
Tutorium 9 – Echinodermata 

 

Quiz 

1) Was ist Konjugation? Wo tritt sie auf? 

• Bei den Ciliata 
• Geschlechtliche Fortpflanzung: 

2 Individuen legen sich aneinander und bilden eine Plasmabrücke aus, durch 
die dann das Genmaterial ausgetauscht wird 
 

2) Welche Funktion hat der Apicalkomplex und aus wo raus besteht er? 

• Besteht aus Conoid (Penetration), Rhoptrien (lytische Enzyme), Mikronemen 
(Heilungsenzyme) 

• Dient dem Eindringen in die Wirtszelle  
 

3) Was rechtfertigt die Einordnung der Schwämme in der Nähe der Protozoen?  

• Schwämme = Porifera gehören zu den Parazoa 
• Parazoa: Haben zwar Epithelien, aber noch keine echten Gewebe 

 

4) Was ist eine Gemmula? 

• Entsteht bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung der Schwämme, in Zeiten 
schlechter Lebensbedingungen  

• Dauerknospe, die Mutterschwamm verlassen und irgendwann auskeimen 
• Archaeocyten befinden sich im Innern und sind umgeben von Sponginhüllen 

und Skelettnadeln  

 

5) Welche Funktion hat die Cuticula bei den Ecdysoz oa? 

• Stabilität  
→ Landleben wird möglich 

• Widerstandfähigkeit (z.B.: gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse)  
• Ansatzpunkt für Muskelsysteme 
• Auskleidung der Tracheen  

→ Luftatmung  

 

 

 

 



6) Zeichnen und beschriften Sie ein typisches Insek tenbein! 

 

7) Was ist der Unterschied zwischen Holo- und Hemim etabol? 

• Holometabol: Puppenstadium 
                      Larven sehen dem Imago nicht ähnlich 

• Hemimetabol: Kein Puppenstadium 
                       Larven sehen dem Imago sehr ähnlich 

 

8) Was ist Metagenese? Nennen und beschreiben Sie e in Beispiel dafür.  
• Metagenese:  

o Form des homophasischen Generationswechsels 
o Mindestens zwei, oft heteromorphe Generationen, die sich abwechseln 
o Eine geschlechtliche und eine ungeschlechtliche Generation 

• Beispiel: Scyphozoa (Schirmquallen) 
� Meduse 
� Blastula  
� Planula-Larve 
� Scyphistoma (Polyp) 
� Ephyra  

 

9) In welche Supergroup ist Trypanosoma einzuordnen  und welche  
    Gruppen gehören zu dieser Supergroup? 

• Trypanosoma ist Erreger für die Schlafkrankheit, Chagaskrankheit, Nagana-
Viehseuche 

• Trypanosoma gehört nach der klassischen Systematik zu den Flagellata 
• Phylogenetisch gehören die Trypanosoma zu den Kinetoplastida, die 

wiederum zu den Discoba und die zu den Excavata 
• Excavata: Discoba, Malawimonadidae, Metamonada 

 

 

Strobilation 



Deuterostomia (Zweitmundtiere, Neumundtiere) 

• Radiärfurchung  
→ Zellen liegen genau übereinander 
→ wenn eine Zelle der Blastula entfernt wird, dann entstehen trotzdem 2  
    normale Organismen 

• Während Embryonalentwicklung der Darmes wird 
→ Urmund zum After 
→ Mund geht aus sekundärer Ektodermeinstülpung hervor  

• Enterocoelie  
→ Coelom bildet sich durch Aussackung/Abfaltung des Urdarmdaches 

• Herz liegt ventral  
• Nerven liegen dorsal 

 

Echinodermata (Stachelhäuter) 

• Leben sessil, hemisessil, benthisch  
• Sekundäre Radiärsymmetrie („Pentamerie“)  

→ Grund: Larven sind bilateralsymmetrisch  

                           Pluteus-Larve (Seeigel und Schlagensterne)       Von der Larve zum 
                           Auricularia-Larve ( Seewalzen)                            adulten Tier über 
                           Bipinnaria-Larve (Seesterne)                                Metamorphose 

• Man unterscheidet zwischen oraler Seite unten und aboraler Seite oben  
→ Grund: Wegen Pentaradiärsymmetrie gibt es kein vorne und hinten und  
                somit auch kein dorsal und ventral 

• Besitzen mesenchymales Plattenskelett = Kalkskelett = Endoskelett 
→ Skelettplatten (Ossikel) sind porös (haben kleine Löcher) für  
     Ambulakralfüße 
→ Platten tragen oft Kalknadeln/Stacheln und  
    (bei Seeigeln und –sternen) auch spezielle Greiforgane („Pedicellarien“) 
→ Mutabiles Bindegewebe verbindet Ossikel miteinander und kann fest oder  
    auch nachgiebig sein  

• In der Regel getrenntgeschlechtlich, äußere Befruchtung, große Eizahl 
• Nervensystem ringartig 
• 3 Coelomabschnitte (trimeres Coelom) & die Kanalsys teme und Organe, 

die daraus gebildet werden  
 
 
 
 
 
 
 

o Protocoel = Axocoel 
→ Rechtes Axocoel ist reduziert  

• kann Dorsalblase bilden 

Die Begriffe „Proto-, Meso- und Metacoel“ 
gelten für alle Deuterostomia. 

