Affinität ist in der Biochemie ein Maß für die Neigung von Molekülen, mit anderen Molekülen eine
Bindung einzugehen, z. B. zwischen den Bindungspartnern bei Protein-Ligand-Wechselwirkungen.
Agens nennt man einen medizinisch wirksamen (z.B. krankmachenden) Stoff.
Aggregat nennt man in der TSE-Forschung einen Klumpen von Prionproteinen.
Aggregatzustand nennt man den von der Temperatur und Druck abhängigen Zustand eines Stoffes, der
normalerweise entweder fest, flüssig oder gasförmig ist. Die Physiker unterscheiden noch einige
nichtklassische Aggregatzustände, von denen der Normalbürger aber höchstens das Plasma kennt.
Aggregieren bedeutet eigentlich nur anhäufen oder zusammen ballen. In der TSE-Forschung meint man
damit aber meistens kein einfaches Anhäufen unter einander nicht interagierender Moleküle, sondern die
Verklumpung fest aneinander gebundener Prionproteine, die sich dadurch gegenseitig stabilisieren und
gegen äußere Einflüsse abschirmen.
Agonist = Agierender, Wirkender, Wirkstoff, mit abnehmender Anspannung seines Antagonisten
(Gegenspielers) sich zunehmend anspannender Muskel
Akkommodation (von lateinisch accommodare: "anpassen, anlegen") nennt man die Einstellung des
Auges auf unterschiedliche Entfernungen durch Anpassung der Brechkraft der Linse.
Aktionspotential nennt man eine elektrische Erregung, die sich entlang einer Zellmembran ausbreitet,
weil vorübergehend geöffnete Ionenkanäle eine plötzliche Änderungen der Verteilung von Ionen
innerhalb und außerhalb der Membran bewirken, die in ihrer näheren Umgebung wiederum die
vorübergehende Öffnung spannungsgesteuerter Ionenkanäle bewirken. Typisch für Aktionspotentiale ist,
dass die Änderung der Ladungsverteilung einen Schwellenwert überschreiten muß. Ist die Änderung zu
klein, öffnen sich die Ionenkanäle nicht. Typisch ist auch, dass Aktionspotentiale immer gleich stark sind
und sich entlang einer bestimmten Membran immer gleich schnell ausbreiten. Zwischen zwei
Aktionspotentialen liegt eine kurze Erholungspause (Refraktärzeit), in welcher die ursprüngliche
Verteilung der Ionen wiederhergestellt wird. Vor und nach dem Aktionspotential existiert ein
Ruhepotential, welches durch negativ geladene Proteine im Zellinneren sowie durch eine NatriumKalium-Ionenpumpe erzeugt wird. Die Ionenpumpe spaltet ein ATP-Molekül und nutzt die dabei frei
werdende Energie, um jeweils ein Kalium-Ion in die Zelle hinein und zwei Natrium-Ionen aus ihr heraus
zu pumpen. Dadurch entsteht außerhalb der Zelle ein Überschuss positiver Ladung. Es baut sich eine
elektrische Spannung auf zwischen dem negativ geladenen Zellinneren und der positiv geladenen
Zellaußenseite. Außerdem entstehen Konzentrationsgefälle mit mehr Natrium-Ionen außen und mehr
Kalium-Ionen in der Zelle. Diese Ladungsdifferenz kann dadurch reduziert werden, dass in Synapsen
bestimmte Neurotransmitter an Rezeptoren binden nd diese darauf mit der Öffnung bestimmter
Ionenkanäle reagieren. Diese Ladungsdifferenz kann aber auch dadurch reduzier werden, dass ein
elektrisches Aktionspotential in seiner Nachbarschaft einige spannungsabhängige Natrium-Ionenkanäle
öffnet. Dann fließen nämlich positiv geladene Natrium-Ionen in die Zelle und reduzieren die
Ladungsdifferenz. Unterschreitet diese Ladungsdifferenz einen bestimmten Schwellenwert, dann öffnen
sich plötzlich alle spannungsgesteuerten Natrium-Ionenkanäle und es fließen soviele positive NatriumIonen in die Zelle, dass kurzfristig sogar zu einem Überschuss positiver Ladung in der Zelle kommt.
Dann aber beginnen sich die Natrium-Ionenkanäle wieder zu schließen und es öffnen sich die etwas
verzögert reagierenden spannungsgesteuerten Kalium-Ionenkanäle. Angetrieben durch den Überschuss
positiver Ladung und zusätzlich angetrieben durch den Überschuss von Kalium-Ionen in der Zelle,
strömen nun soviele Kalium-Ionen aus der Zelle hinaus, dass die Zellaußenseite wieder positiver als die
Zellinnenseite wird. Meistens wird dadurch die Ladungsdifferenz sogar größer als beim Ruhepotential.
Man nennt das Hyperpolarisierung und sie erschwert die erneute Auslösung eines Aktionspotentials.
Diese Phase reduzierter Erregbarkeit nennt man Refraktärzeit. Dann schließen sich auch die
spannungsgesteuerten Kalium-Ionenkanäle und die Natrium-Kalium-Ionenpumpe erzeugt wieder das
normale Ruhepotential.
Aktivator nennt man in der Biochemie einen Effektor, der die Reaktionsgeschwindigkeit einer Enzymkatalysierten chemischen Reaktion erhöht.
Aktive Impfung heißt die Verabreichung chemisch, durch Wärme oder durch Strahlungsenergie
geschwächter oder toter Krankheitserreger oder gentechnisch hergestellter Antigene besonders
gefährlicher Krankheitserreger. Die unschädlich gemachten ehemaligen Krankheitserreger oder deren
Antigene werden im geimpften Organismus von manchen B-Lymphozyten (B-Zellen), von einigen
dendritischen Zellen und von Makrophagen gefressen und zerlegt. Peptide der Krankheitserreger werden
auf MHC-2-Präsentiertellern präsentiert. Während dessen wandern die dendritischen Zellen zu

nahegelegenen Lymphknoten. Dort werden ihre Präsentierteller von T-Zell-Rezeptoren zahlreicher THelferzellen abgetastet. Passt ein T-Zell-Rezeptor sowohl auf einen MHC-2-Präsentierteller als auch zu
dem darauf liegenden Peptid, dann wird die T-Helferzelle aktiviert. Daraufhin teilt sie sich und ihre
Nachkommen suchen mit vereinten Kräften nach einer B-Zelle, auf deren MHC-2-Präsentierteller das
gleiche (nicht das selbe) Peptid liegt, welches die T-Helferzelle schon auf dem MHC-2-Präsentierteller
der dendritischen Zelle "erkannt" hatte. Passen der T-Zell-Rezeptor und das Peptid auf dem MHC-2Präsentierteller der B-Zelle wie Schloss und Schlüssel zusammen, dann wird die B-Zelle aktiviert. Dann
vermehrt auch sie sich durch mehrfache Zellteilung und die meisten ihrer Tochterzellen differenzieren
dabei langsam zu total auf die Massenproduktion von Antikörpern spezialisierten Plasmazellen. Manche
der Tochterzellen werden aber auch zu Gedächtniszellen, die noch viele Jahre in Bereitschaft bleiben, um
uns vor dem Krankheitserreger zu schützen, gegen den wir geimpft wurden.
Aktives Zentrum nennt man in der Biochemie den Teil eines Enzyms, der ein Substrat bindet und in eine
chemische Reaktion drängt.
Aktivierungsenergie nennt man ganz allgemein die Energie, die erforderlich ist, um die Energie eines
Teilchens auf ein höheres Niveau zu heben, auf dem das Teilchen dann zu ihm vorher nicht möglichen
Aktivitäten fähig ist. Im Zusammenhang mit chemischen Reaktionen meint man mit Aktivierungsenergie
die Energiemenge, welche die Ausgangsstoffe (Edukte) mindestens besitzen müssen, damit eine
bestimmte chemische Reaktion überhaupt beginnen kann. Normalerweise besitzen die einzelnen Teilchen
eines Stoffes ein breites Spektrum unterschiedlich großer kinetischer Energien, sodaß ein je nach der
Höhe der Aktivierungsenergie größerer oder kleinerer Teil der Teilchen über die notwendige
Aktivierungsenergie verfügt und tatsächlich reagiert. Diesen Anteil reagierender Teilchen und damit auch
die Reaktionsgeschwindigkeit kann man steigern oder reduzieren, indem man einem Stoffgemisch Licht
oder kinetische Energie in Form von Wärmeenergie zuführt oder entzieht. Die chemische Reaktion selber
kann dann insgesamt Energie verbrauchen (endotherm) (genauer gesagt in chemischen Bindungen
speichern) oder auch Energie freisetzen (exotherm). Verbraucht eine chemische Reaktion Energie, dann
reduziert sie den Anteil der Teilchen mit ausreichender Aktivierungsenergie und bremst sich dadurch
selber ab. Setzt aber eine chemische Reaktion Energie frei, dann erhöht sie dadurch den Anteil der
Teilchen der Ausgangsstoffe, die über die notwendige Aktivierungsenergie verfügen und reagieren
können. Dadurch beschleunigen sich solche Reaktionen selber und man muss ihnen nur anfangs etwas
Aktivierungsenergie zuführen. Mit Katalysatoren kann man die für chemische Reaktionen erforderlichen
Aktivierungsenergien reduzieren. Die Aktivierungsenergie wird meist in Joule/mol angegeben. Dies zeigt,
dass natürlich die benötigte Aktivierungsenergie mit der Menge der Stoffe zunimmt, die man aktivieren
möchte. Andererseits muss man oft nur einen winzigen Teil eines Stoffes aktivieren, weil sich die einmal
in Gang gesetzte chemische Reaktion danach selbst erhält. Man braucht für einen großen Heuballen
genau wie für einen kleinen nur ein Streichholz, um ihn anzuzünden.
Akut bedeutet bezogen auf Krankheiten, dass diese plötzlich mit heftigen Beschwerden auftreten und
entweder zum Tode führen oder vollständig wieder verschwinden. Es kommt aber auch vor, dass aktue
Krankheiten beispielsweise aufgrund von Behandlungsfehlern chronisch werden, also nicht aufhören.
(Seite 10 in Bernd Biermann und Doris Kaiser: Gesund leben. Lehrbuch. Biologie - Gesundheitslehre Hygiene für Berufs- und Berufsfachschulen. Bildungsverlag Eins; 1. Auflage, korrigierter Nachdruck,
2003, ISBN-10: 3-427-91375-9 http://www.bildungsverlag1.de)
Aldehyde sind Moleküle mit mindestens einer Aldehydgruppe.
Aldehydgruppe nennt man eine funktionelle Gruppe, in der an ein Kohlenstoff-Atom ein
Wasserstoffatom und über eine Elektronenpaar-Doppelbindung ein Sauerstoff-Atom gebunden ist (CH=O). Im Grunde enthält eine Aldehydgruppe ihrerseits wiederum eine funktionelle Gruppe, nämlich
eineCarbonylgruppe. Die Carbonylgruppe bestimmt wesentlich die Eigenschaften der Aldehydgruppe und
macht sie polar, reaktionsfreudig und schwach sauer. In dieser zieht das Sauerstoff-Atom die beiden
Elektronenpaare stark zu sich hin und sorgt so für einen Elektronenmangel, also eine positive Teilladung
am Kohlenstoff-Atom. Dieses positiv polarisierte Kohlenstoff-Atom zieht negative Ladungen und
Teilladungen an und wird dadurch zum Ziel nukleophiler Angriffe. Wegen seiner positiven Polarisierung
zieht dieses Kohlenstoff-Atom seinerseits verstärkt an dem Elektronenpaar, welches es sich mit dem
Wasserstoffatom teilt. Dadurch kann dieses leichter als Proton abgespalten werden. Außerdem zieht eine
Aldehydgruppe meistens das gemeinsame Elektonenpaar zu sich, wenn sie an ein Kohlenstoff-Atom
gebunden ist.
Alge ist, wie üblich in der Biologie, ein unklarer Begriff. Als Algen bezeichnet man grundverschiedene,

nicht näher mit einander verwandte Arten von Lebewesen, die aber alle ihre Energie durch Fotosynthese
gewinnen. Da wären die sogenannten Blaualgen, die eigentlich Cyanobakterien und keine Algen sind.
Echte Algen sind die Grünalgen, die Chloroplasten besitzen und zu den Pflanzen zählen. Als Algen im
engeren Sinne bezeichnet man aber gerade keine Vielzeller, sondern nur grüne Protisten. Als Algen im
weiteren Sinne bezeichnet man im Wasser lebende, eukaryotische, aber nur pflanzenähnliche Lebewesen.
Alkalisch nennt man alles, was einen pH-Wert über 7 besitzt bzw. verursacht.
Alkan nennt man unverzweigte und nicht ringförmige Kohlenwasserstoffe mit der allgemeinen Formel
(CH2)nH2. Sie besitzen nur einfache Atombindungen.
Alken (früher Olefin) nennen Chemiker einen Kohlenwasserstoff mit mindestens einer Doppelbindung
zwischen zwei Kohlenstoff-Atomen.
Alkin nennen Chemiker einen Kohlenwasserstoff mit mindestens einer Dreifachbindung zwischen zwei
Kohlenstoff-Atomen.
Alkylgruppe heißt ein aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen bestehender Teil eines Moleküls.
Allantois heißt bei Reptilien, Vögeln und Säugetieren die embryonale Harnblase. Sie ist eine Ausstülpung
des embryonalen Enddarms und dient unter anderem zur Aufbewahrung des Oxidationswassers und
anderer Stoffwechselendprodukte. Die Allantois ist häufig mit Blutgefäßen durchzogen.
Allel nennt man eine von mehreren Varianten eines Gens.
Allergen nennt man einen Stoff, eine Substanz oder eine größere Strukturen, die eine Allergie auslösen
kann.
Allergie nennt man eine Überreaktion des Immunsystems.
allosterisch = an anderer Stelle, an einem anderen Ort, eine andere räumliche Anordnung (Gestalt) oder
die Existenz mehrerer räumlicher Anordnungen
Allosterische Hemmung nennt man die Inhibition eines Enzyms (genauer allosterischen Enzyms) durch
die Bindung eines Inhibitors an einem allosterisches Zentrum.
Allosterische Regulation nennen Biologen die Regulation einer Enzym-Aktivität durch die Bindung
eines meist kleinen Effektor-Moleküls an einer anderen Stelle (dem allosterischen oder regulativen
Zentrum) als dem aktiven Zentrum eines allosterischen Enzyms.
Allosterisches Enzym nennen Biologen ein Enzym mit 2 Bindungsstellen und mehr als einer stabilen
räumlichen Struktur. An einem regulativen (allosterischen) Zentrum kann ein Effektor-Molekül binden
und dabei die Form des Enzyms so verändern, dass das aktive Zentrum entweder von einem aktiven in
einen inaktiven (inhibierten) oder von einem inaktiven in einen aktiven (aktivierten) Zustand wechselt.
Die meisten allosterischen Enzyme sind aus mehreren Untereinheiten zusammengesetzt und die
räumlichen Anordnungen der Untereinheiten beeinflussen sich gegenseitig.
Allosterisches Protein nennen Biologen ein Protein mit mehreren stabilen Tertiärstrukturen.
Allosterisches Zentrum nennen Biologen eine der allosterischen Regulation dienende Bindungsstelle
eines allosterischen Enzyms abseits des aktiven Zentrums. Durch die Bindung eines Effektors am
allosterischen Zentrum ändert sich die Tertiärstruktur des Enzyms, sodass das aktive Zentrum entweder
von einem aktiven in einen inaktiven (inhibierten) oder von einem inaktiven in einen aktiven (aktivierten)
Zustand wechselt.
Alterspyramide = Eigentlich ist eine Alterspyramide ein Balkendiagramm, in dem der Anteil jeder
Altersgruppe an einer Population durch einen Balken dargestellt wird. In stabilen Populationen gibt es
viele Zugänge in den jüngsten Altersgruppen und Abgänge in allen älteren Altersgruppen. Darum werden
die Altersgruppen wie bei einer Pyramide mit zunehmendem Alter immer kleiner. Schrumpft
beispielsweise eine Bevölkerung aufgrund zu geringer Geburtenzahlen, dann kann sich die Pyramide auch
umkehren. Neben dieser Diagrammform nennt man auch das Phänomen selbst Alterspyramide, um
entsprechende Alterstrukturen von Populationen anschaulich zu beschreiben.

amyloid = stärkeähnlich (Speziell meint man damit Ablagerungen, die beispielsweise bei Alzheimer oder
der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit von verklumpenden Proteinen mit hohem ß-Faltblatt-Anteil gebildet
werden.)
Amyloid = stärkeähnlicher Eiweißkörper
Amyloidose = Gewebeschädigung durch krankhafte Ablagerung von Amyloiden
Anabolismus heißt der Teil des Stoffwechsels, der aus einfacheren komplexere Biomoleküle aufbaut.
Man sollte das Gegensatzpaar Anabolismus - Katabolismus nicht verwechseln mit dem Gegensatzpaar
Baustoffwechsel - Energiestoffwechsel.
Anaphase nennen Zellbiologen die Phase im Zellzyklus, in welcher der Spindelapparat die
Schwesterchromatiden der 2-Chromatiden-Chromosom auseinander bis an die gegenüber liegenden Pole
der Zelle ziehen. Weit von einander entfernt liegt nun in beiden Hälften einer Zelle von jedem
Chromosom jeweils ein Chromatid Deshalb bezeichnet man die Chromosomen von nun an bis zur
nächsten S-Phase als 1-Chromatid-Chromosomen.
Anästhesie = Ausschaltung der Schmerzempfindlichkeit durch eine Narkose oder lokale Betäubung
Anatom nennt man einen Mediziner oder Naturwissenschaftler, der sich auf die Teildisziplin der
Anatomie spezialisiert hat.
Anatomie = mit dem speziesspezifischen Aufbau von Körpern und ihren Organen beschäftigte
Wissenschaft, oder die Kunst des Zergliederns
anatomisch = die Strukturen (den Bau) eines Körpers oder Körperteils bzw. die Wissenschaft der
Anatomie betreffend
Androgen ist ein Sammelbegriff für alle männlichen Sexualhormone. Das wichtigste Androgen ist
Testosteron, welches stimuliert durch das luteinisierende Hormon (LH aus der Hypophyse) hauptsächlich
in den Hoden gebildet wird.
Angulus iridocornealis = Kammerwinkel
Anion nennt man ein negativ geladenes Ion.
Anode = positiv geladene Elektrode, zu der die Elektronen wandern
Anomalie nennt man etwas nicht normales, etwas vom Üblichen abweichendes.
Anorganisch bedeutet in der Chemie das Gegenteil von organisch. Biologisch wichtige anorganische
Moleküle sind z.B. Wasser (H2O), Sauerstoff (O2) und Kohlenstoffdioxyd (CO2). Ebenfalls anorganisch
sind Ionen wie Na+ (Natrium), K+ (Kalium), Mg2+ (Magnesium), Ca2+ (Calcium) oder Cl- (Chlor).
Antagonismus oder Gegenspielerprinzip nennen wir das Prinzip, dass in bestimmten Systemen zwei
Elemente einander entgegenwirken wirken müssen, damit das Gesamtsystem funktioniert. Zum Beispiel
braucht die indirekte Demokratie Regierung und Opposition. Um das Ellbogen-Gelenk beugen und
strecken zu können, brauchen wir als Agonisten und Antagonisten Bizeps (Beuger) und Trizeps
(Strecker). Allerdings funktionieren Antagonismen nicht wie früher angenommen so, dass der eine völlig
entspannt oder inaktiv ist, wenn der andere angespannt oder aktiv ist.
Antagonist = Gegenspieler des Agonisten
Antheridium nennen Botaniker ein männliches Fortpflanzungsorgan eines mehrzelligen männlichen
Gametophyten einer Landpflanze. Im Antheridium entstehen die männlichen Gameten.
anterior = vorderer, nach vorne gelegen, erster
Antibiotikum heißt ein Medikament oder Wirkstoff, wenn er Mikroorganismen tötet (z.B. bakterizide
Antibiotika) oder zumindest ihre Vermehrung verhindert (z.B. bakteriostatische Antibiotika). Ärzte
verwenden den Begriff meistens in einem engeren Sinne als Medikament gegen Bakterien.
Anticodon nennen Biologen ein Triplett aus 3 Nukleotiden an einem Ende einer tRNA, mit dem diese an
ein Triplett aus 3 komplenentären (passenden) Nukleotiden einer mRNA binden kann. Binden das Codon
in der mRNA und das dazu passende Anticodon in der tRNA an einem Ribosom, dann wird diese
Bindung ausreichend lange stabilisiert, um eine am anderen Ende der tRNA gebundene Aminosäure auf
ein wachsendes Peptid zu übertragen. Im Grunde ist also die tRNA mit dem Anticodon auf der einen und
der Aminosäure auf der anderen Seite die Übersetzungstabelle der Translation.
Antigen nennt man eine Substanz, die vom Immunsystem eines Organismus als fremd erkannt wird und
eine spezifische Immunantwort in Form passender Antikörper hervorruft. Meistens besitzt ein Antigen
mehrere Epitope genannte Antikörper-Bindungsstellen und ermöglicht so eine Verklumpung vieler

Antigene mit gleichartigen Epitopen. Als Antigene wirken fast ausschließlich Makromoleküle oder an
größere Partikel gebundene Moleküle.
Antigen präsentierende Zellen (APZ) sind B-Zellen, Monozytn, Makrophagen und vor allem die
verschiedenen Typen von dendritischen Zellen, die sich hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Aufnahme von
Antigenen und bezüglich ihrer Produktion aktivierender Kofaktoren unterscheiden. APZ müssen
Peptidfragmente auf beiden Klassen von MHC-Molekülen den T-Zellen und B-Zellen präsentieren
können und gleichzeitig ein kostimulatorisches Signal überbringen.
Antikörper oder Immunoglobuline nennt man Y-förmige Proteine, die Immunsysteme von Wirbeltieren
zur Bekämpfung von Krankheitserregern (pathogene Keime) produzieren. Antikörper bestehen aus zwei
schweren und zwei leichten Aminosäureketten. Während der Stiel typisch für jeweils eine bestimmte
Antikörperklasse ist, gibt es an den Armen Bereiche, die jeder Antikörper produzierende B-Lymphozyt
(B-Zelle) und jede sich daraus entwickelnde Plasmazelle ganz individuell gestaltet, sodass unzählige
unterschiedliche Antikörper ebenso viele verschiedene Antigene auf allen möglichen Krankheitserregern
binden können. Antikörper können Krankheitserreger für deren gezielte Vernichtung markieren, auf ihnen
wichtige Strukturen blockieren oder viele gleichartige Krankheitserreger miteinander verklumpen, indem
sie jeweils zwei von ihnen binden. Die spezifische Antigen-Bindungsstelle des Antikörpers bezeichnet
man als Paratop. Paratop und Epitop binden einander ohne kovalente Atombindungen.
Antiserum heißt aus dem Blut von Menschen oder Tieren gewonnenes Serum, das Antikörper enthält.
Aorta = Hauptschlagader des Körpers
Apoenzym heißt der nur aus Protein bestehende Anteil eines Holoenzyms ohne Coenzym.
Apoptose = Selbstmord einer Zelle
Arbeitshypothese nennt man eine Hypothese nur für den internen Gebrauch, mit der man noch nicht an
die wissenschaftliche Öffentlichkeit gehen möchte.
Archäen oder Archaebakterien nennt man einzellige Lebewesen, die keine Organellen und auch kein
Zytoskelett besitzen und deshalb wie die Bakterien zu den Prokaryoten gehören. Aufgrund etlicher
Besonderheiten stehen sie aber den Bakterien kaum näher als den Eukaryot. Oft leben sie in extremen
Umwelten.
Archegonium nennen Botaniker ein weibliches Fortpflanzungsorgan eines mehrzelligen weiblichen
Gametophyten einer Landpflanze. Im Archegonium entsteht eine Eizelle.
arithmetisch = rechnerisch
Aromaten oder aromatische chemische Verbindungen heißen Moleküle mit mindestens einem
Kohlenwasserstoffring, in welchem sich in zwei gleichwertigen Strukturformeln Einfach- und
Doppelbindungen abwechseln. Tatsächlich sind dabei alle chemischen Bindungen gleichwertig und bilden
eine sogenannte Mesomerie.
Aromatisch oder Aromaten heißen Moleküle mit mindestens einem Kohlenwasserstoffring, in welchem
sich in zwei gleichwertigen Strukturformeln Einfach- und Doppelbindungen abwechseln. Tatsächlich sind
dabei alle chemischen Bindungen gleichwertig und bilden eine sogenannte Mesomerie.
Art nennen deutsche Biologen eine Spezies. Eindeutig ist dieser Begriff aber natürlich nicht, denn es gibt
auch für Biologen verschiedene Arten von Energie, Mikroskopen, Wald oder zu denken und auf keinen
Fall können sich Biologen jemals auf klare und eindeutige Fachbegriffe einigen. Deshalb wird es nicht
wirklich besser, wenn man statt Art den etwas spezifischeren Begriff Spezies benutzt. Es gibt nämlich
auch keine scharfe Grenze zwischen den Begriffen Art und Rasse.
Artenschutz nennt man den Versuch engagierter Menschen, durch geeignete Maßnahmen das Aussterben
wildlebender Spezies zu verhindern. Artenschutz dient gleichzeitig der Erhaltung der Artenvielfalt, die
wichtig ist für die Stabilität von Ökosystemen.
Artenvielfalt nennt man die Vielfalt der Spezies in einem Ökosystem.
Arteriae ciliares anteriores

Augenhornhaut = Cornea
Augenlederhaut = Sclera
Augenlid (lateinisch Palpebra) nennt man ein kompliziert aufgebautes Organ, das von oben oder unten
ein Auge schließt, schützt, pflegt, seine optischen Eigenschaften optimiert und auch einen kleinen Anteil
an der Ernährung der Augenhornhaut hat. Der von außen sichtbare Teil eines Augenlides besteht aus ganz
normaler Haut. Unter deren Fettgewebe befinden sich zahlreiche Muskelfasern des Augenlid-Ringmuskel,
der durch das obere und das untere Augenlid des Menschen zieht und die Augen schließt, wenn er sich
anspannt. Hinter den Muskelbündeln liegt ein teils weiches, teils knorpeliges Bindegewebe, das Tarsus
oder Lidknorpel genannt wird. Im hinteren Teil, also augenwärts, befinden sich eingebettet in den Tarsus
die Meibom-Drüsen, Sie produzieren genau wie die viel kleineren an bzw. zwischen den Haarbälgen der
Wimpern gelegenen Zeiss- und Moll-Drüsen einen Talg, der sich als oberste Schicht auf den Tränenfilm
legt und dessen Verdunstung behindert. Die Rückseite eines Augenlids besteht aus einer Schleimhaut mit
Schleim produzierenden Becherzellen und als Tränenflüssigkeit fungierenden Schweiß produzierenden
Krause- sowie Wolfring-Drüsen. Man nennt sie Bindehaut und sie liegt auf der Augenhornhaut auf, reicht
aber noch ein gutes Stück weiter nach oben bzw. unten über die Tenon-Kapsel. Schließlich wendet die
Bindehaut und verläuft in Gegenrichtung über die Tenonkapsel bis zur Hornhautgrenze des Auges. In den
Oberlidern befinden sich außerdem an den Außenseiten unter den Schädelknochen die großen
Tränendrüsen, die den Hauptteil der wässrigen Tränenflüssigkeit produzieren. Nasenseitig in den
Augenwinkeln sieht man in Ober- und Unterlidern jeweils einen kleinen schwarzen Punkt, bei dem es
sich um ein Loch bzw. den Eingang zu einem Tränenabfluss zur Nase handelt. Von hinten über das Auge
hinweg reicht ein Oberlidheber genannter Muskel bis zum Bindegewebe des Oberlides und zieht bei
Bedarf das Oberlid nach oben. Etwa alle 5-6 Sekunden müssen sich unsere Augenlider schließen
(Lidschlag oder Blinzeln), um den Tränenfilm neu aufzubauen.
Augenlinse nennt man eine aus speziellen Zellen bestehende Sammellinse im vorderen Teil eines
tierischen Auges. In unseren Augen befindet sich die Linse zwischen Iris und Glaskörper. Die besondere
Bedeutung unserer Augenlinse liegt in der Veränderbarkeit ihrer Brechkraft. Diese kann mit Hilfe der
Muskeln des Strahlenkörpers stufenlos eingestellt werden. Die Brechkraft besträgt nur etwa 18 Dioptrien,
wenn die Augenlinse bei maximalem Zug der Linsenbänder ganz flach gezogen wird. Bei völlig
entspannten Linsenbändern kehrt die Augenlinse wieder in ihre kugeligere normale Form zurück und
kann dadurch ihre Brechkraft in jungen Menschen noch auf bis zu rund 33 Dioptrien steigern. Damit ist
ihr Anteil an der Brechung des Lichts erheblich geringer als der Anteil des Tränenfilms mit ungefähr 43
Dioptrien. Je stärker das Licht gebrochen wird und je geringer die Tiefenschärfe ist, umso größer wird das
Problem der Dispersion. Anstatt alle von einem Punkt ausgehenden Lichtstrahlen genau auf einem Punkt
der Netzhaut zu sammeln, brechen die Oberflächen des Auges Photonen in Abhängigkeit von deren Farbe
unterschiedlich stark. Solange wir bei hellem Licht mit kleinen Pupillen geradeaus sehen, ist der Effekt
klein, weil bei kleinen Pupillen die Tiefenschärfe groß genug ist und weil nahe der optischen Achse die
Brechung nicht so stark wie in den Randbereichen ist. Menschen und andere tagaktive Tiere müssen den
Effekt der Dispersion deshalb nicht korrigieren. Viele auch nachts oder in der Dämmerung auf scharfes
Farbensehen angewiesene Tierarten wie Füchse, Katzen, Schafe oder Ziegen müssen im Dunkeln mit weit
geöffneten Pupillen sehen, um möglichst viel Licht einzufangen. Das Licht fällt daher auf eine relativ
große Fläche der Augenlinse. Und diese große Fläche macht es möglich, kreisförmig um den Mittelpunkt
(die optische Achse) ringförmige Flächen mit unterschiedlichen Durchmessern und unterschiedlichen
Brechkräften anzuordnen. Mit solchen multifokalen Augenlinsen können sie trotz der Dispersion
zumindest die Photonen mit den Farben in einem Punkt bündeln, für die diese Spezies über
Lichtsinneszellen verfügen. Mit entsprechenden Übertreibungen sollen die folgenden beiden Zeichnungen
das nachvollziehbar machen.

B-Lymphopoese (englisch: B lymphopoiesis) oder genauer B-Lymphozytopoese (englisch: B
lymphocytopoiesis) nennt man die hauptsächlich im Knochenmark stattfindende Entwicklung zahlreicher
B-Lymphozyten aus wenigen multipotenten (Manche nennen sie auch pluripotent.) hämopoetischen
Stammzellen (HSC). Die Stammzellen können nur in bestimmten Nischen Stammzellen bleiben und nur
eine von zwei Tochterzellen findet darin Platz. Der anderen Tochterzelle droht der Verlust der
Unsterblichkeit, wenn sie keine andere freie Nische findet. So bleibt die Zahl der Stammzellen nahezu
konstant. Nach dem Verlust der Stammzellfähigkeit nennt man die Nachkommen der zweiten StammzellTochterzellen multipotent progenitors (MPP) oder multipotente Vorläuferzellen.
Wie fast immer in der Biologie ist die Sache natürlich auch in diesem Fall in Wirklichkeit sehr viel
komplizierter. Unter anderem werden immer neue Untergruppen (Subtypen) von hämopoetischen
Stammzellen (HSC) entdeckt. So wird inzwischen zwischen Langzeit- und Kurzzeit-Stammzellen
unterschieden. Und man konnte nachweisen, dass es Stammzellen gibt, in denen bereits einzelne von den
Genen aktiv sind, die eigentlich typisch für bestimmte spezialisiertere Zelltypen sind. Das bedeutet auch,
dass aus der zweiten Tochterzelle der ursprünglichen Stammzelle nicht unmittelbar und nicht nur ein
einziger multipotenter Progenitor (MPP) entsteht, sondern durch mehrere Zellteilungen entstehen mehrere
MPP. Die Notwendigkeit der flexiblen Regulierbarkeit der Hämopoese spricht außerdem dafür, dass die
Zahl der Zellteilungen zwischen der Langzeit-hämopoetischen Stammzelle und dem multipotenten
Progenitor nach Bedarf flexibel eingestellt werden kann.
Wenn nötig, sind die MPP noch in der Lage, ihre Differenzierung zugunsten einer stärkeren Vermehrung
zu verlangsamen. Die multipotenten Vorläuferzellen (MPP) teilen sich und ihre Tochterzellen verlieren
langsam und anfangs noch reversibel einen Teil ihrer Multipotenz. Das bedeutet, dass sie sich für eine von
mehreren möglichen Entwicklungslinien entscheiden. Im Falle der B-Lymphopoese entscheiden sie sich
vorläufig gegen den myeloiden und für den lymphoiden Entwicklungsweg. Man bezeichnet diese noch
reversibel auf Lymphopoese festgelegte Tochterzellen als lymphoid-primed multipotent / early lymphoid
progenitors (LMPP/ELP).
Die LMPP/ELP teilen sich weiter und differenzieren sich weiter zu bei Mäusen common lymphoid
progenitors (CLP) und bei Menschen Multi-lymphoid Progenitor (MLP) genannten Zellen. Sie haben sich
nun endgültig entschieden, B-Zellen, T-Zellen oder natürliche Killerzellen zu werden. Die CLP/MLP
können sich auch nicht mehr selbst erneuern (ihre Differenzierung aufhalten).
Aber auch die CLP/MLP teilen und differenzieren sich weiter und ein Teil von ihnen wird zu Pro-BZellen (pro-B), aus denen sich normalerweise keine T-Zellen oder natürliche Killerzellen mehr
entwickeln, sondern nur noch B-Zellen. Zur Differenzierung der lymphoiden Vorläuferzellen (MLP/CLP)
zu pro-B-Zellen gehört auch ein Teil des individuellen Zusammensetzens eines einzigartigen Gens für die
schweren (längeren) Ketten von Antikörpern aus zahlreichen zur Auswahl stehenden Gen-Puzzleteilen.
Während sich die zu pro-B-Zellen weiter teilen, differenzieren sie zu den zunächst noch besonders
vermehrungsfreudigen, großen Prä-B-Zellen (pre-B), in denen das Zusammenbasteln eines einzigartigen
Gens für die schwere Kette eines Antikörpers vollendet ist und wo diese schweren Ketten des B-ZellRezeptors auf den Zelloberflächen erscheint. In einem späteren Stadium der Prä-B-ZellenDifferenzierung sind die Prä-B-Zellen kleiner und beenden die Zellteilungsaktivität. Stattdessen wird in
ihnen aus zahlreichen Versatzstücken wird ein Gen für eine leichte (kurze) Kette für Antikörper bzw. BZell-Rezeptoren zusammengesetzt.
Die nächste Differenzierungsstufe heißt unreife B-Zelle. Auf ihrer Oberfläche findet man schon fertige
IgM-Rezeptoren. Sie verlässt das Knochenmark und wandert noch unreif in sekundäre lymphoide
Gewebe wie Milz und Lymphknoten, wo sie im Falle einer Aktivierung zu massenhaft Antikörper
produzierenden Plasmazellen oder zu B-Gedächtniszellen werden.
B-Lymphozyt oder einfach B-Zelle nennt man Lymphozyten, die als Ergebnis der B-Lymphopoese in
Milz oder Lymphknoten entstehen und im Falle einer Aktivierung zu massenhaft Antikörper
produzierenden Plasmazellen oder zu B-Gedächtniszellen werden. Ähnlich wie die T-Zelle besitzt auch
jede B-Zelle einen ganz individuellen Bauplan für einen B-Zell-Rezeptor, der jeweils ein bestimmtes
Antigen binden kann. Anders als die T-Zell-Rezeptoren haben aber die B-Zell-Rezeptoren zwei Arme,
denn die B-Zell-Rezeptoren sind nichts anderes als auf der Zelloberfläche gebundene Antikörper. Sobald
die Reifung einer B-Zelle abgeschlossen ist, verlässt sie das Knochenmark und schwimmt im Blut und in
den Lymphgefäßen durch den ganzen Körper. Mit ihren gebundenen Antikörpern angeln einige
Milliarden B-Lymphozyten nach ebenso vielen unterschiedlichen Antigenen, die oft auf den Oberflächen
von Krankheitserregern sitzen. Antigene können den B-Zellen aber auch ohne anhängende
Krankheitserreger von den dendritische Zelle überreicht werden. Manchmal reicht schon die Bindung

Claustrum.
Basallamina nennt man eine nur elektronenmikroskopisch erkennbare Proteinschicht (hauptsächlich aus
den Proteinen Kollagen Typ IV und Laminin) unterhalb eines Epithels. Eine Basallamina ist Bestandteil
und Grenzschicht einer Basalmembran und verbindet die Basalmembran mit den Epithel-Zellen, von
denen die Basallamina produziert wird.
Basalmembran nennt man eine als Auflage und Gerüst dienende Trennschicht zwischen zwei Geweben,
bei denen es sich normalerweise um ein Epithel und ein Bindegewebe handelt. Sie besteht aus einer
Basallamina sowie einer Schicht aus Kollagen-Fibrillen und gut mit Silber anfärbbaren Gitterfasern
Base nennen Chemiker ein Protonen bindendes oder Elektronen spendendes und so mit Säuren Salze
bildendes Molekül. In der Genetik meint man mit Basen oft Nukleobasen.
Basenpaar nennen Biologen Paare, welche die Basen Adenin (A) und Thymin (T) oder die Basen
Cytosin (C) und Guanin (G) über Wasserstoffbrückenbindungen innerhalb einer oder zwischen zwei
Nukleinsäuren bilden.
Basenpaarung nennen Biologen die Bildung eines Basenpaares innerhalb einer oder zwischen zwei
Nukleinsäuren.
Basentriplett oder kurz Triplett nennen Biologen drei hintereinander in einer Nukleinsäure befindliche
Nukleotide, die zusammen eine bestimmte Bedeutung haben. Entweder stehen sie zu dritt für eine
bestimmte Aminosäure oder sie führen zum Abbruch der Translation. Das Triplett AUG (Adenin, Uracil
und Guanin) ist gleichzeitig das Codon für die Aminosäure Methionin und das Startcodon, mit dem am
Ribosom die Übersetzung (Translation) einer mRNA in ein Protein beginnt.
Basilarmembran nennt man die rund 3 cm lange Membran, die in der Hörschnecke (Cochlea) des
Innenohrs den mittleren Gang (Scala media, Ductus cochlearis) vom unteren Gang (Scala tympani,
Paukentreppe) trennt. Während die Schneckengänge vom ovalen Fenster aus immer schmaler werden,
verbreitert sich die Basilarmembran umgekehrt von ungefähr einem auf bis zu 6 Zehntelmillimeter und
wird dabei auch immer flexibler. Deshalb kann sie in der Nähe des ovalen Fensters nur von
hochfrequenten hohen Tönen zum Mitschwingen angeregt werden, während das an ihrem breiten Ende
nur den tiefsten für uns wahrnehmbaren Tönen gelingt. Die Schwingungen der Basiliarmembran
versetzen auch die Hörsinneszellen des auf ihr liegenden Corti-Organs in Schwingungen und erzeugen
durch Verbiegung der Härchen elektrische Signale.
basisch = wie eine Base alkalisch reagierend
Basiskonzept = nennen Didaktiker (wnn man von unverständlichem, überflüssigem und unsinnigem
Geblubber absieht) einen in einer Naturwissenschaft auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen
Zusammenhängen immer wieder auftauchenden Begriff, der grundlegend für das Verständnis der
Forschungsgegenstände der jeweiligen Naturwissenschaft ist. Im Schulfach Biologie sind das zum
Beispiel Begriffe wie Entwicklung, Kompartimentierung, Reproduktion und System oder Begriffspaare
wie: "Struktur und Funktion", "Steuerung und Regelung", Stoff- und Energieumwandlung, "Information
und Kommunikation", "Variabilität und Angepasstheit" oder: "Geschichte und Verwandtschaft"
Bast nennen Botaniker die aus noch lebenden Zellen bestehende Schicht zwischen Kambium und Borke
von Bäumen oder Sträuchern. Der Bast enthält außer Bastfasern und Speicherzellen auch aus
Siebröhrenzellen bestehende Siebröhren, die von den Blättern produzierte Stoffe nach unten
transportieren.
Bauchfell oder Peritoneum nennt man die Faszie, die als schmerzempfindliches parietales Peritoneum die
Innenseite der Bauchwand auskleidet und als schmerzunempfindliches viszerales Peritoneum die Leber,
Gallenblase, Milz, Magen sowie den größten Teil von Dünn- und Dickdarm umgibt. Von unten schmiegen
sich auch noch die Harnblase sowie im weiblichen Bauch Gebärmutter, Eileiter und Eierstöcke in das
Bauchfell. Das Bauchfell produziert eine Art Schmiermittel. Dadurch können die vom Bauchfell
umhüllten Organe besser aneinander vorbei gleiten.
Bauchspeichel nennt man den von der Bauchspeicheldrüse produzierten und in den Zwölffingerdarm
abgegebenen Verdauungssaft mit Verdauungsenzymen.
Bauchspeicheldrüse oder Pankreas nennt man ein auf der Höhe der Nieren, aber weiter vorne quer im
Oberbauch zwischen Leber und Milz liegendes Drüsenorgan des Menschen und anderer höherer Tiere,
welches Verdauungsenzyme und Hormone produziert. Während der auch Schwanz genannte dünnste Teil
des Pankreas bis zur Milz reicht, liegt der dicke Kopf der Bauchspeicheldrüse auf der rechten Bauchseite

an der Leber und entlässt seine Verdauungsenzyme in täglich etwa anderthalb Litern Verdauungssaft
durch den Hauptgallengang in den Zwölffingerdarm. Das Ende dieses Hauptgallengangs teilt sich die
Bauchspeicheldrüse mit Leber und Gallenblase. Der Verdauungssaft der Bauchspeicheldrüse enthält die
erst im Dünndarm aktivierten Vorstufen Eiweiß-spaltender Enzyme (Trypsinogen, Chymotrypsinogen,
Carboxypeptidase, Proelastase), das Zucker-spaltende Enzym ß-Amylase, die enzymatisch fremdes
Erbmaterial zerstörenden Ribo- und Desoxyribonukleasen für die sowie Lipasen genannte Enzyme zur
Spaltung von Fetten und anderen Lipidn. Die Bauchspeicheldrüse produziert einen Teil ihrer Enzyme als
inaktive Vorstufen, damit sie sich nicht selbst verdaut. Außer Verdauungsenzymen produziert die
Bauchspeicheldrüse in ihren sogenannten Langerhansschen Inseln die den Blutzuckerspiegel
regulierenden Hormone Insulin und Glucagon.
Bäume haben normalerweise nur einen Stamm, starke Äste und dünne Zweige aus Holz. Dadurch sind sie
sehr stabil und etwas biegsam und können sehr groß werden.
Baumart nennt man eine Spezies von Bäumen.
Baumkrone nennt man den Teil eines Baumes, der sich oben an den Baumstamm anschließt und aus
vielen Ästen, Zweigen und Blättern besteht.
Baumschicht nennen Biologen das von den Baumkronen gebildete Stockwerk des Waldes.
Ein Bauplan enthält Bauanleitungen für viele Details eines Gesamtsystems. Das können die Türen,
Fenster und Steckdosen eines Hauses sein, oder die Eiweiße und bestimmte Nukleinsäuren eines
Lebewesens. Der Bauplan eines Hauses ist allerdings sehr viel simpler und leichter lesbar als der eines
Lebewesens. Und während der Bauplan eines Lebewesens in jeder einzelnen seiner noch teilungsfähigen
Zellen enthalten ist, bleiben die Baupläne nicht lebender Systeme in den Händen ihrer Erbauer.
Baustoff nennt man einen Stoff, aus bzw. mit dem man etwas baut.
Der Baustoffwechsel umfasst alle nicht der Energie-Gewinnung dienenden Stoffwechselaktivitäten eines
Lebewesens, die der Bereitstellung, dem Austausch oder der Entsorgung von Bausteinen seines Körpers
dienen. Das Gegensatzpaar Energiestoffwechsel - Baustoffwechsel wird schon mal verwechselt mit dem
Gegensatzpaar Katabolismus - Anabolismus, aber das ist nicht das selbe.
BBC = British Broadcasting Corporation, eine britische Rundfunkanstalt mit mehreren Hörfunk- und
Fernsehprogrammen
Becherzelle oder Goblet-Zellen heißen becherförmige Zellen in Schleimhäuten der Luftwege, Därme und
Bindehaut, die wie Drüsen Schleim produzieren.
Bedecktsamer, bedecktsamige Pflanze oder Magnoliopsida (früher Angiosperme oder Magnoliophyta)
nennen Botaniker die größte Gruppe der Samenpflanzen, bei denen der männliche Gametophyt aus drei
Zellen besteht und die weibliche Samenanlage in ein Fruchtblatt eingeschlossen, also bedeckt sind.
Befruchtet werden in der Biologie weibliche (Eizellen) durch männliche (z.B. Pollen, Spermien oder
Schwärmer) Geschlechtszellen.
Befruchtung nennt man in der Biologie die Verschmelzung weiblicher (Eizellen) und männlicher (z.B.
Pollen, Spermien oder Schwärmer) Geschlechtszellen zu einem neuen Lebewesen, dessen Bauplan durch
eine einzigartige Mischung der Baupläne von Mutter und Vater entstand.
Beleg heißt im normalen Sprachgebrauch ein Beweis oder Nachweis. Naturwissenschaftler hingegen
verwenden diesen Begriff (teilweise absichtlich mißverständlich) auch im Sinne eines Indizes, welches
eine nicht endgültig beweisbare Theorie stützt und ihre Richtigkeit wahrscheinlicher zu machen scheint.
Benenne, nenne oder gib an bedeutet als Operator des Anforderungsbereichs 1 für das Fach Biologie in
der gymnasialen Oberstufe, dass im Hinblick auf eine Fragestellung genau und vollständig, aber
möglichst kurz, kommentarlos und auf das für die Fragestellung wesentliche beschränkt aufgezählt
werden soll, welche Informationen (Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten, Zahlen, Fakten) das
Material (ein Text, eine Zeichnung etc.) dazu liefert. Oder es sollen Zeichnungen an markierten Stellen
mit passenden Namen beschriftet werden.
Bergwald ist ein in den Bergen wachsender Wald aus Baumarten, die das kalte und rauhe Klima der
Berge vertragen.
Beschreibe bedeutet als Operator des Anforderungsbereichs 1 für das Fach Biologie in der gymnasialen
Oberstufe, dass man mit Hilfe des zu bearbeitenden Materials (Text, Tabelle oder Grafik) Strukturen,
Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten
wiedergeben soll. Im Unterricht gelernte oder im Material dargestellte Informationen sollen ohne eigene

Überlegungen oder Bewertungen einfach nur beschrieben werden.
Bestäuber nennen Botaniker Tiere, die Pollen auf dafür vorgesehene weibliche Blütenteile übertragen.
Das können Insekten, Vögel oder Fledermäuse sein.
Bestäubung oder Blütenbestäubung nennen Botaniker die Übertragung des Pollens auf dafür
vorgesehene weibliche Blütenteile. Bei den Samenpflanzen ist das die Narbe des Stempels.
Bestimmungsschlüssel nennen Biologen ein Hilfsmittel zur Bestimmung der Spezies, zu der ein
bestimmtes Lebewesen gehört. Traditionell funktionieren Bestimmungsschlüssel so, dass sie nach
Merkmalen wie Blütenfarben oder Blattformen fragen, bis nach mehreren Entscheidungen keine
Verzweigung mehr gibt und nur noch eine Spezies infrage kommt. Sogenannte synoptische
Bestimmungsschlüssel fragen nicht Merkmal nach Merkmal ab, sondern quasi alle gleichzeitig in einer
Tabelle. Das ist aber oft so unübersichtlich, dass es nur computerunterstützt funktioniert.
Betriebsstoff nennt man einen energiereichen Stoff, mit dem man etwas betreiben kann. So kann man mit
dem Betriebsstoff Benzin einen Motor betreiben. Tiere verwenden als Betriebsstoffe energiereiche
Nährstoffe aus ihrer Nahrung, um mit Hilfe der daraus gewonnenen chemischen Energie ihre
Lebensprozesse zu betreiben.
Beugung oder Diffraktion nennt man die Ablenkung von Licht-, Schall- oder Wasserwellen an einem für
sie undurchlässigen Hindernis. Aufgrund der Beugung breitet sich beispielsweise Licht in alle Richtungen
aus, nachdem es ein sehr enges Loch durchdrungen hat.
Beute bedeutet üblicherweise das selbe wie Beutetier. Damit meint man ein Tier, das von einem
fleischfressenden Tier gejagt und getötet wurde, um gefressen zu werden. Es gibt allerdings auch
fleischfressende Pflanzen, die ebenfalls Beute machen. Und warum sollte man nicht auch einen Pilz als
Beute bezeichnen, wenn er von einem Schleimpilz überfallen und gefressen wird? Wir sehen es ja auch
sonst nicht so eng und sprechen von der Beute eines Diebes, obwohl er sie nicht isst.
Das Beutespektrum einer Spezies ist eine Aufzählung aller anderen Spezies, die zur Beute der ersten
werden können.
Bewegungsenergie ist das deutsche Wort für kinetische Energie. Wenn ein Gegenstand Masse besitzt und
sich bewegt, dann ist Bewegungsenergie der Teil seiner Energie, den er aufgrund seiner Bewegung
besitzt. Die Einflüsse von Masse und Geschwindigkeit auf die Bewegungsenergie lassen sich
mathematisch vereinfacht so ausdrücken: Bewegungsenergie = 0,5 × Masse × Geschwindigkeit2.
Bewegungssystem nennt man ein aus allen für die koordinierte Ausführung von Bewegungen
erforderlichen Teilen bestehendes System. Es gibt im Tierreich recht unterschiedliche
Bewegungssysteme.
Bewerte bedeutet als Operator des Anforderungsbereichs 3 für das Fach Biologie in der gymnasialen
Oberstufe, dass man eine zumindest potentiell umstrittene Sache nach allgemein bekannten und
anerkannten Maßstäben sachlich und eventuell wertend beurteilt und wenn möglich zusätzlich seine
eigene Wertung im Sinne von gut oder schlecht abgibt.
BFAV bedeutet Bundesforschungsanstalt für Viruserkrankungen der Tiere (früher in Tübingen, jetzt auf
der Ostseeinsel Riems) mit dem nationalen Referenzlaboratorium für Scrapie und BSE (Rinderwahn).
Inzwischen wurde diese Bundesforschungsanstalt aufgrund des dritten Gesetzes zur Änderung des
Tierseuchengesetzes vom 22. Juni 2004, BGBl I Nr. 29 vom 25. Juni 2004, S. 1248 in Friedrich-LoefflerInstitut umbenannt.
BfR = 2002 vom BMVEL im Vorgriff auf ein am 31.5.2002 vom Bundesrat an den Vermittlungsausschuß
verwiesenes Gesetz zur Neuordnung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der
Lebensmittelsicherheit formal gegründetes Bundesinstitut für Risikobewertung
BgVV bedeutet Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, aber im
Jahr 2002 wurde dieses Institut von der Schröder-Regierung zerschlagen und seitdem bemühen sich seine
Teile (hauptsächlich BfR und BVL) um eine arbeitsfähige Reorganisation.
Biestmilch = gebräuchlicher Name für Kolostrum
Bilirubin = wasserunlösliches Abbauprodukt des Häm
Billiarde = 1 000 000 000 000 000 = 1015 (im deutschen Sprachraum)
1 Billion bedeutet im deutschen Sprachraum 1 000 000 000 000 = 1012 oder 1000 Milliarden. In den USA
benutzt man das Wort Billion im Sinne der deutschsprachigen Milliarde. Das sollte man deshalb wissen,

weil bei der Synchronisation US-amerikanischer Dokumentationen ins Deutsche nicht selten die USamerikanische Billion nicht korrekt in eine Milliarde übersetzt wird.
Bindegewebe nennt man in Biologie und Medizin Gewebe mit relativ wenigen Zellen in einer relativ
großen Menge einer extrazellulären Matrix. In diesem Sinne kann man die Lederhaut, Knochen und
Knorpel und sogar das Blut als Bindegewebe ansehen, aber Einigkeit unter den Biologe gibt es natürlich
auch bei diesem Begriff nicht.
Bindehaut oder Konjunktiva (lateinisch: Tunica conjunctiva) heißt eine Schleimhaut, welche die auf dem
Auge aufliegende Hinterseite des Augenlids sowie den sichtbaren Teil der Lederhaut (Sclera) des Auges
überzieht. Die Bindehaut produziert einen Teil der Tränenflüssigkeit und verteilt diese schonend bei
jedem Lidschlag auf der Augenhornhaut (Cornea). Die Bindehaut enthält auch die Adern, die man im
Weißen des Auges sieht.
Bindungselektronenpaar nennen Chemiker ein Elektronenpaar, das zwei Atome verbindet, also eine
Atombindung herstellt.
Bioassay = ein biologischer Funktionstest, beispielsweise der Nachweis von BSE-Infektiosität durch die
Injektion des fraglichen Materials in die Gehirne einiger Empfängertiere
Biochemie nennen Biologen und Physiologische Chemie nennen Mediziner die Chemie des Lebens, also
die in den Zellen von Lebewesen durch Enzyme katalysierten chemischen Reaktionen, deren Gesamtheit
man Stoffwechsel nennt. Biochemie nennt man außerdem die Naturwissenschaft, die sich mit der
Biochemie beschäftigt. Biochemiker erforschen, wie, wo, wann und durch welche Enzyme die
Biomoleküle der Zellen auf, ab oder umgebaut werden und wie das regulatiert wird.
biochemisch = die Biochemie betreffend
Biodiversität ist die Vielfalt der Ökosysteme, der Spezies in einem Ökosystem und die Vielfalt oder
Variabilität innerhalb einer Spezies.
Bioindikator nennt man einen Indikator, wenn er ein Lebewesen ist oder von einem Lebewesen
produziert wurde.
Biokatalysator nennt man einen Katalysator, der als Biopolymer von einem Lebewesen aus
Biomolekülen synthetisiert wurde. Die meisten Biokatalysatoren sind Proteine und heißen Enzyme.
Biokatalysatoren können aber auch RNA-Moleküle sein.
Biologen nennt man die Leute, die Biologie studiert haben und danach meistens in irgendwelche anderen
Berufe ausgewichen sind, weil es für die vielen Biologen kaum bezahlte Arbeitsplätze gibt.
Die Biologie ist eine Naturwissenschaft. Ihre Methoden sind die Beobachtung, Untersuchung,
Experimente, biologische und mathematische Modellbildung sowie Computersinulationen und
computergestützte Datenanalysen. Biologen erforschen, wie und woraus Lebewesen aufgebaut sind, wie
sie in ihrem Inneren funktionieren, wie sie mit ihren unbelebten und belebten Umwelten wechselwirken,
wie sie Spezies bilden und wie sich diese Arten im Laufe der Zeit verändern. Weil das Leben so vielfältig
und komplex ist, haben Biologen längst viel mehr Methoden entwickelt und Wissen angehäuft, als ein
einzelner Mensch in seinem ganzen Leben lernen könnte. Deshalb wurde die Biologie in immer mehr und
immer speziellere Teildisziplinen oder Teilgebiete aufgeteilt, die sich aus dem selben Grund zu wenig
untereinander austauschen und die selben Fachbegriffe oft unterschiedlich verstehen. Grob unterscheidet
man in der Biologie unter anderem die Teildisziplinen Biochemie, Bioinformatik, Biophysik, Botanik,
Entwicklungsbiologe, Exobiologie, Genetik, Histologie, Humanbiologie, Immunbiologie, Mikrobiologie,
Molekularbiologie, Mykologie, Neurobiologie, Ökologie, synthetische Biologie, Verhaltensforschung,
Virologie, Zellbiologie und Zoologie.
Das Wort "biologisch" bedeutet eigentlich: die Biologie (als Naturwissenschaft) oder ihre Gegenstände
(Lebewesen und ihre Beziehungen) betreffend", zu ihnen gehörend oder auf ihnen beruhend. Außerhalb
der Biologie wird das Adjektiv oft gewissermaßen mißbraucht im Sinne von: naturgemäß, natürlich,
naturbelassen, naturrein, umweltfreundlich.
Biologische Schädlingsbekämpfung oder ökologische Schädlingsbekämpfung heißt die Bekämpfung für
uns schädlicher Lebewesen (Schädlinge) durch die gezielte Nutzung von deren Fressfeinden, Parasitoiden
oder Krankheitserregern.
biologische Vielfalt = Biodiversität
biologischer Pflanzenschutz heißt der Versuch, vom Menschen gezüchtete Nutzpflanzen oder allgemein
Kulturpflanzen vor deren Fressfeinden (Schädlingen) zu schützen und dabei chemisch synthetisierte

Pestizide durch biologisches Wissen zu ersetzen, indem man direkt oder indirekt dafür sorgt, dass der
Schädling durch seine Fressfeinde, Parasitoide oder Krankheitserreger an übermäßiger Vermehrung
gehindert wird.
Biomasse ist ein typisch biologischer Begriff, weil er weder klar noch einheitlich definiert ist. Biologen
verschiedener Fachrichtungen meinen damit unterschiedliches. Manche bezeichnen als Biomasse die
Masse aller lebenden und abgestorbenen Organismen eines Lebensraumes und deren
Stoffwechselprodukte. In der Biologie kann aber mit Biomasse die Masse eines einzelnen oder die Masse
vieler Lebewesen gemeint sein, die Masse abgetrennter Körperteile oder auch die Ausscheidungen von
Lebewesen. In der Energie-Technik ist damit nur der zur Energiegewinnung geeignete Anteil der von
Lebewesen produzierten Masse gemeint. Ich persönlich würde jede von Lebewesen produzierte Masse als
Biomasse bezeichnen.
Biomembran nennen Biologen eine nicht künstlich von Menschen produzierte, sondern in Lebewesen
vorkommende und von diesen produzierte Membran. Biomembranen sind wesentlich komplexer als
künstliche, weil in die aus Lipiden bestehende Grundstruktur zahlreiche Proteine eingebettet sind. Die
wichtigsten Biomembranen sind die Zellmembran und die Membranen, welche die meisten Organellen
vom Zytoplasma trennen.
Biomoleküle sind in Lebewesen vorkommende und von ihnen produzierte chemische Verbindungen wie
Aminosäuren, Proteine, Fettsäuren, Fette, Zucker und Nukleinsäuren. Biomoleküle bestehen
hauptsächlich aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und Phosphor.
Biopolymer nennt man ein Polymer, dessen Polymerisation in einem Lebewesen erfolgte. Die üblichen
Biopolymere sind Polysaccharide, Proteine, Nukleinsäuren und Lipide.
Biopsie = Entnahme einer Gewebe-Probe von einem lebenden Individuum
Biosphäre nennt man die Summe aller Biotope auf einem Planeten.
biotisch = Lebewesen sind beteiligt.
Biotische Umweltfaktoren sind von Lebewesen ausgehende Einflüsse auf andere Lebewesen, wobei mal
Beziehungen zwischen Spezies gemeint sind und mal Wechselwirkungen zwischen Individuen, welche
unterschiedlichen oder der selben Art angehören können. Logischer ist eine Beschränkung auf die
Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen Spezies, weil es generell in der Ökologie nicht um
Beziehungen zwischen Individuen, sondern um Wechselwirkungen zwischen Spezies geht.
Biotop nennt man einen Lebensraum mit all seinen abiotischen Umweltfaktoren, wobei man die darin
immer auch existierenden Lebewesen ignoriert.
Biozönose nennt man die Lebensgemeinschaft aller in einem Biotop lebenden Lebewesen.
Bizeps (mit zwei Köpfen bzw. Ansatzpunkten) oder Beuger (nach seiner Funktion) heißt der Muskel, der
das Ellbogen-Gelenk beugt. Der Bizeps ist der Antagonist des Trizeps.
Blastomer heißt eine durch Furchung während der frühen Embryogenese entstandene Zelle. Nicht bei
allen Spezies sind die Blastomere alle gleich groß. Es gibt frühe Embryonen (Morulae) mit kleinen
(Mikromeren), mittelgroßen (Mesomeren) und großen (Makromeren) Blastomeren.
Blastozyste oder Blastocyste nennt man das bei Beutelsäugern und höheren Säugetieren auftretende
Ergebnis der Blastogenese oder Blastulation. Blastogenese heißt die Entwicklung eines Morula
genannten, kompakten embryonalen Zellhaufens zu einer aus aus bereits differenzierten Zellen
bestehenden Zellkugel mit einem großen, mit Flüssigkeit gefüllten inneren Hohlraum. Im Gegensatz zu
der ansonsten gleichen Blastula befindet sich bei einer Blastozyste an einer Stelle auf der Innenseite der
Hohlkugel ein kleiner Zellhaufen, aus dem sich der Embryo entwickelt. Dieser innere Zellhaufen der
Blastozyste heißt Embryoblast. Die umhüllenden Zellen nennt man Trophoblast. Aus ihnen entstehen die
Eihäute und ein Teil der Plazenta.

beinhaltet eine Blüte mehrere Blumen. Hier ist jede der drei Seiten eine Anlockungseinheit (Meranthium)
für die Bestäuber. Bei Orchideen, Primeln oder Mohn ist eine Blüte genau eine Blume. Eine Blume kann
wie bei der Sonnenblume aus mehreren Blüten zusammengesetzt sein (Pseudanthium). Hier fungieren alle
Blüten zusammen als Anlockungseinheit und dienen als Landeplatz für die Bestäuber. Außer der Blüte
können auch sogenannte Hochblätter am Aufbau einer Blume beteiligt sein.
Blut nennt man üblicherweise die Körperflüssigkeit, die durch die Blutgefäße eines Tieres gepumpt wird,
um Hormone, Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen und Abfallstffe von den Zellen zu den
Ausscheidungsorganen zu bringen. Bei vielen Tierarten dient der Blutkreislauf auch dem
Wärmetransport. Blut ist aber nicht nur eine einfach Flüssigkeit aus Wasser, Ionen, Gasen, Eiweißen,
Nährstoffen und Abfallstoffen. Blut besteht zu einem erheblichen Teil auch aus Zellen und
Blutkörperchen mit unterschiedlichen Aufgaben. Deshalb wird Blut auch nicht selten als "flüssiges
Gewebe" oder sogar als "flüssiges Organ" bezeichnt. Die Gefäßsysteme der meisten menschlichen
Erwachsenen enthalten etwa 70-80 ml Blut pro kg Körpergewicht, also rund. 5-6 Liter Blut. In 1 µl
menschlichen Blutes findet man normalerweise ungefähr 5 Millionen Erythrozyten (rote Blutkörperchen),
rund 300 Tausend Blutplättchen und 4-12 Tausend weiße Blutzellen (Leukozyten). Bei den Leukozyten
unterscheidet man zwischen 200-800 Monozyten, 1.500-3.500 Lymphozyten sowie 2.500-7.500
neutrophilen, 40-400 eosinophilen und 10-100 basophilen Granulozyten pro µl Blut. Während die
Erythrozyten dem Sauerstofftransport dienen und die Blutplättchen Wunden verschließen, bekämpfen die
Leukozyten Krankheitserreger und Krebszellen. Weil die meisten Blutkörperchen und Blutzellen
kurzlebig sind, müssen sie ständig durch die Hämopoese nachgeliefert werden.
Blüten sind Fortpflanzungsorgane der Pflanzen. Sie sind allerdings strenggenommen keine
Geschlechtsorgane, sondern Fortpflanzungsorgane für die zunächst einmal ungeschlechtliche
Fortpflanzung der diploiden, ungeschlechtlichen Generation der Blütenpflanzen. Die Blüte als Ganze ist
daher eigentlich auch nicht männlich, weiblich oder zwittrig. Sie enthält nur weibliche und/oder
männliche Geschlechtsorgane. Blüten entstehen an den Enden kurzer Zweige aus besonders geformten
Blättern. Blütenblätter schützen die Blüte und sind oft so geformt und gefärbt, dass sie Tiere anlocken, die
den Pflanzen freiwillig oder unfreiwillig bei der sexuellen Fortpflanzung helfen. Andere Blätter sind
kaum noch als solche zu erkennen, weil sie zu Staubblättern oder Fruchtblättern umgeformt wurden, um
als immer noch ungeschlechtliche, diploide Fortpflanzungsorgane zu dienen. In den Staubblättern
entstehen die Pollenkörner, die haploid und Grunde gar nicht mehr Teil der "Mutter"-Pflanze sind. Sie
entsprechen eher den Sporen von Moosen und Farnen und stellen als Gametophyten den männlichen Teil
der geschlechtlichen Generation der Samenpflanzen dar. Diese Pollen werden von Wind oder tierischen
Bestäubern auf die Narben der Stempel möglichst anderer Pflanzen transportiert. Die aus Fruchtblättern
gebildeten Stempel trennen jetzt den im Grunde nur aus einem Geschlechtsorgan mit einer darin
enthaltenen Geschlechtszelle bestehenden Pollenkorn von einem natürlich ebenfalls haploiden, winzigen
weiblichen Gametophyten, der auch nur aus einer Eizelle und wenigen Begleitzellen besteht. Das
Pollenkorn keimt auf dem Stempel aus und sein Pollenschlauch wächst durch den Stempel zum
weiblichen Gametophyten. Dann erfolgt die Befruchtung, indem Pollenschlauch und Eizelle sich und
damit auch ihre beiden Baupläne vereinigen. So entsteht im Fruchtknoten eine Zygote genannte
befruchtete Eizelle, die sich zum Embryo entwickelt. Zusammen mit der Samenanlage wird das der Same
und der Stempel wird zur Frucht oder zusammen mit anderen Teilen der Blüte zur Scheinfrucht.
Blütenblatt nennt ein Teil der Botaniker jeden Teil einer Blüte, der aus von einem mehr oder weniger
stark umgewandelten Blatt gebildet wurde. Das wären also Kronblätter, Kelchblätter, Staubblätter und
Fruchtblätter. Für andere Botaniker sind Blütenblätter nur die Kronblätter.
Blütenboden nennen Botaniker einen zusammengestauchten, Blütenachse genannten Abschnitt der
Sprossachse, der alle Blütenblätter (Kelchblätter, Kronblätter, Staubblätter und Stempel) trägt. Bei der
Erdbeerpflanze entwickeln sich aus den Blütenböden die roten Früchte, auf deren Oberflächen die Samen
als kleine Körner liegen.
Blütenpflanze ist ein Fachbegriff der Botanik, aber wie fast allebiologischen Fachbegriffe ist auch er
nicht eindeutig definiert. Im engeren Sinne ist damit nur die große Gruppe der Bedecktsamer gemeint,
deren Samenanlagen in ein Fruchtblatt eingeschlossen sind. Aber im weiteren Sinne sind doch alle
Samenpflanzen damit gemeint. In beiden Fällen kann man immerhin sagen, dass Blütenpflanzen Wurzeln,
Blüten und Samen bilden, die durch Sprossachsen verbunden sind, welche man bei Bäumen Stamm, bei
Sträuchern Stämmchen und bei Kräutern Stängel nennt.

Blütenstand nennen Botaniker den Teil der Sprossachse, der bei Samenpflanzen der Blütenbildung dient.
Ein Blütenstand kann viele Blüten tragen.
Blütenstaub ist ein deutsches Wort für Pollen.
Blutgefäß oder Ader nennt man ein Gefäß oder eine röhrenförmige Struktur, die Blut durch einen
tierischen Körper transportiert. Zusammen mit dem Herzen bilden die Blutgefäße den Blutkreislauf. Man
unterscheidet bei den Blutgefäßen zwischen Aorta (Hauptschlagader), Arterien (Schlagadern), Arteriolen
(kleine Schlagadern), Kapillaren (Haargefäße), Venolen (kleine Venen), Venen (Blutadern) und
Hohlvenen (obere Hohlvene (Vena cava superior) und untere Hohlvene (Vena cava inferior).
Blutkörperchen ist der ältere deutsche Begriff für Blutzelle, also für eine Zelle des Blutes.
Blutkreislauf nennt man ein System, in dem mindestens ein Herz Blut durch vom Herzen wegführende
Arterien und zu diesem zurück führende Venen durch den gesamten Körper eines Tieres pumpt.
Blutkuchen = vom Blutserum abgesetztes Gerinnsel aus Blutfaserstoff und Blutkörperchen
Blutplasma = Blutflüssigkeit mit Fibrinogen und anderem Bluteiweiß, aber ohne Blutzellen
Blutserum = der durch die Blutgerinnung von Fibrin, Blutplättchen und Blutkörperchen befreite wäßrige
Teil des Blutes
Blutstammzelle nennt man eine Stammzelle, deren Tochterzellen zu den verschiedenen Zellen des Blutes
differenzieren können.
Blutzelle oder Blutkörperchen heißt eine Zelle, die man zumindest zeitweise im Blut findet.
Blutzuckerspiegel nennt man die Konzentration der Glucose im Blut
Boden ist für Biologen das, worin die Pflanzen wurzeln, Regenwürmer, Pilze und unzählige andere
Lebewesen leben. Der Boden kann sehr unterschiedlich beschaffen und entsprechend unterschiedlich
fruchtbar sein. Pflanzen und Bakterien machen den Boden fruchtbarer, sofern sie nicht von Fressfeinden
aus dem Boden entfernt werden. Viele Böden sind sehr wichtig für die Regulation der Wasserkreisläufe.
Bodenlebewesen nennt man im Boden lebende Lebewesen.
Bodenverdichtung bedeutet, dass die lockere Struktur eines Bodens durch Druck von oben zusammen
gepresst und platt gedrückt wird. Mit den Hohlräumen verschwindet dadurch auch der Lebensraum der
Bodenlebewesen und der Boden kann kaum noch Luft und Wasser aufnehmen.
Bodenversauerung war ein Problem, als die Abgase von Fahrzeugen, Heizungen und Kraftwerken noch
nicht gereinigt wurden und sauren Regen bildeten. Der sure Regen machte die Böden immer saurer, bis
giftiges Aluminum aus ihnen gelöst wurde und die Pflanzen vergiftete. Bis heute wird deshalb Kalk über
solchen Böden verteilt, damit sie weniger sauer werden.
Borke nennt man die aus abgestorbenem Bast bestehende äußere Schicht der Rinde eines Baumes. .
Botanik ist die Teildisziplin der Biologie, die Pflanzen erforscht.
Botaniker sind die Biologen, die Pflanzen erforschen, also Botanik machen.
bovine = Rinder betreffend oder von Rindern stammend
Brechung oder Refraktion nennt man die Änderung der Ausbreitungsrichtung einer Licht-, Schall- oder
Wasserwelle an einer scharfen Grenze zwischen zwei Medien, in denen sich die Welle unterschiedlich
schnell ausbreitet.
Brefeldin A ist ein Metabolit des Pilzes Penicillium brefeldianum und blockiert als carboxyliertes
Ionophor den Transport neu synthetisierter Proteine vom endoplasmatischen Retikulum in den GolgiApparat und behindert den Austausch zwischen Endosomen und Lysosomen, während der Kreislauf
zwischen Zellmembran und Endosomen und auch der Rücktransport vom Golgi-Komplex zum ER
ungestört bleiben.
Bronchien heißen die Luftwege in der Lunge, deren Durchmesser mindestens 1 mm beträgt und die
durch Knorpelringe offen gehalten werden. Innen sind die Bronchien mit einer Schleimhaut ausgekleidet,
von der (genauer deren Becherzellen) Schleim produziert wird. Der Schleim bindet Bakterien und
Schadstoffe und wird mit diesen von winzigsten Härchen (Zilien) zur Luftröhre transportiert.
Bruchwald nennt man einen sumpfigen Wald mit ständig nassen Waldboden.
Brücke-Muskel (Tensor choroideae) nennt man nach seinem Entdecker den Teil des Ziliarmuskels im
Corpus ciliare, in welchem die Fibrae meridionales musculi ciliaris beim Anspannen das Reticulum
trabeculare sclerae näher an den Iridokornealwinkel (Angulus iridocornealis) heran zieht. Die Fibrae
meridionales musculi ciliaris verlaufen im rechten Winkel zu den Fibrae zonulares, den Fasern, welche

die Linse halten und spannen. Spannt sich der Brücke-Muskel an, dann wird er dicker und drückt den
benachbarten Müller-Muskel (Musculus compressor lentis) näher an die Linse heran. So trägt der BrückeMuskel ein wenig zur Akkommodation bei.
BSE = übertragbare bovine spongiforme Encephalopathie bzw. schwammartige Hirndegeneration des
Rindes
buffy coat = Leukozytenschicht zwischen Blutplasma und sedimentierten roten Blutkörperchen
Bulbus olfactorius (Riechkolben oder Riechlappen, englisch olfactory bulb) nennt man eine Ausstülpung
des Gehirnes, welche Teil des Pars basalis rhinencephali ist. Jede Hirnhälfte besitzt einen dieser Bulbi
olfactorii, die als elliptische, oberflächenrauhe Massen am weitesten rostral an den Basisflächen der
Riechhirne liegen. Die Riechkolben liegen direkt über den Riechschleimhäuten und sind mit diesen durch
Kanäle im Schädelknochen verbunden. Zwischen einem Bulbus olfactorius und seiner Großhirnrinde
liegen der Sulcus rhinalis lateralis und der Sulcus rhinalis medialis. Kaudal setzen sich die Bulbi olfactorii
in den Pedunculi olfactorii fort und werden durch diese mit ihrer Hirnhälfte verbunden.
BVL = 2002 vom BMVEL im Vorgriff auf ein am 31.5.2002 vom Bundesrat an den
Vermittlungsausschuß verwiesenes Gesetz zur Neuordnung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes
und der Lebensmittelsicherheit formal gegründetes Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit
C-Atom = Atom des Elements Kohlenstoff
caecum = Blinddarm
Camera anterior bulbi = mit Kammerwasser gefüllte vordere Augenkammer zwischen Cornea, Iris und
Augenlinse
Camera posterior bulbi = mit Kammerwasser gefüllte hintere Augenkammer zwischen Iris und
Glaskörper
cAMP = zyklisches AMP
Canalis hyaloideus oder Glaskörperkanal heißt eim vom Zentrum der Augenlinse bis zum blinden Fleck
den Glaskörper (Corpus vitreum) durchziehender, feiner Kanal. Dieser Kanal enthält vor der Geburt eines
Menschen Blutgefäße zur Versorgung der wachsenden Augenlinse. Bei den meisten Menschen ziehen
sich diese Blutgefäße später zurück bis in den blinden Fleck, von wo aus sie die Aderhaut versorgen.
Carbonylgruppe nennt man eine funktionelle Gruppe, die lediglich aus einem Sauerstoff-Atom besteht,
welches über eine Doppelbindung (zwei Elektronenpaarbindungen zwischen den beiden Atomen) an ein
Kohlenstoff-Atom gebunden ist (>C=O), das seinerseits mit zwei weiteren Atomen verbunden ist. In
dieser zieht das Sauerstoff-Atom die beiden Elektronenpaare stark zu sich hin und sorgt so für einen
Elektronenmangel, also eine positive Teilladung am Kohlenstoff-Atom. Dieses positiv polarisierte
Kohlenstoff-Atom zieht negative Ladungen und Teilladungen an und wird dadurch zum Ziel nucleophiler
Angriffe. Wegen seiner positiven Polarisierung zieht dieses Kohlenstoff-Atom seinerseits verstärkt an den
Elektronenpaaren, welches es sich mit den benachbarten Atomen teilt. Bei diesen beiden Nachbaratomen
kann es sich um zwei Kohlenstoff-Atome handeln, und dann nennt man diese Carbonylgruppe eine
Ketogruppe. Ist das Kohlenstoff-Atom an ein Kohlenstoff-Atom und an ein Wasserstoffatom gebunden,
dann spricht man von einer Aldehydgruppe.
Carboxygruppe (veraltet Carboxylgruppe) heißt eine leicht sauer (im chemischen Sinne) reagierende
funktionelle Gruppe (-COOH) vieler organisch-chemischer Moleküle, die aus einem Kohlenstoff-Atom
(C) besteht, an dem eine Hydroxylgruppe (-OH) und über eine Doppelbindung ein Sauerstoff-Atom (=O)
hängen.
Carboxylgruppe oder moderner Carboxygruppe heißt eine leicht sauer (im chemischen Sinne)
reagierende funktionelle Gruppe (-COOH) vieler organisch-chemischer Moleküle, die aus einem
Kohlenstoff-Atom (C) besteht, an dem eine Hydroxylgruppe (-OH) und über eine Doppelbindung ein
Sauerstoff-Atom (=O) hängen.
Carboxylierung = Übertragung von Kohlenstoffdioxid auf organisch-chemische Verbindungen
carboxyterminal bedeutet am oder in Richtung Carboxyterminus
Carboxyterminus = zuletzt synthetisiertes und mit einer freien Carboxylgruppe bestücktes Ende eines
Peptides oder Proteins
Cauda equina = Bezeichnung für das spitz auslaufende Ende des Rückenmarks mit den hier austretenden
Rückenmarksnervenwurzeln

Caveolen (lat. Caveolae - engl. caveols) nennt man flache Einstülpungen in die Zellmembran, die sich
rund um das Einstülpungsloch in Abständen von 30-50 nm parallel zu dieser unter der Zellmembran
ausdehnen können und nur etwa 100 nm in die Zelle hinein ragen. Sie besitzen nicht den für
endozytotische Bläschen typischen Klathrinmantel, aber typisch für lipid rafts findet man in ihnen außer
Cholesterol und meist ungesättigten und daher geradkettigen Lipiden wie den Glycosphingolipiden,
membrandurchspannende Signalrezeptoren und das offenbar für die Bildung von Caveolen essentielle
Transmembranprotein Caveolin, intrazelluär beipielsweise Kinasen und extrazellulär
Glycophosphatidylinositol-verankerte Enzyme, Rezeptoren und das Prionprotein. In neuronalen Zellen
scheint es keine morphologisch erkennbaren Caveolen zu geben. Hier bildet das Caveolin nur
Mikrodomänen in der Zellmembran. Detailliertere Informationen gibt es im Elektronenmikroskopischen
Internet-Atlas von Dr. med. H. Jastrow und in den zellbiologischen Darstellungen von Sutherland
Maciver im Department of Biomedical Sciences der University of Edinburgh
Cavum thoracis = Brustraum
CD3 ist ein Marker für T-Zellen, dient der Signaltransduktion und bildet zusammen mit dem T-ZellRezeptor einen Komplex, der T-Zellen zur spezifischen Erkennung von Antigenen befähigt.
CD4 ist ein von T-Zellen für die Interaktion zwischen dem T-Zell-Rezeptor und einem MHC-II-Molekül
benötigter Korezeptor (Adhäsionsmolekül und an der Signaltransduktion beteiligt).
CD4-Zellen tragen im Gegensatz zu vielen unreifen Thymozyten (T-Zellen im Thymus) nur noch den
Marker CD4 und nicht mehr den Marker CD8. Sie interagieren mit Antigen präsentierenden Zellen und
werden als T-Helferzellen bezeichnet, da ihnen eine zentrale Bedeutung bei der Modulation und
Steuerung der Immunantwort zukommt. 60% der T-Zellen im peripheren Blut sind naive T-Helferzellen
mit dem Marker CD4. Man unterscheidet bei den CD4-T-Zellen die Typen TH1 und TH2, die
unterschiedliche Repertoires an Zytokinen produzieren. TH 1-Zellen sind inflammatorische Zellen, die
bevorzugt die Zytokine Interferon gamma (IFNg) und IL-2 ausscheiden. Ihre Aktivierung führt zu einer
zellvermittelten Immunität. Die TH2-Zellen produzieren die Zytokine IL-4, IL-5 und IL-10. Überwiegen
TH2-Zellen im Verlauf einer Immunreaktion, dann führt dies zu einer humoral geprägten Immunantwort.
Für gewisse Krankheitsbilder wie z.B. Allergien und Wurm-Infektionen ist eine TH 2-Immunantwort
charakteristisch, auf andere Krankheitserreger wie z.B. viele intrazelluläre Parasiten reagiert das
Immunsystem mit einer TH1-Immunantwort.
CD8 ist ein von T-Zellen für die Interaktion zwischen dem T-Zell-Rezeptor und einem MHC-I-Molekül
benötigter Korezeptor (Adhäsionsmolekül und an der Signaltransduktion beteiligt).
CD8-Zellen tragen im Gegensatz zu vielen unreifen Thymozyten (T-Zellen im Thymus) nur noch den
Marker CD8 und nicht mehr den Marker CD4. Sie erkennen Peptid-Antigene, die von Antigen
präsentierenden Zellen zusammen mit Klasse I-Molekülen präsentiert werden und zerstören im Anschluß
an diese Interaktion ihre Zielzelle. Deswegen werden die CD8-Zellen auch zytotoxische T-Zellen oder TKillerzellen genannt. 30% der T-Zellen im peripheren Blut sind T-Killerzellen.
CD14 ist ein LPS-Rezeptor und Marker für B-Monozyten.
CD19 ist ein Marker für die meisten B-Lymphozyten und dient ihrer Aktivierung.
CD34 ist ein Marker für hämopoetische Stammzellen und Vorläuferzellen, der anscheinend der
interzellulären Adhäsion dient.
CD83 ist ein Marker aktivierter T- und B-Lymphozyten mit unbekannter Funktion.
Centromer (deutsch Zentromer) nennen Zellbiologen die Stelle eines 2-Chromatiden-Chromosoms, an
der die beiden Chromatiden zusammenhängen, bis sie während der Mitose zu Beginn der Anaphase
getrennt werden. Die Mikrotubuli des Spindelapparates packen die Schwesterchromatide an den
Centromeren und ziehen sie während der Anaphase auseinander.
Cerebellum (Kleinhirn) nennt man den genau wie das Großhirn paarig ausgestülpten, aber weiter hinten
auf dem Hirnstamm sitzende Hirnteil, der von Körpersensoren gelieferte Informationen über die Lage des
Körpers miteinander und mit Bewegungsimpulsen des Gehirnes verrechnet. Im Gegensatz zur
Großhirnrinde sind die Falten des Kleinhirns sehr fein und verlaufen quer. Es bildet zusammen mit dem
Großhirn (Cerebrum) und dem Hirnstamm das Gehirn (Encephalon).
Cerebrum ist laut Pschyrembel einfach ein Synonym für das Endhirn (Telencephalon). Genau so stellt es
auch der Atlas der Anatomie des Rindes von Budras und Wünsche dar, der beide Begriffe (Cerebrum und
Telencephalon) auch als Synonyme für das Großhirn verwendet. Das Lexikon der Veterinärmedizin von
Wiesner und Ribbeck führt den Begriff Cerebrum zunächst gemeinsam mit Encephalon als Synonym für

das Gehirn an, unterteilt dieses dann aber auch in Cerebrum, Cerebellum (Kleinhirn) und Hirnstamm.
Hingegen findet man im Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke des Duden-Verlages: Cerebrum:
Gehirn, Großhirn; der im Schädel gelegene Teil des Zentralnervensystems (umfasst die Großhirnhälften,
den Hirnstamm sowie Endhirn, Zwischenhirn, Mittelhirn, Hinterhirn und Nachhirn). Demnach würde das
Großhirn alias Cerebrum das gesamte Gehirn mit Ausnahme des Kleinhirns umfassen. Der Brockhaus
macht das Chaos komplett, indem er das Cerebrum mit Hirn und Encephalon gleichsetzt. Diese
medizinische Begriffsverwirrung ist dem Online-Lexikon der Neurowissenschaft bekannt: "Großhirn s,
Cerebrum, E cerebrum, ein Begriff aus der makroskopischen (pathologischen) Humananatomie, dessen
Bedeutung schwankt. Ursprünglich gehört er in die "Begriffstriade" Großhirn - Kleinhirn - Hirnstamm.
Diese Begriffe kennzeichnen die Gehirnteile, die beim Zerlegen des menschlichen Gehirns durch einen
Neuropathologen bei einer Routineuntersuchung entstehen. Das Großhirn umfaßt bei dieser
Schnittführung das Telencephalon, das Diencephalon und Teile des Mesencephalons. Manche Autoren
verwenden den Begriff nur für Tel- und Diencephalon, wieder andere verstehen darunter nur das
Telencephalon oder sogar nur dessen Cortex (Großhirnrinde). Entsprechend schwankt auch die
Bedeutung des Begriffs Hirnstamm in der Humananatomie."
Da fragt man sich als gewöhnlicher Biologe doch nur noch konsterniert, wozu die Mediziner eigentlich
eine Fachsprache entwickelt haben und woher so viele von ihnen die Frechheit nehmen, in ihren
Publikationen hemmungslos und ohne jede ErklÃ¤rung nicht wirklich definierte Begriffe zu verwenden.
Leider kann aber auch ich nicht umhin, diese Begriffe zu verwenden, wenn ich (veterinär)medizinische
Fachartikel zusammenfasse und deren Darstellungen nicht verfälschen will.
Cervus elaphus nelsoni = Rocky Mountain Elk, eine Unterart des amerikanischen Wapiti-Rotwildes
chaotroph = Unordnung (Chaos) erzeugend, beispielsweise durch die Auflösung von
Wasserstoffbrückenbindungen (z.B. durch Substanzen wie SCN-, I- oder ClO4-, Harnstoff, GuanidiniumHCl oder (NH4)2SO4)
Chaperon ist ursprünglich das englische (und französische) Wort für eine Anstandsdame (üblich bis in
die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts), also eine ältere Frau, die eine jüngere unverheiratete Dame zu
deren Schutz bzw. zum Schutz ihrer Ehre bei Treffen mit männlichen Personen begleitete. In der
Molekularbiologie bezeichnet man als Chaperon oder molekulares Chaperon ein Protein oder einen
Protein-Komplex, der neu synthetisierten Proteinen oder RNA-Molekül hilft, sich korrekt zu falten, also
die richtigen Sekundärstrukturen und die korrekte Tertiärstruktur zu bilden. Zu diesem Zweck werden die
unreifen Proteine oder RNAs gegenüber schädlichen Kontakten abgeschirmt. Chaperone sind auch am
Abbau von Proteinen beteiligt. Es gibt Chaperone mit der Form eines Bienenkorbes.
Chaperonin nennt man ein kleines Chaperon. Teilweise wird der Begriff aber auch als Synonym von
Chaperon verwendet.
Charakterisiere bedeutet als Operator des Anforderungsbereichs 2 für das Fach Biologie in der
gymnasialen Oberstufe, dass man - oft anhand des zu bearbeitenden Materials (Text, Tabelle oder Grafik)
und wenn möglich mit Hilfe eigener Kenntnisse - die typischen Merkmale eines Phänomens oder
Sachverhaltes (einer Sache) herausstellen soll.
Chemie heißt die Naturwissenschaft, die experimentell sowie durch die Entwicklung von Theorien und
Computersimulationen versucht, die Strukturen chemischer Verbindungen zu ermitteln und chemische
Reaktionen zu verstehen, vorherzusagen oder zu beeinflussen. Viele Erkenntnisse und Methoden der
Chemie gehören zu den Grundlagen der Biologie.
Chemielumineszenz oder Chemolumineszenz ist die Abgabe von Energie in Form von Licht durch ein
Molekül, welches durch eine chemische Reaktion in einem angeregten Zustand erzeugt wurde und bei
dem ein Elektron unter Abstrahlung eines Photons auf ein niedrigeres Energieniveau fällt.
chemisch = die Chemie betreffend oder mit den Mitteln der Chemie
Chemische Bindung nennen Chemiker das physikalisch-chemische Phänomen, das zwei oder mehrere
Atome oder Ionen durch elektrostatische Wechselwirkungen zwischen negativ geladenen Elektronen und
positiv geladenen Atomkernen fest zu chemischen Verbindungen verbindet.
Chemische Energie im biologischen Sinne ist die Energie, die von Lebewesen durch chemische
Reaktionen aus energiereichen Molekülen freigesetzt werden kann. Ganz wichtig ist die Umwandlung der
Energie des Sonnenlichts in die chemische Energie des Traubenzuckers durch die Fotosynthese.
Chemische Reaktion nennen Chemiker die Umwandlung chemischer Elemente oder chemischer
Verbindungen in andere Stoffe, bei denen es sich wieder um chemische Elemente oder chemische

Verbindungen handeln kann.
Chemische Verbindung nennen Chemiker einen Reinstoff, der aus zwei oder mehr verschiedenen
chemischen Elementen besteht, die - im Gegensatz zu Gemischen - in einem festen Atomanzahl- und
daher auch Massenverhältnis zueinander stehen. Charakteristisch für jede chemische Verbindung ist ihre
eindeutige chemische Struktur. Oft nicht eindeutig ist die Summenformel, mit der man unter Verwendung
der molaren Masse beispielsweise die Menge an Produkten einer chemischen Reaktion errechnen kann (in
der Stöchiometrie, mit Hilfe eines Reaktionsschemas). Isomere chemische Verbindungen besitzen
dieselbe Summenformel, aber unterschiedliche Molekül-Strukturen.
Chemisches-Element nennen Chemiker einen reinen, nicht mehr in andere Stoffe teilbaren, also nur noch
aus einer Atomsorte bestehenden Stoff, der aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften in das
Periodensystem der Elemente eingeordnet und in diesem mit Stoff-Eigenschaften wie Dichte oder
Schmelz- und Siedepunkten charakterisiert wurde. Heute meint man mit einem chemischen Element auch
eine bestimmte Atomsorte, obwohl einzelne Atome diese Eigenschaften gar nicht haben können, diese
makroskopischen Eigenschaften des Elementes aber durch ihre innere Struktur bestimmen. Deshalb
enthalten moderne Periodensysteme auch Angaben wie die Protonenzahl, Elektronenkonfiguration und
Elektronegativität.
Chemotherapie kann man eigentlich jede medikamentöse Therapie nennen. Üblicherweise meint man
damit allerdings nur Krebsbehandlung, bei der nicht einzelne Tumore durch Operation oder Bestrahlung
bekämpft werden, sondern im ganzen Körper einfach alle sich gerade teilende Zellen durch Medikamente
getötet werden. Die beiden großen Probleme solcher Chemotherapien im engeren Sinne sind, dass sich
nicht nur Krebszellen häufig teilen, während sich ausgerechnet die besonders gefährlichen KrebsStammzellen nicht ständig teilen. Prof. Steve Jackson von der britischen Organisation für Krebsforschung
erklärt in einem kurzen YouTube-Video (PARP-inhibitors: A New Generation of Cancer Drugs) wie sie in
Cambridge bei bestimmten Krebsarten die relativ primitive Chemotherapie durch wesentlich gezielter nur
die Krebszellen tötende Medikamente ersetzen.
Chloroform = CHCl3, Trichlormethan, ein farblos, flüssiger Halogenkohlenwasserstoff, der zwar nicht
brennbar oder explosiv, aber giftig ist und auch durch die Haut in den Körper eindringt
Chlorophyll bedeutet Blattgrün, aber Chlorophylle gibt es auch in Algen und Cyanobakterien und nicht
nur in den Blättern. Gebraucht werden die Chlorophylle für die Fotosynthese.
Chloroplasten sind die Organellen, die in den Zellen der Pflanzen die Fotosynthese machen.
Cholesterol, Cholesterin, Cholest-5-en-3ß-ol oder 5-Cholesten-3ß-ol heißt ein zuerst aus Gallensteinen
isoliertes Lipid, welches wichtiger Bestandteil der Plasmamembran ist, aber auch Vorstufe der
Gallensäuren, einiger Steroidhormone sowie Vitamin D. Der folgende Link führt zu einer selbst
manipulierbaren, dreidimensionalen JSmol-Darstellung von Cholesterin.
Cholsäure = beispielsweise in menschlichen Leberzellen aus Cholesterol synthetisierte primäre
Gallensäure, die zur Gruppe der Steroide gehört und mit seiner Tensid-artig emulgierenden Wirkung als
essentieller Bestandteil der Gallenflüssigkeit Fette löst, dort aber fast ausschließlich als gepaarte Säure,
das heißt als wasserlösliches Natriumsalz (Cholat) ihres amidartig an der Carboxylgruppe mit Glycin
(Glycocholsäure) oder Taurin (Taurocholsäure) verknüpften Konjugates auftritt (Weitere Informationen
im Theoretischen Teil der pharmakologischen Dissertation von Bertram Fritzsch)
Chorda dorsalis (Chorda, Notochord, Rückensaite, Achsenstab) nennt man ein allen Chordatieren
zumindest im Embryonalstadium eigenes, bei Wirbeltieren später ganz oder teilweise durch die
Wirbelsäule ersetztes Stützgewebe, welches wie ein elastischer Stab unterhalb der Neuralplatte und des
Neuralrohrs den Rücken entlang zieht.
Chordatiere Chordatiere (Chordata, Chordaten) sind Tiere, die zumindest als Embryonen eine Chorda
dorsalis besitzen. Dazu gehören die Manteltiere (Tunicata), die Lanzettfische (Cephalochordata) und die
Craniota (die Schädeltiere), bei denen man Schleimaale (Myxinoidea) und Wirbeltiere (Vertebrata)
unterscheidet.
Chorion = Zottenhaut genannte mittlere Eihaut
Choroidea heißt die Aderhaut zwischen Retina und Lederhaut des Augapfels. In ihr unterscheidet man
beginnend neben Netzhaut die Lamina choroidocapillaris (an der Ora serrata beginnendes pigmentfreies
Bindegewebe mit einem dichten Kapillaren-Netzwerk), Lamina vasculosa (dicke Schicht mit den Arteriae
ciliares posteriores longae für die Linse und den vorderen Abschnitt des Augapfels oder Arteriae ciliares

posteriores breves für den hinteren Abschnitt des Augapfels) und Lamina suprachoroidea (gefäßarme
pigmenthaltige Verschiebeschicht unmittelbar neben der harten Lederhaut des Augapfels). Innerhalb der
Lamina suprachoroidea befindet sich ein Spatium perichoroideum genanntes und teilweise mit Lymphe
gefülltes Spaltensystem.
Chromatid nennen Genetiker einen Chromatin-Faden aus einem DNA-Doppelstrang, der um HistonProteine gewickelt ist. Nach einer Zellteilung besteht jedes Chromosom aus einem Chromatid. Vor einer
Zellteilung verdoppelt die Zelle jedes Chromatid, sodass dann jedes Chromosom aus zwei Chromatiden
besteht.
1-Chromatid-Chromosom nennen Zellbiologen ein Eukaryoten-Chromosom, das nach vollzogener
DNA-Replikation aus zwei Chromatiden besteht.
2-Chromatiden-Chromosom nennen Zellbiologen ein Eukaryoten-Chromosom nach der Replikation
und vor der Mitose. Aufgrund der Verdopplung einer DNA-Doppelhelix besteht es aus zwei nahezu
identischen DNA-Doppelhelices mit den an die DNA gebundenen Proteinen. Nach vollzogener Mitose
wird es nur noch aus einem Chromatid bestehen.
Chromatin nennen Biologen das gesamte mit basischen Farbstoffen anfärbbare Material im Zellkern.
Chromatin besteht aus Histone genannten Proteinen, um die DNA gewickelt ist, an welche sich noch
weitere Proteine anlagert haben. Dabei bilden jeweils 8 Histon-Proteine einen Kern, um den sich 146
Basenpaare oder 1,75 Windungen DNA wickeln. Diese Struktur nennt man Nukleosom und diese
kettenförmig aneinandergereihten Nukleosomen können von den auch zum Chromatin gehörenden
Nichthiston-Proteinen dichter gepackt werden. Diese Ketten aus vielen Nukleosomen nennt man auch
Chromatinfasern oder Chromatinfäden und alle Chromatinfäden zusammen bilden das Chromatin eines
Zellkerns. Jeder einzelne Chromatinfaden heißt auch Chromatid und ein oder zwei Chromatide bilden ein
Chromosom.
Chromatographie = Verfahren zur Trennung von Stoffgemischen aufgrund unterschiedlicher
Wanderungsgeschwindigkeiten in speziellen Trennsystemen (z.B. Verteilungschromatographie durch
Verteilung der Komponenten zwischen mobiler und stationärer Phase, Adsorptionschromatographie durch
unterschiedliche Adsorption an die stationäre Phase, Ionenaustauschchromatographie durch
Ionenaustauscheffekte, Affinitätschromatographie durch selektive Bindung an die stationäre Phase
bewirkt), die teilweise unter hohem Druck (Hochdruckflüssigchromatographie, HPLC) oder in der
Gasphase (Gaschromatographie) arbeiten
chromatographisch = mit Hilfe der Chromatographie
Chromoplasten sind Plastiden, welche die Farbstoffe Xanthophylle und/oder Carotine produzieren und
Pflanzenzellen gelb, orange oder rot färben. Sie betreiben keine Fotosynthese, sondern locken meistens
Tiere an. Chromoplasten können aus Leukoplasten oder jungen Chloroplasten entstehen.
Chromosom nennen Genetiker ein in Proteinen verpacktes, riesiges Nukleinsäure-Molekül, in dessen
Nukleotid-Sequenz die Erbinformationen von Genen stecken, aber auch regulatorische Sequenzen.
Chromosomen bestehen zu Beginn einer Mitose aus zwei Chromatiden und am Ende einer Mitose aus nur
noch einem. Die Replikation macht dann wieder aus jedem1-Chromatid-Chromosom ein 2-ChromatidenChromosom. Das Material, aus dem die Chromatiden bzw. Chromosomen bestehen, heißt Chromatin.
Chromosomenpaar gehört zu den unzähligen nicht eindeutig definierten Begriffen der Biologie.
Während ein Teil der seriösen Quellen beim Menschen zwischen 22 autosomalen und 1 gonosomalen
Chromosomenpaaren unterscheiden, gelten für andere Autoren nur die autosomalen Chromosomenpaare
als Chromosomenpaare, weil nur bei diesen beide Chromosomen hinsichtlich ihrer Größe und Anordnung
der Gene gleich sind. Gemeinsam ist beiden Definitionen, dass bei jedem Chromosomenpaar jeweils das
eine Chromosom vom Vater und das andere von der Mutter stammt und dass die beiden Chromosomen
eines Chromosomenpaares bei der Bildung von Geschlechtszellen auf jeden Fall getrennt werden müssen.
Chromosomensatz ist einer der vielen biologischen Fachbegriffe, deren unterschiedliche Verwendung für
Verwirrung sorgt. Mal sind damit alle Chromosomen und mal nur die Hälfte der Chromosomen einer
diploiden Zelle gemeint. Für die sinnvollere Variante halte ich die, wonach die haploiden
Geschlechtszellen einen einfachen Chromosomensatz besitzen und die Zygote einen doppelten. Im
Prinzip enthält der einfache Chromosomensatz alle nötigen Gene, aber diploide Lebewesen brauchen in
ihren Körperzellen von den meisten Genen zwei Exemplare.
chronic wasting disease = wahrscheinlich durch gemeinsame Gatterhaltung mit Scrapieinfizierten
Schafen entstandene, sich inzwischen aber durch horizontale Übertragung selbst erhaltende

Prionkrankheit (chronische Auszehrung) bei amerikanischen Hirschen
Chronisch bedeutet bezogen auf eine Krankheit, dass diese sich über lange Zeit hinzieht und nicht
vollständig ausheilt.
Chronobiologie nennt man die Teildisziplin der Biologie, die zeitliche biologische Rhythmen die
zeitliche Organisation physiologischer Prozesse untersucht.
Cisterna = Zisterne
Cisterna magna = alternativer Name der Cisterna cerebellomedullaris, einer Erweiterung des
Liquorraumes an der Hirnbasis im Bereich der Sehnervenkreuzung, zwischen der Kleinhirnunterfläche,
dem Dach des 4. Hirnventrikels, sowie der Medulla oblongata
Citratzyklus ist das aus dem internationalen Sprachgebrauch halb eingedeutschte Wort für
Zitronensäurezyklus.
CJK = Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die häufigste TSE des Menschen
CLP/MLP ist eine gebräuchliche Abkürzung für lymphoide Vorläuferzellen, die man bei Mäusen
common lymphoid progenitors (CLP) und bei Menschen Multi-lymphoid Progenitor (MLP) nennt. Sie
entwickeln sich aus LMPP/ELP, indem diese sich endgültig entschieden, B-Zellen, T-Zellen oder
natürliche Killerzellen zu werden. Die CLP/MLP können sich nicht mehr selbst erneuern (ihre
Differenzierung aufhalten). Aber auch die CLP/MLP teilen und differenzieren sich weiter und ein Teil von
ihnen wird zu natürliche Killerzellen oder zu pro-B cells (pro-B), aus denen sich normalerweise B-Zellen
entwickeln. Zur Differenzierung der lymphoiden Vorläuferzellen (CLP) zu pro-B-Zellen gehört auch ein
Teil des individuellen Zusammensetzens eines einzigartigen Gens für die schweren (längeren) Ketten von
Antikörpern aus zahlreichen zur Auswahl stehenden Gen-Puzzleteilen (B-Lymphopoese).
Andere CLP/MLP verlassen das Knochenmark in Richtung Thymus. Dort reifen sie zu T-Lymphozyten
heran (T-Lymphopoese).
CNA ist eine Abkürzung für Circulating Nucleic Acids, womit im Blutserum zirkulierende, zellfreie
Nukleinsäuren gemeint sind, die seit Ende der 90er Jahre vor allem als Marker für verschiedene
Krebsarten und Ansatzpunkte für die vorgeburtliche Diagnostik gebräuchlich geworden sind. Zu einem
erheblichen Teil scheinen diese Nukleinsäuren aus abgestorbenen Zellen zu stammen.
Coated pits werden flache Gruben in der Zellmembran genannt, die auf der Zellinnenseite mit einem
Protein namens Clathrin bedeckt sind. In diesen coated pits sammeln sich außen aus der Zellmembran
heraus ragende Rezeptoren, die genau zu ihnen passende Liganden aus dem extrazellulären Raum
eingefangen haben. Haben sich die Rezeptoren mit ihren Liganden in einem coated pit konzentriert, dann
verbiegen die Clathrin-Moleküle die Zellmembran, sodaß sie sich zur Zellinnenseite hin einbeult und eine
tiefe Grube bildet. Schließlich wird diese Grube von der Zellmembran abgeschnürt und bildet ein Vesikel,
das man coated vesicle nennt.
Coated vesicle nennt man ein durch Rezeptor-vermittelte Endozytose gebildetes Vesikel, dessen
Membran außen von Adaptor-Proteinen und dem Protein Clathrin ummantelt ist.
Cochlea oder Hörschnecke heißt der Teil des Innenohrs, in dem Schallwellen mit unterschiedlichen
Frequenzen verschiedene Sinneszellen aktivieren.
Code oder Kode nennt man ein Regelwerk bzw. eine Reihe von Vorschriften zur Verschlüsselung oder für
die Darstellung von Informationen. Das können z.B. die Vokabeln und Regeln einer menschlichen
Sprache sein oder die Übersetzungstabelle von lateinischen Buchstaben zu Morsezeichen. Das kann aber
auch die Codonsonne sein, nach der die Nukleotid-Sequenz einer mRNA in die Aminosäure-Sequenz
eines Proteins übersetzt wird.
Codieren oder kodieren nennt das Verschlüsseln oder einfach die Darstellung einer Informationen mit
Hilfe eines bestimmten Codes.
Codierung ist der Vorgang oder das Resultat des Codierens nennt das Verschlüsseln oder einfach die
Darstellung einer Informationen mit Hilfe eines bestimmten Codes.
Codon nennen Biologen ein eine Aminosäure codierendes Basen-Triplett. Da die Erbsubstanz DNA nur 4
verschiedene Bausteine (Nukleotide) enthält, lässt sich mit nur einem oder zwei dieser Bausteine nicht
eindeutig bestimmen, welche der 20 verschiedenen Aminosäuren in ein Protein eingebaut werden soll.
Deshalb codieren in jedem Gen jeweils 3 hintereinander liegende Nukleotide eine Aminosäuren eines
Proteins. Mit Hilfe derCodonsonne lässt sich leicht nachvollziehen, welche Aminosäure einem Codon
zuzuordnen ist.

