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Vorwort

Wie die Fragensammlung zum Präparierkurs soll auch diese Fragensammlung dem 
Studenten ein Leitfaden durch den ersten Abschnitt des Göttinger Histologiekurses sein, 
anhand dessen er sich selbständig den Stoff zur Bewältigung des Kurses aneignen kann. 
Auch hier soll zunächst durch die schrittweise Beantwortung der Fragen im Einzelstudium 
das notwendige Grundwissen erarbeitet werden, um dieses dann durch eine 
Wiederholung in der Gruppe weiter zu festigen.

Die Darbietung in Form von Fragen soll dabei ein bloßes Auswendiglernen verhindern und 
stattdessen zu einem echten Nachdenken über die behandelten Strukturen anregen. 
Deswegen wurde auch hier wieder ganz bewußt auf vorgefertigte Antworten verzichtet, um 
dadurch die aktive Beschäftigung mit den Lerninhalten zu fördern. Um diesen Effekt zu 
vertiefen soll hier auch die Erstellung eines eigenen Antwortskripts, oder einer Lernkartei 
angeregt werden. Letztes Ziel dieser Fragensammlung ist es jedoch, daß der Student 
beginnt selbst Fragen zu stellen, um dadurch aus dem begrenzten Kreis der Fragen dieser 
Sammlung herauszutreten!

Die Fragen sind auch hier wieder nach Themen bzw. Kurswochen geordnet und können so 
in einer angemessenen Zeit bearbeitet werden. Wichtig ist, daß das Fragenprogramm 
konsequent durchgearbeitet wird, um sich in der zur Verfügung stehenden Zeit ein solides 
Grundwissen der Histologie anzueignen, das auch in schwierigen Situationen wie 
Testaten, Klausuren und Prüfungen abgerufen werden kann!

Zur Beantwortung der Fragen ist natürlich die Benutzung zusätzlicher Hilfsmittel wie eines 
Histologie Buches oder eines entsprechenden Atlas oder auch des Internets notwendig. 
Dabei ist es nicht unbedingt entscheidend welches der vielen auf dem Markt befindlichen 
Bücher und Atlanten Sie sich zulegen. Viel wichtiger ist die Konsequenz und das 
Durchhaltevermögen mit dem Sie beim Lernen vorgehen.

Natürlich freue ich mich auch hier wieder über jede konstruktive Anregung; insbesondere 
Vorschläge neuer Fragen sind sehr willkommen! Dafür bin ich unter meiner E-mail Adresse 
"breussATgwdg.de" jederzeit erreichbar.

Göttingen im März 2011

Prof. Dr. Bernhard Reuss
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Trainingsfragen zum Histokurs I: 

Allgemeine Histologie (Gewebelehre)

1. Kurswoche

Histologische Technik

Lichtmikroskopie:

Welche Schritte durchläuft eine Gewebsprobe bei der Aufarbeitung zu einem 
histologischen Präparat?

Welche Stoffe werden bei einer Standardpräparation zumeist mehr oder weniger 
vollständig aus dem Gewebe entfernt?

Was versteht man unter dem Begriff der Autolyse?

Wodurch kann ein histologisches Präparat während der Einbettung schwellen oder 
schrumpfen und wodurch sucht man dieses zu verhindern?

Welche unterschiedlichen Verfahren der Gewebefixierung gibt es?

Wie wirkt Paraformaldehyd bei der Gewebefixierung und welche Stoffe werden dabei nicht 
im Gewebe verankert?

Welches sind die Vor- und Nachteile einer Gewebefixierung durch Kälte (Kryofixierung)?

Warum wird das Gewebe nach einer chemischen Fixierung in Paraffin eingebettet und wie 
geht man dabei vor?

Welche Dicke haben Paraffinschnitte normalerweise und wie steht die Schnittdicke dabei 
im Verhältnis zur Zellgröße?

Wie sieht dieses Verhältnis bei sog. Semidünnschnitten aus und welches Einbettmedium 
wird dabei anstatt des Paraffins verwendet?

Was muß vor einer histologischen Färbung mit dem Einbettmedium geschehen, damit die 
Farbstoffe mit den Gewebsproteinen in Wechselwirkung treten können?

Wie nennt man das Entfernen überschüssiger Farbstoffe nach dem Färben durch spülen 
mit wässrigen oder alkoholischen Lösungen?

Wozu werden gefärbte Gewebeschnitte nach Abschluß der Färbung unter einem dünnen 
Glasplättchen eingedeckt?
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Aufgrund welcher Wechselwirkungen binden sich einzelne Farbstoffe an spezifische 
zelluläre Strukturen/Proteine?

Welche zellulären Strukturen werden von basischen/kationischen Farbstoffen angefärbt 
und wie werden diese Strukturen daher auch benannt?

Welche zelulären Strukturen werden von sauren/anionischen Farbstoffen angefärbt und 
wie werden diese Strukturen daher auch benannt?

Welche Gemeinsamkeit weisen die Farbstoffe Hämatoxylin, Methylenblau, Azur, 
Kresylviolett, Toluidinblau und Alcianblau auf und welche Strukturen werden von ihnen 
jeweils angefärbt?

Welche sauren Farbstoffe kennen sie und welche Strukturen werden von diesen jeweils 
angefärbt?

Welche zellulären Strukturen werden bei einer sog. H.-E. Färbung wie sichtbar?

Wie färbt sich die Zelle bei einer sog. AzAn-Färbung an?

Welche Farbstoffe werden bei einer sog. Trichrom-Färbung nach Goldner verwendet?

Wie können elastische, wie reticuläre Fasern durch histologische Anfärbung sichtbar 
gemacht werden?

Welche Gruppe von Stoffen können durch eine sog. PAS Färbung sichtbar gemacht 
werden?

Warum färben sich reticuläre Fasern bei einer Silberimprägnation nach Gomori an?

Mit welchen Farbstoffen können Lipide sichtbar gemacht werden und was muß dafür bei 
der Fixierung/Einbettung beachtet werden?

Welche Stoffe weist man mit Hilfe der sog. Berliner Blau Reaktion nach?

Wie muß der pH-Wert einer Färbelösung beschaffen sein, damit sich sulfatierte 
Glykosaminoglykane, Muzine und Sulfolipide spezifisch mit anionischen Farbstoffen 
färben?

Welche Proteine kann man durch enzymhistochemischen Nachweis darstellen und wie 
geht man dabei vor?

Wie kann man die Verteilung von Enzymen wie der sauren Phosphatase, der Succinat-
Dehydrogenase, sowie der Acetylcholin Esterase im Gewebe spezifisch darstellen? 

Worauf beruht der spezifische Nachweis einzelner Proteine mithilfe der sog. 
Immunhistochemie?

Welche Typen von Antikörpern werden für den Immunhistochemischen Nachweis 
verwendet und wodurch unterscheiden sich diese hinsichtlich der Spezifität?
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Wie geht man bei der sog. indirekten immunhistochemischen Färbung vor und wie 
unterscheiden sich dabei der Primär- vom Sekundärantikörper?

Wie verändern sich Spezifität und Sensitivität bei der sog. APAAP-Methode im Vergleich 
zu einer einfachen indirekten Immunhistochemie?

Worauf beruhen Abbildung und Vergrößerung im Lichtmikroskop?

Welche Eigenschaft macht man sich bei der sog. Phasenkontrastmikroskopie welche bei 
der Polarisationsmikroskopei zunutze?

Welche Gewebe können mithilfe der Polarisationsmikroskopie besonders gut dargestellt 
werden?

Warum handelt es sich bei histologischen Bildern nich um exakte Abbildungen der wahren 
Struktur einer Zelle oder eines Gewebes sondern immer um ein sog. Äquivalentbild?

Elektronenmikroskopie:

Wie werden Gewebe standardmäßig für die Elektronenmikroskopie fixiert?

Welche Voraussetzungen müssen Einbettmedien für elektronenmikroskopische Präparate 
erfüllen?

Welche Schnittdicken könne bei sog. Semidünnschnitten und sog. Ultradünnschnitten 
erreicht werden?

Was verwendet man bei der Elektronenmikroskope als Objektträger?

Wie kann bei elektronenmikroskopischen Präparaten der Kontrast erhöht werden?

Wie müssen die Oberflächen von Präparaten beschaffen sein die mit dem Raster 
Elektronenmikroskop untersucht werden sollen?

Grundgewebe

In welche zwei Typen kann man die Zellen des menschlichen Körpers untergliedern?

Welche Grundgewebearten bilden die ortsständigen Zellen des menschlichen Körpers?

Durch welche allgemeinen Charakteristika zeichnen sich Epithelgewebe aus?

Wodurch sind Bindegewebe allgemein charaktersiert?

Was versteht man unter Stützgeweben?
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Welche Funktionen werden von Muskelgeweben wahrgenommen und wodurch sind sie 
definiert?

Welche Aufgaben haben Nervengewebe und welche allgemeinen charakteristika weisen 
sie auf?

Wie kann man die Gewebe aus denen sich ein Organ zusammensetzt allgemein 
beschreiben?

Was versteht man unter den Begriffen Parenchym und Stroma?

Welche Beziehung besteht zwischen den verschiedenen Grundgewebearten und den 
embryonalen Keimblättern?

Epithelgewebe

Welche allgemeinen Charakteristika weisen Epithelzellen auf? 

Welche Oberflächen des menschlichen Körpers sind mit Epithelien überzogen?

Stammen alle Epithelien grundsätzlich vom Ektoderm ab, oder können auch andere 
Keimblätter zur Bildung von Epithelien beitragen?

Wie werden Epithelien bezeichnet welche innere Körperhöhlen auskleiden?

Welche Eigenschaften einer Zelle werden durch den Begriff der Polarität beschrieben?

Welcher Teil einer Epithelzelle wird als apikaler, welcher als basolateraler Pol bezeichent, 
und welche Stuktur trennt beide voneinander?

Welche Funktion besitzt die Basalmembran und woraus ist sie aufgebaut?

In welche Schichten kann die Basalmembran ultrastrukturell untergliedert werden?

Wie ist die Basallamina aufgebaut und woraus besteht die Lamina fibroreticularis?

Wodurch sind Drüsenepithelien charakterisiert und wo kommen sie im Körper vor?

Was versteht man unter Sekretion?

Oberflächenepithelien

Klassifizierung:

Nach welchen drei Kriterien werden Oberflächenepithelien klassifiziert?
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Wie fließt die Zahl der übereinanderliegenden Zellschichten in die Klassifizierung von 
Oberflächenepithelien ein?

Welche Formen können die Zellen eines Oberflächenepithels annehmen?

Welche speziellen Strukturen können Zellen von Oberflächenepithelien an ihrem apikalen 
Pol aufweisen?

Was versteht man unter einem Bürstensaum, was sind Kinocilien?

Was versteht man unter der Verhornung eines Epithels und bei welchem Epitheltyp tritt 
diese normalerweise auf?

Einschichtige Epithelien:

Wodurch sind einschichtige Epithelien charakterisiert und wo kommen sie vor?

Was versteht man unter einem einschichtigen Plattenepithel und wie sind dessen Zellen in 
der Aufsicht geformt?

Von welchem Epitheltyp sind die Lungenalveolen ausgekleidet?

Um welches Organ handelt es sich bei dem 
gezeigten Bild und von welchem Epithel sind 
die gezeigten Strukturen überzogen?

Vergrößerung 400x

Welcher Epitheltyp kommt in Gefäßen vor oder kleidet die Bauchhöhle aus?

Um welches Organ handelt es sich bei dem 
gezeigten Bild und von welchem Epithel sind 
die gezeigten Strukturen ausgekleidet?

Vergrößerung 400x

Welche Formen weisen die Zellen einschichtiger iso-, bzw. hochprismatischer Epithelien 
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von lateral bzw. in der Aufsicht auf?

Wodurch unterschieden sich die Formen der Epithelzellen der Nierentubuli und des 
Darmrohrs?

Um welches Organ handelt es sich bei dem 
gezeigten Bild und von welchem Epithel ist 
diese Struktur ausgekleidet?

Vergrößerung 400x

Was versteht man unter einem mehrreihigen Epithel und wo tritt es auf?

Wie wird ein mehrreihiges Epithel auf Lateinisch bezeichnet?

Wodurch sind Basalzellen eines mehrreihigen Epithels charakterisiert und welche Funktion 
haben sie für gewöhnlich?

Von welchem Epitheltyp wird jeweils das Lumen des Ductus epididymis, des Ductus 
deferens und der Luftröhre (Trachea) ausgekleidet?

Um welches Organ handelt es sich bei dem 
gezeigten Bild und von welchem Epithel ist 
die gezeigte Struktur ausgekleidet?

Vergrößerung 400x

Woraus besteht ein sog. Bürstensaum und bei welchen Epithelien tritt er für gewöhnlich 
auf?

Wie werden besonders lange Mikrovilli bezeichnet?

Wie wird ein Epithel, das einen Bürstensaum trägt auch genannt?

Was versteht man unter Becherzellen und identifizieren Sie eine solche Zelle am oben 
gezeigten Bild des Dünndarmepithels?
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Welche Organe sind immer mit einem einschichtigen hochprismatischen Flimmerepithel 
mit Becherzellen ausgekleidet?

Welcher Epitheltyp ist auf dem 
nebenstehenden Bild dargestellt und welche 
Strukturen finden sich dort am apikalen Pol 
der Zellen? 

Vergrößerung 100x

Wo kommt ein mehrreihiges Flimmerepithel mit Becherzellen vor und wie wird es daher 
auch bezeichnet?

Was versteht man unter einem Schlußleistennetz und woraus wird des gebildet?

Welche elektronenmikroskopischen Strukturen sind an der Bildung des 
Schlußleistennetzes beteiligt?

Was versteht man unter einer Zonula occludens und welche Funktion besitzt sie?

Wodurch unterscheiden sich Adhärens-Kontakte von Desmosomen?

Welcher Zellkontakt dient als Diffusionsbarriere und bei welchen Epithelien tritt er daher 
auf?

Welche strukturelle Besonderheit weist das Gefäßendothel der Hirnkapillaren auf?

Welcher Zellkontakt schränkt die parazelluläre Diffusion von Wasser in den Sammelrohren 
der Niere ein?

Wodurch entsteht bei wasserresorbierenden Epithelien der Natriumgradient welcher die 
Diffusion des Wassers durch die Zelle antreibt?

