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Skript zum Kurs der makroskopischen Anatomie 

Wintersemester 2019/2020 

Christoph Redies und Andreas Gebert 

 

Liebe Studierende, 

in Jena beginnen Sie bereits ganz am Anfang des Studiums mit dem Kurs der 

makroskopischen Anatomie („Präparierkurs“). In diesem Kurs begegnen viele von Ihnen zum 

ersten Mal einem menschlichen Leichnam. Auf diese außergewöhnliche Situation werden wir 

Sie in der Einführungsvorlesung und im ersten Seminar vorbereiten. Dabei möchten wir uns 

mit Ihnen über die Herkunft der Leichen, die Körperspende, über Sterben und Tod, über den 

Umgang mit einem Leichnam und die Ethik unseres Arbeitsfeldes sowie weitere wichtige 

Fragen unterhalten und austauschen. Anschließend werden Sie mit uns das erste Mal den 

Präpariersaal betreten und den Leichnam, der von Ihnen präpariert werden wird, ansehen. 

Spätestens am Anfang der zweiten Semesterwoche werden wir dann gemeinsam die 

Präparation des Bewegungsapparats beginnen, die in allen Schritten für jeden Kurstag in 

diesem Skript beschrieben ist. Außerdem werden, in Ergänzung zu den jeweiligen 

Vorlesungsabschnitten, wichtige Stichworte in diesem Skript als roter Faden genannt, die 

Ihrer eigenen Vorbereitung dienen sollen. Ergänzen Sie bitte Ihr Wissen aus den 

Vorlesungen und aus Ihren Lehrbüchern um die Informationen jedes Kurstages 

(Selbststudium). Nur dann können Sie mit Kenntnis und Freude am Erfolg die einzelnen 

Präparationsschritte vollbringen. Parallel dazu werden wir in der Anatomievorlesung 

Grundlagen zum Verständnis der Anatomie des Menschen und zum Lernstoff, der für den 

Präparierkurs wichtig ist, legen. 

Da ein Kurs gut organisiert sein will, soll an dieser Stelle das Wichtigste dazu aufgeführt 

werden. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte den Aushängen im Foyer 

unseres Instituts und auf unseren Webseiten:  

https://www.uniklinikum-jena.de/anatomie1/Studium.html  

(1) Einteilung der Präpariergebiete:  Die Einteilung der Präpariergebiete erfolgt durch die 

Seminargruppenbetreuer spätestens am ersten Seminartermin. 

Die Präparation im ersten Semester erfolgt in zwei Abschnitten. Die erste Gruppe (10 

Studierende) präpariert ab der 1. Semesterwoche die Vorderseite des Leichnams (1. 

Abschnitt), die zweite Gruppe (10 Studierende) ab der 6. Semesterwoche die Hinterseite des 

Leichnams (2. Abschnitt). Die Präparation der Hand (2 Studierende) erfolgt überlappend und 
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beginnt nach Absprache mit den Betreuern ungefähr in der 3. Semesterwoche. Gegen Ende 

des Wintersemesters (ab der 11. Semesterwoche) wird mit der Präparation der Körperhöhlen 

begonnen, die im Sommersemester fortgesetzt wird. Die Einteilung dazu findet später statt. 

Welche Prüfungen wann abzulegen sind, wird Ihnen in den Einführungsveranstaltungen 

erklärt. Näheres dazu ist in den Scheinvergabeordnungen geregelt. Die abgelegten 

Testate werden in Ihrer Testatkarte dokumentiert. 

(2) Selbststudium vor der Präparation. Voraussetzung für eine gelungene Präparation ist, 

dass sich jeder Studierende vor Beginn der Präparation mit seinem Präparationsgebiet 

vertraut macht. Dies beinhaltet das Studium des jeweiligen Präparierabschnitts in diesem 

Skript. Das Skript beschreibt die Präparationsschritte und die jeweils darzustellenden 

anatomischen Strukturen. Dabei wird auch auf wichtige Lehrinhalte, Lagebeziehungen und 

schwierige Präparationsschritte eingegangen. Die im Skript benutzten Begriffe sollten Sie 

erklären können. Dazu bitte vor der Präparation die Begriffe in einem Lehrbuch 

nachschlagen. Für das Studium der topographischen Beziehungen (der Lagebeziehungen 

der anatomischen Strukturen) bitte die Strukturen in einem anatomischen Atlas aufsuchen. 

