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    Endokrine Organe Slomianka  W 01 / Do 

 

Die Signalübertragung im Körper zur Kommunikation zwischen den Zellen kann über zwei 

verschiedene Systeme stattfinden: 

● Nervensystem: verantwortlich für schnelle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mittels 

elektrischer Impulsleitung (ziemlich energieaufwändig) 

● endokrines System: verantwortlich für langsamere Signalübertragung, oft für 

globale Effekte mittels chemischer Impulsleitung → Hormon wird über das Blut an 

viele verschiedene Stellen transportiert 

Aufgrund der Transportlänge wird zwischen verschiedenen “Abteilungen” 

unterschieden: 

○ autokrines System: Hormon beeinflusst jene Zelle, von der es ausgeschieden 

worden ist. 

○ parakrines System: Hormon diffundiert durch naheliegendes Gewebe und 

beeinflusst so Zellen in der unmittelbaren Nachbarschaft. 

○ endokrines System: Hormon wird in Blutstrom abgegeben, um auch weit 

entfernte Zellen erreichen zu können. 

Interaktionen zwischen Nervensystem und endokrinem System werden von der Hypophyse 

vermittelt. (Bsp: Wir sehen einen Tiger übers NS → ES wird aktiviert und Stresshormone 

werden ausgeschüttet.) 

Viele Substanzen, die im ES als Hormone dienen werden auch vom NS als Neurotransmitter 

verwendet. 

Die Entwicklung endokriner Drüsen verläuft sehr ähnlich, wie jene der exokrinen Drüsen, mit 

dem Unterschied, dass bei exokrinen Drüsen ein Ausführgang gebildet wird, der das Sekret 

an die Körperoberfläche transportiert. Die endokrinen Drüsen jedoch, lösen sich nach dem 

Auswachsen ins Bindegewebe komplett von der Oberfläche ab und bilden dafür eine 

Verbindung zum Interstitium (Zwischengeweberaum), wo die Hormone in die Blutkapillaren 

gelangen und von dort mit dem Blutstrom an ihre Zielorte transportiert werden. 
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Hypophyse 

Die Hypophyse befindet sich unter dem Boden des Gehirns und ist mit dem Hypothalamus 

verbunden. Sie ist eingebettet in das Keilbein und liegt im Türkensattel und ist zusätzlich von 

einer dünnen Bindegewebskapsel umgeben. Sie wird versorgt von den Arteriae 

hypophysialis inferior und -superior. 

 
Die Hypophyse bildet sich zum einen aus dem Dach der Mundhöhle, zum anderen aus dem 

Boden des Zwischenhirns.  

Sie kann deshalb in Neurohypophyse (= Hypophysen-Hinterlappen; Teil des ZNS’) 

und Adenohypophyse (= Hypophysen-Vorderlappen) unterteilt werden. Der Bildungsprozess 

läuft folgendermassen ab: Aus der Mundhöhle bildet sich die Rathke Tasche, die sich mit 

dem Auswuchs des Gehirns verbindet und so die Verbindung zum Mund verliert. Ein kleiner 

Teil der Öffnung der Tasche bleibt vorhanden und wird als Kolloidfollikel bezeichnet. 

Er stellt die Grenze dar zwischen Pars distalis und Pars intermedia der AH. Des weiteren 

unterscheidet man noch den Pars tuberalis, jenen Teil, der sich oben um den Stiel des Hirns 

legt.  
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Die Neurohypophyse enthält Axone, die von Nervenzellkörpern aus den Nuclei 

supraopticus, -paraventricularis und -arcuatus sowie vom Hypothalamus ausgehen. Die 

Axone werden dabei von Pituizyten gestützt. Bei einem Nervenimpuls durch die Axone, 

werden die sekretorischen Vesikel bei den Boutons ausgeschüttet, womit die Hormone in 

das Interstitium und so in die Blutgefässe gelangen. 

Einige Wichtige Hormone, die dort produziert werden sind: 

● Oxytocin: Wird auch als “Kuschelhormon” bezeichnet, da man bei dessen 

Ausschüttung sozial verträglicher und freundlicher wird. Es steuert so die soziale 

Interaktion. Zusätzlich löst es den Milchejektionsreflex aus, bei dem sich die 

Brustwarzen bei Stimulation mit Milch füllen. Ebenfalls sorgt es am Ende der 

Schwangerschaft für die Wehen 

● Antidiuretisches Hormon (ADH): ADH-sensitive Rezeptoren in der Niere regulieren 

die Wasseraufnahme aus dem Primärurin. 

● releasing- und release-inhibiting factors: Die abgegebenen Hormone gelangen 

über Portalgefässe in die Adenohypophyse und fördern oder hemmen dort die 

Ausschüttung von Hormonen der endokrinen Zellen. 
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Die Adenohypophyse beherbergt viele Zellnester oder- Stränge von endokrinen Zellen, die 

von Sinusoiden (= Gefässe die vom Wandbau her wie Kapillaren aussehen aber viel grösser 

sind.) versorgt werden. Bindegewebe findet man nur sehr spärlich. Da es sich bei allen 

Hormonen um Peptidhormone (Proteine) handelt, sind die Zellen der AH dafür reich an 

rauen ERs und haben einen prominente Golgi-Apparat, um die Peptide in Vesikel zu 

verpacken. Im Gegensatz zur Neurohypophyse wird sie von Hormonen über die Blutgefässe 

aktiviert und nicht direkt durch die Axone des Nervensystems. 

In der AH findet man drei verschiedene Arten von Zellen: 

● azidophile Zellen: Werden unterteilt in 

○ somatotrope Zellen: produzieren growth Hormone, die wiederum die 

Ausschüttung von anderen Hormonen in der Leber auslösen, welche dann 

zum Wachstum von Geweben führen. 

○ mammotrope Zellen: produzieren Prolaktin, ein Hormon, das während der 

Stillzeit die Milchproduktion in den Brustdrüsen anregt. 

● basophile Zellen: Werden unterteilt in 

○ thyrotrope Zellen: geben Thyrotropin ab, ein Hormon, das die Schilddrüse 

stimuliert 

○ gonadotrope Zellen: geben das follicle stimulating hormone (FSH) und das 

luteinizing hormone (LH) ab, welche Effekte in den männlichen und 

weiblichen Geschlechtsorganen haben. 

○ corticotrope Zellen: geben das adrenocorticotropic hormone (ACTH), 

Lipotropin (LPH),  sowie das melanocyte stimulating hormone (MSH) ab. 

● chromophobe Zellen: sind Zellen verschiedenen Typs, die sich nur schlecht 

anfärben lassen, da sie sich gerade in einer Ruhephase befinden oder ihre Granula 

vor kurzem ausgeschüttet haben. 

 

 

 

Zielorgane 

Die abgegebenen Hormone werden zu folgenden Zielorganen distribuiert: 

● Nebennieren: liegen oberhalb der Nieren und werden speziellerweise von mehreren 

Abzweigungen verschiedener Arterien sowie der Aorta selbst versorgt. Diese 

Abzweiger treten auch an verschiedenen Orten, über das ganze Organ verteilt, durch 

die Kapsel ein. Die meisten anderen Organe haben ihre persönliche Arterie die durch 

das Hilum (= Ein- und Austrittsort von Gefässen) eintritt. Jedoch besitzen die 

Nebennieren nur die eine grosse Vena suprarenalis, die durch das Hilum austritt. 
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Die Nebenniere kann in zwei Schichten unterteilt werden: 

○ Nebennierenrinde: ist die äussere Schicht und wird zusätzlich in drei Zonen 

unterteilt: 

■ Zona glomerulosa: Zellklumpen im Aussenbereich; produziert 

Aldosteron 

■ Zona fasciculata: Breite Zone in der Mitte; produziert Cortisol 

■ Zona reticularis: weniger organisiertes Zellnetz in der Innenseite; 

produziert Sexualhormone 

○ Nebennierenmark: ist aufgebaut aus den Stresshormon-produzierenden 

chromaffinen Zellen und enthält Drosselvenen (= Venen mit einem Polster 

von glatten Muskelzellen, die in der Lage sind, die Vene vollständig zu 

verschliessen). So kann sich das aufgestaute Blut mit den Hormonen sättigen 

und wenn wir z.B. einen Adrenalinschub brauchen, entspannt sich die 

Gefässwand und das “Hormonblut” wird in den restlichen Körper entlassen 

 → Adrenalinschub 
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● Schilddrüse: H-förmiges Organ auf der höhe des dritten Luftröhrenknorpels (Das wo 

usgseht wie es Gehirn). Ihre beiden Lappen werden vom Isthmus verbunden. 

Sie ist aus Lobuli (= Läppchen) aufgebaut, die aus Ansammlungen von 

Schilddrüsenfollikeln (sf) bstehen. Die Follikel sind kleine “Bällchen” mit einer 

Lichtung in der Mitte und hormon-produzierenden Follikelepithelzellen (fe) 

rundherum. Sie geben ihr Hormon zur Speicherung und Iodisierung in die Lichtung 

ab, von wo aus es bei Bedarf durch das Epithel in das Interstitium → Blutgefässe 

gelangen kann. Dies hat dann eine Erhöhung des Energiestoffwechsels in fast allen 

Organen zur Folge. Um die Follikel herum findet man auch einzelne C-Zellen, die 

das Hormon Calcitonin sekretieren, welches die Calciumkonzentration im Blut senkt 

und so auch dafür verantwortlich ist, dass nicht zu viel Knochengewebe für die 

Gewinnung von Calcium abgebaut wird. 

 
● Nebenschilddrüsen: 4 sehr kleine Organe, die sich hinter der Schilddrüse befinden. 

Sie werden wie die Schilddrüsen von den oberen und unteren 

Schilddrüsenschlagadern versorgt. 

Sie bestehen aus Nestern von Zellen, die von zahlreichen Kapillaren und von 

Fettgewebe durchzogen werden. Man unterscheidet die beiden Zelltypen: 

○ Hauptzellen: produzieren das Parathyroidhormon (PTH), das antagonistisch 

zum Calcitonin für eine Erhöhung der Calciumkonzentration im Blut sorgt. 

Geht bei diesen beiden Gegenspielern etwas schief, führt dies entweder zu 

einer Tetanie (Muskelverkrampfung wegen zu wenig Calcium) oder zu 

Osteoporose (Weil zu viel Calcium aus dem Knochen abgebaut wird). 

○ Oxyphile Zellen: sind etwas grösser als die Hauptzellen, man weiss aber 

nicht, für was wir sie gebrauchen ¯\_(ツ)_/¯ 

 

● Epiphyse: ist Teil vom Zwischenhirn und besteht aus Pinealozyten, die das Hormon 

Melatonin sekretieren. Seine aufgabe ist es, bei Dunkelheit die Aktivität der 

endokrinen Drüsen zu senken, damit wir ruhig schlafen können. Es ist aber deshalb 

auch mit für die Winterdepression verantwortlich. 
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Männliche Geschlechtsorgane                  W 02 / Mi 

 

Die männlichen Geschlechtsorgane werden unterteilt in äussere und innere GOs. 

● äussere GOs: 

○ Penis 

○ Harnröhre (= Urethra) 

○ Hodensack (= Skrotum) 

● innere GOs: 

○ Hoden (= Testis) 

○ Nebenhoden (= Epididymis) 

○ Samenleiter im Samenstrang (= Ductus deferens im Funiculus spermaticus) 

○ Akzessorische Geschlechtsdrüsen 

■ Bläschendrüse (= Glandula vesiculosa) 

■ Vorsteherdrüse (= Prostata) 

Die Spermatogenese bezeichnet den gesamten Vorgang der Spermienproduktion über alle 

Vorläuferzellen hinweg. Mit der Spermiogenese hingegen meint man nur die morphologische 

Reifung der Keimzellen und somit den letzten Schritt der Spermatogenese. 
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Hoden 

Die Hoden werden als inneres GO eingeteilt, da sie in der Bauchhöhle, nahe der Nieren 

angelegt werden und von dort durch die Körperwand durchtreten, um in den Hodensack 

“abzusteigen”. Dies muss er tun, da die Temperatur in der Körperhöhle zu hoch für die 

Produktion von Stützzellen ist, ohne die die Spermienproduktion nicht möglich wäre. 

Jedoch steigen die Hoden nicht wirklich ab. Viel mehr bleiben sie, an einem Ligament 

befestigt an Ort und Stelle, während alles um sie herum wächst. So geschieht auch der 

“Durchtritt” durch die Rumpfwand, wobei es sich eher um ein Ausbeulen der Bauchwand 

handelt. Bei diesem Vorgang wird ein kleiner Teil der Bauchhöhle mitgenommen, der sich 

um die Hoden legt, weshalb die Hoden eben zu den inneren Organen zählen. 

An der Stelle an der die Ausbuchtung des Hodens entstand, haben wir nun eine 

Schwachstelle, die zu Inguinalhernien (kleiner Teil des Darms in den Hoden) führen kann. 

Früher wurde die Grösse des Hodens mit der Orchidometrie vermessen. 

Das Hilum des Hodens wird als Mediastinum testis bezeichnet, durch das auch die 

Spermien hinausgelangen.

 
 

Die Haut des Hodensacks nennt sich Tunica dartos. Diese ist reich an Muskulatur, damit sie 

die Hoden bei tiefen Temperaturen dichter an den warmen Körper heranziehen können.  

Weiter sind die Hoden von verschiedenen Bindegewebsschichten und Muskeln umgeben. 
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Die äusserste Schicht der Hoden ist die Tunica albuginea (ta), eine Bindegewebskapsel. Auf 

sie folgt die Tunica vasculosa, die Schicht der grossen Gefässe, die den Hoden versorgen. 

Der Rest des Gewebes ist aufgeteilt in Hodenläppchen (hl), In welchen sich die 

Samenkanälchen befinden. Diese beginnen an der Aussenseite und verlaufen in Richtung 

Rete testis (rt), ein Netz aus Ductuli efferentes (Austrittsgängen). Unterwegs werden sie zu 

Tubuli recti, in denen keine Produktion neuer Spermien mehr stattfindet. Zwischen den 

Tubuli befindet sich das interstitielle Bindegewebe, indem sich die endokrinen Leydig-Zellen 

(lz) befinden, die für die Testosteronproduktion zuständig sind. 

 
Ein Samenkanälchen ist von aussen nach innen folgendermassen aufgebaut: Die äusserste 

Schicht ist die lamina limitans(ll), die mit glatten Muskelzellen durchsetzt ist, um die 

Spermien durchzudrücken. Darauf folgt die Schicht des Keimepithels, das die 

Spermatogonien (sg), Stammzellen aus denen auch Spermien werden können, und die 

Sertoli-Zellen (s) enthält, welche die Spermatogonien mechanisch und metabolisch 

unterstützen (= Stützzellen). Sie bilden Fortsätze zu Ihresgleichen aus und bilden so die 

Blut-Hoden-Schranke, die das Keimepithel in eine basale- (aussen) und eine luminale 

(innen) Abteilung teilt.  

Bei den Spermatogonien unterscheidet ma zwischen Stammzellen (Typ A), die sich ewig 

weiterteilen können und Progenitoren (Typ B), die nach ein paar Teilungen ausdifferenziert 

sind und von den Stammzellen wieder neu gebildet werden müssen. 

Die Progenitoren teilen sich nämlich zuerst mitotisch zu primären Spermatozyten (ps), 

welche die BHS durchqueren und mit der ersten meiotischen Teilung das Stadium der 

sekundären Spermatozyten erlangen. Sie bleiben nur sehr kurz in diesem Zustand, ehe sie 

sich mit der zweiten meiotischen Teilung zu Spermatiden (st) weiterentwickeln. Diese 

wiederum reifen im Prozess der Spermiogenese noch zu den Spermatozoen (sz) heran. 
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Bei der Spermiogenese kondensiert das Chromatin im Zellkern und der Golgi-Apparat bildet 

ein einziges grosses Vesikel am Kopf des Zellkerns, das Akrosom (a) genannt wird. In 

diesem Vesikel befinden sich Stoffe, die bei Kontakt mit einer Eizelle die Akrosom-Reaktion 

auslösen und dank denen das Spermium die äusseren Eizell-Schichten durchdringen kann. 

Auf den Kopf des Spermatozoums folgt die Geissel, die sich in folgende Strukturen 

unterteilen lässt: 

● Axonema: Meint das zentrale Tubulus-System, das von 2 Mikrotubuli in der Mitte 

und 9 weiteren Tubuli-Paaren rundherum gebildet wird. Es zieht sich durch den 

gesamten Verlauf der Geissel. 

● Hals (ha): Beinhaltet die Zentriole, aus der sich das Tubulus-System der Geissel 

bildet. 

● Mittelstück (m): bildet ringförmige Mitochondrien um das Axonema 

● Hauptstück (hs): ist der längste Teil der Geissel, bei dem das Axonema nur von 

einer fibrösen Scheide umgeben ist. 

● Endstück (e): besteht nur noch aus Axonema und Zellmembran 

 
 

Von den Hoden gelangen die Spermatozoen durch die Ductuli efferentes in den Caput der 

Nebenhoden und somit in den Ductus epididymidis. Dort reifen sie weiter heran und sind 

erst jetzt bewegungs- und befruchtungsfähig. 

Über Corpus und Cauda der Nebenhoden gelangen die Spermatozoen in den Ductus 

deferens (dd), der Teil des Samenstrangs ist. Er bildet die Verbindung zwischen 

Nebenhoden und Harnröhre und ist eingepackt in eine recht dicke Muskelschicht, die bei der 

Ejakulation sehr stark kontrahiert. Die wichtigste Arterie im Samenstrang ist die Arteria 

testicularis (at). Sie bildet zusammen mit dem Plexus pampiniformis (pp), ein Venengeflecht, 

ein Wärmeaustausch-System, um die optimale Temperatur für die Spermatogenese zu 

schaffen. Zusätzlich haben wir wie erwähnt den Musculus cremaster (mc), der den Hoden 

bei Kälte an den Körper heranzieht.  
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Folgt man dem Ductus deferens weiter, erweitert er sich zur Ampulla Ductus Deferens (19) 

und endet dann in der Bläschendrüse (26) dorsal der Blase (24). Diese ist ein einziger stark 

gewundener Gang, der aus einer Schicht glatter Muskulatur (mu), der gefalteten Mucosa 

(mc) und dem darin enthaltenen Sekret (s) besteht. Das Sekret bildet ⅔ des Ejakulats; 

neben Proteinen (gegen das weibliche Immunsystem) und Prostaglandinen (Effekt auf 

Genitaltrakt-Muskulatur der Frau) auch viel Fructose, das als Energiequelle für die 

Spermatozoen dient. 

 
 

Auf ihrem Weg gelangen diese als nächstes in die Prostata (27). Die Prostata ist das 

Gewebe, das den Zusammenschluss des Ductus deferens’ und der Harnröhre umschliesst. 

Man teilt sie aufgrund unterschiedlicher Oberflächenstrukturen in drei Zonen ein: 

● periurethrale Zone: innerste Zone / Harnröhre; beheimatet die Mukosadrüsen 

● Innenzone: mittlere Zone; beheimatet die Submukosadrüsen 

● Aussenzone: äusserste Zone; beheimatet die Hauptdrüsen 

Bei einer benigne Prostatahyperplasie (BPH) kann die Prostata wegen Wachstums von 

Submukosadrüsen das 4-fache ihres Ursprungsgewicht erreichen. Sie engt so die Harnröhre 

ein, muss aber nicht symptomatisch sein. Stressiger ist ein Prostatakarzinom 

(Prostatakrebs). Die einzige Möglichkeit es zu diagnostizieren ist eine rektale Palpation 

(Finger in Arsch). 

 

Ductus deferens 

Harnröhre 
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Die Prostata besteht aus fibromuskulärem Bindegewebe (fmb), welches tubuloalveoläre 

Drüsen (tad) enthält. Diese produzieren ein Sekret, welches ca ⅓ des Ejakulats ausmacht. 

Es beinhaltet folgende Komponenten: 

● Ionen 

● Zitronensäure: als pH-Puffer (pH 6.5 optimal für Spermatozoen) 

● Fibrinolysin 

● prostataspezifisches Antigen (PSA): Wichtig für Spermatozoen-Beweglichkeit 

● bakteriostatische Polyamine: wichtig wegen der hohen bakteriellen Belastung beim 

Geschlechtsverkehr. 

Zudem findet man im Gewebe auch Prostatasteine, deren Funktion nicht geklärt ist. 

 
 

Der letzte Teil auf der Odyssee der Spermatozoen führt durch die Harn(-Samen)-röhre (hsr)  

im Penis. Sie wird umgeben vom ersten Schwellkörper, dem Corpus spongiosum (cs).  

Der zweite Schwellkörper nennt sich Corpora cavernosa (cc) und wird vom Septum penis 

(sp) in zwei Hälften unterteilt. Diese sind von einer Bindegewebshülle umgeben, die mit 

glatter Muskulatur durchsetzt ist. Bei Erregtheit füllen sich die venösen Kavernen im 

Schwellkörper, versorgt durch die Arteriae profundae penis, was zusammen mit dem 

Anspannen der glatten Muskulatur einen sehr hohen Druck erzeugt. Der Corpus 

spongiosum erreicht einen nicht ganz so hohen Druck, da er sich bis in die Glans penis  

(= Eichel) fortsetzt. 
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  Endokrinologie         Ristow  W 02 / Do 

 

Hormone 

Definition: Hormone sind Signalmoleküle, die über extrazelluläre Distanzen hinweg wirksam 

werden. Sie werden spezifisch nur in endokrinen Zellen hergestellt und in kleinsten Mengen 

freigesetzt. Sie wirken spezifisch nur an gewissen Zielzellen, die einen gewissen Abstand 

zum Produktionsort haben. 

Hormone können folgende verschiedenen Funktionen übernehmen: 

● Homöostase: Hormone regulieren das Körpergleichgewicht 

● Energiestoffwechsel: Umsatz und Speicherung von Energie sowie unser 

Wärmehaushalt wird auf weite Strecken hormonell reguliert 

● Wachstum und Entwicklung: Wachstumshormone regulieren sehr stark unsere 

Körpergrösse 

● (Embryonal)entwicklung und Wachstum: Selbes gilt für die 

Embryonalentwicklung. 

● Reproduktion: Hormone haben einen grossen Einfluss darauf, wann und mit wem 

wir uns fortpflanzen wollen 

● Verhalten: Gewisse psychologische- und Umwelteinflüsse haben einen Effekt 

darauf, welche Hormone wir ausschütten und diese wiederum beeinflussen unser 

Verhalten (z.B. Testosteron). 

 

Hormone können aufgrund ihres auslösenden Mechanismus’ in zwei Gruppen unterteilt 

werden: 

● Tropische Hormone: Sorgen für die Freisetzung eines anderen Hormons an einem 

zweiten Ort 

● Nicht-tropische Hormone: Setzen die tatsächlichen zellulären, biochemischen  

Funktionen in Gang (z.B. Energiestoffwechsel, Zellteilung, Glukoseaufnahme, etc.). 

In folgendem Regelkreisbeispiel scheidet der Hypothalamus das tropische Hormon TRH 

aus, welches an der Adenohypophyse die Ausschüttung vom tropischen Hormon TSH 

bewirkt. Dieses stimuliert die Schilddrüse, welche nun die nicht-tropischen Hormone T3 und 

T4 ins Blut abgibt, die an ihren Zielzellen die gewünschte Reaktion auslösen. 
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Radioimmunoassay (RIA) 

Ist eine Methode, um die Konzentration von Antigenen zu bestimmen, also Stoffen, die 

spezifisch an einen Antikörper binden. Dafür befestigt man die Antikörper auf der Oberfläche 

einer 96-well-plate und an die binden dann die Antigene, die mit einem radioaktiven Tracer 

versehen sind. Jene Antigene, die nicht gebunden haben, werden anschliessend 

weggewaschen. 

Das Prinzip dahinter ist die kompetitive Bindung zwischen unserem künstlich erzeugten, 

radioaktiven Antigen und jenem normalen Antigen aus der Probe. Je weniger radioaktives 

Antigen also gebunden hat, desto höher muss die Konzentration des Antigens in unserer 

Probe gewesen sein. 

Um das ganze auch quantitativ bestimmen zu können, musste also einmalig mit einer 

steigenden Antigenkonzentration bestimmt werden, bei welcher Konzentration es wieviel des 

radioaktiven Antigens “vertreibt”. Danach kann man bei jeder beliebigen Probe die 

Konzentration der radioaktiven Antigene messen und dank der vorhin erhaltenen Kurve auf 

die Konzentration in unserer Probe schliessen. 

 
Da “Radioimmunoassay” ja schon gefährlich klingt, wurde die Methode mit der Zeit durch 

den ELISA ersetzt, der mit einem enzym-vermittelten Farbumschlag anstatt der 

Radioaktivität arbeitet. Dabei gibt es zwei leicht verschiedene Varianten: 

● Sandwich-ELISA: Die Antigene binden an die Antikörper auf auf der plate, alles was 

nicht gebunden hat wird abgewaschen und zum Schluss wird ein zweiter Antikörper, 

an den ein Enzym gekoppelt ist dazugegeben. Seine bindung aktiviert das Enzym, 

was für einen Farbumschlag in der Flüssigkeit verantwortlich ist. Je stärker die 

Farbe, desto mehr Antigene waren vorhanden. Auch hier kann man mit einem 

kompetitiven Antigen arbeiten. Oder man misst direkt die absolute Konzentration. 

 
● Indirekter ELISA: Funktioniert genau gleich aber umgekehrt. Das heisst man 

befestigt Antigene auf der plate und gibt die Antikörper, deren Konzentration man 

messen will, hinzu. 
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Hormone aus Hypothalamus / Hypophyse 

Die Hormone, die aus dem Hypothalamus freigesetzt werden, werden je nach Wirkung als 

releasing hormones (RH) oder inhibiting hormones (IH) bezeichnet. Jene Hormone, die in 

der Hypophyse produziert werden, nennt man stimulating hormones (SH) 

Der Regelkreis dieser dieser Organe läuft so ab, dass der Hypothalamus aufgrund eines 

ZNS-Signals ein RH oder IH ausscheidet, was die Adenohypophyse zur Hormonproduktion 

anregt oder hemmt. Wird sie angeregt, sekretiert sie das SH “glandotropes Hormon”, das 

neben der Inhibierung des Hypothalamus auch die Aktivierung einer peripheren 

Hormondrüse (z.B. Schilddrüse) zur Folge hat. Diese scheidet dann ein nicht-tropisches 

Hormon aus, welches irgendwo im Körper seinen Job macht und zusätzlich den Regelkreis 

an verschiedenen Stellen inhibiert, damit der Vorgang auch wieder “abgeschaltet” wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachfolgend eine Übersicht über die 

gesamte Hormonelle Regulation, die über 

Hypothalamus und Hypophyse läuft. ↓ 
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Biologischer Zyklus 

Die ausgeschüttete Menge der meisten Hormone verändert sich zyklisch über den Tag. 

Cortisol beispielsweise, ist ein Stresshormon, das vermehrt in den frühen Morgenstunden 

ausgeschüttet wird, da es für unsere Vorfahren wichtig war, bei Sonnenaufgang wach zu 

sein, um vor den Säbelzahntigern flüchten zu können. Gegen Abend nimmt die Cortisol-

Konzentration dann immer mehr ab, damit wir in der Dunkelheit genug müde sind, um zu 

schlafen.  