Woher stammt die Energie, welche die Natrium/Kalium ATPase antreibt?

In welchem Zellkompartiment tritt die Natrium/Kalium ATPase bevorzugt auf?

Die Mitglieder welcher Proteingruppe machen Zellmembranen für Wasser durchlässig?

Welches Ion ist vorallem an der Sezernierung von Wasser aus der Zelle in den apikalen 
Raum verantwortlich?

Welches Gen weist bei Patienten mit Mucoviscidose einen Defekt auf und welche Funktion 
besitzt sein Genprodukt?
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Mehrschichtige Epithelien:

Was ist die einfachste Form eines mehrschichtigen Epithels?

Wie können die Zellen von Epithelien mit mehr als zwei Schichten untergliedert werden?

Wodurch sind die Zellen der Intermediärschicht eines mehrschichtigen Epithels 
charakterisiert?

Welcher Vorgang spielt sich vorallem in den Basalzellen eines mehrschichtigen Epithels 
ab?

Welche Form können die apikalen Zellen eines mehrschichtigen Epithels aufweisen und 
wie werden die jeweiligen Epithelien dadurch klassifiziert?

Wird das Urothel zu den mehrreihigen oder den mehrschichtigen Epithelien gezählt?

Um welches Organ handelt es sich bei dem 
gezeigten Bild und von welchem Epithel ist 
die dargestellte Struktur ausgekleidet?

Welche weiteren strukturellen 
Besonderheiten weist dieses Epithel noch 
auf?

Vergrößerung 400x

Welche Gemeinsamkeit weisen die Epithelien der Ausführungsgänge der Schweißdrüsen 
und des Ziliarkörpers des Auges auf?

Durch welche Zellkontakte bilden die Schichten des in der vorangegangenen Frage 
gesuchten Epitheltyps ein funktionelles Syncytium aus?

In welchen Organen können mehrschichtige Zylinderepithelien gefunden werden?

Welche Merkmale verleihen mehrschichtigen Plattenepithelien ihre besondere 
Widerstandskraft gegen mechanische Beanspruchung?

Was versteht man unter Tonofilamenten und welche Moleküle sind an ihrer Entstehung 
beteiligt?

Zu welcher Klasse der Cytoskelettfilamente werden die Tonofilamente gerechnet?

Über welche Zellkontakte sind die Zellen mehrschichtiger Epithelien jeweils untereinander 
verbunden, bzw. mit der Basalmembran verankert?

Wodurch unterscheiden sich feuchte und trockene Plattenepithelien zumeist?
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Wo treten unverhornte mehrschichtige Plattenepithelien jeweils auf?

Welche Schichten werden bei unverhornten Plattenepithelien für gewöhnlich 
unterschieden?

Wodurch zeichnen sich die Zellen des Stratum superficiale mehrschichtiger unverhornter 
Plattenepithelien aus?

Um welches Organ handelt es sich bei dem 
gezeigten Bild und von welchem Epithel ist 
die gezeigte Struktur ausgekleidet?

Vergrößerung 400x

Welcher Stoff verhindert zumeist die Anfärbbarkeit der Zellen des Stratum intermedium 
und superficiale mehrschichtiger unverhornter Plattenepithelien?

Mit welcher histologischen Färbemethode kann dieser Stoff besonders gut sichtbar 
gemacht werden?

Durch welche Substanz kann Glycogen in den Zellen eines Cervixabstrichs nachgewiesen 
werden?

Durch wen wurde die Jodprobe als Methode zum Nachweis entarteter Zellen im Epithel 
der Mundschleimhaut des Oesophagus und der Cervix uteri entdeckt?

Was unterscheidet normal differenzierende Epithelzellen und dysplastische Zellen?

Welches Organ des menschlichen Körpers ist von mehrschichtigem verhornten 
Plattenepithel überzogen?

Wieviele Zellschichten weist ein mehrschichtiges Plattenepithel in der Regel mindestens 
auf?

Um welches Organ handelt es sich bei dem 
gezeigten Bild und von welchem Epithel ist 
die gezeigte Struktur bedeckt?

Vergrößerung 200x
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Welche Schichten können für gewöhnlich in der Epidermis der Haut  gefunden werden?

In welcher der vorgenannten Schichten der Epidermis beginnt die Verhornung der 
Keratinocyten?Wo kommt parakeratinisiertes, wo orthokeratinisiertes Epithel vor?

Durch welche Mechanismen bzw. Strukturen wird die Diffusionsbarriere der Epidermis der 
Haut erzeugt?

Wodurch zeichnen sich die Deckzellen des Urothels besonders aus?

Welche Funktion haben die Uroplakine der Deckzellen des Urothels?

Zu welchem Epitheltyp müsste das Urothel gerechnet werden, falls die Deckzellen wie von 
manchen Autoren behauptet, bis auf die Basalmembran reichen würden.

Identifizieren Sie am nebenstehenden Bild 
die unterschiedlichen Schichten des 
Urothels! Wo befindet sich die sog. Crusta?

Vergrößerung 1000x

Welche Mechanismen sind an der ständigen Erneuerung der Epithelien beteiligt, die für 
Ihre Funktionsbereitschaft unerläßlich ist?

Was versteht man unter Apoptose?

Wie unterscheiden sich die Lebensdauern einer Dünndarmepithelzelle und einer Zelle des 
Urothels?

Wie groß ist der Unterschied der Lebensdauer einer Zelle der Wangenschleimhaut und der 
Epidermis?

Was versteht man unter Metaplasie und wie steht sie im Zusammenhang mit einer 
malignen Entartung?

Drüsenepithelien

Allgemein:

Welche Funktion ist allen Drüsenepithelien gemeinsam?

Wie muß man sich die Entstehung einer Drüse aus dem Oberflächenepithel vorstellen?
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Wodurch unterscheiden sich exokrine Drüsen von endokrinen Drüsen?

Was passiert während der Entwicklung endokriner Drüsen mit der Anlage des 
Ausführungsgangssystems?

Nach welchen Kriterien können exokrine Drüsen klassifiziert werden?

Wie unterscheidet sich der mechanismus der Sekretausschüttung bei merokrinen Drüsen 
von denjenigen, apokriner und holkriner exokriner Drüsen?

Wie unterscheiden sich intraepitheliale von extraepithelialen Drüsen in Bezug auf die Lage 
im Verhältnis zum Oberflächenepithel? 

Was Gestaltunterschiede bedingen die Unterscheidung in tubulöse, azinöse bzw. alveoläre 
exokrine Drüsen?

Welche Unterschiede in der Drüsenarchitektur bestehen zwischen einfachen und 
zusammengesetzten Drüsen?

Wie unterscheidet sich die Sekretbeschaffenheit von mukösen und serösen Drüsen?

Klassifizierung:

Welche Prozesse laufen bei einer merokrinen Sekretion ab und welche Drüsen arbeiten 
nach diesem Prinzip?

Bei welchem Sekretionstyp wird das Sekret frei in den Extrazellulärraum ausgeschüttet 
und bei welchem in Form membranumhüllter Sekretvesikel?

Welche apokrinen Drüsen kennen Sie?

Um welche Drüse handelt es sich bei 
nebenstehendem Bild und nach welchem 
Sekretionsmodus wird ihr Sekret 
ausgeschleust?

Vergrößerung 400x

Bei welchem Sekretionstyp trägt der gesamte Zelleib zur Sekretbildung bei und geht 
demnach zugrunde?

Nach welchem Sekretionsmodus arbeiten die Talgdrüsen der Haut?

Welche Sekretionsmechanismen laufen in den Zellen der Brustdüse bei der Milchbildung 
(Laktation) ab?
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Handelt es sich bei den Duftdrüsen der Haut um ekkrine, apokrine oder holokrine Drüsen?

Welcher Drüsentyp ist auf nebenstehendem 
Bild abgebildet?

Vergrößerung 200x

Welche intraepithelialen Drüsenzellen kennen Sie und welcher Sekrettyp wird von diesen 
zumeist gebildet?

In welchen Epithelien treten schleimproduzierende Becherzellen einzeln bzw. in kleinen 
Gruppen und wo treten schleimproduzierende Zellen als dominierender Zelltyp auf?

Mit welcher histologischen Färbemethode können schleimproduzierende Zellen selektiv 
angefärbt werden?

Aus welchen Grundbausteinen setzen Muzine sich zusammen und welche Eigenschaften 
ergeben sich daraus für ihre Funktion.

Wie liegen extraeptheliale Drüsen in Bezug auf das Oberflächenepithel und durch welche 
Strukturellen Merkmale sind sie charakterisiert?

Welcher Drüsentyp weist als einziger ein mehrschichtiges Drüsenepithel auf?

Bei welchem Drüsentyp ist das Endstück schlauchförmig und weist ein gut erkennbares 
Lumen auf?

Wodurch sind azinöse Drüsenendstücke charakterisiert?

Was unterscheidet alveoläre von tubulösen Drüsenendstücken?

Was versteht man unter einer gemischten Drüse und welche derartigen Drüsen kennen 
sie?

Um welche Form von Drüsenendstücken 
handelt es sich bei der auf nebenstehendem 
Bild dargestellten Drüse?

Vergrößerung 400x
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Was versteht man unter einer tubuloazinösen und was unter einer tubuloalveolären 
Drüse?

Wie sind die Endstücke ekkriner Schweißdrüsen gebaut, und wie diejenigen des Pankreas 
und der Glandula parotis?

Zu welchem Drüsentyp gehören die Glandula submandibularis und die Glandula 
sublingualis?

Die laktierende Mamma und die apokrinen Schweißdrüsen gehören zu welchem 
Drüsentyp?

Wie ist der Ausführungsgang der tubulösen Drüsen in Magen und Uterus beschaffen?

Wie bezeichnet man Drüsen mit nur einen Ausführungsgang der eines oder mehrere 
Endstücke aufweist?

Wie ist das Ausführungsgangsystem zusammengesetzter Drüsen gegliedert?

Was versteht man unter einem inter- und was unter einem intralobulären 
Ausführungsgang?

Welchen Bau weist das Epithel der interlobulären Drüsenausführungsgänge häufig auf?

Wie sind die Drüsenläppchen in zusammengesetzten Drüsen voneinander getrennt?

Was haben die großen Speicheldrüsen, das Pankreas, die Tränendrüse und die Glandula 
mammaria gemeinsam?

Was versteht man unter dem Primärsekret einer Drüse und wie wird es ggf. Im 
Ausführungsgangsystem modifiziert?

Wie ist das Ausführungsgangsystem gegliedert und welche Funktionen können den 
unterschiedlichen Abschnitten zugeordnet werden?

Welche Funktion hat das Schaltstück und welche Struktur weisen seine Zellen auf?

Woher bekommt das Streifenstück seine charakteristische basale Streifung?

Welcher Abschnitt des Ausführungsgang-
systems der Glandula parotis ist hier dar-
gestellt und welche strukturellen Besonder-
heiten weist das Epithel auf von dem er 
ausgekleidet ist?

Vergrößerung 400x
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Die Drüsen welcher Oberflächenepithelien werden in muköse und seröse Drüsen 
untergliedert?

Welches sind die Hauptkomponenten des jeweiligen Sekrets seröser und muköser 
Drüsen?

Handelt es sich beim Pankreas, der Glandula parotis und der Tränendrüse um seröse oder 
muköse Drüsen?

Welche Färbeeigenschaften weisen seröse Drüsen vorwiegend auf und das Vorherrschen 
welcher Zellorganellen ist hierfür vorallem verantwortlich?

In welcher Eigenschaft unterscheidet sich die Tränendrüse vom Pankreas und der 
Glandula parotis?

Welche Färbeeigenschaften weisen muköse Drüsenzellen auf?

Wo befindet sich bei mukösen Drüsenzellen häufig der Kern?

Zu welchem Drüsentyp zählt man die Brunner Drüsen des Duodenums?

Handelt es sich bei der Glandula sublingualis eher um eine seromuköse oder eine 
mukoseröse gemischte Drüse?

Was versteht man unter einem serösen Halbmond und bei welchem Drüsentyp kommt er 
vorwiegend vor?

Wie erfolgt die nervale Kontrolle der Drüsensekretion?

Was versteht man im Zusammenhang mit Drüsenendstücken unter Korbzellen und welche 
Funktion besitzen sie?

Können Korbzellen auch im Pankreas gefunden werden?

Was kann man zur Herkunft sog. Myoepithelzellen sagen und welche wichtigen Marker 
werden von ihnen gebildet?
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2. Kurswoche

Binde und Stützgewebe

Allgemein:

Was kann man zur besonderen Rolle des interstitiellen Raums für das Bindegewebe 
sagen?

Aus welchen zwei verschiedenen Zelltypen ist das Bindegewebe aufgebaut?

Welche Rolle spielen jeweils die ortsständigen und die beweglichen Zellen des 
Bindegewebes?

Was versteht man unter dem Begriff der extrazellulären Matrix und aus welchen 
Bestandteilen ist sie aufgebaut?

Was ist das am häufigsten angetroffene Mineral des mineralisierten Knochens?

Was ist ein Mesenchym und in welcher Beziehung steht es zum Bindegewebe?

Welche Arten von Gewebsstammzellen können im Mesenchym angetroffen werden?

Über welchen Typ von Zellkontakten kommunizieren Mesenchymzellen miteinander?

Wie heißt der am häufigsten vorkommende Bestandteil der extrazelluären Matrix des 
Mesenchyms?

Welche Besonderheiten besitzt das gallertige Bindegewebe, und wo tritt es auf?

Welcher Kollagentyp ist für das reticuläre Bindegewebe typisch?

Welche extrazellulären Fasern treten vorallem im elastischen Bindegewebe auf?

In welchem Organ kann spinozelluläres Bindegewebe gefunden werden?

Was sind die Hauptaufgaben des Fettgewebes?

In welchen Hauptformen tritt kollagenes Bindegewebe in Erscheinung?

Welche Hauptformen von Knorpelgewebe kennen Sie?

Wodurch unterscheiden sich Geflechtknochen und Lamellenknochen voneinander?

Bindegewebe:

Welches ist der am häufigsten anzutreffende Bindegewebstyp?
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Welcher Bindegewebstyp ist auf dem 
nebenstehenden Bild gezeigt?

