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ANATOMIE FRAGEPOOL 
VERDAUUNGSTRAKT 

ZÄHNE 

- Das Zahnfleisch bekleidet die Alveolarfortsätze der 
Kieferknochen. 

- Zahnfleisch und Alveolarfortsätze der Kieferknochen 
bilden zusammen die Gingiva. 
 

- Die Zahnformel des bleibenden Gebisses ist 3M 2P 1C 2I. 
- Die Zahnformel des bleibenden Gebisses ist 2M 3P 1C 2I. 
- Schneide(Incisivi), Eck(Caninus), Prämolaren, Backen(Molares) 

 

- Der Zahnhalteapparat besteht aus Alveolarknochen, 
Periodontium und Zement. 

- Der Zahnhalteapparat besteht aus Alveolarknochen, 
Gingiva und Zement. 

 

ZAHNSTRUKTUR/AUFBAU 
- Sowohl Zahnschmelz (99%) als auch Dentin (70%) bestehen 

grösstenteils aus Hydroxyapatit. 
- Zahnschmelz besteht grösstenteils aus Hydroxyapatit, 

während Dentin grösstenteils aus organischen 
Substanzen aufgebaut ist. 
 

- Dentin kann durch Odontoblasten lebenslang neu 
gebildet werden. 

- Zahnschmelz kann durch Odontoblasten lebenslang neu 
gebildet werden 

 
- Das Zement ist im Bereich von Zahnhals und Wurzel 

knochenähnlich aufgebaut 
- Das Dentin ist im Bereich von Zahnhals und Wurzel 

knochenähnlich aufgebaut. 
 
In der Zahnpulpa finden sich Gefässe, Nerven und 
Odontoblasten, eingebettet in ein 
gallertiges/mesenchymales Bindegewebe. 

- In der Zahnpulpa finden sich Gefässe, Nerven und 
Odontoblasten, eingebettet in ein straffes, kollagenes 
Bindegewebe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAU- UND SCHLUCKAPPARAT 

KIEFERGELENK 
- Das Kiefergelenk ist ein Scharniergelenk mit beweglicher 

Pfanne. 
- Das Kiefergelenk ist ein Sattelgelenk mit beweglicher 

Pfanne. 
- Die Pfanne des Kiefergelenks wird vom OS zygomaticum 

(Jochbein) gebildet. 

 
- Der M. pterygoideus lateralis bewirkt eine Protrusion des 

Unterkiefers. 
- Das hintere Drittel des M. temporalis bewirkt eine 

Protrusion des Unterkiefers. (Retrusion) 
 

- Der M. temporalis ist der kräftigste Kieferschlussmuskel.  
- Der M. pterygoideus medialis ist der kräftigste 

Kieferschlussmuskel. 
 
Mahlbewegungen durch einseitige Aktivierung der Muskeln 

- Eine Mahlbewegung nach aussen bewirkt eine Rotation 
(ipsilateral) und Translation (kontralateral) der Kondylen. 

- Eine Mahlbewegung nach aussen bewirkt eine Retrusion 
(ipsilateral) und Protrusion (kontralateral) der Kondylen 
 

- beim Kieferschluss aktiviert: M. masseter, M. temporalis, und 
M. pterygoideus medialis  

- beim Kieferschluss NICHT aktiviert: und M. pterygoideus 
lateralis, Mundbodenmuskeln (Mundöffnung) 

- M. masseter und M. temporalis werden beim 
Kieferschluss aktiviert. 

- M. masseter und M. pterygoideus medialis werden beim 
Kieferschluss aktiviert. 

- M. temporalis und M. pterygoideus medialis werden beim 
Kieferschluss aktiviert. 

- M. masseter und M. pterygoideus lateralis werden beim 
Kieferschluss aktiviert. 

- Der M. masseter und die Mundbodenmuskeln werden 
beim Kieferschluss aktiviert. 
 

SCHLUCKAPPARAT 
- Die sequenzielle Kontraktion der Pharynxkonstriktoren 

am Ende der pharyngealen Phase des Schluckaktes 
entleert den Pharynx in den Oesophagus. 

- Die sequenzielle Kontraktion der Pharynxkonstriktoren 
am Ende der oralen Phase des Schluckaktes entleert den 
Pharynx in den Larynx 
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SPEISERÖHRE 

- Der Oesophagus überkreuzt die Aorta vor dem Durchtritt 
durch das Zwerchfell. 

- Der Oesophagus überkreuzt die Aorta hinter der Trachea. 
 

- Der Oesophagus wird von einem mehrschichtigen, 
unverhornten Plattenepithel ausgekleidet. 

- Der Oesophagus wird von einem einschichtigen, 
hochprismatischen Epithel mit Becherzellen ausgekleidet. 

 

 

 
- Massive Ansammlungen lymphatischen Gewebes (Peyer-

Plaques) in der Tunica mucosa und Tela submucosa sind 
charakteristisch für das Ileum. 

- Massive Ansammlungen lymphatischen Gewebes (Peyer-
Plaques) in der Tunica mucosa und Tela submucosa sind 
charakteristisch für das Jejunum. 

 
- Die Tela submucosa des Oesophagus und des Duodenums 

enthält Drüsen. 
- Die Tela submucosa des Magens und des Duodenums 

enthält Drüsen. 
 

- Die Tunica muscularis der Speiseröhre (Oesophagus) 
besteht im oberen Drittel aus quergestreifter Muskulatur. 

- Die Lamina muscularis mucosae der Speiseröhre 
(Oesophagus) besteht im oberen Drittel aus 
quergestreifter Muskulatur.  

 
- Der Plexus myentericus befindet sich typisch zwischen der 

Ring- und Längsmuskulatur der Tunica muscularis. 
- Der Plexus myentericus befindet sich typisch in der Tela 

submucosa.  
- Alle Teile des Verdauungstraktes vom Oesophagus bis 

zum Rectum zeigen einen grundsätzlich gleichen 
Schichtenbau ihrer Wand 

- Alle Teile des Verdauungstraktes von der Mundhöhle bis 
zum Rectum zeigen einen grundsätzlich gleichen 
Schichtenbau ihrer Wand. 

VERDAUUNGSTRAKT 

- Das Mesocolon transversum definiert die Grenze 
zwischen Oberbauch und Unterbauch. 

- Das Mesocolon transversum definiert die Grenze 
zwischen Bauchfellhöhle und Retroperitonealraum. 
 

- Das viszerale Blatt des Peritoneums bekleidet die 
intraperitonealen Organe und Mesenterien. 

- Das parietale Blatt des Peritoneums bekleidet die 
intraperitonealen Organe und Mesenterien. 

 
- Retroperitoneal: Organe die sich ‘in der Wand’ der Bauchhöhle, 

d.h. hinter dem parietalen Blatt 
- des Bauchfells entwickeln – z.B. Nieren 
- Retroperitonealraum = Raum der von den Organen 

eingenommen wird  
- Intraperitoneal: Organe und Teile des Magen-Darmtraktes, die 

sich in den Septen entwickeln 
  

- Der Dünndarm liegt, mit Ausnahme von Teilen des 
Duodenums (Zwölffingerdarm), intraperitoneal. 

- Der Magen liegt, mit Ausnahme von Cardia und Pylorus, 
intraperitoneal. 

- Sekundär retroperitoneale Organe beginnen ihre 
Entwicklung intraperitoneal und verwachsen erst später 
mit der Bauchwand. 

- Retroperitoneale Organe beginnen ihre Entwicklung 
intraperitoneal und verwachsen erst später mit der 
Bauchwand. 

 

MAGEN: 

- Das hintere Magengekröse (Mesogastrium dorsale) bildet 
das grosse Netz (Omentum majus). 

- Das vordere Magengekröse (Mesogastrium ventrale) 
bildet das grosse Netz (Omentum majus). 
 

- Belegzellen sezernieren Magensäure und Intrinsic Factor. 
- Hauptzellen sezernieren Pepsinogen und Intrinsic Factor. 

(Pepsinogen ja, Intrinsic Factor wird nur von Belegzellen 
szerniert) 

 
- Drüsen im Bereich der Cardia des Magens bestehen 

hauptsächlich aus Schleim produzierenden Zellen. 
- Drüsen im Bereich des Fundus des Magens bestehen 

hauptsächlich aus Schleim produzierenden Zellen. 
 
- Hauptzellen sind in den tiefen (nahe der Lamina 

muscularis mucosae) Abschnitten der Magendrüsen 
häufiger als Belegzellen. 

- Belegzellen sind in den tiefen (nahe der Lamina 
muscularis mucosae) Abschnitten der Magendrüsen 
häufiger als Hauptzellen 

 
 
 

DÜNNDARM 
- Abschnitte: Duodenum, Jejunum & Ileum 

 
- Jejunum und Ileum liegen im Unterbauch. 
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- Das Jejunum liegt im Oberbauch, das Ileum hingegen 
grösstenteils im Becken. 

 
- Im Epithel des Dünndarms finden sich Enterozyten, 

Becherzellen und endokrine Zellen. 
- Im Oberflächenepithel des Magens finden sich 

Enterozyten, Becherzellen und endokrine Zellen. 
 

- Villi und Krypten finden sich nur in der Mucosa des 
Dünndarms. 

- Villi und Krypten finden sich in der Mucosa des 
Dünndarms und Dickdarms. 

 

DICKDARM 
- Taeniae coli finden sich im Caecum und Colon. 
- Taeniae coli finden sich in allen Abschnitten des 

Dickdarms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTERIELLE BUTTERVERSORGUNG DES  VERDAUUNSTRAKTES  

 
- Unpaarige Arterien aus der abdominalen Aorta versorgen 

den Verdauungstrakt vom Magen bis zum Dickdarm. 
- Paarige Arterien aus der abdominalen Aorta versorgen 

den Verdauungstrakt vom Magen bis zum Dickdarm. 
 
- Zwischen den Gefässen, die den Magen-Darm-Trakt 

versorgen, finden sich umfangreiche Anastomosen. 
- Die Gefässe, die den Magen-Darm-Trakt versorgen, sind 

funktionelle Endarterien. 
 

- Arterien aus dem Truncus coeliacus versorgen die Leber 
und das Pankreas (Bauchspeicheldrüse). 

- Arterien aus dem Truncus coeliacus versorgen unter 
anderem den Magen und das Duodenum 
(Zwölffingerdarm). 

- Arterien aus dem Truncus coeliacus versorgen 
ausschliesslich den Magen und das Duodenum 
(Zwölffingerdarm). 

 
- Die A. splenica entspringt der Truncus coeliacus. 
- Die A. splenica entspringt der A. mesenterica superior. 

- Die A. gastrica dextra entspringt der A. hepatica 
propria/communis 

- Die A. gastrica dextra entspringt der A. splenica. 
 

- Die A. mesenterica superior versorgt unter anderem das 
Caecum, Colon ascendens und einen Teil des Colon 
transversum. 

- Die A. mesenterica superior versorgt unter anderem das 
Duodenum (Zwölffingerdarm), Jejunum und Ileum. 

- Die A. mesenterica superior trägt nicht zur Versorgung 
des Dickdarms bei.  

- Die A. mesenterica inferior versorgt Teile des Dickdarms. 
- Die A. mesenterica inferior versorgt den Dickdarm und 

Teile des Ileums 
-  
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LEBER  

- Die Leber liegt im rechten Oberbauch. 
- Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) liegt im rechten 

Oberbauch. 
- Die Leber liegt grösstenteils retroperitoneal. 

(intraperitoneal) 

 
- Der Verlauf des Ligamentum falciforme markiert die 

Grenze zwischen den anatomischen linken und rechten 
Leberlappen. 

- Der Verlauf des Ligamentum coronarium markiert die 
Grenze zwischen den anatomischen linken und rechten 
Leberlappen. (liegt über der Leber/oben) 

 
- Die Blutversorgung definiert die funktionellen rechten 

und linken Leberlappen. 
 

- Die Area nuda ist die Verwachsungsfläche der Leber mit 
dem Zwerchfell. 

- Die Area nuda ist die Verwachsungsfläche der Leber mit 
dem Magen. 

 
- Etwa 50% der Blutversorgung der Leber ist arteriell. 

(25%! →Pfortader(Vena portae) ~75% der Blutversorgung) 

 
- Leitungsbahn-Trias → Zweige der Vena portae, A. hepatica 

propria und des Gallengangs sind immer zusammen zu finden  

 
  

- Periportale Felder definieren die Ecken des 
Zentralvenenläppchens. 

- Periportale Felder definieren die Ecken des 
Portalläppchens.  
 

- Das Begriffe "Zentralvenenläppchen" und "klassisches 
Leberläppchen" sind Synonyme. 

- Die Begriffe "Zentralvenenläppchen" und 
"Portalläppchen" sind Synonyme 
 

GALLENWEGE UND GALLENBLASE 

- Die interlobulären Gallengänge werden durch ein 
einschichtiges, hochprismatisches Epithel ausgekleidet. 

- Die interlobulären Gallengänge werden durch ein 
mehrschichtiges, hochprismatisches Epithel ausgekleidet. 
 

- Die interlobulären Gallengänge sind Teil des 
Leitungsbahn-Trias in den periportalen Feldern 

- Die interlobulären Gallengänge verlaufen zusammen mit 
den Zentralvenen der Leber. 

- Die interlobulären Gallengänge vereinigen sich zum 
linken und rechten Ductus choledochus 

 
- Oddi-Sphinkter verschlisst den Durchgang für die vorher 

zusammengeschlossenen Ductus choledochus und Ductus 

pancreaticus. 
- Der Oddi-Sphinkter verschliesst den Ductus choledochus 

vor dem Zusammenschluss mit dem Ductus 
pancreaticus. 
 

- Gallenblase hat keine Lamina Muscularis mucosae 
- Eine Lamina muscularis mucosae bildet die Grenze 

zwischen der Tunica mucosa und Tela submucosa der 
Gallenblase. 

- Eine Tunica muscularis fehlt in der Gallenblase (Hat eine 

Tunica muscularis) 
 

- Das Epithel der Gallenblase ähnelt dem Epithel der 
grossen Gallengänge. 
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BAUCHSPEICHELDRÜSE 

- Pankreas hat exokrine (Schaltstücke) und endokrine 
(Langerhans-Inseln) Anteile 
 

- Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist sekundär 
retroperitoneal. 

- Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist grösstenteils 
intraperitoneal. 
 

- Der Kopf der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) findet sich in 
der Konkavität des Zwölffingerdarms (Duodenum). 

- Körper und Schwanz der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) 
erstrecken sich bis zur Leberpforte. 

 
- Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist eine tubulo-azinäre 

Drüse. 
- Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist eine seröse Drüse. 
- Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist eine muköse 

Drüse. 
 
- Somatostatin und Secretin sind Produkte der exokrinen 

Bauchspeicheldrüse (Pankreas). 
 

- Der Ductus pancreaticus mündet in den Ductus 
hepaticus communis. (Ductus pancreaticus als 
Hauptausführgang der Bauchspeicheldrüse und mündet in den 
ductus choledochus) 

 

EXOKRINE PANKREAS 
- Die exokrine Pankreas produziert etwa 1,5 Liter 

Pankreassaft pro Tag. 
- Die endokrine Pankreas produziert etwa 1,5 Liter 

Pankreassaft pro Tag. 
 

- Die Bikarbonationen des Pankreassafts werden von den 
Schaltstücken sezerniert. 

- Neben den Verdaungsenzymen sezernieren die 
sekretorischen Azini auch den grössten Teil der 
Bikarbonationen. 
 

- Die sekretorischen Azini produzieren Verdauungsenzyme 
in Form inaktiver Vorläufer (Zymogene). 

- Die sekretorischen Azini produzieren 
Verdauungsenzyme, Insulin und Glucagon. 

 
- Die interlobulären Ausführgänge verbinden die 

Langerhans-Inseln mit dem Ductus pancreaticus. 
- Schaltstücke der endokrine Pankreas enden in interlobulären 

Ausführgängen, die in den Ductus pancreaticus münden 
 

- Mit Ausnahme von Fetten können alle wesentlichen 
Stoffgruppen von Enzymen der Bauchspeicheldrüse 
(Pankreas) verarbeitet werden. (haben Lipasen!) 

 

ENDOKRINE PANKREAS 
Langerhans-Inseln der Pankreas → Synthese von Glukagon, Insulin 

 

- Alpha- und Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse 
(Pankreas) finden sich in den Langerhans-Inseln. 
 
