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Entwicklung der Muskulatur in der Seeanemone Nematostella 
vectensis 

Nachdem das Muskelgewebe in adulten Tieren von Nematostella identifiziert und 

beschrieben war, wurde die Entstehung der Muskulatur in verschiedenen 

Entwicklungsstufen untersucht. 

Planulalarven 

Semidünnschnitte früher und später Planulalarven werden in Abbildung 18 gezeigt. Es 

handelt sich jeweils um Längsschnitte in unterschiedlichen Ebenen. Die frühe Planulalarve 

(Abbildung 18A) zeigt eine strikte Trennung von Ektoderm, Entoderm und Mesogloea. Im 

nächsten Stadium (Abbildung 18B,C) führen Gewebeumstrukturierungen in der Mesogloea 

das Entoderm der Larve zu unterteilen. Entlang des Blastoporus bis zum aboralen Pol 

(Abbildung 18 F,G) teilt sich das Entoderm der Larve in zwei nahezu spiegelsymmetrische 

„Teile“, die bereits beginnen, das erste Paar Mesenterien zu bilden. Zu Beginn dieses 

Prozesses liegen um den Blastoporus zahlreiche Nematoblasten, die während der 

Gewebeumverteilung des Entoderms nach innen an das distale Ende der zukünftigen 

Mesenterien wandern. Muskelzellen, wie sie aus den adulten Tieren bekannt sind und aus 

einem in der mesogloea-verankerten Muskelanteil und einem reduzierten Zellkörper 

bestehen, können in diesem Stadium nicht identifiziert werden. Unterstützt wird das 

Ergebnis von den Ultradünnschnitten früher Planulalarven (Abbildung 19A-C). Sowohl im 

Ektoderm als auch im Entoderm finden sich keine charakteristischen Muskelzellen. Im 

Entoderm und im Ektoderm ist ein unbekannter Zelltyp lokalisiert, der in adulten Polypen 

nicht zu finden ist. 
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Abbildung 18: Semidünnschnitte früher (A-E) und später Planulalarven (F-H). Frühe Planulalarven 
haben eine konische Form, das außen liegende Ektoderm wird von dem innen liegenden Entoderm 
durch ein schmales Band Mesogloea getrennt (A). In einem späteren Stadium beginnen am 
Blastoporus (Stern) Zellen zu invaginieren (B, C). In der Detailaufnahme (D) markiert der Pfeil die 
Unterteilung des Entoderms durch Mesogloea. Ein medialer Längsschnitt späterer Planulalarven 
zeigt, dass sich schon der Pharynx und das erste Paar Mesenterien gebildet haben (F). Längsschnitte 
außerhalb der Pharynxregion zeigen ebenso die Unterteilung des Entoderms in zwei Hälften, was auf 
die Ausbildung des ersten Paares Mesenterien hinweist (G, H). Größenstandard: 100µm. 
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Abbildung 19: Semi- (A) und Ultradünnschnitte (B, C) früher Planulalarven. Sowohl die Übersicht (A) 
als auch die Detailaufnahme (B) zeigen, dass das Ektoderm vom Entoderm durch ein schmales Band 
Mesogloea getrennt ist. Im Entoderm befindet sich ein unbekannter Zelltyp, der in adulten Polypen 
nicht zu finden ist (C). Der Nukleus macht den größten Teil der Zelle aus. Um ihn herum liegen 
zahlreiche Mitochondrien und der Golgi-Apparat. Größenstandard in A: 100µm, in B und C: 10µm. 

Primärpolypen 

Erste Anzeichen zur Bildung der Mesenterien zeigt eine Verdickung der Mesogloea, die 

ich als „Mesenterienhügel“ bezeichnet habe. An einem auswachsenden 

„Mesenterienhügel“, der durch Semidünnschnitte kaum sichtbar, durch 

elektronenmikroskopische Aufnahmen aber gezeigt werden kann, bilden sich entodermal 

Muskelzellen, die der Mesogloea zugewandt sind (Abbildung 20). Diese Muskelzellen 

bilden Ausläufer, die mit der Mesogloea verankert sind. Die Parietalmuskulatur in ihrer 

typischen Rosettenstruktur ist erst nach Ausbildung der Retraktormuskulatur vorhanden. 

