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α-Actinin = Gerüstprotein des Ske-
lettmuskels im Z-Streifen 

A-Streifen = Bereich des Sarko-
mers, welcher genau der 
Länge der Myosinfilamente 
entspricht, anisotrop (im LM 
dunkel) 

Acetylcholin = Transmittersubstanz 
an der motorischen Endplatte, 
parasympathischen, prägan-
glionären sympathischen und 
einigen ZNS-Synapsen 

Acetylcholinesterase = Enzym, das 
im synaptischen Spalt Acetyl-
cholin abbaut 

acidophil = mit sauren Farbstoffen 
anfärbbar 

Acinus = beerenförmiges Drüsen-
endstück 

Actin = Proteinbaustein des Actinfi-
laments 

Actinfilament = dünneres der bei-
den Myofilamente, die das 
Sarkomer aufbauen 

Actinmonomer = globulärer Prote-
inbaustein des Actinfilaments 

Adipocyt = Lipocyt = Fettzelle 
Adipositas = Fettsucht 
ADP = Adenosindiphosphat 
Adrenalin = Haupthormon des Ne-

bennierenmarks 
Adventitia = äussere BG Schicht an 

Gefässen, Nerven etc..  
Aequivalentbild = künstlich verän-

derte Struktur (z.B. Artefakt), 
die nicht dem nativen Bild 
entspricht, aber dieses repro-
duzierbar repräsentiert 

aerob = unter Verbrauch von Sau-
erstoff 

afferent = aufsteigend, von der Pe-
ripherie zum ZNS leitend 

Affinität = Neigung zur chemischen 
Verbindung 

Akromegalie = Wachstum an den 
Akren (Händen und Füssen) 
nach Schluss der Epiphysen-
fugen, meist durch Hypophy-
sentumore verursacht 

Alterspigment = Lipofuszin 
alveoläre Drüse = Drüse mit sack-

förmigen Endstücken und 
deutlichem Lumen 

Alveole, Alveolus = Bläschen, be-
sonders Lungenbläschen 

Aminosäuren = organische Säuren, 
Grundbausteine der Proteine 

amorph = unstrukturiert 
Anabolismus = Gesamtheit der 

Aufbaureaktionen im Stoff-
wechsel 

anaerob = unter Sauerstoffaus-
schluss 

anaphylaktische Reaktion = IgE-
vermittelte allergische Reakti-
on mit Freisetzung gefässak-
tiver Substanzen aus Mast-
zellen (Histamin, Serotonin) 

anisotrop = im Durchlicht des 
Mikroskopes doppelbrechend 
(im LM dunkel) 

Ankerfibrillen = Ankerfasern = Kol-
lagenfasern, verbinden die 
Basallamina mit der Lamina 
fibroreticularis 

anterograd = orthograd = „vor-
wärtsgerichtet“, in die norma-
le Richtung 

Anthrakose = Steinkohlenlunge 
Antikoagulation = Verhinderung der 

Blutgerinnung 
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Anulus fibrosus = äusserer faseri-
ger Knorpelbereich der Band-
scheibe 

Apex = Spitze einer pyramidenför-
migen Struktur (z.B. Herzspit-
ze), auch: gegen die Oberflä-
che gerichtete Region der 
Epithelzellen 

apikal = die Region des Apex einer 
Zelle betreffend 

Aplasie = fehlende Organentwick-
lung (trotz vorhandener Anla-
ge) 

apokrin = Sekretionsmodus mit api-
kalem Cytoplasmaverlust der 
sezernierenden Zellen 

Aponeurose = flächige Sehne 
Apposition = Wachstum durch An-

lagerung von aussen 
Area densa = Haftstelle der Actinfi-

lamente aneinander und an 
der Zellmembran 

argentophil = ohne Vorbehandlung 
direkt mit Silbersalzen an-
färbbar (imprägnierbar) 

argyrophil = nach Vorbehandlung 
mit Silbersalzen anfärbbar 
(imprägnierbar) 

Artefakt = Kunstprodukt z.B. in der 
Mikroskopie 

Arteriole = kleine Arterie 
Asbestdegeneration = Alterser-

scheinung im hyalinen Knor-
pel, der Gehalt an Chondroi-
tinschwefelsäure nimmt ab ⇒ 
die Kollagenfasern sind nicht 
mehr maskiert sondern as-
bestfaserig sichtbar 

assimilatorisch = den Aufbau 
betreffend 

Astrocyt = Gliazelle des Zentralner-
vensystems 

ATP = Adenosintriphosphat (mole-
kularer „Energiespeicher“ der 
Zelle) 

ATPase = ATP-spaltendes Enzym 
Atrophie, einfache = Verkleinerung 

eines Organs oder Gewebes 
durch Volumenabnahme 

Atrophie, numerische = Verkleine-
rung eines Organs oder Ge-
webes durch Volumenab-
nahme und Abnahme der 
Zellzahl 

Autolyse = Selbstverdauung 
Autophagie = Abbau von zelleige-

nen Organellen  
Autoradiographie = Untersuchungs-

methode mit radioaktiv mar-
kierten Substanzen, die eine 
photograpische Emulsion 
schwärzen 

axoaxonale Synapse = Synapse 
zwischen zwei Axonen 

axodendritische Synapse = Sy-
napse zwischen Axon und 
Dendrit zweier Nervenzellen 

Axolemm = Zellmembran des 
Axons 

Axon = einziger Fortsatz der Ner-
venzelle, der Impulse vom 
Perikaryon fort leitet (efferent) 

Axonhügel = Ursprungskegel des 
Axons am Perikaryon 

Axoplasma = Cytoplasma des 
Axons 

axosomatische Synapse = Synapse 
zwischen Axon und Perikary-
on zweier Nervenzellen 
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basales Labyrinth = tiefe Einfaltun-
gen (Interdigitationen) im ba-
salen Teil von Epithelzellen 

basale Streifung = lichtmikrosko-
pisch sichtbare Streifung im 
basalen Teil des proximalen 
und distalen Tubulus des 
Nephrons 

Basallamina = EM-Schicht aus Kol-
lagentyp IV, als Grenz- oder 
Stützschicht um Zellen und 
zwischen Epithelzellen und 
BG (auch Teil der Basal-
membran) 

Basalmembran = LM-Schicht: Ba-
sallamina plus Lamina fibrore-
ticularis 

basolateral = bei Epithelzellen die 
zur Basallamina und zu den 
Nachbarzellen gerichteten 
Zelloberflächen 

basophil = mit basischen Farbstof-
fen anfärbbar 

Becherzelle = Schleim-produzier-
ende Zelle z.B. im respiratori-
schen Epithel oder im Darm-
epithel 

BG = Bindegewebe 
Bichat-Fettpropf = Wangen-

fettpropf, gehört zum Baufett 
Bilirubin = beim Hämoglobin-Abbau 

entstehender Gallenfarbstoff 
(rot) 

Biliverdin = beim Hämoglobin-
Abbau entstehender Gallen-
farbstoff (grün) 

Bindegewebspapillen = warzenarti-
ge Erhebungen zur Verzah-
nung mit anderem Gewebe, 
z.B. Epidermis  

Biopsie = Gewebeentnahme zu Un-
tersuchungszwecken beim 
Lebenden 

bipolares Neuron = Neuron mit zwei 
Polen, einem neuritischen 
und einem dendritischen Aus-
läufer 

