Die Zelle

Kleinste teilungsfähige Einheit
Beim Arbeiten mit Kulturen liegen tierische oder menschliche Zellen als
kleinste funktionelle Einheit des Lebens in isolierter Form vor. Ziel vieler
Kulturexperimente ist, die Zellen zu vermehren und über fast beliebige
Zeiträume in geeigneten Behältern am Leben zu erhalten. Bei guten Milieubedingungen zeigt sich, dass die Zelle sich und damit ihre Bestandteile
durch Teilung in regelmäßigen Zeitabständen verdoppeln.
13
Der menschliche Körper besitzt etwa 1 x 10 in enger sozialer Gemein13
schaft lebende Gewebezellen und zusätzlich 3 x 10 Blutzellen, die zum
großen Teil in isolierter Form in der Blutbahn nachgewiesen werden. Die
Größe dieser Zellen ist sehr unterschiedlich. Der Durchmesser von Gliazellen (Nervengewebe) beträgt ca. 5 µm, der von Spermien 3 - 5 µm, von
Leberzellen 30 - 50 µm und der einer menschlichen Eizelle 100 - 120 µm.
Ebenso wie die Größe ist die Gestalt von Zellen sehr variabel angelegt.
Zwischen Kugel- oder Spindelformen und der streng geometrischen Gestalt
von Zellen in Epithelien werden alle Übergänge vorgefunden. Die Zelloberflächen können sowohl glatt als auch reliefartig gestaltet sein, zudem können individuelle Oberflächenvergrößerungen von einzelnen Mikrovilli bis
hin zum spezialisierten Bürstensaum ausgebildet sein. Eine tierische oder
menschliche Zelle ist von einer selektiv permeablen Plasmamembran umgeben (Abb.1). Im Innern befindet sich das Zytoplasma mit dem Zellkern
(Nukleus) und den anderen lebenswichtigen Organellen. Lichtmikroskopisch können nach einer Färbung die überwiegend basophilen Zellkerne
leicht von dem meist azidophilen Zytoplasma unterschieden werden.
Die Plasmamembran besteht aus einer Phospholipid - Doppelschicht, die im
Elektronenmikroskop als trilaminäre Struktur dunkel - hell - dunkel erscheint.
In dieser Lipiddoppelschicht sind zahlreiche Proteine lokalisiert, die u.a.
durch gezielte Transportaufgaben oder als Hormonrezeptoren eine Mittlerfunktion für den Informationsaustausch zwischen dem Zytoplasma und
dem Zelläußeren haben. Eine Zellmembran ist jedoch keine starre Struktur,
sondern ein fluides, viskoses System. Sowohl die einzelnen Phospholipide
als auch die Membranproteine sind mehr oder weniger frei in dieser
13
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Abb. 1: Schematische Darstellung einer nicht polarisierten Zelle mit Zellkern
(1), Plasmamembran (2), endoplasmatischem Retikulum (3), Golgi Apparat
(4), Mitochondrien (5), Sekretgranula (6), Mikrovilli (7) und Zentriolen (8).

Schicht beweglich. Neben den Phospholipiden gibt es noch andere Lipidmoleküle in der Doppelschicht, wie z.B. das Cholesterin, das der Stabilisierung dient.
In der äußeren Lipidschicht enthält die Plasmamembran viele Glykolipide
und Glykoproteine, deren Zuckerreste nach außen ragen und eine eigene
Schicht bilden, die als Glykokalix bezeichnet wird. Die in die Plasmamembran eingebauten Proteine lassen sich in die integralen und die assoziierten
Membranproteine einordnen. Es handelt sich hierbei um Proteine mit hydrophoben und hydrophilen Anteilen. Die hydrophoben Anteile dienen zur
Verankerung in der Lipidschicht, während die hydrophilen Anteile in den
Extrazellulärraum oder aber ins Zytoplasma hineinreichen. Bei vielen dieser
Proteine handelt es sich um Glykoproteine. Funktionell kann es sich z.B. um
Transportproteine, Rezeptorproteine oder auch um Verankerungsproteine
handeln.
Die Hauptaufgabe der Zellmembran ist ihre Funktion als Diffusionsbarriere.
Sie kontrolliert über aktive oder passive Transportvorgänge, welche Mole14

küle in die Zelle hinein oder heraus gelassen werden. Über die Zellmembran können Zellen untereinander kommunizieren und dabei physiologisch
- mechanische Zellkontakte wie Tight junctions oder Kommunikationskanäle über Gap-junctions ausbilden. Dies dient entweder einem kontrollierten Stoffaustausch, der Zellerkennung oder der Signalverarbeitung.