Vergrößerung 400x

Was versteht man unter sog. Interstitiellem Bindegewebe und welche Funktion hat es?

Wie bezeichnet man die spezifische orsständige Zelle des Bindegewebes?

Welche unterschiedlichen Typen freier Zellen können im interstitiellen Raum des 
Bindegewebes angetroffen werden und was ist ihre Hauptfunktion?

Welche Eigenschaften besitzen sog. Myofibroblasten?

Aus welchen drei Hauptkomponenten besteht die extrazelluläre Matrix des 
Bindegewebes?

Welche Funktionen kommen Kollagenfibrillen und elastischen Fasern im Bindegewebe zu?

Welche Moleküle der extrazellulären Matrix sind vorallem für die Bindung von Wasser und 
damit für die Gewebsspannung (Turgor) verantwortlich.

Welcher Bindegewebstyp ist auf dem 
Nebenstehenden Bild dargestellt und welche 
Substanzen sind hier besonders stark 
vertreten?

Vergroßerung 400x

Welche Moleküle vermitteln die Anheftung freier oder Ortsständiger Zellen mit den Fasern 
der extrazelluären Matrix?

Welche unterschiedlichen Dicken können Kollagenfasern aufweisen und aus welchen 
ultrastrukturellen Einheiten sind sie aufgebaut?

Welcher Art von Kräften halten Kollagenfasern am besten stand? 

Welche Dicke weisen reticuläre Fasern maximal auf und aus welchem Kollagentyp 
bestehen sie?

Wie können reticuläre Fasern spezifisch angefärbt werden?
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Warum lassen sich reticuläre Fasern auch mit der PAS Färbung anfärben?

Kommen reticuläre Fasern auch in der Basalmembran der Epithelien vor?

Welches Bindegewebe ist auf dem 
nebenstehenden Bild dargestellt und welche 
Zellen spielen dort eine besondere Rolle?

Vergrößerung 400x

Welche Dicke weisen elastische Fasern ungefähr auf und was ist ihre wichtigste 
Eigenschaft?

Aus welchen Komponenten sind Elastische Fasern aufgebaut?

Mit welchen histologischen Färbemethoden können elastische Fasern angefärbt werden?

Welche Organe und Strukturen weisen  bindegewebige Anteile mit einem besonders 
hohen Anteil elastischer Fasern auf?

Welcher Fasertyp ist auf dem 
nebenstehenden Bild dargestellt?

Vergrößerung 400x

Welche fibrillenbildende Kollagentypen kennen Sie?

In welchen Gewebetypen kommt Kollagen Typ IV vor und welche Strukturen werden dort 
durch dieses Molekül gebildet? 

Welche biochemische Grundstruktur ist für das Kollagen charakteristisch?

Welche Aminosäuren sind für die Quervernetzung der Kollagenmoleküle untereinander 
verantwortlich?

Wo wird Procollagen in der Zelle gebildet und wie gelangt es in den interstitiellen Raum?

Welche Enzyme wandeln das Procollagen in Kollagen (Tropokollagen) um und welche 
Länge weist ein einzelnes Kollagenmolekül auf?
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Welche Funktion hat das Enzym Lysyloxidase bei der Ausbildung der Quervernetzung der 
Kollagenmoleküle?

Welche Störung liegt der Erkrankung Osteogenesis imperfecta zugrunde?

Welche Kollagentypen weisen Mutationen beim sog. Ehlers-Danlos Syndrom auf?

Welche Störung liegt der sog. Epidermolysis bullosa dystrophica zugrunde?

Welche Bedeutung hat Fibrillin für die Funktion der elastischen Fasern?

Welche Erkrankung geht auf Störungen der Synthese von Fibrillin-1 zurück?

Welche Symptome treten bei Patienten mit gestörter Fibulin-5 Bildung auf?

Welches Enzym schafft die Voraussetzung für die Quervernetzung der Tropoelastin-
Moleküle?

Welche Substanzen bilden die sog. Grundsubstanz zwischen den fibrillären Bestndteilen 
des extrazelluären Raums der Bindegewebe?

Welches ist die wichtigsten Eigenschaft dieser Substanzen?

Aus welchen Grundbestandteilen bestehen Glycosaminoglycane und welche wichtigen 
Vertreter dieser Stoffgruppe gibt es?

In welchem Gewebe wurde das sog. Keratansulfat zuerst entdeckt?

Woraus ist Hyaluronsäure aufgebaut und welche Bausteine kommen in ihr auf keinen Fall 
vor?

Nennen Sie die wichtigsten Funktionen der Hyaluronsäure?

Wo in der Zelle werden Proteoglykane gebildet und aus welchen Bestandteilen setzen sie 
sich zusammen?

In welchem Gewebetyp kommt Aggrecan gehäuft vor?

Welcher Struktur verleiht Versican ihre osmotische Spannung?

Wie ist Perlecan aufgebaut und in welcher extrazellulären Stuktur kommt es gehäuft vor?

Mit welchem Cytoskelettelement ist Syndecan intrazellulär verbunden?

Welche Körperzellen weisen als einzige keine Rezeptoren für die Extrazellulärmatrix auf?

Welche Funktion besitzen Integrine und in welchen Zellkontakten können sie angetroffen 
werden.

Über welche Adhäsionsproteine werden Integrine in der extrazellulären Matrix verankert?
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Wo treten vorwiegend Fibronectin, wo Laminin als Adhäsionsproteine in Erscheinung?

Aus welchen Schichten setzt sich die Basalmembran einer Epithelzelle zusammen?

Welche Zonen können in der Basallamina elektronenmikroskopisch unterschieden 
werden?

Welche Moleküle findet man in der Lamina densa, welche in der Lamina rara der 
Basallamina?

Welche Dicke weist die Lamina fibroreticularis ungefähr auf und aus welchen 
Bestandteilen ist sie aufgebaut? 

Wird die Basallamina vorwiegend von Bindegewebszellen oder von Epithelzellen gebildet?

Von welchen Zellen leitet sich die Lamina fibroreticularis ab?

Welche wichtige Funktion kommt Kollagen Typ VII in der Basalmembran zu?

Treten Basalmembranen ausschließlich im Zusammenhang mit Epithelien auf?

Wie unterscheiden sich normale Epithelzellen und Karzinomzellen in Bezug auf ihr 
Verhalten zur Basalmembran?

Identifizieren Sie am nebenstehenden Bild 
Basalmembranbestandteile.

Was versteht man unter einem Carcinoma in situ?

Welche biologischen Halbwertszeiten weisen die unterschiedlichen Komponenten der 
extrazelluären Matrix in etwa auf?

Welche Funktion spielen die sog. Matrix-Metalloproteinasen für Umbau und Regeneration 
der extrazellulären Matrix?

Welche Enzyme sind an der Entstehung der sog. rheumatoiden Arthritis beteiligt?

Welche Enzyme spielen für die Tumorinvasivität eine zentrale Rolle?

Welche Schritte laufen beim Verschluß einer epithelialen Wunde ab?

Welche Rolle spielen dabei Thrombozyten, neutrophile Granulozyten und Makrophaten, 
sowie Fibroblasten und Myofibroblasten?
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Wodurch ist Granulationsgewebe der Wunde charakterisiert?

Welche Prozesse laufen im Zuge einer Reepithelialisierung ab?

Was versteht man unter einer sog. Narbenkontraktur?

Was ist ein sog. Keloid?

Was versteht man unter lockerem kollagenem Bindegewebe und wo kommt es vor?

Welche unterschiedlichen Formen werden beim straffen kollgenen Bindegewebe 
unterschieden?

In welchem Gewebe kommen sog. Tendinocyten vor?

In welchen Organen tritt retikuläres Bindegewebe auf?

Welche Funktion haben Retikulumzellen in Bezug auf die reticulären Fasern?

In welchen Organen finden sich gallertiges Bindegewebe bzw. spinocelluläres 
Bindegewebe?

Welches Bindgewebe ist auf dem 
nebenstehenden Bild zu sehen?

Vergrößerung 400x

Wozu dienen kollagene Fasern in den Ligg. Flava der Wirbelsäule?

Wo kommen elastische Sehnen vor?

Fettgewebe:

Aus welchen Zellen besteht das Fettgewebe und welche Substanzen werden in ihnen 
gespeichert?

Welche Arten von Fettgewebe kommt im menschlichen Körper vor und wodurch sind sie 
jeweils charakterisiert?

Welche Hormone werden von Fettzellen freigesetzt und wie wirken sie im Körper?

Welches ist die Hauptfunktion des braunen Fettgewebes und wo kommt es hauptsächlich 
vor?
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Welcher Fettgewebstyp ist auf 
nebenstehendem Bild dargestellt und welche 
charakteristische Form besitzen die 
Adipozyten?

Vergrößerung 400x

Was wissen Sie über die Regenerationsfähigkeit des Fettgewebes?

Wie erscheinen Lipide bei histologischen Standardfärbungen normalerweise?

Mit welchen Substanzen können Lipide histologisch angefärbt werden?

Wie bezeichnet man die charakteristische Form univakuolärer Fettzellen im histologischen 
Schnittbild?

Handelt es sich bei der Fettvakuole einer Fettzelle um eine Vakuole im eigentlichen Sinn?

Welche Funktion hat das Protein Perilipin?

Welche Cytoskelettelemente verleihen der Fettvakuole ihre Form?

Welche allgemeinen Funktionen hat das Fettgewebe für Bau und Funktion des 
menschlichen Körpers?

Was versteht man unter Baufett und wo kommt es vor?

Welchen Zustand bezeichnet man mit dem Begriff der Kachexie?

Was versteht man unter Lipogenese und welches Hormon stimuliert sie?

Durch welche Hormone wird eine Lipolyse ausgelöst?

Welche Wirkung hat das Peptidhormon Leptin?

Wodurch entsteht Adipositas?

Welchem Umstand verdankt das braune Fettgewebe seine Farbe?

Wie erfolgt die Bildung von Wärme im braunen Fettgewebe im Vergleich zu den 
Muskelzellen?

Knorpelgewebe:

Welche Zellen bilden das Knorpelgewebe?
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Aus welchen Komponenten besteht die Interzellularsubstanz des Knorpels?

Wodurch kommt die Druckelastizität des Knorpels zustande?

Welche zusätzlichen Komponenten weisen elastischer Knorpel und Faserknorpel jeweils 
auf?

Was ist das besondere am Knorpelgewebe des Primordialskeletts?

Wie bezeichnet man die Knorpelhaut und in welchem Knorpel kommt diese nicht vor?

Wie werden die Knorpelzelen mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt?

Welche Differenzierungsschritte durchlaufen Mesenchymzellen auf dem Weg zu reifen 
Knorpel?

Was versteht man unter Isogenen Gruppen?

Was versteht man unter appositionellem Wachsum?

Welche Strukturen bestehen aus hyalinem, welche aus elastischem und welche aus 
Faserknorpel?

Welcher Knorpeltyp ist auf dem 
nebenstehenden Bild zu sehen?

Vergrößerung 400x

Warum kann man beim hyalinen Knorpel die Kollagenfasern i.d.R. nicht sehen?

Was versteht man unter dem Knorpelhof (Territorium)?

Was ist ein Chondron?

Auf welchen Vorgängen beruht die Ausbildung sog. Knorpelhöhlen und Knorpelkapseln?

Welche Funktion hat das sog. Chondronektin?

In welche Schichten kann das Perichondrium gegliedert werden?

Welche Funktion hat das Stratum fibrosum, welche das Stratum chondrogenicum des 
Perichondriums?

Wie erfolgt die Versorgung des Knorpelgewebes mit Nährstoffen und Sauerstoff?
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Aus welcher Flüssigkeit heraus werden die Knorpelzellen der Gelenküberzüge versorgt?

Aus welchem Grund kommen in Knopelzellen häufig Glycogengranula, sowie gelegentlich 
kleine Fettvakuolen vor?

Aus welchem Kollagentyp bestehen die Fasern der Extrazellulärmatrix des hyalinen 
Knorpels?

Warum können die Kollagenfasern des hyalinen Knorpels lichtmikroskopisch nicht 
detektiert werden?

Wie sind die Kollagenfibrillen im Bereich der Territorien, wie im Bereich der Interterritorien 
ausgerichtet?

Aus welchen Bestandteilen sind die Proteoglykane der Extrazellulärmatrix des hyalinen 
Knorpels aufgebaut?

Welche Funktion haben die Aggrecane, welche die Hyaluronsäure für die Konsistenz der 
extrazelluären Matrix des hyalinen Knorpels?

Wie wirken Proteoglykane, Wasser und Kollagenfasern bei der Erzeugung der 
Druckelastizität des hyalinen Knorpels zusammen?

Welche allgemeinen Funktionen hat der Gelenkknorpel der Diarthrosen?

In welche Zonen kann der Gelenkknorpel der Diarthrosen untergliedert werden?

Wie ist der Verlauf der Kollagenfasern in der Tangentialzone, der Übergangszone und der 
Radiärzone des Gelenkknorpels gerichtet?

Welche Funktion hat die Zone des mineralisierten Knorpels?

Welche Funktion hat die Synovia und welcher ist ihr Hauptbestandteil?

Welche Bedeutung haben Hyaluronsäure, Phospholipide und Lubricin für die Funktion der 
Synovia?

Aus welchen Schichten besteht die Gelenkkapsel der Diarthrosen?

Was versteht man unter Plicae synoviales?

In welcher Synovialen Schicht befinden sich die Synovialozyten und von welchen 
Vorläuferzellen leiten sich ihre beiden Typen (A, und B) jeweils ab?

Welche Veränderungen des hyalinen Knorpels treten im Zuge einer Gelenksarthrose auf?

Welche Besonderheit weist der elastische Knorpel zusätzlich zu den Eigenschaften des 
hyalinen Knorpels auf?

Welche speziellen Merkmale weist der Faserknorpel auf und wie wirken sich diese auf 
seine mechanischen Eigenschaften aus?
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Aus welchen Bestandteilen ist der Discus intervertebralis zusammengesetzt?

Welcher dieser Bestandteile besteht aus Fasernknorpel?

Welche Funktion hat der Nucleus pulposus der Zwischenwirbelscheibe?

Knochen:

Aus welchen Hauptkomponenten besteht die extrazelluläre Matrix des Knochengewebes?