Blastem = undifferenziertes Bil-
dungsgewebe, als Vorstufe 
einer Gewebeart 

Blastocoele = Blastocystenhöhle 
Blastocyste = embryonales Ent-

wicklungsstadiumstadium mit 
einer Hülle aus 
Trophoblastzellen, welche in-
nenliegende Embryoblastzel-
len und die Blastocoele um-
geben (ab 4. Tag) 

Bouton = Endknöpfchen = Endkol-
ben = Auftreibung am Ende 
eines Axons (Teil der Sy-
napse) 

braunes Fett = Fettart, die der zit-
terfreien Wärmebildung dient, 
hauptsächlich beim Neugebo-
renen vorhanden 

Bürstensaum = im LM als Streifen 
sichtbarer Microvillisaum von 
Epithelzellen 

Calcifizierung = Mineralisation = 
Einlagerung von Calcium 

Calcitonin = Hormon, das den Cal-
ciumspiegel senkt durch Ein-
bau von Calcium in den Kno-
chen 

Canaliculus = Kanälchen, z.B. für 
die Ausläufer der Osteocyten 

Carcinoma = epitheliale bösartige 
Geschwulst 
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Cardiodilatin = im Herzvorhof gebil-
detes Hormon, bewirkt Ge-
fässerweiterung 

Cardionatrin = im Herzvorhof gebil-
detes Hormon, bewirkt Diure-
se und Natriumausscheidung 

Caveolae = Invaginationen unter 
der Oberfläche glatter Mus-
kelzellen, funktionell den T-
Tubuli entsprechend 

Cementoblast = zementbildende 
Zelle, im Bereich der Zahn-
wurzel 

Cervix = (Gebärmutter-)Hals 
Chemotaxis = durch chemischen 

Reiz veranlasste Bewegung 
von Zellen 

cholinerge Neuronen = Nervenzel-
len, die Acetylcholin als 
Transmitter sezernieren 

chondral = (chondrale Ossifikation) 
unter Beteiligung von Knorpel 

Chondroblast = knorpelbildende 
Zelle 

Chondrocyt = (reife) Knorpelzelle 
chondrogene Zellen = Knorpel bil-

dende Zellen 
Chondroitinschwefelsäure = wich-

tigste Glykosaminoglykane 
des Knorpels (z.B. Chondroi-
tin-4-sulfat und Chondroitin-6-
sulfat) 

Chondron = Territorium = Chondro-
cyt mit Knorpelhöhle und 
Knorpelhof = isogene Gruppe 
(Letzteres nur, wenn mindes-
tens 2 Chondrocyten im 
Chondron) 

Chondronektin = verankert die 
Chondrocyten an den Kolla-

genfasern der Knorpelgrund-
substanz 

Chromatolyse = Auflösung der 
Nissl-Substanz bei der Ner-
venzelldegeneration 

Chylomikronen = vom Darmepithel 
in die Lymphe („Chylus“) ab-
gegebene Fettpartikel mit 
Proteinhülle 

Cilium (pl. Cilien) = Flimmerhärchen 
Cohnheim-Felderung = Bündelung 

von Myofibrillen im Quer-
schnittsbild von Skelettmus-
kelfasern 

Compacta (Substantia compacta) = 
kompakte Knochensubstanz 

Corium = Lederhaut, bestehend 
aus Stratum papillare und 
Stratum reticulare 

Cornea = Hornhaut des Auges 
Cortex = Rinde 
Corticosteroide = Nebennierenrin-

denhormone 
Crista (pl. Cristae) = „Leiste“, im 

Mitochondrium Faltung der 
inneren Membran 

Crusta = intrazelluläre Schutz-
schicht in den Deckzellen des 
Übergangsepithels 

Currettage = Methode der Gewe-
beentnahme mit einer Curret-
te (Ausschabung) 

Cytologie = Lehre von der Zelle 
Degeneration = Zell- und oder Ge-

webeuntergang 
Dendrit = Nervenzellfortsatz, der 

Impulse zum Perikaryon leitet 
(afferent) 

Dendritische Zellen = antigenprä-
sentierende Zellen des Im-
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munsystems mit verzweigten 
Ausläufern 

Denervation = Abtrennung der ner-
vösen Versorgung eines Or-
gans 

Dentin = Zahnbein 
Depolarisation = Verminderung des 

Potentials an der Zellmemb-
ran = Erregung der Zelle 

Dermatansulfat = ein Glykosami-
noglykan 

Dermis = Corium (Lederhaut) mit 
Stratum papillare und Stratum 
reticulare 

desmal = (desmale Ossifikation) 
aus dem Bindegewebe re-
spektiv dem Mesenchym her-
aus  

Desmin = Intermediärfilament, 
Hauptvorkommen: im Muskel 

Desmosin = Aminosäurederivat, 
vernetzt Tropoelastinmoleküle 

Desmosom = zellverbindende Haft-
zone (s. Macula/Zonula ad-
haerens) 

Desquamation = Abschilfern der 
oberflächlichen Zellen eines 
Epithels („Squama“ = Schup-
pe) 

Diade = Zusammenlagerung eines 
T-Tubulus mit einer Zisterne 
des sarkoplasmatischen Reti-
culums in der Herzmuskelzel-
le 

Diapedese = Durchwandern der 
intakten Gefässwand (z.B. 
durch Blutzellen) 

Diaphyse = Schaft der Röhrenkno-
chen 

Discus intercalaris = End-zu-End-
Verbindung der Herzmuskel-
zellen 

Discus intervertebralis = Zwischen-
wirbelscheibe, Bandscheibe 

Diskushernie = Bandscheibenvor-
fall, bei dem meist der Nuc-
leus pulposus, der Gallert-
kern, herausgepresst ist 

dissimilatorisch = den Abbau betref-
fend 

distal = entfernt, rumpffern 
DNA = Desoxyribonukleinsäure = 

molekulare Basis der geneti-
schen Information 

Dopamin = Transmittersubstanz 
(Monoamin) 

Doppelhelix = Struktur aus zwei 
verdrillten Strängen 

Druckelastizität des Knorpels = bei 
Druck wird H2O aus dem 
Knorpel gepresst, die negati-
ven Ladungen der Proteogly-
kane werden frei und kom-
men sich näher⇒ Erhöhung 
des Widerstandes. Wenn der 
Druck nachlässt dringt das 
Wasser wieder ein 

Drüsenendstück = die eigentlichen 
sezernierenden Zellen des 
Drüsenepithels 

Ductus alveolaris = „Lungen-
bläschengang“ 

Ductus thoracicus = Brustmilch-
gang = grosser Lymphgang 
im Brustraum 

Dura mater = harte Hirnhaut 
efferent = vom ZNS in die Periphe-

rie leitend, absteigend 
Elastin = Hauptprotein der elasti-

schen Fasern 
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EM = Elektronenmikroskopie, elekt-
ronenmikroskopisch 

enchondral = (enchondrale Ossifi-
kation) im Innern des Knor-
pels ablaufende Verknöche-
rung 

Endknöpfchen = Bouton 
endoepithelial = im Epithel liegend 
endogen = von innen kommend 
endokrin = die innere Sekretion 

betreffend (Abgabe ins Blut) 
Endometrium = Gebärmutter-

schleimhaut 
Endomysium = zartes Bindegewe-

be um einzelne Muskelfasern 
Endoneurium = innerste Schicht 

aus BG um einzelne Nerven-
fasern 

Endoplasma = Zone um den Zell-
kern von Herzmuskelzellen, 
die keine Sarkomere enthält 