Coenzym nannte man früher in der Biochemie ein niedermolekulares (kleines) organisches Molekül
(Cofaktor), das nicht-kovalent für nur jeweils eine Enzym-Reaktion (Katalyse) an ein Enzym (genauer:
Apoenzym) bindet (Apoenzym + Coenzym = Holoenzym) und nach der Katalyse wieder dissoziiert.
Coenzyme können während der chemische Reaktion eine funktionelle Gruppe, ein Proton oder
Elektronen aufnehmen oder abgeben. Im Gegensatz zum Enzym geht also ein Coenzym wie ein Substrat
verändert aus der chemischen Reaktion hervor. Deshalb nennt man es heute lieber Cosubstrat.
Cofaktor oder Kofaktor nennt man in der Biochemie ein Metall-Ion oder ein niedermolekulares (kleines)
organisches Molekül, das (meistens kovalent) irreversibel (prosthetische Gruppe) oder reversibel (nichtkovalent) an ein Enzym (genauer: Apoenzym) bindet. Ein zusammengesetztes Enzym nennt man
Holoenzym und dessen Protein-Anteil Apoenzym. (Apoenzym + Cofaktor = Holoenzym). Der Name
prosthetische Gruppe für ein irreversibel (meistens kovalent) an das Enzym gebundenes organisches
Molekül kommt übrigens von Prothese, also einer Ergänzung eines unvollständigen Körpers. Die
reversibel für nur jeweils eine Enzym-Reaktion (Katalyse) an das Enzym gebundenen kleinen
organischen Moleküle hießen früher Coenzyme und heute Cosubstrate, weil sie wie Substrate verändert
aus chemischen Reaktionen hervorgehen und sich nach der Katalyse vom Apoenzym wieder lösen
(dissoziieren). Cosubstrate können während der chemische Reaktion eine funktionelle Gruppe, ein Proton
oder Elektronen aufnehmen oder abgeben. Im Gegensatz zum Enzym geht also ein Cosubstrat verändert
bzw. verbraucht aus der chemischen Reaktion hervor. Außerdem sind Cosubstrate im Gegensatz zu
Enzymen nicht substratspezifisch, weil sie mit verschiedenen Enzymen zusammenarbeiten können.
Colon Kolon oder Grimmdarm nennt man den größten Teil des Dickdarms, nämlich alles außer dem
Blinddarm. In ihm wird der kaum noch Nährstoffe enthaltende Nahrungsbrei durch Salz- und
Wasserentzug eingedickt, wobei Milliarden von Bakterien helfen und nebenbei auch noch die Vitamine K
und B produzieren.
Cornea oder Augenhornhaut heißt das durchsichtige Bindegewebe, das gemeinsam mit der Sclera die
äußere Augenhaut (Tunica externa bulbi) bildet Die Sclera besteht hauptsächlich aus der Substantia
propia (Stroma), die wiederum zu über 97% aus extrazellulärer Matrix (Kollagen-Fibrillen, Proteoglycane
und Glykosaminoglykane in Wasser) besteht, welche von Keratozyten produziert wird. Die Keratozyten
bilden ein weitmaschiges Netzwerk, sind aber alle über Protoplasmabrücken zu einem funktionellen
Synzytium verbunden. Außerdem enthält das Stroma einige Nervenfasern. Getrennt durch die nur etwa 12
µm dicke Bowman-Membran (eine für die Ordnung der Epithelschicht unverzichtbare Basalmembran)
liegt auf dem Stroma die Epithelschicht. Deren unterste Zellschicht - die Keimschicht mit den
vermehrungsfähigen Stammzellen - bilden die Basalzellen auf der Basalmembran. Deren nicht
Stammzellen bleibende Tochterzellen werden nach oben verdrängt und differenzieren zu flacheren und
breiteren Flügelzellen, die von nachdrängenden jüngeren Zellen immer weiter nach außen abgedrängt
werden und dabei weiter zu den noch flacheren und weniger Organellen enthaltenden Schuppenzellen
differenzieren, die schließlich die äußerste Schicht des etwa sechsschichtigen Epithels bilden und mit
ihren Mikrovilli den Film der Tränenflüssigkeit stabilisieren. Nach innen grenzt an das Stroma eine rund
15 µm dicke, Dua-Schicht genannte Membran an. Zwischen dieser und dem abschließenden Endothel
liegt noch die sogenannte Descemet-Membran, die dickste Basalmembran unseres Körpers.
Corpus ciliare, Strahlenkörper, Ziliarkörper oder Ziliarring nennt man den Ringwulst zwischen Aderhaut
(Choroidea) und Iris sowie zwischen Lederhaut und Netzhaut (Pars ciliaris retinae) des Auges. Der
Ziliarkörper besteht außen, auf der Seite der Lederhaut aus einem Muskel (Brückschen Muskel), dessen
Muskelfasern von der Aderhaut zur Iris ziehen. Innen besteht der Ziliarring aus Bindegewebe, in das
ringförmige Muskelfasern eingelagert sind, die man insgesamt Müller-Muskel nennt. Brücke-Muskel
(Fibrae meridionales musculi ciliaris) und Müller-Muskel (Musculus compressor lentis oder Fibrae
ciliares musculi ciliaris) heißen zusammen Ziliarmuskel (Musculus ciliaris). Der Brücke-Muskel und vor
allem der Ringmuskel (Müller-Muskel) dienen der Anpassung (Akkommodation) des Auges an
verschiedene Objektentfernungen. Spannen sie sich an, dann nähern sie sich der Linse. Dadurch
entspannen sich die Linsenbänder und die Linse kann sich stärker krümmen, wodurch sich ihre Brechkraft
steigert und näher gelegene Gegenstände scharf gesehen werden. Entspannen sich die Muskeln, dann
weitet sich der Ziliarring (Orbiculus ciliaris) und zieht mit seinen in die hintere Augenkammer ragenden
Ziliarfortsätzen (Processus ciliares oder in ihrer Gesamtheit Ziliarkranz = Corona ciliaris) an den
Zonulafasern (Fibrae zonulares), die ihrerseits an der Augenlinse ziehen. Feine Kapillare und nicht
pigmentierte Epithelzelle der Pars ciliaris retinae produzieren das Kammerwasser und geben es in die
hintere Augenkammer ab.

Corpus cavernosum bedeutet wörtlich aus der lateinischen Sprache übersetzt: Körper voller Höhlungen
oder von Höhlen (lat.: caverna, deutsch: Kaverne) durchsetztes Gewebe. Auf Deutsch spricht man von
einem Schwellkörper und meint damit ein schwammförmiges, sich mit Blut füllendes Gefäßgeflecht oder
Bindegewebe. Das von auch Lakunen genannten Bluthohlräumen durchsetzte Schwammwerk besteht aus
Bindegewebsbalken, die glatte Muskulatur und elastische Fasern enthalten. Wie der deutsche Name schon
sagt, schwillt ein Schwellkörper an, wenn sich seine Lakunen (Kavernen) mit Blut füllen.
Corpus cavernosum glandis oder Corpus spongiosum glandis heißt der Eichel-Schwellkörper, der als
Fortsetzung des Harnröhren-Schwellkörpers an der Spitze des menschlichen Penis die Eichel formt und
während einer Erektion etwas anschwillt.
Corpus cavernosum penis heißt jeder der beiden großen und maßgeblich für die Erektion
verantwortliche Schwellkörper (Corpus cavernosum) im menschlichen Penis.
Corpus cavernosum urethrae oder Corpus spongiosum penis heißt der Harnröhren-Schwellkörper, der
im menschlichen Penis die Harnröhre umgibt und während einer Erektion etwas anschwillt.
Corpus striatum oder Streifenkörper nennt man wegen zahlreicher Streifen grauer Substanz zwischen
Schalenkern (Putamen) und Schweifkern (Nucleus caudatus) die zu den Basalganglien des Großhirns
(Cerebrum) gehörende Kombination aus dem Linsenkern (Nucleus lentiformis) und dem Schweifkern
(Nucleus caudatus). Für einige Verwirrung sorgt der Umstand, daß die Kombination aus Nucleus caudatus
und Putamen ohne Pallidum (Globus pallidus) als Striatum bezeichnet wird. Dieser Begriff wird nämlich
oft einfach als Kurzform von Corpus striatum gebraucht, was zu einem Widerspruch führt.
Corpus vitreum oder Glaskörper heißt die lichtdurchlässige, Quallen-ähnliche Struktur zwischen der
Linse und der lichtempfindlichen Netzhaut unserer Augen. Der Glaskörper besteht zu rund 98 % aus einer
Humor vitreus genannten Flüssigkeit, in der Wasser zumindest teilweise durch Hyaluronsäure und andere
Glykosaminoglykane gebunden wird. Diese Flüssigkeit füllt ein feines, Stroma vitreum genanntes
Netzwerk aus Kollagen-Fibrillen, die sich am Rand zur sogenannten Membrana vitrea verdichten. Vorn
passt sich der Glaskörper mit einer Fossa hyaloidea genannten Mulde der Augenlinse an. Vom Zentrum
dieser Mulde zieht sich ein feiner Kanal durch den Glaskörper bis zum blinden Fleck, an dem der Sehnerv
hinten aus dem Auge heraus ragt. Dieser Canalis hyaloideus genannte Kanal enthält vor der Geburt eines
Menschen Blutgefäße zur Versorgung der wachsenden Augenlinse. Bei den meisten Menschen ziehen
sich diese Blutgefäße später zurück bis in den blinden Fleck, von wo aus sie die Aderhaut versorgen.
Cortex = Rindenschicht
Cortex lentis oder Augenlinsen-Rindenschicht = Rindenschicht der Linse des Linsenauges
Corti-Kanal oder Corti-Tunnel = Corti-Lymphe enthaltender, dreieckiger Gewebespalt zwischen den
Pfeilerzellen sowie zwischen den inneren und äußeren Haarzellen des Corti-Organs.
Corti-Organ nennt man den Streifen von Haarzellen und Stützzellen auf der Basilarmembran, der dem
Gehirn meldet, an welchen Stellen die Basilarmembran durch zu ihrer jeweiligen Eigenfrequenz passende
Frequenzen in den Schallwellen zum Schwingen angeregt wird. Werden durch Schwingungen der
Basilarmembran die Härchen der äußeren Haarzellen verbogen, dann reagieren die äußeren Haarzellen
darauf, indem sie sich mit enormem Engergieeinsatz in der passenden Frequenz rhythmisch
zusammenziehen und dadurch die Schwingung massiv verstärken.
Cosubstrate sind Cofaktoren, aber im Gegensatz zu den ebenfalls zu den Cofaktoren gehörenden MetallIonen kleine organische Moleküle. Von den auch zu den Cofaktoren gehörenden und ebenfalls aus kleinen
organischen Molekülen bestehenden prosthetischen Gruppen unterscheiden sich Cosubstrate dadurch,
dass sie nicht fest und schon gar nicht kovalent an ein Enzym binden, sondern nach der Katalyse wieder
dissoziieren (sich trennen). Cosubstrate gehen verändert bzw. verbraucht aus einer Enzym-Reaktion
hervor. Außerdem sind sie im Gegensatz zu Enzymen nicht substratspezifisch, weil sie mit verschiedenen
Enzymen zusammenarbeiten können.
Cotyledo = Vertiefung, Becher oder Saugnapf vom griechischen kotyledon, steht in der Medizin für
Zottenbüschel des Chorions oder Lappen der Plazenta
Coxa nennt man bei Säugetieren die Hüfte, bei den Gliederfüßern jedoch den obersten Teil des Beines.
CSF = Zerebrospinalflüssigkeit
CWD = Chronic Wasting Disease, die TSE nordamerikanischer Hirsche
Cyanobakterien nennt man Blaualgen, weil sie wie Pflanzen Fotosynthese betreiben können.
Wahrscheinlich sind die Cyanobakterien die Erfinder der Fotosynthese. Nach der allgemein anerkannten

Endosymbiontentheorie beherrschen Pflanzen die Fotosynthese nur, weil in ihren Zellen ehemals
unabhängige Cyanobakterien leben.
Cycloalkan nennen Chemiker ein ringförmiges Alkan.
Cystein ist eine Schwefel-haltige Aminosäure, deren spezifische Seitenkette die Summenformel
..CH2..SH hat. Innerhalb von Proteinen und auch zwischen ihnen können stabile Verbindungen entstehen,
indem nach Abspaltung zweier Wasserstoffatome die Schwefelatome zweier Cysteine eine sogenannte
Disulfidbrücke eingehen. Zwei über eine Disulfidbindung verbundene Cysteine nennt man Cystin.
Cytidin (abgekürzt C) nennt man ein aus der Pyrimidin-Base Cytosin und der Pentose (Zucker mit 5
Kohlenstoff-Atomen) D-Ribose gebildetes Nukleosid. Durch Veresterung von Cytidin-Nukleosiden mit
Phosphorsäure entstehen die Nukleotide Cytidinmonophosphat (CMP), Cytidindiphosphat (CDP) und
Cytidintriphosphat (CTP). CMP ist einer der 4 normalen Bausteine der RNA.
Cytokinese oder Plasmateilung nennen Zellbiologen die Phase im Zellzyklus, in welcher sich nach der
Mitose (Kernteilung) auch die Zelle teilt.
Cytoplasma = alternative Schreibweise für Zytoplasma
Cytosin (abgekürzt C) nennt man die Pyrimidin-Base 2-Oxo-4-amino-pyrimidin, die mit D-Ribose bzw.
D-Desoxyribose die Nukleoside Cytidin bzw. Desoxycytidin bildet.
Cytoskelett oder Zytoskelett nennt man flexible, eukaryotische und bakterielle Zellen durchziehende
Protein-Netzwerke, welche die Zellen stabilisieren sowie interne und äußere Bewegungen ermöglichen.
cytotoxische T-Zelle ist ein neuer Name für T-Killerzelle.
cytotoxischer T-Lymphozyt ist ein neuer Name für T-Killerzelle.
Dalton = nach dem britischen Chemiker John Dalton benannte Einheit der relativen Molekularmasse, die
einem 1/12 der Masse eines 12C-Kohlenstoff-Atoms oder 1,66018 · 10-24 Gramm entspricht
Dampfdrucksterilisation = Sterilisation im Sinne der Vernichtung von Krankheitserregern durch über
100°C heißen Wasserdampf unter erhöhtem Druck
Darmzotten sind Ausstülpungen der Darmschleimhaut, die deren Oberfläche vergrößern und dadurch die
Aufnahme der Nährstoffe optimieren.
Dauerstadium oder Überdauerungsform nennen Biologen spezielle Formen, die viele einzellige und
manche vielzellige Lebewesen annehmen können, um nahezu oder vollständig ohne aktive
Lebensvorgänge länger andauernd ungünstige Lebensbedingungen wie Trockenheit, Kälte oder Hitze
unbeschadet zu überstehen. Überdauerungsformen können auch sehr resistent gegen Strahlung,
Schallvibrationen oder chemische Einflüsse sein. Die bekanntesten Dauerstadien sind Zysten und Sporen,
wobei man unterscheidet zwischen im Inneren eines Organismus bleibenden Endosporen sowie den
Körper verlassenden und dadurch oft eine Fortpflanzung bewirkenden Exosporen. Man kann auch Virus
außerhalb von Zellen als Exosporen betrachten.
Deckglas nennt man in der Biologie sehr kleine und extrem dünne, meist quadratische Gläschen, mit
denen man auf Objektträgern ausgebreitete Objekte abgeckt.
Definiere fordert natürlich dazu auf, eine Definition zu formulieren. Als Operator der
Anforderungsbereiche 1-2 für das Fach Biologie in der gymnasialen Oberstufe bedeutet definiere, dass
man wesentliche Merkmale eines Begriffs oder Sachverhalts prägnant (kurz, aber treffend) und allgemein
gültig (Es darf keine Gegenbeispiele geben.) formuliert. Eine Definition beschreibt möglichst kurz, was
eine Sache ausmacht und von anderen unterscheidet.
definieren = eine Definition formulieren
Eine Definition stellt oder legt fest, was ein bestimmter Begriff bedeutet oder was und wie die so
bezeichnete Sache ist und was sie von anderen unterscheidet.
DEfRA = Department for Environment Food and Rural Affairs (britisches Landwirtschaftsministerium)
Degeneration = je nach Kontext:
• Abbau und/oder Funktionsverlust aufgrund von Krankheiten, Verschleiß, oder unzureichenden
Gebrauchs
• Verkümmerung nicht mehr gebrauchter Körperteile im Laufe der Evolution
• Erbgutverschlechterung durch Inzucht
degenerativ = abbauend, auf Degeneration beruhend

Deletion nennt man eine Mutation, bei dem eines oder mehrere Nukleotide aus einer DNA-Sequenz
verloren gehen.
Demenz bedeutet direkt aus dem Lateinischen übersetzt Verlust des Verstandes. Gemeint ist damit eine
seltener plötzliche oder meistens schleichende Erkrankung des Gehirns, die unter anderem den Verstand
raubt. Ein schleichender Verlauf beginnt meistens mit Vergesslichkeit, wobei vor allem das
Kurzzeitgedächtnis betroffen ist. Später nehmen die kognitiven (geistigen), emotionalen und sozialen
Fähigkeiten ab. Oft sind die Sprache, Orientierungssinn und die Bewegungsfähigkeit zunehmend
eingeschränkt und die Persönlichkeit verändert sich. Die häufigsten Ursachen von Demenz sind die
Alzheimer-Krankheit und Durchblutungsstörungen aufgrund von Arteriosklerose oder Diabetes. Aber
auch Schlaganfälle können zur Demenz führen.
denaturieren: Im Zusammenhang mit Proteinen und DNA bedeutet denaturieren die Auflösung der
normalen, räumlichen Struktur, also die Entfaltung von Proteinen bzw. die Aufspaltung der DNADoppelhelix in zwei DNA-Einzelstränge.
Denaturierung bedeutet im Zusammenhang mit Proteinen und DNA die Auflösung der normalen,
räumlichen Struktur, also die Entfaltung von Proteinen bzw. die Aufspaltung der DNA-Doppelhelix in
zwei DNA-Einzelstränge.
Dendrit kommt vom altgriechischen Wort Dendron für Baum und bezeichnet baumförmige
Ausstülpungen, Zellfortsätze oder Ausläufer von Nervenzellen, wobei der Übergang zwischen dem
Zellkörper und dem Dendriten fließend ist. Dendriten dienen hauptsächlich der Oberflächenvergrößerung,
damit genügend Platz für die Bildung von Synapsen mit den Neuriten anderer Nervenzellen zur
Verfügung steht. Dendriten sind dabei die Signal-Empfänger und leiten die aktivierenden oder
hemmenden EInflüsse an den Zellkörper oder gleich an den Axonhügel weiter.
Dendritische Zellen sind in den meisten Geweben zu findende Leukozyten. Sie können sich aus
Monozyten und wahrscheinlich auch aus Lymphozyten entwickeln und je nach Abstammung
unterschiedliche Zytokine produzieren. Damit scheinen die Monozyten ähnelnden myeloiden
dendritischen Zellen (mDC) und die Plasmazellen ähnelnden plasmazytoiden dendritischen Zellen (pDC)
die Entwicklung unterschiedlicher T-Helferzellen zu induzieren. Reife dendritische Zellen zeichnen sich
durch eine hohe Dichte von MHC-Molekülen beider Klassen auf ihren extrem vergrößerten Oberflächen
aus. Dendritische Zellen nehmen Antigene durch Phagozytose oder Pinozytose auf, wandern dann in den
nächsten Lymphknoten und präsentieren dort T-Lymphozyten und B-Zellen die Fragmente (Antigene) der
Kankheitserreger. Als ein inaktiver Typ von dendritischen Zellen im Stratum spinosum der Epidermis (in
der Haut) werden Langerhans-Zelle bezeichnet, die man aber auch Gewebsmakrophagen nennt. Insofern
scheint es keine scharfe Grenze zwischen Makrophagen und dendritischen Zellen zu geben. Für eine klare
Abrenzung zwischen beiden spricht aber, dass Monozyten laut führenden Lehrbüchern wie: "Molecular
Biology of the Cell", in Geweben entweder zu Makrophagen ODER zu dendritsche Zellen differenzieren.
Es ist also mal wieder alles unklar in der Biologie.
Depression heißt eine oft unterschätzte, aber sehr gefährliche Krankheit, die für etwa die Hälfte aller
Selbstmorde verantwortlich gemacht wird. In Deutschland sterben wesentlich mehr Menschen durch
Selbstmord unter dem Einfluss einer Depression als durch Unfälle im Straßenverkehr. Typisch ist eine
weder durch eigene Willenskraft noch durch andere Menschen beeinflussbare Stimmungseinengung. Die
Betroffenen werden unfähig zu trauern und sich zu freuen und empfinden anhaltende Gefühle der
Minderwertigkeit, Hilflosigkeit, Gefühllosigkeit und der innerer Leere oder sogar eine völlige
Sinnlosigkeit ihres Lebens. Weitere typische Symptome sind Appetitlosigkeit Infektionsanfälligkeit,
Reizbarkeit und Ängstlichkeit, Zukunftsangst, Hoffnungslosigkeit, Antriebshemmung, soziale
Selbstisolation, Selbstentwertung und übersteigerte Schuldgefühle. Betroffene fühlen Störungen des
Zeitempfindens, Müdigkeit und innere Unruhe sowie gestörter Schlaf mit vorzeitigem Erwachen durch
einen gestörten 24-Stunden-Rhythmus. Sie leiden unter verringerter Konzentrations- und
Entscheidungsfähigkeit. Das Denken ist verlangsamt und kreist um sinnlose Gedanken. Eine Depression
muss unbedingt medikamentöse und psychotherapeutisch behandelt werden. Gegen eine sogenannte
Winterdepression hilft eine einfache Lichttherapie, leichte depressive Verstimmungen können sich durch
Sport bessern. Es werden viele mögliche Ursachen vermutet, aber man fand in bestimmten Hirnregionen
zuviel oder zu wenig von den Neurotransmittern Serotonin und/oder Noradrenalin oder die Nervenzellen
konnten nicht richtig darauf reagieren.
Derivat nennt man in der Chemie einen (abgeleiteten) Stoff, der sich von einer bekannteren, früher
entdeckten, häufiger oder natürlich vorkommenden Grundsubstanz (Stammverbindung) nur dadurch

unterscheidet,dass in seinen Molekülen eines oder mehrere Wasserstoffatome bzw. eine oder mehrere
funktionelle Gruppen durch andere Atome oder andere funktionelle Gruppen ersetzt wurden.
Desillusionierung heißt der Verlust einer Illusion bzw. der dazu führende Prozeß. Er wird häufig als
frustrierend empfunden, aber das Synonym Ernüchterung weist auch auf den positiven Aspekt hin, dass
Desillusionierung ein vielfach notwendiger Schritt zu Wahrheit und vertiefter Erkenntnis ist.
Desoxyadenosin (abgekürzt A) nennt man ein aus der Purin-Base Adenin und der Pentose DDesoxyribose gebildetes Nukleosid. Durch Veresterung von Desoxyadenosin-Nukleosiden mit
Phosphorsäure entstehen die Nukleotide Desoxyadenosinmonophosphat (dGMP),
Desoxyadenosindiphosphat (dGDP) und Desoxyadenosintriphosphat (dGTP). dGMP ist einer der 4
normalen Bausteine der DNA.
Desoxycholsäure = erst im Darm unter der Einwirkung bakterieller 7alpha-Dehydroxylasen durch
Abspaltung der Hydroxylgruppe am C-Atom 7 aus der primären Gallensäure Cholsäure gebildete
sekundäre Gallensäure, die zur Gruppe der Steroide gehört und mit seiner Tensid-artig emulgierenden
Wirkung als essentieller Bestandteil der Gallenflüssigkeit Fette löst, dort aber fast ausschließlich als
gepaarte Säure, das heißt wasserlösliches Natriumsalz (Desoxycholat) ihres amidartig an der
Carboxylgruppe mit Glycin (Glycodesoxycholsäure) oder Taurin (Taurodesoxycholsäure) verknüpften
Konjugates auftritt (Weitere Informationen im Theoretischen Teil der pharmakologischen Dissertation
von Bertram Fritzsch)
Desoxycytidin (abgekürzt C) nennt man ein aus der Pyrimidin-Base Cytosin und der Pentose DDesoxyribose gebildetes Nukleosid. Durch Veresterung von Desoxycytidin-Nukleosiden mit
Phosphorsäure entstehen die Nukleotide Desoxycytidinmonophosphat (dCMP), Desoxycytidindiphosphat
(dCDP) und Desoxycytidintriphosphat (dCTP). dCMP ist einer der 4 normalen Bausteine der DNA.
Desoxyguanosin (abgekürzt G) nennt man ein aus der Purin-Base Guanin und der Pentose DDesoxyribose gebildetes Nukleosid. Durch Veresterung von Desoxyguanosin-Nukleosiden mit
Phosphorsäure entstehen die Nukleotide Desoxyguanosinmonophosphat (dGMP),
Desoxyguanosindiphosphat (dGDP) und Desoxyguanosintriphosphat (dGTP). dGMP ist einer der 4
normalen Bausteine der DNA.
Desoxyribonucleic Acid (abgekürzt: DNA) ist die international gebräuchliche Schreibweise unseres
deutschen Fachbegriffs Desoxyribonukleinsäure (abgekürzt: DNS)
Desoxyribonuklease = DNA abbauendes oder schneidendes Enzym
Desoxyribonukleinsäure (abgekürzt DNS) ist ein sehr langes polymeres Molekül, dessen Monomere die
Nukleotide Desoxyadenosin-5'-phosphat, Desoxycytidin-5'-phosphat, Desoxyguanosin-5'-phosphat und
Desoxythymidin-5'-phosphat sind. Die Erbinformation steckt in der Reihenfolge der Nukleotide.
Desoxyribonukleotid nennt man ein Nukleotid mit dem Zuckeranteil Desoxyribose.
Desoxyribonukleotide sind die Monomere des Biopolymers DNA. Die üblicherweise in DNA zu
findenden Desoxyribonukleotide sind die Monophosphatester der Nukleoside Desoxyadenosin,
Desoxycytidin, Desoxyguanosin und Desoxythymidin.
Desoxyribose ist ein aus fünf Kohlenstoff-Atomen bestehender Zucker, eine Pentose. Von der Ribose
unterscheidet sie die 2-Desoxyribose dadurch, dass die Hydroxylgruppe (-OH) am zweiten C-Atom durch
ein H-Atom ersetzt (substituiert) wurde. Desoxy bedeutet ohne Sauerstoff. In wässriger Lösung liegt sie
überwiegend als Desoxyribopyranose vor.
Desoxythymidin (abgekürzt T) nennt man ein aus der Pyrimidin-Base Thymin und der Pentose DDesoxyribose gebildete Nukleosid. Durch Veresterung von Desoxythymidin-Nukleosiden mit
Phosphorsäure entstehen die Nukleotide Desoxythymidinmonophosphat (dTMP),
Desoxythymidindiphosphat (dTDP) und Desoxythymidintriphosphat (dTTP). dTMP ist einer der 4
normalen Bausteine der DNA.
Destruent nennt man ein Lebewesen, welches sich von gestorbenen Lebewesen ernährt.
Detergens = Detergentien sind Substanzen mit hydrophilen und hydrophoben (lipophilen)
Unterstrukturen (funktionellen Gruppen), die daher mit ihren hydrophoben Seiten an wasserunlösliche
Stoffe binden und gleichzeitig der Umgebung ihre hydrophilen Seiten darbieten können. So ummanteln
sie wasserunlösliche Stoffe und machen sie wasserlöslich.
Determination oder Determinierung bedeutet in der Biologie eine Festlegung auf eine bestimmte
Differenzierung. Manchmal werden Determination und Differenzierung gleichgesetzt, aber das ist falsch.
Die Differenzierung folgt erst der Determination.

determiniert = vorbestimmt, festlegt, begrenzt
Determinierung oder Determination bedeutet in der Biologie eine Festlegung auf eine bestimmte
Differenzierung. Manchmal werden Determinierung und Differenzierung gleichgesetzt, aber das ist
falsch. Die Differenzierung folgt erst der Determinierung.
Deuterostomier sind alle Tiere, bei denen im Verlauf der Embryogenese aus dem Urmund (der ersten
Einstülpung während der Gastrulation) der spätere After wird. Zu ihnen gehören neben Stachelhäutern
und Pfeilwürmern auch alle Wirbeltiere.
DFG steht für Deutsche Forschungsgemeinschaft
dezimieren = starkes/drastisches, oft gewaltsames Reduzieren (Verringern) der Anzahl von etwas, von
dem es normalerweise relativ viele gibt (Ursprünglich war das Dezimieren bei den Römern eine Strafe für
eine Gruppe von Soldaten, bei der ein Zehntel der Männer hingerichtet wurde.)
Diabetes, genauer Diabetes mellitus ist der medizinische Fachbegriff für verschiedene StoffwechselKrankheiten, die unbehandelt alle zu einem süß schmeckenden Urin führen und deshalb Zuckerkrankheit
heißen. Man unterscheidet zwei Grundformen, die Typen 1 und 2. Typ 1 ist die Zuckerkrankheit, die in
jedem Alter scheinbar spontan als Autoimmunkrankheit entstehen kann. Das bedeutet, dass plötzlich das
eigene Immunsystem die Zellen in der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) zerstört, die für die Produktion des
lebenswichtigen Hormons Insulin gebraucht werden. Diabetes Typ 2 nennt man auch Altersdiabetes, weil
er früher nur bei alten Menschen auftrat. Bei sehr stark übergewichtigen und bewegungsarmen Menschen
kann er aber auch schon viel früher entstehen. Man kann diese Form des Diabetes aber auch recht gut
durch Muskeltraining und eine gesunde Ernährung behandeln. Verursacht wird diese Form des Diabetes
nicht durch einen Mangel an Insulin, sondern dadurch, dass die Zellen des Körpers immer weniger auf
Insulin reagieren. Dafür verantwortlich sind vor allem eine jahrelang zu Zucker-haltige Ernährung und
Bewegungsmangel.
Diagnose nennt man das Erkennen und Benennen einer Krankheit sowie ihrer mutmaßlichen Ursache und
dem Stadium ihrer Entwicklung aufgrund einer ärztlichen Untersuchung. Alternativ kann eine Diagnose
auch die Abwesenheit von Krankheit feststellen.
Diagnostik nennt man 1) die Methoden der Diagnosefindung (z. B. Anamneseerhebung, körperliche
Untersuchung, Anwendung bildgebender Verfahren wie Röntgen/MRT oder Analytik mit Laborwerten
des Bluts und anderen Körperflüssigkeiten) und 2) die genaue Zuordnung von Untersuchungs-Befunden
zu einem Krankheitsbegriff. Der so ermittelte Name einer Krankheit ergibt zusammen mit ihrer
vermuteten Ursache und Entstehung eine Diagnose.
diagnostizieren = eine Diagnose erstellen
Diagramm = In der Mathematik und insbesondere in der Statistik veranschaulichen Diagramme
mathematische Funktionen und gemessene oder durch Beobachtung gewonnene Datenreihen durch
graphische Darstellung. In der Biologie bezeichnet man auch vereinfachende, schematische Darstellungen
biologischer Strukturen als Diagramme.
Dialyse = Abtrennung größerer von kleineren gelösten Partikeln mittels Diffusion durch die nur für die
Partikel mit den geringeren Durchmessern durchlässigen Poren einer deshalb semipermeabel genannten
Membran in ein Medium mit hinsichtlich der kleineren Partikel geringeren Konzentration
(Konzentrationsausgleich)
dialysierbar = Ich benutze den Begriff in dem Sinne, daß eine Substanz eine Dialysemembran passieren
kann.
Dialysierbarkeit = Ich benutze den Begriff in dem Sinne, daß eine Substanz eine Dialysemembran
passieren kann.
Diaphragma = Scheidewand zwischen einzelnen Körperteilen oder Organen (z.B. das Zwerchfell); In der
Tiermedizin scheint mit Diaphragma nur das Zwerchfell gemeint zu sein.
Dichte bedeutet in Physik und Chemie: "Masse / Volumen". Oft verstehen auch Biologen Dichte so. Wir
können damit aber auch die Zahl bestimmter Lebewesen oder Dinge pro Fläche oder Volumen meinen.
Manchmal ist Biologen die Uneindeutigkeit ihrer Fachbegriffe bewusst und dann sagen sie zur besseren
Unterscheidung Massendichte, Populationsdichte oder oder z.B. Teilchendichte.
Dickdarm nennt man den etwa anderthalb Meter langen dickeren Darmabschnitt zwischen Dünndarm
und Mastdarm. Er besteht aus dem Blinddarm und dem Colon. In ihm wird der kaum noch Nährstoffe
enthaltende Nahrungsbrei durch Salz- und Wasserentzug eingedickt, wobei Milliarden von Bakterien

helfen und nebenbei auch noch die Vitamine K und B produzieren.
Dictyosom nennen Biologen einen Stapel von 3-8, selten bis zu 30 flachen, Membran-umhüllten Räumen
mit durchschnittlich 1 µm Durchmesser, die man Zisternen nennt. Alle Dictyosomen gemeinsam bilden
den Golgi-Apparat. Sie modifizieren, adressieren und schicken Proteine und Lipide an ihre
Bestimmungsorte in oder außerhalb der Zelle. Auf der konvexen, dem ER zugewandten cis-Seite
verschmelzen vom ER abgeschnürte Vesikel mit den Ausläufern des Dictyosoms zunächst zu einem cisGolgi-Netzwerk aus Vesikeln und Zisternen. Darin vereinigen sich die im ER produzierten biologischen
Makromoleküle mit durch Abschnürung von Vesikeln von der Zelloberfläche zurückgeholten Proteinen.
Von der cis-Seite können sich aber auch Vesikel abschnüren, die zum ER wandern. Die vom ER ab- und
der Zellmembran zugewandte Seite ist konkav, löst sich zum sogenannten trans-Golgi-Netzwerk auf und
verschwindet durch die Abschnürung von Golgi-Vesikeln, während die inneren Zisternen nachrücken. Die
Zisternen zwischen den Golgi-Netzwerken werden Golgi-Stapel genannt. Auch innerhalb dieser Stapel
scheinen die Zisternen in beide Richtungen Vesikel auszutauschen. In den Dictyosomen werden unter
anderem Sekrete kondensiert und verpackt, Glykolipide synthetisiert und Proteine an den Aminosäuren
Serin und Threonin glykosiliert, an den Zuckerresten sulfatiert, von Signalpeptiden befreit und teilweise
durch Spaltung aktiviert.
Diencephalon oder Dienzephalon nennt man das zwischen Endhirn (Telencephalon) und Mittelhirn
(Mesencephalon) liegende Zwischenhirn. Das Zwischenhirn umschließt den 3. Hirn-Ventrikel, und
besteht aus Pallidum (Globus pallidus), Thalamus, Hypothalamus und Hypophyse.
differenzieren = Verb zum Vorgang der Differenzierung (Etwas differenziert zu betrachten bedeutet, dass
man möglichst viele Aspekte einer Sache berücksichtigt oder unterschiedliche Perspektiven einnimmt.)
Differenzierung bedeutet Unterschiede machen oder erkennen. In der Zellbiologie nennt man so die sich
normalerweise über mehrere Zellteilungen hinziehende Verwandlung einer Stammzelle in einer
spezialisierte und dann nicht mehr teilungsfähige Zelle, die nur noch, aber auch ganz besonders gut eine
bestimmte Aufgabe erfüllen kann.
diffundieren = ausströmen, sich ausbreiten, sich zerstreuen, sich vermischen durch Diffusion
Diffusion nennt man die zufällige und dadurch relativ gleichmäßige Verteilung von Atomen, Ionen oder
Molekülen in Gasen oder Flüssigkeiten aufgrund ständiger Zusammenstöße zwischen den frei
beweglichen Teilchen.
diglykosiliert = glykosiliert an zwei Aminosäure-Signalsequenzen für die Glykosilierung
Dilettantisch im positiven Sinne bedeutet nicht professionell, amateurhaft oder laienhaft. Im negativen
Sinne bedeutet es stümperhaft, unzureichend oder oberflächlich.
Dimer nennt man in der Biologie ein aus zwei gleichen (Homodimer) oder unterschiedlichen
(Heterodimer) Untereinheiten (Monomeren) bestehendes Molekül bzw. Makromolekül. Das Dimer ist das
einfachste Oligomer.
Dioptrie heißt die Maßeinheit für die physikalische Größe der Brechkraft eines optischen Systems. Sie ist
definiert als der Kehrwert der Brennweite, wobei die Brennweite in Metern angegeben wird. Eine
Dioptrie ist die Brechkraft eines optischen Systems mit einer Brennweite von 1 Meter, denn der Kehrwert
von 1 Meter ist 1 / 1 Meter. Schaut ein gesundes menschliches Auge weit in die Ferne, dann ergibt sich
aus der Kombination von Tränenfilm, Augenhornhaut, Kammerwasser, Augenlinse und Glaskörper eine
Brennweite von etwa 17 Millimetern = 0,017 Metern. Das entspricht 1 / 0,017 Meter = 59 Dioptrien.
Diploid heißt doppelter oder voller Chromosomensatz im Gegensatz zum einfachen oder halben (haploid)
Chromosomensatz. Im diploiden Genom kommen die meisten Gene zweimal vor - eine Kopie von Vater
und eine von der Mutter.
Dipeptid nennt man ein aus zwei Monomeren (Aminosäuren) bestehendes Peptid.
Direkte Kalorimetrie heißt die experimentelle Bestimmung von Wärmemengen, die physikalische,
chemische oder biologische Prozesse ihren Umgebungen entziehen oder an diese abgeben. Bei der
direkten Kalorimetrie werden die Wärmemengen mit Hilfe eines Kalorimeters bestimmt.
Disaccharid,.Doppelzucker oder Zweifachzucker nennt man ein Saccharid-Dimer aus zwei
Monosacchariden.
Diskrepanz bedeutet Widersprüchlichkeit oder Abweichung, beispielsweise bei nicht zusammen
passenden oder sich sogar gegenseitig ausschließenden Aussagen, bei nicht zu den Erwartungen
passenden Beobachtungen oder bei nicht den selbst erklärten Werten entsprechendem Handeln.

Diskutiere oder erörtere bedeutet als Operator der gehobenen Anforderungsbereiche 2 oder 3 für das
Fach Biologie in der gymnasialen Oberstufe, dass man zu einer Fragestellung, einer Aussage oder These
möglichst viele Argumente und Gegenargumente oder Beispiele und Gegenbeispiele gegenüberstellen
und dann abwägen soll, welcher Seite man eher zuneigt.
Dispersion nennen Physiker allgemein die Abhängigkeit einer Größe (Eigenschaft) von einer Frequenz.
Besonders interessant für Biologen ist die Abhängigkeit der Licht-Brechung von den Frequenzen der
Lichtquanten. Je niedriger die Frequenz ist, umso größer ist die Wellenlänge. Und je größer die
Wellenlänge ist, umso weniger lassen sich Photonen von den kleinen Molekülen in Wasser oder Glas
aufhalten. Rotes Licht wird deshalb in Wasser oder Glas weniger stark als blaues abgebremst und daher
auch weniger stark gebrochen. Aus diesem Grund führt die Brechung von Licht durch Wasser oder Glas
zu einer Aufspaltung weißen Lichts. Man sieht die im weißen Licht gemischten Farben an
unterschiedlichen Positionen. Multifokale Augenlinsen gleichen diesen Effekt teilweise aus.
Dissimilation bedeutet Abbau energiereicher Stoffe zum Zwecke der Energiegewinnung. Benötigt wird
sie für die Energieversorgung lebender Zellen und benötigt für die Dissimilation werden in
eukaryotischen Zellen Sauerstoff und Nährstoffe.
Dissoziation nennt man den Vorgang der Teilung einer chemischen Verbindung in zwei oder mehrere
Moleküle, Ionen oder Atome.
Dissoziationsgrad (alpha) nennt man den Anteil der in Ionen zerfallenen Molekül eines Elektrolyten. Der
Dissoziationsgrad hängt bei schwachen Elektrolyten stark von der Konzentration ab. Er nimmt bei ihnen
mit zunehmender Konzentration ab, während er bei starken Elektrolyten für alle Konzentrationen
praktisch den Wert alpha = 1 behält.
distal = der entferntere, äußere, oder hintere Teil
Disulfidbrücke nennt man in der Biochemie eine kovalente Bindung zwischen den Schwefel-Atomen
zweier Cysteine. Das Schwefel-Atom der Aminosäure Cystein sitzt normalerweise in einer sogenannten
Thiolgruppe, also zwischen einem Kohlenstoff- und einem Wasserstoffatom (R-S-H. Kommen sich zwei
Cysteine eines Proteins oder zweier benachbarter Proteine räumlich nahe, dann können in einer
Oxidationsreaktion die beiden Wasserstoffatome mitsamt ihren Elektronen abgespalten werden, während
sie eine Elektronenpaarbindung zwischen den beiden Schwefelatomen ausbildet. Gemeinsam werden die
so verbundenen Cysteine Cystin genannt. Cystine bzw. Disulfidbrücken können Proteine räumlich
stabilisieren und die Zahl der Möglichkeiten unterschiedlicher räumlicher Anordnungen einschränken.
WIe bei Redox-Reaktionen üblich, ist auch die Bildung einer Disulfidbrücke reversibel. Unter
reduzierenden Bedingungen wird sie wieder aufgelöst. Dies ist im Zellinneren der Fall und deshalb findet
man Disulfidbrücken nur bei Proteinen, die sich noch im endoplasmatischen Retikulum oder im GolgiApparat oder bereits im extrazellulären Raum befinden.
DNA = international übliche Abkürzung für die Erbsubstanz Desoxyribonukleinsäure
DNA-Ligase nennen Biologen ein Enzym, das zwei DNA-Einzelstränge miteinander verknüpft, indem
der Phosphatrest am 5'-Ende des einen mit dem Zucker Desoxyribose am 3'-Ende des anderen verestert
wird.
DNA-Doppelhelix nennt man die Doppelhelix, die ein DNA-Doppelstrang bildet, indem sich die beiden
Stränge umeinander winden.
DNA-Doppelstrang nennt man zwei über Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbundene DNAEinzelstränge.
DNA-Polymerase, genauer DNA-abhängige DNA-Polymerase nennen Biologen ein Enzym, das Primer
verlängert, die über Wasserstoffbrückenbindungen an einen DNA-Einzelstrang gebunden sind. Dazu
verbindet sie Desoxyribonukleotide, die bereits passende Basenpaare mit dem DNA-Einzelstrang gebildet
haben. So verknüpfen DNA-Polymerasen bei der Replikation viele Monomere zu einem Polymer. Viele
DNA-Polymerasen haben zusätzlich noch weitere Enzym-Funktionen. So werden beispielsweise bei der
Replikation unpassende Nukleotide erkannt und aus der gerade synthetisierten DNA entfernt. Man nennt
das Korrekturlese-Funktion (engl. proof reading) aufgrund einer 3'-5'-Exonuklease-Aktivität. Einige
DNA-Polymerasen besitzen auch eine 5'-3'-Exonuklease-Aktivität. Damit können bestehende DNAStränge abgebaut werden.
DNA-Replikation nennen Biologen die Verdopplung eines DNA-Doppelstranges. Dabei werden die
beiden Stränge des DNA-Doppelstranges getrennt und beide durch die Synthese eines neuen Stranges
wieder zu DNA-Doppelsträngen ergänzt. Man unterscheidet die drei Phasen Initiation (Start), Elongation

(Ausdehnung) und Termination (Abbruch). Die Initiation kann nicht einfach irgendwo auf einem
Chromosom, Plasmid oder Virus stattfinden, sondern nur an bestimmten Stellen, den sogenannten Origins
of Replication. Im Zellzyklus der Eukaryoten findet sie auch nur in der sogenannten S-Phase statt. Diese
beginnt mit der Aufspaltung einer DNA-Doppelhelix durch eine Helikase. Dabei entstehen zwei
Replikationsgabeln, die in beide Richtungen wandern und den DNA-Doppelstrang immer weiter trennen.
Dadurch entstehen in diesem geöffneten Bereich zwei DNA-Einzelstränge. Die jetzt frei zugänglichen
Basen binden freie DNA-Nukleotide, aber die DNA-replizierenden DNA-Polymerasen können die
Nukleotide nur an das 3'-Ende eines schon vorhandenen Oligonukleotids (RNA-Primer) anhängen.
Deshalb kann nur der neue DNA-Einzelstrang problemlos wachsen, der auf das 5'-Ende seines alten
Gegenstranges zu wächst. Er wächst deshalb schneller und heißt entsprechend "Leading Strand". Die
Synthese des anderen neuen DNA-Einzelstranges ist viel komplizierter, weil die DNA-Polymerase immer
in die falsche Richtung arbeitet und deshalb immer wieder neue RNA-Primer gesetzt werden müssen. So
entstehen immer neue Fragmente, die aus einem RNA-Primer und einem relativ kurzen Stück DNA
bestehen und Okazaki-Fragmente genannt werden. Die RNA-Abschnitte müssen anschließend von einer
anderen DNA-Polymerase durch DNA ersetzt werden und eine DNA-Ligase verbindet alle Teilstücke.
Das dauert natürlich länger, sodass die Produktion dieses neuen DNA-Einzelstranges länger dauert bzw.
hinterher hinkt. Er wird daher "Lagging Strand" oder Folgestrang genannt. An einer Replikationsgabel
wie der unten gezeigten schafft die DNA-Replikation bei Bakterien (E. coli) ungefähr 500 bis 1000
Nukleotide pro Sekunde, in menschlichen Zellen sind es nur rund 50 Nukleotide pro Sekunde. Weil die
DNA-Replikation in den Chromosomen von Eukaryoten an vielen Stellen beginnt, dauert die S-Phase
trotzdem durchschnittlich nur rund 8 Stunden bei Säugetieren und 40 Minuten bei Hefe. (Quelle: Chapter
5, The Initiation and Completion of DNA Replication in Chromosomes in Alberts B, Johnson A, Lewis J,
et al. - Molecular Biology of the Cell. 4th edition - New York: Garland Science; 2002.
DNS ist die Abkürzung für den deutschen Fachbegriff Desoxyribonukleinsäure, den man international
Desoxyribonucleic Acid (abgekürzt DNA) nennt.
Docosahexaensäure ist eine Omega-3-Fettsäure. Der folgende Link führt zu einer selbst
manipulierbaren, dreidimensionalen JSmol-Darstellung der Docosahexaensäure.
dokumentieren = deutlich zum Ausdruck bringen, durch Dokumente oder andere Nachweise belegen,
verbindlich festlegen, Informationen so aufbereiten, überprüfen und darstellen, dass die Informationen
und ihre Quellen bei Bedarf gezielt abgerufen, erneut überprüft, vernetzt und weitergegeben werden
können
Dopamin, Prolaktostatin oder Prolactin-Inhibiting Hormone heißt ein biogenes Amin aus der Gruppe der
Katecholamine und ist ein wichtiger Neurotransmitter.
Doppelbindung nennen Chemiker zwei bindende und mit jeweils zwei Elektronen voll besetzte
Valenzorbitale zwischen zwei Atomen. Dabei handelt es sich zumindest normalerweise um eine direkt auf
der Achse zwischen beiden Atomen liegende σ-Bindung sowie um eine π-Bindung zwischen zwei pOrbitalen. Insgesamt sind Doppelbindungen ziemlich stark.
Doppelhelix nennt man natürlich eine doppelte Helix und denkt dabei automatisch an die DNADoppelhelix.
dorsal = an der Rückseite gelegen
dorsale Spinalganglien = Eigentlich reicht es aus, von Spinalganglien zu sprechen, denn diese Ganglien
liegen zwar etwas dorsal von den Eintrittsstellen der Rückenmarksnerven in die Wirbelkörper, aber es
gibt keine entsprechenden ventralen Spinalganglien.
Dottersack heißt das Ernährungsorgan der Embryonen eierlegender Wirbeltiere. Die meisten
lebendgebärenden Haie, Reptilien und Säugetiere benutzen während der Embryonalentwicklung
zusätzlich Plazenten. Letztere ermöglichen eine Ernährung des Embryos über den mütterlichen
Blutkreislauf. Bei Menschen erreicht er eine Größe von bis zu 5 mm und übernimmt in der Frühphase der
Embryonalentwicklung vor der Ausbildung der Leber einen Teil ihrer Aufgaben. Aus der Wand des
Dottersackes gehen die Keimzellen und die Stammzellen für die Blutbildung hervor. Vom Dottersack
schnürt sich das Darmrohr des Embrys ab und bleibt mit dem Dottersack in Verbindung.
Dreifachbindung nennen Chemiker drei bindende und mit jeweils zwei Elektronen voll besetzte
Valenzorbitale zwischen zwei Atomen. Dabei handelt es sich zumindest normalerweise um eine direkt auf
der Achse zwischen beiden Atomen liegende σ-Bindung sowie um zwei π-Bindungen zwischen jeweils
zwei p-Orbitalen. Insgesamt sind Dreifachbindungen sehr stark.

Drosselgrube = Jugulum
Drosselrinne heißt die Rinne zwischen den vorderen bzw. unteren (Regio colli ventralis) und den
seitlichen (Regio colli lateralis) Muskelpaketen des Halses, in der die äußere Drosselvene liegt.
Drosselvene = Es gibt beim Menschen in jeder Körperhälfte eigentlich 3 Drosselvenen, nämlich die Vena
jugularis anterior, die Vena jugularis externa und die Vena jugularis interna. Bei den kleinen
Wiederkäuern Schaf und Ziege und meistens auch beim Pferd gibt nur die Vena jugularis externa.
Druck im physikalischen Sinne ist das Ergebnis einer senkrecht auf eine Fläche einwirkenden Kraft.
Drüse nennen Biologen ein Organ, das ein Sekret oder ein Hormon produziert und nach außen abgibt.
Man kann Drüsen danach unterscheiden, was mit ihren Zellen geschieht. In merokrinen Drüsen wie den
Schweißdrüsen geben die Zellen durch Exozytose lichtmikroskopisch kaum sichtbare Tropfen wässriger
Sekrete ab. In apokrinen Drüsen wie Duftdrüsen oder Milchdrüsen sondern Zellen große, proteinreiche
Sekrettropfen ab, indem sie Teile ihrer selbst abschnüren. In holokrinen Drüsen wie den Talgdrüsen
werden komplette Zellen in ein Sekret umgewandelt und lösen sich dabei auf.
Ductus oder Duktus nennt man im biomedizinischen Bereich einen Gang, Kanal, Verbindungs- oder
Ausführungskanal.
Dünndarm nennt man den dünneren Teil des Darms zwischen Magen und Dickdarm. Insgesamt dient der
Dünndarm der Zerlegung und Aufnahme der Nahrung, während die unbewusst arbeitende
Darmmuskulatur den Nahrungsbrei in Richtung Dickdarm schiebt. Hauptsächlich im Leerdarm wird die
Oberfläche der Darmwand durch zahlreiche, in den Nahrungsbrei hinein ragende Ringfalten vergrößert.
Eine weitere und noch stärkere Oberflächenvergrößerung um das Fünffache bewirken im gesamten
Dünndarm die sogenannten Darmzotten, auf deren Oberflächen schließlich noch winzige, Mikrovilli
genannte Ausstülpungen der Zelloberflächen die Oberfläche der Dünndarminnenseite weiter vergößern.
Als glattes Rohr hätte die Dünndarmwand eine Oberfläche von nur einem Drittel Quadratmeter, aber
durch die dreistufige Flächenvergrößerung erreicht die Kontaktfläche zwischen Farmwand und
Nahrungsbrei eine Fläche von rund 2000 Quadratmetern. Als Gesamtlänge nennen ein Schulbuch und der
Duden 3-4, das medizinische Wörterbuch Pschyrembel hingegen 4-5 Meter, und laut Feneis' BildLexikon der Anatomie wären es 6 Meter. Man unterteilt beim Menschen den Dünndarm in den nur 12
Fingerbreiten oder 25-30 cm langen Zwölffingerdarm (lateinisch: Duodenum) direkt im Anschluss an den
Magen, den etwa 2,5 m langen Leerdarm (lat. Jejunum) in der Mitte und den rund 3,5 m langen
Krummdarm (lat. Ileum) mit dem Anschluss zum Dickdarm.
Duodenum = Zwölffingerdarm
Dura mater = harte Hirnhaut
Edelgaskonfiguration nennen Chemiker den besonders stabilen Zustand, wenn die Valenzschale eines
Atoms vollständig gefüllt ist. Dieser Zustand ist das Ziel der meisten chemischen Reaktionen. Ein Ion mit
der Edelgaskonfiguration ist aber kein Edelgas, weil es erstens elektrisch geladen ist und weil zweitens
sein Atomkern nicht dem Atomkern eines Edelgases entspricht.
EDTA = Ethylendiaminotetraessigsäure (ethylenediamine tetra-acetic acid) oder Dinatriumsalz der
Edetinsäure
Edukt, Reaktand oder Reaktant nennt man in Chemie und Biochemie den Ausgangsstoff einer
chemischen Reaktion.
Effekt = Wirkung, Auswirkung, Folge, Ergebnis, Auswirkung
Effektor nennt man in der Biologie ein die Reaktionsgeschwindigkeit eines Enzyms beeinflussendes
Metall-Ion oder Molekül. Allosterische Effektoren binden außerhalb des aktiven Zentrums an ein Enzym
und ändern dadurch dessen Form bzw. räumliche Struktur so, dass das Enzym im Hinblick auf die
Katalyse einer chemischen Reaktion aktiver oder inaktiver wird. Entsprechend nennt man einen außerhalb
des aktiven Zentrums bindenden, aktivierenden Effektor auch allosterischen Aktivator. Ein außerhalb des
aktiven Zentrums bindender, inhibierender Effektor heißt allosterischer Inhibitor.
efferent = vom Zentrum nach außen fortführend.
effizient = mit hohem Wirkungsgrad, mit geringem Aufwand eine Wirkung erzielen
EFSA = European Food Safety Authority bzw. Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die nach
vielen, Anfang 2000 begonnenen Diskussionen, im Januar 2002 zunächst in Brüssel gegründet wurde und
einmal 250 MitarbeiterInnen haben soll. Aufgabe der EFSA ist die unabhängige, wissenschaftliche
Risikobewertung hinsichtlich aller direkt oder indirekt die Lebensmittelsicherheit beeinflussenden

Produktionsbereiche, wobei allerdings auch der Tierschutz berücksichtigt werden soll. Die EFSA soll
verantwortlich sein für Risikobewertung, das Sammeln und Analysieren von Daten, Sicherheitsbewertung
von industriellen Substanzen und Prozessen, die Suche nach noch unbekannten Risiken, wissenschaftliche
Beratung der EU-Kommisson in Lebensmittelsicherheitskrisen, sowie Risikokommunikation. Das
Risikomanagement bleibt bei der EU-Kommission, dem Rat der EU-Minister und dem Parlament. Die
EFSA besteht aus einem vom Europäischen Rat nach Beratung mit dem EU-Parlament nach politischen
Kriterien aus einer Vorschlagliste der EU-Kommission ausgewählten, aber angeblich kompetenten, 14köpfigen Management Board, welches für jeweils 5 Jahre einen Executive Director wählt, der seinerseits
daß Personal der Behörde einstellt. Dem Executive Director zur Seite steht zur Bündelung des Wissens
aus den verschiedenen Ländern ein Advisory Forum, in welches jedes Mitgliedsland einen Vertreter
seiner nationalen Behörde für Risikobewertung schickt. Verantwortlich für die wissenschaftlichen
Risikobewertungen der Behörde sind aber nicht Angestellte der EFSA, sondern unabhängige Fachleute.
Diese organisieren sich mit einem Scientific Committee, welches die Arbeit mehrerer Scientific Panels
(Expertengremien) koordiniert und zusammenfaßt. Das wissenschaftliche Kommitee besteht aus den
Vorsitzenden der Expertengremien und 6 Experten, die keinem der Expertengremien angehören. Geplant
sind zunächst 8 Expertengremien (Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in
contact with food, Panel on additives and products or substances used in animal feed, Panel on plant
health, plant protection products and their residues, Panel on genetically modified organisms, Panel on
dietetic products, nutrition and allergies, Panel on biological hazards (including TSE/BSE issues), Panel
on contaminants in the food chain, Panel on animal health and welfare).
Ei nennt man in der Biologie einen von Zwittern oder weiblichen Lebewesen produzierten, von einer
Hülle umgebenen und mit Nährstoffen gefüllten Fortpflanzungsbehälter, in dem sich eine unbefruchtete
Eizelle befinden kann. Im Falle einer erfolgreichen Befruchtung enthält das Ei eine Zygote oder schon
einen Embryo.
Eiche nennt man einen sehr knorrigen und bis zu 1000 Jahre alt werdenden Baum mit rauher und rissiger
Borke und tief gelappten Blättern, der zur Not auch auf trockenen oder Nährstoff-armen Böden wachsen
kann. Weil die Krone der Eiche viel mehr Licht als die einer Rotbuche durchlässt, wachsen unter ihr viele
Sträucher und Kräuter.
Eichenwald nennt man einen von Eichen dominierten Wald. Eichenwälder gibt es von Natur aus nur da,
wo die Rotbuche nicht wachsen kann, weil ihr der Boden zu trocken oder nährstoffarm ist.
Den Eichen-Hainbuchen-Wald dominieren Eichen und Hainbuchen, die größere Temperatur- und
Feuchtigkeitsschwankungen als die Rotbuche ertragen.
Eigenschaft heißt alles, womit man eine Sache oder ein Lebewesen beschreiben kann. Eigenschaften sind
zum Beispiel die Farben, die Masse, die Größe, der Geschmack oder der Geruch eines Nahrungsmittels.
Einfachzucker ist das deutsche Wort für den Fachbegriff Monosaccharid.
Einhäusige Blütenpflanzen haben männliche und weibliche Blüten.
Einzeller sind Lebewesen, die aus nur einer Zelle bestehen.
Einzelstrang-bindendes Protein oder Single-strand binding protein nennen Biologen die Proteine, die an
DNA-Einzelstränge binden, damit diese nicht sofort wieder DNA-Doppelhelices bilden. Dabei wird ein
Bereich von etwa 60 Nukleotiden abgedeckt.
Eiszeit nennt man in den Naturwissenschaften ein Erdzeitalter, in dem einer oder beide Pole vereist sind.
Wer meint, die letzte Eiszeit sei längst vorbei, der verwechselt Eiszeit mit Kaltzeit innerhalb einer Eiszeit.
Aus Sicht der Naturwissenschaften leben wir heute in einer Eiszeit, weil Nord- und Südpol vereist sind.
Aber wir leben innerhalb einer Eiszeit in einer Warmzeit.
Eiweiß ist der deutsche Name für Protein.
Eiweißstoff ist nur ein anderes Wort für Eiweiß oder Protein.
Eizelle nennt man die weibliche Geschlechtszelle.
Ejakulat nennt man Sekrete, die beim männlichen und manchmal auch beim weiblichen Orgasmus
austreten.
Ejakulation ist der Fachbegriff für den Samenerguss oder allgemeiner das auch bei Frauen mögliche
stoßweise Freisetzen eines Sekrets auf dem Höhepunkt der sexuellen Erregung.
Ektoderm heißt das obere oder erste Keimblatt des Embryoblasten. Es ist die nach der Gastrulation
außen liegende Zellschicht. Das primitive Ektoderm bringt durch den Vorgang der Neurulation (dem

Beginn der Entwicklung des Nervensystems) das embryonale Mesoderm hervor (Primitivstreifen). Aus
dem ektodermen Keimblatt bilden sich Haut (Cutis), Nervensystem, Sinnesorgane und Zähne.
Ektotherm nennen Biologen Lebewesen, die nicht versuchen, ihre Körpertemperatur durch zusätzliche
Stoffwechsel-Aktivitäten oder andere Regelmechanismen innerhalb ihrer Körper zu beeinflussen.
Elektrode = meist metallischer elektrischer Leiter zur Vermittlung des Überganges elektrischen Stromes
in ein anderes Leitermedium (z.B. Flüssigkeit, Gas)
elektromagnetisch = den Elektromagnetismus betreffend bzw. darauf beruhend
Elektromagnetismus im engeren Sinne nennt man den Effekt, dass sich um jeden stromdurchflossenen
Leiter aufgrund der bewegten elektrischen Ladungen ein Magnetfeld bildet. Dabei liegen um den
elektrischen Leiter herum wie Kreise die Feldlinien des Magnetfeldes, deren Richtung von der
Stromrichtung bestimmt werden.
Magnetismus, Elektromagnetismus und elektromagnetische Felder (einschließlich elektromagnetische
Wellen wie Licht) haben alle ihre gemeinsame Ursache in der elektromagnetischen Wechselwirkung,
einer der vier Grundkräfte der Physik.
Elektronen nennt man die elektrisch negativ geladenen Teilchen, die in der nahezu leeren Hülle eines
Atoms je nach Betrachtungsweise herum fliegen oder als Wellen herum stehen.
Elektronegativität nennt man die Tendenz eines chemischen Elements, in Molekülen die
Bindungselektronen anzuziehen. Sie nimmt im Periodensystem von links nach rechts sowie von unten
nach oben zu, weil die Anziehungskraft des Atomkerns mit der Zahl der darin enthaltenen Protonen
zunimmt und umso stärker auf die Elektronen wirkt, je geringer deren Entfernung und Abschirmung vom
Atomkern ist. Die Valenzelektronen der schwereren chemischen Elemente in den höheren Perioden
befinden sich in weiter vom Atomkern entfernten äußeren Elektronenschalen und werden daher
schwächer angezogen. Außerdem liegen bei den schweren chemischen Elementen höherer Perioden
zwischen dem Atomkern und den Valenzelektronen mehr innere Elektronenschalen, welche deren
gegenseitige Anziehung durch ihre negative Ladung abschirmen. Innerhalb einer Periode allerdings halten
sich die Valenzelektronen aller chemischen Elemente in der selben Elektronenschale auf, sodass die
Anziehungskraft des Atomkerns von Element zu Element nicht abnimmt. Sie ist im Gegenteil sogar
aufgrund zweier Effekte stärker, wenn ein chemisches Element in seinem Atomkern ein Proton mehr als
ein anderes Atom derselben Periode besitzt. Zum einen vergrößert einfach jedes zusätzliche Proton
aufgrund seiner positiven Ladung die Anziehungskraft des Atomkerns auf alle Elektronen aller
Elektronenschalen. Zusätzlich bewirkt aber eine vergrößerte Anziehungskraft des Atomkerns, dass alle
Elektronenschalen näher an den Atomkern heran gezogen werden, was wiederum die auf jedes Elektron
wirkende Anziehungskraft zusätzlich erhöht.
Elektronenakzeptor oder Elektronenempfänger nennt man ein Atom, Molekül oder Ion, das fähig ist,
mindestens ein Elektron aufzunehmen.
Elektronenmikroskop nennt man ein Mikroskop, welches das Objekt mit Elektronen anstatt mit Licht
untersucht. Gegenüber Licht haben Elektronen den Vorteil einer sehr viel kürzeren Wellenlänge, die zu
einer etwa 500-fach größeren Auflösung (bis zu 1.000.000-fach anstatt bis zu 2.000-fach) führt. Im
Prinzip besteht ein Elektronenmikroskop aus einer langen, dicken Röhre, aus der man die Luft heraus
pumpt, damit die Elektronen nicht mit den Molekülen der Luft zusammen prallen. Am einen Ende der
Röhre befindet sich eine sogenannte Elektronenkanone. Sie besteht aus einer kleinen Röhre mit einem
winzigen Loch an einem Ende, aus dem der Elektronenstrahl heraus kommt. In der kleinen Röhre gibt es
gegenüber vom Loch eine Elektronenquelle, die Elektronen abgibt bzw. abstrahlt. Das kann ein einfacher
Draht aus dem Metall Wolfram sein, welches von allen reinen Metallen den höchsten Schmelzpunkt und
den zweithöchsten Siedepunkt hat und deshalb gerne in Glühlampen verwendet wurde. Auf der anderen
Seite der kleinen Röhre befindet sich rund um das Loch herum eine Anode, welche mit ihrer sehr stark
positiven elektrische Ladung die Elektronen anzieht und so dafür sorgt, dass ein Teil der Elektronen mit
großer Geschwindigkeit durch das Loch in die große Röhre fliegt. Während ein Lichtmikroskop das Licht
mit Linsen aus Glas bündelt, übernehmen diese Aufgabe im Elektronenmikroskop sogenannte
Elektronenlinsen. Meistens sind das starke Magnete, weil die Elektronen das Glas nicht durchdringen
könnten, von Magneten aber abgelenkt werden. So wird ein konzentrierter Elektronenstrahl auf das
Objekt geschossen. Die Elektronen prallen vom Objekt ab oder sie durchdringen es oder sie schlagen
andere Elektronen aus ihm heraus. In jedem Fall werden vom Objekt kommende Elektronen von
sogenannten Detektoren registriert und daraus wird dann ein Bild berechnet.
Es gibt verschiedene Arten von Elektronenmikroskopen. Man kann die mit einem feinen Strahl Punkt für

Punkt eines Objekts abtastende Rasterelektronenmikroskope von Ruhebildmikroskopen unterscheiden,
die mit einem breiter gestreuten Strahl eine größere Fläche auf einmal untersuchen. Man kann auch
extrem dünn geschnittene Objekte durchleuchtende Transmissionselektronenmikroskope von solchen
unterscheiden, die von dickeren Objekten abprallende oder aus solchen heraus geschlagene, sogenannte
sekundäre Elektronen auffangen und daraus ein Bild errechnen. Oft funktioniert der Detektor so, dass
eine positive Ladung einfach alle vom Objekt abgestrahlten Elektronen ansaugt, damit ihre Zahl im
Detektor gezählt und in die Helligkeit eines Bildpunktes umgerechnet werden kann.
elektronenmikroskopisch mittels Elektronenmikroskop
Elektronenpaar nennt man ein mit zwei Elektronen voll besetztes Orbital, wobei normalerweise nur
Valenzorbitale, also die äußersten Orbitale interessieren. Man unterscheidet zwischen allein zu einem
Atom gehörenden freien Elektronenpaaren und Bindungselektronenpaaren zwischen zwei kovalent
verbundenen Atomen.
Elektronenschalen eines Atoms sind unterschiedliche Energieniveaus, auf denen sich seine Elektronen
befinden. Früher stellte man sich vor, Elektronen kreisten wie Planeten auf ihren Schalen um ihre
Atomkerne. Heute stellen wir uns vor, dass die Elektronen auf unterschiedlichen Energieniveaus als
stehende Wellen ihre Aufenthaltswahrscheinlichkeitsräume (Orbitale) füllen.
Element ist ein schwammiger Begriff, der je nach Kontext ganz unterschiedliche Bedeutungen hat. Seit
der Antike unterschied man die Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft. Mit der Entwicklung der Chemie
bekam dieser Begriff ab dem dem 17. Jahrhundert die Bedeutung eines chemischen Elementes. Wir
benutzen den Begriff Element in der Biologie aber auch im Sinne eines Bauteils oder einer Komponente
eines Systems.
elementar = grundlegend, bedeutend, wesentlich, entscheidend, grundsätzlich, maßgebend, maßgeblich,
fundamental oder bekannt, einfach, geläufig, simpel, unkompliziert oder naturhaft, ungebändigt,
ungestüm, naturverbunden, stürmisch, unverfälscht, ursprünglich, urtümlich, urwüchsig oder (in der
Chemie) als reines Element vorkommend
ELISA = englische Abkürzung für enzyme-linked immuno sorbent assay. An eine Oberfläche gebundene
Moleküle (meist Antikörper) binden die nachzuweisenden Moleküle und anschließend binden an die
gebundenen Moleküle mit jeweils einem Enzym verbundene Antikörper. Das über den Antikörper an das
nachzuweisende Molekül gebundene Enzym makiert dieses durch eine chemische Reaktion, die einen
Farbstoff erzeugt.
Elongation als sogenannter Fachbegriff der Genetik und Molekularbiologie ist in Wirklichkeit gar kein
richtiger Fachbegriff, sondern das in vielen biologischen Zusammenhängen einfach aus der englischen
Sprache übernommene Wort Elongation für Ausdehnung oder Verlängerung. Benutzt wird dieses
Pseudofachwort beispielsweise für die Verlängerungsphasen bei Replikation, Transkription und
Translation.
Embryo nennt man ein junges, vielzelliges Lebewesen ab der ersten Zellteilung der befruchteten Eizelle,
solange es sich noch im Körper der Mutter, in einem Ei oder in einem Pflanzensamen befindet. Bei
Menschen sprechen wir nur bis zum Abschluss der Organentwicklung in der 8. Schwangerschaftswoche
von einem Embryo und danach von einem im Grunde nur noch wachsenden Fötus oder Fetus, obwohl
auch ein Fötus noch ein Embryo ist. Bei Pflanzen spricht man bis zur Keimung des Samens von einem
Embryo.
Embryoblast heißt der Teil der Blastozyste, aus dem sich der eigentliche Embryo entwickelt.
Embryogenese oder Embryonalentwicklung bedeutet Entwicklung eines Embryos, bis aus dem Embryo
ein Fötus wird.
embryonal = zum Embryo gehörend, ihn betreffend oder von ihm ausgehend
empirisch = durch Beobachtung oder experimentell gewonnen
emulgieren = größere Klumpen, wasserunlöslicher Stoffe in feinste Tröpfchen auflösen und durch
Ummantelung wasserlöslich machen
Encephalon nennt man das gesamte Gehirn.
5'-Ende nennen Genetiker und Molekularbiologen das Ende eines Nukleotids, Oligonukleotids oder
DNA-Einzelstranges, an dem das C-Atom Nummer 5 eine bis drei freie Phosphat-Gruppen trägt, während
das C-Atom Nummer 3 dieses Nukleotids über ein Sauerstoff-Atom mit dem nächsten Nukleotid
verbunden ist.

3'-Ende nennen Genetiker und Molekularbiologen das Ende eines Nukleotids, Oligonukleotids oder
DNA-Einzelstranges, an dem das C-Atom Nummer 3 eine freie Hydroxylgruppe trägt, an die ein weiteres
Nukleotid über die Phosphat-Gruppe an seinem C-Atom Nummer 5 gebunden werden kann.
Endergon oder endergonisch nennt man eine chemische Reaktion, wenn sie thermodynamisch ungünstig
ist. Das bedeutet, die freie Energie der Produkte höher ist als die freie Energie der Edukte, dass deshalb
die Hinreaktion von den Edukten zu den Produkten weniger leicht abläuft als die Rückreaktion und dass
darum im Gleichgewichtszustand weniger Produkte als Edukte vorhanden sind. Den Begriff endergon
sollte man nicht mit dem Begriff endotherm verwechseln.
Endknöpfchen heißen die Verdickungen an den Enden der Axone und anderen (hüllenlosen) Neuriten.
Endotherm heißt ein Tier, wenn es seine Körper-Temperatur (von innen heraus) selbst reguliert. In der
Chemie nennt man chemische Reaktionen endotherm, wenn sie bei konstantem Druck und Volumen
insgesamt Energie "verbrauchen" oder genauer gesagt von außen zugeführte Energie in chemischen
Bindungen als chemische Energie speichern. Während einer endothermen chemischen Reaktion wird der
Anteil der Teilchen mit ausreichender Aktivierungsenergie reduziert. Dadurch bremsen endotherme
chemische Reaktionen sich selber ab. Endotherme chemische Reaktionen können thermodynamisch
günstig (exergonisch) oder thermodynamisch ungünstig (endergonisch) sein, weil die Änderung (Δ) der
freien Energie (G) nicht nur von der Änderung der inneren Energien (ΔH), sondern auch von der
Änderung der Entropie (ΔS) abhängt (ΔG = ΔH - T · ΔS). Bei negativen ΔG spricht man von exergonen,
bei positiven ΔG von endergonen chemischen Reaktionen.
Endocytose oder Endozytose nennt man die Aufnahme von Molekülen oder größeren Teilchen aus dem
extrazellulären Raum durch die Zellmembran in das Innere einer Zelle, falls dies durch Einstülpung und
Abschnürung der Zellmembran geschieht. Dadurch entsteht ein Endosom genanntes Vesikel, das oft
später mit einem primären zu einem sekundären Lysosom verschmilzt, um den Inhalt des Endosoms zu
verdauen.
Gleichzeitig entfernt die Endozytose ständig ungefähr ebenso viele Lipide und Membranproteine aus der
Zellmembran, wie durch die Exozytose nachgeliefert werden. Dieses Gleichgewicht zwischen Exozytose
und Endozytose sorgt für ein Fließgleichwicht, welches die Zellmembran unverändert erscheinen lässt,
obwohl ihre Bestandteile ständig ausgetauscht werden.
Man unterscheidet bei den Endocytosen drei Varianten: die Phagocytose (Fressen), die Pinozytose
(Trinken) und die Rezeptor-vermittelte Endozytose, die selektiv ganz bestimmte Teilchen aus einem
Gemisch vieler verschiedener Teilchen heraus fischt.
Endolysosom heißt das Ergebnis einer Fusion eines Endosoms mit einem oder mehreren
Verdauungsenzyme enthaltenden Lysosomen.
Endomembransystem = wahrscheinlich durch Membraneinstülpung entstandenes System aus den über
Vesikel miteinander kommunizierenden Organellen Zellkern, endoplasmatisches Retikulum, GolgiApparat, Endosomen, Lysosomen
Endometrium = Schleimhaut der Gebärmutterinnenwand
Endomysium heißt das eine einzelne Muskelfaser umhüllende Bindegewebe, welches heute zu den
Faszien gezählt wird.
Endoparasit nennt man einen Parasiten, der in seinem Wirt bzw. seiner Wirtszelle lebt.
Endoplasmatische Retikulum (ER) heißt ein für alle noch teilungsfähigen oder wenigstens noch
Eiweiße und Membranen produzierenden eukaryotischen Zellen typisches Organell. Es besteht aus einem
Netzwerk röhrenförmiger Membranen mit Zisternen genannten, großen, abgeflachten Aussackungen.
Blausen Medical Communications zeigt eine schöne Animation des ER. Es dient der Produktion und dem
Transport wichtiger Stoffe innerhalb der Zelle. Man unterscheidet ein nur in einigen Zellen eindeutig
erkennbares und unter anderem der Calciumspeicherung (Muskelzellen), der Steroidhormon-, Lipid- und
Glycogen-Synthese, der Entgiftung, dem Hormontransport und der Glycogen-Spaltung dienendes,
multifunktionelles glattes ER vom mit der äußeren Zellkernhülle verbundenen rauhen ER. Nach jeder
Zellkern-Teilung bildet das raue endoplasmatische Retikulum eine neue Zellkernhülle. Gesteuert durch
Signalsequenzen an den zuerst gebildeten Aminotermini gerade entstehender Membran- oder
Exportproteine, binden Ribosomen an das deshalb auf der dem Cytoplasma zugewandten Seite rauh
wirkende endoplasmatische Retikulum und synthetisieren die Polypeptide durch sich temporär öffnende
Membranporen direkt in die Zisternen des ER hinein. Dort bilden sich dann die Tertiärstrukturen der für
die Ausscheidung aus der Zelle oder eine Funktion auf der Zellmembranaußenseite bestimmten Proteine.

Im ER bilden sich Disulfidbrücken zwischen Cysteinseitenketten und durch die auf der Innenseite der
ER-Membran verankerte Oligosaccharyltransferase werden viele Proteine im ER auch kovalent über die
Aminogruppe einer Asparginseitenkette mit vorgefertigten kurzen, verzweigten Oligosacchariden
verknüpft. Auch Quartärstrukturen aus mehreren Polypeptiden bilden sich hier. Aus dem ER exportiert
werden nur korrekt gefaltete Proteine, die außerdem an ihren Carboxytermini keine aus 4 Aminosäuren
bestehende Rückhaltesequenz aufweisen. Vom glatten ER schnüren sich Vesikel ab, die danach zum
Golgi-Apparat transportiert werden. Die Membranen der Zelle entstehen hauptsächlich im ER.
Endosomen nennt man in der Zellbiologie größere Membranbläschen (Vesikel), welche direkt oder
indirekt durch Abschnürung (Endozytose) von der Zellmembran entstehen. Man könnte diese Organellen
auch Verdauungsorgane der Zelle nennen, die Verdaubares von außerhalb der Zelle enthalten. Bei der
Phagozytose spricht man unmittelbar nach der Abschnürung von der Zellmembran von einem Endosom,
bei der Rezeptor-vermittelten Endozytose erst nach dem Verschmelzen (Fusion) mehrerer von ihren
Clathrin-Hüllen befreiter Vesikel. Zu richtigen Verdauungsorganellen der Zelle werden Endosomen aber
erst durch die Verschmelzung mit primären Lysosomen, die verschiedene Verdauungs-Enzyme enthalten.
Bevor die jungen/frühen Endosomen mit primären Lysosom zu sekundären Lysosom fusionieren,
sortieren sie einen Teil der eingeschlossenen Makromoleküle zur Wiederverwendung aus. Gelegentlich
nennt man die indirekt durch Rezeptor-vermittelte Endozytose gebildeten Endosomen auch
Rezeptosomen.
Endosymbiont nennen Biologen den kleineren Partner einer Endosymbiose, der im größeren Partner lebt.
Die bedeutendsten Endosymbionten sind die Chloroplasten in Algen und Pflanzen sowie die
Mitochondrien fast aller Eukaryoten.
Endosymbiose nennen Biologen eine Symbiose zwischen einer großen Zelle und einem viel kleineren, in
ihr lebenden Lebewesen. Die ersten noch einzelligen Eukaryoten entstanden höchst wahrscheinlich als
Endosymbiose zwischen zwei Prokaryoten. Die große Zelle könnte eine Archäe gewesen sein. Die kleine
war ein Bakterium. Mit der Zeit entwickelten sich aus den kleinen Endosymbionten die heutigen
Organellen. Das ist in der Evolution der heutigen Eukaryoten mehrfach passiert und es passiert noch
heute. Zum Beispiel kann man heute beobachten, wie große Amöben kleine Cyanobakterien aufnehmen,
ohne sie zu verdauen. Durch Vergleiche der Genome konnte gezeigt werden, dass sehr wahrscheinlich
Chloroplasten von Cyanobakterien und Mitochondrien von sauerstoffliebenden Bakterien abstammen.
Endosymbiontentheorie nennt man die inzwischen weitestgehend akzeptierte Theorie, nach der es sich
bei den Mitochondrien um Nachfahren von Bakterien handelt, die sich vor Milliarden Jahren von Beute
oder Krankheitserregern einer Archäen-Spezies zu deren Endosymbionten entwickelten. Man erkennt das
daran, dass sie einen eigenen Bauplan besitzen und sich durch Zellteilung vermehren. Die heute
anscheinend nur noch innerhalb eukaryotischer Zellen lebensfähigen Mitochondrien bekommen vom
Archäen-Partner Nährstoffe und Schutz vor Fressfeinden und liefern dafür so große Mengen des
universell verwendbaren Trägers chemische Energie namens ATP, dass verglichen Archäen und Bakterien
riesige eukaryotische Zellen entstehen konnten. Das Bakterium war nämlich in der Lage, Sauerstoff für
eine besonders effektive Verdauung von Nahrung zu nutzen. Inzwischen hat das Bakterium einen Teil
seiner nicht mehr benötigten Gene verloren, weil es von der Zelle versorgt wird.
Endothel nennt man die aus nur einer Zelllage bestehende Innenauskleidung der Blutgefäße.
Endprodukthemmung heißt in der Biochemie eine Form der Enzym-Regulation, bei welcher das
Produkt einer Reihe von Enzym-Reaktionen als allosterischer Hemmstoff für ein Enzym am Anfang der
Kette. Das ein Produkt seine eigene Produktion hemmt, verhindert eine Überproduktion. Hemmt ein
Stoffwechselendprodukt ein Enzym am Anfang der seiner Produktion dienenden Enzym-Kette, dann
verhindert es die überflüssige Produktion von Zwischenprodukten. Man sollte von einer allosterischen
Endprodukthemmung sprechen, denn gelegentlich wird der Begriff Endprodukthemmung auch als
Synonym für Endproduktrepression gebraucht, die aber ganz anders funktioniert. Bei der EndproduktRepression unterdückt das Stoffwechselendprodukt die Proteinbiosynthese eines Enzyms am Anfang
einer Kette von Enzym-Reaktionen zur Bildung des Endproduktes.
Endproduktrepression heißt in der Biochemie eine Form der Enzym-Regulation, bei welcher das
Stoffwechselendprodukt einer Reihe von Enzym-Reaktionen die Proteinbiosynthese eines Enzyms am
Anfang der Kette von Enzym-Reaktionen unterdückt.
energetisch = die Energie betreffend, hinsichtlich der Energie
Energetische Kopplung nennt man in der Biochemie die Kopplung einer Energie verbrauchenden und

einer Energie liefernden Stoffwechselreaktion. Viele energetisch ungünstige Stoffwechselreaktion werden
in Zellen erst dadurch ermöglicht.
Energie wird von Physikern als die physikalische Größe definiert, die wegen der zeitlichen
Unveränderlichkeit der Naturgesetze in der Summe ihrer verschiedenen Erscheinungsformen immer
gleich groß bleibt. Dem entsprechend besagt der Energieerhaltungssatz, dass die Gesamtenergie eines
abgeschlossenen Systems weder vermehrt noch vermindert werden kann.
Das Problem dieser Definition ist allerdings, dass sie für Nichtphysiker schwer verständlich ist und
außerdem nicht wirklich erklärt, was Energie ist. Nicht ganz korrekt, aber nützlicher für das Verständnis
ist die ältere Definition, nach welcher Energie das ist, was die Verrichtung von Arbeit möglich macht.
Man braucht Energie, um Körper zu beschleunigen, um etwas zu erwärmen, um Gase
zusammenzudrücken, um elektrischen Strom fließen zu lassen oder um elektromagnetische Wellen
abzustrahlen. Lebewesen benötigen Energie, um ihre komplexe innere Ordnung zu erhalten.
Man unterscheidet verschiedene Arten von Energie: Potentielle Energie (Energie der Lage), kinetische
Energie (Bewegungsenergie), chemische Energie und thermische Energie (Wärmeenergie). Mit einigen
Einschränkungen bei der Wärmeenergie lässt sich Energie von einer in die andere Form umwandeln und
zwischen offenen Systemen übertragen.
energiearm = mit geringem Energie-Gehalt
Der Energieerhaltungssatz besagt, dass die Gesamtenergie eines abgeschlossenen Systems immer
konstant bleibt. Das bedeutet, das Energie weder erschaffen, noch vernichtet werden kann. Möglich ist
allerdings eine Energieumwandlung.
Energiefluss nennen Physiker den Prozess der Weitergabe physikalischer Energie zwischen
verschiedenen technischen oder natürlichen Systemen. In der Energietechnik spricht man auch von
Energieübertragung. In der Ökologie bezeichnet Energiefluss den Energietransfer und die
Energieumwandlung von eingestrahlter Sonnenenergie oder chemischer Energie aus dem Erdinneren im
Ökosystem über die Biomassen der Produzenten und die anschließenden Nahrungsketten mit
Konsumenten, Primärkonsumenten, Sekundärkonsumenten, Tertiärkonsumenten und Destruenten. Weil
die Lebewesen in den Nahrungsnetzen Energiewandler sind, kann man in diesem speziellen biologischen
Sinne den Energiefluss in Nahrungsketten als Weitergabe von Energie über eine Kette von
Energiewandlern definieren.
Energieform nennt man die Erscheinungsform, in der eine Energie aufritt. Energie kann weder
erschaffen noch vernichtet, aber von einer Energieform in eine andere umgewandelt werden. Dabei bleibt
die Gesamtmenge der Energie gleich, aber sie geht von einer Energieform in eine andere über und bei
jeder Umwandlung geht ein Teil der umgewandelten Energie in Form nicht mehr nutzbarer Wärmeenergie
"verloren". Wichtige Energieformen sind: Kernenergie, Strahlungsenergie, kinetische Energie, chemische
Energie, elektrische Energie, magnetische Energie und potentielle Energie.
Energiehaushalt nennt man die Gesamtheit aller Energieumwandlungen, die von einem Organismus zum
Überleben ausgeführt/vorgenommen/praktiziert werden.
Energieniveau ist ein Begriff aus der Welt der Atome mit ihren Quanteneffekten. Im Gegensatz zu
unserer gewohnten Welt der großen Dinge und Mengen ändern sich extrem kleine physikalische Größen
nicht kontinuierlich, sondern in Sprüngen. Ganz unbekannt sind uns im normalen Leben die
Quanteneffekte allerdings nicht, denn wir können sie vergleichen mit unseren Erfahrungen mit Geld. Bei
ganz kleinen Beträgen sind die Unterschiede zwischen 1 und 2 oder 2 und 3 Cent groß und es gibt nichts
dazwischen, weil es keinen halben Cent gibt. Haben wir es hingegen mit Tausenden von Euro zu tun,
dann können wir die Beträge praktisch stufenlos in winzigen Schritten verändern. Ähnlich verhält es sich
bei Energiemengen. Geht es um große Energiemengen oder elektrische Ladungen, dann kann man diese
Energiemengen praktisch stufenlos steigern oder reduzieren. Es gibt aber die elektrische Ladung eines
Elektrons als kleinste elektrische Ladung, die man verdoppeln oder verdreifachen, aber nicht um Faktoren
wie 1,5 oder 2,1 steigern kann. Und es gibt für Elektronen nur bestimmte Energiemengen, die sie
enthalten können. Wenn ein Elektron Energie aufnimmt oder abgibt, dann tut es das immer nur in
bestimmten Mindestmengen und es enthält danach immer nur ganz bestimmte Energiemengen. Diese
festgelegten Energiemengen nennt man Energieniveaus. Oft veranschaulicht man sich die Energiniveaus
mit klar von einander abgegrenzten Elektronenschalen, auf denen sich die Elektronen um einen Atomkern
herum bewegen können und zwischen denen sie nur mit großen Sprüngen wechseln können.
energiereich = mit hohem Energie-Gehalt
Energiestoffwechsel nennt man die Summe aller Stoffwechselvorgänge eines Lebewesens, die seiner

Energieversorgung dienen.
Energieumwandlung bedeutet, dass eine Energieform in eine andere umgewandelt wird. Beispielsweise
kann die kinetische Energie in potentielle Energie umgewandelt werden, indem ein schnell fahrendes
Auto bei abgeschaltetem Motor einen Berg hinauf rollt und dabei immer langsamer wird. Rollt das Auto
anschließend den Berg wieder hinunter, dann wird umgekehrt seine potentielle Energie wieder in
kinetische Energie umgewandelt, denn es wird dabei immer schneller. Energieumwandlungen sind
allerdings nicht beliebig möglich, sondern nur dann, wenn dabei die Summe der Energien und andere
physikalische Erhaltungsgrößen wie der Impuls und der Drehimpuls des Gesamtsystems unverändert
bleiben. Außerdem kann fast immer nur ein Teil der vorhandenen Energie in die gewünschte andere
Energieform übergehen. Durch Reibung und ähnliche Prozesse kommt es fast immer zur Erwärmung
beteiligter Objekte oder ihrer Umgebung. Die dabei auftretende thermische Energie (Wärmeenergie) steht
dann normalerweise nicht mehr für weitere Energieumwandlungen zur Verfügung.
Energieverbrauch ist ein physikalisch nicht korrekter Begriff, weil Energie weder neu geschaffen noch
vernichtet werden kann. Bei jeder Energieumwandlung bleibt die Energie vollständig erhalten und
wechselt lediglich in andere Energieformen. Gemeint ist mit dem strenggenommen falschen Begriff
Energieverbrauch, das eine Energieform verbraucht wird, um eine oder mehrere andere Energieformen zu
erzeugen. Bei solchen Energieumwandlungen entsteht immer Wärmeenergie und meistens noch irgend
eine andere Energieform.
Energiewandler heißt etwas, das Energieumwandlungen bewirkt.
Entropie ist ein Begriff, den wir in der Biologie nur verwenden, weil Biologiestudenten in ihren PhysikPrüfungen auch zur Thermodynamik befragt werden. Wirklich verstanden wird diese fundamentale, aber
nicht messbare thermodynamische Zustandsgröße von Biologen aber eher nicht, weil leider nur wenige
Physiker fähig sind, anschaulich und nicht abstrakt mathematisch denkenden Menschen irgend etwas zu
erklären. Was man als anschaulich denkender Biologe unter Entropie versteht, ist Folgendes: Wenn die
Ionen eines Kristalls geordnet in ihrem Gitter stehen, dann ist ihre Entropie niedrig. Wird der Kristall
geschmolzen, dann nimmt die Entropie zu. Pumpt man die meisten Luft-Moleküle eines Raumes in einen
kleinen Tank, dann sinkt dabei deren Entropie (nicht insgesamt). Lässt man die Luftmoleküle wieder frei,
dann verteilen sie sich gleichmäßig im Raum und steigern damit die Entropie so weit wie möglich.
Biologen verstehen deshalb die Entropie als ein Maß für die Unordnung eines Systems, auch wenn
Physiker dagegen protestieren und behaupten, diese Vorstellung treffe nicht immer zu. Für Biologen ist
das irrelevant, solange die Physiker ihre Begriffe nicht vernünftig erklären und sich nicht einmal
untereinander darüber einigen können.
Entwickeln bedeutet als Operator des Anforderungsbereichs 3 für das Fach Biologie in der gymnasialen
Oberstufe, dass man zu einem Sachverhalt oder einer Problemstellung eine Fragestellung, ein Modell
oder ein Experiment entwerfen oder anpassen soll. auf der Grundlage des zu bearbeitenden Materials
(Beobachtungen, Untersuchungen, Experimenten oder Aussagen) und gegebenenfalls eigener Kenntnisse
eine begründete Vermutung zur Beantwortung einer gegebenen Fragestellung formuliert. Eine Hypothese
ist eine Vermutung über einen Mechanismus bzw. eine Erklärung für die Ergebnisse von Beobachtungen
oder Experimenten. In der Forschung werden Hypothesen nach Möglichkeit so formuliert, dass sie
bestimmte experimentelle Ergebnisse vorhersagen und sich durch entsprechende Experimente bestätigen
oder widerlegen lassen.
Entwickle eine Hypothese bedeutet als Operator der gehobenen Anforderungsbereiche 2 oder 3 für das
Fach Biologie in der gymnasialen Oberstufe, dass man auf der Grundlage des zu bearbeitenden Materials
(Beobachtungen, Untersuchungen, Experimenten oder Aussagen) und gegebenenfalls eigener Kenntnisse
eine begründete Vermutung zur Beantwortung einer gegebenen Fragestellung formuliert. Eine Hypothese
ist eine Vermutung über einen Mechanismus bzw. eine Erklärung für die Ergebnisse von Beobachtungen
oder Experimenten. In der Forschung werden Hypothesen nach Möglichkeit so formuliert, dass sie
bestimmte experimentelle Ergebnisse vorhersagen und sich durch entsprechende Experimente bestätigen
oder widerlegen lassen.
Entwicklung nennt man einen Prozess (einen Zeit benötigenden Vorgang), bei dem eine Abfolge
mehrerer, in die gleiche Richtung zielender Veränderungen zu einem anderen Zustand führt. Beispiele für
biologische Entwicklungen sind Differenzierung, Ontogenese, Phylogenese und Sukzession.
Enzephalon ist die eingedeutschte Form von Encephalon, dem medizinischen Fachbegriff für das
gesamte Gehirn.
Enzephalopathie = Gehirnerkrankung

Enzym heißt ein Biokatalysator, also einen von einem Lebewesen bzw. einer Zelle produzierten
Katalysator, der chemische Reaktionen beschleunigt und lenkt und am Ende unverändert aus der
chemischen Reaktion hervorgeht. Die allermeisten Enzyme sind Proteine, aber es gibt auch enzymatisch
wirksame RNAs. Braucht ein Enzym ein Coenzym, dann unterscheidet man zwischen dem nur aus
Protein bestehenden Apoenzym sowie dem aus Apoenzym und Coenzym bestehenden Holoenzym.
Enzym-Reaktion nennt man eine von einem Enzyms ermöglichte, beschleunigte und gesteuerte
chemische Reaktion.
Enzym-Substrat-Komplex nennt man die vorübergehende Verbindung eines Enzyms mit seinem
Substrat. Dabei kann das Enzym seine Form ändern und das Substrat wird in einen aktivierten Zustand
versetzt oder in eine Position gebracht, in der es leichter zu einer bestimmten chemische Reaktion
kommen kann.
enzymatisch = unter Beteiligung eines Enzyms
Eosin = in der Bakteriologie und Histologie benutzter Farbstoff (rot-orange)
Epidemie = örtlich nicht eng begrenztes, massenhaftes Auftreten einer Infektionskrankheit
Epidemiologie = Wissenschaft von der Entstehung (Ursachenforschung), Verbreitung (Prognosen
beispielsweise aufgrund von Computersimulationen) und Bekämpfung epidemischer
Infektionskrankheiten
epidemiologisch = die Epidemiologie betreffend oder deren Methoden verwendend
epidemisch = in Form einer Epidemie auftretend
Epidermis nennt man bei Menschen und anderen Wirbeltieren die gesamte Oberhaut, bei wirbellosen
Tieren nur die oberste Zellschicht. Bei Pflanzen nennt man die äußerste lebende Zellschicht Epidermis.
Sie enthält bei Samenpflanzen keine Chloroplasten und bildet zur Verhinderung ungeregelter
Transpiration auf ihrer Außenseite eine dünne Schicht aus Wachs. Die Epidermis genannte Oberhaut ist
die gefäßlose oberste bzw. äußerste Schicht der Haut, die von ektodermalem Gewebe abstammt und
ihrerseits in mehrere Schichten eingeteilt wird. Ganz unten bzw. innen liegt das Stratum basale, die
Basalzellschicht aus säulenförmigen Zellen, die mit Protoplasmaausstülungen in der subepidermalen
Basalmembran verankert sind. Darüber folgt das Stratum spinosum, die Stachelzellenschicht aus 4-8
Lagen polygonaler, durch Zytoplasmafortsätze verbundener Zellen. Darüber liegt das Stratum
granulosum, die Körnerzellenschicht aus 1-5 Lagen abgeplatteter Zellen mit stark lichtbrechenden
basophilen Keratohyalinkörnchen. An dicken Epidermisstellen (Hohlhand, Fußsohle) folgt das Stratum
lucidum, die Glanzschicht aus kernlosen, kaum abgrenzbaren Zellen mit stark lichtbrechendem
azidophilem Eleidin. Den Abschluß bildet immer das Stratum corneum, die Hornschicht aus platten,
kernlosen Zellen (Stratum conjunctum), die an der Oberfläche in feinen Schüppchen abschilfern (Stratum
disjunctum). An der Unterseite der Epidermis befinden sich Netzwerk von Haftkämmen sowie
dazwischen liegende Vertiefungen zur Aufnahme der Papillen der Lederhaut. Die Ernährung der selbst
gefäßlosen Epidermis erfolgt über die Blutkapillaren der Papillen. Zellteilungen finden hauptsächlich im
Stratum basale, aber auch noch im Stratum spinosum statt.
Epigenetik heißt die Teildisziplin der Biologie, welche die Phänomene erforscht, die ohne Änderung des
Genotyps zu vererbbaren Änderungen des Phänotyps eines Lebewesens führen. Epigenetik nennt man
aber auch das Phänomen der Vererbung von Merkmalen ohne Änderung von Nukleotidsequenzen.
Entsprechend beeinflusst epigenetische Vererbung nicht der Formen der Proteine, sondern deren
Expression. Dazu werden Gene durch Histon-Modifikationen sowie durch Veränderungen der DNAMethylierung aktiviert oder inaktiviert.
epigenetisch = die Epigenetik betreffend oder durch sie verursacht
Epimysium heißt das den gesamten Skelettmuskel umgebende Bindegewebe, welches heute zu den
Faszien gezählt wird.
episcleralis = auf der Sclera aufliegend (in: Spatium episcleralis und Lamina episcleralis)
Epithelium oder Epithel heißt die oberste Zellschicht von Haut- oder Schleimhaut-Gewebe.
Epithelzellen nennt man Zellen eines Epitheliums.
Epitop heißt eine molekular-kleine Oberfläche, welche von passenden Antikörpern gebunden werden
kann.
ER ist in der Zellbiologe die Abkürzung für endoplasmatisches Retikulum.
Erbanlage nennt man ein Gen oder eine durch ein Gen festgelegte Fähigkeit eines Organismus, ein

bestimmtes Merkmal auszubilden. Im Plural entsprechen die Erbanlagen eines Organismus seinem
Genom.
Erbgleich sind zwei Zellen mit identischen Erbinformationen.
Erbgut = Genom = gesamte Erbinformation eines Individuums oder einer ganzen Spezies
Erbinformation heißt die gesamte Information, die eine Tochterzelle von ihrer Mutterzelle oder eine
Zygote von ihren Vorfahren erbt. Wie üblich, gibt es aber unter den Biologen keine Einigkeit darüber, ob
zu den Erbinformationen nur die DNA oder auch ihre vererbten epigenetischen Modifikationen gehören,
ob es nur DNA sein kann oder auch RNA und ob dazu nur an Nukleinsäuren gebundene Informationen
zählen oder auch deren Benutzung beeinflussende Stoffe und Gradienten in der Zelle/Zygote. Es
entspricht nicht dem Spektrum des üblichen Sprachgebrauchs, aber eigentlich müssten zur
Erbinformation auch alle Informationen zählen, die in den Strukturen der Proteine stecken, ohne welche
die in Nukleinsäuren gespeicherten Informationen gar nicht oder nicht korrekt genutzt werden könnten.
Allgemein anerkannt ist immerhin die Unterscheidung zwischen der Erbinformation und dem
Erbmaterial, in bzw. an dem die an Nukleinsäuren gebundene Erbinformation gespeichert ist.
Erbkrankheit heißt eine Krankheit, wenn ihre Ursache eine von einem oder beiden Elternteilen vererbte
Gen-Mutation ist.
Erbmaterial heißt das organische Material, welches die Erbinformation enthält. In allen bekannten
Lebewesen ist das eine Nukleinsäure, nämlich Desoxyribonukleinsäure (DNA) oder Ribonukleinsäure
(RNA). In deren Nukleotidsequenzen steckt die Erbinformation.
Erbsubstanz heißt die Substanz, welche die Erbinformation enthält. In allen bekannten Lebewesen ist
das eine Nukleinsäure, nämlich Desoxyribonukleinsäure (DNA) oder Ribonukleinsäure (RNA). In deren
Nukleotidsequenzen steckt die Erbinformation.
Erkläre bedeutet als Operator der gehobenen Anforderungsbereiche 2 oder 3 für das Fach Biologie in der
gymnasialen Oberstufe, dass man mit Hilfe des zu bearbeitenden Materials (Text, Tabelle oder Grafik)
und gegebenenfalls eigener Kenntnisse ein Phänomen oder einen Sachverhalt (eine Sache)
nachvollziehbar und verständlich machen und wenn möglich auf Gesetzmäßigkeiten zurückführen sowie
in einen Zusammenhang einordnen soll.
Erkrankung und Krankheit sind zwei Begriffe, die oft verwechselt werden. Korrekt spricht man von
Krankheiten wie Grippe oder Krebs, wenn man die Krankheit an sich, ihre Ursachen, Verläufe und
mögliche Folgen meint. Den Begriff Erkrankung sollte man richtigerweise nur dann verwenden, wenn der
Zustand des Krankseins eines Individuum gemeint ist.
Erle nennt man einen Baum, der zu den ganz wenigen gehört, die monatelang in überschwemmten Böden
stehen können, weil sie spezielle Luftkanäle besitzen, mit denen sie Sauerstoff in die Wurzeln
transportieren, um nicht zu ersticken. Man findet die Erle deshalb oft in Weichauen.
Ermittle bedeutet als Operator der gehobenen Anforderungsbereiche 2 oder 3 für das Fach Biologie in
der gymnasialen Oberstufe, dass man mit Hilfe des zu bearbeitenden Materials (Text, Tabelle oder Grafik)
und gegebenenfalls eigener Kenntnisse im Sinne der Aufgabenstellung einen Zusammenhang oder eine
Lösung finden und das Ergebnis formulieren soll.
Ernährung heißt man die Aufnahme von Nahrung zu dem Zweck, den eigenen Körper mit Baustoffen
und wenn nötig auch mit Energie zu versorgen.
Erosion oder Bodenerosion nennt man in der Ökologie das Abtragen von Boden durch Wind und Wasser.
Für die Menschheit ist die Bodenerosion ein großes Problem, weil durch sie ständig sehr viel fruchtbarer
Humus verloren geht, den wir für die Nahrungsmittelproduktion dringend bräuchten. Oft sind aber auch
Menschen für die Erosion verantwortlich, weil sie fruchtbare Böden falsch oder zu lange gar nicht
bepflanzen, Hecken vernichten oder Wald abholzen und verbrennen.
Erythropoese (englisch: Erythropoiesis) oder genauer Erythrozytopoese (englisch: Erythrocytopoiesis)
nennt man die normalerweise im Knochenmark stattfindende Entwicklung zahlreicher Erythrozyten aus
wenigen multipotenten (Manche nennen sie auch pluripotent.) hämopoetischen Stammzellen (HSC). Die
Stammzellen können nur in bestimmten Nischen Stammzellen bleiben und nur eine von zwei
Tochterzellen findet darin Platz. Der anderen Tochterzelle droht der Verlust der Unsterblichkeit, wenn sie
keine andere freie Nische findet. So bleibt die Zahl der Stammzellen nahezu konstant. Nach dem Verlust
der Stammzellfähigkeit nennt man die Nachkommen der zweiten Stammzell-Tochterzellen multipotent
progenitors (MPP) oder multipotente Vorläuferzellen.