Welcher Kollagentyp wird in der Knochenmatrix vorwiegend angetroffen?

Welche zellulären Bestandteile sind in die Knochenmatrix eingelagert?

Was ist der Hauptunterschied zwischen Osteoblasten und Osteozyten?

Welche Funktion haben die Osteoklasten?

Welcher Knochentyp ist auf 
nebenstehendem Bild dargestellt?

Vergrößerung 400x

Was versteht man unter Endost bzw. Periost und von welchen Zellen werden diese 
Schichten jeweils gebildet?

Wodurch unterscheiden sich desmale und chondrale Osteogenese voneinander?

In welcher Weise muß Knochengewebe zur histologischen Untersuchung vorbehandelt 
werden?

Durch welche mikroskopischen Verfahren kann der Verlauf der Kollagenfasern sichtbar 
gemacht werden?

Was versteht man unter Geflechtknochen, was unter Lamellenknochen und wo bzw. wann 
kommen diese beiden Typen jeweils vor?

Welcher Abschnitt eines Röhrenknochens wird jeweils als Epi-, Meta-, bzw. Diaphyse 
bezeichnet?

Welche Funktion hat die sog. Epiphysenfuge und wo befindet sie sich jeweils?

Welches Gewebe kommt in den Epiphysenfugen jeweils vor?
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Was versteht man jeweils unter der Substantia spongiosa, was unter der Substantia 
kompacta eines Knochens?

Wodurch unterscheiden sich Geflecht- und Lamellenknochen und wo kommen sie 
typischerweise vor?

Welcher Knochentyp ist auf 
nebenstehendem Bild gezeigt?

Vergrößerung 400x

Wie ist eine Knochenlamelle aufgebaut und wie wirkt sich die Verlaufsrichtung der 
Kollagenfasern auf ihre Stabilität aus?

Wie lautet die chemische Summenformel des Hydroxylapathit?

Welchen ungefähren Anteil hat Hydroxylapathit am Aufbau des Knochens?

Mit welchem Baumaterial wird Knochen aufgrund der besonderen Beziehung zwischen 
Kollagenfasern und Hydroxylapathit häufig verglichen?

Welche Störungen können der Erkrankung “Osteogenesis imperfecta” zugrunde liegen?

Wie bezeichnet man die Hohlräume der Knochenmatrix in denen die Osteocyten liegen?

Über welche Strukturen sind die Knochenlakunen miteinander verbunden?

Welche Strukturen der Osteocyten bzw. der 
Knochenmatrix können Sie am 
nebenstehenden Bild erkennen?

Vergrößerung 1000x

Welche Bestandteile der Osteocyten befinden sich in den Canaliculi und über welche 
Zellkontakte stehen diese untereinander in Verbindung?

Was geschieht mit der Knochenmatrix wenn die Osteocyten in einem Knochenbereich 
zugrunde gehen?
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Von welchen Vorläufern leiten sich Osteoblasten ab und welche Substanzen werden von 
ihnen synthetisiert?

Welches Zellorganell tritt in aktiven Osteoblasten besonders stark in Erscheinung?

Zu welchen Zellen wandeln sich Ostoblasten um, wenn Sie sich vollständig mit 
Knochenmatrix ummauert haben?

Welche Rolle spielt die alkalische Phosphatase für die Knochenmineralisation?

Was sind die Hauptmerkmale zur Identifizierung von Osteoklasten?

Durch welchen Prozess entsteht die Mehrkernigkeit der Ostoklasten?

Von welchen Blutstammzellen leiten sich die Osteoklasten ab?

Wodurch entstehen Resorptionslakunen und wie werden sie nach ihrem Erstbeschreiber 
genannt?

In welcher Abfolge zersetzt ein Osteoklast beim Knochenabbau die Knochensubstanz?

Welche Säure wird von Osteoklasten zur Entmineralisierung des Knochens freigesetzt?

Welche Rolle spielen Lysosomale Enzyme wie Cathepsin K beim Knochenabbau durch 
Osteoklasten?

Was geschieht mit den Matrixfragmenten nach erfolgtem Knochenabbau?

Was versteht man unter der sog. “ruffled border” eines Osteoklasten?

Für wie lange bleibt ein Osteoklast normalerweise funktionsfähig?

Welcher Zelltyp ist auf dem nebenstehenden 
Bild im Bereich der Havers Kanäle zu sehen 
(achten Sie auf den Zellkern)?

Vergrößerung 400x

Welche Oberflächen der Knochenmatrix werden von Endost ausgekleidet?

Aus welchen verschiedenen Zelltypen rekrutieren sich die sog. “lining cells” ?

Welche Oberflächen sind von Periost überzogen und wie bezeichnet man seine beiden 
Schichten?
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Welche Knochenhaut ist auf dem 
nebenstehenden Bild zu sehen und welche 
Schichten sind bei ihr zu finden?

Vergrößerung 400x

Welche Zelltypen können im Stratum osteogenicum angetroffen werden?

Welchen anderen Namen gibt man dem Stratum osteogenicum aufgrund seiner Rolle für 
das Dickenwachstum des Knochens?

Worauf beruht die Tatsache, daß das Periost sehr schmerzempfindlich ist?

Welche Knochenhaut ist auf dem 
nebenstehenden Bild zu sehen und welche 
Schichten können Sie bei dieser 
unterscheiden?

Vergrößerung 400x

Wie ist die Gefäßversorgung in lamellär strukturierten Knochenbereichen organisiert?

In welcher Richtung zu den Knochenlamellen verlaufen sog. Havers Kanäle bzw. 
Volkmann Kanäle?

Wie erfolgt die Gefäßversorgung im Bereich der Spongiosa und wie weit ist ungefähr die 
längste Diffusionsstrecke welche die Nährstoffe zu den Zielzellen zurücklegen müssen?

Woraus besteht ein Osteon und wie steht es zum Havers Kanal in Beziehung?

Wie verlaufen die Kollagenfasern innerhalb einer Knochenlamelle und wie verhalten sich 
die Verlaufsrichtungen der Kollagenfasern aufeinanderfolgender Knochenlamellen eines 
Osteons zueinander?

Welchen Durchmesser besitzt ein Osteon ungefähr und wie weit ist aufgrund dessen die 
maximale Diffusionsstrecke der Nährstoffe vom Gefäß bis zu den Knochenzellen?

Wo befindet sich die Zementlinie eines Osteons und worauf beruht ihre Sichtbarkeit?

Wann bezeichnet man Knochenlamellen als Schaltlamellen und wodurch entstehen diese?
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Welche Bestandteile des Gefäßsystems der 
Lamellenknochen können Sie auf dem 
nebenstehenden Bild erkennen?

Vergrößerung 400x

Wo am Knochen befindet sich die äußere bzw. die innere Generallamelle?

Wieviel Prozent des Skelettsystems werden pro Jahr erneuert/umgebaut und wie verteilt 
sich dieser Umbau auf Kompakta und Spongiosa des Knochens?

Welchen Zwecken dient der permanente Umbau des Skelettsystems?

Was versteht man unter einer bone multicellular unit (BMU) und aus welchen Zellen ist 
diese zusammengesetzt?

Entstehen neue Osteone in einem Bohrkanal durch zentrifugale oder zentripetale 
Neubildung von Knochenlamellen?

Sind die äußersten oder die innersten Lamellen eines Osteons am ältesten?

Welche Kenngröße reguliert den Knochenumbau am ehesten?

Welche Zelle dient als Sensor für die mechanische Belastung des Knochens?

Welche Moleküle sind an der unmittelbaren Steuerung der Balance zwischen der Aktivität 
der Osteoklasten und der Osteoblasten invovliert?

Was ist M-CSF und welche Bedeutung hat er für die Aktivität der Osteoklasten?

Welche Zelle bildet den RANK-Liganden und wie wirkt er sich auf den Knochenumbau 
aus?

Welche Zelle bildet Osteoprotegerin und wie wirkt es?

Wie wirken verschiedene Hormone wie Parathormon, Calcitriol oder Östrogen auf das 
Gleichgewicht zwischen dem RANK-Liganden und Osteoprotegerin?

Wodurch kommt es bei älteren Menschen zu Osteoporose?

Wie wirken sich osteolytische Tumoren wie das Plasmozytom oder osteolytische 
Metastasen anderer Tumoren auf die Knochenstabilität aus?

Wieviel Prozent des Kalziumvorrates des menschlichen Körpers befinden sich in der 
Knochensubstanz?
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Wie hoch ist normalerweise die Calciumkonzentration im extrazellulären Raum und welche 
Hormone sind an ihrer Konstanthaltung beteiligt?

Was versteht man unter Ossifikation, was unter Osteogenese?

Was beschreibt der Begriff Osteoid?

Wie bezeichnet man eine Osteogenese bei der ein Knochen durch direkte Umwandlung 
von Mesenchymzellen in Osteoblasten entsteht?

Was charakterisiert die sog. chondrale Osteogenese?

Aus welchem Gewebe besteht das sog. Primordialskelett und von welchen Zellen leitet 
sich dieses ab?

Durch welche Prozesse wird das Knorpelgewebe des Promordialskeletts in den Knochen 
des Terminalskeletts umgewandelt?

Was versteht man unter perichondraler, was unter enchondraler Osteogenese und wo 
finden diese jeweils statt?

Was ist die Hauptvoraussetzung für die Knochenbildung?

Nennen Sie einige Beispiele von Knochen die durch desmale Osteogenese entstehen?

Wie nennt man diejenigen Orte des Mesenchyms von denen die desmale Osteogenese 
ihren Ausgang nimmt?

Welche Zellkontakte spielen bei der Induktion der Umwandlung von Mesenchymzellen in 
Osteoblasten eine zentrale Rolle?

In welchen Stufen läuft die Umwandlung der extrazellulären Matrix in Knochensubstanz 
ab?

Durch welche Art von Wachstum vergrößert sich der Knochen von den 
Ossifikationszentren ausgehend?

Was versteht man unter primärer Spongiosa?

Aus welcher Art von Knochen besteht die Kompakta zunächst?

Ab welcher Woche der menschlichen Embryonalentwicklung bilden sich die ersten 
perichondralen Knochenmanschetten der langen Knochen aus?

Wodurch unterscheiden sich primäre und sekundäre Knochenkerne der Epiphysen?

Wann beginnt beim Menschen die enchondrale Ossifikation der Epiphyen?

Was kann am Verknöcherungszustand einzelner Knochen abgeschätzt werden?

Was entsteht bei der Bildung der perichondralen Knochenmanschette aus dem 
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Perichondrium?

Welche Rolle spielen hypertrophe Chondrocyten bei der Mineralisation der interterritorialen 
Knorpelmatrix?

Welche Rolle spielen Osteoklasten beim Einwachsen von Blutgefäßen in die mineralisierte 
Knorpelmatrix?

Welche Zellen gelangen zusammen mit den einwachsenden Blutgefäßen in die 
Knorpelmatrix?

Was passiert mit den hypertrophen Knorpelzellen und wie werden ihre Überreste 
abtransportiert?

Wodurch entstehen bei der enchondralen Ossifikation die primäre Markhöhle und die 
primäre Spongiosa?

In welcher Weise schreitet die Ossifikation der Epiphyen von den Ossifikationszentren aus 
fort?

Welche Bestandteile des knorpeligen Primärskeletts bleiben auch nach der Ossifikation 
der Epiphysen erhalten?

Wie erscheint die Epiphysenfuge im Röntgenbild bzw. auf einem CT?

Wodurch endet das Längenwachstum der langen Knochen während der Adoleszenz?

Warum sind gelenknahe Knochenfrakturen bei Kindern und Heranwachsenden gefürchtet?

In welche Zonen kann der Knorpel der Epiphysenfuge von der Epiphyse ausgehend 
untergliedert werden?

Was geschieht im Bereich des sog. Säulenknorpels und an welche andere Zonen der 
Wachstumsfuge grenzt dieser Bereich?

Welche Vorgänge laufen im Bereich des sog. Blasenknorpels ab und worauf geht die 
chrakteristische Struktur der dort sich befindenden Knorpelzellen zurück?

Was passiert schließlich in der sog. Eröffnungszone und wo findet die Ossifikation der 
Longitudinalsepten statt?

Wie hoch ist der Anteil der primären Longitudinalsepten, welche zu Osteoidbälkchen und 
damit zu Primärtrabekeln umgebaut werden?

Wie wirkt das sog. Wachstumshormon auf das Knochenwachstum und wo wird es 
gebildet?

Welche Bedeutung hat das Calcitriol für die Mineralisierung des Knochens und welche 
Folgen hat ein Mangel an Vitamin D?

Welche Rolle spielen andere Hormone, wie z.B. Östrogen, für das Knochenwachstum?
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Wie wirkt sich die sog. Achondroplasie auf das Längenwachstum der Knochen aus?

Welche Stufen durchläuft ein Knochenbruch im Zuge einer sog. sekundären 
Frakturheilung?

Was versteht man unter sog. Kallus und welche Stadien durchläuft er bei seiner 
Umwandlung von Geflecht- in Lamellenknochen?

Wie kann durch operative Maßnahmen eine sog. primäre Frakturheilung erreicht werden?

Wodurch entsteht eine sog. Pseuarthrose?

Muskelgewebe

Allgemein:

Welches sind die grundlegenden Eigenschaften des Muskelgewebes und welche 
molekularen Bausteine sind dafür verantwortlich?

Welche Ionen spielen für die Regulation der Kontraktion in allen Muskelgeweben eine 
zentrale Rolle?

Welche Typen von Muskelzellen kennen Sie?

Welche Grundlegenden Eigenschaften besitzt die sog. Skelettmuskulatur?

Welche Arten von quergestreifter Muskulatur kennen Sie?

Wodurch kommt das typische Erscheinungsbild quergestreifter Muskeln zustande?

Was sind die grundlegenden Eigenschaften glatter Muskulatur und wie wird sie innerviert?

Skelettmuskulatur:

Wodurch kommt die Vielkernigkeit der Skelettmuskelfasern während der Entwicklung 
zustande?

Wo tritt im menschlichen Körper Skelettmuskulatur auf?

Wie bezeichnet man die neuromuskulären Synapsen zur Steuerung der Kontraktion der 
Skelettmuskulatur?

Wie verändert sich das intrazelluläre Ionengleichgewicht einer Skelettmuskelfaser nach 
Eingang eines Signals an der motorischen Endplatte?

