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Vorwort

Alles wesentliche zu dieser Fragensammlung ist bereits in früher entstandenen Teilen 
dieser Skriptenreihe gesagt worden. So kann ich mich darauf beschränken, daß ich mich 
natürlich auch für diesen Teil über jede konstruktive Anregung freue und daß auch hier 
wieder Vorschläge neuer Fragen sehr willkommen sind! Dafür bin ich immer noch unter 
meiner E-mail Adresse "breussATgwdg.de" jederzeit für Sie erreichbar.

Göttingen im April 2011 Prof. Dr. Bernhard Reuss
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Trainingsfragen zum Histokurs II: 

Spezielle Histologie der Organe

1. Kurswoche

Nervensystem

(Es empfielt sich für diesen Kursabschnitt auch nochmals die Fragen zum Nervengewebe 
und zu den Sinnesepithelien des ersten Kursabschnitts zu wiederholen!)

Rückenmark:

Wo liegt beim Rückenmark die graue, wo die weiße Substanz?

Welche Strukturen befinden sich in der grauen, welche in der weißen Substanz des 
Rückenmarks?

Wo befindet sich auf dem nebenstehenden 
Schnitt durch das Rückenmark die weiße, 
wo sie graue Substanz?

Vergrößerung 25x

Idenfizieren sie am vorhergehenden Bild die Incisura mediana anterior und die Fissura 
mediana posterior des Rückenmarks; Wo treten jeweils die Vorderwurzeln, wo die 
Hinterwurzeln der Spinalneven aus dem Rückenmark ein bzw. aus?

In welchem Bereich des  Rückenmarks laufen die epikritischen Bahnen der 
Somatosensibilität?

Was versteht man unter dem sog. Vorderseitenstrang und welche Nervenbahnen 
verlaufen dort?

Welche Form hat die graue Substanz im Querschnitt und wie kann sie aufgrund dessen 
untergliedert werden?
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In welchem Bereich des Rückenmarks gibt es ein sog. Seitenhorn (Cornu lateralis)?

Welche Strukturen des Rückenmarks im Längsverlauf entsprechen den Hörnern der 
grauen Substanz im Querschnitt?

Wie bezeichnet man die Fortsetzung des Ventrikelsystems in der grauen Substanz des 
Rückenmarks und von welchen Zellen ist sie ausgekleidet?

Welche Bedeutung haben Wurzelzellen und Strangzellen für die Funktion des 
Rückenmarks?

Welche speziellen Neuronentypen finden sich im Vorder- und Seitenhorn des 
Rückenmarks, welche im Hinterhorn?

Welche Funktion haben die Interneurone des Rückenmarks meistens?

Um welchen Neuronentypus handelt es sich bei den Vorderhornzellen des Rückenmarks?

Welche Neuronentypen können Sie auf dem 
nebenstehenden Bild erkennen und welcher Abschnitt 
der grauen Substanz ist hier gezeigt?

Vergrößerung 100x

Worauf beruht die Einteilung des Rückenmarks in Segmente?

In welchem Bereich treten die Hinterwurzeln bzw. die Vorderwurzeln der Spinalnerven 
jeweils aus dem Rückenmark aus?

Aus welchem Bereich der grauen Substanz des Rückenmarks stammen die 
präganglionären sympathischen Fasern zum Grenzstrang?

Welche sensiblen Fasern der Hinterwurzeln der Spinalnerven werden im Rückenmark auf 
Segmentebene verschaltet, welche steigen unverschaltet auf?

In welcher Bahn der weißen Substanz steigen propriozeptive Fasern aus den 
Spinalnerven zum Rückenmark auf?

In welchen Bahnen der weißen Substanz des Rückenmarks steigen motorische Bahnen 
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ins Vorderhorn ab?

Welche Gliazellen können im Rückenmark gefunden werden und wo treten sie jeweils 
besonders häufig auf?

Von welchen bindegewebigen Hüllen ist das Rückenmark jeweils umgeben?

Welche Gliazellen bilden die Lamina gliae limitans superficialis des Rückenmarks?

Wo im nebenstehenden Bild befindet sich die 
Substantia gelatinosa und der Zentralkalnal?

Vergrößerung 100x

Sensibles Ganglion und peripherer Nerv:

Welche Bestandteile zählen alle zum peripheren Nervensystem?

Wo liegen die Perikaryen der efferenten, wo diejenigen der afferenten Fasern des 
peripheren Nervensystems?

Welcher spezielle Nervenzelltyp kann ausschließlich in den sensiblen Hinterstrangganglien 
und im Ganglion trigeminale beobachtet werden?

Von welchen speziellen Gliazellen werden die pseudounipolaren Ganglienzellen der 
Spinalganglien und des Ganglion trigeminale umhüllt?

Welche Neurone und Gliazellen können Sie 
auf dem nebenstehenden Bild identifizieren? 
Um welche Struktur handelt es sich?

Vergrößerung 400x
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Die Satellitenzellen der Spinalganglien nehmen Funktionen welcher zentralnervöser 
Gliazelltypen wahr?

Welcher Nervenzelltyp kommt in den vegetativen Ganglien des Grenzstrangs vor?

Wie sind die Bindegewebshüllen eines peripheren Nerven beschaffen und wie kann dieser 
aufgrunddessen untergegliedert werden?

Von welchem Teil der neuronalen Bindegewebshülle wird jeweils ein Nervenfaszikel 
umhüllt?

Wozu dienen die Bindegewebshüllen eines Nerven außer ihrer Hüllfunktion noch?

Von welchem Blatt der Rückenmarkshäute bildet das Epineurium eine direkte 
Fortsetzung?

Welche Bindegewebshüllen eines 
peripheren Nerven können Sie auf dem 
nebenstehenden Bild erkennen?

Vergrößerung 100x

Welche Zellen des Epineuriums dienen der mechanischen Polsterung der Nervenfasern?

Welche Leitungsbahnen außer den Nervenfasern selbst laufen ebenfalls mit dem 
Epineurium zusammen?

Welche Funktion haben die Zellen des Perineuralepithels und von welchen Zellen leiten 
sich diese ab?

Welche Aufgabe hat die Pars fibrosa des Perineuriums und woraus besteht sie?

Welcher Zellkontakt ist für die Perineuralepithelzellen typisch?

In welchen Bereichen eines Nerven ist dieser von Perineuralepithel umhüllt?

Welche Strukturen können im sog. Endoneuralraum gefunden werden?

Woraus besteht die sog. Blut-Nervenschranke?

Wie verhalten sich die myelinbildenden Zellen (Schwann-Zellen, Oligodendrocyten) im 
Bereich des Austritts der Hirn- und Rückenmarksnerven aus dem ZNS?

In welchem Bereich degenerieren Axone einer Nervenfaser im PNS, bzw. eines 
Nerventraktes im ZNS, wenn sie z.B. bei einer Verletzung durchtrennt werden?
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Können sich Axone des ZNS nach einer Verletzung, z.B. Im Rückenmark wieder 
regenerieren?

Die Kontinuität welcher Struktur muß erhalten bleiben, bzw. wieder hergestellt werden, 
damit die Regeneration von Axonen des peripheren Nervensystems möglichst schnell und 
fehlerlos vonstatten gehen kann?

Welche Schritte laufen im Zuge der Degeneration und Regeneration von Axonen einer 
verletzten Nervenfaser nach Waller ab?

Welche Rolle spielen Makrophagen bei der Waller Degeneration?

Was versteht man unter den sog. Büngner Bandern und wofür sind diese wichtig?

Welcher Faktor bestimmt ob nach einer Läsion auch das Perikaryon abstirbt und damit die 
Möglichkeit einer Nervenregeneration verloren geht?

Wie hoch ist die Wachstumsgeschwindigkeit eines Axons im Zuge der 
Nervenregeneration?

Wie entscheidet sich bei der neuronalen Regeneration welches der neugebildeten Axone 
überlebt und welches degeneriert?

Wieviele Nervenzellen finden sich in etwa in einem Spinalganglion?

Welchem Typus gehören die Spinalganglienzellen und die Neurone des Ganglion 
trigeminale an?

Wie zweigt sich der Stammfortsatz einer pseudounipolaren Spinalganglienzelle auf und 
wohin ziehen dessen Äste?

Mit welchen Strukturen treten die rezeptorischen Endigungen der Spinalganglienzellen 
bzw. der Zellen des Ganglion trigeminale jeweis in Kontakt?

Wohin zieht bzw. wo wird der zentrale Ast einer protopathischen oder einer epikritischen 
Spinalganglienzelle jeweils umgeschaltet?

Wo entsteht bei pseudounipolaren Nervenzellen das Aktionspotential?

Befinden sich im Bereich der Perikaryen der Spinalganglienzellen, bzw. der Neurone des 
Ganglion trigeminale synaptische Kontakte?

Warum bezeichnet man den peripheren  Fortsatz einer pseudounipolaren Nervenzelle 
auch als dendritisches Axon?

Welche Besonderheit weisen die propriozeptiven Neurone der Kaumuskulatur des N. 
trigeminus auf?

Um welchen Neuronentyp handelt es sich bei den sensorischen Zellen des N. 
vestibulocochlearis und wo befinden sich deren Zellkörper?
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Wie groß sind die Zellkörper der Spinalganglienzellen des Menschen in etwa?

Welches Zellorganell ist bei den Spinalganglienzellen besonders stark ausgeprägt?

Worauf deutet der kräftige Nucleolus der Spinalganglienzellen hin?

In welches Blatt der Hirnhäute hinein setzt sich die Bindegewebshülle der Spinalganglien 
fort?

Welche Funktion haben die Satellitenzellen der Spinalganglien und wo befinden sie sich in 
Bezug auf die Ganglienzellen?

Welche Art der Sensibilität wird von den Ganglienzellen des Typ A vermittelt und zu 
welcher Gruppe von Nervenfasern gehören daher ihre Fortsätze?

Wie ist die Struktur derjenigen Ganglienzellen welche nozizeptive Signale weiterleiten und 
welchem Typus gehören deren Fortsätze an?

Kommen in den Spinalganglien auch viscerosensible Neurone vor?

Welches Neuropeptid spielt bei der Schmerzreaktion eine wichtige Rolle und wie kann 
seine Asschüttung eine sog. neurogene Inflammation auslösen?

Wie unterscheidet sich die Verschaltung der efferenten vegetativen (visceromotorischen), 
grundsätzlich von derjenigen der efferenten somatischen (somatomotorischen) 
Nervenfasern?

Wo liegen jeweils die präganglionären, wo die postganglionären visceromotorischen 
Neurone des vegetativen Nervensystems?

Wie bezeichnet man die beiden zumeist antagonistisch wirkenden Teilsysteme des 
visceromotorischen Nervensystems und wie wirken diese jeweils?

Wo finden sich jeweils die prä- und die postganglionären Neurone des Sympathicus und 
des Parasympathicus?

Welche Neurone befinden sich in den Grenzstranganglien und woher bekommen diese 
ihre afferenten Fasern?

Welche Neurone finden sich in sog. Intramuralen Ganglien und woher bekommen diese 
ihre Afferenzen?

Wie ist die Verschaltung des sympathischen und parasympathischen Nervensystems mit 
dem sog. enterischen Nervensystem gestaltet?

Welche Struktur weisen die Schwann-Zellen der Axone der präganglionären und der 
postganglionären Neurone des Sympathicus auf und welcher Klasse von Nervenfasern 
gehören diese Neurone daher jeweils an?

Wie sind die Synapsen gestaltet über welche die Axone der postganglionären vegetativen 
Neurone mit ihren Zielorganen (glatte Muskelzellen, Drüsenzellen) in Kontakt treten?
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Um welchen Nervenzelltyp handelt es sich bei den Neuronen der vegetativen Ganglien im 
Gegensatz zu denjenigen der Spinalganglien?

Wie bezeichnet man die Gliazellen welche die Neurone der vegetativen Ganglien 
umhüllen?

Welche Neurotransmitter werden jeweils von den prä- und postganglionären Neuronen 
des sympathischen und parasympathischen visceromotorischen Systems für die 
synaptische Übertragung genutzt?

Wie kann man sich diese Unterschiede bei der Behandlung vegetativer Störungen zunutze 
machen?

Wie bezeichnet man die Bindegewebshüllen welche periphere Nerven, Nervenfaserbündel 
und einzelne Nervenfasern jeweils umgeben? 

Kleinhirn:

Welche unterschiedlichen Funktionen nimmt das Kleinhirn im Gesamtzusammenhag des 
zentralen Nervensystems war?

Welches sind die größten Neurone der Kleinhirnrinde und wohin projizieren deren Axone?

Die Fortsätze welcher Neurone sind alle Nervenfasern welche das Kleinhirn über den 
oberen oder unteren Kleinhirnstiel verlassen?

Welche Strukturen dienen der Oberflächenvergrößerung der Kleinhirnrinde und wie sind 
diese jeweils bezüglich der Kleinhirnanatomie ausgerichtet?

Welcher Neurotransmitter wird von den Purkinjezellen der Kleinhirnrinde in den 
Kleinhirnkernen freigesetzt?

Welcher Neurotransmitter wird von den Neuronen der Kleinhirnkerne gebildet?

Welche Dicke weist die Kleinhirnrinde in etwa auf?

Welche Neuronen finden sich jeweils im Stratum moleculare (Molekularschicht), Stratum 
ganglionare (Purkinjezellschicht) und Stratum granulosum (Körnerzellschicht) der 
Kleinhirnrinde?

Woher kommen die afferenten Fasern welche in die Kleinhirnrinde ziehen, und an welchen 
spezifischen Strukturen enden sie jeweils?

Welche der beiden afferenten Fasertypen des Kleinhirns (Moos- und Kletterfasern) 
kommen aus der unteren Olive (Oliva inferior) des Hirnstamms?

In welchen Strukturen des Nervensystems liegen die Zellkörper derjenigen Neurone deren 
Axone als Moosfasern zu den Dendriten der Körnerzellen der Kleinhirnrinde ziehen?
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Wie bezeichnet man das lichtmikroskopisch sichtbare Äquivalent der Synapsenkomplexe 
zwischen den Moosfasern und den Dendriten der Körnerzellen der Kleinhirnrinde?

Welche Nervenfasern werden in den sog. Glomeruli cerebellares verschaltet?

Welche Strukturen bilden die Axone der Körnerzellen nachdem sie in die Molekularschicht 
der Kleinhirnrinde aufgestiegen sind?

Welche inhibitorischen Interneurone kommen in den verschiedenen Schichten der 
Kleinhirnrinde vor?

Welche Funktion haben die Golgi Neurone der Körnerzellschicht der Kleinhirnrinde und 
wie sind sie verschaltet?

Welche Verschaltung weisen Stern- und Korbzellen der Kleinhirnrinde auf und welchen 
Transmitter verwenden sie?

Welche Gliazellen kommen in der Kleinhirnrinde vor?

Was sind Bergmann Gliazellen, wie sind sie in der Kleinhrinrinde angeordnet und was ist 
über ihre Funktion bekannt?

Identifizieren Sie am nachfolgenden Bild durch die Kleinhirnrinden deren Schichten und 
großen Neurone. Wo befinden sich die Glomeruli cerebellares?

Vergrößerung 100x
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Großhirn:

Welche Funktionen werden der Endhirnrinde jeweils zugeschrieben?

Welche Strukturen dienen der Oberflächenvergrößerung der Endhirnrinde?

Durch welche strukturellen Merkmale sind diejenigen Abschnitte der Endhirnrinde 
charakterisiert die man jeweils als Isocortex bzw. als Allocortex bezeichnet?

Welche Abschnitte der Endhirnrinde sind phylogenetisch alt, welche jung und wie 
unterscheiden diese sich jeweils in ihrem Schichtenbau?

Welche ungefähre Dicke weist die Endhirnrinde auf?

Wieviele Schichten finden sich im sog. Isocortex im allgemeinen und wie werden sie 
bezeichnet?

Versuchen sie am nachfolgenden Bild die Schichtung des Isocortex zu erkennen und die 
Schichten soweit es ihnen möglich ist zu benennen.

Vergrößerung 100x

Welche regionalen Unterschiede der Schichtengliederung des Isocortex kennen Sie und 
worauf gehen diese zurück? 

Wie wurden diese regionalen Unterschiede von Korbinian Brodmann analysiert und zur 
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Gliederung der Endhirnrinde verwandt?

Welche weitere Gliederung der Endhrinrinde kann man aufgrund funktioneller 
Eigenschaften kleinerer Rindenbezirke (Ǿ ca. 300µm) vornehmen?

Welche Gliederung der Großhirnrinde wird auf dem nachfolgenden Bild anhand des 
Faserverlaufes sichtbar?

Vergrößerung 400x

In welche beiden Gruppen können die Neurone des Cortex aufgrund der Morphologie ihrer 
Zellkörper unterteilt werden?

Zu welchen Gruppen von Neuronen können die Pyramidenzellen (Golgi Typ I Neuronen) 
der Schicht III und der Schicht V des Endhirncortex jeweils aufgrund ihrer Zielneurone 
zugerechnet werden?

Wodurch sind die Dendriten der Pyramidenzellen charakterisiert bezüglich ihrer 
Innervationsziele und ihrer Mikrostruktur?

Welche Funktion haben zumeist die sog. Nicht-Pyramidenzellen des telencephalen 
Cortex?

Zu welcher Gruppe von Neuronen gehören die Korbzellen, Kandelaberzellen, 
Doppelbuschzellen und Martinotti Zellen und wie sind sie jeweils im Gefüge der 
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Endhirnrinde integriert?

Versuchen Sie auf dem nachfolgenden Bild soviele Zelltypen wie möglich zu identifizieren 
oder doch zumindest eine Abschätzung zu geben um welche Zelltypen es sich mit hoher 
wahrscheinlichkeit handelt.

Vergrößerung 400x

Welcher Neurotransmitter wird vorzugsweise von sog. Interneuronen verwendet?

Nach welchen Kriterien werden die einzelnen Schichten des Isocortex benannt?

Um welche Schicht handelt es sich bei der Lamina molecularis?

Wo befindet sich die Lamina granularis interna?

Befindet sich die Lamina granularis externa oberhalb oder unterhalb der Lamina 
pyramidalis externa?

Welche Zellen können in der Lamina multiforme gefunden werden?

Welche Schichten sind besonders stark in motorischen, welche besonders stark in 
sensiblen Cortexarealen ausgeprägt?

Welche Schicht des primären visuellen Cortex entspricht dem makroskopisch sichtbaren 
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Gennari-Streifen und in wieviele Unterschichten kann er noch gegliedert werden?

Welche Funktion hat der Apikaldendrit, welche die Basaldendriten der Pyramidenzellen?

Wie gelangen die cortikalen Neuronen während der neuronalen Entwicklung in ihre 
jeweiligen Zielschichten; welche Schichten werden dabei zuerst angelegt?

Wie ist der äußere und innere Baillarger Streifen definiert und wie kann er sichtbar 
gemacht werden?

Von welchen Neuronen stammen jeweils die Fasern welche den äußeren und inneren 
Baillarger Streifen bilden?

Welche Cortexareale bezeichnet man auch als agranulären Cortex?

In welchem cortikalen Areal sind die sog. Betz Riesenzellen lokalisiert und in welcher 
Schicht finden sie sich?

Welche cortikale Schicht ist besonders in der Area striata ausgeprägt?  

Die Nervenfasern welchen neuronalen Systems enden dort und wo liegen die zugehörigen 
Neurone?

Sinnesorgane

Auge:

Elektromagnetische Strahlung welcher Wellenlänge kann das menschliche Auge 
wahrnehmen?

Welche Strukturen werden alle zum Sehorgan gerechnet?

Was versteht man unter dem optischen Apparat, was unter dem sensorischen Apparat des 
Auges?

Welches sind die Grundschichten des Augapfels und in welchen unterschiedlichen 
Ausprägungen treten diese jeweils in Erscheinung?

Von welcher Schicht des Augapfels leiten sich die Cornea, die Sclera und die Tunica 
conjunctiva ab?

Leiten sich Iris und Ciliarkörper von der Aderhaut oder der Retina ab?

In welchem Bereich sind die Sinneszellen der Retina unterbrochen?

In welche Abschnitte kann die Retina untergliedert werden und wie bezeichnet man die 
Übergangszone zwischen diesen Abschnitten?
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Welche Bestandteile des Augapfels gehören zur Uvea und welche Hauptfunktionen 
werden von diesen wahrgenommen?

In welcher Schicht des Augapfels befinden sich die Hauptteile der Gefäßversorgung?

Wodurch unterscheiden sich Cornea und Sclera funktionell und strukturell?

Welche Beziehung besteht zwischen der Cornea und dem Epithel der Tunica conjunctiva?

Wo befindet sich der sog. Fornix conjunctivae?

Welche lichtbrechenden Medien sind für die optischen Eigenschaften des Auges 
verantwortlich?

Welche Besonderheit weist die Brechkraft der Augenlinse auf und worauf geht diese 
zurück?

Welche Funktionen hat der Glaskörper und wie wird er versorgt?

Welche Struktur trennt vordere und hintere Augenkammer und womit sind diese gefüllt?

Von welcher Struktur der hinteren Augenkammer wird das Kammerwasser gebildet und 
über welches System verläßt es die vordere Augenkammer?

Wie muß man sich die Entwicklung des Augapfels vorstellen?

Wand des Augapfels – Tunica fibrosa bulbi:

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?
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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?

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?

Linse:

Um welchen Gewebetyp handelt es sich bei der Augenlinse?

Ist die vordere oder die hintere Linsenoberfläche stärker gekrümmt?

Wie bezeichnet man die Mittelpunkte der beiden Linsenflächen, sowie den äußeren Rand 
der Linse nach Begriffen aus der Geographie?

Aus welchen beiden Bestandteilen setzt sich die Augenlinse zusammen?

Welcher Teil der Linse wird vom Linsenepithel, welcher von den Linsenfasern gebildet?
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Welcher epithelialen Schicht entspricht die Linsenkapsel und welche funktionell wichtigen 
Fasern nehmen dort ihren Ausgang?

Welche Eigenschaft der Linse ist entscheidend für eine erfolgreiche Nahakkommodation?

Auf welchem Protein und welchen anderen Eigenschaften beruht die gute 
Lichturchlässigkeit der Linse?

Welche Funktion haben die vorderen und hinteren Linsennähte und welche mit der 
Spaltlampe sichtbare Struktur geht auf sie zurück?

Über welchen Vorgang werden die Linsenzellen mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt, 
und welche Zellkontakte spielen hierfür eine entscheidende Rolle?

Welche Stadien durchläuft das Epithel der Linsenplakode im Laufe seiner Differenzierung 
zur fertigen Augenlinse?

Wann während der Entwicklung kommt die Neubildung von Linsenfasern zum Erliegen?

Welch Kanalproteine sind für die Vitalität der Linsenzellen von besonderer Bedeutung?

Wodurch entstehen die Krankheitsbilder der sog. Alterssichtigkeit, sowie des 
Alterskatarakts (Cataracta senilis), und wie kann man letzteren behandeln?

Welches sind die wichtigsten Funktionen des sog. Glaskörpes und woraus besteht er?

Wodurch entsteht während der Entwicklung der sog. Canalis hyaloideus des Glaskörpers?

Wodurch kann es zu einer Glaskörperabhebung kommen und welche Gefahr besteht 
dadurch für die Retina?

Tunica vasculosa:

Wie wird die Tunica vasculosa bulbi bei Klinikern meist genannt und aus welchen 
Einzelbestandteilen setzt sie sich zusammen?

Welche Blutgefäße und Nerven verlaufen vorzugsweise in der Tunica vasculosa bulbi, und 
welche Strukturen werden von ihnen versorgt?

Nach welchen Kriterien kann die Choroidea in verschiedene Schichten gegliedert werden?

Welche Funktion hat die Lamina choroidocapillaris der Choroidea und wo endet sie?

Von welchem Gewebe leitet sich die sog. Bruch Membran ab, und welche funktionelle 
Bedeutung hat sie?

Aus welchen Bestandteilen setzt sich das Copus ciliare zusammen und welche Funktionen 
nehmen diese jeweils wahr?
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Gehört das Epithel des Corpus ciliare zur Pars caeca oder zur Pars optica der Retina?

Wird das Kammerwasser im Bereich der Pars plana oder der Pars plicata des 
Ciliarepithels sezerniert?

Von welcher embryologischen Struktur leitet sich das Ciliarepithel ab und wie äußert sich 
dies in seinem Bau?

Wieviele Schichten hat das Ciliarepithel und welche davon ist pigmentiert?

Wo befindet sich bei den Zellen des Ciliarepithels jeweils der apikale Pol?

Aus welchem Protein bestehen die Linsenfasern und wo werden sie synthetisiert?

Wie verlaufen die Muskelfasern des M. ciliaris und zu welchem Muskeltyp gehören sie?

Wie wird die Kontraktion der Fasern des M. ciliaris gesteuert?

Warum sind Menschen die an einem Marfan Syndrom leiden meist stark kurzsichtig?

Was geschieht mit dem Musculus ciliaris jeweils im Zuge der Nah- und der 
Fernakkomodation?

Um welchen Abschnitt der Uvea handelt es sich bei der Iris und welche Funktion hat sie?

In welchem Bereich liegt der Pupillendurchmesser in etwa und die Kontraktion welcher 
Muskeln beeinflußt diese?

Um welchen Zelltyp handelt es sich bei den Fasern des M. dilatator pupillae?

Welche Zellen bilden die unebene Vorderfläche der Iris?

Wieviele Schichten weist das Irisepithel auf und wie verhält es sich mit deren 
Pigmentierung?

Wie wird jeweils die Kontraktion des M. dilatator pupillae und des M. sphincter pupillae 
gesteuert?

Wovon hängt die Färbung der Iris (Augenfarbe) ab?

Augenkammern:

Durch welche Strukturen werden jeweils die hintere und die vordere Augenkammer 
begrenzt und über welche Öffnung stehen sie miteinander in Verbindung?

Wieviel Kammerwasser befindet sich normalerweise ungefähr in den beiden 
Augenkammern und welcher Anteil wird davon pro Stunde durch Neubildung ersetzt?

Welches System dient dem Abfluß überschüssigen Kammerwassers in das venöse 
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Gefäßsystem und wo befindet sich dieses?

Welche Funktion hat das Kammerwasser für die Strukturen des Auges?

Identifizieren Sie am nachfolgenden Bild so viele Strukturen des Augapfels wie möglich.

Vergrößerung 25x

Mit welcher Struktur des ZNS weist derjenige Abschnitt des Ciliarepithels, der das 
Kammerwasser bildet, funktionelle Ähnlichkeiten auf?

Welches Ion spielt bei der Sekretion des Kammerwassers durch das Ciliarepithel eine 
zentrale Rolle?

Welche Strukturen begrenzen den sog. Kammerwinkel der vorderen Augenkammer und 
welcher wichtige venöse Sinus ist dort anzutreffen?

Was versteht man unter den sog. Fontana Räumen und wozu dienen sie?

Was versteht man unter dem uveoskleralen Abflußweg des Kammerwassers?

Welche Kraft treibt den Abfluß des Kammerwassers in die episkleralen Venen an?

Was versteht man unter einem Glaukom und wie kann es behandelt werden?
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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?

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?

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

Vergrößerung 200x

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?

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?
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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?

Hilfseinrichtungen des Auges:

Wie ist das Augenlid histologisch afgebaut und welche Epithelien finden sich jeweils auf 
dessen innerer und äußerer Oberfläche?

Welche Besonderheiten weist das Epithel im Bereich des Fornix conjunctivae auf?

Wo im Augenlid liegen jeweils die Meibohm-, die Zeis- und die Moll Drüsen und welche 
Symptome resultieren aus einer entsprechenden Entzündung dieser Strukturen?

Welche Funktion haben die sog. Krause Drüsen und wo kommen diese vor?

Was versteht man jeweils unter einem Hordeolum bzw. einem Chalazion?

Welche Funktion hat der sog. M. tarsalis und wie wird dieser innerviert?

In welchen Symptomen äußert sich eine sog. “Horner-Trias”?

Um welchen Drüsentyp handelt es sich bei der Tränendrüse (Sekretionstypus, Bau der 
Drüsenendstücke, Bau des Asführungsgangsystems)?

Welche speziellen Proteine können im Sekret der Tränendrüse nachgewiesen werden und 
welche Funktionen haben diese jeweils?

Kommen im Ausführungsgangsystem der Tränendrüse Streifenstücke vor?

Welche Funktion haben die von den Meibohm Drüsen produzierten Lipide für die 
Verdunstung der Tränenflüssigkeit?

Wodurch wird eine Keratoconjunctivitis sicca, bzw. ein Hornhautgeschwür verursacht?

Identifizieren Sie am nachfolgenden Bild des Augenlids soviele Strukturen wie möglich.

Vergrößerung 100x
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Außen und Mittelohr:

Um welchen Rezeptortyp handelt es sich bei den Sinneszellen des Innenohrs?

Welche Bestandteile gehören jeweils zum äußeren Ohr, zum Mittelohr und zum Innenohr?

Wodurch unterscheiden sich knöchernes und häutiges Labyrinth?

Auf welchem Prinzip beruht die Frequenzdiskrimination des Cochlearorgans?

Aus welchem Gewebe besteht das mechanische Grundgerüst der Ohrmuschel?

Welche Drüsen des äußeren Gehörgangs bilden den sog. Ohrschmalz und nach welchem 
Sekretionsmodus erfolgt dessen Ausschleusung aus den Drüsenzellen?

Wie bezeichet man den Ohrschmalz auf Latein?

Von welchem Epithel wird die Paukenhöhle ausgekleidet?

Aus welchen Schichten setzt sich die Membrana tympani zusammen?

Welcher Knorpeltyp bildet die Pars cartilaginea der Tuba auditiva?
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Aus welchen Gewebetypen bestehen die Pars ossea und die Pars membranacea der 
Tuba auditva?

Innenohr - Cochlea:

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?

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?

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

Vergrößerung 25x

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?
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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?

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?

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?

Identifizieren Sie am nachfolgende Bild der Scala media der Cochlea soviele Strukturen 
des Corti Organs wie möglich. Wo wird hier die Endolymphe gebildet?
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Vergrößerung 100x

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?

Innenohr - Vestibularorgane:

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

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

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 bemerkbar und von 
welchen Zellen leitet sich dieses ab?
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2. Kurswoche

Kreislauforgane

Allgemein:

Welche zentralen Aufgaben hat der Blutkreislauf im Körper?

Welche spezifischen Aufgaben haben dabei jeweils das Herz und die Blutgefäße?

Welcher Teil des Herzens ist dabei für den Lungen-, welcher für den Körperkreislauf 
wichtig?

Welche Bestandteile finden sich jeweils im arteriellen, welche im venösen Schenkel des 
Blutgefäßsystems des Körper- und des Lungenkreislaufs?

Wo im Blutkreislauf findet jeweils der Stoffaustausch statt und wie faßt man die 
entsprechenden Abschnitte zusammen?

In welchen Abschnitten des Blugefäßsystems ist jeweils die Gesamtquerschnittsfläche am 
größten?

Welche Funktion hat das Lymphgefäßsystem und welche Besonderheiten weist es im 
Vergleich zum Blutgefäßsystem auf?

Wie stehen Blut- und Lymphgefäßsystem miteinander in Verbindung?

Herz:

Welche zentrale Funktion erfüllt das Herz für den Blutkreislauf?

Aus welchen Gewebeanteilen besteht das Endokard?

Wie bezeichnet man die Schicht der Herzwand in der sich die Herzmuskulatur befindet?

Wie bezeichnet man die Schicht aus Bindegewebe und Mesothel welche die äußere 
Oberfläche des Herzens bedeckt?

Welche Leitungsbahnen verlaufen in der Schicht aus subepikardialem Fett- und 
Bindegewebe?

Wieviel wiegt ein durchschnittliches menschliches Herz in etwa?

Wie dick ist die Herzwand jeweils in den unterschiedliche Bereichen der Atrien und der 
beiden Ventrikel?
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Welche Oberflächen des Herzens sind mit Endokard überzogen? 

Welche Schichten weist das Endokard auf?

Welcher Epitheltyp kleidet die innere Oberfläche des Endokards aus?

Welche Fasern und Zelltypen finden sich in der subendothelialen Bindegewebsschicht?

Welche Strukturen finden sich in dem subendokardialen Bindegewebe welches dem 
Myokard unmittelbar aufliegt?

Was unterscheidet die sog. Herzmuskelfasern von den Skelettmuskelfasern 
grundsätzlich?

Welche Zellkontakte kommen zwischen Herzmuskelzellen des Arbeitsmyokards häufig 
vor?

Wieviele Kerne hat eine Herzmuskelzelle im Schnitt?

Welche Strukturen verlaufen im Endomysium des Arbeitsmyokards zusammen mit den 
Muskelfasern?

Wie ist i.d.R. das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Myozyten und Kapillaren im 
Arbeitsmyokard?

Wiederholen sie auch die Fragen zur Herzmuskulatur aus dem ersten Kursabschnitt!

Wie bezeichnet man die Platte aus straffem Bindegewebe welche das Vorhof- vom 
Kammermyokard trennt?

Welche drei Hauptfunktionen hat das sog. Herzskelett?

Wie bezeichnet man die Myokardvorsprünge die jeweils an der Innenfläche des Herzohrs 
und der Ventrikel zu finden sind?

Um welchen Epitheltyp handelt es sich bei dem sog. Mesothel welches das Herz auf 
seiner zum Perikard hin gelegenen Oberfläche überzieht?

Wie nennt man die seröse Höhle welche das Herz umgibt?

Welche Flüssigkeit befindet sich im sog. Perikardspalt und welche Funktion hat sie?

Aus welchen beiden Schichten setzt sich das Perikard zusammen?

Welche Funktion hat das Pericardium fibrosum?

Welchem Typ gehören die Klappen an welche die Atrien von den Ventrikeln trennen?

Zwischen welchen Herzräumen befinden sich jeweils die Bicuspidal- oder Mithralklappe 
bzw. die Tricuspidalklappe?
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Welche Räume trennen die sog. Taschenklappen und wo befinden sich diese jeweils am 
Herzen?

Wie bezeichnet man diejenige Ebene in der sich die Herzklappen und das Herzskelett 
befinden?

Aus welchen Strukturen besteht der Halteapparat der Segelklappen und wozu dient er?

Wie ist die Verbindung zwischen den Chordae tendineae und den Papillarmuskeln 
strukturiert?

Von welchem Epithel sind sowohl die Segel-, als auch die Taschenklappen überzogen?

Aus welchen Schichten setzt sich der bindegewebige Anteil der Segel- und 
Taschenklappen zusammen?

Welche der beiden Schichten des Kappenbindegewebes, Fibrosa und Spongiosa, weist 
besonders viel Hyaluronan und Proteoglykane auf?

Kommen in den Herzklappen Gefäße vor?

können in den Segelklappen glatte Muskelzellen vorkommen?

Welche der beiden Schichten einer Segelklappe, Spongiosa und Fibrosa, liegt jeweils 
ventrikelwärts und welche zum Atrium hin?

Welche Symptomatik verbirgt sich jeweils hinter dem Begriff der Herzklappenstenose und 
der Herzklappeninsuffizienz?

Durch welche Grunderkrankung können beide vorgenannten Krankheitsbilder häufig 
ausgelöst werden?

Was versteht man unter einer sog. Endokarditis und wodurch kann sie ausgelöst werden?

Welches ist der häufigste Connexintyp des Herzens und welche Art von Zellkontakten wird 
von den Connexinen gebildet?

Welche Funktion haben die Connexinkanäle in der Herzmuskulatur?

Aus welchen Bestandteilen ist das Reizbildungs- und Erregunsleitsystem des Herzens 
aufgebaut?

Wodurch sind die Herzmuskelzellen die am Bau dieses Systems beteiligt sind 
charakterisiert?

Welche Funktion hat der Nodus sinuatrialis und wo kann man ihn finden?

Wo ist der Nodus atrioventricularis zu finden und welche Eigenfrequenz weisen seine 
Impulse auf, wenn er autonom schlagen kann?

Welche Funktion hat das AV-Bündel (His) und wie verzweigt es sich nach seinem Durchtritt 
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durch das Herzskelett?

Wo verlaufen die sog. Purkinje Fasern des Herzens und wo enden sie?

Warum ist das Cytoplasma der Purkinjefasern im Vergleich zu normalen Herzmuskelzellen 
mit histologischen Standardfärbungen (H.-E., AzAn) sehr schwach anfärbbar?

Wie erfolgt die Übertragung der Aktionspotentiale der Purkinjefasern auf die Zellen des 
Arbeitsmyokards?

Wie gelangen die Aktionspotentiale vom Nodus sinuatrialis der Vorhöfe zum Nodus 
atrioventricularis und mit welcher Leitungsgeschwindigkeit?

Welche Freqenz haben die Aktionspotentiale des Nodus sinuatrialis im Mittel und wie kann 
diese moduliert werden?

In welchem Abschnitt des Herzmuskel-Erregungsbildungs- und leitungssystem breiten sich 
die Aktionspotentiale am schnellsten aus?

In welcher Richtung muß die Kontraktion der Ventrikel fortschreiten damit eine normale 
Pumpfunktion des Herzens gewährleistet ist?

Wie ist die Verteilung unterschiedlicher Connexintypen im Reizleitungssystem des 
Herzens gestaltet?

Was versteht man unter der Abkürzung ANP im Herzen und wo wird dieses ANP gebildet?

Wie kann die Ausschüttung von ANP das Herz entlasten?

Blutgefäße:

Welches einschichtige Plattenepithel kleidet alle Gefäße aus?

Welche Struktur trennt den Intravasalraum vom Extravasalraum funktionell?

Welche Struktur der Gefäßwand reguliert Gefäßweite und Gefäßspannung?

Welche Rolle spielt die Extrazellulärmatrix für die mechanischen Eigenschaften der 
Gefäßwand?

Aus welchen Schichten sind Gefäßwände normalerweise aufgebaut?

Aus welchen Geweben setzen sich Tunica intima, media und adventitia jeweils 
zusammen?

Wo in der Gefäßwand findet sich die Membrana elastica interna, wo die Membrana 
elastica externa?

Wie stark kann der Bau der Gefäßwand je nach Gefäßtyp und Lage im Körper variieren?
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Die Variabilität welchen physiologischen Parameters bedingt den unterschiedlichen Bau 
der Gefäßwände?

Um wieviel mmHg ist beim Stehenden der Blutdruck in den Beinen erhöht im Vergleich zur 
liegenden Position?

Warum haben venöse Gefäße i.d.R. eine dünnere Tunica media als arterielle Gefäße?

Welche Arterien gehören zum muskulären, welche zum elastischen Bautyp und wodurch 
unterscheiden diese sich?

Wie bezeichnet man arterielle Gefäße deren Tunica media aus nur einer Lage glatter 
Muskelzellen besteht?

Wie kommt es zu Stande, daß bei histologischen Präparaten humaner Arterien die Tunica 
intima und die Membrana elastica interna zumeist stark gewellt sind?

Welche Typen von Zellkontakten kommen zwischen den Endothelzellen der Tunica intima 
relativ häufig vor und wie ist ihre funktionelle Bedeutung?

Womit ist die lumenseitige Oberfläche der Endothelzellen bedeckt?

Durch welch Zellkontakte sind die Endothelzellen mit der Basalmembran verankert?

Welche Funktion haben die sog. Streßfasern?

Wozu dient die Funktion der Endothelzellen als Diffusionsbarriere?

Wozu dient die Adhäsion von Thrombocyten und Leukocyten an die luminale 
Endotheloberfläche?

Welche Gruppe von Molekülen vermittelt die Adhäsion von Leukocyten an die 
Endothelzelloberfläche?

Wann hemmen, wann fördern Endothelzellen die Blutgerinnung?

Wie beeinflußen Prostacycline, wie der von Willebrand Faktor die Blutgerinnung?

Welches Protein wird in den sog. Weibel-Palade Granula der Endothelzellen gespeichert?

Welche von den Endothelzellen freigesetzten Stoffe erweitern, welche verengen das 
Gefäßlumen?

Welche Bestandteile der extrazellulären Matrix werden von Endothelzellen nach basal 
abgegeben?

Welche Zellen können im subendothelialen Bindegewebe gefunden werden und wie 
ändert sich dessen Dicke im Laufe des Lebens?

Worauf gehen atherosklerotische Gefäßwandverdickungen zurück?
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Ist die Membrana elastica externa in allen muskulären Arterien zu finden?

Die Wand welchen Gefäßtyps ist auf 
nebenstehendem Bild zu sehen?

Vergrößerung 50x

Welche funktionelle Bedeutung haben sog. Myoendotheliale Kontakte?

Wie treten die glatten Muskelzellen der Tunica media funktionell miteinander in Kontakt?

Welche Funktion hat die Tunica adventitia der Blutgefäße und aus welche Zellen ist sie 
aufgebaut?

Welche Funktion haben die sog. Vasa vasorum und bei welchen Gefäßen sind sie 
anzutreffen?

Treten in der Tunica adventitia auch Lymphgefäße auf und wenn ja welche pathologische 
Bedeutung könnte dies haben?

Welche Gefäßwandschichten werden direkt von sympathischen Nervenfasern versorgt?

Welche Besonderheit weist die Tunica media der Herzkranzarterien, der Arterien des 
Uterus und des Ovars, sowie den Arterien des Corpus cavernosum penis auf?

Wodurch sind die Arterien des elastischen Typs charakterisiert und welches ist ihre 
Hauptfunktion?

Welcher Baubestandteil alter Kirchenorgeln sorgt totz diskontinuierlicher Druckerzeugung 
durch einen Blasebalg, für einen gleichmäßigen Luftstrom durch die Orgelpfeifen?

Wie ist der Übergang der elastischen Arterien in die Arterien des muskulären Typs 
gestaltet?

In welchen Schichten der Gefäßwand elastischer Arterien kommen elastische Lamellen 
vor und wie wirkt sich dies auf die Detektierbarkeit der Membrana elastica interna und 
externa aus?

Findet man in elastischen Arterien glatte Muskelzellen auch in der subendothelialen 
Schicht der Tunica intima?

Wieviele Schichten glatter Muskelzellen finden sich in etwa in der Tunica media der Aorta 
thoracica eines Erwachsenen? 

Welches Molekül ist bei elastischen Arterien für die mechanische Verankerung der glatten 
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Muskelzellen und der elastischen Lamellen verantwortlich?

Die Wand welchen Gefäßtyps ist auf 
nebenstehendem Bild zu sehen?

Vergrößerung 50x

In welcher der arteriellen Wandschichten spielt sich die sog. Arteriosklerose ab?

Welche Stoffe reichern sich in der Tunica intima arteriosklerotisch veränderter Gefäße an, 
und welche Folgen kann dies haben?

Welche Zellen spielen für die Ausbildung arteriosklerotischer Plaques eine Schlüsselrolle?

Welche Faktoren begünstigen das Fortschreiten arteriosklerotischer 
Gefäßveränderungen?

Wie unterscheiden sich Ausprägung und Bau der verschiedenen Wandschichten venöser 
Gefäße von denen arterieller Gefäße? 

Gibt es bei venösen Gefäßen eine Membrana elastica interna und eine Membrana elastica 
externa?

Was kann man über die Versorgung größerer Venen mit Vasa vasorum im Vergleich zu 
derem Auftreten bei Arterien sagen?

Welche der Gefäßwandschichten ist bei den großen Venen des Bauchraums am stärksten 
ausgeprägt?

Welche Strukturbesonderheiten weist bei den meisten Venen die Tunica intima auf, und 
welche Funktion haben diese?