Wie fast immer in der Biologie ist die Sache natürlich auch in diesem Fall in Wirklichkeit sehr viel
komplizierter. Unter anderem werden immer neue Untergruppen (Subtypen) von hämopoetischen
Stammzellen (HSC) entdeckt. So wird inzwischen zwischen Langzeit- und Kurzzeit-Stammzellen
unterschieden. Und man konnte nachweisen, dass es Stammzellen gibt, in denen bereits einzelne von den
Genen aktiv sind, die eigentlich typisch für bestimmte spezialisiertere Zelltypen sind. Das bedeutet auch,
dass aus der zweiten Tochterzelle der ursprünglichen Stammzelle nicht unmittelbar und nicht nur ein
einziger multipotenter Progenitor (MPP) entsteht, sondern durch mehrere Zellteilungen entstehen mehrere
MPP. Die Notwendigkeit der flexiblen Regulierbarkeit der Hämopoese spricht außerdem dafür, dass die
Zahl der Zellteilungen zwischen der Langzeit-hämopoetischen Stammzelle und dem multipotenten
Progenitor nach Bedarf flexibel eingestellt werden kann.
Wenn nötig, sind die MPP noch in der Lage, ihre Differenzierung zugunsten einer stärkeren Vermehrung
zu verlangsamen. Die multipotenten Vorläuferzellen (MPP) teilen sich und ihre Tochterzellen verlieren
langsam und anfangs noch reversibel einen Teil ihrer Multipotenz. Das bedeutet, dass sie sich für eine von
mehreren möglichen Entwicklungslinien entscheiden. Im Falle der Erythropoese entscheiden sie sich
vorläufig gegen den lymphoiden und für den myeloiden Entwicklungsweg. Man bezeichnet diese noch
multipotente und reversibel auf die myeloide Linie festgelegte Tochterzellen als myeloische
Vorläuferzellen. Ihre Tochterzellen können sich noch entscheiden, zu Blutplättchen, roten Blutkörperchen,
Granulozyten, Makrophagen, Mastzellen oder dendritische Zelle zu differenzieren.
Erst mit der Entscheidung für den Entwicklungsweg zu Erythrozyten beginnt die Erythropoese im
engeren Sinne.
Die Erythropoese im engeren Sinne führt über den oben in der Bildmitte gezeigten, großen
Proerythroblasten, die kleineren Erythroblasten (mit violettem, rundem Zellkern und relativ breitem,
blauen Zytoplasma unten in der Bildmitte), die noch kleineren Normoblasten (dritte Bild) und die schon
sehr kleinen Retikulozyten (viertes Bild) schließlich zu den kernlosen Erythrozyten, die man auf allen
vier Bildern ebenfalls sieht.
Erythrozyt = kernloses, scheibenförmiges, in der Mitte eingedelltes rotes Blutkörperchen mit einem
Durchmesser von etwa 7 µm, bestehend aus einer GerüstSubstanz sowie dem darin eingebetteten
Blutfarbstoff Hämoglobin.
Erz nennt man üblicherweise ein Gestein mit so hoher Metall-Konzentration, dass sich sein Abbau lohnt.
Essen nennt man den Vorgang der Aufnahme fester Nahrung und auch das, was man dabei isst.
Essenziell oder essentiell bedeutet in der Biologie unverzichtbar oder lebensnotwendig. Gemeint ist damit
meistens, dass bestimmte Aminosäuren oder Fettsäuren unbedingt mit der Nahrung aufgenommen werden
müssen, weil der Organismus sie nicht selbst herstellen kann.
Ethik heißt seit Cicero auch Moralphilosophie und ist ein Teil der praktischen Philosophie. In ihr geht es
darum, wie ein Mensch handeln sollte, damit er ein guter Mensch ist und seine Gesellschaft gut
funktioniert. Die Ethik erarbeitet also eine Sittenlehre.
ethisch = hinsichtlich einer Ethik
Eugenik nennt man den Versuch einer gezielten Verstärkung vorteilhafter und Ausmerzung vermeintlich
ungünstiger Gene in einer menschlichen Gesellschaft.
Eukaryont ist ein inzwischen anscheinend veraltetes Synonym für Eukaryot.
Eukaryot oder Eukaryont nennt man Organismen, deren Zellen durch einen Zellkern und andere
Organellen in verschiedene Reaktionsräume unterteilt sind.
eukaryotisch = zu Eukaryoten gehörend oder sie betreffend
evaluieren = eine Sache sach- und fachgerecht aufgrund bestimmter Kriterien und möglichst aufgrund
von Untersuchungen bewerten
Evaporation bedeutet Übertragung thermischer Energie durch Verdunstung von Wasser.
Evolution nennen Biologen die meistens sehr langsame Veränderung des Spektrums vererbbarer
Eigenschaften innerhalb einer Spezies über Generationen hinweg. Nach der unter Laien umstrittenen,
wissenschaftlich aber sehr gut belegten Evolutionstheorie wird Evolution dadurch ermöglicht, dass
Mutationen und andere Mechanismen zu einer genetischen Variabilität einer Spezies führen.
Selektionsfaktoren wie Fressfeinde, Nahrungsmangel oder hartes Klima sorgen dafür, dass eher
Individuen mit besonders gut angepassten Bauplänen überleben. Das nennt man natürliche Selektion.
Zusätzlich wirkt bei der sexuellen Fortpflanzung eine sexuelle Selektion, weil die Individuen beim
jeweils anderen Geschlecht bestimmte Ausprägungen wichtiger Merkmale bevorzugen. So sind Männer

im Durchschnitt größer als Frauen, weil die meisten Frauen größere Männer bevorzugen.
Evolutionär bedeutet auf die Evolution bezogen.
Evolutionstheorie heißt die Theorie, die im Prinzip erklärt, wie zufällige Mutationen und natürliche
sowie sexuelle Selektion zur fortwährenden Anpassung der Spezies an ihre sich wandelnden Umwelten.
Exergon oder exergonisch nennt man eine chemische Reaktion, wenn sie thermodynamisch günstig ist.
Das bedeutet, die freie Energie der Produkte niedriger ist als die freie Energie der Edukte, dass deshalb
die Hinreaktion von den Edukten zu den Produkten leichter abläuft als die Rückreaktion und dass darum
im Gleichgewichtszustand mehr Produkte als Edukte vorhanden sind. Den Begriff exergon sollte man
nicht mit dem Begriff exotherm verwechseln.
Exkretion = Ausscheidung
Exocytose oder Exozytose nennt man das Ausschleusen von Stoffen aus der Zelle durch Verschmelzung
eines Vesikels mit der Zellmembran.
Exon nennt man einen Abschnitt auf der DNA, welcher nach dem Umkopieren in RNA (Transkription)
aus dieser vor dem Ausschleusen aus dem Zellkern nicht heraus geschnitten (Splicing) wird. Exons
enthalten die kodierenden und zusätzlich die Sequenzen, die für Regulation der Proteinbiosynthese
gebraucht werden.
Exotherm heißt eine chemische Reaktion, wenn sie bei konstantem Druck und Volumen insgesamt
Energie freisetzt, also an die Umgebung abgibt. Setzt eine chemische Reaktion Energie frei, dann erhöht
sie dadurch den Anteil der Teilchen der Ausgangsstoffe, die über die notwendige Aktivierungsenergie
verfügen und reagieren können. Dadurch beschleunigen sich exotherme chemische Reaktionen selber und
man muss ihnen nur anfangs etwas Aktivierungsenergie zuführen. Exotherme chemische Reaktionen
können thermodynamisch günstig (exergonisch) oder thermodynamisch ungünstig (endergonisch) sein,
weil die Änderung (Δ) der freien Energie (G) nicht nur von der Änderung der inneren Energien (ΔH),
sondern auch von der Änderung der Entropie (ΔS) abhängt (ΔG = ΔH - T · ΔS). Bei negativen ΔG spricht
man von exergonen, bei positiven ΔG von endergonen chemischen Reaktionen.
Exozytose oder Exocytose nennt man das Ausschleusen von Stoffen aus der Zelle durch Verschmelzung
eines Vesikels mit der Zellmembran.
Experiment nennen wir Biologen den Versuch, durch praktisches Handeln mehr über die Natur zu
lernen. Zu einem Experiment gehören immer drei Phasen: die Planung, die Durchführung und die
Auswertung. Während der Planung überlegt man sich, was man tun könnte, wozu das führen könnte und
was man dafür bräuchte. Während der Durchführung baut man nötige Geräte auf, bringt eventuell
Lebewesen in Position und beobachtet genau, was passiert. Dabei kann man filmen, die Temperatur und
viele andere Werte messen, zählen oder auf andere Weise Daten sammeln. Auf jeden Fall muss während
der Durchführung eines Experiments alles ganz genau protokolliert (aufgezeichnet) werden. Schließlich
während der Auswertung analysiert man die gewonnenen Daten und überlegt, was sie bedeuten. Wenn
man die Bedeutung der Daten verstanden hat, dann hat man quasi der Natur eine Frage gestellt und eine
Antwort bekommen. Allerdings werfen diese Antworten meistens mehr neue Fragen auf, als sie alte
beantworten.
experimentell = durch Experimente, auf Experimenten beruhend, mithilfe von Experimenten, ein
Experiment riskierend
exponiert = herausgehoben, herausgestellt, ungeschützt, in einer gut einsehbaren Position,erhöhter
Aufmerksamkeit ausgesetzt (durch räumliche Lage, gesellschaftliche oder körperliche Stellung,
persönliche Situation o. Ä. der Aufmerksamkeit oder möglichen Angriffen, Gefahren wie Krankheiten
ausgesetzt)
Expression im genetischen Sinne bedeutet, daß eine genetische Information sich ausdrückt, indem von
ihr codierte Proteine produziert werden.
Expressionsvektor nennt man einen Vektor, der die in ihn integrierte fremde Nukleinsäure nicht nur
vermehrt, sondern in der Wirtszelle auch exprimiert.
Exprimieren im genetischen Sinne bedeutet, daß eine genetische Information sich ausdrückt, indem von
ihr codierte Proteine produziert werden.
extern = außen oder von außen
Extinktion = Auslöschung
extrahieren = eine Extraktion vornehmen

Extraktion = 1. (chemisch) Herauslösen eines Stoffes aus einem Gemisch durch ein geeignetes
Lösungsmittel ; 2. (medizinisch) operatives Herausziehen eines Körperteiles (z.B. Zahn) ; 3.
Herausziehen eines Kindes bei der Geburt
extrazellulär = außerhalb von Zellen oder zwischen Zellen
Fachlicher Kontext heißt ein unverbindlicher Vorschlag des Kernlehrplans zu konkreten
Unterrichtsinhalten, die durch Beschlüsse der Fachkonferenzen in den schulinternen Curricula besser an
die Schulbücher, die Erfahrungen der Lernenden und an wissenschaftliche Fortschritte angepasst werden
können.
Farne sind Gefäßsporenpflanzen, die stärker als die Moose an das Leben außerhalb des Wassers
angepasst sind. Zu den Gefäßsporenpflanzen gehören auch die Bärlapppflanzen, aber die Farne sind näher
mit den Samenpflanze verwandt. Von diesen unterscheiden sie sich aber, indem sie statt der diploiden
Samen für die Verbreitung über große Entfernungen haploide Sporen bilden. Und anstatt in Blüten tun sie
das in Sporenkapseln.
Faszia bulbi = Tenon-Kapsel
Faszie nennen Mediziner ein Gewebe, das Nichtmediziner als Bindegewebe bezeichnen würden. Blut,
Knorpel und Knochen werden zwar von Medizinern (im Gegensatz zu Laien) zu den Bindegeweben
gezählt, aber nicht zu den Faszien. Natürlich gibt es auch im Fall der Faszien hinsichtlich der Definition
wieder keine Einigkeit unter allen Experten und es gibt auch recht unterschiedliche Arten von Faszien.
Allgemein kann man aber sagen, das Faszien meist dünne und flexible Gewebe sind, die unsere Organe,
Blutgefäße und Nerven umgeben und zusammenhalten (z.B.: Hirnhäute, Gelenkkapseln und andere
Organkapseln), schützen (z.B.: die Fußsohlen-Sehnenplatte Aponeurosis plantaris), miteinander
verbinden (z.B.: Bänder und Sehnen), Lücken füllen und polstern (z.B.: Unterhautfettgewebe) oder dafür
sorgen, dass sie problemlos aneinander vorbei gleiten (z.B.: Lungen-, Rippen- und Bauchfell). Auch
untereinander sind viele Faszien zu einem körperweiten Netzwerk verbunden. Dieses Netzwerk hält
Organe an ihren Plätzen und wirkt wie Stoßdämpfer oder Sicherheitsgurte. Anscheinend dient es auch
bestimmten Formen von Kommunikation. Faszien scheinen wichtig für das Immunsystem und die
Heilung von Organen zu sein, aber verletzte oder verkrampfte Faszien können auch Schmerzen
verursachen. Faszien können nicht nur Kollagen-Fasern, Wasser und Fett enthalten, sondern auch Nerven,
Lymph- und Blutgefäße. Deshalb sind Knochenhaut und Knorpelhaut, die ebenfalls zu den Faszien
gehören, so schmerzempfindlich. Die den Muskel, jedes Muskelfaserbündel sowie jede einzelne
Muskelfaser umgebenden Faszien vereinigen sich zur Sehne und übertragen die Kräfte von den
Muskelfasern auf die Sehne. Viele Faszien verfügen über Sensoren für Schmerzen (Nozizeptoren),
Bewegungsänderungen (Propriozeptoren), Druckänderungen und Schwingungen (Mechanorezeptoren),
chemische Parameter (Chemorezeptoren) oder Temperatur (Thermorezeptoren). Zumindest einige
reagieren auch auf äußere Reize. So ziehen sich einige Faszien ähnlich wie die glatte Muskulatur
dauerhaft zusammen, was schmerzhaft, aber durch spezielle Massagen (z.B. Rolfing) gelöst werden kann.
Werden Faszien zu wenig bewegt oder übermäßig belastet, dann können sie auch wuchern, verfilzen oder
sogar reißen und dadurch Schmerzen verursachen.
Felsenbein = Die Pars petrosa bildet auf der Höhe des Ohres einen Teil der Schädelunterseite, umgibt das
Innenohr und ragt an dieser Stelle etwas in die Schädelhöhle hinein.
Felsenbeinpyramide = Die Felsenbeinpyramide ist das knöcherne Labyrinth, welches das Innenohr
umgibt.
Femur oder Femora nennt man bei Wirbeltieren den Oberschenkelknochen (Os femoris), bei
Spinnentieren und Insekten den nach Coxa (Hüfte) und Trochanter (Schenkelring) drittten Teil des
Beines, den deutsche Insekten- und Spinnenforscher auch als Schenkel bezeichnen und dem die Tibia
folgt.
fenestra = lateinisch Fenster
Fett nennt man ein Molekül, das sich aus einem Glycerin-Molekül und drei daran hängenden Fettsäuren
zusammensetzt. Mit Fett kann aber auch das Fettgewebe gemeint sein.
Fettgewebe nennt man hauptsächlich aus Fettzellen bestehendes Gewebe.
Fettsäure nennt man ein Lipid, bei dem an einer Carboxylgruppe ein relativ langkettiger
Kohlenwasserstoff hängt. Die folgenden Links führen zu selbst manipulierbaren, dreidimensionalen
JSmol-Darstellungen von Palmitinsäure und der Omega-3-Fettsäure Docosahexaensäure.
Fibrae ciliares musculi ciliaris heißen die Muskelfasern des sogenannten Müller-Muskels (Musculus

compressor lentis) im Ziliarkörper (Corpus ciliare).
Fibrae meridionales musculi ciliaris heißen die Muskelfasern des sogenannten Brücke-Muskels im
Ziliarkörper (Corpus ciliare).
Fibrae zonulares, Zonulafasern oder Linsenbänder heißen die Fasern, welche im Auge die Linse halten
und spannen.
Fibrille = eine kleine Faser (z.B. Muskelfaser, aber auch amyloide Fibrillen aus Prionproteinen)
Fibrin = während der Blutgerinnung aus dem löslichen Bluteiweiß Fibrinogen entstehende unlösliche
Eiweißfaser
Fibrinogen = im Blut enthaltenes lösliches Eiweiß, welches als Faktor I des Blutgerinnungssystems die
Vorstufe des unlöslichen Fibrins darstellt
Fichte heißt ein Nadelbaum, der 400 und 700 Jahre alt werden und bei 40-60 Metern Höhe
Stammdurchmesser von bis zu 2 m erreichen kann. Sie ist ein sehr schlanker, oben spitzer Baum. Die
Nadeln wachsen an kleinen Stielchen, fallen relativ leicht ab und stechen stärker als die von Tannen. Die
Borke ist bei jungen Fichten rötlich-braun und relativ glatt. Bei älteren Fichten wird sie grau und
schuppig. Die nach oben stehenden weiblichen Blütezapfen sind purpurrot. Nach der Befruchtung werden
sie zu braunen Fruchtzapfen, die im Gegensatz zu Tannenzapfen nach unten hängen. Die rotgelben
männlichen Blüten befinden sich in erdbeerartigen Zapfen. Von Natur aus setzt sich die Tanne in
Hochgebirgen durch, wo sie teilweise bis hinauf zur Baumgrenze wächst und sich mit ihrer in die Breite
wachsenden Wurzel auf felsigem Boden festkrallt. Das langfaserige, weiche, leichte und elastische Holz
ist vielfältig nutzbar. Weil die Fichte schon nach 80 Jahren geerntet und mit Gewinn verkauft werden
kann, wurde sie in Deutschland an vielen für sie eher ungeeigneten Standorten in so dichten
Fichtenmonokultur gepflanzt, dass ihre unteren Äste wegen Lichtmangels früh abstarben und ein
weitgehend astfreies Holz hinterließen. Monokulturen sind aber besonders anfällig für massenhafte
Vermehrung von Schädlingen wie den Fichtenborkenkäfer. Als Flachwurzler verlieren Fichten außerdem
bei Stürmen relativ leicht ihren Halt und stürzen dann manchmal massenhaft um.
Die Fichtenmonokultur oder Fichtenforst heißt ein extremer Wirtschaftswald bzw. Forst, in dem sehr
dicht nebeneinander in Reihen Fichten wachsen, die alle gleich alt und groß sind. Geerntet werden
Fichtenmonokulturen durch Kahlschlag. Danach wurden sie früher neu gepflanzt, heute jedoch oft durch
Mischwälder ersetzt, weil Monokulturen sehr anfällig Borkenkäfer-Befall und Sturmschäden sind. Auch
ökologisch sind Fichtenmonokulturen ungünstig, weil sie sehr dunkel und trocken sind und deshalb von
nur wenigen Pflanzen- und Tierarten bewohnt werden können.
Filament bedeutet Faser oder Faden. In der Biologie und insbesondere in der Zellbiologie unterscheidet
man in Zellen Mikrofilamente mit Durchmessern von nur 6-7 nm, Intermediärfilamente mit
Durchmessern von rund 10 nm und Mikrotubuli mit Durchmessern von 20-30 Nanometern. Gemeinsam
bilden die Filamente das Zytoskelett.
filamentös = fadenförmig
Flachwurzler nennt man Pflanze, deren Wurzeln sich flach unter der Erdoberfläche ausbreiten.
Flaum nennt man einen sehr weichen und zarten, pelzartigen Überzug aus Haaren, Federn oder Zellen.
Flechten rütteln gleich zweifach an der Definition der Lebewesen, denn erstens nehmen sie in
ausgetrocknetem Zustand vom aktiven Leben eine Pause ohne Stoffwechsel und Reaktionsfähigkeit.
Zweitens bestehen sie eigentlich aus vielen Lebewesen, die zwei sehr verschiedenen Spezies angehören.
Das eine ist ein Pilz, der aus seiner Umwelt Wasser und Mineralstoffe sammelt. Das andere sind entweder
Grünalgen oder Blaualgen. Sie leben geschützt in ihrem Pilzpartner und erhalten von ihm Wasser und
Mineralstoffe. Dafür geben die Algenpartner dem Pilz von dem Zucker ab, den sie mittels Fotosynthese
produzieren. Manche sprechen daher eher von einer Symbiose als von einem Lebewesen namens Flechte.
Allerdings wäre dann auch der Mensch kein Lebewesen, sondern eine Vielfachsymbiose eines
menschlichen Wirtes mit seinen unverzichtbaren Bakterien-Spezies im Dickdarm und auf der Haut sowie
eine Symbiose seiner allein kaum lebensfähigen Zellen mit ihren Mitochondrien.
Fließgleichgewicht nennt man einen Zustand, in dem etwas scheinbar weitgehend unverändert bleibt,
obwohl ständig das ausgetauscht wird, woraus es besteht. Der Name, das Bild oder der Vergleich zur
Erklärung dieses Phänomens ist das Fließgleichgewicht eines Flusses, der über längere Zeiträume
scheinbar weitgehend unverändert, mit relativ geringfüfigen Bewegungen seiner Oberfläche vor einem
liegt, obwohl innerhalb von Sekunden das gesamte Wasser des betrachteten, kurzen Flussabschnittes

ausgetauscht wird.
Flußsäure = stechend riechende, sehr giftige und ätzende wässrige Lösung von Fluorwasserstoff, die sich
ohne größere sichtbare Schäden durch die Haut frisst und dann in der Tiefe die Gewebe und insbesondere
auch die Knochen schwer verätzt
Foley-Katheter = nach dem amerikanischen Urologen Foley benannter Dauerkatheter mit einem
aufblasbaren Ballon zur Fixierung und Abdichtung kurz vor seiner Spitze, welcher normalerweise zur
Ableitung von Urin aus der Harnröhre durch einen Schlauch in einen Auffangbeutel dient.
Fontanelle heißt jede noch nicht geschlossene (zusammengewachsene) Kontaktstelle zwischen
mindestens drei Knochenplatten im Schädel eines Säuglings oder Kleinkindes bzw. Jungtieres. Bei
gesunden Menschenkindern schließt sich die letzte Fontanelle erst nach rund zwei Jahren.
Formaldehyd = in wässriger Lösung zur Desinfektion und Konservierung verwendetes, stechend
riechendes und ätzendes, aber farbloses Gas, welches chemisch ein Aldehyd der Ameisensäure HCOOH
ist und technisch durch Oxidation von Methanol CH4 zu H2C=O hergestellt werden kann
Formalin = zur Desinfektion, Fixierung und Konservierung verwendete wässrige Lösung des
Formaldehyds (35-40%ige Formaldehydlösung)
Formol = besonders in romanischen Sprachen gebrächliches Synonym für Formalin
Forschung ist im Gegensatz zur zufälligen Entdeckung die gezielte und planvolle Arbeit an der Klärung
offener Fragen. Das kann beispielsweise durch Experimente, Computersimulationen, Literaturarbeit,
Ausgrabungen, Umfragen oder Befragungen von Zeitzeugen geschehen.
Forst ist ein anderes Wort für den Wirtschaftswald. Forste dienen hauptsächlich der Holzproduktion.
Förster oder Försterin nennt man den Beruf einer Person mit der Aufgabe, im Auftrag des Waldbesitzers
für die Nachhaltigkeit der Nutzung eines Waldes zu sorgen.
Forstwirtschaft nennt man die wirtschaftliche Nutzung des Waldes. Diese Nutzung unterliegt staatlicher
Beschränkungen zum Schutz gefährdeter Spezies, der Umwelt, des Grundwassers und der Menschen vor
Überschwemmungen oder Lawinen. Beücksichtigt werden muss auch das Recht aller Bürger,
wirtschaftlich genutzte Wälder auf geeigneten Wegen zu durchwandern. Und natürlich dürfen
Waldbesitzer in Deutschland ihren Wirtschaftswäldern nicht mehr Holz entnehmen, als gleichzeitig
nachwächst. Trotzdem dienen Forste hauptsächlich der Holzproduktion.
Fortpflanzung ist das deutsche Wort für den biologischen Fachbegriff Reproduktion und bedeutet
Erzeugung von Nachkommen, die wir zumindest bei Menschen Kinder nennen. Fortpflanzung kann
sexuell, durch Sprossung, oder bei Einzellern durch Zellteilung geschehen.
Fortpflanzungsorgan nennt man ein Organ, das der ungeschlechtlichen oder der sexuellen Fortpflanzung
dient, während Geschlechtsorgane nur der sexuellen Fortpflanzung dienen.
Fossil nennt man einen noch als solchen erkennbaren, mindestens 10.000 Jahre alten Überrest eines
Lebewesens. Fossile sind selten, weil die allermeisten toten Lebewesen von den Destruenten einfach
vollständig zersetzt werden. Abwertend oder selbstironisch werden manchmal noch lebende Menschen als
Fossile bezeichnet, die nicht modern sind. Lebewesen uralter Spezies werden oft lebende Fossile genannt,
aber wissenschaftlich bezeichnet man als Fossile nur die Überreste von Lebewesen, die in früheren
Erdzeitaltern lebten. Und das jüngste vergangene Erdzeitalter - das Pleistozän - endete vor rund 11.700
Jahren mit dem Ende des letzten Vergletscherung. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Fossilen. Dazu
gehören in Bernstein eingeschlossene Insekten, im sibirischen Dauerfrostboden konservierte Mammuts,
Skelette in Höhlen bestatteter Urmenschen, versteinerte Sauerierknochen oder zu Kohle gewordene
Pflanzenreste. Fossilien können aber auch in ganz tiefen, sauerstofffreien Schichten von Mooren, in
Teerblasen oder in seit Urzeiten staubtrockenen Wüsten erhalten geblieben sein. Manche zählen zu den
Fossilien sogar versteinerte Fußabdrücke von Dinosauriern. Vielleicht hat man ältere Fossilien nur (noch)
nicht gefunden, aber die der Wissenschaft zur Verfügung stehenden Fossilien scheinen zu belegen, dass es
kleine Urfische als erste oder zumindest frühe Wirbeltiere vor mindestens 500 Millionen Jahren und
einfach gebaute Landpflanzen vor mindestens 440 Millionen Jahren gab. Insekten soll es seit ungefähr
410 Millionen Jahren geben. Vor 355-290 Millionen Jahren sollen üppige Wälder in so sumpfigen
Gegenden gewachsen sein, dass die toten Pflanzen nicht zersetzt wurden und im Laufe der Zeit unter
hohem Druck und bei relativ hohen Temperaturen Steinkohle bildeten. Die ältesten, nur mausgroßen
Säugetier-Fossilien sollen rund 200 Millionen Jahre alt sein. Blütenpflanzen wurden erst in ungefähr 130
Millionen Jahre alten Mineralen gefunden. Ihre heutige Vielfalt und Größe konnten Säugetiere aber erst

entwickeln, nachdem vor rund 65 Millionen Jahren vermutlich ein Meteoriteneinschlag an der Küste der
Halbinsel Yucatan im Golf von Mexiko mit dem Massenaussterben am Ende der Kreidezeit auch alle
großen Saurier aussterben ließ. Die Stammesgeschichte des Menschen wird in Biologiebüchern so
dargestellt, als ob sie bekannt wäre. Das ist aber keineswegs der Fall. Wissen kann man heute eigentlich
nur, dass die Geschichte der Erforschung unserer Stammesgeschichte eine Geschichte grandioser Irrtümer
ist. Bis vor wenigen Jahren gab es auf diesem Forschungsgebiet mehr Forscher als Fossilien und mit fast
jedem Fund wurde unsere vermeintliche Stammesgeschichte neu geschrieben. Diese Kaffeesatzleserei zu
verfolgen und zu unterrichten, halte ich für ziemlich sinnlos. Neuere genetische Untersuchungen heutiger
und ausgestorbener Menschenrassen sowie noch laufende Ausgrabungen in südafrikanischen Höhlen
haben allerdings einige interessante Erkenntnisse gebracht. Eine der weltweit bekanntesten FossilienFundstätten ist in Deutschland die Grube Messel bei Frankfurt am Main. In ihr wurden zahlreiche
versteinerte Überreste von Lebewesen gefunden, die vor geschätzt 49 Millionen Jahren in einen
tropischen See fielen und mangels Sauerstoff nicht vollständig verwesten.
fossil = Adjektiv mit der Bedeutung nicht rezent, also nicht zur heutigen Zeit, dem aktuellen Zeitalter
gehörend. In diesem Sinne nennt man nicht nur Überreste von Lebewesen wie die fossilen Energieträger
Torf, Kohle, Erdöl und Gas fossil, sondern spricht beispielsweise auch von fossilem Wasser (sehr altem
Tiefengrundwasser). Genetiker sprechen auch von fossilen Genen im Genom einer Spezies. Damit sind
Gene gemeint, die aufgrund destruktiver Mutationen schon lange nicht mehr funktionieren, in ihrer
defekten Form aber noch im Genom erhalten blieben. Sie können durch weitere Mutationen plötzlich
wieder brauchbare neue Eiweiße oder RNAs codieren.
fossile Brennstoffe = in früheren Erdzeitaltern (vor mehr als 10.000 Jahren) entstandene Brennstoffe
Fotosynthese ist der in Cyanobakterien, pflanzlichen Einzellern und Pflanzen stattfindende Prozess, der
mit Hilfe des grünen Farbstoffs Chlorophyll die Strahlungsenergie von Licht nutzt, um aus den
energiearmen Ausgangsstoffen Wasser und Kohlenstoffdioxid den energiereichen Traubenzucker und
Sauerstoff zu machen.
Fötus nennen wir einen menschlichen Embryo ab der 9. Woche bis zur Geburt, während alles in ihm nur
noch größer wird.
Follikel nennt man in den biomedizinischen Fachsprachen eine Hülle, also eine beutelförmige Struktur.
Fovea centralis heißt eine im Zentrum des gelben Flecks (Macula lutea) gelegene Einsenkung, deren
Durchmesser bei Menschen etwa 1,5 mm misst. Die Fovea centralis ist bei Säugetieren der Bereich des
schärfsten Sehens der Retina. Das gilt aber nur tagsüber, weil wir dort nur Zapfen besitzen, die zwar
Farbensehen ermöglichen, dafür aber viel Licht benötigen. Was auch immer wir tagsüber scharf sehen
wollen, fixieren wir mit der Fovea centralis.
Fremdbestäubung nennen Botaniker eine Bestäubung durch Pollen einer anderen Pflanze.
Frequenz nennt man eine physikalische Größe, die angibt, wie oft sich etwas (z.B. Herzschläge) in einem
bestimmten Zeitraum (z.B. pro Minute) wiederholt.
Fressfeind nennt man eine Spezies, die eine andere Spezies auf dem Speisezettel hat.
Fresszellen sind weiße Blutzellen, die tote Zellen und in den Körper eingedrungene Krankheitserreger
durch Auffressen bekämpfen. Zusätzlich können Fresszellen zur Aktivierung des spezifischen Teils des
Immunsystems Bruchstücke (Peptide) von Krankheitserregern auf MHC-2-Präsentiertellern präsentieren.
Das ist aber nicht die Hauptaufgabe unserer professionellen Fresszellen, zu denen die Makrophagen und
neutrophile Granulozyten zählen. Sie besitzen spezielle Lysosomen, die mit Phagosomen fusionieren. Sie
enthalten hochreaktive Superoxyd- und Hypochlorit-Moleküle (ClO-) sowie ein konzentriertes Gemisch
lysosomaler Hydrolasen, die phagocytierte Mikroorganismen zerstören. Aufgrund ihrer Größe können
Makrophagen auch tote Zellen und große Protozoen fressen. Die hauptsächlich auf die Aktivierung von TLymphozyten spezialisierten Fresszellen heißen Antigen präsentierende Zellen und zu ihnen gehören die
dendritischen Zellen.
Freund Adjuvans = Vom amerikanischen Pathologen Freund entwickeltes Gemisch aus abgetöteten
Tuberkulosebakterien, Parafinöl und einem Emulgator zur Stimulation von Immunrekationen und
insbesondere zur Verstärkung der Antikörperproduktion gegen gleichzeitig verabreichte Antigene.
Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit ist aufgrund des dritten
Gesetzes zur Änderung des Tierseuchengesetzes vom 22. Juni 2004, BGBl I Nr. 29 vom 25. Juni 2004, S.
1248 der neue Name der BFAV.
Frontallappen nennt man den Stirnlappen einer Endhirn-Hemisphäre. Ganz vereinfacht kann man dem

vorderen Teil des Stirnlappens stimmungs- und motivationsbezogene Aufgaben, vielleicht auch ethische
Kontrolle zuordnen. Im mittleren Bereich des Frontallappens sollen komplexe Bewegungsabläufe
beispielsweise für das Sprechen oder Schreiben gespeichert sein. An der Grenze zum Scheitellappen
(Parietallappen) befinden sich unter anderem große, Pyramidenzellen genannte, Neuronen, deren Axone
als sogenannte Pyramidenbahn ohne Umschaltung direkt zu verschiedenen Segmenten des Rückenmarks
ziehen, welche ihrerseits Muskeln des Körpers aktivieren.
Frucht nennen Botaniker den oder die in einer Blüte entstandenen Samen einer Samenpflanze mit den
oder die Samen umgebenden Geweben, die sich aus anderen Teilen der Blüte entwickelt haben.
Fruchtblatt nennen Botaniker das Organ der Blüte, das die weiblichen Samenanlagen trägt. Es ist also
ein Megasporophyll. Bei den Bedecktsamern bilden Fruchtblätter die Stempel. Später bilden Fruchtblätter
und andere Blütenteile die Frucht.
Fruchtknoten nennt man in der Blüte einer Blütenpflanze den bauchigen Teil des Stempels. Der
Fruchtknoten umgibt die Samenanlage mit den Eizellen. Nach der Befruchtung der Eizellen bildet oft der
Fruchtknoten einen Großteil der Frucht.
Fruchtkörper nennen Biologen die Fortpflanzungsorgane mehrzelliger Pilze. Sie sind normalerweise das
einzige, was man von einem Pilz sieht und werden deshalb meistens als Pilze bezeichnet, obwohl sie nur
kleine Teile eines Pilzes sind. Sie bestehen aus verzweigten, mehr oder weniger miteinander
verwachsenen Hyphen. An durch Pilzhüte oder Hüllen geschützten Stellen bilden besondere (generative)
Hyphen Strukturen, die Sporen (Meiosporen) für die geschlechtliche Vermehrung produzieren. Vergleicht
man Pilze mit Blütenpflanzen, so entsprechen die Fruchtkörper der Pilze den Blüten der Blütenpflanze.
Fructose, Fruktose oder Fruchtzucker nennt man einen vor allem in Früchten vorkommendes
Monosaccharid mit 6 C-Atomen und der Formel: H2COH-CO-HCOH-HCOH-HCOH-HCOH2.
Frühblüher sind Kräuter, die nur im Frühjahr wachsen und blühen. Wenn im Sommer die Buchenblätter
das Sonnenlicht abfangen, sterben die oberirdischen Teile der Frühblüher ab und bis zum nächsten
Frühjahr überdauern sie nur in ihren dicken, als Speicherorgane fungierenden Wurzeln.
FSA = Food Standards Agency, die unabhängige, seit 1999 für Lebensmittelsicherheit zuständige
britische Behörde
FSH (follikelstimulierendes Hormon) oder Follitropin heißt ein bei beiden menschlichen Geschlechtern
in bestimmten Zellen des Vorderlappens der Hypophyse (Adenohypophyse) gebildetes Sexualhormon
(Gonadotropin) im weiteren Sinne. Als Sexualhormon kann man es bezeichnen, weil es Anteil an der
Entwicklung der Geschlechtsorgane und Geschlechtsmerkmale sowie an der Steuerung der
Sexualfunktionen hat. Es ist aber nur ein Sexualhormon im weiteren Sinne, weil es nicht von einem
Geschlechtsorgan, sondern von der Adenohypophyse gebildet wird. Für ein Hormon ist FSH
ausgesprochen groß und und komplex aufgebaut. Es besteht aus zwei Untereinheiten (alpha und beta), bei
denen es sich auch noch um Glykoproteine handelt. Glykoproteine sind Proteine, an die als sogenannte
Liganden Zucker-Moleküle gebunden sind. Wenn der Hypothalamus das Freisetzungshormon namens
Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH) ausschüttet, dann bewirkt dies in der Hypophyse die
Ausschüttung des FSH. FSH wird insbesondere in den ersten 14 Tagen des weiblichen Zyklus
ausgeschüttet und fördert in den Eierstöcken die Reifung von Eibläschen (Follikeln) bis zum Eisprung. In
den Follikeln fördert FSH die Produktion von Östrogenen. Bei Männern fördert FSH in den Hoden die
Spermienbildung.
Fukose (auch Fucose oder englisch fucose) heißt chemisch Methylpentose (ein methylierter
Desoxyzucker) oder 6-Desoxy-L-Galaktose, wird aus Fructose-6-phosphat biosynthetisiert und kommt
u.a. auf Glykoproteinen vor.
Funktion nennen Biologen (im Gegensatz zu Mathematikern) eine Aufgabe oder Wirkungsweise einer
strukturellen Einheit (z.B.: eine funktionelle Gruppe, ein Enzym, ein Organell, eine Zelle oder ein Organ)
oder eine Rolle, die beispielsweise eine Spezies in einem Ökosystem spielt.
funktionieren = bei Bedarf eine planmäßige Funktion erfüllen
Funktionelle Einheit nennt man ein aus mehreren Teilen bestehendes Ganzes, das nur als Ganzes eine
bestimmte Funktion erfüllen kann.
Funktionelle Gruppe nennt man insbesondere in der organischen Chemie Atomgruppen, welche die
Stoff-Eigenschaften und das Reaktionsverhalten des Gesamtmoleküls beeinflussen. Wichtige Beispiele
sind die Hydroxylgruppe, die Aminogruppe, die Carboxylgruppe, die Carbonylgruppe, die

Aldehydgruppe und die Ketogruppe.
funktionsfähig = fähig zur Erfüllung einer Funktion, ohne das diese aktuell erfüllt wird
Furchung heißt der Spezialfall einer embryonalen Zellteilung bei vielzelligen Tieren durch sogenannte
Abschnürung. Damit ist gemeint, dass nach der ersten Zellteilung einer Zygote (befruchtete Eizellen) und
auch nach den folgenden, ungefähr synchron verlaufenden Zellteilungen der frühen Embryogenese
(Embryonalentwicklung) die Tochterzellen nicht wachsen, sondern sich gleich nach der Kernteilung
wieder teilen. Deshalb vergrößert sich der Embryo anfangs nicht, sondern die Tochterzellen werden
immer kleiner. Das Ergebnis der Furchungen ist die Morula. Die bei den Furchungen entstandenen Zellen
nennt man Blastomere.
Fusion = Vereinigung, Verschmelzung, Zusammenschluss
Der kleine Buchstabe g steht in meinen Texten je nach Kontext für Gramm oder für die auf Meereshöhe
geltende Konstante 9,81 Meter/Sekunde2 für die Fallbeschleunigung durch die Erde.
G1-Phase nennen Zellbiologen die Phase in der Interphase des Zellzyklus, in welcher eine Zelle nach
einer Zellteilung wieder ungefähr zur ursprünglichen Größe heran wächst.
G2-Phase nennen Zellbiologen eine Art Ruhephase im Zellzyklus zwischen der S-Phase und der Mitose.
Galle ist eine je nach den Anteilen der Gallenfarbstoffe Bilirubin (gelblich bis rötlich) und Biliverdin
(grünlich) gelbliche bis grünliche Flüssigkeit, von welcher die Leber täglich etwa 700-1000 ml
produziert. In der Gallenblase wird sie durch Entzug von Wasser zu einer zähen, bräunlichen Flüssigkeit
eingedickt (10-fach konzentriert) und gespeichert. Die hohen Konzentrationen einiger Stoffe (z.B.
Cholesterin) können dazu führen, dass ein Teil dieser Stoffe nicht mehr gelöst bleiben kann und die
gefürchteten Gallensteine bildet. Meistens werden aber die noch sehr kleinen Steinchen mit der Galle in
den Dünndarm gepresst, bevor sie eine gefährliche Größe errichen. Die Galle ist einerseits ein
Abfallprodukt und andererseits nützlich für die Verdauung von Lipiden. In die Galle entsorgt die Leber
schwer wasserlösliche Stoffe, die bei der Vernichtung von Giftstoffen und Hormon, der Entsorgung
überschüssigen Cholesterins oder beim Abbau des roten Blutfarbstoffes entstehen. Die Galle ist leicht
alkalisch und in ihr enthaltene Gallensalze sind in der Lage, wasserunlösliche Stoffe wie Fette und andere
Lipide zu emulgieren, also größere Tropfen in kleinste Tröpfchen aufzulösen. Entlässt der Magen eine
Portion des in ihm stark angesäuerten Nahrungsbreis, dann presst eine Art Peristaltik der Gallenblase und
des Hauptgallenganges etwas Galle in den Zwölffingerdarm. Die alkalische Galle neutralisiert dann den
sauren Nahrungsbrei und die Gallensalze (Cholat und Chenodesoxycholat) emulgieren im Nahrungsbrei
enthaltene Fetttropfen zu kleinsten Tröpfchen, die von Lipasen besser angegriffen werden können. Auch
fettlösliche Vitamine werden von Galle umhüllt und können dann besser von der Schleimhaut des
Dünndarms aufgenommen werden. Die Galle enthält zwar keine Verdauungsenzyme, aber sogenannte
Alkalische Phosphatasen, die Phosphatgruppen von Proteinen und Nukleotiden abspalten. Damit scheinen
sie die Gifte gefährlicher Darm-Bakterien unschädlich zu machen.
Die Gallenblase liegt zwischen der Leber und dem Kopf der Bauchspeicheldrüse, sammelt, konzentriert
und entlässt bei Bedarf die von der Leber produzierte Galle in den Zwölffingerdarm ab.
Gamet ist der Fachbegriff für eine Geschlechtszelle. Das ist eine haploide Zelle, sie hat also nur einen
einfachen Chromosomensatz. In höheren mehrzelligen Lebewesen dienen die Gameten der sexuellen
Fortpflanzung. Indem sie miteinander verschmelzen, erzeugen sie (z.B.: Spermien und Eizellen) neue
Lebewesen mit normalerweise einmaligen Kombinationen der mütterlichen und väterlichen Baupläne.
Gametophyt nennt man eine mehrzellige, Gameten bildende Pflanze. Bei Pflanzen mit
Generationswechsel gehört der Gametophyt zur sexuellen (geschlechtlichen) Generation und er ist
haploid. Bei den Moosen ist noch die haploide, sexuelle Generation die dominierende. Man sieht fast nur
die Gametophyten. Bei den Farnen ist es schon umgekehrt. Der Farn-Gametophyt bleibt winzig klein und
kurzlebig und dient nur der sexuellen Fortpflanzung. Noch extremer ist das bei den noch moderneren
Samenpflanzen, bei denen die Gametophyten nur noch aus wenigen Zellen bestehen. Im männlichen
Pollen sind das nur 2 Gameten und eine weitere Zelle.
γ-δ-T-Zelle oder gamma-delta-T-Zelle heißt eine Gewebe-spezifische T-Zelle, die statt des normalen TZell-Rezeptors aus -α und β-Untereinheiten nur T-Zell-Rezeptoren aus γ- und δ-Untereinheiten besitzen.
γ-δ-T-Zellen findet man hauptsächlich in Haut-, Darm- und Lungen-Epithel. In der Haut werden sie auch
dendritische epidermale Zellen genannt. Während die normalen α-β-T-Zell-Rezeptoren Peptid-Antigene
nur auf MHC-Präsentiertellern erkennen, binden γ-δ-T-Zell-Rezeptoren Peptide und andere Moleküle
auch ohne Präsentierteller.

Ganglienzelle = Nervenzelle mit erregungsleitenden Plasmabestandteilen
Ganglion = außerhalb des Zentralnervensystems gelegene Anhäufung von Nervenzellen zu einem
Nervenknoten
Gärung nennen Biologen den von Mikroorganismen zu ihrer Ernährung angewandten Abbau organischer
Stoffe ohne Einbeziehung von externen Elektronenakzeptoren wie beispielsweise Sauerstoff.
Gastrulation nennt man während der Embryogenese vielzelliger Tiere die Phase, in der sich die Blastula
einstülpt und die Keimblätter sich bilden.
Geburtskanal nennt man den Kanal (Weg), durch den ein Fötus während der Geburt aus dem Uterus
durch den Gebärmutterhals und die Scheide nach draußen gelangt.
Gedächtniszellen sind keine Nervenzellen, sondern Zellen des Immunsystems. Dabei handelt es sich um
Lymphozyten, die zur Bekämpfung einer Infektions-Krankheit aktiviert wurden und nach der
Überwindung der Krankheit übrig blieben. Im Gegensatz zu den meisten anderen Lymphozyten überleben
die Gedächtniszellen jahrelang und halten die Erinnerung an "ihren" Krankheitserreger wach. Man nennt
das auch immunologisches Gedächtnis. Wird unser Immunsystem noch einmal mit einem früher schon
erfolgreich bekämpften Keim konfrontiert, dann werden die Gedächtniszellen schnell wieder aktiv und
können innerhalb weniger Stunden eine Immunreaktion auslösen, für die unser Immunsystem ansonsten
mehrere Tage benötigt.
Gefäß bedeutet in der Biologie nicht so etwas wie eine Tasse oder Vase. Biologen meinen damit lebende
Transportgefäße wie unsere Adern oder die Leitbündel von Pflanzen.
Gehirn (Cerebrum von lateinisch cerebrum, Encephalon von griechisch egkephalos) nennt das OnlineLexikon der Neurowissenschaft für mich sehr einleuchtend den Teil des Nervensystems, der die nervösen
Aktivitäten eines Organismus koordiniert. Problematisch ist nur, daß der Fachbegriff Cerebrum einmal
für das gesamte, ein ander mal aber nur für das Großhirn verwendet wird.
Schon bei einfachen Wurmarten findet man am vorderen Ende Anhäufungen von Nervenzellen, die auf
eine Art Gehirn schließen lassen. Im wie eine Strickleiter aufgebauten Zentralnervensystem der
Gliedertiere dominieren ebenfalls die beiden Nervenzellhaufen über dem Schlund. Bei Tintenfischen
(Kopffüßlern) und Wirbeltieren findet man schon ein richtiges zentrales Gehirn mit überwiegend nicht
direkt sensorischen oder motorischen Nervenzellen in einem Kopf, welches dann aber zumindest bei den
höher entwickelten Spezies in sich gegliedert ist. Grund für die Plazierung des Gehirns im Kopf könnte
die Notwendigkeit aufwendiger Verarbeitung von Informationen aus den Fernsinnesorganen für das
Sehen, Hören und Riechen sein.
Das embryonale Gehirn der Chordatiere besteht anfangs aus einem vorderen (Prosencephalon), einem
mittleren (Mesencephalon) und einem hinteren (Rhombencephalon) Bläschen. Während der
Embryonalentwicklung stülpt sich der vordere Teil dieses Bläschen zu beiden Seiten hin aus und bildet so
die beiden Hemisphären des Endhirn (Telencephalon), während der hintere Teil unpaarig bleibt und später
Zwischenhirn (Diencephalon) genannt wird. Aus dessen Boden wachsen paarige Ausstülpungen hervor,
welche später Iris, Netzhaut und Pigmentepithel des Auges und den Sehnerv bilden.
Das Online-Lexikon der Neurowissenschaft unterteilt das menschliche Gehirn makroskopisch in
Großhirn (Cerebrum), Kleinhirn (Cerebellum) und Hirnstamm (Truncus cerebri), wobei es Großhirn und
Hirnstamm aber nicht genau definiert. Der Pschyrembel unterteilt das menschliche Gehirn anatomisch
zunächst grob in Großhirn-Hemisphären, Hirnstamm (Truncus encephali) und Kleinhirn (Cerebellum).
Demnach wÃ¤ren auch alle nicht zu den Großhirn-Hemisphären gehörenden Teile des Endhirns
(Telencephalon) Teil des Hirnstammes (Truncus encephali). Dann aber gliedert er das Gehirn des
erwachsenen Menschen feiner und im Widerspruch zu seiner eigenen Grobeinteilung in Endhirn
(Telencephalon), Zwischenhirn (Diencephalon), Mittelhirn (Mesencephalon) und Rautenhirn
(Rhombencephalon), wobei letzteres wiederum in Hinterhirn (Metencephalon) und Nachhirn
(Myelencephalon) unterteilt wird. Der Pschyrembel und das Online-Lexikon der Neurowissenschaft sind
auch in der Hinsicht in sich widersprüchlich, daß sie einerseits zwischen Hirnstamm (Truncus encephali)
und Kleinhirn (Cerebellum) unterscheiden, andererseits aber das Kleinhirn (Cerebellum) zum Hinterhirn
(Metencephalon) zählen, obwohl dieses Teil des Rautenhirns (Rhombencephalon) und damit des
Hirnstammes (Truncus encephali) ist.
Gefühl nennt man eine Wahrnehmung, wenn die von Nerven übermittelten Informationen nicht von
Augen, Ohren, Nase oder Zunge, sondern von der Haut oder aus dem Inneren des Körpers kommen. Mit
einem Gefühl (Intuition, Ahnung) kann aber auch eine nicht mit Argumenten begründbare, intuitive
(gefühlsmäßige) Meinung gemeint sein. Mit Gefühl (Gespür) kann auch gemeint sein, dass man nicht

gefühllos auf den Gefühlen anderer Menschen herumtrampelt oder ein empfindliches Gerät nicht durch
unangepasste Behandlung beschädigt. Und mit einem Gefühl (Empfindung) kann eine Stimmung wie
Traurigkeit oder Freude gemeint sein.
Gel = mit Wasser gefülltes dreidimensionales Netzwerk langer Molekülketten
gelber Fleck oder Macula lutea heißt ein durch Pigmente gelb gefärbter Bereich auf der Retina. In ihm
befindet sich die Fovea centralis, der Ort der schärfsten Sehens, an dem wir nur Zapfen besitzen und mit
dem wir deshalb nachts nicht sehen können.
Gelbkörper nennt man den Rest eines Follikels (Eibläschen) im Eierstock nach dem Eisprung. Nach dem
die Eizelle mit einer dünnen sie umgebenden Zellschicht aus dem Follikel heraus in den Eileiter
gesprungen ist, bildet sich das nun Gelbkörper genannte leere Eibläschen langsam zurück und produziert
dabei das Gelbkörperhormon Progesteron.
Gelelektrophorese ist die durch ein elektrisches Feld getriebene Wanderung elektrisch geladener
Moleküle durch die Poren eines Geles.
Gelelektrophoretisch heißt mittels Gelelektrophorese.
Gelenk heißt eine bewegliche Verbindung zwischen starren Bauteilen.
Gelenkkapsel heißt in einem Wirbeltier-Skelett eine Faszie, die ein Gelenk umschließt. Auf der
Innenseite produziert eine Schleimhaut Gelenkschmiere, verhindert ihr Auslaufen und tauscht sie aus.
Gelenkkopf heißt im Gelenk eines Wirbeltier-Skeletts das in eine Gelenkpfanne passende Ende eines
Knochens mit der Form eines menschlichen Kopfes.
Gelenkpfanne heißt im Gelenk eines Wirbeltier-Skeletts das einen Gelenkkopf aufnehmende/umfassende
Ende eines Knochens.
Gelenkschmiere heißt die den Knorpel schmierende und ernährende Flüssigkeit im Gelenkspalt im
Gelenk eines Wirbeltier-Skeletts.
Gelenkspalt heißt im Gelenk eines Wirbeltier-Skeletts der Spalt zwischen Gelenkpfanne und
Gelenkkopf.
Gemüse nennen wir für uns Menschen essbare Wurzeln, Stängel oder Blätter von normalerweise
einjährigen Pflanzen. Ganz eindeutig ist aber die Unterscheidung von Obst nicht, denn demnach müsste
der aus Blattstielen bestehende Rhabarber eigentlich ein Gemüse sein. Er wird aber traditionell als Obst
bezeichnet.
Das Gen ist ein zentraler Begriff der Biologie und ganz typisch für die Biologie ist auch in diesem Fall
die Unfähigkeit der Biologen, sich auf eine klare und eindeutige Definition zu einigen. Die Bedeutung des
Begriffs Gen hat sich im Laufe der Zeit immer wieder geändert und ist dabei immer unklarer und
umstrittener geworden. Ein Grund dafür sind fehlende organisatorische Strukturen für Konsensberatungen
und Entscheidungen unter den Biologen. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass immer neue Erkenntnisse
ein immer komplexeres Bild biologischer Strukturen und Prozesse zeichnen, auf das die einfachen
Konzepte und Begriffe der Biologie immer weniger passen. Ausführlich diskutiert wurde das z.B. in:
What is a gene, post-ENCODE? History and updated definition. Auch wenn heute insbesondere
Schulbücher ganz im Sinne naiver Lehrpläne den falschen Eindruck eindeutiger biologischer Fachbegriffe
(Definitionen) zu erwecken versuchen, können wirkliche Fachleute im Moment nicht sagen, ob der
Promotor (engl. Promoter) und andere regulatorische Sequenzen Teil eines eukaryotischen Gens sind oder
nicht. Relativ unumstritten als Bestandteile von Genen sind alle Nukleotid-Sequenzen, die sich im
primären Transkript eines Gens wiederfinden. Entsprechend absichtlich unscharf definiere ich daher
provisorisch Gene als in Form von Nukleotid-Sequenzen von Nukleinsäuren (DNA oder RNA) realisierte
Baupläne von Genprodukten. Die Genprodukte können Proteine, aber auch rRNAs, tRNAs oder siRNAs
sein. Wenn das Genprodukt ein Protein ist, dann wird das Gen zunächst in eine mRNA transkribiert.
Diese mRNA bringt den Bauplan für das Protein von der DNA im Zellkern durch eine Kernpore ins
Cytoplasma. Dort binden die große und die kleine Untereinheit eines Ribosoms an die mRNA. Das
Ribosom übersetzt die Nukleotid-Sequenz der mRNA in die Aminosäure-Sequenz eines Proteins. Jedes
Gen unterliegt einer ständigen evolutionären Optimierung. Viele Gene kommen in verschiedenen
Varianten (Allelen) in vielen Spezies vor und überdauernd daher auch das Aussterben eines Teils dieser
Arten.
Generation nennen Biologen die Summe aller Individuen, die von einem allen gemeinsamen Vorfahren
(Ahnen) durch gleich viele Fortpflanzungsvorgänge getrennt sind. In diesem Sinne spricht man auch im
Alltag von der Großeltern-, der Eltern- oder der Enkelgeneration in einer Familie.

Genetik oder auf Deutsch Vererbungslehre ist die Wissenschaft bzw. die Teildisziplin der Biologie, die
sich mit allen Aspekten der biologischen Vererbung beschäftigt. Genetiker erforschen, wie Lebewesen
ihre Baupläne benutzen, verändern und an ihre Nachkommen oder sogar fremde Lebewesen weiter geben.
Genetiker benutzen aber auch ihr Wissen, um Krankheiten zu erkennen und zu behandeln oder
Lebewesen so zu verändern, dass sie allen oder zumindest einigen Menschen nutzen.
Genetisch bedeutet einfach auf die Genetik bezogen.
Der genetische Code ist im Grunde eine Tabelle, die jeweils drei hintereinander liegenden Bausteinen
oder Buchstaben (Nukleotiden) des aus DNA oder RNA (Nukleinsäurenn) bestehenden Bauplans eines
Lebewesens je eine Aminosäure zuordnet, die in ein Eiweiß eingebaut werden soll. So steht
beispielsweise das Triplett (die Dreierkombination) UGG für die Aminosäure Tryptophan (TRP oder W).
genetische Variabilität bedeutet genetische Unterschiedlichkeit der Individuen einer Spezies.
Genom nennt man im abstrakten Sinn die gesamte vererbbare Erbinformation und materieller gedacht die
Gesamtheit aller codierenden und nicht codierenden Sequenzen im Erbmaterial einer Zelle und eines
Individuums. Es ist nicht wirklich logisch, aber Angaben von Genom-Größen beziehen sich bei
Eukaryoten dann doch nicht auf die gesamte Erbinformation, sondern lediglich auf das haploide Genom.
Die mit 3,27 Milliarden Basenpaaren angegebene Genom-Größe des Menschen gilt also eigentlich nur für
die Geschlechtszellen. Die Zellkerne menschlicher Körperzellen enthalten demnach gut sechseinhalb
Milliarden Basenpaare.
genomisch = das Genom betreffend. Molekularbiologen meinen aber mit genomischer DNA meistens
nicht sämtliche, sondern nur die chromosomale DNA.
Genotyp = die Summe aller Erbanlagen eines Individuums
genotypisch = den Genotyp betreffend, vom Genotyp bestimmt
Gen-Shopping oder Gene-Shopping steht für eine Hypothese zur Erklärung der Beobachtung, dass zwar
fast alle Frauen sich eine verlässliche, dauerhafte Beziehung mit nur einem Mann wünschen, dass aber
etwa jedes 10. Kind von einem anderen Vater abstammt. Die Hypothese erklärt das mit einer weiblichen
Doppelstrategie, sich zunächst einen freundlichen und treuen Familienvater zu sichern und trotzdem nicht
völlig auf die Chance zu verzichten, gelegentlich auch ein Kind von einem vor allem körperlich
besonders attraktiven Mann zu bekommen. Gestützt wird diese Hypothese durch die Beobachtung, dass
viele Frauen an ihren fruchtbaren Tagen andere Männer bevorzugen, als sonst.
Gentechnik nennt man die Gesamtheit aller biochemischen, molekularbiologischen und
biotechnologischen Methoden, die es mit entsprechenden Kenntnissen der Biochemie, Molekularbiologie,
Genetik, Zellbiologie und eventuell auch Mikrobiologie ermöglichen, Gene und ihre Regulationen zu
analysieren und zu manipulieren oder Lebewesen mit veränderten Genomen zu erzeugen. Aufgrund
unterschiedlicher Anwendungsbereiche unterscheidet man zwischen sogenannter grüner Gentechnik oder
Agrogentechnik (Anwendung bei Pflanzen), roter Gentechnik (Anwendung bei Organismen mit rotem
Blut oder Zellen aus diesen Wirbeltieren in Medizin und Pharmazeutik), weißer Gentechnik (Anwendung
in der Industrie), grauer Gentechnik (Anwendungen speziell in der Abfallwirtschaft) und blauer
Gentechnik (Anwendungen auf Tiefseebakterien u.a. Lebewesen des Meeres).
Genuss oder das Genießen heißt das gute Gefühl (Freude, Vergnügen, Glück), das jemand beim Genießen
von etwas empfindet. Manchmal sagt man auch: "Nach dem Genuss von ...", wenn man meint, dass
jemand vorher etwas gegessen hat.
Geruch heißt in der Biologie einfach was man riecht.
gesägter Rand = Ora serrata
Geschlecht im modernen biologischen Sinn kann zweierlei bedeuten: 1) Wenn eine Spezies hinsichtlich
ihrer sexuellen Fortpflanzung unterschiedliche Typen entwickelt hat, dann bezeichnet man diese Typen
als Geschlechter. Normalerweise sind das ein weibliches und ein männliches Geschlecht, aber es gibt
auch nicht eindeutig männliche oder weibliche Zwischenformen. 2) Bezogen auf ein Individuum meinen
wir mit seinem Geschlecht seine Zuordnung zu einem der beiden Geschlechter. Bei Menschen kann diese
Zuordnung allerdings schwierig oder sogar unmöglich sein.
geschlechtlich = sexuell
Geschlechtschromosom nennt man in der Genetik ein Chromosom, welches bei sexueller Fortpflanzung
das Geschlecht der Zygote bestimmt.
Geschlechtsorgan nennt man ein Organ, welches der geschlechtlichen, also der sexuellen Fortpflanzung

dient und zu diesem Zwecke Geschlechtszellen mit haploidem Chromosomensatz bildet.
Geschlechtszellen nennt man die besonderen Zellen, durch deren Verschmelzung bei der sexuellen
Fortpflanzung neue Individuen entstehen.
Geschlossenes System heißt in der Biologie in Anlehnung an die Physik ein System, das mit seiner
Umgebung zwar Energie, aber keine Materie austauscht.
Geschmack heißt in der Biologie einfach was man schmeckt. Man kann Geschmack aber auch im Sinne
einer Vorliebe meinen.
Gesichtsfeld nennen Biologen und Ärzte den gesamten Bereich seiner Umgebung, den ein Lebewesen
bei ruhiger, gerader Kopfhaltung und scheinbar bewegungslos geradeaus gerichtetem Blick mit den
Augen wahrnehmen kann. Beim Blick durch ein Lichtmikroskop bezeichnet man den dann sichtbaren
Bereich ebenfalls als Gesichtsfeld.
Gestagene sind von Menschen künstlich hergestellte Hormone, die dem natürlichen, weiblichen
Sexualhormon Progesteron ähneln. Progesteron wird aber auch als natürliches Gestagen bezeichnet.
Gesundheit definiert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Zustand vollkommenen physischen,
psychischen und sozialen Wohlbefindens. Nach dieser Definition wären allerdings nur wenige Menschen
gesund. Im allgemeinen versteht man unter Gesundheit die Abwesenheit erheblicher Krankheiten, mit
denen man sich schlecht abfinden kann.
Gewebe nennt man in Biologie und Medizin Ansammlungen gleichartiger oder unterschiedlicher Zellen
mit gleichen oder ähnlichen Funktionen, die gemeinsam bestimmte Aufgaben erfüllen.
Gewicht oder Gewichtskraft nennt man in den Naturwissenschaften die Kraft, mit der ein Körper von
einem viel größeren angezogen wird. Während die Masse eines Körpers unabhängig von seiner
Umgebung immer gleich bleibt, hängt das Gewicht nicht nur von seiner eigenen Masse ab, sondern auch
von der Masse des anderen Körpers. Deshalb hat ein Mensch auf dem Mond immer noch die selbe Masse
wie auf der Erde, aber sein Gewicht ist wegen der geringeren Masse des Mondes viel geringer als auf der
Erde.
Glaskörper = Corpus vitreum
Glaskörperkanal = Canalis hyaloideus
Glaskörpermembran = Membrana vitrea oder Membrana hyaloidea
glattes endoplasmatisches Retikulum heißt der nur in einigen Zellen eindeutig erkennbare, keine
Ribosomen tragende, multifunktionelle Anteil des endoplasmatischen Retikulums (ER) in eukaryotischen
Zellen. Es besteht aus einem Netzwerk röhrenförmiger Membranen mit Zisternen genannten, großen,
abgeflachten Aussackungen. Es dient unter anderem dem Transport wichtiger Stoffe innerhalb der Zelle,
der Calciumspeicherung (Muskelzellen), der Steroidhormon-, Lipid- und Glycogen-Synthese sowie der
Glycogen-Spaltung, der Entgiftung und dem Hormon-Transport. Vom glatten ER schnüren sich Vesikel
ab, die danach zum Golgi-Apparat transportiert werden.
Gleichgewicht oder Gleichgewichtszustand nennen wir Naturwissenschaftler einen zumindest für kurze
Zeit unveränderten (statischen, stabilen) Zustand in einem (dynamischen) System, das zur Veränderung
neigt, sobald das Gleichgewicht verloren geht.
Das Gleichgewichtsorgan im menschlichen Innenohr besteht eigentlich aus zwei Sinnesorganen. Die
drei mit Lymphflüssigkeit gefüllten Bogengänge bilden unseren Drehsinn. Zwischen den Bogengängen
und der Schnecke bilden zwei Maculaorgane genannte Höhlen namens Sacculus und Utriculus unseren
Schwerkraftsinn. Beide Sinnesorgane enthalten Sinneszellen und mit ihnen verbundene Ohrsteinchen, die
man Statolithe oder Otolithe nennt. In den Bogengängen helfen die Ohrsteinchen den Sinneszellen, bei
Beschleunigungen die Bewegungen der Bogengänge relativ zu der in ihnen befindlichen trägen Masse der
Endolymphe zu fühlen. Die Härchen der Sinneszellen biegen sich und melden das dem Gehirn. In den
Maculaorganen zieht die Schwerkraft der Erde die Ohrsteinchen nach unten und die Härchen der
Sinneszellen werden entsprechend gebogen.
Gleichgewichtssinn heißt unser Sinn für das Gleichgewicht. Gemeint ist damit unsere Fähigkeit, mit
Hilfe des Gleichgewichtsorgans festzustellen, ob unsere Körper sich im Gleichgewicht befinden oder vom
Umfallen bedroht sind.
Glia ist eine Kurzform von Neuroglia. Der Name Glia leitet sich vom griechischen Wort für Leim ab und
bezeichnet alle Nichtnervenzellen des Nervensystems. Diese unterstützen die Nervenzellen.
Eine Gliazelle ist eine zum Neuroglia gehörende, also nicht neuronale und auch im Alter noch

vermehrungsfähige Zelle des Nervensystems. Dazu gehören Astrozyten, Oligodendrozyten und HortegaZellen.
Den Globus pallidus nennt man auch Pallidum oder bleiche Kugel. Er besteht aus den Teilen Pars
externa und Pars interna und befindet sich zwischen Thalamus und Putamen. Gemeinsam mit dem ihn zur
Hirnaußenseite hin umhüllenden Putamen bildet das Pallidum den Linsenkern (Nucleus lentiformis), der
wiederum Teil des Streifenkörpers (Corpus striatum) und der Basalganglien ist. Er ist aber ein Antagonist
des Striatums im engeren Sinne. Eine Schädigung des Pallidums führt zu Bewegungsarmut und
Ungeschicklichkeit.
Glomerulus = Knäuel (z.B. Kapillarknäuel der Nierenrinde, aber auch die Glomeruli des Bulbus
olfactorius, in denen Knäuel von 100-1000 Riechzell-Axonen mit den Dendriten von je einer Mitralzelle
verschaltet sind.) (siehe http://www.sinnesphysiologie.de/olf/olf10l.htm)
Glucagon oder Glukagon ist ein in der menschlichen Bauchspeicheldrüse von alpha-Inselzellen
produziertes und bei erniedrigter Blutzucker-Konzentration oder nach einer Eiweiß-reichen Mahlzeit ins
Blut ausgeschüttetes Hormon, welches aus 29 Aminosäuren besteht und als Gegenspieler des Insulins
wirkt. Indirekt fördert Glucagon die Freisetzung von Glucose durch den Abbau von Glykogen in der
Leber, aber es fördert auch die enzymatische Freisetzung freier Fettsäuren aus Lipiden in Fettgeweben
und den Abbau von Proteinen. Es stimuliert auch die Freisetzung von Insulins und anderen Hormonen.
Glucose ist das Monosaccharid (Einfachzucker) Traubenzucker mit 6 C-Atomen und der Summenformel
C6H12O6. Glucose ist ein Monomer (Baustein) zahlreicher pflanzlicher Polysaccharide und tierischer
Glykoproteine. Die Glucose kann verschiedene Konformationen annehmen, für die es verschiedene
Schreibweisen gibt.
Gluten nennt man ein Gemisch verschiedener Reserve-Proteine (Prolamine und Gluteline), die nach
Auflösung in Wasser zusammen den Kleber bilden, der den Brotteig zusammenhält. Es gibt diesen Kleber
vor allem in Weizen, Dinkel, Kamut, Emmer, Einkorn und Hartweizen. Hafer und Gerste enthalten nur
wenig Klebereiweiß. Die Getreidearten Teff, Hirse, Mais und Reis sowie Pseudogetreide wie Quinoa,
Amarant und Buchweizen sind glutenfrei. Das ist wichtig zu wissen, weil es Menschen gibt, bei denen
Gluten zu einer Glutenüberempfindlichkeit oder sogar zu einer Zöliakie genannten, entzündlichen
Erkrankung der Darmschleimhaut führt.
Glycerin, Glyzerin oder Glycerol nennt man den einfachsten dreiwertige Alkohol, ein Triol und ZuckerAlkohol mit dem chemischen Namen Propan-1,2,3-triol. Glycerin ist in allen natürlichen Fetten und
fetten Ölen als Fettsäureester (Triglyceride) vorhanden und verbindet die Fettsäuren sowie gegebenenfalls
polare Molekülteile.Glycerin spielt auch eine zentrale Rolle als Zwischenprodukt in verschiedenen
Stoffwechselprozessen.
Glycogen, Glykogen, tierische Stärke oder Leberstärke nennt man ein verzweigtes Polysaccharid, das in
Tieren und Pilzen zur kurz- bis mittelfristigen Speicherung des Energieträgers Glucose aus dem
Monosaccharid Traubenzucker (Glucose) aufgebaut wird. Den Aufbau von Glykogen nennt man
Glykogen-Synthese, den Glykogenabbau Glykogenolyse. Im Menschen passiert das hauptsächlich in
Leber- und Muskelzellen zum Ausgleich von Überangeboten bzw. Bedarf an Kohlenhydraten. Glykogen
besteht aus einem zentralen Protein (Glykogenin), an das bis zu 50.000 Glucose-Bausteine meist alpha1,4-glykosidisch geknüpft sind. Alle 8 bis 12 Glucose-/Monosaccharid-Bausteine erfolgt neben der alpha1,4-glykosidischen Bindung eine weitere alpha-1,6-glykosidische Verknüpfung, wodurch das Molekül
baumartig verzweigt wird. So kann bei Bedarf an vielen verschiedenen Stellen innerhalb eines Moleküls
Glykogen zu Glucose abgebaut werden.
Glykolyse nennt man in der Biochemie einen zentralen Stoffwechselweg im Energiestoffwechsel und den
zentralen Prozess beim Abbau aller Kohlenhydrate in allen Eukaryoten. Selbst unter Bakterien und
Archaeen ist die Glykolyse weit verbreitet. In 10 hintereinander geschalteten Stoffwechselreaktionen wird
das Monosaccharid Traubenzucker (Glucose) zur doppelten Anzahl von Pyruvat-Molekülen abgebaut.
Dabei werden insgesamt jeweils 2 Moleküle ATP und NADH gewonnen.
glykosiliert = verzuckert durch Anhängung eines, mehrerer oder vieler Zucker-Moleküle
Glykosilierung = Verzuckerung durch Anhängung eines, mehrerer oder vieler Zucker-Moleküle
Der Golgi-Apparat ist nur elektronenmikroskopisch erkennbar und befindet sich in der Nähe des
Zellkerns. Er modifiziert, adressiert und schickt Proteine und Lipide an ihre Bestimmungsorte in oder
außerhalb der Zelle. Der Golgi-Apparat besteht aus 4-6, bei manchen Einzellern bis zu mehreren Hundert

Dictyosomen genannten Stapeln flacher Membransäckchen (Zisternen). Auf der konvexen, dem ER
zugewandten cis-Seite verschmelzen vom ER abgeschnürte Vesikel mit den Ausläufern des GolgiApparates zunächst zu einem cis-Golgi-Netzwerk aus Vesikeln und Zisternen. Darin vereinigen sich die
im ER produzierten biologischen Makromoleküle mit durch Abschnürung von Vesikeln von der
Zelloberfläche zurückgeholten Proteinen. Von der cis-Seite können sich aber auch Vesikel abschnüren, die
zum ER wandern. Die vom ER ab- und der Zellmembran zugewandte Seite ist konkav, löst sich zum
sogenannten trans-Golgi-Netzwerk auf und verschwindet durch die Abschnürung von Golgi-Vesikeln,
während die inneren Zisternen nachrücken. Die Zisternen zwischen den Golgi-Netzwerken werden GolgiStapel genannt. Auch innerhalb dieser Stapel scheinen die Zisternen in beide Richtungen Vesikel
auszutauschen. In den Dictyosomen werden unter anderem Sekrete kondensiert und verpackt, Glykolipide
synthetisiert und Proteine an den Aminosäuren Serin und Threonin glykosiliert, an den Zuckerresten
sulfatiert, von Signalpeptiden befreit und teilweise durch Spaltung aktiviert.
Gonaden oder Keimdrüsen nennt man die primären, also 1. schon bei Neugeborenen vorhandenen und 2.
für die Fortpanzung unverzichtbaren Organe Eierstock (bei der Frau) und Hoden (beim Mann).
Gonosom nennt man in der Genetik jedes Geschlechtschromosom.
GPI-Anker nennt man ein Glycosylphosphatidylinositol-Molekül, welches in einer Zellmembran steckt
und ein extrazelluläres Protein an diese bindet.
granular = körnig
Granulopoese (englisch: granulopoiesis) oder genauer Granulozytopoese (englisch: Granulocytopoiesis)
nennt man die hauptsächlich im Knochenmark stattfindende Entwicklung zahlreicher Granulozyten aus
wenigen multipotenten (Manche nennen sie auch pluripotent.) hämopoetischen Stammzellen (HSC). Die
Stammzellen können nur in bestimmten Nischen Stammzellen bleiben und nur eine von zwei
Tochterzellen findet darin Platz. Der anderen Tochterzelle droht der Verlust der Unsterblichkeit, wenn sie
keine andere freie Nische findet. So bleibt die Zahl der Stammzellen nahezu konstant. Nach dem Verlust
der Stammzellfähigkeit nennt man die Nachkommen der zweiten Stammzell-Tochterzellen multipotent
progenitors (MPP) oder multipotente Vorläuferzellen.
Wie fast immer in der Biologie ist die Sache natürlich auch in diesem Fall in Wirklichkeit sehr viel
komplizierter. Unter anderem werden immer neue Untergruppen (Subtypen) von hämopoetischen
Stammzellen (HSC) entdeckt. So wird inzwischen zwischen Langzeit- und Kurzzeit-Stammzellen
unterschieden. Und man konnte nachweisen, dass es Stammzellen gibt, in denen bereits einzelne von den
Genen aktiv sind, die eigentlich typisch für bestimmte spezialisiertere Zelltypen sind. Das bedeutet auch,
dass aus der zweiten Tochterzelle der ursprünglichen Stammzelle nicht unmittelbar und nicht nur ein
einziger multipotenter Progenitor (MPP) entsteht, sondern durch mehrere Zellteilungen entstehen mehrere
MPP. Die Notwendigkeit der flexiblen Regulierbarkeit der Hämopoese spricht außerdem dafür, dass die
Zahl der Zellteilungen zwischen der Langzeit-hämopoetischen Stammzelle und dem multipotenten
Progenitor nach Bedarf flexibel eingestellt werden kann.
Wenn nötig, sind die MPP noch in der Lage, ihre Differenzierung zugunsten einer stärkeren Vermehrung
zu verlangsamen. Die multipotenten Vorläuferzellen (MPP) teilen sich und ihre Tochterzellen verlieren
langsam und anfangs noch reversibel einen Teil ihrer Multipotenz. Das bedeutet, dass sie sich für eine von
mehreren möglichen Entwicklungslinien entscheiden. Im Falle der Granulopoese entscheiden sie sich
vorläufig gegen den lymphoiden und für den myeloiden Entwicklungsweg. Man bezeichnet diese noch
multipotente und reversibel auf die myeloide Linie festgelegte Tochterzellen als myeloische
Vorläuferzelle. Ihre Tochterzellen können sich noch entscheiden, zu Blutplättchen, roten Blutkörperchen,
Granulozyten, Makrophagen, Mastzellen oder dendritische Zelle zu differenzieren.
Erst mit der Entscheidung für den Entwicklungsweg zu Granulozyten beginnt die Granulopoese im
engeren Sinne. Sie führt über Myeloblasten, Promyelozyten, Myelozyten und Metamyelozyte zu
eosinophilen, neutrophilen und basophilen Granulozyten.
Granulozyten sind polymorphkernige Leukozyten mit anfärbbaren Körnchen (Lysosomen und
sekretorische Vesikel), die anhand der jeweils wirksamen sauren oder basischen Farbstoffe eine
Unterscheidung in neutrophile (>90%), eosinophile (1-5%) und basophile (<=1%) Granulozyten erlauben.
Insgesamt stellen die Granulozyten mit 45-75 % die größte Gruppe der Leukozyten (weiße Blutzellen).
Granulozyten werden im Knochenmark gebildet und ins Blut abgegeben. Sie können sich an Aderwände
anheften und werden durch Eiweißzerfallsprodukte oder Stoffwechselprodukte von Krankheitserregern
angelockt. Sie sind zur aktiven Bewegung sowie zum Verlassen des Blutstroms fähig. Granulozyten
machen rund 2/3 der Blut-Leukozyten aus. Die Halbwertzeit der im Blut zirkulierenden Granulozyten soll

nur 6-7 Stunden betragen. Der Abbau der Granulozyten erfolgt im mononukleären Phagozytosesystem
durch Monozyten. Neutrophile heißen aufgrund ihrer gelappten Zellkerne auch polymorphonukleäre
Granulozyten. Und neutrophile Granulozyten heißen sie, weil sie sich am besten mit neutralem Farbstoff
anfärben lassen und weil dann ihre Lysosomen als Granula erkennbar sind. Diese Granulozyten werden
zu den Fresszellen gezählt und bilden einen Großteil des Eiters. Eosinophile Granulozyten lassen sich
besonders mit Eosin anfärben. Die auch Blutmastzellen genannten basophilen Granulozyten sekretieren
Histamin, in manchen Spezies Serotonin, um zusammen mit Mastzellen Entzündungsreaktionen zu
steuern. Sie scheinen dadurch auch parasitäre Infektionen zu bekämpfen und gelegentlich Typ-IÜberempfindlichkeitsreaktionen zu verursachen.
Einteilung der Granulozyten
Neutrophile Granulozyten (Durchmesser 12-15 µm, Lebensdauer 1-4 Tage) bleiben nur 6-8 Stunden im
Blut, solange sie darin nicht gebraucht werden. Angelockt durch Makrophagen wandern sie in infizierte
Gewebe und bekämpfen dort Bakterien, Viren und Pilze durch Fressen (Phagozytose) sowie durch
Exocytose ihrer Lysosomen. Diese sind gefüllt mit sauren Hydrolasen und neutralen Proteasen sowie mit
Defensinen, Myeloperoxidasen und Cathelicidinen. Sterbend stoßen sie ihre Zellkerne aus, in deren DNA
sich die Keime verfangen.
Eosinophile Granulozyten (Durchmesser 12 µm, Lebensdauer 1-2 Wochen) bekämpfen meist außerhalb
des Blutes Würmer und andere Parasiten mit lysosomalen hydrolytischen Enzymen und Peroxidase, die
aus ihren Granula durch Exozytose an die Umgebung abgeben. Sie sind aber auch an Typ-I-Allergien
(Soforttyp) und Überempfindlichkeitsreaktionen des Typs IV (verzögert) beteiligt.
Basophile Granulozyten (Durchmesser 10 µm, Lebensdauer 1 Woche) steuern Entzündungsreaktionen
durch Ausschüttung von Histamin.
Granulum heißt ein unter dem Lichtmikroskop sichtbares Vesikel, in dem eine Zelle bestimmte Stoffe
speichert und aus der Zelle hinaus befördert.
Gravitation oder Gravitationskraft nennt man die Massenanziehung, also die Kraft, mit der sich Massen
gegenseitig anziehen. Die Gravitation ist eine der vier Grundkräfte der Physik. Sie nimmt mit
zunehmender Entfernung der Massen ab, besitzt aber eine unbegrenzte Reichweite. Anders als elektrische
oder magnetische Kräfte lässt sie sich nicht abschirmen.
Gravitationssinn ist ein anderes Wort für Schwerkraftsinn, der sich beim Menschen im
Gleichgewichtsorgan befindet.
Griffel nennen Botaniker den schlanken mittleren Bereich eines Stempels zwischen Fruchtknoten und
Narbe.
Großhirn nennt man das Cerebrum.
Grottenolm heißt ein blindes, höhlenbewohnendes Tier, das wie ein lang gezogener rosafarbener Molch
aussieht. Es hat aber wie ein noch ganz junger Molch hinter den Augen Kiemenbüchel und es kann so alt
wie Menschen werden. Er hat sehr dünne Arme und Beine mit nur drei Fingern an den Händen und zwei
Zehen an den Füßen. Leider ist es extrem selten.
Grundnahrungsmittel nennt man die Nahrungsmittel, mit denen eine menschliche Gesellschaft im
wesentlichen ihre Grundversorgung mit den Makronährstoffen sicherstellt.
Grundumsatz nennt man hochgerechnet auf einen ganzen Tag den Energie-Bedarf, den ein Lebewesen
selbst dann nicht unterschreiten könnte, wenn es den ganzen Tag nur völlig entspannt herumläge.
GSS = Gerstmann-Scheinker-Sträußler-Syndrom = eine erbliche Prionkrankheit des Menschen
Guanin (abgekürzt G) nennt man die Purin-Base 2-Amino-6-oxopurin, die mit D-Ribose bzw. DDesoxyribose die Nukleoside Guanosin bzw. Desoxyguanosin bildet.
Guanosin (abgekürzt G) nennt man ein aus der Purin-Base Guanin und der Pentose (Zucker mit 5
Kohlenstoff-Atomen) D-Ribose gebildetes Nukleosid. Durch Veresterung von Guanosin-Nukleosiden mit
Phosphorsäure entstehen die Nukleotide Guanosinmonophosphat (GMP), Guanosindiphosphat (GDP)
und Guanosintriphosphat (GTP). GMP ist einer der 4 normalen Bausteine der RNA.
H-Atom = Atom des Elements Wasserstoff
Habitat sagt man heute oft nur noch als ein anderes Wort für Biotop. Früher meinte man damit den
typischen Lebensraum einer bestimmten Spezies einschließlich aller abiotischen und biotisch en
Umweltfaktoren. Ich finde diese Unterscheidung sinnvoll und schon deshalb wichtig, weil man sie in US-

amerikanischen Lehrbüchern immer noch pflegt. Der Begriff Habitat hilft beim Verständnis eines
Ökosystems, weil es innerhalb eines Ökosystems viele Habitate gibt. So leben beispielsweise in einem
Ökosystem bestimmte Spezies nur im Boden, während andere in der Baumschicht leben. So haben beide
Spezies völlig getrennte Habitate innerhalb eines Ökosystems und können daher auch nicht direkt
aufeinander treffen. Biozönosen leben daher eigentlich eher in Habitaten zusammen als in Ökosystemen.
Häm nennt man den Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid bindendenden roten Blutfarbstoff, der von
Hämoglobin oder Myoglobin übrig bleibt, wenn man den Proteinanteil entfernt.
Hämatopoese ist eine alternative Schreibweise für Hämopoese.
Hämatopoiese ist eine alternative Schreibweise für Hämopoese.
Hämatoxylin = ein durch Etherextraktion aus dem Holz des südamerikanischen Blutholzbaumes
gewonnener Farbstoff, der zur Anfärbung von Zellkernen verwendet wird.
Hämoglobin heißt der Komplex aus 4 Globin genannten Peptidketten und einem Häm.
Hämopoese, Hämatopoese, Hämatopoiese oder Hämopoiese nennt man die Entwicklung aller Blutzellen
und Blutkörperchen aus den multipotenten, hämopoetischen Stammzellen. Die hämopoetischen
Stammzellen befinden sich fast immer in speziellen Nischen, ohne die sie nach relativ kurzer Zeit ihre
Stammzell-Eigenschaft verlieren. Deshalb findet man normalerweise nur sehr wenige Stammzellen im
Blut.
Im Blut bleiben Thrombozyten nur 3-10 Tage und die meisten Blutzellen (Erythrozyten nur 30-120 Tage
intakt. Die meisten Leukozyten überleben im Blut nur wenige Tage. Aufgrund dieser sehr begrenzten
Lebensdauern müssen bei erwachsenen Menschen täglich Milliarden reife Blutzellen neu entstehen. In
einem durchschnittlichen Erwachsenen produziert das Knochenmark pro Tag und Kilogramm
Körpergewicht schätzungsweise rund 2,5 Milliarden rote Blutkörperchen, 2,5 Milliarden Blutplättchen
und 1 Milliarde Granulozyten.
Alle hämopoetischen Tochterzellen, die nicht Stammzellen bleiben können, entwickeln (differenzieren)
sich zwischen den Zellteilungen immer weiter zu spezialisierten Zellen oder Blutkörperchen mit
unterschiedlichen Aufgaben und entsprechend unterschiedlichem Aussehen. Man nennt die einzelnen
Entwicklungslinien der Hämopoese Erythropoese, Thrombozytopoese, Granulopoese und Lymphopoese
einschließlich Thymopoese.
Während der menschlichen Embryonalentwicklung beginnt die Hämopoese in sogenannten Blutinseln im
Dottersack und wechselt nach einem Monat vorübergehend in die Leber und nach zweieinhalb Monaten
zusätzlich in die Milz. In beiden Organen wird die Hämopoese immer stärker, bis sie in der Mitte der
Schwangerschaft auch im Knochenmark beginnt. Das Knochenmark übernimmt immer stärker und bis
zur Geburt nahezu vollständig die ersten Stufen der Hämopoese. Die T-Zellen reifen allerdings im
Thymus und werden vor allem in Lymphknoten aktiviert. Man beachte rechts im Thymus-Kasten die γ-δT-Zellen, Natürliche Killer-T-Zellen und Regulatorische T-Zellen als besondere T-Lymphozyten.
hämopoetisch = die Hämopoese oder allgemeiner das Blut betreffend oder zum Blut gehörend
hämopoetisches System nennt man die Summe aller Organe (Knochenmark, Milz, Thymus und
Lymphknoten) die an der Hämopoese beteiligt sind. Viele Fachleute bezeichnen aber auch die Zellen des
Blutes und des Immunsystems als hämopoetisches System. Weil die hämopoetischen Zellen und die
hämopoetischen Organe eng zusammen gehören, also ein System bilden, gehören nach meinem
Verständnis beide Teile zum hämopoetischen System.
Hämopoiese ist eine alternative Schreibweise für Hämopoese.
Halogene heißen die chemischen Elemente der 7. Hauptgruppe des Periodensystems.
Haploid heißt einfacher oder halber Chromosomensatz im Gegensatz zum doppelten oder vollen
(diploiden) Chromosomensatz. Im haploiden Genom kommt jedes Gen nur einmal vor.
Harvester heißt auf Englisch nichts anderes als Ernter. Das kann ein menschlicher Erntehelfer sein oder
eine Erntemaschine. In Deutschland wird dieser Begriff aber hauptsächlich benutzt, wenn es um große
Maschinen geht, die in Sekunden Bäume fällen, entasten und in handliche Stücke zersägen.
Hauptgallengang oder Ductus choledochus nennt man den Gallengang ab der Vereinigung der
Ausführungsgänge von Leber und Gallenblase bis zu seinem Ausgang in den Zwölffingerdarm.
Hauptgruppe nennt man eine mit der ersten oder zweiten Periode beginnende Spalte des
Periodensystems. In jeder Hauptgruppe stehen chemische Elemente mit gleicher Anzahl von
Valenzelektronen und deshalb ähnlichen Eigenschaften untereinander. Besonders deutlich ist dies bei den

Alkalimetallen (1. Hauptgruppe), Erdalkalimetallen (2. Hauptgruppe), Halogenen (7. Hauptgruppe) und
Edelgasen (8. Hauptgruppe).
Hauptnahrungsmittel nennt man die Nahrungsmittel, von denen sich bestimmte Menschen
hauptsächlich ernähren.
Haustier nennt man nicht ein einzelnes Tier, das in einem Haus lebt. Obwohl viele Vogelspinnen und
Schlangen in Wohnungen gehalten werden, sind das Wildtiere und keine Haustiere. Als Haustiere
bezeichnet man in der Biologie und traditionell im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch ganze
Tierarten oder genauer Rassen und Angehörige dieser Rassen, die seit Generationen von Menschen
gezüchtet werden und die dadurch ihre ursprüngliche Scheu vor den Menschen verloren haben. Typisch
für Haustiere ist auch, dass durch unterschiedliche Zuchtziele innerhalb der Haustier-Arten verschiedene
Rassen entstanden sind. Diese drei Merkmale treffen nicht nur auf im Haus gehaltene Haustiere wie den
Goldhamster zu, sondern auch auf die Goldfische im Gartenteich, Rinder, Pferde und Schweine im Stall
und sogar Honigbienen im Wald. Eine wirklich klare Grenze zwischen Wildtieren und Haustieren gibt es
allerdings nicht. Es gibt Tierarten wie den Damhirsch, bei denen es trotz einer Zucht über viele
Generationen nicht vollständig gelungen ist, aus einer scheuen Wildtierart eine zahme Haustierrasse zu
züchten. Und es gibt Wildtierarten wir den Fuchs, aus dem sich in einer russischen Pelztierfarm schon
nach wenigen Generationen eine Rasse entwickelt hat, die man aufgrund ihrer Schlappohren, geflecktem
Fell, reduzierter Aggressivität und geringer Scheu vor Menschen schon fast als Haustier bezeichnen
könnte. Das sehr wahrscheinlich älteste und den Menschen am besten verstehende Haustier des Menschen
ist der Hund. Aber obwohl Hunde und Wölfe normalerweise als verschiedene Tierarten betrachtet werden,
sind Hunde eigentlich auch nur zahme Wolfsrassen, weil Hunde immer noch fruchtbare Nachkommen mit
Wölfen haben können. Und andererseits haben sich einige Hunderassen hinsichtlich ihrer Größe
inzwischen derart weit auseinander entwickelt, dass eine Paarung auf natürlichem Wege gar nicht mehr
möglich ist. Insofern ist die Haustierart Hund bereits auf dem Weg zur Aufspaltung in mehrere
Hundearten (Spezies).
Hebel nennt man in Naturwissenschaft und Technik einen mechanischen Kraftwandler, der aus einem
starren Körper besteht, welcher um einen Drehpunkt drehbar ist. Man unterscheidet einseitige Hebel wie
den klassischen Nussknacker von zweiseitigen Hebeln wie den Wippen auf Kinderspielplätzen. Bei
Nussknackern und anderen einseitigen Hebeln ist der Drehpunkt ganz am Ende des starren Körpers. Der
Nussknacker ist gleichzeitig ein Beispiel für einen Doppelhebel, weil an seinem Gelenk zwei starre
Körper (Griffe) hängen, zwischen denen die Nuss geknackt wird. Bei Wippen befindet sich der Drehpunkt
in der Mitte der Stange. Sitzen beide Kinder ganz außen, dann hebt immer das schwerere das leichtere
Kind hoch. Rutscht allerdings das schwerere Kind nach vorne in Richtung Gelenk, dann stellt sich an
einem bestimmten Punkt ein Gleichgewicht ein, bei dem beide Kinder gleich schwer zu sein scheinen.
Wer weiter vom Drehpunkt entfernt ist, kann auf der anderen Seite ein größeres Gewicht anheben.
Umgangssprachlich sagt man auch, jemand sitze am längeren Hebel. Bewegt man die längere Seite eines
unsymmetrisch gelagerten Hebels, dann bewegt sich auf der anderen Seite des Drehpunktes die kürzere
Seite des Hebels weniger weit, aber dafür mit größerer Kraft. Und dieser Effekt ist das, was man
allgemein Hebelwirkung nennt. So kann man beispielsweise mit einer Brechstange Türen aufbrechen,
weil man die kurz vor dem Ende gebogene Brechstange ganz nah an der Türe auf dem Türrahmen
abstützt und so am Knick einen Drehpunkt erzeugt, welcher die Stange in eine sehr kurze und eine viel
längere Seite unterteilt.
Hebelwirkung nennt man in Naturwissenschaft und Technik den Effekt, dass sich eine eigentlich nicht
ausreichende Kraft durch einen asymmetrisch gelagerten Hebel enorm verstärken lässt.
Hefe nennen Biologen jeden einzelligen Pilz. Hefen vermehren sich durch Zellteilung oder Knospung.
Schon seit Jahrtausenden verwenden Menschen Hefen für die Herstellung von alkoholischen Getränken
und Brot.
Helikase nennen Biologen ein Enzym, das in jeder Zelle vorkommt. Natürlich gibt es viele Varianten von
DNA- und RNA-Helikasen. Ihre Aufgabe ist es, die Wasserstoffbrückenbindungen von Basenpaaren
zwischen oder innerhalb von Nukleinsäure-Doppelsträngen zu lösen. Dies trent doppelsträngige Bereiche
und ermöglicht Replikation, Transkription, DNA-Reparatur und Rekombination. Sie sind außerdem fast
immer beteiligt, wenn irgendwo in der Zelle eine RNA benutzt oder bearbeitet wird.
Helix nennen Biologen ein kettenförmiges Makromolekül, das sich mit konstanter Steigung um den
Mantel eines Zylinders zu winden scheint. Es ist wie das Gewinde einer Schraube ohne den Kern der
Schraube. Helices (Plural von Helix) kennen wir als spiralige Bereiche in den Aminosäureketten von

Proteinen sowie als die bekannteste Form eines DNA-Einzelstranges. Denkt man sich in Achse einer
Helix und dreht sie sich vom Betrachter wegführend nach rechts (im Uhrzeigersinn), dann nennt man sie
rechtsgängig, andernfalls linksgängig.
Hemisphäre bedeutet allgemein Halbkugel. Speziell bezeichnet man so die jeweils zwei Hälften von
Endhirn (Telencephalon) und Kleinhirn (Cerebellum). Die Hemisphären des Endhirns (Telencephalon)
werden jeweils in 4 Hirnlappen genannte Bereiche unterteilt. Man unterscheidet Stirnlappen
(Frontallappen), Schläfenlappen (Temporallappen), Scheitellappen (Parietallappen) und
Hinterhauptslappen (Occipitallappen). Zwischen Scheitel- und Schläfenlappen faltet sich die
Großhirnrinde in einer tiefen Furche, der sylvischen Fissur (Sulcus lateralis) nach innen in die Tiefe des
Gehirns (Encephalon). Dort breitet sie sich als sogenannte Insel oder auch Insellappen (Insula) aus.
Hensen-Zone = etwas hellere, weil nur aus Myosin-Fibrillen bestehende Zone in der Mitte der aus Actinund Myosin-Fibrillen bestehenden dunklen A-Bande im Sarkomer gestreifter Muskeln
Hertz (mit dem Einheitenzeichen Hz) nennt man nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz die
abgeleitete SI-Einheit für die Frequenz. Sie gibt die Anzahl sich wiederholender Vorgänge pro Sekunde in
einem periodischen Signal an.
Herzschlag nennt man die Kontraktion des Herzens.
Heterogenität = Unterschiedlichkeit, Uneinheitlichkeit
heterotroph = abhängig von organisch-chemischen Molekülen als Quellen chemischer Energie
Heterozygot bezüglich eines Genes ist ein Individuum, wenn es von Vater und Mutter zwei
unterschiedliche Varianten geerbt hat.
Hexose nennt man einen Zucker mit 6 Kohlenstoff-Atomen.
Hierarchie = Rangfolge
hintere Augenkammer = Camera posterior bulbi
Hippocampus = Ammonshorn oder Seepferdchen genannter, zum limbischen System gehörender
halbmondförmiger Längswulst am Unterhorn des Seitenventrikels im Gehirn
Hirnrückenmarksflüssigkeit = Zerebrospinalflüssigkeit oder Liquor cerebrospinalis
Hirnstamm = Truncus encephali oder Truncus cerebri
Hirntod ist ein juristisch scheinbar klar definierter, biomedizinsch aber ganz und gar nicht klarer und
nicht wirklich verstandener Zustand zwischen Leben und Tod. Gemeint ist eine nicht mehr zu
reparierende, endgültige Schädigung des gesamten Gehirns, die das Ende einer menschlichen Person
bedeutet, auch wenn der restliche Körper mit Geräten weiter am Leben erhalten werden kann. Erfunden
wurde diese Definition des Todes, um entscheiden zu können, wann man einem sterbenden Menschen
Organe entnehmen darf. Das Problem ist nur, dass wir den menschlichen Organismus" und insbesondere
unser Gehirn längst noch nicht gut genug verstehen, um ganz sicher sagen zu können, ob eine schwere
Schädigung des Gehirns von unseren Selbstheilungskräften wirklich nicht mehr repariert werden kann
und ob ein Mensch mit kaputtem Gehirn wirklich tot ist. Es kann Jahre dauern, bis bei einem sogenannten
Hirntoten das Herz aufhört zu schlagen. Außerdem ist die Grenze zwischen Hirntod und Koma fließend
und alles andere als einfach feststellbar. Meistens werden aber nicht einmal alle möglichen
Untersuchungen durchgeführt. Es ist nicht einmal ganz sicher, dass Hirntote wirklich nichts mehr
empfinden können. Man bekommt da erhebliche Zweifel, wenn man sich mit sogenannten
Nahtodeserlebnissen beschäftigt.
Hirnventrikel = sind mit Liquor cerebrospinalis gefüllte Kammern des Gehirnes.
Histologie = Wissenschaft von den Geweben des Körpers
histologisch = die Histologie betreffend, aber auch die mikroskopische Untersuchung von
Gewebeschnitten
Histon = in Zellkernen an die DNS gebundene Gruppe basischer Proteine mit regulierender Funktion in
der Proteinsynthese
Histopathologie = Wissenschaft von den krankhaften Veränderungen pflanzlicher und tierischer Gewebe
histopathologisch = die Histopathologie betreffend, aber auch mikroskopische Diagnosestellung
aufgrund typischer Veränderungen im Gewebe
HLA ist die Abkürzung für Human Leukocyte Antigen oder humanes Leukozyten-Antigen. Andere
Namen dafür sind Histokompatibilitätsantigen und Transplantationsantigen, weil es sich um Protein-

Komplexe auf Zelloberfläche handelt, die aufgrund ihrer enormen Variabilität bei OrganTransplantationen Probleme machen. Bei anderen Tierarten werden die HLA als MHC bezeichnet. Von
der Funktion her kann man die HLA bzw. MHC auch einfach Präsentierteller (MHC-1-Präsentierteller
oder MHC-2-Präsentierteller) nennen.
Hochmoor oder Regenmoor nennt man ein extrem nasses und Nährstoff-armes, von Moosen dominiertes
Ökosystem, dessen Wasserversorgung nur über Regen erfolgt, weil es aufgrund ununterbrochenen
Wachstums der Moose höher als die Umgebung liegt.
Hochwald nennt man einen Wald mit großen Bäumen, die nur einem dicken Stamm besitzen.
Holoenzym nennt man einen Komplex aus Apoenzym und Coenzym, die zusammen ein enzymatisch
wirksames Enzym bilden.
Holz nennt man das relativ biegsame sowie zug- und druckfeste Material in Stämmen, Ästen und
Zweigen von Bäumen und Sträuchern. Es entsteht aus den Zellen, die durch Zellteilung auf der Innenseite
der Kambium genannten Wachstumsschicht unter der Rinde entstehen. Sie bilden zuerst junges Splintholz
(Xylem) mit den Wasserleitungen, die Wasser und Mineralstoffe von der Wurzel zu den Blättern bringen.
In den ersten Monaten bauen die Holzzellen Lignin in ihre Zellwände ein und machen sie damit sehr
stabil. In den folgenden Jahren wächst außen immer neues Holz dazu und die neuen Wasserleitungen
ersetzen die älteren. Letztere verlieren zunehmend ihre Funktionsfähigkeit und bei vielen Baumarten
produzieren nun die alten Holzzellen Gerbstoffe oder andere Stoffe, die das Holz vor Pilzbefall und
anderen Parasiten schützen sollen. Das Holz wird dadurch in der Stammmitte dunkler und man nennt es
dann Kernholz.
Holzkohle nennt man verkohltes Holz. Sie wurde früher von Köhlern und wird noch heute beispielsweise
zum Grillen hergestellt, indem man trockenes Holz in einem Raum ohne Luftzufuhr so stark erhitzt, dass
es in Anwesenheit unbegrenzter Mengen von Sauerstoff verbrennen würde. So aber kann der wenige
vorhandene Sauerstoff nur die Bestandteile des Holzes verbrennen, die durch die Erhitzung gasförmig
werden und aus dem Holz heraus kommen. Weil sie in der Holzkohle fehlen, entstehen beim Verbrennen
von Holzkohle kaum Flammen. Holzkohle verbrennt außerdem mit einer höheren Temperatur als Holz,
weil während der Verkohlung die Kohlenstoff-Konzentration zunimmt, weil die leichter gasförmig
werdenden chemischen Verbindungen mehr von den anderen chemischen Elementen enthalten.
homogen = einheitlich, aus gleichartigen Komponenten zusammengesetzt
Homogenat = einheitlich beschaffene und normalerweise fein zerkleinerte Masse
homogenisieren = ein Homogenates herstellen
Homogenisierung = Herstellung eines Homogenates
Homoiotherm oder gleichwarm nennt man Tiere, die ihre Körpertemperaturen hauptsächlich mithilfe
ihres Stoffwechsels aktiv möglichst konstant halten. Manche bezeichnen auch Tiere als homoiotherm (im
weiteren Sinne), deren Körpertemperaturen lediglich aufgrund konstanter Umgebungstemperaturen
konstant sind.
homolog = verwandt, mit gleicher Herkunft/Abstammung
Homöostase nennen Biologen die Aufrechterhaltung eines Gleichgewichtszustandes bzw.
Fließgleichgewichts eines offenen dynamischen Systems durch einen internen regelnden Prozess
(Selbstregulation). Lebewesen sind solche Systeme, die beispielsweise ihre Körpertemperaturen oder
Konzentrationen von Wasser, Salzen, Gasen oder Nährstoffen in einigermaßen konstanten
Fließgleichgewichten halten, indem sie Verbrauch und Zufuhr ausgleichen.
Homoiothermie, Homöothermie, Homothermie, Idiothermie, Endothermie oder einfach Warmblütigkeit
nennt man die Eigenschaft der Warmblüter (Thunfische, Vögel, Beuteltiere und moderne Säugetiere),
über mehr oder weniger breite Umwelt-Temperaturbereiche die KörperinnenTemperatur beispielsweise
durch Wärmeisolationsschichten, Muskelzittern oder Schwitzen relativ konstant zu halten. Vorteile der
Warmblütigkeit sind trotz unterschiedlicher Umgebungstemperaturen gleichbleibende Lebensvorgänge
sowie die Möglichkeit, im Verlauf der Evolution die Temperaturoptima aller Enzyme für die
gleichbleibende Körpertemperatur zu optimieren. Ein Nachteil homoiothermer Tiere ist, dass sie ständig
Energie abgeben und deshalb wesentlich mehr Nahrung als wechselwarme (poikilotherme) Tiere
benötigen.
Homozygot bezüglich eines Genes ist ein Individuum, wenn es von Vater und Mutter zwei identische
Versionen geerbt hat.

horizontale Übertragung = Ausbreitung einer Krankheit innerhalb einer Population (Herde) durch
direkte oder indirekte Krankheitsübertragung von Tier zu Tier
Hormone sind in vielzelligen Lebewesen von bestimmten Zellen produzierte Wirkstoffe, die innerhalb
von Geweben durch Diffusion (Gewebshormone) oder bei Tieren durch den Blutkreislauf zu anderen
Zellen gelangen, auf oder in denen sie von passenden Rezeptoren gebunden werden und Reaktionen
auslösen, die spezifisch für die jeweilige Zielzelle sind. So können verschiedene Zielzellen auf das selbe
Hormon ganz unterschiedlich reagieren. Meistens wirken Hormone als Botenstoffe in
Regulationssystemen.
Hormondrüse = Hormone produzierende Drüse.
Hormonsystem oder endokrines System heißt ein Organsystem zur Steuerung vieler Körperfunktionen
durch über 30 verschiedene, von Hormondrüsen produzierte Hormon. Viele Hormone gelangen durch das
Blut zu ihren Zielzellen. Es gibt aber auch Gewebe-Hormone, die nur auf ihre Nachbarzellen wirken.
Hornhautgrenze = Limbus cornea oder Limbus sclerae
Hortega-Zelle = kleine, mobile, zur Phagozytose fähige Neuroglia-Zellen mit vielen, dünnen,
verzweigten Fortsätzen
HSC ist eine gebräuchliche Abkürzung für multipotente (Manche nennen sie auch pluripotent.)
hämopoetische Stammzellen. Es gibt nur relativ wenige von ihnen und die meisten teilen sich nur relativ
selten. Sie können nur in bestimmten Nischen Stammzellen bleiben und nur eine von zwei Tochterzellen
findet darin Platz. Der anderen Tochterzelle droht der Verlust der Unsterblichkeit, wenn sie keine andere
freie Nische findet. So bleibt die Zahl der Stammzellen nahezu konstant. Nach dem Verlust der
Stammzellfähigkeit nennt man die Nachkommen der zweiten Stammzell-Tochterzellen multipotent
progenitors (MPP) oder multipotente Vorläuferzellen.
Wie fast immer in der Biologie ist die Sache natürlich auch in diesem Fall in Wirklichkeit sehr viel
komplizierter. Unter anderem werden immer neue Untergruppen (Subtypen) von hämopoetischen
Stammzellen (HSC) entdeckt. So wird inzwischen zwischen Langzeit- und Kurzzeit-Stammzellen
unterschieden. Und man konnte nachweisen, dass es Stammzellen gibt, in denen bereits einzelne von den
Genen aktiv sind, die eigentlich typisch für bestimmte spezialisiertere Zelltypen sind. Das bedeutet auch,
dass aus der zweiten Tochterzelle der ursprünglichen Stammzelle nicht unmittelbar und nicht nur ein
einziger multipotenter Progenitor (MPP) entsteht, sondern durch mehrere Zellteilungen entstehen mehrere
MMP. Die Notwendigkeit der flexiblen Regulierbarkeit der Hämopoese spricht außerdem dafür, dass die
Zahl der Zellteilungen zwischen der Langzeit-hämopoetischen Stammzelle und dem multipotenten
Progenitor nach Bedarf flexibel eingestellt werden kann.
Hülsenfrüchte sind eine Familie von Pflanzenarten, bei der die Früchte in Hülsen stecken. Hülsenfrüchte
wie Erbsen, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Sojabohnen und Erdnüsse sind wichtig für die menschliche
Ernährung, weil sie keine Stickstoff-Düngung benötigen und besonders viel wertvolles Eiweiß enthalten.
Das macht auch die Hülsenfrüchte Klee und Lupinen zu wertvollem Tierfutter. In vielen Hülsenfrüchten
reichlich enthaltene besondere Zucker können allerdings Blähungen verursachen, weil sie in den meisten
Menschen erst im Dickdarm von Bakterien verdaut werden.
Humus nennt man das aus zersetzten Lebewesen gebildete organische Material im Boden.
Humusbildung geschieht durch die Zersetzung toter Tiere und Pflanzen sowie herab gefallener Blätter
durch Destruenten wie Fliegen, Regenwürmer, Pilze und Bakterien. Aber auch Kot trägt zur
Humusbildung bei.
Die Hundsche Regel (der größten Multiplizität) besagt, daß energetisch identische Orbitale zunächst alle
mit nur einem Elektron besetzt und erst danach mit einem zweiten Elektron gefüllt werden.
Hutewald, Hudewald oder Hutung ist ein von landwirtschaftlichen Nutztieren als Weide genutzter Wald.
Weil die Weidetiere ständig die jungen Bäume fressen, haben Hutewälder ein Verjüngungsproblem.
Hybrid nennen Biologen Lebewesen, die durch eine Kreuzung zweier Arten oder Rassen entstanden.
Kreuzungen zwischen zwei Rassen einer Spezies sind fruchtbar, während Spezies-Hybride aus zwei
verschiedenen Tier- oder Pflanzenarten oft unfruchtbar sind. Eigentlich müssten Mischlinge von Eltern
unterschiedlicher Arten immer unfruchtbar sein, weil es sonst keinen richtigen Unterschied zwischen
Arten und Rassen gibt. Aber natürlich können sich Biologen auch bei den Begriffen Spezies und Rasse
nicht auf einheitliche und eindeutige Definitionen einigen.
Hybridisierung nennt man die Bildung eines Hybrids. In der klassischen Biologie sind mit Hybriden
Mischlinge gemeint, die durch Kreuzung verschiedener Gattungen, Arten, Unterarten, Rassen oder

Zuchtlinien entstehen. Molekularbiologen sprechen von einer Hybridisierung, wenn zwei NukleinsäureEinzelstränge aneinander binden. Und in der organischen Chemie spricht man von Hybridisierung, wenn
sich die Formen unterschiedlicher Orbitale eines Atoms angleichen, indem sie eine mathematisch
vorhersagbare Mischform namens Hybridorbital bilden.
Hybridomzelle = durch Fusion aus einer Myelomzelle und einem B-Lymphozyten entstandene Zelle, die
einen monoklonalen Antikörper produziert und in Zellkultur praktisch beliebig lange vermehrt werden
kann.
Hybridorbital nennen Chemiker besonders gut für chemische Bindungen geeigneten Orbitale, die durch
rechnerische Mischung verschiedener Arten von Orbitalen entstehen. So mischt z.B. Kohlenstoff im
linearen Äthylen-Molekül sein s-Valenzorbital (2s) mit einem seiner drei p-Valenzorbitale, um zwei einen
180°-Winkel bildende sp-Hybridorbitale zu erhalten. Dreieckig planare Moleküle mit 120°-Winkeln
bildet Kohlenstoff aus drei gleichartigen sp2-Hybridorbitalen, in welchen er die Eigenschaften seines 2sValenzorbitals mit denen zweier p-Valenzorbitale kombiniert. Um vier Nachbaratome tetraedrisch an sich
binden zu können, bildet Kohlenstoff vier sp3-Hybridorbitale aus seinem 2s-Valenzorbital und seinen drei
p-Valenzorbitalen.Ansehen kann man sich die seltsamen Formen von Orbitalen und Hybridorbitalen unter
anderem in meinem Lerntext Orbitale und Hybridorbitale.
Hydridion nennt man ein negativ geladenes Wasserstoff-Ion (H-).
Hydrolasen katalysieren die Spaltung chemischer Bindungen durch Einfügen eines Wasser-Moleküls.
Man nennt diesen Reaktionstyp Hydrolyse und er dient in unserem Stoffwechsel häufig der Spaltung von
Makromolekülen. Die Enzymklasse der Hydrolasen wird nochmal unterteilt in die Subklassen: Proteasen,
Esterasen, Nucleasen, Glucosidasen und ATPasen. Beispiele dafür sind Lysozym (3.2.1.17) und die
Verdauungsenzyme.
Hydrolyse nennt man die Spaltung kovalenter Elektronenpaarbindungen mit Wasser als Reaktionspartner
nach dem Reaktionsschema AB + H20 -> AOH + BH. Solche chemische Reaktionen werden häufig durch
Hydrolasen genannte Enzyme katalysiert.
Hydrolysieren nennt man das Spalten kovalenter Elektronenpaarbindungen mit Wasser als
Reaktionspartner nach dem Reaktionsschema AB + H20 -> AOH + BH. Solche Reaktionen werden häufig
durch Hydrolasen genannte Enzyme katalysiert.
Hydroniumion nennt man protoniertes Wasser (H3O+), wobei dieses allerdings so isoliert nicht
vorkommt, sondern hydratisiert wird (H3O+• 3H2O) und deshalb auch gelegentlich als H9O4+
geschrieben wird.
hydrophil = wasserliebend, wasserlöslich, Wasser anziehend
hydrophob = Wasser abstoßend, Wasser scheuend, sich nicht in Wasser lösend
Hydrophobe Wechselwirkungen sind keine Bindungen und auch keine Anziehungskräfte, sondern das
Resultat der Eigenschaft polarer Moleküle wie dem Wasser-Molekül, untereinander ständig wechselnde
Wasserstoffbrückenbindungen einzugehen. Unpolare Moleküle oder unpolare Molekülteile von Lipiden
oder Aminosäuren können sich daran nicht beteiligen, stören deshalb die freie Bildung von
Wasserstoffbrückenbindungen und werden darum bei der Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen an
den Rand gedrängt. So kommt es zu einer Trennung polarer und unpolarer Moleküle und alle unpolaren
Moleküle werden dicht zusammen gedrängt. Das vergrößert den Anteil der Wasser-Moleküle, die sich frei
im Verband (Cluster) der ständig andere Wasserstoffbrückenbindungen auf- und abbauenden WasserMoleküle bewegen können. Man nennt das auch eine Zunahme der Unordnung oder Entropie und das ist
eine treibende Kraft vieler natürlicher Vorgänge.
hydrostatischer Druck, Gravitationsdruck oder Schweredruck heißt der Druck, der sich innerhalb einer
ruhenden Flüssigkeit oder einem ruhenden Gas durch den Einfluss der Gravitation einstellt. Je weiter man
in einer Schicht ruhenden Gases oder ruhender Flüssigkeit nach unten geht, umso größer wird der
hydrostatische Druck, weil immer mehr Materie von oben auf den unteren Schichten lastet. Dabei wirkt
aber nur die Höhe und nicht die Form der Gas- oder Flüssigkeitssäule: Hydrostatischer Druck = Dichte
(des Gases oder der Flüssigkeit) mal Höhe (der Gas- oder Flüssigkeitssäule) mal Erdbeschleunigung.
Hydroxygruppe ist der aktuelle Name für die funktionelle Gruppe, die man früher Hydroxylgruppe
nannte.
Hydroxylapatit ist ein hydroxyliertes Calciumphosphatsalz (Ca10(PO4)6(OH)2), das harte, sechseckige

Kristalle bildet. Es sind diese Kristalle, die unsere Knochen und Zähne hart machen. Allerdings können
Säuren wie Zitronensäure und besonders die Phosphorsäure in Getränken wie Coca Cola das
Hydroxylapatit auflösen und Zähne weich machen. Man kann Hydroxylapatit säureresistenter machen,
indem man einen Teil der Hydroxylionen durch Fluorid-Ionen ersetzt. Das liegt zum einen daran, dass die
Löslichkeit von Fluorapatit (Ca10(PO4)6F2) in sauren Lösungen viel geringer ist als die von
Hydroxylapatit. Auf dem Zahnschmelz spielt zusätzlich eine Rolle, dass die Bakterien der Zahnbeläge das
Fluor nicht so gut vertragen und deshalb weniger Säure produzieren.
Hydroxylgruppe nennt man eine funktionelle Gruppe, die lediglich aus einem Sauerstoff-Atom und
einem daran gebundenen Wasserstoffatom besteht. Weil das gemeinsame Elektonenpaar stark zum
Sauerstoff hin gezogen wird, ist dieser in der Hydroxylgruppe partiell negativ geladen, während der
partiell positiv geladene Wasserstoff als Proton abgespalten werden kann. Die Hydroxylgruppe ist also
polar, reaktionsfreudig und leicht sauer. Der partiell negativ geladene Sauerstoff kann aber auch als Base
fungieren und an einem seiner beiden freien Elektronenpaare beispielsweise ein Proton binden. Außerdem
zieht eine Hydroxylgruppe meistens das gemeinsame Elektonenpaar zu sich, wenn sie an ein KohlenstoffAtom gebunden ist.
Hydroxylion nennt man ein einfach negativ geladenes Anion, das lediglich aus einem Sauerstoff-Atom
und einem daran gebundenen Wasserstoff-Atom besteht. Das gemeinsame Elektonenpaar ist stark zum
Sauerstoff hin gezogen. Das Hydroxylion ist also polar und reaktionsfreudig. Es wirkt als Base, indem der
Sauerstaoff mit einem seiner drei freien Elektronenpaare ein Proton bindet.
Hyperthyreose oder Schilddrüsen-Überfunktion nennt man die gesteigerte Produktion und Abgabe der
Schilddrüsenhormone durch die Schilddrüse. Im ganzen Körper kommt es dadurch zu einer Steigerung
des Stoffwechsels (Hypermetabolismus).
Hyphe nennt man einen der Zellfäden, aus denen mehrzellige Pilze bestehen. Die Summe aller Hyphen
eines Pilzes heißt Myzel.
Die Hypophyse oder Hirnanhangdrüse liegt beim Menschen hinter der Nase und einer Keilbeinhöhle
(Sinus sphenoidalis) genannten, kleinen Nasennebenhöhle ungefähr in der Mitte des Schädels unter dem
Gehirn. Direkt darüber liegt der Kreuzungspunkt der Sehnerven und darüber der Hypothalamus, mit dem
die Hypophyse über den Hypophysenstiel verbunden ist.Während der hintere Teil der Hypophyse nur die
vom Hypothalamus produzierten Hormone Vasopressin und Oxytocin lagert und ausschüttet, produziert
der vordere Teil der Hypophyse 6 Hormone. Es sind das Wachstumshormon Somatotropin, das unter
anderem die Muttermilchproduktion fördernde Prolactin, die auf Hoden bzw. Eierstöcke wirkenden
Hormone FSH (follikelstimulierendes Hormon) und LH (luteinisierendes Hormon), das die
Nebennierenrinde stimulierende adrenocorticotrope Hormon (ACTH) und das die Schilddrüse
stimulierende Thyroidea-stimulierende Hormon (TSH). Die Ausschüttung dieser Hypophysen-Hormone
wird hormonell vom Hypothalamus durch Liberine gefördert oder durch Statine gehemmt.
Hypothalamus bedeutet unterhalb des Thalamus gelegen. Gemeinsam bilden sie das Zwischenhirn
(Diencephalon), das seinerseits zwischen dem Groß- oder Endhirn (Telencephalon) und dem Mittelhirn
(Mesencephalons) liegt und in beiden Richtungen mit diesen durch Nervenbahnen eng verbunden ist. Der
Hypothalamus ist eine kleine Struktur im Zwischenhirn jeder Hirnhälfte in der Mitte der Hirnbasis, zu
dem unter anderem Chiasma opticum, Tractus opticus, Tuber cinereum, Lamina terminalis, die
Hypophyse und das paarige Corpus mammillare gehören. Im eng mit dem Thalamus und dem vegetativen
Nervensystem verbundenen Hypothalamus liegen dem vegetativen Nervensystem übergeordnete
Steuerzentralen für die wichtigsten Regulationsvorgänge des Körpers. Dazu gehören der Wach- und
Schlafrhythmus, die Wärme-Regulation, die Blutdruck- und Atmungs-Regulation, die Nahrungs- und
Flüssigkeitsaufnahme, Fettstoffwechsel, Wasser-, Salz- und Energiehaushalt, die Harn- und
Schweißsekretion, die Regulation des osmotischen Drucks und im Sexualzentrum die Regulation der
Funktionen der Geschlechtsorgane einschließlich des weiblichen Monatszyklusses. Dadurch erlebt oder
fühlt der Mensch Müdigkeit, Hunger, Durst, Sättigung, Schwitzen, Erröten, Angst, Aggression, Erregung,
Liebesbedürfnis, Gleichgültigkeit und ähnliches. Der Hypothalamus wirkt nicht nur über Nervenbahnen,
sondern auch über verschiedene endokrin wirksame Substanzen, die sogenannten Hypothalamushormone
Vasopressin und Oxytocin, die in die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) transportiert und dort in die
Blutbahn ausgeschüttet werden. Diese regeln neben den Keimdrüsen auch die Aktivität anderer
Hormondrüsen, während der Hypothalamus selbst durch Hormone und durch die benachbarten Hirnteile
beeinflusst wird.

