
 
 

Wintersemester  
 
 

1. Praktikumsdurchgang 
 
Aufgabe I  NERV – Erregung am N. ischiadicus 
Aufgabe II  STRAUBHERZ und Langendorff-Präparat 
Aufgabe III  EKG – Grundlagen der Elektrokardiographie 
Aufgabe IV  MUSKEL - Kontraktion und Längen-Spannungs-Diagramm 
 
 

 
 

2. Praktikumsdurchgang  
 
Aufgabe V  KREISLAUF I – Blutdruckmessungen und Orthostase 
Aufgabe VII  SOMATORSENSORIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen vorbehalten! 



Einführung in das Physiologische Praktikum 
 

Vorbemerkungen 
 
Das Praktikum ist so organisiert, daß jeder Kursteilnehmer zu den festgelegten 
Zeiten einen Praktikumsplatz hat und dieser Unterricht sich nicht mit anderen 
Fächern überschneidet. Das Praktikum beginnt mit einer kurzen Einführung 
zum jeweiligen Versuch, in der auf Besonderheiten, Arbeits- oder 
Gesundheitsschutz oder Details der Auswertung eingegangen wird. Teil der 
Einführung ist das Antestat, in dem mindestens ein Studierender theoretische 
Grundlagen des Versuches darstellt (s. Scheinvergabeordnung). Die Einführung 
ersetzt keine individuelle Vorbereitung eines jeden Praktikumsteilnehmers.   
In jedem Praktikum werden mündliche Leistungskontrollen durchgeführt (s. 
Scheinvergabeordnung). Der Inhalt dieser Leistungskontrollen orientiert sich an 
den in der Anleitung genannten Schwerpunkten zur Vorbereitung. Die Auswahl 
der Testatgruppen erfolgt durch den Versuchsleiter bzw. den Praktikumsleiter 
(s. Praktikumsordnung).  
Die Teilnahme am Praktikum der Physiologie kann nur bescheinigt werden, 
wenn die Versuche erfolgreich absolviert wurden (s. Scheinvergabeordnung).  
Die ausgehängten Praktikums-Termine sind für alle Studenten im Rahmen ihrer 
Praktikumsgruppe verbindlich. Terminverschiebungen sind nur in begründbaren 
Einzelfällen möglich und bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch das 
Lehrsekretariat des Institutes. Erst dann kann zu einem neuen Termin ein freier 
Praktikumsplatz gesucht werden (s. Praktikumsordnung). Ob an dem neuen 
Termin eine Teilnahme möglich ist, liegt in der Entscheidung der Versuchsleiter.  
Ungenügende Vorbereitung bzw. mangelhafte Kenntnisse der erforderlichen 
Grundlagen zur Durchführung eines Versuches an Probanden oder tierischen 
Organpräparaten ist mit der ethischen Grundhaltung eines zukünftigen Arztes 
unvereinbar und kann den Verweis aus dem Praktikum zur Folge haben. In 
diesem Fall wird der Praktikumsversuch nicht anerkannt und kann, falls 
möglich, wiederholt werden (s. Praktikumsordnung). 
 
Zum Praktikum werden benötigt und sind mitzubringen: die jeweilige 
Versuchsanleitung als Ausdruck im Format DIN A4, Taschenrechner, Lineal 
und Geodreieck, Farbstifte, Klebstift und ggf. Millimeterpapier, bei Versuchen 
mit biologischen Präparaten oder Flüssigkeiten ein Laborkittel. 
  
Praktikumsprotokoll 
 
Jeder Studierende fertigt zu jedem Praktikumsversuch auf der Grundlage der 
Versuchsanleitung sein eigenes Protokoll an und zeichnet selbst die 
Diagramme. In der Anleitung formulierte Fragen oder Aufgaben sind 
stichpunktartig zu beantworten.  
Das Meßprotokoll ist während der Messungen jeweils nur von einem/r 
Studenten/in jeder Praktikumsgruppe zu führen. Im Vordergrund steht immer 
die Versuchsdurchführung!  
Die Werte sind nach den Messungen in alle Einzelprotokolle zu übertragen.  



Die Protokolle werden am Ende jedes Praktikums vom Versuchsleiter 
abgezeichnet. Diese Unterschrift ist zusätzlich zum Eintrag in der Laufkarte ein 
Nachweis der erfolgreichen Teilnahme am Versuch. 
 
