐Typ I hier nur schwach angefärbt wird. Der
Grund dafür ist der hohe Anteil an Hexosen (6‐12 %) der retikulären Fasern ( etwa 1% bei anderen
Kollagentypen).
Elastische Fasern:
Elastische Fasern sind im Gegensatz zu kollagenen Fasern verzweigt. Ihr Durchmesser beträgt 0,5 ‐
5mm, sie sind zugelastisch und können sich bis auf das 2,5fache ihrer Ausgangslänge gedehnt
werden. Läßt der Zug nach, so verkürzen sie sich wieder auf ihre ursprüngliche Länge. Dieses
Verhalten ergibt sich biochemisch aus einer von der der kollagenen Fasern verschiedenen
Aminosäuresequenz: Elastische Fasern enthalten zwar ebenfalls viel Glycin und Prolin, jedoch wenig
Hydroxyprolin bzw –lysin, dafür die Desmin und Isodesmin. Man findet elastische Fasern in nahezu
allen Bindegeweben, besonders viel
z.B. in Arterien vom elastischen Typ (Windkesselfunktion der Aorta), als elastische Bänder (Ligg. flava
der Wirbelsäule, die aufgrund des hohen Anteils an elastischen Fasern gelb erscheinen) oder in der
Lunge. Elastische Fasern werden mit Orcein oder Resorsinfuchsin dargestellt.
Grundsubstanz:
Ungeformte (= amorphe) Bestandteile des Interzellularraums werden als Grundsubstanz bezeichnet.
Die chemische Zusammensetzung dieser Grundsubstanz variiert in den verschiedenen Bindegeweben
stark. Wesentliche Bestandteile sind Glykoproteine, Proteoglykane und interstitielle Flüssigkeit.
Proteoglykane bestehen aus einem zentralen, fadenförmigen Proteinanteil (core protein), von dem
aus Glykosaminoglykane abzweigen, die ihrerseits eine repetitive Sequenz aus Disaccharideinheiten
aufweisen. Die Disaccharide bestehen dabei aus einer Uronsäure und einem Aminozucker und
werden als Glykosaminoglykane bezeichnet. Sie sind aufgrund ihres hohen Anteils an Karboxyl‐und
Sulfatgruppen polyanionisch und werden daher mit basischen Farbstoffen gefärbt. Die häufigsten
Proteoglykane sind Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat. Glykoproteine enthalten kovalent an ein
core protein gebunden Mono‐ oder Oligosaccharide, bei ihnen überwiegt der Proteinanteil. Die
Glykoproteine des Bindegewebes unterscheiden sich von denen des Plasmas und werden als
Strukturglykoproteine bezeichnet. Ein besonderes Glykoprotein ist Fibronektin, das einerseits
Affinität zu Zelloberflächen und andererseits zur Matrixsubstanz zeigt und so die Zellen in der
Matrixsubstanz verankern kann.
Bindegewebsarten:
Die angesprochenen Grundbausteine des Bindegewebes: Zellen und Interzellularsubstanz können in
unterschiedlicher Zusammensetzung auftreten, weshalb verschiedene Arten von Bindegewebe je
noch funktionellen Erfordernissen entstehen. Viel von einem der Bausteine kommt jeweils dort vor,
wo viel von seiner Funktion benötigt wird (elastische Fasern: Lunge, kollagene Fasern: Sehnen usw.)
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Lockeres, faserarmes Bindegewebe:
Ist das Lückenfüllergewebe des Körpers und findet sich daher an zahlreichen Stellen und in nahezu
allen Organen. Es enthält alle Arten von Bindegewebszellen, viel Interzellularsubstanz mit wenig
Fasermaterial. Die Fasern (hauptsächlich Kollagen Typ I) verlaufen ungerichtet, scherengitterartig und
ermöglichen so trotz ihrer Zugfestigkeit ein Nachgeben des Bindegewebes (z.B. bei Bewegungen oder
Volumenänderungen der Organe).
