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Epithelgewebe allgemein
Epithelgewebe kann als Oberflächenepithel die Körperober-
fläche und die Oberflächen der Organe bilden oder Hohlräume 
auskleiden. Als Drüsenepithel bildet es Drüsen, und als Sinnes
epithel nimmt es Reize auf.

Im Epithelgewebe gibt es keine Blutgefäße und nur wenig 
Interzellularsubstanz. Epithelgewebe besitzt eine gute Regene-
rationsfähigkeit.

Oberflächenepithel
Oberflächenepithelien (Deckepithelien) bilden die äußere 
Schicht der Schleimhäute, der äußeren Haut und der serösen 
Häute. Sie schützen die darunterliegenden Strukturen und sind 
am Ionentransport beteiligt. Die Zellen der Oberflächenepithe-
lien bilden häufig kleine Fortsätze aus.
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Epithelgewebe

Überprüfen Sie Ihre Lösungen mit dem Buch I care Anatomie Physiologie.

Einteilung der Oberflächenepithelien.

einschichtiges einschichtiges

Becherzelle

einschichtiges                                  mehrschichtiges unverhornendes 

mehrschichtiges verhornendes 

Becherzelle

mehrreihiges 

Kinozilien

(Flimmerepithel)

mit Mikrovilli

Die Oberflächenepithelien werden nach der Form ihrer Zellen und der An-
zahl ihrer Zellschichten eingeteilt. Aus: Aumüller G et al.: Duale Reihe Anato-
mie. Thieme 2010.

ARBEITSAUFTRAG 

Wie heißen die verschiedenen Oberflächenepithelien? Ergän-
zen Sie die Lücken im Text und in der Abbildung!

Wo kommen die verschiedenen Oberflächenepithelien vor? 
Nennen Sie Beispiele!
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Nach der Form der Zellen der obersten Epithelschicht un-
terscheidet man:
• ..................................... : Es kann ein- oder mehrschichtig sein, 

die oberen Zellen sind platt. Ist es mehrschichtig, können die 
oberen Schichten verhornen, oder auch nicht.

• ..................................... : Es ist meist einschichtig, die oberen 
Zellen sind nahezu quadratisch.

• ..................................... : Es ist meist einschichtig, die oberen 
Zellen sind höher als breit. Häufig sind sie mit einem Bür-
stensaum oder Flimmerhärchen ausgestattet.

• ..................................... : Es ist mehrschichtig und besitzt eine 
gewisse Dehnbarkeit. Es wird auch als Urothel bezeichnet.

Einteilung der Drüsen.

Myoepithel-
zelle

einfach
tubulös

zusammengesetzt
tubulös

alveolär

Myoepithel-
zelle

azinös tubuloazinös

Drüsen werden nach der Anzahl ihrer Ausführungsgänge und nach der Form 
ihrer Endstücke eingeteilt. Aus: Endspurt Vorklinik Histologie. Thieme 2013.
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Welche Arten von Fortsätzen gibt es? Wozu dienen sie?1

Drüsenepithelien
Drüsenepithelien bestehen aus sekretbildenden Drüsenzellen, 
einige enthalten zusätzlich Myoepithelzellen. 

Man unterscheidet:
• exokrine Drüsen: Sie geben ihr Sekret nach außen ab.
• endokrinen Drüsen: Sie geben ihr Sekret ins Bindegewebe 

ab, von wo es über die Blutbahn abtransportiert wird.
Eine exokrine Drüse besteht aus einem Drüsenendstück, 

in dem das Sekret gebildet wird, und einem oder mehreren 
Ausführungsgängen. Je nach Form des Endstücks unterschei-
det man tubulöse (schlauchförmige), azinöse (kugelförmige) 
und alveoläre (bläschenförmge) Drüsen.

Nach der Beschaffenheit ihres Sekrets teilt man die Drü-
sen in seröse Drüsen mit einem dünnflüssigen Sekret, muköse 
Drüsen mit einem zähflüssigen Sekret und seromuköse Drü
sen mit einem gemischten Sekret ein.

Endokrine Drüsen besitzen keinen Ausführungsgang.
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Wo im Körper gibt es exokrine, wo endokrine Drüsen? Finden 
Sie Beispiele!

Drüsen können auch anhand ihrer Sekretionsart (merokrin, 
ekkrin, apokrin, holokrin) unterschieden werden. Was bedeu-
ten diese Begriffe? Wo liegen die Unterschiede?
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