Endorphin = körpereigenes Neuro-
peptid, ähnliche Wirkung wie 
Morphin 

Endost = Knochenhaut im Innern 
von Knochen, kleidet die 
Markhöhle aus 

Endothel = einschichtige Ausklei-
dung in allen Gefässen durch 
Plattenepithel 

Endplattenpotential = Veränderung 
des Membranpotentials der 
Muskelzelle an der motori-
schen Endplatte bei Erregung 

Enkephalin = Neuropeptid 
Enterocyt = Saumzelle des Dünn-

darmepithels 
eosinophil = mit Eosin (bzw. sauren 

Farbstoffen) anfärbbar 

Ependym = die Hirnventrikel aus-
kleidende Zellen, gehören zur 
zentralen Glia 

Epidermis = Oberhaut, Oberfläche-
nepithel der Haut 

Epimysium = äusserste feste Bin-
degewebshülle eines Muskels 
(die i. Ggs. zur Faszie die 
Längenänderung mitmacht) 

Epineurium = äusserste Bindege-
webshülle eines Nerven 

Epiphyse = Gelenkende 
Epiphysenfuge = zwischen Kno-

chen-Endstück (Epiphyse) 
und Schaft (Diaphyse) gele-
gene Knorpelscheibe, Ort des 
Längenwachstums 

Epiphysenkern = Verknöcherungs-
kern in der Epiphyse 

Epithelleisten = leistenartige Epi-
thelvorsprünge in das darun-
terliegende Bindegewebe 

Erythrocyt = rotes Blutkörperchen 
Exfoliation = Abschälung, Abstos-

sung von Epithelschichten 
Exkret = Ausscheidungsprodukt 
exoepithelial = ausserhalb des Epi-

thels liegend 
exogen = von aussen kommend 
exokrin = die äussere Sekretion 

betreffend (Abgabe an Ober-
flächen) 

extrazellulär = ausserhalb der Zelle 
extrazelluläre Matrix („Mutterbo-

den“) = Interzellularsubstanz, 
Netzwerk von Makromolekü-
len 

Faserastrocyt = faseriger Astrocyt = 
Astrocyt mit dünnen Fortsät-
zen, v.a. in der weissen Sub-
stanz 



Glossarium Histologie 
mit Schwerpunkt „allgemeine Histologie“ 

 
 

 
© Udo M. Spornitz   - 7 - 

Faszie = Muskelbinde; Schlauch 
aus straffem Bindegewebe, 
der Muskeln oder Muskel-
gruppen umschliesst 

Faszikel = Nervenbahn im ZNS 
(Fasciculus) 

Fibrillin = Glykoprotein, Gerüstmo-
lekül der elastischen Fasern 

Fibroblast = aktive (Interzellular-
substanz bildende) Bindege-
webszelle  

Fibrocyt = inaktive Bindegewebs-
zelle 

Fibronectin = Glykoprotein, z.B. in 
der Basallamina vorkommend 

Follikel = durch Epithel begrenzte 
bläschenartige oder kugel-
förmige Struktur, Bsp. Follikel 
des Eierstocks, Kolloidfollikel 
der Schilddrüse 

Formaldehyd = Fixierungsmittel der 
Makroskopie und der LM 

GABA = γ-Amino-Buttersäure = 
hemmender Neurotransmitter 

Ganglion = („Nervenknoten“) An-
sammlung von Perikaryen im 
peripheren Nervensystem 

Gap junction = Nexus = Zellverbin-
dung mit Kanälen zum Stoff-
austausch (Reduktion des 
elektrischen Widerstandes) 

Geflechtknochen = geflechtartiger 
Knochen, der während der 
Ossifikation zuerst gebildet 
wird 

Generallamellen = innere (gegen 
die Markhöhle zu) und äusse-
re (gegen das Periost zu) be-
stehend aus mehreren Lagen 
von Knochenlamellen 

Genese = Entstehung, Bildung 

Gigantismus = Riesenwuchs, be-
dingt durch Ueberschuss an 
Wachstumshormon vor 
Schluss der Epiphysenfugen 
(z.B. durch Hypophysentu-
mor) 

Glanzstreifen = Discus intercalaris 
= im LM „aufleuchtende“ Ver-
bindung zwischen Herzzellen 

Gluconeogenese = Neubildung von 
Glucose z.B. aus Aminosäu-
ren 

Glucose = monomeres Kohlenhyd-
rat (Monosaccharid) = Trau-
benzucker, stellt die wichtigs-
te Grundlage für die Energie-
gewinnung dar 

Glutaraldehyd = Fixierungsmittel 
der EM 

Glykogenolyse = Abbau von Glyko-
gen zu Glucose 

Glykogen = polymeres Kohlenhyd-
rat bestehend aus einer Viel-
zahl von Glucosemolekülen 
mit α-glykosidischer Bindung, 
wichtigster Speicherstoff 

Glykogenose = Glykogenspei-
cherkrankheit 

Glykoprotein = Protein mit Kohle-
hydratanteil 

Glykosaminoglykane = GAG = aus 
verschiedenen (z.B. aminier-
ten) Monosacchariden aufge-
baute Polysaccharide 

Granulocyt = häufigste Leukocyten-
form mit „spezifischen“ Gra-
nula 

Granulum (pl. Granula) = Körnchen 
Gray Typ I-Synapse = erregende, 

asymmetrisch gebaute Sy-
napse 
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Gray Typ II-Synapse = hemmende, 
symmetrisch gebaute Sy-
napse 

H-Streifen = helle Zone (Hensen 
Zone) im Sarkomer, in der nur 
Myosinfilamente vorhanden 
sind 

Häm = sauerstofftragender Teil des 
Hämoglobin 

hämatogen = vom Blut stammend, 
aus dem Blut gebildet 

Hämatoidin = extrazelluläres Ab-
bauprodukt des Hämoglobins, 
mit der gleichen Struktur wie 
Bilirubin 

Hämatom = Bluterguss 
Hämoglobin = roter Blutfarbstoff 
Hämosiderin = intrazelluläres Ab-

bauprodukt des Blutfarbstof-
fes, eisenhaltig, bei Ueberan-
gebot an Eisen auftretende 
Speicherform 

Hauptlinie, dicke = major dense line 
= durch Verschmelzung der 
Innenseiten der Membranen 
bei der Myelinisierung gebil-
dete dickere Linie 

Havers-Gefäss = zentrales Gefäss 
der Osteone 

Havers-Kanal = gefässführender 
Knochenkanal im Zentrum 
der Osteone 

Helix = Spirale 
Heparansulfat = ein Glykosami-

noglykan 
heterokrin, heterokrine Drüse = 

Drüse mit mehr als einer Sek-
retart, (z.B. Magendrüsen aus 
dem Corpusbereich mit HCl, 
Pepsinogen und schleim-
artigem Sekret 

Hilum (=Hilus) = Ort des Ein- und 
Austritts von Gefässen und 
Nerven in ein Organ 

Hinterwurzel = Radix dorsalis = af-
ferente Wurzel des Spinal-
nerven 

Hirnnerv = direkt vom Gehirn abge-
hender peripherer Nerv 

Histamin = von Mastzellen freige-
setztes entzündungsfördern-
des Monoamin 

Histiocyt = ortsständiger 
Makrophage (ruhende Wan-
derzelle) 