Hypothese nennt man eine Aussage, deren Gültigkeit man für möglich, aber (noch) nicht für bewiesen
hält. Meistens dienen Hypothesen der Erklärung noch nicht wirklich verstandener Beobachtungen. In
Naturwissenschaften sollten Hypothesen so formuliert werden, dass sie experimentell unterstützt oder
widerlegt werden können. Dazu leitet man aus einer Hypothese Vorhersagen darüber ab, was im Falle der
Richtigkeit der Hypothese zu beobachten oder messen sein müsste. Und diese Vorhersagen vergleicht
man mit tatsächlich gemachten Beobachtungen oder Messungen. Das unterscheidet eine Hypothese von
einer These. Hat eine Hypothese schon einige Male durch Beobachtungen oder Experimente nicht
wiederlegt, sondern nur bestätigt werden können, dann entwickelt sich eine Hypothese ohne scharfe
Grenze zur Theorie. Beide können endgültig widerlegt, aber nur endgültig bewiesen werden, wenn es sich
um eine besonders triviale Hypothese oder Theorie handelt. Können die bereits bekannten Fakten durch
unterschiedliche Hypothesen erklärt werden, dann sucht man nach Experimenten, deren Ergebnisse von
den alternativen Hypothesen unterschiedlich vorhergesagt werden.
Hypothyreose oder Schilddrüsen-Unterfunktion nennt man eine zu geringe Produktion und Abgabe der
Schilddrüsenhormone durch die Schilddrüse. Eine mögliche Ursache ist extremer Jodmangel. Im ganzen
Körper verlangsamt sich dadurch der Stoffwechsel. Die Folge können bei Säuglingen
Entwicklungsstörungen und Behinderungen sein, Erwachsene werden müde, schlapp, depressiv und dick,
wenn nicht die Appetitlosigkeit überwiegt.
i.c. = intrazerebral
i.p. = intraperitoneal
iatrogen = durch ärtztliche Behandlung verursacht
ID50 = Erregermenge, durch deren Aufnahme die Hälfte der Empfänger infiziert wird
ileocaecal = zum Krummdarm oder Hüftdarm (Ileum) und Blinddarm (Caecum) gehörend
Ileum = der auch Krummdarm oder Hüftdarm genannte und durch die Peyer-Platten gekennzeichnete
hintere, an den Dickdarm angrenzende Teil des Dünndarms
Illusion nennt man eine falsche oder zumindest verfälschte Wahrnehmung der Wirklichkeit oder eine
irrtümlich als wahr angenomme Annahme über die Wirklichkeit. Im biologisch-medizinischen Sinne
besteht unsere Wahrnehmung der Umwelt zu einem großen Teil aus Illusionen als Folge der ständigen
Interpretation, Ergänzung und vermeintlichen Korrektur von Sinneswahrnehmungen durch das
menschliche Gehirn. Illusionen im nichtbiologischen Sinne erwachsen häufig aus Wunschdenken, das zur
Selbsttäuschung führt. Oft sind Illusionen aber auch einfach die Folge leichtgläubiger Übernahme der
Darstellungen vermeintlicher Autoritäten. Synonyme für das Wort Illusion sind: Fantasievorstellung,
Hirngespinst, Selbsttäuschung, Utopie, Vision, Wahn, Wunschdenken, Wunschtraum, Wunschvorstellung
und unrealistischer Zukunftstraum. Im biologischen Sinne sind Illusionen als vereinfachende Modelle der
Wirklichkeit notwendig, um ausreichend schnell und sinnvoll auf sie reagieren zu können. Illusionen im
nichtbiologischen Sinn stehen jedoch der Wahrheitsfindung und dem wissenschaftlichen Fortschritt im
Wege und können sehr schädlich sein.
Immunhistochemie = Sichtbarmachung bestimmter Strukturen in Gewebeschnitten mit Hilfe von
markierten Antikörpern
Immunpräzipitation = Präzipitation mit Hilfe von Antikörpern, welche mit ihren beiden Armen jeweils
zwei Antigene mit einander verbinden und so sehr große dreidimensionale Netzwerke bilden, sofern die
Antigene jeweils zwei Antikörper zu binden vermögen
immunpräzipitieren = eine Immunpraezipitation durchführen
immunhistochemisch = in dünnen Gewebeschnitten werden bestimmte Makromoleküle mit Antikörpern
bzw. daran gebundenen Farbstoffen markiert
Immunoblot = anderer für Name Western blot, der die Markierung der aufgetrennten Proteine betont
(http://www.tiho-hannover.de/einricht/immuno/lehre/unterlagen/immblot_zusfass.pdf)
immunologisch = im Sinne von Nachweismethoden bedeutet dies, daß Antikörper als Sonden verwendet
werden
Immunozytochemie = Sichtbarmachung bestimmter Strukturen innerhalb von Zellen mit Hilfe von
markierten Antikörpern
Immunsystem nennen Biologen und Ärzte die Summe aller Organe, Zellen und Moleküle, mit denen
Lebewesen Keime und Krebs bekämpfen. Das folgende Schema zeigt die wichtigsten Zelltypen des
Immunsystems und ihre Aufgaben.

Impfung ist der Oberbegriff für eine aktive oder passive Impfung.
Impfstoff nennt man ein Antigen oder ein Gemisch verschiedener Antigene. Hergestellt werden
Impfstoffe durch Abtötung oder Inaktivierung oder Schwächung von Krankheitserregern oder indem
mittels Gentechnik nur einzelne Eiweiße, Peptide oder Gen-Fragmente eines besonders gefährlichen
Krankheitserregers produziert wird.
in vitro = außerhalb eines Lebewesens in einem Reagenzglas, einer Gewebekultur oder ähnlichem
(meistens im Zusammenhang mit Experimenten in derart kontrollierter, künstlicher Umgebung)
in vivo = im lebenden Organismus
inadäquat = unpassend
Indikator = Anzeiger
Indirekte Kalorimetrie ist gar keine Messung einer Wärmemenge. Stattdessen wird der SauerstoffVerbrauch gemessen. Sofern Sauerstoff für die Gewinnung der chemischen Energie aus Nährstoffen
verwendet wird, lässt sich aus der Menge des verbrauchten Sauerstoffs auf die gewonnene Energie
schließen bzw. die umgesetzten Kilojoule oder Kilokalorien berechnen. Dazu muss allerdings das
sogenannte kalorische Äquivalent der Nahrung bekannt sein
Individualisierung heißt die Tendenz moderner Gesellschaften, die Menschen immer weniger als
gelenkte, gleichgeschaltete Masse und immer stärker als Individuen zu betrachten, die zunehmend aus
Fremdbestimmungen befreit und in Selbstbestimmung entlassen werden.
individuell = auf einzelne Individuen bezogen, einzelne Individuen berücksichtigend
Individuum nennt man ein einzelnes, von allen anderen unterscheidbars Lebewesen.
Infektion oder Ansteckung (vom lateinischen inficere = anstecken, vergiften oder wörtlich hineintun)
nennt man das Eindringen und die Vermehrung von Krankheitserregern in einem infizierten Lebewesen.
Im übertragenen Sinne wird der Begriff Infektion auch auf den Angriff eines Computervirus auf einen
Computer angewendet.
inferior = lateinisch für unterer, unten liegend oder unterentwickelt
infiziert = angesteckt mit einer ansteckenden Krankheit, einem Krankheitserreger
Information heißt eine kleine Portion gesichterten oder ungesichteren, wahren oder vermeintlichen
Wissens, die kommuniziert wird. Wissen entsteht erst durch die Vernetzung und Überprüfung vieler
Informationen.
Infrarot-Spektroskopie wird auf diesen privaten Internet-Seiten viel besser erklärt, als ich das könnte:
http://www.ir-spektroskopie.de. Kurz gefasst ist es aber so:
Elektromagnetische Strahlung von Radiowellen über das sichtbare Licht bis zur Gamma-Strahlung
unterscheidet sich nur hinsichtlich der Wellenlänge bzw. Frequenz und besteht immer aus einer
elektrischen und einer senkrecht dazu stehenden magnetischen Welle. Die elektrische Welle kann mit
elektrischen Ladungen wechselwirken. Da die elektrische Welle an jedem Ort mit einer bestimmten
Frequenz ihre Ladung umkehrt, kann sie elektrisch geladene Teilchen in Schwingungen versetzen, sofern
diese Teilchen genau in der passenden Frequenz schwingen und eventuell auch rotieren können. Passiert
Licht mit einem breiten Frequenz-Spektrum eine große Anzahl geladener Teilchen mit bestimmten
Schwingungsmöglichkeiten, dann absorbieren diese Teilchen nur die Lichtquanten mit der für sie
passenden Anregungsfrequenz. Deshalb kann man unbekannte Substanzen durch den Vergleich ihrer
Absorbtionsspektren mit den Absorbtionsspektren bekannter Substanzen identifizieren. Typisch für die
organische Chemie bzw. für Biomoleküle sind Elektronenpaarbindungen zwischen Atomen, welche die
gemeinsamen Elektronenpaare unterschiedlich stark zu sich ziehen. So entstehen Dipole mit eher
positiven Teilladungen auf der einen und eher negativen Teilladungen auf der anderen Seite der Bindung.
In statischen elektrischen Feldern richten sich solche Dipole aus und werden etwas gestreckt, weil ihre
Ladungen in entgegen gesetzte Richtungen gezogen bzw. geschoben werden. In elektrischen
Wechselfeldern mit passender Frequenz können frei bewegliche Dipole rotieren und auch nicht frei
bewegliche Dipole können zumindest schwingen, weil die geladenen Seiten einer Dipolbindung immer
abwechselnd angezogen und abgestoßen und dadurch die Elektronenpaar-Bindungen zwischen den
Atomen abwechselnd gestaucht und gestreckt werden. Die geeigneten Frequenzen zur Anregung von
Schwingungen der Elektronenpaare in Dipolmolekülen oder funktionellen Gruppen in Biomolekülen
findet man im infraroten Licht. Große Biomoleküle mit vielen asymmetrischen Elektronenpaarbindungen
können viele verschiedene Schwingungen und teilweise auch Rotationen ausführen, zu denen sie durch
ein ganzes Spektrum unterschiedlicher Frequenzen angeregt werden. Die Muster dieser Spektren sind

spezifisch für jedes Molekül und sogar für jede Konformation eines Moleküls, weil die genaue räumliche
Anordnung seiner Atome einen erheblichen Einfluss auf die möglichen Schwingungen und Rotationen
hat. Zur Vereinfachung der Messung zerlegt (Beugungsgitter oder Prisma, Spiegel und Spalt) oder filtert
man das Spektrum einer Lichtquelle und setzt die Probe nach einander immer nur einem möglichst
schmalen Spektrum aus, um die Wirkung jeder einzelnen Frequenz ungestört messen zu können. Man
kann aber heute auch ein breites Spektrum verschiedener Wellenlängen gleichzeitig anwenden und die
Wirkung der einzelnen Frequenzen durch Fouriertransformation berechnen. Dazu muß man alerdings den
Lichtstrahl aufteilen und durch unterschiedlich lange Wegstrecken eine Phasenverschiebung bewirken,
welche zudem noch variieren muß. Die Wellenlänge des Lichtes lässt sich in einer solchen Anordnung
(Interferometer) aus dem Muster der Interferenzen berechnen, da sich die Teilwellen bei einer
Verschiebung um ein genaues Vielfaches der Wellenlänge maximal verstärken, während sie sich bei einer
Verschiebung um genau eine halbe Wellenlänge maximl auslöschen. Das ist zwar bei gleichzeitiger
Anwendung eines ganzen Frequenz-Spektrums ziemlich kompliziert, hat aber die Vorteile größerer
Schnelligkeit und Lichtausbeute.
Inhaltsfelder wie Genetik, Neurobiologie, Ökologie oder Evolution sollen die Unterrichtsgegenstände im
Fach Biologie systematisieren. Sie sind Oberthemen, unter denen meistens mehrere inhaltliche
Schwerpunkte wie Proteinbiosynthese, Genregulation, Gentechnik und Bioethik zusammengefasst
werden. Die Inhaltsfelder und ihre vom Kernlehrplan vorgegebenen inhaltlichen Schwerpunkte sind
verbindlich und müssen alle im Unterricht erarbeitet werden.
inhibieren = hemmen
Inhibition oder Inhibierung bedeutet Hemmung oder Unterbindung.
Inhibitor = Hemmstoff, ein bestimmte chemische Reaktionen unterdrückendes Agens, Botenstoff mit
negativ rückkoppelnder Wirkung
Initiation als sogenannter Fachbegriff der Genetik und Molekularbiologie bedeutet etwas anderes als das
deutsche Wort Initiation, weil dieser "Fachbegriff" nichts anderes als das in vielen biologischen
Zusammenhängen einfach aus der ganz normalen englischen Sprache übernommene Wort Initiation ist.
Das bedeutet Einleitung oder Aktivierung und entsprechend ist damit in der Biologie lediglich der Beginn
von etwas gemeint. Beispiele sind der Beginn der Replikation durch die Spaltung einer DNA-Doppelhelix
oder der Beginn der Transkription sowie der Beginn der Translation.
Inkompetenz bedeutet fehlende Kompetenz oder auf Deutsch Unfähigkeit bzw. Unwissenheit.
Inkubation = 1. (biologisch) a) Bebrütung von Vogeleiern, b) Anzüchtung beispielsweise von
Bakterienkulturen, oder c) Einwirken lassen von Enzymen auf zu manipuliernde Substrate ; 2.
(medizinisch) a) die Etablierung und Vermehrung von Krankheitserregern im Körper; b) das Aufziehen
von Frühgeborenen in einem Inkubator ; 3. (historisch) Tempelschlaf in der Antike
Inkubationszeit = Zeitspanne zwischen der Aufnahme eines Krankheitserregers und dem Auftreten erster
klinischer Symptome
inkubieren = bebrüten, anzüchten, einwirken lassen (vergleiche Inkubation
Inokulation = Hineinbringen von Krankheitserregern in den Körper
Inokulum = experimentell in einen Organismus eingebrachte Krankheitserreger
inokulieren = eine Inokulation vornehmen
Insekt nennt man ein Tier mit 6 Beinen, einem deutlich in Kopf, Brust und Hinterleib gegliederten
Körper und einem Außenskelett aus Chitin anstatt Knochen.
Insektenblütler sind Blütenpflanzen, die von Insekten bestäubt werden.
Insektizid nennt man ein speziell gegen Insekten entwickeltes Pestizid.
Insertion nennt man eine Mutation, bei der zusätzliche Nukleotide in die DNA-Sequenz eingebaut
werden.
Insula, Insel oder Insellappen nennt man einen sich dreiseitig unter der äußeren Großhirnrinde
ausbreitenden Lappen, welcher durch eine Einstülpung der Großhirnrinde zwischen Scheitel(Parietallappen) und Schläfenlappen (Temporallappen) unter der sylvischen Fissur (Sulcus lateralis)
entstand. Nach innen zur Hirnmitte hin schließt sich direkt an den Insellappen das Putamen an.
Insulin wird wahrscheinlich nur von den B-Zellen der Langerhans-Inseln im Pankreas gebildet und
besteht aus zwei 21 bzw. 30 Aminosäuren langen, über 2 Disulfidbrücken verbundenen Peptiden. Es senkt
die Glucosekonzentration im Blut, indem es den Aufbau von Glykogen aus Glucose in der Leber fördert.

intellektuell
intakt = unbeschädigt, unversehrt und vor allem funktionsfähig
intellektuell = verstandesmäßig, geistig
Intelligenz ist eine Eigenschaft oder Fähigkeit, für die es keine umfassende, eindeutige und allgemein
anerkannte Definition gibt. Aber nicht das Lesen und Schreiben sind unverzichtbare Voraussetzungen für
die Entwicklung von Intelligenz, sondern die Fähigkeiten, Wissen strukturiert im Gedächtnis zu halten, es
sinnvoll verknüpfen und anwenden zu können und sich in irgendeiner Form von Sprache präzise und
differenziert verständigen zu können.
Intensität steht in der Physik und damit eigentlich in allen Naturwissenschaft für die Menge an Energie,
die durch oder auf eine bestimmte Fläche transportiert wird. In einem etwas weiteren Sinne meinen wir
mit Intensität im Alltag auch, wieviel Energie pro Zeiteinheit aufgewendet wird, wie oft pro Zeiteinheit
etwas erfolgt oder versucht wird oder wieviel Farbe pro Fläche aufgetragen wurde.
intensiv = mit großem Einsatz, mit großer Intensität
Intermediärfilamente sind das Zytoplasma einer Zelle durchziehende Filamente aus ProteinUntereinheiten. Sie sind am Aufbau des Zytoskeletts beteiligt. Das "Inter" im Namen deutet an, dass
Intermediärfilamente mit einer Dicke von etwa 10 Nanometern zwischen den nur 6-7 nm dicken
Mikrofilamenten und den rund 25 nm dicken Mikrotubuli stehen. Intermediärfilamente helfen auch,
Zellen aneinander zu binden.
intern bedeutet innen.
internalisieren = ein extrazelluläres Molekül ins Zellinnere aufnehmen
Internalisierung bedeutet in der Molekular- und Zellbiologie die Aufnahme eines extrazellulären
Moleküls ins Zellinnere.
Interphase nennen Zellbiologen im Zellzyklus die Phase zwischen zwei Kernteilungen. Sie wird
unterteilt in eine G1-Phase, eine S-Phase und eine G2-Phase.
interpolieren = berechnen unbekannter Orte, Farben, Intensivitäten oder ähnlicher Merkmale von
Punkten, die zwischen Punkten mit diesbezüglich bekannten Eigenschaften liegen, indem man eine die
bekannten Punkte möglichst gut (glatt, stetig) verbindende mathematische Funktion findet
Interpretation nennt man den Versuch, eine Sache zu verstehen. Teilweise wird der Begriff auch in dem
Sinne verwendet, dass jemand versucht, ein Werk zu verstehen, um es im Sinne seines Urhebers
wiedergeben zu können.
Intervall = Zwischenraum oder Abstand
Interzellularraum = Raum zwischen Zellen
intestinal = zum Darmkanal gehörend und diesen betreffend
intramolekular = innerhalb eines Moleküls
intramuskulär = innerhalb eines Muskels bzw. in einen Muskel
intraperitoneal = innerhalb des Bauchfellraumes (z.B. eine Injektion durch das Bauchfell in die dahinter
liegende Bauchhöhle)
intrazellulär = innerhalb einer Zelle
intrazerebral = innerhalb bzw. in das Gehirn (z.B. eine Injektion in das Gehirn)
Inzidenz = Anzahl der Neuerkrankungen (einer bestimmten Krankheit) in einem bestimmten Zeitraum
(meist ein Jahr). Zumindest in der TSE-Fachliteratur wird der Begriff allerdings meist im Sinne von
Inzidenzrate verwendet.
Inzidenzrate = Inzidenz im Verhältnis zur Anzahl der exponierten Individuen. Die in der TSEFachliteratur gebräuchliche Einheit für die Inzidenzrate ist die Anzahl der Neuerkrankungen pro Jahr und
Million Einwohner.
Ion nennt man ein aus einem Atom durch Anlagerung oder Abspaltung von Elektronen gebildetes
elektrisch geladenes Teilchen.
Ionenbindung, ionische Bindung, heteropolare Bindung oder elektrovalente Bindung nennen Chemiker
eine auf elektrostatischer Anziehung positiv und negativ geladener Ionen beruhende chemische Bindung.
Man findet Ionenbindungen in Salzen aus Halogenen und Alkalimetallen oder Erdalkalimetallen.
Allerdings gibt es in der Natur keine reinen Ionenbindungen. Immer haben diese Bindungen zumindest zu

einem kleinen Teil auch einen Atombindungscharakter.
Ionenkanal, Kanalprotein oder Tunnelprotein heißen Membranproteine (genauer
Transmembranproteine), die Tunnel durch Membranen bilden, durch die Ionen die für sie ansonsten nicht
passierbare Membran einfach durch Diffusion durchqueren können.
Ionophor = Molekül, welches Ionen durch eine Membran transportiert
IQ = Intelligenzquotient = 100 + 15 x (a-b)/c, wobei: a = ermittelter Skalenwert im verwendeten Test, b =
Mittelwert der verwendeten Skala, c = Standardabweichung der verwendeten Skala
Iris oder Regenbogenhaut nennt man die durch Pigmente gefärbte Blende des Auges. Sie trennt die
vordere von der hinteren Augenkammer. Der innere Irisrand umschließt die Pupille. Die glatte
Irismuskulatur reguliert den Lichteinfall in das Auge (Adaptation).
Irisblende nennen Biologen eine Blende, deren kreisrunde Öffnung sich wie die Iris des menschlichen
Auges öffnen und schließen lässt.
Iris-Öffner = Musculus dilatator pupillae
Iris-Ringmuskel = Musculus sphincter pupillae
irreversibel = unumkehrbar
isoelektrische Fokussierung ist ein Trennverfahren für amphotere Moleküle, die getrieben von einem
elektrischen Feld solange durch den stabilen pH-Wert-Gradienten eines Gel wandern, bis sie einen Punkt
im Gel erreichen, an welchem der lokale pH-Wert genau dem isoelektrischen Punkt des Moleküles
entspricht.
Der isoelektrische Punkt pHi eines Moleküls ist der pH-Wert, bei welchem dieses Molekül infolge
gleich starker Dissoziation ihrer sauren und basischen Gruppen elektrisch neutral ist. An ihrem
isoelektrischen Punkt endet die Wanderung von Proteinen im elektrischen Feld und ihre Löslichkeit
erreicht ihr Minimum.
Isomerasen katalysieren den Transfer bzw. die Umlagerung von Gruppen innerhalb von Molekülen. Die
Enzymklasse der Isomerasen wird weiter unterteilt in die Subklassen Racemasen, Epimerasen und
Isomerasen. Beispielsweise wandelt die Phosphoglyceromutase während der Glykolyse 3Phosphoglycerat in 2-Phosphoglycerat um.
isosterisch = an gleicher Stelle, an gleichem Ort, gleiche räumliche Anordnung oder die Existenz nur
einer räumlicher Anordnung
Isotop nennen Chemiker eine Variante eines chemischen Elements, die sich nur in der Anzahl der
Neutronen von anderen Isotopen des selben chemischen Elements unterscheiden.
Jahreszeit nennt man eine sich jährlich wiederholende Zeitspanne innerhalb jedes Jahres, in der sich die
Tageslänge, die Sonnenstrahlungsintensität, die Temperatur, die Regenintensität, die Häufigkeit von
Stürmen und/oder andere abiotische Umweltfaktoren von anderen Jahreszeiten unterscheidet. In
gemäßigten Breiten unterscheidet man die Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter, in den
Tropen sind es Trockenzeit und Regenzeit. Die Gagudju sprechenden australischen Aborigines in Arnhem
Land unterscheiden 6 Jahreszeiten, die skandinavischen Samen kennen 8 Jahreszeiten.
Jejunum oder Leerdarm heißt der mittlere Abschnitt des Dünndarms.
jugular = zum Jugulum gehörend oder dieses betreffend
Jugularvene = Drosselvene
Jugulum oder Drosselgrube heißt die Mulde oberhalb Brustbeines, zwischem dem Schlüsselbein, der
Halsmuskulatur und der Schultermuskulatur an der Vorderseite des Halses.
Jungtrieb oder Jungspross heißen die frisch gewachsenen, jüngsten Abschnitte an den Spross-Enden.
Kälberstarter nennt man das erste feste Kälberfutter, welches aus Zucker (beispielsweise in Form von
Rohrzuckermelasse), aus Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen, Sojaschrot, gequetschtem
Getreide, sowie aus hochverdaulichem Protein aus Bierhefe, Milch/Molkepulver und/oder Leinsamen
besteht. Für eine optimale Pansenentwicklung sollen die Kälber ab der ersten Lebenswoche mit einem
hochverdaulichen Kälberstarter angefüttert werden und ständig frisches Wasser aufnehmen können.
Hingegen sollen die Kälber frühestens ab dem zweiten Lebensmonat Heu bekommen. Die Angaben über
die insgesamt an intensiv aufgezogene Kälber verfütterten Mengen sind sehr unterschiedlich und liegen
zwischen 26 und 125 kg Kälberstarter.
Kahlschlag nennt man in Ökologie und Forstwirtschaft das Absägen aller oder fast aller Bäume auf einer

so großen Fläche, dass den ganzen Tag über kein Schatten auf sie fällt und das typische Waldklima
verloren geht.
Kalorimeter heißen Geräte, die Wärmemengen messen, die dem Kalorimeter entzogen oder zugeführt
werden.
Kalorisches Äquivalent heißt die Energiemenge, die bei der Verbrennung eines Nährstoffes durch einen
Liter Sauerstoff freigesetzt wird. Das kalorische Äquivalent beträgt bei der Verbrennung von
Kohlenhydraten 21,0 kJ pro Liter O2, bei Proteinen 18,9 kJ/Liter O2 und für Fettsäuren 19,7 kJ/Liter O2.
Bei mitteleuropäischer Mischkost beträgt es 20,2 kJ/Liter O2. Dies entspricht einem respiratorischen
Quotienten von 0,82.
Kaltzeit nennt man ein Zeitalter mit Jahresdurchschnittstemperaturen, die um mehrere Grad Celsius
niedriger als in einer Warmzeit sind. Umgangssprachlich werden Kaltzeiten oft als Eiszeiten bezeichnet,
aber während die letzte, längere Kaltzeit vor über 10.000 Jahren endete, leben wir noch immer in einer
Eiszeit.
Kambium oder Kambiumring nennen Botaniker hauptsächlich bei Bäumen die dünne, für das sekundäre
Dickenwachstum verantwortliche Wachstumsschicht zwischen Splintholz und der Rinde. Im Kambium
teilen sich die Zellen. Die inneren bilden neues Holz, während die äußeren neue Rinde bilden.
Kammerwasser (Humor aquosus) heißt von speziellen Kapillaren und farblosen Zellen im Epithel des
Strahlenkörpers produzierte klare Flüssigkeit, welche die vordere und die hintere Augenkammer füllt und
im Kammerwinkel durch Trabekelwerk und Schlemmkanal in die vordere Ziliarvenen abgeleitet wird.
Das täglich ausgetauschte Kammerwasser ernährt die Zellen der Augenlinse und der Augenhornhaut.
Kammerwinkel oder Iridokornealwinkel (Angulus iridocornealis) nennt man im menschlichen Auge die
ringförmige Struktur, in der vorne die (Augenhornhaut, hinten die Iris und in der Mitte der vordere Rand
der Augenlederhaut (Sclera) einen spitzen Winkel bilden. In diesem Winkel befindet sich eine Art Filter,
das sogenannte Trabekelwerk (Reticulum trabeculare sclerae). Durch dieses schwammartige Gewebe
fließt Kammerwasser aus der vorderen Augenkammer in den Schlemmkanal (Sinus venosus sclerae), der
das Kammerwasser weiterleitet in kleine Venen (Venae ciliares anteriores). Ist der Abfluß verstopft, dann
steigt der Druck im Auge und kann den Sehnerven schädigen.
Kapillare (englisch capillaries, lateinisch Vas capillare) bedeutet allgemein Haargefäß und meint speziell
die dünnwandigen, kleinsten Blutgefäße mit Durchmessern von nur 7-10 µm, die zwischen Arterien und
Venen liegen und dem Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe oder Lungenbläschen dienen.
Karunkel = Caruncula = Fleischwärzchen aus lockerem Bindegewebe
Katabolismus heißt der Teil des Stoffwechsels, der komplexere Biomoleküle zu einfacheren Molekülen
abbaut. Man sollte das Gegensatzpaar Anabolismus - Katabolismus nicht verwechseln mit dem
Gegensatzpaar Baustoffwechsel - Energiestoffwechsel.
Katalysator nennt man in der Chemie Stoffe, die chemische Reaktionen durch Herabsetzung der
Aktivierungsenergie ermöglichen, beschleunigen und in bestimmte Richtungen lenken, ohne dabei selbst
verbraucht zu werden.
Katalyse man in der Chemie die Ermöglichung, Beschleunigung und Lenkung einer chemischen
Reaktion durch Herabsetzung der Aktivierungsenergie mit Hilfe eines Katalysators.
Katalysieren nennt man das Ermöglichen, Beschleunigen oder Lenken einer chemische Reaktion durch
Herabsetzung der Aktivierungsenergie mit Hilfe eines Katalysators.
katalytisch = Katalysatoren oder Katalysen betreffend
Kategorie oder Klasse nennt man eine Art Gruppe, in welche man verschiedene Gegenstände aufgrund
gemeinsamer Eigenschaften eingruppieren kann. In diesem Sinne sind z.B. einzelne Spezies oder die
Begriffe Bäume und Organe Kategorien.
kategorisieren oder klassifizieren = etwas nach Kategorien ordnen/einteilen oder in Kategorien
einordnen/einordnen/eingruppieren/einstufen
Katheter = Röhrchen zur Einführung in Organe, Adern oder sonstige Röhren des Körpers
Kathode = negativ geladene Elektrode
Kation nennt man ein positiv geladenes Ion.
Kätzchen nennen Botaniker Blütenstände mit ganz vielen winzigen Blüten, die entweder alle weiblich
oder alle männlich sind und keine Kronblätter haben.

kaudal = schwanzwärts, (beim Menschen auch fußwärts, abwärts) liegend
kDa = kiloDalton
Keim ist ein veralteter medizinischer Ausdruck für Krankheitserreger. Auch Keimlinge und Embryonen
werden gelegentlich Keime genannt.
Keimblatt oder Keimblätter heißen in der Botanik die ersten Blätter eines Pflanzen-Embryo in einem
Samen oder an einer noch ganz jungen, aus dem Samen heraus gewachsenen Pflanze mit Wurzel, Stängel
und einem oder zwei ersten Blättern, den Keimblättern.
Keimling heißt in der Botanik der Embryo einer Pflanze im Samen und auch noch als ganz junge, aus
dem Samen heraus gewachsene Pflanze mit Wurzel, Stängel und einem oder zwei ersten Blättern, den
Keimblättern.
keimen = aus einem Samen einen Keim bilden, eine Keimung durchführen/durchmachen
(Umgangssprachlich meint man damit auch, dass etwas gerade erst beginnt oder aufkommt.)
Keimung ist ein Fachbegriff aus der Botanik und kann trotzdem verschiedenes bedeuten. Einmal das
Wachstum des Keimlings im und aus dem Samen, aber auch das Austreiben neuer Triebe aus Rhizomen,
Knollen oder Zwiebeln und das Wachsen neuer, haploider Moose oder Farne aus Sporen sowie das
Auswachsen des Pollenschlauches aus einem Pollen.
Kelchblätter sind spezielle Blätter, die bei vielen Blüten einen sogenannten Kelch bilden. Sie sind
meistens grün und kleiner, dicker sowie viel unauffälliger als die Kronblätter. Bevor sich die Kronblätter
entfalten, wird die noch heran wachsende Blüte von den Kelchblättern geschützt.
Kelvin (Einheitenzeichen: K) ist im internationalen Einheitensystem (SI) für physikalische Größen die
Basiseinheit für die (thermodynamische) Temperatur. So wie Grad Celsius weltweit und Fahrenheit in
den USA ist international auch das Kelvin eine gesetzliche Einheit für die Temperatur und
Temperaturunterschiede. Während 0 und 100 Grad Celsius durch den Gefrierpunkt und den Kochpunkt
(Siedepunkt) reinen Wassers auf Meereshöhe definiert sind, beginnt die Kelvin-Temperaturskala mit dem
absoluten Nullpunkt, also der tiefstmöglichen Temperatur bei 0 Kelvin. Auf der Celsius-Temperaturskala
sind das -273,15 °C. Weil die Schrittweiten beider Temperaturskalen gleich sind, sind 0°C = 273,15
Kelvin und 100°C = 373,15. Während im Alltag die Celsius-Temperaturskala weiterhin gebräuchlich ist,
wird das Kelvin vor allem in Naturwissenschaft und Technik zur Angabe von Temperaturen und
Temperaturdifferenzen verwendet.
Keratinocyt oder keratinbildende Zellen heißen in Biologie und Medizin die nicht mehr teilungsfähigen
Tochterzellen von Hautstammzelle, die rund 90% der Oberhautzellen ausmachen und sich über einen
Zeitraum von rund 3 Wochen langsam in tote Korneozyten (Hornzellen) verwandeln, während sie die
Keimschicht von der Basalmembran bis Hornschicht durchwandern.
Keratozyt heißt eine langgestreckte Zelle mit verzweigten Zellfortsätzen im Stroma der Hornhaut
(Cornea) des Auges. Keratozyten teilen sich nur selten und sind durch zahlreiche Protoplasmabrücken
miteinander zu einem funktionellen Synzytium verbunden.
Kernholz nennt man das alte, oft dunklere Holz unter dem Splintholz tief im Inneren eines
Baumstammes, wo die Wasserleitungen nicht mehr intakt und die Zellen zur Stabilisierung stark verholzt
sind. Die Zellwände der Zellen enthalten im Kernholz oft Stoffe, die Bakterien und Pilze vom Fressen des
Holzes abhalten sollen.
Kernhülle nennen Biologen die Doppelmembran des Zellkerns einer eukaryotischen Zelle. Die Kernhülle
ist eigentlich keine Membran, sondern ein etwa 20 nm breiter Raum, der von einer äußeren und einer
inneren Kernmembran umschlossen wird, die beide rund 7,5 nm dick sind. Nach innen grenzt sich dieser
sogenannte perinukleäre Raum mit seiner inneren Membran gegenüber dem Inneren des Zellkerns ab.
Nach außen bildet die äußere Kernmembran eine Grenze zum Zytoplasma. Die Kernhülle sieht also aus
wie ein endoplasmatisches Retikulum, das den Zellkern umhüllt. Sie wird aber als Teil des Zellkerns
angesehen, weil der Zellkern ein Organell ist und jedes Organell von einer Membran umschlossen sein
muss. (Man kann das auch anders sehen und auch die Proteasome zu den Organellen zählen.) Wegen des
dreischichtigen Aufbaus der Kernhülle müssen an den zahlreichen Kernporen die beiden Membranen den
perinukleären Raum überbrücken und sich vereinigen. Durch die Kernporen erfolgt der rege Austausch
zwischen Zellkern und Zytoplasma. Wie das endoplasmatische Retikulum ist auch die äußere Membran
der Kernhülle von Ribosomen besetzt. Die Kernhülle ist sogar an einigen Stellen mit dem
endoplasmatischen Retikulum verbunden. Tatsächlich ist sie letztlich ein Teil des ER. Im Inneren des
Zellkerns ist die innere Membran verbunden mit einer 30-100 nm dicken Schicht intermediärer

Filamente. Sie stabilisieren die Kernhülle und die Chromatinfäden. Während der Zellteilung wird die
ganze Kernhülle vorübergehend abgebaut.
Kernmembran ist ein irreführender Begriff, wenn damit nicht eine, sondern zwei Membranen mit einem
breiten Zwischenraum gemeint sind. Sinnvoller ist dann der Begriff Kernhülle. Man kann den Begriff
Kernmembran aber auch sinnvoll im Sinne der inneren oder äußeren Membran der Kernhülle auffassen.
Kernplasma, Karyoplasma oder Nukleoplasma bzw. Nucleoplasma nennen Biologen den gesamten von
der Kernhülle umschlossenen Inhalt des Zellkerns. Es enthält in einer sogenannten Karyolymphe
schwimmendes Chromatin einen Nukleolus oder mehrere Nucleoli und ein Kernmatrix genanntes
Proteingerüst.
Kernporen sind kompliziert aufgebaute Kanäle mit 60-100 nm Durchmesser, die einen kontrollierten
Austausch von Stoffen, Makromolekülen und Ribosomen-Untereinheiten zwischen Kernplasma und
Zytoplasma ermöglichen. Komplette Ribosomen können die Kernporen nicht passieren.
Kernteilung nennt man die Teilung des Zellkerns einer eukaryotischen Zelle. Diese Kernteilung kann
eine Mitose oder eine Meiose sein.
Ketogruppe nennt man eine funktionelle Gruppe, die eigentlich nur aus einem Sauerstoff-Atom besteht,
welches über eine Doppelbindung (zwei Elektronenpaarbindungen zwischen den beiden Atomen) an ein
Kohlenstoff-Atom gebunden ist (>C=O), das seinerseits mit zwei weiteren Kohlenstoff-Atomen
verbunden ist. Im Grunde enthält eine Ketogruppe ihrerseits wiederum eine funktionelle Gruppe, nämlich
eine Carbonylgruppe. Die Carbonylgruppe bestimmt wesentlich die Eigenschaften der Ketogruppe und
macht sie polar sowie relativ reaktionsfreudig. In dieser zieht das Sauerstoff-Atom die beiden
Elektronenpaare stark zu sich hin und sorgt so für einen Elektronenmangel, also eine positive Teilladung
am Kohlenstoff-Atom. Dieses positiv polarisierte Kohlenstoff-Atom zieht negative Ladungen und
Teilladungen an und wird dadurch zum Ziel nucleophiler Angriffe. Wegen seiner positiven Polarisierung
zieht dieses Kohlenstoff-Atom seinerseits verstärkt an den Elektronenpaaren, welche es sich mit den
benachbarten Kohlenstoff-Atomen teilt.
Ketone sind Moleküle mit mindestens einer Ketogruppe.
Kiefernwald ist in Deutschland normalerweise ein Wald, in dem die Waldkiefer die dominierende
Baumart ist. Kiefernwälder entwickeln sich von Natur aus nur da, wo der Boden der Rotbuchen zu
trocken, zu nass, zu sauer oder zu Nährstoff-arm ist.
Killerzelle nennt man weiße Blutkörperchen (Leukozyten), die Krebszellen und von Viren befallene
Zellen in die Selbsttötung (Apoptose) treiben, um den gesamten Organismus zu retten. Man unterscheidet
dabei zwischen T-Killerzellen und sogenannten natürlichen Killerzellen.
Kilojoule ist eine Energieeinheit, der es bisher nicht gelungen ist, die Kilokalorie im allgemeinen
Sprachgebrauch abzulösen. Man braucht gut 2 Kilojoule(KJ), um einen 70 kg schweren Menschen um 3
m anzuheben. Das Erwärmen von 1 kg Wasser um 1 °C kostet 1 Kilokalorie oder 4,184 kJ. Eine 100-WGlühlampe verbraucht pro Minute 6 kJ. Ein Gramm Fett sollen dem Menschen 38 kJ Energie bringen.
Kilokalorie ist eine Energieeinheit, die offiziell längst abgeschafft ist. Den Menschen ist das schnuppe.
Sie benutzen weiterhin diese Energieeinheit, weil sie daran gewöhnt sind. nach der bei uns
gebräuchlichsten Definition ist 1 Kilokalorie die Energiemenge die man braucht, um 1 Liter luftfreies
Wasser auf Meereshöhe von 14,5 °C auf 15,5 °C zu erwärmen.
Kinase = Phosphatgruppen übertragendes Enzym
Kinetische Energie ist Bewegungsenergie. Je größer ein Auto ist und je schneller es fährt, umso mehr
Energie wirkt beim Aufprall auf ein Hindernis. Kinetische Energie ist also Masse mal Geschwindigkeit.
Kleinhirn = Cerebellum
Klimax = Höhepunkt oder relativ stabiler Endpunkt einer Entwicklung
klinisch = Im Zusammenhang mit dem Verlauf einer Krankheit ist damit die Phase nach der
symptomfreien Inkubationszeit gemeint, in der die Krankheit ausgebrochen ist und die
Krankheitserscheinungen sichtbar werden. Eine klinische Diagnose ist eine Diagnose aufgrund der
Symptome im Gegensatz zu einer Diagnose aufgrund der Untersuchung eines Leichnams. Klinische
Symptome sind zwischen Ausbruch einer Krankheit und deren Ende durch Heilung oder Tod erkennbare
Symptome. Klinisch resistent bedeutet, daß trotz erfolgter Infektion keine Krankheit ausbricht.
Klon nennt man eine durch ungeschlechtliche Vermehrung entstandene, genetisch identische
Nachkommenschaft oder einen einzelnen von mehreren genetisch identischen Nachkommen.

klonieren = eine Klonierung durchführen
Klonierung nennt man in der Biologie die Herstellung eines Klons. Man kann Pflanzen ganz leicht
klonieren, indem man z.B. Triebe oder Zweige abbricht und in Wasser oder Erde steckt. Man kann sie
aber auch in einzelne Zellen auflösen und aus diesen dann auf Nährboden komplette neue Pflanzen
züchten. Man kann einen Regenwurm klonen, indem man ihn in der Mitte durchschneidet, denn beide
Enden regenerieren sich zu vollständigen Würmern. Auch bei höheren Tieren spricht man von Klonieren,
wenn man aus mehreren Eizellen die Zellkerne entfernt, diese durch Zellkerne aus Körperzellen eines
Tieres ersetzt und mit diesen Eizellen weibliche Tiere künstlich befruchtet. Allerdings sind die so
entstehenden Nachkommen nicht wirklich vollständig genetisch identisch mit dem Spender der Zellkerne,
weil die Mitochondrien mit ihrem eigenen Erbgut aus den Eizellen stammen. Besonders einfach ist das
Klonieren von Bakterien, denn man muß nur ein einzelnes Bakterium in eine Nährlösung werfen, in
welcher es sich dann einfach durch Teilung vermehrt. Allerdings kommt es dabei oft zu Mutationen,
sodaß schließlich doch nicht alle Bakterien in der Lösung vollständig identisch sind. Außerdem nennt
man diese Klonierung in der Molekularbiologie nicht Klonierung, weil man den Begriff meist im engeren
Sinne für eine ganz bestimmte Klonierung verwendet. Unter Klonierung verstehen Molekularbiologen
normalerweise die Vermehrung einer Nukleinsäure-Sequenz in einem Vektor.
Knochen nennen wir die harten, druck- und zugfesten, aber nur wenig biegsamen Teile unseres Körpers,
die bei vielen Tieren das schützende, stützende und schnelle Bewegungen ermöglichende Skelett bilden.
Trotz großer Ähnlichkeit zählen die Zähne nicht zu den Knochen, weil sie einen ganz anderen Ursprung
haben und von anderen Zellen gebildet werden. Auf die scheinbar einfache Frage nach der Zahl der
menschlichen Knochen gibt es keine einfache Antwort, weil erstens einige kindliche Knochen
zusammenwachsen, zweitens manche Erwachsene zusätzliche Rippen oder Fußwurzelknochen besitzen
und weil es drittens Ansichtssache ist, ob man 1 Hüftbein oder seine ursprünglich 3 Knochen Darmbein,
Schambein und Sitzbein, 1 Kreuzbein oder 5 Kreuzbeinwirbel, 1 Steißbein oder 4-5 Steißbeinwirbel
zählt. Deshalb findet man auch in seriösen Quellen Angaben zwischen weniger als 200 und über 210
menschlichen Knochen.
Aufgebaut werden Knochen von Zellen, die man Osteoblasten nennt. Sie scheiden langkettige Eiweiße
namens Kollagen aus, umgeben sich damit und vernetzen es mit Hilfe von Vitamin C. So bilden die
Kollagenfasern ein zugfestes dreidimensionales Netzwerk, das zunächst nur mit Wasser gefüllt ist und in
dieser Form als Matrix bezeichnet wird. Fast genauso sind übrigens Gummibärchen aufgebaut, denen nur
wegen der künstlichen Herstellung die Zellen fehlen. In diese Matrix hinein exportieren die Osteoblasten
zweifach positiv geladene Calcium-Ionen und negativ geladene Phosphat-Ionen. In dieser Mischung sind
diese Ionen nur noch schlecht wasserlöslich und bilden deshalb innerhalb der Matrix und mit dieser
verbunden Kristalle, die auch noch Hydroxylionen enthalten. Diese Hydroxylapatit genannten Kristalle
machen Knochen so druckfest (~15 kg/mm2). Zur Zugfestigkeit (~10 kg/mm2) der Knochen tragen sie
zusammen mit den Kollagenfasern bei. Gemeinsam bilden das Kollagen-Netzwerk und Hydroxylapatit
ein natürliches Verbund-Material, das an Stahlbeton erinnert. Wenn allerdings die Collagenfaser reißen,
dann muss an solchen Stellen auch das Hydroxylapatit aufgelöst werden, um ein neues Kollagen-Netz
aufbauen zu können.
In der selbst erzeugten harten Knochen-Substanz eingemauert sitzen die Osteoblasten, die man in diesem
Zustand Osteozyten nennt. Die Osteozyten sind ähnlich wie Nervenzellen durch lange Zellfortsätze zu
einem Netzwerk verbunden. Wahrscheinlich ist es dieses Netzwerk, das die Anpassung des Auf- und
Abbaus des Knochens an seine Belastung reguliert. Den Abbau der harten Knochen-Substanz besorgen
große, mehrkernige Osteoklasten, die mit den weißen Blutkörperchen verwandt sind. Bei jungen
Menschen überwiegt die Tätigkeit der Osteoblasten, bei älteren Menschen sind die Osteoklasten aktiver.
Verschieben kann man dieses Beinahe-Gleichgewicht zugunsten der Osteoblasten durch genügend Schlaf,
abwechslungsreiche Ernährung, ausreichend Sonnenlicht auf der Haut und regelmäßiges Muskeltraining.
Man unterscheidet längliche Röhrenknochen mit schlankem Schaft (Diaphyse) und verdickten Enden
(Epiphysen), die platten Knochen (Schädel Schulterblatt, Brustbein, Rippen und Becken), kurze Knochen
(z.B. in der Handwurzel), die an Gelenken vorkommenden Sesambeine wie die Kniescheibe und
sogenannte unregelmäßige Knochen, die in keine der anderen Gruppen passen (z.B. Unterkieferknochen
und Wirbelknochen).
Unter der gut durchbluteten und von Nerven durchzogenen Knochenhaut haben Knochen eine
Knochenrinde aus massivem, in Schichten aufgebautem Knochen. Diese massive Knochen-Substanz
bildet sich ringförmig um Blutgefäße herum. Dabei wechseln sich links- und rechtsspiralige Schichten ab,
was die Struktur besonders stabil macht. In besonders belasteten Bereichen wie an den Enden von

Röhrenknochen oder in den druckbelasteten Teilen der Wirbelkörper gibt es unter der Knochenrinde
Netzwerke relativ dünner Knochenbälkchen. Sie leiten Druck oder Zugkräfte ab, wie man es auch von
Brückenpfeilern oder den Streben des Eiffelturms kennt. Insgesamt bilden die Knochenbälkchen eine
schwammartige Knochen-Substanz, in deren Zwischenräumen sich Knochenmark ausbreiten kann.
Knochen verstärkendes Wachstum kann überall erfolgen, wo Knochen durch Druck oder Zugkräfte
belastet wird. Aber das Längenwachstum der Röhrenknochen erfolgt an sogenannten Wachstumsfugen.
Das sind Knorpelschichten zwischen Diaphyse und Epiphyse. Dort wächst in der Mitte neuer Knorpel,
während er an den Grenzen zum Knochen in neuen Knochen umgewandelt wird. Unsere Schädelknochen
wachsen und gebrochene Knochen wachsen zusammen, indem sie umgebendes Bindegewebe in Knochen
umgewandelt wird.
Wer mehr über Knochen wissen möchte, findet vertiefte Informationen bei Prof. Arno Helmberg
Knochenbälkchen nennt man die vor allem entlang der Zug- und Drucklinien verlaufende harte
Knochen-Substanz im schwammförmigen Inneren besonders belasteter Knochen. Die mit weichem
Knochenmark gefüllten Hohlräume zwischen den Knochenbälkchen machen den Knochen nicht nur
leichter, ohne dass darunter die Druck- und Zugfestigkeit zu sehr leidet. Der vielleicht noch wichtigere
Vorteil dieser Bauweise dürfte ihre Flexibilität sein. Nur weil sich zwischen ihnen kein hartes Material
befindet, können sie sich verbiegen. Das macht Knochen bruchfester und etwas biegsam. Die
Knochenbälkchen ähneln den Balken eines Fachwerkhauses, das oft im Verlaufe von Jahrhunderten
krumm und schief wurde, aber nicht einstürzte.
Knochenhaut, Periost oder am Schädel Pericranium heißen die Faszien (flächige Bindegewebe), die wie
gut durchblutete und von Nerven durchzogene Haut unsere Knochen umgeben. Knochenhaut ernährt den
Knochen und produziert neue Knochenzellen für das Dickenwachstum und die Reparatur verletzter
Knochen. Knochenhaut verbindet auch die Knochen mit Sehnen und Bändern.
Knochenmark befindet sich im Inneren von Knochen und ist gut durchblutet. Beim Säugling dient es
noch überall der Blutzellenbildung, aber mit zunehmendem Alter verfettet es in vielen Knochen.
Knorpelhaut oder Perichondrium heißen die Faszien (flächige Bindegewebe), die wie gut durchblutete
und von Nerven durchzogene Haut unsere Knorpel außerhalb der Gelenke umgeben. Knorpelhaut ernährt
den Knorpel.
Knospen sind in Pflanzen die Orte des primären Wachstums an den Enden wachsender Jungtriebe an den
Sprossenden. Knospen nennt man auch die noch unfertigen Blüten.
Koeffizient = konstanter Faktor einer veränderlichen Größe
Kognition nennt man die Summe aller Hirntätigkeiten, die mit dem Wahrnehmen, Erkennen und Denken
zusammenhängen.
kognitiv = Fähigkeiten bzw. Leistungen eines Gehirnes, die etwas mit Denken, Verstand und anderen
bewußten Hirntätigkeiten zur Erkenntnis- und Informationsverarbeitung zu tun haben (z.B.:
Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Orientierung, Erinnerung, Lernen, Problemlösung, Kreativität,
bildliches Vorstellungsvermögen, Planung, Argumentation, Selbstwahrnehmung, Wollen oder Glauben).
Kohlenhydrate sind chemisch betrachtet Polyhydroxyaldehyde, Polyhydroxyketone oder chemische
Verbindungen, die dazu hydrolysiert werden können. Dabei bedeutet "Polyhydroxy-", dass am
Kohlenstoff-Grundgerüst außer einer Aldehydgruppe oder einer Ketogruppe noch mehrere
Hydroxylgruppen hängen. Die allgemeine Formel ist Cn(H2O)n. Zu den Kohlenhydraten gehören alle
Zucker (Monosaccharide und Disaccharide) sowie zusätzlich die Polysaccharide. Polysaccharide wie
Stärke und Zellulose schmecken nicht süß und sind deshalb keine Zucker. Trotzdem werden sie
Vielfachzucker genannt, weil sie aus vielen Einfachzuckern (Monosacchariden) bestehen. Die sich im
Polymer vielfach wiederholende Grundeinheit (Monomer) kann ein Monosaccharid oder ein Disaccharid
(Zweifachzucker) sein.
Kohlenstoff oder Carbon nennt man das chemische Element mit dem Elementsymbol C und der
Ordnungszahl 6. Im Periodensystem der chemischen Elemente findet man Kohlenstoff als leichtestes
Element (2. Periode) der vierten Hauptgruppe (Kohlenstoffgruppe). In der Natur findet man Kohlenstoff
als reines Element (Diamant oder Graphit) und in unzähligen chemischen Verbindungen (Carbonate,
Kohlenstoffdioxid, Biomoleküle) vor. Mit seinen 4 Valenzelektronen steht es genau zwischen den
Alkalimetallen und den Halogenen, die beide leicht zu Ionen werden, um die stabile Edelgaskonfiguration
zu erreichen. Für Kohlenstoff-Atome ist die Edelgaskonfiguration nur erreichbar, indem sie 4
Atombindungen eingehen. Das ist die perfekte Voraussetzung für die Bildung komplexer Moleküle und

darum bilden Kohlenstoff-Atome die Grundgerüste aller Biomoleküle. Das Schema unten zeigt, welche
Formen Kohlenstoff bei verschiedenen Druck-Temperatur-Kombinationen annimmt.
Kohlenstoffdioxid (CO2) ist ein kleines Molekül aus einem Kohlenstoff-Atom und zwei SauerstoffAtomen. Es entsteht, wenn Kohlenstoff-haltige, also organische Stoffe (organisches Material) mit
Sauerstoff chemisch reagieren. Das passiert, wenn unsere Zellen mit Hilfe von Sauerstoff die chemische
Energie aus unseren Nährstoffen gewinnen oder wenn etwas verbrannt wird. Pflanzen atmen
Kohlenstoffdioxid ein und mit Hilfe der Strahlungsenergie von Licht verbinden sie Kohlenstoffdioxid mit
Wasser zu Traubenzucker (Glucose).
Kohlenwasserstoff nennt man jedes Molekül, das nur aus Kohlenstoff- und Wasserstoff-Atomen besteht.
Diese können ketten- oder ringförmig angeordnet und auch verzweigt sein. Man unterscheidet Alkane,
Alkene und Alkine sowie Cycloalkane und Aromaten.
Kohorte nennt man im Zusammenhang mit der BSE-Bekämpfung inzwischen die Tiere einer Herde, die
12 Monate vor bis 12 Monate nach einem BSE-Rind im selben Betrieb geboren wurden (Geburtskohorte)
oder nachweislich dasselbe Futter erhalten haben (Fütterungskohorte). Ursprünglich war aber eine
Kohorte eine militärische Einheit der Römer. In diesem Sinne der Einheit versteht man in den
Sozialwissenschaften und oft auch in der TSE-Forschung eine Kohorte im allgemeineren Sinne einer
Gruppe mit gleichartigen Startbedingungen (z.B.: Alterskohorten, Geburtenkohorten,
Eheschließungskohorten, Berufseintrittskohorten).
Kollagen oder Collagen nennt man eine der wichtigsten Strukturprotein-Familien des Wirbeltierkörpers.
Man findet Kollagen hauptsächlich in der extrazellulären Matrix von Bindegeweben wie Knochen,
Zähnen, Knorpel, Sehnen, Bändern und der Haut. Früher stellte man aus Kollagen sogenannten
Knochenleim her, heute macht man daraus Gelatine. Kollagen besteht aus vielen langgestreckten
Kollagen-Molekülen, von denen jedes eine linksgängige Helix bildet. Jeweils drei dieser Helices sind
dann in einer rechtsgängigen Superhelix, der sogenannten Tripelhelix arrangiert und untereinander durch
Wasserstoffbrückenbindungen und einige Disulfidbrücken verbunden. Viele dieser Tripelhelices
verbinden sich leicht versetzt zu einer viele Mikrometer langen Kollagenfibrille und viele
Kollagenfibrillen bilden eine Kollagenfaser. Aufgrund ihrer dichten Wicklung besitzen Kollagenfasern
eine enorme Zugfestigkeit und sind kaum dehnbar. Deshalb können sie das Zehntausendfache ihres
eigenen Gewichtes tragen. Auffallend an der Primärstruktur (Aminosäuresequenz) des Kollagens ist, dass
jede dritte Aminosäure ein Glycin ist, die kleinste aller Aminosäuren. Ein in der Proteinfamilie der
Kollagene häufig wiederholtes Sequenzmotiv ist Glycin-Prolin-Hydroxyprolin.
Kolon, Colon oder Grimmdarm nennt man den größten Teil des Dickdarms, nämlich alles außer dem
Blinddarm. In ihm wird der kaum noch Nährstoffe enthaltende Nahrungsbrei durch Salz- und
Wasserentzug eingedickt, wobei Milliarden von Bakterien helfen und nebenbei auch noch die Vitamine K
und B produzieren.
Kolonie nennen Biologen eine Gruppe von Lebewesen, die an einem bestimmten Ort in unmittelbarer
Nähe zu einander leben und deren Siedlungsgebiet von anderen Siedlungsgebieten der gleichen Art
räumlich getrennt ist.
Kolorimetrie oder auch Photometrie nennt man die Bestimmung der Konzentration eines gelösten
Farbstoffes durch die Messung der durch ihn verursachten Lichtabsorption bei einer bestimmten
Wellenlänge. Möglich ist dies, weil die Schwächung eines monochromatischen Lichtstrahles in einer
nicht zu konzentrierten Farbstoff-Lösung nur von seiner Wegstrecke, der Konzentration des Farbstoffes
und von dessen stofftypischen Eigenschaft abhängt, Licht dieser Wellenlänge zu schlucken bzw. in eine
andere Energieform umzuwandeln. Diese Stoff-typische Eigenschaft nennt man molaren AbsorptionKoeffizienten oder auch Extinktions-Koeffizienten und er ist abhängig von der Wellenlänge des Lichtes,
weil Farbstoffe bei verschiedenen Wellenlängen unterschiedlich stark absorbieren. Ansonsten wären sie ja
nicht farbig, sondern grau. Mathematisch wird dieser Zusammenhang zwischen der Konzentration eines
Farbstoffes und seiner Licht absorbierenden Wirkung durch das Lambert-Beersche-Gesetz (E = e • K • D)
beschrieben, nach dem die Extinktion (E) einer Lösung proportional zur Konzentration (K) der darin
gelösten lichtabsorbierenden Substanz und der Schichtdicke (D) der Lösung ist. Der
Proportionalitätsfaktor ist dabei der molare Extinktions-Koeffizient (e). Daraus ergibt sich die Relation:
Konzentration = gemessene Absorption / (molarer Absorption-Koeffizient • Schichtdicke).
kolorimetrisch = mittels Kolorimetrie
Kolostrum = Kolostralmilch vom lateinischen Colostrum heißt auch Vormilch, Biestmilch und

Hexenmilch und ist die erste nach der Geburt eines Säugers von dessen Mutter produzierte Milch, welche
sich von normaler Milch durch die in ihr enthaltenen Kolostrumkörperchen und Antikörper der Mutter
unterscheidet. Beim Menschen wird das Kolostrum in geringen Mengen bereits ab der 6.
Schwangerschaftswoche und in erheblichen Mengen während der ersten 3-5 Tage nach der Entbindung
produziert. Kühe produzieren etwa 5 Tage lang (Berchtold/Grunert:Tierärztliche Geburtshilfe und
Gynäkologie in Frage und Antwort, Ferdinand Enke Verlag Stuttgart, 1977) das für die menschliche
Ernährung wegen seiner abführenden Wirkung und mangelhafter Kochfestigkeit ungeeignete Kolostrum,
welches außerdem häufig rote Blutkörperchen oder deren Farbstoff Hämoglobin enthält und dadurch
unappetitlich aussieht (Scheunert/Trautmann, Lehrbuch der Veterinärphysiologie, 7. Aufl. 1987, Hrsg. G.
Wittke). Paragraph 18, Absatz 2 der deutschen Milchverordnung verbietet daher die Verwendung des
Gemelkes der ersten 5 Tage für die menschliche Ernährung. In der Kälberaufzucht wird die maximale
Immunität nur erreicht, wenn die neugeborenen Tiere während der ersten beiden Lebensstunden mit 1,5
Litern Biestmilch versorgt werden. Weitere 2,5 Liter müssen innerhalb der nächsten 12 Stunden getränkt
werden. Dies ist verständlich, weil der Albumin/Globulin-Gehalt der Kolostralmilch sehr rasch von
16.6% (1 Stunde nach der Geburt) über 8,9% (nach 12 Stunden), 5,0% (nach 24 Stunden) und 2,2% (nach
48 Stunden) auf 0,9% nach 72 Stunden abnimmt (Scheunert/Trautmann, Lehrbuch der
Veterinärphysiologie, 7. Aufl. 1987, Hrsg. G. Wittke). Etwa im gleichen Zeitraum nimmt auch die
Durchlässigkeit der Kälberdarmwand für unverdaute Antikörper ab (Ernst Granz, Tierproduktion, 8.
Auflage 1978, Paul Parey Verlag, Berlin und Hamburg). Weitere Informationen zu Biestmilch stellen
beispielsweise das Institut für Tierzucht der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommerns und die Zeitung "Schweizer Bauer" im Internet zur Verfügung.
Kolostrumkörperchen = Leukozyten, welche zu Beginn der Laktation aus dem Bindegewebe in die
Endstücke der Milchdrüse einwandern, sich dort mit Fetttropfen beladen und sich dadurch beträchtlich
vergrößern
Kommunikation = einseitiger oder wechselseiiger Austausch von Informationen
Kompartimentierung bedeutet in der Biologie die Unterteilung eines großen in mehrere kleine Räume.
In eukaryotischen Zellen bilden die Organellen durch Membranen vom Zytoplasma abgegrenzte
Reaktionsräume, die auch Kompartimente genannt werden.
kompetitiv = konkurrierend, in einem Wettbewerb befindlich
Kompetitive Hemmung nennt man in der Biochemie die unvollständige und reversibel Behinderung
einer Enzym-katalysierten chemischen Reaktion durch einen isosterisch bindenden Inhibitor. Weil das
Substrat und der Inhibitor um das aktive Zentrum konkurrieren und weil Konkurrenz auf Englisch
competition heißt, nennt man den Inhibitor kompetitiven Hemmstoff. Weil die Bindung des Hemmstoffes
an das aktive Zentrum des Enzyms ebenso reversibel wie die des Substrates ist, wird dessen Umsetzung
durch das Enzym bei der kompetitiven Hemmung nicht vollständig unterdrückt und kann durch eine
Erhöhung der Subtrat-Konzentration überwunden werden.
komplementär = ein Gegenstück ergänzend
Komplex nennt man ein aus mehreren Einzelteilen zusammengesetztes Ganzes.
komplex = vielschichtig, zusammengesetzt, die Eigenschaft einer vielschichtig zusammengesetzten
Struktur, Adjektiv zum Substantiv Komplexität
Komplexität nennt man in der Alltagssprache und in der Informatik die Kompliziertheit einer Sache, in
der Wirtschaft die Vielfalt der Teile eines Systems und ihrer Beziehungen. Komplexität ist ein Gegenteil
von Einfachheit, Bestimmbarkeit und Überschaubarkeit. Deshalb definiert die Wikipedia vielleicht etwas
übertrieben Komplexität als die Eigenschaft eines Systems, dass man seine Funktionen und möglichen
Reaktionen selbst dann nicht vollständig beschreiben und vorhersagen könnte, wenn alle seine Einzelteile
und deren Wechselwirkungen bekannt wären.
Kondensation nennt man in der Physik den Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen
Aggregatzustand. Die für die Verdampfung aufgewendete Wärme wird bei der Kondensation als
Kondensationswärme wieder frei. Chemiker bezeichnen als Kondensation eine chemische Reaktion, die
zwei Moleküle unter Abspaltung von Wasser oder einem anderen kleinen Molekül miteinander verbindet.
Wir Biologen verwenden den Begriff je nach Kontext wie die Physiker oder wie die Chemiker oder
meinen damit die Verdichtung der Chromosomen.
Kondensor nennt man den Teil eines Mikroskops oder eines Projektors, der mit Hilfe von ein oder zwei
Sammellinsen einen möglichst großen Teil des von einer Lichtquelle in alle Richtungen ausgestrahlten

Lichts in einem Strahl bündelt. Oft wird der Kondensor durch einen Hohlspiegel auf der anderen Seite der
Lichtquelle unterstützt.
Konduktion heißt die Übertragung (Leitung) thermischer Energie über die direkte Wechselwirkung
(Kontakt, Berührung, Zusammenprallen der Teilchen) zwischen wärmerer und kälterer Materie.
Konfiguration bedeutet bezogen auf organisch-chemische Moleküle eine von mehreren möglichen
räumlichen Anordnungen der kovalenten chemischen Bindungen an den C-Atomen, aber ohne
Berücksichtigung der nur durch Drehungen der Einfachbindungen entstehenden Konformationen.
Doppel- und Dreifachbindungen verhindern Drehungen um eine Atombindung. So können
unterschiedliche Konfigurationen eines Moleküls entstehen, die sich nicht durch Drehungen um die Achse
einer Atombindung ineinander überführen lassen.
Konformation bedeutet bezogen auf organisch-chemische Moleküle eine von mehreren möglichen
räumlichen Anordnungen der kovalenten chemischen Bindungen an den C-Atomen.
konfrontieren = gegenüberstellen, in störender Weise bedrängen oder etwas unangenehmem aussetzen
konkav = einwärts gewölbt oder ausgehöhlt vom lateinischen concavus
Konkurrent heißt jemand oder etwas, das um etwas konkurriert.
konkurrieren = das selbe wie Andere haben wollen und sich normalerweise unter Beachtung von
Gesetzen und Regeln darum bemühen, es Anderen wegzuschnappen
konstant = gleichbleibend
Konsument = allgemein Verbraucher, in der Ökologie ein heterotropher Organismus
Kontamination = Verunreinigung
kontaminiert = verunreinigt
Kontraktion = Zusammenziehung, Verkürzung, Schrumpfung
Kontrast nennt man zunächst einmal den Unterschied zwischen hellen und dunklen Anteilen eines
Bildes. Man spricht aber auch vom Kontrast zwischen verschiedenen Farben, selbst wenn sie gleich hell
sind. Oder man meint den Kontrast zwischen Wort und Tat, gut und böse und so weiter. Eigentlich meinen
wir also mit Kontrast den scharfen Unterschied zwischen zwei gut unterscheidbaren Dingen.
Konvektion nennt man den Transport thermischer Energie durch Strömungen (Massenstrom) von Luft
oder Wasser.
konvex = nach außen gewölbt oder gerundet vom lateinischen convexus
Konzentration ist in Chemie und Biologie eine Größe, die angibt, wieviel von einem Stoff oder
Stoffgemisch in einem bestimmten Volumen vorhanden ist. Man kann die Konzentration angeben als
Volumenkonzentration (Volumen pro Gemisch-Volumen, Liter/Liter), Massenkonzentration (Masse pro
Volumen, g/l), Stoffmengenkonzentration oder Molarität (Stoffmenge pro Volumen, Mol/l),
Äquivalentkonzentration oder Normalität (Val pro Volumen, val/l) oder Teilchendichte bzw.
Partikelkonzentration (Teilchen oder Partikel pro Volumen).
Korneozyt nennt man in Biologie und Medizin die toten obersten Zellen der Oberhaut. Sie bilden die
Hornschicht und fallen am Ende einzeln oder in Verbänden ab.
Konzept = Entwurf, Plan, Planung oder eine vereinfachende, modellhafte Vorstellung von bestimmten
komplexen Zusammenhängen
Koordinatensystem nennt man in den Naturwissenschaften mathematische Hilfsmittel zur exakten und
unmissverständlichen Verständigung über den genauen Ort eines Punktes. Zur Bestimmung eines Ortes
auf einer Fläche/Oberfläche braucht ein Koordinatensystem zwei Achsen (X und Y, Länge und Breite,
Breite und Höhe oder Längengrade und Breitengrade). Koordinatensystem für die Orientierung in
dreidimensionalen Räumen wie GPS brauchen 3 Achsen wie Breite, Höhe und Tiefe oder X,Y,Z.
koordiniert = aufeinander abgestimmt
Körper nennt man das, woraus eine Sache, ein Lebewesen oder ein Teil von einem Lebewesen ganz oder
hauptsächlich besteht. Der Begriff Körper wird oft als ein deutsches Wort für Organismus benutzt, aber
im Gegensatz zu einem Organismus oder Lebewesen muss ein Körper nicht lebensfähig sein.
Körpertemperatur nennt man die Temperatur im Körper eines Tieres.
Körperwärme nennt man die im Körper eines Lebewesens enthaltene Wärme.
Körperzelle nennt man jede Zelle eines Vielzellers mit Ausnahme der Geschlechtszellen. Von den

Körperzellen unterscheiden sich Geschlechtszellen vor allem dadurch, dass Geschlechtszellen der
sexuellen Fortpflanzung dienen. Geschlechtszellen sind daher immer haploid, besitzen also nur von jedem
Chromosom nur eine Kopie. Verschmelzen zwei Geschlechtszellen zu einem neuen Lebewesen (einer
Zygote), dann entsteht die erste diploide Körperzelle mit einem doppelten Chromosomensatz. Es gibt
allerdings auch haploide Lebewesen wie die meisten Moos, in denen auch die Körperzellen haploid sind.
Korrelation = Zusammenhang, Beziehung, funktionelle Wechselbeziehung
Kovalent nennt man die Bindung zwischen zwei Atomen, wenn sie sich ein gemeinsames Elektronenpaar
teilen. Man spricht dann auch von einem Bindungselektronenpaar oder einer Atombindung.
Kraft bzw. Kräfte sind ein Phänomen, dass Physiker schon seit Jahrhunderten mit immer
komplizierteren, immer mathematischeren und immer weniger vorstellbaren Theorien zu erklären
versuchen. Mit diesen Theorien können die Physiker fast alles extrem genau berechnen. Ich als
Nichtphysiker finde allerdings in den Ausführungen der Physiker keine nachvollziehbare Erklärung dafür,
was Kräfte wirklich sind, woher sie kommen und warum sie wirken. Aus meiner laienhaften Sicht kann
ich daher nur stark vereinfachend sagen, dass eine Kraft etwas ist, dass eine Richtung hat und etwas
bewirken kann, indem es Arbeit leistet. Kräfte können Gegenstände beschleunigen oder verformen und
anderen Kräften entgegenwirken oder deren Wirkung noch verstärken. Es gibt viele sehr unterschiedliche
Kräfte, von denen manche außer Physikern niemand bemerkt. Dass z.B. eine Wand eine Kraft auf gegen
sie stoßende Materie ausübt, ist den meisten Menschen nicht klar und schwer zu glauben. Immerhin
versuchen die Physiker all die verschiedenen Kräfte auf nur vier Grundkräfte zurückzuführen: die
besonders unverständliche Gravitation, die elektromagnetische Kraft, die schwache Kernkraft und die
starke Kernkraft. Mit dem sogenannten Standardmodell zur Erklärung des Aufbaus der Materie glauben
sie alle Grundkräfte außer der Gravitation irgendwie zu einer zusammenfassen zu können. Aber an der
ganz großen Vereinheitlichung beißen sich die klügsten Köpfe seit bald einem Jahrhundert die Zähne aus.
Aktuell meinen wohl die meisten Physiker, Kräfte würden durch den Austausch bestimmter Teilchen
übertragen. Durch Austausch von Photonen sollen elektromagnetische Kräfte übertragen werden. Als
Austauschteilchen der starken Wechselwirkung sollen sogenannte Gluonen indirekt für die Anziehung
von Protonen und Neutronen in Atomkernen verantwortlich sein. Als Austauschteilchen der schwachen
Wechselwirkung sollen sogenannte massive Vektorbosonen die Umwandlung von Protonen zu Neutronen
sowie den Zerfall von Neutronen bewirken. Die Existenz von Gravitonen als Austauschteilchen der
Massenanziehung wird vermutet, wurde aber noch nicht nachgewiesen.
kranial = kopfwärts
Krankheit bedeutet Störung einer wesentlichen physischen, psychischen oder sozialen Funktion eines
Lebewesens. Aus dieser Definition ausgeschlossen werden allerdings üblicherweise dauerhafte
Behinderungen wie fehlende Gliedmaßen oder dauerhafte Hirnschäden.
Krankheitserreger, Keime oder Pathogene nennt man Viren, Bakterien, Protozoen, Algen, Pilze, Viroide
oder Prionen, welche sich in einem Lebewesen vermehren und dessen Gesundheit schädigen.
Kräuter sind Pflanzen ohne Holz, die deswegen bei weitem nicht so groß wie Sträucher und Bäume
werden können.
Krause-Drüse (Glandula conjunctivales) nennt man eine tubuloalveoläre Drüse (mit röhrenförmigen
(tubulären) Gängen und einem bläschenartigen (alveolären) Ausgang), die zu den kleinen akzessorischen
(zusätzlichen) Tränendrüsen gehört. Sie haben die gleiche Struktur und tun anscheined das gleiche wie
die großen Tränendrüsen, sind aber um eine Größenordnung kleiner. Während sich etwa 40 KrauseDrüsen im Bereich der oberen Fornices der Bindehaut befinden, soll es im unteren Fornix nur 6 geben. Es
gibt mehr Krause-Drüsen als Wolfring-Drüsen, die dafür aber größer sind. Man findet sie tief im
Bindegewebe (Konjunktivalgewebe), vor allem im Bereich der oberen Umschlagsfalte der Konjunktiva
(Fornix conjunctivae superior). Zusammen mit den Wolfring-Drüsen produzieren sie etwa 5% der
wässrigen Tränenflüssigkeit und sind für die Basissekretion des Tränenfilms verantwortlich.
Krebszellen nennt man alle Zellen, aus denen ein bösartiger Tumor besteht. Bösartig nennt man einen
Tumor, wenn er im Gegensatz zum gutartigen Tumor in umliegendes Gewebe hinein wächst. Inzwischen
ist allerdings bekannt, dass in einem Krebsgeschwulst nicht alle Zellen gleich sind. Nur ein kleiner Teil
der Krebszellen ist tatsächlich unsterblich und unbegrenzt teilungsfähig. Diese Zellen nennt man heute
Krebsstammzellen oder die bösen Brüder der Stammzellen. Nur sie sind es, die unbedingt alle getötet
werden müssen, um Krebspatienten wirklich zu heilen. Leider sind es ausgerechnet diese
Krebsstammzellen, die am ehesten eine konventionellen Chemotherapie überleben, weil sie sich weniger
häufig teilen als die eher harmlosen Krebszellen, die nach einer bestimmten Anzahl von Zellteilungen

ohnehin sterben.
Kreuzbein nennt man einen Knochen, der bei Menschen erst am Ende der Wachstumsphase entsteht.
Kinder und Jugendliche haben noch fünf einzelne Kreuzwirbel. Bei den meisten Erwachsenen sind alle
fünf, bei manchen aber auch nur die unteren vier davon zum keilförmigen Kreuzbein verwachsen
(zusammengewachsen), das seinerseits sehr fest mit dem Hüftbein zum sogenannten Beckengürtel
verbunden ist.
Kristall nennt man einen festen, komplett einheitlich aufgebauten Körper, in welchem sich ein immer
gleiches räumliches Muster wiederholt. Ein Kochsalzkristall beispielsweise enthält Natrium- und ChloridIonen, die sich in alle Richtungen immer abwechseln.
kriteriengeleitet = anhand (unter Beachtung/Berücksichtigung) vorgegebener Kriterien
Kriterium nennt man in der Biologie eine Bedingung oder ein Unterscheidungsmerkmal.
Kronblätter nennen Botaniker die meistens auffällig gefärbten und/oder geformten Blütenblätter, die
sich bei den meisten Blüten bedecktsamiger Pflanzen zwischen den Kelchblättern und Fruchtknoten oder
Staubblättern (falls vorhanden) befinden. Gemeinsam mit den Kelchblättern schützen die Kronblätter das
Innere der Blüte. Eine weitere Aufgabe von Kronblättern ist das Anlocken von Bestäubern - Insekten oder
Vögeln.
Krummdarm oder lateinisch Ileum heißt der durch die Peyer-Platten gekennzeichnete hintere, an den
Dickdarm angrenzende Teil des Dünndarms
Krypte ist ein biomedizinischer Fachbegriff, der an kryptisch (geheim, verborgen, verschlüsselt) und
Krypta (ein versteckter Raum in einer Kirche) erinnert. Krypte nennen Biologen und Mediziner eine
Grube in einer Schleimhaut wie z.B. die verborgenen Räume in der Tiefe zwischen den Darmzotten des
Dünndarms.
Kudu = Buschbock aus der Gattung der Tragelaphus (Drehhörner im engeren Sinne) in der Unterfamilie
der Tragelaphinae (Waldböcke), welche genau wie Rinder, Schafe und Ziegen zur Familie der Bovidae
(Hornträger) gehören
Kulturgras nennt man eine Pflanze oder Pflanzenspezies, die von Menschen aus einem Wildgras
gezüchtet wurde, um sie als Nutzpflanze oder Zierpflanze zu nutzen. Unter den Kulturgräsern sind Reis,
Mais und Weizen die wichtigsten Nutzpflanzen und Rasensorten die wichtigsten Zierpflanzen.
Ausführlichere Informationen zum Thema Kulturgras gibt es in einer alten Internetrecherche meiner
Tochter.
Kulturpflanze nennt man eine Pflanze oder Pflanzenspezies, die von Menschen gezüchtet wurde, um sie
als Nutzpflanze oder Zierpflanze zu nutzen.
Kupffer-Sternzelle = Lebermakrophage
Kuru = eine Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die sich besonders in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts sehr wahrscheinlich aufgrund kannibalischer Riten im Eingeborenenstamm der Fore auf
Papua-Neuguinea epidemisch ausbreitete
Laktation = die Phase der Milchproduktion
Lamina = Platte, Blatt, eine dünne, aber feste Schicht
Lamina episcleralis soll laut dem ansonsten ausgezeichneten Atlas der Anatomie der Menschen mit
Muskeltrainer von B. Tillmann beim Springer-Verlag nur ein Synonym für die Tenon-Kapsel sein.
Wahrscheinlicher scheint mir aber die Darstellung anderer Autoren zu sein, nach der die Lamina
episcleralis ein dünnes und festes Bindegewebe ist, das direkt auf der Sclera aufliegt und sogar ein Teil
von ihr ist.
Landpflanze nennt man eine Pflanze, die nicht unter Wasser, sondern an Land lebt.
Landwirtschaft oder Agrarwirtschaft nennt man den Bereich menschlichen Wirtschaftens, in dem es um
die Produktion tierischer, pflanzlicher oder pilzlicher Nahrungsmittel auf einer zu diesem Zweck
bewirtschafteten Landfläche. Aufgrund dieses Flächenbedarfs verdrängte die Landwirtschaft in den
letzten 10.000 Jahren immer mehr natürliche Ökosystem und damit auch die ursprünglicheren
menschlichen Lebensformen der Jäger und Sammler sowie der Nomaden. Weil die Landwirtschaft mehr
Nahrung produziert, können agrarische Gesellschaften mehr Menschen ernähren als nomadische oder
Gesellschaften von Jägern und Sammlern. Und das enge Zusammenleben von vielen Menschen ist eine
Voraussetzung für die Entwicklung von Hochkulturen, weil man viele Menschen braucht, um viel Wissen
und Können in vielen Berufen anzuwenden und an folgende Generationen weiterzugeben.

landwirtschaftlich = die Landwirtschaft betreffend, auf ihr beruhend, von ihr kommend, zu ihr gehörend,
ihr dienend
Langerhans-Zelle nennt man aus Monozyten differenzierte, inaktive dendritische Zellen insbesondere im
tiefen Stratum spinosum der Epidermis oder in der Mundschleimhaut. Nach einer Aktivierung durch das
Fressen eines mutmaßlichen Krankheitserregers differenzieren Langerhans-Zellen zu reifen dendritischen
Zellen und wandern zum nächsten Lymphknoten und präsentieren dort T-Lymphozyten die Fragmente
(Antigene) der Kankheitserreger.
Larve ist ein altes Wort für eine Maske, hinter der man seine wahre Identität verstecken kann. In der
Zoologie bezeichnet man als Larve ein aus einem Ei geschlüpftes Tier, dem man die Verwandtschaft mit
seinen Eltern noch gar nicht ansieht. So maskiert sozusagen eine Raupe die Tatsache, dass sie von
Schmetterlingen abstammt und sich später selber in einen verwandeln wird.
latent = unauffällig, versteckt, verborgen. So spricht man von einer latenten Infektion, wenn sich die
Krankheitserreger zwar vermehren, aber (noch) keine erkennbare Krankheit verursachen.
lateral (lateralis) = seitlich
Laub nennt man die Blätter eines Baumes oder Strauches oder auch die Summe der auf dem Boden
liegenden Blätter.
Laubbaum nennt man einen Baum mit nicht nadelförmigen Blättern.
Laubwald heißt ein Wald aus Laubbäumen.
Lauge heißt eine deutlich basisch oder alkalisch reagierende Lösung.
LAVES = Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
LD50 = Erregermenge, durch deren Aufnahme die Hälfte der Empfänger getötet wird
Leben ist die Summe aller Prozesse (Lebensvorgänge), die Lebewesen in ihren aktiven Lebensphasen
lebendig machen. Werden durch sehr tiefe Temperaturen alle Lebensprozesse gestoppt, dann handelt es
sich immer noch um Lebewesen, aber sie leben in dem Moment/Zeitraum nicht. Als Leben bezeichnet
man auch die gesamte Zeitdauer, in der ein Lebewesen lebt. Leben genügt sich selbst und braucht keinen
anderen Zweck als zu leben. Aber es wird sinnvoll und lässt Menschen den Tod mit Stolz erwarten, wenn
es das Leben Anderer verbessert.
leben = am Leben oder lebendig sein oder sich in einer aktiven Lebensphase mit aktiven
Lebensvorgängen befinden
Lebendig, lebend oder am Leben nennt man Lebewesen, in deren Organismen aufeinander abgestimmte
(koordinierte) Lebensvorgänge den Organismus als Ganzes am Leben (in einer aktiven Lebensphase)
erhalten.
Lebenserwartung nennt man die statistisch aus den Lebensspannen bereits gestorbener älterer
Generationen ermittelte Zeitspanne, die einer größren Anzahl von Lebewesen von einem bestimmten
Zeitpunkt bis zu ihrem Tod im Durchschnitt noch bliebe, wenn alle ihre die Lebenserwartung
beeinflussenden Lebensumstände denen der früheren Generationen glichen. Diese meistens leider
unerwähnt bleibenden Voraussetzungen für eine zuverlässige Vorhersage der Lebenserwartung sind
allerdings oft nicht gegeben, und entsprechend unzuverlässig bzw. unglaubwürdig und sinnlos sind solche
aus der Vergangenheit für die Zukunft abgeleiteten Prognosen. Die Lebenserwartung wesentlich
beeinflussende Faktoren sind Quantität und Qualität der Bildung, des Wohnraums, der Ernährung und der
Beanspruchung des Bewegungsapparates, die Standards der medizinischen Versorgung, der
Lebensmittelversorgung, des Verkehrs und der Abfallentsorgung, aber auch das Ausmaß der
Umweltverschmutzung, der Ausübung gefährlicher Tätigkeiten oder der Nutzung medizinischer Vorsorge
und Frühdiagnostik. Besonders schwer kalkulierbare Faktoren sind mögliche Auswirkungen von Kriegen,
Klimaveränderungen oder Wirtschaftskrisen. Insgesamt sind weit in die Zukunft reichende Angaben über
die Entwicklung der Lebenserwartung höchst spekulativ. Für besponders unglaubwürdig halte ich die
Behauptung weiter steigender Lebenserwartungen der Europäer, weil Probleme wie massive
Fehlernährung, Bewegungsmangel, Drogenmissbrauch, Bildungsmisere und Perspektivlosigkeit
insbesondere unterer sozialer Schichten stark zugenommen haben und sich in Zukunft negativ auf die
Lebenserwartung der heute noch jungen Europäer auswirken werden.
Lebensform kann in der Biologie unterschiedlich gemeint sein. Besonders wenn ihre Artenvielfalt oder
Besonderheiten betont werden sollen, wird es als Oberbegriff oder Synonym für alle Lebewesen benutzt.
Botaniker teilen die Pflanzen in unterschiedliche Lebensformen ein. Manche bezeichnen als Lebensform

auch die Art und Weise, wie ein Lebewesen (insbesondere ein Mensch) oder eine Gemeinschaft von
Lebewesen lebt.
Lebensmittel = Nahrung + Genussmittel (eischließlich Alkohol, aber ohne Tabakerzeugnisse und andere
Drogen)
Lebensraum ist für Biologen das deutsche Wort für Biotop.
Lebensvorgänge oder Lebensprozesse sind alle in einer lebenden Zelle oder in einem aktiv lebenden
Lebewesen ablaufenden Vorgänge.
Die Leber wiegt etwa 1,5 kg und liegt im rechten Oberbauch größtenteils noch geschützt unter den
Rippen. Sie bildet die Galle und reguliert die Blutzuckerkonzentration durch die reversible Bindung von
Zucker-Monomeren in Zucker-Polymeren. Sie baut im Blut zirkulierende Giftstoffe und Medikamente ab
und speichert Proteine sowie die Vitamine A und B12. Sie synthetisiert Proteine für das Blutserum. In
ungeborenen Kindern bildet die Leber bis etwa 3 Monate vor der Geburt auch Blut-Zellen. Sie baut
Fettsäuren ab und Cholesterin sowie Phosphatide auf.
Lebewesen sind sich selbst von ihren Umwelten abgegrenzende, hochkomplexe Strukturen, die unter
geeigneten Bedingungen lebendig sein können. Ihre kleinsten lebensfähigen Einheiten sind sogenannte
Zellen. Solange sie leben, enthalten sie einen eigenen, in allen Lebewesen gleich codierten, aber bei
jedem Lebewesen etwas anderen Bauplan (Genom). Nach dessen Rezepten (Genen) produzieren
Lebewesen in ihren aktiven Lebensphasen (wenn sie lebendig sind) ihre eigenen Ribonukleinsäuren und
Eiweiße. Dann reagieren sie auch auf ihre Umgebungen und tauschen mit ihnen selektiv als offene
Systeme Energie und Stoffe aus. Aus ihrer Umwelt aufgenommene Energie ermöglicht Lebewesen innere
Transportvorgänge und die Herstellung eigener Enzyme. Mit Hilfe der Enzyme und der Energie wandeln
Lebewesen in unzähligen chemischen Reaktionen (Stoffwechselreaktionen) aus der Umwelt
aufgenommene Stoffe in unterschiedlichste eigene Biomoleküle um. Daraus können sich Lebewesen
selbst aufbauen, formen und erhalten. Fortpflanzungsfähige Lebewesen vermehren sich mit Variationen
und bilden auf diese Weise Spezies, die sich über lange Zeiträume ständig ihren Umwelten anpassen
(Evolution).
Lederhaut nennt man die das Auge ganz außen umhüllende harte Hautschicht und sonst die mittlere
Hautschicht zwischen Oberhaut und Unterhaut. Sie ist ein sogenanntes Bindegewebe und besteht
zunächst einmal aus einem stabilen Geflecht aus Kollagen-Fasern, aus dem man durch Entfernung aller
anderen Hautbestandteile Leder machen kann. Darin eingebettet gibt es in der Lederhaut enorm viele
Lymph- und Blutgefäße, Schweiß- und Talgdrüsen, Nerven und verschiedene Sensoren. Auch die
Haarwurzeln stecken in der Lederhaut und um diese herum gibt es Nerven, die an das Gehirn melden,
wenn die Haare berührt werden. In unbehaarten Hautregionen liegen ganz oben, direkt unter der
Basalmembran die Meißner-Tastkörperchen. Sie melden dem Gehirn nicht Druck, sondern
Druckänderungen. Wir brauchen sie zum Tasten. Ebenfalls im oberen Bereich der Lederhaut gibt es die
Krause-Körperchen, die auf Beschleunigungen reagieren. Bis zu 2 Ruffini-Körperchen pro cm2 messen
weiter unten in der Lederhaut, wie stark die extrem reißfesten Kollagenfasern gedehnt werden. Auch freie
Nervenendigungen als Schmerzrezeptoren und Rezeptoren für Wärme und Kälte liegen in der Lederhaut.
In der Lederhaut gibt es zwischen den Zellen große Lücken, die mit einer geleeartigen Flüssigkeit gefüllt
sind. Verschiedene Arten von weißen Blutkörperchen bewegen sich durch diese Lücken und schützen uns
vor gefährlichen Mikroorganismen.
Leistungsstoffwechsel heißt der Teil des Stoffwechsels, der zusätzlich zum Ruhestoffwechsel
erforderlich ist, um die Energie für willkürlich gesteuerte Muskelaktivitäten bereitzustellen.
Leistungsumsatz heißt der über den Grundumsatz hinaus gehende Energie-Bedarf eines Individuums für
einen Tag.
Leitbündel reichen von den Wurzelspitzen durch die Sprossachse bis in die Blattspitzen. Sie enthalten
Bündel kleiner Röhrchen, bei denen man zwei Arten unterscheidet. Sogenannte Gefäße transportieren
Wasser und darin gelöste Mineralstoffe von den Wurzeln zu den Blättern und in sogenannten Siebröhren
fließt Zuckersaft aus den Blättern in alle anderen Teile der Pflanze.
Leukozyten sind weiße Blutkörperchen, von denen wir 4000-9000 pro ml Blut besitzen und bei denen
man zwischen Granulozyten (60-70%), Monozyten (2-6% der Blutleukozyten) und Lymphozyten (2030%) unterscheidet, die mit Ausnahme der Lymphozyten größer als die roten Blutkörperchen sind. Bei
infektiösen Krankheiten unterscheidet man anhand des Differentialblutbildes eine neutrophile
Kampfphase etwa bis zum 4. Tag, eine monozytäre Abwehr- oder Überwindungsphase (4.-7. Tag) und

eine darauf folgende lymphozytär-eosinophile Heilphase.
Leukozytendepletion bedeutet eine annähernd vollständige Entfernung von Leukozyten durch
Leukozyten-Filtration insbesondere aus einem Erythrozyten-Konzentrat. Pro Transfusionseinheit
verbleiben weniger als 1 Million Leukozyten. Die Leukozytendepletion soll nicht nur das Risiko von
CJK-Übertragungen, sondern auch die Risiken der Immunisierung gegen Antigene auf den Leukozyten
oder der Übertragung von Zytomegalie-Viren reduzieren.
Lewis-Struktur nennt man eine Strukturformel eines Moleküls, in welcher die Anordnung aller
interessierenden Elektronen durch Punkte für einzelne Elektronen und Striche für Elektronenpaare
dargestellt wird.
Licht ist für Menschen sichtbare elektromagnetische Strahlung. Für uns sichtbar sind elektromagnetische
Wellen mit Wellenlängen ungefähr zwischen 380 und 780 Nanometern. Zwei Probleme gibt es mit dieser
Definition. Erstens sind diese Grenzen nicht scharf, weil für jeden Menschen etwas anders und stark
abhängig von Helligkeit und Alter des Beobachters. Zweitens ist für jede Tierart ein anderer Bereich der
elektromagnetischen Strahlung sichtbar. Es ist deshalb sinnvoll, auch von infrarotem und ultraviolettem
Licht zu sprechen, obwohl wir Menschen diese an das rote bzw. das blaue Licht angrenzenden Bereiche
des elektromagnetischen Spektrums nicht sehen können. Radiowellen und Röntgenstrahlung nennt man
aber nicht Licht, obwohl auch diese elektromagnetische Strahlung sind. Man kennt seltsame
Eigenschaften des Lichts, wie die in verschiedenen Medien recht unterschiedliche Lichtgeschwindigkeit.
Aber die eigentliche Natur des Lichts können wir nicht wirklich verstehen. Es besteht aus Lichtquanten
genannten Teilchen, die sich aber gleichzeitig wie Wellen verhalten, sodass sich beliebig viele von ihnen
am selben Ort befinden können. Wissenschaftlich exakt lassen sie sich mit der völlig unanschauliche
Theorie der Quantenelektrodynamik berechnen.
Lichtenergie ist in Licht steckende Strahlungsenergie.
Lichtmikroskop nennt man ein Gerät mit zwei Linsen bzw. Linsengruppen, dem Objektiv und dem
Okular. Das Objektiv erzeugt im Inneren des Lichtmikroskops ein vergrößertes Bild, bei dem Oben und
Unten sowie Links und Rechts vertauscht sind. Dieses Bild wird dann vom Okular noch einmal
vergrößert, aber nicht noch einmal umgedreht. Insgesamt entsteht dadurch im Auge oder in einer Kamera
ein stark vergrößertes, auf dem Kopf stehendes und seitenverkehrtes Bild eines Objektes. Die Objekte
befinden sich vor dem Objektiv und werden dort an- oder durchleuchtet. Das Prinzip der Vergrößerung
durch Lichtbrechung an gekrümmten Oberflächen kannten schon die Römer. Der ältste bis heute
erhaltene Bericht über eine Lupe stammt aus dem 16. Jahrhundert und das erste Mikroskop scheint um
1600 gebaut worden zu sein. Aus dem Jahr 1630 soll die älteste noch erhaltene Zeichnung stammen, die
mit Hilfe eines Mikroskops angefertigt wurde. Die Technik der Berechnung und Herstellung von Linsen
verbesserten sich im Laufe der Zeit. Dadurch erreichte man um 1665 eine 50-fache Vergrößerung. Robert
Hooke entdeckte damit 1665 in Flaschenkorken pflanzliche Zellen. Antoni van Leeuwenhoek erreichte
mit nur einer perfekt kugelförmigen Linse eine bis zu 270-fache Vergrößerung. Er entdeckte 1674 oder
1675 Bakterien sowie andere einzellige Lebewesen. Mit aus mehreren Linsen zusammengesetzten
Mikroskopen wurde diese Auflösung erst 160 Jahre später erreicht, als es Ernst Abbe um 1873 gelang, die
optimalen Formen von Linsen zu berechnen. Seitdem ist mit optischen Methoden maximal eine ungefähr
2000-fache Vergrößerung möglich. Damit lassen sich im durchleuchteten Objekt Punkte unterscheiden,
die mindestens 0,2 µm von einander entfernt sind. Ein Vorteil der Lichtmikroskopie ist die Möglichkeit,
lebende Objekte zu beobachten. Ein Nachteil sind die geringen Kontraste innerhalb lebender Zellen. Viele
Strukturen wurden erst durch die Erfindung von Farbstoffen erkennbar, die verschiedene Strukturen in
den Zellen unterschiedlich anfärben. Weitere Möglichkeiten der Kontrastverstärkung nutzen:
Dunkelfeldmikroskop, Phasenkontrastmikroskop, Polarisationsmikroskop,
Differentialinterferenzkontrast-Mikroskop, Interferenzreflexionsmikroskop,
Kathodolumineszenzmikroskop, Ultramikroskop, Lichscheiben-Mikroskopie (SPIM),
Fluoreszenzmikroskop, konfokales Laserscanningmikroskop und Multiphotonenmikroskop.
lichtmikroskopisch = mittels Lichtmikroskop
Lichtquant oder Photon nennt man ein Lichtteilchen und bringt damit zum Ausdruck, daß auch Licht
bzw. allgemein elektromagnetische Strahlung nicht stufenlos in beliebig kleinen Mengen, sondern immer
nur als Vielfache einer kleinstmöglichen Menge, dem Quant erzeugt oder übertragen werden kann.
Allerdings gibt es nicht nur eine Sorte von Lichtquanten mit einer bestimmten Einheits-Energie, sondern
der Energiegehalt eines Photons hängt von seiner Wellenlänge bzw. Frequenz ab: Energie = Plancksches
Wirkungsquantum • Frequenz. Lichtquant oder Lichtteilchen heißt es auch, weil es unteilbar ist. Im