 

- Die Langerhans-Inseln machen etwa 1% des Gewebes der 
Bauchspeicheldrüse (Pankreas) aus. 

- Die Langerhans-Inseln machen etwa 20% des Gewebes 
der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) aus. 

- Die Glukgon-produzierenden Alpha-Zellen machen etwa 
20% der endokrinen Zellen aus. 

- Die Insulin-produzierenden Alpha-Zellen machen etwa 
60% der endokrinen Zellen aus 

- Die Insulin-produzierenden Beta-Zellen machen etwa 75% 
der endokrinen Zellen aus. 

- Die Insulin-produzierenden Beta-Zellen machen etwa 
40% der endokrinen Zellen aus. 
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ENDOKRINE ORGANE 

ENDOKRINES ORGANE 

- Die Impulsleitung im endokrinen System ist chemisch. 
- Die Impulsleitung im endokrinen System ist nervös 
- Die Impulsleitung im endokrinen System ist elektrisch. 

 
- autokrin: Hormon beeinflusst die Zelle, die es sezerniert 
- parakrin: Hormon beeinflusst Zellen in der Nähe der 

sezernierenden Zelle 
- endokrin: Hormon wird in den Blutstrom abgegeben und 

erreicht über diesen die Zielorgane oder Gewebe 

- Die Hormone endokriner Organe erreichen ihre 
Zielgewebe oder Zielorgane über den Blutstrom. 

- Hormone werden typisch an Synapsen sezerniert um ihre 
Zielgewebe oder Zielorgane zu beeinflussen. 

- Autokrine Hormone beeinflussen typisch die Zelle, die das 
Hormon auch sezerniert. 

- Autokrine Hormone erreichen ihre Zielgewebe oder 
Zielorgane über den Blutstrom.  

- Parakrine Hormone beeinflussen typisch Zellen in der 
Nähe der Hormon sezernierenden Zelle.  
 

- Hormone haben oft globale Effekte. 
- Autokrine Hormone haben meist globale Effekte. 
- Hormone haben nur lokale Effekte. 
- Hormone haben nie globale Effekte. 

 
- Das endokrine System interagiert mit dem Nervensystem. 

(Hypophyse als Kernstück) 

- Das endokrine System und das Nervensystem sind 
funktionell voneinander unabhängige Systeme. 

- Viele Hormone funktionieren im Zentralnervensystem als 
Transmitter oder Cotransmitter. 

- Das Zentralnervensystem hat keine endokrinen 
Funktionen. 

- Hormone spielen bei der Signalübertragung im 
Zentralnervensystem keine Rolle. 
 

- Die Signalübertragung im endokrinen System ist 
langsamer als die Signalübertragung im Nervensystem. 

- Die Signalübertragung im endokrinen System benötigt 
typisch Tage oder Wochen bis ein Effekt eintritt. 

- Die Signalübertragung im endokrinen System ist etwa so 
schnell wie die Signalübertragung im Nervensystem. 

- Die Signalübertragung im endokrinen System ist 
schneller als die Signalübertragung im Nervensystem. 
 

- Der Ausführgang endokriner Organe geht während der 
Entwicklung verloren. 

- Die Ausführgänge der endokrinen Organe sind zwar in 
adulten Individuen vorhanden aber nicht mehr 
funktionell. 
 

- Die frühe Entwicklung endokriner Organe verläuft analog 
zur Entwicklung exokriner Drüsen. 

- Im Gegensatz zu exokrinen Drüsen entwickeln sich 
endokrine Organe typisch aus dem Mesoderm 

- Sowohl exokrine Drüsen als auch endokrine Organe 
entwickeln sich typisch aus dem Mesoderm. 
 

- Neben den endokrinen Drüsen haben viele Organe einen 
endokrinen Anteil. 

- Die Niere (Ren) hat keine endokrinen Funktionen. 
- Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) hat keine endokrinen 

Funktionen. 
 

HYPOPHYSE 

- Die Hypophyse dient der Regulation des endokrinen 
Systems durch das Zentralnervensystem. 

- Die Hypophyse dient der Regulation des endokrinen 
Systems durch Nervenzellen des Thalamus. 

- Die Hypophyse dient der Regulation des 
Zentralnervensystems durch das endokrine System. 

- Die Hypophyse dient der Regulation des endokrinen 
Systems durch das periphere Nervensystem. 

 
- Die Hypophyse liegt in der Sella turcica des Os 

sphenoidale (Keilbein). 
- Die Hypophyse liegt in der Sella turcica des Os temporale 

(Schläfenbein). 
- Die Hypophyse liegt im Utriculus des Os sphenoidale 

(Keilbein). 
 

- Die Hypophyse wird durch die Aa. hypophysealis inferior 
und superior mit Blut versorgt. 

- Die Hypophyse wird durch Portalgefässe aus dem 
Hypothalamus mit Blut versorgt.  

- Die Aa. hypophysealis erreichen die Hypophyse durch 
den Meatus acusticus internus. 
 

- Die Hypophyse gliedert sich in Adenohypophyse und 
Neurohypophyse. 

 
- Der Hypophysenhinterlappen entspricht der 

Neurohypophyse. 
- Der Hypophysenhinterlappen entspricht der 

Adenohypophyse. 
- Der Hypophysenvorderlappen entspricht der 

Adenohypophyse. 
- Der Hypophysenvorderlappen entspricht der 

Neurohypophyse. 
 

- Die Pseudofollikel (Kolloidfollikel) der Hypophyse sind 
Überreste der Hirnventrikel. 

- Die Pseudofollikel (Kolloidfollikel) der Hypophyse liegen 
an der Grenze zwischen Pars tuberalis und Pars distalis 
der Adenohypophyse. 

- Pseudofollikel (Kolloidfollikel) entsprechen den 
Nervenendigungen von sekretorischen 
hypothalamischen Neuronen. 

- Die Pseudofollikel (Kolloidfollikel) dienen der 
extrazellulären Lagerung von Hormonen basophiler 
Zellen. 
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NEUROHYPOPHYSE 

- Die Neurohypophyse entsteht aus dem Boden des 
Diencephalons (Zwischenhirn). 

- Die Neurohypophyse entsteht aus dem Dach des 
Stomodeums. 

 
- Herring-Körperchen entsprechen den Nervenendigungen 

von sekretorischen hypothalamischen Neuronen in der 
Neurohypophyse. 
(Hering-Körperchen = besonders grosse Nervenendigungen) 

- Herring-Körperchen entsprechen den Nervenendigungen 
von sekretorischen thalamischen Neuronen in der 
Neurohypophyse. 
 

- Pituizyten gehören zu den Gliazellen. 
(Pituizyten = Stützzellen = Gliazellen) 

- Pituizyten gehören zu den Fibroblasten. 
- Pituizyten finden sich nur in der Neurohypophyse. 
- Pituizyten sind die Stützzellen der endokrinen Zellen in 

der Adenohypophyse. → NEUROHYPOPHYSE! 
- Neurosekretorische Zellen des Thalamus werden auch 

Pituizyten genannt. 
- Pituizyten sezernieren antidiuretisches Hormon (ADH). 
- Anti-diuretisches Hormon (ADH) wird von Nervenenden in der 

Neurohypophyse sezerniert 

 
- Das neurohypophysäre Hormon Oxytocin bewirkt eine 

Kontraktion glatter Muskelzellen in den 
Geschlechtsorganen. 

- Das neurohypophysäre Hormon Oxytocin ist auch ein 
Auslöser aggressiven Verhaltens. 

- Das neurohypophysäre Hormon Oxytocin steuert 
gonadotrope Zellen der Adenohypophyse. 
 

- Neurohypophysäre Liberine (releasing factors) und 
Inhibine (release-inhibiting factors) erreichen die Zellen 
der Adenohypophyse über Portalgefässe. 

- Neurohypophysäre Liberine (releasing factors) und 
Inhibine (release-inhibiting factors) erreichen die 
Adenohypophyse primär über die A. hypophysealis 
inferior. 

- Die Zielorgane neurohypophysärer Liberine (releasing 
factors) und Inhibine (release-inhibiting factors) sind alle 
endokrinen Drüsen des Körpers. 

- (Zielorgane ist die Adenohypophyse) 
 

- Neurohypophysäre Liberine (releasing factors) und 
Inhibine (release-inhibiting factors) steuern die 
Hormonabgabe von Zellen der Adenohypophyse. 

- Neurohypophysäre Liberine (releasing factors) und 
Inhibine (release-inhibiting factors) steuern die 
Hormonabgabe von Pituizyten. 

 
 
 
 

- Hypothalamische Neurone der Nuclei supraopticus, 
paraventricularis und arcuatus sezernieren Hormone in 
der Neurohypophyse. 

- Thalamische Neurone der Nuclei reuniens, 
paraventricularis und parataenialis sezernieren Hormone 
in der Neurohypophyse. 

ADENOHYPOPHYSE 

- Die Adenohypophyse ist nicht- neuroektodermalen 
Ursprungs. 

- Die Adenohypophyse ist neuroektodermalen Ursprungs. 
 

- Die Adenohypophyse entsteht aus dem Dach des 
Stomodeums. 

- Die Neurohypophyse entsteht aus dem Dach des 
Stomodeums. 

- Die Adenohypophyse entsteht aus Mesenchymzellen die 
dem Boden des Diencephalons (Zwischenhirn) anliegen. 
 

- Die Adenohypophyse gliedert sich in Pars distalis, Pars 
tuberalis und Pars intermedia. 

- Die Neurohypophyse gliedert sich in Infundibulum 
(Hypophysenstiel), Vorder- und Hinterlappen. 

- Die Adenohypophyse gliedert sich in Infundibulum 
(Hypophysenstiel), Vorder- und Hinterlappen 

- Der Hypophysenstiel (Infundibulum) ist Teil des Pars 
tuberalis der Adenohypophyse. 
 

- Das Pars intermedia der Adenohypophyse liegt zwischen 
Pars distalis und der Neurohypophyse. 

- Das Pars intermedia der Adenohypophyse liegt zwischen 
Pars distalis und Pars tuberalis. 

 
- In der Adenohypophyse finden sich Nester und Stränge 

endokriner Zellen, die Sinusoiden anliegen und von 
spärlichem Bindegewebe umgeben sind. 

- Die Zellnester und Zellstränge der Adenohypophyse 
werden durch breite Züge straffen Bindegewebes 
voneinander getrennt. 

 
- Die Hormone, die in der Adenohypophyse sezerniert 

werden, sind Peptide. (Peptidhormone) 

- Die Hormone der Adenohypophyse werden aus Lipiden 
synthetisiert.  

 
- Die endokrinen Zellen der Adenohypophyse enthalten 

kaum raues endoplasmatisches Retikulum. 
- (Zellen reich an rER und prominenter Golgi-Apparat) 
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- Die Zellen der Adenohypophyse gliedern sich in 

chromophobe, basophile und azidophile Zellen. 
- Die Zellen der Adenohypophyse gliedern sich in 

Stammzellen (azidophil) und endokrine Zellen 
(chromophob und basophil). 

 

AZIDOPHILE ZELLEN 
- Die azidophilen Zellen der Adenohypophyse gliedern sich 

in somatotrope und mammotrope Zellen. 
- Die mammotropen Zellen gehören zu den basophilen 

Zellen der Adenohypophyse. 
- Die somatotropen Zellen gehören zu den azidophilen 

Zellen der Adenohypophyse. 
 

- Azidophile Zellen der Adenohypophyse sezernieren das 
Wachstumshormon Somatotropin (growth hormone, GH). 

- Azidophile Zellen der Adenohypophyse sezernieren 
Lipotropin (LPH) und Melanozyten-stimulierendes 
Hormon (MSH). (Basophile) 

 
- Die somatotropen Zellen sind die zahlreichsten 

azidophilen Zellen der Adenohypophyse. 
- Die mammotropen Zellen sind die zahlreichsten 

azidophilen Zellen der Adenohypophyse. 
 

- Azidophile Zellen kommen im Pars distalis der 
Adenohypophyse praktisch nicht vor. 

 
- Degranulierte azidophile Zellen erscheinen basophil. 

 
BASOPHILE ZELLEN 
- Basophile Zelltypen verteilen sich regional unterschiedlich 

in der Adenohypophyse. 
- Basophile Zelltypen verteilen sich gleichmässig in allen 

Teilen der Adenohypophyse. 
- Basophile Zellen sind im Hypophysenstiel (Infundibulum) 

besonders häufig. 
 

 

- Die basophilen Zellen der Adenohypophyse gliedern sich 
in thyreotrope, gonadotrope und corticotrope Zellen. 

- Die thyreotropen und gonadotropen Zellen gehören zu 
den basophilen Zellen der Adenohypophyse. 

- Die corticotropen Zellen gehören zu den azidophilen 
Zellen der Adenohypophyse. 

- Die laktotropen basophilen Zellen sind deutlich häufiger 
als die mammotropen basophilen Zellen. 

 
- Basophile Zellen der Adenohypophyse sezernieren 

Thyrotropin (TSH) und Follikel-stimulierendes Hormon 
(FSH). 

- Basophile Zellen der Adenohypophyse sezernieren 
Prolaktin. (mammotrophe azidophile Zellen) 
 

CHROMOPHOBE ZELLEN 
- Ruhende Zellen oder Zellen, die vor kurzem ihre Granula 

ausgeschüttet haben, gehören zu den chromophoben 
Zellen der Adenohypophyse. 

- Pituizyten gehören zu den chromophoben Zellen der 
Adenohypophyse. 

- Sinusendothelzellen sind die chromophoben Zellen der 
Adenohypophyse. 

- Chromophobe Zellen sind die Bindegewebszellen der 
Adenohypophyse. 

EPIPHYSE 

- Die Epiphyse ist Teil des Epithalamus. (des Zwischenhirns) 
- Die Epiphyse ist Teil des Hypothalamus. 
 
- Die Epiphyse enthält Pinealozyten und Astrogliazellen. 
- Die Epiphyse enthält Pituizyten und Astrogliazellen. 
- Die Epiphyse enthält Nervenendigungen sekretorischer  
- Neurone des Epithalamus. 

Die Epiphyse enthält Nervenendigungen sekretorischer 
Neurone des Hypothalamus. 

 
- Die Hormon sezernierenden Zellen der Epiphyse 

sezernieren Melatonin 
- (senkt die Aktivität der meisten endokrinen Drüsen) 
- Melatonin hat anti-gonadotrope Effekte. 
- Melatonin hat gonadotrope Effekte. 
- Melatonin kann die Pubertät verzögern. 
- Melatonin kann die Pubertät beschleunigen. 
- Hormone der Epiphyse sind wahrscheinlich an der 

Entwicklung einer Winterdepression beteiligt. 
- Eine niedrige Melatonin-Sekretion der Epiphyse im 

Sommer löst wahrscheinlich eine Depression aus. 
- Die Aktivität der Epiphyse ist bei Dunkelheit grösser als 

bei Helligkeit. 
- Die Aktivität der Epiphyse ist bei Dunkelheit kleiner als 

bei Helligkeit. 
- Licht hat einen direkten Einfluss auf die Aktivität der 

humanen Epiphyse. 
 

- gesteuert durch sympathische Nervenfasern des Ganglion 
cervicale superius 

- Die Hormon sezernierenden Zellen der Epiphyse werden 
durch Melanozyten-stimulierendes Hormon (MSH) 
reguliert. 

- Die Hormon sezernierenden Zellen der Epiphyse 
sezernieren Melanozyten-stimulierendes Hormon 
(MSH). 
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NEBENNIERENRINDE/MARK 

NEBENNIEREN 
- Die Nebennieren sind intraperitoneale endokrine 

Organe. 
 

- Die Nebennieren liegen über dem superioren Nierenpol. 
- Die Nebennieren liegen lateral neben den Nieren. 
- die Nebennieren liegen auf dem inferioren Nierenpol. 

 
- Die Nebennieren befinden sich auf Höhe des 11ten/12ten 

Rippenhalses. 
- Die Nebennieren befinden sich auf Höhe des 9ten/10ten 

Rippenhalses. 

 
- Zweige der A. phrenica, A. renalis und Aorta dringen 

durch die Organkapsel in die Nebenniere ein. 
- Zweige der A. phrenica, A. renalis und Aorta dringen 

durch das Hilum der Nebenniere in die Nebenniere ein. 
- Zweige der A. mesenterica superior, A. renalis und Aa. 

hepatica dextra und sinistra dringen durch die 
Organkapsel in die Nebenniere ein. 

- Die Nebennieren werden durch Zweige der A. phrenica, A. 
renalis und Aorta mit Blut versorgt. 