Histologie = Gewebelehre 
HMM = schweres (heavy) Meromy-

osin (Bestandteil des Myo-
sins) 

HMM S1 = Kopfteil des HMM 
HMM S2 = Scharnierteil des HMM 
Hohlnadelbiopsie = Gewebeent-

nahme mit einer Hohlnadel, 
aus der ein Gewebezylinder 
resultiert 

holokrin = Sekretionsmodus mit Un-
tergang und vollständiger Ab-
gabe der zu Sekret umge-
wandelten Zellen 

homokrin, homokrine Drüse = Drü-
se mit einer Sekretart  

Homöostase = Gleichgewichtszu-
stand 

Hortega-Zellen = Mikroglia, Gliazell-
typ aus dem Zentralnerven-
system 

Howship-Lakune = durch Oste-
oklasten verursachte Abbau-
zone in Knochen und Zahn 

Hyaluronsäure = ein Glykosami-
noglykan 

hydrophil = wasseranziehend 
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hydrophob = wasserabweisend 
Hydroxylapatit = Kristallform des 

Calciumphosphats in Kno-
chen und Zähnen 

Hydroxylysin = Aminosäure, v.a. im 
Kollagen vorkommend 

Hydroxyprolin = Aminosäure, v.a. 
im Kollagen vorkommend 

Hyperplasie = Volumenzunahme 
eines Organs/Gewebes durch 
Zellvermehrung 

Hyperpolarisation = Erhöhung des 
Potentials der Zellmembran 
über das normale Ruhe-
membranpotential hinaus 

hyperton = Lösung mit einer höhe-
ren Osmolarität als Blut, in 
der Zellen schrumpfen 

Hypertrophie = Volumenzunahme 
eines Organs oder Gewebes 
durch Zellvergrösserung 

Hypoglykämie = Unterzuckerung 
des Blutes 

hypolemmal = direkt unter der 
Zellmembran liegend (Bsp. 
Zellkerne in der Skelettmus-
kulatur) 

Hypoplasie = zurückbleibende Or-
ganentwicklung (Hemmungs-
missbildung) 

hypoton = Lösung mit einer gerin-
geren Osmolarität als Blut, in 
der Zellen durch Wasserauf-
nahme anschwellen 

Immersionsfixierung = Fixierung 
durch Einlegen des Gewebes 
in die Fixierungslösung 

IgE = Immunglobulin E = Antikörper 
Immunoblast = durch Antigenkon-

takt aktivierter Lymphocyt 
inhibitorisch = hemmend 

Initialsegment des Neurons = kur-
zer dünner, dem Ursprungs-
kegel folgender Teil des 
Axons 

Interdigitation = Verzahnung (Digi-
tus = Finger, wie die Finger 
der gefalteten Hände mitein-
ander Verzahnungen bilden) 

Intermediärfilamente = Bausteine 
des Cytoskeletts, Durchmes-
ser zwischen Mikrofilamenten 
und Mikrotubuli 

Intermediärlinie, dünne = interme-
diate line = durch Verschmel-
zung der Aussenseite der 
Membranen bei der Myelini-
sierung gebildete dünnere Li-
nie 

interneuronale Synapse = Synapse 
zwischen zwei Nervenzellen 

Internodium = internodale Zone = 
Bereich zwischen zwei Ran-
vier-Schnürringen 

Interstitium = („Zwischenraum“) BG 
und Gefässe enthaltender 
Raum zwischen den Paren-
chym-Anteilen eines Organs 

Interterritorien = Knorpelgrundsub-
stanz zwischen den Territo-
rien 

interzellulär = zwischen Zellen, im 
Zwischenzellraum 

intrazellulär = in der Zelle 
in vitro = im Reagenzglas, ausser-

halb des Körpers unter künst-
lichen Bedingungen 

in vivo = unter Lebensbedingungen, 
d.h. im lebenden Organismus 

Involution = Rückbildung 
Isodesmosin = Aminosäurederivat, 

vernetzt Tropoelastinmoleküle 
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isogene Gruppe = aus einer Mut-
terzelle durch Mitosen her-
vorgegangene Gruppe von 
Knorpelzellen in einer ge-
meinsamen Knorpelhöhle 

isometrisch = mit gleichbleibender 
Länge 

isoton = Lösung mit gleicher Osmo-
larität wie Blut, in der Zellen 
weder schrumpfen noch an-
schwellen 

isotonisch = mit gleichbleibender 
Spannung der Muskelkontrak-
tion 

isotrop = im Durchlicht des Mikros-
kopes nicht doppelbrechend 
(im LM hell) 

Kallus = Gewebe, das nach einem 
Knochenbruch im Frakturspalt 
(überschiessend) gebildet 
wird 

Kambium = Wachstumsschicht des 
Perichondriums und des Pe-
riosts, es entspricht dem Stra-
tum cellulare im Knorpel und 
dem Stratum osteogenicum 
im Knochen  

Katabolismus = Gesamtheit der 
Abbaureaktionen im Stoff-
wechsel 

Keratansulfat = ein Glykosami-
noglykan 

Keratin = Eiweiss der verhornenden 
Strukturen (Haut, Haar, Nä-
gel) 

Keratinisierung = Verhornung 
Keratinocyt = Hornzelle 
Keratohyalin = in Granula vorlie-

gende Vorstufe des Keratin 
im Stratum granulosum der 
Epidermis, bildet zusammen 

mit den Tonofilamenten das 
Keratin 

Kinetosom = Basalknötchen eines 
Flimmerhaares 

Kittlinien = zwischen den Osteonen 
vorhandene Zone mit höhe-
rem Protein- und tieferem Mi-
neralgehalt 

Knochenmatrix = Knochengrund-
substanz = Osteoid 

Knorpel, elastischer = zusätzlich zu 
den Kollagenfasern, sind in 
diesem Knorpel elastische 
Fasern vorhanden. Vorkom-
men: Ohrknorpel, Kehlkopf-
deckel 

Knorpel, faseriger = Knorpelart mit 
relativ wenig Chondroi-
tinschwefelsäure, so dass die 
Kollagenfasern im LM sicht-
bar sind 

Knorpel, hyaliner = häufigste Knor-
pelart, bei der die Kollagenfa-
sern durch Chondroitinschwe-
felsäure maskiert sind 

Knorpelhof = durch eine höhere 
Konzentration von Chondroi-
tinschwefelsäure hervorgeru-
fene hofartige Zone in direkter 
Nähe der Knorpelzellen 

Knorpelhöhle = nach Herauslösen 
der Knorpelzelle zurückblei-
bende, stabile Höhle, die 
durch die Interzellularsub-
stanz des Knorpels gebildet 
wird 

Knorpelkapsel = innerster Teil des 
Knorpelhofes mit einer höhe-
ren Konzentration an Glyko-
saminoglykanen, als im Be-
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reich der übrigen Knor-
pelgrundsustanz  

Kollagen = häufigstes Protein des 
Körpers, häufigste Faserart 
des Bindegewebes 

Kollagenfibrille = aus quergestreif-
ten Mikrofibrillen aufgebaute 
Untereinheit der Kollagenfa-
ser 