Wodurch wird beim venösen System  der Blutstrom in Richtung zum Herzen 
sichergestellt?

Von welcher der drei Gefäßwandschichten leiten sich die Venklappen ab und welche 
funktionelle Bedeutung haben sie?

Welche Gefäßwandschichten fehlen in den venösen Sinus der Dura mater encephali?

Welche Funktion haben die subintimalen Muskelpolster der Venen der Nebenniere?

Wozu können die versprengten Herzmuskelzellen in der Tunica adventitia der herznahen 
Venen aufgrund ihrer Spontanaktivität beitragen?
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Die Wand welchen Gefäßtyps ist auf 
nebenstehendem Bild zu sehen?

Vergrößerung 50x

Durch welche strukturellen Merkmale (Durchmesser, Wandbau) sind die Arteriolen 
gekennzeichnet?

Welche Nervenfasern finden sich in der Tunica adventitia der Arteriolen besonders häufig 
und welcher physiologisch wichtige Parameter wird durch diese reguliert?

Wie groß ist der Durchmesser einer Kapillare im Vergleich zum Durchmesser eines roten 
Blutkörperchens bemessen?

Wie werden die glatten Muskelzellen welche mit den Kapillaren assoziiert sind bezeichnet 
und wie liegen diese in Bezug auf die Basallamina der Endothelzellen?

Wie bezeichnet man Kapillaren mit einer lichten Weite größer als 10µm?

Durch welchen strukturellen Parameter unterscheiden sich postkapilläre Venolen von 
Kapillaren?

Wie liegen die glatten Muskelzellen der muskulären Venolen im Vergleich zu den Perizyten 
der postkapillären Venolen bezüglich der Basallamina?

Welchen Durchmesser haben muskuläre Venolen ungefähr?

Wie unterscheiden sich die Regulationsbreite der Durchblutungsrate der kapillären 
Endstrombahn zwischen dem Skelettmuskel und dem Herzen?

Wieviel Prozent der Kapillaren der Endstrombahn des gesamten menschlichen Körpers 
sind im Ruhezustand geöffnet?

Welche Funktion haben sog. präkapilläre Sphinkteren und in welchem Abschnitt der 
Endstrombahn finden sie sich?

Welche Funktionen können arteriovenöse Anastomosen haben und wie äußert sich dies in 
ihrer jeweiligen Funktion?

Was versteht man unter Glomusanastomosen und Brückenanastomosen und welche 
funktionellen Unterschiede weisen diese auf?

Über welche Zellkontakte sind die Endothelzellen der Kapillaren miteinander verbunden?

Welche Funktionen haben Perizyten für Struktur und Funktion der Kapillaren?
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Welches ist die wichtigsten Funktion des Kapillarendothels für den Gesamtorganismus?

Wie groß ist ungefähr die Oberfläche aller Kapillaren des Körpers eines erwachsenen 
Menschen zusammengenommen?

Auf welchen grundsätzlich verschiedenen Routen können Stoffe durch die 
Endothelzellbarriere aus den Kapillaren aus, bzw. in die Kapillaren eintreten?

Welche Mechanismen sind für den sog. transzellulären Weg des Stoffdurchtritts durch 
Kapillaren erforderlich?

Welche Zellkontakte verhindern oder erlauben den parazellulären Durchtritt von Stoffen 
durch das Kapillarendothel?

In welchen Organen treten vorallem Kapillaren mit kontinuierlichen Endothelien auf, und 
mit welchen Transportmechanismen werden die dort zahlreich auftretenden Caveolae in 
Verbindung gebracht?

In welchem Umfang findet bei Endothelien des kontinuierlichen Typs auch parazellulärer 
Transport statt und von der Ausprägung welcher Zellkontakte hängt dies ab?

Welche Besonderheit  findet sich beim kontinierlichen Endothel der Hirnkapillaren und 
welche funktionelle Bedeutung hat dies für deren Permeabilität?

Auf welche mikrostrukturelle Besonderheit der Hirnkapillaren geht die Ausbildung der sog. 
Blut-Hirn Schranke zurück?

Worin besteht das spezifische Charakteristikum fenestrierter Kapillaren und in welchen 
Organen komme sie hauptsächlich vor?

Welchen Durchmesser haben die Endothelfenster fenestrierter Kapillaren und wie 
bezeichnet man die Membranbarriere welche die Endothelfenster verschließen?

Welcher Kapillartyp kommt vorallem im Skelettmuskel, welcher in der Nebenniere vor?

Welche Strukturbesonderheit weist das diskontinuierliche Endothel der Sinusoide der 
Leber, des Knochenmarks und der Milz auf?

Wodurch unterscheidet sich das diskontinuierliche Endothel der Lebersinusoide von dem 
der Sinusoide des Knochenmarks und der Milz?

Welche funktionellen Besonderheiten charakterisieren postkapilläre Venolen?

Welcher Bereich der Endstrombahn ist von besonderer Bedeutung für die Entstehung von 
Gewebsödemen?

In welchem Abschnitt der Endstrombahn treten Leukozyten bevorzugt aus der Blutbahn in 
den interstitiellen Raum des Bindegewebes über?

Welche Prozesse laufen im Zuge einer akuten Entzündungsreaktion ab und welcher 
Abschnitt der Endstrombahn ist dabei besonders stark involviert?
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Was versteht man unter den Begriffen Hyperämie und Exsudation?

Wie kommt es bei einer akuten Entzündung zur Auswanderung von Lymphocyten ins 
Gewebe und welche Faktoren spielen dafür eine Rolle?

Welche Faktoren steuern die Lösung der Zellkontakte zwischen den Endothelzellen der 
postkapillären Venolen im Zuge einer akuten Entzündung?

Was versteht man unter Angiogenese und welcher Proteinwachstumsfaktor stimuliert 
diese?

Wann ist die Angiogenese von entscheidender pysiologscher, wann von pathologischer 
Bedeutung?

Welche Bedeutung haben sog. Matrix-Metalloproteinasen für die Vaskulogenese und bei 
der Ausbildung von Gefäßkollateralen?

Welche Funktion haben sog. Glomusorgane, wo finden sie sich und wie sind sie 
histologisch aufgebaut?

Aus welchen Bestandteilen setzt sich die Lymphe zusammen und wie unterscheidet sie 
sich grundsätzlich vom Blut?

Was ist das besondere an den Lymphkapillaren im Vergleich zu Blutkapillaren?

Was versteht man unter den Präkollektoren und den Kollektoren des 
Lymphgefäßsystems?

Welche Funktion haben die Lymphknoten?

Über welche Gangsysteme ist das Lymphgefäßsystem mit dem Blutgefäßsystem 
verbunden?

Welche Strukturen der Lymphgefäße sind für den Antrieb und die Flußrichtung des 
Lymphstroms verantwortlich?

Welche Struktur ist auf nebenstehendem 
Bild vom Mark eines Lymphknotens, in dem 
abführenden Lymphgefäß zu erkennen?

Vergrößerung 100x

Wie entsteht die Lymphe im Zuge der Blutzirkulation?

Worauf beruht das lymphatische Rückresporptionsdefizit des Blutkreislaufs?
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Wie unterscheidet sich die Lymphe der Leber und der Darmschleimhaut in ihrer 
Zusammensetzung?

Was versteht man unter Chylus und Chylomikronen?

Wie unterscheiden sich Blut- und Lymphkapillaren in ihrem Durchmesser?

Besitzen Lymphkapillaren eine Basallamina und Perizyten?

Durch welche Verbindungen wird das Lumen der Lymphkapillaren offen gehalten?

Welche Funktion haben die sog. Ankerfibrillen aus Fibrillin?

Wie unterscheiden sich größere Lymphgefäße strukturell von mittelgroßen Venen?

Durch welche verschiedenen Fehlentwicklungen des Körperstoffwechsels kann es zur 
Bildung von Gewebsödemen kommen?

Was unterscheidet den zugrundeliegenden Pathomechanismus eines kardialen Ödems 
von dem eines renalen oder eines Hungerödems?

Wodurch wird die lymphogene Metastasierung eines Tumors begünstigt?

Atmungsorgane

Obere Atemwege:

Welche Abschnitte der Atemwege kann man zu den sog. oberen Atemwegen zählen?

Welchen Einfluß haben die oberen Atemwege auf die Beschaffenheit der Atemluft?

Wodurch unterscheiden sich respiratorische von luftleitenden Abschnitten des 
Atmungssystems

Von welchem Epithel sind die luftleitenden Abschnitte des Atmunsgsystems normalerweise 
ausgekleidet?

Durch welche apikalen Differenzierungen sind die Epithelzellen des respiratorischen 
Epithels charakterisiert?

Welche Zelltypen kommen im respiratorischen Flimmerepithel der Atemwege vor?

Welche Wandstrukturen der luftleidenden Abschnitte des Atemtrakts dienen der 
Offenhaltung der Atemwege?

Welche Schichten weist die Schleimhaut des Atemtrakts auf?
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In welcher Schicht der Schleimhaut der Atemwege liegen seromuköse Drüsen?

Welchem Zweck dienen die Muzine welche von den seromukösen Drüsen der Atemwege 
produziert werden?

Welchen Bau weisen die Endstücke der seromukösen Drüsen der Lamina propria des 
respiratorischen Epithels auf?

Was versteht man unter der sog. mukoziliären Reinigung und welche Komponenten des 
Atemsystems sind daran beteiligt?

Wozu dienen die Gefäßnetze der Lamina propria der respiratorischen Schleimhaut?

Zu welchem System gehören freie Abwehrzellen und Lymphfollikel der Lamina propria des 
Atemtraktepithels?

Nasenhöhle:

Welche drei Regionen weist die Nasenhöhle gemäß ihrem jeweiligen Epithelüberzug auf?

Welchen Bereich der Nasenhöhle umfasst die Regio cutanea und welches Epithel kommt 
dort vor?

Welche Region der Nasenhöhle ist durch olfactorisches Epithel überzogen und welchem 
Zweck dient dieses?

Durch welche strukturellen Eigenheiten ist die Schleimhaut der Regio respiratoria der 
Nasenhöhle charakterisiert?

Von welchem Epitheltyp ist die auf nebenstehend 
dargestellte Tonsilla pharyngea als Bestandteil des 
Epipharynx überzogen?

Vergrößerung 400x

Welche Funktion haben neben der Atemlufterwärmung die ausgedehnten arteriellen und 
venösen Gefäßnetze in der Lamina propria des respiratorischen Epithels der 
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Nasenmuscheln?

Welche Funktion haben die Corpora cavernosa nasi und wie wird ihr Füllungszustand 
gesteuert?

Welches Epithel kleidet die Nasennebenhöhlen aus, welches den Ductus nasolacrimalis?

Wodurch wird bei einer Rhinitis die Durchgängigkeit der Nasenhöhle beeinträchtigt?

Woraus bestehen sog. Polypen?

Pharynx und Larynx:

Wodurch unterscheidet sich der Epithelüberzug des Epipharynx von dem des Meso- und 
des Hypopharynx?

Wie bezeichnet man die mukösen Drüsen der Lamina propria der Schleimhaut des Meso- 
und Hypopharynx welche den sog. Gleitspeichel bilden?

Welches Epithel kleidet das Lumen der Tuba auditiva aus? 

In welcher Richtung schlagen die Cilien des respiratorischen Flimmerepithels des 
Epipharynx und der Eustachi'schen Röhre?

Was versteht man unter einem “Tubenkatarrh” und welche Symptome gehen damit 
einher?

Aus welchem Gewebe besteht das Kehlkopfskelett?

Welche Bestandteile des Kehlkopfskeletts bestehen aus elastischem Knorpel?

Welche Epitheltypen finden sich im Überzug der Epiglottis?

Von welchen Epitheltypen wird das Kehlkopflumen ausgekleidet?

Welche Epithelien kleiden die Plica vocalis, die Plica vestibularis und den Ventriculus 
laryngis aus?

Aus welchem Gewebe besteht die Tonsilla laryngealis und wo genau liegt sie?

Was kann man zur sensiblen Innervation der Cavitas laryngis sagen?

Zwischen welchen beiden Strukturen befinden sich jeweils die Rima glottis und die Rima 
vestibularis und wozu dienen diese?

Welche beiden Strukturen geben den Stimmbändern von innen heraus ihren Halt?

In welcher epithelialen Schicht der Stimmlippe befindet sich der sog. Reinke Raum und 
wozu dient er?
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Befinden sich im Bereich der Stimmfalte Drüsen in der Lamina propria und wenn nein, wie 
wird die Stimmlippe dann befeuchtet?

Was versteht man jeweils unter einem “Glottis”- und einem “Reinke”-Ödem und welche 
Beschwerden können daraus jeweils resultieren?

Untere Atemwege: Trachea und Hauptbronchien

Welche Abschnitte der Atemwege werden als untere Atemwege bezeichnet?

Woraus besteht das Stützgerüst von Trachea und Hauptbronchien?

Welche Wandelemente der Trachea können sie auf dem nachfolgenden Bild identifizieren?

Vergrößerung 25x

Durch welche Strukturen sind die Knorpelspangen von Trachea und Hauptbronchien in der 
Längsrichtung miteinander verbunden?

Aus welchem Gewebe bestehen die sog. Ligamenta anularia?

Welche Struktur schließt Trachea und Hauptbronchien nach dorsal ab und aus welchen 
Gewebetypen setzt sich diese zusammen?

Wo in der Trachea und den Hauptbronchien befindet sich jeweils der M. trachealis und die 
Mm. bronchiales?
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Welche Schicht bedeckt Trachea und Hauptbronchien auf ihrer Außenseite und bettet sie 
dadurch im umliegenden Bindegewebe ein?

Welcher Epitheltyp findet sich im größten Teil des Lumens von Trachea und 
Hauptbronchien?

Um welchen Epitheltyp handelt es sich auf 
dem nebenstehenden Bild und welche Zellen 
können darin unterschieden werden?

Vergrößerung 400x

Welches Epithel findet sich im Bereich der Bifurcatio und der Carina tracheae?

In welcher Schicht liegen die Glandulae tracheales und bronchiales und zu welchem 
Drüsentyp gehören sie?

Welche Drüsen und andere Strukturen sind 
auf dem nebenstehenden Bild der Trachea 
zu erkennen?

Vergrößerung 100x

Wo befinden sich in der Trachea und den Hauptbronchien elastische Fasern, und welchem 
Zweck dienen diese?

Über welche Nervenfasern können Fremdkörper in den unteren Atemwegen einen 
Hustenreflex auslösen?

Welche Abschnitte der luftleitenden Abschnitte des Atmungssystems werden als 
intrapulmonal, welche als extrapulmonal bezeichnet? 

Lunge:

Welches ist die Hauptfunktion der Lunge?

Wie bezeichnet man den Vorgang der Atmung in der Lunge im Vergleich zu den 
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Atemvorgängen auf zellulärer Ebene in den Mitochondrien?

Wie bezeichnet man die säckchenförmigen Erweiterungen des Lungenparenchyms in 
denen der Gasaustausch stattfindet?

Wie groß ist die gesamte Oberfläche der Lungenalveolen die für den Gasaustausch der 
Lunge zur Verfügung stehen?

Wie groß ist die Dicke der sog. Blut-Luft Schranke in etwa und aus welchen zellulären 
Bestandteilen wird sie gebildet?

Durch welche Vorgänge wird die Auffrischung der Atemluft in den Lungenalveolen 
gewährleistet?

Aus welchen Hauptbestandteilen setzt sich die Lunge zusammen?

Welcher Fasertyp ist im Bindegewebe einer gesunden Lunge vorherrschend und welche 
Funktion haben diese Fasern?

Worum handelt es sich auf dem 
nebenstehenden Bild bei den dunkelbraun 
angefärbten Strukturen in der Wand der 
Alveolarwand?

Vergrößerung 1000x

Welche Skelettbestandteile und Muskeln halten die Lungen gedehnt und damit die 
Lungenbläschen offen?

Was versteht man unter einem sog. Pneumothorax und wodurch kann dieser 
zustandekommen?

Welches Epithel kleidet die Pleurahöhle aus und wozu dient dies?

Von welchem Abschnitt des Darmrohrs leiten sich Trachea, Bronchien, Bronchiolen und 
Lungenalveolen letztendlich ontogenetisch ab?

Nach welchem Schema verzweigen sich die Bronchien und Bronchiolen der Lunge?

Wieviele Alveolen müßte ein Lungenflügel theoretisch aufweisen, wenn man davon 
ausgeht, daß sich die Bronchien durch jeweils 23 dichotome Teilungen verzweigen?

Wie hoch wird die Zahl der Lungenalveolen beider Lungeflügel geschätzt und wodurch 
kommt die Differenz zur theoretisch möglichen Zahl zustande?

Wieviele Teilungsschritte fallen jeweils auf die konduktiven und die respiratorischen 
Abschnitte des Bronchialbaums?
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Welche Oberfläche steht in den Alveolen eines Lungenflügels für den Gasaustausch zur 
Verfügung?

Wieviele Lappenbronchien und Segmentbronchien kommen jeweils in der linken und der 
rechten Lunge vor?

Wodurch unterscheiden sich Bronchien und Bronchiolen des Bronchialbaums histologisch 
voneinander?

Welche Durchmesser finden sich jeweils bei Bronchien und Bronchiolen, sowie bei 
Bronchioli terminales?

Wodurch sind Bronchioli respiratorii, Ductus alveolares und Sacculi alveolares jeweils 
charakterisiert?

Welche Abschnitte der unteren Atemwege 
sind auf dem nebenstehenden Bild zu 
erkennen?

Vergrößerung 200x

Wie bezeichnet man eine Einheit aus Bronchiolus respiratorius, Ductus alveolares und 
Sacculi alveolares als Gesamtheit und welchen Durchmesser hat eine solche Einheit 
ungefähr?

Wieviele Lungenazini bilden zusammen einen Lobulus und wo können diese 
makroskopisch erkannt werden?

Wodurch kommt die dunkle Färbung der interlobulären Bindegewebssepten der Lunge 
zustande?

Welche Schichten weist die Wand eine Bronchus normalerweise auf?

Von welchem Epithel ist die Bronchialschleimhaut bedeckt?

Welche freien Zellen und Fasern kommen in der Lamina propria der Bronchialschleimhaut 
vor und welche Funktion haben diese überwiegend?

Welches Gewebe in der Bronchialwand ist für die Regulation der Lumenweite 
verantwortlich?

Welche Elemente der Bronchialwand bilden das Stützgerüst der Bronchien und woraus 
bestehen diese?

Welche Strukturen verlaufen im lockeren peribronchialen Bindegewebe?
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In welchen Schichten der Bronchialwand liegen die Glandulae bronchiales und welchem 
Drüsentyp gehören diese an?

Entspricht das sternförmige Lumen der Bronchien bei manchen histologischen Präparaten 
der Situation beim Lebenden?

Welche Funktion haben verstreut vorkommende neuroendokrine Zellen des 
Bronchialepithels?

Welche Tumorarten leiten sich von neuroendokrinen Zellen des Bronchialepithels ab?

Von welchen Zellen leiten sich sog. Karzinoidtumoren ab?

Welchen Ursprung haben die Zellen des sog. kleinzelligen Bronchialkarzinoms?

Welche Störungen treten bei einem sog. Lambert-Eaton-Rooke Syndrom auf und wodurch 
wird es verursacht?

Welche Wandelemente fehlen, welche treten bei den Bronchiolen im Vergleich zu den 
Bronchien besonders hervor?

Welche Abschnitte des Bronchialbaums können sie auf dem nachstehenden Bild 
identifizieren?

Vergrößerung 25x

Welche Besonderheiten können beim Bau des Epithels der Bronchiolen beobachtet 
werden?
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Welche Funktion haben die sog. Clara Zellen und wo treten sie auf?

Finden sich im Epithel der Bronchiolen Becherzellen?

Aus welchen Zellen besteht das Epithel das die Bronchioli terminales auskleidet?

Welche speziellen Proteine finden sich im Sekret der Clara Zellen?

Welche Funktion haben die Surfactant Proteine SP-A und SP-D, sowie das Clara Zell 
spezifische Protein CC10?

Wie wirken sich Signale des parasympathischen und sympathischen autonomen 
Nervensystems jeweils auf die Lumenweite der Bronchien und Bronchiolen aus?

Welche Transmitter spielen bei der Regulation von Bronchokonstriktion und 
Bronchodilatation jeweils eine Schlüsselrolle und wie kann dies pharmakologisch genutzt 
werden?

Welche Symptome liegen dem sog. Asthma bronchiale zugrunde und wodurch können 
diese ausgelöst werden?

Wo im Bereich der Lunge und des Bronchialbaums können jeweils Vasa privata und Vasa 
publica der Lunge gefunden werden?

Welche Gefäße in der Lunge laufen intrasegmental, d.h. mit den Bronchien und deren 
Aufzweigungen, welche intersegmental, d.h. zusammen mit den Bindegewebssepten 
zwischen den Lungenazini?

Wie dick sind die Septen der Lungenalveolen in etwa?

Aus welchen Strukturen setzen sich die Alveolarsepten der Lunge zusammen?

Aus welchen unterschiedlichen Zelltypen besteht das Alveolarepithel?

Welche verschiedenen Zelltypen können sie 
auf dem nebenstehenden Bild einer 
Lungenalveole identifizieren?

Vergrößerung 1000x

Welche charakterisitische Struktur weisen die Pneumocyten vom Typ I auf und welche 
Funktion erfüllen sie daher vorwiegend?

Wo in den Alveolarsepten finden sich bevorzugt die Pneumocyten Typ II und welche 
Funktion haben sie?
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Durch welchen Zellkontakt ist der dichte Abschluß des Alveolarepithels gewährleistet?

Welche Zusammensetzung und Funktion hat der sog. Surfactant und wie wird er daher 
alternativ ebenfalls bezeichnet?

Woraus setzt sich der interalveoläre Bindegewebsapparat zusammen und welcher 
Funktion dient er daher vorwiegend? 

Welche Funktion haben die sog. Kohn Poren bzw. die Lambert und Martin Kanäle der 
Lunge und welche pathologische Bedeutung können diese jeweils haben?

Was sind die charakteristischen Symptome und morphologischen Veränderungen die bei 
einem sog. Lungenemphysem beobachtet werden, und wodurch kann dieses verursacht 
sein?

Aus welchen zellulären und extrazellulären Bestandteilen besteht die sog. Blut Luft 
Schranke und welche Dicke weist sie im Normalfall auf?

Wie lang ist die Diffusionsstrecke welche der Sauerstoff der Atemluft aus den Alveolen bis 
zum Hämoglobin der Erythrocyten zurücklegen muß?

Wie groß ist die Fläche der Blut-Luft Schranke aller Alveolen der Lungen eines gesunden 
Erwachsenen zusammengenommen mindestens, welche für den Gasaustausch zur 
Verfügung steht?

Aus welchen Substanzen setzt sich der sog. Antiatelektase Faktor zusammen und in 
welchen Zellen wird er gebildet?

Welche Hauptfunktion haben die Phospholipide des sog. Surfactants im Hinblick auf die 
Lungenalveolen?

Welcher Stoff wird in den Lamellenkörpern der Typ II Pneumocyten gespeichert?

Wird der Surfactant jeweils nur einmal verwendet?

Welche Funktionen haben die Surfactant assoziierten Proteine SP-B, SP-A und SP-D? 

In welchen anderen Zellen außer den Pneumocyten Typ II werden SP-A und SP-D 
ebenfalls gebildet?

Wodurch kommt es bei neugeborenen Kindern zum sog. “Respiratory Distres Syndrom” 
(Atemnotsyndrom der Neugeborenen)?

Welche akuten und prophylaktischen (vorbeugenden) medizinischen Möglichkeiten gibt es 
zum Eingreifen beim Auftreten eines “Respiratory Distress Syndroms”?

Wieviele Liter Luft werden von einem normalen Erwachsenen im Schnitt pro Tag ein- und 
wieder ausgeatmet?

Welche zellulären Faktoren tragen zur Reinigung und Infektabwehr der konduktiven und 
respiratorischen Abschnitte der Atemwege der Lunge bei?
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Was versteht man unter der sog. Mukoziliären Reinigung welche zellulären Strukturen sind 
maßgeblich daran beteiligt?

Wie schnell werden Fremdparikel jeweils in der Trachea und den Bronchien in Richtung 
Rachen transportiert?

Welche speziellen Antikörper werden vom respiratorischen Epithel des Bronchialbaums 
produziert?

Welche Funktion haben Lysozym, Defensine und das Surfactant Protein D im 
Schleimteppich der Bronchien?

Welche Aufgabe erfüllen die Surfactant Proteine A und D, sowie die Alveolarmakrophagen 
in den terminalen Bronchien und den Lungenalveolen?

Partikel bis zu welcher Größe können in die Lungenalveolen gelangen und welche Zellen 
sind an ihrer Beseitigung beteiligt?

Welche zellulären Systeme sind jeweils beim Kartagener Syndrom und der cystischen 
Fibrose (Mucoviscidose) gestört und welche langfristigen Folgen ergeben sich daraus für 
die betroffenen Patienten?

Von welchen zellulären Vorstufen leiten sich die Alveolarmakrophagen ab und welche 
Funktion übernehmen sie in der Lunge?

Worum handelt es sich bei anthrakotischen Lymphknoten und wodurch entstehen sie?

Wie wirken die Surfactant Proteine A und D auf Bakterien und andere Krankheitserreger?

Wo beginnen Lymphkapillaren jeweils im Lungenbindegewebe und wie ist ihr jeweiliger 
Verlauf in Richtung Lungenhilum?

Um welchen Gefäßtyp handelt es sich 
vermutlich bei der auf dem nebenstehenden 
Bild gezeigten Struktur?

Wodurch kommt es zur Entstehung einer sog. Staublunge und welche Zellen sind dabei 
involviert?

Welche Krankheitssymptome können von Asbestfasern ausgelöst werden?

Welche Zellen sind an der Ausbildung einer Lungenfibrose beteiligt?
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Was versteht man unter einem Mesotheliom der Pleura und wodurch wird es verursacht?

Von welchem Epitheltyp sind die Pleura visceralis und die Pleura parietalis überzogen?

Was befindet sich normalerweise im sog. Pleuraspalt?

Mit welchen Bindegewbsanteilen der Lunge ist die Subserosa der Pleura visceralis 
verwachsen?

Welche Vorgänge laufen bei einer Pleuritis ab und warum ist diese für die betroffenen 
Patienten so schmerzhaft?

Blut und Knochenmark

Blut:

Aus welchen Grundbestandteilen setzt sich Blut zusammen?

Welcher Prozentsatz des Blutes eines Erwachsenen besteht aus zellulären Bestandteilen, 
welcher aus Plasma?

Wie groß ist das Blutvolumen eines Erwachsenen in etwa?

Wieviel Blut kann ein erwachsener Mensch etwa maximal verlieren bevor er in einen 
Schockzustand übergeht?

Welche Hauptfunktion haben Erythrocyten und Blutplättchen jeweils und wo treten sie 
normalerweise ausschließlich auf?

Welche Kernhaltigen Zellen treten im Blut auf und welches sind ihre jeweiligen 
Hauptfunktionen?

Wie bezeichnet man die kernhaltigen Zellen als Gesamtheit aufgrund ihrer Färbung?

Wo können weiße Blutzellen außer im Intravasalraum noch im Körper angetroffen 
werden?

Wie unterscheiden sich weiße und rote Blutzellen hinsichtlich ihrer Beweglichkeit?

Was versteht man unter dem sog. Hämatokrit und woraus besteht Blutplasma?

Wie ist das Zahlenverhältnis von roten zu weißen Blutkörperchen im strömenden Blut?

Wie hoch ist der Proteinanteil des Blutplasmas ungefähr und welchen prozentualen Anteil 
daran hat Albumin?

Welche Proteine des Blutplasmas zählt man zu den sog. Globulinen?
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Welche Proteine fehlen im Blutserum vorallem, wenn man es mit dem Blutplasma 
vergleicht?

Welche wichtige physiologische Eigenschaft des Blutes hängt maßgeblich vom 
vorhandensein ausreichender Mengen des Fibrinogens ab?

Wie hoch ist jeweils die Anzahl von Erythrocyten, Leukocyten und Thrombocyten der sich 
bei einem normalen Erwachsenen in einem µl Blut befindet?

Welche Zellsorten haben den höchsten und zweithöchsten Anteil an den Leukocyten des 
Blutes eines gesunden Erwachsenen?

Aus welchen beiden Einzelfärbungen setzt sich die Färbung nach Pappenheim, welche 
standardmäßig zur Anfärbung eines Blutausstriches verwendet wird zusammen und 
welche Farbstoffe finden dabei Anwendung?

Welchen Durchmesser hat ein normaler Erythrocyt (Normocyt)?

Welchen Anteil hat das Hämoglobin am Gesamtproteingehalt eines Erythrocyten und wozu 
dient es?

Was ist der wichtigste Bestandteil der Hämgruppe des Hämoglobins und wozu dient 
diese?

Aus welchen Komponenten setzt sich der Proteinanteil des Hämoglobins zusammen?

Wie lange dauert die Neubildung eines Erythrocyten im Knochenmark und wie lange lebt 
dieser in etwa?

Durch welchen Vorgang werden überalterte Erythrocyten aus dem Blut aussortiert und wo 
findet dies jeweils statt?

Welcher zellulären Komponente verdankt der Erythrocyt seine besondere bikonkave 
Form?

Welche Proteine sind hauptsächlich an der Bildung des Cytoskeletts der Erythrocyten 
beteiligt?

Über welches Protein ist das Cytoskelett der Erythrocyten mit der Zellmembran 
verbunden?

Welche Bestandteile der Erythrocytenmembran spielen eine Rolle für das AB0-System der 
Blutgruppen?

Was versteht man generell unter einer Anämie und welche unterschiedlichen 
Mechanismen können zu diesem Krankheitsbild führen?

Was versteht man jeweils unter einer Kugelzellanämie und einer Sichelzellanämie und 
wodurch werden sie jeweils verursacht?

Was versteht man unter Hämostase und welche zellulären Blutbestandteile spielen dabei 
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eine Schlüsselrolle?

Von welcher kerntragenden Zelle leiten sich die Thrombocyten ab?

Welche Blutzellen können Sie auf dem nachfolgenden Bild erkennen?

Vergrößerung 400x

In welcher Region des menschlichen Körpers sind Megakaryocyten anzutreffen?

Wie lange zirkulieren Thrombocyten im Blut bevor sie von Makrophagen in Milz und Leber 
abgebaut werden?

Was versteht man unter dem sog. offenen Kanälchensystem der Thrombocyten und wozu 
dient es?

Welchen Durchmesser hat ein Blutplättchen ungefähr?

Welche Substanzen befinden sich in den Speichergranula der Thrombocyten und wozu 
dienen sie?

Wie lange dauert es ungefähr, bis sich nach einer Verletzung ein Thrombocytenpfropf 
bildet?

Wodurch unterscheiden sich primäre und sekundäre Hämostase?
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Welche Zellprodukte sind der Schlüsselreiz für Anheftung, Aktivierung und Aggregation der 
Thrombocyten nach einer Verletzung?

Welche Rolle spielt der von Willebrand Faktor für die Thrombocytenanheftung und von 
welchen Zellen wird er gebildet?

Welche Faktoren aktivieren den Fibrinogenrezeptor der Thrombocyten und induziert so die 
Bildung eines Blättchenpfropfs?

Welche Rolle spielt im weiteren Verlauf des Wundverschlußes die Gerinnungskaskade und 
welche Faktoren sind dabei involviert?

Wozu dient die Sekretion von PDGF (Platelet derived growth factor) durch die 
Blutplättchen für die Wundheilung?

Welche Folgen hat eine Thrombocytopenie?

Wieviele Leukozyten können normalerweise in einem µl Blut gezählt werden und zu 
welchen unterschiedlichen Typen weißer Blutzellen gehören sie?

Welche Hauptfunktion haben alle weißen Blutzellen?

Was versteht man unter Leukodiapedese und wann und wo findet diese statt?

In welchen Organen kommen Leukozyten gehäuft im Gewebe vor?

Wie lange überleben Granulozyten und Monozyten nach ihrer Auswanderung ins Gewebe 
ungefähr?

Was ist das wichtigste histologische Merkmal der Granulozyten?

Wodurch unterscheiden sich neutrophile, basophile und eosinophile Granulozyten 
histologisch?

Wie unterscheidet man ausgereifte Granulozyten von unreifen Vorstufen an der Form des 
Zellkerns?

Wie unterscheiden sich neutrophile von eosinophilen Granulozyten in der Form ihrer 
Zellkerne (Segmentierung)?

Welche Form haben die Zellkerne von Lymphocyten und Monocyten und wie 
unterscheidet sich deren Cytoplasma von dem der Granulozyten?

Was versteht man unter den Begriffen Leukocytose und Leukämie und wodurch werden 
sie jeweils ausgelöst?

Welche Zelltypen verbergen sich jeweils hinter den Zusätzen polymorphkernig und 
mononucleär?

Wie lange halten sich neutrophile Granulocyten im Blut, wie lange im Interstitium auf?
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Welcher Zelltyp ist auf dem nachfolgenden Bild in der Mitte zu erkennen?

Vergrößerung 400x

Welche Zellen der unspezifischen Abwehr sind für die Abwehr bakterieller Infektionen und 
für das Abräumen körpereigener Zelltrümmer verantwortlich?

Durch welchen zellulären Mechanismus sterben neutrophile Granulocyten nach 
Erledigung ihrer Aufgaben ab?

Sind neutrophile Granulocyten beweglich und wenn ja mit welcher 
Wanderungsgeschwindigkeit bewegen sie sich fort?

Welche Typen von Granula können bei neutrophilen Granulocyten gefunden werden und 
welche Funktionen besitzen sie?

Welche Schritte laufen ab, wenn ein neutrophiler Granulocyt ein Bakterium vernichtet?

Was versteht man unter Opsonisierung?

Woraus besteht Eiter der bei einer Wundinfektion gebildet wird?

Wo im Körper befinden sich die Hauptreserven an neutrophilen Granulocyten, und wann 
werden diese rekrutiert?

Um welche Erkrankung handelt es sich bei der septischen Granulomatose und wodurch 
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wird diese ausgelöst?

Wie lange dauert die Neubildung und Ausreifung eines neutrophilen Granulocyten in etwa 
und welche pathologische Bedeutung könnte dies u.U. im Hinblick auf die Infektanfälligkeit 
bestimmter Patienten haben?

Welche Folgen kann die unkontrollierte Freisetzung der Inhaltsstoffe neurotrphiler Granula 
ins Intersitium haben?

Was versteht man unter Neutropenie/Agranulocytose und welche Folgen für einen 
Patienten können sich daraus ergeben?

Welcher Zelltyp ist auf dem nachfolgenden Bild zu erkennen? 

Vergrößerung 400x

Welche Größe haben die Granula eines eosinophilen Granulocyten im Verbleich zu einem 
neutrophilen Granulocyten?

Wodurch kommt die Affinität der eosinophilen Granula für Eosin zustande?

Für die Abwehr welcher speziellen Art von Krankheitserregern spielen die eosinophilen 
Granulocyten eine wichtige Rolle?

Bei welcher anderen Gruppe von Erkrankungen sind eosinophile Granulocyten ebenfalls 
mit involviert?

Wie ist ein eosinophiler Granulocyt in der Lage die Larve eines Wurmparasiten abzutöten?
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Wie heißt das Cytokin welches eosinophile Granulocyten an den Ort allergischer 
Reaktionen lockt?

Welche beiden Stoffe finden sich hauptsächlich in den Granula basophiler Granulocyten?

Wie ist die Rolle basophiler Granulocyten im Zuge akuter Infektionen bzw. allergischer 
Reaktionen?

Mit welchem anderen Zelltyp weist der basophile Granulocyt Ähnlichkeit auf, ist jedoch 
nicht direkt mit diesem verwandt?

Welchen Zelltyp erkennen Sie auf dem nachfolgenden Bild? Vergrößerung 400x

Wann würden Sie die auf den beiden vorhergehenden Bildern dargestellten Blutzelltypen 
jeweils vermehrt im Blut eines Patienten erwarten?

Was zeichnet die Monocyten gegenüber allen anderen Leukocyten aus?

Welche Größe besitzt ein Monocyt und wie ist sein Zellkern zumeist geformt?

Zu welchem weiteren Immunzelltyp bilden Monocyten eine Zwischenstufe?

Wie lange verweilt ein Monocyt in der Regel im Blutraum, bevor er ins Interstitium 
auswandert und sich zu einem Makrophagen differenziert?

Welche andere Bezeichungen für Makrophagen gibt es?

Welches ist die Hautpaufgabe von Makrophagen zusammen mit den eosinophilen 
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Granulozyten?

Sind Makrophagen auch im differenzierten Zustand noch Teilungsfähig?

Wie bezeichnet man die Gesamtheit aller Monocyten und Makrophagen des Körpers?

Welche speziellen Zelltypen leiten sich vom Mononucleären Pyhagozytensystem ab?

Von welcher Gemeinsamen Stammzelle leiten sich die Mikrogliazellen des Gehirns und 
die Osteoklasen ab?

Wie beteiligen sich Makrophagen an der Wundheilung?

Wodurch kommt es zur Ausbildung einer Fibrose (z.B. In der Lunge oder der Leber) und 
wie spielen Makrophagen dabei eine Rolle?

Wodurch entstehen sog. Fremdkörperriesenzellen?

Woran können Lymphocyten an histologischen Schnittpräparaten oder am Blutausstrich 
erkannt werden?

Welche drei Haupttypen von Lymphocyten zirkulieren im Blut?

Welchen Anteil an den im Blut zirkulierenden Lymphocyten haben jeweils die B-
Lymphocyten, die T-Lymphocyten und die NK-Zellen?

Wie hoch ist der Anteil aller Lymphocyten eines Menschen der sich zu einem bestimmten 
Zeitpunkt im Blutraum aufhält?

Welche Hauptfunktion erfüllten die Lymphocyten des menschlichen Körpers?

In welchen Gefäßabschnitten läuft bevorzugt die Leukocytenemigration aus dem Blutraum 
ins Insterstitium ab und welche Stadien können dabei unterschieden werden?

Welche Ereignisse können zu einer erhöhten Leukocytenemigration an den postkapillären 
Venolen führen und welche Faktoren können dies induzieren? 

Welche Adhäsionsproteine sind für das Rollen und die Anheftung der Leukocyten auf der 
Endothelzelloberfläche verantwortlich?

Wie laufen die Diapedese und die anschließende Migration der Leukozyten zum 
Entzündungsherd ab?

Welche Zellkontakte müssen ggf. bei der Leukodiapedese geöffnet werden und wie 
geschieht dies?

Knochenmark:

In welchem Bereich liegt die mittlere Lebensdauer der verschiedenen Blutzellen in etwa? 
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Wo findet beim Erwachsenen normalerweise die Neubildung von Blutzellen statt?

Welche Besonderheit weisen Lymphozyten hinsichtlich der Orte ihrer Vermehrung auf?

Welche Eigenschaften besitzen die Blutstammzellen des roten Knochenmarks?

Welche Eigenschaften haben multipotente Stammzellen und welche Vertreter dieser 
Zellsorte kennen Sie?

Wie bezeichnet man die Proteinwachstumsfaktoren welche die Blutbildung steuern?

Welche Vorgänge werden unter dem Begriff Hämatopoiese zusammengefaßt?

Wo findet die Hämatopoiese vor, wo nach der Geburt statt?

Wo und wann findet die Hämatopoiese während der sog. Mesoblastischen Phase, wo 
während der hepatolienalen Phase statt?

Ab welchem Entwicklungsmonat des menschlichen Fetus beginnt die medulläre Phase der 
Blutbildung im Knochenmark?

Um welchen Gewebtyp handelt es sich beim roten Knochenmark letztendlich?

Findet die Blutbildung im Knochenmark intra- oder extravasal statt?

Durch welche beiden Prozesse entstehen aus den multipotenten hämatopoietischen 
Stammzellen reife Blutzellen?

Wodurch unterscheiden sich rotes und gelbes Knochenmark und in welchem der beiden 
Typen findet die Hämatopoiese statt?

In welchen Knochen findet man beim Erwachsenen rotes Knochenmark, wo tritt es alles 
beim Kind auf?

Welche Gefäße versorgen das Knochenmark mit Blut und wie sind dort die Kapillaren 
strukturiert?

Welche Zellen bilden das Knochenmarkstroma und tragen damit zum speziellen Mileu des 
Knochenmarks bei?

Welche Funktionen haben fibroblastische Reticulumzellen?

Wofür sind lipidbeladene Reticulumzellen ein Indikator und wann treten sie gehäuft auf?

Warum kommen im roten Knochenmark gehäuft Makrophagen auf und welche speziellen 
Aufgaben erfüllen sie dort?

Wie ermöglichen die Blutsinus des roten Knochenmarks den Durchtritt reifer Blutzellen ins 
Knochenmark und wie wird der Durchtritt unreifer Vorstufen normalerweise verhindert?

An welchem Knochen kann bei Bedarf Knochenmark, bzw. können Knochenmarkzellen 
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gewonnen werden und wie geht man dabei vor?

Was ist die allerwichtigste Eigenschaft multipotenter hämatopoietischer Stammzellen?

Woran erkennt man auf dem nachfolgenden Bild auf Anhieb, daß es sich dabei um einen 
Knochenmarksausstrich handeln muß?

Vergrößerung 100x

Wodurch unterscheiden sich bei der Hämatopoiese Progenitorzellen von festgelegten 
Progenitorzellen?

Was steckt hinter der Abkürzung CFU und aus welchem der vorgenannten Zelltypen 
bestehen diese?

Welche Organisationsform besitzt das hämatopoietische System der Säugetiere und damit 
wohl auch des Menschen?

Welche beiden Hauptlinien der Blutbildung können bei den Säugetieren gefunden werden?

Welche Zelltypen gehen aus der myeloischen, welche aus der lymphatischen Hautpline 
hervor?

Wie nennt man die speziellen Proteinwachstumsfaktoren, welche die Hämatopoiese 
regulieren?

In welchen Zellen bzw. Organen werden die Cytokine welche die Hämatopoiese steuern 
gebildet?
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Bei welchen Erkrankungen können gentechnisch hergestellte Cytokine als Medikamente 
eingesetzt werden?

Warum wird das rote Knochenmark auch als Stammzell-Nische bezeichnet und worauf 
geht diese Eigenschaft zurück?

Welchen Patienten kann durch eine Knochenmarkspende geholfen werden und wie geht 
man dabei vor?

Welche Vorstufe der Erythropoiese ist auf dem nachfolgenden Bild dargestellt?

Vergrößerung 400x 

Wieviele Differenzierungsstufen durchläuft eine rote Blutstammzelle auf ihrem Weg zum 
reifen Erythrocyt und wie lange dauert dies in etwa?

Welches Zellorganell wird bei der Erythropoiese schrittweise abgebaut und schließlich von 
der Zelle abgeschnürt?

Welches Protein wird bei der Erythropoiese schrittweise im Cytoplasma der sich 
differenzierenden Zellen angereichert?

Welche Phasen der Erythropoiese sind mit Zellteilungen assoziiert und welche laufen ohne 
weitere Zellteilungen durch reine Differenzierung ab?

Wie lange dauert ungefähr die Differenzierung eines Proerythroblasten zu einem 
basophilen Erythroblasten?
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Welche Erythrocytenvorstufen können auf 
dem nebenstehenden Bild erkannt werden?

Vergrößerung 1000x Oel

Was Verändert sich im Zuge der Umwandlung eines basophilen Erythroblasten zu einem 
basophilen Normoblast?