Ähnlich verhält es sich mit dem Insulin, das immer etwas verzögert nach dem Cortisol 

ausgeschüttet wird, um den von Cortisol erhöhten Blutzuckerspiegel wieder zu regulieren. 

Einige Hormone, wie das Schilddrüsenhormon folgen keinem Tageszyklus. 

 
 

Einteilung von Hormonen 

Hormone kann man nach ihren Strukturellen Aspekten in folgende Gruppen einteilen: 

● Glykoproteine: TSH, Gonadotropine: LH, FSH, betaHCG  

● Peptidhormone: Wachstumshormon (GH), Prolaktin, Insulin, ACTH, Calcitonin  

● Aminosäurederivate: Thyroxin (T4), Trijodthyronin (T3), Adrenalin, Noradrenalin  

● Steroidhormone: Östrogene, Gestagene, Androgene, Glucocorticoide, 

Mineralkortikoide 

 

Sie können auch nach Position der Rezeptoren der Zielzelle eingeteilt werden: 

● Membranständige Rezeptoren: Das Hormon verändert die Konformation des 

Rezeptors → löst über eine Signalkaskade die erwünschte die Reaktion aus. 

● Intrazelluläre (= nukleäre) Rezeptoren: Das Hormon muss in die Zelle 

hineindiffundieren, bindet dort an seinen Rezeptor und wird von ihm in den Zellkern 

transportiert, um dort Veränderungen der Transkription zu bewirken, damit ein 

gewisses Protein vermehrt oder weniger hergestellt werden kann (veränderte 

Genexpression). Diese Reaktion dauert sehr viel länger als bei membranständigen 

Rezeptoren. 
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Weiter können Proteine aufgrund ihrer Eigenschaften in folgende Gruppen eingeteilt 

werden: 

● Hydrophile Hormone: binden meist an membranständige Rezeptoren, da sie nicht 

durch die lipophile Zellmembran durchdiffundieren können. Ein Beispiel wäre das 

Insulin, das an die α-Untereinheit ihres seines Rezeptors bindet und durch die 

Konformationsänderung Tyrosinkinasen an der β-Untereinheit aktiviert, welche dann 

die Signalkaskade ins Rollen bringen. 

 
 

● Ionenkanal-modulierende Hormone: Verändern mit ihrer Bindung die Konformation 

eines Ionenkanals, damit dort z.B. Natriumionen entlang ihres Gradienten in die Zelle 

strömen können, um so die Zellmembran zu depolarisieren. Diest ist nicht nur bei der 

Signalübertragung in Nervenzellen wichtig, sondern auch viele Hormone, wie z.B. 

Insulin werden erst aufgrund einer Depolarisierung aus ihren Vesikeln entlassen, um 

ihren Auftrag erfüllen zu können. 
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● G-Protein gekoppelte Hormone: Sie aktivieren ihren spezifischen Transmembran-

Rezeptor, der mit einem G-Protein verbunden ist. Mit der Konformationsänderung 

des Rezeptors wird das G-Protein aktiviert und spaltet seine α-Untereinheit ab. Diese 

wiederum aktiviert das Enzym Adenylatcyclase, welche den secondmessenger 

cAMP aktiviert und die Signalkaskade initiiert. 

 
 

● Lipophile Hormone: Da sie passiv durch die Zellmembran transportiert werden 

können, binden sie meist an Intrazellulär-Rezeptoren und nehmen dann wie erwähnt 

Einfluss auf die Genexpression, weshalb es bis zu 10 min dauern kann, bis der 

ausgelöste Effekt eintritt. 
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Steroidhormone 

Werden alle vom selben Vorläufer, Cholesterin (= Cholesterol) gebildet, indem 

unterschiedlich viele C-Atome von der Kette abgezwackt werden. Interessant dabei ist, dass 

manche genotypische Frauen eine nicht-aktive Aromatase besitzen und deshalb das 

“männlich-machende” Hormon Testosteron nicht in das weibliche Hormon Estradiol 

umwandeln können, weshalb sie phänotypisch eher männlich sind. Dies führt zu grossen 

Diskussionen im Leistungssport, in welcher Kategorie solche Zwitter antreten sollen. 
 

Das Hormon Dihydro-Testosteron führt bei den Männern zu Haarausfall und sorgt für das 

Wachstum der Prostata. Es kann also aus kosmetischen wie auch aus klinischen Gründen 

nützlich sein, die Umwandlung in dieses Hormon zu verhindern. 
 

Da das Zwischenprodukt DHEA zwingend in Geschlechtshormone umgewandelt wird, ist es 

ein beliebtes Supplement für Männer und Frauen, die vor der Andro-/Menopause stehen. Mit 

diesem Hormon soll der Alterungsprozess aufgeschoben werden, was aber in manchen 

Fällen zu Tumoren führt. 
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Struktur nukleärer Rezeptoren 

Bei jedem Nukleär-Rezeptor findet man eine Stelle, die für die spezifische Bindung mit dem 

Liganden (das Hormon) zuständig ist und eine für die spezifische Bindung an die angepeilte 

DNA-Stelle im Zellkern. 

Die Rezeptoren müssen dabei immer zu zweit mit einem kleinen Abstand an die 

Promotorsequenz binden, damit die mRNA-Transkription des Gens beginnen kann, was 

dann zur Translation jenes Proteins führt, das den Effekt des Hormons ausführen soll. 

Bei manchen Hormonen müssen beide Rezeptoren aktiviert sein, damit die Transkription 

starten kann (Homodimer), bei anderen reicht ein aktivierter Rezeptor (Heterodimer) 

 

Hormon 

Hormon-Bindungs-Domäne (beide 

aktiviert) 

Hormon-Bindungs-Domäne (einer 

aktiviert) 

DNA-bindende Domäne 

DNA 

 

 

Parabiose-Experiment 

Das gesunde OB-Gen codiert für das Hormon Leptin, das im Hypothalamus an den Leptin-

Rezeptor bindet und als Sättigungsfaktor dient. 

Bei doppelt mutiertem Genotyp ob/ob wird zu wenig Leptin hergestellt → kein 

Sättigungsgefühl → übergewichtige Maus 

Das gesunde DB-Gen codiert für den Leptin-Rezeptor im Hypothalamus. 

Bei doppelt mutiertem Genotyp db/db sind keine Rezeptoren vorhanden → Sättigungsgefühl 

kann trotz Anwesenheit von Leptin nicht eintreten → übergewichtige Maus und Überschuss 

an Leptin, das nicht binden konnte 
 

Schliesst man eine ob-Maus mit einer Wildtyp-Maus zusammen, bekommt die ob-Maus von 

ihrem Partner nun regelmässig das als Sättigungsfaktor wirkende Leptin und nimmt ab. 

Schliesst man eine db-Maus mit einer Wildtyp-Maus zusammen, bekommt die Wildtyp-Maus 

das ganze überschüssige Leptin von ihrem Partner ab, hat deshalb nie mehr Hunger und 

stirbt. 

Schliesst man die ob-Maus mit der db-Maus zusammen, bekommt die ob-Maus das ganze 

überschüssige Leptin von ihrem Partner ab, bekommt so regelmässig ein Sättigungsgefühl 

und nimmt ab. 
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         Weibliche Geschlechtsorgane   Slomianka W 03 / Mi 

 

Die weiblichen Geschlechtsorgane werden unterteilt in innere und äussere Genitale. 

● äussere Genitale (= Vulva): 

○ Schamberg  

○ Schamlippen (= Labia minora) 

○ Scheidenvorhof (= Vestibulum vaginae) 

○ Scheidenvorhofdrüsen (= Glandulae vestibulares) 

○ Mündung von Harnröhre in Scheidenvorhof 

○ Clitoris (= Glans clitoridis) mit ihren Schwellkörpern (= Crus clitoris) 

● innere Genitale: 

○ Scheide (= Vagina) 

○ Gebärmutter (= Uterus) 

○ Eileiter (= Tubae internae) 

○ Eierstöcke (= Ovarien) 
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Ovarien 

Die Ovarien sind zuständig für die Entwicklung und Abgabe der Oozyten  

(= weibliche Gameten), welche pränatal gebildet werden. Zudem übernehmen sie auch eine 

endokrine Funktion. Ein Ovarium kann in eine follikel-enthaltende Rindenzone und eine reich 

vaskularisierte Markzone ohne Follikel eingeteilt werden. Die Gefässe und Nervenbahnen 

treten durch das Mesovarium durch das Hilus in der Markzone ein. 

 

Die Follikel durchlaufen in ihrer Entwicklung verschiedene Stadien: 

● Primordialfollikel: Die Zellen des Follikelepithels (fe) um den Oozyten (o) sind noch 

flach. Während des Zyklus’ werden mehrere Primordialfollikel vom Hormon FSH zur 

Reifung angeregt, wobei nur eines Sprungreife erlangt. 

● Primärfollikel: Follikelepithelzellen sind nun höher und werden Granulosazellen (g) 

genannt. Es beginnt sich auch die Zona pellucida (zp) zu bilden, die von den 

Spermatozoen dank der Akrosomenreaktion durchbrochen werden kann. 

● Sekundärfollikel: Die Granulosazellen sind nun in mehreren Schichten vorhanden 

und die Zellen des Bindegewebes beginnen, eine Follikelhülle (fh) zu bilden. 

● Tertiärfollikel: Es hat sich eine Follikelhöhle, das Antrum (a) gebildet. Zusätzlich hat 

sich in der Wand aus Granulosazellen eine kleine Erhebung, der Cumulus oophorus 

(co) gebildet, in dem der Oozyt, nur noch von der Corona radiata (innerste Lage von 

Granulosazellen) umgeben liegt. 

● präovulatorischer Follikel: letztes Stadium kurz vor dem Eisprung 

 
Danach folgt die Ovulation (= Follikelsprung), bei der sich der präovulatorische Follikel von 

der Granulosawand ablöst, einen Riss in der Follikelwand und im Ovar bildet und so den 

Oozyten im Bereich der Stigma in den Eileiter entlässt.  

Durch den Vorgang der Atresie gehen immer wieder Follikel in verschiedenen Stadien, 

durch Apoptose (= programmierter Zelltod) zugrunde und nur the chosen one schaffts in den 

Eileiter. Ein solcher absterbender Follikel wird als atretischer Follikel bezeichnet. 

Aus dem Follikel, der im Ovar zurückgeblieben ist, bildet sich nun durch Wachsen der 

Granulosazellen ein Corpus luteum (cl), ein endokrines Organ, das Progesteron und 

Östrogen zu produzieren beginnt. Die Granulosazellen haben sich nun zu 

Granulosaluteinzellen (gl) und die innere Schicht der Follikelhülle zu den Thecaluteinzellen 

(tl) entwickelt. Wenn es nicht zur Schwangerschaft kommt, bildet sich der Corpus luteum 

wieder zurück und übrig bleibt eine Vernarbung, der Corpus albicans. 
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Eileiter 

Seine Hauptfunktion ist die Aufnahme der Eizelle. Je Nachdem läuft auch die Befruchtung 

und die Entwicklung der Zygote schon im Eileiter ab. 

Man kann ihn unterteilen in Infundibulum (Verbindung zum Ovar), Ampulle (breites 

Zwischenstück) und Isthmus (enge Verbindung zum Uterus). 

Er ist aufgebaut aus einer sehr stark gefalteten, zilien-tragenden Schleimhaut (= Tunica 

mucosa). Für die Fortbewegung der Eizelle ist allerdings die tunica muscularis und nicht die 

Zilien zuständig. 

Eine Salpingitis ist eine Entzündung der Eileiterschleimhaut, bei der die Verklebung der 

Mucosa-Falten zu einer Verengung führen kann, die keine Eizellen mehr durchlässt. 

 

Uterus 

Der Uterus ist durch das ligamentum latum an der Beckenwand aufgehängt und endet im 

Zervix (= Eingang in die Vagina). Die beiden Ovarien sind über das ligamentum ovarii mit 

dem Uterus verbunden und über das ligamentum suspensorium an der Beckenwand 

befestigt. 

Die Struktur, die sich Mesovarium nennt, ist eine Ausfaltung der Bauchhöhle, welche die 

Ovarien frei aufhängt. Genauso wie der Eileiter vom Mesosalpinx in der Bauchhöhle 

aufgehängt wird. 

 

 
 

Der unterste Drittel des Uterus’ bis zum Zervix wird als Gebärmutterhals bezeichnet. 

Vor der Geburt dehnt sich der Zervix stark aus, was zu den Wehen führt. 

Im Bereich des Zervix’ gibt es zyklische Änderungen was die Viskosität des 

ausgeschiedenen Sekrets der Drüsen angeht: Normalerweise wird ein dickflüssiger Schleim 

produziert, der keine Spermatozoen in den Uterus eintreten lässt. Periovulatorisch aber 

(kurz vor und nach der Freigabe der Eizelle) wird er durch ein dünnflüssiges Sekret ersetzt, 

das von den Spermatozoen durchschwommen werden kann. Sidefact: Mit regelmässiger 

Einnahme der Pille bleibt der dickflüssige Schleim-Pfropf immer vorhanden. 
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Die Uteruswand kann in drei Schichten unterteilt werden: 

● Perimetrium: Ist die äussereste Schicht, welche die Uterusoberfläche überzieht; ist 

Teil vom Myometrium 

● Myometrium (my): Besteht aus mehreren Schichten glatter Muskulatur, deren 

Zellen während der Schwangerschaft sehr stark wachsen, um den Fötus 

schlussendlich herauszudrücken. 

● Endometrium (en): Ist die Schleimhaut an der Innenseite, in die sich die Zygote im 

Normalfall einnistet. Von diesem Epithel aus ziehen sich die Glandulae uterinae (gu), 

tubuläre Drüsen, in das darunterliegende Gewebe. Umgeben ist das ganze von einer 

Lamina propria (lp). Das Endometrium teilt man funktionell in zwei Schichten ein: 

○ Stratum basale: durchläuft keine morphologische Veränderung während des 

Zyklus’. 

○ Stratum functionale: Diese Schicht wird bei der Menstruationsblutung 

abgestossen und dann durch die Zellen des Stratum basale wieder 

regeneriert. 
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Der weibliche Zyklus wird in folgende Phasen unterteilt: 

● Proliferationsphase (P): dauert von der Menstruation bis zum Eisprung; hier 

beginnt die Regeneration des Stratum functionale 

● Sekretionsphase (S): dauert vom 14. - 25. Tag nach der Menstruation; Östrogen 

sinkt, Progesteron steigt; die glandulären Drüsen bekommen eine Sägeblattform; Die 

Stromazellen der lamina propria beginnen sich zu Deziduazellen zu entwickeln, von 

denen sich das Baby später ernährt. 

● Ischämiephase (I) : Wenn es zu keiner Schwangerschaft kam, kontrahieren nach 

dem 25. Tag die Spiralarterien und unterbinden so die Blutversorgung des Stratum 

functionale. 

● Desquamationsphase: Nun beginnen die Spiralarterien plötzlich wieder Blut in das 

beschädigte Gewebe einzuspeisen, das unter dem Druck reisst, komplett zu Grunde 

geht und dann zusammen mit dem austretenden Blut in die Uteruslichtung befördert 

wird, von wo aus es in die Vagina gelangt. 

 

 

Vagina 

Sie ist im Grunde ein dehnbarer, fibromuskulärer Schlauch, mit einer relativ begrenzten 

Schmerzempfindlichkeit. Er ist aufgebaut von der Aussenseite nach innen zuerst aus einer 

Tunica mucosa (pe), die mit Milchsäurebakterien eine Symbiose eingeht: Die MSB lösen 

das Glykogen aus abgestossenen Zellen und sorgen dafür für einen sehr tiefen pH-Wert, bei 

dem andere Bakterien nicht überleben können. 

Darauf folgt eine Lamina propria (lp), mit einem Venenplexus, der als Schwellkörper dient. 

Noch weiter innen finden wir eine Tunica muscularis (tm), welche aus glatter Muskulatur und 

elastischen Fasern besteht. Abgeschlossen wird das ganze von einer Adventitia mit den 

grösseren Blut- und Nervengefässen. 
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Mamma  (I just killed a man…) 

Die Brustdrüse besteht aus ca. 20 Einzeldrüsen, die über Milchgänge (= Ductuli lactiferi), die 

in jeh in einem Sinus lactiferi (Hohlraum) enden und über ihn mit der Brustwarze (= Papilla 

mammaria) verbunden sind. Die Drüsen sind in Binde- und Fettgewebe eingelagert und 

vollenden ihre Reifung erst während der Schwangerschaft. Sobald nicht mehr gestillt wird, 

bilden sie sich auch wieder zurück.  

Bei den Drüsen handelt es sich um tubuloalveoläre Drüsen (Viele Alveolen durch einen 

Gang verbunden). Sie nutzen sowohl die merokrine Sekretion (Exozytose durch Vesikel) für 

Peptide, Lactose und Immunoglobuline als auch die apokrine Sekretion (Abschnüren eines 

Zellmembran-Abschnitts) für Lipide. 

Die Brustwarzen sind sehr sensibel innerviert, damit der Milchejektionsreflex bei 

mechanischen Reizen auch sicher stattfinden kann. 

Das Mammakarzinom (= Brustkrebs) ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. 

 
 

Im ruhenden Zustand besteht ein Läppchen aus dem Terminalductus (t) und den Vorstufen 

von tubulären Endstücken (e), eingebettet in das Bindegewebe (b). 

Im aktiven Zustand haben sich die Endstücke dank dem Vorhandensein vieler Stammzellen 

zu grossräumigen Alveolen (a) entwickelt, die dicht gepackt nebeneinander liegen und deren 

Zellen die Milch produzieren, welche bei einem Stimulus in den Milchgang gedrückt wird. 
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       Schilddrüse   Ristow W 03 / Do 

Regelkreis 

Der Hypothalamus sekretiert das Hormon TRH, was die Hypophyse dazu anregt, das 

Hormon TSH auszuscheiden. Dies wiederum aktiviert die Schilddrüse, wo elementares Jod 

+ Tyrosin zu den Hormonen T3 und T4 synthetisiert wird. Diese sind proteingebunden bis 

sie ihr Zielorgan erreicht haben oder wieder die Hypophyse hemmen. So weit nichts neues. 

Nun kann man bei einer Schilddrüsenunterfunktion T4-Tabletten einnehmen. Diese werden 

aber auch gerne zum Abnehmen missbraucht, da T4 für eine Steigerung des 

Energieumsatzes sorgt. 

Bei einer überaktiven Hypophyse, reagiert diese nicht mehr auf das hemmende T4 und es 

wird zu viel TSH hergestellt, was auch für zu viel T4 sorgt. 

Hat ein Mensch also eine erhöhte Konzentration an TSH und T4, haben wir es mit einer 

überaktiven Hypophyse zu tun. 

Hat ein Mensch nur eine erhöhte T4-Konzentration, ist entweder eine Überaktivität der 

Schilddrüse vorhanden oder dieser Mensch nimmt unerlaubterweise T4-Tabletten. 

 
T3 und T4 sehen wie unten dargestellt aus, wobei es beim T3 eine Rolle spielt, dass das 

alleinige Iod auf der Seite der Carboxylgruppe steht.  

Die umgekehrte Form, reverses T3 (rT3) ist nur sehr selten zu finden und hat wahrscheinlich 

eine aktivierende Wirkung auf die Atmungskette. 

T3 entsteht immer indem das Enzym Deiodase 2 (D2) vom T4 ein Jodatom entfernt. Sie 

übernimmt dabei auch eine regulatorische Funktion. Will man also statt T4-, T3-Tabletten 

nehmen, muss das ca. 6 mal Tag in sehr kleinen Mengen geschehen, da man sonst 

zeitweise viel zu viel T3 und später wieder zu wenig hat. 
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Wirkung von Schilddrüsenhormonen 

Unser täglicher Jodbedarf liegt bei ca. 200 Mikrogramm. Da mit der Zeit das Jod in 

bergnahen Gebieten, wie der Schweiz weggewaschen und im Ozean angesammelt wurde, 

häufte sich die Struma-Erkrankung, die bei Jodmangel entsteht. Deshalb wurde irgendwann 

festgelegt, dass unser Speisesalz mit Jod versehen sein muss, um dem Problem 

entgegenzuwirken. Eine zusätzliche Supplementierung mit Jodtabletten wird deshalb nur 

noch Schwangeren empfohlen, da Jod vor allem in der geistigen Entwicklung des Fötus’ 

eine wichtige Rolle spielt.  
 

Weitere Wirkungen der Schilddrüsenhormone sind, wie schon erwähnt ein gesteigerter 

Energieumsatz, Wirkung auf die Muskulatur und eine Aktivierung des Calciumstoffwechsels. 

Weiter haben SDHs auch Auswirkung auf das Nervensystem: Eine Unterversorgung führt oft 

zu Apathie bis hin zu Depressionen. Eine Überversorgung dagegen führt zu leichter 

Reizbarkeit und einer allgemein hektischen Eigenschaft. 

Zudem haben die SDHs auch eine hemmende Wirkung auf die Protein- sowie die 

Glykogensynthese und führen zu einer erhöhten Empfindlichkeit des Herzens auf Adrenalin 

und Noradrenalin, sodass es schneller schlägt. 
 

Die genaue molekulare Wirkung ist in folgendem Schema abgebildet: In den meisten Fällen 

wird T4 von der D2 in T3 umgewandelt. Es kann aber auch vorkommen, dass die D3 

entweder T3 in T2 umwandelt oder T4 in rT3. Den Haupteffekt erzielt aber das T3, das im 

Zellkern an den Schilddrüsenhormon-Rezeptor (TR) bindet der als Teil eines Heterodimers 

zusammen mit dem RXR an das Schilddrüsenhormon-Rezeptor-respnonse-Element (TRE) 

bindet und so die Transkription eines T3-responsive Genes ermöglicht, was dann zur 

Translation von Proteinen führt, welche den SDH-Effekt ausführen sollen. 
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Akuter Jodmangel führt wie gesagt zu einer Struma, was sich in einer Vergrösserung der 

Schilddrüse (Kropf) äussert. Dort können sich auch autonome Knoten bilden, die völlig 

unkontrolliert SDHs abgeben. Wenn möglich, wählt man als Behandlungsmethode einfach 

eine Supplementierung von Jod. In schlimmen Fällen muss der Tumor aber operativ entfernt 

werden. Da dies auch das Risiko einer Verletzung der Stimmbänder birgt und bei älteren 

Leuten allgemein zu Komplikationen führen kann, gibt es auch die Möglichkeit einer 

Radiojodtherapie, bei der man radioaktives Jod einnimmt, das die Schilddrüsenzellen 

verstrahlen soll. Danach muss man aber wegen der Schilddrüsenunterfunktion T4-Tabletten 

einnehmen. 

 
 

 

 

Schilddrüsen-Krankheiten 

Dabei kann es sich entweder um eine Schilddrüsenunterfunktion (= Hypothyreose) oder um 

eine Schilddrüsenüberfunktion (= Hyperthyreose) handeln.  

Bei der Hypothyreose unterscheidet man folgende zwei Arten: 

● angeboren: Nur sehr wenige Kinder leiden an dem sogenannten Kretinismus, bei 

dem neben einigen Körperfunktionen vor allem auch die geistige Leistung 

beeinträchtigt ist. 

● erworben: Krankheit tritt erst im Laufe des Lebens auf; man unterscheidet hier 

zwischen folgenden Subtypen: 

○ primär: Ist eine Autoimmunkrankheit, bei der sich das Immunsystem gegen 

unterschiedliche Bestandteile der Schilddrüse wendet, was zu ihrer 

Unterfunktion führt. 

○ sekundär: Bezeichnet eine Hypophysen-Insuffizienz, was zur Folge hat, dass 

zu wenig TSH gebildet wird. 

○ tertiär: Bezeichnet eine  Hypothalamus-Insuffizienz, was zur Folge hat, dass 

zu wenig TRH gebildet wird. 

 

All diese unterschiedlichen Krankheitsformen führen zu Symptomen wie Antriebsarmut, 

Verlangsamung, Depression oder Kälteempfindlichkeit und können in den meisten Fällen mit 

dem Einnehmen von T4-Tabletten behandelt werden.  
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Bei der Hyperthyreose unterscheidet man folgende Ursachen: 

● immunogen: Das eigene Immunsystem bildet Antikörper für den TSH-Rezeptor. 

Dieser wird dadurch ständig aktiviert und führt so zur Schilddrüsenüberfunktion, ohne 

dass zu viel TSH vorhanden wäre. 

Diese Art von Krankheit nennt man Morbus Basedow und führt neben den üblichen 

Symptomen oft zu hervorquellenden Augäpfeln. 

● autonom: Hier haben wir es mit einem gutartigen Tumor zu tun, entweder in Form 

eines Adenoms (ein einziger Tumor) oder multifokal (viele kleine Knötchen). Diese 

produzieren ohne ein Regulationssystem ständig TSH, was die SÜ beweirkt. 

● andere: 

○ exogen: Meint chemische Substanzen, welche die SÜ hervorrufen. 

○ zentral: Der Ursprung liegt im ZNS, genauer gesagt im Hypothalamus 

○ Tumor: Die Ursache ist ein Tumor irgendwo sonst im Körper. 

 

Hyperthyreose führt zu den gegenteiligen Symptomen einer Hypothyreose: Unruhe, Hektik, 

Tachykardie, Bluthochdruck, erhöhte Temperatur → Schwitzen, Osteoporose etc. 

Heilen tut man das ganze mit verschiedenen Thyreostatika, welche die 

Hormonausschüttung der Schilddrüse hemmen. Wenn die Krankheit nach Absetzen der 

Medikamente wieder auftritt, müssen manchmal grosse Teile der Schilddrüse herausoperiert 

werden, wobei man lieber zu viel rausnimmt, und eine einfach zu behandelnde Unterfunktion 

erzeugt anstatt eine erneute Operation zu riskieren weil man zu sparsam war. Die Radiojod-

Therapie ist natürlich auch eine Möglichkeit. 

 

 

Nebennieren 
Die corticotrope Achse bezeichnet die Hormonkaskade, welche die Freisetzung von 

Hormonen in der Nebennierenrinde bewirkt: Der Hypothalamus setzt CRH frei, was die 

Hypophyse zur Freisetzung von ACTH anregt, worauf wiederum die Nebennierenrinde 

aktiviert wird und Cortisol auszuschütten beginnt, welches ihre Effekte auf den Körper 

ausübt. 

 
 

 

Btw: Cortisol gehört zu den Glucocorticoiden, während man Aldosteron zu den 

Mineralocorticoiden zählt. 
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Welches Hormon wo genau in der Nebenniere hergestellt wird, ist auf folgender Abbildung 

dargestellt. Wichtig für Nor- und Adrenalin ist dabei, dass sie sofort über die Zentralvene ins 

Herzen gelangen können, von wo sie im ganzen Körper verteilt werden und uns so innert 

Sekunden den Kampf gegen ein Mammut ermöglichen. 

 
Die Auswirkungen von Cortisol sind sehr vielseitig.  

● Es hat im Hirn Einfluss auf unsere Verhaltensmuster 

● Es hemmt im Prinzip der negativen Rückkopplung die ACTH-Sekretion im 

Hypothalamus 

● Es ist wichtig für die Organentwicklung von Ungeborenen und dient bei ihnen als 

Vorläufer für die frühe Bildung von Geschlechtshormonen. 