Kollaterale (des Neurons) = Ab-
zweig des Axons 

Konstriktion = Verengung 
Kontraktilität = Fähigkeit, sich zu-

sammenzuziehen 
Laktation = Milchproduktion in der 

Brustdrüse 
Lamellenknochen = aus Lamellen 

aufgebauter Knochen, mit 
Speziallamellen in den Oste-
onen und Schaltlamellen zwi-
schen den Osteonen 

Lamina = Blatt, Schicht 
Lamina densa = mittlere elektro-

nendichte Zone der Basalla-
mina besteht zur Hauptsache 
aus Kollagen Typ IV und La-
minin 

Lamina epithelialis mucosae = Epi-
thelschicht der Schleimhaut, 
bildet mit der BG-Schicht die 
Schleimhaut 

Lamina fibroreticularis = Teil der 
Basalmembran, nur im EM 
von der Basallamina ab-
grenzbar 

Lamina propria epithelialis = Binde-
gewebsschicht der Schleim-
haut 

Lamina rara externa = äussere, 
wenig elektronendichte Zone 

der Basallamina, auf der Sei-
te des Epithels 

Lamina rara interna = innere, wenig 
elektronendichte Zone der 
Basallamina, auf der Seite 
der Lamina fibroreticularis  

Laminin = in der Basallamina ent-
haltenes Glykoprotein 

Leukocyt = weisses Blutkörperchen 
Ligamentum nuchae = Nackenband 
Lipide = Fette im weiteren Sinne 
Lipochrom = fettlöslicher Farbstoff 
Lipocyt = Adipocyt = Fettzelle 
Lipofuszin = Alterspigment, z.B. in 

der Nebennierenrinde, im 
Herz etc. 

Liqour cerebrospinalis = Flüssigkeit 
in den Ventrikeln und im 
Spinnwebsraum von Gerhin 
und Rückenmark 

LM = Lichtmikroskopie, lichtmikro-
skopisch 

LMM = leichtes Meromyosin (Teil 
des Myosins) 

Lobulus = Läppchen 
Lobus = Lappen 
Longitudinalzisterne = längsverlau-

fende Zisterne des sar-
koplasmatischen Reticulums 

Lymphocyt = Leukocytenform, Trä-
ger der spezifischen Immun-
reaktion 

Lyse = Lysis = Auflösung 
Lysin = Aminosäure, v.a. im Kolla-

gen 
Lysosom = Zellorganelle, die En-

zyme zur intrazellulären Ver-
dauung enthält 

lytisches Enzym = auflösendes 
(abbauendes) Enzym 
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M-Streifen = Verdickung in der 
Zentralregion des Myosinfila-
mentes 

M. = Musculus 
Macula adhaerens = fleckförmiges 

Desmosom 
major dense line = dicke Hauptlinie 

des Myelins, durch Ver-
schmelzung der Innenseite 
der Membranen bei der Mye-
linisierung gebildete dickere 
Linie 

Makrophage = von Monocyten ab-
stammende „Fresszelle“ 

Mandibula = Unterkiefer 
markarm = mit wenig Myelin 
markfrei = ohne Myelinscheide und 

Hüllzellen (nur im ZNS) 
marklos = ohne Myelinscheide 

(aber in Hüllzellen eingebet-
tet) 

markreich = mit viel Myelin 
Maskierung = Tatsache, dass Kol-

lagenfasern im hyalinen und 
elastischen Knorpel nicht 
sichtbar sind. Dies beruht auf 
dem Brechungsindex der 
Chondroitinschwefelsäure, 
der praktisch identisch ist mit 
dem Brechungsindex von Kol-
lagen 

Mastzelle = Zelle der unspezifi-
schen Abwehr, mit basophilen 
Granula, die Histamin und 
Serotonin enthalten 

Matrixvesikel = Vesikel, die an der 
ersten Einlagerung von Calci-
umphosphat in den Knochen 
beteiligt sind 

Maxilla = Oberkiefer 

MCG = membrane coating granule 
= lipidhaltige intrazelluläre 
Strukturen, die im Interzellu-
larraum der „Abdichtung“ die-
nen 

Medulla = Mark 
Melanin = Pigment der Melanocy-

ten 
Melanocyt = Pigmentbildende Zelle 
Melanosom = Melanin enthaltende 

Zellorganelle 
Membrana limitans gliae perivascu-

laris = durch Astrocyten ge-
bildete Deckschicht auf den 
Gefässen des ZNS 

Membrana limitans gliae superficia-
lis = durch Astrocyten gebil-
dete äusserste Grenzmemb-
ran des Zentralnervensys-
tems 

merokrin (= ekkrin) = Sekretions-
modus ohne Cytoplasmaver-
lust der sezernierenden Zel-
len 

Mesaxon = Beginn bzw. Ende der 
Membranwickelung der Mye-
linscheide 

Mesenchym = embryonales BG 
Mesothel = einschichtiges Epithel 

der serösen Häute (z.B. 
Bauchfell) 

Metabolismus = Stoffwechsel 
Metachromasie = Farbänderung 

eines Farbstoffes (Bsp. roter 
Farbstoff bewirkt blaue Fär-
bung) 

Metaphyse = Zone zwischen Di-
aphyse und Epiphyse, in der 
Wachstumsvorgänge ablau-
fen 
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Metaplasie = Umwandlung einer 
ausdifferenzierten Gewebeart 
in eine andere 

Metastasen = Tochtergeschwulste 
Microvilli (sg. Microvillus) = finger-

förmige Ausstülpungen der 
Epithelzell-Oberfläche 

Mikroglia (= Mesoglia) = phagocy-
tierende Gliazellen im ZNS 

Mikrophagen = („kleine Fresszel-
len“) funktionelle Bezeich-
nung für neutrophile Granulo-
cyten 

Mineralisation = Einlagerung von 
Calcium und Phosphat in das 
Osteoid des Knochens  

Mm. = Musculi 
Monoamine = aus der Aminosäure 

Tyrosin abgeleitete Substan-
zen, werden auch als Kate-
cholamine bezeichnet (Bsp. 
Dopamin, Adrenalin) 

Monocyten = Blutzellen, die sich 
nach Einwanderung ins Ge-
webe zu Makrophagen um-
wandeln können 

Motoneuron = motorische Nerven-
zelle (d.h. mit Anschluss an 
eine Muskelzelle) 

motorische Endplatte = Synapse 
zwischen Nerven- und Ske-
lettmuskelzelle 

MPS = Mononukleäres Phagocy-
ten-System 

MSH = Melanocyten-
Stimulierendes Hormon = Hy-
pophysenhormon, das die 
Melaninproduktion anregt 

Mucine = Schleimstoffe (Glykopro-
teine) 

Mucosa = Schleimhaut 

mucöse Drüsen = Drüsen mit 
schleimigem Sekret 

multi unit - Innervation = nervöse 
Versorgung in der glatten 
Muskulatur, mit vielen einzeln 
versorgten Zellen 

multipolares Neuron = Nervenzelle 
mit einem Axon und mehre-
ren Dendriten 

Muskelfaser (mikroskopisch) = 
Muskelzelle = vielkerniges 
Syncytium 

Muskelfaser, rote = myoglobinrei-
che Faser, zur langen kräfti-
gen Kontraktion fähig 

Muskelfaser, weisse = myoglobi-
narme Faser, auf schnelle 
Kontraktion spezialisiert 

Muskelschlauch = Myotubus = viel-
kernige kurze Muskelfaser, 
die nur während der Entwick-
lung vorhanden ist 