Welche Färbeeigenschaften hat das 
Cytoplasme der auf dem nebenstehenden 
Bild dargestellten Erythrocytenvorstufe?

Vergrößerung 1000x Oel

Wodurch unterscheiden sich basophile, polychromatische und eosinophile Normoblasten 
voneinander und was geschieht im Zuge dieser Differenzierung mit den Ribosomen?

Welches Protein wird im Cytoplasma im Zuge der Umwandlung von einem basophilen zu 
einem eosinophilen Normoblasten angereichert?

Was geschieht mit dem Zellkern bei der Umwandlung von einem basophilen zu einem 
eosinophilen Normoblasten?

Welche Färbeeigenschaften hat das 
Cytoplasma der auf dem nebenstehenden 
Bild dargestellten Erythrocytenvorstufe?

Vergrößerung 1000x Oel

Wodurch unterscheidet sich ein Reticulocyt von einem reifen Erythrocyten?

Welcher Anteil an Reticulocyten im Blut kann gerade noch als normal angesehen werden?
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Um welches Stadium der Erythropoiese 
handelt es sich bei der auf dem 
nebenstehenden Bild in der Mitte 
befindlichen Zelle?

Vergrößerung 1000x Oel 

Welche Funktionen hat das sog. Erythropoietin und in welchem Organ wird es 
normalerweise synthetisiert?

Warum leiden Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz häufig auch an Anämie?

Welches Vitamin ist ebenfalls für die Erythropoiese wichtig und welcher Faktor ist für 
dessen Resorption im Dünndarm verantwortlich?

Um welche Zellen herum sammeln sich im roten Knochenmark sog. erythropoietische 
Inseln an?

Wie bezeichnet man die zellulären Vorstufen aus denen die Blutplättchen hervorgehen?

Welchen Durchmesser können sog. Megakaryocyten haben und welche Besonderheit 
weisen deren Zellkerne auf?

Durch welchen Vorgang wird die Polyploidie der Megakaryocyten (bis zu 64 n) ausgelöst?

Durch welchen Vorgang entstehen aus den Megakaryocyten die eigentlichen 
Thrombocyten und was passiert mit dem zurückbleibenden Rest der Megakaryocyten?

Welcher Faktor steuert die Thrombocytopoiese und in welchem Organ wird er gebildet?

Warum leiden Patienten mit Lebererkrankungen häufig auch unter Störungen der 
Blutgerinnung?

Um welchen Zelltyp könnte es sich aufgrund 
ihrer Größe bei der  auf dem 
nebenstehenden Bild gezeigten Zelle 
handeln?

Vergrößerung 1000x Oel

Aus welchen Vorläuferzellen leiten sich jeweils neutrophile Granulocyten und Monocyten, 
sowie eosinophile und basophile Granulocyten ab?
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Warum kommen im roten Knochenmark bis zu dreimal mehr Granulocytenvorläuferzellen 
(Myeloblasten) als Erythrocytenvorläuferzellen vor?

Wodurch unterscheidet sich ein Myeloblast von einem Promyelocyt und einem Myelocyt?

Welche Veränderungen gehen bei der Umwandlung eines Myelocyten über einen 
Metamyelocyten in eine stabkerniegen und schließlich segmentkernigen Granulocyten 
vor?

Welche Eigenschaft verliert ein Myelocyt bei der Umwandlung in einen Metamyelocyten?

Welche Veränderungen der Kernform können bei der Granulocytopoiese beobachtet 
werden?

Welche Granulocytenvorstufe ist auf dem 
nebenstehenden Bild zu erkennen?

Vergrößerung 1000x Oel

Wann treten die spezifischen Granula während der Granulocytopoiese zum ersten mal 
auf?

Bei welchen Erkrankungen treten vermehrt stabkernige Granulocyten oder sogar 
Metamyelocyten im Blut auf?

Wie steht es mit der Identifizierbarkeit der Vorstufen der Monocyten im Knochenmark?

In welchen Organen findet die Ausreifung der lymphatischen Progenitorzellen jeweils 
statt?
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3. Kurswoche

Lymphatische Organe

Welches ist die Hauptfunktion aller lymphatischen Organe zusammengenommen?

Welche Zellen sind für die spezifische und die unspezifische Infektabwehr von zentraler 
Bedeutung?

Wo befindet sich bei einem gesunden Erwachsenen die großer Mehrzahl der 
Lymphocyten?

Welches sind die drei Hauptfraktionen der Lymphocyten?

Welche Funktion haben die sog. Natürlichen Killerzellen (engl.= natural killer cells)?

Wo findet die Reifung der B-, wo die der T-Lymphocyten jeweils statt?

Welche Organe zählt man zu den sog. sekundären lymphatischen Organen?

Wie bezeichent man die Bereiche eines Lymphfollikels in denen sich jeweils die B- und die 
T-Lymphocyten aufhalten?

Welche Bestandteile eines Lymphfollikels können Sie am nachfolgenden Bild eines 
Lymphknotens identifizieren?

Vergrößerung 100x
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Immunsystem:

Gegen welche Arten von Noxen kann das Immunsystem den Körper grundsätzlich 
schützen?

Wodurch unterscheidet sich die unspezifische von der spezifischen Immunabwehr?

Welche zellulären Blutbestandteile dienen der unspezifischen Immunabwehr?

Welche Zellen dienen der humoralen, welche der zellulären Immunantwort?

Welche Zellen des Körpers dienen als antigenpräsentierende Zellen?

Wodurch unterscheidet sich die humorale von der zellgebundenen Immunantwort?

Welche Bereiche des Immunsystems sind bereits mit der Geburt einsatzfähig?

Welche Komponenten des Immunsystems können sich an veränderte Umweltbedingungen 
anpassen, welche nicht?

Wodurch besteht die Hauptabwehrstrategie der Zellen der unspezifischen Abwehr?

Welche Funktion haben sog. Toll-like Rezeptoren, und Mannose Rezeptoren für die Zellen 
der unspezfischen Abwehr?

Welche Rolle spielen Perforine und Granzyme für die Funktion der NK-Zellen?

Welche Rolle spielen die MHC-I Gene für die Auslösung einer unspezifischen 
Immunantwort?

Wodurch unterscheiden sich NK-Zellen von cytotoxischen T-Zellen?

Welche humoralen Faktoren regulieren und verstärken die unspezifische Abwehr?

Welche Wirkung hat das Interferon-γ der NK-Zellen?

Welches ist der Hauptabwehrmechanismus der von den B-Lymphocyten ausgeht?

Wie nennt man die Derivate der B-Lymphocyten die für die Produktion von Antikörpern 
verantwortlich sind?

Wodurch unterscheiden sich Plasmazellen im lichtmikroskopsichen Bild in 
charakteristischer Weise von B-Lymphocyten?

Was versteht man unter dem sog. Radspeichenkern und für welchen Zelltyp ist er 
charakteristisch?

Aus wievielen Ketten setzt sich ein Antikörper der Klasse IgG zusammen und durch 
welche biochemischen Bindungen sind sie miteinander verbunden?

Welche Funktionen haben die variablen, welche die konstanten Regionen eines 
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Antikörpers?

Was wird aus einem Antikörper wenn die konstante Region eine Transmembrandomäne 
enthält?

Welche Zellorganellen sind im Cytoplasma der Plasmazellen in großer Menge 
anzutreffen?

Welche spezifischen funktionellen Unterschiede weisen Antikörper der Klassen IgG, IgA, 
IgM und IgE jeweils auf?

Wo treten Antikörper der Klasse IgA in besonders hohen Konzentrationen auf?

In welche zwei Hauptklassen können die T-Lymphocyten nach ihrer jeweiligen Funktion 
untergliedert werden? 

Durch welche Oberflächenantigene sind T-Helfer und cytotoxische T-Zellen jeweils 
charakterisiert?

Welche spezifischen Funktionen haben jeweils CD4- und CD8-positive T-Lymphocyten?

Wozu dient der Selektionsprozess den die Lymphocytenvorläufer im Knochenmark bzw. im 
Thymus durchlaufen?

Welche Stadien durchlaufen B- und T-Lymphocyten bei ihrer Reifung im Knochenmark 
bzw. im Thymus jeweils?

Wodurch wird gewährleistet, daß im Laufe der Lymphocytenreifung keine autoreaktiven 
Zellen entstehen?

Wozu dient die sog. somatische Rekombination während der Lymphocytenreifung?

Wodurch sind die Mitglieder eines sog. B- oder T-Zell Klons charakterisiert?

Wodurch unterscheidet sich eine Primärantwort des spezifischen Immunsystems auf einen 
bestimmten Krankheitserreger von einer sog. Sekundärantwort?

Welches Ereignis führt zur Aktivierung eines Lymphocyten?

Was versteht man unter den sog. Effektorzellen was unter den Gedächtniszellen des 
Immunsystems?

Wodurch wird die Immunantwort nach erfolgreicher Eliminierung eines Krankheitserregers 
beendet?

Welche Funktion haben die T-Helfer Zellen bei Auslösung und Aufrechterhaltung einer 
Immunantwort?

Wie lange bleiben nach einer erfolgten Immunantwort Gedächtniszellen im Blut zurück? 

Welche Funktion haben sog. interdigitierende dendritische Zellen bei der spezifischen 
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Immunantwort?

Wodurch unterscheidet sich die Antigenbindung an B-Zellen von derjenigen an T-Zellen 
grundsätzlich?

Welche Funktion haben die sog. MHC Moleküle für die Antigenbinung an T-Zellen und in 
welchen Zellen werden diese gebildet?

Für die Antigenbindung welchen T-Zell Typs sind MHC Moleküle der Klassen I und II 
jeweils zuständig?

Welche Funktion haben sog. Dendritische Zellen für die Antigenerkennung der T-
Lymphocyten?

Welche weiteren Zelltypen können ebenfalls zumindest zeitweise zu 
antigenpräsentierenden Zellen werden?

Was versteht man unter dem Vorgang der sog. Kreuzpräsentation?

Welche Funktion haben sog. follikuläre dendritische Zellen?

Welche Art von Antigenen kann von einer B-Zelle ohne Mitwirkung von T-Helfer Zellen 
erkannt werden?

Welche Klasse von Antikörpern wird im Zuge einer B-Zell Reaktion zunächst gebildet?

Was versteht man bei der B-Zell Reaktion unter der sog. Klonalen Selektion?

Welche Rolle spielen die T-Helfer Zellen für die B-Zell Aktivierung und wo finden die 
entsprechenden Interaktionen statt?

Wie tragen follikuläre dendritische Zellen zur Verbesserung der Spezifität der von den B-
Zellen produzierten Antikörper bei?

Wo im Immunsystem findent sich sog. Zentroblasten bzw. Zentrocyten und wodurch 
unterscheiden diese sich untereinander?

Durch welche Vorgänge werden schlecht passende/überschüssige Zentrocyten 
abgeräumt?

Zu welchen Zeltypen differenzieren B-Zellen welche den Selektionsprozess in den 
Lymphfollikeln überlebt haben?

Was versteht man unter dem Begriff des sog. “Class switch” und welcher Vorgang liegt 
diesem zugrunde?

Wie genau töten cytotoxische T-Zellen eine entartete oder infizierte Zielzelle ab?

Welche Rolle spielen dabei Perforine, Granzyme, sowie die Fas Moleküle und deren 
Rezeptoren?
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Welche Cytokine werden von cytotoxischen T-Zellen sezerniert und welche anderen Zellen 
werden dadurch angelockt und aktiviert?

Welche Immunzellen werden jeweils von T-Helfer Zellen der Klasse I, welche von T-Helfer 
Zellen der Klasse II aktiviert?

Welche besonderen Eigenschaften haben die T-Gedächtniszellen?

Welche Gruppen von Cytokinen werden vorallem von T-Lymphocyten gebildet und welche 
spezifischen Aufgaben gehen damit jeweils einher?

Welcher Immunzelltyp nimmt eine zentrale Stellung bei der Vermittlung allergischer 
Reaktionen ein?

Von welchen Zellen leiten sich die Gewebsmastzellen ab?

Worauf gehen die stark basophilen Eigenschaften der Granua der Gewebsmastzellen 
zurück?

Welche Rolle spielen Arachidonsäure-Derivate bei allergischen Reaktionen?

Welcher Antikörper Typ ist besonders an der Auslösung allergischer Reaktionen beteiligt?

An welche Oberflächenantigene hefte sich das AIDS Virus und welche Zellen werden 
daher bevorzugt durch eine HIV Infektion geschädigt?

Kennen Sie Beispiele für Krankheiten welche durch die Reaktion von Antikörpern mit 
körpereigenen Antigenen verursacht werden?

Thymus:

Welches Maximalgewicht erreicht der Thymus bei Kindern und Heranwachsenden in etwa 
maximal?

Was versteht man unter der sog. Thymusinvolution und wann findet diese statt?

Wie nennt man die Residualstruktur des Thymus beim Erwachsenen?

Handelt es sich beim Thymus um ein primäres oder ein sekundäres lymphatisches Organ 
und welche Vorgänge spielen sich dort in der Hauptsache ab?

Von welchem Grundgewebe leitet sich der Thymus im Gegensatz zu den sekundären 
lymphatischen Organen ab?

Welche wichtige Funktion haben die Thymusepithelzellen bei der T-Zell Reifung?

Welche beiden wichtigen Eigenschaften müssen T-Zellen haben nachdem Sie die 
immunologischen Kontrollmechanismen der Thymusepithelzellen durchlaufen haben?
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Welche Folgen ergeben sich aus einem Absterben des Thymus im Kleinkindalter?

Bei welcher Art von Erkrankungen kann durch eine sog. Thymektomie eine Verbesserung 
des Krankheitsverlaufs erzielt werden?

Von welchen embryonalen Anlagen leitet sich das Thymusgewebe ab?

Ab welcher Entwicklungswoche wandern lymphatische Vorläuferzellen in die epitheliale 
Thymusanlage ein und woher stammen diese?

Wie bezeichnet man diejenigen Zellen die sich aus den eingewanderten lymphatischen 
Vorläuferzellen im Thymus bilden im reifen Zustand?

Zu welchem Zeitpunkt ist die Differenzierung des Thymus abgeschlossen?

Welche Funktion haben die Thymocyten und in welcher Zone des reifen Thymus kommen 
sie besonders häufig vor?

In welche Zonen kann das Thymusparenchym gegliedert werden?

Welche Zonen des Thymusparenchyms können Sie auf dem nachfolgenden Bild 
erkennen?

Vergrößerung 25x

Welcher Zelltyp kommt besonders häufig in der Thymusrinde vor, welcher ist im 
Thymusmark vorherrschend?
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Von welchem Gewebe wird die Oberfläche des Thymus überzogen?

Welche Strukturen untergliedern die Thymusrinde in sog. Pseudoläppchen?

Ist das Thymusmark ebenfalls in Pseudoläppchen gegliedert?

Woran ist erkennbar, daß es sich bei den Thymusepithelzellen tatsächlich um Epithelzellen 
und nicht um umgewandelte fibroblastische Retikulumzellen handelt?

Woraus besteht das Intermediärfilamentgerüst der Thymusepithelzellen und welche 
Zellkontakte bilden sie untereinander aus?

Wie bezeichnet man die Thymusepithelzellen der Thymusrinde aufgrund ihrer Eigenschaft 
die Thymocyten zu umhüllen auch?

Wodurch können die Zellkerne der Thymusepithelzellen und der Thymocyten anhand ihrer 
Färbung unterschieden werden?

Welche besonderen Strukturen gehen u.a. aus den Thymusepithelzellen des 
Thymusmarks hervor?

Was ist über die funktionelle Bedeutung der sog. Hassal Körperchen bekannt?

Welche besondere Struktur des Thymusmarks können Sie auf dem nachfolgenden Bild 
erkennen?

Vergrößerung 400x
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Welche spezfische Funktion haben jeweils Makrophagen, dendritische Zellen und Myoide 
Zellen des Thymusmarks?

In welchem Bereich treten die Blutgefäße der Bindegewebssepten des Thymus in das 
Thymusparenchym ein?

Wodurch unterscheiden sich die Blutgefäße der Thymusrinde von denjenigen des 
Thymusmarks?

Was versteht man unter der sog. Blut-Thymus Schranke und welche funktionelle 
Bedeutung kommt ihr möglicherweise zu?

In welchem Bereich des Thymus verlassen reife T-Lymphocyten das Thymusparenchym 
und treten in das Blutgefäßsystem über?

Welche Ziele verfolgt die im Thymusparenchym stattfindende positive und negative 
Selektion der Thymocyten durch die Thymusepithelzellen?

Welcher prozentuale Anteil der Thymocyten überlebt diesen Selektionsprozess nicht und 
was geschieht mit den aussortierten Zellen?

Welche Rolle spielt die promiskuitive Genexpression der Thymusepithelzellen für die 
Ausbildung der Selbsttoleranz der T-Lymphocyten?

Der Nachweis welcher molekularen Marker können zum Nachweis der T-Zell Reifung 
herangezogen werden?

Wohin wandern die T-Zellen nach ihrer Reifung im Thymus aus?

Welches Gewebe übernimmt mit zunehmendem Alter den Platz des im Zuge der 
Thymusinvolution abgebauten Thymusparenchyms der frühen Lebensphasen?

Geht das Thymusparenchym im Zuge des Abbaus bei der Thymusinvolution vollständig 
verloren? 

Sekundäre lymphatische Organe:

Welches ist “das” charakteristische Bauelement sekundärer lymphatischer Organe?

Welche Strukturen werden unter dem Oberbegriff des Mukosa assoziierten 
Lymphgewebes (engl. Abk.: “MALT”) zusammengefaßt?

Welcher Bindegewebstyp stellt das Maschenwerk bereit, daß den Lymphocyten der 
sekundären lymphatischen Organe ihren Halt verleiht?

Welche Bereiche der sekundären lymphatischen Organe werden auch als B-Zonen 
bezeichnet?

Durch welche speziellen Gefäße sind die T-Zonen der sekundären lymphatischen Organe 
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charakterisiert und welche Vorgänge finden dort statt?

Wodurch steuern die fibroblastischen Reticulumzellen der sekundären lymphatischen 
Organe die Entstehung spezieller B- und T-Zonen?

Welcher Zone entsprechen die Lymphfollikel sekundärer lymphatischer Organe?

Wodurch unterscheiden sich histologisch Primärfollikel von Sekundärfollikeln?

Welche Rolle haben die follikulären dendritischen Zellen für die Bildung von 
Lymphfollikeln?

Wodurch wird bei Primärfollikeln die Bildung eines Keimzentrums ausgelöst?

Ist die Bildung eines Keimzentrums irreversibel?

Welche Prozesse der B-Zell Reifung laufen in der bei der Giemsa Färbung dunkel 
gefärbten Zone, welche in der hellen Zone eines Keimzentrums jeweils ab?

Wo im Keimzentrum finden sich Zentroblasten, wo Zentrocyten und wie sind sie jeweils 
histologisch charakterisiert?

Wodurch sind follikuläre dendritische Zellen charakterisiert und was passiert wenn sie 
zerstört werden?

Welche Funktion haben die Markofphagen in den Lymphfollikeln und woran könne sie 
daher erkannt werden?

Können im Keimzentrum von Lymphfollikeln viele Plasmazellen angetroffen werden?

In welchem sekundären lymphatischen Organ finden sich in der T-Zone keine 
hochendotheliale Venolen?

Welche Funktion haben in der T-Zone die interdigitierenden dendritischen Zellen und 
welchen MHC Typ exprimieren sie daher?

Durch welche histologische Besonderheit sind die hochendothelialen Venolen 
charakterisiert und welcher Vorgang findet bei ihnen statt?

Was versteht man unter der sog. “Lymphocytenrezirkulation” und welchen Strukturen folgt 
dabei die Reiseroute der Lymphocyten?

Was versteht man unter dem sog. “Lymphocyte homing” und welche Rezeptoren 
vermitteln diesen Vorgang?

Wie unterscheiden sich naïve T-Zellen von Effektor- und Gedächtniszellen hinsichtlich 
ihres jeweiligen Wanderungsroute während der Rezirkulation?
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Milz:

Welches Kompartiment des menschlichen Körpers wird durch die Milz immunologisch 
überwacht?

Welches Gewicht hat eine normale menschliche Milz in etwa?

Besitzt die Milz afferente Lymphgefäße?

Welche Funktion hat die sog. weiße Pulpa der Milz?

Welche Prozesse laufen in der roten Pulpa der Milz ab?

Welche Besonderheit weist die Milz hinsichtlich ihrer Blutgefäße auf?

Woraus besteht die äußere Hülle der Milz und welche Strukturen geben der Milz ihren 
inneren Halt?

Wie bezeichnet man die arteriellen Gefäße die in den Milztrabekeln verlaufen?

Welchen prozentualen Anteil hat die rote Pulpa der Milz in etwa am gesamten 
Milzparenchym?

Welche Strukturen der Milz können Sie am nachfolgenden Bild einer gspülten Milz 
erkennen?

Vergrößerung 100x
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Welcher Bindegewebstyp gibt der Milz ihren inneren Halt?

Warum ist es so wichtig, daß die fibroblastischen Reticulumzellen der Milz die retikulären 
Fasern aus Kollagen Typ III vollständig bedecken?

Wie ist die arterielle und venöse Gefäßversorgung der Milz strukturell organisiert?Von 
welchem größeren arteriellen Gefäß leiten sich die Trabekelvenen ab?

Wodurch unterscheiden sich die Trabekelarterien und die Zentralarterien der Milz 
strukturell voneinader?

Welche Milzarterien werden von einer sog. periarteriellen Lymphocytenscheide umgeben?

Welcher Abschnitt der Milzgefäße ist auf dem nachfolgenden Bild zu sehen?

Vergrößerung 200x

Über welche Gefäße gelangt das Blut aus den Zentralarterien in die Milzsinus?

Welche kleineren Kapillaren leiten sich von den Pinselarteriolen der Milz ab?

Von welchen Zellen sind die sog. Hülsenkapillaren umscheidet?

Wo verlaufen jeweils die Pulpavenen und die Trabekelvenen und in welches größere 
venöse Gefäß münden diese schließlich ein?

Besitzt die Milz afferente und efferente oder nur efferente Lymphgefäße?

B. Reuss:       1000 & X 76 Trainingsfragen zum Histologiekurs II



Wohin ziehen die efferenten Lymphgefäße der Milz?

Um welche Abschnitte der Milzgefäße handelt es sich auf dem nachfolgenden Bild?

Vergrößerung 200x

Welche Zonierung weist die weiße Pulpa der Milz auf?

Welche beiden Zellarten finden sich außer den fibroblastischen Retikulumzellen in der sog. 
periarteriellen Lymphocytenscheide (PALS)?

Welche besonderen Zellen finden sich in den Lymphfollikeln der weißen Pulpa und in der 
Marginalzone?

Welche Funktion haben follikuläre dendritische Zellen in der weißen Milzpulpa und wo 
können sie beim Menschen dort gefunden werden?

Wodurch unterscheidet sich die Marginalzone der menschlichen Milz von derjenigen der 
Ratte?

Durch welche Besonderheit der Gefäßarchitektur der Milz ist die perifollikuläre Zone der 
roten Milzpulpa gekennzeichnet?

Welche Zelltypen können im Extravasalraum der perifollikulären Zone der Milz gefunden 
werden und wohin wandern diese jeweils?

Warum kommen in der Milz keine hochendothelialen Venolen vor?
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Welche Vorgänge laufen im Zuge eines sog. Septischen Schocks in der Milz ab und 
welche Zellen der perifollikulären Zone helfen dies zu verhindern?

Welche Rolle spielen dabei Antikörper des Typs IgM?

Welche Zytokine sind an der Entstehung eines septischen Schocks beteiligt?

Für welche Erkrankung haben Menschen nach einer Splenektomie (z.B. Infolge einer 
Milzruptur) ein deutlich erhöhtes Risiko?

Was bedeutet die Abkürzung OPSI und worum handelt es sich beim sog. Waterhouse-
Friderichsen Syndrom?

Welche Besonderheit weist der Blutfluß durch die rote Pulpa der menschlichen Milz auf?

Welche Zellen der Immunabwehr finden sich neben fibroblastischen Retikulumzellen in 
den Pulpasträngen der roten Milzpulpa?

Finden sich im Bereich der roten Milzpulpa auch Endothelzellen und welche 
Besonderheiten weisen die von Ihnen ausgekleideten Gefäße auf?

Welchen Abschnitt der Milzgefäße der roten 
Pulpa ist auf dem nebenstehenden Bild zu 
erkennen?

Vergrößerung 400x

Welche Funktion haben die sog. Ringfasern für die Sinus der roten Milzpulpa?

Welcher Vorgang spielt sich an den Endothelzellschlitzen der Sinus der roten Milzpulpa ab 
und welche Funktion haben dabei die Makrophagen?

Warum ist der Eisengehalt in den Makrophagen der roten Milzpulpa besonders hoch und 
durch welches Färbeverfahren kann dies sichtbar gemacht werden?

Welche Speicher- und Transportproteine für Eisen finden sich in den Makrophagen und im 
Blut?

Welches Abbauprodukt resultiert aus dem in den Makrophagen abgebauten Hämoglobin 
und wie wird dieses aus dem Körper ausgeschieden?

Was versteht man unter hämolytischen Anämien und wodurch können derartige 
Erkrankungen ausgelöst werden?

Von welchem Organ wird die sog. Blutmauser nach einer Splenektomie vollständig 
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übernommen?

Lymphknoten:

Welches ist die Hauptfunktion der Lymphknoten im Gesamtsystem der lymphatischen 
Organe?

Wie ist für gewöhnlich das zahlenmäßige Verhältnis zwischen den Vasa afferentia und den 
Vasa efferentia eines Lymphknotens?

Wie schnell fließt die Lymphe durch die Lymphsinus eines Lymphknotens?

Existieren im System der Lymphgefäße und der Lymphknoten Umgehungskreisläufe?

Was versteht man unter regionären, was unter Sammellymphknoten?

Wie ist ein Lymphknoten grob histologisch gegliedert?

Welche wichtigen strukturellen Merkmale eines Lymphknotens können Sie auf dem 
nachfolgenden Bild erkennen?

Vergrößerung 50x

Welche Zellen befinden sich beim Lymphknoten jeweils im Cortex und in der 
Paracortikalzone?
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Wodurch ist das Mark eines Lymphknotens charakterisiert?

Welche besonderen Proteine und Zellen kommen in der Lymphe vor?

Wie groß sind nicht pathologisch veränderte Lymphknoten in etwa?

Welche Struktur bildet die äußere Hülle eines Lymphknotens?

Welche bindegewebigen Strukturen geben einem Lymphknoten seinen inneren Halt?

Welche Strukturen durchbrechen als einzige die Kapsel des Lymphknotens abseits des 
Hilums?

Welche charakteristische Kapsel- und 
Trabekel-assoziierte Struktur eines 
Lymphknotens kann auf dem 
nebenstehenden Bild erkannt werden?

Vergrößerung 100x

Welche Strukturen treten im Bereich des Hilums in einen Lymphknoten ein bzw. aus ihm 
aus?

Wie sind die Lymphsinus eines Lymphknotens strukturiert?

Mit welchen Gefäßen steht der Randsinus (Marginalsinus) in direkter Verbindung?

Entlang welcher Strukturen erstrecken sich die Intermediärsinus eines Lymphknotens?

In welches Gefäß hinein mündet der Marksinus eines Lymphknotens?

Welches wichtige Gefäß eines 
Lymphknotens ist auf dem nebenstehenden 
Bild dargestellt?

Vergrößerung 100x

Welche Funktion haben die sog. Uferzellen der Lymphsinus des Lymphknotens?

Wie ist das Parenchym der Lymphknoten gegliedert?
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Wo im Lymphknoten befindet sich die B-Zone, wo die T-Zone?

Welche Zellen finden sich vorallem in den Marksträngen?

Welche Zellen treten in den Marksträngen anthrakotischer Lymphknoten besonders 
deutlich hervor?

Wo im Lymphknoten treten hochendotheliale Venolen in Erscheinung?

Mucosa assoziierte lymphatische Gewebe:

Was bedeutet die Abkürzung MALT und wo können überall lymphatische Gewebe des 
MALT Typs gefunden werden?

Besitzen Lymphfollikel des MALT Systems afferente und efferente oder nur efferente 
Lymphgefäße?

Weisen die Lymphfollikel des MALT Systems irgendwelche strukturellen oder funktionellen 
Besonderheiten auf, die sie von anderen Lymphfollikeln wie z.B. denen der Lymphknoten 
unterscheiden?

Welche besondere Beziehung besteht zwischen den Lymphfollikeln des MALT Systems 
und den diese bedeckenden Epithelien?

Welche besondere Funktion haben die sog. M-Zellen des MALT Systems?

Welcher Typ von Immunoglobulinen wird besonders von den Plasmazellen der 
Lymphfollikel des MALT Systems gebildet und zur Epitheloberfläche transportiert die er 
Gegen Krankheitserreger schützt?

Welche speziellen lymphatischen Organe werden ebenfalls zum MALT System gerechnet?

Was versteht man unter sog. solitären Lymphfollikeln und wo kommen diese gehäuft vor?

Welche besonderen Formen des MALT Systems werden mit den Abkürzungen GALT, 
BALT, NALT und CALT belegt?

Tonsillen:

Welche lymphatischen Organe bilden den sog. lymphatischen Rachenring (Waldeyer'scher 
Rachenring)?

Wo befinden sich die sog. Tubenmandeln und die Seitenstränge jeweils?

Was ermöglicht die bindegewebige Kapsel welche die Tonsilla palatina gegen die 
Rachenwand abgrenzt?
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Welche besondere Struktur weist das mehrschichtige unverhorned Plattenepithel auf 
welches die Gaumenmandel auf ihrer Oberfläche überzieht?

Woran können Sie auf dem nachfolgenden Bild erkennen, daß es sich hierbei um einen 
Schnitt durch die Tonsiall palatina handeln muß?

Vergrößerung 25x

In welchen Strukturen der Tonsilla palatina findet sich häufig sog. Detritus und woraus 
setzt sich dieser zusammen?

Woraus bestehen die sog. Krypten der Tonsilla palatina und welche Funktion haben sie?

Welche Besonderheiten weist das 
follikelassoziierte Epithel (FAE) der auf dem 
nebenstehenden Bild dargestellten 
Gaumenmandel auf?

Vergrößerung 100x

Welche Funktion haben hier die dendritischen Zellen und die die M-Zellen und wo sind sie 
jeweils zu finden?
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Welcher Follikeltyp kommt in der Tonsilla palatina besonders häufig vor?

Handelt es sich bei dem auf dem neben-
stehenden Bild dargestellten Lymphfollikel 
der Gaumenmandel um einen Primär- oder 
einen Sekundärfollikel?

Vergrößerung 100x

Welche Unterschiede zur Tonsilla palatina bestehen im Bau der Tonsilla lingualis?

Ist die Tonsilla lingualis ebenfalls durch eine Bindegewebskapsel gegen den Zungengrund 
abgegrenzt und welche klinische Bedeutung könnte ihr Fehlen haben?

Welche grobstrukturellen Unterschiede können Sie auf dem nachfolgenden Bild der 
Tonsilla lingualis zur Tonsilla palatina erkennen?

Vergrößerung 25x

Welche Besonderheiten weist das Epithel auf welches die Tonsilla pharyngealis bedeckt?

Treten im Epithel der Tonsilla pharyngealis ebenfalls M-Zellen auf?
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Welche grobstrukturellen Unterschiede können Sie auf dem nachfolgenden Bild der 
Tonsilla pharyngealis im Vergleich zur Tonsilla palatina erkennen?

Vergrößerung 25x

Was versteht man unter einer Tonsillitis und welche Vorgänge laufen dabei ab?

Was sind sog. Adenoide der Tonsilla pharyngea und welche Beschwerden können diese 
ggf. hervorrufen?

Wie schleusen dendritischen Zellen oder M-Zellen der Mukosa Antigene durch die 
Schleimhaut zu den in der Submukosa gelegenen Lymphocyten?

Welcher Antikörper Subtyp wird von den so stimulierten B- bzw. Plasmazellen vorwiegend 
sezerniert und durch welchen Prozess gelangt dieser auf die Epitheloberfläche?

Durch welchen Mechanismus wird der proteolytische Abbau der apikal durch die 
Epithelzellen ausgschleusten IgA Antikörper verlangsamt?

Für welche Stoffe und Krankheitserreger bilden die intraepithelialen M-Zellen das 
Eingangstor in den Körper?

Für welches Virus stellen insbesondere transepitheliale dendritische Zellen eine 
Eingangspforte und ein Virus Reservoir dar?

Welchen Mechanismus macht man sich bei der sog. Schluckimpfung zunutze?
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Endokrine Organe

Was ist “das” strukturelle Hauptmerkmal endokriner Drüsen?

Wie werden im allgemeinen die Sekrete endokriner Drüsen bezeichnet?

Wie gelengen die Sekrete endokriner Drüsen zu ihren jeweiligen Zielorganen?

Welcher Gefäßtyp kommt in endokrinen Drüsen besonders häufig vor?

Von welchen Gewebetypen können sich endokrine Drüsen ableiten?

Welche verschiedenen Prozesse können im menschlichen Körper durch endokrine 
Sekrete reguliert werden?

Was versteht man unter dem Begriff der Neurosekretion?

Welche Drüsen mit rein endokriner Funktion kennen Sie?

Welche anderen Organe die eigentlich anderen Hauptfunktionen dienen weisen ebenfalls 
Abschnitte mit endokriner Funktion auf?

Welche Zellen bilden das diffuse neuroendokrine System?

Wodurch unterscheidet sich die endokrine von der parakrinen und autokrinen Sekretion?

Zu welchen biochemischen Stoffklassen gehören die von den einzelnen endokrinen 
Drüsen gebildeten Hormone?

Welche Zellorganellen treten in Zellen welche Peptid- oder Proteohormone bilden, welche 
in Steroidhormon-bildenden Zellen besonders reichlich auf?

Welche Besonderheit weist das Schilddrüsenhormon bezüglich Herstellung und 
Speicherung auf?

Durch welche ultrastrukturellen Merkmale sind Zellen charakterisiert die biogene Amine 
wie z.B. Adrenalin sezernieren?

Wie bezeichnet man die speziellen Bindungsstellen eines Hormons, an welche dieses 
bindet und so seine Wirkung auf die Zielzellen entfaltet?

Wo in den Zielzellen finden sich die Rezeptoren für hydrophile Hormone wie die 
Proteohormone und die biogenen Amine, wo die Rezeptoren für lipophile Hormone wie die 
Steroide?

Wie unterscheidet sich die zelluläre Wirkungsweise zwischen membranständigen 
Hormonrezeptoren und Rezeptoren die im Zellkern lokalisiert sind?

In welchen Konzentrationsbereichen entfalten Hormone bereits ihre spezifischen 
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Wirkungen?

Auf welche verschiedene Weisen kann die Sekretion einer endokrinen Drüse ausgelöst 
werden?

Durch welche Regulationsmechanismen wird im Normalfall die überschießende Reaktion 
einer Zielzelle auf ein bestimmtes Hormon verhindert?

Was versteht man unter einem glandotropen Hormon und wo werden diese beim 
Menschen i.d.R. gebildet?

Was versteht man unter einer negativen oder positiven Rückkopplung?

Durch welche Signale wird die Ausschüttung des Adrenalins des Nebennierenmarks 
ausgelöst?

Die Konzentrationsänderungen welcher Substanz im Blutserum löst in den Pankreasinseln 
die Produktion von Insulin bzw. Glucagon aus?

Welche pathologischen Störungen können durch die Über- oder Unterfunktion einer 
endokrinen Drüse allgemein ausgelöst werden?

Hypophyse:

Wie lautet der lateinische bzw. der englische Namen der Hypophyse?

Aus welchen beiden Teilabschnitten setzt sich die Glandula pituitaria zusammen?

Bildet die Adenohypophyse den Vorder- oder den Hinterlappen der Hypophyse?

Von welchem Hirnabschnitt kommen die Axone die Neurohypophyse her und welche 
Hormone werden von diesen freigesetzt?

Welche nicht-glandotropen und glandotropen Hormone werden von den Zellen der 
Adenohypophyse gebildet?

Über welches besondere Gefäßsystem wird die Steuerung der Hormonfreisetzung in der 
Adenohypophyse durch den Hypothalamus vermittelt?

Aus welchen embryonalen Vorläuferstrukturen entwickeln sich die Adeno- und die 
Neurohypophyse jeweils?

Um welchen besonderen Tumortyp handelt es sich bei einem Kraniopharyngeom und 
welche Folgen können sich aus dessen Wachstum und Behandlung für die betroffenen 
Patienten ergeben?

Welches Gewicht hat eine normale Hypophyse ungefähr?

Welche Bestandteile der Hypophyse bilden die Neurohypophyse, welche die 
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Adenohypophyse?

Welche Bestandteile der Hypophyse können Sie auf dem nachfolgenden Bild erkennen?

Vergrößerung 50x

Zu welchem Teil der Hypophyse zählt der sog. Trichterlappen?

Von welcher embryonalen Struktur leitet sich der sog. Mittellappen der Hypophyse ab und 
worauf deuten in diesem Zusammenhang die sog. Kolloidzysten?

Welche Hormonvorstufe wird von den basophilen Zellen des Mittelappens produziert?

Wo sitzen die Perikaryen (Zellkörper) derjenigen Neurone, deren Axone sich in der 
Neurohypophyse befinden?

Wie werden die Gliazellen bezeichnet deren Zellkerne in der Neurohypophyse zu finden 
sind und welche die dort verlaufenden Axone umhüllen?

Bildet die Neurohypophyse den Hinter- oder den Vorderlappen der Hypophyse?

Welche Hormone werden von den Neuronen der Nuclei supraopticus und paraventricularis 
des Hypothalamus produziert und wo werden diese ausgschüttet?

Welche Gestalt haben die Blutgefäße, welche durch den Hinterlappen der Hypophyse 
ziehen?

Um welche Stoffe handelt es sich beim Oxytocin und dem Antidiuretischen Hormon des 
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Hypothalamus?

Welche Herkunft und Bedeutung haben die sog. Neurophysine des Hypothalamus?

Wie gelangen die neurosekretorischen Granula der Nuclei supraopticus und 
paraventricularis in den Hypophysenhinterlappen?

Welche Strukturen werden durch die Axone welche im Tractus hypothalamo-hypophysialis 
verlaufen, miteinander verbunden?

Um welche Strukturen handelt es sich bei den sog. Herring-Körpern und welche Prozesse 
finden dort statt?

Welche Stukturen der Neurohypophyse sind 
auf dem nebenstehenden Bild zu erkennen?

Vergrößerung 400x

Warum werden ADH und Oxytocin auch als hypothalamische Effektorhormone 
bezeichnet?

Welche Zellfunktionen werden vom antidiuretischen Hormon gesteuert und welche 
Erkrankung resultiert aus einer Unterfunktion bzw. einem Fehlen des ADH?

Warum wird ADH manchmal auch als Vasopressin bezeichnet?

Welche Zellen werden vom Oxytocin beeinflußt und wann wird Oxytocin daher in der Klinik 
häufig verabreicht?

Welche Stimuli bilden den adäquaten Reiz für die Freisetzung von ADH, bzw. Oxytocin?

Welcher Bindegewebstyp gibt den Zellen des Hypophysenvorderlappens ihren Halt?

Welche Struktur haben die Kapillaren des Hypophysenvorderlappens?

Welche Unterschiede in der Anfärbbarkeit der Zellen des Hypophysenvorderlappens 
kennen sie und worauf gehen diese zurück?

Um welche Stoffklassen handelt es sich bei den Hormonen des 
Hypophysenvorderlappens?

Wie ist die Wirkung der Hormone des Hypophysenvorderlappens vermittelt, welche in den 
azidophilen Zellen gebildet werden?

In welchem funktionellen Zustand befinden sich die sog. chromophoben Zellen des 
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Hypophysenvorderlappens?

Welche Zelltypen des Hypophysenvorderlappens können Sie auf dem nachfolgenden Bild 
erkennen?

Vergrößerung 100x

Zu welcher Zellgruppe (basophil oder azidophil) gehören die Mammotropen und die 
Somatotropen Zellen des Hypophysenhinterlappens und welche Hormone werden von 
diesen jeweils produziert?

Handelt es sich bei den kortikotropen Zellen der Adenohypophyse um azidophile oder 
basophile Zellen?

Welches Hormon wird von den thyreotropen Zellen der Adenohypophyse gebildet?

In welchen Zellen der Adenohypophyse werden die glandotropen Hormone FSH und LH 
gebildet und wie wirken diese jeweils bei Mann und Frau?

Aus welcher Vorstufe geht das adrenocorticotrope Hormon hervor und welche anderen 
wichtigen Proteohormone werden aus demselben Vorläufermolekül gebildet?

Welche Wirkung hat das β-Endorphin und wie wird dessen Wirkmechanismus in der Klinik 
pharmakologisch genutzt?

Wo im Körper befinden sich die Zellen welche durch das Melanozyten stimulierende 
Hormon (α-MSH) gesteuert werden?
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Welche Vorgänge werden von dem in den azidophilen Zellen gebildeten Hormon Prolaktin 
gesteuert?

Bei welchen Erkrankungen kann es zu einer sog. Hyperprolaktinämie kommen und welche 
Folgen können sich daraus für die betroffenen Patienten ergeben?

Welche Wirkungen hat das Wachstumshormon (GH = engl. “Growth Hormone”) und 
welche Störungen resultieren aus einer Überfunktion bzw. einem vorzeitigen Mangel?

Was versteht man unter hypophysärem Riesenwuchs, bzw. unter Akromegalie?

Wie beeinflußen die hypothalamischen Steuerhormone die Freisetzung der glandotroper 
und nicht glandotroper Hormone durch die Adenohypophyse?

Wo im Hypothalamus werden die sog. Statine und Liberine gebildet und wo werden sie in 
den hypothalamo-hypophysären Portalkreislauf freigesetzt?

Welche Funktion hat die sog. Emnentia mediana des Hypothalamus und wo genau 
befindet sie sich?

Welcher Mechanismus verhindert ein Überschießen der Produktion und Freisetzung 
hypothalamischer Steuerungshormone?

Aus welchen zuführenden Arterien speist sich der hypothalamo-hypophysäre 
Portalkreislauf?

Welche Besonderheit weist das Kapillarendothel im Bereich der Eminentia mediana auf?

Wie bezeichnet man die Gefäße welche das erste und das zweite Kapillarbett des 
hypothalamo-hypophysären Portalsystems verbinden?

Was versteht man unter dem Begriff einer sog. neurohämalen Region und welche 
Beispiele hierfür kennen sie?

Wie hoch ist die biologische Halbwertszeit der hypothalamischen Steuerungshormone im 
Blut?

Welches hypothalamische Kerngebiet bildet die innere Uhr anhand derer die zeitlich 
Steuerung der pulsatilen Freisetzung der Statine und Liberine durch hypothalamische 
Neurone erfolgt?

Wo befindet sich der Nucleus suprachiasmaticus des Hypothalamus und welche Funktion 
besitzen dessen Neurone?

Das wachstum welchen Gewebes wird letztendlich durch die Prolactin releasing factors 
stimuliert und welche Stoffe wirken zu diesem Liberin antagonistisch?

Wie wirken sich Somatorelin und Somatostatin jeweils auf das Körperwachstum aus?

Die Bildung welcher adenhypophysärer Hormone stimulieren jeweils Corticoliberin und 
Thyroliberin?
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Welche Zellen werden direkt bzw. indirekt durch das LH releasing Hormon gesteuert und 
wie wird dieses daher auch bezeichnet?