Gegensatz zu Materieteilchen hat Licht aber keine Masse, wenn man mal von der Äquivalenz von Masse
und Energie absieht. Photonen können sich nämlich nicht nur wie Teilchen verhalten, sondern sind
gleichzeitig elektromagnetische Wellen, also reine Energie. Die mit einem Nobelpreis belohnte
Lichtquantenhypothese von Albert Einstein erklärt Licht als einen Strom von unteilbaren, sich mit
Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegenden, in Raumpunkten lokalisierten Energie-Quanten, die
nur als Ganze erzeugt und absorbiert werden können. Photonen gehören zu den Bosonen, also den
Überträgern von Kräften bzw. Wechselwirkungen, die im Gegensatz zu den die Materie bildenden
Fermionen beliebig dicht gepackt werden können.
Lichtsinneszelle nennt man eine Sinneszelle, die auf Licht reagiert.
Lichtstrahl nennt man etwas, das es eigentlich gar nicht, bzw. nur als Modellvorstellung gibt. Im
Gegensatz zu Biologen neigen Physiker dazu, sich die Wirklichkeit immer so weit wie möglich
vereinfacht vorzustellen, um sie leichter berechnen und Naturgesetze formulieren zu können. Im Falle der
Vorstellung vom Lichtstrahl ging es darum, die Wege von Photonen (Lichtquanten) an Spiegeln und durch
Linsen oder Linsengruppen wie in Brillen, Objektiven, Fernrohren, Fotoapparaten oder Lichtmikroskopen
berechnen und die Gesetze der geometrischen Optik oder Strahlenoptik (Reflexionsgesetz und
Brechungsgesetz) zu formulieren. Das Modell Lichtstrahl hilft also bei der Beschreibung der Ausbreitung
des Lichtes im Raum, sowie durch Linsen oder an Spiegeln. Mit Hilfe der Vorstellung von dem
Reflexionsgesetz und dem Brechungsgesetz gehorchenden Lichtstrahlen werden heute auch die
dreidimensionalen Computergrafiken und Computer-animierten Filme produziert, mit denen moderne
Biologen viele ansonsten schwer verständliche Ergebnisse ihrer jahrelangen Forschung anschaulich und
quasi auf einen Blick verständlich machen.
Lichtung nennt man Fläche ohne große Bäume in einem Wald.
Lidknorpel (Tarsus palpebrae) heißt die Bindegewebeplatte des Augenlides.
Ligasen katalysieren die Verknüpfung zweier Moleküle bei gleichzeitiger Spaltung einer
Phosphorsäureanhydrid-Bindung eines Nukleosidtriphosphats, meistenss ATP. Beispielsweise repariert
die DNA-Ligase (6.5.1.1) gebrochene DNA-Doppelstränge.
Ligand nennt man etwas, das gebunden wird. Meistens verwenden Biologen diesen Begriff für Moleküle,
die von Antikörpern oder Rezeptoren gebunden werden.
Limbus sclerae, Hornhautgrenze oder Limbus cornea heißt die Grenze zwischen der Cornea und der
Sclera im Auge. Limbus ist ein lateinisches Wort für Rand, Saum oder Umgrenzung.
LINE ist eine Abkürzung für long interspersed nucleotide elements, bei denen es sich um oft aktive
Retrotransposons handelt. Sie gehören zur repetitiven DNA und breiten sich quasi parasitär im Genom
aus.
Linsenbänder = Fibrae zonulares oder
Lipase nennt man ein Enzyme, dass von einem Lipid die Fettsäuren abspaltet.
Lipid = wasserunlösliche Fette und fettähnliche Substanzen (Auf einer eigenen Seite kann man sich
mittels dreier selbst manipulierbarer, dreidimensionaler JSmol-Darstellungen die Strukturen von
Cholesterin, Palmitinsäure und der Omega-3-Fettsäure Docosahexaensäure von allen Seiten ansehen und
diese Lipid-Moleküle dadurch besser verstehen.)
Lipid raft nennt man einen in einer weniger geordneten Umgebung mit mehr ungesättigten Fettsäuren
wie ein Floß schwimmenden Bereich in einer der beiden Lipidschichten der Zellmembran, in dem
Proteine, Cholesterol und meist ungesättigte und daher geradkettige Lipide, besonders dicht und geordnet
gepackt sind. Man unterscheidet 3 Typen von lipid rafts: 1) Caveolen, 2) Glycosphingolipid-reiche
Membranen, 3) Polyphosphoinositol-reiche Membranen, wobei sich die Glycosphingolipid-reichen
Membranen von den Caveolen anscheinend nur durch das Fehlen von Caveolin unterscheiden.
Detailliertere Informationen hierzu gibt es in den zellbiologischen Darstellungen von Sutherland Maciver
im Department of Biomedical Sciences der University of Edinburgh
Lipoid = fettähnliche Substanzen
lipophil = Fett liebend, fettlöslich, Fett anziehend
lipophob (fettmeidend) heißen Substanzen, die sich schlecht in Fetten und Ölen lösen.
Liposom = wasserlösliche geschlossene Vesikel aus Lipiddoppelschichten, in denen die hydrophoben
Anteile der Lipide im Inneren der Lipiddoppelschichten versteckt sind, während die hydrophilen Anteile
auf den Außenflächen der Lipiddoppelschichten dem das Liposom umgebenden sowie dem das Liposom

ausfüllenden wässrigen Medium ausgesetzt sind
Liquor cerebrospinalis = eine im Gehirn von den Plexus chorioidei produzierte lymphähnliche
Flüssigkeit, welche die Hirnventrikel, Subarachnoidalräume ausfüllt und das Rückenmark umgibt.
LMPP/ELP ist eine gebräuchliche Abkürzung für lymphoid-primed multipotent / early lymphoid
progenitors. Sie entstehen aus multipotenten Vorläuferzellen (MPP), wenn diese im Verlauf mehrerer
Zellteilungen langsam und anfangs noch reversibel einen Teil ihrer Multipotenz verlieren. Das bedeutet,
dass sich die MPP für eine von zwei möglichen Entwicklungslinien entscheiden, nämlich gegen den
myeloiden und für den lymphoiden Entwicklungsweg. Die LMPP/ELP teilen sich weiter und
differenzieren sich weiter zu bei Mäusen common lymphoid progenitors (CLP) und bei Menschen Multilymphoid Progenitor (MLP) genannten Zellen. Sie haben sich nun endgültig entschieden, B-Zellen, TZellen oder natürliche Killerzellen zu werden.
Lobus frontalis = Stirnlappen einer Großhirnhemisphäre
Lobus occipitalis = Hinterhauptslappen einer Großhirnhemisphäre
Lobus parietalis = Scheitellappen einer Großhirnhemisphäre
Lobus piriformis heißt ein angeblich birnenförmiger Lappen kaudal des Tractus olfactorius medialis, der
zwischen dem Rhinencephalon und dem Hippocampus zum Paleocortex gehört und Endpunkt der
Riechbahn ist. (siehe Riechen)
Lobus temporalis = Schläfenlappen einer Großhirnhemisphäre
longitudinal = in Längsrichtung
Löslichkeitsprodukt nennt man das temperaturabhängige Produkt der Konzentrationen [(mol/l)2] der
Ionen in einer gesättigten Lösung eines Salzes und verwendet es als Maß für dessen (maximale)
Löslichkeit im dynamischen Gleichgewichtszustand.
Low density lymphocytes = Lymphozyten geringer Dichte sind aktivierte Lymphozyten.
Luft ist ein Gemisch verschiedener Gase. In der Erdatmosphäre bestehen 100 Liter Luft aus 78 Litern
Stickstoff, 21 Litern Sauerstoff und einem Liter anderer Gase. Zu den anderen Gasen zählt auch das
Kohlenstoffdioxid. Saubere Luft riecht und schmeckt nach nichts. Luft nimmt aber Raum ein und Luft hat
eine Masse. Das bedeutet, dass die Masse der über uns befindlichen Luft auf uns drückt. Diesen Druck
nennt man Luftdruck.
Luftdruck heißt der hydrostatische Druck der Luft.
lumbal = zu den Lenden gehörend, die Lenden betreffend
Die Lunge teilt sich mit dem Herzen den oberen Brustraum oberhalb des Zwerchfells und dient der
Atmung, aber auch der Regulation von Wasser- und Wärmehaushalt. Als Summe der für den
Gasaustausch zur Verfügung stehenden Oberflächen aller Lungenbläschen nennt der Pschyrembl 70-80
m2.
Lupen sind einfache Sammellinsen oder so wirkende Linsengruppen mit Brennweiten von höchstens
wenigen Zentimetern. Im Gegensatz zu einem Lichtmikroskop erzeugt eine Lupe kein umgekehrtes Bild.
Luteinisierendes Hormon heißt ein Hormon, das unter dem Einfluss von Gonadotropin ReleasingHormon 1 (GnRH oder auch Gonadoliberin)im Hypophysenvorderlappen produziert wird. Es besteht aus
zwei Peptiden, die aus 92 bzw. 121 Aminosäuren bestehen. Im weiblichen Organismus fördert es den
Eisprung und die Gelbkörperbildung. Beim Mann stimuliert es die Bildung von Testosteron. Bei beiden
Geschlechtern fördert es gemeinsam mit dem Follikelstimulierenden Hormon (FSH) die Reifung und
Produktion der Geschlechtszellen.
Lyasen nennt man in der Biochemie alle Enzyme, die eine nichthydrolytische Molekülspaltung
katalysieren. Meistens entsteht dabei eine Doppelbindung oder eine Ringstruktur. Im Prinzip können
Lyasen auch die Rückreaktion katalysieren, also beispielsweise funktionelle Gruppen hinzufügen. Die
Enzymklasse der Lyasen wird weiter unterteilt in die Subklassen Decarboxylasen, Aldehydlyasen,
Hydrolyasen und Synthasen. Ein Beispiel ist die Aldolase, die in der Glykolyse das Substrat Fructose-1,6bisphosphat spaltet.
lymphatisch heißt die Lymphe oder lymphoretikuläre Organe betreffend
Lymphe ist die wässrige, hellgelbe Flüssigkeit, die in den Lymphkapillaren aus der Gewebsflüssigkeit
entsteht und in den Lymphgefäßen langsam aus den Geweben durch die Lymphknoten in den oberen
Brustraum nahe den Schlüsselbeinen transportiert wird, wo sie in eine der großen, zum Herzen führenden

Venen fließt.
Lymphgefäße sind die den Venen ähnelnden Gefäße, die Lymphe aus den Geweben durch die
Lymphknoten in den Blutstrom transportieren. Wie die Venen besitzen auch die Lymphgefäße Ventile, die
den Rückfluss der Lymphe in die falsche Richtung verhindern. Bewegt wird die Lymphe passiv durch die
Bewegungen des Körpers, indem die Lymphgefäße zusammengedrückt werden und die Lymphe in die
von den Ventilen freigegebene Richtung gepresst wird.
Lymphkapillare unterscheiden sich von Lymphgefäßen dadurch, dass sie erstens extrem dünn sind und
zweitens statt stabiler Gefäßwände nur ein lockeres (lückenhaftes) Endothel besitzen, durch welches
Wasser und darin gelöste Stoffe relativ leicht in die Lymphkapillare eindringen können. Die haarfeinen
Lymphkapillare durchziehen die Gewebe und nehmen mit der zwischen den Zellen befindlichen
Gewebsflüssigkeit auch Moleküle auf, die zu groß für den Übertritt in die ebenfalls die Gewebe
durchziehenden Blutkapillare sind. In den Lymphkapillaren ensteht aus dem Gewebswasser die Lymphe.
Lymphknoten sind 5-20 mm große, bohnenförmige Organe des Lymphsystems, die aus den zuführenden
Lymphgefäßen Lymphe aufnehmen und diese gereinigt an abführende Lymphgefäße weiterleiten. In den
Lymphknoten befinden sich in großer Zahl Lymphozyten und Makrophagen, die in der Lymphe
befindliche Krankheitserreger unschädlich machen und Antikörper gegen sie produzieren.
Lymphoblast ist ein ehemals gängiger Name für bei gesunden Menschen fast nur im Knochenmark
befindliche, noch nicht ausdifferenzierte Leukozyten mit Durchmessern von 10-20 µm, wenig
Cytoplasma und großen, gut anfärbbaren Zellkernen mit 1-2 Nukleoli, aus denen sich im Verlauf der
Lymphopoese reife Lymphozyten entwickeln. Diesen alten Begriff haben aber Leukämieforscher (The
Chronic Lymphocytic Leukemia Research Consortium) rücksichtslos uminterpretiert. Sie bezeichnen als
Lymphoblasten einfach nach ihrem Kontakt mit einem Antigen entartete Lymphozyten, die sich
unkontrolliert vermehren und die Symptome einer lymphoblastischen Leukämie verursachen. Durch
diesen Mißbrauch wurde der Begriff Lymphoblast für die Lymphopoese-Forschung unbrauchbar und wird
in ihr heute kaum noch verwendet. Manche meinen aber mit Lymphoblasten durch Antigene aktivierte
Lymphozyten, die sich durch mehrere Zellteilungen vermehren und dabei zu Plasmazellen, cytotoxischen
T-Zellen oder T-Helferzellen differenzieren. Womit das Begriffschaos endgültig perfekt und eine
Fachsprache pervertiert ist.
lymphoid = bezogen oder im Hinblick auf oder in einer Beziehung stehend zu Lymphozyt oder dem
Lymphsystem mit seinen lymphoiden Geweben und Organen wie den Lymphknoten, der Milz, des
Thymus und der Mandeln.
Lymphopoese heißt die Entwicklung von hämopoetischen Stammzellen (HSC) zu B-Lymphozyten (BLymphopoese), T-Lymphozyten (T-Lymphopoese) oder natürliche Killerzellen.
lymphoretikuläres Gewebe = Lymphknoten, Milz, Thymus und Mandeln
Lymphozyten zählen zwar zu den Zellen des Blutes, aber 96% von ihnen halten sich als ruhende oder
zirkulierende und mit nur 7-9 µm Durchmesser kleine Leukozyten mit großem, rundem, dichtem Kern
und wenig basophilem, meist körnigem (granuliertem) Cytoplasma außerhalb des Blutes auf (10% im
Knochenmark, 70% in den Organen des lymphatischen Systems, der Rest in anderen Organen). Trotzdem
stellen sie bei Erwachsenen etwa 25 bis 40 Prozent der Leukozyten im peripheren Blut, also außerhalb der
blutbildenden Organe. Im Knochenmark der platten Knochen (Becken, Brustbein, zum Teil
Schädelknochen) und bei Kindern zusätzlich in den großen Röhrenknochen (Arme, Beine) differenzieren
Tochterzellen hämopoetischer Stammzellen im Verlauf der Lymphopoese zu B-Lymphozyten, natürlichen
Killerzellen, cytotoxischen T-Lymphozyten (T-Killerzellen) oder T-Helferzellen. In deren weiteren
Entwicklung wandern die fertigen Lymphozyten in die sekundär-lymphatischen Gewebe. Nach ihrer
Aktivierung durch ein genau zu ihren Rezeptoren passendes Antigen vermehren sich die T-Lymphozyten
und suchen nach B-Lymphozyten, deren B-Zell-Rezeptoren das gleiche Antigen binden. Diese B-Zellen
werden dann durch die T-Helferzellen aktiviert und differenzieren im Verlauf mehrerer Zellteilungen zu
Plasmazellen, die massenhaft Antikörper produzieren.
Lymphsystem oder lymphoretikuläres Gewebe nennt man das aus Lymphkapillaren, Lymphgefäßen,
Lymphknoten, Milz, Thymus und Mandeln bestehende Netzwerk, welches den Körper entwässert und ein
wichtiger Bestandteil des Immunsystems ist.
Lysosomen nennt man die Organellen, die in tierischen Zellen der enzymatischen Verdauung und dem
Recycling alter Zellbestandteile und Nahrung dienen. Sie verdauen Membranen zu Lipiden, Proteine zu
Aminosäuren und Nukleinsäuren zu Nukleotiden, die dann zur Energie-"Gewinnung" oder wieder zum

Aufbau zelleigener Makromoleküle genutzt werden können.
Primäre Lysosomen entstehen als Verdauungsvesikel durch Abschnürung von mit Verdauungsenzymen
gefüllten Vesikeln vom Golgi-Apparat. Sie verschmelzen mit Endosomen zu sekundären Lysosomen, in
derem durch Protonenpumpen angesäurtem Inneren etwa 40 hydrolytische Enzyme abgeschirmt vom
Cytoplasma die Inhalte der ehemaligen Endosomen abbauen.
lysosomal = Lysosomen betreffend
Macula lutea = gelber Fleck
Magensaft nennt man eine von der Magenwand produzierte Flüssigkeit, die verdünnter Salzsäure mit
darin gelösten Enzymen (vor allem Pepsin) für die Spaltung von Proteinen zu Peptiden entspricht. Der
niedrige pH-Wert des Magensaftes tötet viele in der Nahrung vorhandene Bakterien ab und lockert
außerdem die Tertiärstrukturen der Proteine auf, um den Proteinasen die Arbeit zu erleichter.
Magnetresonanztomographie heißt ein hauptsächlich in der medizinischen Diagnostik angewendetes
nichtinvasives bildgebendes Verfahren, das Patienten im Gegensatz zum Röntgen keinen bekannten
Risiken aussetzt.
Makroglia = großzellige Neuroglia aus Astroglia und Oligodendroglia
Makromolekül nennt man ein sehr großes Molekül aus mindestens 1000 oder 10000 Atomen, auch hier
gibt es keine Einigkeit. In diesem Sinne werden auch Lipide zu den Makromolekülen gezählt (University
of Idaho - Chemistry of Life). Die zitierte Internetseite ist ein gutes Beispiel für die Problematik
biologischer Definitionen. Einerseits werden hier Lipide zu den Makromolekülen gezählt, obwohl sie
keine Polymere sind. Andererseits wird aber ausgesagt, dass alle Makromoleküle Polymere seien.
Letzteres sehen auch andere Autoren so, die konsequenterweise dann aber auch die Lipide nicht zu den
Makromolekülen zählen (Botanik online - The Internet Hypertextbook). Es gibt biologische
Makromoleküle wie die Nukleinsäuren, die auch Proteine (Polypeptide) und die polymeren Zucker
(Polysaccaride), aber auch synthetische (von Menschen künstlich hergestellte) Makromoleküle wie die
Kunststoffe.
Makronährstoffe werden Nährstoffe genannt, deren Moleküle sehr groß sind, also zu den
Makromolekülen gehören. Manchmal werden aber auch die Nährstoffe als Makronährstoffe bezeichnet,
von denen ein Lebewesen besonders große Mengen benötigt. Kohlenhydrate, Lipide und Proteine sind
nach beiden Definitionen Makronährstoffe. Aber wenn man Wasser zu den Nährstoffen zählt, dann ist es
nach der ersten ein Mikronährstoff und nach der zweiten Definition ein Makronährstoff.
Makrophagen entstehen durch Reifung der ihnen dementsprechend ähnelnden Monozyten
(Blutmakrophagen) in festem Gewebe und machen durch Phagozytose Bakterien, Mikroorganismen,
Zelltrümmer und Fremdkörper unschädlich. Makrophagen scheiden teils ständig, teils nur im aktivierten
Zustand Enzyme und das Verhalten anderer Zellen beeinflussende Botenstoffe aus. Makrophagen heißen
laut Wikipedia und Flexikon in Bindegewebe Histozyten, in der Leber Kupffer-Sternzellen, in Knochen
Osteoklasten, im Nervensystem Mikrogliazellen und in Epidermis oder Mundschleimhaut LangerhansZellen. In stärkerem Maße als Monozyten können Makrophagen Fremdkörper aufnehmen, zerlegen und
ihre Bestandteile als Antigene präsentieren. Bestimmte Makrophagen-Subtypen wie die LangerhansZellen sind sogar darauf spezialisiert und heißen deshalb Antigen präsentierende Zellen.
makroskopisch = mit bloßem Auge sichtbar
Maltase nennt man ein Enzym, das langkettige Polysaccharide oder Disaccharide wie die Maltose zu
Glucose abbaut.
Maltose oder Malzzucker nennt man einen süß schmeckenden Zweifachzucker (Disaccharid), der unter
anderem im menschlichen Mund als Abbauprodukt der Stärke entsteht.
Mandibula = Unterkiefer
Männlich nennen Biologen bei Spezies mit geschlechtlicher (sexueller) Fortpflanzung das Geschlecht,
welches die Spermien produziert.
Mannose ist eine natürliche Hexose (Aldohexose), ein ganz normaler Einfachzucker (Monosaccharid)
mit 6 C-Atomen und der selben Summenformel C6H12O6 wie Glucose sowie ein Baustein zahlreicher
pflanzlicher Polysaccharide (Mannane) und tierischer Glykoproteine. Die Mannose kann verschiedene
Konformationen annehmen, für die es verschiedene Schreibweisen gibt.
Unter Maschinerie verstehe ich eine sehr komplexe Maschine oder mehrere zusammen arbeitende
Maschinen oder die Summe aller Maschinen, die in einem System arbeiten. Alle drei Sichtweisen passen

auf die Summe aller zusammen arbeitenden Werkzeuge der Zelle.
Masse kommt vom altgriechischen maza für Brotteig. Daraus machten die Römer massa für Teig oder
Klumpen. Ab dem 9. Jahrhundert findet man den Begriff Masse übernommen in der althochdeutschen
Sprache. Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet Masse: viele, eine große Menge oder ungeformte,
weiche oder zähe Materie. Elektriker meinen mit Masse ein elektrisch leitendes Material mit Verbindung
zur Erde oder zumindest einer großen Masse, in die man Strom ableiten kann. In der Physik versteht man
unter Masse eine mysteriöse Eigenschaft der Materie, die möglicherweise durch die Entdeckung des
Hicksteilchens im Jahr 2012 erklärbar wird. Anscheinend besitzen Atome im Gegensatz zu Photonen eine
Masse, weil die Atome Hicksteilchen enthalten. Die Masse der Materie ist die Ursache für die Anziehung
(Gravitation) insbesondere zwischen großen Materiebrocken und gleichzeitig die Ursache für ihre
Trägheit. Unterscheiden muss man die Masse vom Gewicht eines Gegenstands, denn das Gewicht hängt
außer von der Masse auch von der Gravitation ab. Das bedeutet, das ein Mensch auf der Erde die selbe
Masse wie auf dem Mond besitzt, während sein Gewicht auf dem Mond viel geringer ist, weil der Mensch
vom kleineren Mond weniger stark angezogen wird.
Massenstrom nennt man in der Physik und damit eigentlich auch in der Biologie die Masse eines
Mediums, das sich pro Zeitspanne durch einen Querschnitt bewegt. Manche Biologe meinen damit aber
ein Phänomen, bei dem sich das ganze Medium im Dienste der Homöostase bewegt. Beispiele dafür sind
der Blut- und der Atemstrom sowie die Lymphe.
Massenwirkungsgesetz nennt man folgende 1867 von Guldberg und Waage gefundene Beziehung: Im
chemischen Gleichgewicht bleibt das Verhältnis des Produktes (im mathematischen Sinne des
Ergebnisses einer Multiplikation) der Konzentrationen aller Produkte (gemeint sind hier die Ergebnisse
einer chemischen Reaktion) zum mathematischen Produkt der Konzentrationen aller Edukte konstant.
Mastzellen nennt man in verschiedenen Geweben an Entzündungsreaktionen, Wundheilung, Abwehr von
Keimen und allergischen Reaktionen beteiligte Zellen des Immunsystems mit Rezeptoren für die Stiele
von IgE-Antikörpern. Sie entwickeln sich im jeweiligen Gewebe aus myeloiden Vorläuferzellen, die aus
dem Knochenmark ausgewandert sind.
Material nennen wir in den Naturwissenschaften die Werkstoffe (z.B.: Holz, Marmor oder Glas), aus
denen etwas hergestellt wird oder wurde. In der gymnasialen Oberstufe bezeichnet man als Material Texte
oder nicht textliche Darstellungen mit Informationen, mit deren Hilfe sich Klausuraufgaben lösen lassen.
Ähnliches findet man auch in Schulbüchern. Im normalen Leben bezeichnet man als Material auch
Gegenstände, die Handwerker oder Menschen in Büros für ihre Arbeit, aber nicht als Werkzeuge
benötigen und die dabei verbraucht werden. In jedem Fall ist also Material etwas, womit etwas gemacht
wird, ohne das es ein Werkzeug ist.
Materie nennen wir in den Naturwissenschaften alles, was eine Masse besitzt und einen Raum besetzt.
maternale Übertragung = vor bis kurz nach der Geburt stattfindende Übertragung einer Krankheit von
der Mutter auf das Kind
Matrix nennen wir in der Biologie eine Substanz oder ein Gewebe, worin andere Dinge eingebettet sind.
So bezeichnen wir als Matrix die dem Cytoplasma der Zelle entsprechende Grundsubstanz der
Mitochondrien oder das extrazelluläre Material, in das die Zellen eines Bindegewebes eingebettet sind.
Matrizenstrang, codogenen Strang (nicht verwechseln mit kodierender Strang), Minusstrang oder
Antisense-Strang nennen Genetiker den DNA-Einzelstrang der DNA-Doppelhelix eines Proteincodierenden Gens, der für die Transkription genutzt wird. Die Sequenz des Matrizenstrangs ist
komplementär zu der Sequenz der mRNA. Die Basentripletts des codogenen Strangs heißen deshalb nicht
Codons, sondern Codogene (Codonbildner).
Maultier nennt man ein Tier, dessen Vater ein Esel und dessen Mutter ein Pferd ist. Weil die Eltern zwei
unterschiedlichen Tierarten angehören, sind Maultiere zwar sehr gesund, stark, ausdauernd und langlebig,
aber sie sind unfruchtbar und können sich selbst nicht fortpflanzen.
Mechanik nennen wir in den Naturwissenschaften einerseits die sich mit den Bewegungen von Körpern
und den dabei wirkenden Kräften beschäftigende Teildisziplin der Physik und andererseits den
mechanisch arbeitenden Teil einer Maschine.
mechanisch = die Mechanik betreffend oder durch die Mechanik erklärbar (in den Naturwissenschaften)
Mechanismus nennt man in der Technik eine Erfindung, die verschiedene Bauelemente so geschickt zu
einem System verbindet, dass es die vom Erfinder gewollte Wirkung entfaltet. In den
Naturwissenschaften haben wir den Begriff im Sinne einer Funktionsweise eines Systems übernommen.

Dabei verzichten wir auf die Frage nach dem Erfinder oder ersetzen ihn in der Biologie durch die
Evolution bzw. in Physik und Chemie durch die Naturgesetze. Im übertragenen Sinne verwendet man den
Begriff Mechanismus auch, wenn man zum Ausdruck bringen möchte, dass eine Entwicklung
zwangsläufig abläuft, weil anstelle von mechanischen Bauteilen oder Naturgesetzen bestimmte
persönliche, gesellschaftliche oder politische Konstellationen zu vorhersagbaren Effekten führen.
medial (medialis) = zur Körpermittelebene gehörend, zur Körpermitte zeigend
median = in der Mitte, auf der Mittellinie (Mathematisch meint man mit dem Median oder dem medianen
Mittelwert weder den arithmetischen (Quotient aus der Summe der Messwerte und ihrer Anzahl), noch
den geometrischen (n-te Wurzel aus dem Produkt aller n Messwerte) Mittelwert, sondern den
sogenannten Zentralwert, welcher eine nach den Werten sortierte Zahlenreihe halbiert.)
mediastinal = zum Mediastinum gehörend
Mediastinum = Mittelfell genannte, in Längsrichtung von der Wirbelsäule bis zum Brustbein, kranial
vom vorderen Brusthöhleneingang bis kaudal zum Zwerchfell durch den Brustraum gespannte
Scheidewand
Medikamente nennt man meistens in Trägerstoffe, Zusatzstoffe oder Hüllen eingeschlossene Wirkstoffe
zur Vorbeugung, Heilung oder Linderung von Krankheiten.
Medulla = Mark wie Rückenmark, Knochenmark oder Thymusmark.
Medulla oblongata nennt man das verlängerte Rückenmark, den unmittelbar an das Rückenmark
anschließender Teil des Gehirnes (Nachhirn) zwischen Gehirn und Rückenmark.
Medulla spinalis = Rückenmark (Beim Menschen vom Atlas bis zum 2. Lendenwirbel, bei
Haussäugetieren reicht das Rückenmark bis in den Bereich des Kreuzbeins.)
Megakaryozyten befinden sich hauptsächlich im roten Knochenmark, machen aber auch dort nur rund
1% der Zellen aus. 5-7 Tausend Megakaryozyten findet man in einem Liter Blut, aber diese
zirkulierenden Zellen enthalten kaum noch Zytoplasma. Trotzdem sind sie dann noch so groß, dass sie
kaum durch die winzigen Lungenkapillaren passen. Wir Menschen besitzen etwa 6 Millionen
Megakaryozyten pro Kilogramm Körpergewicht. Sie entwickeln sich in etwa 10 Tagen im Knochenmark
aus spezifischen Stammzellen bzw. Vorläuferzellen (Hämozytoblasten). Man nennt diese Differenzierung
Megakaryopoese. Stimuliert durch das Hormon Thrombopoetin entstehen im Verlauf mehrerer
mitotischer Zellteilungen aus pluripotenten Stammzellen zunächst Megakaryoblasten mit Durchmessern
von 20-30 µm, einem basophilen Zytoplasma und zahlreichen Nucleoli im Zellkern, aber noch ohne
Granula im Zytoplasma. Megakaryoblasten können sich nicht mehr teilen, aber in ihren Zellkernen
können sich die Chromosomen noch sechsmal teilen (Endomitose), während sich aus den
Megakaryoblasten die riesigen Megakaryozyten entwickeln. Daher besitzen Megakaryozyten bis zu 64
vollständige Chromosomensätze. Als Zwischenstufe entstehen aus den Megakaryoblasten noch die
Promegakaryozyten. Ihr Zytoplasma wird immer weniger basophil, enthält aber immer mehr Azurgranula.
Relativ zum Volumen des Zellkerns nimmt das Volumen des Zytoplasmas zu und die DNA-Synthese
endet beim reifen Megakaryozyt. Megakaryozyten enthalten viel azurophiles Zytoplasma. Mit
Durchmessern von 35-150 µm zählen Megakaryozyten zu den größten Zellen im menschlichen
Organismus. Voll ausgereift sind sie die größten Zellen im Knochenmark. Dann ist der Zellkern
unregelmäßig gelappt, enthält grobkörniges Chromatin, aber keine sichtbaren Nucleoli. Zahlreiche
Mitochondrien, ein gut ausgebildetes endoplasmatisches Retikulum, ein ausgedehnter Golgi-Apparat und
eine große Anzahl von Ribosomen lassen große Synthese-Aktivität im Zytoplasma erkennen. Das
Zytoplasma enthält außerdem Granula, die später in die Thrombozyten (Blutplättchen) übergehen. Von
einem einzigen Megakaryozyten schnüren sich Hunderte bis Tausende Thrombozyten ab. Man nennt
diesen Prozess Thrombopoese. Nachdem das Zytoplasma des Megakaryozyten herangereift ist, wandelt
es sich in sogenannte Proplatelets um. Es werden mehrere dicke Ausläufer, die Pseudopodien gebildet, die
in die Sinusoide des Knochenmarks eindringen. Dort schnüren sich die Thrombozyten ab.
Megasporangium nennen Botaniker bei Blütenpflanzen ein Sporangium für die Bildung weiblicher
Megasporen (Gametophyten mit Eizellen).
Megasporophyll nennt man ein großes weibliches Sporophyll.
Meibom-Drüse (nach Heinrich Meibom) oder Tarsaldrüse (lateinisch Glandula tarsales) nennt man eine
verzweigt angelegte Talgdrüse, von denen es am Rand jedes menschlichen Augenlides 20-30 gibt.
Zusammen mit den Zeis-Drüsen und Moll-Drüsen (im Augenlid), den Krause-Drüsen und WolfringDrüsen (in der Wand der Bindehaut, Glandulae conjunctivales) sowie den Harderschen Drüsen (in der

Nickhaut, Glandulae palpebrae tertiae) gehören sie zu den zusätzlichen (akzessorischen) Tränendrüsen
(Glandulae lacrimales accessoriae). Im Gegensatz zu den Zeis-Drüsen und Moll-Drüsen enden die
Tarsaldrüsen am Knorpelrand (Tarsalplatte) des Augenlids (daher der Name). Die Meibom-Drüsen geben
eine ölige Flüssigkeit ab, die aber auch wachsartig fest sein kann und in dieser Form umgamgssprachlich
Augenbutter genannt wird. In dieser Form kennen wir das Produkt (Sekret) der Meibom-Drüsen als
harmlosen Augendreck, aber es kann auch die Drüsenausführungsgänge verstopfen. Dann können sich in
den Drüsen Bakterien (oft Staphylokokken) vermehren und es bilden sich in akuten Fällen schmerzhafte
Gerstenkörner (Hordeolum internum) oder chronisch sogenannte Hagelkörner, die nicht schmerzhaft sind.
Ein Mangel an Meibum (dem Meiboom-Sekret) ist häufig die Ursache der lästigen Krankheit: "trockenes
Auge", weil die Tränenflüssigkeit ohne schützende äußere Lipid-Schicht zu schnell verdunstet. Deshalb
kann Wärme auf den Augenlidern manchmal gegen trockene Augen helfen, indem sie das Sekret
verflüssigt. Dann vermischt es sich ordnungsgemäß mit der von den großen Tränendrüsen abgegebenen
Tränenflüssigkeit. Der Talg aus Meibom- und Zeis-Drüsen verhindert auch ein Überlaufen der
Tränenflüssigkeit über die Lidkante
Meiose oder Reduktionsteilung nennt man eine besondere Form der Zellteilung, bei der in zwei
Teilungsschritten aus einer diploiden Zelle vier haploide Geschlechtszellen entstehen. Im ersten Schritt
werden die Chromosomenpaare getrennt und im zweiten die Schwesterchromatiden. Diese
Reduktionsteilung ist bei der Entstehung von Gameten notwendig, weil sich sonst bei jeder Befruchtung
die Zahl der Chromosomen verdoppeln würde. Die Verteilung der ursprünglich mütterlichen und
väterlichen Chromosomen erfolgt zufällig und zusätzlich kommt es noch zum Austausch von
Chromosomenteilen, sodaß jede Geschlechtszellen eine einzigartige Mischung der elterlichen Gene
enthält. Die meisten Quellen gehen überhaupt nicht auf diese Frage ein, aber der BioCoach des Pearson
Verlages erklärt, dass die 2-Chromatiden-Chromosomen in vielen, aber nicht in allen Zellen nach der
ersten meiotischen Kernteilung dekondensieren.
Definition des Schrifttyps und der Umrandung von Rechtecken Die meiotischen Kern- und Zellteilungen
ohne crossing over. Roland Heynkes, CC BY-NC-SA 4.0 Mutterzelle 1-Chromatiden-Chromosomen
verdoppeln sich (Replikation). Die 2-Chromatiden-Chromosomen kondensieren. Die Chromosomenpaare
vereinigen sich in der Zellmitte. Die Chromosomenpaare trennen sich. Es entsteht zwei neue Zellkerne.
Nach dem Zellkern teilt sich auch die Zelle (Cytokinese). Zum zweiten Mal lösen sich die Zellkerne auf.
Danach trennen sich die Schwesterchromatiden. Vier neue Zellkerne entstehen. Zwei letzte Zellteilungen
bilden vier Geschlechtszellen. Starten Die Animation funktioniert unter MS-Windows mit den Browsern
Firefox, Opera und Google Chrome, während der Internet Explorer von Microsoft die SMILAnweisungen immer noch nicht versteht. Auf dem iPad muss die Seite vor jeder Wiederholung neu
aufgebaut werden.
Meissner Plexus = (Plexus nervorum submucosus) in der Darmwand befindlicher Anteil des autonomen
Nervengeflechtes des Magen-Darm-Kanals
Melanocyt oder Melanozyt nennen Biologen Pigmentzellen, die z.B. in der Keimschicht der Oberhaut
direkt auf der Basalmembran wachsen. Sie sind mit der Basalmembran verwachsen und verbinden sich
locker über Ausstülpungen mit etwa 5-8 Keratinozyten. Melanozyten gibt es unter anderem auch in
Aderhaut und Regenbogenhaut des Auges und der Mundschleimhaut. Aktiviert durch UV-Licht
synthetisieren sie aus der Aminosäure Tyrosin verschiedene Varianten des Farbstoffes Melanin und geben
dieses in Form von so genannten Melanosomen an die umgebenden Keratinozyten ab. Melanin stellt
einen wichtigen Schutz der Haut gegenüber der UV-Strahlung dar. Melanin-produzierende Zellen bilden
mit den umgebenden Keratinozyten eine so genannte Melanozyteneinheit.
Membran nennt man eine dünne Schicht aus einem wenigstens teilweise undurchlässigen Material.
Biomembran nennen Biologen eine Trennschicht, die in Lebewesen hauptsächlich aus Lipiden und
Proteinen besteht. Die wichtigsten Biomembranen sind die Zellmembran und die Membranen, welche die
meisten Organellen vom Zytoplasma trennen.
Membrana vitrea, Membrana hyaloidea oder Glaskörpermembran heißt im Auge der verdichtete Rand
des Glaskörpers (Corpus vitreum).
Membranpotential oder Transmembranpotential nennen Biologen die Potentialdifferenz zwischen den
elektrischen Potentialen auf den beiden Seiten einer Membran. Transmembranpotentiale kommen an den
Membranen von Lebewesen dadurch zustande, dass winzig kleine Pumpen selektiv bestimmte Ionen von
der einen auf die andere Seite einer Membran pumpen, sodass Ladungsunterschiede aufgebaut werden.
Und wo ein Ladungsunterschied ist, da entsteht eine elektrische Spannung, die man in diesem Fall

Transmembranpotential nennt.
Membranprotein nennt man ein in oder auf einer Membran befindliches Protein.
Merkmal = erkennbare Eigenschaft, Eigenart, Erkennungszeichen, Kennzeichen, Attribut,
Charakteristikum, Spezifikum
Mesencephalon oder Mesenzephalon nennt man das zwischen Zwischenhirn (Diencephalon) und
Hinterhirn (Metencephalon) gelegene Mittelhirn.
mesenterial = zum Darmgekröse (Mesenterium) gehörend
Mesenterium = Darmgekröse
Mesomerie nennen Chemiker das Phänomen, wenn sich die tatsächliche Verteilung der Elektronen in
einem Molekül nicht durch eine einzelne Lewis-Struktur darstellen lässt, sondern eher eine Überlagerung
aller denkbaren Lewis-Strukturen (Grenzstrukturen) mit entsprechend delokalisierten Elektronenpaaren
und Ladungen ist.
Metabolismus = Stoffwechsel
Metabolit = Stoffwechselprodukt
Metall nennen Chemiker ein Element oder ein Material mit metallischen Eigenschaften. Diese typisch
metallischen Eigenschaften sind eine hohe und mit steigender Temperatur abnehmende elektrische
Leitfähigkeit, eine hohe Wärmeleitfähigkeit, eine relativ leichte Verformbarkeit sowie metallischer Glanz.
Alle diese Eigenschaften sind Folgen der metallischen Bindung. Diese wiederum beruht darauf, dass frei
zwischen den positiv geladenen Metall-Ionen fließende Elektronen aufgrund ihrer negativen Ladung die
Metall-Ionen zusammen halten. Die Grenzen zwischen Metallen und Nichtmetallen sind aber fließend.
Metamorphose ist einer der Begriffe, die zeigen, dass eine biologische Fachsprache außerhalb der
Schulbücher nicht wirklich existiert, weil die verschiedenen Teildisziplin der Biologie nicht über ihre
Tellerränder hinausblicken und die selben Begriffe sehr unterschiedlich definieren. Wegen der
Schludrigkeit der Professoren müssen alle Biologiestudenten lernen, dass Metamorphose in der Zoologie
die Umwandlung des Körpers einer individuellen Larve eine völlig anders aussehende Körperform
erwachsener Tiere bedeutet, während die Botaniker darunter die evolutionäre Anpassung einer PflanzenSpezies verstehen. Um sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen, können die drei Grundorgane
Wurzel, Sprossachse und Blatt und bei Blütenpflanzen auch die Blüten im Laufe der Zeit neue
Funktionen entwickeln. Darum unterscheidet man in der Botanik auch noch zwischen Wurzel-, Blatt-,
Spross- und Blütenmetamorphosen. Bei Tieren kann die Metamorphose wie bei Lurchen mit einer
kontinuierlichen Umwandlung über einen längeren Zeitraum erfolgen. Bekannter sind aber die
Metamorphosen von Insekten mit einer drastischen Umwandlung von einer Made, Raupe oder jahrelang
im Wasser lebenden Larve zu einer Fliege, einem Schmetterling oder einer Libelle während eines
Puppenstadiums.
Metaphase nennen Zellbiologen die Phase im Zellzyklus, in der die kondensierten (zur kompakten
Transportform verdichteten) Chromosomen vom Spindelapparat alle in eine Ebene in der Mitte der Zelle
bugsiert werden, die man Äquatorialebene nennt.
Metencephalon = Hinterhirn, der vordere Teil des Rautenhirns (Rhombencephalon).
mg = Milligramm, 1 Tausendstel Gramm
MHC wird in der Molekularbiologie als Abkürzung für Myosin heavy chain oder für major
histocompatibility complex bzw. auf deutsch Haupthistokompatibilitätskomplex benutzt. MHC-Moleküle
im Sinne des Haupthistokompatibilitätskomplexes werden in zwei Klassen eingeteilt. MHC-I-Moleküle
befinden sich auf allen Körperzellen außer Erythrozyten und präsentieren vor allem "Selbstpeptide".
Klasse II-Moleküle (MHC II) werden nur von Antigen präsentierenden Zellen exprimiert.
MHC-1-Präsentierteller oder MHC-Klasse-I-Komplex heißt in der Molekularbiologie der Typ von
MHC-Präsentierteller, von dem alle teilungsfähigen menschlichen Zellen ständig neue Exemplare auf ihre
Zelloberflächen bringen. Auf diesen MHC-1-Präsentierteller präsentieren die Zellen Bruchstücke
(Peptide) aller Proteine, die gerade in ihnen produziert werden. Von Viren befallene Zellen und
Krebszellen präsentieren auch Peptide, die keine gesunde Körperzelle produziert. Dadurch können TKillerzellen nicht körpereigene Peptide auf einer Zelle erkennen und diese zur Selbsttötung auffordern.
MHC-2-Präsentierteller oder MHC-Klasse-II-Komplex heißt in der Molekularbiologie der Typ von
MHC-Präsentierteller, auf dem Antigen präsentierende Zellen Peptide der von ihnen gefressenen
Krankheitserreger präsentieren, um damit passende T-Helferzellen zu aktivieren.

Mikrobe ist ein anderer Name für Mikroorganismen. Zu diesen zählt übrigens der erste Abschnitt des 24.
Kapitels in der 6. Auflage des Standardwerks: "Molecular Biology of the Cell" von Bruce Alberts,
Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts und Peter Walter auch die
Viren.
Mikrobiologie heißt der Teil der Biologie, der sich mit den Mikroorganismen beschäftigt.
Mikrofilamente sind fadenförmige Protein-Strukturen mit nur 6 Nanometern Durchmesser in
eukaryotischen Zellen. Sie bestehen hauptsächlich aus dem Protein Aktin und werden daher auch als
Aktinfilamente bezeichnet. Zusammen mit den Mikrotubuli und Intermediärfilamenten bilden sie die
Hauptmasse des Zytoskelett.
Die Mikroglia besteht aus Gehirnmakrophagen und bildet gemeinsam mit der Makroglia die Neuroglia.
µl = Mikroliter, 1 Millionstel Liter, 10-6 Liter
Mikroorganismus oder Mikrobe nennt man einen Organismus, der so klein ist, dass man ihn nur mittels
Mikroskop erkennen kann. Dies gilt für Viren, Archaeen, Bakterien, Protozoen sowie viele ein- oder
wenigzellige Algen und Pilze. Allerdings werden Viren oft nicht als Organismen oder Lebewesen
anerkannt, weil sie statt eines eigenen den Stoffwechsel einer Wirtszelle benutzen.
Ein Mikrometer oder µm ist ein Millionstel Meter (10-6 m).
Ein Mikronährstoff nennt man einen Nährstoff, dessen Moleküle oder Ionen sehr klein sind.
Ein Mikroskop nennt man ein Gerät zur Untersuchung mikroskopisch kleiner Objekte, die für das
menschliche Auge zu klein sind. Heute vergrößern Lichtmikroskop erheblich stärker als Lupen. Zur Zeit
der ersten Lichtmikroskope gab es diesen Unterschied aber noch nicht und bis heute gibt es im
Sprachgebrauch keine scharfe Grenze zwischen Lupen und Mikroskopen. Lichtmikroskop unterscheiden
sich aber von Lupen dadurch, dass ein Lichtmikroskop aus 2 Linsen oder Linsengruppen besteht, nämlich
dem Objektiv und dem Okular. Bei den Mikroskopen unterscheidet man zwischen Lichtmikroskopen,
Elektronenmikroskopen und Rastersondenmikroskopen, die das Objekt mit einer extrem feinen Spitze
abtasten. Lichtmikroskope eignen sich gut zur Beobachtung lebender Bakterien, aber erst mit einem
Elektronenmikroskop kann man das Innere eines Bakteriums untersuchen. Mit einem
Rastersondenmikroskop, z.B. mit einem Rastertunnelmikroskop oder einem Rasterkraftmikroskop kann
man sogar einzelne Atome sehen.
Mikroskopieren nennt man die Untersuchung eines mikroskopisch kleinen Objekts mit einem
Mikroskop.
mikroskopisch = mittels Mikroskop, Mikroskopie betreffend, so klein, dass man es nur mit einem
Mikroskop richtig sehen kann.
Mikroskoptisch ist ein anderes Wort für Objekttisch.
Mikrosporophyll nennt man ein winziges männliches Sporophyll.
Mikrotubulus nennen Biologen ein röhrenförmiges, 20-30 nm dickes Filament aus den Proteinen αTubulin und β-Tubulin. Zusammen mit Mikrofilamenten und Intermediärfilament bilden Mikrotubuli in
Eukaryoten das Zytoskelett im Zytoplasma der Zelle.
Milben sind die artenreichste Gruppe der Spinnentiere, gehören aber nicht zu den Spinnen. Es gibt sehr
unterschiedliche Milben. Die kleinsten (etwa 0,1 Millimeter) kann man mit bloßen Augen kaum sehen,
die größten (bis zu drei Zentimeter) sind Zecken. Viele Milben sind Parasiten, aber es gibt auch
Raubmilben und solche, die sich von Pflanzen, Pilzen oder Aas oder abgestorbenem Gewebe ernähren.
Milchaustauscher nennt man einen Milchersatz für Milchkuhkälber, die zugunsten der Milchgewinnung
nicht von ihren Müttern oder Ammen gesäugt werden. Im Gegensatz zur etwa 1 Jahr dauernden
natürlichen Ernährung mit Muttermilch, sollen intensiv aufgezogene Kälber für ein optimales Wachstum
nur maximal 50 Tage lang oder wohl eher bis zum Ende der 6. Woche täglich 10% ihres
Geburtsgewichtes, also täglich rund 4 Liter Milchaustauscher erhalten. Die Angaben über die insgesamt
von Kälbern aufgenommenen Mengen variieren sehr stark von 38 über 60 bis zu 108 Litern
Milchaustauscher. Er enthält in Wasser gelöst Proteine aus Magermilch- und/oder Molkepulver, Bierhefe,
sowie Pflanzen wie Soja und Leinsamen. Das dem Magermilch- bzw. Molkepulver im Vergleich zur
Vollmilch fehlende Fett wurde früher auch durch tierische Fette, heute zumindest in Deutschland nur noch
durch pflanzliche Fette wie Palmkern- und Kokosfett ersetzt, um eine Fett-Konzentration von 10-15% zu
erreichen. Dazu werden Vitamine gemischt, welche von einigen Herstellern durch Gelatine gebunden
werden. Außerdem können Milchaustauscher Milchsäure-Bakterien enthalten. In anderen Ländern dürfen

und bis zum Gesetz über das Verbot des Verfütterns, des innergemeinschaftlichen Verbringens und der
Ausfuhr bestimmter Futtermittel vom 2.12.2000 durften Milchaustauscher auch in Deutschland aus
Knochen gewonnenes Dicalciumphosphat, Gelatine, grob gespaltene Eiweiße aus Tierhäuten und Fellen,
Tierfett und sogar Blut und Blutprodukte enthalten. Weitere Informationen zu Milchaustauschern stellen
beispielsweise einige Hersteller wie Sano und Josera im Internet zur Verfügung.
Ein Millimeter ist ein Tausendstel Meter (10-3 m).
Die Milz liegt hinter und über der linken Niere und ist Teil des Lymphsystems. Ihr schwammförmiges
Gewebe wird besiedelt von Makrophagen, Lymphozyten und vor allem Plasmazellen. Makrophagen in
der Milz fressen nicht mehr intakte Erythrozyten und Mikroorganismen. Auf Infektionen reagieren in der
Milz Vorläuferzellen mit Vermehrung und Reifung zu Lymphozyten. Bei Kindern und in besonderen
Situationen auch bei Erwachsenen bildet die Milz auch Erythrozyten.
Minerale oder Mineralien sind normalerweise durch geologische Prozesse gebildete Kristalle mit
einheitlicher Kristall-Struktur aus nur einem chemischen Element oder einer normalerweise anorganischchemischen Verbindung. Beispiele für Minerale sind Eisen- oder Goldklumpen, Diamanten oder
Quarzsand und Eis (aus Wasser), aber keine Flüssigkeiten und keine darin gelösten Ionen.
Mineralstoff (nicht Mineralsalze und schon gar nicht Mineralien) nennt man einen lebensnotwendigen
anorganischen Nährstoff, den der Organismus" essen muss, weil er ihn nicht selbst herstellen kann. Weil
nicht jedes Lebewesen die gleichen anorganischen Nährstoffe braucht, können diese für bestimmte
Lebewesen Mineralstoffe sein und für andere nicht. Und weil es sich bei Mineralstoffen um Ionen oder
anorganische, chemische Verbindungen handelt, sind sie im Gegensatz zu Vitaminen unempfindlich
gegen Kochen und Sauerstoff.
Mischling nennt man ein Lebewesen, dessen Eltern selbst schon Mischlinge waren oder zwei
verschiedenen Rassen der selben Spezies angehörten. Durch Zucht, natürliche (Survival of the Fittest)
oder sexuelle Selektion können sich aus den Nachkommen von Mischlingen wieder neue Rassen
entwickeln. So sind beispielsweise die meisten Menschen Mischlinge aus Homo sapiens und Neandertaler
und haben dennoch im Laufe Dutzender Jahrtausende verschiedene Rassen entwickelt.
Mischwald nennt man einen Wald mit verschiedenen Baumarten.
Mitochondrium, Mitochondrion oder Kraftwerk der Zelle nennt man ein wichtiges Organell der
Eukaryoten-Zelle. Nach der weitestgehend akzeptierten Endosymbiontentheorie handelt es sich bei den
Mitochondrien um Nachfahren von Bakterien, die sich vor Milliarden Jahren von Beute oder
Krankheitserreger einer Archäen-Spezies zu deren Endosymbiont entwickelten. Sie besitzen einen
eigenen Bauplan, vermehren sich durch Zellteilung und werden nicht vom Vater, sondern nur von der
Mutter auf ihre Kinder übertragen. Die heute anscheinend nur noch innerhalb eukaryotischer Zellen
lebensfähigen Mitochondrien bekommen vom Archäen-Partner Nährstoffe und Schutz vor Fressfeinden
und liefern dafür so große Mengen des universell verwendbaren Trägers chemische Energie namens ATP,
dass verglichen Archäen und Bakterien riesige eukaryotische Zellen entstehen konnten. Das Bakterium
war nämlich in der Lage, Sauerstoff für eine besonders effektive Verdauung von Nahrung zu nutzen.
Inzwischen hat das Bakterium einen Teil seiner nicht mehr benötigten Gene verloren, weil es von der
Zelle versorgt wird. Mitochondrien sind 1-10 µm kleine, runde oder längliche Körperchen. Je nach Größe
und Energiebedarf findet man in Zellen 1.000 - 100.000 Mitochondrien. Typisch für Mitochondrien ist die
massiv gefaltete innere Membran innerhalb der äußeren. Mitochondrien haben eine äußere und eine
röhren- (Tubuli) oder kamm- bzw. lamellenförmig (Christae = kammförmige) zwecks
Oberflächenvergrößerung stark gefaltete innere Membran. Beide Membranen sind 7,5 nm dick und
mindestens 10 nm von einander entfernt. Zwischen den Membranen gibt es eine feinkörnige
Grundsubstanz namens Matrix. Enzyme in ihrer Matrix katalysieren den Zitronensäurezyklus, den Abbau
von Fettsäuren und den Umbau von Aminosäuren. ATP ist die chemische Speicherform für Energie in der
Zellen und wird in Mitochondrien im Verlauf der Atmungskette an den ATP-Synthase-Komplexen
gebildet. Proteine werden im Cytoplasma synthetisiert und dann durch die Membranen in die
Mitochondrien transportiert.
Mitogen nennt man eine Substanz, die Zellen zur Teilungen anregt.
Mitose oder Kernteilung nennen Biologen den Teil des Zellzyklusses, der von der Prophase bis zur
vollendeten Telophase reicht. In der Prophase kondensieren (ballen sich zusammen) die Chromosomen zu
dicken, aber kurzen und damit transportfähigen Einheiten. In dieser Phase sieht man, dass jedes
Chromosom aus zwei Schwesterchromatiden besteht. Das sind zwei nahezu identische Kopien des selben

Chromosoms, die noch am Centromer aneinander gebunden sind und deshalb beide als Bestandteile eine
2-Chromatiden-Chromosoms bezeichnet werden. In der Prometaphase wird die Kernhülle aufgelöst und
die Mikrotubuli des Spindelapparates wachsen bis zu den Centromeren der Chromosomen. In der
Metaphase werden die Chromosomen vom Spindelapparat alle in eine Ebene in der Mitte der Zelle
bugsiert, die man Äquatorialebene nennt. In der Anaphase zieht der Spindelapparat die Chromatiden der
Chromosomen auseinander bis an die gegenüber liegenden Pole der Zelle. Weit von einander entfernt
liegt nun in beiden Hälften einer Zelle von jedem Chromosom jeweils ein Chromatid und man bezeichnet
deshalb die Chromosomen von nun an bis zur nächsten S-Phase als 1-Chromatid-Chromosomen. In der
Telophase löst sich der Spindelapparat auf, an den beiden Zellpolen bilden sich um die 1-ChromatidChromosomen herum neue Kernhüllen und in diesen dekondensieren die Chromosomen wieder. Das
bedeutet, dass sie wieder ganz lang und dünn werden, sodass man keine einzelnen Chromosomen mehr
erkennen kann. Man sieht nur noch eine einzige Masse, die man aufgrund ihrer Färbkarkeit Chromatin
nennt.
mitotisch = die Mitose betreffend, durch Mitose
Mittelwert = Mit Mittelwert meint man in Biologie und Medizin in der Regel den empirisch ermittelten
arithmetischen Mittelwert M = Summe aller Beobachtungs- oder Meßwerte dividiert durch die Anzahl der
Meßwerte.
µM = mikromolar, 1 Millionstel Mol pro Liter
ml = Milliliter, 1 Tausendstel Liter
Modell heißt in den Naturwissenschaften nicht ein schöner Mensch, sondern eine Modellvorstellung ist
ein Abbild der Wirklichkeit, dass so stark vereinfacht, dass Menschen es verstehen oder damit wenigstens
die Phänomene der Natur erklären und korrekt vorhersagen können. Außerdem wird der Begriff Modell
auch im Sinne von Vorbild benutzt.
Modifikation = Veränderung
Ein Mol (mol) eines Stoffes ist die Stoffmenge bzw. Masse, die 6,022045 · 1023 (Avogadro-Konstante)
Atomen oder Molekülen entspricht. Abgeleitet ist diese Größe von der Stoffmenge einer Substanz, die aus
ebenso vielen Teilchen besteht, wie Atome in 12 Gramm des Kohlenstoffnuklids 12C enthalten sind.
molar = Mol pro Liter (abgekürzt: M oder mM für millimolar etc.)
Molarität ist eine Einheit für die Stoffkonzentration. 1 molar im Hinblick auf einen bestimmten Stoff ist
eine Lösung, wenn sie in einem Liter genau ein mol (also 6,023 • 1023 Teilchen) dieses Stoffes enthält.
Man schreibt diese Einheit als ein großes "M". Ein Schulchemiebuch des Klett-Verlages bevorzugt statt
des Begriffes Molarität die etwas seltsamen Begriffe Teilchenanzahlkonzentration und
Stoffmengenkonzentration.
Molekül heißt eine chemische Verbindung aus mindestens zwei Atomen über wenigstens eine kovalente
Elektronenpaarbindung.
molekular = auf der Ebene der Moleküle oder Moleküle betreffend
Molekularbiologen sind Biologen, welche ein umfangreiches Repertoire von Methoden der
Molekularbiologie beherrschen.
Molekularbiologie nennen Biologen die Teildisziplin der Biologie, die biologische Phänomene auf der
Ebene interagierender Moleküle untersucht. Von der Biochemie unterscheidet sie sich dadurch, dass sie
nicht so genau die räumlichen Strukturen und Reaktionsmechanismen untersucht. Die Molekularbiologie
baut auf den Ergebnissen der Biochemie auf und dient selbst heute vielen anderen biologischen
Teildisziplinen als vor allem methodische Grundlage.
Molekularmasse = Molekülmasse = in der Einheit Dalton angegebene relative Molekularmasse als
Summe aller Atommassen eines Moleküls relativ zu einem 1/12 der Masse eines 12C-Kohlenstoff-Atoms
Moll-Drüse (nach dem Augenarzt Jakob Antonius Moll) oder Wimperndrüse (Glandula ciliares
conjunctivales) nennt man eine spezielle Schweißdrüse, die in den Haarbalg einer Wimper am Lidrand
eines Auges mündet. Sie produziert eine Lipid-reiche Flüssigkeit mit antibakteriell wirkenden Proteinen
(Lysozym, Antikörper (IgA), beta-Defensin-1, beta-Defensin-2 and Cathelicidin). Kommt es trotzdem zu
einer Entzündung einer Moll-Drüse, nennt man die Schwellung Gerstenkorn (Hordeolum externum).
Monensin ist der Trivialname des Natriumsalzes des Monocarboxylsäure-Polyethers (C36H61O11Na oder
2-[5-Ethyltetrahydro-5-[tetrahydro-3-methyl-5-[tetrahydro- 6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyl-

2H-pyran-2-yl]-2- furyl-9-hydroxy-beta-methoxy-alpha,gamma,2,8-tetramethyl- 1,6dioxaspiro[4.5]decan-7-Buttersäure), welches von Streptomyces cinnamonensis gebildet wird. Monensin
ist ein Natrium-Ionophor, fördert dem entsprechend den Austausch von Natrium gegen Protonen durch
Zellmembranen hindurch und wirkt antibiotisch. Innerhalb von Zellen blockiert Monensin den Transport
neu synthetisierter Proteine vom endoplasmatischen Retikulum in den Golgi-Apparat.
monochromatisch = einfarbig bzw. Licht oder allgemein elektromagnetische Wellen mit weitgehend
einheitlicher Frequenz und Wellenlänge
monoglykosiliert = glykosiliert an einer Aminosäure-Signalsequenz für die Glykosilierung
monoklonal = von einem Klon, einheitlicher Herkunft und daher mit identischen Eigenschaften
Monokultur nennen Botaniker eine Anpflanzung vieler Pflanzen der selben Spezies.
Monomer heißt eine Grundeinheit eines polymeren Makromoleküls. Biologische Beispiele sind
Aminosäuren als Monomere von Proteinen, Nukleotide als Monomere von Nukleinsäuren und
Monosaccharide als Monomere von Polysacchariden. Leider sorgen auch bei diesem Fachbegriff manche
für Verwirrung, indem sie auch einzelne Proteine in größeren Eiweiß-Aggregaten wie beipielsweise
Prionen
Monosaccharid oder Einfachzucker nennt man ein Saccharid, das nur aus einer Grundeinheit mit 3-9
Kohlenstoff-Atomen besteht. An den Kohlenstoff-Atomen hängen außer einer Aldehydgruppe oder einer
Ketogruppe noch mehrere Hydroxylgruppen. Viele Monosaccharide können auch ringförmig sein.
Wichtige Monosaccharide sind die Triosen D- und L-Glycerinaldehyd, die Tetrosen D-Erythrose, DThreose und D-Erythrulose, die Pentosen D-Ribose, D- und L-Arabinose, D-Xylose, D-Desoxyribose, DRibulose sowie D- und L-Xylulose sowie die Hexosen D-Glucose (Traubenzucker), D-Mannose, DGalaktose (Schleimzucker), L-Rhamnose,6-Desoxy-D-glucose und D-Fructose (Fruchtzucker). Diese und
einige andere Monosaccharide sind die Monomere der Disaccharide, Oligosaccharide und
Polysaccharide.
Monozyten sind mit Durchmessern von 12-20 µm die größten Leukozyten. Sie haben meist
nierenförmige oder gelappte Zellkerne und viel basophiles Zytoplasma mit zahlreichen Lysosomen und
feinen azurophilen Granula. Monozyten entwickeln sich im Knochenmark aus blutbildenden
Stammzellen, zirkulieren danach 1-3 Tage im Blut und differenzieren schließlich nach ihrem Eindringen
in feste Gewebe zu relativ ortstreuen dendritischen Zellen oder Makrophagen, wenn sie durch
Krankheitserreger aktiviert werden. In geringerem Maße als Makrophagen können auch Monozyten durch
Phagozytose Fremdkörper aufnehmen, zerlegen und ihre Bestandteile als Antigene präsentieren.
Moose waren die ersten Landpflanzen, soweit wir wissen. Sie sind einfach aufgebaut, ohne Wurzeln und
Blüten. Antheridien genannte männliche Geschlechtsorgane auf den obersten Blättchen entlassen
Schwärmer genannte männliche Geschlechtszellen, die durch Regentropfen zu Archegonien genannten
weiblichen Geschlechtsorganen schwimmen und darin mit weiblichen Eizellen verschmelzen. Dadurch
entsteht auf einem Blatt eine neue Moos-Pflanzen mit doppeltem Bauplan. Diese wächst zu einer
Minipflanze heran, die nur aus einem Stiel und einer Sporenkapsel besteht, in der Sporen gebildet
werden. Dabei wird in den Sporen der doppelte (diploide) Bauplan wieder zu einem einfachen
(haploiden) reduziert. Die Sporen verlassen die Sporenkapsel und fliegen weit weg. An geeigneten Orten
wachsen aus den Sporen wieder neue Moos-Pflanzen heran. Geeignet für manche Moose sind sogar
extreme Standorte wie Mauern und Hausdächer, auf denen es keinen Humus gibt, wo sich extrem kalte
und heiße Temperaturen abwechseln und lange Trockenzeiten überstanden werden müssen.
Moospolster nennen Botaniker große Gruppen, dicht nebeneinander stehender Moos-Pflanzen.
Moosschicht nennen Biologen das flache Stockwerk ganz unten auf dem Waldboden, in dem Moose und
Pilze leben. Die Moosschicht und insbesondere die darin lebenden Moose sind sehr wichtig für den Wald
sowie ein wichtiger Schutz für uns Menschen vor Hochwasser und Erosion, weil sie sehr viel Wasser
speichern und festhalten und dadurch das Regenwasser im Wald halten.
MPP ist eine gebräuchliche Abkürzung für multipotent progenitor oder multipotente Vorläuferzelle. So
nennt man die Nachkommen der zweiten Stammzell-Tochterzellen, die keinen Platz in einer StammzellNische gefunden und deshalb ihre Stammzellfähigkeit verloren haben.
Morbus ist das lateinische Wort für Krankheit. In Deutschland ist es üblich, Krankheiten Morbus in
Kombination mit dem Namen des Entdeckers zu nennen.
Morphologie = Gestalt und Aufbau eines Körpers oder eines Organes
morphologisch = die Gestalt und den Aufbau eines Körpers oder eines Organes betreffend

Mortalität = Verhältnis der während eines bestimmten Zeitraumes vorgekommenen Todesfälle (bezogen
auf eine bestimmte Krankheit) zur Gesamtzahl der statistisch erfaßten Individuen (tot oder lebendig).
Morula nennen Biologen einen durch 4-5 Zellteilungen aus einer Zygote hervorgegangenen Zellhaufen
aus 16-32 embryonalen Stammzellen, der einer Brombeere, Himbeere oder Maulbeere (lateinisch:
Morula) ähnelt. Manchmal werden auch Zellhaufen mit 8 oder 64 Zellen als Morula bezeichnet.
Äußerlich sehen die inneren und äußeren Zellen der Morula noch gleich aus, aber die äußeren Zellen an
der Oberfläche haben sich untereinander fest verbunden (durch Gap Junctions und Tight Junctions). Sie
bilden zunächst eine Nährhöhle und später Eihäute sowie die embryonalen Teile des Mutterkuchens
(Plazenta), während die lockerer verbundenen (nur durch Gap Junctions) inneren Zellen später den
eigentlichen Embryo im engeren, biologischen Sinne bilden.
mRNA ist die international übliche Abkürzung für Boten-RNA, wobei das "m" für messenger steht
(messenger ribonucleic acid = Botenribonukleinsäure). Jede mRNA ist eine von einem Gen abgelesene
Kopie, welche die Erbinformation aus dem Zellkern in der Zelle zu den Orten der Eiweiß-Produktion
transportiert.
MRT = Magnetresonanztomographie oder Kernspintomographie, englisch auch MRI für Magnetic
Resonance Imaging oder NMR für Nuclear Magnetic Resonance, die aber eigentlich nur die
physikalische Grundlage für das Magnetic Resonance Imaging ist
motorisch = Bewegung betreffend (z.B. Bewegung steuernd oder Skelettmuskeln aktivierend)
motorische Platten heißen die flachen Endknöpfchen an den Enden motorischer Nerven. Sie vergrößern
die Kontaktfläche zum Muskel.
Müller-Muskel oder Musculus compressor lentis heißt im Ziliarkörper der Ringmuskel, der im Auge die
Hauptarbeit bei der Akkommodation leisten.
Multipotent nennt man Stammzellen, die anders als totipotente Stammzellen nicht mehr alle Zellen der
frühen embryonalen und extraembryonalen Gewebe und im Gegensatz zu den pluripotenten Stammzellen
auch nicht mehr alle Zellen des Körpers bilden können. Multipotente Stammzellen können aber noch
mehrere Zelltypen bilden.
Musculus compressor lentis oder Müller-Muskel heißt im Ziliarkörper der Ringmuskel, der im Auge die
Hauptarbeit bei der Akkommodation leisten.
Musculus ciliaris = Ziliarmuskel
Musculus dilatator pupillae heißt die Summe aller glatten Muskelzellen, die im mittleren Bereich der
Iris von innen nach außen ziehen. Ziehen sich diese Muskelzellen zusammen, dann wird die Iris schmaler
und die Pupille größer, sodass mehr Licht ins Auge dringt. Gegenspieler ist der Musculus sphincter
pupillae
Musculus levator palpebrae superioris oder Oberlidheber heißt ein dünner Muskel, der von hinten
knapp unter dem Knochen über das menschliche Auge hinweg bis zum Lidknorpel reicht und diesen nach
hinten oben zieht, um das obere Augenlid zu öffnen.
Musculus longissimus = langer Rückenmuskel, beim Tier Musculus longissimus dorsi
Musculus masseter = Kaumuskel zwischen dem unteren Rand des Jochbeins und dem Kieferwinkel
Musculus rectus medialis oder innerer gerader Augenmuskel heißt ein auf der Nasenseite neben dem
Augapfel liegender Muskel, der den Augapfel nach innen dreht.
Musculus rectus superior oder oberer gerader Muskel heißt ein auf dem Augapfel liegender Muskel, der
den Augapfel nach oben dreht.
Musculus semitendinosus = Halbsehnenmuskel (vom Sitzbeinhöcker zum Schienbein ziehender
Oberschenkel- und Unterschenkelbeuger)
Musculus sphincter pupillae heißt der Ringmuskel, der in der Iris die Pupille umgibt. Zieht er sich
zusammen, dann wird die Iris in Richtung Pupille gestreckt, sodass die Pupille kleiner wird und weniger
Licht ins Auge dringt. Gegenspieler ist der Musculus dilatator pupillae
Muskelspindel nennt man ein winziges Sinnesorgan, das in einem Muskel steckt. Es meldet an das
Zentralnervensystem den Dehnungszustand der 5-10, beim Menschen 1-3 Millimeter langen und von
einer gemeinsamen Bindegewebshülle (Faszie) umgebenen quergestreiften Muskelfasern, aus denen es
besteht. Muskelspindeln sind bis zu 10 Millimeter lang und größere Muskeln enthalten davon mehrere
Hundert. Je mehr Muskelspindeln ein Muskel besitzt, desto feiner können seine Bewegungen gesteuert

Monozyten und Makrophagen, aber auch Erythrozyt und Megakaryozyt sowie deren Vorläuferzellen. Der
Begriff myeloisch wird synonym zum Begriff myeloid gebraucht.
Myelomzelle = neoplastische Plasmazelle = Zellen eines Plasmozytoms oder eines multiplen Myeloms =
krebsartig entartete Plasmazelle. Man kann Myelomzellen deshalb praktisch unbegrenzt in Kulturmedium
vermehren. Besondere Bedeutung besitzen Myelomzelllienien, die aufgrund eines die Purinsysnthese
betreffenden genetischen Defekts im sogenannten HAT-Medium nicht wachsen können. Fusioniert man
immunisierten Tieren frisch entnommene B-Lymphozyten mit diesen genetisch defekten Myelomzellen,
dann entstehen sogenannte Hybridomzellen, welche die potentielle Unsterblichkeit der Myelomzelle mit
den Fähigkeiten des Lymphozyten kombinieren, in HAT-Medium zu wachsen und einen bestimmten
Antikörper zu produzieren.
Mykorrhiza nennt man heute die Symbiose zwischen einer Pflanze und einem Pilz oder die Symbiose
zwischen einer Pflanzenwurzel und einem Pilz oder auch nur den Teil einer Pflanzenwurzel, in welchem
sich feine Wurzelteile mit einem kleinen Teil eines Pilzes zu einem besonderen Organ zum Austausch
wichtiger Stoffe zwischen den beiden Symbionten verbunden haben. Zu diesem Zweck öffnen sich die
Wurzelspitzen junger Pflanzen für besonders an ihre Spezies angepasste Pilzarten und lässt zu, dass
Hyphen zwischen und teilweise sogar in ihre Zellen hinein wachsen. So entsteht eine riesige
Kontaktfläche zwischen Pflanze und Pilz, über die der Pilz Wasser und Mineralstoffe an die Pflanze
liefert und umgekehrt von dieser mit dem Traubenzucker und anderen wichtigen Stoffen versorgt wird,
welche nur die Pflanze produziern kann.
Myoglobin ist ein Sauerstoff bindender roter Muskelfarbstoff analog zum roten Blutfarbstoff
Hämoglobin, aber mit nur einer das Häm bindenden Peptidkette.
Myokine (Myo von griechisch Mys für Muskel und kinos für Bewegung) sind rund 400 verschiedene
hormonähnliche Botenstoffe, die zumindest in Säugetieren von arbeitenden Muskeln ausgeschüttet
werden. Sie sollen Peptid-Hormone sein und gelten seit 2007 als Unterart der Interleukine (IL-x), die
wiederum zu den Zytokinen zählen. Den Namen gab ihnen ihre Entdeckerin Bente Klarlund Pedersen.
Vermittelt durch die Myokine hat offenbar die Muskelaktivität positive Wirkungen auf
Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und Krebs.
Myozyt = Muskelzelle
Myzel nennt man das aus vielen Hyphen bestehende Fadengeflecht, das den Körper eines mehrzelligen
Pilzes bildet.
Nachhaltigkeit bedeutet, dass eine Ressource nur so stark genutzt wird, dass sie nicht verbraucht wird,
sondern sich immer wieder regenerieren kann.
Nachkomme, Nachfahr, Abkömmling oder Deszendent eines anderen Lebewesens zu sein, bedeutet aus
biologischer Sicht, durch Fortpflanzung oder Vermehrung unter anderem von diesem Individuum
abzustammen. Etwas offener bezeichnet man außerhalb der biologischen Fachsprache in Deutschland
jedes Kind, Enkelkind usw. als Nachkommen seiner Eltern, Großeltern, usw.
Nacktsamer, nacktsamige Pflanze oder Gymnosperme nennen Botaniker die heute nur noch relativ
kleine Gruppe einfacher (primitiver) Samenpflanzen, bei denen das die weibliche Samenanlage
umgebende Fruchtblatt nicht ganz geschlossen ist. Die größte Gruppe der Nacktsamer sind heute die
Nadelbäume.
NAD oder genauer NAD+ steht in Biochemie und Molekularbiologie für die oxidierte Form von
Nicotinsäureamid-Adenin-Dinukleotid (NAD). NAD+ kann durch Aufnahme von zwei Elektronen (e-)
und einem Proton (H+) zu NADH reduziert werden. Deshalb kann NAD+ als Coenzym von Enzymen
wirken, die ihr Substrat dehydrogenieren.
NADH oder veraltet NADH2 steht in Biochemie und Molekularbiologie für die reduzierte Form des
Nicotinsäureamid-Adenin-Dinukleotid (NAD). Es ist die reduzierte Form von NAD und wirkt als
Coenzym von Enzymen, welche die Übertragung eines Hydridions auf ihr Substrat katalysieren.
Nadelbaum nennt man einen Baum mit nadelförmigen Blättern. Generell ertragen Nadelbäume
niedrigere Temperaturen und benötigen weniger Wasser als Laubbäume
Nadelwald nennt man einen Wald aus Nadelbäumen.
Nährstoffe eines Lebewesens nennt man die Stoffe, von denen es sich ernährt, weil es aus ihnen seine

Energie gewinnt oder sie für seinen Aufbau bzw. die Aufrechterhaltung seiner Lebensfunktionen braucht.
Lebewesens müssen Nährstoffe aufnehmen, weil sie diese nicht selbst herstellen können. Bei Pflanzen
sind das vor allem Wasser (H2O), Kohlenstoffdioxid (CO2), Nitrat (NO3-), Phosphat (PO43-) und Kalium
(K+). Diese Pflanzennährstoffe sind energiearm, weil Pflanzen ihre Energie aus dem Licht gewinnen. Die
meisten Nährstoffe von Tieren sind energiereich, weil wir aus ihnen unsere Energie gewinnen müssen.
Die Nährstoffe des Menschen sind vor allem Eiweiße, Zucker, Fette, Vitamine, Mineralstoffe und Wasser.
Nahrung nennt man all das, was wir essen und trinken, um uns zu ernähren. Dazu gehören außer den
Nährstoffen auch die Ballaststoffe.
Nahrungsketten zählen auf, wie eine Art von einer anderen gefressen wird, die selbst aber auch einer
stärkeren als Futter dient, welche ihrerseits vielleicht zur Nahrung einer noch mächtigeren gehört.
Nahrungskonkurrenten nennt man Lebewesen oder Spezies, welche auf das gleiche Futter angewiesen
sind und deswegen um dieses Futter konkurrieren.
Nahrungskreislauf heißt es, weil Nahrungsketten zu Kreisläufen geschlossen werden, indem kleine und
größere Destruenten auch die stärksten Tertiärkonsumenten fressen und teilweise in Pflanzendünger
umwandeln, sobald diese gestorben sind.
Nahrungsmittel nennt man bei Menschen das, was man bei anderen Tierarten Futter nennt. Es sind die
für uns essbaren Teile von Pflanzen, Tieren und Pilzen.
Nahrungsnetz nennt man ein Geflecht aus mehreren miteinander verbundenen Nahrungsketten.
Eine Nahrungspyramide deutet mit ihrer unten breiteren Form an, dass es in Nahrungsketten immer viel
mehr Gefressene als Fressende geben muss, damit nicht alle Beutetiere gfressen werden und die Raubtiere
nicht verhungern.
Naiv im immunologischen Sinne nennt man eine T-Zelle, die noch nicht auf ihr spezifisches Antigen
gestoßen ist.
Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter (10-9 m).
Ein Nanopartikel oder Nanoteilchen nennt man Teilchen mit Durchmessern von 1-100 Nanometern.
Narbe nennen Botaniker das obere Ende des Stempels. Auf der Narbe können Pollenkörner landen, aus
denen Pollenschläuche in die Narbe hinein, durch den Griffel hindurch zu den Eizellen im Fruchtknoten
wachsen.
Natur ist ein Begriff mit verschiedenen Bedeutungen. In den Naturwissenschaften sprechen wir von der
Natur einer Sache und meinen damit deren Wesen und Eigenschaften. Aber wir meinen mit dem Begriff
Natur auch das gesamte Universum mit Ausnahme von allem, was Menschen geschaffen haben. Nicht zur
Natur gehören also Technik und Kultur. Der Mensch selbst mal mal als Teil der Natur angesehen und mal
nicht.
natürlich = naturgemäß, von Natur aus, in der Natur üblich, ohne menschliches Zutun in der Natur
entstanden, den Naturgesetzen entsprechend, nicht künstlich wirkend, in der Alltagssprache aber auch oft
im Sinne von selbstverständlich
Natürliche Killerzellen sind besonders große Lymphozyten mit vielen rötlichen Granula. Sie entwickeln
sich aus Lymphozyten-Vorläuferzellen in Knochenmark, Lymphknoten, Milz, Mandeln und Thymus,
bevor sie ins Blut wandern. Natürliche Killerzellen sind Killerzellen, die Krebs- und virusinfizierten
Körperzellen töten (lysieren) oder bei ihnen die Selbsttötung (Apoptose) einleiten, wenn auf ihren
Oberflächen MHC-1-Präsentierteller fehlen. Weitere Angriffsziele sind Zellen, die durch Antikörper
markiert wurden. Anscheinend können sie auch langfristig Informationen über frühere Infektionen
speichern. Außerdem scheinen sie durch Selektion von dendritischen Zellen an der Modellierung der
erworbenen Immunantwort beteiligt zu sein.
naturnah = nahe an einem natürlichen Zustand
Naturwald, Naturwaldzelle, Naturwaldreservat oder Bannwald nennt man einen Wald, der nicht mehr
bewirtschaftet wird. Nach einigen Jahrhunderten wird man sie als Urwälder bezeichnen.
Naturwissenschaften erforschen die Natur durch systematische und gezielte Beobachtung, Messungen,
wiederholbare Experimente, Computersimulationen und die Entwicklung von Theorien, die dann
experimentell überprüft werden. Viele Erkenntnisse der Naturwissenschaften werden unter anderem von
Architekten, Ärzten, Bauern, Ingenieuren oder Umweltschützern genutzt.
Naturwissenschaftler sind die in den Naturwissenschaften tätigen Forscher, wobei man heute zusätzlich

auch noch ein entsprechendes abgeschlossenes Studium erwartet.
naturwissenschaftlich = mit den Mitteln/Methoden einer Naturwissenschaft
Negative Rückkopplung, negatives Feedback, Feedback-Hemmung oder Endprodukt-Hemmung nennt
man einen Regulations-Mechanismus, bei welchem ein Produkt seine eigene Produktion hemmt. Der Sinn
der negativen Rückkopplung ist die automatische Regulation von Stoffwechselwegen. Regulation ist
notwendig, weil sonst an vielen Stellen des Stoffwechsels Überschüsse produziert würden.
Überproduktion von Stoffen würde nicht nur Verschwendung von Nährstoffen bedeuten, sondern könnte
Zellen auch vergiften oder ihre Differenzierung stören. Ein Mechanismus der Regulation durch negative
Rückkopplung funktioniert so, dass ein Reaktionsprodukt an ein möglichst weit vorne (idealerweise am
Anfang) in der Produktionskette seiner eigenen Herstellung wirkendes Enzym bindet. Durch diese
Bindung wird die Form des Enzyms derart verändert, dass es weniger aktiv ist. So wird automatisch die
Produktion des Stoffwechselendproduktes und gegebenenfalls der Zwischenprodukte reduziert
(Endprodukthemmung, nicht zu verwechseln mit der Endproduktrepression). Bekannte Beispiele für
negative Rückkopplung sind die Sexualhormone Östrogen und Testosteron, die im Hypothalamus die
Produktion des Freisetzungshormons GnRH hemmen, welches indirekt die Produktion dieser
Sexualhormone fördert.
Negativkontrolle = unter sonst gleichen Bedingungen gehaltene, beobachtete, oder behandelte Menschen
oder andere Tiere, welche jedoch nicht dem zu untersuchenden Risiko ausgesetzt wurden.
Nektar nennen Botaniker einen zuckerhaltigen Saft, den Nektardrüsen am Blütenboden produzieren, um
für ihre Bestäubung Insekten, kleine Vögel und in den Tropen sogar Fledermäuse anzulocken.
Neocortex heißt der stammesgeschichtlich jüngste Teil der Großhirnrinde.
Neoplastisch nennt man üblicherweise eine Zelle, welche die Fähigkeit zur Teilungskontrolle verloren
hat.
Nerv heißt ein Bündel mehrerer oder vieler Axone.
Nervenbahn heißt ein Bündel mehrerer oder vieler Nervenfasern, die innerhalb des
Zentralnervensystems fast alle an der gleichen Stelle beginnen und auch gemeinsam enden.
Nervenfaser heißt die Summe aus einem Axon und seinen vielen Hüllzellen.
Nervensystem heißt die Gesamtheit aller Nerven- und Gliazellen in einem Organismus. Es gibt zwar
ähnliche Systeme in Pflanzen, aber die bestehen nicht aus Nervenzellen und werden deshalb auch nicht
als Nervensysteme bezeichnet. Nervensysteme gibt es in diesem Sinne nur bei höheren Tieren.
Nervensysteme empfangen von Sinneszellen Informationen über die Umwelt und den eigenen
Organismus, leiten sie weiter, verarbeiten und interpretieren sie und reagieren darauf. Unser
Nervensystem steuert Muskeln und beeinflusst wahrscheinlich alle unsere Organe. Indirekt beeinflusst es
damit auch unsere Hormonproduktion sowie unser Immunsystem. Man unterteilt unser Nervensystem in
ein aus Hirn und Rückenmark bestehendes Zentralnervensystem sowie das restliche periphere
Nervensystem. Letzteres wird seinerseits unterteilt in das aus sensorischen und motorischen Nervenzellen
bestehende somatische Nervensystem und in das sogenannte vegetative Nervensystem aus Sympathikus,
Parasympathikus und dem enterischen Nervensystem. Das somatische Nervensystem steuert bewusst
ablaufende Körperfunktionen wie bewusste Bewegungen und Wahrnehmungen. Das vegetative oder
autonome Nervensystem steuert unbewusst ablaufenden Körperfunktionen. Dabei steuert der
Sympathikus lebenswichtige Vorgänge wie Herzschlag oder Blutdruck und wird besonders in
Stresssituationen aktiv. Der Parasympathikus steuert innere Organe und den Blutkreislauf und fördert die
Entspannung. Das auch Darmhirn genannte enterische Nervensystem steuert den Magen-Darmtrakt.
Nervenzelle oder Neuron heißt ein Zelltyp, der sich über zahlreiche Zellfortsätze mit sehr vielen anderen
Zellen verbindet. Das können Sinneszellen, Drüsenzellen oder Muskelzellen sein, aber die meisten
Verbindungen haben Nervenzellen untereinander. Dadurch bilden sie das Nervensystem. Typische
Säugetier-Nervenzellen haben einen rundlichen Zellkörper (Soma oder Perikaryon), sehr viele Dendriten
genannte Zellfortsätze und einen besonders langen Neuriten, durch den Nervenzellen Signale über
Entfernungen von teilweise über einem Meter schicken können. Fast alle Neuriten sind von Gliazellen
umhüllt und werden dann auch Axon genannt.
Das Signal entsteht auf dem Axonhügel und besteht aus einer vorübergehenden Ladungsumkehr in einem
sehr schmalen Abschnitt des Neuriten. Es bewirkt in seiner unmittelbaren Nachbarschaft oder bei Axonen
an ihrer nächsten nicht umhüllten Stelle die Öffnung von von Natriumkanälen, durch welche selektiv die
kleineren Natrium-Ionen in die Zelle einströmen und auf der Innenseite die vorher negative in eine

positive elektrische Ladung umkehren. Millisekunden danach öffnen sich etwas dickere Kaliumkanäle
und lassen auch die größeren Kalium-Ionen durch die Zellmembran nach außen strömen. Dadurch
gleichen sich die Konzentrationen von Natrium- und Kalium-Ionen auf beiden Seiten der Membran an
und die positive Ladung der Zellinnenseite verschwindet wieder. Schließlich wird in der Zellmembran
eine Pumpe aktiv, welche die chemische Energie von ATP-Molekülen benutzt, um jeweils 3 NatriumIonen aus der Zelle hinaus und nur 2 Kalium-Ionen in die Zelle hinein zu pumpen. Weil dadurch
insgesamt mehr positiv geladene Ionen die Zelle verlassen, baut sich im Zellinneren insgesamt wieder die
leicht negative Ladung des sogenannten Ruhepotentials auf, bis das nächste ankommende
Aktionspotential den ganzen Vorgang erneut auslöst. Weil die Wiederherstellung des Ruhepotentials und
damit die Wiederherstellung der Erregbarkeit einige Millisekunden dauert, kann sich das Signal immer
nur in die eine Richtung ausbreiten, aus der das Aktionspotential nicht kam und die deshalb etwas mehr
Zeit zur Wiederherstellung des Ruhepotentials hatte.
An ihren Enden besitzen die meisten Neuriten/Axone eine oder mehrere Synapsen, die auf jedes
ankommende elektrische Aktionspotential mit der Ausschüttung von Botenstoffen reagieren. Diese
sogenannten Neurotransmitter übertragen das Signal chemisch auf andere Zellen, die über passende
Rezeptoren verfügen. Manche Neuriten geben ihre Aktionspotentiale auch elektrisch weiter oder geben
Hormone ins Blut ab.
Die Dendriten sind verzeigt und nehmen hauptsächlich Informationen von anderen Zellen auf. Sie
scheinen aber auch an Lernprozessen beteiligt zu sein.
1. Unipolar oder monopolar nennt man ein Neuron, wenn es nur einen Neuriten und keine Dendriten
besitzt (z. B. die Stäbchen und Zapfen der Netzhaut).
2. Bipolare Neuronen besitzen einen Neuriten und einen Dendriten.
3. Multipolare Neuronen besitzen zahlreiche Dendriten und einen Neuriten.
4. Bei pseudounipolaren Neuronen gehen ein Neurit und ein Dendrit aus einem gemeinsamen Zellfortsatz
hervor (wie bei den sensiblen Spinalganglienzellen).
Es gibt auch spezialisierte Neuronen wie die Amakrinzellen der Netzhaut), die kein Axon haben.
Nervus opticus = Sehnerv
Nervus phrenicus = Zwerchfellnerv
Nervus spinalis = An beiden Seiten treten Rückenmarknerven in die Wirbelkörper ein und trennen sich
unmittelbar danach in einen zu einem Vorderhorn und einen zu einem Hinterhorn des Rückenmarks
verlaufenden Strang. Der zu einem Vorderhorn verlaufenden Strang heißt Radix ventralis. Der zu einem
Hinterhorn verlaufenden Strang bildet zuerst ein Ganglion (das Spinalganglion) und heißt danach Radix
dorsalis.
Nervus trigeminus = im Mittelhirn entspringender Gehirnnerv, der sich in die 3 Hauptstränge Nervus
ophthalmicus, Nervus maxillaris und Nervus mandibularis aufteilt.
Nervus vagus = in der Medulla oblongata entspringendes Gehirnnervenpaar, das sich überall im Kopf,
Brust und Bauchbereich ausbreitet und außer dem Herzen vor allem die Schleimhäute, glatten Muskeln
und Drüsen der gesamten Atmungs- und Verdauungstrakte beeinflusst.
Netzhaut oder Retina heißt die innerste Schicht in der Wand des Auges direkt unter dem Glaskörper bzw.
dem Kammerwasser. Die Netzhaut besteht aus einem sehenden Bereich (Pars optica retinae oder sehende
Netzhaut) mit Nerven- und Lichtsinneszellen sowie aus einem blinden Bereich, dem sogenannten Pars
caeca retinae (blinde Netzhaut). In der blinden Netzhaut unterscheidet man zwischen Pars ciliaris retinae
und Pars iridica retinae. Die sehende Netzhaut reagiert auf Licht und trägt zur Wahrnehmung seiner
Umwelt durch ein Lebewesen bei.
Neuraminidase ist ein Enzym, das Neuraminsäure-Reste abspaltet und damit z.B. die negative
Oberflächenladung von Zellmembranen entfernt sowie verborgene Kryptantigene von Zellen freilegt.
Neuraminsäure (5-Amino-3,5-didesoxy-D-glycero-D-galacto-nonulopyranosonsäure) ist ein
Aminozucker aus Mannosamin und Brenztraubensäure, der durch die Carboxylgruppe an C-Atom 2 einen
stark sauren pK-Wert von 2,2 erhält und daher unter physiologischen Bedingungen negativ geladen ist. In
acylierter Form ist sie als Sialinsäure Bestandteil zahlreicher Naturstoffe (Mucine, saure Glykoproteide,
Ganglioside) und Zellmembranen (verursacht deren negative Oberflächenladung).
Neurit nennt man den einzigen afferenten Zellfortsatz einer Nervenzelle, durch den die Nervenzelle
Signale aussendet. Wird ein Neurit durch Gliazellen umhällt, bezeichnet man ein Neurit auch als Axon. In
beiden Fällen entspringt ein Neurit am Axonhügel und kann sich nicht nur am Ende verzweigen.

Bei pseudounipolaren Nervenzellen sehen der afferente und der efferente Nervenfortsatz gleich aus und
der afferente kann sogar länger als der efferente sein. Vermutlichdeshalb werden bei diesem Zelltyp beide
von Gliazellen umhüllten Fortsätze Neuriten genannt. Dann unterscheidet man zwischen dem peripheren
(quasi dendritischen) und dem zentralen (eigentlichen) Neuriten.
Neuro = vom Griechischen abgeleiteter Wortteil mit den Bedeutungen Sehne, Muskel und besonders
Nerv
Neurobiologie heißt die Teildisziplin der Biologie, welche das Nervensystem erforscht.
Neuroblastom = sehr bösartiger Tumor aus Nervengewebe des sympathischen Nervensystems, welches
wiederum Teil des autonomen (vegetativen oder sympathischen) Nervensystems ist
Neuroglia bedeutet Nervenkitt und besteht aus Astrozyten, Oligodendrozyten und Hortega-Zellen, die ein
auch im Alter noch vermehrungsfähiges Hüll- und Stützgewebe des Nervensystems bilden.
Neuron = Nervenzelle
neuronal = Neuronen betreffend oder von solchen ausgehend
Neuropathologie = mit Nervenkrankheiten befasstes Teilgebiet der Pathologie
neuropathologisch = die Neuropathologie betreffend
Neuropil nennt man das im Zentralnervensystem zwischen den Zellkörpern befindliche Geflecht aus
Dendriten, Axonen und Gliazellfortsätzen besteht.
Neuroretina nennt man den Teil der Retina, der Neuronen enthält, also die Pars optica retinae oder
sehende Retina.
Neurotransmitter sind als biochemische Botenstoffe fungierende kleine Moleküle, die in chemischen
Synapsen vom Ende eines Neuriten in den synaptischen Spalt abgegeben und von Rezeptoren auf der
Zellmembran des gegenüber liegenden Dendriten gebunden werden. Der Rezeptor erzeugt dann in der
empfangenden Nervenzelle ein Signal.
Neutron nennt man die relativ schweren, elektrisch neutralen, also ungeladenen Teilchen in den
Atomkernen.
nichtinvasiv = nicht in den Körper eindringend
nichtkompetitiv = nicht konkurrierend
Nichtkompetitive Hemmung nennt man in der Biochemie die Inhibition eines allosterischen Enzyms
durch einen allosterisch bindenden Inhibitor, der nicht mit dem Substrat um die selbe Bindungsstelle
konkurriert.
Niederwald nennt man einen Wald, dessen Bäume alle 10-30 Jahre gefällt werden und wo wiederholt aus
den großen alten Baumstümpfen mehrere relativ dünne neue Baumstämme heraus wachsen. Weil das
nicht alle Baumarten können, wachsen in Niederwäldern hauptsächlich Ahorn, Eiche, Esche, Hainbuche,
Hasel und Linde.
Nieren sind paarig angelegte, beim Menschen bohnenförmige Organe im oberen Bauchraum auf beiden
Seiten der Wirbelsäule. Durch Harnabsonderung dienen sie der Regulation des Wasser- und
Salzhaushaltes sowie der Ausscheidung von Stoffwechselprodukten, die der Organismus nicht mehr
gebrauchen kann.
Nimm Stellung bedeutet als Operator der gehobenen Anforderungsbereiche 2 oder 3 für das Fach
Biologie in der gymnasialen Oberstufe, dass man - eventuell anhand eines zu bearbeitenden Materials
(Text, Tabelle oder Grafik) - und gegebenenfalls mit Hilfe eigener Kenntnisse zu einem Phänomen, einer
Sache, einer Entwicklung nach kritischer Prüfung und sorgfältiger Abwägung ein begründetes Urteil
abgeben soll, obwohl es dazu (noch) kein allgemein akzeptiertes Urteil in der Gesellschaft gibt.
Nische heißt ein relativ kleiner geschützter Raum, der aber nach außen nicht abgeschlossen ist. In einer
Mauer ist eine Nische einfach eine kleine Vertiefung, die den angrenzenden Raum erweitert, ohne ganz zu
ihm zu gehören. In der Biologie wird der Begriff natürlich im übertragenen Sinne gebraucht. Relativ
bekannt ist in diesem Sinne die ökologische Nische. Für uns aber sehr viel wichtiger sind in unserem
Körper die Stammzell-Nischen. In vielen Geweben fand man besonders ausgestattete, winzige
Umgebungen, die es einer Stammzelle ermöglichen, Stammzelle bleiben zu können und nicht
differenzieren zu müssen.
NKT-Zelle oder Natürliche Killer-T-Zelle heißt ein T-Lymphozyt, dessen T-Zell-Rezeptor nicht ein
Peptid auf einem MHC-Präsentierteller, sondern ein Lipid auf einem CD1d-Präsentierteller erkennt.

nm = Nanometer
Nomenklatur heißt in der Chemie die international vereinbarte Sammlung von Regeln, nach denen
chemische Verbindungen zu benennen sind.
Normalität (Abkürzung: "N") im chemischen Sinne ist eine Einheit, welche die Anzahl der
Reaktionsmöglichkeiten eines Liters eines Stoffes angibt. Eine 1 N Lösung eines Stoffes kann eine
bestimmte chemische Reaktion genau 6,023 • 1023 mal ausführen. Man kommt von der Molarität zur
Normalität einer Lösung, indem man die Zahl der Mole mit der Zahl der Reaktionsmöglichkeiten des
Stoffes multipliziert.
Nottötung = krankheitsbedingte Tötung von Tieren zum Zwecke der unschädlichen Beseitigung
Nucleus caudatus oder Schweifkern nennt man ein gemeinsam mit dem Linsenkern (Nucleus
lentiformis) den Streifenkörper (Corpus striatum) bildendes Basalganglion, dessen Kopfteil (Caput) die
Seitenwand des Vorderhorns des Seitenventrikels bildet, während der mittlere Abschnitt (Corpus) an den
Thalamus grenzt und der Schweif (Cauda) sich zunächst nach unten und schließlich nach vorn biegt und
das Unterhorn des Seitenventrikels begleitet. Da zahlreiche Streifen grauer Substanz den Schalenkern
(Putamen) mit dem Schweifkern (Nucleus caudatus) verbinden, bezeichnet man Linsenkern und
Schweifkern (Nucleus caudatus) gemeinsam als Streifenkörper (Corpus striatum).
Nucleus lentiformis oder Linsenkern nennt man einen aus dem Pallidum (Globus pallidus) und dem
diesen zur Hirnaußenseite hin umhüllenden Putamen bestehenden Teil der Basalganglien. Da zahlreiche
Streifen grauer Substanz den Schalenkern (Putamen) mit dem Schweifkern (Nucleus caudatus) verbinden,
bezeichnet man Linsenkern und Schweifkern (Nucleus caudatus) gemeinsam als Streifenkörper (Corpus
striatum). Für einige Verwirrung sorgt der Umstand, daß die Kombination aus Nucleus caudatus und
Putamen ohne Pallidum (Globus pallidus) als Striatum bezeichnet wird. Dieser Begriff wird nämlich oft
einfach als Kurzform von Corpus striatum gebraucht, was zu einem Widerspruch führt.
Nucleus lentis oder Augenlinsenkern = dichter Kern der Augenlinse
Nuklease = Nukleinsäuren verdauendes Enzym
Nukleinsäure = Erbmaterial in Form von Ribonukleinsäure, oder Desoxyribonukleinsäure
Nukleobase, Nucleobase, Nukleinbase, Nucleinbase oder einfach Base nennt man die Base in einem
Nukleotid oder Nukleosid. Nur aufgrund ihrer unterschiedlichen Nukleobasen unterscheiden sich die
verschiedenen Nukleotide bzw. Nukleoside. Die Nukleobasen Adenin (A) und Thymin (T) können sich
über zwei Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbinden. Die Nukleobasen Cytosin (C) und
Guanin (G) können sich über drei Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbinden. Sie bilden die
Basenpaare A-T und C-G. In RNA ist Thymin durch Uracil ersetzt. Man unterscheidet zwischen den
Purin-Basen Adenin und Guanin und den Pyrimidin-Basen Cytosin, Thymin und Uracil. Gebunden an die
Pentosen (Zucker mit 5 Kohlenstoff-Atomen) Ribose oder Desoxyribose bilden sie Nukleoside. Sind an
die Pentose auch noch 1-3 Phosphorsäurereste gebunden, dann nennt man das Ganze ein Nukleotid.
Nukleolus, Nucleolus oder Kernkörperchen nennen Biologen einen nicht durch eine Membran
abgegrenzten Bereich im Zellkern einer eukaryotischen Zelle, in dem ribosomale Proteine und RNAMoleküle (rRNAs) zu den größeren und den kleineren Ribosomen-Untereinheiten zusammengebaut
werden. Das geschieht nicht einfach überall im Zellkern, sondern in den Umgebungen der Gene für
ribosomale RNAs. An ihnen werden die ribosomalen RNAs (rRNAs) synthetisiert (Transkription). Ein
Zellkern kann einen Nukleolus oder mehrere Nukleoli enthalten. Erkennbar werden die Orte der
Ribosomen-Produktion durch ihre starke Lichtbrechung und dadurch, dass Farbstoffe im Zellkern zwar
immer Nucleoli und das Chromatin anfärben, aber nicht gleich intensiv. Aus ihnen wandern die
Ribosomen-Untereinheiten durch die Kernporen ins Cytoplasma.
Ein Nukleosid oder Nucleosid ist eine ß-N-glykosidisch mit einer der Pentosen (Zucker mit 5
Kohlenstoff-Atomen) D-Ribose oder D-Desoxyribose verknüpfte Purin-Base oder Pyrimidin-Base. In
RNA bzw. DNA findet man die Nukleoside Adenosin bzw. Desoxyadenosin, Cytidin bzw. Desoxycytidin,
Guanosin bzw. Desoxyguanosin, Uridin bzw. Desoxythymidin.
Nukleosidmonophosphat oder Nucleosidmonophosphat nennt man ein Nukleotid mit nur einer
Phosphatgruppe.
Nukleosidtriphosphat oder Nucleosidtriphosphat nennt man ein Nukleotid mit drei Phosphatgruppen.
Nukleosom oder Nucleosom nennen Genetiker einen Kern aus 8 Histon-Proteinen, um den 146
Basenpaare oder 1,75 Windungen DNA gewickelt sind.