Myelinscheide = Markscheide = das 
Axon umgebende „Membran-
wickel“ 

Myoblasten = Entwicklungsvorstufe 
der Muskelzellen 

Myoepithel = Drüsenendstücke 
umgebende Epithelzellen mit 
kontraktilen Filamenten 

Myofilamente = fadenförmige Mus-
kelproteine, die für die Kon-
traktilität der Muskulatur ver-
antwortlich sind 

Myoglobin = Muskelfarbstoff 
Myokard = Herzmuskel 
myoneurale Verbindung = synapti-

sche Verbindung von Nerv 
und Muskel 

Nebulin = Gerüstprotein des Ske-
lettmuskels 
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Nekrose = Zell- oder Gewebetod 
Neoplasma = Tumor 
Nervenfaser = Einheit aus Axon 

und Axonscheide 
neural = Nerven betreffend 
Neurinom = Nervenfaserge-

schwulst, von Schwann-
Zellen ausgehend 

Neurofilamente = intermediäre Fi-
lamente im Cytoplasma der 
Nervenzelle 

neuroglanduläre Synapse = Sy-
napse zwischen Nerven- und 
Drüsenzelle 

Neuroglia = Gesamtheit der nicht 
erregungsleitenden Zellen 
des Nervensystems (Kurz-
form = Glia) 

Neurokeratingerüst = nach Fixie-
rung und Entwässerung 
verbleibender Rest der Mye-
linscheide 

neuromuskuläre (= myoneurale) 
Synapse = motorische End-
platte = Synapse zwischen 
Nerven- und Muskelzelle 

Neuron = Nervenzelle 
Neuropeptide = Peptide mit Trans-

mitterfunktion 
Neurotubuli = Mikrotubuli im Cy-

toplasma der Nervenzelle 
neutrophil = sowohl mit sauren wie 

mit basischen Farbstoffen an-
färbbar 

Nissl-Substanz = LM: basophile 
Schollen im Perikaryon (EM: 
Zisternen des rER) 

Nodium = nodale Zone = Bereich 
des Ranvier-Schnürrings 

Nucleolus = Kernkörperchen 

Nucleus (pl. Nuclei) = Kern, auch: 
Ansammlung von Perikaryen 
im ZNS 

Nucleus pulposus = gallertiger Kern 
der Bandscheibe 

Nukleationszentrum = Ort von dem 
die Mineralisation resp. Calci-
fizierung ihren Ausgang 
nimmt 

Odontoblast = dentinbildende Zelle 
Oedem = pathologische Flüssig-

keitsansammlung im Intersti-
tium, führt zu Schwellung 

Oesophagus = Esophagus = Spei-
seröhre 

Olecranon = Ellenbogen (knöcher-
ner Punkt) 

Oligodendrocyt = Hüllzelle von Ner-
venfasern im ZNS 

Os occipitale = Hinterhauptbein 
Os parietale = Scheitelbein 
Os temporale = Schläfenbein 
Osmiumtetroxid = OsO4 = Fixie-

rungsmittel der EM 
Osmolalität = Zahl der gelösten 

Teilchen bezogen auf das 
Gewicht des Lösungsmittels 

Osmolarität = Zahl der gelösten 
Teilchen bezogen auf das Vo-
lumen des Lösungsmittels 

Ossifikation = Verknöcherung 
Ossifikationszentrum = Verknöche-

rungszentrum 
Osteoblast = knochenbildende Zel-

le 
Osteoblastentapete = tapetenartige 

Lage von Osteoblasten wäh-
rend der Knochenbildung 

osteoblastisch = Knochengewebe 
aufbauend 
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Osteocalcin = Protein mit der Fä-
higkeit Calcium zu binden 

Osteoclast = knochenabbauende 
Riesenzelle 

Osteocyt = eingemauerte Kno-
chenzelle 

Osteogenese = Knochenbildung 
Osteoid = noch nicht mineralisierte 

Knochenmatrix 
Osteologie = Knochenlehre 
osteolytisch = Knochengewebe ab-

bauend 
Osteon = Baueinheit des Knochens 

bestehend aus konzentrisch 
um das Havers-Gefäss ange-
ordneten Speziallamellen  

Osteonektin = Phosphoprotein, mit 
starker Affinität sowohl zu 
Kollagenfasern wie auch zu 
Mineralien 

Osteopontin = knüpft Verbindungen 
zwischen den Osteocyten und 
den Mineralien während der 
Mineralisation des Knochens 

Osteoporose = besonders im Alter 
oder unter Cortisoltherapie 
vorkommender Schwund der 
Knochensubstanz 

Osteoprogenitorzellen = Knochen-
vorläuferzellen 

paranodale Zone = Bereich neben 
dem Ranvier-Schnürring mit 
fingerartigen Auftreibungen 
der Schwannschen Zellen 

Paraplasma = in die Zelle eingela-
gerte Substanzen, die kurz- 
oder längerfristig dem direk-
ten Stoffwechsel entzogen 
sind. Bsp. Lipidtropfen, Gly-
kogen etc. 

Parathormon = Hormon der Neben-
schilddrüse, das u.a. Mobili-
sierung von Calcium aus dem 
Knochen verursacht 

Parenchym = die Gesamtheit der 
funktionstragenden Zellen ei-
nes Organs 

Peptid = kurze Aminosäurenkette 
Perfusionsfixierung = Fixierung 

über das Blutgefäss-System 
perichondral = (perichondrale Ossi-

fikation) aussen am Knorpel 
ablaufende Verknöcherung 

Perichondrium = Knorpelhaut, den 
Knorpel umgebende BG-
Schicht 

Pericyt = Zelle, die mit Fortsätzen 
das Endothel einer Kapillare 
umgreift 

Perikard = Herzbeutel 
Perikaryon = Zelleib der Nervenzel-

le 
Perimysium externum = Bindege-

webssepten, die Muskelfa-
sern zu Sekundärbündeln zu-
sammenfassen 

Perimysium internum = Bindege-
webe, das Sekundärbündel 
von Muskelfasern in Primär-
bündel unterteilt 

Perineuralscheide = epithelartige 
Aussenschicht um Nervenfa-
serbündel, die durch tight 
junctions eine relativ gute Ab-
dichtung der Nervenfaser-
bündel bewirkt 

Periost = Knochenhaut aussen auf 
dem Knochen 

Peritendineum externum = lockeres 
BG, das eine Sehne (Tendo) 
umgibt 
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Peritendineum internum = lockeres 
BG in den Sehnen, das Pri-
märbündel von Kollagenfa-
sern umgibt 

Peritoneum = Bauchfell 
Permeabilität = Durchlässigkeit 
Pigmente = Farbstoffe, die ohne 

Anfärbung im histologischen 
Präparat sichtbar sind 

Pinocytosis = Flüssigkeitsaufnahme 
der Zelle durch Membranein-
stülpung 

Plasma = flüssiger Anteil des Bluts 
Plasmazelle = Antikörper-produzie-

rende Endzelle der B-
Lymphocyten-Reihe 

pluripotent = mit mehreren Entwick-
lungsmöglichkeiten 

plurivakuolär = mit mehreren Vaku-
olen ausgestattet (z.B. brau-
nes Fett) 

polygonal = vieleckig 
Portio (= Portio vaginalis uteri) = 

Muttermund 
postmortal = nach dem Tode 
postsynaptische (= subsynaptische) 