Was geschieht im Körper, wenn der Gonadotropinspiegel im Körper dauerhaft 
hochgehalten wird und wie wird dies klinisch genutzt?

Schilddrüse:

Warum könnte die Kenntnis des normalen Gewichts der Schilddrüse klinisch bedeutsam 
sein?

Wie bezeichnet man den Abschnitt über welchen der Lobus dexter und sinister der 
Schilddrüse verbunden sind?

Welche anderen Strukturen des Halsraums grenzen an die Schilddrüse?

In welchen histologischen Strukturen der Schilddrüse befinden sich die eigentlichen 
Schilddrüsenepithelzellen?

Welche charakteristischen Strukturen der Schilddrüse sind auf dem nachfolgenden Bild zu 
erkennen?

Welche Zellen werden als C-Zellen bezeichnet und welches Hormon wird von diesen 
gebildet?

Welche Neuralleistenderivate können in der Schilddrüse angetroffen werden?
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Welche Hormone bzw. Hormonvorstufen werden von den Schilddrüsenepithelzellen 
produziert?

In welcher Form werden die von den Schilddrüsenepithelzellen gebildeten Hormone in den 
Schilddrüsenfollikeln gespeichert?

Wie lange kann es dauern bis nach einem Funktionsausfall der Schilddrüsenepithelzellen 
der Speichervorrat der Schilddrüsenfollikel aufgebraucht ist?

Welche zelluläre Mechanismen spielen eine Schlüsselrolle bei der Ausschleusung und 
Aktivierung der Schilddrüsenhormone aus den Follikeln?

Welche hypophysären, bzw. hypothalamischen Hormone steuern die Synthese und 
Freisetzung der Schilddrüsenhormone?

Wie beeinflußt Calcitonin der Calciumspiegel im Blut?

Welcher Schilddrüsenlappen stellt eine Residualstruktur aus der Schilddrüsenentwicklung 
dar und ist daher nicht immer ausgeprägt?

Welche hormonproduzierenden Zellen der Schilddrüse leiten sich vom sog. 
Ultimobranchialkörper ab?

Um welchen Typ handelt es sich bei den auf 
dem nebenstehenden Bild in der Mitte 
befindlichen heller gefärbten Zellen 
zwischen den Follikeln?

Vergrößerung 1000x

Welche Schichtung weist die Organkapsel der Schilddrüse auf und welche Strukturen sind 
in diese Schichten eingelagert?

Welche Derivate der Organkapsel unterteilen das Schilddrüsenparenchym in Läppchen?

Welche Strukturen sind für das Schilddrüsenparenchym charakteristisch?

Welche Durchmesser haben die Schilddrüsenfollikel in etwa und womit ist ihr Lumen im 
allgemeinen gefüllt?

Welche Struktur grenzt das Epithel der Schilddrüsenfollikel gegen das umgebende Stroma 
ab?

Welche Besonderheit weisen die Kapillaren auf, welche die Schilddrüsenfollikel netzartig 
umgeben?

Worauf kann anhand der Höhe der Zellen des Schilddrüsenepithels geschlossen werden?
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Von welcher Aminosäure leiten sich die Schilddrüsenhormone T3 und T4 ab?

Welches Protein wird von den Epithelzellen der Schilddrüsenfollikel als Vorstufe des T3 
und des T4 gebildet und welche Zellorganellen spielen dabei eine Schlüsselrolle?

Wie gelangt das Thyroglobulin aus den Epithelzellen in die Schilddrüsenfollikel?

Wo werden die Thyrosinreste des Thyroglobulins aus denen später T3 und T4 entsteht 
jodiert?

Wie gelangt Iod aus dem Blutserum in das Follikelepithel und um welchen Faktor ist der 
Iodspiegel dadurch im Cytoplasma der Schilddrüsenepithelzellen höher als im Serum?

Welcher Anionentransporter besitzt eine Schlüsselrolle beim Transport der Jod-Ionen in 
das Follikellumen?

Welches Enzym ist von zentraler Bedeutung für die Oxydation, Iodinierung und Kopplung 
der Thyrosylreste des Thyroglobulins?

Welche Prozesse laufen bei der Ausschleusung und Aktivierung von T3 und T4 aus dem 
Follikellumen ins Blut ab?

Welche Zellorganellen haben eine Schlüsselrolle bei der Abspaltung von T3 und T4 vom 
Thyroglobulin?

Welche Ursachen kann ein chronisch erhöhter Spiegel des TSH haben und wie wirkt er 
sich auf das Wachstum der Schilddrüse aus?

Was versteht man unter einer Struma und wie kann diese verursacht sein?

Wie wirken T3 und T4 auf den Zellstoffwechsel der meisten Zellen des menschlichen 
Körpers aus?

Welches ist die häufigste Ursache einer Schilddrüsenunterfunktion?

Welcher Mechanismus liegt der Entstehung des sog. Morbus Basedow zugrunde?

Wodurch unterscheidet sich ein Patienten der von Geburt an an einer Hypothyreose leidet 
von einem Patienten bei dem diese Störung erst im Erwachsenenalter auftritt?

Wodurch ist eine sog. Hashimoto Thyreoiditis charaktersiert und welche Folgen hat sie?

Was versteht man unter einem sog. “Jodexzess” und welche Folgen können sich daraus 
für den Patienten ergeben?

Wodurch unterscheidet sich der Kretinismus vom sog. Myxödem und was ist beiden 
Erkrankungen gemeinsam?

Wo im Schilddrüsenparenchym liegen die sog. Parafollikulären Zellen im Verhältnis zur 
Basalmembran der Schilddrüsenfollikel?
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Zu welcher Stoffgruppe gehört das Hormon Calcitonin und wie wirkt es?

Welches sind die Zielzellen auf die das Calcitonin wirkt?

Welches Hormon produziert ein sog. medulläres Schilddrüsenkarzinom?

Nebenschilddrüsen:

Wieviele Nebenschilddrüsen besitzt ein normaler Erwachsener und welches Gewicht hat 
eine einzelne Drüse in etwa?

Welches Hormon wird von den Nebenschilddrüsen gebildet und zu welcher Stoffklasse 
gehört dieses?

Welches sind die Zielzellen des Parathormons und welcher physiologische Parameter wird 
durch dieses Hormon gesteuert?

Zu welchem Hormon der Schilddrüse wirkt das Parathormon angagonistisch?

Welcher physiologische Parameter stellt den adäquaten Reiz für die Freisetzung des 
Parathormons dar?

Aus welchen embryonalen Strukturen entwickeln sich die Nebenschilddrüsen?

Welche beiden Zellarten bilden das Parenchym der Nebenschilddrüsen?

Wodurch kommt die starke Anfärbbarkeit der sog. oxyphilen Zellen mit azidophilen 
Farbstoffen zustande?

Wodurch kann bei den sog. Hauptzellen auf die Syntheseaktivität rückgeschlossen 
werden?

Welches Molekül kommt im Cytoplasma der inaktiven Hauptzellen in besonders hoher 
Konzentration vor?

Welche Wirkungen hat das Parathormon jeweils im Knochen und in der Niere?

Wie wirkt sich Parathormon auf die Bildung von Calcitriol in der Niere aus?

Durch welche Zellen wird die Wirkung des Parathormons auf die Osteoklasten vermittelt?

Wie hoch ist die physiologische Calciumkonzentration des Blutes in etwa und welche 
Schwankungsbreite weist dieser Wert normalerweise auf?

Welche Folgen ergeben sich jeweils aus einem Hypo- und einem Hyperparathyreoidismus 
und wodurch können diese Zustände ausgelöst werden?

B. Reuss:       1000 & X 94 Trainingsfragen zum Histologiekurs II



Nebennierenrinde:

Welches Gesamtgewicht haben die Nebennieren eines gesunden Erwachsenen in etwa?

Wo im Körper sind die Glandulae suprarenales zu finden?

In welche Schichten kann das Parenchym der Nebennieren untergliedert werden?

Welche Strukturen des Nebennierenparenchyms erkennen Sie auf dem nachfolgenden 
Bild?

Vergrößerung 50x

In welche Zonen kann die Nebennierenrinde nach morphologischen Kriterien unterteilt 
werden und welche funktionellen Unterschiede weisen die einzelnen Zonen auf?

Zu welcher Stoffgruppe gehören die Hormone welche in der Nebennierenrinde produziert 
werden und welche Zellorganellen kommen daher dort in besonders großer Zahl vor?

Welche Funktion haben diejenigen Hormone welche in der Zona glomerulosa der 
Nebenniere gebildet werden?

Wo in der Nebennierenrinde werden Hormone gebildet welche den Energiehaushalt 
regulieren?

Werden in der Nebennierenrinde auch Hormone produziert welche die sekundären 
Geschlechtsmerkmale beeinflußen können?
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Durch welches Steuerungssystem wird die Bildung der Mineralocorticoide in der 
Nebennierenrinde reguliert?

Die Freisetzung welcher Hormone der Nebennierenrinde wird durch die Hypophyse 
gesteuert und welches glandotrope Hormon spielt dabei eine Rolle?

Von welcher embryonalen Struktur leiten sich die Zellen des Nebennierenmarks ab?

Zu welcher Stoffgruppe gehören die Hormone die von den Zellen des Nebennierenmarks 
gebildet werden?

Durch welche Neurone wird die Sekretion von Adrenalin und Noradrenalin im 
Nebennierenmark gesteuert?

Von welchen embryonalen Vorläufern leitet sich die Nebennierenrinde ab?

Was versteht man unter den sog. Paraganglien und welcher Transmitter wird dort 
produziert?

Wo in der Nebennierenrinde befindet sich die sog. fetale Zone und bis zu welchem 
Zeitpunkt existiert diese?

Welche Hormonvorstufe wird in der sog. fetalen Zone der Nebennierenrinde produziert 
und wofür wird diese Vorstufe benötigt?

Von welchen Gefäßen leiten sich die sinusoiden Kapillaren der Nebennierenrinde ab und 
wie ist ihr venöser Abfluß organisiert?

Welchen Bau weisen die Sinusendothelzellen auf?
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Zellen welcher Zone der Nebennierenrinde sind auf dem Bild der vorangegangenen Seite 
zu erkennen?

Vergrößerung 400x

Durch welche histologischen Merkmale zeichnen sich die Zellen der Zona glomerulosa der 
Nebennierenrinde aus?

Welches besondere Merkmal der Zellen der Zona fasciculata bewirkt, daß diese sich in 
histologischen Standardfärbungen zumeist nur schwach anfärben und das Cytoplasma ein 
schaumiges Aussehen hat?

Welche besondere strukturelle Anordnung und Merkmale charakterisieren die 
hormonproduzierenden Zellen der Zona reticularis?

Durch welches glandotrope Hormon wird die Hormonsekretion der Zonae fasciculata und 
reticularis gesteuert?

Mitochondrien welchen Typs sind für Steroidhormon-bildende Zellen charakteristisch?

Welches weitere Zellorganell ist im Cytoplasma lipidsynthetisierender Zellen besonders 
stark ausgeprägt?

Welche Substanzen sind in den in Steroidhormon-bildenden Zellen in großer Zahl 
vorkommenden Lipidvesikeln gespeichert?

Wie wirkt sich eine Erhöhung der Aldosteronfreisetzung auf den Blutdruck aus?

Durch die Stimulation welchen Syntheseweges kann Cortisol u.a. den Blutglucosespiegel 
anheben?

In welchen Situationen werden Glucocorticoide häufig vorübergehend medikamentös 
verabreicht?

Warum sind die in der Zona reticularis gebildeten Androgenvorstufen vorallem bei Frauen 
von klinischer Bedeutung?

Wodurch kommt es zum sog. adrenogenitalen Syndrom?

Wie wirkt sich ein Mangel, bzw. Überschuß von ACTH auf die Stärke der von diesem 
gesteuerten Bereiche der Nebennierenrinde aus?

Welches Syndrom geht mit einem Überschuß an Glucocorticoiden einher und wodurch 
wird dies ausgelöst?

Welches Hormon stimuliert die Synthese von Mineralocorticoiden in der Zona glomerulosa 
der Nebennierenrinde?

Welche Störungen der Funktion der Nebennierenrinde verbergen sich hinter den Begriffen 
Cushing- und Conn-Syndrom, sowie der Bezeichnung Morbus Addison?

B. Reuss:       1000 & X 97 Trainingsfragen zum Histologiekurs II



Bei welcher Nebennierenerkrankung kann die Nebennierenrinde durch Autoantikörper 
zerstört werden?

Tumoren welcher Zone der Nebennierenrinde verursachen das Conn-Syndrom?

Eine Erhöhung welcher Hormone der Nebennierenrinde führt bei den betroffenen 
Patienten zur Ausbildung von Diabetes mellitus, Stammfettsucht, Osteoporose und 
Magengeschwüren?

Was versteht man darunter, wenn eine Erkrankung “iatrogen” verursacht ist?

Kann ein sog. Cushing Syndrom durch einen Tumor der Adenohypophyse ausgelöst 
werden?

Welche Form eines Bronchialkarzinoms führt häufig zu einer Erhöhung der 
Glucocorticoidkonzentration im Blut?

Welche Veränderungen kann eine längerandauernde Behandlung mit Cortisol in der 
Nebennierenrinde auslösen und welche Folgen kann daher ein abrupter Abbruch der 
Therapie haben?

Nebennierenmark:

Zu welcher Stoffgruppe gehören die Hormone die im Nebennierenmark produziert 
werden?

Von welchen Vorläuferstrukturen leiten sich die Zellen des Nebennierenmarks ab?
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Welche strukturellen Besonderheiten fallen Ihnen im Cytoplasma der auf dem 
vorangegangen Bild dargestellten Zellen des Nebennierenmarks auf?

Vergrößerung 400x

Durch welchen Mechanismus wird die Sekretion von Adrenalin und Noradrenalin durch die 
Zellen des Nebennierenmarks gesteuert?

Welche Überträgersubstanz wird an den Synapsen zwischen prägagnlionären 
sympathischen Axonen und den Zellen des Nebennierenmarks ausgeschüttet?

Welche besondere Eigenschaft der Zellen des Nebennierenmarks beruht auf ihrer 
Expression des Enzyms N-Methyltransferase?

Durch welches Hormon wird die Expression der N- Methyltransferase in den Zellen des 
Nebennierenmarks stimuliert?

Wie hoch ist der prozentuale Anteil adrenalinproduzierender Zellen des Nebennierenmarks 
in etwa, im Vergleich zu denjenigen Zellen die Noradrenalin produzieren?

In welcher Form liegen Adrenalin bzw. Noradrenalin im Cytoplasma der Zellen der 
Nebennierenmarks vor?

Welche Funktion haben die Chromogranine für die Speicherung und Ausschüttung der 
Hormone des Nebennierenmarks?

Welche allgemeinen Wirkungen haben Adrenalin und Noradrenalin nach ihrer 
Ausschüttung in den Blutkrieslauf im menschlichen Körper?

Von welcher Eigenschft leitet sich die alternative Bezeichnung der Zellen des 
Nebennerenmarks als Chromaffine Zellen ab?

Um welche Art von Tumor handelt es sich bei einem sog. Phaeochromozytom und welche 
Symptome kann er hervorrufen?

Wo im Abdomen befindet sich das sog. Zuckerkandl-Organ und zu welcher Gruppe von 
Organen gehört es?

Welche peri- und postnatale Funktion haben die sog. Paraganglien und welcher Tumortyp 
kann sich von ihnen ableiten?

Pankreasinseln:

Welche Anteile des Pankreas dienen der Hormonproduktion und freisetzung?

Wieviel Prozent der gesamten Organmasse des Pankreas besteht aus endokrinen 
Drüsenzellen?

Welche Hormone werden von den Pankreasinseln gebildet und welche physiologischen 
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Parameter werden von diesen jeweils reguliert?

Wie kann man das Zusammenspiel der Wirkung des Insulins und des Glucagons auf die 
Blutglucosekonzentration im menschlichen Körper beschreiben?

Wie groß ist in etwa die Anzahl an Pankreasinseln bei einem normalen Erwachsenen und 
in welchem Abschnitt des Pankreas sind sie besonders häufig anzutreffen?

Wie ist in histologischen Standardfärbungen die Anfärbbarkeit der Inselzellen im Vergleich 
zu den Zellen des exokrinen Pankreas beschaffen?

Welchen Durchmesser haben Pankreasinseln im Mittel?

Welche Zellen kommen in den Pankreasinseln außer den Inselzellen noch vor?

Welche strukturellen Besonderheiten fallen 
Ihnen auf dem nebenstehenden Bild einer 
Pankreasinsel auf, welche Zelltypen können 
Sie identifizieren?

Vergrößerung 400x

Zu welcher Stoffgruppe gehören die Hormone der Pankreasinseln und welche Stufen 
durchlaufen sie im Zuge ihrer Synthese?

In welcher Form werden die Pankreashormone in den Inselzellen nach ihrer Synthese 
gespeichert und aufgrund welcher Vorgänge erfolgt ihre Ausschüttung ins Interstitium?

Wie sind die Gefäße gestaltet über welche der Abtransport der Hormone aus den 
Pankreasinseln in den Körper erfolgt?

Nach welchen Eigenschaften können in den Pankreasinseln verschiedene Zelltypen 
identifiziert werden und wie korreliert dies mit der jeweiligen Hormonproduktion?

Welche Hormone werden jeweils in den A-, B-, D- und PP-Zellen der Pankreasinseln 
produziert und welche Form haben deren Sekretgranula im elektronenmikroskopischen 
Bild?

Welcher der vier Zelltypen hat jeweils den höchsten und welcher den niedrigsten 
prozentualen Anteil an der Gesamtzahl der Inselzellen des Pankreas?

Was versteht man unter dem Begriff des gastro-entero-pankreatischen Systems und 
welche Zellen werden hierzu gezählt?

Welches ist der physiologische Stimulus der Insulinausschüttung durch die B-Zellen und 
der Glucagonausschüttung der A-Zellen des Inselorgans des Pankreas?
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Wie beeinflußt Insulin die Blutglocosekonzentration und durch Beeinflußung welcher drei 
Organe bzw. Gewebe wird dies hauptsächlich bewirkt?

Der Einbau welchen Transportproteins in die Zellmembran ist für die insulinabhängige 
Aufnahmen von Glucose in Fettzellen und Skelettmuskulatur verantwortlich?

Wie sind innerhalb einer Pankreasinsel die B-Zellen im Vergleich zu den A-Zellen 
bezüglich ihrer Lage verteilt?

Auf dem vorangehenden Bild ist welches Hormon mit welchem histologischen 
Färbeverfahren dargestellt worden?

Vergrößerung 400x

Durch welchen Mechanismus bewirkt Glucagon einer Erhöhung des Blutglucosespiegels 
im Körper?

Welches Speicherpolysaccharid muß in der Leber abgebaut werden damit sich durch 
Glucagon die Blutglucosekonzentration erhöht?

Welche Funktionen haben das Somatostatin der D-Zellen und das Pankreatische 
Polypeptid der PP-Zellen der Pankreasinseln jeweils?

Ab welcher Blutglucosekonzentration spricht man von einem sog. Diabetes mellitus?

Wodurch unterscheiden sich der sog. Typ I Diabetes und der Diabetes vom Typ II 
hinsichtlich ihrer Symptomatik, des Zeitpunkst ihres Auftretens und ihrer Ursachen?

Bei welchem Typ des Diabetes mellitus ist die Empfindlichkeit der Insulinrezeptoren der 
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Leber, der  Muskeln und des Fettgewebes vermindert?

Bei welchem Typ des Diabetes mellitus sind mindestens 90% der B-Zellen der 
Pankreasinseln durch Autoantikörper zerstört?

Was versteht man unter einem Insulinom und welche Symptome kann ein solcher Tumor 
auslösen?

Von welchen Vorläuferzellen leiten sich die Zellen eines Gastrinoms des Pankreas ab und 
welche Folgen kann dies ggf. haben?

Was Versteht man unter einem Zollinger Ellison Syndrom?
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4. Kurswoche

Weibliche Genitalorgane

Welche Bestandteile gehören zu den äußeren, welche zu den inneren weiblichen 
Geschlechtsorganen?

Welche der inneren weiblichen Genitalorgane sind paarig, welche unpaar angelegt?

Welche Räume werden über das Lumen der weiblichen Genitalorgane letztendlich 
durchgängig miteinander verbunden, und welche Risiken ergeben sich aus dieser 
Verbindung?

Für welche Hauptfunktionen ist das Ovar von der Menarche bis zur Menopause 
zuständig?

Welches Organ dient der Ernährung des Embryos und des Fetus während der 
Schwangerschaft?

Welche der Genitalorgane weisen besonders starke Veränderungen im Laufe des 
weiblichen Hormonzyklus auf?

Wie ist der erste Tag des weiblichen Zyklus definiert und wie lange dauert dieser i.d. R.?

Aus welchen embryonalen Vorstufen bildet sich das Ovar und wie gelangen die weiblichen 
Keimzellen dort hinein?

Welche der weiblichen Genitalorgane entwickeln sich aus dem sog. Müller-Gang?

Gibt es im weiblichen Genitale Residualstrukturen des Wolff-Gangs?

Ovar:

Wie groß ist das Ovar in etwa und von welchem Epithel ist es überzogen?

Über welche Bandstrukturen ist das Ovar in der Peritonealhöhle verankert?

Liegt das Ovar dorsal oder ventral des Ligamentum latum uteri?

Welche Hormone werden im Ovar produziert und welche Wirkungen haben diese?

In welchem Bereich des Ovars werden die Eizellen gebildet?

Wie bezeichnet man die Gesamtheit aus Ovar, Zona pellucida und den diese umgebenden 
somatischen Hüllzellen?

Welche Schichten des Ovars können Sie auf dem nachfolgenden Bild erkennen und 

B. Reuss:       1000 & X 103 Trainingsfragen zum Histologiekurs II



wodurch sind diese jeweils charakterisiert?

Vergrößerung 25x

Welche Substanzen werden im Verlauf des Ovarialzyklus von den Follikelepithelzellen und 
dem Corpus luteum im Wechsel gebildet?

Wie bezeichnet man die Freisetzung der reifen Eizelle und an welchem Zyklustag 
geschieht dies normalerweise?

Welches Hormon dominiert jeweils die präovulatorische, welches die postovulatorische 
Phase des Menstruationszyklus?

Was versteht man jeweils unter der Follikelphase und der Lutealphase des weiblichen 
Zyklus?

Über welche hypophysären Gonadotropine reguliert das Gonadoliberin des Hypothalamus 
den Ovulationszyklus?

In welcher Phase des weiblichen Zyklus ist das LH in welcher das FSH dominierend?

Um welchen Vorgang handelt es sich bei der sog. Follikelatresie und wann findet diese 
bevorzugt statt?

Welche Besonderheit weist das Peritonealepithel welches das Ovar überzieht bezüglich 
seiner Form auf?

Welche besondere pathogenetische Bedeutung hat das Ovarialepithel? 
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Wie bezeichnet man die Bindegewebsschicht zwischen Peritonealepithel und ovariellem 
Rindenstroma?

Welcher besondere Bindegewebstyp kommt im Stroma der ovariellen Rinde vor?

Wie ist das Bindegewebe des ovariellen Markbereichs strukturiert und welche Strukturen 
sind darin eingelagert?

Welche Strukturen kommen auschließlich in der ovariellen Rinde vor?

Was versteht man unter einer Inklusionscyste und wodurch entsteht diese?

Aus welchen Bestandteilen setzt sich ein ovarieller Folikel zusammen und wie verändern 
sich diese Bestandteile im Zuge der Eizellreifung?

Wie bezeichnet man die Hülle aus Stromazellen welche die Follikel in fortgeschrittenen 
Stadien umgeben?

Welches Hormon wird von den Follikelepithelzellen des späten Tertiärfollikels gebildet?

Welche Phasen machen die weiblichen Keimzellen im Zuge der Oogenese durch?

Zu welchem Zeitpunkt ist die sog. Vermehrungsphase der Eizellen abgeschlossen?

Welche Art der Zellteilung ist jeweils für die Vermehrungsphase und die Reifunsphase der 
Oogenese charakterisitisch?

In welchem Stadium der I. Reifeteilung werden die Oogonien bis zum Eintritt der 
Follikelreifung (nach der Pubertät) arretiert? 

Durch welche fundamentale Eigenschaft unterscheiden sich Oogonien von primären 
Oocyten?

Wie ist das Follikelepithel gestaltet welches eine primäre Oocyte umgibt und wie wird das 
dadurch charakterisierte Follikelstadium bezeichnet?

Bis zu welchem Entwicklungszeitpunkt ist die Bildung von Primordialfollikeln 
abgeschlossen?

Wann ist die Zahl der Keimzellen im Ovar am höchsten und wieviele davon gehen bis zur 
Geburt zugrunde?

Mit welchem Begriff bezeichnet man das besondere Ruhestadium der Eizellen bis zum 
Eintritt in die Follikelreifung, bzw. zu ihrer Degeneration im Zuge einer Follikelatresie?

In welchem Zustand befinden sich während des sog. Diktyotäns die Chromosomen und 
der Nucleolus der Eizelle?

Welche Veränderungen (Größe, Zellorganellen, Hüllen) macht die Eizelle nach dem 
Beginn der Follikelreifung durch?
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Was versteht man unter der sog. Zona pellucida und welche Funktionen besitzt diese?

Zu welchem Zeitpunkt beendet die primäre Oozyte die I. Reifeteilung und welche 
zellulären Derivate entstehen dadurch?

Teilt sich die primäre Oozyte dabei symmetrisch oder asymmetrisch?

Zu welchem Zeitpunkt geht die Oozyte in die II. Reifeteilung über, und in welchem Stadium 
verharrt sie bis zu einer möglichen Befruchtung?

In welchen Phasen der Reifeteilungen entsteht jeweils ein sog. Polkörperchen und was 
geschieht mit diesen im weiteren Verlauf?

Wie lange überlebt eine Oozyte ungefähr, bevor sie abstirbt, wenn nach einem Eisprung 
keine Befruchtung erfolgt?

Welches Follikelstadium repräsentiert den Vorrat ruhender Eizellen im Ovar und wo tritt 
dieses Stadium im Ovar am häufigsten auf?

Welche Follikelstadien durchläuft die Eizelle während der gonadotropinunabhängigen 
Phase der Eizellreifung?

Wie bezeichnet man eine Gruppe von 10 bis 20 Tertiärfollikeln die in das 
gonadotropinabhängige Follikelwachstum eingetreten sind und welcher dieser Follikel 
gelangt schließlich zum Eisprung?

Welchen Durchmesser kann ein Primordialfollikel erreichen und welche Gestalt haben 
dessen Follikelepithelzellen?

Follikel welchen Typs sind auf den 
nebenstehenden Bildern jeweils zu sehen?

Vergrößerung 400x
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Wie unterscheiden sich die Follikelepithelzellen eines Primärfollikels von denen eines 
Primordialfollikels?

Welchen Durchmesser erreicht ein Primärfollikel ungefähr und welche Stuktur nimmt die 
Basalmembran des Follikelepithels an?

Welchen Durchmesser erreicht ein Sekundärfollikel ungefähr und welche Besondernheiten 
weist dessen Follikelepithel auf?

Wie bezeichnet man die Zellen des beim Sekundärfollikel nun mehrschichtigen 
Follikelepithels?

Welche Struktur beginnt sich in den dem Sekundärfollikel benachbarten Stromazellen zu 
bilden?

Wo befinden sich die Granulosazellen des Sekundärfollikels und wo die sog. Theca 
folliculi?

Ab welchem Stadium erhält ein Follikel eine eigene Vaskularisation

Welche Follikelstadien sind auf dem 
nebenstehenden Bild zu erkennen und 
wodurch sind diese chrakterisiert?

Vergrößerung 400x

Durch welche Besonderheit unterscheidet sich ein sog. Tertiärfollikel vom Sekundärfollikel 
und welche alternativen Bezeichnungen existieren daher für dieses Follikelstadium?

Wodurch unterscheidet sich das 
Follikelepithel des hier gezeigten Follikels in 
der Mitte des Bildes von dem der Follikel auf 
dem vorherigen Bild?

Vergrößerung 400x

Was versteht man unter dem sog. Antrum folliculare und von welchen Zellen ist dieses 
ausgekleidet?

Wie nennt man die Flüßigkeit welche das Follikellumen füllt und welche 
Zusammensetzung hat diese?
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Welche Strukturen entstehen im Follikelepithel durch die exzentrische Lage der Eizelle im 
Tertiärfollikel?

Was versteht man unter der sog. Corona radiata?

Wo in Bezug auf die ovarielle Oberfläche liegt der Cumulus oophorus und damit die Eizelle 
eines Tertiärfollikels meistens?

Welche Strukturen können Sie auf dem 
nebenstehenden Bildausschnitt eines 
Tertiärfollikels erkennen?

Vergrößerung 40x

Wie groß ist der maximale Durchmesser einer Eizelle ungefähr und bis zu welcher Phase 
der Follikelreifung wird dieser erreicht?

Über welche Zellkontakte stehen Granulosazellen und Oozyte untereinander in Kontakt?

Welche Schicht trennt die Eizelle des Tertiärfollikels von den Granulosazellen des 
Cumulus oophorus?

Aus welchen Stoffen ist die Zona pellucida aufgebaut und welche Funktion hat sie 
während der Befruchtung und der frühen Embryonalentwicklung?

Fortsätze welcher Zellen durchdringen die Zona pellucida und über welche Zellkontakte 
stehen diese Fortsätze in Verbindung?

Welche Schichten weist die Theca folliculi des Tertiärfollikels auf und aus welchen 
Zelltypen bestehen diese jeweils?

Welche Schichten der Theca folliculare 
können Sie auf dem nebenstehenden bild 
eines Tertiärfollikels erkennen?

Vergrößerung 100x

Wie unterscheiden sich die Theca interna und das Follikelepithel hinsichtlich ihrer 
Gefäßversorgung?
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Welche Größe hat ein fertig entwickelter Tertiärfollikel ungefähr?

Kann man eine reife menschliche Eizelle mit bloßem Auge erkennen?

Was versteht man unter dem Begriff der Follikelrekrutierung und wie lange dauert die 
Entwicklung eines Tertiärfollikels zum rekrutierbaren Follikel in etwa?

Was passiert mit denjenigen Tertiärfollikeln die nicht in eine Follikelkohorte rekrutiert 
werden?

Welches glandotrope Hormon der Adenohypophyse steuert das Gonadotropin-abhänge 
Follikelwachstum?

Welche Größe können die Follikel einer Kohorte bereits nach einer Woche des 
Gonadotropin-abhängen Wachstums erreichen?

Wie lange dauert das Gonadotropin-abhängige Wachstum des dominanten Tertiärfollikels 
bis zur Sprungreife und welche Größe kann dieser dabei erreichen?

Was passiert mit den unterlegenen nichtdominanten Follikeln?

Welches ist das dominierende Steroidhormon der Follikelphase des Ovarialzyklus und von 
welchen Zellen wird es produziert?

Welche Gewebe kooperieren bei der Bereitstellung des Östrogens und welche Stoffe 
werden dabei von den beiden Partnern jeweils gebildet?

Welches der beiden kooperierenden Gewebe arbeitet in Abhängigkeit des luteinisierenden 
Hormons (LH) der Adenohypophyse, welches in Abhängigkeit des Follikel-stimulierenden 
Hormons (FSH)?

Welches Enzym der Granulosazellen des Follikels wandelt Testosteron weches in den 
Zellen der Theca interna aus Cholesterol gebildet wurde in Östrogen um?

Wodurch kommt der steile Anstieg der Östrogenproduktion während der zweiten 
Zykluswoche zustande?

Tritt das Enzym Aromatase ausschließlich in den Granulosazellen auf?

In welchen Zielgeweben entfaltet Östrogen hauptsächlich seine Wirkung und welche 
Rezeptoren müssen dort exprimiert werden?

Der Anstieg welchen hypophysären Hormons löst den Eisprung (Ovulation) aus?

Welche Stadien der Reifeteilung laufen kurz vor der Ovulation in der Eizelle ab?

In welchem Stadium der II. Reifeteilung ist die Oozyte bis zu einer möglichen Befruchtung 
arretiert?

Wie ist der Cumulus oophorus des Tertiärfollikels in Bezug auf die Tunica albuginea des 
Ovars ausgerichtet?
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Wie bezeichnet man die mit bloßem Auge sichtbare Vorwölbung des sprungreifen Follikels 
durch die Tunica albuginea?

Was passiert vor dem Eisprung mit dem Cumulus oophorus und der Corona radiata der 
Eizelle?

Wodurch wird die extrazelluläre Matrix im Bereich der Tunica albuginea des Stigmas vor 
dem Eisprung geschwächt?

Welche Funktion haben die Zellen der Theca externa für den Eisprung?

Wohin gelangt die Eizelle normalerweise nachdem sie aus der Follikelhöhle 
ausgeschwemmt wurde? 

Was versteht man unter einem sog. Corpus haemorrhagicum und welche Struktur entsteht 
daraus im weiteren Zyklusverlauf?

Aus welchen beiden Zellarten setzt sich das Corpus luteum menstruationis zusammen und 
von welchen Strukturen der Follikelwand leiten diese sich ab?

Welches Hormone bzw. Hormonvorstufen werden jeweils von den Theka-Luteinzellen und 
den Granulosa-Luteinzellen gebildet?

Welche Struktur der ovariellen Rinde ist auf 
dem nebenstehenden Bild dargesellt und 
welch Funktion haben die verschiedenen 
Zelltypen?

Vergrößerung 400x

Auf welche Zielgewebe wirkt das in den Granulosa-Luteinzellen gebildete Progesteron 
ein?

Welches Steuerungshormon der Adenohypophyse stimuliert die Progesteronsynthese in 
den Granulosa-Luteinzellen?

Worauf beruht die im Frischpräparat gelbe Färbung des Corpus luteum?

Wann geht das Corpus luteum menstruationis in ein Corpus albicans über, wann wird es 
zum Corpus luteum graviditatis?

Welcher fetale Botenstoff bewirkt die Umwandlung des Corpus luteum menstruationis in 
das Corpus luteum graviditatis?

Ab welchem Entwicklungsmonat übernimmt die Palcenta die Funktion des Corpus luteum 
graviditatis?
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Wozu dient das humane Choriongonadotropin und welcher Zustand einer Frau kann durch 
seinen Nachweis verifiziert werden?

Was versteht man unter dem Begriff der Follikelatresie und welche Vorgänge laufen dabei 
ab?

Wie wird die Zahl der zur Verfügung stehenden Eizellfollikel im Laufe des vor- und 
nachgeburtlichen Lebens eines Mädchens bzw. einer Frau durch die Atresie von Follikeln 
verändert? 

Welcher Anteil bzw. wie viele der bei Pubertätsbeginn zur Verfügung stehenden Follikel 
einer Frau kommen im Laufe der reproduktiven Lebensphase zur Ovulation?

Woran können atretische Follikel der verschiedenen Stadien im histologischen Schnittbild 
identifiziert werden?

Was fällt Ihnen an dem auf dem neben-
stehenden Bild dargestellten Sekun-
därfollikel auf?

Vergrößerung 400x

Das Verhältnis welcher beiden adenohypophysären Hormone bestimmt nachhaltig das 
Zyklusgeschehen der Frau?

Das Verhältnis welcher follikulär gebildeter Hormone bestimmt das Gonadotropin-
abhängige Follikelwachstum, den Eisprung und die Vorbereitung einer möglichen 
Schwangerschaft während des Menstruationszyklus?

Welcher Parameter der Gonadoliberin Ausschüttung durch den Hypothalamus bestimmt 
welches der beiden Gonadotropine der Hypophyse dominiert?

Wie bestimmt die Frequenz der Ausschüttung des Gondatoropin Releasing Hormons des 
Hypothamus die Bildung von LH und FSH in der Hypophyse?

Welcher Hormonrezeptor wird von den Granulosazellen eines dominanten Tertiärfollikels 
besonders stark exprimiert und welches Hormon wird daher von diesen Zellen in hoher 
Konzentration freigesetzt?

Die Synthese welchen Botenstoffs durch den dominanten Follikel inhibiert das Wachstum 
der unterlegenen Follikels einer Kohorte?

Wodurch kommt es zum sog. LH-Peak während des Zyklus und welche Vorgänge werden 
dadurch ausgelöst?
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Wodurch kommt es beim Ausbleiben einer Befruchtung zum erneuten Anstieg der FSH 
Freisetzung in der Hypophyse und was resultiert daraus?

Worauf geht die Tatsache zurück, daß sich die beiden Ovarien einer Frau bei der 
Ovulation im Normalfall abwechseln?

In welche hormonellen Regelkreise greifen Kontrazeptiva auf Progesteronbasis welche 
den Eisprung verhindern ein?

Tuba uterina:

Welche Länge hat ein menschlicher Eileiter in etwa und in welche Abschnitte kann er 
unterteilt werden?

Welche Kompartimente stehen über das Lumen der Tuba uterina miteinander in 
Verbindung?

Liegt die Tuba uterina intra- oder extraperitoneal?

Über welche Bandstrukturen ist die Tuba uterina mit dem Ligamentum latum uteri 
verbunden?

Welche Funktion hat das Infundibulum und die Fimbrien während der Ovulation?

Welche Bedeutung hat die Tuba uterina für die Befruchtung der Eizelle und die frühe 
Keimentwicklung des Menschen?

Durch welche Mechanismen wird die Eizelle durch den Eileiter in Richtung Uterus 
transportiert?

Welche Abschnitte der Tuba uterina werden jeweils als Infundibulum, Ampulla, Isthums 
und Pars uterina bezeichnet und wo befinden sich diese?

Welche Abschnitte der Tuba uterina weisen einen intramuralen bzw. interstitiellen Verlauf 
auf?

Welche Funktion hat die sog. Mesosalpinx?

Welche Schichten weist die Wand der Tuba uterina auf?

Wie bezeichnet man diejenige Schicht der Tuba uterina, welche die innere Auskleidung 
des Tubenlumens bereitstellt?

Welche Funktion hat der Faltenapparat der Tunica mucosa der Tuba uterina und wie 
unterscheidet sich seine Struktur in den verschiedenen Tubenabschnitten?

Welche Funktion hat die Tunica muscularis der Tuba uterina hauptsächlich?

Welche Leitungsbahnen können in der unter der Tunica serosa gelegenen Tunica 
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subserosa gefunden werden?

Welche Strukturen können Sie auf dem nachstehenden Schnittbild durch die Tuba uterina 
erkennen und um welchen Abschnitt der Tube handelt es sich sehr wahrscheinlich dabei?

Vergrößerung 50x

Wodurch kann es zu einer sog. Tubargravidität kommen und welche Folgen hat dies für 
die betroffenen Patientin?

Was bewirkt ein Tubenverschluß durch ein Verkleben des Tubenepithels z.B. Nach einer 
Entzündung?

In welcher Richtung verlaufen die Hauptfalten der Tunica mucosa der Tuba uterina?

Welches Epithel bedeckt das Lumen der Tunica mucosa der Tuba uterina?

In welche Richtung strömt die Flüssigkeit im Lumen der Tuba uterina aufgrund des 
Kinocilienschlags des einschichtigen hochprismatischen Flimmerepithls der Tuba uterina?

Welche Zellen sind können neben den kinocilientragenden Flimmerzellen im Epithel der 
Tuba uterina gefunden werden?

Welche beiden Funktionen hat der Flüssigkeitstransport im Lumen der Tuba uterina 
hauptsächlich; d.h. was wird durch diesen gefördert, was verhindert er?

Wie ändert sich die Zusammensetzung des Tubenepithels im Laufe des Ovulationszyklus 
und wann treten dabei besonders viele Stiftchenzellen auf?
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Welche Zelltypen können Sie am neben-
stehenden Bild des Tubenepithels erken-
nen?

Vergrößerung 1000x

Welche Strukturen finden sich in der Lamina propria des Tubenepithels?

Welche Schichten weist die Tunica muscularis der Tuba uterina auf und welche Bedeutung 
haben die Kontraktionen der einzelnen Schichten für die Eigenbeweglichkeit der Tube 
bzw. für die Tubenperistaltik?

Worum handelt es sich beim sog. Epoophoron und dem Paroophoron und wo sind diese 
zu finden?

Wo findet sich der sog. Gartner Gang und worum handelt es sich dabei?

Woraus entstehen sog. Parovarialzysten, welche Größe können diese aufweisen und 
welche Beschwerden können sich daher daraus ergeben?  

Uterus:

Wie wird die Gebärmutter jeweils auf Lateinisch und Griechisch genannt?

Welche Länge hat der Uterus im ruhenden (nicht graviden) Zustand ungefähr?

In welche Abschnitte kann der Uterus makroskopische untergliedert werden?

Mit welchen anderen Körperräumen ist die Cavitas uteri in direkter oder indirekter 
Verbindung?

Welche Aufgaben erfüllt der Uterus während der Schwangerschaft und der Geburt?

Welche Bedeutung hat der Uterus für das sexuelle Empfinden einer Frau?

Welche Schichten weist die Uteruswand auf und aus welchen Gewebearten bestehen 
diese jeweils?

Welche Schicht des Uterus unterliegt zyklischen Veränderungen während des 
Menstruationszyklus?

Welchen uterinen Schichten entsprechen jeweils die Tunica mucosa, die Tunica 
muscularis und die Tunica serosa?
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Welche ungefähre Dicke weist beim nicht graviden Uterus die Wand auf?

Welche Struktur besitzt das Epithel welches das Endometrium zum Uteruslumen hin 
überzieht?

Welche Struktur haben die endometrialen Drüsen welche die gesamte Höhe der 
Uterusschleimhaut durchspannen?

Wie bezeichnet man das Gewebe zwischen den Uterusdrüsen und aus welchem Gewebe 
besteht es?

In welche funktionellen Schichten kann das Uterusepithel untergliedert werden?

Welche Schichten der Uteruswand können Sie auf dem nachfolgenden Schnittbild durch 
das Endometrium erkennen; um welche Zyklusphase handelt es sich sehr wahrscheinlich?

Vergrößerung 25x

Wie bezeichnet man diejenige Schicht des Uterusepithels welche während der Menstrua-
tionsblutung abgestoßen wird daher einem immer wiederkehrenden zyklischen Auf- und 
Abbau unterworfen ist?

Welche ungefähre Dicke weist das Stratum functionale des Endometriums auf?

Welche Schicht des Endometriums wird bei der Desquamation nicht abgestoßen und weist 
auch kaum zyklische Veränderungen auf?

Welche Dicke weist ungefähr das Stratum basale des Uterusepithels auf?
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In welchem Bereich des Stratum functionale ist neben den Ausführungsgängen der 
Uterusdrüsen vorallem das Uterusstroma vorherrschend?

Zu welchem Zeitpunkt des Schleimhautzyklus kann das Stratum functionale in eine sog. 
Spongiosa bzw. eine Kompakta untergliedert werden und welche Strukturen sind dort 
jeweils vorherrschend anzutreffen?

Welche Dicke weist beim nicht graviden Uterus das Myometrium in etwa auf?

In welchen Richtungen verlaufen die glatten Muskelfasern des Myometriums der 
Uteruswand und welche Strukturen finden sich zwischen den Muskelfasern eingelagert?

In welche Schichten kann das Myometrium noch untergliedert werden?

Welche Strukturen finden sich vorwiegend im Stratum vasculosum, im Stratum 
submuscosum und im Stratum supravasculosum des Myometriums?

Welche Länge weisen die glatten Muskelfasern des Uterus beim nicht graviden, welche 
beim graviden Uterus auf und welche Mechanismen liegen dieser Längenänderung 
zugrunde?