Mit Ausnahme von Erythrozyten haben alle menschlichen Zellen einen
Zellkern. Der wichtigste Bestandteil der Zellkerne sind die Chromosomen.
In ihnen ist die gesamte genetische Information enthalten. Zudem ist der
Zellkern das Steuerorgan für viele Zellfunktionen. Der Zellkern mit den
einzelnen Chromosomen kann lichtmikroskopisch nur während der Interphase, also zwischen zwei Mitosen (Zellteilungsstadien) deutlich erkannt
werden. In der Regel besitzt eine Zelle nur einen Zellkern. Bei manchen
Zellarten in speziellen Geweben kommen jedoch zwei oder auch mehrere
Zellkerne vor wie in Leberparenchymzellen, Osteoklasten und in der quergestreifte Muskulatur.
Die Mitochondrien stellen die Kraftwerke der Zellen dar und sind Träger
von Enzymen, die dazu dienen, Energie in Form von Adenosintriphosphat
(ATP) zu gewinnen. Die charakteristischen Reaktionsprozesse in den Mitochondrien sind der energieproduzierende Zitronensäurezyklus und die ßOxidation der Fettsäuren. An Stellen, an denen viele Mitochondrien innerhalb einer Zelle gefunden werden, ist davon auszugehen, dass sich auch
hier Syntheseprozesse mit einem erhöhten Energiebedarf abspielen.
Das endoplasmatische Retikulum spielt die entscheidende Rolle bei der
Proteinbiosynthese. Die daran sitzenden Ribosomen synthetisieren neu
gebildete Protein nicht einfach frei ins Zytoplasma, sondern in das Lumen
des endoplasmatischen Retikulums. Dabei handelt es sich um ein Membransystem, das mit Röhren und Zisternen netzartig die Zellen durchzieht.
Zum Teil ist es mit Ribosomen besetzt und wird dann als raues endoplasmatisches Retikulum (rER) bezeichnet. Bei den Ribosomen handelt es sich
um kleine Granula, die aus Proteinen und Ribonukleinsäuren aufgebaut
sind und nicht von einer Membran umhüllt werden. An den Ribosomen
findet die Proteinsynthese statt. Im Zytoplasma liegen die Ribosomen entweder einzeln, oder in Form kleiner Ketten, die Polyribosomen genannt
werden. Die Polyribosomen sind über einen Strang messenger-RNA miteinander verbunden. An solchen Polyribosomen wird zum Beispiel das sauerstoffbindende Protein Hämoglobin gebildet.
Der Golgi Apparat ist die Gesamtheit der - je nach Zelltyp unterschiedlich
zahlreichen - Dictyosomen und Golgi Vesikel. Die Dictyosomen oder Golgi
Felder erscheinen im elektronenoptischen Schnitt als Stapel von Membransäckchen, umgeben von zahlreichen Vesikeln. Im Golgi Apparat werden
die vom endoplasmatischen Retikulum kommenden Transportvesikel verar15

beitet, in denen sich neu synthetisierte Proteine befinden. Beispielsweise
werden hier angelieferte Proteine mit speziellen Zuckermolekülen zu Glykoproteinen oder Proteoglykanen ausgestattet. Häufig erreichen Proteine
erst durch diese Glykosilierung ihre biologische Funktion.
Bei den Lysosomen handelt es sich um eine heterogene Organellengruppe,
die den verschiedensten Stoffwechselprozessen dient. Lysosomen sind
Membranbläschen mit spezieller Enzymausstattung, die der intrazellulären
Verdauung dient. Sie können spezifische Stoffe aussortieren oder weiterbefördern, während andere Stoffe verdaut werden. Die in den Lysosomen
entstandenen Abbauprodukte können in das umgebende Zytoplasma weitergegeben und gegebenenfalls wieder verwendet werden. Andererseits
können die Lysosomen auch als Endspeicher nicht abbaubarer Restprodukte dienen. Sie werden dann als Residualkörperchen bezeichnet, die diagnostisch als Pigment- oder Lipofuchsingranula sichtbar werden. Wenn die
Inhaltsstoffe der Lysosomen unkontrolliert ins Zytoplasma gelangen, können durch Autolysevorgänge die gesamte Zelle sowie die Nachbarzelle
zerstört werden.
Peroxisomen kommen nicht in allen Zellen vor, andererseits sind manche
Zellen wie Leberzellen oder Tubuluszellen der Niere besonders reich an
Peroxisomen ausgestattet. Die wichtigste Funktion dieser Organellen besteht darin, dass sie Wasserstoffperoxid bildende Oxidasen und Katalasen
enthalten. Sie spielen eine wesentliche Rolle bei der Glukoneogenese und
im Fettstoffwechsel.