Wie können die zellulären und subzellulären Strukturen einer Skelettmuskelfaser ihrer 
Größe nach hierarchisch untergiedert werden?
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Aus welchen molekularen Strukturen sind die Myofibrillen einer Skelettmuskelfaser 
aufgebaut?

Wie viele Muskelfasern finden sich im Schnitt in einem sog. Sekundärbündel und welchen 
Durchmesser hat dieses ungefähr?

Welche mechanischen Funktionen haben Perimysium und Endomysium des 
Skelettmuskels?

Welchen Bestandteil der Skelettmuskelfaser bezeichnen die Begriffe Sarkolemm, 
Sarkoplasma und Sarkoplasmatisches Reticulum?

Welche Durchmesser und welche Längen können bei einer Skelettmuskelfasern 
beobachtet werden?

Wieviele Zellkerne kommen im Schnitt in einer Skelettmuskelfaser vor und wo liegen diese 
in Bezug auf den Faserquerschnitt?

Wie sind die Muskelfasern mit den Sehnen verbunden?

Über welche Struktur ist eine Muskelfaser mit dem Endomysium verbunden?

Wie nennt man diejenigen Zellen aus denen heraus sich Skelettmuskelfasern bei Bedarf 
regenerieren können?

Was versteht man beim Skelettmuskel unter einer motorischen Einheit?

Wie kann man den synaptischen Kontakt eines Motoneurons mit einer Skelettmuskelfaser 
bezeichnen?

Was passiert mit einer Skelettmuskelfaser, wenn ihre Innervation unterbrochen ist?

Welche Funktion haben die Muskelspindeln für die Steuerung der Kontraktion eines 
Skelettmuskels?

Welche für die Skelettmuskulatur typische 
Struktur ist auf dem nebenstehenden Bild im 
Perimysium zu sehen?

Vergrößerung 400x

Wie bezeichnet man ein Bündel aus Skelettmuskelfasern, das von sog. Perimysium 
umgeben wird?

Wie bezeichnet man die feine Bindegewebsschicht von denen einzelne Muskelfasern in 
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einem Faszikel umgeben sind?

Wie bezeichnet man die Bindegewebsschicht welche den gesamten Muskel überzieht?

Welche Arten von Leitungsbahnen findet man in Epi-, Peri- und Endomysium eines 
Skelettmuskels?

Welche mechanischen Funktionen erfüllt das Bindegewebe eines Skelettmuskels?

Welche Arten von Bindegewebsfasern können im Endomysium angetroffen werden?

Wie ist das System aus Arteriolen, Kapillaren und Venolen gebaut, das die einzelnen 
Muskelfasern umspannt?

Welche Baubesonderheiten weisen die Kapillaren der Skelettmuskulatur auf?

Durch welche Prozesse entstehen aus einkernigen Skelettmuskelvorläuferzellen 
vielkernige Skelettmuskelfasern und welche Zwischenstufen treten dabei auf?

Wodurch kommt die Querstreifung der reifen Skelettmuskelfasern zustande?

Wo liegen bei einer quergeschnittenen Skelettmuskelfaser die Zellkerne?

Welche Strukturen können mit dem Lichtmikroskop im Sarkolemm einer 
Skelettmuskelfaser detektiert werden?

Welche Proteine bilden das Intermediärfilamentgerüst der Muskelzellen und wofür ist 
dieses verantwortlich?

Welche Symptome entwickeln sich jeweisl bei Patienten mit einer Mutation im Gen für 
Desmin, bzw. für Plektin?

Was ist auf dem nebenstehenden Bild eine 
Querschnitts quergestreifter Muskelzellen 
gut zu erkennen?

Vergrößerung 400x

Worauf basiert die sog. Cohnheim-Felderung die bei einem Querschnitt von Muskelfasern 
sichtbar wird?

Welche Zonierung kann im Längsschnitt in einer Myofibrille mit dem Lichtmikroskop 
detektiert werden?

Welche elektronenmikroskopisch sichtbaren Strukturen können den lichtmikroskopisch 
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detektierbaren Zonen zugeordnet werden?

Was ist auf dem nebenstehenden Bild eine 
Querschnitts quergestreifter Muskelzellen 
gut zu erkennen?

Vergrößerung 400x

Welche Myofilamente sind im Bereich des M-, welche im Bereich des Z-Streifens 
quervernetzt und wie dick sind diese jeweils?

Welche Rolle spielen jeweils die Proteine α-Actinin, Myomesin und Titin für die 
Stabilisierung der Muskelfilamente?

Welche Rolle spielen Troponin und Tropomyosin für die Steuerung der Muskelkontraktion?

Wie muß sich die intrazelluläre Calciumkonzentration der Muskelfaser ändern, damit 
Troponin die Myosinbindungsstelle des Aktinfilaments freigibt?

Um welche Distanz wird das Aktinfilament bei einem Querbrückenzyklus verschoben?

Worauf deutet der Nachweis herzmuskelspezifischer Formen des Troponin C im Blut hin?

Wie ist die Länge eines sog. Sarkomers definiert?

Welche Muskelbande vergrößert sich, welche nimmt bei einer Kontraktion an Größe ab?

Die Bestandteile welcher Moleküle reagieren bei einer Kontraktion unter Verbrauch von 
ATP?

Wir wirken Titin und Nebulin auf die Myofilamente und was passiert jeweils wenn Sie 
Mutationen aufweisen?

Welche Funktion haben die sog. T-Tubuli und von welchem Membransystem leiten diese 
sich ab?

Wie sind T-Tubuli und sarkoplasmatisches Reticulum miteinander gekoppelt und welche 
Funktion hat dabei der sog. Ryanodin-Rezeptor?

Was versteht man unter den sog. Triaden des Erregungsleitungssystems?

Wie gelangt Calcium bei Abschluß des Kontraktionsvorgangs wieder in das 
sarkoplasmatische Reticulum zurück?

In welchem Bereich der Skelettmuskelfasern finden sich in der Regel die Mitochondrien?
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Wie unterscheiden sich weiße und rote Skelettmuskelfasern in ihren Zellbestandeilen ihrer 
Enzymausstattung und ihren funktionellen Eigenschaften?

Was versteht man unter der sog. elektromechanischen Kopplung und welche 
Strukturelemente der Muskelfaser sind dafür verantwortlich?

Wie ist die Verbindung der Muskelfasern mit den Sehnenansätzen strukturiert und welche 
Moleküle spielen für die Verankerung der Sehnen am Muskel eine wichtige Rolle?

Welchem Zellkontakt enspricht die Verbindung zwischen Muskelfaser und Sehne in etwa?

Welcher Adhäsionskomplex ist für die seitliche Verankerung der Muskelfasern in der 
extrazellulären Matrix verantwortlich?

Aus welchen Proteinen besteht der Dystrophin-Glycoprotein Komplex und wie ist er mit 
dem Aktinfilamentgerüst der Muskelfaser, sowie mit deren extrazellulärer Matrix 
verbunden?

Welche Rolle spielt das Molekül Dysferlin bei der Muskelreparatur und welche 
Symptomatik resultiert aus seinem Fehlen?

Welcher genetische Defekt liegt der sog. Duchenne Muskeldystrophie zugrunde?

Wie unterscheiden sich Zuckungsfasern von Tonusfasern funktionell und strukturell und wo 
treten diese jeweils auf?

Welche funktionellen Unterschiede bestehen jeweils zwischen Sekelttmuskelfasern der 
Typen I, IIa und IIb?

Wie unterscheidet sich die Zahl der Muskelfasern die zu einer motorischen Einheit 
zusammengefaßt sind, bei den Augenmuskeln sowie der Muskulatur der Hand, und der 
Muskulatur von Fuß und Rücken?

Wie breit ist der synaptische Spalt bei einer motorischen Endplatte?

Welche Funktion hat der subneuronale Faltenapparat der motorischen Endplatte, und wie 
wird er stabilisiert?

Welche Funktion hat die Acetylcholinesterase für die Muskelkontraktion und wo befindet 
sie sich normalerweise?

Welche Funktion hat die Cholin-Acetyltransferase bei der Muskelstimulation und wo findet 
man sie gewöhnlich?

Welche Funktion hat Agrin; wo wird es gebildet und wo wirkt es?

Welche Veränderungen machen Muskelfasern nach einer Denervierung durch und sind 
diese Veränderungen reversibel?

Welche Toxine hemmen die synaptische Übertragung an der motorischen Endplatte und 
wie macht man sich in der Anästhesie zunutze?
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Worauf geht das Erkrankungsbild der sog. Myasthenia gravis zurück?

Aus welchem Keimblatt heraus entwickeln sich die Myoblasten als Vorläuferzellen der 
Myotuben und Skelettmuskelfasern?

Wie nennt man die Myoblasten, welche mit den Muskelfasern assoziiert bis ins 
Erwachsenenalter erhalten bleiben?

Wie ist die Lage der Satellitenzellen im Verhältnis zu der die Muskelfaser umgebenden 
Basalmembran?

Wodurch entsteht eine trainingsbedingte Hypertrophie der Muskelfasern?

Wie verläuft die Heilung einer Verletzung von Muskelfasern jeweils unter Beteiligung oder 
nicht Beteiligung der Basalmembran ab?

Was passiert mit den Satellitenzellen im Zuge einer Muskeldystrophie?

Eingeweidemuskulatur:

Was zeichnet die Kontraktionsfähigkeit der Eingeweidemuskulatur gegenüber derjenigen 
der Skelettmuskulatur aus?

Was kann man zur Zahl der Mitochondrien der Eingweidemuskulatur im Vergleich zur 
Skelett- und Herzmuskulatur sagen?

Wie sind die neuromuskulären Verbindungen der glatten Eingeweidemuskulatur 
strukturiert?

Von welchen Abschnitten des Nervensystems wird die Kontraktion der 
Eingeweidemuskulatur gesteuert, bzw. moduliert?

Wie unterscheiden sich die Zellen der Eingweisemuskulatur und der Skelettmuskulatur in 
Bezug auf Lage und Zahl der Zellkerne sowie auf die Zellgröße?

Welche Form haben Eingeweidemuskelfasern für gewöhnlich?

Wie bezeichnet man Züge glatter Muskelfasern die von einer Bindegewebshülle 
zusammengefaßt werden?

Wie sind die Myofilamente der glatten Muskelzellen angeordnet und wie äußert sich dies 
im Erscheinungsbild der Eingeweidemuskulatur?

Über welche Zellkontakte sind glatte Muskelzellen funktionell miteinander gekoppelt?

Warum besitzt die glatte Muskulatur medizinisch gesehen eine sehr viel größere 
Bedeutung als die Skelettmuskulatur?

Wie groß ist die Variationsbreite glatter Muskelzellen hinsichtlich ihrer Länge und Dicke?
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Welcher Muskeltyp ist auf dem 
nebenstehenden Bild dargestellt?

Vergrößerung 400x

Wie sind glatte Muskelzellen in ihrer Umgebung (Interstitieller Raum) verankert?

Welche Funktion haben vermutlich die Verdichtungszonen im Cytoplasma und die 
Caveolae der Zelloberfläche von glatten Muskelzellen?

Gibt es in glatten Muskelzellen ein sarkoplasmatisches Reticulum und ein T-
Tubulussystem?

Wie kommunizieren benachbarte glatte Muskelzellen miteinander?

Ist bei Schnittpräparaten durch die glatte Muskulatur der Zellkern häufig mit 
angeschnitten?

Sind glatte Muskelzellen teilungsfähig oder bilden sie sich im Zuge der Regeneration aus 
Stammzellen neu?

Aus welchen Bestandteilen besteht das Cytoskelett der glatten Muskelzellen und wozu 
dient es hinsichtlich der Zellkontraktion?

Wie ist das Zytoskelett intrzellulär und an der Plasmamembran verankert?

Wie sind die Myofilamente der glatten Muskelzellen im Gegensatz zu denen der 
quergestreiften Muskulatur organsiert?

Welche Strukturen entsprechen bei der glatten Muskulatur den Z-Scheiben?

Wie ist die Kontraktion der glatten Muskelzellen von der intrazellulären Calciumfreisetzung 
abhängig und wie wird dadurch das Myosin modifiziert?

Welche funktionelle Bedeutung besitzt auch in der glatten Muskulatur die Basallamina und 
die extrazelluläre Matrix?

Durch welche Regulationsmechanismen wird der Grundtonus der glatten Muskulatur der 
Eingeweide moduliert?

Welche Zellen sind für die myogene Regulation der Kontraktion der glatten Muskulatur der 
inneren Hohlorgane verantwortlich?

Welche Rolle spielt die neurogene Regulation für die Kontraktion glatter Muskelzellen und 
wo kann diese beobachtet werden?
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Welches Hormon stimuliert die Kontraktion der Uterusmuskulatur im Zuge der 
Wehentätigkeit und der Geburt?

Wie wirkt sich Stickstoffmonoxid auf die Kontraktion glatter Muskelzellen aus?

Welche Funktion haben sog. Varikositäten für die Innervation glatter Muskelzellen?

Welche strukturellen und funktionellen Besonderheiten weist das sog. enterische 
Nervensystem auf?

Was versteht man unter sog. Synapsen “en passant”?

Durch welche Eigenschaften sind sog. Myofibroblasten charakterisiert und von welchen 
Zellen leiten sie sich ab?

Welches Chrakteristikum glatter Eingeweide-
muskulatur ist auf nebenstehendem Bild 
deutlich zu erkennen?

Vergrößerung 100x

Herzmuskulatur:

Welche grundlegenden Funktionsparameter kennzeichnen die Kontraktionsfähigkeit der 
Herzmuskulatur?

Was kann man zu Zahl und Lage der Zellkerne einer Herzmuskelzelle sagen?

Welche Form haben die Herzmuskelzellen im Vergleich zu den Skelettmuskelfasern und 
den Zellen der glatten Muskulatur?

Wie ist das interstitielle Bindegewebe des Herzmuskels gegliedert?

Wie wird die Kontraktion der Herzmuskulatur gesteuert?

Von welchen Zellen leitet sich das Erregungsbildungs- und Reizleitungssystem des 
Herzens ab und wie ist seine Arbeitsweise?

Was versteht man unter den sog. Glanzstreifen und welche Zellkontakte befinden sich 
dort?