● Im Stoffwechsel hat es grob gesagt eine gegenläufige Funktion zum Insulin. Das 

heisst es bewirkt viele katabolische Vorgänge und somit u.a. auch die Erhöhung des 

Blutzuckerspiegels. 

● Es hemmt allerdings den Zellwachstum in der Peripherie wodurch das 

Muskelgewebe in Armen und Beinen zu schrumpfen beginnt. Deshalb führt eine 

dauerhaft erhöhte Ausschüttung von Cortisol zu sehr dünnen Ärmchen und Beinchen 

dafür einem sehr dicken Bauch 

● Auch stabilisiert es Membrane und Liposome 

 

Zudem bewirkt das Cortisol in der Leber den Aufbau von Glucose aus Aminosäuren 

(Gluconeogenese), was entweder ins Blut abgegeben oder in den Zellen als Glykogen 

gespeichert wird (Glykogensynthese). 
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Es existieren einige pathologische Veränderungen in diesem Regelkreis mit sehr 

unterschiedlichen Ursprungsorten. 

● Morbus Addison: Wegen einer Fehlfunktion der Nebenniere wird zu wenig 

Aldosteron ausgeschüttet → Hypothalamus und Hypophyse nicht gehemmt → 

Erhöhte Konzentration von CRF und ACTH 

● Morbus Cushing: Ein autonomes Adenom in der Hypophyse ist verantwortlich für zu 

viel ACTH-Ausschüttung, weshalb sie auch nicht mehr auf das hemmende Cortisol 

reagiert → Erhöhte Konzentration von ACTH und Cortisol.  

Der Hypothalamus wird aber trotzdem gehemmt → Erniedrigte Konzentration von 

CRF  

● primäres-/sekundäres Cushingsyndrom: Ein Tumor in der Nebennierenrinde (pC) 

oder woanders (sC) produziert zu viel Cortisol, was hemmend auf Hypothalamus und 

Hypophyse wirkt → Erniedrigte Konzentration von CRF und ACTH. 
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                         Schwangerschaft und Geburt     Spengler W 04 / Do 

 

Mütterliche Todesfälle 

Es gibt mehrere Gründe warum eine Frau eine Schwangerschaft oder die Geburt nicht 

überlebt: 

● Unsicherer Abort 

● Ein hoher Blutverlust während der Geburt kann zum Tod führen 

● Infektion, die entstanden ist weil die Blutverbindung zwischen Mutter und Kind zu 

einem offenen System geführt hat, in das die Keime eintreten konnten. 

● Zu hoher Blutdruck während der Schwangerschaft. 

Je älter eine Frau ist desto höher ist ihr Risiko bei einer Geburt zu sterben. 

 

Dauer 

Eine Schwangerschaft dauert 40+/- 2 Wochen. Kommt das Kind früher handelt es sich um 

eine Frühgeburt, kommt es erst nach der 42. Woche spricht man von Übertragener Geburt. 

 

Implantation 

Der Primärfollikel entwickelt sich im Ovar zum Tertiärfollikel, aus dem die Eizelle in den 

Eileiter gelangen kann. Wenn sie dort von einem Spermium befruchtet wird, wandert sie 

weiter und beginnt sich zu teilen bis sich die Blastozyste im Uterus einzunisten beginnt. 

Der Synzytiotrophoblast beginnt nun das hCG-Protein zu produzieren, welches 

physiologische Anpassungen induziert und als Schwangerschaftsnachweis dient. 

Geht bei der Implantation etwas schief, kann es zu einer Eileiter- oder 

Bauchhöhlenschwangerschaft kommen, was unbedingt behandelt werden muss, weil es 

sonst zum Tod führt. 
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Zwillinge 

Eineiige Zwillinge entstehen aus einem Ei, das sich symmetrisch ein zwei gleiche Teile 

getrennt hat. Ihre Hüllen können alle Formen von a-d einnehmen. Teilt sich das Ei sehr früh 

(a), bilden sich zwei Plazenten mit je einem Kind. Teilt sich das Ei sehr spät (d) haben die 

Kinder eine gemeinsame Fruchtblase und Plazenta. 

Zweieiige Zwillinge entstehen weil zwei Eier gleichzeitig unterwegs waren und befruchtet 

wurden. Sie können höchstens eine gemeinsame Dezidua haben (a oder b) 

 
 

 

Veränderungen 

Im ersten Drittel der Schwangerschaft produziert der Gelbkörper (= Corpus luteum) das 

Hormon hCG, welches für die nötigen Veränderungen im Körper sorgt. 

Ab dem 3. Monat sinkt der hCG-Pegel und die Plazenta beginnt Östrogen und Progesteron 

zu produzieren, welche die Veränderungen weiter vorantreiben. Dieser Übergang ist ein 

wenig heikel, weshalb man mit dem Verkünden der Schwangerschaft meist bis zum 3. 

Monat wartet. 

 
Dazu kommt eine Vergrösserung der Adenohypophyse, welche den Wachstum des 

Milchgangs stimuliert. Die Neurohypophyse setzt dann kurz vor der Geburt Oxytocin frei, 

was das Herausdrücken des Babys vorantreibt.  
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Aufgrund der Zunahme der Prostacyclin- und NO-Synthese entspannt sich die glatte 

Muskulatur um die Arteriolen und Venen, was zwischenzeitlich zu einem Blutdruck-Abfall 

führt. Es wird auch mehr Wasser und Na+ ins Blut resorbiert, womit das Blutvolumen 

wächst. Um auch die Bildung von genügend Erythrozyten sicherzustellen, sollte man 

während der Schwangerschaft Eisentabletten einnehmen. Da auch die Herzfrequenz 

zusammen mit dem Schlagvolumen zunimmt, erhalten wir zudem ein erhöhtes 

Herzminutenvolumen. Auch die Herzgrösse nimmt zu. 

 

All diese Faktoren können zu einer Hypertonie (zu hoher Blutdruck) oder zu einer 

Präeklampsie (Hypertonie + Proteinurie (zu viele Proteine mit dem Urin ausgeschieden)) 

führen. 

Es kann auch zu einer Eklampsie (Krampfanfälle) kommen. Und auch das HELLP-Syndrom 

ist keine Seltenheit. Dieses manifestiert sich in der Zerstörung der Erythrozyten, einer 

gestörten Leberfunktion und zu wenigen Blutplättchen. 

Eine weitere mögliche Komplikation ist die Zunahme des Venendrucks was zu 

Knöchelödemen oder Krampfadern führen kann, welche man mit Kompressionsstrümpfen 

unter Kontrolle kriegen kann. 

Wir alle wissen, dass man auch genügend Folsäure einnehmen sollten, damit das Kind nicht 

mit einem offenen Rücken zur Welt kommt. 

Und weil mehr Gerinnungsfaktoren im Blut vorhanden sind, kann es auch zu Thrombosen 

kommen. 

 

Auch das Atmungssystem macht Veränderungen durch. Nämlich wird die Lunge besser 

durchblutet und das Atemminutenvolumen steigt. Zudem leidet die Frau oft an einer 

Restriktion (vollständiges Einatmen nicht möglich) ‘cause Baby too fat. 

Auch die Niere wird viel besser durchblutet und erhöht ihre Filtrationsrate. Deshalb werden 

auch mehr Stoffe aus dem Blut rückresorbiert und es ist ganz normal, dass deshalb auch 

gewisse Stoffe mit dem Urin ausgeschieden werden, die normalerweise im Körper geblieben 

wären. Blöd ist aber wenn es zu einer EPH-Gestose (Oedeme, Proteinurie und Hypertonie) 

kommt 

 

Weil sich die Zusammensetzung des Speichels ändert, führt dies auch vermehrt zu Karies 

sowie Zahnfleischblutungen. 

Der ganze Weg der Nahrung durch die Verdauungsorgane dauert ebenfalls länger, was 

dann zu Sodbrennen oder Verstopfungen führen kann. 

 

Fehlentwicklungen 

Um Störungen der Chromosomen beim Kind möglichst früh festzustellen, hat man 

verschiedene Tests dafür entwickelt: 

● Ersttrimestertest (ETT): Man berechnet aus verschiedenen Faktoren das Risiko für 

eine Trisomie, um zu entscheiden ob genauere Tests nötig sind. Da auch das Alter 

der Mutter einer dieser Faktoren ist, muss man bei einer Frau über 40 gar nicht mehr 

nachrechnen sondern kann gleich einen aussagekräftigen Test anwenden. 

● Nicht-invasiver Pränatal-Test (NIPT): DNA-Bestimmung aus dem Blut der Mutter. 

● Chorionzotten-Biopsie: dafür wird eine Nadel durch die Bauchdecke in die 

Plazenta gestochen, was auch das Risiko eines Abortes birgt. 

● Amniozentese: Der Nadelstich geht ins Fruchtwasser depot (Gleiche Problematik). 
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Verschiedene Infektionen der Mutter während der Schwangerschaft können zu einer 

Embryopathie (Entwicklungsstörung) führen. 

Auf der Liste hätten wir Toxoplasmose, Masern, Hepatitis B, HIV, Röteln, etc. 

 

Geburt 

In der letzten Phase der Schwangerschaft treten vermehrt Wehen auf, die nichts anderes 

sind als eine Kontraktion des Uterus’, mit dem Ziel den Kopf des Kindes richtig zu 

positionieren (Senk- und Vorwehen) und es schlussendlich herauszupressen 

(Eröffnungswehen). Bei der ersten Geburt muss manchmal mit einer Augmentation 

(Oxycotin-Infusion → erhöhte Kontratkionsstärke) nachgeholfen werden. Ab der zweiten 

Geburt ist das meist kein Problem mehr, weil dann - Zitat Spengler - “alles schon etwas 

lödelet”.  

Ist der Neuankömmling endlich draussen, kommt es zuerst noch zu Nachgeburtswehen, um 

die Plazenta herauszudrücken und später noch vereinzelt zu Nachwehen mit denen sich der 

Uterus wieder zusammenzieht. 
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Cortisol als Entzündungshemmer       Ristow W 04 / Do 

Cortisol wird sehr oft auch als entzündungshemmendes Medikament eingesetzt. Der 

zugrundeliegende Mechanismus ist folgender: 

Wenn Glucocorticoide an ihren Glucocorticoiden-Rezeptor binden, fallen die verschiedenen 

heatshock-Proteine von den Zinkfinger-Armen des GRs ab, um so die Bindung zwischen 

den Fingern und der DNA zu ermöglichen, damit das GC als Transkriptionsfaktor dienen 

kann. Diese Fähigkeit, zu einem TF zu werden ist aber für diesen Vorgang irrelevant. 

Wichtig ist nur, dass der freie GR nun an einen anderen TF, den NFκB binden kann. NFκB 

ist ein TF für Gene, die für entzündungsreaktionen-auslösende Proteine codieren. Bindet 

nun unser GR an den NFκB, entfernt er diesen von der DNA und der entsprechende 

entzündungsfördernde Abschnitt wird nicht mehr transkribiert → keine Entzündung.  

Dieser beschriebene Vorgang nennt sich Transrepression. 
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Aldosteron 

Die Produktion von Aldosteron wird vor allem durch das Renin-Angiotensin-System reguliert: 

Der Vorläufer wird in der Leber gebildet und nennt sich Angiotensinogen. Dieses wird vom 

Enzym Renin zuerst in Angiotensin I und dann vom Enzym ACE in Angiotensin II 

umgewandelt. Dieses sorgt dann für die Freisetzung des Aldosterons, welches die 

Rückresorption von Natrium in die Niere bewirkt und so für ein grösseres zirkulierendes 

Blutvolumen  → höherer Blutdruck sorgt. Angiotensin II wird aber sehr schnell von der 

Aminopeptidase wieder inaktiviert.  

Es reicht aber nicht, ACE-Inhibitoren einzunehmen, um den Blutdruck zu senken. Denn auch 

Angiotensin I hat die Fähigkeit, den Blutdruck zu erhöhen, nur nicht in diesem Masse. 

 
 

Neben der Bildung von Aldosteron und dem Aktivieren der glatten Muskulatur in den 

Gefässen hat das Angiotensin II aber noch andere Aufgaben:  

Es sorgt für ADH-Freisetzung in der Neurohypophyse, was zu einer H2O-Rückresorption in 

der Niere führt. Zudem sorgt es für eine Na+ Rückresorption aus dem Urinpool und eine K+ 

Sezernierung ins Urin, was zusammen zu einem erhöhten Blutdruck führt. Zu guter letzt 

aktiviert das Angiotensin II auch die sympathischen Nervenfasern. 
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Die Aldosteronfreisetzung in den Nebennieren wird über folgende Hormone reguliert: 

● Angiotensin II: bindet an seinen Rezeptor, was eine intrazelluläre Signalkaskade 

zur Folge hat, welche mit der Sekretion von Aldosteron in die EZM und ins Blut 

endet. 

● Acetylcholin: bindet an seinen Rezeptor und löst so die Ausschüttung von Ca2+ 

Ionen aus dem SR aus. Diese wiederum werden zur Aldosteron-Synthese 

verwendet, was auch die Aldosteronfreisetzung fördert. 

● Adrenalin: sorgt mit der Bindung an seinen Rezeptor und der anschliessenden 

Signalkaskade ebenfalls für Calciumausschüttung. 

● α-Atrionatriuretischer Faktor (ANF): Wird ausgeschüttet, wenn der linke Vorhof 

des Herzens aufgrund eines zu hohen Blutvolumens zu stark gedehnt wird. Er sorgt 

mit der Bindung an seinen Rezeptor für eine Hemmung der Aldosteron-Synthese und 

deren Freisetzung sowie auch für einen verminderten Calciumeinstrom. Dies sorgt 

dafür, dass wieder mehr Wasser und Natrium aus dem Blut in die Niere gelangt, 

damit das Blutvolumen wieder sinkt. 

 
 

Btw: Cortisol bindet schwach an den fürs Aldosteron gedachten Mineralocorticoid-Rezeptor 

(MR) und da Cortisol in viel grösseren Mengen als Aldosteron vorhanden ist, kann es einen 

unerwünschten erhöhten Blutdruck erzeugen. 
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Die Lösung des Problems ist, dass die Expression des Enzyms 11 -βHSD hochreguliert 

wird, welche das Cortisol in Cortisone umwandelt, welches fast gar nicht mehr an den MR 

bindet.  
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Katecholamine 

Fasst die Hormone Adrenalin und Noradrenalin zusammen, welche beide vom 

Nebennierenmark produziert werden und bei der Aktivierung durch den Sympathikus 

Wirkungen wie Pupillenerweiterung, Schweissbildung, erhöhte Herzfrequenz und 

Ausdehnung der Bronchien haben. 

 

Geschlechtshormone 

Beim Mann wird auf Aktivierung durch das LH aus den Leydigschen Zellen das Testosteron 

ausgeschüttet. Dessen Hauptfunktion ist es, die Spermatogenese voranzutreiben, es 

inhibiert aber auch die Adenohypophyse direkt und indirekt über die inhibin-ausschüttenden 

Sertoli-Zellen. Zudem ist es auch für die Ausprägung der männlichen Geschlechtsmerkmale 

sowie den Muskelaufbau verantwortlich. 

                       
Bei der Frau ist das FSH vor allem für die Reifung des ovarischen Follikels zuständig, 

während das LH ab einem gewissen Punkt übernimmt, den Eisprung einleitet und dann in 

der zweiten Phase die Rückbildung des Corpus luteum zu einem Corpus albicans 

vorantreibt, sowie den Uterus für die Einnistung des Embryos vorbereitet. 

Hier übernehmen die Granulosa-Zellen (In Phase I des Zyklus’) und das Progesteron (in 

Phase II) die Inhibierung der Adenohypophyse. 
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Zu Beginn des weiblichen Zyklus’ schüttet der wachsende Follikel Östrogen aus, was die 

Gebärmutterschleimhaut zum Wachstum anregt. Der Östrogen-Peak wird kurz vor dem 

Eisprung erreicht und ab da übernimmt wie erwähnt vor allem das LH die Ovulation. 

Danach wird vermehrt Progesteron aus dem Gelbkörper freigesetzt, womit die 

Gebärmutterschleimhaut noch mehr wächst bis zu dem Punkt an dem sie abgestossen wird 

und der Zyklus von neuem beginnt. 

 
Wenn allerdings eine Befruchtung stattfindet bleibt der Progesteron-Spiegel hoch damit die 

Gebärmutterschleimhaut mit dem befruchteten Ei erhalten bleibt. Zudem wird von der 

Plazenta nun das Hormon hCG gebildet, das auch als Schwangerschaftsindikator für die 

Selbsttests dient.  

Auch das Progesteron wird nun von der Plazenta gebildet und ab dem Abfall des hCGs in 

sehr grossen Mengen. 
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 Verdauung         Slomianka W 05 / Mi 

 

Mundhöhle 

Der Vollständigkeit halber einige Fakten, die wir alle schon wussten: 

Unser Mund dient der Zerkleinerung und der Durchmischung sowie der Befeuchtung der 

Nahrung. Zudem brauchen wir ihn, um zu sprechen oder unsere Stimmungslage nur über 

die Lippen zu signalisieren. 

Der Mund wird nach vorne durch die Lippen (= Labium superius und -inferius) begrenzt. Auf 

den Seiten sitzen die Wangen und gegen oben wird er von hartem und weichem Gaumen  

(= Palatum durum und -molle) sowie den Schlundbögen (= Arcus palato-pharyngeus und 

Arcus palatoglossus) abgeschlossen. 

Der Bereich zwischen Wangen und Zähnen nennt man Vorhof (= Vestibulum oris), während 

man alles innerhalb der Zahnreihen als Haupthöhle (= Cavitas oris) bezeichnet. 
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Speicheldrüsen 

In unserem Mund finden sich zwei verschiedene Arten von speichelproduzierenden 

Drüsen: 

● seröse Drüsen: produzieren ein dünnflüssiges Sekret; brauchen darum nur eine 

kleine Öffnung, da der Speichel gut herausfliessen kann. Er enthält neben den 

Verdauungsenzymen auch schon erste Immunzellen und das bakteriostatische 

Lysozym, um mögliche Erreger zu bekämpfen. Die Immunzellen werden aber nicht 

direkt in den Drüsenzellen gebildet, sondern wandern dort ein. 

● muköse Drüsen: produzieren ein dickflüssiges Sekret und haben deshalb eine 

grössere Öffnung. Ihr Sekret ist nur aus Wasser und den schleimig machenden 

Muzinen. 

 

Diese Drüsenzellen befinden sich an drei verschiedenen Orten: 

● Ohrspeicheldrüse (rechts): hat wegen des langen Verbindungsgangs nur seröse 

Drüsen. 

● Unterkieferdrüse (unten): besteht aus sowohl serösen als auch mukösen 

Drüsenzellen. 

● Unterzungendrüse (oben): Besteht wegen ihrer unmittelbaren Nähe zur Mundhöhle 

fast nur aus mukösen Drüsen. 

● andere: kleinere (meist muköse) Drüsen findet man in der Schleimhaut der Lippen, 

Wangen, Zunge, und Gaumen. 
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Eine Speicheldrüse ist aus vielen serösen oder mukösen Endstücken aufgebaut, die sich zu 

Läppchen vereinigen. Viele Läppchen wiederum fasst man als Lappen zusammen. Die 

Sekrete der Endstücke werden von intralobulären Ausführgängen aufgesammelt. Diese 

bestehen aus Schaltstücken, welche das Sekret passiv leiten und Streifenstücken (nur bei 

serösen Drüsen), welche aktiv Natrium aus dem Speichel resorbieren, um möglichst wenig 

Salz zu verlieren. Sobald der Gang aus dem Bindegewebe eines Läppchens ausgetreten ist, 

bezeichnet man ihn als interlobulären Ausführgang. 
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Zähne 

Die Zähne brauchen wir, wenig überraschend, um zu unsere Nahrung zu verkleinern. 

Beginnt man bei einem Erwachsenen-Gebiss bei einer Zahnreihe in der Mitte mit Benennen, 

folgen der Reihe nach 2 Schneidezähne, 1 Eckzahn, 2 Prämolare und dann 3 Backenzähne. 

 
 

Beim Zahn unterscheidet man drei Zonen in der Vertikalen: Krone, Zahnhals und Wurzel. 

Aufgebaut ist ein Zahn aus Dentin, das oben durch den Zahnschmelz verstärkt wird und 

unten über das Zement mit dem Alveolarknochen verbunden ist. Der Zahnschmelz besteht 

zu 99%, das Dentin zu 70% aus Hydroxyapatit, welches von den Odontoblasten lebenslang 

gebildet werden kann. 

Zwischen Zement und Alveolarknochen befinden sich noch die kollagenen Fasern des 

Periodontiums. Diese drei “befestigenden” Bestandteile werden als Parodontium 

zusammengefasst. Im Innern des Zahnes befindet sich die Pulpa, gallertiges Bindegewebe, 

das Nerven und Gefässe beheimatet. 
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Kiefer 

Das Kiefergelenk ist ein Scharniergelenk mit beweglicher Pfanne und einer 

Zwischengelenkscheibe zwischen Kondylus und Fossa mandibularis. 

Für die Kaubewegungen sind Musculus temporalis, -masseter, -pterygoideus medialis und -

pterygoideus lateralis zuständig. Der M. Temporalis ist der kräftigste Muskel und für das 

Schliessen der Zähne (Adduktion) sowie die Retrusion des Unterkiefers zuständig 

(zusammen mit der Mundbodenmuskulatur). 

Der M. pterygoideus lateralis hingegen erlaubt uns die Protrusion (Vorschieben) des 

Unterkiefers und unterstützt die Mundbodenmuskeln beim Mund-öffnen.  

Mahlbewegungen können durch einseitige Aktivierung der Muskeln erzeugt werden. 
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Zunge 

Die Zunge wird in Zungenspitze, Zungenkörper, und Zungenwurzel unterteilt. Sie besteht 

aus vielen Muskelfasern, die in allen drei Dimensionen senkrecht gegeneinander verlaufen. 

Hinten an der Zungenwurzel liegt lymphatisches Gewebe, das dort schon ein erstes mal den 

Kampf gegen Pathogene jeglicher Form aufnimmt.  

 
Der Grossteil der Zunge ist aber mit Papillen bedeckt, die der Geschmackswahrnehmung 

dienen: 

● Papillae filiformes: sind fadenförmig und vor allem für den Tastsinn zuständig. Sie 

erhöhen aber auch den Grip der Zunge, sodass beim Glacé schlecken auch etwas 

hängen bleibt :)  

● Papillae fungiformes: sind pilzförmig und übernehmen ebenfalls eine taktile 

Funktion, haben aber auch vereinzelte Geschmacksknospen 

● Papillae vallatae: sind ganz hinten auf der Zunge anzutreffen und bilden sich aus 

einer leichten Erhebung, die von einem “Graben” umgeben ist. Dort fallen 

Geschmacksstoffe hinein, die von den Rezeptoren an den Seitenwänden analysiert 

und danach von Spüldrüsen wieder entfernt werden. 

 
● Papillae foliatae: befinden sich ganz am hinteren Zungenrand und haben eine 

ähnliche Struktur und Funktion wie die Wallpapillen.  
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Schlucken 

Der Schluckvorgang wird in drei Abschnitte eingeteilt: 

● orale Phase: Mit dem Anheben und Zurückziehen der Zunge bewegen wir den 

Mundinhalt in Richtung rachen. Ab dort läuft alles von alleine. 

● pharyngeale Phase: Durch den mechanischen Druck der Nahrung im Rachenraum 

wird ein Reflex ausgelöst, der den weichen Gaumen nach oben drückt und somit die 

Öffnung in den Nasenraum verschliesst. Zudem verlagert sich der Kehlkopf nach 

vorne, damit die Epiglottis die Luftröhre verschliessen kann. Danach können die 

Pahrynx Konstriktoren die Nahrung in die Speiseröhre drücken. 

● ösophageale Phase: Die Speiseröhre-Muskulatur kümmert sich um den Rest. 

 

Speiseröhre (= Ösophagus) 

Die Speiseröhre wird in Hals-, Brust- und Bauchteil eingeteilt, verläuft zunächst hinter der 

Luftröhre, kreuzt dann die Aorta und tritt durch das Zwerchfell in den Magen ein. Bei diesem 

Eintrittspunkt existiert aber kein echter Sphinkter (Muskel, der eine Öffnung komplett zu 

verschliessen vermag). Deshalb kann manchmal etwas Magensäure in die Speiseröhre 

gelangen, was zu Sodbrennen führt. 
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Der ganze “Nahrungsgang” durch den Körper (Speiseröhre, Magen, Dick- & Dünndarm) hat 

die gleiche Grundstruktur: 

● Tunica mucosa (tm): Die innerste Schicht wird von einem drüsenexprimiereneden 

Epithel (= Lamina epithelialis, le) gebildet. Darauf folgt eine Schicht Bindegewebe  

(= Lamina propria, lp), die auch lymphatisches Gewebe beinhaltet. Oben drauf 

kommt eine Schicht Glatte Muskulatur (= Lamina muscularis mucosae, lmm). 

● Tela submucosa (ts): Eine Schicht aus Nervengewebe und Gefässen, eingebettet 

in Bindegewebe, die auch umliegende Schichten versorgt. 

● Tunica muscularis (tmc): Besteht innen aus einer Ringmuskulatur (rm) und aussen 

einer Längsmuskulatur (lm), die von einem Nervengeflecht (ng) getrennt werden. 

Die Ringmuskulatur in der Speiseröhre ist die einzige ihrer Art, welche aus 

quergestreifter Muskulatur aufgebaut ist. Dies weil sie sehr viel schneller arbeitet als 

glatte Muskulatur und wir ja die Nahrung bei Zeiten im Magen haben wollen, um den 

nächsten Bissen nehmen zu können. 

● Tunica adventitia oder Tela subserosa & Serosa: Im Hals- und Brustabschnitt 

findet man eine Tunica adventitia als abschliessende Schicht. Ihre Aufgabe ist es ein 

Organ gegen andere Organe abzugrenzen. Im Bauchabschnitt aber grenzen keine 

anderen Organe an den Nahrungsgang, weshalb seine äussere oberfläche von einer 

Tela subserosa mit einer Serosa oben drauf gebildet. wird. Die Serosa sorgt für eine 

extrem glatte Oberfläche, damit sich der Darm an manchen Stellen gegen sich selbst 

verschieben kann, wenn gerade ein besonders grosser Brocken an Essen 

hindurchgequetscht wird oder so. 
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Bauchhöhle           W 05 / Do 

Die Bauchhöhle wird gegen oben vom Zwerchfell (zf) und gegen unten von Beinen und 

Beckenboden abgegrenzt. Gegen vorne und hinten sind es die vordere- bzw. die hintere 

Bauchwand. Man unterscheidet bei der Bauchhöhle zwischen Bauchfellhöhle, der Raum 

innerhalb des Bauchfells, und Retroperitonealraum, der Raum zwischen Bauchfell und 

Bauchwand, in dem sich Gefässe, Nerven, aber auch kleine Organe aufhalten.  