Nukleotid oder Nucleotid nennt man ein Nukleosidphosphat bzw. Phosphorsäureester eines Nukleosids.
Man unterscheidet Ribonukleotide und Desoxyribonukleotide sowie Nukleosid-Monophosphate,
-Diphosphate und Triphosphate, bei denen 1, 2 oder 3 Phosphorsäure-Moleküle am Kohlenstoff-Atom des
Zucker-Moleküls Ribose hängen.
Nukleotidsequenz oder Nucleotidsequenz nennt man die Sequenz der Nukleotide in einer Nukleinsäure.
Nukleus oder Nucleus bedeutet allgemein Kern. Speziell meint man damit zum Beispiel den Zellkern
oder ein kernförmiges Bündel von Nervenzellen.
Nutzform ist ein selten gebrauchter Begriff, mit dem man für die Nutzung durch Menschen gezüchtete
Tier-Rasse bzw. Pflanzen-Sorten bezeichnet.
Nützlinge nennen wir Lebewesen oder Spezies, die für Menschen nützlich sind, aber nicht zu den
Nutzpflanzen, Haustieren oder von Menschen gezüchteten Pilzen gehören. Meistens sind damit Spinnen,
Milben oder Insekten gemeint, die Schädlinge töten.
Nutzpflanze nennt man eine Pflanze oder Pflanzenspezies, die von Menschen gezüchtet wurde, um sie
oder Teile von ihr als Nahrungsmittel, Viehfutter oder für technische Zwecke zu nutzen.
nvCJK = neue, höchstwahrscheinlich auf BSE-Infektionen zurückzuführende Variante der CreutzfeldtJakob-Krankheit
Oberflächenvergrößerung ist ein verbreitetes Phänomen in Lebewesen. Beispiele sind die
Lungenbläschen und die Darmzotten, die riesige Oberflächen für eine effektive Aufnahme von Sauerstoff
bzw. Nährstoffen bilden. Ausführlicheres findet man auf dieser Internetseite der Uni Düsseldorf.
Oberlidheber = Musculus levator palpebrae superioris
Obex = Querbalken oder Riegel, riegelartige Verdickung am unteren Ende des Rautengrubendaches und
am Begin des Sulcus medianus posterior) über dem unteren Teil der Medulla oblongata
Objekt nennt man in der Biologie wie im normalen Leben etwas, womit etwas gemacht wird. Objekte
werden beispielsweise durch Mikroskope betrachtet.
Objektiv nennt man bei optischen Geräten (z.B. Kameras, Ferngläser, Mikroskopen) die dem Objekt
zugewandte Linse oder das entsprechende Linsensystem. Es sammelt das vom Objekt kommende Licht
und erzeugt daraus um seinen Brennpunkt ein Bild. Objektiv nennt man aber auch die Linse oder das
Linsensystem eines Beamers. Am Anfang eines Satzes könnte das Wort objektiv auch als Gegensatz von
subjektiv gemeint sein, wenn jemand an die Möglichkeit der Objektivität glaubt.
Objektivrevolver ist ein Begriff, der sich aus den beiden Begriffen Objektiv und Revolver
zusammensetzt. Es handelt sich also um einen Revolver, mit dem man an einem Lichtmikroskop die
Objektive wechselt.
Objekttisch nennen Biologen den Teil eines Lichtmikroskops, auf den der Objektträger mit dem Objekt
gelegt wird.
Objektträger nennen Biologen kleine rechteckige Glasscheiben, auf die man ein Objekt legt, um es mit
einem Lichtmikroskop untersuchen zu können.
Obst nennt man für den Menschen roh genießbare, meist wasserhaltige Früchte von Bäumen, Sträuchern
und mehrjährigen Stauden. Gemüse stammt normalerweise von einjährigen Pflanzen und besteht meistens
nicht aus Früchten, sondern aus Wurzeln, Stängeln oder Blättern. Ganz eindeutig ist aber auch diese
Unterscheidung nicht, denn demnach müsste der aus Blattstielen bestehende Rhabarber eigentlich ein
Gemüse sein. Er wird aber traditionell als Obst bezeichnet.
occipital (vom lateinischen Occipit = Hinterkopf) bedeutet in der Medizin im Bereich des Kopfes: am
oder zum Hinterkopf hin.
Occipitallappen nennt man den Hinterhauptslappen einer Endhirn-Hemisphäre. Hier werden
insbesondere die Signale der Sehnerven interpretiert.
Ochsen sind kastrierte Stiere.
Odocoileus hemionus = nordamerikanischer Maultierhirsch
Odocoileus virginianus = nordamerikanischer Weißwedelhirsch
Offenes System nennt man ein System, das mit seiner Umgebung wechselwirkt, indem es mit ihr
Energie, Informationen und Stoffe austauscht.
OIE = Office International des Epizooties / World Organisation for Animal Health bedeutet praktisch
Internationales Tierseuchenamt

Ökologen heißen auf die biologische Teildisziplin Ökologie spezialisierte Biologen.
Ökologie (genauer die Bioökologie in Abgrenzung zur Geoökologie) nennt man die Teildisziplin der
Biologie, welche die Beziehungen der Lebewesen untereinander (Biotische Umweltfaktoren) und mit
ihrer unbelebten Umwelt (den abiotischen Umweltfaktoren) erforscht.
Ökologisch bedeutet einfach die Ökologie betreffend. Oft soll dieses Wort aber auch andeuten, dass man
nicht nur Wirtschaftlichkeit im Blick hat, sondern auf Kosten maximaler Erträge auch nicht wirtschaftlich
nutzbaren Spezies eine Chance gibt. Immer mehr Menschen verstehen, das Wirtschaften unter
Berücksichtigung ökologischen Wissens auch für uns selber nachhaltiger und damit klüger ist als
kurzfristige Gewinnmaximierung auf Kosten der Umwelt.
Ökologische Landwirtschaft oder biologische Landwirtschaft nennt man eine Form der Landwirtschaft,
die versucht, altes bäuerliches Wissen und die Erkenntnisse der Ökologie zu nutzen, um zugunsten von
Nachhaltigkeit und Umweltschutz auf den Nutzung von Pflanzenschutzmitteln nicht natürlichen
Ursprungs, Mineraldünger und Grüne Gentechnik zu verzichten.
Ökologische Nische nennt man die Summe aller abiotischen und biotischen Umweltfaktoren, an die sich
eine Spezies angepasst hat.
ökologisches Gleichgewicht nennt man jeden Zutand eines Ökosystems der solange erhalten bleibt, bis
ein äußerer Einfluß das System vorübergehend destabilisiert. Normalerweise spricht man auch dann noch
von einem ökologischen Gleichgewicht, wenn sich ein Ökosystem im Rahmen normaler Parameter
verändert. So bleibt beispielsweise ein Wald im ökologischen Gleichgewicht, wenn sich langsam aus
einem Wirtschaftswald ein Naturwald oder einfach aus einem jungen ein alter Hochwald entwickelt.
Gestört wird ein ökologisches Gleichgewicht, wenn eine dramatische Änderung eines abiotischen
Umweltfaktors die Anpassungsfähigkeit eines Ökosystems überfordert oder wenn wichtige Produzenten
oder Tertiärkonsumenten verschwinden.
Ökosystem nennt man die Summe aus einem Biotop und einer darin lebenden Biozönose.
Öl nennt man ein bei Raumtemperatur flüssiges Fett oder allgemein eine Flüssigkeit, die sich nicht mit
Wasser mischt.
Östrogen nennt man das wichtigste Sexualhormon der Frau. Es wird hauptsächlich von Follikeln und
Gelbkörpern in den Eierstöcken produziert, ein wenig aber auch in den Nebennierenrinden. Während der
Schwangerschaft produziert auch die Plazenta Östrogene. Männer produzieren in den Hoden etwas
Östrogen und wandeln außerdem im Fettgewebe Testosteron in Östrogen um.
Okazaki-Fragment nennen Molekularbiologen einen während der DNA-Replikation entstehenden
kurzen Abschnitt des Folgestrangs aus DNA und RNA. Das japanische Wissenschaftlerehepaar Tsuneko
und Reiji Okazaki hatte 1968 die Bildung dieser Fragmente als Lösung für die Frage vorgeschlagen, wie
bei der DNA-Replikation der Folgestrang von 3' nach 5' wachsen kann. Sie sind bei Prokaryoten 1000 bis
2000, bei Eukaryoten 100 bis 200 Nukleotide lang.
Oktapeptid nennt man ein aus 8 Aminosäuren bestehendes Peptid.
Okular nennt man in Ferngläsern, Fernrohren oder Lichtmikroskopen die Linse oder das Linsensystem,
welches direkt vor dem Auge liegt. Bei Lichtmikroskopen meint man mit Okular auch das komplette
austauschbare Rohr, in dem die Linse steckt.
Der olfaktorische Kortex ist ein Hirnbereich für das Riechen (Teil des Rhinencephalon) an der
Unterseite des Gehirns etwas vor dessen Mitte, der über den Tractus olfactorius medialis Signale aus dem
Bulbus olfactorius erhält und verarbeitet und seinerseits Informationen an Thalamus, Hypothalamus und
Großhirnrinde abgibt.
Der olfaktorius = dem Riechen dienend
Oligodendroglia ist die aus den Oligodendrozyten der grauen und weißen Substanz des zentralen
Nervensystems bestehende Neuroglia.
Oligodendrozyt = kleine Neurogliazellen mit wenigen kaum verzweigten Fortsätzen
Oligomer heißt eine Kette aus mehreren Elementen. Biologische Beispiele sind aus mehreren
Aminosäuren bestehende Peptid, aus mehreren Nukleotiden bestehende Oligonukleotide oder aus
mehreren Monosacchariden bestehende Oligosaccharide. Leider meinen manche auch Protein-Aggregate
als Oligomere bezeichnen zu müssen.
Oligonukleotid = Kette aus mehreren Nukleotiden
Oligopeptid heißt ein unverzweigtes Peptid mit mehreren Monomeren und Peptidbindungen. Meistens

werden Oligopeptide mit Längen von etwa 11-100 Aminosäuren von Biologen und Medizinern einfach
Peptide genannt, aber dann lässt sich die Systematik nicht logisch erklären, die hinter den Namen
Oligopeptid und Polypeptid steckt. Damit die Begriffe alle in eine in sich stimmige Systematik passen, ist
es besser, statt des Trivialnamens Peptid den systematisch passenderen Namen Oligopeptid zu verwenden
und den Begriff Peptid allgemeiner als Oberbegriff für alle Dipeptide, Tripeptide, Oktapeptide,
Oligopeptide und Polypeptide zu verwenden, weil sie alle unterschiedlich viele Peptidbindungen und
Monomere enthalten. Die Vorsilbe Poly bezieht sich dann nicht auf das Peptid im Sinne eines
Oligopeptids, sondern auf die Anzahl der Monomere.
Oligosaccharid (Mehrfachzucker) nennt man ein Saccharid-Oligomer aus mehreren (meistens 3-10)
Monosacchariden.
Omasum = Blättermagen oder Psalter
Omentum = Bauchfellduplikatur oder Eingeweidehaut
Ontogenese = biologische Entwicklung eines Individuums zu einem erwachsenen Lebewesen
ontogenetisch = die Ontogenese bzw. die biologische Entwicklung eines Individuums betreffend
Oozyt = Eizelle
Operator nennt man in der gymnasialen Oberstufe das schlecht gemachte Ergebnis einer dummen Idee,
geboren aus einem ungerechtfertigten Mißtrauen gegenüber der deutschen Sprache. Operatoren sollen
eigentlich klar definierte Schlüsselworte sein, die in Klausuren von Lehrenden und Lernenden genau
gleich verstanden werden und dadurch Mißverständnisse vermeiden sollen. Dieses Ziel wurde kläglich
verfehlt, aber ich versuche trotzdem, in meinem Glossar zu erklären, wie man die Operatoren Bewerte,
Charakterisiere, Definiere, Diskutiere, Erkläre, Ermittle, Nimm Stellung, Prüfe, Skizziere und Überprüfe
einigermaßen verstehen kann.
Ora serrata (gesägter Rand) heißt der sehr schmale Streifen am Rande der sehenden Netzhaut (Pars
optica retinae) (an der Grenze zur blinden Netzhaut (Pars caeca retinae) das einlagige retinale
Pigmentepithel nicht nur durch ein von dessen Zellen erzeugtes Vakuum, sondern fest mit der Neuroretina
verbunden ist.
oral = zum Mund gehörend bzw. durch den Mund (beispielsweise Aufnahme von Infektiosität mit der
Nahrung)
Orbital nennen Chemiker den Aufenthaltswahrscheinlichkeitsraum eines Elektrons oder zweier
Elektronen. Man kann sich Orbitale auch als die Formen stehender Wellen vorstellen, wenn man an die
wellenartigen Eigenschaften von Elektronen denkt. Orbitale können unterschiedliche Formen annehmen
und die Ausrichtung bestimmter Orbitale um ein Atom ist entscheidend für dessen Eigenschaften und
chemischen Bindungen. Die Idee der Orbitale ist eine stimmigere Verfeinerung des Modells der
Elektronenschalen. Dementsprechend gibt es Orbitale auf unterschiedlichen Energieniveaus.
Organe nennt man aus mehreren Geweben bestehende funktionelle Einheiten innerhalb vielzelliger
Organismen". Als Organe allgemein bekannt sind Herz, Lunge, Leber, Nieren, Milz, Schilddrüse, Magen,
Dünndarm, Dickdarm, Blinddarm, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase, die Geschlechtsorgane und vielleicht
noch das Gehirn. Organe sind aber natürlich auch die Sinnesorgane Augen, Ohren, die Riechschleimhaut
in der Nase, die Geschmacksknospen auf der Zunge, die Sensoren für Temperatur oder Druck in der Haut,
das Gleichgewichtsorgan im Innenohr. Zu den Harnorganen gehören außer der Niere auch Nierenbecken,
Harnleiter und Harnblase. Als solche eher unbekannt, aber trotzdem Organe sind außerdem viele andere
funktionelle Einheiten des menschlichen Körpers wie beispielsweise die Lymphknoten, die Thymusdrüse,
das Knochenmark, die Speicheldrüsen, die Hirnanhangsdrüse oder die Zirbeldrüse.
Organell oder Organelle (Mehrzahl = Organellen) nennt man - in Anlehnung an die Organe vielzelliger
Lebewesen - eine vom Rest der eukaryotischen Zelle abgegrenzte Struktur mit einer bestimmten Aufgabe.
Organellen sind also strukturelle und funktionale Einheiten. Ähnlich wie die Organe in einem Organismus
arbeiten in eukaryotischen Zellen Organellen räumlich und zeitlich koordiniert zusammen. Organellen
grenzen sich vom Zytoplasma ab, um in ihren Funktionen nicht von anderen Teilen der Zelle gestört zu
werden oder selbst der Zelle zu schaden. Normalerweise geschieht diese Kompartimentierung genannte
Abgrenzung durch eine Membran, welche das Organell umgibt. Viele Biologen meinen, solche
strukturellen und funktionellen Einheiten müssten von einer Membran umgeben sein, um Organell
genannt werden zu können. Typische Organellen nach dieser engen Definition sind Zellkern,
endoplasmatisches Retikulum, Golgi-Apparat, Endosomen, Lysosomen, Mitochondrien und
Chloroplasten. Weniger starr an veralteten Definitionen hängende Biologen zählen zu den Organellen

auch strukturell vom Cytoplasma abgegrenzte funktionelle Einheiten, bei denen die Abgrenzung nicht
durch eine Membran erfolgt. Beispiele dafür sind die Proteasomen oder Augenfleck und Zellmund in
Einzellern. Das Biologiebuch "Natura Oberstufe" beschreibt auf einer Doppelseite über Bau und
Funktionen von Zellorganellen auch Mikrotubuli, Mikrofilamente, Centriolen und die Zellwand der
Pflanzenzelle und zählt sogar die Ribosomen explizit zu den Organellen. Mir persönlich geht das
allerdings zu weit, denn dann gäbe es Organellen (Ribosomen) in Organellen (Mitochondrien und
Chloroplasten) und man müsste sich fragen, warum nicht auf die DNA- und RNA-Polymerasen
Organellen sind. Organellen sind nicht einfach zufällig in der Zelle verteilt, sondern werden von
Mikrotubuli an bestimmten Stellen gehalten oder mit Motorproteinen bewegt. Insgesamt ist die Fläche
der Organellenmembranen einer Zelle viel größer als die der Zellmembran.
Organentwicklung nennt man während der Entwicklung eines Embryos die frühe Phase, in der die
Organe entstehen. Danach werden sie nur noch größer.
Organisch nennt man in der Chemie alle Moleküle, die auf einem Gerüst aus Kohlenstoff-Atomen
aufbauen und ansonsten hauptsächlich Wasserstoff und Sauerstoff sowie etwas Stickstoff und Phosphor
enthalten. Die Chemie dieser Moleküle nennt man organische Chemie.
Organisches Material nennt man alles, was irgendwie in oder aus Lebewesen entstanden ist.
Ein Organismus im biomedizinischen Sinne ist ein individuelles, lebendes System. Man deutet also mit
diesem Begriff für den Körper eines Lebewesens an, dass man ihn ähnlich wie eine Maschine als ein
System aus zusammen wirkenden Organen betrachtet.
Organsystem nennt man ein System von Organen arbeiten (müssen), um bestimmte Aufgaben zu
erfüllen.
Origin of Replication ORI, Origin oder auf Deutsch Replikationsursprung nennt man in Genetik und
Molekularbiologie Orte in der DNA-Doppelhelix, an denen die DNA-Replikation beginnen kann. Davon
gibt es auf Bakterien-Chromosomen normalerweise nur einen, während bei Eukaryoten Hunderte von
Origins dafür sorgen, dass die DNA-Replikation auch bei riesigen Genomen nicht allzu lange dauert. Bei
Bakterien sind sie wesentlich klarer erkennbar und funktionieren einfacher als bei Eukaryoten. Bakterielle
Ori zeichnen sich durch einen hohen Anteil von Adenin und Thymin aus, sodass in diesen Bereichen
besonders wenige Wasserstoffbrückenbindungen gebildet werden. Außerdem gibt es dort
Bindungssequenzen für Proteine, welche die DNA so verbiegen, dass sich die beiden Stränge der
Doppelhelix trennen.
Osmose = Die Konzentration eines Lösungsmittels wird durch darin gelöste Stoffe reduziert. Werden
zwei Lösungen mit in unterschiedlichen Konzentrationen darin gelösten Stoffen durch eine für diese
gelösten Stoffe, nicht aber für das Lösungsmittel undurchlässige (semipermeable) Membran getrennt,
dann bewirkt die reduzierte Konzentration des Lösungsmittels in der konzentrierteren Lösung einen
reduzierten Druck des Lösungsmittels auf die Membran. Aus diesem Grund treffen die
Lösungsmittelmoleküle der weniger konzentrierten Lösung häufiger auf die Membranporen und es treten
infolge dessen mehr Lösungsmittelmoleküle in die konzentriertere Lösung über. Diesen ungleichen
Austausch von Lösungsmittelmolekülen durch semipermeable Membranen nennt man Osmose.
Gleichzeitig erhöht aber die daraus resultierende Volumenzunahme den hydrostatischen Druck der
konzentrierteren Lösung. Den durch die Osmose zusätzlich aufgebauten hydrostatischen Druck nennt
man osmotischen Druck.
osmotisch = die Osmose betreffend, durch Osmose verursacht
Osmotischer Druck ist für mich ein schwieriger Begriff, denn ich finde dazu sich widersprechende
Definitionen, die im Sinne der Biologie außerdem etwas weltfremd sind:
• Das Medizinwiki DocCheck Flexikon behauptet, der osmotische Druck sei derjenige Druck, der
durch die in einem Lösungsmittel gelösten Moleküle auf der höherkonzentrierten Seite verursacht
werde und den Fluss des Lösungsmittel (in der Regel Wasser) durch eine semipermeable
Membran antreibe. Mir scheint nur der erste Teil vor dem "und" richtig zu sein, denn der
osmotische Druck ist das Ergebnis und nicht die Ursache der Osmose.
• In seinem Lexikon der Biologie definiert die Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH
(Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg) den osmotischen Druck als den auf die Wand eines
Kompartiments (Gefäßes) ausgeübten Druck, den durch eine semipermeable Membran in ihn
hinein diffundierte Lösungsmittelteilchen zusammen mit den schon vorher in diesem
Kompartiment befindlichen gelösten Teilchen verursachen. Demnach hinge der osmotische Druck

einer Lösung auch vom osmotischen Druck der zweiten Lösung hinter der semipermeablen
Membran ab. Außerdem lässt die Definition des Lexikons der Biologie offen, wann der Druck
gemessen werden soll, denn nach dieser Definition würde sich der osmotische Druck ja erst
langsam durch das Einstömen der Lösungsmittelteilchen aufbauen. Das kann jedoch nicht sein,
denn das Lexikon sagt übereinstimmend mit anderen Quellen aus, dass der osmotische Druck bei
nicht zu konzenrierten Lösungen unabhängig von der Art des Lösungsmittels und der Art der
gelösten Stoffe nur von der Temperatur und den Konzentrationen der gelösten Stoffe abhängt.
• Das Lexikon der Physik des selben Verlages definiert den osmotischen Druck als die
Druckdifferenz Po = P1-P2 zwischen dem Druck P1 einer Lösung 1 mit gelösten Stoffen und dem
Druck P2 einer Lösung 2 ohne gelöste Stoffe (also reinem Lösungsmittel), wobei die beiden
Lösungen durch eine nur für das Lösungsmittel durchlässige semipermeable Membran
voneinander getrennt sind. In der Realität befindet sich allerdings selten auf einer Seite der
Membran reines Lösungsmittel. Wenn diese Definition stimmt, dann entspricht normalerweise der
in der konzentrierteren Lösung aufgebaute Druck nicht deren osmotischem Druck, sondern der
Differenz zwischen den osmotischen Drücken zweier durch eine nur für das Lösungsmittel
durchlässige semipermeable Membran getrennten Lösungen mit unterschiedlichen
Konzentrationen osmotisch wirksamer Stoffe.
• Die angeblich fachlich geprüfte ChemgaPedia definiert den osmotischen Druck ganz ähnlich wie
das Lexikon der Physik: "Wenn auf beiden Seiten einer semipermeablen Membran
unterschiedliche Konzentrationen von einem löslichen Stoff vorliegen, baut sich in der Lösung mit
der höheren Konzentration auch höherer osmotische Druck auf." Jede der beiden Lösungen hat
also ihren eigenen osmotischen Druck. Gemessen wird der osmotische Druck einer der beiden
Lösungen, indem man die andere der beiden durch eine semipermeable Membran getrennten
Kammern nur mit reinem Lösungsmittel füllt und dann im Gleichgewichtszustand die Differenz
der hydrostatischen Drücke in beiden Kammern misst.
• Ganz ähnlich beschreibt das auch die Wikipedia: Wird ein mit Zuckerlösung gefülltes Gefäß in
reines Wasser gebracht, und ist seine Wand nur für die gelösten Zucker-Moleküle undurchlässig,
so wird sich durch das Einströmen von Wasser der Druck im Innenraum erhöhen. Der so erzeugte
osmotische Druck wirkt dem Wassereinstrom entgegen; die Bewegung des Wassers endet mit
Erreichen des Gleichgewichts. Leider wird nicht gesagt, welche gleich großen Drücke sich da am
Ende ausgleichen.
In einem Satz zusammengefasst definiere ich daher: Der osmotische Druck einer Lösung entspricht dem
durch Osmose im Gleichgewichtszustand aufgebauten hydrostatischen Druck, wenn sich auf der anderen
Seite der semipermeablen Membran reines Lösungsmittel befindet. Er ist also eine Eigenschaft jeder
Lösung, unabhängig vom osmotischen Druck der Lösung auf der anderen Seite der semipermeablen
Membran. In der Biologie haben wir es allerdings mit Osmose-bedingten Wasserflüssen zu tun, bei denen
sich nicht unbedingt ein messbarer Druck aufbaut und wo sich auf beiden Seiten gelöste Stoffe befinden.
Dann entspricht nach meinem Verständnis der sich in der konzentrierteren Lösung aufbauende
hydrostatische Druck der Differenz der osmotischen Drücke beider Lösungen.
Ösophagus = Speiseröhre
Osteoblasten heißen Knochen-Zellen, die sich dort auf den Knochen setzen, wo er verstärkt werden
muss. Dann scheiden sie Stoffe aus, die neue Knochensubstanz aufbauen. Dabei werden die Osteoblasten
eingemauert und bilden ein Netzwerk von Zellen in der harten Knochensubstanz. Wenn sie eingemauert
sind, vermehren sie sich normalerweise nicht mehr. Tun sie es doch, bekommt der Mensch Knochenkrebs.
Osteoklasten heißen große Zellen mit mehreren Zellkernen und einem Bürstensaum. Sie sind ständig in
unseren Knochen unterwegs und knabbern kleine Löcher in Knochenbälkchen und Knochenrinde. Ein
Osteoklast setzt sich mit seiner großflächigen Unterseite auf ein Stück Knochen und macht die Flüssigkeit
zwischen sich und dem Knochen sauer. Dadurch löst sich das Hydroxylapatitauf, sodass Osteoblasten
Platz haben, ein neues Kollagen-Netzwerk zu knüpfen und dieses wieder mit neuem Hydroxylapatit zu
füllen. Osteoklasten stammen von den gleichen Vorläuferzellen ab wie Makrophagen und die
neutrophilen Granulozyten.
Osteoporose ist eine besonders häufig bei alten Frauen auftretende Krankheit, bei der die
Knochenbälkchen und die Knochenrinde so dünn werden, dass sie schon bei leichten Belastungen
brechen. Meistens handelt sich aber eigentlich nicht um eine Knochenkrankheit, sondern um die normale
Folge zu schwacher Muskeln. Wenn die Muskeln nicht an den Knochen zerren und wenn die Knochen

auch nicht durch Hüpfen oder Rennen belastet werden, dann werden die Osteoklasten aktiver als die
Osteoblasten und der Knochen wird insgesamt abgebaut.
Oxidation oder Oxydation nennt man eine chemische Reaktion, bei der ein Atom, Ion oder Moleküle
Elektronen abgibt. Ein anderer Stoff nimmt die Elektronen auf und wird dadurch reduziert. Mit einer
Oxidation ist also immer auch eine Reduktion verbunden. Beide Reaktionen zusammen werden als
Teilreaktionen einer Redoxreaktion betrachtet.
Oxidoreduktasen sind Enzym, die Redoxreaktionen katalysieren, also die Übertragung von Elektronen.
Zu ihnen gehören die Dehydrogenasen (z.B.: die Alkohol-Dehydrogenase 1.1.1.1 und die LactatDehydrogenase 1.1.1.27) sowie die Oxygenasen (z.B.: Phenylalanin-4-Monooxygenase 1.14.16.1).
Oxoniumionen sind H3O+ und alle anderen Ionen mit positiv geladenem Sauerstoff.
Paleocortex nennt man einerseits den entwicklungsgeschichtlich alten Teil der Großhirnrinde
(Althirnrinde) und andererseits die Rinde des Palaeopallium
Palaeopallium bedeutet entwicklungsgeschichtlich alter Teil des Gehirns (Encephalon).
Palmitinsäure oder Hexadecansäure heißt eine gesättigte organische Säure, die zu den Fettsäuren und
Lipiden gehört. Der folgende Link führt zu einer selbst manipulierbaren, dreidimensionalen JSmolDarstellung von Palmitinsäure.
Pankreas ist der medizinische Fachausdruck für die Bauchspeicheldrüse
Pansenpfeiler = muskulöse Leisten im Panseninneren, durch welche der Pansensack strukturiert wird
Paraffin = festes, wachsartiges, oder flüssiges wasserunlösliches Gemisch gesättigter Kohlenwasserstoffe
Parameter nennt man eine Eigenschaft oder Größe, die etwas charakterisiert. In der Biologie können
beispielsweise die Parameter Blutdruck und Puls den Zustand eines Tieres charakterisieren oder
Sauerstoffgehalt den Zustand eines Tümpels.
Parasit nennt man Lebewesen oder Spezies, die einfach auf Kosten Anderer leben, ohne ihnen irgend
etwas zurück zu geben.
Parasitoid nennt man einen Organismus, der sich von Parasiten dadurch unterscheidet, dass er seinen
Wirt am tötet.
parenteral = unter Umgehung des Darmes
Parks sind vor allem der Freizeitgestaltung dienende, von Menschen angelegte und gepflegte
Ökosysteme, in denen Rasenflächen und große, alte, oft auch exotische Bäume und Sträucher dominieren.
parietal = seitlich, wandständig
Parietallappen nennt man den Scheitellappen einer Endhirn-Hemisphäre. Er scheint unter anderem der
bewussten Wahrnehmung von internen und externen Sinneseindrücken zu dienen.
Pars basalis rhinencephali oder auch Palaeopallium nennt man das Riechhirn im engeren Sinne und es
ist einer der beiden entwicklungsgeschichtlich alten Teile des Rhinencephalon. Es gibt davon eines in
jeder Hirnhälfte und jedes umfasst je einen Bulbus olfactorius, Pedunculus olfaktorius, Tractus olfactorius
lateralis, Tractus olfactorius medialis, Tuberculus olfaktorius, sowie die dazu gehörigen
Hirnrindenanteile.
Pars caeca retinae oder blinde Netzhaut nennt man den nicht mit Lichtsinneszellen und Nervenzellen
ausgestatteten und deshalb sogenannten blinden Teil der Netzhaut (Retina). Die Pars caeca retinae ist ein
relativ schmaler Streifen zwischen der Ora serrata und der Pupille, die den Corpus ciliare und den Corpus
ciliare überzieht.
Pars ciliaris retinae nennt man den Teil der blinden Retina (Pars caeca retinae), der den Corpus ciliare
überzieht und das Augenkammerwasser produziert.
Pars iridica retinae oder Pigmentblatt nennt man den Teil der blinden Retina (Pars caeca retinae), der die
Rückseite der Iris überzieht und mit seinen Pigmenten den Lichteinfall ins Auge möglichst auf die
Pupille, beschränkt.
Pars limbica rhinencephali nennt man einen der beiden entwicklungsgeschichtlich alten Teile des
Rhinencephalon (Riechhirns).
Pars optica retinae oder sehende Netzhaut heißt der mit Lichtsinneszellen und Nervenzellen
ausgestattete Teil der Netzhaut (Retina), mit dem wir Licht wahrnehmen können.
Pars petrosa = Felsenteil des Schläfenbeins, der das Gehör mit dem Gleichgewichtsorgan enthält

Das Pars septalis rhinencephali nennt man den entwicklungsgeschichtlich jüngsten Teil des
Rhinencephalon. Es befindet sich in einem begrenzten Bereich der medialen Hemisphärenwand rostral
der Lamina terminalis grisea
partiell = teilweise
Partikel nennen Biologen Teilchen aus einem anderen Material als die jeweilige Umgebung. Das können
feste Körnchen in einer Flüssigkeit oder Fetttröpfchen in Wasser oder Wassertröpfchen in der Luft sein.
Passage = Überführung einer Zellkultur (auch Pilze oder Bakterien) auf einen neuen Nährboden oder in
ein neues Nährmedium, Überführung eines Virus oder eines Prions in einen neuen Wirtsorganismus
passagieren = eine Passage durchführen
Passive Impfung heißt die Verabreichung von Antikörpern, die für wenige Monate vor einer Krankheit
schützen. Ihr Vorteil ist ein sofort einsetzender Schutz in akuten Notfällen.
paternale Übertragung = mit der Befruchtung, jedoch nicht durch Vererbung erfolgende Übertragung
einer Krankheit vom Vater auf das Kind
Pathogen = Krankheitserreger (Viren und manche Bakterien, Pilze sowie andere Parasiten)
pathogen = krankheitserregend
Pathogenese = Die Gesamtheit der an der Entstehung und Entwicklung einer Krankheit beteiligten
Faktoren. Der Begriff wird aber oft im Sinne einer Beobachtung der Vermehrung und Ausbreitung der
Infektiosität gebraucht.
Pathologie = 1) Wissenschaft von den Krankheiten, ihrer Entstehung und den durch sie hervorgerufenen
krankheften Veränderungen; 2) pathologische Abteilung oder pathologisches Institut
pathologisch = 1) krankhaft, 2) die Pathologie betreffend
Patrouillieren nennt die militärische Taktik, kleine Einheiten oder einzelne Soldaten einer größeren
Einheit vorzuschicken, um auf einer bestimmten Wegstrecke die Lage zu erkunden. In der Biologie wird
dieser Begriff beispielsweise auf Antikörper oder Leukozyten übertragen.
Das Pauli-Verbot besagt, dass in einem Atom niemals zwei Elektronen in allen vier Quantenzahlen
übereinstimmen dürfen.
PBS = phosphate buffered saline = Phosphat-gepufferte physiologische Salzlösung, 10x Stocklösung: 80
g NaCl, 2 g KCl, 14,4 g Na2HPO4, 2,4 g KH2PO4 pro Liter
PCR ist die Abkürzung für polymerase chain reaction oder Polymerase-Kettenreaktion. Doppelsträngige,
genomische DNA wird in geeignetem Puffer mit Oligonukleotid-Startermolekülen (englisch: Primer)
einer hitzeresistenten DNA Polymerase vermischt. Dann wird das Gemisch in etlichen Zyklen immer
abwechselnd erhitzt und auf eine moderate Temperatur abgekühlt. Durch das Erhitzen werden
Doppelstränge aufgeschmolzen. Beim Abkühlen hybridisieren die Oligonukleotide mit beiden langen
DNA-Einzelsträngen und bilden so Startpunkte für die Neusynthese von Gegensträngen. Diese DNASynthese übernimmt die DNA-Polymerase, bis sie zufällig von der DNA abfällt. Wenn ein neu
synthetisierter DNA-Strang mindestens die Strecke zwischen den gegenüber liegenden Startpunkten
überbrückt, dann kann im nächsten Zyklus auch an ihm ein Oligonukleotid binden und wieder einen
neuen Gegenstrang produzieren. So verdoppelt sich im Idealfall mit jedem Zyklus die Zahl der DNAStränge, bis die Enzyme versagen und die Nukleotide aufgebraucht sind. So kann man selektiv einen
bestimmten Bereich innerhalb eines Genoms sehr stark vermehren.
Pedunculus = Stiel (Pedunculi = Stiele)
Pedunculus olfaktorius bedeutet Riechstiel und so nennt man die kurze kaudale Fortsetzung des Bulbus
olfactorius, die ihrerseits in den Tractus olfactorius medialis übergeht und daher ein Teil des Pars basalis
rhinencephali ist.
Pentose nennt man einen Zucker mit 5 Kohlenstoff-Atomen.
Peptid nennt man in der biologischen und medizinischen Forschung üblicherweise, aber auch etwas
schlampig eine unverzweigte Kette aus 11-100 Aminosäuren. Systematischer ist das eher chemische
Verständnis, dass ein Peptid eine organisch-chemische Verbindung mit mindestens einer Peptidbindung
zwischen mindestens zwei Aminosäuren ist. Sind es nur mehrere Aminosäuren, dann sprechen Biologen
und Mediziner meistens einfach von einem Peptid, Chemiker eher genauer von einem Oligopeptid. Sind
es viele Aminosäuren, dann heißt ein Peptid auch Polypeptid. Hat ein unverzweigtes Polypeptid eine
Funktion, dann nennt man es Protein. Unlogisch bleibt, dass ein Dipeptid weder zwei Peptide noch zwei

Peptidbindungen enthält, sondern zwei Aminosäuren, also zwei Monomere. Aber sonst müsste man von
Diaminosäuren oder Oligoaminosäuren sprechen und das wäre noch gewöhnungsbedürftiger. Außerdem
passt die Namensgebung dadurch besser zu den Kohlenhydraten und Nukleinsäure.
Peptidbindung heißt eine Amid-Bindung, wenn sie zwei Aminosäuren verbindet. Das Bild oben zeigt
jeweils links und rechts die mesomeren Grenzstrukturen der häufigeren trans- sowie der selteneren cisKonfiguration eines Dipeptids aus zwei Alanin-Molekülen. Die tatsächliche Verteilung der Elektronen in
dieser Amid-Bindung entspricht einer Mischung aus den beiden mesomeren Grenzstrukturen. Die
Mesomerie der Amid/Peptidbindung bewirkt, dass Peptidbindungen starr und planar sind. Das bedeutet,
dass sich alle Atome der Peptidbindung in einer Ebene befinden und dass eine Drehung um die Bindung
zwischen dem Stickstoff- und dem Kohlenstoff-Atom nicht möglich ist, weil diese Bindung teilweise den
Charakter einer Doppelbindung hat. Deshalb kann die trans-Konfiguration nicht einfach in die cisKonfiguration übergehen. Die blau dargestellten Atome und Bindungselektronenpaare liegen alle in einer
Ebene.
peri = aus dem Griechischen entlehnte Vorsilbe mit dem Bedeutungsfeld: um, herum, ringsum, umher,
über etwas hinaus hinaus
Perichondrium = Knorpelhaut
Perimysium heißt das Gruppen von Muskelfasern zu Muskelfaserbündeln zusammenfassende
Bindegewebe, welches heute zu den Faszien gezählt wird.
Periode nennt man in der Mathematik sich wiederholende Werte einer Zahl oder Funktion, in der Physik
die zeitliche Dauer einer einzelnen Schwingung oder Umlaufzeit und in der Chemie eine Reihe oder Zeile
des Periodensystems. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist eine Periode ein Zeitintervall, Zeitraum,
Zeitabschnitt oder Zeitalter, eine Zeitspanne oder Zeitphase. In diesem Sinne wird auch die periodisch
wiederkehrende Regelblutung im weiblichen Sexualzyklus (Menstruationszyklus) umgangssprachlich
Periode genannt.
Periodensystem der chemischen Elemente nennt man eine Tabelle, in der die bekannten chemischen
Elemente mit ähnlichen Eigenschaften untereinander angeordnet werden und in dem die chemischen
Elemente von links nach rechts und von oben nach unten immer schwerer werden.
peripher = außen bzw. am Rand liegend
Periphere mononukleäre Blutzellen sind zu über 80% Lymphozyten, aber auch Granulozyten und
Monozyten gehören dazu.
Peripherie = außen bzw. am Rand liegender Bereich
perirenal = eine Niere umgebend
Peristaltik nennen Biologen die weitgehend selbständige Muskeltätigkeit schlauchförmiger Organe wie
der Speiseröhre, des Magens, der Därme, Harnleiter, Eileiter, Uterus oder einfacher Herzen. In
Speiseröhre, Darm und oft auch im Magen transportiert die Peristaltik Nahrung vorwärts oder
gelegentlich auch rückwärts, indem sich die Ringmuskeln auf der einen Seite entspannen und auf der
anderen anspannen. Im Magen kann die Peristaltik auch nur der Durchmischung dienen. Die folgende
Animation soll anschaulich machen, wie Peristaltik funktioniert.
Peroxisom = Vesikel, in dem Eukaryontenzellenn Lipide und toxische Stoffe oxydativ abbauen.
Pestizid nennen wir ein von Menschen zur Vernichtung sogenannter Schädlinge verwendetes Mittel, also
ein Schädlingsbekämpfungsmittel. Pest steht für Seuche oder Geißel der Menschheit, zid steht für töten
bzw. Mittel zur Vernichtung.
Peyer-Platten = meist Peyer Plaques genannte Folliculi lymphatici aggregati oder zu großen
lymphoretikulären Organen vereinigte Haufen von Lymphfollikeln im Ileum (Beim Menschen können
Peyer-Platten bis zu 400 Lymphfollikel enthalten und eine Ausdehnung von 1 cm Breite mal 12 cm Länge
erreichen.)
Pflanze nennt man ein eukaryotisches Lebewesen, das die Fotosynthese beherrscht. Es gibt allerdings
auch einige Pflanzen, welche diese Fähigkeit im Laufe der Zeit verloren haben, weil sie sich als
Schmarotzer von Pilzen oder anderen Pflanzen ernähren.
Pflanzenfresser nennt man Tiere, die Pflanzen fressen. Vielleicht wussten die Erfinder dieses Begriffes
noch nicht, dass es auch unter den Pilzen Pflanzenfresser gibt.
pflanzlich = Pflanzen betreffend, zu Pflanzen gehörend, aus Pflanzen stammend, bestehend oder
gewonnen, aufgebaut wie eine Zelle einer Pflanze

pH-Wert bedeutet "potentia hydrogenii" oder die Stärke des Wasserstoffs. Er ist das in den
Naturwissenschaften übliche Maß für den sauren oder basischen Charakter einer Lösung. Mehr Klarheit
bringt aber wohl in diesem Fall die mathematische Definition des pH-Wertes als negativer dekadischer
Logarithmus der Wasserstoff-Ionen-Aktivität. Mathematisch formuliert heißt das: pH = -log10a(H+) oder
umgeformt: a(H+) = 10-pH. In verdünnten wässrigen Lösungen entspricht der pH-Wert dem negativen
dekadischen Logarithmus des Zahlenwertes der Stoffmengenkonzentration der Oxoniumionen (H3O+) in
Mol pro Liter: pH = -log10([H3O+] mal Liter pro mol) oder: Oxoniumionen-Konzentration ([H3O+] = 10pH mol/l).

Gebräuchlicher als der neue offizielle Begriff Oxoniumion ist immer noch der alte Fachbegriff
Hydroniumion.
Phagocytose oder Phagozytose heißen Endocytosen, bei denen relativ große, feste Gebilde (z.B.
Krankheitserreger, kranken oder tote Zellen oder sonstige Fremdkörper) von Zellmembranen umflossen,
eingeschlossen und auf diese Weise in das Innere von Zellen (z.B.: Fresszellen aufgenommen werden.
Das so gefressene (phagozytierte) Teil ist dann von einem Vesikel umschlossen, das man Endosom bzw.
in diesem speziellen Fall auch Phagosom nennt. Endosomen verschmelzen of mit Lysosomen, um den
Inhalt des Endosoms zu verdauen.
Phänomen nennt man eine Naturerscheinung, ein Ereignis oder einen Effekt, wenn man es wahrnehmen
kann und wenn es etwas besonderes ist. Einen am Wegrand liegenden Stein kann man auch wahrnehmen,
aber man bezeichnet ihn nicht als Phänomen, weil er nicht bemerkenswert ist. Andererseits sind viele
biologische Phänomene nicht direkt mit unseren Sinnen wahrnehmbar, sondern nur mt Hilfe eines
analytischen Verstandes.
Der Phänotyp (englisch: phenotype, von Phäne = Merkmale) ist die vom Zusammenwirken von Genotyp
und Umwelteinflüssen bestimmte Summe von äußerem Erscheinungsbild und seinen funktionellen
Eigenschaften.
phänotypisch = den Phänotyp betreffend
Pharmakologie heißt die Wissenschaft von den Wechselwirkungen zwischen Stoffen und Lebewesen,
wobei die Stoffe als Arzneimittel oder Gifte wirken und die betroffenen Zellen auch Pilze oder Bakterien
innerhalb eines größeren Lebewesens sein können. Nicht selten werden die Begriffe Pharmakologie und
pharmakologisch aber bis heute noch irrtümlich als Synonyme von Pharmazie bzw pharmazeutisch
benutzt, also verengt im Sinne der Wissenschaft von Art und Aufbau der Medikamente, ihren Wirkungen
und ihren Anwendungsgebieten.
pharmakologisch = die Pharmakologie betreffend (Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs
EuGH von 2012 hat eine Substanz eine pharmakologische Wirkung, wenn sie mit irgendeiner in einem
Organismus befindlichen Zelle wechselwirkt. Eine pharmakologische Wirkung kann eine positive oder
auch eine giftige sein.)
Phenol = C6H5OH, einfachster aromatischer Alkohol (Hydroxylgruppe -OH an einem Benzolring) mit
ätzender und desinfizierender, aber auch für den Menschen giftiger Wirkung, wird durch Destillation bei
181°C aus Steinkohleteer gewonnen
Pheromon = Hormon-ähnlicher Geruchsstoff
Phosphat nennt man ein Salz oder einen Ester der Orthophosphorsäure (H3PO4). Ein dreifach negativ
geladenes Phosphat-Ion (PO43-) besteht aus einem über Atombindungen mit vier Sauerstoff-Atomen
verbundenen Phosphor-Atom. In sauren Lösungen wirkt das Phosphat-Ion als Base und bindet bis zu 3
Protonen. Dadurch wird es zum Hydrogenphosphat-Anion (HPO42-) oder zum DihydrogenphosphatAnion (H2PO4-) oder zur Phosphorsäure (H3PO4).
Phospholipase = Phosphatidase = Enzym, welches die Bindung zwischen einem Glycerolmolekül und
einer daran hängenden Fettsäure spaltet.
Phospholipid = mit Phosphorsäure veresterte Lipide
Phosphorsäure oder ortho-Phosphorsäure nennt man die wichtigste Sauerstoffsäure des Phosphors und
eine der wichtigsten anorganischen Säuren. Sie ist eine dreiprotonige Säure und hinsichtlich der
Abspaltung eines ersten Protons eine mittelstarke Säure. Ihre Salze und Ester heißen Phosphate. Die Ester
der Phosphorsäure mit organischen Molekülen nennt man auch Organophosphate.

Phosphorylierung nennt man in der Biochemie das kovalente und damit nicht mehr so leicht reversible
Anhängen von Phosphatgruppe an organische Moleküle, insbesondere an Proteine. So entstehen
Phosphoproteine mit etwas veränderter Tertiärstruktur als Ester der Phosphorsäure. Die Phosphorylierung
ändert die Aktivität vieler Enzyme. Manche betrachten die Phosphorylierung als Alternative zur
isosterischen und zur allosterischen Enzym-Regulation. Für mich ist sie eine Form der allosterische
Regulation.
Photon oder Lichtquant nennt man ein Lichtteilchen und bringt damit zum Ausdruck, daß auch Licht
bzw. allgemein elektromagnetische Strahlung nicht stufenlos in beliebig kleinen Mengen, sondern immer
nur als Vielfache einer kleinstmöglichen Menge, dem Quant erzeugt oder übertragen werden kann.
Allerdings gibt es nicht nur eine Sorte von Lichtquanten mit einer bestimmten Einheits-Energie, sondern
der Energiegehalt eines Photons hängt von seiner Wellenlänge bzw. Frequenz ab: Energie = Plancksches
Wirkungsquantum • Frequenz. Lichtquant oder Lichtteilchen heißt es auch, weil es unteilbar ist. Im
Gegensatz zu Materieteilchen hat Licht aber keine Masse, wenn man mal von der Äquivalenz von Masse
und Energie absieht. Photonen können sich nämlich nicht nur wie Teilchen verhalten, sondern sind
gleichzeitig elektromagnetische Wellen, also reine Energie. Die mit einem Nobelpreis belohnte
Lichtquanten-Hypothese von Albert Einstein erklärt Licht als einen Strom von unteilbaren, sich mit
Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegenden, in Raumpunkten lokalisierten Energie-Quanten, die
nur als Ganze erzeugt und absorbiert werden können. Photonen gehören zu den Bosonen, also den
Überträgern von Kräften bzw. Wechselwirkungen, die im Gegensatz zu den die Materie bildenden
Fermionen beliebig dicht gepackt werden können.
Photosynthese ist der Prozess, mit welchem Cyanobakterien, Algen und Pflanzen mit Hilfe von
Chlorophyll die Energie des Lichtes nutzbar machen, um die relativ energiearmen Moleküle von Wasser
und Kohlenstoffdioxid unter Abspaltung von Sauerstoff zum relativ energiereichen Zucker Glucose zu
verbinden.
Phylogenese = stammesgeschichtliche Entwicklung
phylogenetisch = stammesgeschichtlich oder die stammesgeschichtliche Entwicklung betreffend
Physik heißt die älteste und von allen am weitesten fortgeschrittene Naturwissenschaft, die experimentell
und durch die Entwicklung mathematisch formulierter Theorien versucht, den Aufbau der Materie und
des Universums sowie der darin wirkenden Kräfte zu verstehen. Manche Erkenntnisse und viele
Methoden der Physik gehören zu den Grundlagen der Biologie.
physikalisch = die Physik betreffend, zu ihr gehörend, auf ihren Ergebnissen beruhend oder mit den
Mitteln der Physik
Physiker heißen die Naturwissenschaftler, die ein volles Physik-Studium mit Abschlussprüfungen
erfolgreich abgeschlossen haben. Von anderen Naturwissenschaftlern unterscheiden sich Physiker vor
allem dadurch, dass sie extrem gut rechnen können, die Mathematik als Sprache benutzen und oft große
Schwierigkeiten haben, ihr Wissen auch ohne Mathematik mitzuteilen.
physisch = körperlich
Physiologie nennt man die Teildisziplin der Biologie, welche die physikalischen und biochemischen
Vorgänge in den Zellen, Geweben und Organen von Lebewesen erforscht. Die Physiologie versucht,
Phänomene wie Stoffwechsel, Bewegung, Keimung, Wachstum oder Fortpflanzung möglichst bei
hinunter auf die Ebene molekularer Interaktionen zu verstehen.
physiologisch = natürlich oder "den normalen Lebensvorgängen entsprechend" sowie "die Physiologie
betreffend"
pI = Abkürzung für den isoelektrischen Punkt
Pia mater = Kurzform für Pia mater encephali (weiche Hirnhaut) oder Pia mater spinalis (weiche
Rückenmarkshaut). Die Pia mater führt als innere, direkt auf Hirn bzw. Rückenmark aufliegende Hirnhaut
die Blutgefäße zu.
Pigmente heißen in der Biologie alle Substanzen, die in einem Lebewesen für Farbe oder Schwarz
sorgen, indem sie Teile des sichtbaren Lichts absorbieren.
Pigmentblatt = Pars iridica retinae
Pigmentepithel heißt im Auge eine relativ lichtundurchlässige Zellschicht aus Pigmentzellen und
Farbstoffen. In der sehenden Netzhaut heißt das Pigmentepithel retinales Pigmentepithel. Auf der
Rückseite der Iris nennt man es Pigmentblatt (Pars iridica retinae).

Pigmentzelle Farbzelle oder Chromatophore nennen Biologen und Mediziner meistens oberflächennahe
Zellen, die Farbstoffe produzieren und deshalb farbig sind. Pflanzenzellen werden durch Chloroplasten
oder Chromoplasten farbig. Bei Tieren befinden sich Farbzellen überwiegend im oberen Bindegewebe,
Schalen oder Chitin-Panzer.
Pilze sind einzellige oder vielzellige Lebewesen, deren Zellen keine Gewebe, sondern Fäden oder
Schläuche bilden. Von tierischen Zellen unterscheiden sie sich durch Vakuolen und Zellwände, aber mit
den Pflanzen sind sie noch weniger verwandt. Weil sie mangels Chloroplasten nicht das Sonnenlicht und
auch sonst keine abiotischen Energiequellen nutzen können, müssen sie lebende oder tote Lebewesen
bzw. aus solchen entstandenes organisches Material fressen oder mit anderen Lebewesen in Symbiosen
leben.
pilzlich = Pilze betreffend, zu Pilzen gehörend, aus Pilzen stammend, bestehend oder gewonnen,
aufgebaut wie eine Zelle eines Pilzes
Pinozytose oder Pinocytose heißt eine Endocytose, bei der Flüssigkeit mit darin gelösten Stoffen aus dem
extrazellulären Raum durch die Zellmembran in das Innere einer Zelle gelangt, indem sich die
Zellmembran nach innen einstülpt und als Endosom genanntes Vesikel abschnürt. Die so getrunkene
(pinozytierte) Flüssigkeit ist dann von einem Vesikel umschlossen, das man Endosom bzw. in diesem
speziellen Fall auch Makropinosom nennt. Endosomen verschmelzen of mit Lysosomen, um den Inhalt
des Endosoms zu verdauen.
Plantage heißt ein forst- oder landwirtschaftlicher Großbetrieb, der sich auf die Erzeugung nur eines
Produktes in großen Mengen spezialisiert hat. Typische Produkte von Plantagen sind mehrjährige
Pflanzen oder Dauerkulturen wie Obst, Bananen, Baumwolle, Holz, Palmöl, Kaffee, Kakao, Tee, Sisal,
Naturkautschuk und Zuckerrohr, aber auch einjährige Pflanzen wie Tabak und manche Baumwollsorten.
Plaque (gesprochen: Plak) kommt aus dem französischen und bedeutet so viel wie Belag oder Fleck. In
der TSE-Forschung verwendet man diesen Begriff im Sinne seniler oder Alzheimer Plaques, welche bei
Alzheimer genau wie bei den TSE Amyloidplaques sind. Nur bestehen im Gegensatz zu Alzheimer bei
den TSE die Plaques aus proteaseresistentem Prionprotein.
Plasma nennen Physiker ein Teilchengemisch, das ganz oder teilweise aus Ionen und frei im Plasma
beweglichen Elektronen besteht. Meistens entstehen Plasmen aus stark erhitzten oder bestrahlten Gasen,
die man dann wegen der frei beweglichen Ladungsträger auch elektrisch leitendes Gas nennt. Auf der
Erde ist Plasma ein seltener, der sogenannte vierte Aggregatzustand, den man beispielsweisee in Blitzen
findet. Im krassen Gegensatz dazu soll das Plasma der Aggregatzustand sein, in dem sich über 99% des
Weltalls befinden. Aus Plasma besteht nämlich das extrem heiße und dichte Innere der Sterne, aber
extrem kaltes Gas im Weltraum.
Im Plasma ist die Struktur der Atome oder Moleküle durch die Abspaltung von Elektronen teilweise
aufgelöst und auch die frei herum fliegenden Elektronen sorgen für eine gewisse Strukturlosigkeit. Und in
diesem Sinne sprechen Biologen von Plama (z.B.: Blutplasma, Cytoplasma, Ektoplasma, Endoplasma,
Karyoplasma oder Protoplasma) als einer strukturlos erscheinenden gelartigen Grundsubstanz
beispielsweise in einer Zelle (Cytoplasma).
Plasmalemma nennt man bei Pflanzenzellen die Zellmembran, die das Cytoplasma einschließt und von
der Umgebung der Zelle abgrenzt. Das Plasmalemma wird außen noch durch eine Zellwand begrenzt,
weil Pflanzenzellen ohne Zellwand platzen würden.
Plasmamembran oder Zellmembran, bei Pflanzen auch Plasmalemma nennt man die zweischichtige
Lipid-Membran, die das Zytoplasma jeder Zelle gegen die Außenwelt abgrenzt.
Plasmazelle heißt in Biologie und Medizin ein nicht mehr teilungsfähiger, voll differenzierter, Antikörper
produzierender Lymphozyt, der sich aus einer aktivierten B-Zelle entwickelt hat. Im Lichtmikroskop sieht
man sie als große ovale Zellen mit exzentrisch gelegenem Zellkern. Die meisten Plasmazellen leben nur
noch wenige Tage oder höchstens Wochen. Einige sind aber extrem langlebig.
B-Zellen werden zur Vermehrung und Differenzierung aktiviert, wenn ihre B-Zell-Rezeptoren genau zu
ihnen passende Antigene (Oligopeptide eines Krankheitserregers) präsentieren und diese Antigene in TZell-Zonen von Lymphknoten von genau zu ihnen passenden T-Zell-Rezeptoren von T-Helferzellen
gebunden werden. Während sie sich daraufhin durch mehrfache Zellteilung vermehren, differenzieren die
aktivierten B-Lymphozyten zunächst zu den noch teilungsfähigen Plasmablasten, die auch schon
Antikörper produzieren. Während der folgenden Zellteilungen differenzieren schließlich die
Plasmablasten zu Plasmazellen. Plasmazellen besitzen sehr viel Cytoplasma und viele Schichten des

endoplasmatischen Retikulums, um große Antikörpermengen synthetisieren zu können. Dafür stellen sie
aber die Produktion der nicht mehr benötigten MHC-2-Präsentierteller ein.
Einige der durch T-Zellen aktivierten B-Zellen wandern in primäre Lymphfollikel und bilden ein so
genanntes Keimzentrum. Nur in solchen Keimzentren kommt es zu einer Affinitätsreifung (immer bessere
Anpassung der Antikörper an das Antigen durch Mutation und Selektion) der Antikörper und
Isotypenwechseln zu verschiedenen Immunglobulin-Klassen sowie zur Entwicklung von
Gedächtniszellen.
Die Gedächtnis-B-Zellen sind die Grundlage des immunologischen Gedächtnisses, aber sie entstehen
nicht aus Plasmazellen, sondern direkt aus aktivierten B-Zellen. Gedächtnis-B-Zellen entstehen auch
durch Impfung und schützen vor späteren Infektionen, wenn man das Immunsystems mit abgeschwächten
oder abgetöteten Krankheitserregern oder mit ungefährlichen Bruchstüken derselben trainiert.
Fängt später der B-Zell-Rezeptor einer Gedächtniszelle "sein" Antigen ein, dann differenziert die
Gedächtniszelle rasch zu Plasmazellen und bekämpft mit ihren bereits gut passenden Antikörpern so
rasch die Krankheitserreger, dass die Krankheit erst gar nicht richtig ausbricht.
Ähnlich wie die Gedächtniszellen können auch einige Plasmazellen aus dem Keimzentrum in das
Knochenmark wandern. wo sie für lange Zeit von speziellen Zellen (Stromazellen) des Knochenmarks
Überlebenssignale erhalten und Antikörper ausscheiden können.
Plasmid nennt man in der Genetik eine kleine, nur wenige Gene tragende, ringförmige DNA, welche
unabhängig vom normalen Genom in Bakterien und manchmal auch in Hefe vermehrt und auch in Natur
zwischen Bakterien ausgetauscht wird. Deshalb verwendet man Plasmide als Vektoren.
Plastid nennen Biologen jedes Organell, das es nur in Pflanzen, Algen und einigen tierischen Einzellern
gibt. Im Gegensatz zu anderen Organellen wie dem Zellkern, dem endoplasmatischen Retikulum oder
dem Golgi-Apparat werden Plastide nicht von der großen Zelle gebildet. Sie sind Endosymbionten mit
eigenem kleinen Genom, eigenen Ribosomen und eigener Plasmamembran.In der großen Zelle vermehren
sie sich selbständig durch Zellteilung. Die wichtigsten Plastide sind die Chloroplasten der Grünalgen und
höheren Pflanzen, denn ihre Fotosynthese ist die Lebensgrundlage fast aller Pflanzen, Pilze und Tiere.
Plazenta oder Mutterkuchen heißt die durch massive Oberflächenvergrößrung breit aufgefächerte
Kontaktfläche zwischen dem mütterlichen und dem Blutkreislauf des noch ungeborenen Kindes. Sie
reguliert den Stoffaustausch zwischen Mutter und Kind.
Plexus chorioideus = Gefäßzottenwulst der Seitenventrikel des Endhirns (Telencephalon).
Pluripotent ist weniger als omnipotent oder totipotent (allmächtig), aber mehr als multipotent
(verschiedenes könnend). Pluripotente Stammzellen können (fast alles) sich zu Zellen der drei
Keimblätter (Ektoderm, Entoderm, Mesoderm) und der Keimbahn eines Organismus zu entwickeln. Sie
können zu jedem Zelltyp eines Organismus differenzieren, weil sie noch nicht auf bestimmte
Gewebetypen festgelegt sind. Im Gegensatz zu totipotenten Stammzellen können sie aber keinen
gesamten Organismus bilden, da pluripotente Zellen keine extraembryonalen Gewebe mehr bilden
können.
pM = picomolar = 1·10-12M = ein Billionstel Mol pro Liter
Poikilotherm oder wechselwarm nennt man Tiere, die über relativ breite Temperaturbereiche hinweg
tolerieren, dass sich ihre Körpertemperaturen den Umgebungstemperaturen anpassen. Anstatt die eigene
Körpertemperatur auf Kosten erhöhter Nahrungsaufnahme konstant zu halten, begnügen sich
poikilotherme Tiere mit Verhaltensweisen (wie Bewegung in den Schatten oder Aufwärmen durch die
Sonne oder warme Böden), die wenig Energie verbrauchen.
Polar nennt man in der Biologie Dinge aus oder in der Nähe von Nord- oder Südpol. In der
Molekularbiologe bezeichnet man als polar aber auch Atomgruppen mit ungleichmäßiger Verteilung der
elektrischen Ladung.
Polarität bedeutet, dass etwas zwei Pole besitzt.
Pollen heißt auch Blütenstaub und besteht aus vielen Pollenkörnern.
Pollenblüte nennen Botaniker eine Blüte ohne funktionsfähigen Stempel.
Ein Pollenkorn ist ein männlicher, haploider Gametophyt. Man nennt es auch Meiospore (entstanden
durch ein Meiose) und Mikrospore (die männlichen sind viel kleiner als die weiblichen) nennt. Das sind
die in den Staubblättern der Samenpflanzen durchMeiose erzeugten haploiden Gametophyten
Pollensack nennen Botaniker eine Pollen produzierende Kammer innerhalb eines Staubbeutels.

Der Pollenschlauch wird von der Pollenschlauchzelle des Pollenkorns gebildet und verbindet das
Pollenkorn mit einer weiblichen Samenanlage. Durch den Pollenschlauch gelangen die beiden Gameten
eines Pollenkorns zur Eizelle.
polyklonal = aus vielen Klonen im Gegensatz zur Abstammung von einem gemeinsamen Vorfahren
Polymere sind Makromoleküle, die aus vielen kleineren Molekülen, den sogenannten Monomeren
zusammengesetzt sind.
Polymerisation oder Polymerisierung nennt man die Synthese eines Polymers aus Monomeren.
polymorph = vielgestaltig
Polymorphismus bedeutet ganz allgemein Vielgestaltigkeit. Insbesondere spricht man von
Polymorphismen, wenn an einer bestimmten Position in einem Gen unterschiedliche Basen oder in einem
Protein unterschiedliche Aminosäuren gefunden werden können.
Polypeptid nennt man eine unverzweigte Kette aus vielen Aminosäuren. Weit auseinander gehen
allerdings die Meinungen darüber, was unter "vielen" zu verstehen ist. Von Polypeptiden sprechen
manche schon ab 10, unser Buch ab 50 und Andere erst ab etwa 100 Aminosäuren. Der Begriff
Polypeptid klingt unlogisch und falsch, wenn man den in der biomedizinischen Forschung üblichen
Sprachgebrauch zugrunde legt, nach dem ein Peptid eine unverzeigte Kette von etwa 10-100
Aminosäuren ist. Ein Polypetid wäre dann ja eine Kette aus vielen Ketten (Oligopeptiden) und daher
extrem lang. Damit die Begriffe alle in eine in sich stimmige Systematik passen, ist es besser, statt des
Trivialnamens Peptid den systematisch passenderen Namen Oligopeptid zu verwenden und den Begriff
Peptid allgemeiner als Oberbegriff für alle Dipeptide, Tripeptide, Oktapeptide, Oligopeptide und
Polypeptide zu verwenden, weil sie alle unterschiedlich viele Peptidbindungen und Monomere enthalten.
Die Vorsilbe Poly bezieht sich dann nicht auf das Peptid im Sinne eines Oligopeptids, sondern auf die
Anzahl der Monomere.
Polysaccharid nennt man ein Saccharid-Polymer aus mehr als zehn Monosacchariden.
Polysom oder Polyribosom nennt man ein mRNA, an der mehrere Ribosomen hängen und Peptide
produzieren.
Pons = in der Mitte des Hirnstammes gelegene Brücke zwischen den Großhirnhälften (Hemisphären)
Population nennt man in der Biologie eine Fortpflanzungsgemeinschaft von Individuen einer Spezies
oder die Zellen eines Zelltyps in einem Organismus.
p-Orbital nennt man einen hantelförmigen Aufenthaltswahrscheinlichkeitsraum für maximal zwei
Elektronen. Innerhalb einer Elektronenschale liegen p-Orbitale hinsichtlich ihrer Energieniveaus oberhalb
des s-Orbitals und unterhalb der d-Orbitale. Wie p-Orbitale aussehen, zeigt mein Lerntext Orbitale und
Hybridorbitale. Jede Elektronenschale enthält drei p-Orbitale, die rechtwinklig zueinander stehen wie die
drei Richtungen x, y und z in einem Koordinatensystem.
Pore heißt eine sehr enge Öffnung, Höhlung oder Vertiefung.
posterior = hinterer
postsynaptisch = vom Endknöpfchen aus betrachtet hinter dem synaptischen Spalt einer Synapse.
Potential oder Potenzial kommt vom lateinischen potentia = Stärke oder Macht. Heute meint man damit
beispielsweise bei Kindern die Fähigkeit zur Entwicklung oder in den Naturwissenschaften eine noch
nicht ausgeschöpfte Möglichkeit zur Kraftentfaltung. So spricht man von einem Potential oder
potentieller Energie eines hochgehaltenen Gegenstandes, das bzw. die in kinetische Energie
(Bewegungsenergie) umgewandelt wird, sobald man den Gegenstand fallen lässt. Anwendungen des
Begriffs Potential in der Biologie sind: Aktionspotential, Membranpotential oder Ruhepotential.
potentiell = möglich, denkbar
Potentielle Energie ist die Energie der Lage. Je höher ein Stein über einem Kopf gehalten wird, umso
energiereicher und schmerzhafter ist der Aufprall, wenn man ihn loslässt und seine potentielle Energie
zunehmend in kinetische umgewandelt wird.
ppm = parts per million = Teilchen pro Million Teilchen
Präparat nennen Biologen haltbar gemachte und so als Anschauungsmaterial nutzbare tote Lebewesen
oder Teile von solchen.
Präparation nennen Biologen die Herstellung eines Präparates, also die Haltbarmachung eines toten
Lebewesens oder von Teile davon. Mediziner verstehen unter einer Präparation die Freilegung eines

Körperteils.
präscapular = vor dem Schulterblatt (Scapula liegend
Präsentierteller nennen Biologen MHC-Moleküle auf den Oberflächen von Zellen, mit denen Zellen
Peptide den T-Zellen des Immunsystems präsentieren.
Präzipitation = Ausfällung oder Ausflockung eines Stoffes durch Reduktion seiner Löslichkeit
Präzision ist ein Begriff, der in der Biologie genau wie im Alltag meistens im Sinne von Genauigkeit
gebraucht wird. Das Problem dabei ist, dass Biologen vor allem dann von Präzision sprechen, wenn sie
mit Physikern oder Optikern über die Präzision von Messgeräten sprechen. Denn Physiker und Optiker
unterscheiden genau wie die offizielle DIN-Norm zwischen Präzision und Genauigkeit. Deshalb sollten
auch Biologen wissen, dass mit Präzision nur die Wiederholungsgenauigkeit als Qualitätsmerkmal eines
Messinstruments gemeint ist. Ein Gerät ist umso präziser, je weniger die Messergebnisse bei wiederholten
Messungen von einander abweichen. Genau muss es deshalb nicht unbedingt sein, denn die Ergebnisse
können ganz präzise immer um den selben Wert vom richtigen Wert abweichen. Präzision ist daher eine
notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für ein genaues Instrument. Ein genaues Instrument
liefert präzise immer fast den gleichen Wert und diese Werte streuen nur ganz wenig um den korrekten
Wert.
primär bedeutet erstes, erstrangig, ursprünglich, hauptsächlich oder wichtig.
Primärkonsumenten nennt man in der Ökologie die Pflanzenfresser.
Primärstruktur nennt man in der Biochemie die primäre Struktur, also die erste oder unterste Ebene der
Form eines Proteins. Diese unterste Ebene ist die Reihenfolge (Sequenz) der Aminosäuren
(Aminosäuresequenz) in einer Aminosäurekette. Solche Aminosäureketten nennt man bis zu einer Länge
von etwa 100 Aminosäuren Peptide oder Proteine, wenn sie größer und vollständig sind.
Primase nennt man eine besondere RNA-Polymerase. In Prokaryoten ist je eine Primase Teil eines
Komplexes aus 7 Proteinen, die gemeinsam ein Primosom bilden. In Eukaryoten sind Primasen Teile der
DNA-Polymerasen. In beiden Fällen erzeugt die Primase ein kurzes Startmolekül (RNA-Oligonukleotid),
den sogenannten Primer. Dieser Primer lagert sich an die komplementäre Sequenz auf der DNA an. Das
entstehende Stückchen DNA-RNA-Doppelstrang wird von der DNA-Polymerase als Ansatzstelle für die
Verlängerung (Elongation) des DNA-Stranges genutzt.
Primer ist eigentlich ein normales englisches Wort und bedeutet Einführung, Grundierung oder auch
Zündsatz. Aber wie so oft haben vermutlich amerikanische Wissenschaftler sich die Mühe der Erfindung
eines Fachbegriffs gespart und stattdessen einfach ein Wort ihrer Umgangssprache zum Fachbegriff
erhoben. Molekularbiologen verstehen seither unter einem Primer ein Oligonukleotid, welches mit einer
einzelsträngigen DNA hybridisiert und dann als Startpunkt für die Synthese eines DNA- oder RNAGegenstranges dient.
Primosom nennen Biologen einen Protein-Komplex, der in Prokaryoten an der Initiation der Replikation
der DNA beteiligt ist. In Eukaryoten übernehmen andere Proteine diese Aufgabe. Ein einzelnes Primosom
besteht aus sieben Proteinen: DnaG (Primase), DnaB (Helikase), DnaC (Helikase-Helfer), DnaT, PriA,
PriB und PriC. Das Primosom ist für das Setzen der RNA-Primer auf beiden DNA-Einzelsträngen
erforderlich. Die Helikase spaltet die DNA-Stränge auf, die Entwindung und Absicherung gegen Schäden
und Bruch wird allerdings von Gyrase-ähnlichen Proteinen vollzogen. Einzelstrang-bindenden Proteine
sorgen dann dafür, dass der Strang offen bleibt, dass es also zu keiner erneuten Basenpaarung kommt. Sie
haben sozusagen eine kurzzeitige Isolierfunktion. Dann synthetisieren Primasen die Primer, und sobald
die DNA-Polymerasen ansetzen, kann die Elongation beginnen. Am Folgestrang bleibt das Primosom Teil
des Replikationskomplexes, da ständig neue RNA-Primer für die hier entstehenden Okazaki-Fragmente
benötigt werden.
Prinzip heißt eine besonders wichtige, grundlegende bzw. fundamentale Regel, der Prinzipienreiter unter
allen Umständen und normale Menschen nach Möglichkeit folgen. Prinzip nennen wir auch eine Regel,
die wir in der Natur erkannt zu haben glauben. Solche Prinzpien nennen wir auch Naturgesetze, weil sich
die Natur immer daran zu halten scheint. Allerdings meinen wir, dass etwas nur grundsätzlich oder im
Wesentlichen zutrifft, wenn wir sagen, es sei im Prinzip oder prinzipielll richtig.
Prion = von Stanley Prusiner 1982 eingeführtes Kunstwort für proteinaceous infectious particles
(infektiöses Eiweiß), mit dem er der von Griffith formulierten Protein only Hypothese einen griffigen
Namen gab
Prionkrankheit = nach Ansicht der meisten Fachleute von Prionen verursachte Krankheiten, zu denen

Scrapie bei Schaf und Ziege, BSE bei Rindern und verwandten Arten, das chronic wasting disease
amerikanischer Hirsche, die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Kuru, das Gerstmann-Sträussler-ScheinkerSyndrom und die fatale familiäre Schlaflosigkeit beim Menschen, sowie verwandte Krankheiten bei
Katzenartigen und Nerzen gehören
Prionprotein = zunächst in seiner veränderten, proteaseresistenten Form als Hauptbestandteil der Prionen
aus diesen isoliertes und später auch in seiner normalen, auf den Oberflächen verschiedener tierischer
Zellarten in den Zellmembranen steckenden Form entdecktes Protein.
Processus ciliares oder Ziliarfortsatz nennt man eine Vorwölbung auf einem Strahlenkörper (Corpus
ciliare), von denen es auf dem Ziliarring (Orbiculus ciliaris) viele gibt. Von den Ziliarfortsätzen spannen
sich Zonulafasern (Fibrae zonulares) zur Linse des Auges. Die Summe aller Ziliarfortsätze nennt man
Ziliarkranz (Corona ciliaris) und die Gesamtheit der Zonulafasern (Fibrae zonulares) heißt Zonula ciliaris.
Produkt nennt man in Chemie und Biochemie einen durch eine chemische Reaktion entstandenen Stoff.
Produktion heißt ein der Prozess der Herstellung eines Produktes.
Produzenten nennt man in der Ökologie die Pflanzen und verschiedene Mikroorganismen, die keine
anderen Lebewesen fressen müssen, weil sie andere Energiequellen wie die Sonne nutzen können.
Progenitor, Progenitorzelle, Vorläuferzelle oder determinierte Stammzelle nennen Biologen eine Zelle im
unscharfen Übergangsbereich zwischen Stammzellen und Zellen mit nur noch begrenzter
Teilungsfähigkeit. Deshalb gibt es unter Biologenauch keine Einigkeit darüber, ob eine Progenitorzelle
wirklich noch eine echte Stammzelle ist. Dafür spricht, dass sie von einer multipotenten Stammzelle
abstammt, dass sie selbst noch pluripotent ist und notfalls sogar noch umprogrammiert werden kann.
Solange eine Vorläuferzelle nicht zur Differenzierung gezwungen ist und sich immer wieder teilen kann,
darf man sie als Stammzelle bezeichnen. Allerdings ist schwer zu sagen, ob sich Progenitor-Zellen wie
echte Stammzellen wirklich noch praktisch unendlich oft teilen können. Irgendwann scheinen zumindest
viele von ihnen schleichend auf diese Fähigkeit zu verzichten. Unumstritten ist immerhin, dass
Vorläuferzellen reversibel auf einen künftigen Funktionsbereich festgelegt sein können. Wenn nichts
besonderes passiert, differenzieren ihre nicht Stammzellen bleibenden Tochterzellen zu nur noch wenigen
Zelllinien. Dabei durchlaufen sie langsam über mehrere Zellteilungen hinweg die Differenzierung zur
fertig spezialisierten und nicht mehr teilungsfähigen Zelle.
Progesteron (auch Gelbkörperhormon genannt) ist ein von Plazenten, in Eierstöcken von den
Gelbkörpern und etwas auch in den Nebennieren gebildetes weibliches Sexualhormon. Progesteron
bereitet besonders die Gebärmutterschleimhaut auf eine Schwangerschaft vor und stellt den weiblichen
Organismus auf eine bestehende Schwangerschaft ein. Nach dem Eisprung sorgt es für eine
Temperaturerhöhung um 0,4-0,8 Grad Celsius.
Prokaryoten (früher auch Prokaryonten genannt) sind einzellige Lebewesen (Bakterien, Blaualgen oder
Cyanobakterien und Archäen oder Archaebakterien) ohne Organellen.
Promoter = englische Übersetzung des deutschen Begriffes Promotor
Promotor (englisch Promoter) nennen Biologen je nach ihrer Definition des Gens eine vor oder am
Anfang eines Gens auf der DNA oder RNA liegende Region mit verschiedenen Erkennungs- und
Bindungssequenzen für oft Gewebe-spezifische molekulare Faktoren, welche ihrerseits die Aktivität der
RNA-Polymerase positiv oder negativ beeinflussen, die dann gegebenenfalls RNA als Gegenstrang zur
vorübergehend örtlich aufgeschmolzenen DNA synthetisiert.
Prophase nennen Zellbiologen die Phase im Zellzyklus, in der die Chromosomen zu dicken, aber kurzen
und damit transportfähigen Einheiten kondensieren (sich zusammenballen). In dieser Phase sieht man,
dass jedes Chromosom aus zwei Chromatiden besteht. Das sind zwei nahezu identische Kopien des
selben Chromosoms, die noch am Centromer aneinander gebunden sind und deshalb beide als
Bestandteile eines 2-Chromatiden-Chromosoms bezeichnet werden.
proportional = in einem konstanten Verhältnis zu einer anderen variablen Größe stehend, mit dieser als
Divisor stets denselben Quotienten ergebend (Diese Bedeutung von proportional ist die mathematische
und daher in den Naturwissenschaften übliche.)
Propriozeptoren sind winzige Sinnesorgane in unseren Muskeln (Muskelspindeln), Sehnen (GolgiSehnenorgane) und Gelenkkapseln (Ruffini- und Vater-Pacini-Körperchen). Aufgrund ihrer Meldungen
können Großhirn und Kleinhirn die Lage im Raum, die Stellungen der Gelenke und Bewegungen des
Körpers sowie die Anspannungszustände unserer Muskeln errechnen.
Prometaphase nennen Zellbiologen die Phase im Zellzyklus, in der die Kernhülle aufgelöst wird und die

Mikrotubuli des Spindelapparates bis zu den Centromeren der Chromosomen wachsen.
Prosencephalon im engeren Sinne nennt man das vordere embryonale Hirnbläschen der Chordatieree. Im
weiteren Sinne bezeichnet man so auch das sich aus dem eigentlichen Prosencephalon entwickelnde, aus
Telencephalon und Diencephalon bestehende Vorderhirn vom ersten bis zum dritten Ventrikel.
prosthetische Gruppe nennt man einen Cofaktor, wenn er ein mit hoher Affinität oder kovalent an ein
Enzym gebundenes organisches Molekül ist, welches darum nicht vom Apoenzym dissoziiert.
Protease = ein Eiweiße abbauendes Enzym
proteaseresistent = absolut oder relativ unempfindlich gegen Proteasen (Prione und das
proteaseresistente Prionprotein sind nur relativ proteaseresistent.)
proteasesensitiv = empfindlich gegen oder abbaubar bzw. spaltbar durch Proteasen
Proteasom nennen Biologen einen Protein-Komplex, der in Zellen im Zellkern und im Zytoplasma
vorkommt und kaputte oder nicht korrekt synthetisierte Eiweiße zu einzelnen Aminosäuren abbaut. Ein
Proteasom sieht aus wie ein Tunnel. An einem Ende wird ein defektes Protein zu einer langen Kette von
Aminosäuren entfaltet und in den Tunnel geschoben. In seinem Inneren wird die Kette in einzelne
Aminosäuren zerlegt. Sie verlassen am anderen Ende den Tunnel und stehen der Zelle zum Aufbau neuer
Proteine wieder zur Verfügung. Im Gegensatz zum menschlichen Recycling entsteht dabei kein Restmüll,
der entsorgt werden müsste.
Protein werden auch Eiweiße genannt und sind lange, unverzweigte und räumlich gefaltete
Makromoleküle (Polypeptide), deren Untereinheiten (Monomere) die Aminosäuren sind, von denen es
etwa 20 Sorten gibt.
Proteinase ist eine veraltete Bezeichnung für Endopeptidase bzw. Protease
Proteinase K ist eine Protease, die regelmäßig zum Abbau des normalen Prionproteins benutzt wird.
Proteinbiosynthese nennt man die Prozesse zur Herstellung eines Proteins von der Transcription bis zur
Translation.
proteolytisch = Protein abbauend
Protist nennt man ein Lebewesen, das nur aus einer oder wenigen Zellen besteht.
Protonen nennt man die relativ schweren, positiv geladenen Teilchen in den Atomkernen.
Protozoon oder Urtierchen ist ein veralteter Begriff, mit dem man aber immer noch oft einzellige
Eukaryot bezeichnet, die im Gegensatz zu den Bakterien einen Zellkern besitzen und im Gegensatz zu
Algen oder Pflanzen weder Photosynthese betreiben, noch eine Zellwand bilden. Der häufig zu den
Protozoen gerechnete Malaria-Erreger Plasmodium gehört allerdings eigentlich zu den Algen.
proximal = der nahe bzw. zentral gelegene Teil
PrP = Abkürzung für Prionprotein
PrPc = Abkürzung für die normale, zelluläre, kurzlebige und lösliche Form des Prionproteins mit etwa
40% Alphahelices und ohne ß-Faltblatt-Anteile
PrPres ist eine Abkürzung für ein proteaseresistentes Prionprotein, von dem mangels experimentellen
Nachweises nicht klar ist, ob es ein PrPsc, also ein Produkt einer tatsächlich übertragbaren spongiformen
Enzephalopathie ist.
PrPsc ist die Abkürzung für die BSE-, CJK-, oder Scrapie-typische, relativ proteaseresistente, unlösliche
Form des Prionproteins mit reduziertem Alphahelixanteil und etwa 40% ß-Faltblatt-Anteilen
Prüfe oder Überprüfe kann als Operator der gehobenen Anforderungsbereiche 2 oder 3 für das Fach
Biologie in der gymnasialen Oberstufe bedeuten, dass man Aussagen oder Behauptungen in dem zu
bearbeitenden Material (Text, Tabelle oder Grafik) an ihrer innerer Logik messen oder auf der Grundlage
eigener Beobachtungen oder aufgrund eigenen Wissens (falls vorhanden) beurteilen, an bekannten Fakten
messen und eventuell vorhandene Widersprüche aufdecken soll. Es kann aber auch bedeuten, dass man
lediglich feststellen soll, ob irgend etwas der Fall ist oder ob eine Hypothese zu einer Beobachtung passt.
Psychisch bedeutet geistig, seelisch, mental im Sinne von Bewustseinszuständen oder unbewusst im
Gehirn bearbeiteten Problemen.
In pulse-chase-Experimenten füttert man Zellen mit einem radioaktiv markierten Metaboliten und
verdünnt diesen kurz danach mit einer sehr viel größeren Menge des selben, jedoch nicht radioaktiv
markierten Metaboliten. Dadurch erfolgt für kurze Zeit eine radioaktive Markierung eines hohen Anteils

der neu synthetisierten Makromoleküle, in die der radioaktiv markierte Metabolit eingebaut wird. Nach
der starken Verdünnung des radioaktiv markierten Metaboliten durch eine nicht markierte Variante,
nimmt der Anteil markierten unter den aus dem verwendeten Metaboliten gebildeten Makromolekülen
schlagartig ab. Tötet man nun nach verschiedenen Inkubationszeiten jeweils einen Teil der Zellen ab,
dann kann man anhand der Veteilung der Radioaktivität ermitteln, wie die markierten Moleküle im
Stoffwechsel weiterverarbeitet und durch die Zelle transportiert werden.
Pupille heißt das bei Menschen normalerweise kreisrunde und schwarz wirkende Loch in der Mitte der
Iris des Auges.
Pupillenreflex oder retinale Adaptation heißt die rasche Anpassung der Iris in unseren Augen an
wechselnde Helligkeiten in unserem Gesichtsfeld durch einen Reflex. Ist es sehr hell, dann dann spannt
sich in der Iris rund um die Pupille ein Ringmuskel (Iris-Ringmuskel, Musculus sphincter pupillae oder
Pupillenverenger) an. Dadurch verringert sich sein Durchmesser und er zieht die Iris weiter nach innen.
Dies verkleinert die Pupille und weniger Licht kommt ins Auge. Wird es dunkler, dann spannt sich der
Iris-Öffner (Musculus dilatator pupillae oder Pupillenerweiterer) an, dessen Muskelfasern in der Iris
strahlenförmig von innen nach außen ziehen und deshalb die Pupille vergrößern, wenn sie sich
anspannen. Dadurch fällt mehr Licht ins Auge, die Tiefenschärfe verringert sich, aber wir können so auch
bei schwacher Beleuchtung etwas sehen.
Purine nennt man die Nukleobasen mit zwei Ringen, also insbesondere Adenin und Guanin in unseren
Nukleinsäuren DNA und RNA.
Putamen bedeutet Schale oder Hülse und so nennt man Schalenkern insbesondere die den Globus
pallidus umhüllende äußere Schicht des zum extrapyramidalen System und den Basalganglien
gehörenden Linsenkerns (Nucleus lentiformis) im Endhirn (Telencephalon), der besonders viele
multipolare Ganglienzellen besitzt und eine wichtige Rolle bei der Steuerung von Bewegungsabläufen
spielt. Blickt man von der Seite in das Gehirn, dann liegt das Putamen außen vor dem Thalamus. Nach
außen hin wird das Putamen vom Insellappen (Insula) der Großhirnrinde bedeckt.
Pyriformen Cortex (englisch: pyriform cortex) nennt man die anscheinend mit dem Lobus piriformis
identische Riechrinde etwas vor und seitlich von der Mitte an der Unterseite des Großhirns (Cerebrum).
(siehe Riechen und http://www.sinnesphysiologie.de/olf/olf09l.htm,
http://soma.npa.uiuc.edu/courses/bio303/Ch13.html und http://wwwk.dongguk.ac.kr/~moonis/lecture/00olfactory/00-Olfactory.htm)
Pyruvat nennt man in der Biochemie das Anion der Brenztraubensäure (Acetylameisensäure). Es ist das
Endprodukt der Glykolyse und Ausgangspunkt für verschiedene andere Stoffwechselwege.
Quadrat nennt man eine Fläche mit 4 rechten Winkeln und 4 gleich langen, geraden Seiten.
Quadratmeter (m2) nennt man eine Fläche, die der Fläche eines Quadrates mit einer Kantenlänge von 1
Meter entspricht.
Quadratzentimeter (cm2) nennt man eine Fläche, die der Fläche eines Quadrates mit einer Kantenlänge
von 1 Zentimeter entspricht.
Qualität im naturwissenschaftlichen Sinn kann man übersetzen als Beschaffenheit, Merkmal,
Eigenschaft, Zustand oder die Summe aller Eigenschaften einer Sache. Umgangssprachlich steht Qualität
eher für die Güte (z.B. Material und Verarbeitung) einer Sache.
Quant heißt die kleinstmögliche Menge einer nichtmateriellen physikalischen Größe, die nicht stufenlos
in beliebig kleinen Mengen, sondern immer nur als Vielfache einer kleinstmöglichen Menge (dem Quant)
erzeugt oder übertragen werden kann. Das bekannteste Quant ist das Lichtquant oder Photon, das
vereinfachend auch Lichtteilchen genannt wird.
Vier Quantenzahlen charakterisieren jedes Elektron in einem Atom. Man unterscheidet die der
Elektronenschalennummer entsprechende Hauptquantenzahl n, die für die Unterschalen (s, p, d, f)
stehende Nebenquantenzahl l, die ansonsten identische p-, d- oder f-Orbitale einer Schale unterscheidende
Magnetquantenzahl m sowie die den Spin eines Elektrons charakterisierende Spinquantenzahl s.
Quantität = Größe, Menge, Anzahl, Häufigkeit
quantitativ = je nach Kontext mengenmäßig oder vollständig (Quantitative Bestimmungen sind genaue
Bestimmungen.)
Quartärstruktur nennt man in der Biochemie die Struktur eines Komplexes aus mehreren, mit einander
verbundenen Proteinen.

Quellung nennt man die Vergrößerung eines Materials durch Aufnahme von Flüssigkeit.
Radiation ist ein typisches Beispiel für die Absurdität vieler Fachbegriffe, die eben nicht Klarheit
hinsichtlich des Gemeinten bringen. In der Evolutionsbiologie meint Radiation die Auffächerung einer
Art. In der Medizin nennt man so eine Strahlentherapie (Bestrahlung). Physiker bezeichnen so in der
Thermodynamik den Wärmeübergang durch Strahlung (Wärmestrahlung). Das ist ein Problem, denn
eigentlich gelten die Fachbegriffe der Physik genauso auch in der Biologie. Hinzu kommt noch die
Verwechslungsgefahr mit dem englischen radiation. Ich finde, dass alle Biologen aufgrund ihrer
gründlichen naturwissenschaftlichen Ausbildung die Bedeutung des Begriffs in der Physik gefälligst zu
kennen haben und dass die Umdeutung zu einem rein biomedizinischen Fachbegriff ein kaum
entschuldbarer Ausdruck von Inkompetenz oder Ignoranz ist.
raft = lipid raft
Rasse nennt man im normalen Sprachgebrauch und nannte man früher auch in der Biologie eine durch
bestimmte, genetisch vererbte Merkmale klar abgrenzbare Sorte innerhalb einer Tierart. Praktisch
verwendete man den Begriff Rasse allerdings nur beim Menschen und bei Haustierarten. Aus Angst vor
Rassismus-Vorwürfen fürchten aber viele Biologen den Begriff Rasse und behaupten, es gebe beim
Menschen keine Rassen. In der Biologie setzte sich deshalb auch weitgehend der Begriff Unterart durch.
Gemeint ist in beiden Fällen, dass die verschiedenen Rassen oder Unterarten einer Spezies zwar deutlich
unterschiedlich aussehen, jedoch untereinander problemlos fruchtbare Nachkommen bekommen können.
Zumindest theoretisch gilt dies, denn praktisch ist kaum vorstellbar, wie sich Doggen mit Rehpinschern
paaren könnten. Und andererseits kennt man inzwischen auch fruchtbare Nachkommen bei Kreuzungen
verschiedener Tierarten wie Löwe und Tiger. Egal, ob man nun von Rassen oder Unterarten spricht,
eindeutig abgrenzbar vom Begriff Spezies sind beide Begriffe nicht.
Rassismus ist ein viel gebrauchter und gerne missbrauchter Begriff, für den es keine allgemein
akzeptierte Definition gibt. Es gibt Menschen, die schon die Unterscheidung von Rassen für Rassismus
halten. Als Biologe halte ich diesen Standpunkt für idiotisch und unverschämt, denn wir Biologen
unterscheiden bei vielen Tierarten verschiedene Rassen und wir betrachten auch Menschen als Tiere. Die
Lehrpläne für den Biologie-Unterricht verlangen auch die Vermittlung der Unterscheidung von Tierarten
und Rassen. Nach einer vernünftigeren Definition ist daher nicht die Unterscheidung verschiedener
Rassen schon Rassismus, sondern erst die Einteilung von Rassen in bessere und schlechtere oder
höhergestellte und rechtlose. Manche sprechen auch dann von Rassismus, wenn nicht verschiedene
Rassen wertend verglichen werden, sondern lediglich Menschengruppen unterschiedlicher Abstammung
oder Herkunft. Logisch ist das nicht, aber es ist ihnen wohl kein besserer Begriff eingefallen. Von
verschiedenen Rassen sollte man nur sprechen, wenn sie aufgrund genetischer Unterschiede eindeutig
unterscheidbar sind und wenn es fruchtbare Mischlinge gibt. Gemeinsam ist dem tatsächlich Rassen
betreffendem Rassismus im engeren Sinne und dem nur sozial unterscheidbare Gruppen der selben Rasse
betreffenden Rassismus im weiteren Sinne die meistens abwertende Bewertung aller Mitglieder der
jeweils anderen Gruppe allein aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit. Und normalerweise dienen beide
Formen von Rassismus dem Zweck, die jeweils andere Rasse oder Gruppe ihrer Rechte zu berauben.
rassistisch = von Rassismus geprägt, beeinflusst, bestimmt
Räuber oder Raubtier nennt man in der Biologie keinen bewaffneten Gewaltverbrecher, sondern ein Tier,
das andere Tiere töten muss, um sich zu ernähren. Man könnte diese Tiere auch Sekundärkonsumenten
oder Tertiärkonsumenten nennen, aber der gebräuchlichere Ausdruck ist heute Beutegreifer.
Raupe nennt man das gefräßige Larvenstadium der Schmetterlinge und einiger anderer Insekten-Spezies.
Raumtemperatur nennt man je nach Kontext die Temperatur, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in
einem bestimmten Raum herrschte oder die im allgemeinen in Räumen zu erwarten ist.
Rautengrube = Boden des 4. Hirnventrikels
Rautenhirn = Rhombencephalon bestehend aus Metencephalon, Myelencephalon und dem darin
liegenden 4. Hirnventrikel
Reaktionsgeschwindigkeit nennen Biologen und Mediziner die Zeitspanne zwischen einem Ereignis und
der darauf erfolgenden Reaktion eines Lebewesens. In Chemie und Biochemie versteht man darunter
einfach die Geschwindigkeit, mit der eine chemische Reaktion abläuft.
Reaktionsmechanismus nennt man einerseits die Abfolge aller Vorgänge, die in einer chemischen
Reaktion von den Ausgangsstoffen (Edukten) zu den Produkten führen. Reaktionsmechanismus nennt
man aber auch die Erklärung einer chemischen Reaktion durch die Darstellung eine schrittweisen Abfolge

von Wechselwirkungen und Umlagerungen.
Reaktionsprodukt nennt man das stoffliche Ergebnis einer chemischen Reaktion.
Reaktionstemperatur heißt in Chemie und Biochemie die Temperatur, bei der eine chemische Reaktion
aktuell abläuft oder in einem Experiment tatsächlich abgelaufen ist. Die Reaktionstemperatur ist nicht die
Temperatur, bei der eine chemische Reaktion ablaufen könnte oder sollte.
Realität = Wirklichkeit
Recycling oder Rezyklierung nennt man die Wiederverwertung von Abfallprodukten.
Redoxreaktion oder Reduktions-Oxidations-Reaktion nennt man eine chemische Reaktion, bei der ein
Reaktionspartner Elektronen auf den anderen überträgt. Bei einer solchen ElektronenübertragungsReaktion finden also eine Elektronenabgabe (Oxidation) durch einen Stoff sowie eine
Elektronenaufnahme (Reduktion) durch den anderen statt.
Reduktion oder Reduzierung bedeutet allgemein, dass etwas kleiner oder weniger gemacht wird.
Reduktion heißt in der Chemie eine chemische Reaktion, bei der Elektronen von einem Atom, Ion oder
einem Molekül aufgenommen werden. Eine Reduktion ist immer verbunden mit einer Oxidation auf.
Beide chemischen Reaktionen gemeinsam werden als Redoxreaktion bezeichnet.
Reflex nennt man einen Vorgang, bei dem eine Reaktion auf einen Reiz zwar im Zentralnervensystem
ausgelöst wird, aber nicht im Großhirn und deshalb unbewusst. Das macht Reflexe viel schneller als
bewußte Bewegungen, und das müssen sie auch sein, weil sie angeborene Schutzreaktionen sind. Man
kann Reflexe durch Training etwas beschleunigen, aber mit zunehmendem Alter werden sie langsamer.
Der Nachteil von Reflexen ist, dass sie unwillkürlich, also nicht oder kaum steuerbar ablaufen. Beispiele
für Reflexe sind der Lidschluss-Reflex, der Husten- und der Kniesehnen-Reflex. Letzterer gehört zu den
Muskelspindelreflexen.
Reflexion bedeutet in der Physik und damit auch in der auf der Physik aufbauenden Biologie das
Zurückwerfen von Wellen an einer Grenzfläche. In der Philosophie und auch im allgemeinen
Sprachgebrauch versteht man unter Reflexion aber auch ein prüfendes und vergleichendes Nachdenken.
Biologen müssen beide möglichen Bedeutungen kennen, weil ja auch Biologe gelegentlich im
philosophischen Sinne reflektieren.
Regenbogenhaut = Iris
Regulation, Regulierung oder Regelung bedeutet im Gegensatz zur Steuerung, dass die Steuerung
automatisch durch einen Regelmechanismus mit Rückkopplung erfolgt. In der Biologie werden
Regelgrößen wie der Blutdruck oder die Konzentrationen von Traubenzucker und Sauerstoff im Blut
durch einen Sensor oder Fühler ermittelt (gemessen) und an einen Regler oder Regulator gemeldet. Dieser
vergleicht den gemeldeten Istwert mit einem vorgegebenen Sollwert und steuert wenn nötig ein Stellglied
so, dass die Regelgröße in Richtung auf den Sollwert verändert wird. Es gibt in Zellen auch Regulationen,
ohne diese Trennung von Regulator, Sensor und Stellglied auskommen. So kann beispielsweise ein
Enzym einfach durch sein eigenes Produkt inhibiert werden, um dessen Überproduktion zu verhindern.
Regulator oder Regler nennt man bei einer Regulation den Teil, der einen gemessenen Istwert mit einem
Sollwert vergleicht und ein Stellglied veranlasst, die Regelgröße an den Sollwert anzupassen.
regulatorisch = regulierend, steuernd
Regulatorische T-Zelle (Früher hießen sie Suppressor-T-Zellen) nennt man einen regulatorischen TLymphozyten. Regulatorische T-Zellen sorgen dafür, dass Aktivierungen des Immunsystems nicht endlos
anhalten. Außerdem dienen sie der Verhinderung von Autoimmunkrankheiten.
Regulatormolekül ist ein bei Technikern vermutlich Verwirrung stiftender Begriff, den Biologen
vermutlich in Unkenntnis der Regulations-Terminologie als Synonym für Effektor-Molekül oder
Stellglied verwenden.
regulieren = auf ein bestimmtes Ziel hin regeln, ordnen oder einrichten, einer Regel unterwerfen (In
diesem Sinne kann man Flüsse durch Baumaßnahmen und Märkte durch Gesetze regulieren. In der
Biologie meint man damit aber meistens, dass Organismen ihre Körpertemperaturen oder
Blutzuckerspiegel durch eine Negative Rückkopplung oder einen anderen Mechanismus der Regulation
ständig automatisch an einen Sollwert anpassen.)
reguliert = auf ein bestimmtes Ziel hin geregelt, geordnet oder eingerichtet, einer Regel unterworfen (In
diesem Sinne werden Flüsse durch Baumaßnahmen und Märkte durch Gesetze reguliert. In der Biologie
meint man damit aber meistens, dass etwas wie die Körpertemperatur oder der Blutzuckerspiegel durch

eine Negative Rückkopplung oder einen anderen Mechanismus der Regulation ständig automatisch an
einen Sollwert angepasst wird.)
Reinstoff nennen Chemiker einen Stoff, der aus nur einer Teilchensorte besteht, wobei die Teilchen
chemische Elemente oder chemische Verbindungen sein können.
Reize nennt unser Biologiebuch alle Einflüsse, die Informationen darstellen und von Vielzellern mithilfe
der Sinnesorgane aufgenommen werden können. Aber warum soll etwas nur dann ein Reiz sein, wenn es
von einem Sinnesorgan aufgenommen wird? Warum soll nicht auch eine einzelne Sinneszelle genügen?
Die Wikipedia definiert einen Reiz im Sinne der Neurobiologie als eine Einwirkung auf eine Sinneszelle,
mit der eine Veränderung des Membranpotentials (als Hyperpolarisation oder als Depolarisation) ihrer
Zellmembran hervorgerufen wird (Rezeptorpotential), die bei einer zugeordneten Nervenzelle
überschwellig ein Aktionspotential auslösen kann. Auf gut Deutsch bedeutet das, dass Neurobiologen
unter einem Reiz etwas verstehen, auf das eine Sinneszelle reagieren kann. Es gibt aber nicht nur
Neurobiologen und vor allem nicht nur vielzellige Lebewesen. Wissenschaftler anderer Fachrichtungen
(z.B. Mikrobiologen) definieren einen Reiz anders. Allgemeiner definiert deshalb die Wikipedia einen
Reiz (Stimulus) als eine physikalische oder chemische Größe der inneren Umgebung oder äußeren
Umwelt, die durch veränderten Energiebetrag auf ein lebendes System einwirkt. Mir persönlich ist auch
diese Definition noch nicht allgemein genug - nicht einmal für die Biologie. Für mich ist ein Reiz alles,
worauf ein Lebewesen (womit und wie auch immer) reagieren kann.
Rektum oder Mastdarm nennt man nach Dünndarm und Dickdarm den Endabschnitt des Darms.
Replikation nennt man allgemein eine Nachbildung oder Vervielfältigung. In der Biologie ist damit die
DNA-Replikation gemeint, also die Verdopplung eines DNA-Doppelstranges.
Reproduktion bedeutet in der Biologie Vermehrung oder Fortpflanzung, also die Erzeugung von
Nachkommen, die wir zumindest bei Menschen Kinder nennen. Fortpflanzung kann sexuell, durch
Sprossung, Sporenbildung oder bei Einzellern durch Zellteilung geschehen.
Reservestoff nennen Botaniker einen Stoff, der durch einen Transport in den Zellsaft der Vakuole
vorübergehend aus dem Stoffwechsel einer Pflanze heraus genommen und bei Bedarf wieder ins
Zytoplasma zurück transportiert wird.
Rektum oder Mastdarm nennt man nach Dünndarm und Dickdarm den Endabschnitt des Darms.
resistent = widerstandsfähig
Resistenz ist ein kürzeres Wort für Widerstandsfähigkeit.
Resorption ist ein Fachwort für Aufsaugen und wird in der Biologie benutzt, wenn man die Aufnahme
von Stoffen in biologische Systeme meint.
Respiratorischer Quotient heißt in der Medizin (genauer Physiologie der Atmung) das (dimensionslose)
Mengenverhältnis von (pro Zeiteinheit) ausgeatmeten Kohlenstoffdioxid (CO2) zum gleichzeitig
eingeatmeten Sauerstoff (O2). Offiziell werden die Mengen in Mol angegeben, aber in Litern wären die
Ergebnisse praktisch gleich. Der respiratorische Quotient hängt unter anderem davon ab, ob wir unsere
Energie aus Kohlenhydraten (1,0), Proteinen (0,8) oder Fetten (0,7) gewinnen. Solange während der
Messung die körperliche Aktivität im aeroben Bereich (so, dass man nicht außer Atem gerät) bleibt, kann
man mit Hilfe des respiratorischen Quotienten abschätzen, in welchem Verhältnis gerade Kohlenhydrate,
Proteine oder Fette zur Energiegewinnung genutzt (durch Reaktion mit Sauerstoff "verbrannt") werden.
Ressource nennt man etwas, über das Lebewesen verfügen können (weil es ihnen gehört, sie es besitzen
oder benutzen dürfen oder weil es zu ihren Fähigkeiten gehört), um es für ihre Zwecke zu benutzen.
Beispiele für Ressourcen sind Fähigkeiten, Gesundheit, Bildung, Geld, Wasserquellen, fruchtbarer Boden,
Wald, Rohstoffe, Beute oder Nutztiere, Saatgut, genetische Variabilität, Nahrungsmittel, Energiequellen,
Freunde, Partner.
Restriction factor nennt man ein Protein, welches im Inneren einer Zelle eingedrungene Viren bekämpft.
Solche Proteine behindern (restrict) die Vermehrung der Viren (viral replication) und scheinen ein sehr
alter Teil unseres Immunsystems zu sein, denn es gibt sie schon in Bakterien.
resuspendieren = wieder in Suspension bringen
Reticulum = allgemein kleines Netz, speziell Netzmagen
Reticulum trabeculare sclerae oder Trabekelwerk heißt ein schwammartiges Bindegewebe in der
Augenlederhaut (Sclera) nahe dem Übergang zur Augenhornhaut (Cornea) zwischen Schlemmkanal
(Sinus venosus sclerae) und Kammerwasser in der vorderen Augenkammer (Camera anterior bulbi) nahe

dem Kammerwinkel oder Iridokornealwinkel (Angulus iridocornealis) zwischen Iris und Cornea. Die
Maschen oder Spalträume (Fontana-Räume) dieses Schwammgewebes werden in drei Schichten von der
Augenkammer zum Schlemmkanal (Sinus venosus sclerae) immer enger und letztlich wird das
Kammerwasser von den Endothel-Zellen des Schlemmkanals aufgenommen. Auf den aus Kollagen
aufgebauten Fäden (Trabecula corneoscleralia)) und Membranen des Trabekelwerks wächst ein Endothel,
das sich ähnlich wie Muskelzellen etwas zusammenziehen und damit auch den Durchfluss des
Kammerwassers regulieren kann. Die Maschen dieses Schwammgewebes können können auch durch die
Fibrae meridionales musculi ciliaris des Brücke-Muskels im Ziliarkörper (Corpus ciliare) beeinflusst
werden, denn diese Muskelfasern ziehen an den Trabekeln wie an einer Sehne.
Retina = Netzhaut des Auges
retinales Pigmentepithel oder Stratum pigmentosum nennt man das einlagige, bei Menschen braun
gefärbte Epithel, welches im Auge direkt innen auf der inneren Basallamina der Zell-freien Bruchschen
Membran (Basalmembran) aufliegt und gemeinsam mit dieser Bruchschen Membran die Aderhaut
(Choroidea) bzw. den Strahlenkörper oder das Stroma der Iris von der Netzhaut (Retina) trennt.
retropharyngeal = hinter dem Rachen liegend
reversibel = umkehrbar
Revolver nennt man nicht nur die bekannte Handfeuerwaffe mit drehbarem Magazin, sondern auch den
drehbaren Teil eines Lichtmikroskops, mit dem man das Objektiv wechseln kann. Das Gemeinsame ist
die Drehbarkeit in beide Richtungen. Von dieser Eigenschaft kommt auch der Name, denn er wurde vom
lateinischen Wort revolvere abgeleitet, das zurückrollen bedeutet.
rezent = geologisch relativ jung, zum aktuellen Erdzeitalter gehörend, das Gegenteil von fossil
Rezeptor nennt man jemanden oder etwas, welcher oder welches etwas anderes aufnimmt. So ist
beispielsweise ein Zuhörer ein Rezeptor, der Botschaften, Musik oder einfach Geräusche aufnimmt. Die
Sinnesorgane sind Rezeptoren, aber auch einzelne Sinneszellen. In der Molekularbiologie versteht man
unter einem Rezeptor ein Molekül, welches andere Moleküle bindet. Die geschieht beispielsweise zur
Signalübermittlung, oft dienen Rezeptoren aber auch dem Transport der gebundenen Moleküle.
Rezeptor-gesteuerter Ionenkanal heißt ein Ionenkanal, der sich in Abhängigket von der Bindung eines
Liganden an einen Rezeptors durch Änderung der Tertiärstruktur des Rezeptors öffnet oder schließt.
Rezeptor-vermittelte Endozytose nennt man eine Endozytose, bei welcher in der Zellmembran
schwimmende Rezeptoren spezifisch (also zu ihnen passende) Liganden einfangen, sich dann in coated
pits sammeln und durch Abschnürung eines Vesikels in die Zelle gelangen. Die rezeptorvermittelte
Endocytose hat den Vorteil der selektiven Aufnahme bestimmter Stoffe, weil sich die sogenannten coated
vesicle abschnüren, wenn an einer Stelle in sogenannten coated pits konzentrierte Rezeptoren einen
bestimmten Stoff (Ligand) gebunden haben.
rezessiv = der genetische Gegenbegriff zu dominant - Ein rezessives Erbmerkmal kann nur wirksam
werden, wenn von Vater und Mutter das selbe Merkmal vererbt wurde.
Rezidivierend bedeutet bezogen auf eine Krankheit, dass diese chronisch und in Schüben verläuft, dass
sich also Phasen der Besserung und Verschlimmerung abwechseln.
RGT-Regel oder (Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel) ist eine grobe Faustregel. Sie besagt,
dass im Bereich der für Menschen üblichen Außentemperaturen eine Temperaturerhöhung um 10 °C
ungefähr eine Verdoppelung der Reaktionsgeschwindigkeit chemischer Reaktionen bewirkt. Die
Reaktionsgeschwindigkeit nimmt also mit steigender Temperatur nicht linear zu, sondern immer stärker
zunehmend (+10=2x, +20=4x, +30=8x).
Rhesusfaktor nennt man ein Eiweiß auf der Oberfläche roter Blutkörperchen. Von diesem Eiweiß gibt es
mehrere, von nahe verwandten Genen codierte Varianten, aber für die bekannte
Rhesusfaktorunverträglichkeit scheint nur eine dieser Varianten - genannt D - verantwortlich zu sein. Das
liegt daran, dass es von diesem Rhesusfaktorgen in Europa eine nicht funktionierende Mangelmutante
gibt, sodass Menschen diesen Rhesusfaktor überhaupt nicht besitzen, wenn sie von Mutter und Vater
diese Mangelmutante geerbt haben. Dies ist in Europa durchschnittlich bei etwa 15% der Menschen der
Fall. Diese Menschen werden durch diesen Mangel nicht geschädigt, aber in ihren Thymusdrüsen werden
auch nicht die weißen Blutkörperchen getötet, die gegen diesen Rhesusfaktor gerichtet sind. Gelangt Blut
eines Rhesus-positiven Menschen in das Blut eines Rhesus-negativen Menschen, dann kann dies weiße
Blutkörperchen zu starker Vermehrung anregen, die Antikörper gegen den für diesen Menschen fremden
Rhesusfaktor produzieren.