Weitere sehr wichtige Bestandteile für die Zellen sind die Mikrotubuli, die
Mikrofilamente und die Intermediärfilamente. Sie bilden ein Mikronetzoder Trabekelwerk und fungieren als Skelett der Zelle. Wichtige Proteine
dieses Netzwerkes sind Tubulin, Aktin, Myosin, die vielen verschiedenen
Keratine, die Nexine, Vimentin, Desmin und die Neurofilamente.
Für alle der angeführten Zellorganellen muss bei der Kultur sichergestellt
sein, dass sie im Laufe des Zellzyklus funktionell angelegt und bei Bedarf
redupliziert werden können. Sind diese Vorgänge etwa durch Verlagerung
der einzelnen Organellen gestört, können sich Zellen in Kultur nicht optimal entwickeln. Häufig findet man dieses Phänomen bei Zellen, die aus
ihrem Gewebeverband isoliert wurden und dabei ihre typische Struktur
verlieren.
Die meisten Zellen bilden nicht nur ihre eigenen Organellen, sondern auch
Proteine der extrazellulären Matrix. Dabei handelt es sich um ein interaktives Gerüst, welches einerseits mechanische Stabilität verleiht und andererseits Zellverankerung sowie Zellfunktionen zu steuern vermag. Für den
Aufbau einer extrazellulären Matrix synthetisieren die Zellen hauptsächlich
hochmolekulare fibrilläre Proteine, die aus der Zelle herausgeschleust und
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in der nächsten Umgebung zu einem unlöslichen Geflecht zusammengesetzt werden. Bei Epithelzellen ist dies die folienartige Basalmembran, während Bindegewebszellen ein dreidimensionales Netzwerk ausbilden, das als
perizelluläre Matrix bezeichnet wird. Basalmembran und perizelluläre Matrix bestehen im wesentlichen aus den gleichen Proteinfamilien, jedoch sind
die Einzelkomponenten wegen der teiweisen Aminosäuresequenzdifferenzen unterschiedlich miteinander verwoben. Bestandteile der extrazellulären
Matrix sind die verschiedenen Kollagene, sowie Laminin, Fibronektin und
die Proteoglykane. Bei vielen Geweben ist die extrazelluläre Matrix weich,
druck- und zugelastisch, während sie bei Knorpel und Knochen mechanisch
stark belastbare Strukturen ausbildet.
Im Laufe der Entwicklung von der Eizelle zum vielzelligen Organismus bilden die Zellen funktionelle Gewebe und beginnen schrittweise spezifische
Funktionen aufzunehmen. Diese Spezialisierung der Zelltätigkeit ist sehr
eng mit strukturellen Veränderungen verknüpft und wird als Zelldifferenzierung bezeichnet. Der Sinn dieser Entwicklung besteht darin, dass spezialisierte Zellen im Verband ihre Aufgaben mit sehr viel grösserer Wirksamkeit
erfüllen können als nicht oder nur wenig differenzierte Zellen im embryonalen Zustand.
[Suchkriterien: Cytoplasm cell traffic protein sorting; Golgi network;
Cytoskeleton transport; Cellular compartimentation]

Entwicklungspotenz
Zell- Gewebe- und Organkulturen haben schon vor hundert Jahren die
Wissenschaft fasziniert. Es war eine Zeit, in der man die eigene biologische
Herkunft kritisch hinterfragte und deshalb die Phylo- und Ontogenese der
Wirbeltiere systematisch untersuchte. Dabei diskutierte man u.a. die Frage,
wie aus wenigen, mehr oder weniger gleich erscheinenden embryonalen
Zellen ein Organismus mit seinen unterschiedlichen Organen und vielfältig
differenzierten Gewebezellen entstehen kann. August Weismann stellte die
Theorie auf, dass schon in den frühesten Entwicklungsstadien eines Embryo
alle Organe mosaikartig festgelegt seien. Diese Annahme aus dem Jahr
1892 war eine stimulierende, philosophische wie biomedizinische provokative Herausforderung, die jedoch damals keinerlei experimentelle Grundlage hatte. Erst Jahre später stellten H. Endres (1895) und A. Herlitzka (1897)
Experimente vor, bei denen eine befruchtete und sich entwickelnde Eizelle
im Zweizellstadium geteilt wurde. Sie konnten zeigen, dass sich jede der
beiden isolierten Zellen zu einem vollständigen, wenn auch entsprechend
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kleinen Amphibienembryo entwickelte. Damit war die Weismann’sche
Theorie widerlegt.