 

Man teilt die Bauchhöhle auch in unterschiedliche Stockwerke ein, wobei der Ansatz des 

Dickdarms (Adid) die Grenze zwischen Ober- und Unterbauch bedeutet: 

● Oberbauch: Magen (mg), Zwölffingerdarm (zfd), Leber (lb), Gallenblase (gb) und 

Gallenwege, Pankreas (bsd), Milz (mz) 

● Unterbauch: Dünndarm (düd), Dickdarm (did) 

● Beckenhöhle: Mastdarm (md), innere Geschlechtsorgane (Uterus ut), Blase 

 
Frühes Entwicklungsstadium 

 

Obwohl, das Bauchfell (= Peritoneum) eine durchgehende Schicht ist, wird es aufgrund 

unterschiedlicher Strukturen in viszerales- und parietales Blatt eingeteilt. Das viszerale Blatt 

bekleidet die Organe und Mesenterien (Einstülpungen), das parietale Blatt hingegen 

bekleidet die Bauchwand. Im Bereich des Vorderdarms (vd) wird das Bauchfell vollständig 

vom Mesenterium unterteilt, im Bereich des Hinterdarms (hd) nur teilweise. 
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Je nach Lage relativ zum Bauchfell werden die Bauchhöhlenorgane in Gruppen eingeteilt: 

● intraperitoneal: Organe, die sich in den Falten des Bauchfells entwickeln und dann 

frei aufgehängt in der Bauchfellhöhle bleiben. Z.B. Magen, Milz, Leber etc. 

● retroperitoneal: Wie schon erwähnt handelt es sich hier um jene Organe, die sich in 

der Wand der Bauchhöhle hinter dem parietalen Blatt befinden: Nieren, Nebennieren, 

Harnleiter 

● sekundär retroperitoneal: Organe die sich intraperitoneal entwickeln, später aber 

mit der Wand der Bauchfellhöhle verwachsen: Pankreas, Zwölffingerdarm, auf- und 

absteigender Teil des Dickdarms, Mastdarm 

 

Die Organe im Oberbauch entwickeln sich wie folgt: Aus dem Vorderdarm entwickeln sich im 

ventralen Mesogastrium die Leber und im dorsalen Mesogastrium die Pankreas  

(= Bauchspeicheldrüse). Aus dem Darmrohr wird der Magen. Die Leber beginnt ab da stark 

zu wachsen und verdrängt Magen und Pankreas auf die linke Körperhälfte. So bildet sich 

aus dem rechten Teil der Bauchfellhöhle der Bursa omentalis. 

 
 

 

Der Magen ist durch das kleine Netz (= Omentum minus) mit der Leber und über den 

Netzbeutel (= Bursa omentalis) mit der Pankreas verbunden. Das grosse Netz (= Omentum 

majus) legt sich über Dick- und Dünndarm und dient als Fettdepot, übernimmt aber auch 

eine Funktion in der Immunabwehr und hilft bei der Resorption von Flüssigkeit.  
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Magen 

Der Magen wird in folgende Abschnitte unterteilt (links): 

 
Natürlich hat auch der er die gleiche Grundstruktur wie der restliche Nahrungsgang, 

allerdings mit ein paar Besonderheiten. Seine Tunica muscularis beinhaltet noch eine dritte 

schräg verlaufende Muskelschicht, die bei der Durchmischung des Speisebreis hilft.  

Zudem wird seine Tunica mucosa von einem Drüsenepithel gebildet, das am Anfang und 

Ende des Darms eine Schleimschicht bildet, die Speiseröhre und Zwölffingerdarm vor dem 

tiefen pH des Magensaftes schützt. Im Rest des Darmes produzieren die Hauptdrüsen 

Säure und Verdauungsenzyme. Eine weitere Spezialisierung des Magens sind die Rugae; 

Falten in der Tunica mucosa, die bei der Füllung des Magens verschwinden. 

 

Die Hauptdrüsen (rechts) enthalten neben den Epithelzellen auch Stammzellen, die für 

Zellnachschub jeden Typs sorgen. Darunter befinden sich einerseits Belegzellen, welche die 

H+ Ionen-Produktion durchführen und mit der Herstellung des Intrinsic Factor für Vitamin 

B12-Absorption sorgen. Des weiteren findet man auch die Hauptzellen, die Pepsinogen 

produzieren. Dieses kann bei Bedarf in Pepsin, ein peptidabbauendes Enzym, umgewandelt 

werden. Ebenfalls in den Drüsen zu Hause sind die Nebenzellen, die mit ihrer 

Schleimproduktion die Drüsenzellen selbst vor dem Pepsin und somit vor der 

Selbstverdauung schützt. All diese Zellen werden von den Hormonen endokriner Zellen 

stimuliert.  
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Dünndarm 

Im Dünndarm finden wir sehr viele Strukturen, die der Oberflächenvergrösserung dienen. 

Zum einen wären da die Plicae circulares; permanente Falten in der Tunica mucosa. Zudem 

finden wir dort auch Villi (Vi) und Krypten (Kr) (quasi Berge und Täler in der Oberfläche). 

Im Epithel finden sich dann Enterozyten (En), die mit den Mikrovilli (Mv) an ihrer Oberfläche 

einen Bürstensaum bilden und so ebenfalls für eine starke Oberflächenvergrösserung 

sorgen. Vereinzelt sind auch mukus-bildenden Becherzellen (Bz) zu sehen. 

 
Der Dünndarm wird in drei Abschnitte eingeteilt: 

● Zwölffingerdarm (= Duodenum): Ist ein C-förmiges Organ und wird zusätzlich in die 

Abschnitte Pars superior, -descendens und -ascendens unterteilt. Eine Spezialität 

des Zwölffingerdarms sind Glandulae duodenales in der Submucosa. Das sind 

schleimproduzierende Drüsen, die Schutz vor dem sauren Mageninhalt bieten. An 

einem gewissen Punkt mündet aber neben dem Gang der Gallenblase auch die 

Pankreas in den ZFD und gleicht mit seiner hohen Konzentration an basischen 

Bicarbonaten den pH-Wert wieder aus, weshalb ab diesem Punkt keine GD mehr zu 

finden sind. 

● Leerdarm (= Jejunum): Ist wie der Krummdarm durch das Mesenterium an der 

hinteren Bauchwand aufgehängt. Von aussen ist keine klare Trennung der beiden 

Abschnitte möglich 

● Krummdarm (= Ileum): Allerdings sitzen an der Innenseite des Krummdarms immer 

wieder grosse Peyer-Plaques. Das sind Ansammlungen von Immunzellen, die wegen 

der optimalen Bedingungen für Pathogene in diesem Bereich bitter nötig sind.  
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 Leistungsphysiologie  Spengler W 06 / Mi 

 

Meint die Anpassung des Körpers an sportliche Aktivität. Wegen sehr vielen verschiedenen 

Faktoren wirkt sich regelmässige sportliche Betätigung fast immer positiv auf die 

Lebenserwartung, den allgemeinen Gesundheitszustand sowie unser Wohlbefinden aus. 

Einige Faktoren wollen hier stellvertretend genannt werden: 

● Bei körperlicher Aktivität entstehen zwar Sauerstoff-Radikale aber dadurch werden 

auch mehr antioxidative Enzyme bereitgestellt um die gefährlichen Substanzen 

wieder abzubauen. So sind wir auch gegen Sauerstoff-Radikale anderen Ursprungs, 

die oft Krebs verursachen, besser geschützt. 

● Körperliche Aktivität fördert auch die Autophagie (Abbau von nicht gebrauchten 

Zellprodukten) Dadurch wird eine Zelle eher von diesen Stoffen befreit, anstatt gleich 

Apoptose zu begehen, was beispielsweise zu einer Muskel-Atrophie führen könnte. 

● Durch Sport werden auch vermehrt Stammzellen aus dem Knochenmark freigesetzt, 

die den Muskel, Gefässe oder andere Gewebe wieder regenerieren können. 

 

Empfohlen ist für Kinder zwischen 6 und 17 Jahren 1 Stunde Sport pro Tag 

Bei Erwachsenen empfiehlt man 150min moderater- oder 75min intensiver Sport pro Woche. 

Dazu sollte man zweimal pro Woche die Muskeln etwas mehr beanspruchen als normal. 

 

Muskelfasertypen 

Wir unterscheiden zwischen drei verschiedenen Fasertypen im Muskel: 

● Typ I: sind sehr ausdauernd aber nicht sehr schnell aktivierbar, da sie ihre Energie 

über die oxidative Phosphorylation gewinnen. Sie erscheinen wegen des hohen 

Myoglobin-Gehalts rot. 

● Typ IIA: sind ein Mittelding bezüglich Ausdauer und Kontraktionsgeschwindigkeit, 

gewinnen Energie sowohl oxidativ als auch glykolytisch und erscheinen auch rot. 

● Typ IIX: Sie ermüden genau so schnell wie sie aktiviert werden können, gewinnen 

ihre Energie nur anaerob und erscheinen wegen des tiefen Myoglobin-Gehalts weiss. 

 
Aufgrund der Zusammensetzung der unterschiedlichen Fasertypen kann man ungefähre 

Aussagen über die Sportart machen, die dieses Individuum betreibt. 

(Viele Typ I-Fasern → Maratohnläufer, viele Typ II-Fasern → Sprinter) 

Neben der genetischen- und der Trainingskomponente spielt aber auch eine Rolle, wo im 

Muskel die Biopsie genommen wurde und verfälscht das Ergebnis so leicht. 
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Energiequellen  

Die Energiebereitstellung der Muskeln erfolgt durch den Glykogenabbau ( → Glucose) in der 

Leber oder dem Muskel selbst. Dabei entsteht Pyruvat, welches entweder veratmet oder in 

Laktat umgewandelt wird. Nach einer gewissen Zeit werden auch freie Fettsäuren aus dem 

Fettgewebe eingespeist. 

 
Die unterschiedlichen Energiespeicherformen werden in dieser Reihenfolge aktiviert und 

halten unterschiedlich lange an: 

Kreatinphosphat < Glykolyse < Veratmung von Kohlenhydraten < Veratmung von 

Fettsäuren 

Deshalb gilt beim Abnehmen: Lieber seltener und ausdauernde Aktivitäten durchführen, statt 

oft und kurz, wobei man die Fettreserven noch gar nicht anzapft. 

 

Der respiratorische Quotient (RQ) gibt an, ob man mehr KH (Wert gegen 1) oder mehr 

Fettsäuren veratmet (Wert gegen 0.7) 

 

Zusammenfassend haben also folgende vier Faktoren Einfluss auf die Wahl der 

Energiequelle: 

● Muskelfasertypen, die aktiv sind 

● Intensität der Aktivität 

● Zeitspanne der Aktivität 

● Sauerstoffverfügbarkeit (In den Bergen verwendet der Körper vermehrt anaerobe 

Energiequellen) 

 

Belastungsprotokolle 

Es gibt verschiedene Tests um die Leistung einer gewissen Person zu messen: 

● Stufentest: man steigert den Widerstand gleichmässig stufenweise 

● Constant-load Ausdauertest: Man behält immer den gleichen Widerstand bei 

● Time Trial: Fixe Zeit oder Distanz (z.B. 12min-Lauf) 

● Wingate-Test: 30 Sekunden maximale Leistung auf maximalem Widerstand 
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Sauerstoffverbrauch 

Bei sportlicher Aktivität erleiden wir kurzweilig ein O2-Defizit, das wir nach Beendigung der 

Leistung “zurückzahlen” müssen und deshalb auch nachher noch heftig atmen, um unsere 

Speicher wieder zu füllen und das Laktat abzubauen. 

 
  

Die Respiration verändert sich gemäss folgender Abbildung bei körperlicher Aktivität: 

 
Beim Herzen erhöht sich die Schlagfrequenz (linear) und das Schlagvolumen (schnell aber 

bald schon abflachend). Zudem steigt der systolische Blutdruck, während der diastolische 

BD gleich bleibt. 

Viel Gelabere vode Spengler und 300 Grafike später ischs Fazit: 
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Im Bereich bei 275 W befindet sich die anaerobe Schwelle, ab dem die Laktatkonzentration 

im Blut plötzlich sehr stark zunimmt, weil der aerobe Stoffwechsel nicht mehr mithalten kann. 

Prähabilitation meint das Training vor einem chirurgischen Eingriff, damit man auf einem 

höheren Niveau ist, damit dieses wegen der Zwangspause nicht gefährlich tief abzusinken 

droht. 
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Dickdarm                Slomianka W 06 / Do 

Vom Dünndarm geht’s über die Ileocoecalklappe (x) in den Dickdarm. Der Bereich unterhalb 

der Klappe wird als Blinddarm (1) bezeichnet, der ganze Rest heisst Grimmdarm, mit 

Ausnahme des letzten Teils, welcher Mastdarm (8) genannt wird. Über den Analkanal gehts 

dann in die Freiheit. 

 
 

Der Blinddarm (= Caecum) liegt intraperitoneal und ist somit frei in der Bauchhöhle 

aufgehängt. 

Den Grimmdarm (= Colon) unterteilt man in Colon ascendens (2-3), Colon transversum (3-

5), Colon descendens (5-7) und Colon sigmoideum (7-8). 

Der Grimmdarm weist folgende Spezialisierungen auf:  

● Haustren und Plicae semilunares: Ausbuchtungen bzw. Falten des “Rohrs” 

● Taeniae coli: Drei Bündel längs verlaufender Muskulatur 

● Appendices epiploicae: Fettgewebe in der Subserosa 

 

Auf den 12 cm langen Mastdarm (= Rektum) folgt der 4 cm lange Analkanal der durch die 

dauerkontrahierende interne (glatte) Muskulatur verschlossen bleibt. Erst wenn das 

Geschäft sehr dringend wird, ist es nötig auch die externe (quer gestreifte) Muskulatur 

anzuspannen. Zusätzlich zu diesen Sphinktern sorgen die Columnae anales für einen 

gasdichten Verschluss. Sie sind nichts anders als Venen, die als Schwellkörper dienen. 
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Im Gegensatz zum Dünndarm bildet das Dickdarmgewebe der Tunica mucosa eine sehr 

glatte Oberfläche ohne Villi oder Plicae circulares. Immer noch vorhanden sind aber die 

Krypten und diese bringen eine Vielzahl von Becherzellen mit, deren Aufgabe es ist durch 

die Ausscheidung von Na+, H+, etc. Wasser aus dem Speisebrei wieder in den Körper zu 

resorbieren. 

 

Gerade unter der Ileocoecalklappe tritt auch der Wurmfortsatz (= Appendix, 1) aus dem , 

Blinddarm aus. Seine Aufgabe fällt in den Bereich der Immunabwehr, weshalb seine Tunica 

mucosa aus lymphatischem Gewebe (lG) aufgebaut ist. Darin enthalten sind auch 

Lymphfollikel (Lf) mit ihren Keimzentren, in denen gerade eine Antigenreaktion ausgelöst 

wurde. Wenns diese Immunzellen übertreiben führt das zu der allseits bekannten 

Blinddarmentzündung. 

 
 

Blutversorgung 

Der ganze Magen-Darmtrakt wird von drei Arterien versorgt: 

● Truncus coeliacus: versorgt Magen, Leber, Pankreas und Zwölffingerdarm. 

● Arteria mesenterica superior: versorgt auch den Zwölffingerdarm, zudem den 

restlichen Dünndarm sowie den Dickdarm bis zum Colon transversum. 

● Arteria mesenterica inferior: versorgt den restlichen Dickdarm. 
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Leber 

Die Leber (= Hepar) wird durch das Ligamentum falciforme (14) in einen anatomisch linken 

(2) und rechten Lappen (1) unterteilt. Man kann sie allerdings auch in einen physiologisch 

linken und rechten Lappen einteilen. Wobei die Grenze auf der Linie der Vena cava inferior 

(10) und der Gallenblase (5) liegt. Sie wird dadurch definiert, dass sich die Leberarterie (8) 

spaltet und je ein Ast den linken und den rechten physiologischen Lappen versorgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinteransicht der Leber 

 

 

Durch die Vena Portae gelangt das ganze Blut von Magen-Darmtrakt, Milz und Pankreas in 

die Leber, wo die aufgenommenen Nährstoffe verwertet werden. Sie ist aber auch gleich 

Zuständig für den Abbau aller mit dem Blut mitgebrachten Schadstoffen sowie 

körpereigenen Abfallprodukten. Zudem fungiert sie als exokrine Drüse, die Galle zur 

Fettresorption sekretiert und auch als endokrine Drüse, die als Antwort auf 

Wachstumshormone Wachstumsfaktoren freisetzt. Und als wäre das noch nicht genug dient 

sie auch als Speicher für Fett sowie Vitamin A. 

Leitungsbahn-Trias: bezeichnet die Äste von Vena portae, Leberarterie und Gallengang, die 

immer zusammen in einem Dreierpack verlaufen. Sie werden zusammen mit dem 

umliegenden Bindegewebe auch als periportale Felder bezeichnet. 

 

Es gibt zwei Arten die Leber in ihre funktionellen Einheiten zu unterteilen: 

● Zentralvenenläppchen: werden durch das Bindegewebe begrenzt und haben sechs 

Leitungsbahn-Trias in den Ecken. Diese übergeben ihr mitgeführtes Material an die 

Zentralvene im Läppchen. 

● Portalläppchen: sind Gebiete, die von einem Leitungsbahn-Trias versorgt werden 
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Die terminalen Zweige der Vena portae (Vp) und der Leberarterie (Ah) in den periportalen 

Feldern münden in die Lebersinusoide (Ls), welche mit der Zentralvene verbunden sind. Da 

es sich allerdings um diskontinuierliche Kapillaren handelt, kann das Blut ungefiltert in die 

Leberzellen (= Hepatozyten, H) ein- und austreten, wo es gesäubert wird (Venenblut aus 

Magen-Darmtrakt) oder die Zellen versorgt (Arterienblut aus Leberarterie). 

Da die Hepatozyten sehr viele Proteine exprimieren müssen haben sie sehr grosse und 

manchmal sogar zwei Zellkerne, um möglichst viel DNA bereitzustellen. 

 
 

Die Galle hingegen geht den umgekehrten Weg. Sie gelangt von den Leberzellen über die 

Gallenkapillaren zu den Gallengängen (Gg), die sich irgendwann zu einem linken und 

rechten Ductus hepaticus vereinigen, über die sie aus der Leber austreten. Beide Gänge 

landen dann im Ductus hepaticus communis, der die Galle in den Zwölffingerdarm leitet, wo 

sie das Fett zu lösen beginnt, damit dieses über das Blut in die Leber gelangen und 

gespeichert werden kann. Da dies nicht zu jedem Zeitpunkt notwendig ist, verschliesst 

zeitweise der Oddi-Sphinkter den Durchgang in den Zwölffingerdarm. Dies hat einen 

Rückstau der Galle zufolge, weshalb ein Teil der Galle wieder in die Gallenblase 

zurückfliesst um dort auf ihren Einsatz zu warten. 

 

Pankreas 

Die Pankreas übernimmt zum einen eine (seröse) exokrine Funktion, indem ihre 

sekretorischen Azini Verdauungsenzyme, bzw. ihre inaktiven Vorläufer produzieren und über 

den Ductus pancreaticus in den Zwölffingerdarm befördern. In den Gängen wird das Sekret 

ebenfalls mit dem erwähnten Bicarbonat versehen, welches im Stande ist, die Magensäure 

zu neutralisieren. 

Zum anderen ist die Pankreas auch für die Produktion der endokrinen Peptidhormone 

Insulin durch β-Zellen (75% der endokrinen Zellen) und Glukagon durch α-Zellen (20% der 

endokrinen Zellen) zuständig. Man findet immer Ansammlungen dieser Zellen in Mitten der 

Azini, weshalb diese Ansammlungen als Langerhans-Inseln bezeichnet werden. 

 Sie reicht vom Duodenum bis zur Milz  
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                     Schlaf und Circadianer Rhythmus  Spengler W 07 / Mi 

 

Unser Schlaf-Wachrhythmus wird von folgenden drei Prozessen gesteuert: 

● Homöostatischer Prozess: Die “Schlafsubstanz” Adenosin zwingt uns je länger wir 

wach sind, desto mehr zum Schlafen. Nach dem Schlaf hat sich der Schlafdruck 

wieder entspannt und beginnt sich von neuem aufzubauen. 

 
● Circadianer Prozess: Ist ein regelmässiger 24-Stundenzyklus, der abhängig vom 

Licht, Essenseinnahmen und sportlicher Aktivität abgeglichen wird und uns während 

der Nacht zum Schlafen “auffordert”. 

 
● Ultradianer Prozess: Ist der oszillatorische Rhythmus, den wir in der Nacht 

durchleben, in dem sich Tiefschlafphasen (R) mit den sogenannten  

REM-Phasen (N) abwechseln. 

 
 

 

Sidefact für eusi Koffeinjunkies: Koffein wirkt als kompetitiver Antagonist zum Adenosin 

und kann unser Bedürfnis nach Schlaf so künstlich hinauszögern.  
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Je tiefer wir schlafen desto tiefer ist unsere Hirnfrequenz, dafür mit höheren Amplituden. 

So kann man zwischen den α-Wellen im Wachzustand, den ϑ-Wellen beim Einschlafen und 

den langsamen, hohen δ-Wellen im Tiefschlaf unterscheiden. 

 
 

Neben dem EEG kann man auch das Elektrookulogramm (EOG) messen, welches die 

Bewegungen der Augen aufzeichnet. Diese bewegen sich nämlich immer in den nicht so 

tiefen Schlafphasen sehr schnell hin und her, weshalb man diese als Rapid-Eye-Movement 

(REM) -Phasen bezeichnet. Wir durchlaufen pro Nacht etwa 4-5 von ihnen, wobei sie immer 

länger werden. Sowohl Herz- als auch Atmungsfrequenz nehmen während dieser Phase 

ebenfalls zu. 
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Es ist in der Tat möglich Schlaf nachzuholen. Das EEG von Personen, die eine Freinacht 

hinter sich hatten, zeigt in der Folgenacht viel höhere Ausschläge nach oben, was hier einen 

tieferen Schlaf bedeutet. Umgekehrt schläft man, wenn man bereits während des Tages ein 

kurzes Nickerchen eingelegt hatte, in der Nacht weniger tief, da schon Schlaf vorgeholt 

wurde. 

Dies ist auch auf der Schlafbedürfnis-Kurve des homöostatischen Prozesses sichtbar, die 

bei Schlafentzug immer weiter nach oben geht, bei einem Nap allerdings schon vor der 

Nacht ein wenig sinkt. 

 
Bei Schlafentzug verschlechtert sich wenig überraschend die Reaktionszeit sehr stark. 

Allerdings wird sie nicht zunehmend schlechter, sondern verbessert sich während des Tags 

wieder ein wenig, bevor sie erst in der Nacht wieder abnimmt. Der zirkadiane Prozess ist 

also auch bei massivem Schlafentzug weiterhin sichtbar. 
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Eine Apnoe (Atemaussetzer im Schlaf) führt zu einer Erhöhung des CO2 im Blut, was zur 

Folge hat, dass man in ein “wacheres” Schlafstadium fällt, weshalb der Schlaf nicht gleich 

erholend wirkt und man während des Tages müde ist und sogar Schlafattacken haben kann. 

Sie kann entstehen, wenn in der liegenden Position die Zunge nach hinten fällt und so die 

Luftwege blockiert. 

 
Man bezeichnet dies als obstruktive Schlafapnoe, da der Atmungsbefehl vom Hirn immer 

noch kommt und sich auch der Brustkorb noch hebt und senkt. Ist dies nicht mehr der Fall, 

spricht man von einer zentralen Schlafapnoe, bei der die Ursache das fehlende Signal aus 

dem ZNS ist. 

 

Unser Circadiane Rhythmus wird vom suprachiasmatischen Nukleus vorgegeben. Er 

synchronisiert alle oszillatorischen Abläufe im Körper und wird deshalb als übergeordneter 

Pacemaker bezeichnet. Er aktiviert auch die Zirbeldrüse, welche in der Nacht das 

Schlafhormon Melatonin freisetzt. Der SN selber wird vom Licht beeinflusst. Spezielle 

Ganglionzellen in der Retina, die Melanopsin enthalten, eichen den SN auf seinen 24-

Stunden-Rhythmus. Deshalb kann die Melatoninausschüttung mit der Einstrahlung von 

blauem Licht verhindert werden. Dieser Vorgang funktioniert auch bei Blinden, da diese 

speziellen Ganglionzellen auch funktionieren, wenn es die Fotorezeptoren nicht mehr tun. 
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Da er stark von der Lichtexposition abhängt, kann man den Circadianen Rhythmus auch 

verschieben, indem man z.B. die ganze Nacht im Plaza verbringt, in die USA reist oder 

Nachtarbeit hat. Aber auch Krankheit kann den Rhythmus durcheinander bringen. 

Neben dem Licht spielen aber auch soziale Interaktionen, Nahrungsaufnahme und Sport in 

die Synchronisation des Circadianen Rhythmus’ hinein. 

Weil der Körper während eines Zyklus’ unterschiedlich stark Stoffwechsel betreibt, ist bei 

manchen Medikamenten, die Tageszeit der Einnahme ein entscheidender Faktor für die 

Effizienz und die Wirksamkeit oder kann sogar nachteilige Wirkungen haben.  
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                                   Leberphysiologie                De Bock W 07 / Do 

 

Alles über die Blutversorgung und Gallenproduktion in den Leber-Lobuli sollte bereits 

bekannt sein: 

 
 

Das Blut von Vena portae und Leberarterie fliesst über die Sinusoide von den interlobulären 

Blutgefässen in die Zentralvenen und von dort über die Lebervenen zur Vena cava inferior. 

Was es dabei zu beachten gilt, ist dass im periportalen Bereich der Sinusoide noch viel 

Sauerstoff aus den Leberarteriolen vorhanden ist, im perivenösen Bereich, nahe der 

Zentralvene hingegen nicht mehr. Dies hat zur Folge, dass sauerstoff-benötigende 

Vorgänge wie Gluconeogenese oder Laktat-Glykogensynthese hauptsächlich in den 

Aussenbereichen der Lobuli statfinden, während die Glykolyse und die Glucose-

Glykogensynthese eher im Zentrum ablaufen, da sie wenig Sauerstoff benötigen. 
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Die Leber übernimmt alle folgende Funktionen: 

● Kohlenhydratstoffwechsel: Auf- und Abbau von Glykogen 

● Speicherung von Vitaminen, Eisen und Blut 

● Entgiftung und Ausscheidung von Erythrozyten, Hämoglobin und Toxinen. Auch 

Medikamente werden alle in der Leber abgebaut. 

● Lipidstoffwechsel 

● Gallenproduktion 

● Proteinstoffwechsel 

 

Kohlenhydratstoffwechsel 

Bei einem Insulin-Signal wird die in die Zelle transportierte Glucose von der Glucokinase 

(leberspezifische Hexokinase) sofort in G-6-P umgewandelt, damit mehr Glucose dem 

Gradienten in die Zelle folgen kann. G-6-P wird danach für die Glykogensynthese 

verwendet. 

Interessant ist, dass die Glucokinase im Gegensatz zu Hexokinasen in anderen Organen 

erst mit einer relativ hohen Konzentration ihres Liganden (Glucose) aktiv wird. Das ist 

nützlich, damit in Fastenzeiten nicht der gesamte Glucose-Vorrat in Glykogen umgewandelt 

wird, sondern nur wenn auch reichlich davon vorhanden ist. Zudem will man ja beim 

Glykogenabbau in Hungerzeiten nicht, dass die Glucose sofort wieder eingelagert, sondern 

ins Blut abgegeben und verteilt wird. In anderen Organen hingegen, wie z.B. im Gehirn wird 

immer möglichst viel Glucose eingelagert, da es ja nicht als Verteilungszentrum dient, 

sondern “egoistisch” handelt. 