Einen Atlas benötigen Sie auch im Präparierkurs, um während der Präparation noch einmal 

die zu präparierenden Strukturen aufzusuchen und mit der fortschreitenden Präparation zu 

vergleichen. Wenn Sie aus hygienischen Gründen den Atlas nicht zum Präparieren 

mitbringen wollen, können Sie auch gute Kopien von Abbildungen ihres Präparationsgebiets 

erstellen und in Klarsichtfolien in den Präpariersaal mitbringen. 

(3) Selbststudium auf dem Präpariersaal. Auch wenn Sie nicht zur Präparation eingeteilt 

sind, können Sie sich bei den anderen Präparanden über den jeweiligen Stand der 

Präparation erkundigen. Während und außerhalb der Kurszeiten können Sie zum 

Selbststudium mit der Leihkarte auf dem Präpariersaal Modelle ausleihen bzw. mit den 

Feuchtpräparaten und Scheibenplastinaten lernen, die im hinteren Teil des Präpariersaals 

zum Selbststudium zur Verfügung stehen. Da die mündlichen Testate auch an solchen 

Modellen und Präparaten durchgeführt werden, empfiehlt sich das Selbststudium auf dem 

Präpariersaal als Prüfungsvorbereitung. 

Modelle und Präparate dürfen nur auf dem Präpariersaal genutzt werden. Feuchtpräparate 

danach bitte wieder in die Küvetten zurücklegen und mit den orangenen Tüchern abdecken, 

um das Austrocknen zu verhindern. Modelle bitte jeweils wieder an die Ausleihe 

zurückgeben, bevor Sie den Saal verlassen. Näheres regelt unsere Ausleihordnung. 

(4) Präparierbesteck. Für eine gute Präparation ist eine gute Ausrüstung notwendig. Neben 

einem stets sauberen Präparierkittel, den Sie selbst anschaffen oder über die Fachschaft 
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beziehen müssen, gehört dazu ein Präparierbesteck, das Sie entweder ebenfalls von der 

Fachschaft beziehen oder in Sanitätshäusern erwerben können. 

Das Präparierbesteck sollte folgende Instrumente enthalten:  

• eine stumpfe und eine spitze anatomische Pinzette 

• eine chirurgische Pinzette (mit Zähnen) 

• einen Skalpellhalter mit spitzen und bauchigen Wechselklingen  

• eine feine Schere  

• eine Präpariernadel  

• eine Sonde   

 

Bitte beachten Sie, dass Klingenhalter für kleine Klingen, wie sie zum Teil zu Werbezwecken 

verteilt werden, für das Präparieren ebenso wenig geeignet sind wie Einweg-Skalpelle. Eine 

besonders hohe Verletzungsgefahr besteht beim Wechseln der Skalpellklingen. Lassen Sie 

sich bitte von Ihrem Dozenten oder Tutor zeigen, wie man die Klingen wechselt! 

 

(5) Verhalten auf dem Präpariersaal. Die gesonderte Präpariersaalordnung informiert Sie 

über den Umgang mit den Instrumenten, über die Betreuung der Präparate, über die 

gebotene Sauberkeit und Ordnung im Präpariersaal und über die Garderobenschränke 

(Spinde) für Ihre Ausstattung und Kleidung. Beachten Sie aber auch unsere zusätzlichen 

mündlichen Informationen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Aufenthalt im 

Präpariersaal nur den eingeschriebenen Kursteilnehmern gestattet ist. Bitte bringen Sie dazu 

Ihre Kennkarte (mit Foto!) gut sichtbar am Kittel an. Bringen Sie bitte keine Gäste mit; 

Unbefugten ist das Betreten des Kurssaals untersagt. Ebenso ist das Essen, Trinken und 

Rauchen sowie das Telefonieren mit Handys untersagt. Bitte stellen Sie Ihre Handys auf 

lautlos. Wenn Sie einmal ausnahmsweise telefonieren müssen, verlassen Sie dazu bitte den 

Präpariersaal.  