Wie sind die Kapillaren der Herzmuskulatur gebaut?
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Wie ist das T-Tubulussystem der Herzmuskulatur im Vergleich zu dem der 
Skelettmuskulatur gegliedert?

Welche Zellorganellen sind in großer Zahl zwischen den Myofibrillen der Herzmuskelzellen 
eingelagert?

Wo liegen bei den auf dem nebenstehenden 
Bild dargestellten Herzmuskelfasern die 
Zellkerne?

Vergrößerung 400x

Worin unterscheiden sich beim Herzen die Fasern des Erregungsleitungssystems von den 
eigentlichen Herzmuskelfasern?

Wie lange ist eine Herzmuskelzelle in etwa?

Welche mechanischen Zellkontakte können im Bereich der Glanzstreifen gefunden werden 
und welche Cytoskelettelemente der Herzmuskelzellen werden so verbunden?

Welches ist das charakteristische Intermediärfilamentprotein der Herzmuskelzellen?

Welche Funktion haben die Gap Junctions im Bereich der Glanzstreifen der 
Herzmuskulatur?

Wie unterscheidet sich das T-Tubulussystem der Herzmuskelzellen von demjenigen der 
Skelettmuskelfasern?

Was kann man betreffend der Regenerationsfähigkeit des Herzmuskels z.B. nach einem 
Herzinfarkt aussagen?

Kommen in der Herzmuskulatur Stammzellen wie die Satellitenzellen der 
Skelettmuskulatur vor?

Welche spezialisierten Herzmuskelzellen 
sind auf dem nebenstehenden Bild zu sehen 
und welche besonderen Charakteristika 
weisen sie auf?

Vergrößerung 400x
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Was versteht man unter einer Herzmuskelhypertrophie?

Welche Besonderheiten in struktureller und funktioneller Hinsicht weisen die 
Kardiomyozyten der Herzvorhöfe auf?

Welche Wirkung hat das atriale natriuretische Peptid und wann wird es daher vorallem 
ausgeschüttet?
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3. Kurswoche

Nervensystem und Sinnesepithelien

Neurone und Gliazellen:

Aus welchen Zelltypen ist das Nervensystem aufgebaut?

Welches ist die grundlegende Eigenschaft von Nervenzellen, welche für das Funktionieren 
des Nervensystems und der Sinnesorgane unabdingbar ist?

Was versteht man unter einer Synapse und mit welchen anderen Zellen treten 
Nervenzellen dadurch in Kontakt?

Wie funktioniert eine chemische im Vergleich zu einer elektrischen Synapse?

Welche Funktion hat der Dendrit, welche das Axon einer Nervenzelle?

An welcher subzellulären Struktur laufen die Aktionspotentiale einer Nervenzelle ab?

Identifizieren Sie auf nebenstehendem Bild 
die wichtigsten Bestandteile eines Neurons.

Um welchen Neuronentyp handelt es sich?

Vergrößerung 400x

Wie funktioniert ein chemischer Botenstoff?

Um welchen Faktor übersteigt im Gehirn des Menschen die Zahl der Gliazellen diejenige 
der Nevenzellen?

Welche Funktion haben die Schwann-Zellen und die Satellitenzellen des peripheren 
Nervensystems?

Welche Aufgabe erfüllen die Astrocyten und Oligodendrocyten des zentralen 
Nervensystems?

Von welchen Zellen leiten sich die Mikrogliazellen des ZNS ab?

Welche Funktion haben die Myelinscheiden und von welchen Zellen werden sie gebildet?
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Welche Unterschiede bestehen in der Stuktur der Myelinscheiden welche von Schwann-
Zellen und derjenigen welche von Oligodendrocyten gebildet wird?

Was versteht man unter Ependymzellen und wo befinden sich diese?

Welche Typen von Radiärgliazellen kommen auch noch beim Erwachsenen vor?

Welche Abschnitte einer Nervenzelle bezeichnet man jeweils als Dendrit, Perikaryon, bzw. 
Neurit, und welche spezifischen Funktionen haben diese jeweils?

Aus welchen zellulären Bestandteilen setzt sich eine Nervenfaser zusammen?

Wie dick können Axone sein und wie ist die Beziehung zwischen der Dicke und der 
Leitgeschwindigkeit eines Axons?

Welchen Abschnitt eines Axons bezeichnet man als Ursprungskegel und welche Vorgänge 
laufen dort ab?

Was resultiert auf der Tatsache, daß sich Axone in der Regel an ihrem Ende verzweigen 
und dadurch mit den Dendriten mehrerer postsynaptischer Neurone in Kontakt stehen?

Mit wievielen Axonen kann der Dendritenbaum eines Neurons in Verbindung stehen?

Welche Zellorganellen können in den Dendriten, welche in den Axonen, und welche im 
Perikaryon eines Neurons gefunden werden?

Welche für Nervenzellen typische lichtmikroskopische Struktur besteht aus rauhem 
endoplasmatischem Reticulum?

Welche spezielle Struktur weisen die Synapsen des vegetativen Nervensystems an ihren 
peripheren Zielorganen häufig auf?

Welche Bestandteile gehören zum zentralen, welche zum peripheren Nervensystem?

Das Vorherrschen welcher histologischen Struktur verleiht der weißen, welcher der grauen 
Substanz des ZNS ihre Farbe?

Wie unterscheiden sich Gehirn und Rückenmark bezüglich Lage und Struktur von grauer 
und weißer Substanz?

Wo befinden sich auf dem nebenstehenden 
Bild Anteile der grauen und wo der weißen 
Substanz?

Vergrößerung 100x
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Wo befindet sich graue und weiße Substanz im peripheren Nervensystem?

Was versteht man unter dem sog. Neuropil?

Wo befindet sich auf dem nebenstehenden 
Bild graue und weiße Substanz?

Vergrößerung 100x

Was bezeichnen jeweils die Begriffe afferent und efferent hinsichtlich der Verlaufsrichtung 
und Ausbreitungsrichtung von Nervenfasern und ihrer Signale?

Welche strukturelle und funktionelle Organisation charkterisieren jeweils das somatische 
und das vegetative Nervensystem?

Von welchem Keimblatt und damit welchem Gewebetyp leitet sich das Nervensystem 
embryonalgeschichtlich ab?

Wie tragen geregelte Migration und apoptotischer Zelltod zur Entwicklung des 
Nervensystems bei?

Durch welche Stadien ist die Bildung des Neuralrohrs aus dem Neuroektoderm 
charakterisiert?

Identifizieren Sie auf dem Nebenstehenden 
Bild Bestandteile des embryonalen 
Nervensystems

Vergrößerung 100x

Aus welchen Abschnitten des Neuroektoderms geht die Neuralleiste hervor und welche 
Bestandteile des Nervensystems entstehen daraus?

Welche weiteren Zellen leiten sich von der Neuralleiste ab?

Welche spezifischen Eigenschaften besitzen jeweils neuronale Stammzellen, Proneurone 
und reife Nervenzellen?

Welche Derivate der Neuralrohrs bleiben lebenslang teilungsfähig und welche verlieren in 
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den meisten Fällen diese Eigenschaft spätestens nach der Geburt?

Welche Zellen bilden eine Ausnahme von diesem “Dogma”?

Was versteht man unter dem Ruhemembranpotential einer Zelle und welchen Wert nimmt 
dieses in etwa ein?

Die Ungleichverteilung welcher Ionen über die Zellmembran ist maßgeblich an der 
Entstehung des Ruhemembranpotentials beteiligt?

Die Öffnung welcher Membrankanäle führt jeweils zur Depolarisation der Nervenzelle 
während eines Aktionspotentials, bzw. zu ihrer Repolarisation danach?

Wie hoch ist die maximale Frequenz einer Aktionspotentialserie welche über ein Axon 
fortgeleitet werden kann?

Welcher Teil eines Neurons bzw. welche spezifischen Zellorganellen können jeweils durch 
die Nissl-Färbung, die Färbung nach Klüver-Barrera oder die Golgi Silberfärbung 
dargestellt werden?

Die Anfärbung der Neuronen mit welchem 
Farbstoff zeigt das Nebenstehende Bild?

Vergrößerung 400x

Welche andere wichtige Methode zur spezifischen Darstellung bestimmter Zellbestandteile 
von Neuronen und Gliazellen kennen Sie noch?

Welche unterschiedlichen Bautypen von Nervenzellen kennen Sie?

Wodurch zeichnen sich multipolare, bipolare und pseudounipolare Nervenzellen jeweils 
aus?

Welcher Nervenzelltyp ist auf dem 
nebenstehenden Bild dargestellt und wo 
kommen derartige Neurone alle vor?

Vergrößerung 400x
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Wodurch ist die Form des Zellkörpers von Pyramidenzellen, Körnerzellen, Sternzellen und 
Korbzellen jeweils charakterisiert und wo kommen diese vor?

Was ist das wichtigste strukturelle Charakteristikum der Purkinjezelle der Kleinhirnrinde?

Welche Zelltypen können Sie auf dem 
nebenstehenden Bild erkennen; um welchen 
Neuronentyp handelt es sich?

Wodurch unterscheiden sich die Axone von Projektionsneuronen von denjenigen der 
Interneurone?

Worauf deutet der stark gefärbte Nucleolus im Zellkern der Neurone hin?

In welcher Form treten in alternden Neuronen sog. Telolysosomen in Erscheinung?

Woraus bestehen die sog. Nissl-Schollen?

In welchem Typ von Neuronen kommt sog. Neuromelanin gehäuft vor?

Welche speziellen Cytoskelettelemente treten in Neuronen auf?

Welche neuronalen Zellorganellen kommen in den proximalen Dendriten, nicht jedoch im 
Axon vor?

Welche Funktion haben die dendritischen Dornen?

Wodurch ist das Initialsegment des sog. Axonhügels charakterisiert?

Was versteht man unter den Begriffen Axoplasma und Axolemm?

Über welche Strukturen wird der axonale Transport bewerkstelligt?

Welche Mikrotubulus-assoziierten Proteine spielen für die Physiologie und die Pathologie 
des axonalen Transports eine besondere Rolle?

Bei welchen Erkrankungen treten im Cytoplasma der Neuronen sog. Neurofibrillenbündel 
(engl. neurofibrillary tangles) auf und woraus bestehen sie?

Was versteht man unter anterogradem und retrogradem axonalem Transport und welche 
Zellbestandteile werden dabei jeweils bewegt?

Welche Filamente und Motorproteine sind jeweils für den anterograden, welche für den 
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retrograden Transport verantwortlich?

Zwischen welchen neuronalen Fortsätzen sind chemische Synapsen für gewöhnlich 
angesiedelt?

Wie funktionieren sog. elektrische Synapsen? 

Welche Funktion haben die Neurotransmitter für die Funktion chemischer Synapsen und 
wie wirken sie dort?

Welcher der beiden Synapsentypen (elektrisch bzw. chemisch) funktioniert i.d.R. 
bidirektional?

In welchen Hirnabschnitten kommen beim Menschen elektrische Synapsen vor?

Welche pharmakologischen Wirkstoffe greifen vorallem an chemischen Synapsen an?

Zu welchem Fortsatz der jeweils an der Synapsenbildung beteiligten Zellen gehört die 
prä-, zu welcher die postsynaptische Membran?

Wo befinden sich bei einer chemischen Synapse die sog. synaptischen Vesikel und 
welche Funktion haben diese?

Wie breit ist ungefähr der synaptsche Spalt?

Welche Rolle spielen Exo- und Endozytose für das Funktionieren einer chemischen 
Synapse?

Welche Typen von Neurotransmitterrezeptoren kennen Sie?

Was versteht man unter der sog. Latenzzeit einer Synapse und worauf beruht sie?

Welche Zeitspanne nimmt die Signalübertragung an einer chemischen Synapse für 
gewöhnlich in Anspruch?

Ist die chemische Signalübertragung uni- oder bidirektional möglich?

In welcher der an einer Synapse beteiligten Zellen befindet sich die sog. aktive Zone und 
wie ist sie elektronenmikroskopisch charakterisiert?

Welche Moleküle befinden sich in einer sog. postsynaptischen Verdichtung?

Welche Zellen schirmen im ZNS häufig die Synapsen gegen die Umgebung ab?

Was versteht man unter einer Synapse “en passant”?

Was versteht man jeweils unter einer axodendritischen, einer axosomatischen, oder einer 
axoaxonalen Synapse?

Gibt es auch dendrodendritische oder somatosomatische Synapsen?
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Welche neuronale Struktur ist auf dem 
nebenstehenden Bild abgebildet und von 
welchen weiteren Zelltypen wird sie umhüllt?

Was versteht man unter einer exzitatorischen bzw. einer inhibitorischen Synapse?

Was bestimmt letztendlich ob ein Neuron durch die Gesamtheit seiner synaptischen 
Eingänge zum “feuern” stimuliert wird oder ruhig bleibt?

Was versteht man unter einer Synapse vom asymmetrischen (Gray I) bzw. dem 
symmetrischen (Gray II) Typ und wie wirken diese für gewöhnlich?

Was versteht man unter einer cholinergen Synapse und wie wirkt diese?

Zu welcher Gruppe von Transmittern gehören Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin und 
Serotonin, und wie wirken diese auf psotsynaptische Membranen?

Welche Neurotransmitter sind Aminosäurederivate und wie wirken diese für gewöhnlich?

Welche Neuropeptide kennen sie und wie greifen diese normalerweise in die synaptische 
Übertragung ein?

Wieviele Neurotransmitter und Neuropeptide werden jeweils von einem Neuron gebildet?

Wodurch sind die Vesikel aminerger und peptiderger Synapsen im 
elektronnenmikoskopischen Bild häufig charakterisiert?

Was versteht man unter einem sog. “dense core” Vesikel?

Welches Ion ist an der Indktion der exocytotischen Transmitterausschüttung maßgeblich 
beteiligt?

Welche Rolle spielt der SNARE Komplex für die synaptische Übertragung?

Welche Rolle spielt Clathrin für die Signalübertragung an einer chemischen Synapse?

Wie funktioniert die synaptische Übertragung nach dem sog. “kiss-and-run” 
Mechanismus?

Wie greift NO (Stickstoffmonoxid) in die synaptsche Übertragung ein?