 
 

Ein wichtiger Stoffwechselweg in der Leber ist auch die Gluconeogenese (Umkehrprozess 

der Glykolyse), die es erlaubt aus verschiedensten Stoffwechselprodukten, wie Laktat, 

Pyruvat, Aminosäuren oder Glycerol (von den Fettsäuren) wieder in Glucose herzustellen. 

Da dies ein anaboler Stoffwechselweg ist, benötigt er reichlich Energie, die meist aus der 

Lipolyse (Fettabbau) stammt. 

So entsteht der sogenannte Cori-Zyklus, indem der Muskel Glucose zur Energiegewinnung 

in Laktat oder Pyruvat umwandelt, diese Stoffe rüber zur Leber sendet, wo daraus wieder 

Glucose aufgebaut wird und an den Muskel zurück geschickt wird.  
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Die Aufgabe von Insulin und Glukagon im Kohlenhydratstoffwechsel kennen wir spätestens 

seit der Molek-Vorlesung ja schon bestens: 

 
 

Aminosäurenstoffwechsel 

Für die Leber typische Enzyme, die auch als Biomarker für Leberschäden dienen, sind die 

Aminotransferasen AST und ALT. Sie ermöglichen die Transamination (Shift einer 

Aminogruppe von einer Aminosäure auf eine andere). Die AS, welche ihre Aminogruppe 

losgeworden ist kann so wieder für die Gluconeogenese verwendet werden und die andere 

kann über den Vorgang der oxidativen Deamination ihre Aminogruppe mit Wasser in eine 

Ammoniumgruppe umwandeln und diese so loswerden. Die neu entstandene AS kann dann 

wieder in den Kreislauf eintreten und eine Aminogruppe aufnehmen. 

Die toxische Ammoniumgruppe wird danach im Harnstoff-Zyklus in mehreren Schritten im 

Harnstoff eingebaut und kann so in detoxifizierter Form via Urin ausgeschieden werden. 

 
Die Leber ist auch für die Synthese einiger extrem wichtiger Transportproteine und Hormone 

sowie 90% der Blutplasmaproteine zuständig. 
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Lipidstoffwechsel 

Neben der β-Oxidation von freien Fettsäuren zur Energiegewinnung aus Fetten, kann die 

Leber aus den Fettsäuren auch Ketonkörper herstellen, die in Zeiten von Glucosemangel, 

die Blut-Hirn-Schranke passieren können, damit das Gehirn auch in Hungerzeiten mit 

Energie versorgt wird. Zudem finden in der Leber auch Vorgänge wie Triglycerid-Synthese 

statt, welche wichtig für die Lipoproteinsynthese oder die Cholesterolsynthese sind. 

 

Im normalen Zustand nimmt die Leber freie Fettsäuren aus der Nahrung auf, und führt 

entweder die Fettoxidation durch oder wandelt sie in TGs um. Die Leber speichert aber 

selbst nur sehr wenige TGs, sondern gibt die meisten zur Lagerung ans Fettgewebe ab, von 

wo sie in Hungerzeiten wieder mobilisiert werden und zur Energiegewinnung in der Leber 

oxidiert werden können. Bei starkem Übergewicht werden allerdings zu viele Triglyceride 

vom Fettgewebe an die Leber zurückgegeben, was zu einem Overload und so zu einer 

Fettleber führt. 

Für den Transport im Blut werden TGs wegen ihrer hydrophoben Eigenschaften von der 

Leber immer in Lipoproteine, meist VLDLs verpackt. Diese zirkulieren dann im Blut, geben 

allen fettverbrennenden Organen die Triglyceride ab und kehren leer wieder zur Leber 

zurück 

 

  



               Simon Funk 

      72 

Gallenproduktion 

Immer wenn Fett aus unserer Mahlzeit den Darm passiert, sekretiert dieser das Hormon 

CCK, welches die Gallenblase dazu anregt sich zusammenzuziehen und so ihren Inhalt in 

den Magen ergiesst. Dort hilft die Galle das Fett zu emulgieren (Fett mit einer hydrophilen 

Schicht umgeben), um es zugänglicher für Lipasen und andere Verdauungsenzyme zu 

machen. 

 
 

Die Galle besteht aus zwei Hauptkomponenten: 

● Gallensäure: Sie wird ursprünglich aus Cholesterol gebildet und ständig 

wiederverwendet indem sie nach ihrem Gebrauch vom Darm ins Blut abgegeben 

wird, um von da wieder zur Leber zu gelangen. 

● Gallenpigment: Wird beim Abbau von Erythrozyten aus dem Hämoglobin gebildet 

und der Leber zur Verfügung gestellt, damit diese es der Gallenflüssigkeit hinzufügen 

kann.
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                           Energiebalance in der Ernährung   W 08 / Mi 

 

Die Rechnung für die Gewichtszunahme ist ziemlich leicht: Wenn man über das Essen mehr 

Energie aufnimmt als man danach wieder verbraucht, speichert der Körper die vorige 

Energie ab und wir gewinnen an Fett → werden übergewichtiger. Das Umgekehrte passiert, 

wenn wir mehr Energie verbrennen als wir zu uns nehmen. 

 
Nun wird die verbrauchte Energie aufgeteilt in die basal metabolic rate (BMR), die diet 

induced Thermogenesis (DIT) und activity energy expenditure (AEE). Zu deutsch: 

Grundumsatz, Wärmeerzeugung durch Verdauung und körperliche Aktivität. 

Die Total energy expenditure (TEE) setzt sich also Zusammen aus BMR + DIT + AEE. 

Während die BMR bei den meisten Menschen ungefähr denselben Wert erreicht variieren 

jene der Wärmeerzeugung und der Aktivität sehr stark. Da Büezer und Athleten natürlich 

sehr viel mehr Energie durch Muskelarbeit verbrennen und deshalb auch mehr Essen als 

ETH-Studenten, die den ganzen Tag vor dem Laptop sitzen. 

 

Die BMR ist der minimale Energiebedarf eines ruhenden Körper, um am leben zu bleiben. 

Anders gesagt jene Energie die wir während des Schlafens für metabolische Prozesse, 

Versorgung des Hirns, Atmung und Herzfunktion brauchen. Ihr Wert hängt von vielen 

verschiedenen Faktoren wie Gewicht, Grösse, Alter, Geschlecht, Genetik etc ab. Und es ist 

auch so, dass gewisse Körperstrukturen wie das Gehirn nur einen sehr geringen Anteil 

unserer Körpermasse ausmachen, aber trotzdem einen relativ hohen Prozentsatz der BMR 

für sich beanspruchen. Beim Fettgewebe z.B. ist es umgekehrt. Es hat grossen Anteil an 

unserem Körpergewicht, benötigt aber nur einen kleinen Anteil der BMR, um versorgt zu 

werden. 

 

Von Aktivität sprechen wir bei jeder Körperbewegung, die von den Skelettmuskeln erzeugt 

wird und für den Verbrauch von Energie sorgt. Herumsitzen gilt also genauso als Aktivität 

wie Aerobic bi de Madeleine. Die dabei verbrauchte Energie wird üblicherweise in metabolic 

equivalents (MET) gemessen. Wobei 1 MET = 1 BMR ist. Wir geben also an, um welchen 

Faktor sich unser Grundbedarf erhöht hat. Zum Beispiel verbrauchen wir beim Skifahren 

zwischen 7 und 14 MET und somit 7-14 mal mehr Energie, wie wenn wir schlafen würden. 

Unseren physical activity level (PAL) berechnen wir indem wir die verbrauchte Energie durch 

den BMR teilen. Die WHO empfiehlt einen PAL von über 1.75, um Übergewicht zu 

vermeiden.  

Es existieren verschiedene Methoden, um die AEE zu messen: 
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● direct calorimetry: Ist der Goldstandard für die Messung und deshalb sehr 

aufwändig, dafür genau. Das Prinzip ist, dass die Person die ganze Zeit in einer 

Kammer verbringt, in der über die Erwärmung von Wasser die abgegebene 

Körperwärme gemessen wird und ein Gassensor das ausgeatmete CO2 misst. Diese 

beiden Faktoren geben recht genau Auskunft über die verbrauchte Energie. 

 
● indirect calorimetry: Liefert anhand der gemessenen O2-Aufnahme und CO2-

Abgabe Informationen über die bei der Aktivität verbrauchte Energie. Da das Tragen 

der Atemmaske nicht gerade angenehm ist, wird diese Methode meist nur für 

Messungen über einen Zeitraum unter einer Stunde verwendet. 

● double labeled water: Dem Körper werden Deuterium und Zucker mit 18-O-

Isotopen zugeführt. Anhand der Werte dieser ausgeschiedenen markierten Stoffe 

kann die Menge an metabolisiertem CO2 bestimmt und somit auf die verbrauchte 

Energie geschlossen werden. Dies ist zwar kurzfristig ziemlich ungenau, liefert aber 

über einen grösseren Zeitraum durchaus verlässliche Daten. 

● Herzfrequenz: Je höher die Herzfrequenz desto verlässlicher dient sie als Indikator 

für die bei der Aktivität verbrauchte Energie. Natürlich kann eine erhöhte 

Herzfrequenz aber auch von Faktoren wie Rauchen, Koffein oder Stress beeinflusst 

werden. 

 

Die DIT beschreibt die als Wärme verloren gegangene Energie aufgrund von Verdauungs- 

und Nahrungsaufnahme-Prozessen. Wie hoch ihr Wert ist hängt dabei stark von unserer 

Mahlzeit ab. Denn eine proteinreiche Mahlzeit zu verdauen kostet den Körper sehr viel mehr 

Energie als eine rein Fetthaltige. 

 
 

Ernährungskonzepte 
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Basically en Biochemie/Stoffwechsel Recap: Die Energie gewinnt unser Körper aus der 

Nahrung und verbrennt sie in Form von ATP. Phosphokreatin dient dabei als kurzfristiger 

ATP-Speicher. Aber auch über die langfristigen Speicher Glucose (via Glycolyse), 

Fettsäuren (via β-Oxidation) oder Aminosäuren kann unser Körper die benötigte Energie 

gewinnen. Die oxidative Phosphorylierung der aus dem Citratzyklus gewonnenen 

Elektronenträger FADH und NADH ist dabei viel effizienter dafür zeitaufwändiger als die 

Umwandlung von Glucose zu Pyruvat. So weit nichts neues. 

Man teilt Nährstoffe in 6 Klassen ein: Kohlenhydrate, Lipide, Proteine, Vitamine, Mineralien 

und Wasser. 

Es gibt aber noch andere Kriterien, um Nährstoffe zu klassifizieren: 

● Organisch / Anorganisch: Jedes Molekül, das Kohlenstoff beinhaltet ist organisch. 

● Essentiell / Nicht essentiell: Essentielle Stoffe sind solche die der Körper per 

Nahrung aufnehmen muss, da er sie nicht selber herstellen kann. 

● Makronährstoffe / Mikronährstoffe: Makronährstoffe müssen wir in grösseren 

Mengen zu uns nehmen, da sie die tatsächliche Energie liefern. Von den 

Mikronährstoffen hingegen brauchen wir nicht so viele, da sie eher Als Co-Faktoren 

oder Co-Enzyme in metabolischen Prozessen fungieren. 
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 Endokrines Pankreas             Ristow W 08 / Do 

 

Die Pankreas besteht hauptsächlich aus exokrinen Drüsenzellen, deren Aufgabe es ist, 

Sekrete auszuschütten, die Fette und Proteine abbauen und Nucleinsäuren umbauen. 

In dem exokrinen Gewebe findet man vereinzelt aber auch die sogenannten 

Langerhans’sche Inseln, Ansammlungen aus endokrinen Zellen (α-, β-, δ-Zellen), die 

Aufgaben in der Stoffwechselregulation erfüllen. 

 
Wie uns allen bereits bekannt ist, sind die β-Zellen für die Insulinproduktion und -sekretion 

zuständig. Dies läuft über folgende Signalkaskade: 

Wegen den besprochenen besonderen Eigenschaften der Glucokinase gegenüber der 

Hexokinase beginnt diese in den β-Zellen Glucose erst ab einem gewissen Schwellenwert in 

G-6-P umzuwandeln. Dieses Molekül kann nun in die Glycolyse eintreten und wird in den 

Mitchondrien via oxidative Phosphorylation in ATP umgewandelt. Das Vorhandensein von 

ATP aktiviert nun Kalium-Kanäle, welche K+ aus der Zelle hinaus pumpen, wodurch 

spannungsabhängige Calcium-Kanäle beginnen Ca2+ in die Zelle hinein zu pumpen, was in 

einer Depolarisation resultiert. Und diese Depolarisation sorgt letztendlich für die 

Verschmelzung der Vesikel mit der Zellmembran und so für die Freisetzung von Insulin. 

Mit Substanzen wie z.B. Sulfonylharnstoffen können die Kalium-Kanäle auch von aussen 

aktiviert werden und wurden deshalb vor allem früher in der Diabetes-Therapie eingesetzt. 

Anders als manche andere Hormone wird Insulin aber nicht kontinuierlich, sondern pulsatil 

(= stossweise) freigesetzt. 
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Die Ausschüttung von Insulin erfolgt in zwei Phasen. In der ersten Phase steigt der 

Insulinspiegel für einige Minuten sehr stark an, um danach gleich wieder auf fast das 

ursprüngliche Level abzusinken. Danach folgt Phase 2 in der das Insulin langsamer ansteigt, 

dafür über Stunden hoch bleiben kann. Die Einteilung hat den Vorteil, dass bei “kleinen” 

Mahlzeiten die zweite Phase gar nicht erst eingeleitet werden muss oder beliebig früh wieder 

beendet werden kann. 

 
Fassen wir einmal mehr die beiden Diabetestypen Zusammen: 

● Typ 1: Entsteht aus einer Autoimmunreaktion in der sich Antikörper gegen die β-

Zellen bilden und diese so nach und nach abgebaut werden. Wir haben es somit mit 

einem Absoluten Insulinmangel zu tun. 

● Typ 2: Die Krankheit wird meist aus einer Kombination einer genetischen 

Prädisposition und ungünstigen Umweltfaktoren ausgelöst und resultiert in einer 

Insulinresistenz der Rezeptoren. Dies kann von den β-Zellen anfangs durch erhöhte 

Insulinproduktion noch kompensiert werden, mit der Zeit aber immer schlechter und 

wir sprechen deshalb von einem Relativen Insulinmangel. 
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Auch die Reaktionskette der Insulinfreisetzung dürfte nichts weiter als Repetition sein: 

Die Erhöhung der Glucosekonzentration im Blutplasma stimuliert die β-Zellen in der 

Pankreas, die darauf Insulin sekretieren. Zudem werden die glukagon-freisetzenden α-

Zellen gehemmt. Insulin bewirkt dann die Glucoseaufnahme in Muskel- und Fettzellen, 

sowie den Aufbau von Glykogen und Fettsäuren in der Leber. Ebenfalls beginnt die Leber 

mit der Glykolyse, um ATP als Energielieferant und Metabolit für andere Gewebe zu 

produzieren. Als Folge davon sinkt der Blutzuckerspiegel und hemmt so via negatives 

Feedback die β-Zellen wieder. 

 
In Fastenzeiten laufen die gegenteiligen Reaktionen ab. Das heisst β-Zellen werden 

gehemmt und alpha-Zellen aktiviert. Neben dem erhöhten Glukagonspiegel sorgt auch das 

Nichtvorhandensein von Insulin in der Leber für Glykogenabbau, Gluconeogenese aus z.B. 

Pyruvat und die Freisetzung von Ketonkörpern, die in Hungerzeiten als Energielieferant fürs 

Gehirn dienen. Die steigende Konzentration von Glucose im Blut hemmt dann natürlich 

wieder die Aktivität der α-Zellen. 
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Die einzige Möglichkeit, Glucose ohne Insulin in den Zellen einzulagern erfolgt über die 

AMP-Kinase (AMPK), die ähnlich dem Insulin das Protein AS160 phosphoryliert, welches 

dann den GLUT4-Transporter aktiviert, womit Glucose in die Zelle transportiert wird. Die 

AMPK wird aktiv, wenn aufgrund sportlicher Aktivität zu viel AMP vorhanden ist. Somit ist 

Sport die einzige Möglichkeit bei einer extremen Insulinresistenz trotzdem für einen 

Blutzuckerspiegel-Abfall zu sorgen. 

 
Insulin reguliert auch transkriptionelle Vorgänge indem es FOXO-Transkriptionsfaktoren 

inaktiviert. FOXOs sorgen ansonsten für die Energiebereitstellung mittels Gluconeogenese 

und β-Oxidation.  

Zudem fördert es das SRE-Bindungsprotein-1 (SREBP-1), welches die Transkription von 

Proteinen fördert, die den Einbau von Triglyceriden im Fettgewebe fördert. 
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Die zu Beginn leichte Insulinresistenz bei Diabetes Typ 2 führt in den verschiedenen 

Geweben zu folgenden Pathophysiologien: 

● Gehirn: Da Insulin im Prinzip als eine Art Sättigungsfaktor wirkt, hat man bei einer 

Insulinresistenz dauernd Hunger und nimmt deshalb schnell an Gewicht zu, was die 

Resistenz der Rezeptoren blöderweise noch verstärkt 

● Leber: Da die Leber keine Sättigungssignale erhält, produziert sie ständig Glucose, 

obwohl schon genug im Blut vorhanden ist, was natürlich zu einem erhöhten 

Blutzuckerspiegel führt. 

● Muskel: Da die Muskeln zu wenig Glucose aufnehmen, steigt der Blutzuckerspiegel 

zusätzlich. 

● Fettgewebe: Da das Fettgewebe auch nicht rafft, dass eigentlich genug Glucose 

vorhanden wäre führt es kontinuierlich Lipolyse durch womit mehr freie Fettsäuren im 

Blut zirkulieren, was die Insulinresistenz verstärkt und die β-Zellfunktion einschränkt. 

 
Man nimmt an, dass die Insulinresistenz zustande kommt, da sich die Zellen vor zu viel 

Glucose im Zytoplasma schützen wollen und deshalb die Insulinrezeptoren weniger sensitiv 

werden lassen. Dass die Glucose nun einfach vermehrt im Blut vorhanden ist, ist aber mehr 

eine Verlagerung als eine Lösung des Problems. 
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Neben sportlicher Aktivität und anderen gewichtsreduzierenden Therapien werden oft die 

folgenden Substanzen gegen die Symptome von Diabetes Typ 2 empfohlen: 

● Metformin: blockiert den ersten Komplex der Atmungskette. Dadurch wird weniger 

ATP produziert und es ist mehr AMP vorhanden. Dies aktiviert die eben 

kennengelernte AMPK, die in der Leber die Gluconeogenese blockiert, womit der 

Blutzuckerspiegel etwas sinkt. Zudem meint die Leber dann, mehr Energie aus 

anderen Quellen (hauptsächlich β-Oxidation) gewinnen zu müssen, was so 

gleichzeitig das Risiko auf eine Fettleber reduziert. 

● Glucagon-like peptide-1 (GLP-1): Diese Peptide erhöhen die Insulin-Sekretion und 

vermindern zusätzlich die Glukagon-Freisetzung. Zudem vermitteln sie ein 

Sättigungsgefühl und wirken so auch dem drohenden Übergewicht entgegen. 

● Dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV) Inhibitors: Das Enzym DPP-IV baut GLP-1 ab. 

Wird dieses inhibiert, zirkuliert mehr GLP-1 was zu oben genanntem Effekt führt. 

● Peroxisome Proliferator-Activated Receptors Activators (PPARA): Hier handelt 

es sich um Substanzen die verschiedene Transkriptionsfaktoren der PPAR-Gruppe 

aktivieren, welche dann die Transkription von Genen fördern, welche die β-Oxidation 

bestärken oder die Insulinsensitivität erhöhen. 

● Acarbose: blockiert α-Glucosidasen, deren Aufgabe es ist, im Dünndarm Stärke und 

andere Kohlenhydratketten in Glucose zu spalten. Wenn sie ihrem Job nicht mehr 

nachgehen kann, landen diese Zuckermoleküle im Dickdarm, wo sich gewisse 

Bakterien darum kümmern, aber als Nebeneffekt sehr viele Darmgase produzieren, 

die - Zitat Ristow - “zu sozial wenig erfreulichen Nebenwirkungen führen…” 

● SGLT-2 inhibitors: Die Aufgabe von SGL-2-Transportern ist die Rückresorption von 

Glucose aus dem Primärurin. Wenn sie gehemmt werden, wird zwar das Wasser 

aber nicht die Glucose rückresorbiert, womit die Glucose mit dem Harn 

ausgeschieden wird. Da dem Körper nun ein grosses Energiereservoir verloren geht, 

führt auch diese Therapie unweigerlich zu Gewichtsverlust, was bei vielen Diabetes-

Patienten eine durchaus willkommene Nebenwirkung ist. Blöd ist nur, dass die 

erhöhte Glucosekonzentration in der Harnblase vermehrt zu unangenehmen 

Harnwegsinfektionen führt. 
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Selbststudium Macronutrients  De Bock W 09 / Mi/Do  

 

Kohlenhydrate 

 

 
 

Übersetzung der Zusammenfassung (von DeepL !) 

 

1. Atome bilden die Grundlage aller Materie und spielen eine wichtige Rolle in der 

Zusammensetzung von Nährstoffen. 

 

2. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff dienen als primäre 

Struktureinheiten für die meisten biologisch aktiven Substanzen des Körpers. 

Spezifische Kombinationen von Kohlenstoff mit Sauerstoff und Wasserstoff bilden 

Kohlenhydrate und Lipide. Proteine bestehen aus Kombinationen von Kohlenstoff, 

Sauerstoff und Wasserstoff, mit Stickstoff und Mineralien. 

 

3. Einfachzucker bestehen aus Ketten von drei bis sieben Kohlenstoffatomen, mit 

Wasserstoff und Sauerstoff im Verhältnis 2:1. Glukose, der häufigste Einfachzucker, 

enthält eine Sechs-Kohlenstoff-Kette: C6H12O6. 
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4. Es gibt drei Arten von Kohlenhydraten:  

● Monosaccharide (Zucker wie Glukose und Fruktose) 

● Disaccharide (Kombinationen aus zwei Monosacchariden wie Saccharose,  

Laktose und Maltose) 

● Oligosaccharide (drei bis neun Glukosereste).  

Polysaccharide, die 10 oder mehr Einfachzucker enthalten, bilden Stärke 

Ballaststoffe in Pflanzen oder Glykogen, das große Glukosepolymer bei Tieren. 

 

5. Die Glykogenolyse wandelt Glykogen in Glukose um, während die Glukoneogenese 

Glukose vorwiegend aus dem Kohlenstoffgerüst von Aminosäuren aufbaut. 

 

6. Die beiden grundlegenden Stärkekonfigurationen sind: 

○ Amylose, die aus einer langen, geraden Kette von Glukoseeinheiten  besteht  

○ Amylopektin, die aus einer stark verzweigten Monosaccharidverknüpfung 

aufgebaut ist.  

Die "Verdaulichkeit" eines stärkehaltigen Lebensmittels hängt von der Dominanz der 

einen der einen oder anderen Stärkeform ab. 

 

7. Ballaststoffe, ein strukturelles pflanzliches Polysaccharid, das nicht aus Stärke 

besteht, widersteht den menschlichen Verdauungsenzymen. Technisch gesehen 

sind sie deshalb keine Nährstoffe. Trotzdem bieten wasserlösliche und 

wasserunlösliche Ballaststoffe gesundheitliche Vorteile für die Magen-Darm-Funktion 

und verringern das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

 

8. Der Schutz vor Herzkrankheiten und Fettleibigkeit durch Ballaststoffe könnte mit der 

Verringerung der Insulinsekretion bedingt durch die Verlangsamung der 

Nährstoffaufnahme im Dünndarm nach einer Mahlzeit zusammenhängen. 

 

9. Amerikaner nehmen typischerweise 40 bis 50% der Gesamtkalorien als 

Kohlenhydrate auf. Eine noch höhere Zuckeraufnahme in Form von Süßigkeiten 

(Einfachzucker) ist in der Bevölkerung aber weit verbreitet und hat möglicherweise 

schädliche Auswirkungen auf die Glukose-Insulin-Regulierung, Herz-Kreislauf-

Erkrankungen und Fettleibigkeit. 

 

10. Körperlich aktive Männer und Frauen sollten etwa 60% der täglichen Kalorien in 

Form von Kohlenhydraten (400-600 g) zu sich nehmen, und zwar überwiegend in der 

natürlichen, komplexen Form. Bei intensivem Training und längeren körperlichen 

Aktivitäten sollte die Kohlenhydratzufuhr auf 70% der Gesamtkalorien  

oder 8 - 10g pro Kilogramm Körpergewicht erhöht werden. 

 

11. Der häufige und übermäßige Verzehr von Kohlenhydraten mit einem hohen 

glykämischen Index kann das Stoffwechselprofil verändern und das Risiko für 

Fettleibigkeit, Insulinresistenz, Glukoseintoleranz, Dyslipidämie und Bluthochdruck 

erhöhen. 
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12. Typ-2-Diabetes betrifft mehr als 8 % der Menschen in den Vereinigten Staaten, und 

somit mehr als 28 Millionen amerikanische Erwachsene. Außerdem, leiden mehr als 

70 Millionen Menschen an Prädiabetes, einem Zustand der durch eine gestörte 

Glukosetoleranz oder einen gestörten Nüchtern-Blutzuckerwert definiert ist, wodurch 

sie ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung Diabetes zu entwickeln. 

 

13. Kohlenhydrate, die in begrenzter Menge in Leber und Muskeln gespeichert werden 

dienen als: 

○ Hauptenergiequelle  

○ Proteinvorrat zur Energiegewinnung 

○ Stoffwechselvorstufe für den Fettstoffwechsel 

○ Brennstoff für das das zentrale Nervensystem. 

 

14. Eine kohlenhydratarme Ernährung führt zu einem raschen Abbau von Muskel- und 

Leberglykogen. Dies beeinträchtigt intensive anaerobe und die aerobe Belastbarkeit 

über lange Zeiträume. 
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Lipide 

 

 
 

Übersetzung der Zusammenfassung (von DeepL !) 

 

1. Lipide enthalten wie Kohlenhydrate Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Sauerstoffatome, 

jedoch mit einem höheren Anteil an Wasserstoff zu Sauerstoff. Das Lipid Stearin hat 

zum Beispiel die Formel C57H110O6. Lipidmoleküle bestehen aus einem 

Glycerinmolekül und drei Fettsäuremolekülen. 

 

2. Lipide, die von Pflanzen und Tieren synthetisiert werden, werden einer von drei 

Kategorien zugeordnet:  

a. Einfache Lipide (Glycerin plus drei Fettsäuren) 

b. Zusammengesetzte Lipide (Phospholipide, Glykolipide und Lipoproteine), 

bestehend aus einfachen Lipiden in Kombination mit anderen Chemikalien. 

c. Abgeleitete Lipide wie Cholesterin, die aus einfachen und 

zusammengesetzten Lipiden synthetisiert werden. 

 

3.  Gesättigte Fettsäuren enthalten so viele Wasserstoffatome wie chemisch möglich 

(nur C-Einfachbindungen). Daher beschreibt der Begriff "gesättigt" dieses Molekül in 

Bezug auf Wasserstoff. Gesättigte Fettsäuren kommen vor allem in tierischem 

Fleisch, Eigelb, Milchfetten und Käse vor. Ein hoher Anteil an gesättigten Fettsäuren 

in der Nahrung erhöht den Cholesterinspiegel im Blut und fördert Herzkrankheiten. 