Arbeitsplatz 
Der Arbeitsplatz ist von den einzelnen Praktikumsgruppen stets so aufgeräumt 
zu verlassen, wie er vorgefunden wurde. Verunreinigte Arbeitsmittel und 
Verbrauchsmaterial (Meßelektroden, Mundstücke o.ä.) sind zu säubern oder zu 
entsorgen. Persönliche Abfälle sind mitzunehmen. Für vergessene 
Gegenstände kann keine Haftung übernommen werden. 
Mobiltelefone sind während des Praktikums auszuschalten. 
 
Bei Versuchen mit Meß-PC oder elektronischen Meßgeräten ist immer erst der 
PC bzw. das Gerät einzuschalten, bevor der Proband angeschlossen wird. 
Veränderungen an der Software der Experimente sind nicht erlaubt.  
 
 
Stellungnahme der Deutschen Physiologischen Gesellschaft zum 
Unterricht im  Fach Humanphysiologie: 
 
„Aufgabe der Physiologie ist die Erforschung von Lebensvorgängen, deren 
Kenntnis Grundlage ärztlichen Handelns ist. Die Erkenntnisse des Fachs 
basieren auf Versuchen am Menschen, an Tieren und ihren Organen sowie an 
Modellen. Den angehenden Ärzten ist dieses Wissen im Unterricht zu 
vermitteln. Aufgabe der Praktika ist es, den Studenten die Möglichkeit eigener 
praktischer Erfahrungen mit diesen Methoden zu bieten und das eigene Urteil 
zu schulen. Es ist daher notwendig, im Physiologischen Praktikum für Mediziner 
Versuche an Probanden, Tieren bzw. Tierorganen und Modellen anzubieten“. 
 
Der Versuch am überlebenden Organpräparat gibt den Studenten der Medizin 
die einmalige Möglichkeit der Beobachtung und Messung am lebenden 
Gewebe, bevor das am Patienten geschehen muß ! 
 
Der Respekt vor dem Leben erfordert, Tierversuche auf ein Minimum zu 
reduzieren und die verbleibenden Versuche mit der höchstmöglichen 
Aufmerksamkeit zu nutzen. Dazu gehört die gründliche Vorbereitung auf das 
Praktikum, so daß jeder Student genau weiß, was er – warum und wie – im 
Praktikum machen wird. Die Studenten sollten den zu jedem Versuch 
empfohlenen Stoff in Physiologie-Lehrbüchern durcharbeiten und sich dann 
anhand der vorliegenden Praktikumsanleitung auf die Aufgabenstellung 
vorbereiten. 
 



 
 
 
 

Zur Auswertung und Interpretation gemessener Größen 
 
 

Im Physiologischen Praktikum werden Zusammenhänge und Abhängigkeiten in 
der Regel quantitativ (zahlenmäßig) erfaßt. Das betrifft unterschiedliche 
physiologische Abläufe, wie: 
 elektrophysiologische Signale, die als Spannungsverläufe registriert werden 

(Summen-Aktionspotentiale (SAP), EKG, EEG), 
 Frequenzen (Häufigkeiten periodischer Vorgänge), die ausgezählt, 

gemessen oder berechnet werden, (Herzfrequenzen, Pulsfrequenzen, 
Atemfrequenzen, EEG-Frequenzen)    oder 

 mechanische Weg- oder Volumen-Größen (Mechanogramme von Muskel- 
oder Herzkontraktionen, Atemgasvolumina bzw. Atemstromstärken).   

 
Zufällige Meßfehler können durch die Berechnung des arithmetischen 
Mittelwertes und seiner Varianz (Streuung, Standardabweichung) 
weitestgehend eleminiert werden. Wenn erforderlich, enthalten die 
Versuchsanleitungen in den Wertetabellen entsprechende Vorgaben, für deren 
Berechnung ein Taschenrechner benötigt wird. 
  
Systematische Meßfehler treten dann auf, wenn - wie im Atmungsversuchsteil 
„Spirometrie“ in Form der Vitalkapazität - physiologische Maximalgrößen 
gemessen werden. Es werden in diesem Fall stets zu kleine Werte gemessen 
und die Fehler-Minimierung geht von der Annahme aus, daß der größte 
gemessene Wert einer Stichprobe die beste Annäherung an die zu 
bestimmende Größe darstellt. Die Berechnung eines Mittelwertes ist dann nicht 
sinnvoll; an seine Stelle tritt das gemessene Maximum.   
  
 