Membran = Zellmembran der 
Erfolgszelle im Bereich der 
Synapse 

Prämelanosomen = Vorstufen der 
Melanosomen, enthalten an-
ders als diese noch Tyrosina-
se 

pränatal = vorgeburtlich 
präsynaptische Membran = vor 

dem synapstischen Spalt ge-
legene Zellmembran des 
Endknöpfchens (Bouton) 

Primärbündel = Gruppe von Mus-
kelfasern oder Kollagenfasern 

Prokollagen = intrazellulär gebildete 
Vorstufe des Tropokollagen 

Prokollagenpeptidase = Enzym, 
das die Registerpeptide am 
Prokollagen abspaltet (zur 
Bildung von Tropokollagen) 

Prolin = Aminosäure, kommt vor 
allem in Kollagenfasern vor 

Propria = Lamina propria = binde-
gewebiger Teil der Schleim-
haut 

Proteoglykan = Verbindung von 
Protein mit Glykosaminogly-
kanen 

protoplasmatischer Astrocyt = 
Astrocyt mit dicken Fortsät-
zen, v.a. in der grauen Sub-
stanz 

proximal = nahe, rumpfwärts 
pseudounipolares Neuron = Ner-

venzelle mit einem einzigen 
Abgang vom Perikaryon, aus 
dem ein dendritischer und ein 
neuritischer Ausläufer hervor-
gehen 

Pyrrol = chemische Substanz mit 
einem heterozyklischen Fün-
ferring, befindet sich z.B. im 
Hämoglobin 

Ramus (pl. Rami) = Ast 
Ramus communicans albus = Ver-

bindungsast vom Spinalnerv 
zum Grenzstrang 

Ramus communicans griseus = 
Verbindungsast vom Grenz-
strang zurück zum Spinalner-
ven 

Ranvier-Schnürring = Ranvier-
Knoten = kurze Unterbre-
chung der Myelinscheide 

Regeneration = Wiederherstellung 
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Registerpeptid = Peptid in der nicht 
spiralisierten Region des Kol-
lagens, verhindert das Ausfal-
len des gelösten Kollagens 

REM = Rasterelektronenmikrosko-
pie 

RES = Retikuloendotheliales Sys-
tem 

Residual bodies = Restkörperchen 
respiratorisches Epithel = die 

Atemwege auskleidendes 
Epithel, bestehend aus Flim-
merzellen und Becherzellen 

retikuläre Fasern = Kollagenfasern 
Typ III (netzbildende BG-
Fasern) 

Retikulocyt = Vorstufe des Erythro-
cyten 

Retikulumzelle = Zelle des retikulä-
ren BG der lymphatischen 
Organe 

retrobulbär = hinter dem Augapfel 
gelegen 

retrograd = rückwärts = entgegen 
der normalen Richtung 

Rigor mortis = Totenstarre 
RHS = Retikulohistiocytäres Sys-

tem 
Ruhemembranpotential = elektri-

sches Potential an der Zell-
membran jeder nicht erregten 
Zelle 

Sacculus alveolaris = sackförmig 
angeordnete Gruppe von Al-
veolen mit einer gemeinsa-
men Öffnung zum Ductus al-
veolaris 

saltatorische Erregungsleitung = 
„springende“ Leitung von ei-
nem Ranvier-Schnürring zum 
nächsten 

Sarkolemm = LM: Zellmembran, 
Basallamina und Faserfilz aus 
retikulären Fasern an den 
Muskelzellen. EM: Zellmemb-
ran der Muskelzellen. 

Sarkomer = Baueinheit der Myo-
fibrille des quergestreiften 
Skelettmuskels, zwischen 
zwei Z-Streifen 

Sarkoplasma = Cytoplasma der 
quergestreiften Muskelzelle 

sarkoplasmatisches Reticulum = 
ER der quergestreiften Mus-
kelzelle 

Satellitenzellen = kleine, den Ske-
lettmuskelzellen benachbarte 
Zellen, von denen eine Rege-
neration ausgehen kann 

Sauerstoffschuld = bei der ATP Bil-
dung unter zu geringem Sau-
erstoffangebot entstehen 
Zwischenprodukte, die erst 
später durch aeroben Stoff-
wechsel wieder abgebaut 
werden  

Säulenknorpel = während der Ver-
knöcherung auftretende säu-
lenförmige Ausrichtung des 
Knorpels 

Schaltlamellen = Reste von teilwei-
se abgebauten Osteonen 

Schlussleisten = LM-Korrelat der 
Haftkomplexe bei Epithelzel-
len 

Schmidt-Lantermann-Einkerbung = 
Zone mit Cytoplasmaresten 
zwischen den Wicklungen der 
Myelinscheide 

Schwann-Zelle = Hüllzelle periphe-
rer Nerven 
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Sclera = weisse Lederhaut des Au-
ges 

Sebum = Talg 
Sekret = an Oberflächen abgege-

benes Drüsenprodukt 
Sekundärfaser = Fleischfaser = mit 

blossem Auge sichtbare Fa-
serung des Muskels, aufge-
baut aus mehreren Primär-
bündeln 

Serosa = organbedeckende Schicht 
innerhalb einer Körperhöhle 

seröse Drüsen = Drüsen mit ei-
weissreichem, wässrigem 
Sekret 

Serotonin = 5-Hydroxy-Tryptamin = 
Neurotransmitter 

Sharpey Fasern = Kollagenfasern, 
die in Hartsubstanzen ein-
strahlen, z.B. aus dem Periost 
in den Knochen  

Siegelringzelle = typische univa-
kuoläre Fettzelle  

Signalpeptide = an den α-Ketten 
des Kollagens vorhandene 
Peptide, verantwortlich für die 
Aufnahme in die Zisternen 
des RER 

Silikose = Steinstaublunge 
single-unit - Innervation = nervöse 

Versorgung in der glatten 
Muskulatur mit vielen ge-
meinsam versorgten Zellen, 
die als Einheit funktionieren 

Skleroprotein = Gerüsteiweiss 
somatoafferent = somatosensibel = 

Bezeichnung für afferente 
Neurone im somatischen 
Nervensystem 

somatoefferent = somatomotorisch 
= Bezeichnung für efferente 

Neurone im somatischen 
Nervensystem 

Speziallamellen = ringförmige, kon-
zentrische Lamellen in den 
Osteonen 

Spinalganglion = Ansammlung der 
Perikaryen der afferenten 
Neuronen des Spinalnerven 
(Auftreibung der Hinterwurzel) 

Spongiosa (Substantia spongiosa) 
= aus schwammartigem Bal-
kenwerk aufgebaute Kno-
chensubstanz 

Stercobilin = im Darm vorhandenes 
bakterielles Abbauprodukt 
von Bilirubin und Biliverdin, ist 
für die braune Farbe des 
Stuhlganges verantwortlich 

Stereocilien = büschelbildende lan-
ge Mikrovilli, die nicht aktiv 
bewegt werden können, je-
doch von aussen Cilien glei-
chen 

STH = somatotropes Hormon = 
Wachstumshormon 

Stratum basale = Basalschicht 
mehrschichtiger Epithelien, 
z.B. der Epidermis 

Stratum corneum = Hornschicht der 
Epidermis 

Stratum fibrosum = Bindegewebs-
schicht im Periost 

Stratum germinativum = Keim-
schicht der Epidermis = Stra-
tum basale und Stratum spi-
nosum zusammen 