- Die Nebennieren werden durch Zweige der A. 
mesenterica superior, A. renalis und Aa. hepatica dextra 
und sinistra mit Blut versorgt. 

- Die Nebenniere wird durch die V. suprarenalis drainiert. 
- Die Nebenniere wird durch die V. porta drainiert. 
- Die V. suprarenalis verlässt die Nebenniere durch das 

Hilum der Nebenniere. 
- Die V. suprarenalis verlässt die Nebenniere durch die 

Organkapsel der Nebenniere. 
 
- Mineralokortikoide und Glukokortikoide sind Steran-

basierte Lipide. 
- Adrenalin und Noradrenalin sind Steroidhormone 

(Katecholamine) 
- Mineralokortikoide und Glukokortikoide sind 

Peptidhormone. (Steran-basierte Lipide) 
- Steroidhormone gehören zu den Katecholaminen 

 

- Einteilung in Nebennierenrinde (Cortex) und Nebennierenmark 
(Medulla) 

 
 
 

NEBENNIERENRINDE 

 
- In der Nebennierenrinde werden Mineralokortikoide, 

Glukokortikoide und Androgene sezerniert. 

 
- Die Funktionen der Zona fasciculata und Zona reticularis 

der Nebennierenrinde sind abhängig vom Corticotropin 
(adrenocorticotropes Hormon, ACTH). 

- Die Funktion aller Zonen der Nebennierenrinde sind 
abhängig vom Corticotropin (adrenocorticotropes 
Hormon, ACTH). 
 

- Die Nebennierenrinde gliedert sich in Zona glomerulosa, 
Zona fasciculata und Zona reticularis. 

- Die Nebennierenrinde gliedert sich in Cortex und 
Paracortex. 

- Die Nebennierenrinde gliedert sich in Zona glomerulosa, 
Zona fasciculata, Zona reticularis und Medulla. 

- Die Nebennierenrinde gliedert sich in Zona glomerulosa, 
Zona fasciculata und Zona pellucida. 

 
 

NEBENNIERENMARK 

 
- Die Funktion des Nebennierenmarks ist Corticotropin 

(adrenocorticotropes Hormon, ACTH) unabhängig.  
- Die Funktion des Nebennierenmarks ist Corticotropin 

(adrenocorticotropes Hormon, ACTH) abhängig. 
- Die Funktion aller Zonen der Nebennierenrinde sind 

abhängig vom Corticotropin (adrenocorticotropes 
Hormon, ACTH). 
 

- Die chromaffinen Zellen des Nebennierenmarks 
sezernieren Adrenalin (80%) und Noradrenalin. (20%) 

- Die chromaffinen Zellen des Nebennierenmarks 
sezernieren Peptidhormone. 

- Im Nebennierenmark wird mehr Noradrenalin als 
Adrenalin sezerniert. 
 

- Drosselvenen im Nebennierenmark regulieren die Abgabe 
von Nebennierenhormonen in den Körperkreislauf. 

- Die Abgabe von Nebennierenhormonen in den 
Körperkreislauf wird durch Sperrarterien in der 
Organkapsel der Nebennieren reguliert. 

- Das Nebennierenmark wird durch corticotrope basophile 
Zellen der Adenohypophyse reguliert. 

- Regulation der Ausschüttung nervös (sympathisch) und über 
die Öffnung der Drosselvenen 

  



 Carmen Joder 2018 

10 
 

SCHILDDRÜSEN UND NEBENSCHILDDRÜSEN   

- Parathormon (Paratyroidhormon, PTH) stimuliert die 
Knochenresorption durch Osteoklasten. 

- Calcitonin hemmt die Knochenresorption durch 
Osteoklasten. 

- Calcitonin stimuliert die Knochenresorption durch 
Osteoklasten. 
 

- Parathormon (Paratyroidhormon, PTH) ist ein Agonist 
des Calcitonins. 

- Calcitonin wirkt antagonistisch zu Triiodthyronin (T3) 
und Thyroxin (Tetraiodthyronin, T4) 

SCHILDDRÜSE: 
- Die Schilddrüse wiegt etwa 20 - 50 Gramm. 
- Die Schilddrüse wiegt etwa 2 - 5 Gramm. 

 
- Die Schilddrüse liegt vor der Trachea unter dem 

Ringknorpel (Cartilago cricoidea). 
- Die Schilddrüse liegt vor dem Schildknorpel (Cartilago 

thyroidea) des Larynx. 
- Die Schilddrüse liegt auf der Höhe der Teilung der 

Trachea. 
 

- Die Schilddrüse besteht aus zwei Lappen, die durch den 
Isthmus der Schilddrüse miteinander verbunden werden. 

- Und ist H-förmig 

- Die Nebenschilddrüsen bilden ein H-förmiges Organ 
hinter dem Isthmus der Schilddrüse. 
 

- Die Schilddrüse wird durch die Aa. thyroideae inferior und 
superior mit Blut versorgt. (auch Nebenschilddrüsen) 
 

- Die Schilddrüse bildet keine Läppchen sondern Follikel. 
- reich vaskularisierte Läppchen (Lobuli) – Ansammlungen von 

Schilddrüsenfollikeln 

- Die Schilddrüsenläppchen sind reich vaskularisiert. 
- Endokrine Organe sind in der Regel nur schwach 

vaskularisiert 

 
- In der Schilddrüse werden Hormone extrazellulär im 

Follikellumen gespeichert. 
- Im Follikellumen wird thyreotropes Hormon gespeichert. 
- Calcitonin wird extrazellulär im Follikellumen 

gespeichert. 
- Die Schilddrüsenfollikel werden von oxyphilen Zellen 

gebildet. 
 

- Die Follikelepithelzellen geben Triiodthyronin (T3) und 
Thyroxin (Tetraiodthyronin, T4) in den Blutstrom ab. 

- Die Follikelepithelzellen geben Triiodthyronin (T3) und 
Thyroxin (Tetraiodthyronin, T4) in das Follikellumen ab. 

- Eine Follikelepithelzelle gibt neben Triiodthyronin (T3) 
und Thyroxin (Tetraiodthyronin, T4) auch Calcitonin in 
den Blutstrom ab. 
 

- Calcitonin wird von den parafollikulären Zellen (C-Zellen) 
der Schilddrüse gebildet. 

- Calcitonin wird von interstitiellen Fibroblasten der 
Schilddrüse gebildet. 

 
- Die Follikelepithelien einer inaktiven Schilddrüse sind 

mehrschichtige Plattenepithelien 
- Die Follikelepithelien einer aktiven Schilddrüse sind 

mehrschichtig hochprismatisch. 

NEBENSCHILDDRÜSE: 
- Die Nebenschilddrüsen wiegen zusammen 100 - 200 mg 
- Die Nebenschilddrüsen wiegen 1 - 2 Gramm. 

 
- Es finden sich typisch 4 Nebenschilddrüsen. 
- Das Fehlen von Nebenschilddrüsen ist in der Regel nicht 

symptomatisch. 
 

- Die Lage der Nebenschilddrüsen ist sehr variabel. 
- Die Nebenschilddrüsen sind ein paariges endokrines 

Organ mit jeweils einer Drüse auf der linken und rechten 
Seite. 
 

- Die Nebenschilddrüsen liegen meist dorsal zur Mitte und 
den unteren Lappen der Schilddrüse. 

- Die Nebenschilddrüsen liegen meist ventral zur 
Schilddrüse. 
 

- Die sekretorischen Zellen der Nebenschilddrüsen bilden 
Zellnester und Zellstränge. 

- Die sekretorischen Endstücke der Nebenschilddrüsen 
sind in ein straffes kollagenes Bindegewebe eingebettet. 

- Die Nebenschilddrüsen enthalten viele Fettzellen. 

 
- Parathormon (Paratyroidhormon, PTH) wird von den 

Hauptzellen der Nebenschilddrüsen sezerniert. 
- Parathormon (Paratyroidhormon, PTH) wird von den 

oxyphilen Zellen der Nebenschilddrüsen sezerniert. 
- In den Nebenschilddrüsen wird Parathormon 

(Paratyroidhormon, PTH) extrazellulär in Follikeln 
gespeichert. 

 
- Die oxyphilen Zellen der Nebenschilddrüse sind stark 

basophil. (azidophil!) 
 
- Die Hauptzellen der Nebenschilddrüsen sind deutlich 

grösser als die oxyphilen Zellen. (oxidophile Zellen sind 

deutlich grösser!) 
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BLUT UND BLUTZELLEN 

ZUSAMMENSETZUG DES BLUTES 

- Unter normalen Umständen macht das Blut etwa 7 - 8% 
des Körpergewichts aus 

- Unter normalen Umständen macht das Blut etwa 5 - 6% 
des Körpergewichts aus. 
In einem Milliliter Blut finden sich typisch etwa 8000 
Zellen des Immunsytems. 
 

- Der Hämatokrit bezeichnet den Anteil der Blutzellen am 
Blutvolumen. 

- Die Hämostase bezeichnet den Anteil der Blutzellen am 
Blutvolumen. 

- Der Hämatokrit bezeichnet den prozentualen Anteil der 
Erythrozyten an allen Blutzellen. 

- Ein Hämatokrit von etwa 0,45 ist normal 
- Ein Hämatokrit von ~0,65 ist normal. 
- Ein normaler Hämatokrit fällt typischerweise in den 

Bereich zwischen 0,35 und 0,55. 
- Ein normaler Hämatokrit fällt immer in den Bereich 

zwischen 0,4 und 0,5. 
- Der Hämatokrit ist bei Frauen etwas niedriger als bei 

Männern. 
 

- Mehr als 99,8% der Zellen sind Erythrozyten 
- Der Rest gehört zur funktionell und morphologisch 

heterogenen Gruppe der Leukozyten (weisse Blutkörperchen). 

- 94 - 96% der Zellen des Blutes sind Erythrozyten. 
 

BLUTPLASMA: 

- Wasser macht etwa 92% des Blutplasmas aus. 
- Wasser macht typisch 82% des Blutplasmas aus. 
- Wasser macht typisch 98% des Blutplasmas aus. 
- Proteine machen etwa 7% des Blutplasmas aus. 
- Proteine machen etwa 1% des Blutplasmas aus. 
- Proteine machen etwa 17% des Blutplasmas aus. 
- Etwa 60% der Plasmaproteine sind Albumine. 
- Globuline machen den grössten prozentualen Anteil der 

Plasmaproteine aus. 
- Etwa 12% der Plasmaproteine sind Fibrinogen und 

Gerinnungsfaktoren. 
- Albumine > Globuline (~35%) > Fibrinogen (~4%) & 

Gerinnungsfaktoren > Regulatorische Proteine (<1%) 

- Gelöste Stoffe mit niedrigem Molekülgewicht machen 
etwa 1% des Blutplasmas aus. 

- Gelöste organische Nährstoffe machen etwa 3% des 
Blutplasmas aus. 

- Gelöste Stoffe mit niedrigem Molekülgewicht machen 
etwa 0,1% des Blutplasmas aus. 

- Gelöste Stoffe mit niedrigem Molekülgewicht machen 
etwa 4% des Blutplasmas aus. 

 
- Globuline (~35%): Immunoglobuline (~Antikörper) des 

Immunsystems; Transportproteine für z.B. Hormone und Fe 

- Zu den Globulinen gehören Enzyme, Hormone und 
Komplementfaktoren des Immunsystems. 

 
 
 
 
 

BLUTZELLEN 

- Sowohl Zellen als auch extrazelluläre Substanz tragen 
wesentlich zu den Funktionen des Blutes bei. 

- Die extrazelluläre Substanz leistet keinen wesentlichen 
Beitrag zu den Funktionen des Blutes. 
 

THROMBOZYTEN: 
- Die Vesikel der Thrombozyten enthalten u.a. 

Vasokonstriktoren und Gerinnungsfaktoren. 
- Serotonin (Vasokonstriktor), PDGF, Plättchenfaktor III:  
- Konversion von Prothrombin zu Thrombin → Umwandlung von 

Fibrinogen in Fibrin 

- Durch die Umwandlung von Prothrombin in Thrombin 
fördert Serotonin die Blutgerinnung → Serotonin als 

Vasokonstriktor 
-  

- Die Adhäsion (untereinander und an Gefässwände) und 
Schwellung von Thrombozyten führt zur Bildung eines 
Thrombozytenpfropfes. 
 

- Die kontraktilen Fibrillen des Hyalomers machen die 
Thrombozyten eigenbeweglich. 

 
ERYTHROZYTEN: 
- Die Lebenszeit der Erythrozyten beträgt etwa 100-120 

Tage. 
- Die Lebenszeit der neutrophilen Granulozyten beträgt 

etwa 100-120 Tage. (begrenzte Lebensdauer von ~ 1 Woche) 

 
- Der Durchmesser eines Erythrozyten ist etwa 7 

Mikrometer. 
- Der Durchmesser eines Erythrozyten ist etwa 3,5 

Mikrometer. 
- Sind verformbar!  
- Bedingt durch ihre bikonkave Form sind Erythrozyten 

kaum verformbar. 
 

- Die Erythrozytenmauserung findet in der Milz statt. 
 
- Retikulozyten sind junge Erythrozyten, die noch wenige 

erkennbare Organellen enthalten. 
- Retikulozyten bilden das retikuläre Bindegewebe des 

Knochenmarks. 
 

LEUKOZYTEN 
- agranuläre Leukozyten 

o Lymphozyten und Monozyten 
- granuläre Leukozyten (Granulozyten) 

o neutrophile, eosinophile und basophile Granulozyten 

 
- Im Vergleich zu anderen Leukozyten sind Monozyten 

grosse Zellen mit einem weiten, leicht basophilen 
Zytoplasmasaum und einem oft C-förmigen Kern. 
 

- Eigenbeweglich 
- Leukozyten sind nicht eigenbeweglich 
 
- angeborene und erworbene (adaptive) Immunität 
- Leukozyten spielen keine wesentliche Rolle in der 

angeborenen Immunität. 
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- Agranuläre Leukozyten spielen keine wesentliche Rolle in 
der humoralen Immunverteidigung. 
 

- Das Zytoplasma agranulärer Leukozyten enthält keine 
Vesikel. 
 

- Weniger als 0.2% der Zellen des Blutes sind Leukozyten. 
- 1 - 2% der Zellen des Blutes sind Leukozyten. 
- Der Anteil der Lymphozyten an den Leukozyten beträgt 

etwa 30%. 
- Der Anteil der Lymphozyten an den Leukozyten beträgt 

etwa 60%. 
- Der Anteil der Monozyten an den Leukozyten beträgt 

etwa 5%. 
- Der Anteil der Monozyten an den Leukozyten beträgt 

etwa 2%. 
- Der Anteil der neutrophilen Granulozyten an den 

Leukozyten beträgt etwa 60%. 
- Der Anteil der neutrophilen Granulozyten an den 

Leukozyten beträgt etwa 30%. 
- Der Anteil der neutrophilen Granulozyten an den 

Granulozyten beträgt etwa 60%. 
- Der Anteil der basophilen Granulozyten an den 

Leukozyten beträgt etwa 1%. 
 
LYMPHOZYTEN 

- T-Lymphozyten, B-Lymphozyten, NK-Zellen und Stammzellen 

- Die Mehrheit der im Blut zirkulierenden Lymphozyten 
sind T-Lymphozyten. (90%) 

- Die Mehrheit der im Blut zirkulierenden Lymphozyten 
sind B-Lymphozyten. 
 

- Lichtmikroskopisch und in Standardfärbungen 
unterscheiden sich B- und T-Lymphozyten nicht 
voneinander. 

- B-Lymphozyten sind lichtmikroskopisch und in 
Standardfärbungen nicht von Plasmazellen zu 
unterscheiden. 

- NK-Zellen und Stammzellen sind lichtmikroskopisch und 
in Standardfärbungen nicht von den neutrophilen 
Granulozyten zu unterscheiden. 

 
MONOZYTEN 

- Monozyten sind Vorläufer der Makrophagen. 
- Monozyten sind undifferenzierte Vorläufer der 

Granulozyten. 
 

GRANULOYTEN 
- neutrophile Granulozyten 
- eosinophile Granulozyten 
- basophile Granulozyten 

- Granulozyten führen ihre Funktionen meist nicht im Blut 
aus. 
 

NEUTROPHILE GRANULOZYTEN 

- Rolle in Entzündungsreaktionen 

- Neutrophile Granulozyten bilden die erste Welle von 
Zellen, die in Entzündungsherde einwandern. 