Das könnte bedeuten, dass die Muskelzellen, die an dem Mesenteriumhügel in distaler 

Richtung auswachsen, zunächst die Muskulatur des Retraktors bilden. 
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Abbildung 20: Elektronenmikroskopische Aufnahme eines „Mesenterienhügels“. Das auswachsende 
Mesenterium ist zu erahnen. Die Mesogloea (Me) „bahnt“ sich den Weg in distaler Richtung, um sie 
herum orientieren sich Muskelzellen (Mz). Größenstandard: 10µm. 

Der Querschnitt eines Primärpolypen (Abbildung 21A) zeigt, dass nach etwa 1-2 Wochen 

Entwicklungsdauer bereits das erste Paar Mesenterien ausgewachsen ist (Abbildung 21B). 

Ein zweites ist zwischen dem ersten Paar lokalisiert und ein drittes gegenüber (Pfeile) kann 

man erahnen. Eine Parietalmuskulatur, wie man sie von adulten Polypen kennt, ist hier 

noch nicht vorhanden. Die Detailaufnahme eines auswachsenden Mesenteriums des 

zweiten Paares wird in Abbildung 21E gezeigt. Der Pfeil deutet auf eine bereits 

vorhandene geringe Anzahl Muskelzellen, die die spätere Retraktormuskulatur bilden. Die 

elektronenmikroskopische Aufnahme eines Mesenteriums (Abbildung 21F) in einer 

vergleichbaren Entwicklungsstufe eines anderen Tieres zeigt noch einmal detaillierter, dass 

sich an der Basis des Mesenterium zwar Muskelzellen befinden, die aber noch nicht in der 

klassischen Parietalmuskulatur angeordnet sind. Deutlich zu erkennen sind aber einige 

Muskelzellen, die im Bereich der Retraktormuskulatur lokalisiert sind. Nachdem einige 

Muskelzellen die vorläufige Retraktormuskulatur bilden, scheint die weitere Entwicklung 
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bzw. das weitere Auswachsen des Mesenteriums auf den distalen Bereich reduziert zu sein. 

Es werden zunächst keine weiteren Muskelzellen im Retraktorbereich gebildet, ein 

Gewebezuwachs wird aber im distal gelegenen Bereich des Mesenteriums beobachtet 

(Abbildung 21B). 

 

Abbildung 21: Semi- und Ultradünnschnitte eines Primärpolypen. Die Übersicht (A) zeigt, dass in 
diesem Polypen das erste Mesenterienpaar bereits ausgewachsen ist und das zweite an einer eher un-
typischen Stelle auswächst (Vergleich siehe Abbildung 22). B zeigt ein einzelnes Mesenterium, bei dem 
sich einige Zellen in der Retraktormuskulatur organisiert haben. Der Pfeil in C deutet auf die sich 
bildende Retraktormuskulatur mit einigen wenigen Muskelzellen (Mz). D und E zeigen ein 
Mesenterium des zweiten Paares, der Pfeil deutet wieder auf die sich bildende Retraktormuskulatur. 
In F (nächste Seite) ist die Ultrastruktur eines auswachsenden Mesenteriums gezeigt, dass sich in einer 
vergleichbaren Entwicklungsstufe wie das in D und E befindet, gezeigt.  Größenstandards: A: 100µm; 
B: 50µm; C: 15µm; D: 30µm; E: 15µm. 
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Abbildung 21 (fortgesetzt): Semi- und Ultradünnschnitte eines Primärpolypen. Größenstandard: 
15µm. 