Die Begrifffe „Axo-, Hydro- und Somatocoel“ 
gelten nur für die Echinodermata. 



→ Linkes Axocoel bildet  
• Axialdrüse/-organ  

→ besteht aus Knäuel von  
    Blutlakunen & sekretorisch tätigen Zellen 
→ umgibt Steinkanal 
→ hat Herz-, Exkretions-, Sekretions- und Abwehrfunktion 
→ homolog den Herzen der Hemichordaten ohne Epithel  

• Madreporenplatte & deren Wimpernkanäle  
→ dient der Kommunikation mit der Umgebung 

• Oraler Coelomring  
→ Verschmilzt bei Seelilien mit Somatocoel 

• Protocoelampullen 
o Mesocoel = Hydrocoel 

→ Linkes Hydrocoel bildet 
• Ambulakral-Kanalsystem („Wassergefäßsystem“) 

→ System für Fortbewegung und Gasaustausch 
→ besteht aus oralem Ringkanal und 5 Radiärkanälen  
    („Ambulacren“) an denen sich Ampullen und Ambulakralfüße     
    befinden 

• Steinkanal 
→ Ambulakralsystem steht über Steinkanal und    
    Madreporenplatte in Verbindung mit der Umwelt 

o Metacoel = Somatocoel 
→ Bleibt auf BEIDEN Seiten erhalten 
→ Bildet die Leibeshöhle, bestehend aus 

• Oralem Ring mit Radiärkanälen 
• Aboralem Ring, in dessen pentameren Taschen die Gonaden 

liegen  
 
Gruppen der Echinodermata 
 
Crinoidea (Seelilien, Haarsterne) 

• Tiere sind fossil bis zu 20m groß 
• leben auf langen Stielen (2m) 
• leben in der Tiefsee 
• Ernährung über Filtrieren von Partikeln 
• Starke Verzweigungen gehen von den 5 Hauptarmen ab 
• Entwicklung über die Doliolaria-Larve 

 
Asteroidea (Seesterne) 

• Haben hohes Regenerationsvermögen 
• Leben räuberisch  

→ Coevolution von Räuber und Beute (Muschel) über „Wettrüsten“: 
     Ambulakralfüßchen (Seesterne)              Tonische Muskulatur (Muscheln) 

• Entwickeln sich über die Bipinnaria-Larve oder die Brachiolaria-Larve 
 

Bei Seeigeln,  
      Seesternen & 
      Schlangensternen 

Bei Seesternen 



• Recht komplexes Nervensystem 
→ Ringnerv in der Mitte 
    → davon ausgehend 1 Radiärnerv pro Arm 
         → von jedem Radiärnerv gehen viele Füßchennerven ab 

• Polische Blase 
→ dient als Flüssigkeitsreservoir 
→ von Hydrocoel gebildet 

• Einfache Gonaden, die über Gonoporus nach außen münden 
• Sackartiger Magen und sehr kurzer Drüsendarm, aber Magendivertikel reichen 

bis in die Arme 
 
 
Ophiuroidea (Schlangensterne) 

• Artenreichste Gruppe 
• Sind „microphag“ 

→ Ambulakraltentakeln dienen der Filtration 
• Feingliedrige Arme bestehen aus 4 Schildern und dienen der Bewegung 
• Entwicklung über die Ophiopluteus-Larve 

 
Echinoidea (Seeigel) 

• Werden in 2 Gruppen eingeteilt: 
1) Regularia (Kugeliger Körper) 
2) Irregularia (Abgeplatteter Körper) 

• Sind meist „microphag“ oder „Weidegänger“  
• Laterne des Aristoteles (Mund mit Zähnen) 

→ Kauapparat /Mundwerkzeug 
→ Kompliziertes Kiefergerüst mit 5 Zähnen 
→ Pyramidenförmig 
→ Pentamer gebaut 
→ geht aus Endoskelett hervor 

• Skelett besteht aus 10 Doppelreihen von Platten, die Stacheln tragen 
• Pedicellarien dienen der Köperreinigung 
• Darm ist sehr lang und röhrenförmig und endet apikal in durch den After 
• Entwicklung über Echinopluteus-Larve 

 
Holothuroidea (Seegurke, Seewalze) 

• Aufbau: 
• Längsorientiert 

→ „umgekippt“  
→ trotzdem besteht immer noch die Pentamerie 

• Endoskelett ist reduziert 
→ Dermis enthält mikroskopische „Sklerite“ 

• Darm ist von Hämalsystem (siehe „Axialorgan“) umgeben 
• Wasserlunge endet in Kloake 

→ saugen über After Luft ein  
• Intrakorporale Madreporenplatte 

Aufbau 

(Asterias rubens – 

Gemeiner  

Seestern) 

Aufbau 

(Psammechinus 

militaris – 

Strandseeigel) 



• Verteidigung über Cuviersche Fäden, die extrem kleben, und Ausschleudern 
des Darmes 

• Nahrung wird von „Mundfüßchen“ aufgetupft 
• Entwicklung über die Auricularia-Larve 

 
  