- Eosinophile Granulozyten bilden die erste Welle von 
Zellen, die in Entzündungsherde einwandern. 
 

- Neutrophile Granulozyten sind zum anaeroben 
Stoffwechsel fähig. (deshalb auch in beschädigten Gewebe 

funktionsfähig) 

 
- Im Knochenmark findet sich eine grosse 

Reservepopulation neutrophiler Granulozyten. 
- Hypersegmentierte neutrophile Granulozyten stammen 

aus der Reservepopulation junger neutrophiler 
Granulozyten im Knochenmark. 
 

- Die Granula neutrophiler Granulozyten können von der 
Zelle nicht ersetzt werden. (Wegwerfzellen) 

- Penizillin kann durch die Ausschüttung der Granula aller 
neutrophilen Granulozyten einen anaphylaktischen 
Schock auslösen. (basophile Granulozyten!) 

 
- An Antigene gebundene Antikörper stimulieren die 

Phagozytose neutrophile Granulozyten 
- An Antigene gebundene Antikörper stimulieren die 

Phagozytose basophiler Granulozyten 
 

EOSINOPHILE GRANULOZYTEN 

- Eosinophile Granulozyten bekämpfen parasitische 
Infektionen. 

- Eosinophile Granulozyten verbringen nur etwa eine 
Woche ihrer Lebensdauer im Blut. 
 

- Durch die Ausschüttung von Histaminase können 
eosinophile Granulozyten eine Immunantwort dämpfen. 

- Durch die Ausschüttung von Histaminase können 
neutrophile Granulozyten eine Immunantwort dämpfen. 

- Die Ausschüttung der Granula der eosinophilen 
Granulozyten ist von an FC-Rezeptoren gebundenen 
Antikörpern abhängig. 
 

- Die spezifischen Granula eosinophiler Granulozyten 
enthalten lysosomale Enzyme und MBP (major basic 
protein). 

- Die spezifischen Granula der basophilen Granulozyten 
enthalten grosse Mengen von MBP (major basic 
protein).  

- Die Granula eosinophiler Granulozyten enthalten 
Histamin und Heparin. 
 

- Neutrophile Granulozyten haben eine niedrige 
Phagozytoseaktivität 

- Die Phagozytoseaktivität eosinophiler Granulozyten ist 
höher als die der neutrophilen Granulozyten. 

 

BASOPHILE GRANULOZYTEN 

- Allergien und anaphylaktischer Schock  

- Nach einer Stimulation durch Antigene werden alle 
Granula eines basophilen Granulozyten ausgeschüttet 

- Ausschüttung der Granula all-or-none 

- Nach einer Stimulation durch Antigene werden alle 
Granula eines neutrophilen Granulozyten ausgeschüttet. 

 
- Die Ausschüttung der Granula der basophilen 

Granulozyten erweitert die Gefässe und erhöht die 
Permeabilität der Gefässwände. 

- Histamin: Vasodilator; Erhöhung der Permeabilität 
der Gefässe, Heparin: Antikoagulans 
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- Die Ausschüttung der Granula der eosinophilen 
Granulozyten erweitert die Gefässe und erhöht die 
Permeabilität der Gefässwände. 

HÄMATOPOESIS 

- Hämopoietische Zellen finden sich hauptsächlich im roten 
Knochenmark. 

- Hämopoietische Zellen finden sich hauptsächlich im 
gelben Knochenmark. (viele Fettzellen) 

- Im roten Knochenmark finden sich keine Fettzellen. 
- Die hämopoietischen Zellen sind in ein retikuläres 

Bindegewebe eingebettet. 
 
- Hämopoietisches Gewebe findet sich typisch im Bereich 

der Spongiosa der Knochen. 
- Hämopoietisches Gewebe findet sich typisch im Bereich 

der Diaphyse der Röhrenknochen 
 
- Die Stammzellen des Blutes sind mesenchymalen 

Ursprungs. 
Die Stammzellen des Blutes sind ektodermalen 
Ursprungs 

 
 

- CFUs (colony forming units) der Zellinien 

- CFUs (colony forming units) vom Typ GM bilden 
neutrophile Granulozyten und Monozyten. 

- CFUs (colony forming units) vom Typ T bilden im 
Knochenmark T-Lymphozyten. 
CFUs (colony forming units) vom Typ GM bilden 
neutrophile Granulozyten und Megakaryozyten 

 
- Die spezifischen Granula der Granulozyten werden nach 

dem Promyelozyten-Stadium gebildet. 
- Promyelozyten sind nicht mehr teilungsfähig. 
 
- B-Lymphozyten differenzieren zu Antikörper-

produzierenden Plasmazellen. 
- T-Lymphozyten differenzieren zu Antikörper 

produzierenden Plasmazellen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ERYTHROPOIESE 
- Die interstitiellen Zellen der Nierenrinde sind die 

Hauptquelle des Erythropoietins. 
- Die interstitiellen Zellen des Knochenmarks sind die 

Hauptquelle des Erythropoietins. 
- Residente Makrophagen der Leber sind die Hauptquelle 

des Erythropoietin. 
 

- Aus den Proerythroblasten entstehen die basophilen 
Erythroblasten. 

- Proerythroblasten entstehen aus basophilen 
Erythroblasten. 
 

- Normoblasten entstehen aus basophilen Erythroblasten. 
- Normoblasten sind Vorläufer von agranulären 

Leukozyten. 
 

- Normoblasten sind kernhaltige Vorläufer der 
Erythrozyten. 
Normoblasten sind kernhaltige Vorläufer der 
Blutplättchen 
 

- Ausstossung des Zellkern: junger Erythrozyt 
- (= Retikulozyt) 

Die Reifung der Thrombozyten ist mit der Ausstossung 
des Zellkerns abgeschlossen. 
 
 

THROMBOPOIESE 
- Die Bildung von Thrombozyten dauert, ausgehend von 

einer Stammzelle, etwa 10 Tage 
- Die Bildung von Thrombozyten dauert, ausgehend von 

einer Stammzelle, etwa 30 Tage 
 

- Thrombozyten bewirken ein negatives Feedback auf die 
Bildung von Thrombozyten. 
 

- Megakaryoblast entsteht durch DNA Replikation ohne 
Zellteilung  

- Megakaryozyten → Fragmentierung des Zytoplasmas → 
Thrombozyten 
Menschliche Thrombozyten entstehen aus mitotischen 
Teilungen von Megakaryoblasten. 
 
 

GRANULOPOIESE 
- Myeloblasten sind teilungsfähige Vorläufer der 

Granulozyten. 
 
- Die Granulopoiese wird hauptsächlich durch bakterielle 

Toxine und Botenstoffe stimuliert 
- Die Granulopoiese wird hauptsächlich von Hormonen 

der Hypophyse gesteuert. 
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REPRODUKTIONSORGANE 

WEIBLICHEN GESCHLECHTSORGANE 

 
- Strukturen des äusseren weiblichen Genitale dienen u.a. 

dem Verschluss des inneren Genitale. 
- Brustdrüsen, Schamberg, Schamlippen und 

Scheidenvorhof gehören zum äusseren weiblichen 
Genitale. 

- Vagina, Uterus, Tuben und Ovarien gehören zum inneren 
weiblichen Genitale. 

- Die Scheidenvorhofdrüsen sind ein Teil des inneren 
weiblichen Genitale. 
 

- Die Urethra mündet in den Scheidenvorhof. 

OVARIEN UND FOLLIKULOGENESE 

OVAR: 
Entwicklung und Abgabe der weibliche Gameten – Oozyten 

 

- Tuben und Ovarien liegen intraperitoneal. 
 

- Über das Ligamentum suspensorium ovarii ist das Ovar an 
der Beckenwand befestigt. 
(Lig. ovarii proprium und Lig. suspensorium ovarii) 

- Das Ligamentum ovarii proprium verbindet Ovarien und 
Eileiter. 

 
- Die Follikel sind in ein zelluläres Stroma in der Rinde des 

Ovars eingebettet. (Markzone hat keine Follikel) 
 
- Das Mesovar dient der Nerven- und Gefässversorgung des 

Ovars. 
- Das Mesosalpinx dient der Nerven- und 

Gefässversorgung des Uterus. 

 
FOLLIKELREIFUNG:  
- Primordialfollikel → Primärfollikel → Sekundärfollikel → 

Tertiärfollikel → Ovulation → Atresie 
 

- Die Bildung der Oozyten ist bei der Geburt abgeschlossen. 
- Die Bildung der Oozyten ist erst mit der Pubertät 

abgeschlossen. 
 
- Die Follikulogenese ist hauptsächlich unter der Kontrolle 

von hypophysärer Hormone. 
- Die Follikulogenese ist hauptsächlich unter der Kontrolle 

von Nebennierenhormonen. 
 
 

- Ein Primordialfollikel besteht aus Oozyt einem 
einschichtigen, platten Follikelepithel. 

- Ein Primordialfollikel besteht aus Oozyt, Zona pellucida 
(Primärfolikel) und einem einschichtigen, platten 
Follikelepithel. 
 

- In einem Primärfollikel ist der Oozyt von einer 
einschichtigen Lage isoprismatischer Granulosazellen 
umgeben. 

- In einem Primärfollikel ist der Oozyt von mehreren Lagen 
isoprismatischer Granulosazellen umgeben. 
 

- Ein Sekundärfollikel wird von einer Follikelhülle (Theca) 
umgeben. 

- Eine Follikelhöhle (Antrum) charakterisiert den 
Tertiärfollikel. 

- Eine Follikelhöhle (Antrum) charakterisiert den 
Sekundärfollikel. (Folikelhülle) 
 

- FSH initiiert Reifung mehrerer Primordialfollikel, von denen in 
der Regel nur eines zur Sprungreife gelangt. 

- Von mehreren Follikeln deren Reifung angeregt wird 
gelangt in der Regel nur einer zur Sprungreife. 

- Alle Follikel deren Reifung angeregt wird gelangen auch 
zur Sprungreife. 

 
- Die Ampulle des Eileiters umschliesst das Ovar bei der 

Ovulation. 
- Riss der Follikelwand und der Kapsel und Serosa des Ovars, in 

einem anämischen Bereich nahe der Oberfläche des Ovars  

- Bei der Ovulation kommt es im Bereich des Cumulus 
oophorus zu einer Ruptur der Kapsel und Serosa des 
Ovars. 

- Die innere und äussere Follikelhülle (Theca interna und 
externa) gehen bei der Ovulation zugrunde. 

 
Atresie kann jedes Stadium der Follikelentwicklung 
betreffen. = Zugrundegehen von Follikeln in Laufe der Reifung 
durch Apoptose der follikulären Zellen 

- Eine Nekrose der Granulosazellen ist ein normaler 
Vorgang bei der Atresie von Follikeln. 

 
- Im Laufe der Follikelreifung wächst der Duchmesser eines 

Oozyten um mehr als das dreifache. 
- Der Durchmesser eines Oozyten im sprungreifen Follikel 

beträgt etwa 30 Mikrometer. 
- Der Durchmesser eines Oozyten im Primordialfollikel 

beträgt etwa 100 Mikrometer. 
 
- Eine Hypertrophie und Differenzierung der 

Granulosazellen und Theca interna Zellen nach dem 
Eisprung führt zur Bildung des Corpus luteum. 

- Die Granulosazellen sterben innerhalb weniger Stunden 
nach dem Eisprung. (sterben nicht direkt) 

- Das Corpus luteum ist ein exokrines Organ.  
(endokrines Organ) 

- Kommt es zur Implantation, geht ein Corpus luteum 
etwa 14 Tage nach den Eisprung zugrunde. 

- (keine Implantation: Rückbildung nach ~14 Tagen) 

- Hormone des Corpus luteum lösen die 
Proliferationsphase des Endometriums aus. 
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- Die Granulosa- und Thekaluteinzellen produzieren 
luteinisierendes Hormon und Progesterone. (Corpus 

luteum) 
- (produzieren Progesteron und Östrogene) 

- Durch die Vernarbung eines Corpus luteum entsteht ein 
Corpus albicans. 

 

VAGINA, UTERUS UND EILEITER 

EILEITER: 
- Der Eileiter wird in Infundibulum, Ampulle und Isthmus 

unterteilt. 
- Die Wand der Eileiter wird in Mucosa, Tela submucosa 

und Tunica muscularis unterteilt. 
 
- Im Epithel des Eileiters finden sich Drüsenzellen und 

Zilien-tragende Zellen. 
- Das Epithel des Eileiters erlaubt keine Implantation des 

Keims. 
 

- Die Mucosa des Eileiters ist stark gefaltet. 
- Eine Salpingitis ist eine Entzündung der 

Uterusschleimhaut. 
- Salpingitis → Tubenverschluss durch 'Verklebung' der 

Mucosafalten → Infertilität 

 

UTERUS: 

 
- Lagevariationen des Uterus finden sich bei etwa 20% der 

Frauen. 
 

- Unterteilung des Uterus in Zervix, Korpus und Fundus 

- In der Zervix des Uterus kommt es im Laufe des Zyklus zu 
keinen deutlichen morphologischen Veränderungen. 
 

- Das Corpus des Uterus ist nach ventral flektiert. 
- Der Corpus des Uterus ist nach dorsal flektiert. 
 
- Der Uterus ist ein retroperitoneales Organ. 

(intraperitonial) 

 
- Die Portio vaginalis ist der in den Uterus ragende Teil der 

Vagina. (ist der in die Vagina ragende Teil des Uterus) 
 

Wandbau des Uterus: Perimetrium (Überzug), Myometrium 
(Muskulatur), Endometrium (Schleimhaut) 
 

- Das Perimetrium ist der Peritonealüberzug der Ovarien 
und Tuben. (Peritonealüberzug des Uterus) 

 
- Das Epithel der Uterusdrüsen erscheint in der 

Sekretionsphase Sägeblatt-förmig. 

 

- Die Schleimhaut des Uterus wird aus Spiralarterien des 
Myometriums ernährt (Blutversorgung aus spiralig 

verlaufenden Arterien) 

 
- Die Glandulae uterinae sind in ein lockeres, zellreiches 

Bindegewebe eingebettet. 
 

- Die Lamina propria des Uterus enthält einen dichten 
Venen pam 

-  (lockeres, zellreiches Bindegewebe) 

Uteruszyklus: 
Proliferationsphase → Sekretionsphase → Ischämiephase → 
Desquamationsphase 
 

- Das Endometrium regeneriert nach der Menstruation aus 
dem Stratum basale. 

-  
- Die Ischämiephase des Endometriums beginnt etwa am 

25. Tag nach der Menstruation. 
 

VAGINA: 
- Die Vagina ist nur spärlich sensorisch innerviert. 
- (reich sensorisch innerviert aber relativ begrenzte 

Schmerzempfindlichkeit) 
 

- Die Vagina wird von einem mehrschichtigen 
unverhornten Plattenepithel ausgekleidet. 

- Die Vagina wird von einem mehrreihigen, 
hochprismatischen Epithel mit Becherzellen 
ausgekleidet. 

 

- Die ventralen und dorsalen Relationen der Vagina sind die 
Harnblase (ventral) und das Rektum (dosal). 

 
- Die Excavatio rectouterina liegt zwischen der Vagina und 

dem Rektum. 
 

- Die Tunica muscularis der Vagina besteht überwiegend 
aus Skelettmuskulatur. (glatte Muskulatur) 
 

- Glykogeneinlagerungen in die Epithelzellen der Vagina 
sind für die Erhaltung der vaginalen "Säurebarriere" 
wichtig. 

- Lipid- und Glykogeneinlagerungen sind charakteristisch 
für die Zellen des Uterusepithels. (Stromazellen) 
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MÄNNLICHEN GESCHLECHTSORGANE 

 
- Vorsteher- und Bläschendrüsen (Prostata und Vesicula 

seminalis) sind Teil der inneren männlichen 
Geschlechtsorgane. 

- Skrotum, Penis, Hoden und Nebenhoden sind Teil der 
äusseren männlichen Geschlechtsorgane 

HODEN UND SPERMATOGENESE 

TESTIS: 

- Beim Abstieg der Hoden in das Skrotum werden diese von 
Faszien und Muskeln der Körperwand begleitet. 

 
- Am Mediastinum testis treten Nerven und Gefässe in den 

Hoden ein. (Verbindung zwischen Hoden und Nebenhoden) 
 

- Der M. cremaster ist von Muskeln der Körperwand 
abgeleitet. 
 