Straffes, faserreiches Bindegewebe:
Man unterscheidet weiter in geflechtartiges und parallelfasriges: Parallelfasriges: Hier verlaufen die
Fasern (Kollagen Typ I überwiegt) parallel, so daß die Zugfestigkeit der einzelnen Fasern eine
Zugfestigkeit des gesamten Gewebes in einer bestimmten Richtung ergeben. Dementsprechend
findet sich solches Bindegewebe auch an Stellen des Körpers, an denen hohe, stets in eine Richtung
verlaufende Zugkräfte auftreten: Sehnen und Bänder. Die Kollagenfasern der Sehne bezeichnet man
als Sehnenfasern, ihre Fibrozyten als Flügelzellen. Einzelne Kollagenfaserbündel liegen in lockerem
Bindegewebe (Peritendineum internum), das auch die ganze Sehne umgibt (Peritendineum
externum). Geflechtariges: Die Kollagenfasern bilden hier ein dreidimensionales Netz das zugfest in
alle Richtungen ist, solches Bindegewebe bildet die Kapsel von Organen, das Stratum reticulare der
Dermis und die Sklera des Auges.
Retikuläres Bindegewebe:
Die Fibroblasten heißen hier Retikulumzellen, es überwiegen retikuläre Fasern. Wie schon erwähnt
findet man diese Art des Bindegewebes in hämatopoietischen und lymphatischen Organen.
Gallertiges Bindegewebe:
Kommt nur in der Nabelschnur (Wharton‐Sulze) und in der Pulpa junger Zähne vor, enthält
hauptsächlich amorphe Grundsubstanz.
Mastzellen:
Mastzellen leiten sich von eigenen Vorläuferzellen im Knochenmark ab. Man findet sie als
ortsständige Bindegewebszellen in allen Bindegeweben, besonders in der Lunge, dem
Verdauungskanal und der Haut. Sie sind oval bis polymorph und enthalten eine große Anzahl von (bei
Spezialfärbungen, nicht im HE‐Präparat) unübersehbaren Granula. Deren Anfärbbarkeit mit
Toluidinblau, Kresylviolett oder Thionin beruht auf dem Vorgang der Metachromasie: Der Fähigkeit,
die Farbe eines aufgenommenen Farbstoffes zu ändern. Man unterscheidet je nach Inhalt der
Granula Bindegewebsmastzellen (Histamin, Tryptase, Heparin, Chondroitinsulfat) von
Mukosamastzellen ( Histamin, Chymase, Cathepsin G und Carboxypeptidase A). Die MMC (mukosal
mast cells) befinden sich in Darm und Lunge, die Freisetzung von Histman wird bei ihnen durch
Theophyllin oder DSCG nicht verhindert, im Gegensatz zu den CTMC (connective tissue mast cells).
Der Reiz zur Freisetzung dieser Substanzen ist das cross‐linking von bereits am Rezeptor befindlichen
Immunglogulinen der Klasse E (Antikörper). Insbesondere das freigesetzte Histamin bewirkt eine
Steigerung der Kapillardurchblutung, eine erhöhte Kapillarpermeabilität und Bronchokonstriktion.
DieSymptome sind Rötungen der Haut, Juckreiz, Ödeme und asthmatische Beschwerden: Allergische
Reaktion vom Typ I (Heuschnupfen etc.). Im Extremfall führt die erhöhte Kapillarpermeabilität über
den Flüssigkeitsaustritt ins Gewebe zu einem hypovolämischen Schock, dieses Geschehen bezeichnet
man als anaphylaktischen Schock. Einige Substanzen werden von den Mastzellen nicht in Granula
gespeichert, sondern erst nach dem Reiz produziert: Diese bezeichnet man daher als SRS‐A, slow
reacting substance of anaphylaxis. Es handelt sich dabei um Leukotriene, die aus Arachidonsäure
hergestellt werden.