Welche Zellkontakte nehmen während einer Schwangerschaft zwischen den glatten 
Muskelfasern des Myometriums stark zu und wozu dient dies?

Welche Hormonrezeptoren werden während der Spätgravidität verstärkt von den glatten 
Muskelzellen des Myometriums exprimiert und wozu dient dies?

Welcher Botenstoff löst zum Zeitpunkt der Geburt die Wehentätigkeit des Myometriums 
aus und wo wird dieser Botenstoff produziert?

Aus welchen Schichten besteht das Perimetrium des Utrerus und in welche benachbarten 
Strukturen geht es fließend über?

In welchen dem Uterus assoziierten Strukturen verläuft die A. uterina?

Was versteht man unter dem sog. Parametrium und welche Funktion besitzt dieses?

Welche Strukturen und Schichten des Endometriums sind vom hormonell induzierten 
Schleimhautzyklus betroffen?

In welche Phasen kann der Schleimhautzyklus des Endometriums unterteilt werden und 
wie lange dauern diese jeweils i.d.R.?

Welches der weiblichen Sexualhormone ist während der sog. Proliferationsphase 
vorherrschend und welche Vorgänge laufen parallel dazu im Ovar ab?

Welches Hormon ist während der Differenzierungs- bzw. der sog. Sekretionsphase 
vorherrschend und welche Vorgänge finden parallel dazu im Ovar statt?

Der Abfall welchen Hormons führt zum Ende des Schleimhautzyklus zur Gewebsnekrose 
und zur Abbruchblutung (Menstruation)?
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Welchem Zweck dient der Schleimhautzyklus des Endometriums bezüglich einer 
möglichen Schwangerschaft?

Welche Voraussetzungen müssen überhaupt erfüllt sein, damit es zu einer Abbruchblutung 
des Endometriums kommen kann?

Was versteht man unter der sog. Menarche und der Menopause und welche Vorgänge 
liegen diesen Ereignissen jeweils zugrunde?

Was geschieht mit dem Stratum functionale und dem Stratum basale des Endometriums 
während der Desquamation hinsichtlich der Blutgefäße und der Blutgerinnung?

Aus welchen Strukturen heraus regeneriert sich das Uterusepithel des Endometeriums 
während der Proliferationsphase?

Welche Struktur weisen die Uterusdrüsen des Stratum functionale jeweils während der 
frühen und späten Proliferationsphase des Endometriums auf?

Wann findet man in den Zellen der Uterusdrüsen sog. retronucleäre Vakuolen und welcher 
Art sind die dort befindlichen Einlagerungen?

Zu welchem Zeitpunkt des Schleimhautzyklus ist das Uterusepithel optimal für eine 
Embryoimplantation vorbereitet?

Welche Struktur weisen die Uterusdrüsen zum Zeitpunkt einer möglichen Embryoimplan-
tation auf und welche Stoffe befinden sich zu diesem Zeitpunkt in dessen Lumen? 

Welche Gestalt besitzen zum Zeitpunkt einer möglichen Embryoimplantation die Arterien 
des Endometriums?

Was versteht man unter den sog. Pseudodeziduazellen des Endometriums und von 
welchem Gewebe leiten sich diese ab?

In welche Unterschichten kann man das Stratum functionale des Endometriums zum 
Zeitpunkt einer möglichen Embryoimplantation untergliedern?

Welche Struktur weisen die Drüsenlumina im Stratum compactum und im Stratum 
spongiosum der Funktionalis jeweils auf?

Wodurch wird gegen Ende der Sekretionsphase des Schleimhautzyklus die 
Menstruationsblutung ausgelöst?

Wodurch wird zum Ende des Zyklus eine Dauerkonstriktion der Spiralarterien und damit 
die Ischämische Schädigung des Epithels des Stratum functionale des Endometriums 
ausgelöst?

Welche Strukturen können Sie auf dem nachfolgenden Bild des Endometriums in der 
Sekretionsphase erkennen; wie sind jeweils die Drüsen und die Gefäße strkturiert?

Vergrößerung 50x
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Was versteht man unter einer sog. Endometriose und welche Körperregionen sind davon 
am häufigsten betroffen?

Wodurch entsteht das ektope endometriale Gewebe, das bei einer Endometriose zu finden 
ist und welche Folgen ergeben sich aus einer Hormonsensitivität für die betroffenen 
Patientinnen?

Was versteht man unter einer sog. retrograden Menstruation und was kann dadurch 
verursacht werden?

Welches Hormon wird nach erfolgter Befruchtung vom Trophoblast des Embryos 
freigesetzt und was wird dadurch verhindert?

Wozu dient der Nachweis des humanen Choriongonadotropins im Blutserum einer Frau?

Etwa ab welchem Zeitpunkt nach einer Befruchtung übersteigt die HCG Konzentration im 
Blut die Nachweisgrenze und welchem Zyklustag entspricht das?

Wie Unterscheidet sich der Bau der Uteruswand im Bereich des Isthmus uteri von dem 
des Corpus uteri?

Welche Strecke des Uteruslumens nimmt der Isthmus uteri in etwa ein?

Wodurch ist der innere Muttermund jeweils nach anatomischen und histologischen 
Kriterien definiert?

In welchem Bereich wird bei einer Sectio caesaraea der Uterus am häufigsten eröffnet und 
warum?

B. Reuss:       1000 & X 118 Trainingsfragen zum Histologiekurs II



In welche zwei Bereiche kann die Cervix uteri im Hinblick auf ihre Lage zum Fornix 
vaginae untergliedert werden?

Wie bezeichnet man die äußere Öffnung des Cervikalkanals an der dieser in den Fornix 
vaginae mündet?

Welche Hauptfunktionen hat die Cervix uteri jeweils beim nicht graviden Uterus, bei der 
Befruchtung, der Schwangerschaft und bei der Geburt?

Aufgrund welcher Strukturen entsteht bei der Zervikalschleimhaut auf dem histologischen 
Schnittbild irrtümlicherweise der Eindruck des Vorhandenseins sog. Zervikaldrüsen?

Welche Struktur haben die Zellen des Zervixepithels und wo befindet sich deren Zellkern?

Welche Funktion und Struktur weisen die sog. Reservezellen des Zervixepithels auf?

Nimmt das Epithel der Cervikalschleimhaut an den zyklischen Veränderungen während 
des Schleimhautzyklus des Uterus teil?

Welche Funktion hat der Cervikalschleim und welchen Veränderungen unterliegt dessen 
Konsistenz während des Zyklus?

Welche Methode der hormonellen Kontrazeption nützt die unterschiedliche Permeabilität 
des zervikalen Schlempfropfs für Spermien aus und wie sicher ist diese Methode?

Wie wirkt sich der pH-Wert des Zervikalschleims auf die Spermienbeweglichkeit aus?

Von welchem Epitheltyp wird die Portio vaginalis der Cervix uteri und die Vagina im 
Normalfall ausgekleidet?

Aus welchen Schichten besteht die Wand der Vagina und welche Länge weist deren 
Lumen in etwa auf?

Welche Drüsen finden sich im Epithel das die Vagina auskleidet und wie wird das 
Vaginalepithel befeuchtet?

Wie bezeichnet man die äußerste Schicht der Vaginalwand welche den Übergang in das 
Bindegewebe des Parakolpiums bildet?

Welche histologischen Schichten weist das Vaginalepithel auf und welchen 
Differenzierungrad haben die jeweils sich dort befindlichen Zellen?

Welche physiologische und mögliche pathogenetische Bedeutung haben die sog. 
Langhans Zellen des Vaginalepithels?

Welche zyklischen Veränderungen macht das Scheidenepithel durch und wodurch wirkt 
sich dies auf den pH des Scheidenmilieus aus?

Welche Bakterien bewirken den sauren pH-Wert des Scheidenmilieus und wozu dient 
dies?
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Welche physiologischen und pathologischen Veränderungen können anhand des 
histologischen Bildes der abgeschilferten Vaginalepithelzellen jeweils nachgeweisen 
werden?

Welche Zelldifferenzierungsstufen können jeweils in den Strata basale, parabasale, 
intermedium und superficiale des Vaginalepithels gefunden werden?

Welcher Oberflächenrezeptor macht die dendritischen Zellen des Vaginalepithels zu 
Vektoren des HI-Virus, über welchen dieses Virus seinen Hauptangriffspunkt, die T-Helfer 
Zellen des spezifischen Immunsystems erreicht?

Wann tritt eine sog. Ektopie der Uterusschleimhaut im Bereich der Cervix uteri auf und 
welche pathogenetische Folgen können sich daraus ergeben?

Wodurch kann es im Bereich der Cervix uteri zur Ausbildung sog. Ovula nabothi kommen?

Was versteht man unter der sog. Jodprobe nach Schiller und welche pathologischen 
Veränderungen können dadurch nachgewiesen werden?

Welches ist die häufigste Ursache für die Entstehung eines Zervixkarzinoms und wie kann 
dagegen vorgegangen werden?

Plazenta:

Aus welchen Gewebeanteilen setzt sich die Placenta zusammen?

Welche der beiden Anteile der Placenta, Decidua und Chorion, stammen jeweils vom 
Embryo und von der Mutter ab?

Welche zentrale Bedeutung für die Funktion der Placenta haben die Chorionzotten und 
von welchem Gewebe sind diese normalerweise bedeckt?

Welche beiden Hauptfunktionen hat der Trophoblastüberzug der Pazentazotten?

Welche Bedeutung hat die Zona pellucida des frühen Embryos für Tubenwanderung und 
Implantation und wann wird sie daher spätestens abgebaut?

Was kann passieren, wenn die Zona pellucida zu früh bzw. abgebaut wird solange sich der 
Embryo noch auf seiner Wanderung durch die Tuba uterina befindet?

Welches Gewebe einer sog. Blastocyste trägt hauptsächlich zur Bildung der kindlichen 
Anteile der Plazenta bei?

In welche grundsätzlich verschiedenen Schichten gliedert sich der Trophoblast einer 
Blastocyste im Zuge der Implantation?

Welcher Teil der Placenta entsteht aus dem sog. Haftstiel des Embryos?

Wie trägt das sog. extraembryonale Mesoderm zur Bildung der Placenta bei?
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Wodurch entsteht aus dem Cyto- der sog. Syncytiotrophoblast und welcher der beiden 
Trophblastanteile bleibt mitotisch aktiv?

Wieviele Schichten weist der Trophoblast bei 
der auf dem nebenstehenden Bild 
dargestellten Tertiärzotte auf und um 
welchen Zelltyp handelt es sich bei den in 
dem Zottengefäß befindlichen kernhaltigen 
Zellen?

Vergrößerung 400x

Ab welchem Zeitpunkt etwa ist der Embryo vollständig von endometrialen Stromazellen 
umhüllt?

Wie differenzieren sich die Stromazellen des Endometriums aufgrund des Kontakts mit 
dem embryonalen Trophoblasten?

Durch welche cytoplasmatischen Einlagerungen sind die sog. Deciduazellen 
charakterisiert und welche Funktion haben diese?

Was bedeutet die Bezeichnung Decidua mit der das Stratum functionale des 
Endometriums nach der Implantation benannt wird?

Ab welchem Zeitpunkt nach der Implantation entstehen im Syncytiotrophoblast sog. 
Lakunen und zu welchem Raum vereinigen sich diese im weiteren Entwicklungverlauf?

Womit füllt sich der sog. Intervillöse Raum wenn durch den Syncytiotrophoblasten die 
Gefäße der Decida arrodiert werden?

Aufgrund welchen Merkmals kann bei der frühen Placenta fetales und maternales Blut 
sehr einfach unterschieden werden?

Wie verändern sich die Chorionzotten im weiteren Verlauf der Placentaentwicklung?

Durch welche zellulären Anteile sind jeweils sog. Primär-, Sekundär- und Tertiärzotten 
charakterisiert?

Ab welcher Entwicklungswoche bekommen die Gefäße der Tertiärzotten der Placenta über 
den Haftstiel Anschluß an den fetalen Kreislauf und welche Struktur bildet sich dadurch 
aus?

Wodurch entsteht der sog. extravillöse Trophoblast und welche Funktion besitzt dieser?

Welche Rolle spielt bei der Anheftung des Trophoblasten an der Decidua das sog. 
Fibrinoid?

Welchen Vorgang spiegelt die Ausbildung des sog. Chorion frondosum und des Chorion 
laeve wieder?
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In welchem der zuvor beschriebenen Bereichen findet sich die sog. Decidua basalis, wo 
die Decida capsularis und die Decidua parietalis?

Ab welchem Zeitpunkt erlangen die Spralarterien des Endometriums direkten Anschluß an 
den intervillösen Raum?

Welches Gewicht hat die reife Placenta in etwa?

Mit welchem Kochgerät wird die reife Placenta des Menschen häufig verglichen?

Welche Placentaformen gibt es bei anderen Säugetieren wie z.B. Bei Kühen, Pferden oder 
Schafen? 

Welche Bereiche der reifen Placenta werden jeweils als Basalplatte und Chorionplatte 
bezeichnet und welche Strukturen sind jeweils mit diesen assoziiert?

Was versteht man unter der sog. fetomaternalen Durchdringungszone und welche 
Gewebe sind daran beteiligt?

Welches Volumen hat bei der ausgewachsenen Placenta der intervillöse Raum in etwa?

Welche Strukturen untergliedern die reife Placenta in sog. Kotyledonen?

Was versteht man unter einem sog. Zottenbaum, was unter einer Haftzotte?

Aus welchen Bestandteilen setzt sich die sog. Chorionplatte zusammen und welche 
weitere wichtige Struktur ist mit ihr assoziiert?

Worum handelt es sich bei der im neben-
stehenden Bild auf der rechten Seite befind-
lichen Struktur und von welchem Epithel ist 
diese zum Fetus hin überzogen?

Vergrößerung 100x

Von welchem Epithel ist die Chorionplatte zum Embryo bzw. zum Fetus hin überzogen?

Über welche arteriellen Gefäße gelangt das fetale Blut in die Kapillaren der Placentazotten 
und über welche Vene verläßt es diese wieder?

Wie gelangt maternales Blut aus der Decida in den intervillösen Raum und über welche 
Gefäße verläßt es diesen wieder?

Wie groß ist die gesamte fetomaternale Austauschfläche ungefähr?

Bis zu welchem Zeitpunkt werden die Plazentazotten von zwei Trophoblastschichten über-
zogen, und ab wann befindet sich nur noch Syncytiotrophoblast auf der Zottenoberfläche?
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Um welchen Trophoblasttyp handelt es sich 
bei der auf dem nebenstehenden Bild dar-
gestellten Plazentazotte?

Vergrößerung 400x

Wo befinden sich die sog. Hofbauer Zellen der Placenta und um welchen Zelltyp handelt 
es sich dabei?

Was versteht man unter den sog. Langhans-Zellen der Placenta und bis zu welchem 
Entwicklungszeitpunkt treten diese auf?

Was versteht man unter sog. Syncytialknoten und wo treten diese überall auf?

Welche zellulären und extrazellulären Bestandteile bilden die sog. Plazentaschranke?

Wie entwickelt sich die Diffusionsstrecke für Nährstoffe und Sauerstoff, bzw. Abfallstoffe 
und CO2 über die Placnentaschranke im Verlauf einer Schwangerschaft?

Wie lange ist die Diffusionsstrecke der Placentaschranke in der reifen Placenta und aus 
welchen Bestandteilen setzt sie sich zu diesem Zeitpunkt zusammen?

Welche Bestandteile der Placentaschranke 
können Sie auf dem nebenstehenden Bild 
der Tertiärzotte der reifen Placenta 
erkennen?

Vergrößerung 400x

Welche Stoffe können die Plazentaschranke überwinden, welche Stoffe werden von ihr am 
Übertritt in den fetalen Kreislauf gehindert?

Welche Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede bestehen zwischen der Plazentaschranke und 
der Blut-Hirn Schranke?

Durch welche Mechanismen können Antikörper der Klase IgG die Plazentabarriere 
überwinden und wozu dient dies?

Welche Hormone werden vom Syncytiotrophoblast der Placenta hergestellt und welche 
Funktionen besitzen sie jeweils?
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Welche Funktion hat z.B. das humane Placentalaktogen?

Wie wirkt sich Progesteron das von der Placenta gebildet wird auf die Schwangerschaft 
aus?

Welche Funktion hat das sog. Fibrinoid der Placenta und wo befinden sich jeweils das sog. 
Rohr-, Nitabuch- und Langhans-Fibrinoid?

Welche beiden Mechanismen können der Fibrinoidablagerung im Bereich der Placenta 
zugrundeliegen und welche Funktion haben diese jeweils?

Welche Funktion hat das Serumfibrin des maternalen Blutes, das sich im Bereich der 
Plazentazotten ablagert (Rohr, bzw. Nitabuch Fibrinoid)?

Welchen Fibrinoidtyp können Sie auf dem 
nebenstehenden Bild erkennen?

Vergrößerung 100x

Welche Funktion hat das Basallamina-artige Material, das im Bereich der fetometernalen 
Durchdringungszone abgelagert wird (Langhans-Fibrinoid)?

Welcher Bereich einer reifen Placenta ist auf 
dem nebenstehenden Bild gezeigt und 
welcher Fibrinoidtyp tritt dort in 
Erscheinung?

Vergrößerung 100x

Wie geschieht die Ablösung der Plazenta während der Geburt?

Welche Bestandteile der Nabelschnur 
können Sie auf dem nebenstehenden Bild 
identifizieren?

Vergrößerung 100x
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Welche Länge weist die Nabelschnur zum Zeitpunkt der Geburt ungefähr auf und aus 
welchen Bestandteilen setzt sie sich zusammen?

Was versteht man unter einem Chorionkarzinom, wann tritt es auf und wie kann es 
behandelt werden?

Kann ein Chorionkarzinom auch bei einem Mann gefunden werden?

Männliche Genitalorgane

Welche Strukturen gehören zu den äußeren, welche zu den inneren männlichen 
Geschlechtsorganen?

Liegt der Hoden außer- oder innerhalb der Bauchhöhle?

Welche Funktion hat das Scrotum?

Welcher Vorgang läuft hauptsächlich in den Testes ab?

In welchen Zellen des Hodens wird das Hormon Testosteron gebildet und welche 
Wirkungen hat dieses Hormon im männlichen Körper?

Wird Testosteron auch im weiblichen Organismus synthetisiert und welche Wirkungen 
kann dort ein erhöhter Testosteronspiegel haben?

Durch welche übergeordneten Steuerungszentren wird die Synthese von Testosteron in 
den Leydig Zellen reguliert?

Über welche ableitenden Samenwege gelangen die Spermien zur Harnröhe bzw. weiter 
zur Körperoberfläche?

Welche Funktion haben jeweils die Ductuli efferentes und der Ductus epididymis und was 
geschieht dort mit den Spermien?

Welche Strukturen werden über den Ductus epididymis miteinander verbunden und wie 
verläuft dieser?

Wo befindet sich der Ductus ejaculatorius und wohinein mündet sein Ausgang?

Welche Strukturen werden unter dem Sammelbegriff der accessorischen 
Geschlechsdrüsen zusammengefaßt?

Welche Funktion hat jeweils die Glandula prostatica, die Bläschendrüse und welche die 
Glandulae urethrales?

Aus welchen Bestandteilen setzt sich das Ejakulat zusammen und über welches 
Gangsystem gelant dieses von der Prostata zum Ostium urethrae externus?

Welche alternative Bezeichnung kann man der männlichen Urethra aufgrund ihrer Rolle für 
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den Samentransport im Zuge der Ejakulation noch geben?

Testis (Hoden):

Von welcher embryonalen Struktur leitet sich der Hoden während der Frühentwicklung ab?

Zu welchem Zeitpunkt wandern Urkeimzellen aus dem extraembryonalen Mesoderm in die 
Genitalleiste ein?

Wozu wandeln sich die Keimstränge nach Einwandern der Urkeimzellen um?

Zu welchem Zeitpunkt wandeln sich die Hodenstränge durch Ausbildung eines Lumens zu 
Hodenkanälchen um?

Welche Funktion hat das SRY-Gen für die Hodenentwicklung und was geschieht, wenn 
dieses Gen defekt ist?

Welche Funktion hat das sog. Anti-Müller Hormon und wo wird es gebildet?

Welcher wichtige Prozess wird durch die Testosteronproduktion durch die fetalen Leydig 
Zellen gesteuert und was resultiert aus einem Defekt dieser Zellen demnach?

Was geschieht mit den Hodenanlagen während dem sog. Descensus testis und wozu 
dient dieser?

Von welchem Epithelüberzug leitet sich die Tunica vaginalis testis letztlich ab?

Wie bezeichnet man das viscerale, wie das parietale Blatt der Tunica vaginalis testis 
jeweils und in welchem Bereich gehen sie ineinander über?

Was befindet sich zwischen dem Epi- und dem Periorchium des Hodens?

Womit ist das sog. Cavum serosum scroti gefüllt?

Wodurch kann ein sog. Kryptorchismus verursacht werden und welche Folgen ergeben 
sich beim Ausbleiben einer operativen Therapie für die betroffenen Patienten?

Wie unterscheidet sich für gewöhnlich die Temperatur des Hodens von der 
Körperkerntemperatur?

Was ist ein Seminom und wodurch kann es verursacht werden?

Wie bezeichnet man die derbe Bindegewebskapsel welche den Hoden umgibt?

Welche Zellen außer Fibroblasten kommen in der Tunica albuginea des Hodens noch vor?

Welche Funktion haben die sog. Septula testis und von welchem Geweb leiten sich diese 
ab?
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In wieviele Hodenläppchen (Lobuli testis) ist ein Hoden jeweils untergliedert und welche 
Strukturen liegen in diesen Läppchen?

Welche Länge weist ein Hodenkanälchen (Tubuli seminiferi contorti) im gestreckten 
Zustand ungefähr auf?

Welches Epithel kleidet das Lumen der Hodenkanälchen aus?

Auf welche besondere Weise sind die Enden der Tubuli seminiferi contorti mit dem Rete 
testis verbunden?

Von welchem Epitheltyp ist das Rete testis ausgekleidet und welche Höhe hat dieses 
Epithel ungefähr?

Über welche weiteren Strukturen steht das Rete testis mit dem Caput epididymis in 
Verbindung?

Welche Gewebe und Strukturen finden sich im Interstitium zwischen den 
Hodenkanälchen?

Von welchen größeren Gefäßen leiten sich die Kapillaren im Bereich des 
Hodeninterstitiums ab?

Welche Funktion haben die Zwischenzellen des Hodeninterstitiums?

Welchen Durchmesser haben die Tubuli seminiferi contorti in etwa?

Welche zwei grundsätzlich verschiedenen Zellarten bilden das Keimepithel?

Handelt es sich bei den Sertoli Stützzellen um somatische oder um Keimzellen?

Welche Prozesse durchlaufen die Keimzellen des Hodens auf ihrem Weg zu fertigen 
Spermien?

Wo im Keimepithel befinden sich die frühen, wo die späten Stadien der Spermatogenese?

Welche Schichten grenzen die Tubuli seminiferi contorti nach außen ab?

Welche Funktion haben die Myofibroblasten der Lamina propria des Keimepithels?

Wie erfolgt der Transport der bewegungsunfähigen Spermien zum Rete testis und in den 
Nebenhoden?

Wie beeinflußen die Sertoli Stützzellen das Milieu des Hodenlumens?

In welchen Bereichen des Keimepithels können Ausläufer der Sertoli Zellen gefunden 
werden?

Welche besonderen Zellkontakte bilden die Sertoli Zellen untereinander aus und wozu 
dient dies?
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Wodurch wird das basale vom adluminalen Kompartiment der Hodenkanälchen getrennt?

Was versteht man unter einem Sertoli Cell Only Syndrom (SCOS), welche Ursachen kann 
es haben und welche Folgen ergeben sich daraus für die Betroffenen Patienten?

Welche Zellen auf dem nachfolgenden Bild durchziehen mit ihren Fortsätzen das 
Keimepithel in seiner ganzen Höhe und welche Funktion haben sie?

Vergößerung 400x

Wodurch kommt es zur Ausbildung der sog. Blut-Hoden Schranke?

Wovor schützt die Blut-Hoden Schranke die Spermatozoen nach dem Beginn der Meiose?

Wozu dient der selektive Transport der Sertoli Zellen über die Blut-Hoden Schranke?

Von welchen Zellen des Keimepithels nimmt die Spermatogenese ihren Ausgang?

In welche Phasen kann die Spermatogenes grundsätzlich unterteilt werden?

In welchem Kompartiment des Keimepithels läuft die Vermehrung der Keimzellen durch 
Mitose, in welchem die Reifung und Differenzierung in reife Spermien ab?

In welchem Lebensabschnitt läuft in den Kemsträngen bzw. Hodenkanälchen nur eine 
Vermehrung der Keimzellen, in welchen zusätzlich die Reifung und Differenzierung von 
Keimzellen ab?

Wie viele Wochen dauert bei einem gesunden mann die Reifung und Differenzierung einer 
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Keimzelle zum fertigen Spermatozoen in etwa?

Wie viele Spermien verlassen in etwa bei einem gesunden Mann während einer Stunde 
den Hoden in Richtung Nebenhoden?

Zu welchem Zeitpunkt bilden sich inden Keimsträngen des Hodens sog. 
Prospermatogonien?

Welche Typen von Spermatogonien existieren im Hoden nach der Pubertät und welche 
Funktion haben sie jeweils?

Wie bleiben die Abkömmlinge einer Stamm Spermatogonie während ihrer weiteren 
Entwicklung untereinander in Kontakt, und als was werden sie daher auch bezeichnet?

Welches Stadium der Reifeteilung wird in Spermatogonien vom Typ B vorbereitet und in 
welches Stadium der Spermienreifung gehen sie dadurch über?

Welche Wanderung machen die Spermatogonien Typ B während ihrer Umwandlung in 
Spermatocyten vom Typ I?

Wo können im histologischen Schnittbild durch ein Hodenkanälchen die Spermatogonien 
vom Typ A, wo diejenigen vom Typ B, und wo die Spermatocyten Typ I gefunden werden?

Welche Chromosomenzusammensetzung findet sich in Spermatocyten vom Typ I?

Welche Zeit benötigen Spermatocyten Typ I um die Prophase der ersten Reifeteilung 
abzuschließen?

Wodurch sind Spermatocyten Typ I im histologische Schnittbild eines Hodenkanälchens 
besonders einfach zu identifizieren?

Welches sind die größten Zellen des Keimepithels mit dem größten Zellkern?

Wodurch entstehen aus einer Spermatocyte Typ I zwei Spermatocyten Typ II und welche 
Chromosomenzusammensetzung weisen diese dann auf?

Welche Reifeteilung durchläuft eine Spermatocyte Typ II, um zu jeweils zwei Spermatiden 
zu werden, und welche Zeit nimmt dies in Anspruch?

Welche Chromosomenzusammensetzung findet sich in einer Spermatide?

Wie laufen die Reifeteilungen während der Spermatogenese im Vergleich zur Oogenese 
ab, d.h. welche Stadien der Spermatogenese entsprechen welchem Follikelstadium?

Kommt es im Zuge der Spermatogenese zur Ausbildung sog. Polkörperchen?

Welchen Abschnitt der Spermienbildung bezeichnet man als sog. Spermiogenese?

Anhand welcher Kriterien können Spermatiden im histologischen Schnittbild eines 
Hodenkanälchens identifiziert werden?
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Welche Stadien der Spermatogenese 
können Sie auf dem nebenstehenden Bild 
erkennen?

Vergrößerung 400x

Welches sind die kleinsten Zellen der Hodenkanälchen mit einem stark kondensierten 
Zellkern, und wo können diese im Keimepithel gefunden werden?

Welche Veränderungen gehen mit einer Keimzelle bei ihrer Umwandlung zur Spermatide 
vor sich?

Was versteht man unter einer Kernkondensierung und welche Vorgänge laufen dabei ab?

Welche Funktion haben die Protamine bei der Kernkondensation und mit welchen anderen 
DNA bindenden Proteinen sind sie verwandt?

Aus welchem Zellorganell geht das sog. Akrosom hervor und wo in der Spermatide 
befindet es sich?

Welchem Zellorganell ist das Akrosom ähnlich in seiner Enzymausstattung, und welche 
Rolle spielt dabei insbesondere das Akrosin?

Was versteht man unter der sog. Akrosomenreaktion und wann läuft diese ab?

Aus welchen Cytoskelettelementen der Spermatide setzt sich der Spermienschwanz 
zusammen?

Wo im Bereich des Spermienschwanzes wird die Energie für die Fortbewegung der 
Spermien bereitgestellt?

Ab welchem Ereignis bezeichnet man eine reife männliche Keimzelle als Spermatozoon? 

Welche Länge besitzt ein fertiges Spermatozoon, wie groß ist in etwa der Spermienkopf?

Welche Strukturen finden sich im Spermienkopf, welche im Schwanz?

Welche Struktur weisen die Mikrotubuli im Spermienschwanz auf?

Welche Funktion haben die Außenfibrille und die Ringfaserscheide des 
Spermienschwanzes?

In welche Abschnitte kann der Spermienschwanz untergliedert werden?

Welche Strukturen finden sich jeweils in Halsstück, Mittelstück, Hauptstück und Endstück 
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des Spermienschwanzes?

In welchem Abschnitt des Spermienschwanzes finden sich die Mitochondrien welche die 
Energie für die Spermienbeweglichkeit bereitstellen?

In welchem Abschnitt des Spermienschwanzes findet sich eine sog. Ringfaserscheide?

Sind die Spermien im Lumen der Hodenkanälchen bereits zu einer Eigenbeweglichkeit 
fähig?

Wie sind die unterschiedlichen Differenzierungsstadien der Spermatogenese und 
Spermiogenese im Keimepithel eines Hodenkanälchens angeordnet?

Dauert die Spermatogenese grundsätzlich lebenslang an und welche Störungen können 
dabei auftreten?

Was versteht man unter einem Tubulusschatten oder einer Riesenspermatide und 
wodurch kommen diese Störungen der Spermatogenese jeweils zustande?

Welche besonderen Zellen und Strukturen 
können sie auf dem nebenstehenden Bild 
des Hodeninterstitiums erkennen?

Vergrößerung 400x

Durch welche histologischen Merkmale sind die Leydig Zellen charaktrisiert und wo 
kommen sie vor?

Welchen Zellen des Ovars entsprechen die Leydig Zellen funktionell?

Welche Organellen können aufgrund der Steroidbiosynthese in den Leydig Zellen 
besonders zahlreich gefunden werden?

Was sind sog. Reinke Kristalle, woraus bestehen diese und wo kommen sie vor?

Welche Botenstoffe außer dem Testosteron werden von den Leydig Zellen gebildet?

Welche Organe werden von dem in den Leydig Zellen gebildeten Testosteron beeinflußt?

Welches Enzym katalysiert die Umwandlung von Testosteron in Dihydrotestosteron und 
wo wird es exprimiert?

Welches hypothalamische, bzw. welches hypophysäre Steuerungshormon reguliert die 
Testosteronsynthese in den Leydig Zellen und wie wirkt sich Testosteron auf die Bildung 
dieser Steuerhormone aus?
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Welches hypothalamische, bzw. welches hypophysäre Steuerungshormon reguliert die 
Aktivität der Sertoli Stützzellen und damit die Spermatogenese?

Welche Rolle hat das Inhibin bei der Regulation der Spermatogenese?

Welche Funktion hat das Androgen-bindende Protein der Sertoli Zellen?

Welche Funktion hat das Enzym Aromatase beim Mann und in welchen Geweben des 
menschlichen Körpers wird es gebildet?

Welche Folgen kann eine Mutation des Aromatasegens beim Mann für Folgen haben?

Wozu führt einer erhöhte Östrogenausschüttung beim Mann aufgrund eines Leydig Zell 
Tumors?

Epididymis (Nebenhoden):

Welche Bestandteile der abführenden Samenwege sind Derivate der Urnierenkanälchen, 
bzw. Derivate des Urnierengangs (Wolff-Gang)?

Wo in den ableitenden Samenwegen erlangen die Spermien ihre Beweglichkeit?

Wie lange dauert die funktionelle Ausreifung der Spermien im Nebenhoden?

Welche Strukturen des Caput epididymis können Sie auf dem nachfolgenden Bild 
erkennen und von welchen Epithelien sind diese jeweils ausgekleidet?

Vergrößerung 25x
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In welche Abschnitte kann der Nebenhoden makroskopisch untergliedert werden?

Welche besonderen Strukturen finden sich im Caput epididymis?

Mit welchem weiteren Abschnitt der ableitenden Samenwege ist die Cauda epididymis 
verbunden?

Wie lange sind die Ductuli efferentes im gestreckten Zustand und auf welche Länge sind 
sie im Caput epididymis zusammengeknäuelt?

Auf welche besondere Weise münden die Ductuli efferentes im Nebenhodenkopf in den 
Ductus epididymis?

Welches besondere Relief weist das Epithel der Ductuli efferentes auf und von welchen 
Epithelzelltypen wird es gebildet?

Wieviele Kernreihen finden sich im Epithel der Ductuli efferentes?

Welche Bedeutung haben die Ductuli efferentes für den Flüssigkeitsgehalt der 
Spermiensuspension aus dem Hoden?

Welche Funktion haben die Myofibroblasten welche die Ductuli efferentes umhüllen?

Wie lang ist der Ductus epididymis im gestreckten Zustand und durch welche 
Besonderheit von Corpus und Cauda epididymis wird er auf ca. 6 cm verkürzt?

Wie ist das Epithel beschaffen welches das Lumen des Ductus epididymis auskleidet und 
welche apikalen Differenzierungen tragen seine Zellen?

Welche Funktion haben die Stereocilien der Hauptzellen des Epithels des Ductus 
epididymis?

In welchen Bereichen finden sich in der Wand des Ductus epididymis Myofibroblasten, in 
welchen glatte Muskelzellen?

Warum besitzen die Hauptzellen des Epithels des Ductus epididymis ein ausgeprägtes 
rauhes endoplasmatisches Reticulum, sowie einen kräftigen Golgi Apparat?

Welche Besonderheiten der Wand des 
Nebenhodengangs können Sie im 
nebenstehenden Schnittbild erkennen?

Vergrößerung 400x

Wie verhält es sich im Verlauf des Ductus epididymis mit dem Verhältnis zwischen 
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Epitheldicke und der Dicke des Muskelmantels?

Welche Abschnitte des Muskelmantels des Ductus epididymis sind spontan aktiv, welche 
kontrahieren sich nur nach neuronaler Stimulation im Zuge einer Emission?

Welche Funktion hat der distale Abschnitt des Ductus epididymis und der Anfangsteil des 
Ductus deferens für die reifen Spermien?

Welche Eigenschaft der Flüssigkeit des Ductus epididymis sorgt für die Unbeweglichkeit 
der Spermien?

Welchen pH-Wert besitzt die Flüssigkeit welche die Spermien im Lumen des Ductus 
epididymis umspült?

Wie gelangt Testosteron von den Hodenzwischenzellen zum Epithel des Ductus 
epididymis?

Was geschieht mit Spermien die nicht rechtzeitig im Zuge einer Emission entleert werden?

Ductus deferens (Samenleiter):

Welche Länge und Dicke weist der Ductus epididymis in etwa bei einem gesunden 
erwachesenen Mann auf?

Welche besonderen Abschnitte besitzt der Ductus deferens in seinem Verlauf durch den 
Funiculus spermaticus, den Leistenkanal und das kleine Becken?

Wo befindet sich die Ampulla ductus deferentis und welche Funktion hat sie?

An welchem Punkt mündet der Ductus ejaculatorius in die Pars prostatica der Urethra?

Welche Schichten weist die Wand des Ductus deferens in seinem Verlauf durch den 
Funiculus spermaticus für gewöhnlich auf?

Wieviele Schichten weist die Tunica muscularis des Ductus deferens im Bereich des 
Funiculus spermaticus auf?

Wodurch entsteht das Bild der dreischichtigkeit der Tunica muscularis des Ductus 
deferens?

Welche Struktur besitzt das Lumen des Ductus deferens und welcher Epitheltyp kleidet 
dieses aus?

Welche apikalen Differenzierungen weist das Epithel des Ductus deferens auf?

Wozu dient die dichte Innervation der Tunica muscularis des Ductus deferens und welcher 
Transmitter wird von den dort befindlichen Varikositäten bei Bedarf ausgeschüttet?

Im Zuge welchen Vorgangs wird die glatte Muskulatur des Ductus deferens aktiviert?
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Welche Strukturen des Ductus deferens können Sie auf dem nachfolgenden Bild 
erkennen?

Vergrößerung 25x

Wie unterscheidet sich der Wandbau des Ductus deferens im Bereich des Funiculus 
spermaticus jeweils zu dem im kleinen Becken, im Bereich der Ampulla, und im Ductus 
ejaculatorius?

Mit welchen weiteren Strukturen ist der Ductus deferens im Bereich des Funiculus 
spermaticus assoziiert?

Welche Funktion hat der Plexus pampiniformis und aus welchen Gefäßen wird der 
gespeist?

Welche Strukturen werden jeweils von der A. testicularis und der A. ductus deferentis 
versorgt und von welchen größeren Gefäßen leiten sich diese ab?

Welche Besonderheiten der 
Epithelauskleidung des Ductus deferens 
können Sie auf dem nebenstehenden Bild 
erkennen?

Vergrößerung 400x
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Fasern welchen Nervs und welche autonomen Nervengeflechte ziehen mit dem Funiculus 
spermaticus ins Scrotum?

Glandula vesiculosa (Bläschendrüse):

Von welcher Struktur leitet sich die Glandula vesiculosa während ihrer Entwicklung ab?

Welche Länge und Struktur weisen die Gänge der Glandula vesiculosa auf?

Welche Strukturen bilden die äußere Hülle und die Wand der Glandula vesiculosa?

Welche Strukturelle Gliederung der Glandula 
vesiculosa können Sie auf dem 
nebenstehenden Bild erkennen?

Welche besondere Struktur weist die Drüsenschleimhaut der Glandula vesiculosa auf und 
von welchem Epithel ist sie überzogen?

Welche Besonderheiten des Epithels der 
Bläschendrüse können Sie auf dem 
nebenstehenden Bild erkennen?

Vergrößerung 400x

Wie ist das Sekret der Bläschendrüse zusammengesetzt und welchen pH-Wert weist es 
auf?

Welchen Anteil am Ejakulat hat das Sekret der Glandula vesiculosa normalerweise?

Welches ist der dominierende Inhaltsstoff des Sekrets der Glandula vesiculosa und wozu 
dient er?

Von welchem Hormon hängt die Sekretionstätigkeit der Glandula vesiculosa ab?
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Glandula prostatica (Vorsteherdrüse):

Welches Gewicht hat die Glandula prostatica bei einem jungen Mann in den zwanzigern 
und wie kann sich dies mit zunehmenden Alter verändern?

Zwischen welchen beiden Strukturen des kleinen Beckens ist die Glandula prostatica 
lokalisiert?

Welche Gangsysteme durchziehen die Glandula prostatica jeweils?

Wo befindet sich der Colliculus seminalis und welche Gangsysteme münden dort in die 
Pars prostatica der Urethra ein?

Worum handelt es sich beim sog. Utriculus prostaticus und von welcher embryonalen 
Struktur leitet sich dieser ab?

Welche Länge hat der Utriculus prostaticus normalerweise und 

Welche Überreste des Ductus paramesonephricus (Müller Gang) können beim Mann 
gefunden werden und welche Strukturen entwickeln sich aus diesem Gang bei der Frau?

Was versteht man unter dem Müller-Gang Persistenzsyndrom, wodurch kann es verur-
sacht werden, und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die betroffenen 
Patienten?

In welchem Bereich münden die Ductus ejaculatorii beider Seiten in die Pars prostatica 
der Urethra ein?

Vergrößerung 25x
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Aus wievielen Einzeldüsen ist die Glandula prostatica normalerweise zusammengesetzt 
und über wieviele Ausführungsgänge münden diese in die distale Pars prostatica der 
Urethra?

Von welchem Gewebe sind die Einzeldrüsen der Prostata umhüllt und mit welcher 
weiteren Hüllstruktur steht dieses Gewebe in Verbindung?

Welche Strukturen können Sie auf dem nachfolgenden Übersichtsbild durch die Glandula 
Prostatica erkennen?

Welche Zelltypen finden sich im bindegewebigen Stroma welches die Einzeldrüsen der 
Glandula prostatica umhüllt?

Welche Funktion haben die glatten Muskelzellen im Drüsenstroma der Prostata?

Welche Weite besitzen die Drüsenlumina der Einzeldrüsen der Prostata im Vergleich zu 
den Lumina der Anschnitte der Bläschendrüse?

Aus welchen Zellen setzt sich das Epithel der Schleimhaut der Prostata zusammen und 
wie ändert sich deren Struktur in Abhängigkeit von der sekretorischen Aktivität?

Finden sich im Prostataepithel auch endokrine Zellen?

Welche Strukturen erkennen Sie auf dem 
nebenstehenden Bild der Anschnitte einiger 
Prostataeinzeldrüsen?

Vergrößerung 400x

Was sind Prostatasteine, wo treten diese auf und wodurch entstehen sie?

Welche für die Prostata typischen Strukturen 
können Sie auf dem nebenstehenden Bild 
erkennen?

Vergrößerung 400x

Welchen prozentualen und funktionellen Anteil hat das Sekret der Prostata an der 
Ejakulatbereitung?
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Welche Proteine kommen im Sekret der Prostata vor und welche physiologische Funktion 
haben diese jeweils?

Welche diagnosische Bedeutung haben die saure Phosphatase und das Prostata 
spezifische Antigen, wenn deren Konzentration im Blutserum erhöht ist?

Welches Testosteronderivat ist für Wachstum und Funktion der Prostata unabdingbar und 
welches Schlüsselenzym trägt zu dessen Bildung bei?

In welche histologische Zonen kann die Prostata unterteilt werden und welche 
pathogenetische Bedeutung habn diese jeweils?

Welcher Bereich der Glandula prostatica weist keine Düsen auf?

Welchen Anteil hat die periphere Zone der Prostata an der Gesamasse der Drüse und was 
resultiert aus einer malignen Entartung der dort befindlichen Drüsenzellen?

Wie kann die Proliferation eines Prostatakarzinoms verhindert werden?

Welche Folgen ergeben sich für einen Patienten aus einer gutartigen Vergrößerung 
(Hperplasie) der Zellen der sog. Übergangszone (Transitionszone)?

Können auch die neuroendokrinen Zellen der Prostata maligne entarten und wie unter-
scheidet sich ein derartiger Tumor von einem Adenokarzinom der Prostata hinsichtlich des 
Nachweises, einer Behandlung und der Progonse für den betroffenen Patienten? 

Welche Strukuren finden sich in der zentralen Zone der Prostata und welchen Anteil hat 
diese an der Gesamtmasse der Drüse?

Wo befindet sich die priurethrale Zone und welche Struktur zieht durch diese hindurch?

Penis und Urethra:

Wo befinden sich die Glandulae bulbourethrales beim Mann und welche Funktion hat 
deren Sekret?

Um welchen Drüsentyp handelt es sich bei den Glandulae bulbourethrales und in welchen 
Abschnitt der Urethra münden diese ein?

Welche Bedeutung haben die Glandulae urethrales (Littré) für die Ejakulation?

Um welchen Drüsentyp handelt es sich bei den Littré Drüsen der Urethra?

Aus welchen Strukturen setzt sich das männliche Glied zusammen?

Welche der Penisschwellkörper sind paarig, welche unpaar angelegt?