- Die Tubuli recti münden in die Ductuli efferentes. 
(münden in den Rete testis) 

 
- Die Tunica albuginea ist die dicke, bindegewebige Kapsel 

der Hoden. 
 
- Die Samenkanälchen sind von einer Schicht glatter 

Muskelzellen umgeben. 
 

- Sertoli-Zellen bilden die Blut-Hoden-Schranke. 

 
- Sertoli-Zellen finden sich in der Epithelauskleidung der 

Tubuli seminiferi contorti und der Tubuli recti. 
 

- Das Follikel-stimulierende Hormon (FSH) stimuliert die 
Sertoli-Zellen. 

- Das Follikel-stimulierende Hormon hat beim Mann keine 
Funktion. 
 

- Leydig-Zellen sind endokrine Zellen des interstitiellen 
Bindegewebes der Hoden. 
 

- Die Rete testis entspricht der Tunica vasculosa testis im 
Mediastinum testis. (Rete testis: Austritt als Ductuli 

efferentes durch das Mediastinum testis) 
 

SPERMATOGENESE: 
- (In Samenkanälchen im Keimepithel) 

 
- Primäre Spermatozyten entstehen aus mitotischen 

Teilungen von Typ B Spermatogonien. 
- Die erste meiotische Teilung führt zur Bildung der 

primären Spermatozoen. 
 

- Sekundäre Spermatozyten haben eine verlängerte 
Prophase der zweiten meiotischen Teilung. (ersten) 

 
- Spermatiden sind haploide Zellen. 
 
- Spermiogenese ist der Term für die morphologische 

Reifung der Spermatiden zu den Spermatozoen. 
- Spermatogonien sind die Stammzellen und Progenitoren 

aller anderen Zelltypen des Keimepithels. 
 
- Die funktionelle Reifung der Spermatozoen wird im 

Nebenhoden abgeschlossen. (erst jetzt bewegungs- und 
befruchtungsfähig) 

- Die morphologische Reifung der Spermatozoen wird erst 
im Nebenhoden abgeschlossen. 

- Die morphologische und funktionelle Reifung der 
Spermatozoen ist mit ihrem Austritt aus dem Hoden 
abgeschlossen. 

 
- Das Akrosom bedeckt einen Teil des Kerns der 

Spermatozoen. 
- Im Zentrum der Geisel der Spermatozoen findet sich ein 

Akrosom. 
- Die Geissel eines Spermatozoen gliedert sich in Hals, 

Mittelstück, Hauptstück und Endstück. 
- Die Geissel eines Spermatozoen gliedert sich in Hals, 

Mittelstück und Endstück. 
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- Im Hauptstück der Geissel eines Spermatozoen ist das 
Axonema von Mitochondrien umgeben 

- Mit dem Ejakulat werden typisch 60-120 Millionen 
Spermatozoen pro Milliliter abgegeben. 

- Mit dem Ejakulat werden typisch 60-120 Milliarden 
Spermatozoen pro Milliliter abgegeben. 

- Mit dem Ejakulat werden typisch 6-12 Millionen 
Spermatozoen pro Milliliter abgegeben. 

- Die Anzahl der Spermatozoen im Ejakulat wird 
orchidometrisch bestimmt. 

NEBENHODEN UND DUCTUS DEFERENS 

- Nebenhoden (Epididymis) 
- Samenleiter/Samenstrang (Ductus deferens/Funiculus 

spermaticus) 

 
NEBENHODEN: 
- Der Nebenhoden wird in Caput, Corpus und Cauda 

epididymidis unterteilt. 
- Zu den Nebenhoden gehören Ductuli efferentes und Ductus 

epididymidis 
 

- Die Nebenhoden sind eine der akzessorischen 
Geschlechtsdrüsen. (Samenbläschen und Prostata) 

 
- Das Epithel der Ductuli efferentes besteht aus Kinozilien-

tragenden Zellen und absorptiven Zellen. 
- Das Epithel der Ductuli efferentes besteht aus 

Stereozilien-tragenden Zellen. 
- Die Ductuli efferentes schliessen sich zu einem Ductus 

epididymidis zusammen. 
 

- Das Epithel des Ductus epididymidis besitzt Stereozilien. 
- Ductuli efferentes und der Ductus epididymidis sind nur 

in immunhistochemischen Färbungen voneinander zu 
unterscheiden. 

- Die Stereozilien des Ductus deferens schlagen in 
Richtung Ampulla ductus deferentis. 
 

- Das Epithel des Ductus epididymidis is mehrreihig 
hochprismatisch. 

- Das Epithel des Ductus epididymidis is mehrschichtig 
hochprismatisch. 

 
SAMENSTRANG: (dazu gehört der Ductus deferens) 
- Der Ductus deferens hat eine dicke, dreischichtige 

Muskelwand. 
- Der Ductus epididymidis hat eine dicke, dreischichtige 

Muskelwand. 
 

- Der Ductus deferens hat seinen Ursprung in der Cauda 
epididymidis. 

- Der Ductus deferens hat seinen Ursprung im Caput 
epididymidis. 
 

- Der Plexus pampiniformis ist ein Geflecht dickwandiger 
Venen im Samenstrang (Funiculus spermaticus). 

- Der Plexus pampiniformis ist ein Geflecht dickwandiger 
Venen um die Prostata (Vorsteherdrüse). 

- Der Plexus pampiniformis wird von Zweigen der A. 
testicularis gebildet. 

 
- Der Samenstrang (Funiculus spermaticus) endet am 

Canalis inguinalis. 
- Der Samenstrang (Funiculus spermaticus) erstreckt sich 

von den Hoden bis zur Urethra. 
  

VESICULA SEMINALIS (BLÄSCHENDRÜSE) UND 

PROSTATA (VORSTEHERDRÜSE) 

- Die Bläschendrüsen (Vesicula seminalis) liegen der 
dorsalen Wand der Blase an. 

- Die Harnröhre verläuft durch die Bläschendrüse 
(Vesicula seminalis). 

 
- Die dorsalen und ventralen Relationen der Vesicula 

seminalis sind Harnblase und Rektum. 
 
- Testosteron stimuliert die Sekretion der Samenbläschen 

(Vesicula seminalis). 
- Prostaglandine stimulieren die Sekretion der Prostata 

(Vorsteherdrüse). 
- Sertoli-Zellen sezernieren Testosteron. 

 
- Der grösste Teil des Ejakulats ist ein Sekret der 

Bläschendrüse (Vesicula seminalis). (~2/3) 
- Der grösste Teil des Ejakulats ist ein Sekret der Prostata 

(Vorsteherdrüse). 
 

- Fructose ist ein Bestandteil des Sekrets der 
Samenbläschen (Vesicula seminalis). 

 

PROSTATA: 
- Die Prostata (Vorsteherdrüse) ist ein intraperitoneales 

Organ. (periurethrale Zone) 

 
- Ein fibromuskuläres Bindegewebe umgibt die 

tubuloalveolären Drüsen der Prostata (Vorsteherdrüse). 
- Ein fibromuskuläres Bindegewebe umgibt die 

sekretorischen Azini der Vesicula seminalis 
(Bläschendrüse). 

 
- Das Sekret der Prostata (Vorsteherdrüse) ist wichtig für 

die Pufferung des pH-Wertes des Ejakulats und die 
Verflüssigung des Ejakulats. 

- Das Sekret der Vesicula seminalis ist wichtig für die 
Pufferung des pH-Wertes des Ejakulats und die 
Verflüssigung des Ejakulats. 

 
- Die Drüsen der Prostata (Vorsteherdrüse) münden direkt 

in die Harnröhre (Urethra). 
- Die Drüsen der Prostata (Vorsteherdrüse) münden direkt 

in den Samenleiter (Ductus deferens). 
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- Die Drüsen der Prostata (Vorsteherdrüse) vereinigen sich 
mit dem Ductus deferens zum Ductus ejaculatorius. 

 
 
- Eine gutartige Prostatahyperplasie betrifft hauptsächlich 

zentrale Drüsenanteile der Prostata (Vorsteherdrüse). 
- (Einengung der Harnröhre; altersbedingt und nicht immer 

symptomatisch) 

- Eine gutartige Prostatahyperplasie betrifft hauptsächlich 
die Aussenzone der Prostata. (Prostatekarzinom) 

- Ein Prostatakarzinom entsteht häufig aus peripheren 
Drüsenanteilen der Prostata (Vorsteherdrüse). 

- Probleme beim Harnlassen, bedingt durch die Einengung 
der Harnröhre (Urethra), sind ein frühes Anzeichen eines 
Prostatakarzinoms. (Prostatahyperplasie) 
 

- Prostatasteine erscheinen bei Männern erst im Alter von 
über 50 Jahren. (erscheinen vor der Geburt) 
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NIEREN UND HARNWEGE 

- Nierensegment und Nierenlappen sind synonyme 
Begriffe. 

- Das Nierenparenchym wird durch das viszerale Blatt des 
Peritoneums gegen die Bauchhöhle abgegrenzt. 

MAKROSKOPISCHE ANATOMIE DER NIERE 

- Eine Niere ist etwa 4cm dick, 7cm breit und 11 cm lang. 
- Eine Niere ist etwa 2cm dick, 5cm breit und 8 cm lang. 
- Eine Niere ist etwa 6cm dick, 9cm breit und 14cm lang. 
- Eine Niere wiegt 120g bis 200g. 
- Eine Niere wiegt 240g bis 400g. 
- Eine Niere wiegt 60g bis 100g. 
 
- Die Niere wird typisch in 5 Segmente unterteilt. 
- Die Niere wird typisch in 3 Segmente unterteilt. 
- Die Niere wird typisch in 8 Segmente unterteilt. 
- Ein Nierensegment umfasst 2-3 Nierenlappen. 
- Ein Nierensegment umfasst 4-5 Nierenlappen. 
 
- Die Niere wird in ein superiores, anterior superiores, 

anterior inferiores, inferiores und posteriores Segment 
unterteilt. 

- Die Niere wird in ein superiores, intermediäres und 
inferiores Segment unterteilt. 

- Die Niere wird in ein superiores, anteriores, inferiores, 
posterior inferiores und posterior superiores Segment 
unterteilt  

- Die Niere wird in ein superiores, anterior superiores, 
anterior inferiores, inferiores, posterior superiores, 
posteriores inferiores und intermediäres Segment 
unterteilt. 
 

- Eine Bindegewebskapsel grenzt das Nierenparenchym 
gegen die Fettkapsel ab. 

- Die Bindegewebskapsel der Niere liegt zwischen der 
Fettkapsel und der Nierenfaszie. 

- Die Nierenfaszie grenzt das Nierenparenchym gegen die 
Fettkapsel ab. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGE: 
- Die Nieren liegen im Retroperitonealraum. 
- Die Nieren sind intraperitoneale Organe. 
- Die Nieren sind sekundär retroperitoneale Organe. 

 
- Die linke Niere erstreckt sich von der 11. Rippe bis zur 

Oberkante des 3. Lendenwirbels. 
- Die linke Niere erstreckt sich von der 10. Rippe bis zur 

Unterkante des 2. Lendenwirbels. 
- Die linke Niere erstreckt sich von der 12. Rippe bis zur 

Unterkante des 3. Lendenwirbels. 
 
- Die anterioren Relationen der linken Niere sind Milz, 

Magen, Dünndarm und Dickdarm. 
- Die anterioren Relationen der linken Niere sind Leber, 

Dünndarm und Dickdarm. 
- Die anterioren Relationen der linken Niere sind Milz, 

Leber, Dünndarm und Dickdarm. 
 
- Die linke Niere liegt etwas weiter kaudal als die rechte 

Niere (linke Niere liegt kaudal zur Milz) 
 

- Die rechte Niere erstreckt sich von der 12. Rippe bis zur 
Unterkante des 3. Lendenwirbels. 

- Die rechte Niere erstreckt sich von der 10. Rippe bis zur 
Unterkante des 2. Lendenwirbels. 

- Die rechte Niere erstreckt sich von der 11. Rippe bis zur 
Oberkante des 3. Lendenwirbels. 

- Die rechte Niere liegt etwas weiter rostral als die linke 
Niere. 

 
- Die anterioren Relationen der rechten Niere sind Leber, 

Dünndarm und Dickdarm. 
- Die anterioren Relationen der rechten Niere sind Milz, 

Leber, Dünndarm und Dickdarm. 
- Die anterioren Relationen der rechten Niere sind Milz, 

Magen, Dünndarm und Dickdarm. 
 
- Bei der Inspiration verschieben sich die Nieren 2 bis 3 cm 

nach kaudal. 
- Bei der Inspiration verschieben sich die Nieren 4 bis 6 cm 

nach kaudal. 
- Bei der Inspiration verschieben sich die Nieren 6 bis 8 cm 

nach kaudal. 
 
- Die Nebennieren liegen über dem superioren Nierenpol. 
- Die Nebennieren liegen kaudal zu den Nieren. 
- Die Nebennieren liegen lateral zu den Nieren. 
 
- konvexer lateraler und konkaver medialer Rand 

- Der laterale Rand der Nieren ist konkav. 
- Der mediale Rand der Nieren ist konvex. 
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BLUTVERSORGUNG DER NIEREN  

- Am Nierenhilum treten Arterien in die Niere ein und 
Venen und der Harnleiter (Ureter) aus der Niere aus. 
 

- Die Aa. renales entspringen der Bauchaorta. (75%) 
- Die Aa. renales entspringen dem Truncus coeliacus. 
- Die Aa. renales entspringen der Brustaorta. 
- Die linke A. renalis entspringt der A. splenica. 
- In etwa 25% aller Menschen wird eine Niere durch zwei 

Aa. renales versorgt. 
- In über 50% aller Menschen entspringt zumindest eine 

Segmentarterie jeder Niere direkt aus der Bauchaorta. 
 
- Die Segmentarterien definieren die Nierensegmente. 
- Die Segmentarterien definieren die Nierenlappen. 
- Die Segmentarterien sind Endarterien. 
- Die Segmentarterien sind über funktionelle 

Anastomosen untereinander verbunden. 
 

- Die Bogenarterien (Aa. arcuatae) entspringen den 
Zwischenlappenarterien (Aa. interlobares). 

- Die Bogenarterien (Aa. arcuatae) verlaufen an der Grenze 
zwischen Nierenrinde und Nierenmark. 

- Die Bogenarterien (Aa. arcuatae) verlaufen in der 
Nierenbucht (Sinus renalis). 

-  
- Die Zwischenläppchenarterien (Aa. interlobulares) 

entspringen den Bogenarterien (Aa. arcuatae). 
- Die Zwischenlappenarterien (Aa. interlobares) 

entspringen der A. renalis. 
- Die Zwischenläppchenarterien (Aa. interlobulares) 

entspringen den Zwischenlappenarterien (Aa. 
interlobares). 

- Die Zwischenläppchenarterien (Aa. interlobulares) 
verlaufen an der Grenze zwischen Nierenrinde und 
Nierenmark. 

- Die Zwischenläppchenarterien (Aa. interlobulares) 
verlaufen in der Nierenbucht (Sinus renalis). 
 

- Die V. renalis drainiert in die V. cava inferior. 
- Die V. renalis drainiert in die Nierenbucht (Sinus renalis). 
- Die V. renalis drainiert in die V. cava superior. 
- Die V. renalis drainiert in die V. portae. 
 
- Die wegführenden Venulen (Vv. glomerulares efferentes) 

schliessen sich zu Segmentvenen zusammen. 
- (Es gibt nur Segmentarterien) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEPHRONE 

 
- Nephrone bestehen aus Nierenkörperchen und 

Nierenkanälchen. 
- Nierenkörperchen bestehen aus Nephronen und 

Nierenkanälchen. 
 

- Nephrone finden sich nur in der Nierenrinde. 

NIERENKÖRPERCHEN 
- In der Nierenrinde finden sich 106 Nierenkörperchen. 
- In der Nierenrinde finden sich 5 x 106 Nierenkörperchen. 

 
- Die Nierenkörperchen dienen der Filtration des 

Blutplasmas. 
 
- Der Durchmesser eines Nierenkörperchens beträgt etwa 

0,5 mm. (0.2mm Durchmesser) 
 

- Kapselraum der Nierenkörperchen nimmt den Primärharn 
auf 

- Das Mesangium nimmt den Primärurin auf. 
- Der Disse-Raum nimmt den Primärurin auf. 