Rhesusfaktorunverträglichkeit nennt man die Produktion von Antikörpern gegen den Rhesusfaktor auf
den Erythrozyten eines ungeborenen Kindes durch dessen Rhesus-negative Mutter. Im Gegensatz zu den
Blutkörperchen können die Antikörper aus dem Blut der Mutter in das Blut des Kindes gelangen und dort
dessen Erythrozyten vernichten. Dem Kind droht dadurch eine Sauerstoffunterversorgung. Das
Knochenmark, die Milz und die Leber des Ungeborenen versuchen dies durch eine massive
Neuproduktion von Erythrozyten zu verhindern und schwellen dabei an. Das Anschwellen und die
Überbelastung der Leber haben zur Folge, dass Wasser aus den Blutgefäßen in die Gewebe und
Körperhöhlen austritt. In schweren Fällen wachsen die Kinder nicht mehr und es drohen Behinderungen.
Nach der Geburt leidet das Kind an einer schweren Gelbsucht, weil immer noch die mütterlichen
Antikörper in seinem Blut die Erythrozyten vernichten und deren Reste (insbesondere Billirubin) von der
ohnehin überlasteten Leber nicht schnell genug entsorgt werden können. Da die Überreste zerstörter
Blutkörperchen das kindliche Gehirn schädigen können, beschleunigt man deren Abbau durch eine
Bestrahlung der Babyhaut mit blauem Licht. Dadurch wird unlösliches Billirubin zu einem löslichen
Abbauprodukt, welches durch die Nieren und in der Galle ausgeschieden wird. Beim ersten Rhesuspositiven Kind kommt es bei Rhesus-negativen Müttern meistens noch nicht zu Komplikationen, weil das
mütterliche Blut meistens erst bei der Geburt mit kindlichem in Berührung kommt. Es kommt dann zwar
zu einer Immunreaktion, aber die kann dem bereits geborenen Kind nichts mehr anhaben. Wird die Mutter
jedoch erneut schwanger und ist das Kind wieder Rhesus-positiv, dann kann das Übertreten von Spuren
kindlichen Blutes lange vor der Geburt eine massive Produktion mütterlicher Antikörper gegen den
kindlichen Rhesusfaktor provozieren. Man kann dieses Problem vermeiden, indem man der Mutter
zwischen der 28. und der 30. Schwangerschaftswoche sowie direkt nach der Geburt eines Rhesuspositiven Kindes Antikörper gegen den kindlichen Rhesusfaktor injiziert. Diese Antikörper decken dann
alle Rhesusfaktor-Antigene auf eventuell im Blut der Mutter befindlichen Erythrozyten ab und zerstören
auch rasch die kindlichen Erythrozyten, sodass die kindlichen Antigene gar nicht mit den gegen sie
gerichteten mütterlichen weißen Blutkörperchen in Berührung kommen und diese daher auch nicht
aktivieren können.
Rhizoide nennt man die Wurzel-ähnlichen Zellfäden, mit denen sich Moose auf einer Unterlage
verankern.
Rhombencephalon oder Rombenzephalon nennt man das zwischen Mittelhirn (Mesencephalon) und
verlängertem Rückenmark (Medulla oblongata) liegende Rautenhirn. Das Rautenhirn besteht seinerseits
aus Hinterhirn (Metencephalon), Nachhirn (Myelencephalon) und dem darin liegenden 4. Hirnventrikel.
Ribonuklease = RNA abbauendes oder schneidendes Enzym
Ribonukleinsäure (Abkürzung: RNS) ist ein vielseitig verwendetes Biopolymer aus RibonukleotidEinheiten. Bei bestimmten Viren ist Ribonukleinsäure Trägerin des Genoms. Bei uns transportiert sie als
mRNA Kopien einzelner Gene vom Zellkern zu den Ribosomen, den Strukturen der Protein-Synthese.
Dort übersetzt sie als tRNA den genetischen Code in Aminosäure-Sequenzen. Und zumindest in den
Ribosomen dient sie als Strukturelemente. Außerdem gibt es regulatorisch wirkende Ribonukleinsäuren.
Ribonukleotid nennt man ein Nukleotid mit dem Zuckeranteil Ribose. Ribonukleotide sind die
Monomere des Biopolymers Ribonukleinsäure. Die üblicherweise in RNA zu findenden Ribonukleotide
sind die Monophosphatester der Nukleoside Adenosin, Cytidin, Guanosin und Uridin. Die 4 in RNAs
enthaltenen Sorten von Ribonukleotiden heißen Adenosinmonophosphat (AMP), Guanosinmonophosphat
(GMP), Cytidinmonophosphat (CMP) und Uridinmonophosphat (UMP). Das Ribonukleotid
Adenosintriphosphat (ATP) dient unseren Zellen als universeller Energieträger.
Ribose ist ein Zucker mit fünf C-Atomen und gehört deshalb zur Gruppe der Pentosen. Sich mit
Phosphatgruppen abwechseln bildet D-Ribose das Rückgrat der RNA. Sie ist auch Bestandteil der
wichtigen Biomoleküle ATP, ADP (Adenosindiphosphat), AMP (Adenosinmonophosphat) und cAMP
(cyclisches AMP).
Ribosomen sind komplexe Strukturen, die sich im Cytoplasma aus zwei Untereinheiten zusammensetzen,
wenn die kleinere Untereinheit eine mRNA gebunden hat. Die Untereinheiten entstehen in Nucleoli und
gelangen durch Kernporen aus dem Zellkern ins Zytoplasma. Die Ribosomen-Untereinheiten sind keine
Moleküle, sondern Komplexe aus rRNAs und Proteinen.
Ribosomen übersetzen in allen bekannten Lebewesen im Zytoplasma das selbe 4-Buchstabenalphabet der
Nukleinsäuren in das 20-Aminosäuren-Alphabet der Proteine. Im Prozess der Translation liest ein
Ribosom eine aus dem Zellkern ins Zytoplasma transportierte Boten-RNA (mRNA) genannte Kopie einer
in DNA codierten Erbinformation (Gen). Aus der Reihenfolge (Sequenz) der Nukleotide in der mRNA

ergibt sich die Sequenz der Aminosäuren eines Proteins. Dazu ist es erforderlich, dass jede einzelne
Aminosäure an eine spezielle transfer-RNA (tRNA) gebunden ist. Am Ribosom binden direkt
nebeneinander zwei tRNAs mit passenden Anticodons an benachbarte Codons einer mRNA und das
Ribosom verbindet dann die an den tRNAs hängenden Aminosäuren. Die Ribosomen entsprechen also
den Produktionsmaschinen oder -Robotern einer Stadt.
An eine mRNA können mehrere Ribosomen gleichzeitig binden. Man nennt solche Komplexe Polysomen
oder Polyribosomen.
Die Ribosomen von Prokaryoten und Eukaryoten unterscheiden sich hinsichtlich ihrer
Sedimentationsgeschwindigkeiten, die von der Größe und der Dichte abhängen und mit einer
Zentrifugation gemessen werden. Tiere und Pflanzen haben größere Ribosomen als Bakterien, aber die
Ribosomen von Chloroplasten und Mitochondrien entsprechen eher denen der Bakterien. Dies unterstützt
die Endosymbionten-Theorie, nach welcher die Plastiden und Mitochondrien ursprünglich Bakterien
waren, die heute in enger Endosymbiose mit Eukaryoten-Zellen leben.
ribosomal = das Ribosom betreffend oder zum Ribosom gehörend
Riechen : Aus dem beim Menschen hinter den Augen an der Oberseite der Nasenhöhle liegenden RiechEpithel erstrecken sich die Axone der RiechSinneszellen durch Poren im Siebbein genannten
Schädelknochen zwischen Hirn und Nasenhöhle zum Bulbus olfactorius. In den Glomeruli des Bulbus
olfactorius bilden die Riechzell-Axone Synapsen mit nachgeschalteten Zellen (Mitralzellen). Etwa 100 1000 Riechzellen gleicher Duftstoff-Selektivität sind verschaltet in je einer Mitralzelle. Die
Geruchssignale werden dadurch räumlich geordnet und dann von den Mitralzellen durch den Tractus
olfactorius weiter zum Pyriformen Cortex geleitet, welcher praktisch identisch mit dem Lobus piriformis
zu sein scheint. (siehe http://www.sinnesphysiologie.de/proto01/1-riechen/2/riech2.htm,
http://www.sinnesphysiologie.de/olf/olfin.htm)
Das Rhinencephalon oder Riechhirn im weiter gefassten Sinne umfasst die beiden
entwicklungsgeschichtlich alten Anteile Pars basalis rhinencephali und Pars limbica rhinencephali, sowie
den entwicklungsgeschichtlich jüngsten Pars septalis rhinencephali und ist eng verknüpft mit dem
limbischen System.
Rinde nennt man allgemein die von außen sichtbare Oberfläche eines Stammes, Astes oder Zweigs beim
Baum oder Strauch. Die Botaniker erklären zusätzlich, dass die Rinde nach innen bis zum Kambium
reicht, in Wurzeln bis zum Zentralzylinder.
Ringmuskel oder Schließmuskel heißen Muskeln, deren Muskelfasern eine Öffnung ringförmig
umgeben. Wenn sich Ringmuskeln anspannen, führen ihre Verdickung und ihre Verkürzung dazu, dass
sich die Öffnung schließt oder zumindest verkleinert.
RNA ist die international übliche Abkürzung für Ribonukleinsäure (RNS).
RNA-Polymerase heißt ein Enzym (eigentlich ein Enzym-Komplex), das DNA-Doppelstränge öffnet und
dann nach der Vorlage des einen der beiden DNA-Stränge eine primäre RNA synthetisiert. Polymerase
nennt man sie, weil die Polymerase viele RNA-Monomere (Nukleotide) zu einem RNA-Polymer
verbindet.
RNA-Primer nennen Biologen ein aus RNA bestehendes Oligonukleotid, das als Startpunkt für Enzyme
wie die DNA-Polymerase dient, DNA-Einzelstränge zu DNA-Doppelsträngen vervollständigen. Dabei
wird ein Primer benötigt, weil DNA-Polymerasen neue Desoxyribonukleotide nur an das 3'-Ende eines
Oligonukleotid anhängen können. In Prokaryoten werden die RNA-Primer von Primasen synthetisiert. In
Eukaryoten besitzt die DNA-Polymerase eine Primasefunktion. Nachdem die Primer ihre Aufgabe erfüllt
haben, werden sie bei Prokaryoten durch die 5'-3'-Exonukleaseaktivität der Polymerase I oder durch die
RNase H entfernt. In eukaryotischen Zellen werden die Primer durch verdrängende DNA-Synthese der
DNA-Polymerase und Restriktion durch die Flap-Endonuklease entfernt.
Roden nennt man die Ausrottung aller Bäume und Sträucher auf einer Fläche. Zu diesem Zweck werden
bei einer Rodung auch die Wurzeln entfernt oder zumindest abgetötet.
rostral = im Gegensatz zu kaudal zum oberen oder vorderen (kopfwärts oder schnabelwärts) Körperende
hin gelegen
Röhrenknochen nennt man Knochen mit einer zusammenhängenden Markhöhle, in der sich rotes oder
bei Erwachsenen gelbes Knochenmark befindet. Bei Menschen sind das alle Knochen der Gliedmaßen
(Arme und Beine mit Händen und Füßen) mit Ausnahme der Hand- und Fußwurzelknochen.
Rotbuche heißt wegen ihres rötlichen Holzes eine Baumart, die bis zu 45 Meter hoch und über 300 Jahre

alt werden kann. Ihr bis zu 2 Meter dicker Stamm fällt durch eine meistens glatte, silbergraue Rinde auf.
Bei alten Rotbuchen beginnt die Baumkrone sehr hoch über dem Boden und ihre Blätter sammeln das
Licht so effektiv, dass es unter Rotbuchen für die meisten Pflanzen zu dunkel ist. Der
Rotbuchennachwuchs ist praktischerweise an ein Leben im Schatten angepasst. Junge Rotbuchen
kommen mit wenig Licht aus und können deshalb besser als die meisten anderen Bäume auch in dichten
alten Wäldern wachsen.
Rotbuchenwald heißt ein von der Rotbuche beherrschter Wald. Weil Rotbuchen groß werden und sehr
dichte und große Baumkronen bilden, nehmen sie anderen Pflanzen das Licht. Auf dem
Rotbuchenwaldboden unter den großen Rotbuchenbaumkronen wachsen fast nur sogenannte Frühblüher.
Rotbuchenhallenwald heißt ein von der Rotbuche beherrschter Wald. Weil Rotbuchen groß werden und
sehr dichte und große Baumkronen bilden, nehmen sie anderen Pflanzen das Licht. Junge Rotbuchen
kommen mit wenig Licht aus, aber andere Baumarten können sich in Rotbuchenwäldern nicht
durchsetzen. Unter den großen Rotbuchenbaumkronen gibt es deshalb große freie Räume, wie in einer
Halle. Auf dem Rotbuchenwaldboden wachsen sogenannte Frühblüher.
Rotorgeometrie = In einer Zentrifuge nimmt die Zentrifugalkraft mit dem Abstand von der Drehachse
zu. Daher wirken in den äußeren Rotorbereichen deutlich größere Fliehkräfte, als in Spindelnähe. Will
man aus der Rotationsgeschwindigeit (Umdrehungen pro Minute) auf die dadurch erzeugte relative
Erdbeschleunigung schließen, dann muß man dazu den Abstand der Probe von der Drehachse kennen. Die
Datenblätter der Rotoren enthalten zu diesem Zweck Schnittdiagramme der rämlichen Form mit Angaben
zu den Abständen von der Rotorachse an verschiedenen Stellen des Probenvolumens. Zur
Rotorgemometrie gehört aber auch die rämliche Positionierung des Probenbechers. In
Schwenkbecherrotoren richtet sich die Becherlängsachse immer in Richtung der Summe aus
Erdanziehung und Zentrifugalkraft aus, sodaß sich das Sediment immer am Boden des Probenröhrchens
bildet. In Festwinkelrotoren hingegen stehen die Probenbecher schräg, sodaß sich das Sediment zunächst
an der außen liegenden Becherwand bildet und teilweise daran entlang zum Becherboden gleitet.
rRNA ist die international übliche Abkürzung für die ribosomale RNA, die ein wichtiger Bestandteil
jeder Ribosomenuntereinheit ist.
Ruhepotential nennt man die elektrische Spannung zwischen einer eher negativ geladenen Zellinnenseite
und einer eher positiv geladenen Zellaußenseite. Verursacht wird diese Ladungsdifferenz durch negativ
geladene Proteine im Zellinneren sowie durch eine Natrium-Kalium-Ionenpumpe. Die Ionenpumpe
spaltet ein ATP-Molekül und nutzt die dabei frei werdende Energie, um jeweils ein Kalium-Ion in die
Zelle hinein und zwei Natrium-Ionen aus ihr heraus zu pumpen. Dadurch entsteht außerhalb der Zelle ein
Überschuss positiver Ladung. Es baut sich eine elektrische Spannung auf zwischen dem negativ
geladenen Zellinneren und der positiv geladenen Zellaußenseite. Außerdem entstehen
Konzentrationsgefälle mit mehr Natrium-Ionen außen und mehr Kalium-Ionen in der Zelle.
Ruhestoffwechsel heißt die Summe aller Stoffwechselvorgänge, die in den Zellen aktiv lebender
Organismen auch dann ablaufen müssen, wenn keine willkürlichen Bewegungen ausgeführt werden.
S-Phase oder Synthese-Phase nennt man in Genetik, Molekular- und Zellbiologie die Phase im
Zellzyklus, in der die DNA-Doppelhelix durch DNA-Replikation verdoppelt wird und aus einem 1Chromatid-Chromosom ein 2-Chromatiden-Chromosom wird.
Saccharid ist ein anderes Wort für Kohlenhydrat. Man unterscheidet Monosacchariden, Disaccharide,
Oligosaccharide und Polysaccharide.
Saccharose, Sucrose, Haushalts- oder Kristallzucker nennt man ein vor allem aus der Zuckerrübe oder
aus Zuckerrohr gewonnenes Disaccharid aus den beiden Monosacchariden α-D-Glucose und β-DFructose.
Same, Samen, Saat oder Saatgut nennt man einen Embryo einer Samenpflanze (im Gegensatz zu
Sporenpflanzen), einschließlich einer stabilen Hülle. Meistens enthält der Embryo auch einen Vorrat von
Nährstoffen oder ist von solche umgeben.
Samenanlage oder Ovulum nennen Botaniker das weibliche Fortpflanzungsorgan einer Samenpflanze.
Wie der Name schon sagt, entwickelt sich nach der Befruchtung aus der Samenanlage der Same. Bei
Bedecktsamern befindet sie sich in einem geschlossenen Fruchtblatt, bei Nacktsamern ist das Fruchtblatt
nicht ganz geschlossen und wird Samenschuppe genannt. Die Samenanlage einer Samenpflanze besteht
aus einem sogenannten Nucellus und einer oder zwei sterilen Hüllen - den Integumenten. Im Nucellus
entsteht eine immer noch diploide Megasporenmutterzelle (Embryosackmutterzelle). Aus dieser entstehen

durch Meiose vier haploide Zellen, die Megasporen (Embryosackzellen). Deshalb ist der Nucellus ist ein
Megasporangium. Mit dieser Meiose kommt es zum Generationswechsel vom diploiden,
ungeschlechtlichen Sporophyt zum haploiden, sich geschlechtlich fortpflanzenden Gametophyt. Der
Gametophyt besteht zunächst einmal nur aus einer, bei manchen Spezies aus 2 oder 4 Megasporen. Im
Extremfall kann der Gametophyt aus nur einer Zelle bestehen bleiben, die dann auch gleichzeitig die
weibliche Geschlechtszelle (Gamete), also die Eizelle ist. Bei anderen Spezies teilen sich die Zellen des
Gametophyten und bilden mehrere bis rund 100 Archegonien und darin Eizellen. Zu den Eizellen
wachsen aus Pollenkörnern heraus Pollenschläuche und bringen männliche Geschlechtszellen (Gameten).
Jeweils eine männliche und eine weibliche Gamete verschmelzen zu einer Zygote, die dann den
mütterlichen und den väterlichen Bauplan enthalten und dementsprechend diploid ist. Mit dieser Zygote
ist der nächste Generationswechsel vom Gametophyten zum Sporophyten vollzogen.
Samenpflanze nennt man jede Pflanze, die eine Wurzel, Blüten und Samen bildet. Diese sind durch eine
oder mehrere Sprossachsen verbunden. Bei Bäumen ist das ein durch Holz stabilisierter Stamm, bei
Sträuchern sind es mehrere verholzte Stämmchen und bei Kräutern nennt man die nicht verholzte
Sprossachse Stängel. Im Gegensatz zu den Moosen und Farnen sind die Samenpflanzen bei der
Befruchtung nicht auf Wasser angewiesen. Ganz ähnlich wie bei den Moosen und Farnen durchlaufen die
Samenpflanzen einen sogenannten Generationswechsel. Das bedeutet, dass sich bei allen Pflanzen eine
diploide Sporophyt-Generation und eine haploide Gametophyt-Generation abwechseln. Was wir als
Baum, Strauch oder Kraut sehen, ist bei den Samenpflanzen immer nur der Sporophyt, in dem die
Baupläne von Vater und Mutter vereinigt sind. Die Generation der Gametophyten ist bei den
Samenpflanzen extrem reduziert. Der männliche Gametophyt besteht nur aus einem mehrzelligen
Pollenkorn und dem daraus wachsenden Pollenschlauch, der die Eizelle im weiblichen Gametophyt
befruchtet. Der auch Embryosack genannte weibliche Gametophyt besteht bei den Samenpflanzen
lediglich aus der Eizelle und wenigen sie umgebenden Helferzellen. Die Gametophyt leben bei den
Samenpflanzen nur kurze Zeit, denn ihre einzige Aufgabe besteht darin, die genetischen Baupläne einer
Vaterpflanze und einer mütterlichen Pflanze zu einer Zygote zu vereinigen. Dadurch entsteht ein ganz
neues, einzigartiges Lebewesen, ein diploider Sporophyt.
Samenzelle oder Spermium nennt man bei Tieren eine männliche Geschlechtszelle.
Sarkolemm nennt man die Zellmembran einer Muskelzelle.
Sarkomer nennt man die kleinste funktionelle Einheit einer Muskelfibrille (Myofibrille) in einer
Muskelzelle. Wenn das sarkoplasmatische Retikulum Calcium-Ionen ausschüttet, binden die CalciumIonen an das Protein Troponin. Dieses verschiebt daraufhin das Protein Tropomyosin, welches
normalerweise die Myosin-Bindungsstellen auf den Actin-Fibrillen verdecken. Nun können sich mit Hilfe
von ATP-Molekülen die aus den Myosin-Protein-Bündeln heraus ragenden Köpfchen an die MyosinBindungsstellen auf den Actin-Fibrillen binden. Danach verbiegen sich die "Hälse" der Myosin-Köpfchen
und ziehen ihre Myosin-Bündel hinter sich her an den Actin-Fibrillen entlang.
sarkoplasmatisches Retikulum nennt man in Muskelzellen das auf die Speicherung von Calcium-Ionen
spezialisierte glatte endoplasmatische Retikulum. Es entlässt beim Eintreffen eines elektrischen Impulses
(Aktionspotential) Calcium-Ionen in das Cytoplasma (Sarkoplasma). Zwischen den Aktin- und
Myosinfilamenten der Muskelfibrillen lösen die Calcium-Ionen das Ineinandergleiten der Filamente aus.
Dadurch kommt es zur Kontraktion der Muskelfaser. Anschließend werden die Calcium-Ionen in das
sarkoplasmatische Retikulum zurückgepumpt.
Sättigung nennt man den Zustand, wenn ein Mensch nicht noch mehr Nahrung aufnehmen, eine
Flüssigkeit nicht noch mehr von einem Stoff (z.B.: Salz, Zucker oder Sauerstoff) lösen oder ganz
allgemein eine Sache (oder ein Lebewesen) nicht noch mehr von einer anderen aufnehmen kann.
Sättigungskonzentration nennt man in der Biochemie die Substrat-Konzentration, bei der jederzeit
sämtliche Enzym-Makromoleküle mit Substrat versorgt sind.
Sauerstoff ist ein äußerst reaktionsfreudiges chemisches Element, das sich mit vielen anderen verbindet.
In der Luft kommt es hauptsächlich als Sauerstoff-Molekül vor. In ihm sind 2 Sauerstoff-Atome durch
eine starke σ-Bindung auf der direkten Verbindungslinie zwischen den Atomkernen sowie durch eine
deutlich schwächere π-Bindung verbunden. Für die π-Bindung benutzt jedes Sauerstoff-Atom eines seiner
drei p-Orbitale. Dieses p-Orbital jedes Sauerstoff-Atoms enthält nur ein Elektron. Daher entsteht ein
doppelt besetztes, bindendes Elektronenpaar, wenn zwei Sauerstoff-Atome ihre einfach besetzten pOrbitale zu einer π-Bindung überlagern. Die restlichen beiden p-Orbitale der Valenzschale werden mit

deren s-Orbital hybridisiert. Aus einem s-Orbital und zwei p-Orbitalen werden drei sp2-Hybridorbitale,
die sich mit 120°-Winkeln in einer senkrech zur Achse des p-Orbitals liegenden Ebene anordnen, um
möglichst weit von einander entfernt zu sein. Zwei der drei sp2-Hybridorbitale sind mit jeweils 2
Elektronen doppelt besetzt und bilden die beiden freien Elektronenpaare jedes Sauerstoff-Atoms. Das
dritte sp2-Hybridorbital enthält nur ein Elektron und überlagert sich mit dem entsprechenden einfach
besetzten sp2-Hybridorbital des anderen Sauerstoff-Atoms zum gemeinsamen Elektronenpaar einer σBindung.
Scapula = Schulterblatt
Schädling nennt man eine tierische, pflanzliche oder pilzliche Spezies, die uns Menschen schadet, ohne
uns krank zu machen.
Schall ist physikalisch gesehen eine als Welle fortschreitende mechanische Deformation in einem
elastischen Medium (Gas, Flüssigkeit, Festkörper). Teilchen werden vor und zurück bewegt und geben
dabei einen Teil ihrer Bewegungsenergie an benachbarte Teilchen weiter. So pflanzen sich die Impulse
fort, während die Teilchen nur minimal schwingen. Weil die Teilchen zeitlich versetzt schwingen,
kommen sie sich dabei näher und entfernen sich wieder voneinander. So kommt es zu kleinsten
Dichteschwankungen, die man auch Druckschwankungen nennen kann. Un diese Druckschwankungen
breiten sich wellenförmig aus. Viele Lebewesen können Schall als Geräusche, Klänge, Töne oder Knall
wahrnehmen.
Schallwelle oder einfach Schall nennt man die wellenförmige Ausbreitung von Druckschwankungen in
einem elastischen Medium, dessen schwingende (Festkörper oder Gase) oder fliegende (Gase) Teilchen,
Bewegungs-Impulse durch Stöße weitergeben können. Ein Teilchen stößt ein anderes und das wiederum
das nächste an, sodass der Impuls weiter getragen wird, während sich die Teilchen nur ein wenig hin und
her bewegen. Das funktioniert am schnellsten in Festkörpern, wo die Teilchen direkt nebeneinander
liegen. Langsamer breiten sich Schallwellen in Flüssigkeiten und noch langsamer in Gasen aus. So
beträgt die Schallgeschwindigkeit bei 20°C in Luft 343, in Wasser 1484 und in Stahl rund 5900
Meter/Sekunde. Ausgelöst werden Schallwellen durch schwingende Körper wie die Stimmgabel oder
durch Explosionen.
Schema nennen wir in der Biologie eine auf das Wesentliche beschränkte Darstellung eines Sachverhalts.
Meistens ist damit eine übersichtliche, grafische Darstellung gemeint, die eine komplexere Sache
verständlich macht, indem sie Unwichtiges weglässt, Kompliziertes vereinfacht und schwer erkennbare
Feinheiten übertrieben darstellt. Ein Schema liefert daher im Gegensatz zu Fotos oder Originalmessdaten
keine verlässlichen Aussagen über die tatsächlichen Verhältnisse. Es kann sogar eine abstrakte
Darstellung von Abläufen, Zusammenhängen oder Konstruktionen sein. Das Zeichnen eines Schemas
eignet sich aber sehr gut, um zu erkennen, was man selbst oder ein Anderer weiß bzw. nicht weiß. Im
übertragenen Sinne kann mit einem Schema aber auch ein gedankliches Konzept oder eine Vorstellung
von etwas gemeint sein, oder eine standardisierte Vorgehensweise (Schema F).
schematisch = in den Naturwissenschaften überhaupt nicht abwertend gemeint: mit Hilfe eines Schemas,
einem Schema folgend oder entsprechend, in der Alltagssprache meist abwertend gemeint: routinemäßig,
mechanisch, automatisch, gedankenlos, gewohnheitsmäßig, unbewusst, stereotyp, schablonenhaft,
klischeehaft
Die Schilddrüse liegt beim Menschen direkt unter dem Kehlkopf schmetterlingsförmig vorne und
beidseitig auf der Luftröhre. In den Wänden mikroskopisch kleiner Bläschen im Inneren des in Läppchen
gegliederten, insgesamt etwa daumengroßen Drüsengewebes produziert sie Thyreoglobulin und speichert
es in den Bläschen. In diese Reaktionsräume werden außerdem Jod und ein Enzym abgegeben, welches
aus dem Thyreoglobulin die Jod-haltigen Hormone Triiodthyronin (5-10%) und Tetraiodthyronin (9095%) macht, die sich strukturell nur in der Anzahl der gebundenen Jod-Atome unterscheiden. Freies
Triiodthyronin (T3 bzw. fT3) hat im menschlichen Körper eine Halbwertzeit von nur 10-19 Stunden und
ist drei- bis fünffach wirksamer als freies Tetraiodthyronin (T4 bzw. fT4), aus dem es aber durch
Abspaltung eines Jod-Atoms nachgeliefert werden kann. Beide Formen sind im Körper zu 99,95% an
Proteine gebunden und in dieser Form unwirksam. Nur in der freien Form beeinflussen sie bei Kindern
das Wachstum, indem sie die Hypophyse zur Freisetzung des Wachstumshormons STH anregen. Auch bei
Erwachsenen steigern T3 und T4 die Ausschüttung von Insulin durch die Bauchspeicheldrüse, regen die
Hormonproduktion der Nebenniere und insbesondere der Nebennierenrinde an und steigern auf noch

nicht geklärte Weise die Intensität des Stoffwechsels in den Zellen aller Organe außer Hoden und Milz.
Im bzw. direkt unter dem Gehirn wirken T3 und T4 auf die beiden Hormondrüsen Hypothalamus und
Hypophyse ein. Je höher im Blut die Konzentrationen von T3 und T4 sind, umso stärker hemmen sie die
Produktion des Hypothalamus-Hormons TRH sowie des Hypophysen-Hormons TSH. Umgekehrt
stimuliert TRH die Produktion von TSH, welches seinerseits die Schilddrüse zur Produktion von T3 und
T4 anregt. Durch diese gegenseitige Beieinflussung entsteht ein automatisches Regulierungssystem zur
Erhaltung der gewünschten Konzentration von T3 und T4 im Blut. Wenn das nicht richtig funktioniert,
dann kommt es zur Schilddrüsen-Überfunktion oder zur Schilddrüsen-Unterfunktion.
Schlaganfall nennt man die plötzliche Funktionsunfähigkeit von Teilen des Gehirns aufgrund einer
Durchblutungsstörung.
Schleimpilze sind etwas ganz besonderes, denn sie gehören zwar zu den Eukaryot, aber nicht zu den
Tieren, Pflanzen oder Pilzen und auch nicht zu den tierischen oder pflanzlichen Einzellern. Sie sind
erstaunlich große einzellige Lebewesen mit Ähnlichkeiten zu Zellen von Tieren und Pilzen. Sie
vermehren sich mit Sporen und bei manchen Schleimpilzarten vereinigen sich dazu viele Amöben-artige
Schleimpilze zu einer Art vielzelligem Organismus, der sich wie eine Nacktschnecke bewegt.
Schlemmkanal = Sinus venosus sclerae
Schließzellen nennt man die beiden bananenförmigen Zellen um den Spalt einer Spaltöffnung.
Schlüsselenzym ist in der Biochemie ein häufig gebrauchter, aber nie erklärter oder gar definierter
Begriff. Zumindest lieferte meine umfangreiche Recherche in meinen Fachbüchern sowie mit Google
keine Erklärung einer kompetenten Quelle. Ich kann daher nur aus Bemerkungen der deutschen und der
englischsprachigen Wikipedia sowie von analogen Begriffen wie Schlüsselspieler, Schlüsselspiel oder
Schüsselerlebnis schließen, dass damit ein (sehr wahrscheinlich im Hinblick auf die Regulation eines oder
mehrerer Stoffwechselwege) entscheidendes Enzym gemeint ist. Demnach sind Schlüsselenzyme
Enzyme, deren Tätigkeiten besonders reguliert werden und deren Regulationen sich massiv auf
Schlüsselreaktionen ganzer Stoffwechselwege auswirken.
Schlüsselreaktion ist in der Biochemie ein häufig gebrauchter, aber nie erklärter oder gar definierter
Begriff. Zumindest lieferte meine umfangreiche Recherche in meinen Fachbüchern sowie mit Google
keine Erklärung einer kompetenten Quelle. Ich kann daher nur aus Bemerkungen der deutschen und der
englischsprachigen Wikipedia sowie von analogen Begriffen wie Schlüsselspieler, Schlüsselspiel oder
Schüsselerlebnis schließen, dass damit eine (sehr wahrscheinlich im Hinblick auf die Regulation eines
oder mehrerer Stoffwechselwege) entscheidende Stoffwechselreaktion gemeint ist. Schlüsselreaktionen
werden oft von relativ langsam arbeitenden Schlüsselenzymen katalysiert. Meistens handelt es sich um
Stoffwechselreaktionen am Anfang eines Stoffwechselweges, die erst durch eine energetische Kopplung
überhaupt möglich werden. Weil bei solchen Übertragungen chemischer Energie immer ein erheblicher
Anteil als nicht mehr nutzbare Wärmeenergie verloren geht, sind solche Stoffwechselreaktionen in Zellen
praktisch irreversibel und sollten schon deshalb gut kontrolliert sein.
Schmarotzer nennt man ein Lebewesen, dass ohne Gegenleistung nur auf Kosten eines anderen
Lebewesens lebt.
Schmelzpunkt eines Stoffes nennt man ein Wertepaar aus einem Druck (Schmelzdruck) und einer
Temperatur (Schmelztemperatur), bei der dieser Stoff schmilzt, also vom festen in den flüssigen Zustand
übergeht. Allerdings ist der Einfluss der Temperatur auf den Schmelzpunkt sehr viel größer als der
Einfluss des Druckes. Misst man die Schmelztemperatur eines Stoffes bei verschiedenen Drücken, dann
erhält man eine Schmelzkurve. Meistens ist bei reinen chemischen Elementen der Schmelzpunkt identisch
mit dem Gefrierpunkt (Gefriertemperatur und Gefrierdruck), bei dem ein Stoff aus seinem flüssigen in
einen festen Zustand übergeht. Ganz sauberes, reines Wasser schmilzt allerdings auf Meereshöhe bei 0
Grad Celsius, während es beim selben Luftdruck erst bei ungefähr -40 Grad Celsius gefriert.
Schulinterne Curricula konkretisieren die verbindlichen Vorgaben der Kernlehrpläne unter
Berücksichtigung der Situation der Schule und der Lernenden. Ein Schulinternes Curriculum darf aber
nicht so konkret sein, dass es den Lehrenden keinen pädagogischen Gestaltungsspielraum lässt.
Schwärmer nennen Botaniker die männlichen Geschlechtszellen von Moosen und Farnen.
Schweißdrüsen sind überwiegend merokrine Drüsen in der Lederhaut mit einem langen ausführenden
und in einer Schweißpore endenden Gang, der den hauptsächlich aus leicht salzigem Wasser bestehenden
Schweiß durch die Oberhaut auf die Hautoberfläche bringt. Schweißdrüsen dienen vor allem der
Regulation der Körpertemperatur. An bestimmten Stellen (Achselhöhle, Brustwarze, Genital- und

Perianalgegend) sondern spezialisierte apokrine Schweißdrüsen auch Duftstoffe ab. Diese besonderen
Schweißdrüsen bilden sich erst in der Pubertät und werden durch Emotionen aktiviert. Sie liegen in der
Unterhaut und münden in den Haarwurzeln. Laut Wikipedia sollen wir insgesamt 2-4 Millionen
merokrine Schweißdrüsen besitzen, wobei ihre Dichte zwischen rund 600/cm² an den Fußsohlen und ca.
100/cm² am Oberschenkel variiert.
Schwellkörper oder Corpus cavernosum ein schwammförmiges, sich mit Blut füllendes Gefäßgeflecht
oder Bindegewebe. Das von auch Lakunen genannten Bluthohlräumen durchsetzte Schwammwerk
besteht aus Bindegewebsbalken, die glatte Muskulatur und elastische Fasern enthalten. Wie der deutsche
Name schon sagt, schwillt ein Schwellkörper an, wenn sich seine Lakunen (Kavernen) mit Blut füllen.
Schwesterchromatide nennen die beiden nahezu identischen Chromatide eines Chromosoms.
Sclera, Sklera (von griechisch: skleros = hart) oder weiße Augenhaut (aufgrund ihrer "Farbe") heißt die
Lederhaut des Auges. Mehrheitlich beschreiben die mir verfügbaren Anatomiebücher die Sklera als
dreischichtig. Obwohl der Name eher für ein eigenständiges Gewebe auf der Sclera spricht und ein
Anatomiebuch sie sogar als Tenon-Kapsel darstellt, scheint die Lamina episcleralis die gut durchblutete
äußere Schicht der Sclera zu sein und die dickere mittlere Schicht zu versorgen.
Wie in der angrenzenden Augenhornhaut gibt es auch in der Sclera eine überwiegend aus stark
untereinander verflochtenen Typ-I-Kollagen-Fibrillen bestehende mittlere Schicht namens Stroma oder
Substantia propria. Die dünne innerste Schicht der Sclera grenzt unmittelbar an die darunter liegende
Aderhaut (Chorioidea) an und heißt Lamina fusca. Sie besteht aus wenigen Lagen verflochtener FibrillenBündel und ist durch Pigmente gefärbt, die von Melanozyten produziert werden. In ihr gibt es auch viele
Fibroblasten.
Die Sclera und die Cornea ergänzen sich zur äußeren Augenhaut (Tunica externa bulbi oder Tunica
fibrosa bulbi). Die Sclera steckt in der nach ihrem Entdecker Tenon-Kapsel genannten Fascia bulbi, von
der sie nur durch das Spatium episcleralis getrennt wird.
Der Grenzbereich zwischen Cornea und Sclera heißt Limbus sclerae (Saum) oder auch Korneoskleralfalz
wegen seiner Form. Die Sclera ist an dieser Stelle durch einen innen anliegenden Bindegewebsring
(Anulus sclerae) zum Skleralwulst verdickt und mit dem Musculus ciliaris verbunden. Außerdem befindet
sich im Skleralwulst der sogenannte Schlemm-Kanal (Sinus venosus sclerae oder Plexus venosus sclerae),
ein Kanal zur Aufnahme und Abführung des Kammerwassers.
Scrapie ist ursprünglich das englische Wort für die Prionkrankheit der Schafe, die in Deutschland
traditionell Traberkrankheit genannt wurde. Inzwischen spricht man von Scrapie allerdings auch bei den
Hamstern, Mäusen und anderen Tierarten, die man mit Scrapie infizierte.
Scrapiestamm nennt man jede Variante der Prionkrankheit Scrapie, die man biochemisch (z.B.
Molekularmasse, Glykosilierung, Proteaseresistenz) oder aufgrund klinischer (z.B. Inkubationszeit,
klinische Symptome) und pathologischer (z.B. Form und Verteilung des proteaseresistenten Prionproteins
sowie der Schädigungen von Zellen und Gewebe) Besonderheiten unterscheiden kann.
SDS (Sodium dodecyl sulphate oder Natrium) ist ein anionisches Detergens, welches Proteine denaturiert,
indem es jede einzelne Aminosäure ummantelt.
Sedimentation nennt man das Absinken fester Teilchen in einer Flüssigkeit oder einem Gas unter dem
Einfluss der Schwerkraft oder der Zentrifugalkraft.
sehende Netzhaut = Pars optica retinae
Sehfeldzahl nennt man die bei guten Lichtmikroskopen im Okular hinter dessen Vergrößerung und deren
x eingravierte Zahl. Diese Zahl muss man durch die Vergrößerung des Objektivs teilen, um den
Durchmesser des Gesichtsfelds in Millimetern zu errechnen. In diesem Gesichtsfeld sieht man das Objekt,
dessen Größe sich dadurch abschätzen lässt.
Sehne nennt man ein etwas elastisches, aber gleichzeitig sehr zugfestes, seilartiges Bindegewebe, das die
Faszien eines Muskels normalerweise mit einem Knochen verbindet, damit der Muskel an dem Knochen
ziehen kann. Heute zählt man auch die Sehnen zu den Faszien. Sehnen müssen ähnlich wie Muskeln,
Knorpel und Knochen regelmäßig trainiert werden, weil sie sonst schwach und verletzungsanfällig
werden. Ein oft unterschätztes Problem ist, das bei intensivem Training die Kraft der Muskeln viel
schneller als die Stabilität der Bindegewebe zunimmt. Wer gesund trainieren möchte, sollte deswegen
mehr Wiederholungen mit geringeren Gewichten wählen, als es oft in Fitnesstudios empfohlen wird.
Sehnerv oder Nervus opticusnennt man den Nerv, der am blinden Fleck hinten aus dem Augapfel heraus
kommt und die Informationen von der Retina zum Gehirn bringt.

Sehnervzentralgefäße = Vasa centralis retinae
Sekret nennt man das, was Drüsen oder Drüsen-artige Zellen produzieren und ausscheiden.
Sekretin ist ein in der Wand des Zwölffingerdarms von sogenannten S-Zellen gebildetes Hormon. Es
wird freigesetzt, sobald saurer Nahrungsbrei aus dem Magen in den Zwölffingerdarm entlassen wird. Es
bewirkt die chemische Neutralisierung des Nahrungsbreis im Zwölffingerdarm, indem es die
Bauchspeicheldrüse und den Dünndarm zur Ausschüttung von Natriumhydrogencarbonat anregt, welches
die aus dem Magen kommende Salzsäure neutralisiert. Sekretin hemmt auch die Produktion des Hormons
Gastrin, welches seinerseits die Produktion von Magensäure fördert. Zusätzlich bewirkt Sekretin, dass
sich die Gallenblase zusammenzieht und ihre Galle durch den Hauptgallengang in den Zwölffingerdarm
abgibt.
Sekretion nennen Biologen die Produktion und Ausscheidung (Abgabe, Absonderung) bestimmter Stoffe
in die Umgebung durch Zellen oder Drüse.
sekretorisch = die Sekretion (Absonderung) betreffend
sekundär = an zweiter Stelle, nach dem primären.
Sekundärkonsumenten fressen Primärkonsumenten.
Sensitivität = Empfindlichkeit
Sekundärstruktur nennt man in der Biochemie durch intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen
stabilisierte regelmäßige lokale Strukturelemente in den Polymerrückgraten von Makromolekülen. Die
bekanntesten sind die Alphahelices und ß-Faltblätter von Proteinen.
Selbstbestäubung nennen Botaniker die Bestäubung eines Stempels durch Pollen der selben Pflanze.
Selbstorganisation bedeutet in der Biologie, dass Lebewesen in der Lage sind, ihren eigenen Aufbau,
ihre Reparatur und ihr Verhalten selbst zu steuern.
Selbstregulation ist die Regulation eines Systems durch sich selbst. In Lebewesen gibt es dafür unzählige
raffinierte Regelsysteme.
Selektion bedeutet Auslese. In der Biologie unterscheiden wir verschiedene Arten der Selektion. Von
sexueller Selektion sprechen wir, wenn sich Tiere Geschlechtspartner aussuchen, die ihnen besonders gut
gefallen. Dazu kommt es allerdings nur, wenn potentielle Geschlechtspartner nicht vorher schon der
sogenannten natürlichen Selektion zum Opfer fallen, weil sie weniger gut als Artgenossen an ihre Umwelt
angepasst sind. Daneben gibt es auch noch eine künstliche Selektion oder Zuchtwahl, bei der Züchter
bestimmen, welche der unter ihrem Einfluss stehenden Lebewesen vermehrt werden.
Selektiv nennen wir jemanden oder etwas, der oder das von mehreren Auswahlmöglichkeiten bestimmte
bevorzugt. In der Biologie kennen wir viele Rezeptoren und Enzyme, die sehr selektiv nur ganz
bestimmte Moleküle binden.
Selektivität nennt man die Eigenschaft, von mehreren Auswahlmöglichkeiten selektiv bestimmte zu
bevorzugen. Ist die Bevorzugung stark ausgeprägt, dann spricht man auch von großer Selektivität.
semipermeabel = halbdurchlässig
Sensitivität = Empfindlichkeit
Sensor oder Detektor nennt man in Technik und Biologie eine Struktur, die auf eine bestimmte
physikalische oder chemische Eigenschaft ihrer Umwelt oder auf einen in dieser enthaltenen Stoff
reagieren können. Manche Sensoren können nur (qualitativ) erfassen, ob ein Stoff, eine Strahlung oder
physikalische bzw. chemische Einflüsse vorhanden sind oder nicht. Viele Sensoren können aber auch
(quantitativ) die Konzentrationen oder Intensitäten erfassen.
sensorisch = die Sinnesorgane, die Aufnahme von Sinnesempfindungen betreffend
Sequenz = Folge, Reihenfolge oder Abfolge
sequenzieren = Tätigkeitswort (Verb) für das Ermitteln einer Sequenz, also für das Herausfinden der
Reihenfolge der Elemente (Monomere einer Sequenz
Sequenzierung = Ermittlung einer Sequenz, Vorgang des Sequenzierens, also des Herausfindens der
Reihenfolge der Elemente (Monomere) einer Sequenz
Serumalbumin = Die Albumine stellen einen großen Teil der im Blutplasma gelösten Proteine und sind
mit Molekularmassen von etwa 65 Kilodalton relativ groß. Sie dienen der Regulation des osmotischen
Druckes und dem Transport von Bilirubin, Cholesterin, Fettsäuren, Metallionen und anderen Stoffen
durch das Blut.

Sexualhormone im weiteren Sinne sind Hormone, welche der Fortpflanzung dienen, indem sie die
Entwicklung und Funktion der Geschlechtsorgane sowie die Entwicklung geschlechtsspezifischer
Unterschiede steuern. In diesem Sinne gehören auch die Hormone GnRH (Gonadotropin-ReleasingHormon) aus dem Hypothalamus sowie FSH (follikelstimulierendes Hormon) und LH (luteinisierendes
Hormon) aus der Hypophyse dazu. Verschiedene Schulbücher definieren den Begriff Sexualhormon
enger, indem sie die Hypothalamus- und Hypophysen-Hormone ausnehmen und nur die in den Gonaden
gebildeten männlichen (Androgene) und weiblichen Sexualhormone (Testosteron, Östrogen und
Gestagene) dazu zählen.
Sexualität (Geschlechtlichkeit) bedeutet, dass es von einer Spezies oder einer Generation mehr als nur
ein Geschlecht (Fortpflanzungstyp), also üblicherweise eine weibliche und eine männliche Version gibt.
Sexualität nenn man auch die Methode der Fortpflanzung durch ein Verschmelzen bzw. eine Vereinigung
einer weiblichen mit einer männlichen Geschlechtszelle. Der Sinn der Sexualität ist die Mischung eines
mütterlichen und eines väterlichen Bauplans zu einem etwas anderen, neuen Bauplan zum Zwecke der
Erzeugung genetischer Vielfalt als Voraussetzung für die erfolgreiche Anpassung einer Art an ihre
Umwelt. In einem weiteren Sinne bezeichnet man als Sexualität auch Verhalten, das ursprünglich der
sexuellen Fortpflanzung diente, sich aber verselbständigt hat und im Einzelfall zu sexuellem Verhalten
zwischen Angehörigen des selben Geschlechts führen kann. Zur Sexualität zählt man deswegen auch alle
Empfindungen und jedes Verhalten, das mit den Sexualhormonen oder den Geschlechtsorganen zu tun
hat.
sexuell = aufgrund der, im Bezug auf die Sexualität oder diese betreffend, alles, was mit der
Geschlechtlichkeit zu tun hat
Sialinsäuren (auch Sialsäure oder englisch sialic acid) nennt man alle Derivate der in unsubstituierter
Form sehr instabilen Neuraminsäure. Von ihr sind mehr als 40 natürliche Derivate bekannt, welche
Grundlage einer für Zucker einzigartigen strukturellen Vielfalt sind. Die beiden häufigsten in der Natur
vorkommenden Sialinsäuren sind die N-Acetylneuraminsäure (Vorläuferin aller glykosidisch gebundenen
Sialinsäuren) und die N-Glykolylneuraminsäure. Die Hydroxylgruppen dieser Sialinsäuren können durch
Acetyl-, Lactoyl-, Methyl-, Sulfat- und Phosphatreste in unterschiedlichen Kombinationen substituiert
sein. Sialinsäuren kommen überwiegend endständig, teilweise aber auch an Verzweigungen in komplexen
Mehrfachzucker-Molekülen vor allem in den äußeren Zellmembran höherer Tiere (Deuterostomiern) vor,
sind aber auch wichtige Bestandteile in Blutserum und Schleim. Ihre exponierte Lage, Vielfalt und
negative Ladung prädestinieren die sich gegenseitig abstoßenden Sialinsäuren für Abschirmungseffekte,
aber auch Anziehungs- und Abstoßungsphänomene zwischen Zellen, Molekülen und innerhalb von
Molekülen. So schützen Sialinsäuren Zuckerkomplexe, Proteine und Zellen und sind an molekularen und
zellulären Erkennungs- und Bindungsprozessen beteiligt, können Rezeptoren und andere Antigene aber
auch maskieren. Die O-Acetylierung von Sialinsäuren ist sehr wichtig für die Morphogenese und
Entwicklung verschiedener Gewebe und das Sialinsäuremuster einer Zelle ist nicht nur spezies- und
gewebespezifisch, sondern verändert sich auch bei der physiologischen Differenzierung.
Siebröhre nennen Botaniker eine aus vielen besonderen Zellen und Geleitzellen bestehende Röhre, durch
die moderne Pflanzen (Blütenpflanze) wie Laubbäume und Blumen in den Blättern hergestellte Stoffe wie
Zucker und Eiweiße durch die Sprossachse in andere Teile der Pflanze transportieren. Diese besonderen
Zellen mit dem seltsamen Namen Siebröhrenglieder unterscheiden sich von normalen Zellen dadurch,
dass ihnen Zellkern, Vakuole, Ribosomen, Cytoskelett und Golgi-Apparat fehlen, also fast alles, was eine
Zelle braucht, um wachsen, sich verändern, reparieren und vermehren zu können. Stattdessen durchzieht
die Siebröhrenglieder ein Hohlraum und die Hohlräume benachbarter Siebröhrenglieder sind durch ein
Sieb miteinander verbunden, sodass Pflanzensaft durch sie hindurch fließen kann. Die Geleitzellen
werden benötigt, um die Siebröhrenglieder zu ernähren und am Leben zu erhalten.
Siedepunkt, Kochpunkt oder Verdampfungspunkt eines Stoffes nennt man ein Wertepaar aus einem
Druck (Siededruck) und einer Temperatur (Siedetemperatur), bei der dieser Stoff siedet, also vom
flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht. Im Gegensatz zum Schmelzpunkt ist beim Siedepunkt der
Einfluss des Siededruckes groß. Deshalb kocht Wasser in den Bergen bei deutlich niedrigeren
Temperaturen als auf Meereshöhe, wo die Siedetemperatur des Wassers genau 100 Grad Celsius beträgt.
Misst man die Siedetemperatur eines Stoffes bei verschiedenen Drücken, dann erhält man eine
Siedekurve. Man kann Schmelzkurve und Siedekurve eines Stoffes auch zu einem sogenannten
Phasendiagramm vereinigen. Dieses zeigt, bei welchen Drücken und Temperaturen ein Stoff fest, flüssig
oder gasförmig ist.

Signatur bedeutet allgemein Unterschrift insbesondere auf Kunstwerken bzw. Kennzeichner
beispielsweise in Bibliotheken. In der TSE-Forschung spricht man auch von Signatur, wenn man eine
Sammlung mess- und beobachtbarer Eigenschaften meint, welche insgesamt auf einen bestimmten
Erregerstamm schließen lassen. Dazu zählen die Molekularmasse und das Muster der Glykosilierung des
proteaseresistenten Prionproteins PrPsc, aber dessen Verteilung und die Verteilung erkennbarer
Schädigungen im Gehirn oder im gesamten Organismus.
SINE ist eine Abkürzung für short interspersed nucleotide elements, bei denen es sich um passive
Retrotransposons handelt. Sie gehören zur repetitiven DNA und breiten sich quasi parasitär im Genom
aus.
Sinne nennt man traditionell 5 unserer Wahrnehmungskanäle, nämlich das Sehen, Hören, Riechen,
Schmecken und Tasten mit Hilfe der Sinnesorgan Augen, Ohren, Nase, Zunge und Haut (speziell an den
Fingern). Der Mensch hat aber weitere Sinne wie den Gleichgewichtssinn sowie Sinne für verschiedene
Beschleunigungen und die Erdanziehung, Temperatur, Schmerz und die verschiedensten Zustände des
Körper. So messen spezielle Sinneszellen ständig die Anspannung jedes Muskels, die auf unsere Knochen
wirkenden Kräfte sowie die Konzentrationen bestimmter Stoff im Blut.
Sinnesorgan nennt man jedes Organ, das mit Hilfe speziell an den jeweiligen Umweltreiz angepasster
Sinneszellen Umweltreize in elektrische Signale umwandelt, diese eventuell schon teilweise auswertet
und schließlich elektrische Impulse durch Nervenzellen zum Zentralnervensystem schickt.
Sinneszelle nennt man eine Zelle, die in einem mehrzelligen Organismus auf einen Umweltreiz wie
Licht, Schall, Temperatur, Druck oder Anwesenheit bestimmter Stoffe reagiert, indem sie ein mit
speziellen Botenstoffen eine benachbarte Nervenzelle aktiviert.
Sinus venosus sclerae, Plexus venosus sclerae oder auf Deutsch einfach Schlemmkanal heißt ein
ringförmig um die (Augenhornhaut verlaufendes Sammelrohr für das Kammerwasser des Auges. Dieser
Kanal durchzieht die Innenseite der Augenlederhaut (Sclera) im Winkel (Angulus iridocornealis =
Iridokornealwinkel oder Kammerwinkel) zwischen Iris und Augenhornhaut (Cornea). Der Schlemmkanal
ist keine Ader, aber mit einem Endothel ausgekleidet und mit den Venae ciliares anteriores verbunden.
Zwischen dem Schlemmkanal und dem Kammerwasser befindet sich ein engmaschiges Geflecht, das
Trabekelwerk (Reticulum trabeculare sclerae).
Sinusoid heißt eine erweiterte Kapillare mit einem gefensterten (lückenhaften) Endothel und einer
löchrigen Basallamina. Die Lücken ermöglichen Stoffen und Zellen den Übertritt ins Gewebe oder das
Blutgefäß.
siRNA = small interfering RNA
Skelett nennen Biologen und Ingenieure die Summe aller harten und relativ starren Bestandteile eines
Körpers. Skelette umgeben schützend besonders wichtige und empfindliche Organe wie die Gehirne der
Wirbeltier. Skelette können schwere Organe wie Dünndarm und Dickdarm des Menschen stützen.
Außerdem ermöglichen sie schnelle Bewegungen, indem sie mit ihnen verwachsenen Muskeln als Hebel
dienen. Man unterscheidet die zum Beispiel bei Wirbeltieren im Inneren liegenden Endoskelette von den
z.B. bei Insekten außen liegenden Exoskeletten.
Skelettmuskeln heißen die Muskeln, die am Skelett ansetzen, Knochen als Hebel oder zumindest als
Befestigung benutzen und dadurch einen Körper bewegen und/oder stabilisieren.
Skelettmuskeln schützen unsere Gelenke schon durch leichte Bewegung, weil dadurch die
Gelenkschmiere von der Gelenkkapsel in den Gelenkspalt zu den Knorpelzellen gebracht wird, die nur so
mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden können. Sind die Skelettmuskeln ausreichend stark, dann
ziehen sie mit Hilfe der Sehnen Gelenkköpfe fest in ihre Gelenkpfannen, sodass die Knorpel beider Seiten
immer nur durch eine dünne Schicht von Gelenkschmiere von einander getrennt sind. Wird dann ein
Gelenk plötzlich stark belastet, dann werden die Knorpelschichten nur sanft gegeneinander gedrückt und
es kommt nicht zu einem schädlichen Aufprall und Verschleiß. Die Stabilisierung der Gelenke durch
Muskeln macht auch Bänderrisse und Verletzungen der Gelenkkapsel viel unwahrscheinlicher.
Zu schwache Skelettmuskeln und Bewegungsmangel sind auch die Hauptursachen für Rücken und
Schulterschmerzen, Plattfüße und kaputte Knie. Osteoporose kann zwar auch durch einseitige Ernährung
und zu wenig Sonne auf der Haut oder in seltenen Fällen genetisch bedingt sein, aber meistens ist sie eine
Folge zu schwacher Skelettmuskeln und zu wenig körperlicher Anstrenung.
Unsere Venen und Lymphgefäße funktionieren nur und bleiben nur gesund, wenn in ihren Umgebungen
Skelettmuskeln arbeiten.
Wenn sie arbeiten, halten uns Skelettmuskeln warm. Aber selbst wenn sie nicht arbeiten, tragen sie

erheblich zu unserem Energie-Grundumsatz bei und sorgen so dafür, dass insbesonder ältere Menschen
erheblich mehr essen können, ohne zu verfetten.
Für all diese positiven Wirkungen trainierter Skelettmuskeln brauchen wir weder riesige Muskelberge
noch übermäßigen Zeitaufwand. Man sollte nur jede sich bietende Gelegenheit nutzen, statt des Autos das
Fahrrad und statt Aufzügen und Rolltreppen die Treppen zu benutzen. Man sollte nicht zu lange stillsitzen
und häufig die Haltung ändern. Und anstatt immer nur würdevoll zu schreiten, sollte man häufiger
rennen. Denn dafür ist der menschliche Körper gemacht und das braucht er, um Herz und Lunge zu
trainieren. Dafür werden wir auch belohnt durch die Ausschüttung von Botenstoffen, die glücklich
machen, Depressionen vertreiben, Schmerzen lindern, Stress abbauen und die Konzentration fördern.
Zusätzlich zu Alltagsbewegung und Ausdauersport braucht der menschliche Organismus aber auch
regelmäßig die ganz große Kraftanstrengung, die unsere Skelettmuskeln für wenige Minuten belastet, bis
sie nicht mehr können. Etwa alle 2-3 Tage sollten Menschen ohne entsprechende berufliche oder
sportliche Belastung vor dem Duschen beispielsweise ihre Schultermuskulatur durch Liegestützen,
Klimmzüge und mit Gummibändern trainieren, die nach oben gedrückt bzw. nach hinten gezogen werden.
Langes Sitzen sollte man durch einige Minuten im Skiabfahrtsitz unterbrechen. Längeres Stehen kann
man durch minimales Anheben der Ferse für ein Training der Fußmuskulatur und Entleeren der
Lymphgefäße in den Waden nutzen. Beim Fernsehen kann man ohne Zeitverlust lange auf der Stelle
laufen.
Die dritte wichtige Komponente des Gesundheitstrainings sind Koordinations-Übungen. Man sollte
seinen Gleichgewichtssinn, Skelettmuskel-Sensoren, Reflexe und die Feinmotorik trainieren, um Unfällen
und Verletzungen vorzubeugen. Dazu kann man im Bus stehen, öfter auch einem anstatt auf zwei Beinen
stehen und dabei auch schon mal die Augen schließen. Natürlich kann man dazu auch Rüttelplatten oder
einfach aufgeblasene Balancierkissen benutzen. Spielerischer lassen sich dazu auch viele Sportarten
nutzen, die einen häufig aus dem Gleichgewicht bringen.
Training stärkt unsere Skelettmuskeln, von denen wir mehr als 650 besitzen. Sie sollten bei Frauen
mindestens 30% und bei Männern mindestens 40% der Körper-Masse ausmachen. Aber Vorsicht! Jede
ungewohnte Übung sollte in den ersten Trainingseinheiten nur so vorsichtig durchgeführt werden, dass
man keinen Muskelkater bekommt. Muskelkater macht uns nämlich nicht stärker, sondern er ist eine
Sportverletzung, die das weitere Training behindert.
Skizziere bedeutet als Operator des Anforderungsbereichs 1 für das Fach Biologie in der gymnasialen
Oberstufe, dass man Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduziert übersichtlich
graphisch darstellen soll, während man beim Zeichnen ins Detail gehen soll.
Solarenergie oder Sonnenenergie nennt man die Energie der Sonnenstrahlung, also die Energie
elektromagnetischer Strahlung (Strahlungsenergie).
Sollwert nennt man bei einer Regulation den vorgegebenen oder angestrebten Wert, denen eine zu
regelnde Größe einhalten soll bzw. auf den diese Größe immer wieder eingestellt werden soll.
somatisch = körperlich, das Soma (den Körper) betreffend (z.B. somatische Zellen = alle Körperzellen
außer den Geschlechtszellen)
s-Orbital nennt man einen kugelförmigen Aufenthaltswahrscheinlichkeitsraum für maximal zwei
Elektronen. Innerhalb einer Elektronenschale befindet sich das s-Orbital noch unterhalb der p-Orbitale auf
dem niedrigsten Energieniveau. Mit anderen Orbitalen vergleichen kann man die s-Orbitale in meinem
Lerntext Orbitale und Hybridorbitale.
Sozial steht für gesellschaftlich.
Spaltöffnung nennt man bei Pflanzen vor allem auf den Unterseiten der Blätter von Farnen und
Samenpflanzen befindliche, mikroskopisch kleine (gut 1 Hundertstel Millimeter lange), spaltförmige
Öffnungen. Durch sie verlassen Wasserdampf und Sauerstoff das Blatt, während vor allem
Kohlenstoffdioxid aufgenommen wird. Spaltöffnungen bestehen aus dem Spalt und den beiden
angrenzenden, grünen Schließzellen. Sind die Schließzellen prall mit Wasser gefüllt, dann sind sie wie
Bananen gekrümmt und öffnen die Spaltöffnung. Fehlt hingegen den Schließzellen Wasser, dann sind sie
zumindest am Spalt schlaff, verlieren wenigstens dort ihre Krümmung und können die Spaltöffnung nicht
mehr offen halten. Das ist aber gut so, denn eine durstige Pflanze sollte nicht noch mehr Wasser durch die
Spaltöffnungen verlieren.
Spannung heißt die Potentialdifferenz zwischen zwei Orten. Im Falle einer elektrischen Spannung ist das
der Unterschied zwischen den elektrischen Potentialen oder einfacher ausgedrückt zwischen den

elektrischen Ladungen an den beiden Orten.
Spannungsgesteuerter Ionenkanal heißt ein Ionenkanal, der sich in Abhängigket vom
Membranpotential durch Änderung der Tertiärstruktur öffnet oder schließt.
Spatium ist ein lateinisches Wort für Zwischenraum bzw. eine Lücke.
Spatium perichoroideum bedeutet Zwischenraum zwischen Aderhaut (Choroidea) und Lederhaut
(Sclera) des Augapfels. Allerdings ist dieser Zwischenraum nicht wirklich leer, sondern sehr locker von
einem fädigen Bindegewebe durchzogen. Aufgrund der fädigen Struktur des Zwischenraums können die
beiden benachbarten Flächen relativ frei aneinander vorbei gleiten.
Spatium episcleralis heißt die aus ganz lockeren Bindegewebe bestehende Verschiebeschicht zwischen
der Sclera (Lederhaut) des Augapfels und der Tenon-Kapsel. Einige Autoren beschreiben das Spatium
episcleralis als äußere Schicht der Sclera, aber beide Namensteile Spatium und episcleralis sprechen
dagegen.
Spatium subdurale = kapillarer Spaltraum zwischen Dura mater und Arachnoidea mater encephali
Speichel nennt man das Enzyme zur Verdauung der Nahrung enthaltende Sekret der Speicheldrüse. So
produzieren die Mundspeicheldrüsen die Spucke und die Bauchspeicheldrüse den Bauchspeichel. Beide
Arten von Speichel dienen der Verdauung unserer Nahrung.
Speicheldrüse nennt man ein Organ, das einen Speichel genannten, schleimigen Saft erzeugt und in die
Mundhöhle oder in den Dünndarm (Bauchspeicheldrüse) abgibt. Säugetiere haben im Mund auf jeder
Seite der Zunge die drei große Speicheldrüsen (Ohrspeicheldrüse, Unterkieferspeicheldrüse,
Unterzungenspeicheldrüse) sowie die kleinen Lippendrüsen, Wangendrüsen, Zungendrüsen,
Mahlzahndrüsen, Gaumendrüsen und Geschmacksdrüsen).
Spektrum heißt die ganze Vielfalt aller Ausprägungen einer Eigenschaft. Beispiele sind die ganze Vielfalt
menschlicher Haut-, Haar- oder Augenfarben oder die Spektren der Farben bzw. Wellenlänge oder
Frequenzen des Lichts.
Spermium oder Samenzelle nennt man bei Tieren eine männliche Geschlechtszelle.
Spezies nennen wir in der Biologe Gruppen miteinander verwandter und deswegen sehr ähnlicher
Lebewesen. Sofern sich eine Spezies zumindest auch sexuell fortpflanzt, bilden sie eine
Fortpflanzungsgemeinschaft und können nur Mitglieder der selben Spezies miteinander fruchtbare
Nachkommen bekommen. Jedenfalls sollte es eigentlich so sein, weil es sonst keine klare Grenze
zwischen den Begriffen Spezies und Rasse gäbe. Es gibt aber wie immer in der Biologie zahlreiche
Ausnahmen. So sind weibliche Liger (Kreuzungsprodukt aus einem männlichen Löwen und einem
weiblichen Tiger) im Gegensatz zu männlichen Ligern sehr wohl fruchtbar. Das ist ein Beispiel für den
fließenden Übergang zwischen Spezies und Rasse.
Speziesbarriere = anhand geringerer Infektionsraten und/oder verlängerter Inkubationsraten erkennbarer
Unterschied zwischen der innerartlichen Übertragbarkeit einer Krankheit einerseits und ihrer
Übertragbarkeit auf Individuen anderer Tier- oder Pflanzenarten andererseits
Biologen nennen etwas spezifisch, wenn es ganz wählerisch nur einen von vielen möglichen
Gegenständen (z.B. Molekül oder Spezies) charakterisiert, erkennt, frisst, markiert, tötet oder ähnliches.
spinal = zur Wirbelsäule gehörend
Spinalganglion = spinales Ganglion - Nervenknoten im Bereich der hinteren Wurzel eines
Rückenmarknervs
Splanchnikus = Nervus splanchnicus oder Eingeweidenerv
Splicing (deutsch: Spleißen) ist eigentlich nur ein englisches Wort, das einfach zusammenkleben oder
"miteinander verbinden" bedeutet. Genetiker und Molekularbiologen verstehen darunter allerdings, dass
aus einer frisch durch Transkription produzierten RNA Teile (Introns) herausgeschnitten und die Reste
(Exons) zu einer mRNA miteinander verbunden werden. Dieses Splicen passiert nur in den Zellkernen
von Eukaryoten.
Splintholz nennt man das junge, meist helle Holz der letzten Jahre, in dem die Wasserleitungen noch
intakt sind. Es befindet sich zwischen dem Kernholz und dem Kambium.
spongiform = schwammförmig
Sporadisch bedeutet eigentlich nur, daß etwas nur vereinzelt auftritt. Über die mutmaßliche Ursache wird
damit gar nichts ausgesagt. In der TSE-Forschung hat man es sich allerdings angewöhnt, diesen Begriff

im Sinne von "unbekannter Ursache" zu verwenden. Einige Amateur-TSE-Forscher verwenden diesen
Begriff sogar im Sinne von "spontan" und unterstellen damit, die wegen ihrer Seltenheit und ihrer
unbekannten Ursachen sogenannten sporadischen Varianten der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit entstünden
spontan, also rein zufällig. Gelegentlich wird solch bedauerlicher Unfug sogar im Namen verwirrter oder
überforderter Nobelpreisträger publiziert [AQGS]. Es gibt keine wissenschaftlich haltbaren Beweise oder
auch nur Hinweise darauf, daß TSE mit einer Häufigkeit von jährlich rund 1 Fall pro Million Individuen
spontan entstehen, aber die entsprechende Unterstellung ist besonders bequem, weil man sich nicht um
mögliche Ursachen kümmern muß, solange man diese leugnet. Sehr viel unangenehmer ist es, wenn man
bei TSE von sehr viel selteneren Spontanentstehungen und einem relevanten Anteil von Infektionen als
Ursache sporadischer Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ausgeht. Dann muß man nämlich Maßnahmen gegen
mögliche Übertragungswege ergreifen und kann beispielsweise bei BSE selbst nach dessen eventueller
Ausrottung nie sicher sein, daß es nicht spontan neu entsteht. Als Konsequenz folgt aus dieser
Arbeitshypothese, daß man sich auf ein dauerhaftes Verbot jeder Form von Kannibalismus in der
Landwirtschaft einstellen muß, selbst wenn BSE eines Tages ausgerottet sein sollte. Daraus folgt auch,
daß man verstärkt nach noch unbekannten Übertragungswegen als Ursachen der CJK insbesondere im
medizinischen Bereich suchen müsste.
Sporangium nennen Biologen die Organe von Pilzen, Grünalgen und anderen Pflanzen, die
ungeschlechtlich Sporen bilden. Bei Blütenpflanzen unterscheidet man zwischen Mikrosporangien für die
Entwicklung männlicher Mikrosporen (Pollenkörner) und Megasporangien für die Bildung weiblicher
Megasporen (Gametophyten mit Eizellen). Auf Moosen und den Blattunterseiten von Farnen kann man
die Sporangien gut sehen und fühlen, während die Sporangien in den Stempeln und Staubblättern von
Blütenpflanze kaum zu erkennen sind.
Sporen sind Lebewesen mit einer besonders widerstandsfähigen Hülle und ohne verfügbares Wasser in
ihrem Inneren. Deshalb haben sie keinen Stoffwechsel und können weder wachsen noch auf ihre Umwelt
reagieren. Das macht sie aber auch extrem widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Hitze oder
Strahlung und sie können in dieser Form praktisch beliebig lange überdauern, bis sie von passenden
Umweltbedingungen durch passives Eindringen von Wasser ins aktive Leben geholt werden. Weil Sporen
außerdem extrem klein sind, können sie durch die Luft sogar über Ozeane hinweg transportiert werden.
Wegen dieser Eigenschaften dienen Sporen vermeintlich niederer Lebensformen wie Bakterien, Pilzen,
Flechten, Schleimpilzen, tierischen und pflanzlichen Einzellern, Moosen und Farnen zur
ungeschlechtlichen Vermehrung, zur Eroberung weit entfernter Lebensräume und zur Überdauerung
ansonsten tödlicher Umweltbedingungen. Sporen erfüllen nicht die Bedingungen, die heute noch von
Biologiebüchern an alle Lebewesen gestellt werden. Wären sie aber keine Lebewesen, dann entstünden
auch heute noch ständig Lebewesen aus unbelebter Materie. Das dies nicht so ist, wissen wir seit Louis
Pasteur. Also ist die Definition des Lebendigen falsch, nach welcher alle Lebewesen einen Stoffwechsel
haben, reizbar sein und sich bewegen können müssen.
Sporenkapseln wachsen an den Blattunterseiten der diploiden großen Farne und auf den Kapselstielen
der ebenfalls diploiden Sporophyten von Moosen. In den Sporenkapseln entstehen durch Meiose die
haploiden Sporen.
Sporenpflanzen nennt man Moose, Farne und Bärlappgewächse, weil sie statt der diploiden Samen der
Samenpflanze die haploiden Sporen bilden.
Sporenträger nennen Botaniker die winzigen diploiden Moos-Pflänzchen, die nur aus einem Stiel und
einer Sporenkapsel bestehen und deshalb auf ihren haploiden Mutterpflanzen ernährt werden, aus deren
Archegonien sie herauswachsen.
Sporophyll oder Sporangienträger (Sporangiophor) nennen Botaniker bei Farnen und Samenpflanzen ein
Blatt, an dem Sporangien wachsen. Es gibt Pflanzen, die an Mikrosporophyllen (Staubblättern)
Mikrosporen (Pollenkörner) und an Megasporophyllen (Fruchtblättern) Megasporen (Gametophyten mit
Eizellen) bilden.
Sporophyt nennen Botaniker bei Pflanzen mit Generationswechsel die diploide Generation, die
ungeschlechtlich Nachwuchs in Form von Sporen oder sporenartigen Wenigzellern mit 1-2 haploiden
Gameten bilden.
Spurenelement nennt man einen Mineralstoff, von dem ein Lebewesen für seine Ernährung nur winzige
Mengen benötigt.
SSC = Scientific Steering Committee oder wissenschaftlicher Lenkungsausschuß der EU

Der Spross besteht aus Sprossachse, Blättern und Blüten bzw. Samen, also aus allen oberirdischen
Pflanzenteilen.
Sprossachse nennt man den Teil einer Pflanze, der die Wurzel mit den Blättern und Blüten verbindet.
Sprossung nennen Biologen eine ungeschlechtliche, also nicht sexuelle Fortpflanzung durch Auswachsen
eines kleineren Lebewesens aus einem größeren.
Stammhirn = Hirnstamm (Truncus encephali) plus Zwischenhirn (Diencephalon)
Stammzelle nennen Biologen eine Zelle, die sich noch praktisch beliebig oft teilen und dabei unverändert
bleiben kann, solange sie nicht für längere Zeit einen von wenigen Plätzen verlässt, auf denen
Stammzellen Stammzellen bleiben können. Findet sie keinen solchen Platz, dann muss sie sich zu einer
reiferen bzw. spezialisierteren Zelle weiterentwickeln (differenzieren). Diese Gebundenheit an bestimmte
Orte ist ein Schutzmechanismus, denn Zellen mit unbegrenzter Vermehrungsfähigkeit können sehr
gefährlich werden, wenn sie wie Krebszellen außer Kontrolle geraten. Es gibt Stammzellen, deren
überschüssige Tochterzellen sich nur zu einem Zelltyp entwickeln können. Im Gegensatz dazu sind die
Zellen des frühen Embryo noch sogenannte totipotente Stammzellen. Sie haben das Potential, noch alle
Zellarten des Körpers zu bilden. Zwischen den beiden Extremen gibt es auch Stammzellen wie die
Blutstammzellen, von denen jede noch unser ganzes zelluläres Immunsystem aufbauen kann, aber keine
Haut oder Nervenzellen.
Standardabweichung = Mit Standardabweichung ist in Biologie und Medizin in der Regel die
empirische Standardabweichung gemeint, die man auch mittelere Abweichung oder Streuung nennt.
Diese ist ein statistisches Maß für die Abweichung von Einzelmeßwerten einer Meßreihe von ihrem
arithmetischen Mittelwert. Sie ist definiert als der positive Wert der Wurzel aus der Varianz.
Stängel heißt bei Kräutern die Sprossachse.
Stärke ist ein großenteils verzweigtes Polysaccharid aus dem Kohlenhydrat-Monomer Traubenzucker
(Glucose). Stärke ist einer der wichtigsten Reservestoffe pflanzlicher Zellen und für uns Menschen ein
wichtiger Nährstoff.
Startcodon nennen Genetiker die Nukleotidsequenz AUG auf einer mRNA, weil an ihr Ribosomen mit
der Translation beginnen. Gleichzeitig codiert es die Aminosäure Methionin.
Stativ nennt man ein Gerät, das trotz relativ leichter Bauweise einem anderen Gerät einen stabilen Halt
gibt.
Statolithen sind kleine Kristalle in Gleichgewichtsorganen. Weil das beim Menschen im Innenohr liegt,
nennt man Statolithen auch Ohrsteinchen.
Staubblatt oder Staubgefäß nennen Botaniker ein umgewandeltes Blatt, das in einer Blüte den Pollen
erzeugt. Es besteht aus einem dünnen Staubfaden und einem relativ dicken Staubbeutel. Ein Staubbeutel
kann aus mehreren Kammern, den Pollensäcken bestehen. Wenn es in einer Blüte auch noch einen
Stempel und Kronblätter gibt, dann befinden sich die Staubblätter zwischen diesem und den Kronblättern.
Staubbeutel nennen Botaniker in einer Blüte den relativ dicken, oberen Abschnitt eines Staubblattes, in
dessen Pollensäcken der Pollen entsteht.
Staubfaden nennen Botaniker in einer Blüte den sehr dünnen, unteren Abschnitt eines Staubblattes,
welches den Staubbeutel trägt.
Die Steineiche ist eine in den warmen Mittelmeerländern lebende Eiche, die im Winter ihr Laub nicht
verliert. Dafür gibt es ja auch keinen Grund, wo es gar keinen richtigen Winter gibt.
Stempel nennen Botaniker eine meistens in der Mitte einer Blüte stehende Einheit aus Fruchtknoten mit
den darin enthaltenen Samenanlagen, oben einer für die Landung von Pollenkörnern vorgesehenen Narbe
und dazwischen einem dünneren, von den Pollenschläuchen zu durchwachsenden Griffel. Stempel
können aus einem oder aus mehreren verwachsenen Fruchtblättern gebildet werden. Nacktsamer bilden
keine Stempel.
Stempelblüte nennen Botaniker eine Blüte ohne funktionsfähige Staubblätter. Oft fehlen auch
Kronblätter.
steril = keimfrei oder unfruchtbar
Sterilisation = Prozeß des keimfrei oder unfruchtbar Machens
sterilisieren = keimfrei oder unfruchtbar machen
Das Wort und der Wortbestandteil "sterisch" kommt vom griechischen Wort "stereos" und kann Ort,

räumlich, starr oder fest bedeuten. In der Biologie übernehmen wir aus der Chemie die sterische
Behinderung im Sinne einer räumlichen Behinderung. Wir verstehen unter einer allosterischen Bindung
eine Bindung an einem anderen Ort.
sternal = zum Brustbein gehörend
Stichprobe nennen wir in den Naturwissenschaften einen meistens zufällig ausgewählten Teil einer viel
größeren Gesamtmenge von Dingen, Lebewesen oder Ereignissen, die man untersucht oder befragt und
von der man dann auf den ganzen Rest schließt.
Stimulation = Anregung, Ankurbelung, Erhöhung, Stärkung, Steigerung, Verführung, Verstärkung
StMGEV = Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz
Stoff nennen wir in der Biologie weder Drogen noch das Material von Kleidern. Allgemein meinen wir
damit eher physikalisch die Materie, aus der die Welt besteht. Wenn von bestimmten Stoffen die Rede ist,
dann meinen Biologen damit wie die Chemiker bestimmte Materialien wie Luft und Wasser oder
Substanzen wie Kochsalz und Eisen. Stoffe in diesem Sinne nennen wir Reinstoffe, wenn sie nur aus
einer Sorte von Atomen, Kristallen oder Molekülen bestehen. Oder wir nennen sie Gemische, wenn sie
aus mindestens zwei verschiedenen Reinstoffen bestehen.
Stoffkreislauf nennen Biologen das Phänomen, dass Pflanzen und andere Produzenten Mikronährstoffe
(Kohlenstoffdioxid und Mineralstoffe) und Wasser aufnehmen und in Biomoleküle einbauen, die dann
nacheinander durch Fressen von Primärkonsumenten, Sekundärkonsumenten sowie Tertiärkonsumenten
aufgenommen werden, am Ende aber spätestens von Destruenten wieder als die energiearmen Stoffe
ausgeschieden werden, die dann den Produzenten erneut als Mikronährstoffe dienen. Ökologe
unterscheiden unter anderem zwischen Kohlenstoffkreislauf, Stickstoffkreislauf, Schwefelkreislauf und
Phosphorkreislauf.
stofflich = Materie (Stoffe) betreffend
Stoffwechsel oder Metabolismus nennt man in der Biologie die Summe aller in Lebewesen ablaufenden
chemischen Reaktionen sowie die ständige Auswechslung der Stoffe, aus denen ein Lebewesen besteht.
Dies geschieht durch die Aufnahme, den Transport, die chemische Umwandlung und die Ausscheidung
von Stoffen. Mit Ausnahme von Pflanzen werden dabei Makronährstoffe wie Eiweiße, Zucker und Fette
in Bausteine wie Aminosäuren, Einfachzucker oder Fettsäuren zerlegt (Katabolismus), um deren
chemische Energie zu nutzen (Energiestoffwechsel) oder um sie zu neuen, körpereigenen
Makromolekülen zusammenzusetzen (Baustoffwechsel bzw. Anabolismus).
Stoffwechselendprodukte sind teilweise giftige Stoffe, die von der Zelle nicht mehr gebraucht, aber im
Gegensatz zu Tieren von den Pflanzenzellen nicht ausgeschieden werden. Damit sie den Zellen nicht
schaden, werden sie in der Vakuole endgelagert. Gerade weil sie teilweise giftig sind, schützen sie
Pflanzen vor Tieren, die dadurch nicht allzu viel von einer giftigen Pflanze fressen können.
Stoffwechselprodukt nennt man in der Biochemie das Produkt eines Stoffwechselweges.
Stoffwechselreaktion nennt man in der Biochemie eine einzelne chemische Reaktion im Stoffwechsel
einer Zelle.
Stoffwechselvorgang nennen Fachleute jedes einzelne kleine Schrittchen und jede einzelne chemische
Reaktion des Stoffwechsels.
Stoffwechselweg nennt man in der Biochemie eine Reihe von Stoffwechselreaktionen, bei denen jeweils
das Produkt der einen zum Edukt der nächsten Stoffwechselreaktion wird.
Stoppcodon nennt man die drei Codons UAG, UAA und UGA. Für sie gibt es keine tRNAs. Stattdessen
gibt es für jedes von ihnen einen sogenannten release factor, der am Ribosom an sein Stoppcodon bindet
und statt einer Aminosäure nur eine Hydroxylgruppe auf das Ende der Aminosäurekette überträgt.
Strahlenkörper = Corpus ciliare
Strahlung nennt man einen Strom sich extrem schnell bewegender Dinge, die so winzig klein sind, dass
sie (in unterschiedlichen Verhältnissen) Eigenschaften von Teilchen und Wellen in sich vereinigen.
Strahlungsenergie ist die von einer Strahlung transportierte Energie. Sie nimmt mit der Frequenz der
Strahlung zu bzw. mit zunehmender Wellenlänge ab.
Stratum pigmentosum = retinales Pigmentepithel
Sträucher bilden zwar Holz und werden darum viel größer als Kräuter, bleiben aber kleiner als Bäume
und bilden im Gegensatz zu normalen Bäumen mehrere relativ dünne Stämme.

Striatum sagt man einerseits als Kurzform von Corpus striatum (Streifenkörper oder Streifenhügel),
welcher der größte Teil der Basalganglien des Gehirns (Encephalon) ist und zum extrapyramidalen
System gehört. Es besteht aus dem Schweif- oder Schwanzkern (Nucleus caudatus) und dem Linsenkern
(Nucleus lentiformis), welcher seinerseits aus dem Schalenkern (Putamen) und dem Pallidum (Globus
pallidus) besteht. Andererseits verwendet man den Begriff Striatum aber auch als Kurzform für das aus
Schweifkern (Nucleus caudatus) und Putamen zusammen gefasste Neostriatum, von welchem man den
Pallidum (Globus pallidus) aufgrund seiner Entwicklungsgeschichte als Paläostriatum unterscheidet.
Denkt man sich einen Schnitt durch die Symetrieebene des Gehirnes, dann liegt das Striatum beim
Menschen etwas unterhalb und vor dem Mittelpunkt dieser Fläche. Schaut man von oben auf das Gehirn,
dann liegt es in beiden Hirnhälften ziemlich genau in der Mitte zwischen dem Zentrum und dem
seitlichen Rand des Gehirns. Anatomisch liegt es zwischen dem Thalamus und dem Insellappen (Insula)
der seitlichen Großhirnrinde, wobei der Schweifkern (Nucleus caudatus) etwas oberhalb, das Pallidum
(Globus pallidus) etwas unterhalb und das Putamen direkt außerhalb oder seitlich des Thalamus liegen.
Funktionell erhält es Signale von praktisch allen Teilen der Hirnrinde und soll etwas mit der Kontrolle
von Gleichgewicht und Bewegungen zu tun haben. Schweifkern (Nucleus caudatus) und Schalenkern
(Putamen) regulieren die Muskelspannung. Streifenkörper und Kleinhirn (Cerebellum) senden
Hemmungsbahnen der Motorik zur Feinabstimmung von Bewegungen aus.
Stroma bedeutet Grundsubstanz oder Grundgerüst.
Struktur nennen wir in den Naturwissenschaften den räumlichen Aufbau von einem Stück Materie aus
Elementarteilchen (in der Physik), Atomen oder Molekülen (Chemie), Biomolekülen (Biochemie und
Molekularbiologie) oder Organellen (Zellbiologie). Struktur kann man auch den Aufbau eines größeren
Systems nennen. Manchmal meint man damit aber auch eine nicht ebene oder nicht gleichmäßig gefärbte
oder zusammengesetzte Oberfläche.
strukturell = die Struktur betreffend
Strukturformel nennen Chemiker eine ganze Reihe unterschiedlicher zweidimensionaler (flächiger,
nicht räumlicher, auf Papier gezeichneter) Darstellungsformen, die unterschiedlich weit ins Detail gehend
zeigen sollen, wie die Atome eines Moleküls über Atombindungen miteinander verbunden sind. Einige
Strukturformeln deuten dabei auch die räumliche Struktur eines Moleküls an.
strukturieren = eine Struktur schaffen
strukturiert = eine Struktur besitzend
Strukturierung nennt man einen Prozess, der eine Struktur schafft.
Strukturprotein nennen Biologen ein Protein, das kein Enzyme ist, sondern in Lebewesen bestimmte
Strukturen bildet.
Subarachnoidalraum = mit Zerebrospinalflüssigkeit gefüllter und von Arachnoidaltrabekeln
schwammartig durchzogener Raum zwischen Pia mater der Arachnoidea mater encephali
subklinisch = 1. leicht verlaufend, sodaß keine klinische Behandlung erforderlich ist, 2. ohne klinische
Symptome verlaufend(e Krankheit)
subkutan = unter die Haut bzw. in das unter der Haut befindliche Fett-Gewebe
submandibular = unter der Mandibula liegend
submaxillar = unter dem Oberkiefer
Subpopulation nennt man in der Biologie eine durch ein oder mehrere Merkmale unterscheidbare
Teilmenge einer Population.
Substantia nigra oder Soemmerring-Ganglion heißt ein Kernkomplex im Mittelhirn, dessen Zellen durch
Eisen rötlich (Pars reticulata) oder durch Melanin dunkel (Pars compacta) gefärbt sind.
Substanz ist das, woraus etwas besteht.
Substrat ist ein gutes Beispiel für die Absurdität einer Fachsprache, die das Gegenteil von Klarheit und
Eindeutigkeit bringt, weil schon innerhalb der Biologie verschiedene Teildisziplinen den Begriff sehr
unterschiedlich verstehen. In Zell- und Mikrobiologie ist ein Substrat das Nährmedium, von dem sich ihre
Zellen oder Mikroorganismen ernähren. In der Biochemie (Enzymatik) hingegen bezeichnet man als
Substrat eine chemische Verbindung, die von einem Enzym zu einer chemischen Reaktion angeregt wird.
Ökologen meinen mit Substrat das Material, auf oder in dem ein Organismus lebt. Wenn sich allerdings
Ökologen auf den Boden spezialisiert haben, dann ist ein Substrat für sie nur das Grundmaterial, das den
Boden bildet. Würden Biologen dieser verschiedenen Fachrichtungen einmal miteinander reden, dann

würden sie wahrscheinlich nicht einmal bemerken, dass sie aneinander vorbei reden und nur glauben, sich
zu verstehen.
Substratinduktion bedeutet, dass ein Substrat direkt oder wohl normalerweise eher indirekt durch die
Inaktivierung eines Repressors das Gen eines Enzyms aktivert, dessen Genprodukt (Protein) dann das
Substrat verarbeitet. So wird verhindert, dass sich das Substrat zu sehr anreichert und seine
Weiterverarbeitung stockt.
Substratspezifität bedeutet in der Biochemie, dass manche Enzyme nur ein einziges und die meisten nur
einige sehr ähnliche Substrate verarbeiten.
Sukzession nennen Botaniker und Ökologen eine ohne menschliches Zutun ablaufende zeitliche Abfolge
von Pflanzen-, Tier- oder Pilzgesellschaften (Biozönosen) an einem Standort. Diese sukzessive
Entwicklung führt von einem gestörten oder veränderten Ausgangsstadiummit mehr oder weniger kahlem
Boden (z.B. einem Kahlschlag, einem Bergrutsch oder einem Lavafeld) über verschiedene Stadien zu
einer Klimax-Biozönose.
Sulcus = Furche (der Großhirnrinde oder des Rückenmarks)
Sulcus medianus dorsalis = auch Sulcus medianus posterior genannte, auf der rückwärtigen Mittellinie
des Rückenmarkes verlaufende Furche
Sulcus medianus posterior = auch Sulcus medianus dorsalis genannte, auf der rückwärtigen Mittellinie
des Rückenmarkes verlaufende Furche
superior = lateinisch für oberhalb oder oben liegend
supratentoriell = oberhalb des Kleinhirndaches oder Kleinhirnzeltes
suspendieren = eine Suspension herstellen
Suspension = Etwas wird in der Schwebe gehalten, wie feine nichtlösliche Teilchen in einer Flüssigkeit.
Symbionten sind Lebewesen, die mit Lebewesen aus anderen Spezies zu gegenseitigem Nutzen
zusammenleben. Beispiele sind Blütenpflanzen mit den Pilzen an ihren Wurzeln, ihren Bestäubern und
den Tieren, die ihre schmackhaften Früchte verbreiten, oder Ameisen, die mit Bäumen, Blattläusen oder
Pilzen zusammenleben. Ein wichtiges Beispiel sind aber auch wir Menschen, denn wir können nicht ohne
die Bakterien im Dickdarm und kaum ohne unsere landwirtschaftlichen Nutzpflanzen und -tiere leben.
Unter einer Symbiose verstehen wir in Europa das enge Zusammenleben zweier Lebewesen
unterschiedlicher Spezies zum beiderseitigen Vorteil. Wir unterscheiden also zwischen Symbiosen und
Parasitismus, wo ein Lebewesen ein anderes ausbeutet und der Nutzen daher einseitig ist. Die Grenze
zwischen Parasitismus und Symbiose ist allerdings fließend. So sind z.B. Würmer im menschlichen Darm
eigentlich Parasiten, aber Allergiker könner trotzdem von der dämpfenden Wirkung der Würmer auf das
menschliche Immunsystem profitieren.
Früher hielt man Symbiosen eher für eine Besonderheit. Heute wissen wir, dass Symbiosen eher der
Normalfall sind. Menschen und Rinder könnten ohne die Bakterien in ihren Verdauungssystemen nicht
leben. Sind wir deswegen keine Lebewesen oder gehören die Bakterien zum Lebewesen Mensch dazu?
Wahrscheinlich ist der Mensch ein Lebewesen, dass auf Symbionten angewiesen ist. Aber in unseren
Zellen leben Mitochondrien, die wir die Kraftwerke unserer Zellen nennen und ohne die sich Menschen
niemals hätten entwickeln können. Diese Mitochondrien besitzen eine Hülle und einen eigenen Bauplan,
aber sie können nur noch in unseren Zellen leben. Man spricht heute von einer Endosymbiose zwischen
unseren Zellen und ehemalig unabhängigen Bakterien. Und niemand würde heute zwischen dem
Lebewesen Mensch und seinem Symbionten namens Mitochondrium unterscheiden.
So führen uns auch Symbiosen mit unseren Definitionen der Lebewesen in eine Grauzone, in der man
nicht mehr immer genau sagen kann, wo man noch von zwei oder schon nur noch von einem Lebewesen
sprechen soll. Beispiele dafür sind die Flechten und die Korallen, wo Algen ähnlich wie unsere
Mitochondrien in einem Wirt leben und dadurch eine einzigartige neue Lebensform entsteht.
symbiotisch = eine Symbiose betreffend oder darstellend
Symmetrie nennen wir in den Naturwissenschaften die Eigenschaft eines Systems, nach einer Drehung
um eine Achse (Achsensymmetrie) oder einen Punkt (Punktsymmetrie) gleich zu erscheinen. Bei einer
Spiegelsymmetrie muss der Gegenstand um genau 180° gedreht werden, damit er nach der Drehung
äußerlich unverändert wirkt. Im Gegensatz dazu kann man Zylinder um ihre Längsachse beliebig drehen
und sie sehen immer gleich aus. Kugeln kann man sogar um ihren Mittelpunkt beliebig drehen, ohne dass
sich ihr Aussehen verändert. Deshalb wirken Eizellen symmetrischer (Kugelsymmetrie) als Quallen und
Seesterne (Radiärsymmetrie) und die wiederum symmetrischer als Wirbeltiere, die im Idealfall nahezu

spiegelsymmetrisch sind. Schwämme sind sogar asymmetrisch.
symmetrisch = eine Form von Symmetrie besitzend
Symphyse nennt man die Verbindung zweier Knochen durch Faserknorpel. Bei Säugetieren verbinden
Symphysen einzelne Knochen des Beckens (z.B. die Schambeinfuge), des Brustbeins (Symphysis
manubriosternalis) und der Wirbelsäule (Bandscheiben).
Symptome nennt man charakteristische Schmerzen oder sonstige Beschwerden, über die ein Patient im
Zusammenhang mit einer Krankheit berichtet. Man kann den Begriff auch kurz als Krankheitszeichen
übersetzen.
Synapse heißt eine Kontaktstelle zwischen einer Nervenzelle und einer Sinneszelle, Muskelzelle,
Drüsenzelle oder anderen Nervenzelle zur Übertragung von Erregungen oder zur Beeinflussung der
Erregbarkeit. Indem sie sich selbst verändern, können sie auch Informationen speichern. Die Anzahl der
Synapsen in menschlichen Gehirnen wird auf 100 Billionen geschätzt, einzelne Neuronen sollen 1200.000 Synapsen besitzen. Die meisten Synapsen sind chemische Synapsen. In ihnen regt
(präsynaptisch) ein ankommendes Aktionspotential am Ende eines Neuriten die Verschmelzung von
Vesikeln mit der Zellmembran, die mit Neurotransmittern gefüllt sind. Diese diffundieren durch den
synaptischen Spalt und werden auf der anderen Seite (postsynaptisch) von Rezeptoren auf der
Zellmembran der Empfängerzelle gebunden. Diese Bindung verändert die Form des Rezeptors, was eine
bestimmte Reaktion auslöst.
Es gibt auch elektrische Synapsen, in denen das elektrische Aktionspotential einfach elektrisch durch Gap
Junctions auf die andere Zelle übertragen wird. In einem weiteren Sinne werden die Stellen
vorübergehender zellulärer Kontakte von Zellen des Immunsystems als immunologische Synapsen
bezeichnet. Dabei binden Moleküle auf der Oberfläche der einen Zelle an Rezeptor-Moleküle und
Adhäsionsmoleküle in der Zellmembran der anderen und tauschen darüber Informationen aus.
synaptisch = zu einer Synapse gehörend
synaptischer Spalt = Spalt zwischen dem Endknöpfchen und der Zellmembran einer Zielzelle in einer
Synapse.
Synonym nennt man ein Wort, dessen Bedeutung exakt oder weitgehend einer Bedeutung eines anderen
Wortes entspricht.
Synthese = Zusammenfügung einzelner Teile zu einem Ganzen; Chemie: Aufbau chemischer
Verbindungen aus den chemischen Elementen durch chemische Reaktionen, Philosophie: Vereinigung
unterschiedlicher Vorstellungen (These und Antithese) oder die Bildung komplexer aus elementaren
Begriffen
synthetisieren = durchführen einer Synthese
Synzytium nennen Biologen Zellen mit mehreren Zellkernen. Als funktionelle Synzytien werden
Zellverbände bezeichnet, bei denen die Zytoplasmen der Zellen miteinander verbunden sind. Bedingung
ist in beiden Fällen, dass das (funktionelle) Synzytium durch Fusion entstand.
System nennt man ein aus zusammenwirkenden Teilen bestehendes Ganzes.
Systembiologie heißt die Teildisziplin der Biologie, die versucht, biologische Prozesse mit all ihren
Strukturen sowie deren Funktionen und Beziehungen, mit ihren Regulationsmechanismen und mit ihrer
Dynamik im zeitlichen Verlauf zu studieren. Die Systembiologie nutzt dazu zumindest die
mathematischen Methoden der nach dem Vorbild der theoretischen Physik entwickelten theoretischen
Biologie und überprüft biologische Modelle durch Computersimulationen.
T-Helferzelle nennen Biologen T-Zellen, die mit ihren T-Zell-Rezeptoren spezifisch dem eigenen Körper
fremde Antigene auf den MHC-2-Präsentiertellern Antigen präsentierender Zellen erkennen, dadurch
aktiviert werden, sich durch Zellteilungen vermehren und dann andere weiße Blutkörperchen zum Kampf
gegen Viren oder andere Mikroorganismen aktivieren. T-Helferzellen entstehen durch die TLymphopoese.
T-Killerzelle, cytotoxische T-Zelle oder cytotoxischen T-Lymphozyt nennen Biologen T-Zellen, die mit
ihren T-Zell-Rezeptoren spezifisch dem eigenen Körper fremde Antigene auf den MHC-1Präsentiertellern anderer Körperzellen erkennen und diese daraufhin zum Selbstmord auffordern, um eine
Krebserkrankung oder Virus-Infektion zu bekämpfen. cytotoxische T-Lymphozyten entstehen durch die
T-Lymphopoese.
T-Lymphopoese (englisch: T lymphopoiesis) oder genauer T-Lymphozytopoese (englisch: T

lymphocytopoiesis) nennt man die hauptsächlich im Knochenmark stattfindende Entwicklung zahlreicher
T-Lymphozyten aus wenigen multipotenten (Manche nennen sie auch pluripotent.) hämopoetischen
Stammzellen (HSC). Die Stammzellen können nur in bestimmten Nischen Stammzellen bleiben und nur
eine von zwei Tochterzellen findet darin Platz. Der anderen Tochterzelle droht der Verlust der
Unsterblichkeit, wenn sie keine andere freie Nische findet. So bleibt die Zahl der Stammzellen nahezu
konstant. Nach dem Verlust der Stammzellfähigkeit nennt man die Nachkommen der zweiten StammzellTochterzellen multipotent progenitors (MPP) oder multipotente Vorläuferzellen.
Wie fast immer in der Biologie ist die Sache natürlich auch in diesem Fall in Wirklichkeit sehr viel
komplizierter. Unter anderem werden immer neue Untergruppen (Subtypen) von hämopoetischen
Stammzellen (HSC) entdeckt. So wird inzwischen zwischen Langzeit- und Kurzzeit-Stammzellen
unterschieden. Und man konnte nachweisen, dass es Stammzellen gibt, in denen bereits einzelne von den
Genen aktiv sind, die eigentlich typisch für bestimmte spezialisiertere Zelltypen sind. Das bedeutet auch,
dass aus der zweiten Tochterzelle der ursprünglichen Stammzelle nicht unmittelbar und nicht nur ein
einziger multipotenter Progenitor (MPP) entsteht, sondern durch mehrere Zellteilungen entstehen mehrere
MPP. Die Notwendigkeit der flexiblen Regulierbarkeit der Hämopoese spricht außerdem dafür, dass die
Zahl der Zellteilungen zwischen der Langzeit-hämopoetischen Stammzelle und dem multipotenten
Progenitor nach Bedarf flexibel eingestellt werden kann.
Wenn nötig, sind die MPP noch in der Lage, ihre Differenzierung zugunsten einer stärkeren Vermehrung
zu verlangsamen. Die multipotenten Vorläuferzellen (MPP) teilen sich und ihre Tochterzellen verlieren
langsam und anfangs noch reversibel einen Teil ihrer Multipotenz. Das bedeutet, dass sie sich für eine von
mehreren möglichen Entwicklungslinien entscheiden. Im Falle der T-Lymphopoese entscheiden sie sich
vorläufig gegen den myeloiden und für den lymphoiden Entwicklungsweg. Man bezeichnet diese noch
reversibel auf Lymphopoese festgelegte Tochterzellen als lymphoid-primed multipotent / early lymphoid
progenitors (LMPP/ELP).
Die LMPP/ELP teilen sich weiter und differenzieren sich weiter zu bei Mäusen common lymphoid
progenitors (CLP) und bei Menschen Multi-lymphoid Progenitor (MLP) genannten Vorläuferzellen. Sie
haben sich nun endgültig entschieden, B-Zellen, T-Zellen oder natürliche Killerzellen zu werden. Die
CLP/MLP können sich auch nicht mehr selbst erneuern (ihre Differenzierung aufhalten).
Aber auch die CLP/MLP teilen und differenzieren sich weiter und ein Teil von ihnen verläßt das
Knochenmark in Richtung Thymus. Dort reifen sie im Verlauf der Thymopoese zu T-Lymphozyten heran,
während sie durch von außen nach innen durch Cortex und Medulla des Thymus wandern. Zu dieser
Reifung gehört vor allem das individuelle (quasizufällige) Zusammensetzen einzigartiger Gene für die
beiden T-Zell-Rezeptor-Ketten aus zahlreichen zur Auswahl stehenden Gen-Puzzleteilen. Und vom
Ergebnis dieser T-Zell-Rezeptor-Reifung hängt das Schicksal des fertigen T-Lymphozyten ab.
Passt der T-Zell-Rezeptor zu keiner der beiden MHC-Präsentiertellersorten, dann ist die T-Zelle
unbrauchbar und wird im Thymus getötet. Passt der T-Zell-Rezeptor zu MHC-1-Präsentiertellern, dann ist
die T-Zelle ein cytotoxischer T-Lymphozyt (CTL oder T-Killerzelle). Passt der T-Zell-Rezeptor zu MHC2-Präsentiertellern, dann ist der T-Lymphozyt eine T-Helferzelle. In beiden Fällen müssen die reifen TZellen aber noch die wichtigere Prüfung überstehen. T-Lymphozyten müssen nämlich unbedingt auch
dann sterben, wenn ihre T-Zell-Rezeptoren körpereigene Peptide erkennen. Ansonsten könnte es zu einer
Autoimmunkrankheit kommen.
Sind beide Prüfungen bestanden, dann verlassen die T-Lymphozyten den Thymus und wandern durch
Blut, das Lymphsystem und andere Organe, wo sie bei Bedarf aktiviert werden.
T-Lymphozyt ist der wissenschaftliche Name für den gebräuchlicheren Begriff T-Zelle. T-Lymphozyten
gehören zu den B-Lymphozyten, die wiederum zu den Leukozyten (weißen Blutkörperchen) gehören.
T-Zelle oder T-Lymphozyt nennen Biologen weiße Blutkörperchen (Leukozyt), die im Thymus oder
einem Ersatzorgan einen besonderen Reifungs- und Selektionsprozess überlebt haben. Kommt ein noch
unreifer Lymphozyt in den Thymus, dann reift er zur T-Zelle heran, indem er nach dem Zufallsprinzip
einen einzigartigen Rezeptor bildet - den sogenannten T-Zell-Rezeptor. Sobald fertige T-Zell-Rezeptoren
auf der Oberfläche einer neuen T-Zelle erscheinen, wird die T-Zelle zwei Tests unterzogen. Sie wird in
den Selbstmord getrieben, wenn sie weder MHC-1- noch MHC-2-Präsentierteller erkennt. Und sie muss
sterben, wenn sie Antigene des eigenen Körpers erkennt. Könnte eine T-Zelle nicht an Präsentierteller
binden, dann wäre sie nur nutzlos. Erkennt aber eine T-Zelle ein Antigen des eigenen Körpers, dann kann
sie eine kaum heilbare Autoimmunkrankheit verursachen und ist deshalb sehr gefährlich. Kann der TZell-Rezeptor einer T-Zelle an MHC-1-Präsentierteller ankoppeln und darauf nach Antigenen suchen,
dann handelt es sich um eine T-Killerzelle. Erkennt ein T-Lymphozyt stattdessen MHC-2-Präsentierteller,

dann nennt man ihn T-Helferzelle.
T-Zell-Rezeptoren (TZR) ähneln Antikörpern, bleiben aber auf den Oberflächen von T-Zellen und
erkennen spezifisch Antigene.
Talg nennt man einerseits das aus geschlachteten Wiederkäuern gewonnene feste Körperfett. Talg oder
Hauttalg heißt aber auch das fettige Sekret der Talgdrüse, das unsere Haare sowie die Hornschicht der
Oberhaut von außen einfettet und geschmeidig hält.
Talgdrüsen sind holokrine Drüsen im oberen Teil der Lederhaut. Sie produzieren ein fettiges, Hauttalg
genanntes Sekret, das unsere Haare sowie die Hornschicht der Oberhaut von außen einfettet und
geschmeidig hält. Von den wenigen unbehaarten Hautbereichen und bestimmten Schleimhäuten
abgesehen, findet man die Talgdrüsen am Epithelium der Haaranlagen. Daher nennt man sie auch
Haarbalgdrüsen. Sie geben den Talg einfach auf die wachsenden Haare ab und an diesen entlang wandert
der Talg auf die Haut. An Fußsohlen und Handinnenflächen besitzen wir keine Talgdrüsen.
Tarsus heißt in der Medizin die Fußwurzel, die zusammen mit Mittelfuß und Zehen den Fuß bildet.
Insekten- und Spinnenforscher bezeichnen den nach Femur (Schenkel) und Tibia (Schiene) letzten Teil
des Beines als Tarsus oder Fuß.
Der Begriff Teildisziplin leitet sich vom Begriff Disziplin ab. In der Wissenschaft verstehen wir darunter
aber nicht die Disziplin, die von Schülern und Soldaten gefordert wird, sondern Disziplin ist für
Wissenschaftler nur ein anderes Wort für Fach oder eine Fachwissenschaft oder ein Teilgebiet des
Wissens. Und eine Teildisziplin ist dementsprechend ein Fach innerhalb eines Faches oder eine
Fachwissenschaft innerhalb einer Fachwissenschaft oder ein Teilgebiet von einem Teilgebiet des Wissens.
So ist die Biologie eine Disziplin innerhalb der Naturwissenschaften und die Ökologie ist eine
Teildisziplin der Biologie.
Tektorialmembran (Membrana tectoria oder Deckmembran) heißt die zellfreie, aber von KollagenFibrillen durchzogene gallertige Deckschicht über den Haarzellen des Corti-Organs auf der
Basilarmembran der Hörschnecke im Innenohr.
Telencephalon (Telenzephalon, Endhirn) nennt man den bei verschiedenen Tierarten sehr unterschiedlich
aussehenden vordersten Abschnitt des Gehirns der Wirbeltiere, der sich im Embryo durch eine paarige
Ausstülpung zu beiden Seiten hin aus dem vorderen Abschnitt des Prosencephalons bildet. Diese paarig
ausgestülpten Teile des Telencephalons bilden die durch den ebenfalls zum Telencephalon gehörenden
Balken verbundenen Hemisphären, die in ihrem Innern noch die Seitenventrikel enthalten. Aus jeder
Hemisphäre stülpt sich seinerseits rostral der Bulbus olfactorius aus.
Telophase nennen Zellbiologen die Phase im Zellzyklus, in der sich der Spindelapparat auflöst, sich an
den beiden Zellpolen um die 1-Chromatid-Chromosomen herum neue Kernhüllen bilden und wo in diesen
die Chromosomen wieder dekondensieren. Das bedeutet, dass sie wieder ganz lang und dünn werden,
sodass man keine einzelnen Chromosomen mehr erkennen kann. Man sieht nur noch eine einzige Masse,
die aufgrund ihrer Färbkarkeit Chromatin nennt.
Temperatur ist eine innere Eigenschaft eines Gases, einer Flüssigkeit oder eines Körpers, die sich nicht
halbiert, wenn man den Gegenstand oder die Menge des Gase bzw. der Flüssigkeit halbiert. Vereinfacht
ausgedrückt ist die Temperatur ein Maß für die durchschnittliche kinetische Energie (Geschwindigkeit
mal Masse), mit der sich die Atome und Moleküle in Gasen, Flüssigkeiten oder Körpern ungerichtet hin
und her bewegen. In Gasen wie der Luft fliegen die Moleküle bei hohen Temperaturen schneller und bei
tiefen Temperaturen langsamer. In festen Körpern wie Steinen schwingen die Moleküle bei hohen
Temperaturen schneller und bei tiefen Temperaturen langsamer.
Temperaturoptimum nennt man eine Temperatur oder einen Temperaturbereich, der optimal für einen
temperaturabhängigen Prozess wie beispielsweise die Arbeit eines Enzyms ist.
temperiert = gemäßigt, nicht zu heiß und nicht zu kalt
Temporallappen nennt man den Schläfenlappen einer Endhirn-Hemisphäre. Hier werden unter anderem
die Signale der Hörnerven verarbeitet und interpretiert.
Tenon-Kapsel (Fascia bulbi, Capsula bulbi oder Vagina bulbi) heißt nach dem französischen Chirurgen
Jacques-René Tenon benannte Bindegewebe-Kapsel (Faszie) zwischen der äußeren Lederhaut (Sclera)
des Auges und dem das Auge in der knöchernen Augenhöhle umgebenden Fettgewebe. Die Tenon-Kapsel
umgibt die Sclera und ist mit ihr vorne etwa 2 mm vom Limbus sclerae entfernt und auf der Rückseite im
Bereich des Sehnervenaustritts fest verwachsen. Alle Nerven, Muskeln und Blutgefäße treten durch die
Tenonsche Kapsel hindurch. Wo die Sehnen der 6 äußeren Augenmuskeln durch die Tenon-Kapsel