Knorpel:
Knorpel weist die typischen Merkmale von Bindegewebe auf:
Viele Interzellularsubstanz, wenige Zellen. Die herausragenden Eigenschaften von Knorpel sind die
Formgebung beim Knochenwachstum (die meisten Knochen entstehen durch Verknöcherung eines
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Knorpelmodells), die Verformbarkeit, die eine Abfederung von Bewegungen in engen Grenzen
ermöglicht, sowie die Fähigkeit, glatte Oberflächen an Knochen für die Bewegung in Gelenken zur
Verfügung zu stellen. Die Bindegewebszellen des Knorpels heißen Chondrozyten, sie liegen in den
sogenannten Knorpelhöhlen, Hohlräumen der Matrix die von der sogenannten Knorpelkapsel
ringsum umgeben sind. Chondrozyten bilden kleine Gruppen von bis zu 8 Zellen, die mitotisch aus
einer Mutterzelle hervorgegangen sind und daher isogene Gruppen (Territorien, Chondrone) genannt
werden. Bei der Fixierung schrumpeln die meisten Chondrozyten zusammen und liegen dann am
Rand der Knorpelkapsel, in vivo füllen sie diese allerdings voll aus (sodass im Präparat ein Artefakt zu
sehen ist). Die Knorpelgrundsubstanz ist derjenige Anteil des Knorpels, der seine druckelastische
Verformbarkeit ermöglicht. Wie entsteht diese auf molekularer Ebene? Die Antwort auf diese Frage
liegt in der Zusammensetzung der Matrixsubstanz: Sie besteht zu 60‐70% aus Wasser, die
Trockensubstanz enthält zu gleichen Teilen Kollagen (meist Typ II) und Glykane (hauptsächlich
Hyaluronsäure und Proteoglykane), sowie wenig (10%) Mineralien. Dabei werden die Proteoglykane
(Chondroitinsulfat und Keratansulfat) als eine Art Seitenketten an ein zentrales
Hyaluronsäuremolekül nichtkovalent mittels eines linker Protein gebunden. Diese Proteoglykan‐
Seitenketten enthalten zahlreiche, negativ geladene Zuckerreste, um die sich mehrschichtige
Hydrathüllen bilden. In diesen Hydrathüllen liegt das Geheimnis der Druckelastizität des Knorpels: Bei
von außen einwirkendem Druck wird das Wasser verdrängt und kehrt bei Nachlassen des Drucks
wieder zurück. Knorpel ist aber auch extrem zugfest, was durch eine trajektorielle Anordnung der
Kollagenfasern erreicht wird. Alle Knorpel mit Ausnahme der Gelenkflächen sind von Bindegewebe
umgeben, das man als Perichondrium bezeichnet und das sich in zwei Schichten teilt. Im Stratum
Zelluläre direkt unterhalb des Knorpelgewebes befinden sich Zellen, die sich zu Chondrozyten
differenzieren und so den Knorpel regenerieren können, das Stratum fibrosum übernimmt die
Aufgaben der Versorgung mit Nerven und Gefäßen. Nach der Art der Kombination der verschiedenen
Bausteine von Knorpelgewebe unterscheidet man drei Arten: Hylinen Knorpel, elastischen Knorpel
und Faserknorpel.
Hyaliner Knorpel:
Ist der häufigste Knorpel des menschlichen Körpers. Beim Embryo werden große Teile des Skeletts
durch diese Korpelart vorgeformt und erst im Lauf der Entwicklung durch Knochen ersetzt. Zurück
bleibt der hyaline Knorpel als Überzug der Knochen an Gelenkflächen, in Epiphysenfugen, die noch
nicht verknöchert sind (beim Kind und Jugendlichen), als Knorpelspangen von Trachea und Bronchien
sowie am Rippenansatz. Beim hyalinen Knorpel sind die Kollagenfasern im gesunden Zustand durch
den optisch gleichen Charakter von der Grundsubstanz nicht zu unterscheiden (maskiert), sodass
man ihre Verlaufsrichtung nicht erkennen kann. Pathologisch ist die sogenannte Asbestfaserung:
demaskierte Kollagenfasern aufgrund des Verlustes von Grundsubstanz, etwa nach Verletzungen.
Elastischer Knorpel:
Elastischer Knorpel enthält größere Mengen an elastischen Fasern, man findet ihn in der
Ohrmuschel, der Tuba auditiva, der Epiglottis und in einigen Kehlkopfknorpeln. Die elastischen
Fasern lassen sich mithilfe spezieller Färbungen sichtbar machen (Orcein, Resorcinfuchsin).
Faserknorpel:
Faserknorpel enthält sehr viel Kollagen Typ I, die Kollagenfasern überwiegen und sind daher nicht
maskiert. Ihr Verlauf ist recht typisch (Fischgrätenmuster).Faserknorpel ist Bestandteil der Disci
intervertebrales, der Menisci und der Symphysis pubica.

Referenzen: PDF Dateien unter Anatomie Pathophysiologie – Gewebestruktur,
Zusammensetzung und Funktion.
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