 
- Das parietale Blatt der Kapsel des Nierenkörperchens  

wird von einem einschichtigen Plattenepithel gebildet. 
- Das parietale Blatt der Kapsel des Nierenkörperchens 

wird von Podozyten gebildet. 
- Die Kapsel des Nierenkörperchens besteht aus einem 

geflechtartigen kollagenen Bindegewebe. 
- Das viszerale Blatt der Kapsel des Nierenkörperchens wird 

von Podozyten gebildet 
- Das viszerale Blatt der Kapsel des Nierenkörperchens 

wird von einem einschichtigen Plattenepithel gebildet. 
- Das viszerale Blatt der Kapsel des Nierenkörperchens 

wird von Mesangiumzellen gebildet. 
- Mesangiumzellen bilden das Bindegewebe des 

Nierenkörperchens. 
 
- Eine zuführende Arteriole (A. glomerularis afferens) dringt 

am Gefässpol in ein Nierenkörperchen ein. 
- Eine Zwischenläppchenarterie (A. interlobularis) dringt 

am Gefässpol in ein Nierenkörperchen ein 
- Blutplasma tritt durch die diskontinuierlichen Kapillaren 

des Nierenkörperchens in den Kapselraum ein. 
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- Die Kapillaren der Nierenkörperchen sind fenestriert. 
- Die Kapillaren der Nierenkörperchen sind 

diskontinuierlich. 
- Die Kapillaren der Nierenkörperchen sind kontinuierlich. 
- Nierenkörperchen sind von einem feinen Kapilarnetz aus 

der zuführende Arteriole (A. glomerularis afferens) 
umgeben. 

 
- Schlitzmembran und Basalmembran sind passive Filter 

des Blutplasmas. 
- Schlitzmembran und Basalmembran sind aktive Filter des 

Blutplasmas. 
- Nur Stoffe ohne Nutzwert für den Körper können die 

Schlitz- und Basalmembranen durchdringen. 
- Die Schlitzmembran befindet sich zwischen den 

Fussprozessen der Podozyten. 
- Die Schlitzmembran wird von den Kapillarendothelzellen 

gebildet. 
 
- Moleküle deren Molekülgewicht über 6500 liegt können 

die Basalmembran nicht durchdringen. 
- Basalmembran und Schlitzmembran: durchlässig für Moleküle 

mit einem MW von bis zu 65'000 

 
- Der Blutdruck in den Kapillaren ist die treibende Kraft der 

Filtration im Nierenkörperchen. 
- Der osmotische Druck des Blutplasmas in den Kapillaren 

ist die treibende Kraft der Filtration im 
Nierenkörperchen 

 
- Der Blutdruck wird durch die Freisetzung von Renin aus 

modifizierten glatten Muskelzellen der zuführenden 
Arteriole (A. glomeruli afferens) reguliert. 

- Der Blutdruck wird durch die Freisetzung von Renin aus 
modifizierten Bindegewebszellen des Interstitiums der 
Nierenrinde reguliert. 

- Der Blutdruck wird durch die Freisetzung von Renin aus 
modifizierten glatten Muskelzellen der wegführenden 
Venulen (Vv. glomerulares efferentes) reguliert. 
 

- Die Nierenkörperchen generieren etwa 160 l Primärharn 
am Tag. 

- Die Nierenkörperchen generieren etwa 16 l Primärharn 
am Tag. 

- Die Nierenkörperchen generieren etwa 1600 l 
Primärharn am Tag. 
 

- Am Harnpol des Nierenkörperchens beginnt der 
proximale Tubulus. 

- Am Gefässpol des Nierenkörperchens beginnt der 
proximale Tubulus. 

- Am Harnpol des Nierenkörperchens beginnen die 
Harnwege. 

 

 

 

 

 

NIERENKANÄLCHEN 
- Die Henle-Schleife (Nephronschleife) besteht aus Anteilen 

des proximalen, intermediären und distalen Tubulus. 
- Die Henle-Schleife (Nephronschleife) besteht aus 

Anteilen des proximalen, intermediären und distalen 
Tubulus und dem Sammelrohr. 
 

- Das proximale und distale Tubuluskonvolut bilden das 
Rindenlabyrinth. 

- Das proximale und distale Tubuluskonvolut bilden die 
Markstrahlen.  

- Das proximale, intermediäre und distale 
Tubuluskonvolut bilden das Rindenlabyrinth. 

 

Proximaler Tubulus: 

- In der Henle-Schleife (Nephronschleife) hat der proximale 
Tubulus den grössten Durchmesser. 

- In der Henle-Schleife (Nephronschleife) hat das 
Sammelrohr den grössten Durchmesser. 
 

- In der Nierenrinde findet sich das proximale 
Tubuluskonvolut. 

- Den proximalen Tubulus findet man nur in der 
Nierenrinde.  

- Der proximale Tubulus wird durch ein einschichtiges, 
kubisches Epithel ausgekleidet. 

- Das Epithel des proximalen Tubulus hat einen dichten 
Kinozilienbesatz. 

- Der proximale Tubulus wird durch ein einschichtiges 
Plattenepithel ausgekleidet. 

- Der proximale Tubulus wird durch ein Urothel 
ausgekleidet. 
 

Intermediärtubulus: 
- Der Intermediärtubulus ist der dünnste Abschnitt der 

Henle-Schleife (Nephronschleife). 
 

- Im aufsteigenden Teil des Intermediärtubulus finden sich 
nur wenige Aquaporine. 

- Im absteigenden Teil des Intermediärtubulus finden sich 
keine Aquaporine. 

 
- einschichtiges Epithel 

- Das Epithel des Intermediärtubulus ist iso- bis 
hochprismatisch. (Sammelrohren) 

- Das Epithel des Intermediärtubulus trägt einen 
Bürstensaum. (proximaler) 
 

Distaler Tubulus: 
- Das Epithel des distalen Tubulus trägt wenige kurze 

Mikrovilli. 
- Das Epithel des distalen Tubulus ist für Wasser frei 

durchlässig. (praktisch undurchlässig) 
 

- Der Durchmesser eines distalen Tubulus beträgt etwa 35 
Mikrometer. 

- Der Durchmesser eines distalen Tubulus beträgt etwa 65 
Mikrometer. 
 

- Die Macula densa wird von Zellen des geraden Teils des 
distalen Tubulus gebildet. 
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- Die Macula densa wird von Zellen des geraden Teils des 
proximalen Tubulus gebildet. 

- Die Macula densa wird von Zellen des gewundenen Teils 
des distalen Tubulus gebildet. 

- Im Bereich der Macula densa stehen die Zellkerne des 
distalen Tubulus sehr dicht beieinander. 
 

- Das distale Tubuluskonvolut findet sich im Nierenmark. 
(in der Nierenrinde) 
 

Sammelrohre: 
- Das Epithel der Sammelrohre besteht aus Schalt- und 

Hauptzellen. 
- Das Epithel der Sammelrohre besteht aus Belegzellen, 

Hauptzellen und Nebenzellen. 
 

- Die Sammelrohre entstehen aus dem Zusammenfluss 
mehrerer Verbindungsstücke. 

- Die Sammelrohre entstehen aus dem Zusammenfluss 
mehrerer distaler Tubuli. 

- Die Sammelrohre werden von einem iso- bis 
hochprismatischen Epithel ausgekleidet. 

- Das Epithel des Intermediärtubulus ist iso- bis 
hochprismatisch. 

- Die Sammelrohre sind von peristaltisch aktiven glatten 
Muskelzellen umgeben.  (Nierenbecken und Harnleiter) 
 

- Die Säure-Basen Regulation ist die Hauptaufgabe der 
Schaltzellen der Sammelrohre. 

- Die Säure-Basen Regulation ist die Hauptaufgabe der 
Hauptzellen der Sammelrohre. 
 

- Die Aquaporine der Sammelrohre sind nicht ADH 
sensitiv. 

- Wasserdurchlässigkeit der Aquaporine werden durch 
antidiuretisches Hormon (ADH) kontrolliert → ADH abhängige 
Konzentration des Urins 

 
- In den Sammelrohren ändert sich die Zusammensetzung 

des Urins nicht mehr. (in den Harnwegen gibt es keine 

Änderung mehr!) 
- Aldosteron-regulierte Na+ Resorption und K+ Ausscheidung in 

den Sammelrohren 

JUXTAGLOMERULÄRER APPARAT 
- Der juxtaglomeruläre Apparat besteht aus der Macula 

densa und den mit ihr in Kontakt stehenden Zellen des 
extraglomerulären Mesangiums, der A. glomeruli afferens 
und der A. glomeruli efferens. 
 

- Der juxtaglomeruläre Apparat reguliert die Freisetzung 
von Renin aus modifizierten glatten Muskelzellen der A. 
glomeruli afferens. 

- Der juxtaglomeruläre Apparat reguliert die Freisetzung 
von Angiotensin aus modifizierten glatten Muskelzellen 
der A. glomeruli afferens. 

- Der juxtaglomeruläre Apparat reguliert die Freisetzung 
von Erythropoietin aus modifizierten glatten 
Muskelzellen der A. glomeruli afferens. 

- Der juxtaglomeruläre Apparat reguliert die Freisetzung 
von Renin aus extraglomerulären Mesangiumzellen. 

NIERENBECKEN 

- Die Nierenkelche (Calices renalis) umfassen jeweils eine 
Nierenpapille. 

- Die Nierenkelche (Calices renalis) umfassen jeweils ein 
Nierensegment. 

- In den Nierenkelchen (Calices renalis) werden nochmals 
Natriumionen aus dem Urin resorbiert. 
 

- In der Nierenbucht (Sinus renalis) liegen das 
Nierenbecken, Arterien, Venen, Lymphgefässe und 
Fettgewebe. 

- Im Nierenbecken liegen die Nierenbucht (Sinus renalis), 
Arterien, Venen, Lymphgefässe und Fettgewebe 

- Im Nierenbecken treten Arterien in die Niere ein und 
Vene und der Harnleiter (Ureter) aus der Niere aus. 

- Die Nierenbucht (Sinus renalis) hat eine peristaltisch 
aktive glatte Muskelwand. (nur Nierenbecken) 

- Die Nierenbucht (Sinus renalis) wird durch ein Urothel 
ausgekleidet. (Nierenbecken) 

 
- Das Nierenbecken geht in den Harnleiter (Ureter) über. 
- Die Nierenbucht (Sinus renalis) geht in den Harnleiter 

(Ureter) über. 
- Das Nierenbecken wird durch ein mehrschichtiges 

Plattenepithel ausgekleidet. (Urothel) 

HARNLEITER 

- Der Harnleiter (Ureter) ist 20-25 cm lang. 
- Die Harnröhre (Urethra) ist bei beiden Geschlechtern 20-

25 cm lang. 
 

- Die Paries abdominales der Harnleiter (Ureter) treten 
links über die A. iliaca communis und rechts über die A. 
iliaca externa in das kleine Becken ein. 

- Die Paries abdominales der Harnleiter (Ureter) legen sich 
links der V. cava inferior und rechts der Bauchaorta an. 

- Die Paries abdominales der Harnleiter (Ureter) treten 
links über die A. iliaca externa und rechts über die A. 
femoralis in das kleine Becken ein. 
 

- Die Pars abdominalis des Harnleiters (Ureter) verläuft auf 
der Faszie des M. psoas. 

- Die Pars abdominalis des Harnleiters (Ureter) geht am 
Beckenrand in die Pars prostatica über. 
 

- Nahe der Niere besteht die Muskulatur des Harnleiters 
(Ureter) aus einer inneren Längsmuskulatur und einer 
äusseren Ringmuskulatur.  

- Nahe der Niere besteht die Muskulatur des Harnleiters 
(Ureter) aus einer inneren Ringmuskulatur und einer 
äusseren Längsmuskulatur.  

- Die Muskelschichten des Harnleiters (Ureter) bestehen 
aus peristaltisch aktiven Skelettmuskelfasern. 
 

- Die Samenleiter münden in die Pars prostatica der 
Harnröhre (Urethra). 

- Die Samenleiter münden in die Pars membranacea der 
Harnröhre (Urethra). 

- Die Samenleiter münden in die Pars pelvina der 
Harnröhre (Urethra). 

 
 

BLUTVERSORGUNG DER HARNLEITER  
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- Die Blutversorgung des Harnleiters (Ureter) erfolgt durch 
kleine Äste der Arterien, die in der Nähe des Ureters 
verlaufen. 

- Die Blutversorgung der Harnröhre (Urethra) erfolgt 
durch die A. renalis. 

HARNBLASE 

- Im Gegensatz zum Harnleiter (Ureter) lässt sich die 
Lamina propria der Harnblase (Vesica urinaria) in eine 
zellarme und eine zellreiche Schicht unterteilen. 

- Wie im Harnleiter (Ureter) lässt sich die Lamina propria 
der Harnblase (Vesica urinaria) in eine zellarme und eine 
zellreiche Schicht unterteilen. 
 

- Wie im Harnleiter (Ureter) ist die Harnblase (Vesica 
urinaria) durch ein Urothel ausgekleidet 

- Im Gegensatz zum Harnleiter (Ureter) ist die Harnblase 
(Vesica urinaria) durch ein Urothel ausgekleidet. 

- Die Sammelrohre werden durch ein Urothel 
ausgekleidet. (Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase, Urethra) 
 

- Das Fassungsvermögen der Blase (Vesica urinaria) ist etwa 
500 ml. 

- Das Fassungsvermögen der Blase (Vesica urinaria) ist 
etwa 1000 ml. 

- Das Fassungsvermögen der Blase (Vesica urinaria) ist 
etwa 750 ml. 
 

- Harndrang tritt in der Regel dann auf, wenn die Blase 
(Vesica urinaria) zu etwas mehr als der Hälfte gefüllt ist. 

- Harndrang tritt in der Regel dann auf, wenn die Blase 
(Vesica urinaria) vollständig gefüllt ist. 

- Harndrang tritt in der Regel dann auf, wenn die Blase 
(Vesica urinaria) zu etwa einem Drittel gefüllt ist. 

HARNRÖHRE 

- Die Harnröhre (Urethra) der Frau ist nur 3-5 cm lang. 
- Der Harnleiter (Ureter) der Frau ist nur 3-5 cm lang. 
- Der kurze Harnleiter (Ureter) der Frau bedingt häufige 

Infektionen der Harnwege. (kurze Harnröhre!) 
 
- Die Harnröhre (Urethra) des Mannes ist etwa 20 cm lang. 

 
 

- Die Pars spongiosa der Harnröhre (Urethra) verläuft im 
Corpus spongiosum des Penis. 

- Die Pars membranacea der Harnröhre (Urethra) verläuft 
im Corpus cavernosum des Penis. 

- Die Pars spongiosa der Harnröhre (Urethra) verläuft im 
Corpus cavernosum des Penis. 

 
- Die Harnröhre (Urethra) gliedert sich in Pars prostatica, 

Pars pelvina und Pars spongiosa. (nur beim Mann!) 
- Die Pars spongiosa der Harnröhre (Urethra) endet im 

Scheidenvorhof. (verläuft im Corpus spongiosum des Penis) 
 

-  
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HAUT UND ANHANGSGEBIETE 

EPIDERMIS 
Zellen:  
- Basazellen 
- Keratinozyten 
- Freie Zellen: Lymphozyten, Langerhans-Zellen, 

Melanozyten 
Schichten:  
- Stratum corneum (Hornzellen) 
- Stratum lucidum 
- Straum granulosum (Keratohyalingranula) 
- Stratum spinosum (Stachelzellen) 
- Stratum basale (Stammzellen) 

DERMIS 
Schichten: 
- Stratum papillare 
- Stratum reticulare 

SUBCUTIS 

HAUT  

- Die Haut hat normalerweise eine Fläche von 1,5 - 2 
Quadratmetern. 

- Die Haut hat normalerweise eine Fläche von 0,8 - 1,2 
Quadratmetern. 

- Die Haut hat normalerweise eine Fläche von 2,5 - 3,5 
Quadratmetern. 

 
- Die Haut ist die mechanisch belastbare, 

wasserundurchlässige Bekleidung der 
Körperaussenflächen. 

- Die Haut ist die mechanisch belastbare, 
wasserdurchlässige Bekleidung der Körperaussenflächen. 

- Die Haut ist eine mechanisch kaum belastbare, aber 
wasserundurchlässige Bekleidung der 
Körperaussenflächen. 

 
- Die Haut macht normalerweise 12 - 15 % des 

Körpergewichts aus. 
- Die Haut macht normalerweise 20 - 55 % des 

Körpergewichts aus. 
- Die Haut macht normalerweise 7 - 10 % des 

Körpergewichts aus. 
 