hindurch ragen, da ragt die Tenon-Kapsel wie oben abgeschnittene Finger eines Handschuhs entlang der
Sehnen nach außen. Die Tenon-Kapsel ist wichtig für die Beweglichkeit des Auges, weil sie auf beiden
Seiten von leicht verschiebbaren, sehr lockeren Geweben umgeben ist. Zur Sclera hin ist dies das Spatium
episcleralis.
Tensor choroideae = Brücke-Muskel
Termination als sogenannter Fachbegriff der Genetik und Molekularbiologie ist in Wirklichkeit gar kein
richtiger Fachbegriff, sondern das in vielen biologischen Zusammenhängen einfach aus der englischen
Sprache übernommene Wort Termination für Abbruch, Abschluss oder Beendigung. Benutzt wird dieses
Pseudofachwort beispielsweise für die Beendigung der Replikation, Transkription und Translation.
Terminator oder genauer Transkriptionsterminator wird in der Genetik eine besondere Nukleotidsequenz
auf der DNA genannt, die am Ende eines Gens oder bei Bakterien teilweise am Ende eines Operons liegt
und zum Abbruch der Transkription führt.
Terminologie heißt die Summe aller Termini (Fachausdrücke) eines Fachgebiets. Die in der Biologe
übliche Terminologie erklärt dieses Glossar. Gäbe es in der Biologe eine verbindlich festgelegte
Terminologie, dann könnte man sie Nomenklatur nennen.
Termiten sind staatenbildende, Ameisen-ähnliche Insekten, aber eher mit den Schaben verwandt. Die
meisten Termiten sind weniger als 2 Zentimeter lang und sehr hell gefärbt. Fliegen können nur die jungen
Königinnen und Könige während des Hochzeitsfluges. Anders als bei Ameisen gibt es in TermitenStaaten weibliche und männliche Arbeiter und Soldaten und die Königin paart sich immer wieder mit
ihrem König. Termiten fressen bevorzugt Gras und Holz. Gerne darf es auch mal ein Holzhaus sein. Ihre
Nester bauen sie teilweise in Bäumen, in der Erde oder als spektakuläre, vollklimatisierte Termitenhügel.
Tertiärkonsumenten fressen Sekundärkonsumenten.
Tertiärstruktur nennt man in der Biochemie die aus allen Sekundärstrukturen bestehende
dreidimensionale Faltungsstruktur eines Makromoleküls (meistens eines Proteins).
Testosteron ist das wichtigste männliche Sexualhormon. Es wird unter dem Einfluss des luteinisierenden
Hormons (LH) hauptsächlich in den Hoden produziert. In geringen Mengen wird es auch in den
Nebennierenrinden und Eierstöcken produziert. Männer benötigen Testosteron ist nicht nur für die
Pubertät, sondern auch für Gesundheit und Ausgeglichenheit. Seine Produktion lässt mit zunehmendem
Alter immer stärker nach, kann aber durch Sport gesteigert werden.
Der Thalamus ist als größtes und zentrales Kerngebiet des Zwischenhirns (Diencephalon) die ziemlich
zentral unter dem Mittelpunkt des Hirnes auf der Spitze des Hirnstammes (Truncus encephali) gelegene,
besonders voluminöse graue Masse beiderseits des Hohlraumes zwischen den Großhirn -Hemisphären.
Man unterscheidet in ihm viele separate Kerne mit verschiedenen Funktionen und Verbindungen zu
Rückenmark, Kleinhirn (Cerebellum), extrapyramidalem System und fast allen Regionen der
Großhirnrinde. Er wird oft "Tor zum Bewußtsein" genannt, weil er eine subkortikale Sammel- und
Verknüpfungsstelle für die Sinnessysteme (außer Geruchssinn) und die inneren Sensoren des Körpers mit
Umschaltung zur Großhirnrinde ist. Teilweise erzeugt der Thalamus aber auch selbständig Reaktionen auf
Empfindungen. Der Thalamus kontrolliert und bewertet alle Erregungen, die von den Sinnesorganen in
die Großhirnrinde gehen und fördert oder unterdrückt sie. Das wirkt sich auf die Motorik, die
Sinneswahrnehmung und zusammen mit dem limbischen System auf die Empfindungen und damit auf die
Gefühle und das Verhalten aus.
Theoretische Biologie ist der Zweig (die Teildisziplin) der Biologie, der die experimentell oder durch
Beobachtung gewonnenen Daten der experimentellen Biologie sammelt, ordnet, zusammenfasst und
überprüft und dann auf dieser Basis versucht, gesichertes und neues Wissen zu gewinnen und mit neuen
Hypothesen oder Theorien sinnvoll weiterführende Experimente anzuregen. Im Gegensatz zur
experimentellen Biologie macht man also in der theoretischen Biologie keine Experimente, aber man
braucht eine solide Ausbildung und Erfahrung als experimenteller Biologe, um die Veröffentlichungen der
experimentell arbeitenden Biologen zu verstehen und zu erkennen, wo diese schummeln, etwas
verschweigen, schlampig gearbeitet haben oder ihre eigenen Daten falsch interpretieren. Anders als die
sehr viel ältere und bekanntere Theoretische Physik ist daher die Theoretische Biologie überhaupts nichts
für Anfänger. Andererseits ist die ganze Schulbiologie im Wesentlichen nur pseudoexperimentell und
daher eigentlich eine Art theoretische Biologie für absolute Anfänger. Daher kann es meines Erachtens
nicht schaden, wenn die Lernenden Grundtechniken der Theoretischen Biologie erlernen. Es ist ja
generell und nicht nur für die Biologie nützlich, wenn man recherchieren, analysieren, präzise und

unmissverständlich formulieren, Wissen grafisch darstellen, korrekt zitieren und von Anderen produzierte
Darstellungen legal nutzen kann.
Theorie nennt man eine vereinfachte Vorstellung (Modell) eines bestimmten Aspekts unserer Welt. Eine
Theorie soll einen winzigen Auschnitt der an sich in ihrer Komplexität und mit ihren vielen für uns nicht
wahrnehmbaren Dimensionen unbegreiflichen Natur für uns Menschen anschaulich machen. Theorien
beschreiben also die Welt nicht wie sie tatsächlich ist, sondern wie wir sie möglichst gut verstehen oder
wenigstens sinnvoll mit ihr umgehen können. Theorien gehen von bestimmten Annahmen aus, die nicht
endgültig bewiesen, aber im Laufe der Zeit immer besser belegt oder aber widerlegt werden können.
Theorien ermöglichen es uns, bestimmte Beobachtungen oder Ergebnisse von Experimenten
vorherzusagen. Mit nicht zutreffenden Vorhersagen lassen sich Theorien auch widerlegen.
Therapie nennt man die Behandlung einer Krankheit.
thermische Energie = Wärmeenergie
Thermometer nennt man Geräte zur Messung von Temperaturen..
These nennt man eine Behauptung, die erst noch bewiesen werden müsste oder Widerspruch geradezu
herausfordert.
Thorax = Brustkorb oder Oberkörper zwischen Hals und Zwerchfell
Thrombozyten oder Blutplättchen heißen die kleinsten Zellen des Blutes. Im Falle einer Blutung setzen
sie gerinnungsfördernde Stoffe frei und verbinden sich untereinander sowie mit dem das zu schließende
Loch umgebenden Gewebe. Ähnlich wie die Erythrozyten besitzen auch die Blutplättchen keinen
Zellkern mehr. Sie entstehen im Knochenmark durch Abschnürung aus Megakaryozyten. Noch nicht
aktivierte Thrombozyten haben Durchmesser von 1,5-3,0 µm und sind scheibenartig flach (discoid).
Während der Blutgerinnung ändern die Thrombozyten durch Aktivatoren wie ADP, Kollagen,
Thromboxan und Thrombin ihre Form (shape change). Es erfolgt eine Vervielfachung der Oberfläche
durch Ausstülpung von Pseudopodien. Als normal gelten 150.000-380.000 Thrombozyten pro µl Blut.
Die durchschnittliche Lebensdauer von Thrombozyten beträgt acht bis zwölf Tage. Der Abbau erfolgt
hauptsächlich in der Milz sowie in der Lunge und, in geringerem Maße, in der Leber.
Thymin (abgekürzt T) nennt man die Pyrimidin-Base 2,4-Dioxo-5-methylpyrimidin (5-Methyluracil), die
mit D-Desoxyribose das Nukleosid Desoxythymidin bildet.
Thymidin (abgekürzt T) nennt man verkürzt ein eigentlich Desoxythymidin heißendes, aus der
Pyrimidin-Base Thymin und der Pentose (Zucker mit 5 Kohlenstoff-Atomen) D-Desoxyribose gebildetes
Nukleosid. Durch Veresterung von Thymidin-Nukleosiden mit Phosphorsäure entstehen die
Desoxyribonukleotide Thymidinmonophosphat (dTMP), Thymidindiphosphat (dTDP) und
Thymidintriphosphat (dTTP). dTMP ist einer der 4 normalen Bausteine der DNA. RNA enthält statt
Thymidin dessen unmethyliertes Derivat Uridin.
Thymopoese (englisch: B Thymopoiesis) nennt man die im Thymus stattfindende Entwicklung
zahlreicher T-Lymphozyten aus wenigen hämopoetischen Vorläuferzellen während einer Wanderung von
außen nach innen durch Cortex und Medulla des Thymus. Die früher auch Thymozytopoese genannte
Thymopoese ist Teil der T-Lymphopoese. Zu der Entwicklung (Differenzierung) der bei Mäusen common
lymphoid progenitors (CLP) und bei Menschen Multi-lymphoid Progenitor (MLP) genannten
Vorläuferzellen im Thymus gehört vor allem das Zusammenbasteln eines einzigartigen, also in jedem TLymphozyten anderen Gens für einen T-Zell-Rezeptor auf zahlreichen alternativen Fragmenten. Dabei
werden schon im Cortex alle Thymozyten eliminiert, deren T-Zell-Rezeptor - ß-Kette unbrauchbar ist.
Danach wird ebenfalls noch im Cortex des Thymus getestet, ob ein intakter T-Zell-Rezeptor auch in der
Lage ist, mit den MHC-Präsentiertellern auf den Oberflächen anderer Zellen zu interagieren. Thymozyten
sind nutzlos und müssen sterben, wenn ihre T-Zell-Rezeptoren das nicht können. Wenn sie es können,
dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erkennen die T-Zell-Rezeptoren eines Thymozyten zu den auf fast allen
Körperzelltypen zu findenden MHC-1-Präsentiertellern, dann wird er eine T-Killerzelle. Passt hingegen
der T-Zell-Rezeptor des Thymozyten zu den nur von Antigen präsentierenden Zellen gezeigten MHC-2Präsentiertellern, dann könnte aus dem Thymozyten eine T-Helferzelle werden. Vorher müssen allerdings
alle noch lebenden Thymozyten nach Bestehen der Positiv-Tests einen noch viel wichtigeren Negativ-Test
bestehen, der hauptsächlich in der Medulla des Thymus stattfindet. Sie werden nämlich aktiv durch
induzierte Apoptose getötet, wenn sie irgendein körpereigenes Antigen erkennen. Ansonsten könnten sie
nämlich normle Zellen des eigenen Körpers angreifen und so eine Autoimmunkrankheit verursachen.
Deshalb werden in der Medulla des Thymus extra möglichst alle im Körper vorkommenden Peptide

produziert und auf Zelloberflächen präsentiert. Nach Bestehen dieser Tests dürfen die ehemaligen
Thymozyten als fertige, reife T-Lymphozyten den Thymus verlassen und in den Lymphknoten auf ihre
Aktivierung warten.
Thymozyt nennt man eine die Thymopoese durchlaufende hämopoetische Vorläuferzelle im Thymus.
Thymus oder Thymusdrüse heißt ein hinter dem Brustbein liegendes Organ des Lymphsystems, in dem
die T-Lymphopoese abgeschlossen wird. Danach werden im Thymus möglichst alle T-Lymphozyten
getötet, die keine MHC-Präsentierteller erkennen oder die sich gegen Antigene des eigenen Körpers
richten würden. Außerdem beeinflusst der Thymus hormonell das neuroendokrine System, das
Körperwachstum und den Knochen-Stoffwechsel. Er wächst bis zum Eintritt der Geschlechtsreife und
bildet sich dann zurück bzw. wandelt sich in einen Fettkörper um.
Tibia nennt man bei Säugetieren das Schienbein und bei Gliederfüßern den auch Schiene genannten
vierten Teil des Beines zwischen Femur und Tarsus.
Tiefwurzler dringen mit einer pfahlartigen Hauptwurzel in tiefere Bodenschichten vor. Von der
Hauptwurzel dieser Pflanzen zweigen zahlreiche dünnere Seitenwurzeln ab.
Tiere sind Lebewesen, die andere Lebewesen fressen müssen, weil sie anders als Pflanzen und bestimmte
Bakterien keine anderen Energiequellen wie das Sonnenlicht nutzen können. Ob auch Einzeller mit dieser
Eigenschaft zu den Tieren gezählt werden können, ist, wie in der Biologie üblich, umstritten. Ansonsten
bestehen Tiere aus vielen Zellen bestehen und bilden im Gegensatz zu Pilzen mehrschichtige Gewebe.
Tierart nennt man eine Spezies von Tieren.
tierisch = Tiere betreffend, zu Tieren gehörend, aus Tieren stammend, bestehend oder gewonnen,
aufgebaut wie eine Zelle eines Tieres
Tight Junction, Zonula occludens oder Schlussleiste heißt eine aus schmalen Bändern von
Membranproteinen bestehende dichte Verbindung zwischen einer Epithelzelle und ihren Zellnachbarn.
Indem sie den Zellzwischenraum verschließt, behindert sie den Verlust eigener Moleküle sowie das
Eindringen anderer Lebewesen in einen vielzelligen Organismus. Außerdem fixieren tight junctions
Zellen in ihren Positionen und Orientierungen.
Tight Junction, Zonula occludens oder Schlussleiste heißt eine aus schmalen Bändern von
Membranproteinen bestehende dichte Verbindung zwischen einer Epithelzelle und ihren Zellnachbarn. In
sie den Zellzwischenraum verschließt, behindert sie den Verlust eigener Moleküle sowie das Eindringen
anderer Lebewesen in einen vielzelligen Organismus. Außerdem fixieren tight junctions Zellen in ihren
Positionen und Orientierungen.
Titer = Konzentration einer Substanz, eines Antikörpers oder eines infektiösen Agens.
Titration = Konzentrationsbestimmung
Tochterzellen nennt man die beiden Zellen, die bei einer Zellteilung aus einer Zelle entstehen.
Tonoplast nennen Botaniker die Membran, welche eine Vakuole vom Zytoplasma abgrenzt.
Topoisomerasen sind Enzyme, welche das Ausmaß der Verdrehung oder Verknotung (Topologie) von
DNA-Molekülen verändern können. Sie können Verknotungen lösen und Spannungen auf oder abbauen,
indem sie Einzel- oder DNA-Doppelstrang durchschneiden und wieder zusammenkleben.
Totipotent oder omnipotent nennt man Stammzellen, die noch das Potential haben, alle Zelltypen des
Körpers zu bilden. Man findet sie in frühen Embryonen, wo aus ihnen noch alle embryonalen und
extraembryonalen Gewebe entstehen.
Toxin nannten schon die antiken Griechen eine von Lebewesen produzierte giftige Substanz.
Trabekel = Bälkchen
Trabekelwerk = Reticulum trabeculare sclerae
Tractus = Nervenbahn, Leitungsbahn, zu Bündeln zusammengefasste Nervenfasern
Der Tractus olfactorius lateralis ist ein auf der Außenseite des Pars basalis rhinencephali kaudal aus
dem Bulbus olfactorius heraus ziehendes, dickes Nervenbündel.
Der Tractus olfactorius medialis ist ein auf der Unterseite des Pars basalis rhinencephali kaudal aus dem
Bulbus olfactorius heraus ziehendes, dickes Nervenbündel.
Tränendrüse (lateinisch: Glandula lacrimalis) ist eine in der äußeren Hälfte des oberen Augenlids
liegende Drüse, die den größten Teil (rund einen halben Liter täglich) der Tränenflüssigkeit produziert.

Diese enthält Ionen und viele unterschiedliche Proteine. Ihr Sekret wird über 6-12 Ausführungsgänge in
das Gewölbe des Bindehautsacks (Fornix conjunctivae) geleitet durch Lidschläge auf der Hornhaut
(Cornea) verteilt. Die Tränenflüssigkeit hält die Cornea feucht und ernährt sie. Der Abwehr von
Krankheitserregern dienen Lysozym und Immunglobulin A. Außer den großen gibt es im menschlichen
Augenlid noch andere Tränendrüsen. Die Krause- und Wolfring-Drüsen produzieren rund 5% der
wässrigen Tränenflüssigkeit. Die Meibom-Drüsen und die Zeis-Drüsen an den Haarbälgen der Wimpern
sind spezialisierte Talgdrüsen. Die Moll-Drüsen vor den Wimpern sind spezialisierte Schweißdrüsen,
sollen aber ebenfalls ein Sekret mit Lipiden produzieren.
Tränenfilm heißt die bei jedem Lidschlag neu aufgebaute Summe dreier Schichten unterschiedlicher
Tränenflüssigkeiten auf der Augenhornhaut. Der Tränenfilm ernährt die Augenhornhaut, schützt sie vor
Austrocknung und Krankheitserregern und verbessert entscheidend ihre optischen Eigenschaften, weil er
fast alle Unebenheiten der Augenhornhaut ausgleicht. Die von den Becherzellen produzierte unterste
Schicht des Tränenfilms ist eine Schleimschicht direkt auf der Augenhornhaut. Die mittlere ist die dickste
Schicht und besteht aus den wässigrigen Sekreten der großen Tränendrüsen, der Krause-Drüsen sowie der
Wolfring-Drüsen. Die vor Austrockung schützende oberste Schicht des Tränenfilms bilden Lipide, die
von den akzessorischen (zusätzlichen) Tränendrüsen Meibom-Drüsen, Moll-Drüsen und Zeis-Drüsen
produziert werden.
Transferasen katalysieren die Übertragung funktioneller Gruppen (z.: Methyl-, Amino- oder
Phosphorylgruppen) von einem Substrat auf ein anderes. Beispielsweise katalysiert die Hexokinase
(2.7.1.1) im 1. Schritt der Glykolyse die Übertragung einer Phosphatgruppe von ATP auf Glucose. Die
Enzymklasse der Transferasen wird noch einmal unterteilt in der Subklassen: Kinasen, Acetyl-, Methylund Aminotransferasen sowie Polymerasen.
Transformation bedeutet Umwandlung oder Umformung. In der Molekularbiologie versteht man
darunter speziell die Umwandlung von Bakterien oder Eukaryontenzellen durch die Übertragung fremder
DNA.
transformieren = eine Transformation durchführen
Transgen nennt man einen Organismus, dem ein zusätzliches, für seine Spezies fremdes Gen mit Hilfe
der Gentechnik in alle Körperzellen eingebaut wurde.
Transkript nennt man das Produkt einer Übersetzung von einer Sprache oder Darstellungsform in eine
andere. In der Genetik meint man damit eine RNA-Kopie eines Teils der in der DNA kodierten
Erbinformation.
Transkription ist der Vorgang der Produktion eines Transkriptes. In der Genetik versteht man darunter
die Erstellung eines aus RNA bestehenden Transkriptes im Sinne einer Kopie. Allerdings besteht in
diesem Fall die Kopie (RNA) aus einem etwas anderen Material als das Original (DNA).
Translation ist wie so oft in der Genetik ein ganz simpel aus der englischen Sprache abgeleiteter
Fachbegriff, der dementsprechend Übersetzung bedeutet. Blausen Medical Communications zeigt eine
schöne Animation der Translation im biologischen Sinne. Übersetzt wird während der Translation die in
der DNA codierte Erbinformation in die Reihenfolge der Aminosäuren eines Proteins. Zwischen den
Protein-Bauplänen in der DNA und den Ribosomen als Werkzeugen der Translation vermitteln mRNAs
als Boten (englisch: messenger), welche Kopien der Gene zu den Ribosomen als Orten der ProteinSynthese transportieren. Ein DNA-Molekül kann hintereinander viele Gene enthalten. Man nennt eine
solche Gen-Verpackungseinheit Chromosom. Bei Eukaryonten befinden sich die Chromosomen im
Zellkern, aber auch die Mitochondrien besitzen noch ein eigenes Chromosom. In Prokaryoten liegt das
Chromosom ohne Hülle in der Zelle. Da es in den Nukleinsäuren DNA und mRNA nur jeweils vier
verschiedene Nukleotide, in den Proteinen aber 20 verschiedene Aminosäuren gibt, kann nicht ein
einziges Nukleotid für eine Aminosäure stehen. Mit zwei Nukleotiden ließen sich auch nur 42 = 16
verschiedene Aminosäuren codieren. Um 20 verschiedene Aminosäuren codieren zu können, braucht man
drei aufeinander folgende Nukleotide, die eine Bedeutungseinheit, also so etwas wie ein Wort bilden.
Man nennt diese Worte des genetischen Codes auch Codons, Tripletts, Nukleotid-Tripletts oder BasenTripletts, weil sie jeweils 3 Basen enthalten. Mit vier verschiedenen Nukleotiden lassen sich 4 mal 3 = 64
verschiedene Tripletts bilden, aber für die Codierung von nur 20 verschiedenen Aminosäuren würden
eigentlich 20 verschiedene Codons ausreichen. Vier Tripletts stehen für den Beginn (Start-Codon AUG)
oder das Ende (Stoppcodons UAG, UAA und UGA) der Translation. Das U steht für das Nukleotid
Uracil, welches in der mRNA das Desoxythymidin der DNA ersetzt. Während das Startcodon AUG

gleichzeitig auch für die Aminosäure Methionin steht, sind die drei (Stoppcodons UAG, UAA und UGA
sogenannte Unsinn-Codons, die in keine Aminosäure übersetzt werden. Die 61 codierenden Tripletts
stehen für die 20 Aminosäuren, wobei die Aminosäuren von unterschiedlich vielen Codons codiert
werden. Während nur das Triplett UGG für die Aminosäure Tryptophan steht, codieren die Tripletts
CUA, CUC, CUG, CUT, UUA und UUG die Aminosäure Leucin. Mit Hilfe der sogenannten Codonsonne
lässt sich der genetische Code der Tripletts leicht in die jeweiligen Aminosäuren übersetzen. Man muss
dazu aber wissen, wo ein Codon anfängt. Verschiebt man nämlich das Leseraster um ein oder zwei
Nukleotide, dann ergeben sich völlig andere Tripletts. Als Startpunkt der Übersetzug wählt man daher das
Startcodon AUG und liest weiter bis zum ersten auftauchenden Stoppcodon. Das Werkzeug der
Übersetzung ist das Ribosom. Ribosomen lesen die in der mRNA enthaltene Erbinformation und
vollziehen nach der Anleitung der mRNA die Synthese eines Proteins. Ribosomen schwimmen im
Zytoplasma und binden an die Startcodons von mRNA-Molekülen. Gleichzeitig binden auch sogenannte
tRNAs mit jeweils drei Nukleotiden an die Codons der mRNA. An jeder tRNA hängt eine Aminosäure,
wobei sich die Aminosäure und das aus drei Nukleotiden bestehende Anticodon der tRNA gemäß der
Codonsonne entsprechen. Die tRNA verbindet also ganz materiell den genetischen Code mit der jeweils
passenden Aminosäure. Das Ribosom muss im Grunde nur noch die nebeneinander liegenden
Aminosäuren benachbarter tRNAs miteinander verbinden. Während ein Ribosom vom Kopf zum
Schwanz einer mRNA wandert, liest es Codon für Codon und hängt dabei jedesmal eine weitere
Aminosäure an die wachsende Peptid-Kette an. Ganz am Anfang der wachsenden Peptid-Kette befindet
sich eine Signalsequenz, die den Bestimmungsort des fertigen Proteins verrät. Entsteht da gerade ein
später im Zytoplasma gebrauchtes Protein, dann findet die Translation frei schwimmend im Zytoplasma
statt. Soll aber das gerade entstehende Protein später aus der Zelle ausgeschleust werden oder auf seiner
Zelloberfläche wirken, dann bewirkt die entsprechende Signalsequenz eine Unterbrechung der
Translation, bis das Ribosom mit der mRNA zu einem noch freien Platz auf der äußeren Oberfläche des
rauhen endoplasmatischen Retikulums gebracht wurde. Dort dockt das Ribosom an und die Peptid-Kette
wird durch eine Pore in das endoplasmatische Retikulum eingeführt. Anschließend setzt das Ribosom das
Ablesen der mRNA fort und die Peptid-Kette wächst weiter in das endoplasmatische Retikulum hinein.
Dort faltet sich die wachsende Peptid-Kette, bis das Protein fertig ist. Im endoplasmatischen Retikulum
folgen dann noch sogenannte posttranslationale Modifikationen. Das bedeutet, das noch Kohlenhydratund/oder Lipid-Moleküle an die Proteine angehängt werden.
Transpiration nennt man das Verdunsten von Wasser durch Pflanzen oder Tiere.
Transposons sind mobile DNA, die manchmal auch springende Gene genannt werden, obwohl sie gar
keine Gene sind. Gemeint ist, dass Transposons neue Positionen im Genom einer Zelle einnehmen und
dabei auch dessen Umfang vergrößern oder verkleinern können. Transposons verursachen auch
Mutationen, wenn sie in Gene oder in deren Regulationssequenzen hinein springen. Während der Meisose
erschweren Sequenzen mit mehreren identischen Sequenzen in Folge die korrekte Paarung und können
ungleiche Austausche verursachen.
Es lassen sich drei Klassen (I, II, III) von Transposons unterscheiden:
Klasse-I-Transposons heißen auch Retrotransposons, weil sie zunächst in RNA-Einzelstränge
transkribiert und danach durch das Enzym Reverse Transkriptase in DNA-Doppelstränge umgewandelt
werden, die schließlich irgendwo als zusätzliche Kopie ins Genom eingebaut werden können. Deshalb
werden sie im Genom nicht verschoben, sondern kopiert. Ihre Zahl nimmt daher immer nur zu und
insgesamt sollen sie inzwischen bis zu 40% des menschlichen Genoms ausmachen. Viele
Retrotransposons besitzen an ihren Enden sogenannte long terminal repeats (LTR), die über 1000
Nukleotide lang sein können. Genau wie bei Klasse-II-Transposons führt auch auch der Einbau eines
Retrotransposons an der Insertionsstelle beiderseits des Transposons zu kurzen direct repeats (identischen
Sequenzen auf beiden Seiten).
Long interspersed elements (LINE) nennt man Retrotransposons, von denen das menschliche Genom
rund 850.000 LINEs enthalten soll, die insgesamt etwa 21% unseres Genoms ausmachen sollen. Die
meisten davon gehören zur Familie der LINE-1 (L1), die wenige Hundert bis 9.000 Nukleotide lang sein
können. Nur etwa 50 L1-Elemente enthalten funktionelle "Gene" die transkribiert und translatiert werden.
Diese funktionellen L1-Elemente sind rund 6.500 Basenpaare lang und kodieren 3 Proteine. Die RNAPolymerase II transkribiert die L1-DNA in RNA, die dann teilweise von zellulären Ribosomen in die 3
Proteine translatiert wird. Aus dem Zytoplasma gelangen die RNA und die Proteine in den Zellkern
zurück. Hier macht eine Reverse Transkriptase aus dem RNA-Transkript eine doppelsträngige DNAKopie. Die Endonuklease schneidet die DNA am Zielort auf, sodaß die Kopie des L1-Elementes dort

eingefügt werden kann. Viel schneller als normale Mutationen sorgt so die unterschiedliche Verteilung der
LINEs im Genom für individuelle Unterschiede und generiert damit genetische Fingerabdrücke. Die
Variabilität wird noch dadurch gesteigert, daß die Transkription der L1-Elemente gelegentlich am 3'-Ende
über das Transposon hinaus geht. Die Kopie des Transposons wird dadurch größer. Andererseits bricht die
DNA-Synthese durch die Reverse Transkriptase häufig vorzeitig ab, wodurch verkürzte TransposonVersionen entstehen. Werden LINE-Kopien in regulierende Regionen integriert oder verlängern sie als
Bestandteil eines Introns deutlich die Länge des primären Transkripts, dann können sie Einfluß auf die
Expression einzelner Gene nehmen. Manchmal wird mit einem LINE auch eine kodierende Gen-Sequenz
kopiert. Dann kann sich aus dieser Kopie ein neues Gen entwickeln. Zunächst entstehen so aber nur
Pseudogene ohne Introns und Kontrollsequenzen.
Short interspersed elements (SINE) sind nur 100-400 Nukleotide lang und enthalten von Reverser
Transkriptase synthetisierte Sequenzen aus tRNA, 5S rRNA und andere kleine Kern-RNAs, die von der
RNA-Polymerase III transkribiert werden. Der häufigste SINE-Typ ist das vermutlich aus 7S RNA
entstandene 300 Nukleotide lange und eine namensgebende Erkennungssequenz der
Restriktionsendonuklease AluI enthaltende Alu-Element, von welchem das menschliche Genom über 1
Million Kopien bzw. 11% des Gesamtgenoms enthält. Die meisten SINE kodieren keine funktioniellen
Peptide oder RNA und werden passiv von den Enzymen mitkopiert, die von aktiven L1-Elementen
kodiert werden. SINE verursachen relativ wenige Mutationen.
Retroviren wie HIV funktionieren innerhalb des Zellkerns auch wie Retrotransposons.
Klasse-II-Transposons sind direkt von einer Position im Genom zu einer anderen wechselnde DNABereiche. Mit Hilfe einer Transposase werden sie enzymatisch aus ihrer Umgebung herausgeschnitten
und an anderer Stelle wieder eingefügt. Einige Klasse-II-Transposons kodieren selber dieses Enzym,
welches beide Enden eines Transposons sowie eine Zielsequenz an einer anderen Stelle in der DNA
bindet. Einige Transposasen benötigen dafür spezifische Erkennungssequenzen, während andere ihr
Transposon an jeder beliebigen Stelle integrieren können. Die Zielsequenz wird so geschnitten, das einer
der beiden DNA-Stänge um einige Nukleotide übersteht und ein sogenanntes sticky end entsteht. Das
Transposon selber hat aber keine sticky ends, sondern sogenannte blunt ends, sodaß nach dem Einfügen
(Ligation) die beiden kurzen nur einzelsträngigen Bereiche noch mit einigen Nukleotiden aufgefüllt
werden müssen. Dadurch entstehen direkt außerhalb der inverted repeats des Transposons noch zwei
identische direct repeats.
Vor etwa 50 Jahren entstand erstmals in der Fruchtfliege Drosophila ein Klasse-II-Transposon, das PElement genannt wird. Normalerweise wird dessen Transposase-Gen nicht exprimiert. Wenn allerdings
eine männliche Fliege mit diesem Element Nachkommen mit einer weiblichen Fliege ohne es bekommt,
dann wird in den Nachkommen das Transposase-Gen des P-Elementes exprimiert. Dadurch entstehen
auch in der Keimbahn so viele Mutationen, daß die Nachkommen steril werden. Trotzdem hat sich dieses
Klasse-II-Transposon in der Fruchtfliege so schnell vermehrt, daß man Drosophila ohne es nur noch in
alten Zuchtstämmen, aber nicht mehr in der Natur findet. Molekularbiologen konnten das P-Element als
Genfähre nutzen. Klasse-III-Transposons nennt man auch Miniature Inverted-repeats Transposable
Elements oder MITE. Im Genom von Reis wurden mehr als 100.000 MITEs gefunden. Bei einer Länge
von jeweils etwa 400 Basenpaaren und ihren flankierenden jeweils rund 15 Basenpaare langen inverted
repeats repräsentieren sie insgesamt etwa 6% des Reisgenoms. Sie sind zu klein, um ein Enzym zu
kodieren, und man weiß noch nicht, wie sie sich so ausbreiten konnten. Vielleicht wurden sie von der
Transposase eines größeren Klasse-II-Transposons kopiert, welches die selben inverted repeats besitzt.
MITEs wurden auch in den Genomen von Mensch, Xenopus und Apfel gefunden.
Einige bakterielle Transposons transportieren auch in der Natur neben dem Transposase-Gen mindestens
ein Antibiotikumresistenzgen. Natürlich springen solche Transposons auch in Plasmide, mit deren Hilfe
sie dann auf andere Bakterien übertragen werden können. Außer dem Transposase-Gen besitzen diese
Transposons auch ein Gen für das Enzym Resolvase, welches dafür sorgt, daß das Transposon nicht
ausgeschnitten, sonden kopiert wird.
Trigeminus = Nervus trigeminus
Trigeminusganglien = Das Ganglion trigeminale oder Ganglion Gasseri liegt in einer Impressio
trigemini genannten Mulde auf der das Innenohr umgebenden Felsenbeinpyramide
Trillion ist ein Zahlwort, dass im Deutschen in Frankreich einer Million hoch 3 (daher die Vorsilbe tri)
entspricht, also 1018, eine Eins mit 18 Nullen. In einem Biologie-Glossar müsste man das nicht erwähnen,
würden nicht ständig amerikanische und englische Dokumentationen falsch übersetzt. Seltsamerweise
wissen die meisten Übersetzer wissenschaftlicher Fernsehsendungen nicht, dass Amerikaner und manche

Briten 1012 meinen, wenn sie von einer Trillion sprechen. Ist also in einer ins Deutsche übersetzten USamerikanischen oder britischen Sendung von einer Trillion die Rede, dann sollte man immer überprüfen,
ob es nicht im Deutschen Billion heißen müsste. Eine US-amerikanische Billion entspricht einer
deutschen Milliarde.
Triplett ist ein in der Genetik übliches Kürzel für Basentriplett.
Tris-HCl = Tris(hydroxymethyl)-aminomethanhydrochlorid (C4H11NO3ClH)
trivial = einfach, normal, unbedeutend, einfallslos, nichtssagend, banal
Trivialnamen nennt man in Chemie und Biochemie Namen, die sich im Laufe der Zeit ohne einheitliche
Systematik eingebürgert haben.
Trizeps (mit drei Köpfen bzw. Ansatzpunkten) oder Strecker (nach seiner Funktion) heißt der Muskel, der
das Ellbogen-Gelenk strecktt. Der Trizeps ist der Antagonist des Bizeps.
tRNA ist die englischsprachige Abkürzung für transfer-RNA. Diese etwa 80 Nukleotide langen und durch
intramolekulare Basenpaarungen winkelförmig gefaltete Ribonukleinsäuren besitzen eine aus drei
benachbarten Nukleotiden (Triplett) bestehende RNA-Erkennungssequenz, mit der sie an den der ProteinBiosynthese dienenden Ribosomen jeweils an ein zur Erkennungssequenz komplementäres Codon der
Boten-RNA binden. Außer dem auch Anticodon genannten Triplett besitzt jede tRNA noch eine
Bindungsstelle für eine Aminosäure. Das Enzym Aminoacyl-tRNA Synthetase belädt jede tRNA in
Abhängigkeit von ihrer RNA-Erkennungssequenz mit der Aminosäure, die dem Codon entspricht,
welches von der RNA-Erkennungssequenz der tRNA erkannt wird. Wenn nun an einem Ribosom die
nebeneinander liegenden Codons der RNA die jeweils zu ihnen passenden tRNAs gebunden haben, dann
liegen auch die an den tRNAs hängenden Aminosäuren nebeneinander und werden am Ribosom in der
von der RNA vorgegebenen Reihenfolge miteinander zu einem neuen Protein verknüpft.
Trochanter nennt man bei Säugetieren 2-3 als Ansatzflächen verschiedener Muskeln dienende
Vorsprünge am Oberschenkelknochen. Bei Gliederfüßern nennt man das zweite Glied des Beins
(zwischen Coxa und Femur) Trochanter oder Schenkelring.
Trophoblast heißt die äußere Zellschicht einer Blastozyste und verbindet diese mit der
Gebärmutterwand. Der Trophoblast bildet sich am 5. bis 12. Tag nach der Befruchtung aus Blastomeren,
weicht mittels Enzymen die Gebärmutterschleimhaut auf und kann sich so an ihr festsetzen.
Trophoblasten haben keine MHC-1-Präsentierteller.
Tropischer Regenwald oder genauer tropischer Tiefland-Regenwald nennt man die Wälder rund um den
Äquator, auf die sehr viel Regen fällt. Die Wolken entstehen zu einem erheblichen Teil durch die
Verdunstung von Wasser durch die Blätter der Bäume.
Truncus encephali, Truncus cerebri oder Hirnstamm ist wie das Großhirn ein nicht wirklich klar
definierter Begriff der makroskopischen Humananatomie für den unpaarigen Teil des menschlichen
Gehirns, welcher das Rückenmark gradlinig fortsetzt und aus dem sich Großhirn und Kleinhirn jeweils
paarig mit ihren Hemisphären ausstülpen. Im Hirnstamm entspringen die motorischen und enden die
sensorischen Anteile der meisten Hirnnerven. Eindeutig zum Hirnstamm gehören das Mittelhirn
(Mesencephalon) sowie das aus Hinterhirn (Metencephalon) und Nachhirn (Myelencephalon) bestehende
Rautenhirn (Rhombencephalon) und der Pschyrembel belässt es dabei. Laut Brockhaus umfasst es aber
außerdem das Zwischenhirn (Diencephalon) sowie die Basalganglien des Endhirns (Telencephalon), was
einer Überschneidung von Hirnstamm und Endhirn (Telencephalon) gleich käme. Auch das DudenWörterbuch medizinischer Fachausdrücke zählt zum Hirnstamm das Großhirn mit Ausnahme des
Hirnmantels (Pallidum). Da mag sich das Online-Lexikon der Neurowissenschaft gar nicht erst festlegen
und stellt einfach nur die Konfusion fest. Mehr kann ich auch nicht tun, obwohl eine Überschneidung von
Großhirn (Cerebrum), Kleinhirn (Cerebellum) und Hirnstamm nicht sinnvoll wirkt.
TSE = Transmissible Spongiform Encephalopathy oder übertragbare schwammartige Hirndegeneration,
von Anhängern der Protein-only-Hypothese auch Prionkrankheiten genannt
Tubuli = röhrenförmige Auswüchse
Tubus = Röhre
Tundra nennt man ein Gebiet, in dem es so kalt ist, das zwar Flechten und Pflanzen, aber keine Bäume
wachsen können.
Tunica conjunctiva oder Bindehaut heißt eine am Rand der Augenhornhaut beginnende, auf dem

sichtbaren Teil der Lederhaut locker aufliegende und fest verwachsen die Rückseiten der Augenlidern
bedeckende, gut durchblutete und empfindliche Nervenenden besitzende Schleimhaut.
Typisierung = Charakterisierung einer Variante durch Ermittlung eines Profils ihrer Eigenschaften
überexprimieren = stärker als normal exprimieren
Überprüfe oder Prüfe kann als Operator der gehobenen Anforderungsbereiche 2 oder 3 für das Fach
Biologie in der gymnasialen Oberstufe bedeuten, dass man Aussagen oder Behauptungen in dem zu
bearbeitenden Material (Text, Tabelle oder Grafik) an ihrer innerer Logik messen oder auf der Grundlage
eigener Beobachtungen oder aufgrund eigenen Wissens (falls vorhanden) beurteilen, an bekannten Fakten
messen und eventuell vorhandene Widersprüche aufdecken soll. Es kann aber auch bedeuten, dass man
lediglich feststellen soll, ob irgend etwas der Fall ist oder ob eine Hypothese zu einer Beobachtung passt.
Ultraschall nennt man Schall mit Frequenzen oberhalb des Frequenzbereichs, den Menschen hören
können. Das sind Frequenzen zwischen etwa 16 Kilohertz und 1 Gigahertz. Während Ultraschall in Luft
relativ schnell schwächer wird, trägt er in Wasser sehr weit. Die Ultraschall-Orientierung der Fledermäuse
reicht daher erheblich weniger weit als die der Wale.
Umgebung heißt der Teil der Umwelt, die ein Lebewesen in nicht zu großer Entfernung umgibt.
Umwelt ist alles außerhalb eines Lebewesens.
Umweltfaktor, Umweltbedingung, Ökofaktoren oder ökologische Faktoren nennen Ökologen lebende
(biotische Umweltfaktoren) oder nicht lebende (abiotische Umweltfaktoren) Umwelteinflüsse auf
Lebewesen in Ökosystemen.
ungeschlechtlich oder asexuell = ohne Sexualität
Unipotent oder monopotent nennt man Stammzellen, die anders als totipotente Stammzellen nicht mehr
alle Zellen der frühen embryonalen und extraembryonalen Gewebe, im Gegensatz zu den pluripotenten
Stammzellen auch nicht mehr alle Zellen des Körpers und anders als multipotente Stammzellen nichtmal
mehrere, sondern nur noch einen einzigen Zelltyp bilden können.
universell = allgemein, überall gleich
unpolar = Abwesenheit von Polarität, weil beispielsweise in einem Molekül weder positive noch
negative elektrische Ladungen auftreten
unspezifisch = nicht spezifisch
Unterricht nennen wir die Veranstaltung, bei der ein Lehrer einer Klasse von Schülern Dinge erklärt, sie
allein oder in Gruppen Arbeitsaufträge bearbeiten oder schriftliche Prüfungen machen lässt. Das eine
Problem dieser Veranstaltung steckt schon in ihrem Namen, denn Unterricht kommt von Unterrichten und
das bedeutet, dass ein Wissender Unwissenden etwas mitteilt oder erklärt. Leider funktioniert das sehr
schlecht, weil sich das menschliche Gehirn viel besser merkt, was es sich selbst erarbeitet hat. Was
Schülerinnen und Schülern im Unterricht mitgeteilt wird, dass haben sie noch nicht wirklich gelernt.
Schon besser ist es, wenn sie es sich mit Arbeitsblättern, eigenen Recherchen oder Experimenten selbst
erarbeiten. Aber ohne mehrfache Wiederholung bleibt auch davon nur wenig dauerhaft im Gedächtnis.
Und an der Wiederholung fehlt es heute oft, weil die Lehrpläne und die Stundenpläne zu voll sind und
auch deshalb nur noch sehr eingeschränkt Hausaufgaben aufgegeben werden können. Ein weiterer Grund
für mangelhafte Wiederholung ist das Doppelstundenprinzip, weil dadurch Nebenfächer nur noch
höchstens einmal pro Woche unterrichtet werden und die Pausen zwischen den Wiederholungen im
Unterricht zu groß sind. Das noch größere Grundproblem des Unterrichts ist die Tatsache, dass er in
konventionellen Schulen im Klassenverband stattfindet. Das bedeutet, dass alle Schüler einer Klasse
gleich schnell oder langsam lernen müssen, weil alle am selben Tag die selbe schriftliche Prüfung (Test
oder Klassenarbeit) ablegen müssen. Darum wird immer ein Teil der Schülerinnen unterfordert, während
ein anderer nicht mehr mitkommt. Das ist eine besonders üble Form der Gleichmacherei, weil sie die
Unterschiedlichkeit der Menschen ignoriert und mit einem für Alle gleichen und gleich schnellen
Unterricht vielen Schülern nicht gerecht wird. Die Lösung für beide Probleme heißt Studium oder
Montessori-Unterricht und ist eigentlich gar kein Unterricht, weil da jeder lernende Mensch auf seinem
Stand und in seinem eigenen Tempo selbständig und aktiv das lernt, was ihn gerade interessiert und was
er gerade als nächstes lernen muss. Noten gibt es dafür zumindest bei Kindern nicht, weil jedes nur noch
am eigenen Fortschritt gemessen und nicht mehr mit den Anderen verglichen wird. Die Lehrer sind auch
eher Berater und Unterstützer, die mit jedem einzelnen Lernenden seine Fortschritte und Probleme
besprechen.
Uracil (abgekürzt Ura oder U) nennt man die Pyrimidin-Base 2,4-Dioxopyrimidin, die mit D-Ribose bzw.

D-Desoxyribose die Nukleoside Uridin bzw. Desoxyuridin bildet. Uracil heißt gleichzeitig aber auch das
Nukleotid, das in der mRNA das DNA-Nukleotid Thymidin ersetzt.
Uridin (abgekürzt U) nennt man ein aus der Pyrimidin-Base Uracil und der Pentose (Zucker mit 5
Kohlenstoff-Atomen) D-Ribose gebildetes Nukleosid. Durch Veresterung von Uridin-Nukleosiden mit je
1, 2 oder 3 Phosphorsäure-Molekülen entstehen die Nukleotide Uridinmonophosphat (UMP),
Uridindiphosphat (UDP) und Uridintriphosphat (UTP). UMP ist einer der 4 normalen Bausteine der
Ribonukleinsäure. Die analogen Desoxynukleotide sind dUMP, dUDP und dUTP. DNA enthält statt
Desoxyuridin dessen methyliertes Derivat, das Nukleosid Desoxythymidin.
Urwald nennt man einen Wald, der mindestens seit einigen Jahrhunderten durch menschliche Einflüsse in
seiner natürlichen Entwicklung nicht nennenswert beeinflusst wurde. Noch niemals von Menschen
betretene Wälder gibt es auf der Erde seit Jahrtausenden nicht, weshalb eine entsprechende Definition von
Urwäldern unsinnig ist.
Uterus ist der Fachbegriff für die Gebärmutter, in der Säugetiere bis zur Geburt heranwachsen.
UV-Licht bedeutet ultraviolettes Licht oder UV-Strahlung. Im Gegensatz zu Bienen und bestimmten
Greifvögeln können wir Menschen es nicht sehen, aber es lässt bestimmte weiße Oberflächen im Dunkeln
violett leuchten. Deshalb nennt man es auch Schwarzlicht und benutzt es in Theatern und Discos.
UV-Strahlung bedeutet Ultraviolettstrahlung und ist elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen, die
kürzer als die des für Menschen sichtbaren Lichtes sind, aber länger als die der Röntgenstrahlung.
Obwohl Menschen es also nicht sehen können, kann man es trotzdem auch UV-Licht nennen, weil das für
uns sichtbare blauviolette Licht mit nur wenig längeren Wellenlängen beginnt und weil andere Tierarten
es sehr wohl wahrnehmen können.
Vagina ist der biomedizinische Fachbegriff für die Scheide der Frau.
Vakuole nennen Botaniker einen mit Zellsaft aus Reservestoffen und Stoffwechselendprodukten gefüllten
Hohlraum in einer Pflanzenzelle.
Vakuolisierung nennt man in der TSE-Forschung die Durchlöcherung von Geweben insbesondere durch
abgestorbene Neuronen und Vakuolen innerhalb von Neuronen.
Vakuum bedeutet leerer Raum. Umgangssprachlich spricht man oft auch schon dann von einem Vakuum,
wenn die Zahl der Luftmoleküle in einem Raum stark reduziert ist. So ist das zum Beispiel im erdnahen
Weltraum.
Valenzelektron nennt man jedes Elektron in der äußersten Elektronenschale eines Atoms. Die
Valenzelektronen sind von allen Elektronen eines Atoms am weitesten vom positiv geladenen Atomkern
entfernt, werden daher von diesem am schwächsten angezogen und können diesem deshalb auch am
leichtesten entrissen werden. Da sie den äußeren Rand jedes Atoms bilden, bestimmen die
Valenzelektronen das chemische Verhalten eines Atoms. Im Grunde ist also die Chemie eine Physik der
Valenzelektronen und ihrer Interaktionen. Mit der Zahl der Valenzelektronen nimmt auch die Zahl de
Protonen im Atomkern zu, die mit ihren positiven Ladungen die negativ geladenen Valenzelektronen zu
sich ins Zentrum ziehen. Deshalb nehmen in jeder Zeile des Periodensystems von links nach rechts die
Atomdurchmesser ab, während die Dichte der Atome zunimmt und die Bindung der Valenzelektronen an
die Atome immer fester wird. Deshalb geben die ganz links in der ersten Hauptgruppe stehenden
Alkalimetalle ihr einziges, nur sehr locker gebundenes Valenzelektron besonders leicht ab und sind daher
auch besonders reaktiv. Besonders reaktiv sind auch die direkt links neben den Edelgasen in der siebten
Hauptgruppe stehenden Halogene, denen zur lückenlos gefüllten äußersten Schale der Edelgase nur noch
jeweils ein Valenzelektron fehlt. Bei den Halogenen wird jedes Valenzelektron von der fast maximal
möglichen Anzahl von Protonen angezogen. Deshalb sind die Atome der Halogene fast so klein und dicht
wie die der Edelgase in der achten Hauptgruppe. Aber im Gegensatz zu den Edelgasen haben die
Halogene in ihren äußersten Elektronenschalen noch Platz für ein weiteres Elektronen, welches sie dann
auch sehr fest an sich binden können.
Valenzorbital nennt man ein Orbital der äußersten Elektronenschale.
Valenzschale nennen Chemiker die äußerste mit Elektronen besetzte Schale in der Elektronenhülle eines
Atoms.
Van-der-Waals-Wechselwirkung oder Van-der-Waals-Kraft heißt eine schwache Anziehungkraft
zwischen sehr nah benachbarten Atomen oder Molekülen. Sie kommt dadurch zustande, dass auf den
einander zugewandten Seiten benachbarter, aber nicht kovalent verbundener, ungeladener Atome in
unpolaren Molekülen aufgrund ganz kurzfristiger Verschiebungen von Valenzelektronen innerhalb ihrer

Orbitale die eine Seite minimal positiv und die andere minimal negativ geladen ist. Die Van-der-WaalsWechselwirkung ist also die Wechselwirkung zwischen temporären Dipolen.
Unter Variabilität verstehen wir in der Biologie das Ausmaß der Unterschiedlichkeit der Individuen einer
Spezies.
Varianz = Die Varianz charakterisiert die Streuung der Einzelmeßwerte einer Meßreihe um ihren
arithmetischen Mittelwert. Definiert ist die Varianz V als Summe der Quadrate aller Differenzen zwischen
den einzelnen Meßwerten X und dem arithmetischen Mittelwert M, dividiert durch die um 1 reduzierte
Anzahl n der Meßwerte.
V = (Summe (i=1 bis n) von (Xi-M)2) / (n-1)
Variation bedeutet in der Biologe eine Abweichung oder Änderung im Bezug auf ein Vorbild, einen
Standard oder Vorfahren.
Vasa centralis retinae = Sehnervzentralgefäße (Arterie und Vene) im Sehnerv
Vegetarisch nennt man eine Ernährungsweise, die auf Produkte von getöteten Tieren verzichtet. Milch
und Eier sind für Vegetarier akzeptabel.
Der Begriff vegetativ ist einer von vielen, die in verschiedenen Teildisziplinen der Biologie
unterschiedlich verstanden werden. Botaniker sprechen von vegetativer Vermehrung, wenn sich Pflanzen
nicht sexuell, also ungeschlechtlich fortpflanzen. In der Zoologie bezeichnet man mit vegetativ den Teil
des Nervensystems, den wir nicht bewußt/willentlich steuern können. Dies ist eines von vielen Beispielen
die zeigen, dass es in Wirklichkeit keine biologische Fachsprache gibt und dass die sogenannten
Fachsprachen keineswegs die Klarheit in der Kommunikation vergrößern. Wissenschaftliche
Fachsprachen sind in Wirklichkeit nichts anderes als Jugendsprachen oder Labor Slang, mit denen man
seine Zugehörigkeit zu einer Gruppe nachweist. Wer Fachsprachen beherrscht, demonstriert seine
Zugehörigkeit zur Gruppe der Gebildeten und nimmt genau wie Jugendliche mit ihren Jugendsprachen in
Kauf, von den meisten anderen Menschen nicht mehr verstanden zu werden.
Vektor nennen Molekularbiologen Nukleinsäuren, die sich in Wirtszellen vermehren können und in die
man zusätzliche Nukleinsäuren einbauen kann, die dann mit vermehrt werden. So kann man einen Vektor
zur Klonierung von Nukleinsäuren benutzen, indem man die fremde Nukleinsäuren an geeigneter Stelle
in den Vektor einbaut und von diesem mitvermehren lässt. Der Urtyp eines Vektors ist das Plasmid.
Vena jugularis anterior = Beim Menschen beginnt eine vordere oberflächliche Drosselvene unter dem
Kinn, verläuft den Hals abwärts und mündet meist im untersten Abschnitt der Vena jugularis externa oder
der Schlüsselbeinvene. Bei den Haustieren gibt es sie nicht oder zumindest nicht unter diesem Namen.
Vena jugularis interna = Beim Menschen bildet eine innere Drosselvene die Fortsetzung des im
Schädelinneren gelegenen Sinus sigmoideus, verläuft durch die Schädelbasis im Halsinneren abwärts und
vereinigt sich mit der Schlüsselbeinvene zur Vena brachiocephalica. Den kleinen Wiederkäuern Schaf und
Ziege und meistens auch dem Pferd fehlt sie, aber Rinder und Schweine besitzen sie.
Vena jugularis externa = Beim Menschen verläuft eine hintere oberflächliche Drosselvene über den
Halsmuskeln von der Unterseite des Ohres hinunter bis in die Drosselgrube zwischen Schlüsselbein und
Schultermuskulatur. Unsere klassischen landwirtschaftlichen Nutztiere besitzen die Vena jugularis externa
auch, aber bei ihnen ist die Drosselgrube zu einer Drosselrinne zwischen den vorderen und den seitlichen
Muskelpaketen des Halses langgestreckt.
Venae ciliares anteriores oder vordere Ziliarvenen (Venae = Venen, ciliares = am Corpus ciliare,
anteriores = vorderen) heißen kleine Venen, die hauptsächlich der Ableitung des Kammerwassers aus dem
Schlemmschen Kanal (Sinus venosus sclerae) dienen.
Vene nennt man jedes zum Herzen hin führende Blutgefäß.
ventral = bauchseitig bzw. auf der Bauchseite gelegen
Ventrikel = bauchartige Verdickung oder taschenförmige Einstülpung eines Organes
Verbrennung nennt man eine chemische Reaktion mit Sauerstoff.
Verdauung nennt man die Zerlegung der Nahrung in Nährstoffe und die Zerlegung der Makronährstoffe
in deren Monomere, aus denen dann ein Organismus seine eigenen Spezies-spezifischen Makromoleküle
aufbauen oder einfach chemische Energie gewinnen kann.
Verdauungsenzym nennt man ein an der Verdauung beteiligtes Enzym.
Verdauungsorgan nennt man ein an der Verdauung beteiligtes Organ.

Verdauungstrakt nennt man das Organsystem der Verdauungorgane.
Verkohlung nennt man die Umwandlung von Holz oder Torf in Kohle. Das passiert bei sehr hohen
Temperaturen oder hohen Temperaturen und hohem osmotischer Druck, wenn nur wenig Sauerstoff
vorhanden ist. Bei der Umwandlung verliert das Material vor allem Sauerstoff und Wasserstoff, sodass die
Kohlenstoff-Konzentration zunimmt.
Vermehrung nennen Biologen eine Reproduktion oder Fortpflanzung von Lebewesen, Mitochondrien
oder Plastiden, bei der sich ihre Anzahl vergrößert. Es gibt aber natürlich auch eine Vermehrung von
Proteinen durch Ribosomen und ähnliche Vermehrungen, die keine Fortpflanzungen sind.
Verschiebespalt heißt ein ganz lockeres Bindegewebe, eine Faszie, die aus frei beweglichen Fasern in
einem ansonsten leeren oder mit Flüssigkeit gefüllten Spalt besteht. Weil sich die Enden der Fasern
problemlos gegeneinander verschieben können, ermöglicht es ein Verschiebespalt den beiden
benachbarten Geweben, fast so frei wie in einem Gelenk ein relativ großes Stück aneinander vorbei zu
gleiten.
Vesikel ist das lateinische Wort für Bläschen. Mediziner bezeichnen viele Strukturen des menschlichen
Körpers als Vesikel. Zellbiologen meinen damit kleine Bläschen mit einer Hülle aus einer Membran, die
als mikroskopisch kleine Reaktions- und Transporträume innerhalb eukaryotischer Zellen fungieren. Sie
sind alle kugelig, haben aber unterschiedliche Funktionen und dementsprechend verschiedene Namen wie
Endosomen, Lysosomen, Mikrokörperchen, Peroxisomen, Mikrosomen und Glyoxysomen. Unter
Vesikeln im engeren Sinne versteht man die reinen Transportvesikel, auf die keine der oben genannten
Bezeichnungen zutrifft. Diese Transport-Vesikel sind die Lastwagen oder Eisenbahnwagons einer Zelle.
Vesikel entstehen durch Abschnürung von einer größeren Membranfläche wie dem endoplasmatischen
Retikulum, den Dictyosomen des Golgi-Apparates, einem Endosom oder der Zellmembran. Über das
Cytoskelett laufende Motorproteine ziehen Vesikel durch das Cytoplasma zu ihren Zielmembranen. Dort
verschmelzen (fusionieren) sie mit der Zielmembran und entleeren dabei ihr Inneres auf die andere Seite
der Zielmembran, also aus der Zelle heraus oder in Organellen hinein. Auf diese Weise sorgen Vesikel
auch für einen ständigen Austausch von Membranen.
Vesikula seminalis = Samenbläschen
Vestibulum = Eingangsbereich oder Vorhof
Vielzeller nennen wir das Gegenteil von Einzeller, nämlich ein aus vielen Zellen bestehendes Lebewesen.
viral = von Viren oder im Bezug auf Viren
Viren stammen von Mikroorganismen ab, die sich extrem an ihr Leben als Parasiten im Inneren von
Zellen sowie an die Notwendigkeit des Wirtswechsels angepasst haben. So radikal war ihre Anpassung,
dass diese Mikroorganismen im Verlauf ihrer Evolution alle Gene verloren, deren Genprodukte auch von
der Wirtszelle zur Verfügung gestellt wurden. Und vollendet wurde diese Reduktion durch den am Ende
vollständigen Verzicht auf die Abgrenzung von der Wirtszelle durch eine eigene Zellmembran und eigene
Zellstrukturen. Indem das erste Virus auf seine ursprüngliche Zelle verzichtete, machte es sich die ganze
Wirtszelle zueigen. Übrig geblieben von den ursprünglichen Mikroorganismen sind bei Viren nur noch
winzige Restbaupläne mit den wenigen Genen, die den Unterschied zwischen einer nicht infizierten und
der infizierten Wirtszelle ausmachen. Aber durch den Verzicht des Virus auf die ursprüngliche
Abgrenzung wird die Wirtszelle unfreiwillig mit dem Virus zu einem neuen, einzelligen Lebewesen
verschmolzen. Möglich war das, weil Viren den selben genetischen Code wie alle uns bekannten
Lebewesen benutzen.
Die Reduktion des Virus-Genoms auf den Unterschied zwischen einer nicht infizierten und der infizierten
Wirtszelle ermöglichte den Viren auch eine völlig neue und sehr effiziente Art der Fortpflanzung. Mit
dem Aufwand an organischem Material und chemischer Energie, den andere Lebewesen für eine einzige
Zellteilung benötigen, kann sich ein Virus tausendfach vervielfachen und viele weitere Wirtszellen in
neue Virus-Lebewesen verwandeln. Unterwegs zu den neuen Wirtszellen besteht die Transportform des
Virus im Wesentlichen aus Information, geschrieben in die Nukleotidsequenz einer Nukleinsäure und
verpackt in einer Hülle aus Eiweißen und/oder Lipiden. Manche Viren enthalten in ihrer Transportform
auch noch einige Enzyme, aber das ändert nichts am Prinzip der maximal möglichen Reduktion.
In seiner Transportform weist ein Virus nur die Merkmale des Lebens auf, die nicht mit
"Energieverbrauch" verbunden sind. Es besitzt einen Bauplan, grenzt sich von seiner Umwelt ab, ist eine
komplexe Struktur und besteht aus Biomolekülen. Darin gleicht es der Tönnchenform eines eingefrorenen
Bärtierchens, welches genau wie das Virus in seiner Transportform vorübergehend auf alle aktiven
Lebensprozesse wie Stoffwechsel, innere Transportvorgänge, Stoffaustausch mit der Umwelt oder

Vermehrung verzichtet. Weil aber selbst ein eingefrorenes Bärtierchen ein Lebewesen ist und weil Viren
nach ihrer Verschmezung mit einer Wirtszelle genau wie ein aufgetautes Bärtierchen über alle Merkmale
aktiver Lebewesen verfügen, kann man auch Viren als Lebewesen anerkennen. Man kann sie aber auch
analog zu einem Computervirus als im Grunde reine Information betrachten. Das würde allerdings
bedeuten, dass sich aus einem Mikroorganismus durch einen evolutionären Abstraktionsprozess eine Art
Schadprogramm entwickelt hätte, welches Zellen umprogrammiert. Das ist nicht so abwegig, wie es auf
den ersten Blick erscheint, denn die in ihren Bauplänen und Strukturen steckende Information ist bei
jedem Lebewesen die eigentliche, Kontinuität und Identität stiftende Essenz, während sämtliche Materie
jedes Lebewesens im Verlaufe seines Lebens beliebig oft ausgetauscht werden kann.
Virushülle nennt man die Hülle eines Virus und kann aus Proteinen und/oder Membranen bestehen.
viskos = zähflüssig, leimartig
vital = lebenskräftig, lebenswichtig, lebhaft
Vitalfunktion heißt eine lebenswichtige eines Organismus.
Vitamin nennt man eine organisch-chemische Verbindung, die ein Organismus nicht für seine EnergieVersorgung, sondern für andere lebenswichtige Funktionen benötigt und gar nicht oder zumindest nicht in
ausreichender Menge selbst herstellen kann. Was für uns Menschen ein Vitamin ist, muss daher für andere
Spezies nicht auch ein Vitamin sein. Weil Vitamine im Gegensatz zu Mineralstoffen organisch-chemische
Verbindungen sind, müssen viele von ihnen vor Licht, Hitze oder Sauerstoff geschützt werden.
Vitamin D, Cholecalciferol oder Calciol nennt man ein Vitamin, das für den Menschen eigentlich keines
ist, weil wir es mit Hilfe von ultravioletter Strahlung (UV-B) in der Haut aus 7-Dehydrocholesterol selber
herstellen können. Es wird bei Bedarf in das Hormon Calcitriol umgewandelt und wir brauchen es
zumindest für die Gesundheit unserer Knochen, Nerven und Muskeln, ein starkes Immunsystem sowie die
Kontrolle der Vermehrung und Differenzierung unserer Zellen. Vitamin-D-Mangel wird inzwischen als
Ursache vieler Krankheiten vermutet. Aber auch eine Überversorgung mit Vitamin D scheint Menschen
krank machen und ihr Leben verkürzen zu können.
Volumen bedeutet in den Naturwissenschaften Rauminhalt oder Platzbedarf, also der räumliche Inhalt
eines (dreidimensionalen) Körpers, einer zusammenhängenden Flüssigkeit oder des mit einem Gas
gefüllten Raums.
vordere Augenkammer = Camera anterior bulbi
vordere Ziliarvenen = Venae ciliares anteriores
Vorläuferzelle, Progenitor oder determinierte Stammzelle nennen Biologen eine Zelle im unscharfen
Übergangsbereich zwischen Stammzellen und Zellen mit nur noch begrenzter Teilungsfähigkeit. Deshalb
gibt es unter Biologenauch keine Einigkeit darüber, ob eine Progenitor-Zelle wirklich noch eine echte
Stammzelle ist. Dafür spricht, dass sie von einer multipotenten Stammzelle abstammt, dass sie selbst noch
pluripotent ist und notfalls sogar noch umprogrammiert werden kann. Solange eine Vorläuferzelle nicht
zur Differenzierung gezwungen ist und sich immer wieder teilen kann, darf man sie als Stammzelle
bezeichnen. Allerdings ist schwer zu sagen, ob sich Progenitoren wie echte Stammzellen wirklich noch
praktisch unendlich oft teilen können. Irgendwann scheinen zumindest viele von ihnen schleichend auf
diese Fähigkeit zu verzichten. Unumstritten ist immerhin, dass Vorläuferzellen reversibel auf einen
künftigen Funktionsbereich festgelegt sein können. Wenn nichts besonderes passiert, differenzieren ihre
nicht Stammzellen bleibenden Tochterzellen zu nur noch wenigen Zelllinien. Dabei durchlaufen sie
langsam über mehrere Zellteilungen hinweg die Differenzierung zur fertig spezialisierten und nicht mehr
teilungsfähigen Zelle.
Wachstum im biologischen Sinne bedeutet, dass ein Lebewesen größer wird. Dazu kann es kommen,
indem eine Zelle ihre Bestandteile verößert und/oder vermehrt. Vielzellige Lebewesen wachsen durch
Vergrößerung der Zahl ihrer Zellen.
Wachstumshormon heißt ein Hormon, wenn es Wachstum fördert.
Wahrnehmung nennt unser Biologiebuch den Vorgang im Gehirn, der von Sinnesorganen kommenden
Informationen Bedeutung zuordnet. Aber braucht ein Lebewesen wirklich ein Gehirn, um etwas
wahrzunehmen? Wie so oft in der Biologie, gibt es auch in diesem Fall unter Naturwissenschaftlern
keinen einheitlichen Sprachgebrauch. So schreiben beispielsweise die namhafte Zeitschrift Spektrum der
Wissenschaft und die frisch habilitierte Frau Dr. Kirsten Jung über Wahrnehmung bei Bakterien. Unter
Mikrobiologen ist das nicht unüblich, während Humanbiologen dazu neigen, Pflanzen und anderen
Lebewesen ohne Hirn die Fähigkeit der Wahrnehmung abzusprechen. Ich formuliere es vorläufig für

meine Klassen so: "Wahrnehmung ist die Übersetzung eines Reizes oder mehrerer Reize in einen
Eindruck von der Welt durch ein Lebewesen.
Wald ist ein Begriff, der von Förstern, Ökologen und anderen Disziplinen unterschiedlich definiert wird.
Um es einfach und für den Ökologie-Unterricht sinnvoll zu sagen, definiere ich einen Wald als ein von
Bäumen dominiertes Ökosystem, in dem ein typisches Waldklima herrscht. Demnach ist ein Park kein
Wald, weil große Rasenflächen zwischen den Bäumen die Entwicklung eines Waldklimas verhindern.
Unter dem Oberbegriff Wald unterscheidet man dann noch zwischen verschiedenen Arten von Wald.
Wesentlich für den Unterricht sind die Formen: Wirtschaftswald oder Forst, Fichtenmonokultur,
Mischwald, Rotbuchenhallenwald, Eichen-Hainbuchen-Wald, Niederwald, Hutewald, Hochwald,
Bergwald, Bannwald, Auwald, Naturwald, Urwald und tropischer Regenwald.
Waldboden ist im Gegensatz zum Boden unter einem Rasen locker, feucht, humusreich und voller
Leben. Wird er durch schwere Maschinen verdichtet, dann verlieren seine Bewohner ihren Lebensraum,
es kann kaum noch Humus gebildet werden und der Boden kann viel weniger Wasser aufnehmen. Das
fördert Überschwemmungen und schadet dem Wachstum der Bäume.
Waldgesellschaften oder Waldarten unterscheiden sich durch die Zusammensetzung ihrer Baumarten. In
natürlichen Waldgesellschaften hängt diese hauptsächlich von abiotischen Umweltfaktoren wie dem
Klima und der Art des Bodens ab.
Waldkiefer nennt man diesen zumindest als Kiefer sehr leicht an seinen langen Nadeln sowie an seiner
charakteristischen Borke erkennbaren Baum.
Waldklima nennt man das Klima innerhalb eines Waldes, weil es sich vom Klima umgebender freier
Flächen deutlich unterscheidet. Zwar ist das Waldklima in jedem Wald anders, weil es von abiotischen
Umweltfaktoren, den Baumarten, Baumhöhen und Bestandsdichten abhängt. Es ist aber immer
temperierter, windärmer und feuchter als Klima in der Umgebung.
Warmblüter oder endotherme Tiere heißen Tier bzw. Tierarten, die ihre Körpertemperaturen durch
eigene Wärmeproduktion insbesondere durch Muskeln und aktive Regulation von innen her stabilisieren.
Zu den endothermen Tieren gehören natürlich die Säugetiere und Vögel, aber auch Thunfische und früher
wahrscheinlich auch Saurier. Das Gegenteil sind ektotherme Organismen, die keine Energie in die
Aufrechterhaltung betimmter Körpertemperaturen investieren und deshalb erheblich weniger Nahrung
benötigen. Warmblüter müssen aber nicht unbedingt gleichwarm (homöotherm) sein, denn etliche
Säugetiere machen einen Winterschlaf mit stark reduzierter Körpertemperatur und manche Vögel senken
sogar nachts ihre Körpertemperaturen ab. Solche Tiere kann man auch heterotherm nennen. Umgekehrt
müssen ektotherme Tiere keineswegs Wechselwarme sein, denn in Umwelten wie der Tiefsee bleiben
auch die Umgebungs/Umwelt-Temperaturen konstant. Als Warmblüter werden außerdem relativ leichte
und temperamentvolle Pferde bezeichnet.
Wärme ist ein schwer verständlicher Begriff, weil wir ihn in verschiedenen Situationen nur scheinbar
gleich, in Wirklichkeit jedoch sehr unterschiedlich verstehen. Wenn wir die unerträgliche Wärme eines
Raumes beklagen, dann meinen wir eigentlich die Temperatur des Raumes und damit eine Eigenschaft,
die sich nicht ändern würde, wenn wir die Hälfte des Raumes entfernen könnten. Für Physiker sind
allerdings Wärme (eine Prozessgröße) und Temperatur (eine Zustandsgröße) ganz und gar nicht das selbe.
Näher an der für die Naturwissenschaften maßgeblichen physikalischen Definition ist es, wenn wir die
Wärme eines Ofens spüren. Wir spüren nämlich nicht die Temperatur des Ofens, sondern die
Wärmeenergie, die er auf uns überträgt. Nicht im Sinne menschlicher Wärme (Herzlichkeit), aber im
physikalischen Sinne ist Wärme eine Energiemenge, die durch Wärmeleitung, Wärmestrahlung oder ein
strömendes Medium (Konvektion) übertragen wird, wenn eine Sache mit höherer Temperatur abkühlt und
dabei eine Sache mit niedrigerer Temperatur erwärmt. Im Gegensatz zum allgemeinen Sprachgebrauch
sprechen Physiker nur von Wärme, wenn Energie übertragen wird. Was die meisten Menschen in einem
Körper steckende Wärme nennen, heißt bei Physikern Wärmeinhalt oder thermische Energie und ist eine
Zustandsgröße. Meistens führt die Erwärmung zu einer Temperaturerhöhung. Das aber Erwärmung und
Temperaturerhöhung nicht das selbe sind, zeigt das Beispiel 0 °C warmen Eises, das durch Wärmezufuhr
ohne Temperaturerhöhung in 0 °C warmes Wasser umgewandelt wird. Wärme ist die einzige
Energieform, die normalerweise nicht zur Verrichtung von Arbeit genutzt werden kann. (Man kann aber
mit Wärme Arbeit verrichten, wenn sie ausreicht, eine Flüssigkeit zu verdampfen.) Verändert sich die
Summe aller Energieformen (die innere Energie) von etwas, dann entspricht laut 1. Hauptsatz der
Thermodynamik die Änderung der Summe der verrrichteten Arbeit und übertragenen Wärme. Wenigstens
ein Teil der übertragenen Wärme vergrößert die Entropie auf der Empfängerseite. Deshalb kann nach dem

2. Hauptsatz der Thermodynamik Wärme nie vollständig in Arbeit umgewandelt werden, denn immer
geht ein Teil der aufgenommenen Wärme als nicht mehr nutzbare Abwärme verloren.
Wärmebewegung heißt die ungeordnete Bewegung der kleinsten Materie-Teilchen, deren Heftigkeit mit
der Temperatur zunimmt.
Wärmeenergie oder thermische Energie ist die kinetische Energie (Bewegungsenergie), die in der
ungeordneten Bewegung der Atome und Moleküle in Gasen, Flüssigkeiten oder Körpern steckt. In Gasen
wie der Luft fliegen die Moleküle bei hohen Temperaturen schneller und bei tiefen Temperaturen
langsamer. In festen Körpern wie Steinen schwingen die Moleküle bei hohen Temperaturen schneller und
bei tiefen Temperaturen langsamer. Aber bei gleichen Temperaturen hat von zwei Gasen dasjenige mit
den schwereren Teilchen mehr Wärmeenergie. Und bei gleicher Temperaturen enthält Wasser erheblich
mehr Wärmeenergie als Wasserdampf.
Wärmestrahlung oder auch thermische Strahlung ist elektromagnetische Strahlung, die von warmer
Materie aufgrund ihrer Wärme abgestrahlt wird. Das Spektrum der Wärmestrahlung hängt von der
Temperatur des strahlenden Körpers ab. Mit steigender Temperatur verschiebt sich das Maximum der
Spektralkurve von Infrarot über das sichtbare Licht-Spektrum bis hin zu Ultraviolett.
Warmzeit nennt man allgemein einen Zeitraum mit höheren durchschnittlichen Temperaturen zwischen
zwei Kaltzeiten (Zeitabschnitten mit durchschnittlich tieferen Temperaturen). Oft ist mit einer Warmzeit
aber auch ein Erdzeitalter gemeint, in welchem beide Pole unvereist sind.
Wasserdampf ist für Biologen gasförmiges Wasser. Wer keine Naturwissenschaft studiert hat, glaubt erst
an Wasserdampf, wenn sie/er ihn als Nebel sehen kann. Allerdings besteht Nebel nicht aus gasförmigem,
sondern aus flüssigem Wasser in Form winziger Tröpfchen.
Wasserfloh nennen Nichtbiologen eine ganze Reihe, nicht näher mit einander verwandte kleine
Krebstierchen, die mit ruckartigen Bewegungen in Tümpeln und Teichen schwimmen. Biologen meinen
mit Wasserfloh nur eine Art dieser Krebstierchen, nämlich Daphnia pulex, den gemeinen Wasserfloh.
Übrigens ist dieser Wasserfloh nicht ganz gemein, sondern gemein bedeutet in der Biologie normal.
Wasserstoff heißt das kleinste und leichteste chemische Element mit nur einem Proton und einem
Elektron. Deshalb steht Wasserstoff im Periodensystem ganz oben links in der ersten Hauptgruppe. Die
meisten Wasserstoffatome haben kein Neutron. Es gibt aber auch die Wasserstoff-Isotope Deuterium mit
einem Neutron und Tritium mit zwei Neutronen.
Wasserstoffatom heißt ein Atom des chemischen Elements Wasserstoff.
Wasserstoffbrückenbindung, Wasserstoffbrücke oder H-Brücke nennt man eine chemische Bindung, die
dadurch zustande kommt, dass ein kleines Stickstoff-, Sauerstoff- oder Fluoratom aufgrund seiner relativ
großen Elektronegativität das Bindungselektronenpaar zwischen ihm und einem Wasserstoffatom stark zu
sich zieht. Die Folge sind eine partielle negative Ladung auf dem Stickstoff-, Sauerstoff- oder Fluoratom
sowie eine partielle positive Ladung auf dem Wasserstoffatom. Zwischen diesem partiell positiv
geladenen Wasserstoffatom und einem freien Elektronenpaar eines in der Nähe befindlichen, partiell
negativ geladenen Stickstoff-, Sauerstoff- oder Fluoratoms kommt es zu einer elektrostatischen
Anziehung. Dadurch sind nun zwei partiell negativ geladene Atome über ein partiell positiv geladenes
Wasserstoffatom verbunden.
Wechseljahre nennt man die Lebensjahre einer Frau, in denen ihre Monatsblutungen immer
unregelmäßiger und seltener auftreten, bis sie schließlich ganz aufhören. Es kommt zu Änderungen in der
Hormonproduktion. Vor allem das Sexualhormon Östrogen wird immer weniger produziert. Damit
verlieren Frauen einen wichtigen Schutzfaktor für ihre Adern und Knochen und vor allem können sie
nach den Wechseljahren keine Kinder mehr bekommen.
Weiblich nennen Biologen bei Spezies mit geschlechtlicher (sexueller) Fortpflanzung das Geschlecht,
welches die Eizellen produziert.
Welle nennen Physiker den Transport von Energie ohne einen Transport von Materie durch ein Feld.
Dabei meinen die Physiker mit einem Feld die Beschreibung der räumlichen Verteilung einer
physikalischen Größe. Ein Beispiel wäre die physikalische Größe Erdanziehung, die an verschiedenen
Stellen im Erdmagnetfeld unterschiedlich groß ist. Andere bekannte Felder im physikalischen Sinne sind
Magnetfelder oder elektrische Felder.
Wellenlänge nennen Physiker den Abstand zwischen zwei benachbarten Wellenbergen oder Wellentälern
einer Welle.
Western blot = Methode zur Auftrennung von Eiweißgemischen aufgrund ihrer

Wanderungsgeschwindigkeit in einem elektrischen Feld durch ein Gel, aus welchem die Proteine
anschließend auf einen flachen Träger wie Membran, Filter oder Papier übertragen werden.
Wildform ist ein gelegentlich von Botanikern verwendetes Synonym für den Begriff Wildtyp.
Wildtyp oder bei Pflanze manchmal auch Wildform nennen Genetiker einen Organismus, dessen
gesamtes Genom oder einzelne Gene, die sich alleine durch natürliche Evolution entwickelt haben. Wenn
von einer Spezies keine echten, nie von Menschen vermehrten Exemplare mehr bekannt sind, dann
bezeichnet man das häufigste und daher als normal eingestufte Allel eines Gens als Wildtyp.
Wimpern heißen die kurzen Härchen an den Rändern vieler tierischer Augenlider. Sie schützen die
empfindlichen Augenhornhäute vor Schweiß- und Regentropfen sowie vor Insekten. Wimpern, Kinocilien
oder Flimmerhärchen nennt man aber auch die nur etwa 10 µm langen und rund 0,2 µm dünnen Härchen
auf den Oberflächen eukaryotischer Zellen. Sie dienen beispielsweise Wimpertierchen (Ciliaten) zur
Fortbewegung oder in unseren Bronchienn dem Transport von Schleim entlang unserer Schleimhaut. In
beiden Fällen führen die Cilien Ruderbewegungen aus.
Windblütler sind Blütenpflanzen, die vom Wind bestäubt werden.
Wirbeltier = Tier mit Wirbelsäule
Wirkungsgrad der Energie heißt das Verhältnis der nutzbaren zur eingesetzten Energie.
Wirkungsspezifität nennt man in der Biochemie die Eigenschaft eines Enzyms, nur eine ganz bestimmte
chemische Reaktion seines Substrates zu fördern.
Wirt bedeutet in der Biologie nicht Besitzer oder Pächter eines Gastronomiebetriebes, sondern damit
meint man ein Lebewesen, das ein oder mehrere andere Lebewesen mit Nahrung versorgt. Oft geschieht
das nicht freiwillig und dann nennt man die ungebetenen "Gäste" Parasiten, die andere Spezies nur
ausnutzen, ohne etwas zurück zu geben. Es kann aber auch eine Symbiose sein, von welcher der Wirt und
sein Symbiont profitieren.
Wirtszelle nennt man in der Biologe eine Zelle, die einem Virus oder einem anderen Parasiten als
unfreiwilliger Wirt dient. Man kann aber auch von einer Wirtszelle sprechen, wenn man eine
Endosymbiose einer Zelle mit einem Endosymbionten beschreibt.
Wirtschaftswald oder Forst ist von Menschen bewirtschafteter Wald. Er wird von Waldbesitzern
angepflanzt, gepflegt und geerntet.
Wohlbefinden heißt der Zustand, wenn sich ein Lebewesen wohl fühlt.
Wolfring-Drüse (nach dem polnischen Augenarzt Franzevic oder Emilj von Wolfring) oder CiaccioDrüse (nach dem italienischen Anatom Giuseppe Vincenzo Ciaccio) nennt man eine tubuloalveoläre
Drüse (mit röhrenförmigen (tubulären) Gängen und einem bläschenartigen (alveolären) Ausgang), die zu
den kleinen akzessorischen (zusätzlichen) Tränendrüsen (Glandulae lacrimales accessoriae) gehört. Sie
haben die gleiche Struktur und tun anscheined das gleiche wie die großen Tränendrüsen, sind aber um
eine Größenordnung kleiner. Man findet 2-5 von ihnen tief im Bindegewebe (Konjunktivalgewebe) des
oberen Augenlids, vor allem im Bereich der oberen Umschlagsfalte der Konjunktiva (Fornix conjunctivae
superior) knapp oberhalb des Tarsus, also am Oberrand des Lidknorpels. Eine Wolfring-Drüse liegt am
unteren Tarsus. Zusammen mit den Krause-Drüsen produzieren sie etwa 5% der wässrigen
Tränenflüssigkeit, geben sie auf die Oberfläche der Bindehaut ab und sind für die Basissekretion des
Tränenfilms verantwortlich.
Wurzel nennt man die im Boden liegenden Teile von Farnen und Samenpflanzen. Sie dienen der
Verankerung im Boden und versorgen die Pflanze mit Wasser und Mineralstoffen. In den Wurzeln werden
wichtige Stoffe produziert und manchen Pflanzen dienen sie als Speicherorgane.
Wurzelhaare sind umgebildete Zellen der Wurzelepidermis. Sie verbessern die Verankerung der Wurzeln
im Erdboden und sie vergrößern sehr stark die Oberfläche, über welche die Wurzeln Wasser und
Mineralstoffe aufnehmen können.
X-Chromosom nennen Genetiker das Geschlechtschromosom (Gonosom), von dem beim Menschen
eindeutig weibliche Zellen zwei haben, während bei eindeutig männlichen Zelleen eines der beiden XChromosomen durch ein Y-Chromosom ersetzt ist.
Y-Chromosom nennen Genetiker das Geschlechtschromosom (Gonosom), von dem beim Menschen nur
männliche Zellen eines besitzen. Genauer muss man sagen, dass eindeutig männliche menschliche
Zygoten genau ein Y-Chromosom und ein X-Chromosom besitzen. Das Y-Chromosom ist nicht einmal
halb so groß wie das X-Chromosom, aber dafür beeinhaltet es zusätzliche Gene, über die eindeutig

weibliche Zellen nicht verfügen.
Zeis-Drüse (nach dem Chirurg Eduard Zeis) oder Glandula sebaceae nennt man eine von zahlreichen
speziellen Talgdrüsen im oberen Anteil der Lederhaut (Stratum superficialis dermidis) der Augenlider, die
in den Haarbälgen der Wimpern an den Lidrändern der Augen münden. Gemeinsam mit den MeibomDrüsen bilden auch die Zeis-Drüsen als Talgdrüsen Lipid-reichen Talg (Sebum). Man nennt dieses Sekret
auch Augenbutter und es verhindert ein Überlaufen der Tränenflüssigkeit über die Lidkante. Kommt es zu
einer Entzündung einer Zeis-Drüse, nennt man die Schwellung Gerstenkorn (Hordeolum externum).
Zellatmung oder innere Atmung nennt man Ketten aufeinander folgender chemischer Reaktionen
(Stoffwechselwege) im Inneren lebendiger eukaryotischer Zellen, die auf komplizierte Weise mit Hilfe
von Mitochondrien und molekularem Sauerstoff (O2) letztlich die chemische Energie energiereicher
Moleküle (wie Glucose) auf den universellen Energieträger ATP überträgt, während die energiereichen
Moleküle in die energiearmen Moleküle Wasser (H2O) und Kohlenstoffdioxid (CO2) zerlegt werden. Die
im normalen Sprachgebrauch als Atmung bezeichnete Aufnahme von Sauerstoff in einen Organismus
nennen Biologen äußere Atmung.
Zellbiologen sind Biologen, die Zellbiologie betreiben.
Zellbiologie nennen Biologen die Teildisziplin der Biologie, die sich auf die Erforschung der Zelle
konzentriert.
Zelle nennt man die kleinste lebensfähige Einheit jedes Lebewesens. Von ihrer Umwelt grenzt sie sich mit
einer Zellmembran ab.
Zellkern oder Nukleus heißt das große, von einer Kernhülle mit großen Poren umschlossene Organell, in
dem Eukaryoten den aus DNA bestehenden genetischen Bauplan der Zelle einschließen.
Zellkernhülle = Kernhülle
Zellkultur = Zucht oder zumindest Haltung von Zellen außerhalb des Organismusses
Zellmembran nennt man die Membran, die eine Zelle außen von ihrer Umwelt trennt. Diese Trennung ist
allerdings nicht vollständig, sondern Zellen können durch die Zellmembran selektiv, aktiv oder passiv
hinein oder hinaus transportieren, was nötig ist. Man nennt deshalb die Zellmembran semipermeabel, also
halbdurchlässig.
Zelloberfläche heißt die Außenseite einer Zelle.
Zellorganell = Organell
Zellsaft nennen Botaniker eine wässrige Lösung zahlreicher organischer und anorganischer Stoffe. Er
befindet sich in den Vakuolen der Pflanzenzellen und besteht aus Reservestoffen und
Stoffwechselendprodukten in wässriger Lösung.
Zellteilung heißt die Teilung einer Zelle durch vollständige Einschnürung der Zellmembran oder den
Einbau einer neuen Trennwand nach einer Verdopplung des Bauplans. Dadurch entstehen aus einer
großen zwei kleinere Zellen, die normalerweise vor der nächsten Zellteilung wieder zur ursprünglichen
Größe heranwachsen. Eine Ausnahme sind die ersten Zellteilungen zwischen der Befruchtung einer
Eizelle und der Bildung der Morula. Da erfolgt zwischen den Zellteilungen kein Wachstum der Zellen,
sodass sie von Zellteilung zu Zellteilung immer kleiner werden. Bei Eukaryoten unterteilt man die
Zellteilung in eine Kernteilung (Mitose) und eine Plasmateilung (Cytokinese).
Zelltyp ist ein Begriff, den man eigentlich nur benutzt, wenn man zum Ausdruck bringen möchte, dass es
in vielzelligen Lebewesen verschiedene Arten von Zellen wie z.B. Muskelzellen, Nervenzellen,
Hautzellen oder verschiedene Sinneszellen gibt. Ein Zelltyp ist also eine bestimmte Art von Zelle.
zellulär = (je nach Kontext) in oder auf Zellen zu finden, aus Zellen gebildet oder zellenartig
Zellulose oder Cellulose ist ein unverzweigtes Polysaccharid, aufgebaut aus 100-10.000 ß-D-GlucoseMonomeren. Cellulose bildet das Grundgerüst der pflanzlichen Zellwand.
Zellwand nennt man in der Zellbiologie die zugfeste Hülle außerhalb der Zellmembran, mit der sich
Prokaryoten und Pflanzenzellen umgeben, um nicht zu platzen.
Zellzyklus nennt man in der Zellbiologie den zumindest von den meisten Stammzellen immer wieder
(zyklisch) durchlaufenen Zyklus (Kreislauf) von Zellteilung und der Phase zwischen (Interphase) zwei
Teilungen. Eine Ausnahme sind die ersten Zellteilungen zwischen der Befruchtung einer Eizelle und der
Bildung der Morula. Da erfolgt zwischen den Zellteilungen kein Wachstum der embryonalen
Stammzellen, sodass sie von Zellteilung zu Zellteilung immer kleiner werden. Auch sogenannte

Vorläuferzellen durchlaufen den Zellzyklus, jedoch nur noch einige Male, bis sie infolge ihrer
Differenzierung die Teilungsfähigkeit verlieren. Im vollständigen Zellzyklus der Eukaryoten
unterscheidet man meistens nicht nur zwischen den beiden Phasen Wachstum (Interphase) und
Zellteilung. Sinnvoll ist zunächst innerhalb der Zellteilung eine Unterscheidung zwischen Kernteilung
(Mitose) und Plasmateilung (Cytokinese), weil auf eine Kernteilung nicht immer eine Plasmateilung
folgt. Die normale Mitose wird traditionell in Prophase, (Prometaphase), Metaphase, Anaphase und
Telophase unterteilt, während man in der Wachstumsphase zwischen G1-, S- und G2-Phase unterscheidet.
In der G1-Phase wächst eine Zelle ungefähr zur ursprünglichen Größe heran. Dann folgt die S-Phase, in
der die DNA-Replikation stattfindet. Ihr folgt die G2-Phase. In ihr schwinden das endoplasmatische
Retikulum und Zellkontakte zu Nachbarzellen, die Zelle wird durch Flüssigkeitsaufnahme größer und
runder und es werden verstärkt für die Zellteilung benötigte RNA-Molekül und Proteine synthetisiert.
Durchschnittlich dauert das 3-4 Stunden. Die Kernteilung wird mit der Prophase eingeleitet, in der die
Chromosomen zu dicken, aber kurzen und damit transportfähigen Einheiten kondensieren (sich
zusammenballen). In dieser Phase sieht man, dass jedes Chromosom aus zwei Schwesterchromatiden
besteht. Das sind zwei nahezu identische Kopien des selben Chromosoms, die noch am Centromer
aneinander gebunden sind und deshalb beide als Bestandteile eine 2-Chromatiden-Chromosoms
bezeichnet werden. In der Prometaphase wird die Kernhülle aufgelöst und die Mikrotubuli des
Spindelapparates wachsen bis zu den Centromeren der Chromosomen. In der Metaphase werden die
Chromosomen vom Spindelapparat alle in eine Ebene in der Mitte der Zelle bugsiert, die man
Äquatorialebene nennt. In der Anaphase zieht der Spindelapparat die Schwesterchromatiden der 2Chromatiden-Chromosomen auseinander bis an die gegenüber liegenden Pole der Zelle. Weit von
einander entfernt liegt nun in beiden Hälften einer Zelle von jedem Chromosom jeweils ein Chromatid
und man bezeichnet deshalb die Chromosomen von nun an bis zur nächsten S-Phase als 1-ChromatidChromosomen. In der Telophase löst sich der Spindelapparat auf, an den beiden Zellpolen bilden sich um
die 1-Chromatid-Chromosomen herum neue Kernhüllen und in diesen dekondensieren die Chromosomen
wieder. Das bedeutet, dass sie wieder ganz lang und dünn werden, sodass man keine einzelnen
Chromosomen mehr erkennen kann. Man sieht nur noch eine einzige Masse, die aufgrund ihrer
Färbbarkeit Chromatin nennt. Um den Zellzyklus abzuschließen, muss nun nur noch die Plasmateilung
(Cytokinese) erfolgen, die aus einer großen zwei kleine Zellen macht. Dazu werden in der
Äquatorialebene zwei neue Zellmembranen und bei Pflanzen zusätzlich zwei Zellwände aufgebaut.
Zentralnervensystem = Gehirn und Rückenmark
zentralnervös = zum Zentralnervensystem gehörend oder durch dieses bedingt oder sich auf dieses
beziehend
Zentrifugalkraft = Wird ein sich bewegender Gegenstand durch eine Zentripetalkraft auf eine
kreisförmig gekrümmte Bahn gezwungen, dann stemmt sich dagegen die Trägheit seiner Masse, die jeden
keiner äußeren Kraft ausgesetzten Körper sich geradlinig und gleichförmig bewegen läßt. So erzeugt die
von einer Zentripetalkraft verursachte Krümmung der Bewegung, eine ebenso große und der
Zentripetalkraft genau entgegen wirkende Trägheitskraft. Da diese Kraft der zum Mittelpunkt der
kreisförmig gekrümmten Bahn hin wirkenden Zentripetalkraft genau entgegen nach außen wirkt, nennt
man diese Fliehkraft, Schwungkraft, oder eben Zentrifugalkraft. Die Größe der Zentrifugalkraft ist
proportional zum Quadrat der Rotationsgeschwindigkeit und dem Abstand von der Drehachse.
Zentrifugation = normalerweise in Zentrifugen durchgeführte Trennung von Gemischen unter
Ausnutzung von durch Schleudern erzeugter Zentrifugalkraft, welche unter anderem in Abhängigkeit von
der Rotorgeometrie unterschiedliche Effekte erzielen kann.
Zentrifuge = Zentrifugen sind Geräte zur Trennung von Gemischen unter Ausnutzung von durch
Schleudern erzeugter Zentrifugalkraft. Sie bestehen im Wesentlichen aus einer motorgetriebenen Spindel,
auf die man Rotoren zur Aufnahme von Probengefäßen setzt. Die in den Rotoren erzeugte
Zentrifugalkraft oder relative Erdbeschleunigung ist proportional zum Quadrat der
Rotationsgeschwindigkeit und dem Abstand von der Drehachse.
zentrifugieren = siehe Zentrifugation
Zentriol oder Centriol nennen Zellbiologen eine meist paarweise auftrende, zylinderförmige Struktur mit
einer Größe von etwa 170 x 500 Nanometern. Man findet sie in den meisten tierischen sowie den Zellen
niederer Pflanzen. Sie bilden zusammen mit der perizentriolaren Protein-Matrix das Zentrosom und
organisieren die Mikrotubuli. In begeißelten Zellen liegen die Zentriolen in der Interphase als
geißeltragende Basalkörper vor. Die Zentriolen der meisten Säugetiere bestehen aus 27 Mikrotubuli (9

Tripletts), die über dünnere Filamente miteinander verbunden sind. Bei der Fruchtfliege Drosophila
bestehen die Zentriolen aus Mikrotubuli-Dupletts und beim Fadenwurm C. elegans sind es MikrotubuliSingletts.
Zentripetalkraft = Solange keine Kraft auf einen sich bewegenden Gegenstand einwirkt, erfährt seine
Bewegung keinerlei Beschleunigung und seine Bewegung bleibt geradlinig und gleichförmig. Verbindet
man jedoch einen sich bewegenden Gegenstand, beispielsweise durch ein Seil, fest mit einem Punkt, dann
hindert die Kraft dieser Verbindung (z.B. des Seiles) den sich bewegenden Gegenstand an einer
geradlinigen Bewegung und zwingt ihn in eine kreisförmig gekrümmte Bahn. Die zum Mittelpunkt dieser
kreisförmig gekrümmte Bahn hin wirkende Kraft (z.B. des Seiles) nennt man Zentripetalkraft.
Zentrosom oder Centrosom bzw. Zentralkörperchen nennen Zellbiologen eine aus zwei einen 90-GradWinkel bildenden Zentriolen und einer diese umgebenden perizentriolaren Protein-Matrix bestehende
Struktur, die in den meisten tierischen sowie den Zellen niederer Pflanzen, aber nicht in den modernen
(Angiospermen) Pflanzen vorkommt. Wie der Name schon andeutet, befindet sich das Zentrosom in der
Interphase zentral in der Nähe des Zellkerns. Je nach der bevorzugten Organell-Definition wird es zu den
Organellen gezählt oder nicht. Zentrosome organisieren in der Interphase den mikrotubulären Teil des
Zytoskeletts und während der Mitose und der Meiose den Spindelapparat zur Trennung der Chromatiden
bzw. Chromosom und werden deshalb auch microtubule organizing center genannt. Wenn die DNAReplikation aus 1-Chromatid-Chromosomen 2-Chromatiden-Chromosomen macht, dann verdoppelt sich
auch das Centrosom und die beiden Centrosomen wandern aus der Zellmitte zu zwei Polen, von denen
aus sie den Spindelapparat organisieren.
Zerebrospinalflüssigkeit = Hirnrückenmarksflüssigkeit oder Liquor cerebrospinalis
zervikal = zum Hals gehörend
Ziliarfortsatz = Processus ciliares
Ziliarkörper = Corpus ciliare
Ziliarmuskel nennt man insgesamt die im Ziliarkörper (Corpus ciliare) befindlichen Muskeln.
Tatsächlich besteht der sogenannte Ziliarmuskel aus zwei unterschiedlichen Muskeln, nämlich dem im
Ziliarkörper ringförmig die ganze Augenlinse umgebenden Müller-Muskel und dem weiter außen im
Ziliarkörper liegenden Brücke-Muskel (Choroidea-Spanner oder Tensor choroideae). Dessen Fibrae
meridionales musculi ciliaris genannte Muskelfasern sind zwischen dem Trabekelwerk (vorn) und der
Aderhaut (hinten) gespannt. Spannt sich der sogenannte Ziliarmuskel an, dann zieht hauptsächlich der
Linsen-Ringmuskel, also der Müller-Muskel den Ziliarkörper nach innen in Richtung Augenlinse.
Dadurch werden die Linsenbänder entspannt und die Augenlinse wird weniger stark flach gezogen. Die
Anspannung des Brücke-Muskels verkürzt natürlich einerseits ein wenig den Abstand zwischen
Trabekelwerk und Aderhaut. Anderseits wird der Brücke-Muskel dabei aber auch etwas dicker und trägt
damit zu einem kleinen Teil dazu bei, dass sich der Ziliarkörper in Richtung Augenlinse bewegt.
Zisterne = allgemein ein wassergefüllter Hohlraum in einem Organ, einer Zelle oder einem Organell oder
speziell eine mit Zerebrospinalflüssigkeit gefüllte lokale Erweiterung des Subarachnoidalraumes.
Zitronensäurezyklus Citratzyklus, Tricarbonsäurezyklus oder Krebs-Zyklus nennen Biologen einen
Kreislauf biochemischer Stoffwechsel-Reaktionen, die bei Prokaryoten im Zytoplasma und bei
Mitochondrien Sauerstoff atmender Zellen in der Matrix innerhalb der inneren Membran ablaufen. Der
Zitratzyklus dient gemeinsam mit der Atmungskette der Gewinnung chemischer Energie aus Nährstoffen
und liefert gleichzeitig Edukte für die Synthese verschiedener Biomoleküle. Das zeigt sehr schön der von
Peter Krimbacher der Allgemeinheit geschenkte Überblick über diesem Absatz. Unten habe ich die
Darstellung eines anonymen Autors noch die Namen der beteiligten Enzyme hinzugefügt.
Zivilisationserkrankung nennt man eine Erkrankung wie Typ-2-Diabetes, die in modernen
Gesellschaften häufig, bei Naturvölkern jedoch fast unbekannt ist. Zivilisationserkrankungen sind zwar
kein Zeichen für besondere Zivilisiertheit, haben aber etwas mit der mißbräuchlichen Nutzung der
Segnungen moderner Gesellschaften zu tun. Zivilisationserkrankung sind in den Gesellschaften bzw. in
den Gesellschaftsschichten besonders verbreitet, in denen viele Menschen häufig gestresst sind und sich
gleichzeitig zu wenig bewegen und zu energiereich ernähren.
Zivilisationskrankheit nennt man eine Krankheit wie Typ-2-Diabetes, die in modernen Gesellschaften
häufig, bei Naturvölkern jedoch fast unbekannt ist. Zivilisationskrankheiten sind zwar kein Zeichen für
besondere Zivilisiertheit, haben aber etwas mit der mißbräuchlichen Nutzung der Segnungen moderner
Gesellschaften zu tun. Zivilisationskrankheiten sind in den Gesellschaften bzw. in den

Gesellschaftsschichten besonders verbreitet, in denen viele Menschen häufig gestresst sind und sich
gleichzeitig zu wenig bewegen und zu energiereich ernähren.
Zonulafasern = Fibrae zonulares oder Linsenbänder
Zoologie ist Teildisziplin der Biologie, die Tiere erforscht.
Zucht oder Züchtung nennen Biologen die von Menschen kontrollierte Fortpflanzung freiwillig oder
unfreiwillig (in Gefangenschaft) bei Menschen lebender Tiere, Pflanzen, Pilze oder Mikroorganismen mit
dem Ziel der Entwicklung oder Erhaltung spezieller Rassen. Dabei sollen gewünschte Eigenschaften
verstärkt und unerwünschte unterdrückt werden.
Züchtung nennt man den Vorgang und das Ergebnis einer Zucht.
Zucker nennen Biologen alle süß schmeckenden Mono- und Disaccharide (Einfach- und Doppelzucker).
Im Lebensmittelhandel ist mit Zucker ein Disaccharid (Doppelzucker) mit dem wissenschaftlichen
Namen Saccharose gemeint. Wurde die Saccharose aus Zuckerrohr gewonnen, dann nennt man sie auch
Rohrzucker. Wurde die Saccharose aus Zuckerrüben gewonnen, dann nennt man ihn auch Rübenzucker.
Auch bei anderen wichtigen Zuckern wie Traubenzucker (D-Glucose) und Milchzucker (Lactose) steckt
im Namen eine Herkunftbezeichnung. Ale Zucker sind Kohlenhydrate, aber nicht alle Kohlenhydrate sind
Zucker.
Zusammenfassen bedeutet als Operator des Anforderungsbereichs 1 für das Fach Biologie in der
gymnasialen Oberstufe, dass man mit Hilfe des zu bearbeitenden Materials (Text, Tabelle oder Grafik)
das Wesentliche in konzentrierter Form herausgestellt werden soll. Laut NRW-Schulministerium das
Wesentliche mit Worten zusammenfasst werden. Ich akzeptiere auch Formeln und sogar Skizzen. In der
Biologie als Wissenschaft benutzt man den Begriff Zusammenfassen oder Zusammenfassung genau wie
im allgemeinen Sprachgebrauch in dem Sinne, dass man das Ergebnis ausführlicher Darstellungen,
Analysen und Erwägungen ohne all die bereits behandelten und bewerteten Einzelheiten möglichst
schnell lesbar darstellt. Mit Wesentlich und Unwesentlich hat das überhaupt nichts zu tun, sondern mit
Übersichtlichkeit. Denn auf dem Weg zur Zusammenfassung ist jedes Detail wichtig und neben der
Zusammenfassung müssen immer auch sämtliche Einzelheiten nachprüfbar sein.
Zweihäusige Blütenpflanzen haben nur männliche oder nur weibliche Blüten.
Zwerchfell Zwerchfell nennt man das Diaphragma zwischen Lunge und der Bauchhöhle. Es ist ein nach
oben gewölbter Muskel, der sich bei Anspannung abflacht und senkt. Dabei zieht er die Lungenunterseite
mit nach unten, weil sie nach dem Prinzip der glatten, feuchten Oberflächen am Zwerchfell haftet.
Zwischenhirn nennt man das zwischen Endhirn (Telencephalon) und Mittelhirn (Mesencephalon)
liegende Diencephalon. Das Zwischenhirn umschließt den 3. Hirn-Ventrikel, und besteht aus Pallidum
(Globus pallidus), Thalamus, Hypothalamus und Hypophyse.
Zwitter sind Lebewesen, die zugleich männlich und weiblich sind bzw. weibliche und männliche
Geschlechtsorgane besitzen.
Zwölffingerdarm oder lateinisch Duodenum nennt man die sich direkt an den Magen anschließenden
ersten 24-30 cm des Dünndarms.
Zygote nennen Biologen eine Eizelle nach deren Befruchtung durch eine männliche Geschlechtszelle.
Eine Zygote ist daher diploid.
Zyklus nennt man eine sich wiederholende Folge zusammengehöriger Vorgänge. Weil auf den letzten
wieder der erste Vorgang folgt, stellt man Zyklen als Kreise dar und nennt sie auch Kreisläufe.
Unter Zysten verstehen Biologen im Gegensatz zu Medizinern die aus einer bis mehreren Zellen in einer
dicken Hülle bestehenden Dauerformen bestimmter Einzeller, Pflanzen oder Tiere. Sie überstehen
Trockenheit, osmotischer Druck, Strahlung und Nahrungsmangel und können dabei vom Wind in
günstigere Lebensräume verfrachtet werden.
Zytokine oder Cytokine sind von Zellen ausgeschiedene Proteine, welche die Eigenschaften oder das
Verhalten anderer Zellen beeinflussen.
Zytoplasma oder Cytoplasma heißt die wässrige Grundsubstanz einer Zelle zwischen Zellkern und
Zellmembran, welche neben Proteinen, Lipiden, Zuckern, Salzen und anderen Molekülen auch ProteinKomplexe wie die Ribosomen und zahlreiche von Membranen umschlossene Räume (Organellen)
enthält, in denen vom restlichen Zytoplasma zum Teil deutlich abweichende chemische Bedingungen
herrschen und in denen jeweils spezielle Vorgänge ablaufen.
Zytoskelett oder Cytoskelett nennt man flexible, eukaryotische und bakterielle Zellen durchziehende

Protein-Netzwerke, welche die Zellen stabilisieren sowie interne und äußere Bewegungen ermöglichen.
Zytosoma, Soma oder Zellkörper, bei Nervenzellen auch Perikaryon nennt man eine Zelle ohne
Fortsätze. Für die meisten Quellen gehört auch der Zellkern nicht zum Zellkörper. Beim Perikaryon sagt
das schon der Name.
zytotoxisch oder cytotoxisch = zellgiftig