Die Wissenschaftsgeschichte zeigt, dass man schon vor einhundert Jahren
in der Lage war, entstehende Organismen in vitro zu beobachten und über
Zeiträume von Tagen und sogar Wochen am Leben zu erhalten. Idealer
Beobachtungszeitpunkt war der Frühling. Nötig waren nur Amphibienlaich,
frisches Brunnenwasser und ein Binokular, um die jeweiligen Experimente
durchzuführen. Möglich war dies, weil die Eizellen sich selbst vor Infektionen schützen, indem sie eine transparente, gallertartige Eihülle um sich
herum ausgebildet haben. Ernährungsprobleme traten nicht auf, da die
Amphibieneier ähnlich wie das Hühnerei zu den dotterreichen (polylecithal)
Eizellen gehören. Das heißt, dass Nahrung in Form von Dotterschollen in
die einzelnen Zellen eingebaut ist und mit jeder Teilung weitergegeben
wird. Dieser Dottervorrat reicht als Nahrungsreserve so lange aus, bis die
Larven schlüpfen. Embryonale menschliche Zellen besitzen keinen Dottervorrat (alecithal) und müssen deshalb während ihrer Entwicklung zuerst
über einen Trophoblasten und später über die Plazenta versorgt werden.
Schwieriger wurden die Beobachtungen an Amphibienembryonen erst, als
die Eihüllen entfernt wurden. Man versuchte einzelne Zellen aus dem Embryo zu isolieren und weiter zu züchten, um die Entwicklungspotenz bestimmter Bereiche kennen zu lernen. Nach Entfernen der schützenden
Eihüllen war man plötzlich mit dem Problem einer Infektion konfrontiert.
Sterilität war zu dieser Zeit noch ein wenig bekannter Begriff, Antibiotika
kannte man nicht. Infektiöse Keime, die in die Kultur eingeschleppt wurden,
konnten nicht behandelt werden. Im Falle einer Infektion überwucherten
die Bakterien und Pilze deshalb die isolierten Zellen und Gewebe. Verständlicherweise war damit natürlich eine längere Kultivationszeit ausgeschlossen.
Unbekannt war zudem das innere Milieu von Zellen. Ganz überrascht
beobachtete man, wie isolierte Amphibienzellen nach dem Entfernen der
Gallerthülle im damals verwendeten Aufbewahrungsmedium Wasser anschwollen und schließlich platzten. Man wusste noch nicht, wie sich das
Zytoplasma der Zellen zusammensetzt und welche Elektrolyte eine isotone,
also physiologische Salzlösung enthält, geschweige denn, welche Nährstoffe die Zellen benötigten. Durch Ausprobieren in unzähligen Versuchsserien
erkannte man mit der Zeit, dass Elektrolyte wie Natrium, Chlorid, Kalium
und Calcium nicht verzichtbare Bestandteile einer physiologischen Umgebung sind. Es dauerte Jahrzehnte bis Aminosäuren, Nukleinsäuren, Glukose
und Vitamine zum Kulturmedium hinzukamen. Häufig gab es fast kurios
anmutende Zumischungen wie Rindfleischboullion oder Extrakte aus Embryonen zum Anregen des Zellwachstums. Erst in den 50er Jahren fand
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man heraus, daß sich z.B. fetales Kälberserum positiv auf die Vermehrung
(Proliferation) von Zellen in Kultur auswirkte. Ersichtlich wird, dass man in
dieser aufregenden Pionierzeit häufig nicht recht wusste, ob die kultivierten
Zellen noch lebten oder schon einen verlängerten Zelltod durchschritten.
Mitte der 50er bis Anfang der 60er Jahre erreichte die Zellkulturtechnik
eine erste Blüte. Man hatte erkannt, dass sich kultivierte Zellen hervorragend dazu eignen, Viren zu vermehren. Zu dieser Zeit wurden Impfstoffe
gegen Virusinfektionen wie z.B. gegen den Erreger der Kinderlähmung
(Poliovirus) entwickelt. Neben verschiedenen Tumorzellen erwiesen sich
interessanterweise Nierenzellen als besonders geeignet für die Vermehrung
von Viren. Aus dieser Zeit stammen die meisten und bis heute erhältlichen
Kulturmedien sowie ein großer Teil der Zelllinien, die per Katalog von verschiedensten Zellbanken angeboten werden.
[Suchkriterien: Differentiation; development; presumptive cell features]

19