 

4. Ungesättigte Fettsäuren enthalten weniger an die Kohlenstoffkette gebundene 

Wasserstoffatome. Stattdessen verbinden Doppelbindungen die Kohlenstoffatome, 

und die Fettsäure liegt entweder einfach ungesättigt oder mehrfach ungesättigt in 

Bezug auf Wasserstoff vor. Der Schutz vor Herzkrankheiten wird erreicht durch 

Erhöhung des Anteils an ungesättigten Fettsäuren in der Ernährung. 
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5. Transfettsäuren in der Ernährung sind möglicherweise für 30.000 Todesfälle 

aufgrund von Herzkrankheiten verantwortlich. Eine hohe Aufnahme dieser Fettsäure 

erhöht auch das Risiko, an Typ 2-Diabetes zu erkranken. 

 

6. Der vielleicht stärkste kardioprotektive Nutzen von Fisch-Ölen ist ihre 

antiarrhythmische Wirkung auf das Herzmuskelgewebe. Die einzigartige Wirkung 

dieser Fettsäuren auf den Fettsäuregehalt der Herzmuskel-Zellmembranen bieten 

wahrscheinlich Schutz vor ventrikulären Herzrhythmusstörungen und plötzlichem 

Tod. 

 

7. Die Senkung des Cholesterinspiegels im Blut, insbesondere jenen des LDL-

transportierten Cholesterins verringert das Risiko einer koronaren Herzerkrankung. 

 

8. Der Anteil der Nahrungsfette an der Gesamtenergiezufuhr beträgt derzeit etwa 36%. 

Vernünftige Ratschläge empfehlen einen Anteil von 30% oder weniger für 

Nahrungsfette, von denen 70 bis 80% aus ungesättigten Fettsäuren bestehen. 

 

9. Lipide stellen den größten Nährstoffvorrat an potenzieller Energie für die biologische 

Arbeit. Sie schützen auch die lebenswichtigen Organe, isolieren uns vor Kälte und 

transportieren die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K 
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Proteine 

 

 
 

Übersetzung der Zusammenfassung (von DeepL !) 

 

1. Proteine unterscheiden sich chemisch von Lipiden und Kohlenhydraten  

weil sie zusätzlich auch Schwefel, Phosphor, Eisen und Stickstoff enthalten. 

 

2. Proteine werden aus Untereinheiten gebildet, die Aminosäuren genannt werden. Der 

Körper benötigt 20 verschiedene Aminosäuren, die jeweils ein Aminoradikal (NH2) 

und ein organisches Säureradikal, genannt Carboxylgruppe (COOH) beinhalten. 

Aminosäuren enthalten eine Seitenkette, welche die besonderen chemischen 

Eigenschaften der Aminosäure definiert. 

 

3. Die Zahl der möglichen Proteinstrukturen ist nahezu unendlich durch die vielfältigen 

Kombinationsmöglichkeiten der 20 verschiedenen Aminosäuren. 

 

4. Der Körper kann acht der 20 Aminosäuren nicht selbst herstellen. Dies sind die 

essentiellen Aminosäuren, die über die Nahrung aufgenommen werden müssen. 

 

5. Tierische und pflanzliche Zellen enthalten Proteine. Proteine, die alle essentiellen 

Aminosäuren enthalten, werden als vollständige (hochwertige) Proteine bezeichnet; 

die anderen als unvollständige (minderwertige) Proteine. Beispiele für höherwertige, 

vollständige Proteinen sind tierische Proteine in Eiern, Milch, Käse, Fleisch, Fisch 

und Geflügel. 
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6. Die Ernährung vieler körperlich aktiver Personen und Leistungssportler besteht 

überwiegend aus Nährstoffen aus pflanzlichen Quellen. Der Verzehr verschiedener 

pflanzlicher Lebensmittel liefert alle essentiellen Aminosäuren, da jede 

Nahrungsquelle eine unterschiedliche Qualität und Quantität der Aminosäuren 

enthält. 

 

7. Proteine liefern die Bausteine für die Synthese von Zellmaterial bei anabolen 

Prozessen. Aminosäuren steuern aber auch ihr "Kohlenstoffgerüst" für den 

Energiestoffwechsel bei. 

 

8. Die RDA, die empfohlene Menge für die Nährstoffzufuhr, stellt eine großzügige, aber 

sichere Überschussmenge dar, die den Nährstoffbedarf praktisch aller gesunden 

Menschen decken sollte. Für Erwachsene entspricht die RDA für Eiweiß 0,83g pro 

Kilogramm der Körpermasse. 

 

9. Proteine im Nerven- und Bindegewebe sind im Allgemeinen nicht am 

Energiestoffwechsel beteiligt. Die Aminosäure Alanin spielt jedoch eine 

Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Kohlenhydratbrennstoff über die 

Gluconeogenese bei längerer Belastung. Bei anstrengenden, lang andauernden 

Übungen macht der Alanin-Glukose-Zyklus bis zu 40 bis 50% der Glukosefreisetzung 

der Leber aus. 

 

10. Der Eiweißabbau beschleunigt sich während des Trainings, weil die 

Kohlenhydratreserven irgendwann aufgebraucht sind. Personen, die regelmäßig und 

intensiv trainieren, müssen die optimalen Muskel- und Leberglykogen-Werte 

aufrechterhalten, um den Verlust von fettfreiem Gewebe und die Verschlechterung 

der Leistung zu minimieren. 

 

11. Regelmäßiges körperliches Training erhöht die Fähigkeit der Leber, Glukose aus den 

Kohlenstoffgerüsten von Nicht-Kohlenhydratverbindungen zu synthetisieren. 
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Selbststudium Micronutrients 
 

Vitamine 

 
 

Übersetzung der Zusammenfassung (von DeepL !) 

 

1. Vitamine sind organische Stoffe, die weder Energie liefern, noch zur Körpermasse 

beitragen. Vitamine erfüllen wichtige Funktionen bei fast allen körperlichen 

Prozessen. Sie müssen über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel zugeführt 

werden. 

 

2. Pflanzen stellen Vitamine während der Photosynthese her. Tiere erhalten Vitamine 

aus den Pflanzen, die sie fressen, oder aus dem Fleisch anderer Tiere, die diese 

Nahrungsmittel zuvor verzehrt haben. Tiere stellen auch einige Vitamine aus 

Vorläufersubstanzen her, die als Provitamine bezeichnet werden. 

 

3. Dreizehn bekannte Vitamine werden entweder als wasserlöslich oder als fettlöslich 

eingestuft. Die fettlöslichen Vitamine sind die Vitamine A, D, E und K. Die 

wasserlöslichen Vitamine werden vom Vitamin C und den B-Komplex-Vitaminen 

gebildet. 

 

4. Überschüssige fettlösliche Vitamine reichern sich in den Körpergeweben an und 

können bis zu toxischen Konzentrationen ansteigen. Außer in relativ seltenen Fällen 

bleiben überschüssige wasserlösliche Vitamine im Allgemeinen ungiftig und werden 

schließlich mit dem Urin ausgeschieden. Ihre maximale Wirkung auf den Körper tritt 

innerhalb von 8 bis 14 Stunden nach der Einnahme ein. 
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5. Die DRIs unterscheiden sich von ihren Vorgängern, den RDAs, dadurch, dass sie 

mehr auf die Erhaltung der Gesundheit und die Verringerung des Risikos für 

nährstoffabhängige Krankheiten achten und nicht dem traditionellen Kriterium der 

Vorbeugung von Mangelkrankheiten folgen. 

 

6. Betrachte den DRI als Oberbegriff für die neuen Standards für 

Nährstoffempfehlungen zur Verwendung bei der Planung und Bewertung von Diäten 

für gesunde Menschen. DRI-Werte umfassen Empfehlungen, die sich auf das 

Geschlecht und die Lebens-, Wachstums- sowie Entwicklungsstadien auf der 

Grundlage des Alters und ggf. Schwangerschaft und Stillzeit stützen. 

 

7. Vitamine regulieren den Stoffwechsel, erleichtern die Energiefreisetzung und erfüllen 

wichtige Funktionen beim Knochen- und Gewebeaufbau. 

 

8. Die Einnahme von Vitaminpräparaten oberhalb der RDA verbessert nicht die 

sportliche Leistung oder das Potenzial für die Fähigkeit, intensives körperliches 

Training durchzuhalten. Vielmehr können schwere Krankheiten durch die 

regelmäßige Einnahme eines Überschusses an fettlöslichen und in einigen Fällen 

von wasserlöslichen Vitaminen entstehen. 

 

9. Die Vitamine A, C und E sowie β-Carotin haben wichtige Schutzfunktionen als 

Antioxidantien. Eine Ernährung mit Lebensmitteln mit einem angemessenen Gehalt 

an diesen Mikronährstoffen kann das Potential für Schäden durch freie Radikale 

(oxidativer Stress) verringern und kann vor Herzkrankheiten und und Krebs 

schützen. 

 

10. Alle Lebewesen produzieren das toxische Homocystein, das jedoch normalerweise in 

andere, nicht schädliche Aminosäuren umgewandelt wird. Die drei B-Vitamine - 

Folat, B6 und B12 - erleichtern die Umwandlung. Verlangsamt sich die Umwandlung 

aufgrund eines genetischen Defekts oder wegen Vitaminmangels, steigt der 

Homocysteinspiegel und fördert die schädlichen Wirkungen des Cholesterins auf das 

Arterienlumen. 
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Mineralien 

 

 
 

Übersetzung der Zusammenfassung (von DeepL !) 

 

1. Etwa 4% der Körpermasse bestehen aus 22 Elementen, die Mineralien genannt 

werden. Mineralien werden in allen Körpergeweben und -flüssigkeiten verteilt. 

 

2. Mineralien kommen in der Natur frei vor, in den Gewässern von Flüssen, Seen und 

Ozeanen und im Boden. Das Wurzelsystem von Pflanzen nimmt Mineralien auf. Sie 

werden schließlich in das Gewebe von Tieren aufgenommen, welche die Pflanzen 

verzehren. 

 

3. Mineralien funktionieren hauptsächlich im Stoffwechsel als Bestandteile von 

Enzymen. Mineralien sorgen für die Struktur bei der Bildung von Knochen und 

Zähnen und synthetisieren die biologischen Makronährstoffe Glykogen, Fett und 

Proteine. 

 

4. Eine ausgewogene Ernährung bietet im Allgemeinen eine ausreichende Mineralien-

Zufuhr, außer in einigen geografischen Gebieten, in denen ein Mangel an 

bestimmten Mineralien (z. B. Jod) besteht. 

 

5. Die Osteoporose hat bei älteren Menschen insbesondere bei Frauen, fast 

epidemische Ausmaße angenommen. Angemessene Kalziumzufuhr und 

regelmäßige körperliche Bewegung und/oder Widerstandstraining bieten einen 

wirksamen Schutz gegen Knochenschwund in jedem Alter. 
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6. Paradoxerweise reduzieren Frauen, die intensiv trainieren, aber die Energiezufuhr 

nicht mit der Energieabgabe in Einklang bringen können, ihr Körpergewicht und 

Körperfett bis zu einem Punkt, der die Menstruation beeinträchtigen können. Diese 

Frauen zeigen bereits in jungen Jahren einen fortgeschrittenen Knochenschwund. 

Die Wiederherstellung der normalen Menstruation führt nicht zu einer vollständigen 

Wiederherstellung der Knochenmasse. 

 

7. Der Zusammenhang zwischen Muskelkraft und Knochendichte erhöht die 

Wahrscheinlichkeit, dass Krafttests bei postmenopausalen Frauen sich als klinisch 

nützliches Instrument zum Screening auf Osteoporose erweisen. 

 

8. Etwa 40% der amerikanischen Frauen im gebärfähigen Alter leiden an einem 

ernährungsbedingten Eisenmangel, der zu einer Eisenmangelanämie führen kann. 

Dieser Zustand wirkt sich negativ auf die die aerobe Trainingsleistung und die 

Fähigkeit zu intensivem Training aus. 

 

9. Bei Frauen, die sich vegetarisch ernähren, erhöht die relativ geringe Bioverfügbarkeit 

von Nicht-Häm-Eisen das Risiko für die Entwicklung einer Eiseninsuffizienz. Vitamin 

C (in Form von Nahrungsmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln) und 

angemessene körperliche Aktivität erhöhen die intestinale Absorption von Nicht-

Häm-Eisen. 

 

10. Regelmäßige körperliche Aktivität führt im Allgemeinen nicht zu einer Absenkung der 

Eisenreserven. Falls doch, könnten höchstens Frauen mit dem größten Eisenbedarf 

und der geringsten Eisenzufuhr ihr Risiko für Anämie erhöhen. Bei der Beurteilung 

des Eisenstatus des Körpers sollten hämatologische Merkmale und die 

Eisenreserven ausgewertet werden. 

 

11. Der DASH-Ernährungsplan senkt den Blutdruck bei einigen Personen in gleichem 

Maße wie eine pharmakologische Therapie und oft stärker als andere 

Lebensstiländerungen.  
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Wasser 

 
 

Übersetzung der Zusammenfassung (von DeepL !) 

 

1. Wasser macht 40 bis 70% der gesamten Körpermasse aus. Muskeln enthalten 72% 

ihres Gewichts an Wasser, während Wasser nur etwa 50% des Körperfettgewichts 

ausmacht. 

 

2. Vom gesamten Körperwasser befinden sich etwa 62% intrazellulär (innerhalb der 

Zellen) und 38% extrazellulär im Plasma, in den Lymphorganen und in anderen 

Flüssigkeiten außerhalb der Zelle. 

 

3. Die normale durchschnittliche tägliche Wasseraufnahme von 2,5 l stammt aus der 

Flüssigkeits- (1,2 l) und der Nahrungsaufnahme (1,0 l) sowie dem 

Stoffwechselwasser, das bei energieliefernden Reaktionen als Nebenprodukt 

gebildet wird (0,3 L). 

 

4. Der tägliche Wasserverlust erfolgt über den Urin (1-1,5 L), über die Haut als 

unspürbarer Schweiß (0,50-0,70 L), als Wasserdampf in der Ausatmungsluft (0,25-

0,30 L) und in Fäkalien (0,10 L). 

 

5. Nahrung und Sauerstoff liegen im Körper in wässriger Lösung vor, während nicht 

gasförmige Abfallprodukte den Körper immer in einem wässrigen Medium verlassen. 

Wasser gibt dem Körper auch Struktur und Form und spielt eine entscheidende Rolle 

bei der Temperaturregulierung. 

 

6. Bewegung bei heißem Wetter erhöht den Wasserbedarf des Körpers erheblich. Unter 

extremen Bedingungen steigt der Flüssigkeitsbedarf um das Fünf- bis Sechsfache 

über den normalen Wert. 
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            Nieren-Anatomie              Slomianka W 10 / Mi 

 

Die Aufgabe der Nieren ist die die Filtration des Blutes. Weil der erste Filter wie ein Sieb 

funktioniert und unspezifisch alles ab einer gewissen Grösse in das Tubulussystem der 

Niere lässt, entsteht dort sehr viel Primärharn. Durch ausgeklügelte Systeme werden aber 

möglichst alle verwertbaren Stoffe wieder ins Blut rückresorbiert und nur der in Wasser 

gelöste Harnstoff zusammen mit weiteren Abfallstoffen wird effektiv mit dem Urin 

ausgeschieden. Mit der Menge an ausgeschiedenem/rückresorbiertem Wasser wird auch 

der Wasserhaushalt des Körpers geregelt. 

Die harnableitenden Organe werden Harnwege genannt. Sie bestehen der Reihe nach aus 

den Nierenkelchen die sich zum Nierenbecken zusammenschliessen. Dieses öffnet sich in 

den Harnleiter welcher den Urin in die Harnblase transportiert, von wo er durch die 

Harnröhre ausgeschieden wird. 

 

Die Niere ist ein bohnenförmiges Organ mit einer Bucht an der Innenseite. Dort treten alle 

versorgenden Gefässe ein, weshalb dieser Teil als Hilum renale bezeichnet wird. An der 

Aussenseite wird die Niere von einer Faserkapsel und einer Organkapsel umgeben. 

 
 

Die Niere wird von der linken und rechten Nierenarterie versorgt, die aus der Bauchaorta 

entspringen. Die Nierenarterien teilen sich dann weiter auf in Segmentarterien, die, wie der 

Name vermuten lässt, je ein Nierensegment versorgen. Die Niere besteht aus 5 Segmenten 

(und diese wiederum aus 2-3 Lappen), die sich ähnlich wie vier Finger mit dem Daumen 

hinten auf der Handfläche anordnen. 
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Nephrone 

Nephrone sind die harnproduzierenden Einheiten der Niere und werden aufgeteilt in 

Nierenkörperchen und Nierenkanälchen. Die Nierenkanälchen werden wiederum aufgeteilt 

in proximaler Tubulus, Intermediärtubulus, distaler Tubulus, ein kleines Verbindungsstück 

und das Sammelrohr, indem immer mehr Nierenkanälchen zusammenkommen. Das 

Nierenkörperchen filtert das Blut ein erstes mal und bildet so den Primärharn, von dem in 

den Nierenkanälchen ein Grossteil wieder ins Blut rückresorbiert wird. Die Stoffe die der 

Körper jedoch als Abfallstoffe betrachtet, gelöst in Wasser werden wie erwähnt über den 

Urin abgegeben. 

 
 

Die blutzuführenden Arteriolen treten am Gefässpol (g) in das Nierenkörperchen ein. 

Genauer gesagt bilden die Gefässe dort ein Kapillarknäuel (k), das auch Glomerulus 

genannt wird. Die Glomeruli bestehen aus fenestrierten Kapillaren, deren kleine Öffnungen 

nun als Sieb dienen und so das Blut filtern. Umgeben sind diese Knäuel von der Bowman-

Kapsel (b), mit Podozyten (p) an der Innenseite. Der Kapselraum nimmt die Flüssigkeit und 

alle Stoffe auf, die durch das “Sieb” hindurch gepasst haben (und jetzt als Primärharn 

bezeichent werden) und leitet sie an den Ursprung des proximalen Tubulus weiter, welcher 

als Harnpol (h) bezeichnet wird. Der Rest des Blutes verlässt das Glomerulus wieder durch 

den Gefässpol. 
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Im proximalen Tubulus wird ein Grossteil der verwertbaren Stoffe wie Natrium, Proteine, 

Aminosäuren und Glukose schon wieder rückresorbiert und aufgrund des osmotischen 

Drucks finden auch 75% des gefilterten Wassers wieder den Weg zurück ins Blut. Der Rest 

gelangt von da in den Intermediärtubulus, welcher in einen absteigenden- (DTL) und den 

aufsteigenden Teil (ATL)aufgegliedert wird. 

 

Von da gehts in den distalen Tubulus, wo zwar immer noch Calcium, Magnesium und NaCl 

rückresorbiert wird, aber kein Wasser! Der Punkt an dem der distale Tubulus mit dem 

Nierenkörperchen in Kontakt kommt heisst Macula densa. Die dort ansässigen Zellen 

sekretieren abhängig von Druck und Urinzusammensetzung an diesem Punkt das Hormon 

Renin, welches eine Vasokonstriktion bewirkt und so den Blutdruck steigert, was den 

Blutfluss in den Glomeruli erhöht. Dieses Regulationssystem wird als Juxtaglomerulärer 

Apparat bezeichnet. 

 

Mehrere Verbindungsstücke schliessen sich dann zusammen zu den grossen 

Sammelrohren. Diese bestehen aus Schaltzellen (zuständig für die Säure-Basen-

Regulation) und Hauptzellen. Anhand der Aldosteron-Konzentration entscheiden die 

Schaltzellen auch, wieviel Natrium und Kalium rückresorbiert wird. Zudem kann Wasser nun 

wieder rückresorbiert werden. Und zwar bestimmt das antidiuretische Hormon (ADH), 

wieviele Aquaporine (= Wasserkanälchen) in die Membran eingebaut werden sollen und 

entscheiden so darüber wieviel Wasser, dem zuvor rückresorbierten Salz entlang dem so 

aufgebauten osmotischen Druck folgen darf. 

 

Die Sammelrohre schliessen sich dann an der Spitze der Nierenläppchen ebenfalls 

zusammen und münden als Ductus papillares in die Nierenkelche. 
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Harnwege 

Wie gesagt sammeln sich die Nierenkelche (c) im Nierenbecken (n), von wo aus der Urin 

über den Harnleiter (u) auch dank der Kontraktion von glatter Muskulatur weiter in Richtung 

Harnblase fliesst. Der Pars abdominalis (pa) des Harnleiters verläuft von der Niere auf 

direktem Wege nach unten, kreuzt auf seinem Weg die Arteria iliaca externa (aie) und tritt 

danach ins kleine Becken ein. Ab diesem Moment spricht man vom Pars pelvina (pp) des 

Harnleiters, der schlussendlich in die Harnblase (h) mündet. 

 
 

Die Harnblase hat ein Fassungsvermögen von maximal einem halben Liter, was auch der 

Grund ist weshalb man sie nach jeder Dose Bier wieder entleeren muss. Sie ist umgeben 

von einer glatten Muskelschicht, die das Herauspressen des Inhalts beim Toilettengang 

ermöglicht. Der Urin fliesst dann durch die Harnröhre, die beim Mann einiges länger ist als 

bei der Frau. Dies hat für die Frau den Vorteil, dass sie keine Abflussstörungen bekommt, 

weil ein Organ wie die Prostata zu stark drauf drücken könnte. Allerdings ist sie dafür 

anfälliger für Harnwegsinfektionen, da die Pathogene einen kürzeren Weg zurückzulegen 

haben. 
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  Wasser Homöostase          Burdakov W 10 / Do  

 

Neben der Wasseraufnahme durchs Trinken, produzieren wir auch einen Teil durch im 

Körper ablaufende chemische Reaktionen, wie die Oxidation. Zudem ist auch im Essen 

immer einiges an Flüssigkeit vorhanden. Genauso geben wir das Wasser nicht nur über den 

Urin sondern auch über den Kot ab. Zusätzlich geht auch einiges über die Haut oder die 

Lunge verloren. 

 

Da Wasser nie aktiv transportiert wird sondern immer seinem Gradienten folgt, spielen 

Elektrolyte wie Natrium eine wichtige Rolle im Wasserhaushalt, da sie in der Lage sind einen 

osmotischen Druck zu erzeugen. 

Unser Körper ist immer bestrebt, den isotonischen Setpoint (= Sollwert) im Verhältnis 

zwischen Wasser und Natrium zu erreichen.  

Ist zu viel Natrium vorhanden haben wir eine hypertonische (Erhöhter Druck) Lösung. Der 

Körper erzeugt daher ein Durstgefühl und schüttet das Hormon Vasopressin aus, das in der 

Niere weniger Flüssigkeitsausscheidung bewirkt. Zudem wird der Appetit auf salzhaltige 

Speisen reduziert und die Natriurese (= Ausscheidung von Natrium im Harn) hochgefahren.  

Ist zu wenig wenig Natrium vorhanden handelt es sich um eine hypotonische (Erniedrigter 

Druck) Lösung und der Körper versucht mit der Umkehrung der vorhin genannten 

Mechanismen Wasser loszuwerden und mehr Salz aufzunehmen. 
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Abweichungen vom isotonischen Setpoint werden von sogenannten Osmosensoren im 

Gehirn aber auch in der Niere detektiert. Solche Osmosensoren sind Zellen, die bei (durch 

die erhöhte Konzentration eines Osmolyten entstandene) Hypertonie ihre Ionenkanäle 

öffnen. Dadurch strömen die positiv geladenen Ionen in die Zelle und erzeugen dadurch ein 

Membranpotential was wiederum ein Aktionspotential erzeugt, welches an die zuständige 

Zentrale im Gehirn geleitet wird. Anhand der zeitlichen Abstände der Aktionspotentiale kann 

genau bestimmt werden ob wir es mit einer Hypertonie oder einer Hypotonie zu tun haben.

 
 

Anscheinend wichtig !: Die Natriumkonzentration ist ausserhalb der Zelle sehr viel höher 

als innerhalb, bei der Kaliumkonzentration ist’s genau umgekehrt. 

 

Bei einer Dehydrierung nimmt der osmotische Druck zu und sorgt für ein Schrumpfen der 

Zellen, was sehr fatale, manchmal sogar letale Folgen haben kann. 

Es gibt auch das Umgekehrte, dass wir bei zu viel Wasseraufnahme am entstandenen 

hypotonischen Druck sterben, der unsere Zellen anschwellen liess. 

 

  



               Simon Funk 

      100 

Nieren-Physiologie 

 
Die Nieren sind hauptsächlich dafür zuständig, die Zusammensetzung und das Volumen der 

extrazellulären Flüssigkeit in einem gesunden Rahmen zu halten. 

Ihre Funktion kann in vier Teilaufgaben unterteilt werden, welche im Kunstwerk von Mr. 

Burdakov zusammengefasst sind: 

 
● Filtration: Das Blut kommt über die Kapillaren in die Glomeruli, welche kleine 

“Löcher” in ihrer Membran haben, sodass kleine Moleküle in die Nephrone gelangen 

können, um dann wenn nicht wieder reabsorbiert, über den Urin ausgeschieden 

werden können. 

   
Der Druck des Blutes auf den “Filter” hängt ab vom hydrostatischen Druck aber auch 

vom osmotischen Druck der durch den Konzentrationsunterschied von Elektrolyten 

zwischen Glomeruli und Nephron bestimmt wird. 

Daraus ergibt sich die Glomerular Filtration rate (GFR), die als produziertes 

Urinvolumen von allen Glomeruli in beiden Nieren definiert wird. Die GFR beträgt ca. 

170 Liter pro Tag, wir sehen also, dass ein sehr grosser Teil davon wieder 

rückresorbiert wird. Das System, das dafür sorgt, dass die GFR und der Blutfluss 

immer konstant bleiben, heisst Renin-Angiotensin-Aldesteron-System (RAAS) und ist 

auf hochkomplexe Art vernetzt. Zu merken gilt, dass es basically bei einem zu 

schwachen Strom den Blutdruck und somit den wichtigen hydrostatischen Druck 

erhöht. Dies kann über Vasokonstriktionen, das Zurückhalten von Wasser im Blut 

oder durch Trinken erreicht werden. 
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● Reabsorption: In den Epithelzellen der Nephron-Membranen sitzen viele Natrium-

Kalium-Pumpen (2), welche ständig Natrium hinaus ins Blut und Kalium in die Zelle 

hinein transportieren. Dadurch strömen immer mehr Natrium-Ionen aus dem Lumen 

der Nephrone durch Ionenkanäle (1) in die Epithelzellen und werden sofort ins Blut 

hinausgepumpt. Zusätzlich werden Natrium-Ionen auch durch sekundär aktiven 

Transport (3) in die Epithelzellen gepumpt. 

  
Damit bringen wir das ganze Natrium wieder zurück ins Blut und weil Wasser immer 

dem osmotischen Druck folgt, fliesst es immer dem Natrium hinterher und wir 

brauchen keine zusätzlichen “Wasserpumpen” oder Ähnliches. 

Die Reabsorption von Glucose oder Aminosäuren funktioniert dank dem gleichen 

System: Mit AS- oder Glucose-CoTransportern gelangen sie dank dem 

Natriumgradienten in die Epithelzelle und diffundieren anschliessend durch die 

Zellmembran zurück ins Blut. 