- Die Haut spielt eine Rolle in der Thermoregulation des 
Körpers. 

- Die Haut spielt in der Thermoregulation des Körpers 
keine wichtige Rolle. 

 
- Die Haut wird anatomisch in Epidermis und Dermis 

(Lederhaut) unterteilt. 
 
- Die Haut ist ein wichtiges endokrines Organ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCHICHTEN: 
- Die Hautdecke besteht aus Epidermis, Dermis (Lederhaut) 

und Subcutis (Unterhaut). 
 

- Regionale Spezialisierungen gliedern die Haut in 
Felderhaut, Leistenhaut, Kopfhaut und Skrotalhaut. 

- Regionale Spezialisierungen gliedern die Haut in 
Beinhaut, Armhauthaut, Kopfhaut und Rumpfhaut. 

- Regionale Spezialisierungen gliedern die Haut in 
Körperhaut und Hautdecke. 

- Regionale Spezialisierungen gliedern die Haut in 
Polsterhaut, Gliederhaut und Kopfhaut. 

 

ZELLEN DER HAUT 

EPIDERMIS: 
(Zellen: Keratinozyten und freie Zellen (Lymphozyten, 
Langerhans-Zellen, Melanozyten)) 
- Die Epidermis der Haut ist ein mehrschichtiges, 

verhorntes Plattenepithel. 
- Die Epidermis der Haut ist ein mehrreihiges, verhorntes 

Plattenepithel. 
- Die Epidermis der Haut ist ein mehrschichtiges, 

unverhorntes Plattenepithel. 
- Die Epidermis der Haut ist ein mehrschichtiges, 

verhorntes, isoprismatisches (kubisches) Epithel. 
 
- Basalzellen der Epidermis sind über Hemidesmosomen 

mit der Basallamina verknüpft. 
- Basalzellen der Epidermis sind über Hemidesmosomen 

mit anderen Keratinozyten verknüpft. 
- Basalzellen der Epidermis sind über tight-junctions 

(Zonula occludens) mit der Basallamina verknüpft. 
- Die freien Zellen der Epidermis entstehen aus Teilungen 

der Basalzellen. 
 
- Keratinozyten enthalten Tonofilamente. 
- Keratinozyten enthalten keine Tonofilamente. 
- Keratinozyten enthalten Myofilamente. 
 
- Die freien Zellen der Epidermis haben keine 

desmosomalen Verbindungen mit den Keratinozyten. 
- Keratinozyten gehören zu den freien Zellen der 

Epidermis. 
- Die freien Zellen der Epidermis haben 

hemidesmosomale Verbindungen mit den Keratinozyten. 
- Die freien Zellen der Epidermis sind untereinander aber 

nicht mit Keratinozyten verbunden. 
- Die freien Zellen der Epidermis sind untereinander aber 

nicht mit Keratinozyten verbunden. 
- Melanozyten, Langerhans-Zellen und Lymphozyten 

gehören zu den freien Zellen der Epidermis. 
- Makrophagen, Lymphozyten und Granulozyten sind die 

Freien Zellen der Epidermis. 
 
- Langerhans-Zellen differenzieren zu Antigen-

präsentierenden Zellen des Immunsystems. 
- Langerhans-Zellen differenzieren zu Hornzellen. 
- Langerhans-Zellen differenzieren zu Makrophagen. 
- Langerhans-Zellen differenzieren zu Plasmazellen. 
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- Langerhans-Zellen wandern nach einem Antigen-Kontakt 
zu regionalen Lymphknoten.  

- Langerhans-Zellen wandern nach einem Antigen-Kontakt 
in das Bindegewebe der Dermis (Lederhaut) und sterben 
dort ab. 

- Langerhans-Zellen ziehen nach einem Antigen-Kontakt 
andere Immunzellen an, die in die Epidermis 
einwandern. 

- Langerhans-Zellen dämpfen eine Immunantwort durch 
die Phagozytose von Antigen-Antikörper-Komplexen. 

 
- Melanozyten tragen zum Schutz der Basalzellen-DNA 

gegen ultraviolettes(UV-) Licht bei. 
- Melanozyten tragen zum Schutz der Basalzellen-DNA 

gegen infrarotes(IR-) Licht bei. 
- Melanozyten tragen zum Schutz der Basalzellen-DNA 

gegen lipidlösliche Schadstoffe bei. 
- Melanozyten tragen zum Schutz der Hornzellen-DNA 

gegen infrarotes(IR-) Licht bei. 
- Melanozyten enthalten anthrakotisches Pigment. 
- Die Aktivität der Melanozyten wird durch 

ultraviolettes(UV-) Licht reguliert. 
- Die Aktivität der Melanozyten wird durch DNA-Schäden 

in Basalzellen reguliert. 
- Die Aktivität der Melanozyten wird durch infrarotes(IR-) 

Licht reguliert. 
- Die Aktivität der Melanozyten wird durch Langerhans-

Zellen reguliert. 
- In der Haut finden sich Melanozyten nur in der 

Epidermis. 
 

- Melanozyten finden sich auch frei in der Dermis und in 
Drüsenepithelien der Haut. 

- Melanozyten geben Melanosomen in das Zytoplasma der 
Basalzellen der Epidermis ab. 

- Melanozyten geben Keratohyalingranula in das 
Zytoplasma der Basalzellen der Epidermis ab. 

- Melanozyten nehmen Melanosomen aus dem 
Zytoplasma der Basalzellen der Epidermis auf. 

 
- Die Epidermis der Haut wird in 5 Schichten unterteilt. 
- Die Epidermis der Haut wird in 10 Schichten unterteilt. 
- Die Epidermis der Haut wird in 3 Schichten unterteilt. 
(5 Schichten: Stratum basale, Stratum spinosum, Stratum 
granulosum, Stratum lucidum, Stratum corneum) 
 

Stratum basale: 
- Das Stratum basale der Epidermis besteht aus einer 

Schicht kubischer bis hochprismatischer Zellen. 
- Das Stratum basale der Epidermis besteht aus einer 

Schicht platter Zellen. 
- Das Stratum basale der Epidermis besteht aus mehreren 

Schichten kubischer bis hochprismatischer Zellen. 
- Das Stratum basale der Epidermis ruht auf einer 

Basallamina. 
- Das Stratum basale der Epidermis ruht auf dem Stratum 

reticulare (retikuläre Dermis). 
- Etwa 10% aller Zellen im Stratum basale der Epidermis 

sind Stammzellen. 
- Alle Zellen im Stratum basale der Epidermis sind 

Stammzellen. 
- Etwa 1% aller Zellen im Stratum basale der Epidermis 

sind Stammzellen. 

Stratum spinosum: 
- Das Stratum spinosum der Epidermis weist weite 

Interzellulärräume auf. 
- Die Interzellulärräume des Stratum spinosum der 

Epidermis sind durch Keratinfilamente verschlossen. 
- Ein Stratum spinosum lässt sich in der Epidermis nicht in 

allen Hauttypen nachweisen. 
- Stachelzellen sind die Keratinozyten des Stratum 

spinosum. 
- Stachelzellen sind die Keratinozyten des Stratum lucidum 

der Epidermis. 
- Stachelzellen sind freie Zellen der Epidermis. 
- Stachelzellen finden sich überwiegend in der Dermis 

(Lederhaut). 
 

Stratum granulosum: 
- Das Stratum granulosum der Epidermis liegt zwischen 

dem Stratum spinosum und dem Stratum lucidum. 
- Das Stratum granulosum der Epidermis liegt zwischen 

dem Stratum basale und dem Stratum lucidum. 
- Das Stratum granulosum ist die dickste Schicht der 

Epidermis. 
- In Hämatoxylin-Eosin Präparaten erscheint das Stratum 

granulosum der Epidermis stark azidophil. 
 

- In den Keratinozyten des Stratum granulosum der 
Epidermis finden sich Keratohyalingranula. 

- In den Keratinozyten des Stratum spinosum der 
Epidermis finden sich Keratohyalingranula. 

- In den Melanozyten der Epidermis finden sich 
Keratohyalingranula 

- Keratohyalingranula enthalten gebündelte 
Zytokeratinfilamente. 

- Keratohyalingranula enthalten abgestorbene 
Zellorganellen.  

- Keratohyalingranula enthalten ein wässriges Sekret. 
- Keratohyalingranula enthalten Melanosomen. 

 
 

Stratum lucidum: 
- Das Stratum lucidum ist die dünnste Schicht der 

Epidermis. 
- Das Stratum lucidum der Epidermis ist in der Felderhaut 

besonders deutlich sichtbar. 
- Das Stratum lucidum entspricht der Basallamina der 

Epidermis. 
- Das Stratum lucidum kommt in der Regel nur in der 

Kopfhaut vor. 
- Im Stratum lucidum differenzieren die Zellen der 

Epidermis zu den Hornzellen des Stratum corneum. 
- Im Stratum lucidum differenzieren die Zellen des 

Stratum basale zu den Stachelzellen des Stratum 
spinosum. 
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Stratum corneum: 
- Das Stratum corneum der Epidermis ist in der Leistenhaut 

dicker als in der Felderhaut. 
- Das Stratum corneum kommt in der Felderhaut nicht 

vor. 
- Das Stratum corneum der Epidermis ist mechanisch 

belastbar und fast wasserdicht. 
- Das Stratum corneum der Epidermis ist mechanisch 

belastbar, aber kaum wasserdicht. 
- Dicht gepackte Kollagenfibrillen sind für die mechanische 

Belastbarkeit des Stratum corneum der Epidermis 
verantwortlich. 

- Das Stratum corneum ist die Hornschicht der Epidermis. 
- Das Stratum corneum ist die Regenerationsschicht der 

Epidermis. 
- Im Stratum corneum der Epidermis werden die 

Interzellulärräume durch Lipidlamellen gefüllt. 
- Im Stratum corneum der Epidermis finden sich weite, 

offene Interzellulärräume. 
- Im Stratum corneum der Epidermis werden die 

Interzellulärräume durch Keratinfilamente gefüllt. 
- Die Hornzellen des Stratum corneum der Epidermis sind 

teilungsfähig. 
- In den Hornzellen des Stratum corneum der Epidermis 

finden sich keine Organellen. 
- In den Hornzellen des Stratum corneum der Epidermis 

finden sich die üblichen zellulären Organellen. 
- In den Hornzellen des Stratum corneum der Epidermis 

finden sich Keratohyalingranula. 
- Abgestossene Hornzellen werden zu freien Zellen der 

Epidermis. 
 

DERMIS (Lederhaut) 
- Die Dermis (Lederhaut) ist ein straffes, geflechtartiges, 

kollagenes Bindegewebe. 
- Die Dermis (Lederhaut) ist ein retikuläres Bindegewebe. 
- Die Dermis (Lederhaut) ist ein straffes, parallelfasriges, 

kollagenes Bindegewebe. 
 

- Das Stratum spinosum kommt in der Dermis (Lederhaut) 
nicht vor. 

- Die Dermis (Lederhaut) wird in ein Stratum subcutanea 
und eine Hypodermis unterteilt. 

 
- In der Dermis (Lederhaut) verlaufen die Gefässe des 

Plexus subpapillaris. 
- In der Dermis (Lederhaut) verlaufen die Gefässe des 

Plexus superficialis. 
- In der Dermis (Lederhaut) verlaufen die Gefässe des 

Plexus cutaneus. 
- In der Dermis (Lederhaut) verlaufen die Gefässe des 

Plexus profundus. 
 

- Die Dermis (Lederhaut) wird in ein Stratum papillare 
(papilläre Dermis) und ein Stratum reticulare (retikuläre 
Dermis) unterteilt. 
 
 
 
 
 

Stratum papillare 
- Das Stratum papillare (papilläre Dermis) enthält feinere 

Fasern und ist zellreicher als das Stratum reticulare 
(retikuläre Dermis). 

- Das Stratum papillare (papilläre Dermis) bildet die 
Grenze der Dermis zur Subcutis (Unterhaut). 

- Das Stratum papillare (papilläre Dermis) enthält gröbere 
Fasern und zellärmer als das Stratum reticulare 
(retikuläre Dermis). 

- Das Stratum papillare (papilläre Dermis) ist durch 
Bindegewebspapillen mit dem Stratum reticulare 
(retikuläre Dermis) verzahnt. 

Stratum reticulare: 

- Das Stratum reticulare (retikuläre Dermis) enthält gröbere 
Fasern und ist zellärmer als das Stratum papillare 
(papilläre Dermis). 

- Das Stratum reticulare (retikuläre Dermis) enthält 
feinere Fasern und ist zellreicher als das Stratum 
papillare (papilläre Dermis). 

- Das Stratum reticulare (retikuläre Dermis) trägt 
wesentlich zur Dehnbarkeit und Reissfestigkeit der Haut 
bei. 

- Das Stratum reticulare (retikuläre Dermis) bildet die 
Grenze der Dermis zur Epidermis. 

- Kollagene Fasern des Stratum reticulare (retikuläre 
Dermis) sind für die Dehnbarkeit der Haut 
verantwortlich. 

- Retikuläre Fasern des Stratum reticulare (retikuläre 
Dermis) sind für die Reissfestigkeit der Haut 
verantwortlich. 

- In der Dermis der Haut kommen keine elastischen Fasern 
vor. 

SUBCUTIS (Unterhaut) 
- Die Subcutis (Unterhaut) ist reich an Fettgewebe. 
- Die Subcutis (Unterhaut) besteht überwiegend aus 

straffem, parallelfasrigem, kollagenem Bindegewebe. 
- Die Bindegewebszüge (Retinacula cutis) der Subcutis 

(Unterhaut) bestehen überwiegend aus Fettgewebe. 
- Das Fettgewebe der Subcutis (Unterhaut) hat Aufgaben 

als Druckpolster und in der Thermoregulation. 
- Die Haut mit der Körperfaszie zu verbinden ist die 

einzige wesentlich Aufgabe der Subcutis (Unterhaut). 
- Bindegewebszüge (Retinacula cutis) in der Subcutis 

(Unterhaut) heften die Haut an die Körperfaszie oder das 
Periost von Knochen.  

- Bindegewebszüge (Retinacula cutis) der Subcutis 
(Unterhaut) verbinden die Epidermis mit der 
Körperfaszie oder dem Periost von Knochen. 

- Bindegewebszüge (Retinacula cutis) in der Subcutis 
(Unterhaut) bestimmen wie stark verschieblich die Haut 
ist. 

- Bindegewebszüge (Retinacula cutis) der Subcutis 
(Unterhaut) bestimmen die Dehnbarkeit der Haut. 

- In der Subcutis (Unterhaut) verlaufen die Gefässe des 
Plexus cutaneus. 

- In der Subcutis (Unterhaut) verlaufen die Gefässe des 
Plexus profundus. 

- In der Subcutis (Unterhaut) verlaufen die Gefässe des 
Plexus subpapillaris. 

- In der Subcutis (Unterhaut) verlaufen die Gefässe des 
Plexus superficialis. 



 Carmen Joder 2018 

27 
 

HAUTANHÄNGE 

- SCHWEISSDRÜSEN 
- HAARE UND NÄGEL  
- TALGDRÜSEN  
- BRUSTDRÜSEN 
- Talgdrüsen und Schweissdrüsen gehören zu den 

Hautanhängen 
- Haare und Nägel gehören zu den Hautanhängen. 
- Haare und Nägel sind Verhornungsprodukte der 

Epidermis. 
- Haare und Nägel sind Verhornungsprodukte der Dermis 

(Lederhaut). 
- Brustdrüsen gehören nicht zu den Hautanhängen. 
- Dermale Bindegewebspapillen sind Hautanhänge. 

SCHWEISS 
- Schweissdrüsen finden sich oft an der Grenze zwischen 

Dermis (Lederhaut) und Subcutis (Unterhaut). 
- Schweissdrüsen finden sich nur in der Felderhaut. 
- Schweissdrüsen finden sich nur in der Leistenhaut. 
- Schweissdrüsen finden sich oft an der Grenze zwischen 

Epidermis und Demis (Lederhaut). 
 

- Schweissdrüsen sind unverzweigte, tubuläre 
Knäueldrüsen. 

- Schweissdrüsen sind unverzweigte, azinäre Drüsen. 
- Schweissdrüsen sind verzweigte, azinäre Drüsen. 
- Schweissdrüsen sind verzweigte, tubuläre Knäueldrüsen. 

 
- Eine Schweissdrüse besteht aus einem sekretorischen 

Endstück und einem Ausführgang. 
 