Welche Struktur ist mit dem Corpus spongiosus des Penis assoziiert?
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Durch welche Struktur werden die paarigen Corpora cavernosa des Penis unvollständig 
voneinander getrennt?

Welche Strukturen können Sie auf dem nachfolgenden Übersichtsbild eines Querschnitts 
durch das männlich Glied erkennen?

Vergrößerung 25x

Von welcher Bindegewebshülle werden die Corpora cavernosa auf ihrer Oberfläche 
bedeckt?

Woraus besteht das Praeputium penis und welche Strktur wird von diesem normalerweise 
bedeckt?

Wie ist das Epithel strukturiert welches Glans penis und Präeputium überzieht?

Wie werden die anastomosierenden Hohlräume, welche die Corpora cavernosa 
durchziehen bezeichnet?

Aus welchen Gefäßen stammt das Blut welches die Corpora cavernosa durchströmt?

Von welchem Epithel werden die Kavernen der Corpora cavernosa des Penis 
ausgekleidet?

Aus welchen Zellen bestehen die Bälkchen welche den Kavernen der Corpora cavernosa 
des Penis ihre innere Struktur verleihen?

Welche Arterien velaufen jeweils im Zentrum der Corpora cavernosa und welche Funktion 
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haben deren Endäste?

Durch welche Strukturen sind die Aa. Helicinae im Ruhezustand weitgehend 
verschlossen?

Welcher der Penisschwellkörper ist auf dem 
nebenstehenden Bild zu sehen?

Vergrößerung 100x

Aus welchen Gefäßen stammt das Blut das durch das Corpus spongiosum und die Glans 
penis hindurchströmt?

Welche Veränderungen im arteriellen Zufluß und im venösen Abfluß führen zu einem 
Druckanstieg in den Schwellkörpern und damit zur Erektion des Penis?

Welche Stoffe und intrazelluläre Botenstoffe führen eine Erschlaffung der glatten 
Muskulatur in der Wand der Aa. helicinae und in den Septen der Corpora cavernosa herbei 
und erhöhen damit den arteriellen Zufluß in die Schwellkörper?

Welcher der Penisschwellkörper ist auf dem 
nebenstehenden Bild zu erkennen und 
welche Besonderheiten weist er auf?

Vergrößerung 100x

Welche Strukturen unterbinden während der Erektion den venösen Abfluß von Blut aus 
den Penisschwellkörpern?

Welches Enzym ist für den Abbau des cGMP in den glatten Muskelzellen der Aa. helicinae 
und der Septen der Corpora cavernosa des Penis verantwortlich und beendet dadurch 
eine Erektion?

Wie kann die Phosphodiesterase 5 der glatten Muskelzellen der Gefäße und 
Schwellkörper des Penis pharmakologisch gehemmt werden?

Welches bekannte Medikament verbirgt sich hinter dem Stoff “Sildenafil” und wie wirkt es?

Welches Polyamin verleiht dem Sperma seinen charakteristischen Geruch und 
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Geschmack, und wie wirkt sich dieses auf die Stabilität der Spermien DNA aus?

Welche Rolle spielt der pH-Wert des Ejakulats für die Beweglichkeit der Spermien im 
normalerweise leicht sauern Vaginalmilieu?

Welche Zahl von Spermien kann bei einem fertilen Mann in einem Milliliter Sperma 
gefunden werden und welchen Schwankungen kann diese Zahl unterliegen?

Anhand welcher Parameter kann die Qualität der Spermien und damit die Fertilität des 
Donors grob beurteilt werden?

Um Anschnitte welcher Muskeln handelt es 
sich bei den auf dem nebenstehenden Bild 
dargestellten quergestreiften Muskelfasern?

Vergrößerung 400x
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5. Kurswoche

Harnapparat

Welche Strukturen werden alle zum Harnapparat gezählt?

Welche der harnbereitenden und harnableitenden Strukturen sind paarig, welche sind 
unpaar angelegt?

Zu welchem System werden das Nierenbecken, die Harnleiter, die Harnblase und die 
Harnröhre zusammengefaßt?

Welche Vorgänge laufen in der Niere permanent ab?

Welche physiologischen Parameter werden durch die Nierenfunktion maßgeblich 
mitbestimmt?

Welche wichtigen Botenstoffe werden von endokrin aktiven Zellen der Niere produziert und 
welche Prozesse werden durch sie reguliert?

Wie bezeichnet man die kleinste Struktureinheit der Niere die in der Lage ist alle 
wesentlichen Nierenfunktionen unabhängig auszuführen?

Aus wievielen Nephronen ist eine menschliche Niere ungefähr zusammengesetzt?

Aus welchen Bestandteilen setzt sich ein Nephron zusammen?

Welche Stoffe werden im Nierenkörperchen aus dem Blutserum in den Bowman Raum 
abfiltriert?

Wieviel Primärharn wird in den Nieren pro Tag aus dem Blut abfiltriert?

Was passiert mit dem Primärharn auf seinem Weg durch die Nierentubuli ins 
Nierenbecken?

Wieviel Endharn wird von den Nieren pro Tag in etwa ausgeschieden?

Wodurch unterscheiden sich Primär- und Endharn und welche physiologischen Prozesse 
sind an dieser Umwandlung beteiligt?

Wie gelangt der Endharn aus dem Nierenbecken in die Harnblase, und von dort aus dem 
Körper hinaus?
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Niere:

Wieviel wiegt die Niere eines gesunden Erwachsenen in etwa?

Durch welche Hüllstrukturen werden die Nieren vor mechanischem und thermischem 
Stress geschützt?

Wie bezeichnet man den mit Fettgewebe gefüllten Raum zwischen dem Hilum renale und 
dem Nierenbecken, bzw. den Nierenkelchen?

Welche Gliederung des Nierenparenchyms läßt sich am Frontalschnitt durch die Niere 
erkennen?

Die Grenze zwischen welchen Abschnitten des Nierenparenchyms ist auf dem nachste-
henden Bild dargestellt und welche typischen Strukturen können Sie in den jeweiligen 
Bereichen erkennen?

Vergrößerung 25x

Wie bezeichnet man den zur Kapsel hin gelegenen, wie den zum Hilum hin gelegenen 
Bereich des Nierenparenchyms?

Welche Gliederung weist das Nierenparenchym im Bereich des Nierenmarks auf?

Wie ist eine Markpyramide gegliedert und wohinein ragt ihre Spitze?

Welche Funktion hat die Nierenpapille und wie äußert sich dies in ihrer Struktur?
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Wie breit ist in etwa der Streifen des Nierenparenchyms welcher sich als Cortex renalis 
innerhalb der Nierenkapsel entlangzieht?

Wie bezeichnet man diejenigen Bereiche der Nierenrinde welche sich zwischen den 
Markpyramiden zum Hilum hinziehen?

Von welchem Abschnitt des Nierenparenchyms leiten sich die Columnae renales ab?

Welche Strukturen werden von den Markstrahlen durchzogen und wie bezeichnet man 
diejenigen Abschnitte der Nierenrinde, welche keine Markstrahlen aufweisen?

Was versteht man unter den Begriffen “multipapillär” und “unipapillär” im Hinblick auf den 
Bau der Niere beim Menschen und bei anderen Säugetieren?

Aus welchen Strukturen setzt sich das Nierenparenchym allgemein zusammen?

Welchen Anteil haben am Parenchym der Niere jeweils die Nierenkörperchen, die 
Nierentubuli und die Gefäße des interstitiellen Nierenbindegewebes?

Weisen die Nierentubuli oder die Sammelrohre Verzweigungen auf?

Wieviele Nierentubuli münden jeweils etwa in ein Sammelrohr?

Welche Funktion haben die Ductus papillares und wo münden diese ins Nierenbecken?

Welche nierenartige Anlagen entstehen während der Embryonalentwicklung?

Wie lange exisitiert der sog. Pronephros (Vorniere)?

Welche Strukturen gehen bei Mann und Frau jeweils aus der sog. Urniere (Mesonephros) 
hervor, von der sich der sog. Wolff-Gang ableitet?

Aus welcher Anlage entsteht der sog. Metanephros (Nachniere)?

Welche Abschnitte der Nephrone leiten sich von der sog. Ureterknospe ab, welche vom 
sog. metanephrogenen Blastem?

Welche Strukturen verbinden die Harnbereitenden Abschnitte mit den Harnableitenden 
Abschnitten der Nephrone?

Welchen Durchmesser hat ein Nierenkörperchen (Glomerulum) ungefähr?

Aus welchen Bestandteilen setzt sich ein Glomerulum zusammen?

Welcher Raum wird von der sog. Bowman Kapsel begrenzt?

Welche Funktion hat das sog. Mesangium für den Zusammenhalt der Kapillarschlingen 
des Glomerulums?

Welche Strukturen treten am Gefäßpol des Glomerulums in dieses ein, bzw. aus diesem 
aus?
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Wie müssen während der Entwicklung die Bowman Kapsel und die Kapillarschlingen des 
Glemerulums interagieren damit die endgültige Struktur des Glomerulums entsteht?

Wo befindet sich jeweils das parietale, wo das viscerale Blatt der Bowman Kapsel und an 
welcher Stelle gehen beide ineinander über?

In welche harnableitenden Strukturen hinein setzt sich der Bowman Raum direkt fort?

Wie bezeichnet man die Stelle an welcher der Nierentubulus aus dem Bowman Raum 
hervorgeht?

Wie sind Gefäßpol und Harnpol eines Glomerulums jeweils angeordnet?

Welche speziellen Zellen bilden das viscerale Blatt der Bowman Kapsel und an welcher 
Funktion des Nierenkörperchens sind diese maßgeblich beteiligt? 

Zu welchem Epitheltyp gehören die Zellen des parietalen Blattes der Bowman Kapsel?

Welche Bestandteile eines Nierenkörper-
chens können Sie auf dem nebenstehenden 
Bild erkennen?

Vergrößerung 400x

Wie ist das Epithel strukturiert welches die Nierentubuli auskleidet?

Wo befindet sich jeweils die Pars convoluta und die Pars recta des proximalen 
Nierentubulus?

Welchen Verlauf nimmt der sog. Intermediärtubulus und in welche zwei Abschnitte kann 
dieser dadurch untergliedert werden?

In welche Abschnitte kann der distale Tubulus untergliedert werden und wo finden sich 
diese jeweils?

Wo befindet sich die sog. Macula densa des distalen Tubulus?

Welche Funktion hat der Verbindungstubulus (Überleigungsrohr)?

Wieviele Nephrone münden jeweils über einen Verbindungstubulus in ein Sammelrohr 
ein?

In welchen makroskopisch sichtbaren Strukturen verlaufen die Sammelrohre in Richtung 
Nierenmark und Markpapille?
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Wieviele Sammelrohre münden jeweils in einen papillären Ausführungsgang?

Welche Abschnitte des Nephrons werden auch als distales bzw. proximales Konvolut 
bezeichnet?

Welche Abschnitte werden unter dem Begriff der Henle Schleife zusammengefaßt und wer 
war Jakob Henle?

Wie werden die einzelnen Abschnitte des Nephrons in der heute international üblichen 
englischen Terminologie bezeichnet?

Welche allgemeinen Aussagen kann man zur Lage der Nephrone im Nierenparenchym 
machen?

Wodurch kommt die makroskopische sichtbare Gliederung des Nierenparenchyms 
zustande?

Welcher Übergang markiert die sog. Mark-Rinden Grenze des Nierenparenchyms?

Welche Abschnitte eines Nephrons liegen in der Nierenrinde, welche im Nierenmark?

Wodurch unterscheiden sich juxtamedulläre von oberflächlichen Nephrone?

Welche Abschnitte von Nephronen finden sich in den sog. Markstrahlen?

Werden die Markstrahlen zum Mark oder zur Rinde der Niere gezählt?

Wie kann das Nierenmark weiter untergliedert werden und welche Übergänge des 
Tubulussystems definieren jeweils diese Grenzen?

Welcher Tubulusabschnitt endet am Übergang des Außen- zum Innenstreifen des 
Äußeren Nierenmarks?

Wo endet die Pars recta des proximalen Tubulus?

Welcher Tubulusabschnitt beginnt am Übergang des Innenstreifens zum inneren 
Nierenmark?

Wo beginnt die Pars recta des distalen Tubulusabschnitts?

Wie unterscheiden sich oberflächliche und juxtamedullär gelegene Nephrone bezüglich 
des Verlaufs und der Lage ihrer Henle Schleifen?

Wo in der Niere befinden sich lange, wo kurze Henle Schleifen und wie hoch ist ihr 
jeweiliger relativer Anteil an der Gesamtzahl der Schleifen beim Menschen?

Von welchem Epithel sind proximale und distale Tubuli eines Nephrons ausgekleidet und 
welche spezifischen basalen und apikalen Differenzierungen weist dieses jeweils dort auf?

Welche Funktionen haben die Mikrovilli und die basalen Einfaltungen des proximalen 
Tubulus jeweils?
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Welche Tubulusabschnitte sind auf dem ne-
benstehenden Bild des Nierenparenchyms 
zu erkennen?

Vergrößerung 400x

Wie ist das Epithel der Intermediärtubuli strukturiert und mit welchen anderen im Mark 
befindlichen Strukturen können diese daher leicht verwechselt werden?

Welches Epithel kleidet das Sammelrohr aus und welche Anfärbbarkeit weist das Cyto-
plasma dieser Zellen im Vergleich zu dem anderer Zellen des Nierenparenchyms auf?

Woran können Sie erkennen, daß es sich 
bei dem auf dem nebenstehenden Bild 
dargestellten Tubulusabschnitts um ein 
Sammelrohr handeln muß!

Vergrößerung 400x

Wie verzweigt sich die A. renalis nach ihrem Eintritt ins Hilum renale?

In welchem Bereich verlaufen die Aa. Interlobares und welche Äste geben sie ab?

Welche Arteriellen Äste gehen aus den Aa. Arcuatae ab und wohin ziehen diese?

Aus welchen Gefäßen entspringen die Arteriolae afferentes zu den Nierenglomeruli?

Welche Abschnitte der Nierenarterien sind 
auf dem nebenstehenden Bild zu erkennen?

Vergrößerung 25x

Wieviele Kapillarstromgebiete durchströmt das Blut in der Niere bevor es das Organ über 
die Vv. renales wieder verläßt?
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Welcher Druck herrscht in den glomerulären Kapillarschlingen, welcher in den 
peritubulären Kapillaren von Rinde und Mark?

Wohin gelangt das Blut aus den Kapillaren der oberflächlichen Glomeruli, wohin aus den 
juxtamedullären Glomeruli?

Von welchen Glomeruli stammt das Blut, daß durch die peritubulären Kapillaren des 
Nierenmarks fließt?

Wie bezeichnet man die Gefäße die zusammen mit den Henle Schleifen in Richtung 
Papillenspitze und wieder zurück ziehen?

Welches ist die Hauptfunktion der Kapillaren welche aus den oberflächlichen Glomeruli 
durch den Cortex renalis in die Vv. Arcuatae ziehen?

Über welche Kapillaren wird das in der Pars recta des proximalen Tubulus resorbierte 
Wasser abgeführt?

Wie kann man auf dem nebenstehenden 
Bild des Nierenmarks die Vasa recta von 
den Intermediärtubuli unterscheiden?

Vergrößerung 1000x Oel

Welcher Prozentsatz des Gesamtvoulumens des Primärharns wird in der Pars recta des 
proximalen Tubulus rückresorbiert?

Wozu dient der Gegenstromaustausch zwischen der Henle Schleife und den Vasa recta im 
Nierenmark?

Welche Strukturellen und biochemischen Besonderheiten bilden die Grundlage für die gute 
Wasserpermeabilität der Nierenkapillaren?

Welche Funktion hat das Molekül Aquaporin im nicht fenestrierten absteigenden Abschnitt 
der Vasa recta?

Welche Bindegewebsfasern finden sich im Interstitium der Niere vorzugsweise jeweils 
zwischen Tubuli und Glomeruli, bzw. im Bereich der Gefäße?

Warum enthält der Extrazellulärraum des inneren Nierenmarks besonders viele sulfatierte 
Proteoglykane?

In welchen Zellen des inneren Nierenmarks werden Prostaglandine synthetisiert und wozu 
dienen diese?
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Welche Funktion hat die Basallamina des einschichtigen Plattenepithels des parietalen 
Blattes der Bowman Kapsel?

Wie hoch ist normalerweise der hydrostatische Druck des Primärharns im Bowman 
Raum?

Welche Strukturen der Nierenrinde können im engeren und weiteren Sinn zu einem 
Nierenglomerulum gezählt werden?

Aus wievielen Kapillarschlingen setzt sich ein Glomerulum in etwa zusammen?

Welche Seite der Kapillaren eines Nierenglomerulums bildet eine Seite der sog. Blut-Harn 
Schranke?

Welche Funktion hat die gemeinsame Basalmembran der glomerulären Endothelzellen 
und der Podozyten für die Harnabscheidung?

Welchem Typ gehört das Endothel der glomerulären Kapillaren an und welche Bedeutung 
hat dies für die Harnabscheidung im Glomerulum?

Auf welcher Seite der glomerulären Enothelzellen und der Podozyten sind diese jeweils 
mit einer Glykokalyx überzogen und welche Öffnungen werden durch diese teilweise 
überdeckt?

Zwischen welchen Strukturen spannt sich die glomeruläre Basalmembran und aus 
welchen Bestandteilen setzt sie sich zusammen?

Welcher Kollagentyp ist für die glomeruläre Basalmembran typisch?

Welche Moleküle ragen in die Lamina rara externa und die Lamina rara interna der 
glomerulären Basalmembran hinein und welche Funktion haben diese jeweils?

Welche Funktion haben die Integrine der glomerulären Basallamina?

Wie sind die Podozyten und die glomerulären Endothelzellen auf der Basallamina 
verankert?

Welche elektrische Ladung besitzt die glomeruläre Basallamina aufgrund ihres hohen 
Gehalts an Heparansulfat Proteoglykanen und welche funktionelle Bedeutung hat dies?

Welche Zellen der Glomeruli sind an der Bildung der Basallamina, welche am Abbau der 
durch die Filtration verbrauchten Basallaminaabschnitte beteiligt?

Welche Funktionen haben die intraglomerulären Mesangiumzellen des Glomerulums?

Welche Struktur weisen die Podozytenfortsätze auf und welche Rolle hat deren 
Kontraktiliät für die Stabilität der glomerulären Kapillaren?

Was versteht man unter der/dem sog. Schlitzmembran/Schlitzdiaphragma und welche 
Funktion hat sie/es?
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Durch welche Zellkontakte ist die Schlitzmembran verschlossen und welche Funktion hat 
dabei das Protein Nephrin?

Welche Struktur haben die Mesangiumzellen und welche Funktion hat ihre Kontraktilität für 
den Tonus glomerulären Kapillaren?

Welche Strukturen bilden den glomerulären Filter und welche Funktion hat dieser?

Welche Substanzen des Blutplasmas passieren den glomerulären Filter, welche werden 
von ihm zurückgehalten?

Wie bestimmen Größe und Ladung eines Plasmabestandteils ob dieser die glomeruläre 
Filtrationsbarriere passieren kann, oder nicht?

Was versteht man unter einer glomerulären Nephropathie und welche Folgen ergeben sich 
aus diesem Krankheitsbild für die Zusammensetzung des Harns und des Blutplasmas?

Welche Veränderungen der molekularen Zusammensetzung des extrazellulären Raums 
resultieren aus einer Hypoalbuminurie?

Welche Stoffe werden in den Nierentubuli im Zuge der Umwandlung des Primärharns in 
den Sekundärharn zurückresorbiert?

Welche Zellkontakte des Tubulusepithels sind für die Rückresorption von Stoffen aus dem 
Primärharn ins Interstitium von zentraler Bedeutung?

Warum weisen die proximalen und distalen Tubuli starke basale Einfaltungen auf?

Welche zentrale Rolle spielen die zahlreichen Mitochondrien und die Na+/K+-ATPase für 
die Transportprozesse der Nierentubuli?

Welcher Art sind die Gradienten welche durch die Aktivität der Na+/K+-ATPase aufrechter-
halten werden, und wie wirken sie sich jeweils auf die tubulären Transportprozesse aus?

Durch welche strukturellen Besonderheiten unterscheiden sich die proximalen Tubuli von 
den übrigen Abschnitten der Nierentubuli?

Wieviel Prozent des Wassers aus dem Primärharn wird im Pars convoluta und im Pars 
recta der proximalen Tubuli jeweils zurückresorbiert und welches Kanalprotein hat daran 
entscheidenden Anteil?

Über welche spezifischen Transportprozesse werden in den proximalen Tubuli Glucose 
und Aminosäuren bzw. Proteine aus dem Primärharn entfernt?

Welche Rolle spielen Cubilin und Megalin für die Transportprozesse im proximalen 
Tubulus der Niere?

Wodurch kommt es zur Glucosurie oder zur Proteinurie und welche Folgen können sich 
daraus jeweils ergeben?

Welche Abschnitte des Intermediärtubulus sind für Wasser permeabel, welche nicht und 
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welche Bedeutung hat dies für die Aufkonzentrierung des Primärharns?

Welches sind die wichtigsten strukturellen und funktionellen Merkmale der distalen 
Nierentubuli hinsichtlich Höhe, apikaler Differenzierung und Enzymausstattung des 
Epithels?

Welcher Abschnitt des distalen Nierentubulus bildet die sog. Macula densa und zu welcher 
größeren funktionellen Einheit gehört diese?

Welche Osmolaritätsunterschiede des interstitiellen Raums bestehen zwischen der Mark-
Rinden Grenze und den Nierenpapillen und wie kommen diese zustande?

Welche histologischen Merkmale charakterisieren die Zellen des Überleitungsrohres der 
Nierentubuli?

Welche spezifisiche Funktion haben jeweils die Hauptzellen und die Schaltzellen der 
Sammelrohre?

Welche strukturellen und funktionellen Merkmale bestimmen die Wasserpermeabilität der 
Sammelrohre?

Welche Bedeutung hat das antidiuretische Hormon/Vasopressin für die osmotischen 
Eigenschaften des Endharns und den Blutdruck?

Welche Struktur- und Färbeeigenschaften charakterisieren die Hauptzellen in den 
unterschiedlichen Abschnitten der Sammelrohre?

Welche Aquaporin Typen kommen jeweils im Epithel des apikalen und des basolateralen 
Pols der Sammelrohrhauptzellen vor und welcher dieser Typen findet sich nur in 
Gegenwart von ADH in der Membran?

Welche Erkrankung resultiert aus einem erblichen Defekt des ADH im Hypothalamus, bzw. 
des Aquaporin 2 der Niere?

Durch welche strukturellen und funktionellen Merkmale sind die Schaltzellen der 
Sammelrohre charakterisiert?

Welche Funktion hat die H+/K+-ATPase bzw. die  H+-ATPase der Schaltzellen und an 
welchem Pol kommen sie in Abhängigkeit vom pH-Status des Körpers vor?

Welche Abweichungen des Körper pH-Werts verbergen sich jeweils hinter einer Alkalose 
und einer Acidose und wie versucht der Körper dem entgegenzusteuern?

Welche Struktur der Nierenrinde ist für die sog. tubuloglomeruläre Rückkopplung 
verantwortlich?

Welches wichtige Hormon wird in den sog. extraglomerulären Mesangiumzellen gebildet 
und wie werden sie nach ihrem Erstbeschreiber auch genannt?

Welcher wichtige physiologische Blutparameter wird in den Zellen der Macula densa 
forwährend überwacht?
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Welche Funktion haben die sog. juxtaglomerulären Zellen und welche hormonartige 
Substanz wird von ihnen freigesetzt?

Bei welchen Zellen des juxtaglomerulären Apparats handelt es sich um glatte Muskelzellen 
die mit den Vasa afferentia und efferentia assoziiert sind und welche Funktion haben 
diese?

Welchen mit dem Nierenglomerulum 
assoziierten Apparat können Sie auf dem 
nebenstehenden Bild erkennen und welche 
seiner Einzlstrukturen können Sie 
benennen?

Vergrößerung 400x

Welche Funktion haben Renin und Angiotensinogen jeweils und wo werden sie gebildet?

Welches Enzym spaltet im Blut Angiotensinogen zu Angiotensin I und wie wird dieses 
weiter in die aktive Form Angiotensin II umgewandelt?

Wie wirkt das Renin-Angiotensin System auf den Blutdruck und welche Rolle spielt dabei 
das Aldosteron der Nebenniere?

Wozu werden Hemmstoffe des Angiotensin konvertierenden Enzyms (ACE) 
pharmakologisch eingesetzt?

Wo in den Nierentubuli bzw. den ihnen assoziierten Zellen werden Renin, Erythropoietin 
und Calcitriol jeweils gebildet und welche Funktion haben sie im Körper?

Was versteht man jeweils unter einer renal bedingten Hypertonie, Anämie und Ostepathie 
und wodurch werden diese Krankheitsbilder jeweils ausgelöst?

Wodurch wird ein sog. sekundärer Hyperparathyroidismus jeweils ausgelöst?

Durch welche Horomone anderer Körperregionen wird die Funktion der Niere beeinflußt 
und wie wirken sich diese dabei jeweils aus?

Welches Hormon bewirkt in der Niere eine Steigerung der tubulären 
Calciumrückresorption und eine verminderte Phosphatrückresorption bei gleichzeitiger 
Erhöhung der Calcitriol-Synthese?

Wo wird das atriale natriuretische Peptid gebildet und wie wirkt dieses auf die 
Nierenfunktion ein?

Wie wirken sich die Effekte von Aldosteron in der Niere auf den Blutdruck aus?
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Ableitende Harnwege

Welche drei Schichten bilden die Wand der ableitenden Harnwege?

Welches spezielle Epithel kleidet die ableitenden Harnwege vom Nierenbecken bis in die 
Harnblase hinein aus?

Welche Lebensdauer haben die Zellen des Urothels im Mittel?

Welche Struktur charakterisiert die apikale Zellmembran der Deckzellen des Urothels?

Welche Funktion und Zusammensetzung haben die Plaques der apikalen Zellmembran 
des Urothels und woraus bestehen die zwischen diesen gelegenen Scharnierregionen?

Welche Bedeutung haben die sog. Uroplakine der Deckzellen des Urothels für dessen 
Widerstandsfähigkeit gegen die biochemischen und osmotischen Eigenschaften des 
Endharns?

Welche Besonderheiten des Epithels der Harnblase (links) und des Ureters (rechts) 
können Sie auf den nachfolgenden Bildern erkennen?

Vergrößerung 1000x (links) und 400x (rechts)

Welche funktionelle Bedeutung kommt den Tight Junctions der Deckzellen des Urothels 
zu?

Welche Funktion haben die sog. Diskoiden Vesikel der Deckzellen des Urothels?

Ureter:

Welche Dicke und Länge weist der Ureter eines gesunden Erwachsenen normalerweise in 
etwa auf?

In welchen Bereichen des Ureters ist die Tunica muscularis zwei-, in welchen dreischichtig 
und welche Verlaufsrichtungen der glatten Muskelzellen lassen sich in den einzelnen 
Schichten jeweils finden?

Welche Funktion hat die Tunica muscularis des Ureters für den Transport des Harns in 
Richtung Harnblase?
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Welche Wandschichten des Ureters können Sie auf dem nebenstehenden Bild erkennen?

Vergrößerung 25x

Was kann man bezüglich der Schmerzempfindlichkeit des Ureters sagen?

Welche Strukturen finden sich in der Tunica adventitia des Harnleiters in größerer Zahl?

Welche Struktur der Tunica adventitia des 
Ureters ist auf dem nebenstehenden Bild zu 
sehen?

Vergrößerung 400x

Harnblase und Urethra:

In welchen Bereichen ist die Tunica mucosa der Harnblase verschieblich, in welchen ist 
sie fest mit der Tunica mucosa verwachsen?

Welche Blutgefäße speisen den submukösen Gefäßplexus der Harnblase?
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Welchen Schichtenbau weist der Musculus detrusor vesicae auf?

Welche Nervenfaseranschnitte können in der Harnblasenwand gefunden werden?

Von welchem Teil des vegetativen Nervensystems wird der M. detrusor vesicae gesteuert?

Welche Wandschichten der Harnblase können Sie auf dem nachfolgenden Bild erkennen?

Vergrößerung 25x

Wie verhält sich die Länge der männlichen Harnröhre zu derjenigen der Frau und welche 
funktionellen Besonderheiten ergeben sich hieraus?

Welches Epithel kleidet das Lumen der weiblichen, welches dasjenige der männlichen 
Harnröhre aus und mit welchen Drüsen sind diese jeweils assoziiert?

Welche Muskelschichten wirken bei der Frau an der Harnkontinenz mit und um welche 
Muskeltypen handelt es sich dabei jeweils?

Welche besonderen Gefäßstrukturen treten in der Lamina propria des Harnröhrenepithels 
der Frau auf?

Welche Länge haben jeweils die Pars intramuralis, prostatica, diaphragmatica und 
spongiosa der männlichen Harnröhre?

Welchem Abschnitt der Urethra masculina ist die Sphinktermuskulatur angelagert?

Welche funktionelle Bedeutung kommt dem hohen Glycogengehalt des 
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Harnröhrenepithels beim Mann zu?

Haut und Hautanhangsorgane

Aus welchen Schichten setzt sich das Integumentum commune zusammen?

Aus welchen Geweben setzt sich die Cutis, aus welchen die Subcutis zusammen?

Um welchen Epitheltyp handelt es sich bei der Epidermis?

Welches Gewebe bildet die Dermis aus?

Welche Schicht des Integumentum commune besteht vorallem aus Fett- und lockerem 
Bindegewebe?

Von welcher Hautschicht leiten sich die sog. Hautanhangsgebilde ab?

Gibt es einen grundsätzlichen Unterschied im Bau von Haaren und Nägeln und der 
Epidermis?

Welche Drüsentypen sind mit der Haut assoziiert und wie entstehen diese?

Handelt es sich bei der Brustdrüse ebenfalls um eine Hautdrüse?

Welche Funktionen nimmt die Haut wahr?

Welche Schutzfunktionen hat die Haut für den menschlichen Körper?

Welche Sinnesrezeptoren finden sich mit der Haut assoziiert?

Wie wirkt die Haut an der Thermoregulation des Körpers mit?

Haut:

Welche Fläche besitzt die Haut eines durchschnittlich großen Erwachsenen?

Nach welchem Schema ist die Hautoberfläche auf Kopf, Rumpf, Extremitäten und 
Genitalbereich verteilt und welche klinische Bedeutung kann diese Verteilung haben?

Welche Körperbereiche sind mit Felderhaut, welche mit Leistenhaut bedeckt?

Welche Hautanhangsgebilde finden sich im Bereich der Leistenhaut, welche im Bereich 
der Felderhaut?

Welcher Hauttyp bedeckt die Palmar und die Plantarflächen und welche Drüsen kommen 
dort gehäuft vor?
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Welcher Hauttyp ist mit Haaren und Talgdrüsen assoziiert und welche Körperabschnitte 
werden von diesem bedeckt?

Welche Dicke weist die Epidermis im Bereich der Felderhaut und im Bereich der 
Leistenhaut jeweils in etwa auf?

Welche Schichten und Strukturen des Integumentum commune im Bereich der 
Leistenhaut können Sie auf dem vorstehenden Bild identifizieren?

Vergrößerung 25x

Welche Struktur weisen die Deckzellen des Epithels der Epidermis der Leistenhaut auf 
und um welchen Epitheltyp handelt es sich dabei daher?

Welche Bedeutung hat die Dermis für die Funktion der Haut?

Welche Schichten des Integumentum commune weisen Blutgefäße auf, welche sind 
gefäßfrei?

Wie bezeichnet man denjenigen Bereich in dem Epidermis und Dermis miteinander 
verwachsen sind?

Mit welchen Strukturen der Epidermis sind die Papillen der Dermis im Bereich der dermo-
epidermalen Verbindungszone eng assoziiert?

Welche Funktion haben die Reteleisten der Epidermis für die mechanische Stabilität der 
Haut?

Welche Funktionen hat die Subcutis und mit welchen tiefen Oberflächenstrukturen des 
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menschlichen Körpers ist sie verwachsen?

Welche Hautanhangsgebilde finden sich vorwiegend in der Subcutis?

Welche epidermalen Schichten können Sie 
auf dem nebenstehenden Bild der 
Leistenhaut erkennen?

Vergrößerung 10x

Aus welchen Zelltypen setzt sich die Epidermis der Haut zusammen?

Welche Zellen der Epidermis sind für die Immunabwehr wichtig, welche für die 
Pigmentbildung?

Welche Funktionen haben jeweils die Keratinozyten und die Merkel Zellen der Epidermis?

Welcher Prozess führt zur Entstehung der vier Etagen der Epidermis?

Über welche Zellkontakte wird die Differenzierung der Keratinozyten funktionell 
koordiniert?

Welches Stadium ist das eigentliche Ziel der Keratinozytendifferenzierung und wie 
ermöglicht dieses der Haut die Erfüllung ihrer Aufgaben?

In welcher Schicht der Epidermis finden bei der gesunden Haut ausschließlich 
Zellteilungen statt?

In welcher epidermalen Schicht treten Mitosen auf und um welche Art der Zellteilung 
handelt es sich dabei?

Welche Struktur haben die Zellen des Stratum basale der Epidermis?

Welche Form haben die Zellen des Stratum spinosum der Epidermis und welcher 
Zellkontakt gibt den Zellen dieser Schicht ihr charakteristisches Aussehen?

Wieviele Zellschichten bilden jeweils etwa das Stratum spinosum und das Stratum 
granulosum der Epidermis?

Welche Granula sind für das Stratum granulosum der Epidermis namensgebend?

Für welchen Prozess der epidermalen Differenzierung sind die Keratohyalingranula der 
des Stratum granulosum der Epidermis charakteristisch?

Wodurch sind die Zellen des Stratum corneum der Epidermis charakterisiert und wieviele 
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Schichten bilden diese jeweils in der Felderhaut und der Leistenhaut?

Wie bezeichnet man den Prozess der Abschilferung der Hautschuppen auf lateinisch?

Welche zusätzliche Schicht tritt in der Leistenhaut am Übergang zwischen dem Stratum 
granulosum und dem Stratum corneum in Erscheinung?

Welche Schichten der Leistenhaut sind auf 
dem nebenstehenden Bild zu erkennen und 
welche Besonderheiten weisen sie jeweils 
auf?

Vergrößerung 40x

Wie lange dauert der Differenzierungsprozess eines Keratinozyten von der Basalzelle bis 
zur Desquamation in etwa und wie lange befindet sich der Kerinozyt dabei im verhornten 
Zustand?

Welche Zellkontakte verbinden die Keratinozyten untereinander mechanisch und mit 
welchen Bestandteilen des Cytoskeletts sind sie intrazellulär verbunden?

Über welche Zellkontakte sind die Basalzellen mit der Basallamina der Epidermis 
verankert?

Welche Funktion haben Desmosomen und Hemidesmosomen jeweils für die mechanische 
Stabilität der Epidermis?

Zu welcher Faserart gehören die Cytokeratinfilamente der Epidermiszellen der Haut?

Welche Schichten der Leistenhaut sind auf 
dem nebenstehenden Bild zu erkennen und 
welche Charakteristika weisen diese jeweils 
auf?

Vergrößerung 40x

Welches Protein der Keratinozyten ist für die Vernetzung der Keratinfilamente zum Keratin 
verantwortlich?

Welche Funktion hat das Protein Profilaggrin für die Verhornung der Epidermiszellen?

Welche Funktion hat die sog. “cornified envelope” der Keratinozyten der Epidermis und 
woraus besteht diese?
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Welche Zellkontakte sind für die Barrierefunktion der Epidermis verantwortlich und 
wogegen schützt diese Barriere die Haut?

Woraus bestehen die sog. Odland Körperchen und welche Funktion haben diese?

Woran versterben Mäuse bei denen entweder der Verschluß der epidermalen Zellen über 
Tight junctions oder der Lipidverschluß der Epidermis durch genetische Mutationen 
zerstört wurde?

Welche Eigenschaften müssen Arznei- und Giftstoffe haben, damit sie durch die Epidermis 
hindurch in Dermis und Subkutis hinein diffundieren können?

Wodurch können bei histologischen Standardfärbungen (HE, AzAn) Merkelzellen, 
Langerhanszellen und Melanozyten von Keratinozyten verdachtsweise unterschieden 
werden?

In welchen epidermalen Schichten treten dabei vorzugsweise Langerhanszellen, in 
welchen Merkelzellen und Melanozyten auf?

Um welchen Zelltyp handelt es sich bei den 
heller gefärbten Zellen im Stratum basale 
und im Stratum spinosum?

Vergrößerung 40x

Von welcher embryonalen Struktur leiten sich die Melanozyten der Haut ab?

Wie bezeichnet man die speziellen Zellorganellen in denen das Melanin der Melanozyten 
gebildet wird und was geschieht mit diesen anschließend?

Wieviele Keratinozyten werden im Schnitt von einem Melanozyt mit Melanin versorgt und 
welche Funktion hat dieses für die Basalzellen der Epidermis?

Warum sind die Melanozyten selbst verglichen mit den Keratinozyten relativ schwach 
pigmentiert?

Welche Hormone und hormonartige Substanzen stimulieren die Melaninsynthese in den 
Melanozyten und welche Bedeutung hat dabei das Proopiomelanocortin (POMC)?

Wodurch wird die POMC Synthese der Keratinocyten stimuliert?

Welche Cytoskelettelemente sind für den Transport der Melanosomen aus dem Perikaryon 
in die Dendriten der Melanozyten verantwortlich?

Welche Dichten weisen Melanozyten in unterschiedlichen Hautregionen des menschlichen 
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Körpers in etwa auf?

Wodurch kommen generelle Unterschiede in Stärke und Verteilung der Hautpigmentierung 
bei Menschen verschiedener Herkunft zustande?

Worin unterscheiden sich das dunkle Eumelanin vom helleren Phaeomelanin bezüglich 
ihrer Schutzfunktion vor UV-Strahlungsschäden?

Für welche Erkrankungen haben rotblonde Menschen ein höheres Risiko als Menschen 
mit braunen oder schwarzem Haar?

Von welchen Zellen der Epidermis leitet sich ein Melanom, von welchen ein Basaliom oder 
ein Stachelzellkarzinom ab?

Welche Funktion haben die Langerhanszellen der Epidermis und welche Dichte weisen sie 
bei einem gesunden Erwachsenen in etwa auf?

Von welchen Stammzellen leiten sich die Langerhanszellen der Epidermis ab?

Was geschieht mit einer Langerhanszelle nach einem Antigenkontakt?

Aus welchem Zellpool heraus werden abgewanderte Langerhanszellen der Haut ersetzt?

Welche antimikrobiell wirksame Stoffe können in der Haut gefunden werden?

Welche Funktion haben die von Keratinozyten und Hautdrüsen freigesetzten Stoffe 
Psoriasin, Dermicidin, die β-Defensine und Lysozym?

Welche Erkrankung der Haut ist mit einer erhöhten Expression von Psoriasin und 
Koebnerisin verbunden und wozu führt dies?

Welche intrazellulären Adaptorproteine verbinden das Cytokeratingerüst der Basalzellen 
der Epidermis mit den Integrinen und dem BP180 (Kollagen 17)?

Über welche Moleküle sind die Integrine an der Lamina densa der Basalmembran 
verankert?

Aus welchen Kollagentypen bestehen die Ankerfibrillen welche die Lamina densa mit den 
Kollagenfasern der Dermis verbinden?

Was versteht man unter sog. hereditären bullösen Epidermolysen und wodurch kommen 
diese zustande?

Wodurch wird ein bullöses Pemphigoid verursacht?

In welche zwei Etagen kann die Lederhaut (Dermis) untergliedert werden?

Welche Moleküle und zellulären Strukturen können in einer Dermispapille gefunden 
werden?

In welchem Hauttyp kommen in den Dermispapillen Meissner Tastkörperchen vor?
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Welche Struktur können Sie in der 
Dermispapille erkennen die auf dem 
nebenstehenden Bild angeschnitten wurde?

Vergrößerung 400x

Sind die Dermispapillen vaskularisiert und wenn ja durch welches Kapillargeflecht der 
Haut?

Welche Rolle spielen die Mastzellen der Haut für kutane Entzündungsreaktionen?

Wodurch unterscheidet sich das Stratum reticulare vom Stratum papillare der Lederhaut?

Aus welchem Kollagentyp bestehen die Fasern des Stratum reticulare der Dermis und um 
welchen Bindegewebstyp handelt es sich dabei?

Welche Fasertypen können im Stratum reticulare der Lederhaut neben Kollagenfasern 
noch gefunden werden und für welche Eigenschaften der Lederhaut sind diese 
verantwortlich?

Worauf beruht das Phänomen der Spaltlinien der Haut und welche klinische Relevanz hat 
dieses?

Worauf geht eine sog. Cutis laxa zurück?

Welche bandartigen Strukturen verleihen der Subkutis ihre mechanische Stabilität?

In welcher Etage des Integumentum commune verlaufen die sog. epifaszialen 
Leitungsbahnen?

Welche Funktionen können die subkutanen Fettpolster haben?

Welche Moleküle sind für die Funktion der Haut als Wasserspeicher verantwortlich und wie 
beeinflußen diese dadurch das Aussehen der Haut?

Welchen Einfluß haben Hyaluronsäuren und Proteoglykane für den Turgor der Haut?

Welche Konsequenzen für Aussehen und Beschaffenheit der Haut ergeben sich aus einer 
Exsikkose?

Welche regionalen Unterschiede der Haut des menschlichen Körpers kennen sie und 
warum müssen diese bei einer Hauttransplantation z.B. Nach einer Verletzung beachtet 
werden?

Wo in der Haut finden sich jeweils der Plexus superficialis und der Plexus profundus des 
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kutanen Gefäßsystems und durch welche Gefäße sind diese untereinander verbunden?

Welche Funktion neben der Versorgung haben die kutanen Gefäßplexus noch?

Welcher Abschnitt des Plexus superficialis der Hautgefäße ist für die Wärmeabfuhr aus 
dem Körper besonders wichtig und wie wird dessen Durchblutung gesteuert?

Wo in der Dermis nehmen die kutanen Lymphkapillaren ihren Ausgang?

Hautanhangsgebilde:

Die Wechselwirkung welcher Gewebe der Haut induziert das Auswachsen der 
Epithelzapfen aus denen sich die Hautanhangsgebilde differenzieren?

Welcher Differenzierungsprozess ist der Entstehung von Haaren (lat. Pilus, -i m.) und 
Nägeln (lat. Unguis, -uis m.) gemeinsam?

Welcher epidermalen Schicht entsprechen die Matrixzellen der Haare und Nägel?

Worauf beruht die besondere Härte und Widerstandsfähigkeit der Hornschichten des 
Haarschafts und der Nagelplatte?

Welche Aminosäure ist in den Keratinfilamenten der Keratinocyten des Haarschafts und 
der Nagelplatte besonders häufig anzutreffen und wie wirkt sich dies auf deren Vernetzung 
aus?

Welche Art von Querbrückenverbindungen bilden sich zwischen Cysteinresten eines 
Proteins häufig aus?

Welche Zellkontakte sind für die Stabilität von Haaren und Nägeln wichtig?

Wie entsteht ein Haarfollikel und mit welchen weiteren Strukturen ist er jeweils assoziiert?

Entstehen nach der Geburt noch neue Haarfollikel?

Was versteht man unter dem sog. Haarzyklus und welche Phasen umfasst er?