Wir weisen außerdem darauf hin, dass aus Respekt den Körperspendern gegenüber und 

angesichts der ärztlichen Schweigepflicht, der auch Sie unterliegen, Fotografieren jeglicher 

Art auf dem Präpariersaal untersagt ist. Wir behalten uns vor, bei Verstößen ein Verbot zu 

erteilen, den Präpariersaal weiterhin zu betreten. 

(6) Pflege des Präparates:  Während des gesamten Kurses sollte das Präpariergebiet 

feucht gehalten werden. Dazu können die in Fixierbad getränkten, feuchten Tücher benutzt 

werden. Wenn die Tücher nicht mehr nass sind, sollten sie wieder befeuchtet werden. Die 

Lösung dazu befindet sich in den fahrbaren schwarzen Tonnen. Nach dem Präparieren wird 

das Präpariergebiet mit den feuchten Tüchern und Folie abgedeckt. 
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(7) Präparationsschritte. Vor Beginn der Präparation werden am Leichnam die variable 

Ausbildung des subkutanen Fettgewebes, das Oberflächenrelief und die tastbaren 

Knochenpunkte studiert. Bei der Präparation einer Körperregion unterscheidet man drei 

Abschnitte, die nacheinander zu präparieren sind.  

(a) Präparation der Haut. Zur Vorbereitung werden zusammen mit dem 

Seminargruppenbetreuer Hautschnitte angelegt. Den Verlauf der Hautschnitte entnehmen 

Sie bitte den Abbildungen. Bei der Präparation der Haut wird die Ober- und Lederhaut vom 

Unterhautfettgewebe getrennt. Ziel der Präparation ist es, die Unterhaut mit den Blutgefäßen 

und Nerven vollständig auf dem Leichnam zu erhalten. Die Haut wird mit einem Skalpell mit 

bauchiger Klinge und einer chirurgischen Pinzette präpariert. Die besondere Technik für die 

Hautpräparation wird Ihnen von Ihrem Dozenten bzw. Tutor gezeigt. Bei korrekter 

Präparation verbleiben weder Subkutisreste auf der Unterseite der Lederhaut, noch 

Lederhautreste auf der Subkutis.   

(b) Präparation der oberflächlichen (epifaszialen) Strukturen. Nach der Präparation der 

Haut werden die Hautgefäße (vor allem Venen) und Hautnerven, die im subkutanen Fett- 

und Bindegewebe verlaufen, dargestellt. Dazu wird das Subkutangewebe nach und  nach mit 

der anatomischen Pinzette entfernt. Die Hautgefäße und -nerven werden von Bindegewebe 

befreit. Die oberflächliche Körperfaszie als tiefe Begrenzung des Subkutangewebes bleibt 

vorerst erhalten. 

(c) Präparation der tiefen (subfaszialen) Strukturen. Danach wird die oberflächliche 

Körperfaszie entfernt und die subfaszial gelegenen Muskeln und tiefen Gefäß-Nervenstraßen 

präpariert. Jeder Muskel ist von einer Bindegewebshülle (Muskelfaszie) umgeben, wobei 

zwischen Faszie und Muskel oft ein bindegewebiger Verschiebeschichtspalt besteht. Bei der 

Präparation eines jeden Muskels wird zuerst der Muskel mit seiner gesamten Faszie 

gesäubert und dargestellt. Dann wird die Muskelfaszie in Verlaufsrichtung der Muskelfasern 

gespalten und vom Muskel abpräpariert. Bindegewebssepten, die von der oberflächliche 

Körperfaszie aus in die Tiefe ziehen, bleiben ebenfalls erhalten. 

 

Liebe Studierende,  

wir Dozenten und studentische Tutoren, die den Kurs selbst schon absolviert haben, werden 

Sie bei der Präparation unterstützen. Ziel des Kurses ist das „Begreifen“ der anatomischen 

Strukturen und damit die Erlangung einer umfassenden räumlichen Vorstellung vom Aufbau 

des menschlichen Körpers. Der Kurs ist eine wichtige Grundlage für die Ausbildung zum 
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Mediziner; er ist unbestritten der Königsweg zum Verständnis des menschlichen Körperbaus. 

Erfreuen Sie sich aber auch an der Einmaligkeit und der Ästhetik des menschlichen Körpers.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in diesem Kurs und im Studium der Medizin! 

 

Ihre Jenaer Anatomen 
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