Grundsätzlich will der Körper soviel Glucose wie möglich reabsorbieren. Allerdings ist 

dies bei einem hohen Blutzuckerspiegel irgendwann nicht mehr möglich, was bei 

Diabetikern zum Symptom des glucosehaltigen “süssen” Urins führt, welcher der 

Krankheit seinen Namen gegeben hatte. 

● Sekretion 

● Exkretion: Die Exkretion wird gebildet aus  Filtration + Secretion - Reabsorption. 

Heisst, alles was in ein Nephron aufgenommen wurde und nicht wieder reabsorbiert 

wird, landet im Urin.  
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      Haut                 Slomianka W 11 / Mi 

 

Es existieren zwei Fremdwörter für die Haut: Cutis aus dem Lateinischen und Dermis aus 

dem Griechischen. Dass sich beide Ausdrücke in unserem Sprachgebrauch willkürlich 

mischen, merkt man wenn man eine subkutane Infusion beim Dermatologen durchführen 

muss. 

Die Haut dient vor allem als mechanische belastbare Bekleidung unserer 

Körperaussenflächen. Zudem begrenzt sie den Stoffaustausch mit der Aussenwelt und sorgt 

mittels Schweissdrüsen für die Thermoregulation. Und dank den zahlreichen 

Mechanorezeptoren und freien Nervenendigungen dient sie auch als Sinnesorgan. 

Die Haut ist aus drei Schichten Schichten aufgebaut: 

● Epidermis (Ep): bildet die oberste Schicht und besteht aus lebenden Zellen (unten) 

und abgestorbenen Zellen (oben), welche mit der Luft in Kontakt sind. 

● Dermis (De): (= Lederhaut) besteht aus kollagenem Bindegewebe. 

● Subcutis (Sc): (= Unterhaut) lockeres Bindegewebe oder Fettgewebe, das 

hauptsächliche der Thermoregulation dient. 

 
 

Die Haut bekommt aufgrund gewisser Spezialisierungen an verschiedenen Stellen 

nochmals unterschiedliche Namen: 

● Felderhaut: Die “normale” Haut welche an den allermeisten Stellen anzutreffen ist. 

Sie hat eine vergleichsweise dünne Epidermis (0.05 - 0.1mm). 

● Leistenhaut:  Spezialisierte Haut auf Handinnenflächen und Fusssohlen. Sie hat 

eine sehr dicke Epidermis (ca 1mm) und kann bei hoher Belastung noch vervielfacht 

werden, was wir dann umgangssprachlich als Hornhaut bezeichnen. Allerdings wird 

man auf der Handinnenfläche und an der Fusssohle nie Haare finden. 

● Kopfhaut: Speziell behaarte Haut auf dem Kopf 

● Skrotalhaut: Haut an den Hoden, welche mit vielen glatten Muskelzellen 

durchzogen ist.  
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Epidermis 

Die oberste Schicht der Haut ist ein mehrschichtiges verhorntes Plattenepithel, dessen 

Zellen als Keratinozyten bezeichnet werden und untereinander über Desmosomen verknüpft 

sind. Die Zellen wandern stetig nach oben und nehmen dabei immer wieder eine leicht 

andere Form und Funktion ein, womit man von unten nach oben fünf Schichten 

unterscheiden kann: 

● Stratum basale (Sb): Ist für die Hauterneuerung zuständig. In dieser Schicht findet 

man Matrixzellen sowie Stammzellen, welche laufend neue Keratinozyten bilden, die 

durch die Schichten nach oben wandern. 

● Stratum spinosum (Ss): Hier beginnen sich die Desmosomen auszubilden, welche 

die einzelnen Zellen verbinden. 

● Stratum granulosum (Sg): Zellen werden immer flacher und erscheinen wegen des 

Keratohyalingranulas im Zytoplasma sehr dunkel. 

● Stratum lucidum: Der Zellkern und die anderen Organellen lösen sich langsam auf 

und der Hornstoff beginnt sich zu bilden. (Sehr dünne Schicht, oftmals in Präparaten 

nicht erkennbar) 

● Stratum corneum (Sc): Zellen sind endgültig abgestorben, sind nur noch gefüllt mit 

Hornsubstanz und bieten so die wichtigen Eigenschaften “Mechanisch belastbar” und 

“Wasserdicht”. 

 
 

Neben den Keratinozyten findet man auch noch drei Typen von freien Zellen in der Haut: 

● Lymphozyten: Zellen des Immunsystems 

● Langerhans-Zellen: Werden von Antigenen aktiviert und wandern dann als Antigen-

präsentierende Zellen zu den Lymphknoten. 

● Melanozyten: Geben Melanosome ins Zytoplasma der basalen Keratinozyten ab. 

Die Melanosome sind mit dem dunklen Farbstoff Melanin gefüllt und schützen so die 

DNA der Stammzellen vor UV-Strahlung. 
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Dermis 

Die Dermis wird gebildet aus einem straffem kollagenem Bindegewebe, das aber auch 

einige elastische Fasern enthält und so der Haut ihre Zugfestigkeit verleiht. An ihrer 

Oberfläche verläuft ein Plexus aus Gefässen, der Plexus superficialis genannt wird. Wenn 

unser Körper heiss hat, schickt er mehr Blut durch diese nahe an der Hautoberfläche 

liegenden Gefässe, womit sich das Blut besser abkühlen kann. Dies ist neben dem 

Schwitzen unsere zweite Möglichkeit, um Wärme loszuwerden. 

Die Dermis wird in zwei Schichten unterteilt: 

● Stratum papillare: wird aus feineren Fasern und vielen Zellen gebildet, die relativ 

eng beieinander liegen. 

● Stratum reticulare: besteht aus gröberen Fasern und weniger Zellen und ist somit 

etwas lockerer aufgebaut. 

 

Subcutis 

Sie ist reich an Fettgewebe. Teilweise, wie im Gesässbereich oder an der Fusssohle handelt 

es sich aber nur um Baufett, das uns das Laufen und Sitzen sehr viel angenehmer macht. 

Sie enthält den Plexus profundus, der die Haut mit seinen Gefässen und Nervenfasern 

versorgt. 

Zudem ziehen sich die Bindegewebsfasern der Retinacula cutis durch die Unterhaut und 

befestigen am Ende die Haut an der darunterliegenden Körperfaszie oder, wenn ein 

Knochen darunter liegt am Periost. 
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Hautanhänge 

Hautanhänge werden aus Einstülpungen der Epidermis gebildet und bilden so 

unterschiedliche Strukturen: 

● Talgdrüsen (Gs): Sind holokrine Drüsen, die sich in den Haartrichter (Ht), den 

oberen Teil des Haars unter der Haut, entleeren und mit den von ihnen produzierten 

Lipiden die Haut vor Austrocknung und Infektionen schützen. 

 
● Haare: wachsen innerhalb der Haarfollikel (Hf) und sind von der dermalen 

Wurzelscheide (dW) umgeben, welche den Ansatz für die Musculi Arector pili (Ap) 

bieten, die in der Lage sind die Haar bei Angst oder Kälte aufzustellen, um so eine 

Gänsehaut zu erzeugen. 

Wir unterscheiden zwischen Terminalhaaren (sichtbare, gefärbte Haare) und 

Flaumhaaren (Haare z.B. an Arm-Innenseite, die sehr dünn, wenig pigmentiert und 

deshalb fast nicht zu sehen sind). 

 
Man unterscheidet verschiedene Phasen des Haarzyklus’: 

○ Anagen: Die Wachstumsphase des Haares in der es aus der Haarzwiebel 

(Hz) am Grund des Haarfollikels mit der bindegewebigen Haarpapille (Hp) 

herauswächst und immer länger wird. 

○ Katagen: Rückbildungsphase der Haarzwiebel 

○ Telogen: Ruhephase in der das Haar nur noch im Haarfollikel an den 

verschiedenen Schichten der Epidermis festhängt aber nicht mehr wächst. 

Im Querschnitt folgt auf die dermale Wurzelscheide auch noch eine äussere (äeW) 

und eine innere epitheliale Wurzelscheide (ieW). Letztere ist mit dem Haar so 

verzahnt, dass es nicht so einfach herausgerissen werden kann. 
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● Schweissdrüsen: Wir unterscheiden zwei Arten von Drüsen in unserer Haut: 

○ Merokrine Schweissdrüsen (mS): Sind die normalen Schweissdrüsen und 

bestehen aus einem sekretorischen Endstück mit mehreren schweiss-

sekretierenden Tubuli und einem Ausführgang (Ag). Der Ausführgang ist in 

der Lage, ein Teil des Salzes im Schweiss rück zu resorbieren und mündet 

auf der Epidermisoberfläche. 

 
○ Apokrine Schweissdrüsen: sind sehr viel grösser als die merokrinen 

Schweissdrüsen und ihr Ausführgang mündet in den Haartrichter. Sie sind 

nur in den Achseln sowie in der Haut des Anus’ und der Genitalien 

vorhanden. Dies weil ihr Zweck die Ausscheidung von Pheromonen (= 

Duftstoffen) zum Finden des optimalen Fortpflanzungspartner ist. Was in 

einer Welt in der das Eau de Toilette von Coco Chanel existiert, natürlich 

völlig überflüssig ist. 

● Brustdrüsen: Siehe Vorlesung zu den weiblichen Geschlechtsorganen. 

● Nägel: Sind im Grunde nichts anderes sehr dicke, breite Haare. 
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Haut als Sinnesorgan 

Die Fähigkeit der Oberflächensensitivität erlangt die Haut dank freien Nervenendigungen 

(terminale Enden von Axonen) und Mechanorezeptoren, bei denen spezialisierte Zellen und 

Sinneskörperchen mit dem Axon verbunden sind. 

Wir kennen folgende verschiedene Mechanorezeptoren: 

● Ruffini-Körperchen: langsam adaptierende Dehnungsrezeptoren 

● Merkel-Zellen: langsam adaptierende Druckrezeptoren. Sie sitzen im Stratum 

basale und bilden Zellfortsätze aus zwischen die benachbarten Keratinozyten. Wenn 

auf diese benachbarten Zellen Druck ausgeübt wird, verformen sich die Fortsätze, 

was eine Signalkaskade auslöst worauf ein Neurotransmitter das Ende der 

Nervenfaser innerviert, welche dann das Signal zum ZNS leitet. 

 
 

● Meissner-Tastkörperchen: schnell adaptierende Rezeptoren für Berührungs- und 

Tastsinn. Damit ist gemeint, dass wenn wir z.B. ein Schmuckstück anziehen, dies am 

Anfang noch spüren. Sehr bald haben sich die Rezeptoren aber an den Druck 

gewöhnt und wir vergessen den Reiz.  

Sie liegen im Stratum papillare und sind aufgebaut aus mehreren Schichten von 

keilförmigen Zellen (1,2). Dazwischen sind Kollagenfasern aus der Dermis (7) 

festgemacht. Wenn an diesen gezogen wird, wird dies von den Endverzweigungen 

der Nervenfasern (5) registriert und ein Signal wird ans ZNS gesendet. Umgeben 

sind die ganzen Strukturen von einer Kapsel aus Perineuralzellen (6). 
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● Vater-Pacini Körperchen: schnell adaptierende Beschleunigungsdetektoren, die 

somit auch in der Lage sind, Vibrationen zu messen. Sie liegen an der Grenze 

zwischen Dermis und Subcutis, sind aber neben der Haut auch in gewissen inneren 

Organen zu finden. Sie sind aufgebaut aus einem zentralen Axon umgeben von einer 

Schwannzellschicht. Rundherum liegt eine mehrschichtige Kapsel aus 

Perineuralzellen, die sich bei Beschleunigungen und Verlangsamungen verschieben 

und darauf ein Signal senden. 

  



               Simon Funk 

      109 

  Blut      W 11 / Do 

 

Das Blut dient als Leitungsbahn für Stoffe aller Art. Es übernimmt somit viele verschiedene 

wichtige Funktionen: 

● Signaltransduktion: Es transportiert Hormone von ihrem Produktionsort zum 

Zielorgan, wo es seine Wirkung hat. 

● Gasaustausch: Die Erythrozyten (= rote Blutkörperchen) ermöglichen die O2-

Aufnahme und die CO2-Abgabe in den Geweben und den umgekehrten Vorgang in 

der Lunge. 

● Stoffaustausch: Es bringt die Nährstoffe zu den Orten, wo sie gebraucht werden 

und nimmt dabei gleich die Abfallstoffe zur Entsorgung mit. 

● Immunsystem: Es transportiert viele Immunzellen und Antikörper von ihrem 

Produktionsort im Knochenmark zu den Orten, an denen sie gebraucht werden. 

● Thermoregulation: Es bringt die Wärme vom Ort der Erzeugung (Muskeln) zur 

Haut, wo sie abgegeben werden kann. 

● Ionenzusammensetzung: Die Niere entscheidet mit den Mechanismen der 

Rückresorption des Primärharns über die Ionenzusammensetzung der interstitiellen 

Flüssigkeit aber das Blut leitet diese an den restlichen Körper weiter. 

 

Der Anteil der Blutzellen am Blutvolumen wird Hämatokrit genannt und besteht zu 99.8% 

aus roten Blutkörperchen. Der Rest wird der Gruppe der Leukozyten (= weisse 

Blutkörperchen) zugeordnet. 

 

Blutplasma 

Es hat folgende Zusammensetzung: 

● Wasser: 92% 

● Plasmaproteine: 7% 

○ Albumine: regulieren den osmotischen Druck im Blut. 

○ Globuline: vorwiegend Immunglobuline, deren Aufgabe es ist Pathogene zu 

markieren und sie so einerseits fürs Immunsystem sichtbar zu machen aber 

auch um sie schon möglichst unschädlich zu machen. 

○ Fibrinogen & Gerinnungsfaktoren: Fibrinogen ist ein Protein aus dem 

wundheilende Fibrillen entstehen können. 

● Gelöste Stoffe: 1% 

○ Ionen 

○ organische Nährstoffe: Lipide, Kohlenhydrate, Aminosäuren 

○ organische Abfallstoffe: z.B. Harnstoff 
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Erythrozyten 

Sind Zellen die weder einen Zellkern noch andere Organellen haben. Sie sind zum grössten 

Teil gefüllt mit dem sauerstoffbindenden Hämoglobin und überleben etwa 110 Tage, bevor 

sie abgebaut werden. Als wichtige Vegleichsgrösse sollte man sich merken, dass ein 

Erythrozyt 7 Mikrometer gross ist. 

 
 

Blutplättchen 

Werden auch als Thrombozyten bezeichnet, obwohl sie selber keine Zellen sondern nur 

Zellfragmente sind. Sie überleben nur ca. 11 Tage und übernehmen die Funktion der 

Hämostase. Damit ist die Regulation des Blutflusses und die schnelle Verschliessung bei 

einem beschädigten Gefäss gemeint. Dies erreichen sie indem bei den Blutplättchen eine 

Reaktion ausgelöst wird, wenn sie mit dem Kollagen an der Aussenseite des Gefässes in 

Kontakt kommen. Sie werden dabei angeregt, sich an die Gefässwand zu heften und diese 

so zu verschliessen. Zusätzlich bleiben sie aber auch aneinander hängen und beginnen, 

anzuschwellen. Sie bilden so eine Art Pfropf, der das Gefäss kurzzeitig verschliesst, damit 

nicht zu viel Blut aus der Wunde austreten kann. Als ob dies noch nicht genug wäre, 

schütten sie auch noch Vesikel aus, die unter anderem den sehr potenten Vasokonstriktor 

Serotonin enthalten. Wir haben also metaphorisch gesehen eine Flasche mit einem Korken 

versehen, bei der sich jetzt erst noch der Flaschenhals zusammenzieht. 
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Leukozyten 

Sind die im Blut anwesenden Zellen des Immunsystems die entweder selbst die Pathogene 

bekämpfen (zelluläre Immunverteidigung) oder Stoffe absondern, welche es mit den 

Pathogenen aufnehmen (humorale Immunverteidigung). Im Gegensatz zu den Erythrozyten, 

die einfach mit dem Blutstrom mitschwimmen, sind sie eigenbeweglich.  

Leukozyten werden in zwei Gruppen eingeteilt:  

● Agranuläre Leukozyten:  

○ Lymphozyten: Werden nochmals unterteilt in: 

■ T-Lymphozyten: gehen selbst auf die Pathogene los 

■ B-Lymphozyten: differenzieren sich zu Plasmazellen aus, welche 

Antikörper gegen die Pathogene produzieren. 

■ Natürliche Killerzellen (NK-Zellen): Lösen bei infizierten Zellen den 

Zelltod ein. 

 
○ Monozyten: Relativ grosse Zellen mit einem C-förmigen Zellkern. Wenn sie 

aktiviert werden wandern sie aus dem Blut ins Bindegewebe und 

differenzieren zu Makrophagen oder Vorläufern von dendritischen 

(antigenpräsentierenden) Zellen. 
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● Granuläre Leukozyten: Heissen so wegen der im Mikroskop erkennbaren Granula 

(Körner) im Zytoplasma, die von Lysosomen (Verdauungs-Organellen) und Vesikeln 

gebildet wird. 

○ Basophile: Grosse Zellen mit dreilappigem Zellkern. Ihre Granula färbt 

bläulich (miner Meinig nah violett) an. Sie werden aktiviert wenn ein 

Antikörper an ihrer Oberfläche an das passende Antigen bindet, worauf sie 

den gesamten Inhalt ihrere Granula ausschütten. Dabei handelt es sich 

hauptsächlich um Histamin (sorgt für Vasodilatation und grössere Gefäss-

Permeabilität) und Heparin (Anti-Blutgerinner).  

Bei einer Allergie haben sich auf der Oberfläche von Basophilen Antikörper 

gegen harmlose Umwelt-Substanzen wie z.B. Pollen gebildet. 

Einiges Schlimmer ist ein Anaphylaktischer Schock, bei dem sehr viele 

Basophile gleichzeitig all ihren Inhalt auskippen, weil vielleicht ein 

Antibiotikum ins Blut gespritzt wurde, gegen das die Basophile bei einer 

früheren Verabreichung Antikörper gebildet haben. 

 
○ Eosinophile: Grosse Zellen mit zweilappigem Zellkern. Ihre Granula färbt 

rötlich an. Sie sekretieren die MBP-Proteinkristalle, welche für die Zerstörung 

von Parasiten zuständig sind. Dazu schütten sie Entzündugshemmer wie die 

Histaminase aus und phagozytieren Antigen-Antikörper-Komplexe, um eine 

Immunantwort wieder zu beruhigen. 

 
 

 

  



               Simon Funk 

      113 

○ Neutrophile: Grosse Zellen mit mehrlappigem Zellkern. Ihre Granula färbt 

nicht an. Sie sind die Zellen, welche als erstes am Entzündungsherd 

eintreffen. Dort phagozytieren sie körperfremde Substanzen indem sie sie 

selber erkennen oder noch effektiver, wenn sie von einem Antikörper markiert 

wurden. Ihr Stoffwechsel ist überwiegend anaerob, damit sie auch in 

beschädigtem Gewebe funktionsfähig bleiben. Sie werden auch als 

“Wegwerfzellen” bezeichnet, da sie eine sehr begrenzte Lebensdauer haben 

und sie nicht neu gebildet werden. Jedoch haben wir einen riesigen Vorrat 

von ihnen im Knochenmark. 

 
 

Knochenmark 

Wir unterscheiden zwei Regionen im Knochenmark: 

● Gelbes Knochenmark: Dominiert von Fettzellen (Fz) 

● Rotes Knochenmark: Dominiert von hämopoietischem Gewebe in dem die 

hämopoietischen Zellen (Hz) zu Hause sind, welche die Stammzellen für die 

Vorläufer von allen Blutzellen sind. Je nachdem wie gut sich die Zellen selber 

bewegen können, werden sie sehr nahe oder etwas entfernt von den Sinusoiden 

produziert, von denen sie dann aufgenommen werden und so in den Blutkreislauf 

gelangen. 

 
 

Zellstammbaum der Hämopoiese 
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Eine pluripotente Stammzelle kann folgende verschiedene colony forming units (CFUs) 

bilden: 

● Aus der CFU-Eo entstehen die Eosinophile. 

● Aus der CFU-GM entstehen Monozyten sowie Neutrophile. 

● Aus der CFU-B entstehen Basophile. 

● Aus der Burst forming unit E (BFU-E) entstehen die Erythrozyten. 

● Aus der CFU-Meg entstehen die Megakaryozyten. 

● Die Lymphatischen Stammzellen wandern in lymphatisches Gewebe, z.B. den 

Thymus, wo sich die Lymphozyten entwickeln. 

 

 
 

Erythropoiese 

Die BFUs werden durch O2-Armut in den Geweben aktiviert, um dann mehr sauerstoff-

transportierende Erythrozyten bereitzustellen. Zusätzlich angetrieben wird der Prozess von 

Erythropoietin (EPO), das auch gerne als Doping verwendet wird. 

Bei seiner Reifung macht ein Erythrozyt verschiedene Stadien durch: 

Proerythroblast → Basophiler Erythroblast → Polychromatophiler Normoblast → 

Orthochromatische Normoblast. Dieser stösst dann seinen Zellkern ab, welcher von 

Makrophagen phagozytiert wird und wird danach anfangs noch als Retikulozyt bezeichnet, 

bevor er zum ausgereiften Erythrozyten wird. 
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Thrombopoiese 

Die Thrombozyten entstehen aus einem Megakaryoblasten (Zelle mit riesigem Zellkern mit 

bis zu 64 Chromosomensätzen) der sich weiter zu einem Megakaryozyten (riesige Zelle) 

entwickelt. Von diesem lösen sich stückweise kleine Schnipsel des Zytoplasmas mit einer 

eigenen Membran ab und ein Thrombozyt ist entstanden. Aus einem Megakaryozyten 

entstehen mehrere Tausend Thrombozyten. 

 
 

Granulopoiese 

Die Produktion von Neutrophilen wird durch bakterielle Toxine oder gewisse 

Entzündungsfaktoren aktiviert. Dabei sehen wir folgende Stadien: Myeloblast → 

Promyelozyt → Myelozyt → Metamyelozyt, der sich dann zu einem neutrophilen 

Granulozyten weiter entwickelt. 
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      Lymphatische Organe            W 12 / Mi 

 

Die Lymphatischen Organe sind nichts anderes als “Immunsystemorgane”.  

Man unterscheidet bei ihnen zwischen verschiedenen Strukturen: 

● Einzelzellen: tauchen einzeln in Geweben und Organen anderer Systeme auf, z.B. 

als Plasmazellen im Verdauungstrakt 

● Diffuses lymphatisches Gewebe (dLg): Ansammlung von Lymphozyten, die aber 

weder nach aussen abgegrenzt sind, noch ihre eigene Blutversorgung haben und 

somit nicht als Organe bezeichnet werden können. 

 
● Lymphatische Organe: Sind durch eine Organkapsel abgetrennt und haben eine 

eigene Blutversorgung. Sie werden unterteilt in: 

○ primäre lymphatische Organe: Orte wo die Lymphozyten gebildet werden, 

also Thymus und Knochenmark 

○ sekundäre lymphatische Organe: Orte wo die Lymphozyten auf ihren Einsatz 

warten und von wo aus die Immunantwort ausgelöst wird, wie beispielsweise 

die Lymphknoten oder die Milz. 
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Thymus 

Der Thymus liegt auf dem Herzen und besteht aus zwei ungleich grossen Lappen. Hier 

findet die Bildung und Selektion der T-Lymphozyten statt. Wie die meisten lymphatischen 

Organe macht auch der Thymus eine Involution (Verkleinerung im Laufe des Lebens) durch. 

 
 

Im Cortex (Cx) des Thymus’ werden die T-Lymphozyten gebildet, die dann ins Innere 

wandern und auf ihrem Weg auf die epithelialen Retikulumzellen treffen, welche den Zelltod 

bei denjenigen T-Lymphozyten einleiten, die auf körpereigene Antigene reagieren. Nach 

dieser Selektion gelangen sie in den Bereich der Medulla (Me), die reichlich vaskularisiert 

ist. So können sie in die Blutgefässe eintreten und mit dem Blutstrom zu ihrem Zielorgan 

gelangen. Im Mark (= Medulla) finden sich auch Hassall-Körperchen, die eine Ansammlung 

von nicht mehr gebrauchten ER-Zellen sind. 
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Lymphknoten 

Die Nodi Lymphoidei gehören ebenfalls zu den lymphatischen Organen. Man findet sie an 

allen möglichen Orten, wie Bauch- und Beckenraum, aber auch unter den Achseln und in 

der Halsregion. Wir unterscheiden zwei Arten von Lymphknoten: 

● Lokale Lymphknoten: Sind entlang von Organen oder sogar in diese eingebettet zu 

finden und erhalten die Lymphe (ihre interstitielle Flüssigkeit) aus eben jenen 

Organen. 

● Regionale Lymphknoten: Sind in den Lymphgefässen selbst zu finden, welche die 

Lymphknoten untereinander verbinden und mit den Lymphen versorgen und dienen 

dort als Filter.  
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Die Lymphknoten werden von aussen nach innen in drei Areale aufgeteilt: 

● Cortex: Region in der sich hauptsächlich B-Lymphozyten und Lymphfollikel 

aufhalten. Wir unterscheiden bei ihnen: 

○ Primäre Lymphfollikel: Ansammlung von B-Lymphozyten 

○ Sekundäre Lymphfollikel: Von einem Antigen aktivierter primärer 

Lymphfollikel, in dem sich die B-Zellen im Bereich des  

hellen Keimzentrums (hK) fleissig teilen und der von einem  

Lymphozytenwall (Lw) umgeben ist. 

● Paracortex (Pc): Hier sind vor allem die T-Lymphozyten zu Hause. Zudem verlaufen 

hier die hochendothelialen Venolen (HEV), spezialisierte Blutgefässe mit 

Signalmolekülen an der Innenseite, die es gewissen Zellen erlaubt, den 

Lymphknoten zu erkennen und so aus dem Blut in den Knoten zu immigrieren. 

● Medulla: Enthält die Markstränge (Mst), sowie die Marksinusse (Ms), welche über 

die Intermediärsinusse (Is) mit den Randsinussen (Rs) verbunden sind. Der 

Randsinus nimmt die Lymphflüssigkeit aus den Lymphgefässen auf und verteilt sie 

im Lymphknoten. 

 
 

 

Milz 
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Das Parenchym der Milz (= Pulpa) ist von Trabekeln (Tr) durchsetzt. Sie wird funktionell 

aufgeteilt in: 

● Weisse Pulpa (wP): Dieser Teil dient als grosser Lymphknoten für das Blut. 

Das Blut tritt von der Arteria splenica in die Trabekelarterien (TA) ein, welche schon 

bald die Trabekel verlassen und als Zentralarterien (ZA) weiterverlaufen. Sie sind ab 

da von einer Menge T-Lymphozyten umgeben, die als periarterielle 

Lymphozytenscheide (PALS)  zusammengefasst werden. In der Peripherie sind 

neben den Zentralarterien auch Lymphfollikel zu finden. Zentralarterie, PALS und 

Lymphfollikel werden also insgesamt als weisse Pulpa zusammengefasst. Die in ihr 

enthaltenen Lymphozyten überwachen das Blut auf immunologischer Ebene. 