Welche unterschiedlichen Haartypen kommen beim Menschen im Laufe des Lebens vor 
und welche geschlechtstypischen Unterschiede gibt es dabei?

Wodurch unterscheiden sich Lanugohaare, Vellushaare und Terminalhaare voneinander 
und wo und wann treten sie jeweils in Erscheinung?

Zu welchem Haartyp gehören die Barthaare beim Mann und die Flaumhaare der Frau und 
des Kindes?

Welche Dicken weisen Vellushaare, welche Terminalhaare in etwa auf?

Welche Bestandteile des Haares faßt man unter dem Begriff des Haarschaftes zusammen 
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und wo befindet sich dieser im Verhältnis zur Hautoberfläche?

Wie bezeichnet man die äußerste Deckschicht des Haares die der Haarrinde noch 
aufliegt?

In welcher Schicht des Haarschaftes sitzen die Melanosomen welche dem Haar seine 
Farbe geben?

Welche Form haben die Zellen der Haarkutikula und in welche Richtung sind diese 
ausgerichtet?

In welchem Haartyp tritt zusätzlich zur Cutikula und zur Rinde noch ein Haarmark auf?

Womit sind die Hohlräume zwischen den lockeren Hornzellen des Haarmarks gefüllt?

Welche Bestandteile des Haarschafts können Sie auf dem nachfolgenden Bild erkennen?

Vergrößerung 100x

Wie bezeichnet man die Übergangszone zwischen der Haarwurzel und dem Haarschaft 
und welcher Prozess findet demnach dort statt?

Wo befindet sich der sog. Haarbulbus und welche Vorgänge finden dort statt?

Wie bezeichnet man diejenigen Zellen der Haarzwiebel aus denen die anderen 
Bestandteile des Haares einschließlich der sog. Epithelialen Wurzelscheide durch Teilung 
hervorgehen?
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Welche Zellen des Haarbulbus bilden das Melanin bzw. das Phaeomelanin, welches dem 
Haarschaft seine Färbung verleiht?

Von welcher Hautschicht leitet sich die sog. Haarpapille ab und aus welchem Gewebetyp 
besteht sie demnach?

Welche Rolle spielt die Vaskularisierung der Haarpapille für das Haarwachstum?

Welche Strukturen münden im Bereich des Infundibulums in die Haarwurzel ein?

Welcher Bestandteil der Haarwurzel ist auf 
dem nebenstehnden Bild angeschnitten?

Vergrößerung 100x

In welchem Bereich münden die Talgdrüsen und die apokrinen Schweißdrüsen in die 
Haarwurzel ein?

In wieviele Schichten lassen sich die epithelialen Wurzelscheiden untergliedern?

In welchem Bereich der Haarwurzel verhornen die innere und die äußere epitheliale 
Wurzelscheide jeweils?

In welcher Schicht der epithelialen Wurzelscheide lassen sich jeweils die 
Scheidenkutikula, die Huxley und die Henle Schicht finden?

In welche Hautschicht geht die äußere Wurzelscheide am Infundibulum der Haarwurzel 
über?

Welche Schichten der Haarwurzel können 
Sie auf dem Nebenstehenden Bild 
erkennen?

Vergrößerung 100x

Welche besonderen Zellen liegen im sog. Wulst der Haarwurzel und wo befindet sich 
dieser?

Welchen Ursprung hat die Glashaut der Haarwurzel und an welche Schichten grenzt sie?
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Welche Schicht der Haarwurzel bildet den Übergang in das umgebende Bindegewebe von 
Dermis und Subcutis?

Inseriert der M. arrector pili oberhalb oder unterhalb der Einmündung der Glandula 
sebacea in die Haarwurzel ein?

Wo entspringt der M. arrector pili und welche Bewegung induziert seine Kontraktion in der 
Haarpapille?

Was passiert mit der Haarwurzel wenn wir eine Gänsehaut bekommen und welcher Teil 
des vegetativen Nervensystems steuert dies?

Wie trägt die Lage der Zellen der Haarkutikula und der Scheidenkutikula zur Verankerung 
des Haares bei?

Wie hoch ist die Wachstumsrate eines Haares in der Kopfhaut pro Monat in etwa?

Wie bezeichnet man die einzelnen Phasen des Haarzyklus und welche Zeitdauer nehmen 
diese beim Haupthaar in etwa ein?

Was bezeichnen die Begriffe Anagen, Katagen und Telogen beim Haarzyklus?

Sind die Phasen des Haarzyklus beim Menschen synchronisiert?

Wieviel Prozent der Kopfhaare eines Menschen befinden sich im sog. Anagen und 
wieviele Haare fallen einem gesunden Erwachsenen pro Tag in etwa aus?

Welche Rolle spielen die Zellen der Haarpapille für die Steuerung des Haarzyklus?

In welcher Phase des Haarzyklus werden die Stammzellen des Haarwulstes aktiv?

Wann fällt ein Haar aus einem vorangegangenen Haarzyklus nach Beginn eines neuen 
Haarzyklus spätestens aus?

Was passiert mit dem Haarzyklus, wenn im Rahmen einer Chemotherapie mitotische 
Zellen geschädigt werden?

Warum ist der Haarausfall im Zuge einer Tumortherapie i.d.R. reversibel?

Welche Parameter bestimmen Farbe, Länge, Dicke und Form eines Haares?

Wodurch kommt es bei Männern zur Ausbildung einer Glatze?

Aus welchen Abschnitten setzt sich ein Finger bzw. ein Fußnagel zusammen?

Von welchen Strukturen wird die Nagelplatte seitlich und nach hinten jeweils begrenzt?

Was versteht man jeweils unter dem Nagelwall und dem Nagelfalz?

Unter welchem Bereich des Nagelfalzes liegt die Nagelwurzel und durch welche Struktur 
wird deses vor dem Eindringen von Kranheitserregern und Fremdstoffen besonders 
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geschützt?

Aus welchem Epithel heraus erneutert sich die Nagelplatte fortwährend?

Was versteht man unter dem sog. Nagelbett und der sog. Nagelmatrix und welche 
Funktionen haben diese jweils für Stabilität und Wachstum der Nagelplatte?

Welche Länge beträgt das Wachstum der Nagelplatte pro Monat in etwa?

Welche Symptome entstehen, wenn es unter der Nagelplatte zu Einblutungen kommt?

Welche Drüsentypen sind mit der Haut vergesellschaftet?

Welche Typen von Hautdrüsen sind stets mit Haaren assoziiert und welche treten auch 
unabhängig davon auf?

Welcher Drüsentyp ist mit der Leistenhaut assoziiert?

Woraus besteht Talg (Sebum), und wie entsteht er?

Welche Rolle spielen die Basalzellen einer Talgdrüse?

Welcher Drüsentyp ist auf dem nebenstehenden Bild einer Haarwurzel angeschnitten?

Vergrößerung 50x

Welche Differenzierungsprozesse durchlaufen die Zellen einer Talgdrüse auf ihrem Weg 
zum Ausführungsgang, und wie lange dauert dies ungefähr?
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In welchen Bereichen des menschlichen Körpers kommen freie Talgdrüsen vor?

Welche Hormongruppe ist wesentlich an der Steuerung der Sekretion von Talgdrüsen 
beteiligt?

Wodurch entstehen sog. Mitesser (Comedo) und wie kann sich daraus eine sog. Akne 
vulgaris entwickeln?

Wie unterscheiden sich Endstücke und Ausführungsgänge der Schweißdrüsen?

Wozu dient die Sekretion der sog. ekkrinen Schweißdrüsen primär, und welche 
Zusammensetzung weist deren Sekret auf?

In welchen Bereichen der ekkrinen Schweißdrüsen werden die mit dem Primärsekret 
ausgeschiedenen Ionen im Normalfall wieder rückresorbiert?

In welchen Bereichen der Haut ist der Besatz mit ekkrinen Schweißdrüsen am dichtesten?

Wodurch entsteht Schweißgeruch?

Welcher Drüsentyp ist auf dem nachfolgenden Bild der Dermis der Leistenhaut 
dargestellt?

Vergrößerung 200x 

In welcher Hautschicht befinden sich die Endstücke der ekkrinen Schweißdrüsen und wie 
ist das Epithel gegliedert, welches diese auskleidet?

B. Reuss:       1000 & X 169 Trainingsfragen zum Histologiekurs II



Welche Zelltypen kommen im Epithel der Endstücke der ekkrinen Schweißdrüsen vor und 
welche Funktion übernehmen diese jeweils?

Durch welche cytoplasmatischen Einlagerungen sind dunkle und helle Zellen der ekkrinen 
Schweißdrüsen jeweils charakterisiert?

Welche Funktion haben die basalen Einfaltungen der hellen Zellen der Endstücke der 
ekkrinen Schweißdrüsen?

Wie verläuft der Ausführungsgang ekkriner Schweißdrüsen im Bereich der Epidermis und 
welche Struktur weist das Epithel auf, das diesen auskleidet?

Welche Zellkontakte verhindern die Rückdiffusion des Wassers in dem Abschnitt des 
Ausführungsgangs der ekkrinen Schweißdrüsen, in dem Na+ und Cl- rückresorbiert 
werden?

Welche Zellkontakte vermitteln den weitertransport der rückresorbierten Ionen zwischen 
den beiden Schichten des Auführungsgangsystems?

Welche Funktion hat das Gap Junction Connexin Cx26 in den Ausführungsgängen der 
ekkrinen Schweißdrüsen?

Wie unterscheiden sich Volumen und Zusammensetzung des ausgeschiedenen 
Schweißes in Ruhe und bei unterschiedlichen Leistungszuständen?

Wie wird die Schweißsekretion durch die ekkrinen Schweißdrüsen gesteuert und welcher 
Transmitter wird dabei an den Zellen des Drüsenepithels ausgeschüttet?

Welche Besonderheit weisen die postaganglionären sympathischen Fasern auf, welche 
die Schweißsekretion steuern?

Welches Kanalprotein ist bei der Mukoviszidose (Cystische Fibrose) defekt und wie 
verändert sich dadurch die Schweißzusammensetzung?

In welchen Bereichen der Haut des menschlichen Körpers kommen zusätzlich zu den 
ekkrinen auch apokrine Schweißdrüsen vor?

Mit welchem Lebensabschnitt nehmen die apokrinen Schweißdrüsen ihre Funktion auf?

Zu welchem Drüsentyp werden die Ceruminaldrüsen des äußeren Gehörgangs und die 
Moll Drüsen des Augenlids gezählt?

Wie unterscheiden sich die Enstücke apokriner Schweißdrüsen hinsichtlich Gesamtgröße, 
Lumenweite und dem Vorhandensein von Myoepithelzellen von denen der ekkrinen 
Schweißdrüsen?

Warum ist die Höhe der Epithelzellen der Endstücke apokriner Schweißdrüsen variabel?

Wie entsteht ein sog. Schweißdrüsenabszess?
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Glandula mammaria:

Aus welchen Geweben setzt sich die weibliche Brust (Mamma) zusammen?

Welche Funktion hat das Stroma der weiblichen Brust und welches weitere Gewebe ist 
dort häufig eingelagert?

Welche Gewebe des Mammastromas 
können Sie auf dem nebenstehenden Bild 
erkennen?

Vergrößerung 100x

Aus wievielen Einzeldrüsen setzt sich die weibliche Brust zusammen und wie werden 
diese bezeichnet?

In welchem Bereich der Mamma münden die Ausführungsgänge der Brustdrüsenläppchen 
auf die Hautoberfläche?

Wie werden Gruppen rudimentärer Drüsenendstücke der ruhenden Mamma bezeichnet?

Wie unterscheiden sich Endstücke und Ausführungsgänge der ruhenden Mamma in ihrem 
Bau zu dem der Mamma während der Schwangerschaft und der Laktationszeit?

Welche Zelltypen können sie an dem im 
nebenstehenden Bild dargestellten 
Drüsenläppchen der ruhenden Mamma 
erkennen?

Vergrößerung 400x

Wie bezeichnet man den Bereich der embryonalen Epidermis aus dem heraus sich die 
Brustrüsen entwickeln?

Wieviele Brustdrüsenanlagen werden in der embryonalen Milchleiste angelegt und 
wieviele davon bleiben normalerweise bis zur Geburt erhalten? 

Welche Hormone hemmen, welche Fördern das Wachstum von Stroma und 
Drüsengewebe der Brustdrüse?

Welche Abschnitte der Ausführungsgänge der Brustdrüse werden jeweils als Ductus 
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terminalis, Ductus lactifer und Ductus lactiver colligens bezeichnet?

Wie bezeichnet man die Aufweitungen der Ductus lactiferi colligentes im Bereich der 
Brustwarze?

Wie unterscheidet sich die Epidermis im Bereich der Areola mammae von der diese 
umgebenden Felderhaut?

Welche Funktion hat die Papilla mammae und wie ist sie aufgebaut?

Aus welchen Bestandteilen der Brustdrüse kann ein Mammakarzinom entstehen und in 
welchem Lebensabschnitt ist die Erkrankungswahrscheinlichkeit am höchsten?

Aus welchem Epitheltyp bestehen die Drüsenazini der Brustdrüsenendstücke und mit 
welchen weiteren Zellen sind sie häufig assoziiert?

Wieviele Zellschichten und Zellarten finden sich im Epithel das die Ductus lactiferi 
auskleidet?

Welche Zelltypen und Schichten können Sie 
auf dem nebenstehenden Schnitt durch 
einen Ductus lactifer erkennen?

Vergrößerung 400x

Welche Strukturen der Brustdrüse umfaßt eine sog. Terminalduktus-Lobulus Einheit?

Welche besonderen Zellen finden sich im Bereich der Terminalduktus einer Brustdrüse 
und welche pathogenetische Bedeutung hat daher dieser Abschnitt?

In welchem Bereich der Brustrüse entstehen die meisten gut- und bösartigen Tumoren der 
Mamma?

Welche Bereiche des Bindegewebes der Brustdrüse bezeichnet man auch als sog. 
Mantelgewebe?

Welche Bereiche der Brustdrüsengewebe weisen Rezeptoren für Progesteron und Östro-
gen auf und unterliegen daher leichten Veränderungen während des Hormonzyklus?

Was versteht man unter der sog. Altersinvolution der Brustdrüse und welche Prozesse 
laufen dabei ab?

Warum versucht man bei manchen Typen des Mammakarzinoms das Tumorwachstum 
durch die Verabreichung von Östrogenantagonisten, bzw. von Aromatase Inhibitoren zu 
beeinflußen?

B. Reuss:       1000 & X 172 Trainingsfragen zum Histologiekurs II



Welche Funktion haben die glatten Muskelzellen in der Dermis der Papilla mammae und 
wie wird ihre Kontraktion gesteuert?

Welche Gewebeanteile werden bei der Umwandlung der Brustdrüse zur laktierenden 
Mamma verstärkt ausgebildet, welche gehen relativ gesehen zurück?

Wann während der Schwangerschaft beginnt die Umwandlung der Brustrüse zur 
laktierenden Mamma?

Welchen Anteil haben jeweils Östrogen, Progesteron und Prolaktin am Umbau der 
Brustdrüse während der Schwangerschaft?

Welche Hormone steuern jeweils das Aussprossen der Ausführungsgänge und die 
Vermehrung der Drüsenendstücke im Zuge der Umwandlung der Mamma während der 
Schwangerschaft?

Welches Hormon stimuliert nach der Geburt die Milchbildung und wie wird es während der 
Schwangerschaft inhibiert?

Welches Ereignis ist für die Induktion der Milchbildung nach einer normalen Geburt 
ausschlaggebend, und wie entwickelt sich dabei die Milchbildungsrate im weiteren Verlauf 
der Stillzeit?

Aus welchen Bestandteilen setzt sich die Milch der weiblichen Brustdrüse zusammen?

Wich hoch ist der Prozentuale Anteil der Milch an Proteinen, Lactose (Milchzucker) und 
Milchfett jeweils?

Welche Immunglobulintypen kommen in der Milch vor und welche Aufgabe haben diese?

Welche Ionen kommen im Milchserum vor, und wie verhält sich deren Konzentration zu 
derjenigen im maternalen Blut?

In welchem Zellorganell erfolgt die Synthese des Milchzuckers und aus welchen 
Zuckermolekülen besteht dieses Disaccharid?

Warum wirkt die Inhibition der Lactosesynthese in den Brustrüsenzellen durch Progesteron 
als sog. Milchbremse?

Welche Bestandteile der Milch werden durch ekkrine Sekretion (Exocytose, Transcytose), 
welche durch apokrine Sekretion freigesetzt?

Wodurch wird für das Einschießen der Milch die Ausschüttung von Oxytocin im 
Hypothalamus ausgelöst?

Welche Zellen der Brustdrüse werden im Zuge der Milchejektion von Oxytocin stimuliert?

Wodurch wird die Ausschüttung von Prolaktin während der Stillzeit aufrechterhalten?

Welche hormonellen Regulationsprozesse führen nach dem Abstillen zum Versiegen der 
Milchbildung?
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Was versteht man unter einer sog. Galaktorrhoe und auf welche Erkrankung deutet ihr 
Auftreten hin?

Welche Medikamente können eine Galaktorrhoe auslösen und warum?

Wodurch kann es beim Mann zu einer sog. Gynäkomastie kommen?

Verdauungsapparat I

In welche verschiedenen Abschnitte kann man den Verdauungsapparat untergliedern?

Welche Strukturen gehören zu den oberen, welche zu den unteren Verdauungsorganen?

Mundraum:

Welche Vorgänge laufen in Mundhöhle und Rachen bezüglich der Vorbereitung der 
Nahrung auf die Verdauungsprozesse im Darmrohr ab?

In welche Abschnitte wird die Mundhöhle durch Kiefer und Zahnreichen untergliedert?

Welche Strukturen bilden die äußeren Begrenzungen des Vestibulum oris?

Welche Strukturen bilden das Dach, die Wände und den Boden der Mundhöhle?

Welche wichtigen Strukturen der Immunabwehr finden sich am Übergang der Mundhöhle 
in den Rachen?

Aus welchen Schichten setzt sich die Mundschleimhaut zusammen?

Von welchem Epitheltyp wird die Mundschleimhaut ausgekleidet?

Welche Aussagen kann man bezüglich der Verhornung des Epithels der Mundschleimhaut 
treffen?

Welche Abwehrzellen finden sich in der Lamina propria der Mundschleimhaut?

Von welchem Typus sind die Drüsen in der Lamina submucosa der Mundschleimhaut?

Welche nichtepithelialen Zellen finden sich außer den Keratinozyten im Epithel der 
Mundschleimhaut?

Wie ist die sensible Innervation der Mundschleimhaut gestaltet?

Welche histologischen Charakteristika weisen diejenigen Abschnitte der Mundschleimhaut 
jeweils auf, die man als mastikatorisch, auskleidend und spezialisiert bezeichnet?

Welcher Epitheltyp überzieht den Zungenrücken?
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Welche strukturellen Merkmale weist die Schleimhaut der Wangen, des Mundvorhofs, des 
weichen Gaumens, sowie der Zungenunterseite auf?

Warum ist das Epithel der Gingiva und des harten Gaumens verhornt?

Was kann man bezüglich der Verschieblichkeit der Mundschleimhaut in verschiedenen 
Arealen der Mundhöhle und des Vestibulums sagen?

Welche Strukturen bilden jeweils den Kern der Wangen und der Lippen und wodurch 
entsteht der Lippenwulst?

In welcher Hautschicht finden sich jeweils die Glandulae labiales und buccales?

Wie bezeichnet man im Bereich des Mundes die Übergangszone zwischen 
Mundschleimhaut und der Haut des Gesichts?

Wie ist die Verhornung des Lippenrots gestaltet und wie trägt dies zu dessen roter 
Färbung bei?

Mit welchen Drüsenstrukturen ist das Lippenrot assoziiert?

Wie unterscheiden sich der weiche und der harte Gaumen bezüglich Struktur und 
Verschieblichkeit ihres Epithels?

In welcher Schleimhautschicht des harten Gaumens befinden sich die Glandulae 
palatinae?

Welche Struktur haben jeweils der M. uvulae, M. palatoglossus und M. palatopharyngeus 
und welchem Muskeltyp gehören diese an?

Zahnentwicklung:

In welchem Embryonalmonat beginnt die Entwicklung des Milchgebisses, wann die er 
Ersatzzähne und wann sind diese Vorgänge jeweils in etwa abgeschlossen?

Durch welches Gewebe wird die Bildung des sog. Odontogenen Epithels induziert und 
was geht aus diesem im weiteren Entwicklungsverlauf hervor?

Aus welchen Bestandteilen setzt sich ein sog. Zahnkeim zusammen?

Welche Strukturen des fertigen Zahns gehen jeweils aus dem Schmelzorgan, der 
Zahnpapille und dem Zahnsäckchen hervor?

Von welchem Keimblatt leitet sich das Mesenchym der Zahnpapille ab?

Welche Wachstumsvorgänge des odontogenen Epithels führen zur Bildung von genereller 
und Ersatzzahnleiste?

Welche der beiden Zahnleisten ist im Kiefer lingual, welche labial gelegen?
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Wieviele Zahnknospen bilden sich in jeder der generellen Zanleisten des Ober- und des 
Unterkiefers aus?

Welches Zwischenstadium durchläuft die Zahnknospe auf ihrem Weg zur Schmelzglocke?

Welche Abschnitte der Schmelzglocke werden jeweils als das innere und das äußere 
Schmelzepithel bezeichnet?

Wie bezeichnet man das lockere Gewebe zwischen innerem und äußerem 
Schmelzepithel?

Welche Bestandteile der Schmelzpulpa werden jeweils als Stratum reticulare und Stratum 
intermedium bezeichnet?

Wie erfolgt die Versorgung des Schmelzorgans der Zahnglocke mit Nährstoffen und 
Sauerstoff?

Welche Bestandteile der Zahnanlage können Sie auf dem nachfolgenden Bild 
identifizieren?

Vergrößerung 50x

Welche Struktur markiert die Grenze zwischen dem inneren Schmelzepithel und der 
Zahnpapille?

Welche Zellen gehen aus dem inneren Schmelzepithel hervor und über welche 
Zwischenstadien erfolgt diese Umwandlung?
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Welche Funktion haben die Präameloblasten und wo entstehen sie?

Von welchen Bereichen der generellen Zahnleiste ausgehend entsteht die Ersatzzahn-
leiste und wie wird diese im Bereich der zukünftigen Molaren erweitert?

Welche Funktion haben die Präodontoblasten und in welchem Bereich der Zahnpapille 
bilden sie sich?

Welche Leitungsbahnen wachsen im Zuge ihrer Differenzierung in die Zahnpapille ein?

Aus welchem Gewebe geht das sog. Zahnsäckchen hervor und welche Funktion 
übernimmt dies im Zuge der weiteren Differenzierung?

In welchem Bereich des inneren Schmelzepithels beginnt die Bildung der 
Zahnhartsubstanzen?

Was versteht man unter der sog. Membrana praeformativa und aus welcher Struktur geht 
diese hervor?

Wodurch wird die Ausdifferenzierung der Präodontoblasten zu fertigen Odontoblasten 
stimuliert?

Aus welchen Bestandteilen setzt sich das sog. Praedentin zusammen?

Wodurch wird die Ausdifferenzierung der Praeameloblasten zu sekretorischen 
Ameloblasten induziert?

In welchem Bereich des späteren Zahnes endet das Wachstum der Zahnglocke?

Wie entsteht im Bereich der präsumptiven Zahnwurzel die sog. Hertwig Epithelscheide?

Wozu induzieren die Zellen der Hertwig Scheide die Zellen der Zahnpapille?

Welche Zellen bilden das sog. Wurzeldentin und von welchem Gewebe leiten sich diese 
ab?

Worum handelt es sich bei den sog. Mallassez-Epithelkörpern?

Welche Zellen bilden den Wurzelzement und das Desmodont aus und wodurch wird dies 
induziert?

In welcher Richtung erfolgt die Ausbildung der Zementumhüllung der Zahnwurzel und wie 
lange nach dem Zahndurchbruch ist dieser Vorgang abgeschlossen?

Zahn:

Welcher Abschnitt der Zahnhartsubstanz weist zelluläre Bestandteile auf, welcher ist 
zellfrei?
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Kann sich der Zahnschmelz nach dem Zahndurchbruch regenerieren?

Bis zu welcher Grenze reichen die Tommes Fasern der Odontoblasten des Dentins?

Welchen prozentualen Anteil am Gesamtvolumen des Dentins haben die 
Odontoblastenfortsätze?

Weche Strukturen sind auf dem 
nebenstehenden Bild dargestellt?

Vergrößerung 400x

 

Aus welchen faserigen und kristallinen Einzelbestandteilen setzt sich Dentin zusammen?

Welchen prozentualen Anteil haben die Hydroxylapathit Kristalle am Gesamtdentin eines 
Zahns?

Aus welchem Kollagentyp bestehen die Kollagenfasern des Dentins?

Kann sich das Dentin nach einer Zahnverletzung regenerieren?

Wodurch unterscheiden sich sog. Sekundärdentin und sog. Tertiärdentin?

Was versteht man unter dem sog. Praedentin und wo tritt es in Erscheinung?

Welche Vorgänge spiegeln sich in den sog. von Ebner Linien des Dentins wider?

Welche besondere Zusammensetzung weist das sog. peritubuläre Dentin im Bereich der 
Dentikanälchen auf?

Was versteht man unter sog. Interglobulardentin und welche Störungen markieren sog. 
Owen-Linien?

Wie bezeichnet man die den Owen-Linien des Dentins entsprechenden Strukturen des 
Wurzeldentins

Welche Schichtdicken weist der Zahnschmelz eines gesunden Zahns in etwa auf?

Welchen prozentualen Anteil hat Hydroxylapathit an der Gesamtmasse des 
Zahnschmelzes?

Besitzt Zahnschmelz auch einen Proteinanteil und wenn ja findet sich darunter auch 
Kollagen?

Wie setzen sich die sog. Schmelzprismen zusammen und welchen Durchmesser haben 
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diese in etwa?

Gibt es eine funktionelle Beziehung zwischen den Ameloblasten und den 
Schmelzprismen?

Was versteht man unter dem sog. Interprismatischen Schmelz und wodurch entsteht 
dieser?

Wodurch kommt die sog. Hunter-Schreger Streifung des Zahnschmelz zustande?

Worauf gehen die sog. Retzius-Streifen des Zahnschmelzes zurück?

Welche Schicht des Zahnschmelzes weist keine Prismen auf?

Welche besonderen Strukturmerkmale weisen die Ameloblasten auf?

Welche Funktion hat der sog. Thomes Fortsatz der Ameloblasten?

Welche Funktion haben die sog. Amelogenine und Enameline für die Schmelzbildung?

Wodurch unterscheiden sich sekretorische von resorbierenden Ameloblasten?

Welche Strukturen eines Zahns können Sie auf dem nachfolgenden Schnittbild 
identifizieren?

Vergrößerung 25x

Welche Prozesse laufen im Zuge der sog. Schmelzreifung ab?
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Welche Dicke kann die Zementschicht der Zahnwurzel in etwa erreichen?

Über welche Fasern ist der Wurzelzement in der Zahnalveole verankert?

Durch welchen Vorgang entsteht die Zementschicht der Zahnwurzel?

Welche Besonderheit weist der Zahnzement im Bereich des Zahnhalses auf?

Wodurch unterscheiden sich azellulärer und zellulärer Zahnzement und wo im Bereich der 
Zahnwurzel finden sich diese jeweils?

Wodurch kommt es zur Entstehung sog. Azellulären-afibrillären Zahnzements und in 
welchem Bereich der Zahnwurzel findet sich dieser?

Welche Gewebe und Strukturen finden sich in der sog. Zahnpulpa?

Welche Fasern bilden den sog. Raschkow-Plexus und welche Funktion haben diese?

Kommen in den Dentinkanälchen Nervenfasern vor?

Welche Strukturen können sie auf dem 
nebenstehenden Schnitt durch die 
Zahnpulpa erkennen?

Vergrößerung 400x

Aus welchen Bestandteilen setzt sich das sog. Parodontium zusammen?

Welche Breite hat der sog. Wurzelspalt zwischen Zement und Alveolarknochen und 
wodurch wird dieser normalerweise ausgefüllt?

Welche Strukturen des Parodontiums 
können Sie auf dem nebenstehenden Bild 
erkennen?

Vergrößerung 400x

Wie ist der Verlauf der sog. Sharpey-Fasern des Desmodonts in verschiedenen Wurzelab-
schnitten gerichtet und welche Bedeutung hat dies für die Verankerung eines Zahns in 
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seiner Alveole?

Warum wird die Deckschicht des Alveolarknochens auch als Lamina cribriformis 
bezeichnet?

Welcher besondere Zelltyp ist auf dem 
nebenstehenden Schnitt durch den 
Alveolarknochen zu sehen?

Vergrößerung 1000x

Wie sind die Rezeptoren der Zahnalveolen für den Kaudruck innerviert?

Die Plastizität welcher Fasern erlaubt die Änderung der Zahnstellung durch 
Kieferorthopädische Maßnahmen?

Ist die Gingiva gegenüber dem Alveolarfortsatz und dem Zahnhals verschieblich?

Was versteht man unter der sog. mucogingivalen Grenzlinie?

Wo befinden sich der sog. Margo gingivalis und der Sulcus gingivalis?

Welche Epithelien kleiden Wände und Boden des Sulcus gingivalis jeweils aus?

Wo befindet sich das sog. Saumepithel und welche Strukturen sind von diesem 
überzogen?

Welche Abschnitte der Gingiva werden jeweils als Pars libera und Pars fixa bezeichnet 
und welche Struktur markiert den Übergang zwischen beiden?

Welche Strukturen des Zahnhalses können 
Sie auf dem nebenstehenden Schnittbild 
erkennen?

Durch welches Epithel wird der desmodontale Spalt verschlossen?

Welche Funktion hat das sog. Epithelium junctionale?
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Durch wieviele Basallaminae ist das Saumepithel begrenzt?

Welche Rolle spielt das Saumepithel für die Entstehung einer sog. Parodontose?

Wie häufig wird das Saumepithel der Gingiva erneuert?

Welche Vorgänge laufen im Zuge des Zahndurchbruchs ab?

Welche Kräfte heben die Zahnanlage im Zuge des Zahndurchbruchs über die Zahnalveole 
hinaus?

Welche Ab- und Umbauprozesse laufen im Zuge des Zahnwechsels ab?

Wodurch kann die Verabreichung von Fluoridtabletten während der Zahnreifung die 
Kariesresistenz des Zahnschmelzes erhöhen?

Zunge:

Welche Muskeln bilden den Kern der Zunge und zu welchem Typ gehören deren 
Muskelfasern?

Welche muskulären Strukturen können Sie 
auf dem nebenstehenden Bild der Zungen-
binnenmuskulatur erkennen?

Vergrößerung 400x

Um welche Struktur handelt es sich bei dem 
auf dem nebenstehenden Schnitt durch die 
Zungenbinnenmuskulatur?

Vergrößerung 400x

Wie ist die Schleimhaut der Zungenunterseite strukturiert?

In welchem Bereich der Zunge können Pharmaka besonders leicht in das Interstitium 
diffundieren?
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Wo an der Zunge befindet sich das auf dem 
nebenstehenden Bild angeschnittene 
Schleimhautepithel?

Vergrößerung 100x

Wo befindet sich die Zungenaponeurose und welche Funktion hat sie?

Wo befindet sich der sog. Sulcus terminalis und welche Strukturen sind diesem jeweils 
dorsal und ventral unmittelbar benachbart?

Wie werden die epithelialen Strukturen bezeichnet, welche das Feinrelief des 
Zungenrückens prägen?

Aus welchen Gewebetypen ist eine Zungenpapille jeweils zusammengesetzt?

Welche Typen von Zungenpapillen können histologische unterschieden werden?

Welcher der verschiedenen Typen von Zungenpapillen weist keine Geschmacksknospen 
auf?

In welchem Bereich des Zungenrückens finden sich Papillae filiformes und welche 
funktionelle Bedeutung haben diese?

In welche Richtung zeigen die Spitzen der Papillae filiformes?

Durch welche Strukturen sind die Papillae fungiformes charakterisiert?

In welchem Bereich einer Pilzpapille finden sich Geschmacksknospen und wo liegen 
Thermo- und Mechanorezeptoren?

Um welchen Papillentyp handelt es sich bei 
den auf dem nebenstehenden Bild 
angeschnittenen Strukturen?

Vergrößerung 100x

In welchem Bereich der Zunge finden sich sog. Papillae foliatae und welche funktionelle 
Bedeutung haben diese?
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Welchen Durchmesser haben die Wallpapillen ungefähr?

Entlang welcher Zungenstruktur sind die Wallpapillen aufgereiht?

Wieviele Wallpapillen kommen auf der Zunge in etwa vor?

In welchem Bereich einer Wallpapille finden sich vorzugsweise die Geschmacksknospen?

Um welchen Drüsentyp handelt es sich bei den von Ebner Spüldrüsen und wo münden 
deren Ausführungsgänge?

Welche funktionelle Bedeutung haben die von Ebner Spüldrüsen?

Welche Strukturen können Sie auf dem nachfolgenden Bild einer Wallpapille erkennen?

Vergrößerung 25x

Speicheldrüsen:

Wieviel Speichel wird von einem normalen Erwachsenen pro Tag in etwa gebildet und 
welchen Anteil haben daran jeweils die Glandula submandibularis, parotis und 
sublingualis?

Welche weiteren Drüsen sind ebenfalls an der Produktion von Mundspeichel beteiligt und 
wo befinden sich diese?

Aus welchen Bestandteilen setzt sich der Mundspeichel im Wesentlichen zusammen?
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Wie ist das Ausführungsgangsystem der großen Speicheldrüsen strukturiert und welchem 
Drüsentyp werden diese daher zugerechnet?

Wodurch wird das Parenchym der großen Speicheldrüsen in Lappen und Läppchen 
untergliedert und welche Strukturen verlaufen in diesen Strukturen?

Wodurch können bei den Speicheldrüsen azinöse von serösen Drüsenendstücken 
histologisch unterschieden werden?

Was versteht man unter einem sog. serösen Halbmond und wo können diese gefunden 
werden?

Welche Typen von Drüsenendstücken 
können Sie auf dem nebenstehenden 
Schnitt durch die Glandula submandibularis 
erkennen?

Vergrößerung 400x

Welche Funktion haben die Myoepithelzellen welche Endstücke und Schaltstücke der 
Speicheldrüsen umhüllen?

Welche Abschnitte weist das Ausführungsgangsystem seröser Speicheldrüsen i.d.R. auf? 

Welches Epithel kleidet die sog. Schaltstücke aus und wo in einer serösen Drüsen können 
diese gefunden werden?

Wie sind die Epithelzellen gestaltet, welche die sog. Streifenstücke auskleiden?

Welche Abschnitte des serösen Ausführungsgangssystems weisen ein weites, welche ein 
eher enges Lumen auf?

Durch welche basalen Strukturmerkmale sind die Epithelzellen der Streifenstücke 
charakterisiert und welche Zellorganellen befinden sich dort bevorzugt?

Welches Epithel kleidet die interlobulären und die Hautpausführungsgänge der 
Speicheldrüsen jeweils aus?

Wie unterscheidet sich das Ausführungsgangsystem muköser Drüsen strukturell und 
funktionell von dem seröser Drüsen?

Welche Muzine kommen im Mundspeichel vor und welche Funktion haben sie?

Welche Funktion hat die α-Amylase des Mundspeichels und wo wird sie synthetisiert?

Welche unspezifischen und spezifischen Abwehrstoffe kommen im Mundspeichel vor?
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Welche Bestandteile des Mundspeichels beschleunigen die Wundheilung im Mundraum?

Welches Enzym ist für den Antrieb der Wassersekretion durch das Epithel der 
Speicheldrüsen verantwortlich und wo in den Zellen befindet sich dieses?

Welche passiven Transportmechanismen sind für die Sekretion von Wasser und Ionen in 
das Drüsenlumen verantwortlich?

In welchem Abschnitt des Ausführungsgangssystems wird der isotone Primärspeichel 
durch Rückresorbtion von Na+ und Cl- in hypotonen Sekundärspeichel umgewandelt?

Woher stammt die Energie für diese Transportprozesse?

Welche Zellkontakte der Streifenstücke sorgen dafür, daß das Wasser des 
Sekundärspeichels nicht den resorbierten Ionen folgen kann?

Wie ist der Speichel jeweils beschaffen, wenn die Drüsenzellen sympathisch oder 
parasympathisch stimuliert werden?

Welche Typen von Drüsenendstücken finden sich im Parenchym der Glandula parotis?

Um welche Drüse handelt es sich bei dem auf dem nachstehenden Bild gezeigten 
histologischen Schnitt?

Vergrößerung 50x

Welcher weitere Gewebetyp findet sich zwischen den Drüsenzellen der Glandula parotis?
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Welche der beiden Drüsen Glandula sublingualis oder Glandula submandibularis weist 
überwiegend muköse Endstücke auf?

Welche Abschnitte des 
Ausführungsgangsystems können Sie auf 
dem nebenstehenden Bild der Glandula 
sublingualis erkennen?

Vergrößerung 400x

In welchen der oben genannten Speicheldrüsen kommen seröse Halbmonde (von Ebner 
Halbmonde) vor?

Welche Besonderheiten können Sie an den 
Ausführungsgangsabschnitten erkennen die 
auf dem nebenstehenden Bild angeschnitten 
sind?

Vergrößerung 400x

Wozu führt das sog. Sjögren Syndrom und wodurch wird es verursacht?
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6. Kurswoche

Verdauungsapparat II

Darmrohr allgemein:

In welche Abschnitte ist das Darmrohr anatomisch gegliedert und wo finden sich diese 
jeweils?

In welche Abschnitte gliedern sich Dünndarm und Dickdarm jeweils anatomisch?

Welche speziellen Funktionen haben Duodenum, Jejunum und Ileum jeweils?

Welche strukturellen Besonderheiten weisen Caecum und Sigmoid jeweils auf?

Welche epithelialen Übergänge weist das Rektum auf?

Durch welche Körperregionen zieht der Oesophagus hindurch?

In welchem Bereich des Abdomens findet sich der Magen und in welche Abschnitte 
gliedert er sich?

Aus welchen Wandschichten ist das Darmrohr allgemein aufgebaut?

In welche Schichten kann die Tunica mucosa des Darmohrs allgemein untergliedert 
werden?

Welche Schicht der Tunica mucosa ist spezifisch für das Darmrohr und dient daher zur 
Unterscheidung von anderen Hohlorganen?

Welche Schicht grenzt die Tunica mucosa gegen die Tunica muscularis des Darmrohrs 
ab?

Aus welchen Schichten setzt sich die Tunica muscularis des Darmrohrs zusammen und 
wodurch kommt diese Schichtengliederung zustande?

In welchen seiner Abschnitte ist das Darmrohr außen von einer Tunica serosa, in welchen 
von einer Tunica adventitia überzogen?

Welche Schicht der Tunica serosa wird als Tela subserosa bezeichnet und aus welchem 
Gewebetyp besteht diese?

Welche der genannten Schichten weist in den verschiedenen Abschnitten des Darmrohrs 
die größte Variabilität auf?

Welchen Bau weisen die Epithelzellen auf, welche das Darmrohr vom Pylorus bis zum 
Analkanal auskleiden und wie wird dieser Zelltyp bezeichnet?
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Von welchem Epithel werden die Lumina des Oesophagus und des Analkanals jeweils 
ausgekleidet?

Welche Leitungsbahnen finden sich in der Lamina propria der Tunica mucosa des 
Darmrohrs?

Welche Bedeutung hat die Lamina muscularis mucosae für die mechanischen 
Eigenschaften der Darmschleimhaut?

Welche Leitungsbahnen finden sich in der Tela submucosa der Darmwand und welche 
Rolle spielt sie für die mechanischen Eigenschaften der Tunica mucosa?

Welche Leitungsbahnen verlaufen zwischen der äußeren Längsmuskelschicht und der 
inneren Ringmuskelschicht der Tunica muscularis des Darmrohrs?

Aus welchen Muskelfasertypen ist die Tunica muscularis des in verschiedenen Bereichen 
des Darmrohrs jeweils aufgebaut und wozu dient sie?

Welche Funktionen des Darmrohrs werden jeweils durch Pendel-, Segmentierungs- und 
peristaltische Bewegungen unterstützt?

Gibt es Darmrohrabschnitte in denen die Tunica muscularis zumindest teilweise aus 
quergestreifter Muskulatur besteht?

Welche Schichten und Strukturen des Darmrohrs können Sie am nachfolgenden 
Ausschnitt der Oseophaguswand identifizieren?

Vergrößerung 50x
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Zu welchem Blatt des Bauchfells gehört die Tunica serosa?

Wie bezeichnet man das einschichtige Plattenepithel, welches die Tunica serosa des 
Darmrohrs überzieht?

Wie bezeichnet man die Bindegewebsschicht, welche das Mesothel der Tunica serosa von 
der Tunica musularis des Darmrohrs trennt, jeweils in Abhängigkeit von ihrer Dicke?

Wie nennt man diejenige Bindegewebsschicht, welche die extraperitonealen Abschnitte 
des Darmrohrs im umliegenden Gewebe verankern?

In welchem Bereich geht das Peritoneum parietale in das Peritoneum viscerale über und 
welcher dieser Peritonealabschnitte ist sensibel innerviert und von daher schmerzempfind-
lich, bzw. unempfindlich für Schmerzen?

Wie bezeichnet man diejenigen Abschnitte des vegetativen Nervensystems welche die 
Darmmotilität steuern?

Aus welchen Nervennetzen setzt sich das sog. enterische Nervensystem zusammen?

In welcher Darmwandschicht befindet sich jeweils der Plexus submucosus (Meißner) und 
der Plexus myentericus (Auerbach)?

Von welchem Gewebe leiten sich die Neurone des enterischen Nervensystems während 
der Entwicklung ab?

Welche Funktion für die Darmwandmotilität haben die sog. interstitiellen Zellen von Cajal?

Welche Nervenzelltypen kommen im enterischen Nervensystem vor und welche 
Neurotroansmitter werden von diesen verwendet?

Über welche Zellkontakte stehen die interstitiellen Zellen von Cajal der Darmwand 
untreinander in Kontakt?

Wie entstehen die Depolarisationswellen der interstitiellen Zellen von Cajal und wozu 
dienen diese?

Wie wird die spontane Aktivität der interstitiellen Zellen von Cajal moduliert?

Durch welche Störungen kann ein sog. angeborenes Megakolon (Morbus Hirschsprung) 
ausgelöst werden?

Welche Funktion haben sog. enteroendokrine Zellen und über welche Kanäle wirken sie 
auf die Darmaktivität ein?

Welche Rolle spielen die sog. Mucine für die Funktion des Darmrohrs und welche 
regionalen Unterschiede gibt es in der Mucinproduktion?

Welche diagnostische Bedeutung hat das regional unterschiedliche Mucinexpressions-
muster der Darmwandepithelzellen?
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Oesophagus:

Welcher Epitheltyp kleidet das Lumen des Oesophagus aus und warum findet sich dort 
gerade dieser Epitheltyp?

Welche Funktion haben die Glandulae oseophageae und wo münden deren 
Ausführungsgänge?

Um welchen Epitheltyp handelt es sich bei 
dem auf dem nebenstehenden Bild 
angeschnittenen Oesophagusepithel und 
welche Zellen finden sich hier in der Lamina 
propria?

Vergrößerung 400x

Kommen im Oesophagusepithel Becherzellen vor?