Wie wirkt NO auf die glatte Muskulatur des Verdauungstraktes?
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Wie bezeichet man die Abgabe von Neurotransmittern im Hypothalamus ans Blut?

Was versteht man unter einem Neurohormon?

Wie groß sind synaptische Vesikel normalerweise?

In welcher Region eines Neurons findet i.d.R. die Synthese der Neurotransmitter statt?

Wie gelangen die Neurotransmitter in die synaptischen Vesikel?

Welche Krankheitsüberträger können sich über den synaptischen Spalt ausbreiten und 
welche Vorgänge sind dafür maßgeblich?

Wie lange dauert i.d.R. das Recycling eines synaptischen Vesikels nach erfolgter 
Transmitterausschüttung?

Wie wird der synaptische Spalt mechanisch stabilisiert?

Welche zellulären Mechanismen spielen für die Beseitigung des Neurotransmitters aus 
dem synaptischen Spalt eine Rolle?

Welche Funktion hat die Acetylcholinesterase?

Welche Neurotransmitter werden durch Aufnahme in Astrocytenfortsätze aus dem 
synaptischen Spalt entfernt?

Wie wirken sich bakterielle Neurotoxine auf die synaptsche Übertragung aus?

Wie wirken Neurotrophine wie z.B. Nervenwachstumsfaktor auf das Überleben von 
Neuronen ein?

Über welchen Weg erlangen neurotrope Viren (Polio, Rabies) Zutritt zum ZNS?

Welche Wirkung besitzt das Tetanustoxin im Rückenmark?

Welche Nervenzellen sind auf dem 
nebenstehenden Bild vermutlich dargestellt

Vergrößerung 400x

Gliazellen:

Welche Zellarten gehören zur sog. Makroglia des ZNS?
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Von welchen Zellen leitet sich die Mikroglia des ZNS ab?

Welche Zellen kleiden die inneren Liquorräume aus?

Welche Zellen versorgen die Nervenzellen mit Nährstoffen und Sauerstoff?

Welche Zellen des peripheren Nervensystems bilden die Myelinscheiden aus?

Welches sind die häufigsten Gliazellen des ZNS?

Identifizieren Sie am nebenstehenden Bild 
die Gliazellen des ZNS, sowie deren 
Beziehungen zu den Blutgefäßen.

Vergrößerung 400x

Wie heißt das wichtigste Intermediärfilamentprotein der Astrocyten, das auch zu ihrem 
immunhistochemischen Nachweis verwandt wird?

Wo kommen bevorzugt Astrocyten vom fibrillären, wo vom protoplasmatischen Typ vor?

Welche Zellkontakte kommen zwischen Astrocyten besonders häufig vor und welche 
funktionelle Bewandtnis hat dies?

Was versteht man unter der Membrana gliae limitans superficialis und von welchen Zellen 
wird diese gebildet?

Welche Strukturen bilden die Membrana gliae limitans perivascularis und welche 
Bedeutung hat diese für die Funktion der Blut-Hirn-Schranke?

Welcher Anteil des Gehirnvolumens wird vom extrazellulären Raum eingenommen?

Aus welchen Zellen bildet sich das Narbengewebe des Gehirns nach einer Verletzung?

Welche Zellen halten das extrazelluläre Milieu des Gehringewebes was z.B. die 
Kaliumkonzentration oder das Vorkommen bestimmter Neurotransmitter angeht, konstant?

Was versteht man unter radiären Gliazellen und zu welchem Zeitpunkt treten diese 
besonders zahlreich auf?

Welche Funktion haben die Bergmann Gliazellen des Kleinhirns bzw. die Müller Gliazellen 
der Retina?

Wo kommen die Pituizyten vor und zu welcher Zellart gehören sie?
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Zu welchem Zelltyp gehören die Zellkerne 
die auf dem nebenstehenden Bild zu sehen 
sind?

Vergrößerung 400x

Welche Funktion haben die Oligodendrocyten des zentralen Nervensystems und wo 
kommen sie daher besonders häufig vor?

Welche Zellen dienen im ZNS als professionelle Makrophagen und welchen 
Veränderungen unterliegen sie, wenn sie aus dem Ruhe- in den aktivierten Zustand 
übergehen?

Welche wichtige Eigenschaft haben die Mikrogliazellen hinsichtlich des Immunsystems?

Wie werden Nervenfaserbündel jeweils im peripheren und im zentralen Nervensystem 
bezeichnet?

Wodurch unterscheiden sich marklose von markhaltigen Nervenfasern?

Wie wird von Oligodendrocyten, bzw. von Schwann-Zellen die Markscheide einer 
Nervenfaser gebildet?

Was versteht man unter einem Ranvier-Schnürring und wobei handelt es sich beim sog. 
Internodium?

Identifizieren Sie am nebenstehenden Bild 
die wichtigsten Strukturen die in einer 
Nervenfaser gefunden werden können.

Vergrößerung 400x

Was versteht man unter der sog. saltatorischen Erregungsleitung und welche strukturellen 
Voraussetzungen sind dafür erforderlich?

Um welchen Faktor kann sich durch die Myelinisierung die Leitungsgeschwindigkeit einer 
Nervenfaser ungefähr erhöhen?

Wieviele Axone werden i.d.R. bei einer marklosen Nervenfaser von einer gemeinsamen 
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Schwann Zelle, bzw. einem gemeinsamen Oligodendrocyt umhüllt?

Welche Dicken überschreiten nicht-myelinisierte Nervenfasern im ZNS bzw. PNS i.d.R. 
eher nicht?

Wie lange sind in etwa die Abschnitte nicht-myelinisierter Schwann-Zellen, welche im PNS 
jeweils ein Axon umhüllen?

Wie ist im PNS die Beziehung zwischen Basallamina und Schwann-Zellen?

Wie groß ist bei markhaltigen Nervenfasern des PNS der Abstand zwischen zwei Ranvier-
Schnürringen und wie ist die Bezieung zwischen diesem Abstand und der Dicke des 
jeweiligen Axons?

Welche Ionenkanäle finden sich in besonders hoher Zahl im Bereich des nodalen 
Axolemms?

Wieviele Axone werden jeweils im PNS oder dem ZNS von einer Schwann-Zelle bzw. 
einem Oligodendrocyten umhüllt?

Sind die Nervenfasern des ZNS von einer Basallamina umhüllt?

Welches sind biochemisch gesehen die Hauptbestandteile der Myelinscheiden?

Können die Myelinscheiden in histologischen Standardpräparaten beobachtet werden?

Was versteht man unter der sog. Kompaktierung des Myelins?

Entspricht die dicke Hauptlinie (Major dense line) einer Myelinscheide dem Cytoplasma 
oder dem Extrazellulärraum einer Schwann-Zellen bzw. eines Oligodendrocyten?

Welche Bereiche einer myelinproduzierenden Zelle sind jeweils nicht-kompaktiert?

Welche Zellkontakte finden sich im Bereich der sog. paranodalen Zone bzw. der Schmidt-
Lanterman-Inzisuren besonders häufig?

Die Mutation welches X-chromosomal kodierten Proteins welches im Bereich der Schmidt-
Lanterman Inzisuren besonders häufig vorkommt, führt zu einer Degeneration der 
Myelinscheiden?

Ab welchem Entwicklungsmonat beginnt beginnt beim meschlichen Gehirn die 
Myelinisierung der Nervenfasern und wann ist sie abgeschlossen?

Bleibt die Zahl der Internodien entlang einer Myelinscheide während des Lebens gleich 
oder variiert diese?

Was passiert mit der Myelinscheide, wenn das zugehörige Axon degeneriert?

Was versteht man unter dem sog. g-Wert und wie hoch ist dieser normalerweise?

Wie unterscheiden sich Nervenfasern der Klassen A, B und C jeweils bezüglich ihres 
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Myeliniserungsgrades, ihrer Dicke und ihrer Leitgeschwindigkeit?

Welchen Faserklassen gehören Fasern der Schmerzwahrnehmung jeweils an?

Treten Schmidt-Lantermann Incisuren auch im Myelin des ZNS auf?

Warum betrifft die X-chromosomale Form der Charcot-Marie Tooth Neuropathie vorallem 
periphere Nervenfasern?

Wie ist die Dicke der Myelinscheiden des ZNS im Vergleich mit denen des PNS?

Bis zu wievielen verschiedenen Axonen können von einem Oligodendrocyt jeweils 
maximal umhüllt werden?

Wann beginnt im ZNS die Myeliniserung, wann hat sie ihren Höhepunkt und wann ist sie 
mehr oder weniger abgeschlossen?

Um welche Erkrankung handelt es sich bei der multiplen Sklerose und welche Ursachen 
liegen dieser Krankheit möglicherweise zugrunde?

Hautsinnesorgane:

Was versteht man unter dem Begriff der somatoviszeralen Sensibilität und welche 
unterschiedlichen Sinnesrezeptoren vermitteln diese?

Was versteht man unter dem Begriff der Reiztransduktion und wo läuft diese ab?

Wodurch unterschieden sich primäre von sekundären Sinneszellen und welche Beispiele 
für diese Rezeptortypen kennen sie?

Was versteht man unter sog. freien Nervenendigungen und wo kommen diese vor?

Aus welchen Zellen bestehen zumeist die Hilfseinrichtung die mit Mechanorezeptoren 
assoziiert sind?

Um welche Sinnesorgane der Haut handelt 
es sich bei den im nebenstehenden Bild 
dargestellten Strukturen in den Dermis-
papillen der Lederhaut? 

Welche Zellen sind an ihrer Bildung 
beteiligt?

Vergrößerung 400x

Woraus besteht die Perineuralkapsel mechanischer Sinnesorgane und wozu dient sie?
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Welche unterschiedlichen Mechanorezeptoren kommen jeweils in der Haut vor und welche 
Wahrnehmungsqualitäten vermitteln sie jeweils?

Über welche Klasse von Nervenfasern werden die Signale der Mechanorezeptoren der 
Haut zum ZNS geleitet?

Handelt es sich bei den Merkel Zellen um primäre oder sekundäre Sinneszellen der Haut?

Besitzen Merkel Zellen auch endokrine Eigenschaften?

Wo in der Haut und den Hautanhnangsorganen kommen Merkel Zellen vor?

Handelt es sich bei den Ruffini Körperchen um primäre oder sekundäre Sinnesrezeptoren?

Aus elchen zellulären Bestandteilen setzt sich ein Meißner Tastkörperchen zusammen?

Befinden sich Meißner Tastkörperchen in der Epidermis oder im subepidermalen 
Bindegewebe?

Welche Mechanorezeptoren kommen vorallem in der Subkutis vor?

Um welche subkutan gelegenen 
Sinnesorgane handelt es sich bei den im 
nebenstehenden Bild dargestellten 
Strukturen?

Vergrößerung 400x

Welche Sinnesrezeptoren sind mit den Haarfollikeln assoziiert und welche Funktionen 
haben diese?

Um welche Sinneszellen handelt es sich bei 
den im nachfolgenden Bild dargestellten 
heller gefärbten Zellen im Stratum basale 
der Leistenhaut? Handelte es sich im 
primäre oder sekundäre Sinneszellen? 
Identifizieren Sie auch alle snderen 
Strukturen auf diesem Ausschnitt.

Vergrößerung 400x
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Sinnesorgane der Propriozeption:

Zu welcher Gruppe von Sinnesrezeptoren gehören Golgi-Sehnenorgane und 
Muskelspindeln?

Wodurch unterscheiden sich bei den Muskelspindeln Kernsackfaser von 
Kernkettenfasern?

Was beschreibt der Begriff “intrafusale Muskelfaser” und was versteht man unter 
extrafusalen Muskelfasern?

Wie ist die sensible und motorische Innervation der Muskelspindeln strukturiert?

Welche funktionelle Bedeutung hat die motorische Innervation der intrafusalen 
Muskelfasern?

Wo finden sich die Golgi-Sehnenorgane und welche Meßgröße wird von ihnen bestimmt?

Welche Typen von Mechanorezeptoren kommten in den Eingeweiden vor?

Um welches Sinnesorgan der Propriozeption 
handelt es sich bei der im Perimysium 
gelegenen Struktur des Skelettmuskels?

Vergrößerung 400x

Sinnesorgane für Geruch und Geschmack:

Um welche Sinnesrezeptoren handelt es sich bei den Schmerzrezeptoren für die 
Nozizeption?

Wo befindet sich die Riechschleimhaut und welche Zelltypen kommen dort vor?

Um welchen Epitheltyp handelt es sich beim olfaktorischen Epithel?

Welche Funktion haben die sog. Bowman Spüldrüsen?

Handelt es sich bei den Riechsinneszellen um primäre oder sekundäre Sinneszellen?

Zu welchem Typ von Neuronen gehören die Riechsinneszellen?

Woduruch sind die Zilien der Riechsinneszellen charakterisiert?
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Woraus bestehen die sog. Fila olfactoria?

Wodurch sind die Stützzellen und die Basalzellen des olfaktorischen Epithels 
charakterisiert?

Was wissen sie bezüglich der Regenerationsfähigkeit der olfaktorischen Sinneszellen?

Welche Funktion haben die sog. Odorant Bindungsproteine und wo finden sie sich?

Um welche Art von Sinneszellen handelt es sich bei den Geschmackssinneszellen?

Aus wievielen Zellen besteht im Schnitt eine sog. Geschmacksknospe?

Wo im Körper befinden sich überall Geschmacksknospen?

Welche Strukturen der Geschmackszellen ragen durch den Porus gustatorius hindurch?

Um welche Art von Rezeptoren handelt es sich jeweils bei denjenigen für die 
Geschmacksrichtungen sauer und salzig, bzw. süß und bitter?

Welche Lebensdauer haben Geschmackssinneszellen im Schnitt?

Welche Funktion haben die Basal und die Stützzellen der Geschmacksknospen?

Welche Beziehung besteht zwischen Typ II und Typ III Zellen der Geschmacksknospen?

Welche Funktion haben die Ebner Spüldrüsen der Wallpapillen der Zunge?

Um welche Sinnesorgane handelt es sich 
bei den intraepithelialen Strukturen auf dem 
nebenstehenden Bild einer Wallpapille?

Versuchen Sie die zellulären Bestandteile 
dieser Organe zu identifizieren.