Meist bildet die makrophagen-enthaltende Marginalzone (MZ) den Übergang zur 

roten Pulpa. Die Zentralarterien splitten sich danach noch weiter auf zu 

Pinselarteriolen, welche ab einem gewissen Punkt ihre PALS verlieren und ab da 

Hülsenkapillaren heissen. 

 
● Rote Pulpa (rP): In diesem Bereich findet die Mauserung (= Aussortierung) der alten 

und unbrauchbaren Erythrozyten statt. Und zwar kann das Blut aus den 

Hülsenkapillaren entweder direkt in die Milzsinusse eintreten (geschlossene 

Zirkulation) oder es tritt aus dem Gefäss aus in das Bindegewebe der Pulpastränge 

um die Sinusse herum (offene Zirkulation). Dort liegen Makrophagen auf der Lauer 

und phagozytieren alle alten Erythrozyten. Diese erkennen sie an deren exponierten 

Oberflächenproteinen, die sie bei jungen Erythrozyten wegen der angehefteten 

Zuckerreste nicht sehen würde. So wie man bei einem Algenteppich die Muscheln 

auf dem Meeresgrund nicht erkennen kann.  

Nach der “Reinigung” werden die Erythrozyten wieder in die Sinusse gedrückt. Diese 

werden zuerst zu Pulpavenen und verlassen danach die Milz über die Trabekelvenen 

durch das Hilum. 

 



               Simon Funk 

      121 

Mandeln 

Die Tonsillen oder zu Deutsch Mandeln kommen zu viert daher. Neben der paarigen Tonsilla 

palatina (= Gaumenmandeln) gibt es noch die Tonsilla pharyngea (= Rachenmandel) und 

die Tonsilla lingualis (= Zungenmandel). Sie zählen zu den Lymphoepithelialen Organen, da 

sie selbst die Körperoberfläche bilden. Sie bilden deshalb eine Mucosa (Mu) zur Oberfläche 

hin, die tiefe Krypten (Kr) in das lymphatische Gewebe ausbildet. Umgeben wird das ganze 

von einer Hemikapsel (Hk). An Orten wie diesen findet ein Vorgang statt, bei dem sehr viele 

Lymphozyten in das Epithel einwandern und es komplett durchsetzen. Dieser Vorgang wird 

als Lymphozyten-Diapedese bezeichnet. 
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Lymphgefässe 

Die Lymphgefässe haben die Aufgabe, die Lymphflüssigkeit, zu den Lymphknoten zu 

bringen. Am Anfang dieses Systems stehen die Lymphkapillaren (Lk), welche die 

interstitielle Flüssigkeit, die in einem Gewebe vorhanden ist, aufsammeln und sie weiter an 

die Lymphkollektoren leiten. Diese fliessen zusammen in Lymphstämme und -gänge, welche 

schon ähnlich gross wie Blutgefässe sind, jedoch eine viel dünnere Wand haben und wie die 

Venen mit Taschenklappen (Kl) ausgestattet sind. 

 
 

Die Lymphe werden durch rhythmische Kontraktion ihrer wenigen glatten Muskelzellen und 

aber auch durch externe Kräfte wie Muskelkontraktion oder Massagen fortbewegt und enden 

am Schluss im Ductus Thoracicus, der die Lymphflüssigkeit im Winkel der Vena jugularis 

interna und der Vena subclavia ans Venensystem zurückgibt. Dies gilt nicht für die Lymphe, 

die aus der oberen rechten Körperhälfte kommt! Dieser Lmphgang gibt seine mitgetragene 

Flüssigkeit an den rechten Venenwinkel ab.  

Wir sehen also, das Lymphsystem ist nur unidirektional und kein geschlossener Kreislauf. 
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Immunsystem             Kopf W 12 / Do 

 

Wie bereits bekannt, wird unser Immunsystem unterteilt in das unspezifische Angeborene 

Immunsystem und das spezifische Erworbene Immunsystem. Beide können jeweils 

zusätzlich in eine Zellvermittelte Immunantwort und eine Humorale Immunantwort unterteilt 

werden. 

 
Das Immunsystem muss diese drei sehr wichtige Voraussetzungen erfüllen: 

● Es muss Mechanismen geben und Strategien haben, um zwischen den 

körpereigenen und körperfremden Molekülen unterscheiden zu können. 

● Es sollte in der Lage sein, körperfremde Moleküle zu eliminieren, aber nur wenn 

diese schädlich sind. Gewisse Bakterienstämme im Darm sollten also toleriert 

werden. Auch wäre es nützlich, wenn transplantierte Organe nicht abgestossen 

werden würden. Dies ist aber Wunschdenken. Zudem hätte ich auch Freude daran, 

wenn das Immunsystem bei den völlig harmlosen Blütenpollen nicht reagieren 

würde, wie wenn der Körper gerade von einer tödlichen Bakterienkolonie befallen 

wird. 

● Es muss die körpereigenen Moleküle tolerieren, damit nicht die eigenen Zellen 

angegriffen werden. Jedoch nur wenn diese uns nicht gefährlich werden. 

Beispielsweise bei Tumoren wäre es ja praktisch, wenn diese vom Immunsystem 

eliminiert werden würden. Was auch teilweise beobachtet werden kann. 

 

Die Immunzellen nutzen drei verschiedene Wege um miteinander aber auch mit anderen 

Zellen zu kommunizieren: 

● Cytokine: Von Zellen ausgeschiedene Signalmoleküle, die bei anderen Zellen eine 

Zellantwort auslösen, welche von Proliferation über Differenzierung bis zum Zelltod 

alles beinhalten kann. 

● Chemokine: Substanzen, die den Immunzellen als Wegweiser dienen indem ihre 

Gradienten die Immunzellen mit den passenden Rezeptoren an gewisse Stellen 

locken. 

● Zellkontakte: Zellen mit gewissen Liganden an ihrer Oberfläche, die an ihren 

passenden Rezeptor auf einer anderen Zelle binden können, sind ebenfalls in der 

Lage, eine Zellantwort zu triggern. 
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Nachfolgend nochmals eine Zusammenfassung aller lymphoiden Organe: 

● Primäre Lymphorgane: 

○ Knochenmark 

○ Thymus 

● Sekundäre Lymphorgane: 

○ Milz 

○ Lymphknoten 

● Tertiäre Lymphorgane oder MALT: 

○ Mandeln 

○ Peyer-Plaques 
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Angeborenes Immunsystem 

Hier kann genau wie beim Sport in Verteidigung und Angriff unterteilt werden: 

● Anatomische Barrieren: schützen den Körper physikalisch vor einem Eintreten der 

Pathogene. Z.B. Haut, Epithelgewebe als Haut der Eingeweide, Augenlider. 

● Sekretierte Moleküle: stellen die chemischen Waffen dar mit der das angeborene 

Immunsystem unspezifische alle Pathogene bekämpft. Z.B. Säuren, Lysozyme oder 

Interferone, welche von virus-infizierten Zellen abgesondert werden und so 

Makrophagen und NK-Zellen zur Hilfe holen. 

 

Zusammenstellung der verschiedenen Zellen des angeborenen Immunsystems: 

● Basophile: Siehe Granuläre Leukozyten 

● Eosinophile: Siehe Granuläre Leukozyten 

● Mastzellen: sekretieren u.a. Histamin, das als Vasodilatator dient und erhöhen so 

den Blutstrom, was für eine effiziente Entzündungsreaktion wichtig ist. 

● NK-Zellen: Siehe Agranuläre Leukozyten 

● Phagozyten: Sie machen Pathogene unschädlich indem sie sie phagozytieren. Das 

heisst, sie schliessen ihre Membran um den Erreger und zerteilen ihn mit Hilfe von 

lysosomalen Enzymen in der Zelle in seine Einzelteile, die danach wieder 

ausgeschieden werden. 
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Man unterscheidet verschiedene Arten von Makrophagen: 

○ Neutrophile: Warten im Blutstrom darauf, dass sie aktiviert werden und sind 

danach die ersten Immunzellen, die am Entzündungsort eintreffen. Dort 

nehmen sie die Bakterien in ihre Phagosomen auf und verschmelzen diese 

mit ihren Lysosomen, welche verschiedene Proteasen oder 

Sauerstoffradikale enthalten. Sie sind auch in der Lage aus extrazellulären 

Fasern und ihrer DNA Netze zu formen, welche die Bakterien einfangen und 

sie so besser zugänglich für andere Makrophagen macht (Die “Netz-Zelle” 

stirbt dabei ab → one for the team). 

 
○ Blut-Monozyten: phagozytieren hauptsächlich absterbende Zellen. Diese 

senden nämlich kurz vor ihrem Tod Signale aus, die von den Monozyten 

erkannt werden. Das ist wichtig, weil bei der totalen Selbstzersetzung der 

Zelle auch Entzündungsfaktoren frei werden, die es bei einem natürlichen 

Zelltod ja nicht braucht. Deshalb sind wir froh, kümmern sich die Monozyten 

darum. 

○ Gewebe-Makrophagen: Sind in fast jedem Gewebe vorhanden und 

übernehmen dort auch eine physiologische Funktion im Alltag, wenn der 

Körper gerade nicht infiziert wird. Z.B. die Osteoklasten im Knochen. 

○ Dendritische Zellen: Arbeiten eng mit T-Lymphozyten zusammen indem die 

Dendritische Zellen alle möglichen Stoffe aufnehmen und die T-Zellen 

entscheiden müssen ob es sich dabei um Gut oder Böse handelt. 
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Die Phagozyten erkennen ihre Beute mit sogenannten Pattern recognition receptors (PRRs).  

Genauer gesagt binden diese an Pathogene associated molecular Patterns (PAMPs). Eine 

Familie dieser PRRs sind die Toll Like Receptors, Welche alle unterschiedliche Bestandteile 

von Pathogenen erkennen und darauf neben der Phagozytose auch mit der Sekretion von 

Entzündungsfaktoren wie IL-1, -6 und -12 oder TNF-α beginnen, um andere Immunzellen 

vorzuwarnen. 

 
 

Erworbenes Immunsystem           W 13 / Mi 

Im Gegensatz zum angeborenen Immunsystem wirkt es sehr viel später, da die spezifischen 

Abwehrzellen erst noch produziert werden müssen. Dafür wirkt es sehr effizient und behält 

ehemalige Erreger in seinem Gedächtnis, um bei einer zweiten Infektion schneller reagieren 

zu können. 

 
Die wichtigsten Komponenten des erworbenen Immunsystems sind die antigenrezeptor-

exprimierenden Lymphozyten, welche in B- und T-Zellen unterteilt werden können. Beide 

werden in Knochenmark gebildet und zirkulieren nach ihrer Reifung im Blut und im 

Lymphsystem, bis sie an einem Entzündungsort gebraucht werden. 
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B-Zellen 

Während ihrer Reifung im Knochenmark bilden sie an ihrer Zelloberfläche einen 

einzigartigen antigenbindenden B-Zell-Rezeptor (BcR). Nach der Reifung wandern sie in die 

Milz und warten darauf bis ein Antigen an ihren Rezeptor bindet. Ist dies der Fall, werden sie 

aktiviert und differenzieren zu Plasmazellen oder Gedächtniszellen. Als Plasmazellen 

wandern sie meist wieder ins Knochenmark zurück, suchen sich eine ruhige Nische und 

beginnen mit der Produktion von Antikörpern, welche ihr spezifisches Antigen binden. 

 
Ein Antikörper, auch Immunoglobulin (Ig) genannt, ist vereinfacht gesagt ein abgelöster BcR. 

Er besteht aus zwei heavy chains und zwei light chains, die untereinander mit 

Disulfidbrücken verbunden sind. Der vorderste Teil der schweren und leichten Ketten wird 

als variable Region bezeichnet und enthält die hypervariablen Regionen, welche an ihr 

spezifisches Antigen binden. 

 
Die abgewinkelten Teile der Kette werden als fragment antigen-bindings (Fab) bezeichnet, 

während die “Stämme” fragment constants (Fc) heissen. Die Fabs unterscheiden sich bei 

jeder B-Zelle, bei den Fcs gibt es fünf verschiedene Subtypen: IgM, IgD, IgG, IgE und IgA. 

 
Antikörper verfolgen verschiedene Strategien beim Bekämpfen der Pathogene: 



               Simon Funk 

      129 

● Neutralisation: Damit ist gemeint, dass die alleinige Bindung eines Antikörpers bei 

einer zentralen Stelle des Virus’ oder des Toxins reicht, um es für uns unschädlich zu 

machen. Beispielsweise bindet das Coronavirus mit einem gewissen Liganden an 

unsere Oberflächenrezeptoren, um in den Körper einzudringen. Wenn ein Antikörper 

genau an diesen Liganden bindet, kann das Virus zwar noch existieren, aber nicht 

mehr in unseren Körper gelangen. 

● Agglutination: Weil das IgM ein Pentamer ist, eignet es sich sehr gut, um mit seinen 

10 Armen an mehrere Bakterien oder Viren zu binden und diese so miteinander zu 

vernetzten. So sind diese natürlich viel weniger mobil und deshalb weniger infektiös. 

 
● Opsonisation: Mehrere Antikörper binden mit ihrem Fab an die Bakterien und mit 

dem Fc an die Rezeptoren von phagozytierenden Zellen, womit sie diesen ihren Job 

um einiges erleichtern. 

 
● Schutz der Mucosa: Primär IgA-Antikörper schützen im Nasen- und Bronchialraum 

sowie im Darm die Schleimhaut vor Pathogenen. 

● Immunübertragung auf den Fötus: IgG ist der einzige Antikörper-Subtyp, der die 

Plazenta durchqueren und somit von der Mutter auf den Fötus übertragen werden 

kann. 

● Immobilisierung: Antikörper verschiedenen Typs binden an die Zilien und Flagellen 

von Bakterien und machen ihnen das Leben beim Flüchten vor Phagozyten sehr 

schwer.  
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Genom Rekombination 

Dies ist das Zauberwort für die extreme Vielfalt an unterschiedlichen B- aber auch T-Zellen. 

Dieser Prozess funktioniert folgendermassen: Auf der DNA sind viele verschiedene 

Möglichkeiten für die unterschiedlichen HC- und LC-Regionen der Antikörper und T-Zell-

Rezeptoren (TcR). Aus diesen Möglichkeiten wird nun für jede B-/T-Zelle eine pro Region 

ausgesucht und diese werden zusammengefügt. So erhalten wir schier unendlich viele 

Möglichkeiten für die variablen Regionen. Und wenn nun ein fremdes Pathogen in unserem 

Körper eintrifft gibt es sicher mindestens eine Kombination, die genau darauf passt und sich 

ab da vermehrt, um den Eindringling zu vernichten. 

Nochmals im Detail: Die variable Region der HC besteht aus vier Regionen: Variable (V), 

Diversity (D), Joining (J) und Constant (C). Für die J-Region sind auf der DNA 

beispielsweise 51 Möglichkeiten vorhanden um in das RNA-Transkript eingebaut zu werden. 

Die DNA wird in den B-/T-Zellen nämlich zugeschnitten sodass pro Region immer zufällig 

nur eine Möglichkeit gewählt wird, um tatsächlich auf der mRNA zu landen. Eine solche 

könnte also zum Beispiel lauten: V23, D13, J4, Cγ. Dazu kommt dann auch noch eine LC, 

welche aus drei Regionen (V, J, C) besteht. Zusammen bilden sie wie erwähnt eine 

unendliche Anzahl möglicher Kombinationen für die TcRs und BcRs. 

 
Ein Problem ist allerdings, dass dafür jedes mal die DNA geschnitten werden muss. Und 

wenn das der Fall ist, besteht immer eine gewisse Gefahr, dass das DNA-Stückchen an 

einen falschen Ort geklebt wird und daraus eine Tumorzelle entstehen kann. 



               Simon Funk 

      131 

 

Schauen wir uns noch den Prozess des HC- und LC-Aufbaus etwas genauer an: 

In der prämaturen B-Zelle wird zuerst ein HC-Gen (hier exemplarisch das der Mutter) 

gewählt und vom Recombination-activating-gene Enzym (RAG) gespliced und in einer 

gewissen Kombination zusammengefügt. Zur Stabilisierung braucht die HC zu diesem 

Zeitpunkt auch noch eine surrogate light chain. Danach wird aus dem gewählten LC-Gen 

(entweder die λ- oder κ-Variante von Mutter oder Vater) eine leichte Kette 

zusammengeschustert, welche dann die surrogate LC ersetzt. Dies wäre der Optimalfall und 

die nun funktionsfähige mature B-Zelle darf in die Lymphknoten oder die Milz einwandern. 

 
 

Nun kann es aber passieren, dass das RAG beim Splicing und Rearrangieren der HC-

Regionen aus Versehen ein Stoppcodon produziert, womit natürlich keine brauchbare HC 

herauskommt. In diesem Fall wird das ganze mit dem anderen Gen (hier jenes des Vaters) 

nochmals versucht. Funktioniert auch das nicht, gibt die B-Zelle auf und leitet seinen Zelltod 

ein. 

 

Umgekehrt ist es wichtig, dass wenn das Rearrangement beim mütterlichen Chromosom 

geklappt hat, durch Allele Exklusion jenes des Vaters ausgeschaltet wird, um 

sicherzustellen, dass nicht zwei verschiedene HCs gebildet werden. 
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Wenn nun ein Antigen an unsere mature aber noch naive B-Zelle in der Milz bindet, beginnt 

sie sich zu vermehren und zu differenzieren und stellt dabei auch die verschiedenen 

Isoformen der Antikörper her. Dies tut sie, indem sie aus dem Genom immer wieder eine 

andere C-Region auswählt, um alle Subtypen an Antikörpern herzustellen (IgM, IgD etc.) Die 

variable Region bleibt aber immer gleich. Dieser Vorgang nennt sich class switching und ist 

wichtig, weil wir für unterschiedliche Gewebe und Funktionen ja alle Arten von 

Immunglobulinen brauchen 

 
Fassen wir nochmals den Werdegang einer B-Zelle zusammen: 

Eine Stammzelle im Knochenmark differenziert sich zu einer prä-B-Zelle. Diese setzt danach 

aus zufällig gewählten Einzelteilen eine einzigartige HC zusammen. welche zuerst noch von 

surrogate LCs stabilisiert werden muss. Wenn alles gut läuft, wird danach auch eine LC 

zufällig zusammen gekleistert, welche an die Stelle der surrogate LC tritt. So kann die B-

Zelle aus dem Knochenmark aus- und in sekundäre Lymphorgane einwandern. Nun haben 

wir es mit einer maturen aber noch naiven B-Zelle zu tun, die zuerst noch an ihr Antigen 

binden muss, um aktiviert zu werden. 
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Während ihrer Zeit im Lymphfollikel macht die B-Zelle nach Aktivierung noch zusätzliche 

Schritte durch. Nach der Vermehrung führt nämlich ein Enzym noch sogenannte somatische 

Hypermutationen durch, die in einigen Fällen zu einer noch besseren Affinität des BcRs für 

sein Antigen führt. Diese Zellen werden nun bevorzugt und machen noch das class 

switching durch, um sich danach endgültig zu einer pathogenbekämpfenden Plasmazelle 

oder zu einer langlebigen Gedächtniszelle zu entwickeln. 

 
 

Noch ein Wort zu der Selektionierung der B-Zellen: 

Bei ihrer Reifung im Knochenmark, machen sie zuerst eine negative Selektion durch, bei der 

alle an Eigenantigene bindenden B-Zellen eliminiert werden. Vom Rest werden dann eben 

jene, deren Antikörper an ein Antigen binden, positiv selektioniert und dann wie erwähnt 

vermehrt und differenziert. 
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Zelluläre Immunität               W 13 / Mi/Do 

Wenden wir uns nun den Prozessen der zellulären Immunität zu bei dem vor allem die T-

Zellen eine wichtige Rolle spielen. Anders als die B-Zellen wandern sie schon früh aus dem 

Knochenmark aus, um dann im Thymus zu reifen. Reifen heisst einzigartige TcRs zu 

exprimieren, welche Antigene erkennen, aber nur wenn sie von den major histocompatibility 

complex (MHC)-Molekülen auf körpereigenen Zellen präsentiert werden. 

Wir unterscheiden zwei verschieden Typen von T-Zellen: 

● Zytotoxische T-Zellen: Weil sie an ihrer Oberfläche CD8-Moleküle exprimieren 

werden sie auch als CD8+ T-Zellen bezeichnet. Wenn sie an ein Antigen binden, das 

ihnen von einer Körperzelle präsentiert wird, bedeutet dies, dass diese Zelle infiziert 

wurde, worauf unsere T-Zelle sofort deren Zelltod einleitet, um den Erreger an der 

Verbreitung zu hindern. CD8+ Zellen reagieren nur auf MHC I Moleküle 

 
● T-Helfer-Zellen: Sie exprimieren an der Oberfläche CD4-Moleküle und werden 

deshalb auch CD4+ T-Zellen genannt. Sie binden an Antigene wenn diese von 

Antigenpräsentierenden Zellen über MHC II Moleküle präsentiert werden. Darauf 

beginnen sie mit der Koordination der Immunabwehr, indem sie über Cytokine 

andere Immunzellen aktivieren und ihnen befehlen, was zu tun ist. 
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Gehen wir etwas genauer auf den T-Zell-Rezeptor ein: Er besteht aus einer α- und einer β-

Kette, welche je aus einer variablen und einer konstanten Region aufgebaut sind. Beim 

Erkennen eines Antigens gehen zudem die CD4- / CD8-Moleküle eine Bindung mit dem 

MHC-Molekül ein. 

 

 
 

Der Rezeptor wird ähnlich wie ein Antikörper zufällig aus verschiedenen Modulen gebildet: 
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Die Reifung der T-Zellen im Thymus läuft folgendermassen ab: Eine doppelt negative Zelle 

(weder CD4- noch CD8-positiv) wird im Thymus mit beiden CD-Molekülen versehen und ist 

danach doppelt positiv. Dann wird getestet wie stark ihr zufällig zusammengestellter 

Rezeptor auf die MHC-Moleküle reagiert. Reagiert er zu heftig, ist die wahrscheinlichkeit 

gross, dass er auch auf Selbstantigene reagiert und die Zelle wird abgetötet. Wenn sie zu 

schwach reagiert ist sie aber auch nicht brauchbar, da sie ein Pathogen dann ja gar nicht 

erkennen würde. Es überleben also nur jene T-Zellen mit einem Rezeptor, der genau die 

richtige Bindungsaffinität hat. Erst jetzt wird eine Klasse der beiden CD-Moleküle eliminiert 

und sie kann als CD4+ oder CD8+ T-Zelle (semi-positiv) in sekundäre lymphatische Organe 

einwandern. Da im Thymus wegen dieses Prozesses jeden Tag Millionen von Zellen 

absterben sind dort extrem viele Makrophagen unterwegs, welche die absterbenden Zellen 

phagozytieren bevor sie Entzündungsreaktionen auslösen können. 

 
 

MHC-Moleküle 

Betrachten wir die beiden Klassen von MHC-Molekülen noch etwas genauer: 

● MHC II: Sie sind aus einer α- und einer β-Kette aufgebaut. Wobei die α1- zusammen 

mit der β1-Untereinheit die binding site für das Peptid formen. Diese Art von 

Molekülen findet man nur auf spezialisierten antigen-präsentierenden Zellen, zu 

denen Dendritische Zellen, Makrophagen und B-Zellen gehören. Diese Zellen 

präsentieren Peptide von vorher phagozytierten Pathogenen an ihrer Oberfläche und 

zeigen sie den T-Helferzellen, damit diese die passende Immunantwort auslösen 

können. Die folgende Zeichnung eines Grundschülers illustriert dies sehr schön ;) 
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● MHC I: Sie bestehen aus einer α-Kette und einem β2-Mikroglobulin. Die 

Untereinheiten α1 und α2 bilden die binding site für das Peptid. Wie erwähnt findet 

sich diese Klasse auf allen unseren Körperzellen, die ihre eigenen Proteine zur 

Kontrolle den zytotoxischen T-Zellen präsentieren. Sobald diese am präsentierten 

Peptid eine Anomalie aufgrund einer Infektion oder einer Mutation feststellen, leiten 

sie den Zelltod dieser Zelle ein. 

  

  kleine Zusammenfassung MHC I & MHC II 

 

 

Noch ein Wort zur Transkription der MHC-Moleküle: Jede Zelle hat auf ihrer DNA drei 

verschiedene Gene für unterschiedliche MHC I-Moleküle und drei Paare von α- und β-

Untereinheiten für die MHC II-Moleküle, was wieder verschiedene Kombinationen zulässt. 

Nun wählen die Zellen aber nicht zufällig ein paar Stellen aus ihrem Genom aus, wie das bei 

den BcRs und TcRs der Fall ist. Sondern es werden immer alle Arten von MHC-Molekülen 

auf der Zelloberfläche exprimiert, um die Vielfalt möglichst gross zu halten. 
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T-Zell-Aktivierung 

Wenn eine zirkulierende T-Zelle im Thymus auf eine dendritische Zelle trifft, die aus 

infiziertem Gewebe stammt, wandert sie wiederum zum Entzündungsherd und tut ihren Job.  

Für die Bindung zwischen Dendrit und T-Zelle braucht es zusätzlich zur Rezeptor-Antigen-

Bindung (Signal 1) noch ein zweites Signal das von der B7-CD28-Bindung geliefert wird. 

Erst dann ist die T-Zelle aktiviert und beginnt sich zu teilen und sich zu Plasmazellen 

auszudifferenzieren. Wenn der Erreger eliminiert wurde, sterben die Plasmazellen ab und es 

bleiben nur ein paar wenige Gedächtniszellen übrig, um bei einer Zweitinfektion eine 

schnellere Immunantwort zu gewährleisten. 

 
 

  



               Simon Funk 

      139 

Wir teilen T-Helferzellen aufgrund verschiedener Eigenschaften nochmals in Untergruppen 

ein: 

● Th1-Zellen: Sie lösen die Immunabwehr gegen intrazelluläre Bakterien aus, indem 

sie Makrophagen aktivieren, welche hochreaktive Sauerstoffradikale absondern, um 

die Bakterien zu killen. Zudem helfen die Th1-Zellen den B-Zellen Antikörper gegen 

Viren zu produzieren, indem diese ihre Constant region anpassen. Zu guter letzt 

sorgen sie auch dafür, dass Gedächtniszellen besser überleben. 

Ihr Nachteil: Die Sauerstoffradikale können auch körpereigenes Gewebe 

beschädigen. 

 
● Th2-Zellen: Sie produzieren alle möglichen verschiedenen Interleukine, die für die 

Aktivierung von Eosinophilen, Basophilen, Mastzellen und Makrophagen sorgen. 

Dank ihnen können aber auch B-Zellen ihre Antikörper anpassen und die 

Becherzellen in den Lungen und im Darm produzieren vermehrt den antibakteriellen 

Mucus. Sie sind so die Hauptdarsteller im Kampf gegen Parasiten und extrazelluläre 

Pathogene. 

Nachteil: Wenn zu viel Mucus produziert wird führt dies zu Asthma und Allergien. 

 
● Th17-Zellen: Sekretieren Interleukin 17, das eine Immunabwehr gegen Pilze und 

Bakterien an umwelt-ausgesetzten Körperstellen (Haut, Darm) auf den Plan ruft. 

Nachteil: Die Antikörper können sich gegen Eigenantigene richten und so eine 

Autoimmunkrankheit erzeugen. 

 

Gschafft! 