Welche Faltung weist die Tunica mucosa des Oesophagus auf und welche Form nimmt 
dadurch das Oesophaguslumen in histologischen Schnitten häufig an?

Wozu dient die Faltung des Oseophagusepithels?

Welche Besonderheiten weist die Lamina muscularis mucosae des Oesophagus auf?

Um welchen Drüsentyp handelt es sich bei den Glandulae oesophageae und in welcher 
oesophagealen Schicht liegen die Drüsenendstücke?

Zu welchem System gehören die auf dem 
nebenstehenden Bilde in der Mitte 
angeschnittenen Zellkörper?

Vergrößerung 400x

Welche Leitungsbahnen können in der Lamina submucosa des Oesophagus gefunden 
werden?

In welchen Abschnitten des Oesophagus finden sich in der Tunica muscularis jeweils 
glatte oder quergestreifte Muskelfasern?

Welche Abschnitte des Oesophagus liegen in einer Tunica adventitia, welche weisen 

B. Reuss:       1000 & X 191 Trainingsfragen zum Histologiekurs II



einem Serosaüberzug auf?

Wodurch kommt es zur Ausbildung sog. Oesophagusvarizen und die Venen welcher 
oesophagealer Schichten sind dabei besonders rupturgefährdet?

Wie stehen Refluxoesophagitis und der sog. Barrett-Ösophagus ursächlich miteinander in 
Beziehung?

Wann kommt es gehäuft zur Entstehung eines Oseophaguskarzinoms?

Wie kann der Oesophagus jeweils histologisch von Harnblase, Ureter, Vagina und Anus 
unterschieden werden?

Magen:

In welche Abschnitte kann der Magen anatomisch untergliedert werden und wie spiegelt 
sich diese Gliederung in seinem histologischen Bau wider?

Welche Schichten können Sie am nachfolgenden Bild der Magenwand erkennen und 
welcher Bereich des Magens ist hier angeschnitten?

Vergrößerung 25x

Welche Funktion hat der Magen in Bezug auf die Verarbeitung der Nahrung?

Wie ist die Magenschleimhaut histologisch gegliedert und welche Anhangsstrukturen weist 
sie dabei auf?
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Welche Zellen der Magenschleimhaut produzieren den Magensaft und welche Inhaltsstoffe 
bestimmen wesentlich seine Zusammensetzung?

Welche Ionen bestimmen wesentlich die physiologischen Eigenschaften des 
Magensaftes?

Welche Hormone wirken an der Steuerung der Magenfunktion mit und welche Zellen 
produzieren diese?

Welche Funktion hat der sog. Intrinsic Factor und wo wird er gebildet?

Welche Funktion hat die Faltung der Magenschleimhaut und in welcher Richtung verlaufen 
diese Falten vorzugsweise?

Wieviele Schichten hat die Tunica muscularis des Magens?

Wie werden die zusätzlich zur Ring- und Längsmuskelschicht auftretenden schräg 
verlaufenden Muskelfasern der Magenwand bezeichnet?

Wie bezeichnet man die im Bereich des Magenpförtners auftretende Verdickung der 
Ringmuskelschicht und welche Funktion hat diese?

Liegt der Magen intra- oder extraperitoneal und von welcher Schicht wird seine Oberfläche 
daher bedeckt?

Welche Bestandteile der Magenschleimhaut können Sie am nachfolgenden Bild 
identifizieren?

Vergrößerung 100x
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Welche Dicke haben das Epithel der Magenschleimhaut und der diese bedeckende 
Schleimteppich jeweils in etwa?

Wozu dient der Schleimteppich der Magenschleimhaut?

Schichten welcher Mucine bilden den Schleimteppich des Magenepithels und wie sind 
diese angeordnet?

Welche Besonderheiten weist das Relief der Magenschleimhaut im Bereich der 
Lupenvergrößerung auf?

Wie bezeichnet man die Einsenkungen der Magenschleimhaut zwischen den Areae 
gastricae und welche Strukturen münden dort?

Von welchem Epitheltyp werden Foveolae und Areae gastricae überzogen und welcher 
Mucintyp wird von diesen Epithelzellen gebildet?

Welche Strukturen ziehen vom Grund der Foveolae gastricae durch die Lamina propria bis 
zur Lamina muscularis mucosae der Magenschleimhaut?

Wie bezeichnet man den Bereich der Einmündung der tubulösen Magendrüsen in die 
Foveolae gastricae?

In welchen Magenabschnitten sind die Magendrüsen aus mehreren Drüsenzelltypen 
zusammengesetzt, in welchen werden sie ausschließlich von Schlemproduzierenden 
Zellen gebildet?

Wie unterscheiden sich die tubulösen Drüsen von Corpus und Fundus des Magens von 
denjenigen der Cardia und der Pars pylorica?

Welche enteroendokrinen Zellen treten in den Magendrüsen auf und welche Funktion 
haben diese?

Die Drüsen welcher Magenabschnitte bezeichnet man als Glandulae gastricae propriae?

Welche Zelltypen kommen in den Glandulae gastricae propriae vor und welche Funktionen 
haben diese jeweils?

In welchem Bereich der Magendrüsen kommen vorallem Beleg- und Nebenzellen vor, in 
welchem vorallem Hauptzellen?

Welche Zellen finden sich vorwiegend im Halsbereich, welche im Hauptteil der 
Magendrüsen?

Welche Mucine werden von den Nebenzellen des Halsbereichs der Magendrüsen 
gebildet?

Welche Produkte werden von den Parietalzellen (Belegzellen) der Magendrüsen 
hergestellt und sezerniert?

Um welche Stoffklasse handelt es sich beim sog. Intrinsic Factor und wozu wird er 
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benötigt?

Welcher Abschnitt der Magendrüsen ist auf dem nachfolgenden Bild zu sehen und welche 
Zelltypen können sie dort erkennen?

Vergrößerung 400x

Welche funktionelle Bedeutung hat die von den Belegzellen ausgeschüttete Salzsäure für 
den Verdauungsprozess?

Warum sterben Bakterien im sauren Milieu des Magens ab?

Welche Enzymvorstufe wird von den Hauptzellen des Magens gebildet und wie wird diese 
aktiviert?

Warum ist das Cytoplasma der Belegzellen stark basophil und durch welchen Farbsoff 
wird es daher in histologischen Standardfärbungen besonders kräftig angefärbt?

Welche apikalen Differenzierungen weisen die Belegzellen des Magens auf und wozu 
dienen diese?

Welches Enzym pumpt Protonen aus dem Cytoplasma der Belegzellen in das 
Magenlumen und welches Ion wird dabei in die Zelle aufgenommen?

Verbraucht die H+/K+- ATPase Energie und wenn ja woher kommt diese?

Woher stammen die Protonen die von der  H+/K+- ATPase aus den Belegzellen 
ausgeschleust werden?
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Welche Bedeutung hat das Enzym Carboanhydrase für das Funktionieren der 
Belegzellen?

Welche Stoffe und Systeme beeinflußen die Aktivität der Parietalzellen des Magens?

Wie wirken Acetylcholin, Histamin und Gastrin auf die Aktivität der Belegzellen und von 
welchen Zellen und Strukturen der Magenwand werden diese jeweils freigesetzt?

Durch welche Stoffe wird die Salzsäuresekretion der Belegzellen inhibiert?

Von welchen Zellen der Magenwand wird Somatosatin und Prostaglandin E2 gebildet und 
wie wirden diese auf die Belegzellen?

Wie wirken sich Arzneistoffe welche die Histaminrezeptoren funktionell blockieren auf die 
Sekretion der Parietalzellen aus?

Welche Zellen sind bei der sog. Perniziösen Anämie gestört und wodurch kann dies 
ausgelöst werden?

In welchem Bereich der Magendrüsen finden sich die Stammzellen aus denen heraus sich 
die Drüsenzellen durch Teilung regenerieren können?

Welche Funktion haben die Hydrogencarbonationen des Scheimteppichs der 
Magenschleimhaut und woher stammen diese?

Welche Zellen der Magendrüsen bilden Pepsinogene und welche Zellorganellen kommen 
daher in diesen Zellen reichlich vor?

Welcher Teil des autonomen Nervensystems stimuliert die Sekretion der Pepsinogene 
durch die Hauptzellen

Wie wirkt Gastrin auf die Produktion der Pepsinogene durch die Hauptzellen der 
Magenschleimhaut?

Welche ungefähre Lebensdauer haben jeweils die schleimproduzierenden Zellen des 
Oberflächenepithels der Magenschleimhaut und die Drüsenzellen und von welchen Zellen 
geht ihre Regeneration aus?

Welcher Bereich der Magenschleimhaut ist 
auf dem nebenstehenden Schnitt zu sehen?

Vergrößerung 100x

Welche Funktion haben die Drüsen im Bereich der Cardia des Magens und wie ist ihr 
Sekret daher zusammengesetzt?
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Wie breit ist die cardiale Zone der Magenschleimhaut in etwa?

Welchen speziellen Bau weisen die Foveolae im Bereich der Pars pylorica des Magens 
auf?

Welches Mucin wird von den schleimproduzierenden Drüsenzellen der Pars pylorica des 
Magens gebildet?

Welche diagnostische Bedeutung kann die Kenntnis der Mucine und ihrer Verteilung in der 
Magenschleimhaut haben?

Wie unterscheiden sich die Drüsen der Pylorusregion von denen in Corpus und Fundus 
bezüglich ihrer gewundenen Struktur?

Wo im Bereich des Pylorus finden sich die sog. G-Zellen und welches Hormon wird von 
diesen Produziert?

Welche Prozesse werden durch Gastrin reguliert und wie wird die Gastrinproduktion der 
G-Zellen gesteuert?

Welche Zellen sind auf dem nebenstehen-
den Schnitt durch das Anthrum pylori 
angefärbt und welche Methode wurde 
hierfür verwendet?

Vergrößerung 50x

Was wird von den auf dem nebenstehenden 
Anschnitt des Pylorusepithels zu sehenden 
Zellen mit dem stark kondensierten 
Zellkernen und dem hellen Cytoplasma 
hergestellt?

Vergrößerung 400x

 

Wovor schützt der Schleimteppich der Magenschleimhaut die Zellen des 
Oberflächenepithels des Magens?

Welche Rolle haben das Sekretin und das Prostaglandin E2 für die Schleimproduktion der 
Magenschleimhaut?

Wie kann die Einnahme von Aspirin die Funktion der Magenschleimhaut negativ 
beeinflußen?
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Welche Schichten der Magenschleimhaut sind bei einem sog. Ulcus, welche bei einer 
Erosion beeinträchtigt?

Welches Bakterium ist an der Entstehung eines Magengeschwürs häufig beteiligt und wie 
wurde dieses entdeckt?

Welche Behandlungsmöglichkeiten bestehen für die Beseitigung einer Infektion des 
Magens mit Helicobacter pylori und welche Erkrankung tritt dadurch praktisch nicht mehr 
auf?

Wie kann man eine Verwechslung der Magenschleimhaut mit dem Colonepithel 
ausschließen?

Dünndarm:

Welche Länge hat der Dünndarm eines normalen Erwachsenen in etwa?

Welche Hautpaufgabe erfüllen die verschiedenen Dünndarmabschnitte beim 
Verdauungsprozess?

Wo beginnt der Dünndarm, in welche Abschnitte kann er untergliedert werden und wo 
endet er?

Welcher Dünndarmabschnitt ist hier abgebildet und welche Schichten der Dünndarmwand 
können Sie erkennen?

Vergrößerung 25x

B. Reuss:       1000 & X 198 Trainingsfragen zum Histologiekurs II



Welche Funktion hat der Dünndarm hinsichtlich der Zerlegung und Aufnahme der 
Nahrungsbestandteile und welche zellulären Systeme sind hierfür jeweils zuständig?

Welche strukturellen Merkmale sind an der Oberflächenvergrößerung des Dünndarms 
beteiligt?

Welche funktionelle Austauschfläche erreicht das Dünndarmepithel dank seiner Falten, 
Zotten, Krypten und Mikrovilli bei einem gesunden Erwachsenen?

Welche Zellen kommen im Dünndarmepithel vor und welche strukturellen Charakteristika 
besitzen sie?

Welche Oberflächenstruktur weisen die sog. Enterocyten des Dünndarmepithels auf?

Welche Funktion haben die Becherzellen des Dünndarmepithels?

Welche Bedeutung haben die Plicae circulares für die Struktur der Dünndarmoberfläche 
und welche Wandschichten beteiligen sich an deren Bau?

Wie hoch sind die Kerckring'schen Falten etwa und in welchem Dünndarmabschnitt 
erreichen sie ihre maximale Höhe?

Was unterscheidet die Falten des Dünndarms von denjenigen des Oesophagus und des 
Magens?

Welche Fasertypen kommen in der Lamina propria und der Tela submucosa relativ häufig 
vor, und welche Eigenschaften erlangt das Darmrohr dadurch?

Auf welche verschiedenen Weisen kann der Chymus durch die Kontraktion der 
Muskelschichten des Dünndarms bewegt werden und welche Rolle spielen diese 
Bewegungen für die Verdauungstätigkeit?

Welche Abschnitte des Dünndarms liegen intra-, welche liegen sekundär retroperitoneal 
und von welchen Schichten werden diese Abschnitte daher jeweils auf ihren äußeren 
Oberflächen bedeckt?

Über welche Strukturen sind die intraperitoneal gelegenen Abschnitte des Dünndarms im 
Bauchraum befestigt und erhalten so auch ihre Versorgung mit Gefäßen und Nervenfa-
sern?

In welche nächst-kleinere Strukturen gliedert sich das Dünndarmepithel nach den Plicae 
circulares?

Welche ungefähren Höhen und Dicken erreichen die Villi intestinales (Dünndarmzotten) je 
nach Dünndarmabschnitt und welche epithelialen Schichten sind an ihrer Bildung beteiligt?

Welches ist die Hauptfunktion der Dünndarmzotten?

Bis zu welcher epithelialen Schicht senken sich die Glandulae intestinales (Lieberkühn 
Krypten) des Dünndarms ein und wo münden sie in das Dünndarmlumen ein?
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Von welchem Bereich des Dünndarmepithels ausgehend erfolgt die Regeneration von 
dessen Zellen durch Teilung epithelialer Stammzellen?

Wodurch können Krypten und Zotten im histologischen Querschnittsbild voneinander 
unterschieden werden?

Aus welchem Gewebe besteht das Zottenstroma und welche Strukturen und 
Leitungsbahnen sind darin eingelagert?

Wo im Stroma einer Darmzotte finden sich arterielle Gefäße und Kapillaren, wo treten 
vorallem Venolen und Lymphgefäße auf?

Welche freien Zellen können im Stroma der Darmzotten gefunden werden und welche 
Funktionen haben diese jeweils?

Aus welchem Gewebe bestehen diejenigen Zellen welche die sog. Zottenpumpe bilden 
und von welcher Schicht des Dünndarmepithels leiten sie sich ab?

Welche besondere Bedeutung hat die sog. Zottenpumpe für die Verdauungsfunktion des 
Dünndarms?

Wo im nebenstehenden Bild sind Krypten 
wo Zotten angeschnitten?

Vergrößerung 100x

Welche Zellkontakte sind für die Barrierefunktion des Dündarmepithels unabdingbar und 
kommen daher im gesamten Darmlumen vor?

In welchem Bereich des Dünndarmepithels (Krypten oder Zotten) kommen vorallem 
Enterozyten und Becherzellen, in welchem kommen neben exokrinen auch 
enterodendokrine und Stammzellen vor?

Welche apikalen Differenzierungen sind für Enterocyten charakteristisch und wozu dienen 
diese?

Welche Funktion hat die sog. Glycokalyx der Enterocyten und welche Enzyme sind mit 
dieser assoziiert?

Welchen Anteil hat Wasser an der intestinalen Resorption und woher stammt der größte 
Teil davon?

Kann vom Dünndarmepithel auch Wasser sezerniert werden, und wenn ja wozu dient 
dies?
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Was muß mit Kohlehydraten und Proteinen geschehen, bevor diese vom Dünndarmepithel 
aufgenommen werden können?

Welche Kräfte treiben die Aufnahme von Aminosäuren und Glucose in die 
Dünndarmepithelzellen an?

Wie werden die Fette (Triacylglycerine) für ihre Aufnahme in die Darmmukosa vorbereitet 
und die sekrete welcher Verdauungsdrüse spielen dafür eine Schlüsselrolle?

Was versteht man unter einer sog. Mizelle und aus welchen Stoffen ist sie 
zusammengesetzt?

Welche Funktion haben die sog. Apolipoproteine?

Wo werden die sog. Chylomikronen gebildet und wohin werden sie ausgeschleust?

Welchen Durchemesser hat ein Chylomikron in etwa?

Über welche Leitungsbahnen werden die Chylomikronen aus dem Interstitium der 
Dünndarmzotten ins Blutgefäßsystem abtransportiert?

Welche Rolle spielen sog. Multiple-Medikamenten-Resistenz-Proteine wie z.B. MDR-1/P-
Glycoprotein und welche klinische Bedeutung haben sie?

Welche Zellarten des Dünndarmepithels 
können Sie auf dem nebenstehenden Bild 
erkennen?

Vergrößerung 400x

Welcher Mucintyp wird von den Becherzellen der Dünndarmschleimhaut produziert?

Durch welches histologische Merkmal sind die Paneth-Zellen charakterisiert und wo im 
Dünndarmepithel sind sie anzutreffen?

Welche Stoffe finden sich in den Sekretgranula der Paneth-Zellen und wozu dienen sie?

Welche Funktion haben die α-Defensine und das Lysozym?

Welche Hormone werden von den enteroendokrinen Zellen des Dünndarms gebildet und 
welche Prozesse werden von diesen gesteuert?

Welche Zielzellen des Verdauungssystems werden jeweils von Gastrin, Sekretin, 
Cholzystokinin und Serotonin stimuliert?
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Welche Lebensdauer haben die Dünndarmepithelzellen und aus welchen Stammzellen 
heraus werden die abgstorbenen Zellen ersetzt?

In welchem Bereich der Darmzotten werden abgestorbene Zellen abgestoßen?

Welcher Prozess ist für das Absterben von im Zottenepithel aufgestiegenen 
Dünndarmzellen verantwortlich?

Warum wird das Dünndarmepithel durch eine Krebstherapie mit sog. Cytostatika 
besonders leicht geschädigt?

Wie ändern sich die allgemeinen Eigenschaften der Dünndarmschleimhaut von Oral nach 
aboral und für welche funktionellen Änderungen ist dies der Ausdruck?

Durch welche strukturellen Merkmale kann das Duodenum sicher histologisch identifiziert 
werden?

In welcher Schicht der Dünndarmwand liegen die sog. Brunner-Drüsen, und wie ist deren 
Sekret geartet?

Warum färben sich die Becherzellen und die 
Zellen der Brunner-Drüsen auf der 
nebenstehenden PAS-Färbung eines 
Schnitts durch das Duodenum an?

Vergrößerung 400x

Welches Mucin wird von den Brunner Drüsen gebildet und durch welches Gewebshormon 
wird seine Freisetzung induziert?

Welche Funktion hat das von den Brunner-Drüsen sezernierte Bicarbonat?

In welchem Bereich des Zwölffingerdarms entstehen am häufigsten sog. Duodenalulcera?

Welche physiologischen und biochemischen Mechanismen schützen das Duodenalepithel 
vor dern sauren Eigenschaften des Chymus aus dem Magen?

Welche Strukturen können Sie in der Tela 
submucosa auf dem nebenstehenden 
Schnittbild der Wand des Ileums erkennen?

Vergrößerung 100x
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Welche besonderen lymphatischen Strukturen sind für das Ileum charakterisitisch und 
warum kommen diese gerade dort so häufig vor?

In welchen Schichten der Wand des Ileums kommen sog. Peyer-Plaques vor?

Welche Rolle haben die M-Zellen der Peyer-Plaques für die Pathogenabwehr des Darms?

Welche Bedeutung hat das Schleimhautepithel des terminalen Ileus für den sog. 
enterohepatischen Kreislauf?

Warum ist die Aufnahme des Vitamin B12 auf das terminale Ileum beschränkt, und welche 
Faktoren sind daran alle beteiligt?

Welche Funktion haben Cubulin und Megalin jeweils im terminalen Ileum und im 
proximalen Nierentubulus?

Welche Strukturen der Wand des Jejunums können Sie auf dem nachfolgenden 
Übersichtsbild erkennen?

Vergrößerung 25x

Welche neuronalen Strukturen sind an der Steuerung der glatten Muskulatur der Wand 
des Dünndarms, der Lamina muscularis mucosae und der Zottenpumpe beteiligt?
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Verdauungsapparat III

Colon:

Welche Länge hat der Dickdarm eines normalen Erwachsenen in etwa?

Welche Abschnitte des Dickdarm werden jeweils als Caecum, Pars ascendens, 
transversus und descendens, sowie als Sigmoid und Rectum bezeichnet und wo im 
Abdomen liegen diese Abschnitte?

Mit welchem Dickdarmabschnitt ist die Appendix vermiformis assoziiert?

Welche Strukturen des Dünndarmepithels kommen im Bereich des Colons nicht vor?

Welche Drüsenzellen sind in den Dickdarmkrypten vorherrschend und wie ist deren Sekret 
beschaffen?

Welche Funktion haben die Enterozyten des Dickdarms?

Wozu dient die Resorption von Salzen und Wasser im Dickdarm?

Welche Strukturen der Dickdarmwand können Sie auf dem nachhfolgenden Bild 
identifizieren?

Vergrößerung 25x
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Wie unterscheidet sich die Epithelauskleidung von Rectum und Analkanal von derjenigen 
der übrigen Abschnitte des Dickdarms?

Wodurch entstehen im Dickdarm die sog. Plicae semicirculares und welche der 
Wandschichten sind daran beteiligt?

Welche Besonderheit weist die Längsmuskelschicht der Tunica muscularis des Colons 
auf?

Wie werden die drei Dickdarmtänien jeweils bezeichnet?

Mit welchen anderen Stukturen sind die Taenia libera, die Taenia omentalis und die Taenia 
mesocolica jeweils assoziiert?

In welchen Abschnitten des Dickdarms bildet die Längsmukulatur eine geschlossene 
Schicht aus?

Welche Abschnitte des Dickdarms liegen intraperitoneal, welche sekundär retroperitoneal, 
und welche subperitoneal?

Von welcher Schicht werden die in der vorangegangen Frage erwähnten Abschnitte 
jeweils auf ihrer äußeren Oberfläche bedeckt?

Von welcher Schicht der Dickdarmwand werden die Appendices epiploicae gebildet und 
welcher Gewebetyp ist dort vorherrschend?

Welche Strukturen des Dickdarmepithels 
können Sie auf dem nebenstehenden Bild 
erkennen?

Vergrößerung 100x

Welche für das Darmwandepithel typischen Strukturen dominieren im Dickdarmepithel?

Welche freien Zellen können im Stroma zwischen den Colonkrypten gefunden werden?

Von welchem Epithelzelltyp sind die Krypten des Colons, sowie die luminale Seite der 
Schleimhaut bedeckt?

Welche apikalen Differenzierungen finden sich auf den Enterocyten des Colons 
(Colonocyten) und wozu dienen diese?

Welche Stoffe werden vorwiegend von den Colonocyten resorbiert bzw. können teilweise 
auch sezerniert werden?

B. Reuss:       1000 & X 205 Trainingsfragen zum Histologiekurs II



Von welchen Zellen der Colonkrypten werden vorallem Mucine gebildet und welcher 
Mucintyp ist hier vorherrschend?

Welcher Botenstoff wird von den Enteroendokrinen Zellen des Colons gebildet?

In welchen Abschnitten des Colons kommen auch noch Paneth-Zellen vor?

Welche Zellarten des Colonepithels können 
Sie auf dem nebenstehenden Bild 
erkennen?

Vergrößerung 400x

Von wo aus erfolgt die Regeneration der Zellen des Colonepithels und wie lange ist die 
mittlere Lebensdauer einer solchen Zelle bis zu ihrem apoptotischen Absterben?

Wann ist im Dickdarm die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten maligne entarteter 
Epithelzellen in Form eines sog. Colorectalen Karzinoms erhöht?

Appendix vermiformis:

Welche ungefähre Länge und Dicke weist die Appendix vermiformis bei einem normalen 
Erwachsenen in etwa auf?

Wie ist die Appendix an der Darmwand verankert?

Welche Gefäße und Leitungsbahnen ziehen über die sog. Mesoappendix zum 
Wurmfortsatz?

Wie unterscheidet sich der Bau der Wand der Appendix vermiformis von demjenigen der 
Hautpabschnitte des Colons?

Welche Wandstrukturen der Appendix 
vermiformis können Sie auf dem 
nebenstehenden Bild erkennen?

Vergrößerung 100x
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In welchen speziellen Strukturen spiegelt sich die besondere Funktion der Appendix 
vermiformis wider?

In welchen Wandschichten der Appendix vermiformis finden sich lymphatische Follikel?

Welche Funktion hat das mit den Lymphfollikeln der Appendix vermiformis assoziierte sog. 
Domepithel und welche Immunzellen kommen dort gehäuft vor?

Welche besonderen Zellen können Sie auf 
dem nebenstehenden Bild eines 
lymphatischen Follikels in der Appendix 
vermirformis erkennen?

Was versteht man unter einer Appendicitis und wodurch kann diese verursacht sein?

Welche Folgeerkrankung kann sich aus einer Appendicitis ergeben, wenn nicht rechtzeitig 
operiert wird.

Analkanal:

Welche Länge hat der Analkanal bei einem erwachsenen in etwa und welches sind seine 
Hauptfunktionen?

Welche  epithelialen  Übergänge  finden  sich  im  Analkanal  und  wie  werden  sie  jeweils 
bezeichnet?

Welche  klinische  Bedeutung  hat  die  sog.  Junctio  anorectalis  und  mit  welcher 
anatomischen Struktur ist sie assoziiert?

In welchem Bereich des Analkanals findet sich noch “normales” colorectales Epithel mit 
Krypten?

Wodurch ist das Epithel der sog. Zona transitionalis charakterisiert?

Welcher Epitheltyp findet sich im Analkanal distal der sog. Linea pectinata, bzw. Linea 
dentata ausschließlich?

Wie bezeichnet man diejenige Linie an der das mehrschichtig unverhornte Plattenepithel 
der Zona alba (Zona squamosa) in das mehrschichtig verhornte Epithel der 
Oberflächenhaut übergeht?

In welcher epithelialen Zone des Analkanals finden sich die sog. Columnae anales?
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Welche epitheliale Zone des Analkanals ist dicht von sensiblen Nervenfasern innerviert 
und von daher besonders schmerzempfindlich?

Von welchem Nerven leiten sich die o.g. Nervenfasern ab?

Leber:

Wieviel wiegt die Leber eines gesunden Erwachsenen in etwa und welcher Gewichtsanteil 
besteht dabei aus Hepatocyten (Leberepithelzellen)?

Welches exokrine Sekret wird von der Leber gebildet?

Welche Stoffe werden von der Leber an das Blutserum agbegeben?

Welche Rolle spielt die Leber für den Energiehaushalt des Körpers?

Welche Rolle spielt die Leber für den Umbau und die Ausscheidung von Giftstoffen aus 
dem Körper und wie kann sich dies klinisch auswirken?

Welche  Strukturen  können  Sie  auf  dem  nachfolgenden  Bild  des  Leberparenchyms 
erkennen?

Vergrößerung 50x

Welches ist das zentrale histologische Bauprinzip des Leberparenchyms?
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Welche makroskopisch sichtbaren Leitungsbahnen der Leber spiegeln sich im Bau des 
Zentralvenenläppchens wider?

Welche besondere Situation besteht in der Leber bezüglich der Versorgung mit arteriellem 
bzw. nährstoffreichem Blut?

Welche Stoffe werden in den Hepatocyten der Leber gespeichert und wozu dient dies?

Welche  Zuführende  Blutgefäße  der  Leber  kennen  Sie  und  wie  gelangen  diese  ins 
Leberparenchym?

Welche  besondere  Zusammensetzung  hat  das  Blut  der  Vena  portae  und  welche 
Bedeutung hat dies für die Leberfunktion?

Welchen Anteil hat das Blut der V. portae am gesamten Blutzufluß der Leber?

Welche Strukturen verlassen die Leber im Bereich der Porta hepatis?

Über welche Gefäße verläßt das venöse Blut die Leber und wohinein münden diese?

Welche  Funktion  haben  die  Zentralvenen  der  Leberläppchen  und  zu  welchen  großen 
Gefäßen vereinigen sich diese letzten Endes?

Welche Gefäßabschnitte verbinden die Gefäßäste der Glisson Trias mit den Zentralvenen 
und welche Strukturbesonderheiten weisen sie auf?

Welche Funktion haben die Lebersinusoide und zwischen welche größeren Gefäße reihen 
sie sich ein?

Worum  handelt  es  sich  bei  den  schwach 
gefärbten  Zellen  auf  dem nebenstehenden 
Schnitt  durch  eine  Zentralvene  des 
Leberläppchens?

Vergrößerung 400x

Welche Funktion  hat  die  Glisson-Kapsel  der  Leber  und welche wichtigen funktionellen 
Strukturen leiten sich von dieser ab?

Von welcher Struktur leiten sich die periportalen Felder der Leber letztendlich ab?

Welche Gefäße und Ausführungsgänge finden sich in einer sog. Glisson-Trias?

Wie  hoch  ist  bei  einer  gesunden  Leber  der  Anteil  periportalen  Bindegewebes  an  der 
Gesamtmasse des Organs?

Rufen  Sie  sich  den  Verlauf  der  zu-  und  abführenden  Gefäße  der  Leber  und  ihrer 
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Verzweigungen ins Gedächtnis!

Welchen Durchmesser und welche Höhe hat ein sog. Zentralvenenläppchen der Leber 
ungefähr und aus welchen Strukturen setzt sich dieses zusammen?

Wie gelangt  das Blut  aus den periportalen  Gefäßen in  die  Lebersinusoide und wohin 
gelangt es über diese letztendlich?

Welche strukturellen Merkmale charakerisieren die Zentralvenen der Leberläppchen?

Wie sind die Hepatocyten zwischen den Lebersinusoiden angeordnet und wie erscheinen 
sie dadurch im histologischen Schnittbild?

Welche Struktur weisen die Endothelzellen der Lebersinusoide auf und welche Bedeutung 
hat dies für die Leberfunktion?

Wo  im  Leberläppchen  befindet  sich  der  sog.  Disse  Raum  und  welche  funktionelle 
Bedeutung hat er?

Welche besonderen Zellen finden sich in der Leber jeweils auf der luminalen, welche auf  
der abluminalen Seite der Lebersinusoide?

Welche Konzepte zur histologischen Gliederung des Leberparenchyms kennen Sie und 
welche physiologischen Parameter stehen dabei jeweils besonders im Vordergrund?

Bei welchem Läppchenkonzept steht der Blutfluß and dabei besonders das abführende 
Gefäß im Vordergrund?

Welcher physiologische Aspekt steht beim Konzept sog. Leberazinus im Vordergrund, und 
warum ist dieses daher besonders bei Klinikern und Pathologen sehr beliebt?

In  welcher  Zone  des  Leberazinus  ist  die  Versorgung  der  Leberzellen  am  besten,  in 
welcher am schlechtesten?

Welches Gefäß steht beim Konzept des sog. Portalläppchens im Vordergrund und für das 
Verständnis der Verteilung welcher Stoffe könnte dieses Konzept von Bedeutung sein?

Welche Verteilung weisen die Nähr- und Abfallstoffe auf welche das Leberparenchym über 
die Vena portae und deren Aufzweigungen in den periportalen Feldern erreichen?

Welche Weite hat das Lumen der Lebersinusoide in etwa?

Welche  Zelltypen  kommen  im  Bereich  der  Wand  der  Lebersinusoide  vor  und  welche 
Funktionen haben diese jeweils?

Welchen besonderen Bau haben die Sinusendothelzellen der Leber ?

Welchen Durchmesser haben die transzellulären Poren der Sinusendothelzellen ungefähr, 
und  welche  Strukturen  können  durch  diese  aus  dem  Blut  inden  sog.  Disse  Raum 
diffundieren?
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Welche Stoffe gelangen über die Poren der Sinusendothelzellen aus dem Disse Raum ins 
Blut?

Welche Zellen induzieren die Bildung von Poren in den Sinusendothelzellen und welche 
Cytoskelettelemente sind maßgeblich an deren Stabilisierung beteiligt?

Was passiert mit den Poren der Sinusendothelzellen im Verlauf einer Leberzirrhose?

Welche  Zellen  der  Wand  der  Lebersinusoide  leiten  sich  von  den  Monocyten  des 
Knochenmarks ab?

Welche Funktion haben die  sog.  Kuppfer-Zellen der  Leber  und von wem wurde diese 
Funktion zum erstenmal tatsächlich erkannt?

Warum ist die Leber neben der Milz der wichtigste Ort der Blutmauser im menschlichen 
Körper?

Welche Bedeutung haben die Sinusendothelzellen der Leber für die Blutreinigung?

Welche Funktionen haben die Ito-Zellen der Leber?

Welche Bindegewebsfasern kommen im Leberparenchym vor?

Welches Vitamin wird in den Vesikeln der Fettspeicherzellen der Leber aufbewahrt?

Bei welchem pathophysiologischen Prozess spielen die Ito-Zellen eine Schlüsselrolle?

Welche  Zellkontakte  sind  an  der  Bildung  der  Gallenkanälchen  (Canaliculi  biliferi) 
maßgeblich beteiligt?

Welchem Pol der Leberepithelzellen entspricht das Lumen der Gallenkanälchen?

Welche  Cytoskelettbestandteile  sind  für  den  Transport  der  von  den  Hepatocyten 
sezernierten Gallenflüssigkeit in den Gallenkanälchen verantwortlich?

In welche Struktur hinein münden die Gellenkanälchen der Hepatocyten?

Durch  welchen  Typ  von  Epithelzellen  sind  die  sog.  interlobulären  Gallengänge 
ausgekleidet und wie werden diese bezeichnet?

Identifizieren Sie auf  dem nebenstehenden 
Bild  die  Bestandteile  einer  sog.  Glisson 
Trias?

Vergrößerung 400x
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Welche Stoffe werden von den Cholangiozyten ins Lumen der Gallengänge sezerniert und 
wozu dient dies?

In welchem Abschnitt des Gallengangsystems finden sich teilungsfähige Stammzellen und 
welche Zelltypen können aus diesen hervorgehen?

Welche Aussage kann man bezüglich der Ploidie der Hepatocyten treffen?

Welche Abschnitte eines Hepatocyten werden als Blutpol, welche als Gallepol bezeichnet 
und welche Prozesse laufen dort jeweils ab?

Welche Zellkontakte markieren die Grenze zwischen dem Galle- und dem Blutpol eines 
Hepatocyten?

Über  welche  Zellkontakte  werden  die  metabolischen  Leistungen  der  Hepatocyten 
funktionell koordiniert?

Welcher Connexintyp ist für die Gap Junctions der Leberzellen typisch?

Welche Zellorganellen treten in den Hepatocyten auf und welche spezifischen Funktionen 
der Leberzellen sind mit diesen jeweils assoziiert?

Welche  Zellorganellen  spielen  vorallem  für  die  Synthese  von  Albumin  und  anderen 
Plasmaproteinen wie z.B. den Gerinnungsfaktoren eine Rolle?

Für  welche  in  der  Leber  ablaufenden  Prozesse  sind  Mitochondrien  von  besonderer 
Bedeutung?

Welche Aufgabe haben die Lysosomen im Bereich des Gallepols der Leber?

Wodurch entstehen Lipofuszingranula und wie werden sie daher auch genannt?

Wo im Hepatocyten werden Gallensäuren und Lipide synthetisiert?

In  welchen  Zellorganellen  der  Leber  laufen  hauptsächlich  die  Prozesse  der  sog. 
Biotransformation ab?

Warum  sind  auf  dem  nebenstehenden 
Ausschnitt  eines  Leberläppchens  vorwie-
gend die Hepatocyten gefärbt?

Um welche Färbung handelt es sich hier?

Vergrößerung 100x

Aus welchem Stoff bestehen die sog. α-Partikel der Leber?
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Wie  wirken  sich  jeweils  Glucagon,  Adrenalin  und  Insulin  auf  den  Glycogengehalt  der 
Leberzellen aus und welcher wichtige physiologische Parameter wird hierdurch reguliert?

Wie gelangt Glucose aus dem Blutserum in die Hepatocyten?

Durch welches Hormon wird der Glucose Transporter GLUT-2 aktiviert?

Wieviel Primärgalle wird von der Leber pro Tag produziert?

Aus welchen biochemischen Bestandteilen ist  die  Galle  zusammengesetzt  und welche 
Funktionen hat sie aufgrunddessen?

Welcher Stoff gibt der Galle ihre charakterisitische Farbe und woher stammt dieser?

Welche Stoffe werden über die Galle aus dem Körper ausgeschieden?

Welche Bedeutung hat die Galle für die Fettverdauung im Darm?

Wird bei der Ausschleusung der Galle aus den Hepatocyten Energie verbraucht?

Wie wird die Gallenflüssigkeit in den intra- und extrahepatischen Gallenwegen modifiziert?

Wodurch unterscheidet sich die sog. Blasengalle von der Lebergalle?

Worin besteht die Hauptfunktion der sog. Biotransformation und in welchen Organellen der 
Leber findet diese statt?

In welchem Zellorganell der Hepatocyten werden die Gallensäuren gebildet?

Was versteht man unter dem sog. enterohepatischen Kreislauf und wozu dient dieser?

Zu welcher Gruppe von Proteinen gehören die sog. ABC-Transporter und wozu dienen 
sie?

Wie  oft  pro  Tag  werden  die  Gallensäuren  über  den  enterohepatischen  Kreislauf 
wiederverwendet?

Sind  alle  Zellen  eines  Leberläppchens  gleichermaßen  in  der  Lage  die  genannten 
Funktionen  der  Leber  auszuführen,  oder  existiert  dabei  eine  gewisse  lageabhängige 
Spezialisierung?

Was versteht man unter der sog. Läppchenzonierung der Leber und welche Unterschiede 
liegen ihr zugrunde?

Was versteht man unter einem sog. Ikterus, und welche verschiedenen Ursachen kann er 
haben?

Welcher  physiologische Mechanismus kann unter  pathologischen Bedingungen letztlich 
zur Entstehung einer Leberzirrhose beitragen?
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Gallenblase:

Welche Zellen kleiden das Lumen der Gallengäng aus?

Besitzt der Ductus choledochus eine durchgehende Schicht glatter Muskelzellen?

Welches  Volumen  an  Gallenflüssigkeit  kann  von  der  Gallenblase  eines  normalen 
Erwachsenen in etwa gespeichert werden?

Wie stark kann die Lebergalle in der Gallenblase aufkonzentriert werden?

Welches  Hormon  stimuliert  die  Gallenblase  zur  Ausschüttung  von  Blasengalle  in  das 
Duodenum?

Welche Schichten weist die Wand der Gallenblase auf?

Welche Schicht die für das Darmrohr typisch ist kommt in der Wand der Gallenblase nicht 
vor?

Welche  Strukturen  der  Gallenblasenwand  können  Sie  auf  dem  nachfolgenden  Bild 
erkennen?

Vergrößerung 25x

Wo ist die Gallenblase auf ihrer Oberfläche von einer Tunica Serosa, wo von einer Tunica 
adventitia überzogen?

Welche  Funktionen  hat  das  Gallenblasenepithel  und  wie  äußert  sich  dies  in  seiner 
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Struktur?

Welche  Zelltypen  können  Sie  auf  dem 
nebenstehenden  Bild  des  Gallenblasenepi-
thels erkennen?

Vergrößerung 400x

Wie sind die glatten Muskelfasern der Tunica muscularis der Gallenblase angeordnet und 
welche Faktoren lösen ihre Kontraktion aus?

Wodurch bilden sich die sog. Rokitanski-Aschoff-Krypten des Gallenblasenepithels?

Exokrines Pankreas:

Wieviel wiegt das Pankreas eines normalen Erwachsenen in etwa?

Liegt das Panrkeas intra- oder extraperitoneal?

In welche Abschnitte kann das Pankreas anatomisch untergliedert werden?

Welche  Funktion  haben  jeweils  die  exokrinen,  welche  die  endokrinen  Anteile  des 
Pankreas?

Welchen Anteil an der Gesamtmasse des Organs haben die endokrinen Pankreasinseln?

Welche  Form  haben  die  Endstücke  des  exokrinen  Pankreas  und  welche 
Zusammensetzung weist deren Sekret auf?

Worum  handelt  es  sich  bei  den  auf  dem 
nebenstehenden Bild dargestellten Zellen in 
der Mitte der Drüsenazini?

Vergrößerung 1000x

Welche Strukturen untergliedern das Pankreas in Lappen und Läppchen?
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Über welche Strukturen laufen die Ausführungsgänge des exokrinen Pankreas aus diesem 
hinaus und ziehen die Gefäße und Nervenbahnen hinein?

Welche  Strukturen  des  exokrinen  Pankreas  können  Sie  auf  dem  nachfolgenden  Bild 
erkennen?

Vergrößerung 100x

Um  welche  Abschnitte  des  Ausführungsgangssystems  handelt  es  sich  bei  den  sog. 
zentroazinären Zellen  des Pankreas und was ist  mit  diesen während der  Entwicklung 
geschehen?

Kommen im Ausführungsgangssystem des Pankreas Streifenstücke vor?

Um welchen Abschnitt des Pankreasausfüh-
rungsgangssystems handelt es sich bei der 
auf dem nebenstehenden Bild dargestellten 
Struktur in der Bildmitte?

Vergrößerung 400x

Wie werden die Ausführungsgänge des Pankreas bezeichnet je nach dem ob sie innerhalb 
eines Läppchens oder im Bereich der Bindegewebssepten verlaufen?

Welche Zellorganellen kommen im Cytoplasma der Drüsenzellen des exokrinen Pankreas 
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gehäuft vor und woran liegt das?

Wie werden die Pankreasenzyme intrazelluläre gespeichert?

Werden die Azini der Pankreasdrüsen von Myoepithelzellen umspannt?

Welche Epithelien kleiden das Lumen der intra- und extralobulären Ausführungsgänge des 
Pankreas aus und welche Stoff werden von diesen sezerniert?

Von  welchen  Zellen  des  exokrinen  Pankreas  nimmt  die  Entstehung  eines 
Pankreaskarzinoms zumeist seinen Ausgang?

Wieviel Bauchspeichel wird vom Pankreas eines gesunden Erwachsenen pro Tag in etwa 
ausgeschüttet?

Welche Enzymvorstufen werden von den exokrinen Pankreaszellen gebildet  und wozu 
dienen diese jeweils im aktiven Zustand?

Von  welchen  Dünndarmenzymen  werden  die  im  Pankreas  gebildeten  Enzymvorstufen 
aktiviert?

Wo findet sich die sog. Enterokinase und welche Funktion hat sie?

Welchen  pH  Wert  erreicht  der  Bauchspeichel  durch  die  von  den 
Ausführungsgansepithelien des Pankreas sezernierten Hydrogencarbonationen und wozu 
dient dies?

Welche  Wirkung  haben  Cholezystokinin  und  Sekretin  jeweils  auf  die  Bildung  von 
Bauchspeichel durch das exokrine Pankreas?

Wodurch kann eine akute Pankreatitis ausgelöst werden und wozu führt dies?

Wie  ist  die  Beschaffenheit  des  Pankreas  bei  Patienten  verändert  die  an  einer  sog. 
cystischen Fibrose leiden und wodurch wird dies verursacht?
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