Die quantitative Analyse zeigt zwei Tendenzen hinsichtlich der Mesenterienentwicklung: 

Eine wahrscheinliche, chronologische Abfolge des Auftretens der Mesenterienpaare ist in 

Abbildung 22 gezeigt. Hier wird gezeigt, dass die Mesenterien in Paaren auswachsen. Die 

asymmetrische Anordnung der Mesenterienpaare im Querschnitt der Polypen zeigt einen 

Ansatz zur Bilateralsymmetrie, in der Abbildung ist die Achse mit einer Linie markiert, die 

auch die Orientierung des Pharynx wiedergibt. 
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Abbildung 22: Chronologische Abfolge der Entstehung der Mesenterien. Nach einer quantitativen 
Analyse zeigen die Primärpolypen folgende Verteilung für das Auswachsen der Mesenterien: 96 
Prozent haben eine Reihenfolge wie sie in A dargestellt ist, 4 Prozent zeigen die Variante B. Die 
Mesenterien wachsen paarweise aus. Die Mehrheit der Primärpolypen bildet nach dem Auswachsen 
des ersten Mesenterienpaares unmittelbar daneben das zweite Paar aus. Ein drittes wächst auf der 
anderen Seite des ersten Paares und das Vierte neben dem zweiten Paar aus. Der blaue Strich teilt den 
Querschnitt des Polypen in zwei Seiten und soll darauf hinweisen, dass der Körperbau während der 
Embryonalentwicklung spiegelsymmetrisch ist. Die Orientierung des Pharynx ist mit der Achse 
direktiv. 

Im jungen Polypen ist die Struktur der Mesenterien, insbesondere der Muskulatur schon 

denen der adulten Polypen sehr ähnlich. In Abbildung 23A wird der Querschnitt eines 

Polypen im Bereich des Pharynx gezeigt. Die acht Mesenterien sind schon gleichwertig 

entwickelt. Die Mesenterien sind auf dieser Ebene mit dem Pharynx verbunden, man 

spricht auch von vollständigen Mesenterien. An der Basis der Mesenterien liegt die 

rosettenförmige Parietalmuskulatur (Abbildung 23d), die in die entodermale 

Ringmuskulatur (Abbildung 23e) übergeht. Die Parietalmuskulatur und die 

Retraktormuskulatur werden von einem Gewebe getrennt, das überwiegend Mesogloea 

enthält.  

Abbildung 24 zeigt die Übersicht über das Mesenterium eines jungen Polypen. Eine 

Muskelzelle ist rot umrandet und in Abbildung 25 detailliert dargestellt. Obwohl die 

Struktur der Mesenterien bei jungen und adulten Polypen sehr ähnlich ist und sich nur in 

der Größe bzw. Länge unterscheidet, haben die Muskelzellen der Parietal- und 

Retraktormuskulatur unterschiedliche Formen. Während die Muskelzellen adulter Tiere 
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durch Fortsätze mit der Mesogloea verankert sind, fehlen diese Fortsätze bei den 

Muskelzellen junger Tiere (Abbildung 25). Der Teil der Zelle, die die Muskelfibrillen 

enthalten, ist mit dem epithelialen Restkörper durch eine Art Brücke verbunden. Dort sind 

auch der Zellkern mit dem umliegenden ER und den Mitochondrien lokalisiert (Abbildung 

25D).  

 

Abbildung 23: Semi- und Ultradünnschnitte junger Polypen. Der Querschnitt (A) zeigt die acht 
Mesenterien im oberen Bereich des Polypen, wo sie mit dem Pharynx in Verbindung stehen. Ein 
Mesenterium (B) wird detailliert gezeigt. Ausschnitt a zeigt die Verbindung zwischen Pharynx (Ph) 
und Mesenterium. Die Mesogloea (Me) liegt dazwischen und am linken Rand des Bildes ist der 
Siphonoglyph zu sehen. Die Bilder b-d zeigen Ausschnitte der Retraktor- (RM) und 
Parietalmuskulatur (PM) sowie dem dazwischen liegenden Gewebebereich. Die Parietalmuskulatur, 
der Übergang zur entodermalen Ringmuskulatur und eine Muskelzelle aus diesem Verband sind in 
der unteren Reihe dargestellt. En, Entoderm; Ek, Ektoderm; MZ, Muskelzelle. Größenstandards: A: 
500µm; B: 200µm; a, b, c, d: 20µm; e, f: 5µm; C: 2,5µm. 