Vergrößerung 400x

Cochlea und Vestibularorgane:

Mit welcher Flüssigkeit ist das häutige Labyrinth gefüllt und in wiefern unterscheidet sich 
diese von der sog. Perilymphe?

Welches sind die Hauptunterschiede zwischen dem knöchernen und dem häutigen 
Labyrinth?

In welche Abschnitte kann das häutige Labyrinth untergliedert werden?
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Durch welchen Gang sind die cochleären und die vestibulären Bestandteile des häutigen 
Labyrinths miteinander verbunden?

Mit welchen Strukturen steht das Vestibulum des knöchernen Labyrinths in Kontakt?

Wie sind die Zellen beschaffen, welche das häutige Labyrinth auskleiden?

Mit welchen Räumen steht das Foramen rotundum, mit welchen das Foramen ovale des 
Innenohrs in Kontakt?

In welchem Bereich der Cochlea wird die Endolymphe produziert?

Was ist über die Produktion der Perilymphe bekannt?

Über welches Gangsystem wird die Endolymphe Resorbiert?

Welche Frequenzen können von der Cochlea wahrgenommen werden?

Zwischen welchen beiden Membranen spannt sich das Corti Organ aus?

Versuchen Sie am nachfolgenden Bild der Cochlea soviele Strukturen wie möglich zu 
identifizieren.

Vergrößerung 25x
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Wodurch wird die Auslenkung (Deflektion) der Stereocilien der Haarzellen im Corti Organ 
ausgelöst?

Wie lang ist der Ductus cochlearis beim Menschen etwa, und wievielen Windungen der 
Schnecke enspricht dies?

Über welchen Gangabschnitt stehen die Scala vestibuli und die Scala tympani in direkter 
Verbindung zueinander?

Mit welchen weiteren Räumen ist der Ductus cochlearis (Scala media) verbunden?

Welche Art von Zellkontakten kommt im Epithel das den Ductus cochlearis auskleidet 
besonders häufig vor und warum?

Aus welchen Schichten besteht die Reissner Membran?

Welche Strukturen finden sich an der Außenseite des Ductus cochlearis?

Welche Struktur spannt sich zwischen Lamina spiralis osseae des Modiolus und der Crista 
spiralis des Ligamentum spirale aus?

Welcher Membran liegt das Corti Organ auf?

In welchem Bereich finden sich die sog. Wurzelzellen?

Welche Struktur nimmt von den Interdentalzellen des Limbus spiralis aus ihren Ausgang?

In welchem Bereich ist die Membrana basilaris breiter, in welchem schmäler und warum?

Welches Organ wird vom Sulcus spiralis internus und dem Sulcus spiralis externus 
begrenzt?

Wieviele Sterocilien finden sich im Bereich des apikalen Pols einer Haarzelle des Corti 
Organs?

Welche Funktion haben jeweils die Phalangenzellen und die Pfeilerzellen des Organum 
spirale?

Welche Cytoskelettelemente sind in den Stützzellen des Corti Organs besonders stark 
ausgeprägt?

Welche Baubesonderheiten weisen die äußeren Phalangenzellen (Deiters) auf?

Von welchen interzellulären Spalträumen wird das Corti Organ durchzogen?

In welchem Bereich verlieren die in das Corti Organ eintretenden Nervenfasern ihre 
Myelinscheiden?

Wie ist der ultrastrukturelle Bau der Tectorialmembran und welche molekularen 
Bestandteile kommen dort vor?
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In welcher Struktur des Innenohrs kommen Otogelin und Tectorine vor?

In wieviele Reihen sind jeweils die inneren und die äußeren Haarzellen gegliedert?

Worin besteht der adäquate Reiz für die Stimulierung der äußeren und inneren 
Haarzellen?

Welche Funktion haben jeweils die inneren und die äußeren Haarzellen für die Erzeugung 
der Hörwahrnehmung?

Welche Cytoskelettelemente verleihen den Stereocilien der Haarzellen ihre Stabiliät und 
wie sind sie am zellulären Cytoskelett verankert?

Welche Funktion haben die sog. “Tip links” der Stereocilien der Haarzellen und aus 
welchem Protein bestehen diese?

Wie sind die äußeren und die inneren Haarzellen jeweils innerviert?

Welche Zellen bilden die Membrana reticularis des Corti Organs und über welche 
Zellkontakte sind diese mit den Haarzellen verbunden?

Identifizieren Sie am nachfolgende Bild der Scala media der Cochlea soviele Strukturen 
des Corti Organs wie möglich. Wo wird hier die Endolymphe gebildet?

Vergrößerung 100x
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Entspricht die Ionenzusammensetzung der Corti Lymphe eher derjenigen der Endolymphe 
oder derjenigen der Perilymphe des häutigen Labyrinths?

Welche Abschnitte der Haarzellen werden von Endolymphe, welche von Perilymphe 
umspült?

In welchem Bereich der Cochlea werden hohe, in welchem tiefe Frequenzen 
wahrgenommen?

Welches Protein ist für die Elektromotilität der äußeren Haarzellen verantwortlich und 
wozu dient diese?

Sind die äußeren oder die inneren Haarzellen für die eigentliche Hörwahrnehmung 
verantwortlich?

Wie wird die Hörschwelle durch eine Degeneration der äußeren Haarzellen beeinflußt?

Wie hoch ist ungefähr das sog. endocochleäre Potential und worauf beruht es?

Welche Struktur des Innenohrs ist für die Bildung der Endolymphe verantwortlich?

Die Funktion welcher Proteine ist für die Rezirkulation der Kaliumionen im Innenohr 
unbedingt notwendig?

Welches der vorgenannten Proteine ist am häufigsten bei Kindern mit erblich bedingter 
Taubheit betroffen?

Welche wichtigen Medikamente beeinträchtigen ebenfalls die Kaliumrezirkulation und 
damit die Hörwahrnehmung?

Welche Arten der Beschleunigung können mit Hilfe der Verstibularorgane wahrgenommen 
werden?

Mit welchen der Vestibularorgane können linear-, und mit welchen Drehbeschleunigungen 
detektiert werden?

Welche apikalen Strukturen der vestibulären Sinneszellen sind für deren Funktion 
unerläßlich?

Über welche Nervenfasern ist das Vestibularorgan mit dem Hirnstamm verbunden?

Welche Funktion haben jeweils die Maculae des Utriculus und des Sacculus, sowie die 
Crista ampullaris der Bogengänge?

Wie sind die Maculae des Utriculus und des Sacculus jeweils zueinander angeordnet?

Wieviele Stereocilien und wieviele Kinocilien weisen jeweils die Haarzellen der 
Vestibularorgane in etwa auf und wie lang sind diese in etwa?

Was versteht man unter der Statokonien- bzw. Statolithenmembran und woraus besteht 
diese?
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Aus welcher Substanz besteht die Cupula der Crista ampullaris?

Durch welchen Typ von Neuronen erfolgt die Innervation der Haarzellen der 
Verstibularorgane?

Durch welche Symptome macht sich ein sog. Akustikusneurinom bemwerkbar und von 
welchen Zellen leitet sich dieses ab?

Cornea:

Wie unterscheiden sich die Krümmung von Cornea und Sclera und wie ist der Übergang 
zwischen beiden strukturiert?

Wie dick ist die Cornea in etwa und in welche Schichten kann sie untergliedert werden?

Um welchen Epitheltyp handelt es sich beim Epithel der Cornea und wie heißt dessen 
Basalmembran?

Wie stark ist die Regenerationsfähigkeit des Corneaepithels und wo sitzen die dafür 
verantwortlichen Stammzellen?

Wie ist das Cornealepithel innerviert und wozu dient dessen starke Innervation?

Welche Bedeutung hat die Tränenflüssigkeit für die Funktion des Corneaepithels?

Über welchen Zellkontakt wirken die apikalen Epithelzellen des Corneaepithels als 
Diffusionsbarriere?

Wie bezeichnet man die Zellen die das Corneastoma bilden?

Wie bezeichnet man die oberste zellfreie Schicht des Corneastromas?

Zu welcher Stoffgruppe gehört das Corneaspezifische Protein Lumican?

Wie hoch ist in etwa der Anteil an Wasser im Bereich des Corneastromas?

Wie bezeichnet man die Basalmembran des Hornhautendothels?

Über welche Zellkontakte sind die Zellen des Hornhautendothels miteinander verbunden 
und welche funktionelle Bedeutung hat dies?

Wie reguliert das Hornhautendothel den Wasser und Ionengehalt des Hornhatstromas und 
welche wichtige Eigenschaft der Hornhaut wird dadurch bestimmt?

Wie erfolgt die Versorgung der Hornhaut mit Nährstoffen und Sauerstoff?

Wie wird die Transparenz des Corneastromas für sichtbares Licht aufrechterhalten?

Wie verhält es sich mit der Regenerationsfähigkeit des Hornhautendothels?
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Wie geht man bei einer Hornhauttransplantation vor um die normalerweise stattfindende 
Abstoßungsreaktion zu vermeiden?

Aus welchen Schichten setzt sich die Tunica conjunctiva des Auges zusammen?

Was passiert bei einer Reizung bzw. Entzündung des Auges (Konjunktivitis)?

Wie ist die Sclera des Augapfels gebaut und welche Funktion nimmt sie daher 
hauptsächlich wahr?

Wie hoch ist der Augeninnendruck dem die Sclera standhalten muß gewöhnlich?

Welche Struktur weist die Sclera an der Durchtrittsstelle des N. opticus auf?

Welche Eigenschaften verhindern die Durchsichtigkeit der Sclera für sichtbares Licht?

Wie kann das Wachstum der Sclera den Visus beeinflußen?

Retina:

Welche Bereiche der Retina werden als Pars optica bezeichnet und welche Funktion 
haben diese?

Was versteht man unter der Papilla nervi optici bzw. der Macula lutea und wie 
unterscheiden sich diese beiden Bereiche hinsichtlich der Sehkraft?

Befindet sich die Fovea centralis im Bereich der Papilla nervi optici oder der Macula lutea?

Befindet sich die Papilla nervi optici oder die Macula lutea im Bulbus oculi weiter 
temporal?

Aus welcher embryonalen Struktur entwickelt sich die Retina und warum hat sie zwei 
Schichten?

Warum bezeichnet man das Auge der Säugetiere auch als sog. inverses Auge?

Wie nennt man das äußere, wie das innere Blatt der Retina?

Sind die beiden Blätter der Retina über stabile Zellkontakte miteinander verbunden?

Was versteht man unter einer sog. Netzhautablösung (Ablatio retinae) und wodurch kann 
diese verursacht sein?

Welche neuronalen Zellen sind in der Retina jeweils für den vertikalen und den 
horizontalen Informationsfluß zuständig?

Wieviele Stäbchen und Zapfen und wie viele Ganglienzellen findet man in der Retina eines 
gesunden Auges ungefähr?
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Wo sitzt das 4. Neuron der Sehbahn und wie gelangen die Axone der Ganglienzellen 
dorthin?

Welche Gliazellen sind für die Retina typisch und wie sind sie im Schichtenbau der Retina 
integriert?

Kommen im Auge und der Retina auch Astrocyten und Oligodendrocyten vor?

Wieviele Schichten können bei der Retina morphologisch unterschieden werden und wie 
lauten die zugehörigen lateinischen Bezeichnungen?

Identifizieren sie am nebenstehenden Bild 
der Retina deren Schichten und denken Sie 
darüber nach zu welchen Zelltypen die 
Zellkerne jeweils gehören?

Vergrößerung 200x

Welche Zellkörper bilden jeweils das Stratum nucleare internum und externum?

In welcher Schicht der Retina befinden sich die Synapsen zwischen den bipolaren Zellen 
und den Ganglienzellen?

Wie heißt die Schicht welche die Retina zum Glaskörper hin abgrenzt?

Welche Bedeutung hat das Pigmentepithel der Retina für Versorgung und Funktion der 
Photorezeptorzellen?

Was versteht man unter der sog. Blut-Retina Schranke?

Welche Sinneszellen kommen in der Retina zahlreicher vor: Stäbchen oder Zapfen?

Welche retinalen Sinneszellen sind jeweils für das skotopische, welche für das 
photopische Sehen zuständig?

Welche strukturellen Besonderheiten weisen die Fortsätze von Stäbchen und Zapfen 
jeweils auf?

Was versteht man unter dem Innen-, bzw. dem Außensegment einer retinalen 
Sinneszelle?

Welche Prozesse spielen bei der Umwandlung eines Lichtsignals in eine neuronale 
Potentialänderung eine Schlüsselrolle?

Aus welchen Komponenten besteht Rhodopsin und wieviele Rhodopsintypen kommen in 
der Retina des Menschen mindestens vor?
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Was versteht man unter dem sog. Dunkelstrom und wie wird dieser durch das sog. 
Transducin moduliert?

Wie unterscheidet sich die Verschaltung von Zapfenzellen auf Ganglienzellen der Fovea 
centralis zu der in anderen Bereichen der Retina?

Was versteht man unter einer sog. konvergenten Verschaltung der Retina und wie wirkt 
sich diese jeweils auf das retinale Auflösungsvermögen und die Empfindlichkeit der 
Lichtwahrnehmung aus?

Welchen Durchmesser hat die Fovea centralis ungefähr und kommen dort auch 
Stäbchenzellen vor?

Wie erfolgt die Versorgung der Zellen im Bereich der Fovea centralis mit Nährstoffen und 
Sauerstoff?

Was geschieht bei einer sog. Macula Degeneration und welche Ausfallserscheinungen 
treten bei ensprechenden Patienten auf?

Welche funktionelle Bedeutung hat die Existenz sog. “On-” und “Off-” bipolarer Zellen für 
den Sehvorgang?

Wie ist das rezeptive Feld einer bipolaren und einer Ganglienzelle definiert und wie 
können diese sich voneinander unterscheiden?

Welche Struktur besitzt die Papilla nervi otici und der von ihr ausgehende Sehnerv?

Welche Gliazellen treten im Sehnerv mit den Axonen der Ganglienzellen in Kontakt?

Welche Bereiche und Schichten der Retina werden von der A. centralis retinae, welche 
von den Gefäßen der Choriokapillaris mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt?

Welche Zellen sind jeweils an der Bildung der Blut-Kammerwasser und der Blut-Retina 
Schranke beteiligt?

B. Reuss:       1000 & X 67 Trainingsfragen zum Histologiekurs I