Stratum granulosum = Körnerzell-
schicht der Epidermis 

Stratum lucidum = Glanzschicht der 
Epidermis 
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Stratum osteogenicum = Kambium-
schicht = knochenbildende 
Schicht des Periosts 

Stratum pavimentosum = oberste 
Schicht in mehrschichtig un-
verhornten Plattenepithelien, 
z.B. in der Vagina 

Stratum spinosum = Stachelzell-
schicht der Epidermis 

Stratum superficiale = oberflächli-
che Zellschicht im mehr-
schichtig unverhornten Plat-
tenepithel, teilweise auch als 
Stratum pavimentosum be-
zeichnet 

Stroma = Gesamtheit des Gewebes 
eines Organs, das nicht or-
ganspezifische Funktion aus-
übt 

Subcutis = Unterhaut (meist stark 
fetthaltig) 

Substanz P = Neuropeptid, spielt 
bei der Schmerzleitung eine 
Rolle 

Substanzflucht = Flucht von cy-
toplasmatischen Substanzen 
z.B. Glykogen, vor dem ein-
dringenden Fixierungsmittel 

Symphyse = Schambeinfuge, be-
steht aus Faserknorpel 

Synapse = Ort der Erregungsüber-
tragung von einem Neuron 
auf ein Neuron oder eine Fol-
gezelle 

Synapse en passant à distance = 
Zone der Transmitter-
substanzfreisetzung ohne ei-
gentliche Synapse, in der 
glatten Muskulatur 

synaptische Vesikel (= Bläschen) = 
Speicherort der Transmitter-

substanz im Synapsenkolben 
(Endknopf, Bouton) 

synaptischer Spalt = Interzellular-
raum zwischen präsynapti-
scher und postsynaptischer 
Membran 

Synchondrose = Verbindung zweier 
Knochen durch Knorpel 

Syncytium = Verschmelzung von 
Zellen zu einer mehrkernigen 
Zelle (Bsp. Muskelfaser) 

Syndesmose = Verbindung zweier 
Knochen durch BG 

Synostose = Verbindung zweier 
Knochen durch Knochensub-
stanz 

T-Tubulus = fingerartige Einstül-
pung des Sarkolemms zur 
Weiterleitung der Erregung 
ins Zellinnere hinein 

Telodendron = Endaufzweigung 
des Axons 

Telopeptid = endständiges Peptid, 
z.B. am Kollagen 

Tendinocyt = Sehnenzelle („Flügel-
zelle“) 

Terminalzisterne = transversal ver-
laufende Zisterne des sar-
koplasmatischen Reticulums 

Territorium = isogene Gruppe (s. 
Chondron)  

Tetanus = Wundstarrkrampf 
Titin = Gerüstprotein des Skelett-

muskels 
Tonofilamente = intermediäre Fila-

mente, die in die Zellverbin-
dungen des Stratum spino-
sum der Epidermis einstrah-
len, bilden auch mit dem Ke-
ratohyalin das Keratin 
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Totenstarre = Rigor mortis = nach 
dem Tod durch ATP-Mangel 
hervorgerufene Muskelstarre 

Trabekel = Bälkchen (z.B. Kno-
chenbälkchen) 

Trachea = Luftröhre 
Trajektorien = Krafteinwirkungsli-

nien 
Transferrin = Transportmolekül des 

Blutes für den Transport von 
Eisen  

Transsudation = („Durchschwitzen“) 
Flüssigkeitsabgabe ohne ak-
tiven Sekretionsvorgang, z.B. 
aus den Blutgefässen über 
die Vaginalwand hinweg 

Triade = von zwei Zisternen des 
sarkoplasmatischen Reticu-
lums eingefasster T-Tubulus 
in der quergestreiften Musku-
latur 

Tropoelastin = lösliche Vorstufe des 
Elastins 

Tropokollagen = längliches Molekül 
aus drei Polypeptidketten; 
Baustein der Mikrofibrillen, 
dessen Anordnung zur Quer-
streifung der Mikofibrillen 
führt 

Tropomyosin = Proteinbaustein des 
dünnen (Actin-)Filaments 

Troponin = Proteinbaustein des 
dünnen (Actin-)Filaments 

Troponin C = Troponinuntereinheit 
zur Bindung von Calcium 

Troponin I = Troponinuntereinheit 
zur Hemmung (Inhibition) der 
Myosinbindung 

Troponin T = Troponinuntereinheit 
zur Bindung des Tropomyo-
sins 

Tubulus = Röhrchen, Kanälchen 
Tunica externa = äusserste Schicht 

der Gefässe 
Tunica intima = innerste Schicht der 

Gefässe 
Tunica media = Muskelschicht der 

Gefässe 
Tunica muscularis = Muskelschicht 
Tunica mucosa = Mucosa = 

Schleimhaut, besteht aus Epi-
thel (Lamina epithelialis) und 
dazugehörigem Bindegewebe 
(Lamina propria) 

Turgor = Quellungsdruck, z.B. im 
Nucleus pulposus, dem Gal-
lertkern der Bandscheibe 

Tyrosinase = Enzym, das den Um-
bau von Tyrosin zu DOPA 
fördert 

Übergangsepithel = Epithel der ab-
leitenden Harnwege mit 
Deckzellen und Crusta 

univakuolär = mit einer Vakuole 
ausgestattet (z.B. weisses 
Fett) 

Varikosität = Auftreibung des Axons 
(eines vegetativen Nerven) im 
synapsen-ähnlichen Bereich 

Vaskularisierung = Versorgung mit 
Blutgefässen 

Venole = Venule = kleine Vene 
Vesikel = Bläschen 
Vimentin = Intermediärfilament (z.B. 

in der Muskelzelle als Protein 
des Z-Streifens) 

visceroafferent = viscerosensibel = 
Bezeichnung für afferente 
Neurone im vegetativen Ner-
vensystem 

visceroefferent = visceromotorisch 
= Bezeichnung für efferente 



Glossarium Histologie 
mit Schwerpunkt „allgemeine Histologie“ 

 
 

 
© Udo M. Spornitz   - 21 - 

Neurone im vegetativen Ner-
vensystem 

Viskosität = Zähigkeit, innere Rei-
bung einer Flüssigkeit 

Vitalfärbung = Färbung von leben-
den Zellen zur histologischen 
Untersuchung 

Volkmann-Gefäss = versorgendes, 
querverlaufendes Gefäss im 
Knochen 

Volkmann-Kanal = gefässführendes 
Knochenkanälchen, das quer 
zu den Osteonen verläuft 

Vorknorpel = aus dem Mesenchym 
entstandene Knorpelbil-
dungszone mit geringer Men-
ge an Knorpelgrundsubstanz 
und relativ dicht aneinander 
gelagerten Zellen 

Wharton-Sulze = Gallertgewebe der 
Nabelschnur 

Z-Protein = Protein im Z-Streifen 
Zentralkanal = liquorgefüllter Raum 

im Rückenmark 
ZIAHMHAIZ = Streifenfolge von Z-

Streifen zu Z-Streifen im Sar-
komer der quergestreiften 
Muskulatur 

Zonula adhaerens = gürtelförmiges 
Desmosom 

Zonula occludens = tight junction = 
Zellkontakt mit Verschmel-
zung der äusseren Schichten 
der Zellmembran 