- Das sekretorische Endstück einer Schweissdrüse besteht 
aus sekretorischen Zellen und Myoepithelzellen. 

- Das sekretorische Endstück einer Schweissdrüse besteht 
aus endokrinen Zellen und Myoepithelzellen. 

- Das sekretorische Endstück einer Schweissdrüse besteht 
aus sekretorischen Zellen und Fibroblasten. 

- Das sekretorische Endstück einer Schweissdrüse endet 
auf der Epidermis. 
 

- Zellen der Ausführgänge von Schweissdrüsen resorbieren 
NaCl aus dem Sekret der Endstücke. 

- Zellen der Ausführgänge von Schweissdrüsen 
resorbieren Wasser aus dem Sekret der Endstücke. 

- Zellen der Ausführgänge von Schweissdrüsen 
resorbieren Zucker und Aminosäuren aus dem Sekret 
der Endstücke. 

- Der Ausführgang einer Schweissdrüse wird von einem 
mehrschichtigen, isoprismatischen Epithel ausgekleidet. 

- Der Ausführgang einer Schweissdrüse wird von einem 
einschichtigen, isoprismatischen Epithel ausgekleidet. 

- Der Ausführgang einer Schweissdrüse wird von einem 
mehrreihigen, isoprismatischen Epithel ausgekleidet. 

- Der Ausführgang einer Schweissdrüse wird von einem 
mehrschichtigen Plattenepithel ausgekleidet 

- Es werden morphologisch merokrine und apokrine 
Schweissdrüsen unterschieden. 

- Es werden morphologisch holokrine und apokrine 
Schweissdrüsen unterschieden. 

- Merokrine und apokrine Schweissdrüsen lassen sich 
morphologisch nicht unterscheiden. 

Apokrine Schweissdrüsen: 

- Die Ausführgänge apokriner Schweissdrüsen endet 
typisch in Haartrichtern. 

- Die Ausführgänge apokriner Schweissdrüsen enden 
typisch auf der Epidermisoberfläche. 

 
- Die sekretorischen Endstücke apokriner Schweissdrüsen 

sind deutlich grösser als die Endstücke merokriner 
Schweissdrüsen. 

- Die sekretorischen Endstücke apokriner Schweissdrüsen 
unterscheiden sich nicht von den sekretorischen 
Endstücken apokriner Talgdrüsen. 

- Die sekretorischen Endstücke apokriner Schweissdrüsen 
unterscheiden sich nicht von den sekretorischen 
Endstücken merokriner Schweissdrüsen. 

- Die sekretorischen Endstücke merokriner 
Schweissdrüsen sind deutlich grösser als die Endstücke 
apokriner Schweissdrüsen. 

 
- Das Sekret apokriner Schweissdrüsen enthält Pheromone. 
- Das Sekret apokriner Schweissdrüsen enthält beim 

Menschen keine Pheromone. 
 

- Apokrine Schweissdrüsen werden erst mit der 
Geschlechtsreife voll funktionstüchtig. 

- Apokrine Schweissdrüsen sind bei Menschen nicht mehr 
funktionstüchtig. 

- Apokrine Schweissdrüsen werden erst bei der Geburt 
voll funktionstüchtig. 

 
- Apokrine Schweissdrüsen finden sich nur in der 

Felderhaut. 
- Apokrine Schweissdrüsen finden sich in Felderhaut und 

Leistenhaut. 
- Apokrine Schweissdrüsen finden sich nur in der 

Leistenhaut. 
 
- Apokrine Schweissdrüsen spielen in der 

Thermoregulation eine grössere Rolle als merokrine 
Schweissdrüsen. 

merokrine Schweissdrüsen: 

- Die Ausführgänge merokriner Schweissdrüsen enden 
typisch auf der Epidermisoberfläche. 

- Die Ausführgänge merokriner Schweissdrüsen enden 
typisch in Haartrichtern. 

- Der Schweiss wird von den Ausführgängen auf die 
Dermis abgegeben. 
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HAARE: 
- Der Haarzyklus dauert Monate bis Jahre. 
- Der Haarzyklus dauert Stunden bis Tage. 
- Der Haarzyklus dauert Tage bis Monate.

 
- Das Anagen entspricht der Wachstumsphase des 

Haarzyklus. 
- Das Anagen entspricht der Rückbildungsphase des 

Haarzyklus. 
- Das Anagen entspricht der Ruhephase des Haarzyklus. 
- Das Katagen entspricht der Rückbildungsphase des 

Haarzyklus. 
- Das Katagen entspricht der Ruhephase des Haarzyklus. 
- Das Katagen entspricht der Wachstumsphase des 

Haarzyklus. 
- Das Telogen entspricht der Ruhephase des Haarzyklus. 
- Das Telogen entspricht der Rückbildungsphase des 

Haarzyklus. 
- Das Telogen entspricht der Wachstumsphase des 

Haarzyklus. 
 

Haarfolikel: 

- Haarfollikel sind Einstülpungen der Epidermis. 
- Haarfollikel sind Auswüchse der Subcutis (Unterhaut). 
- Haarfollikel sind Einstülpungen der Dermis (Lederhaut). 
- Die Haarfollikel der Flaumhaare reichen bis in die Dermis. 
- Die Haarfollikel der Terminalhaare reichen bis in die 

Subcutis. 
- Die Haarfollikel der Flaumhaare reichen typisch bis in die 

Subcutis. 
- Die Haarfollikel der Terminalhaare enden typisch in der 

Dermis. 
- Haare finden sich nur in der Leistenhaut. 

 
- Ein Haar entsteht an der Haarzwiebel am Grund des 

Haarfollikels. 
- Das Haar entsteht im Haartrichter des Haarfollikels. 
- Das Haar entsteht in der dermalen Wurzelscheide des 

Haarfollikels. 
- Die Haarzwiebel enthält mitotisch aktive Matrixzellen. 
- Die Haarzwiebel enthält mitotisch aktive Fibroblasten. 
- Der Haartrichter enthält mitotisch aktive Fibroblasten. 

 
- Haarfollikel sind von einer bindegewebigen, dermalen 

Wurzelscheide umgeben. 
- Die dermale Wurzelscheide der Haarfollikel ist der Ansatz 

für den M. arrector pili. 
- Die epitheliale Wurzelscheide der Haarfollikel ist der 

Ansatz für den M. arrector pili. 
- Die epitheliale Wurzelscheide besteht aus einem 

lockeren, kollagenen Bindegewebe. 
- Die epitheliale Wurzelscheide besteht aus einem 

mehrreihigen, hochprismatischen Epithel. 
 
 
 

Terminalhaare: 

- Terminalhaare sind etwa 0,1 mm dick. 
- Nur Terminalhaare besitzen einen M. arrector pili. 
- Terminalhaare sind etwa 0,5 mm dick. 
- Terminalhaare sind etwa 10 Mikrometer dick. 

 

Flaumhaare: 

- Flaumhaare sind wenig pigmentiert. 
- Flaumhaare sind stark pigmentiert. 
 

TALG: 
- Talgdrüsen sind holokrine Drüsen. 
- Talgdrüsen sind apokrine Drüsen. 
- Talgdrüsen sind merokrine Drüsen. 
 
- Talgdrüsen finden sich typisch in der Dermis (Lederhaut). 
- Talgdrüsen finden sich typisch in der Epidermis. 
- Talgdrüsen finden sich typisch in der Subcutis 

(Unterhauthaut). 
 
- Die seborrhoischen Areale sind Hautgebiete mit sehr 

grossen Talgdrüsen. 
- Die seborrhoischen Areale sind Hautgebiete mit sehr 

kleinen Talgdrüsen. 
- Die seborrhoischen Areale sind Hautgebiete ohne Haare. 
- Die seborrhoischen Areale sind Hautgebiete ohne 

merokrine Schweissdrüsen. 
- Die seborrhoischen Areale sind Hautgebiete ohne 

Talgdrüsen. 
- Sehr grosse Talgdrüsen finden sich im Gesicht, Nacken 

und den oberen Bereichen von Brust und Rücken. 
- Sehr grosse Talgdrüsen finden sich im Gesicht und im 

Bereich des Gesässes und der Gelenke. 
- Sehr kleine Talgdrüsen finden sich im Gesicht, Nacken 

und den oberen Bereichen von Brust und Rücken. 
 

- Talgdrüsen entleeren sich typisch in einen Haartrichter. 
- Talgdrüsen entleeren sich typisch in die Ausführgänge 

der Schweissdrüsen. 
 

- Die Lipidtropfen der Drüsenzellen in Talgdrüsen enthalten 
Triglyceride und Wachse. 

- Talgdrüsen produzieren ein seröses Sekret. 
- Talgdrüsen sezernieren Lipide und Muzine. 
 
- Mitotisch aktive Basalzellen regenerieren die Zellen der 

Talgdrüsen. 
- Mitotisch aktive Fibroblasten des Bindegewebes 

regenerieren die Zellen der Talgdrüsen. 
 
- . 
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HAUT ALS SINNESORGAN 

- Morphologisch nicht spezialisierte Nervenendigungen der 
Haut vermitteln die Schmerz-, Kälte- und 
Wärmewahrnehmung. 

- Die Wahrnehmung von Schmerz, Kälte und Wärme in 
der Haut ist von den freien Zellen der Haut abhängig. 

- Morphologisch nicht spezialisierte Nervenendigungen 
der Haut vermitteln die Druck- und Zugwahrnehmung. 

- Morphologisch spezialisierte Nervenendigungen der 
Haut vermitteln die Schmerz-, Kälte- und 
Wärmewahrnehmung. 
 

MERKEL-ZELLEN: 
- Merkelzellen sind 10 - 20 Mikrometer gross 

(Durchmesser). 
- Merkelzellen sind 1 - 2 Mikrometer gross (Durchmesser). 

 
- Es finden sich etwa 80 Merkelzellen pro 

Quadratmillimeter Haut. 
- Es finden sich etwa 8 Merkelzellen pro 

Quadratmillimeter Haut. 
- Es finden sich etwa 800 Merkelzellen pro 

Quadratmillimeter Haut. 
 

- Merkelzellen haben Zellfortsätze zwischen benachbarten 
Keratinozyten. 

- Merkelzellen besitzen Zellfortsätze im Stratum papillare 
der Dermis (Lederhaut).  

- Merkelzellen sind über Desmosomen mit Keratinozyten 
verbunden. 

- Merkelzellen sind über Desmosomen mit Fibroblasten 
verbunden. 

- Merkelzellen sind in das Stratum basale der Epidermis 
eingebettet. 

- Merkelzellen sind in das Stratum spinosum der 
Epidermis eingebettet. 

- Merkelzellen sind in der Dermis frei beweglich. 
- Merkelzellen sind in der Epidermis frei beweglich. 
- Merkelzellen sind in die Dermis eingebettet  
- Merkelzellen sind in das Stratum granulosum der 

Epidermis eingebettet. 
 

- Merkelzellen vermitteln den Drucksinn (Druck und 
Druckänderungen). 

- Merkelzellen vermitteln den Berührungs-/Tastsinn. 
- Merkelzellen vermitteln die Kälte-/Hitzewahrnehmung. 

 
- Merkelzellen sind langsam adaptierende 

Mechanorezeptoren. 
- Merkelzellen sind schnell adaptierende 

Mechanorezeptoren. 
- Merkelzellen sind schnell adaptierende 

Vibrationsdetektoren. 

 

 

 

 

MEISSNER-TASTKÖRPERCHEN: 
- Meissner-Tastkörperchen sind etwa 50 x 120 Mikrometer 

gross. 
- Meissner-Tastkörperchen sind etwa 0,5 x 1,2 Millimeter 

gross. 
- Meissner-Tastkörperchen sind etwa 5 x 12 Mikrometer 

gross. 
 
- Meissner-Tastkörperchen finden sich im Stratum papillare 

der Dermis (Lederhaut). 
- Meissner-Tastkörperchen finden sich im Stratum basale 

der Epidermis. 
- Meissner-Tastkörperchen finden sich im Stratum 

retikulare der Dermis (Lederhaut). 
 

- Meissner-Tastkörperchen bestehen aus 10 Schichten 
keilförmiger Zellen, feinen kollagenen Fasern und den 
Endverzweigungen von Nervenfasern. 

- Meissner-Tastkörperchen bestehen aus 10 Schichten 
keilförmiger Zellen, feinen elastischen Fasern und einem 
Netz von Kapillaren. 

- Meissner-Tastkörperchen bestehen aus einem 
Plattenepithel, feinen kollagenen Fasern und den 
Endverzweigungen von Nervenfasern. 
 

- Meissner-Tastkörperchen werden von einer Kapsel aus 
Perineuralzellen umgeben. 

- Meissner-Tastkörperchen werden von einer dermalen 
Kapsel umgeben. 

- Meissner-Tastkörperchen werden von einer epidermalen 
Kapsel umgeben. 

- Meissner-Tastkörperchen werden von einer oder 
mehreren myelinisierten (markhaltigen) Nervenfasern 
innerviert. 

- Meissner-Tastkörperchen werden von einer oder 
mehreren cholinergen Nervenfasern innerviert. 

- Meissner-Tastkörperchen werden von einer oder 
mehreren nicht-myelinisierten (marklosen) Nervenfasern 
innerviert. 

- Meissner-Tastkörperchen werden von einer oder 
mehreren sympathischen Nervenfasern innerviert. 
 

- Meissner-Tastkörperchen sind schnell adaptierende 
Mechanorezeptoren. 

- Meissner-Tastkörperchen sind langsam adaptierende 
Mechanorezeptoren. 

- Meissner-Tastkörperchen sind nicht-adaptierende 
Mechanorezeptoren. 
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VATER-PACINI KÖRPERCHEN: 
- Vater-Pacini Körperchen sind, abhängig von der 

Lokalisation, bis zu mehreren Millimetern gross. 
- Vater-Pacini Körperchen sind 10 - 20 Mikrometer gross. 

(Merkel-Zellen) 
- Vater-Pacini Körperchen sind lichtmikroskopisch nicht 

sicher zu erkennen. 
 

- Vater-Pacini Körperchen bestehen aus einem zentralen 
Axon, das von mehreren Schichten von Schwann-Zellen 
umgeben ist. 

- Vater-Pacini Körperchen bestehen aus einem zentralen 
Axon, das von mehreren Schichten dermaler 
Bindegewebszellen umgeben ist. 

- Vater-Pacini Körperchen bestehen aus einem zentralen 
Axon, das von mehreren Schichten von Epithelzellen 
umgeben ist. 

 
- Vater-Pacini Körperchen finden sich typisch an der Grenze 

von Dermis (Lederhaut) und Subcutis (Unterhaut). 
- Vater-Pacini Körperchen finden sich auch in Mesenterien. 
- Vater-Pacini Körperchen finden sich auch in Pleura und 

Periost. 
- Vater-Pacini Körperchen finden sich auch im 

Knochengewebe. 
- Vater-Pacini Körperchen finden sich auch im 

Zentralnervensystem. 
- Vater-Pacini Körperchen finden sich auch in Epithelien. 
- Vater-Pacini Körperchen finden sich nur in der Haut. 
- Vater-Pacini Körperchen finden sich typisch im Stratum 

papillare der Dermis (Lederhaut). 
 
- Vater-Pacini Körperchen sind Lamellenkörperchen. 
- Vater-Pacini Körperchen sind keine Lamellenkörperchen. 

 
- Vater-Pacini Körperchen werden von einer 

mehrschichtigen Kapsel aus Perineuralzellen umgeben. 
- Vater-Pacini Körperchen werden von einem 

mehrschichtigen Epithel umgeben. 
- Vater-Pacini Körperchen werden von einer 

mehrschichtigen Kapsel aus Fibroblasten umgeben. 
 

- Vater-Pacini Körperchen sind Vibrationsdetektoren. 
- Vater-Pacini Körperchen sind sehr empfindlich für 

Vibrationen im Bereich von 200 - 400 Hz. 
- Vater-Pacini Körperchen sind sehr empfindlich für 

Vibrationen im Bereich von 1000 - 2000 Hz. 
- Vater-Pacini Körperchen sind sehr empfindlich für 

Vibrationen im Bereich von 20 - 40 Hz. 
 

- Vater-Pacini Körperchen sind sehr schnell adaptierende 
Mechanorezeptoren. 

- Vater-Pacini Körperchen sind schnell adaptierende 
Chemorezeptoren. 

- Vater-Pacini Körperchen sind langsam adaptierende 
Mechanorezeptoren. 
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