„Kleine Einstiegshilfe in die Anatomie“
„Die Anatomie ist eine der wichtigsten Grundlagen des ärztlichen Handelns!“
Wofür brauche ich die Anatomie?
-

räumliche Vorstellung vom Skelett, Lage der Organe und Verlauf der Nerven und Gefäße

-

sie ist Vorraussetzung für spätere Diagnostik: Inspektion (Betrachten), Palpation (Tasten) und
Auskultation (Abhören)

-

keine Chirurgie ohne Anatomie

-

unerlässlich bei der Interpretation von Röntgenbildern und Schnittbildern des Körpers (z.B.
bei Ultraschall, Computertomographie, Magnetresonanztomographie)

Wie kann ich mir anatomisches Wissen aneignen, ohne zu verzweifeln? ☺
1. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass Sie zusätzlich zum anatomischen Wissen auch noch
eine neue Fachsprache erlernen.
2. Sie brauchen ein System!
3. Behalten Sie ihr Ziel (das Erlernen einer Region mit klinischem Hintergrund) im Auge!
4. Fragen Sie Ihre Betreuer und nutzen Sie die Zeit, die Sie mit uns haben! ☺
5. Lernen Sie problemorientiert und nicht auswendig, es nützt Ihnen kein Satz aus dem Buch,
wenn Sie später in der Prüfung funktionelle Zusammenhänge erklären sollen. Das gleiche gilt
natürlich für die Anwendung des Wissens in der Praxis…!
6. Lernen Sie in Gruppen und erklären Sie auch mal Nicht-Medizinern, was Sie gerade gelernt
haben. Das Wichtigste ist immer das Verständnis und das Umgehen mit dem neuen
Fachgebiet. Sprechen Sie, hören Sie, zeichnen Sie, tasten Sie… machen Sie das, was Ihnen
davon am meisten liegt (finden Sie also Ihren ‚Lerntyp’ heraus, aber setzen Sie sich mit dem
Thema mit allen Sinnen auseinander.
7. Wiederholung ist alles, fragen Sie Ihre Betreuer! ☺
Zu 1: Die anatomische Nomenklatur bildet die Grundlage der gesamten medizinischen Fachsprache!
Vom anatomischen Namen werden in der Klinik viele Bezeichnungen für Krankheiten abgeleitet.
Beispiel: Os = Knochen (Oste-: Wortteil mit der Bedeutung Knochen), Myel- = Wortstamm für Mark,
-itis = Wortendung mit der Bedeutung Entzündung  Osteomyelitis = Knochenmarkentzündung.
Nutzen Sie die Übung „Medizinische Terminologie“ (siehe Aushang) und das Wörterbuch in Ihrem
Hundeatlas (ab Seite 206) und übersetzen Sie alle Wörter, bis Sie sich sicher im Umgang mit ihnen
fühlen und auch immer die deutsche Bezeichnung dafür kennen. Die anatomische Benennung ist
(meist ☺) logisch und Sie haben es viel einfacher, wenn Sie sich, bevor Sie einen Namen auswendig
lernen, schon selber einen Namen überlegt haben, der Ihnen logisch erscheint. Meist müssen Sie Ihre
Gedanken „nur“ übersetzen.
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Beispiel: vertebra = Wirbel, cervicalis = zum Hals gehörig  Vertebra cervicalis bezeichnet einen
Halswirbel (vergl. Atlas S. 8/9 und die beigefügte Abbildungsseite).
Noch ein paar weitere Hinweise zum Umgang mit der neuen Fachsprache:
-

Wenn Sie sich anfangs, was ganz normal ist, scheuen, den richtigen Terminus technicus (also
das entsprechende Fachwort) anzuwenden, so erläutern Sie die Verhältnisse auf Deutsch. Nur
so beweisen Sie, dass Sie die funktionellen Zusammenhänge, im Testat beispielsweise,
verstanden haben. Was Sie nicht sagen, können die Prüfer auch nicht beurteilen…

-

Probieren Sie trotzdem, die für Sie anfangs noch ungewohnten Fachtermini so häufig wie
möglich zu benutzen - nur so können Sie lernen, sicherer zu werden. ☺

-

Keine Regel ohne Ausnahme: Anatomische Benennungen können manchmal im ersten
Moment unlogisch erscheinen, weil zum Beispiel in der Veterinärmedizin die Begriffe aus der
Humanmedizin übernommen wurden (um eine einheitliche Terminologie zu schaffen). Die
Begrifflichkeiten sind in manchen Fällen dann nicht immer sofort nachzuvollziehen, weil
beispielsweise eine Struktur beim Menschen mit dem Terminus bildhaft beschrieben wird,
diese Beschreibung aber nicht auf die entsprechende Struktur beim Hund passt. Beispiel:
Fossa temporalis = Schläfengrube  beim Menschen handelt es sich tatsächlich um eine
Grube (Fossa), beim Hund dagegen eigentlich genau entgegengesetzt um eine Vorwölbung;
trotzdem wird bei beiden Spezies der Begriff Fossa verwendet.

-

Strukturen haben häufig einen ‚Vor- oder Hauptnamen’ und einen ‚Nachnamen’, der das
Aussehen, eine Richtung, die Funktion oder ähnliches beschreibt:
Beispiel (vergl. Atlas S.8/9 und beigefügte Abbildung): Sie sehen einen Fortsatz an einem
Knochen (= Processus):
Processus spinosus  beschreibt sein Aussehen (Dornfortsatz, spina = Gräte oder Dorn);
Processus transversus

 beschreibt

seine Richtung (Querfortsatz, transversus =

querverlaufend)
Processus articularis cranialis  beschreibt die Funktion des Fortsatzes, er bildet nämlich ein
Gelenk (Articulatio) und da es nicht nur einen gibt, der in Richtung Kopf (kranial) zeigt,
sondern auch einen, der in Richtung Schwanz (kaudal) zeigt, wird somit ein zusätzlicher
Terminus zur genauen Beschreibung angehängt.
Zu 2: Sie können anatomische Strukturen systematisch oder topographisch (topos = Ort, Platz)
beschreiben. Beides hat Vor- und Nachteile, jedoch ist es beinahe unmöglich, beides zusammen in
einem Lehrbuchkonzept zu vereinen. Das an unserem Lehrstuhl extra für den anatomischen Unterricht
entwickelte Atlantensystem (neben dem Hundeatlas für das erste Semester stehen noch ein
entsprechender Pferde- und Rinderatlas für das dritte Semester zur Verfügung) verfolgt ein
überwiegend topographisches Lehrkonzept; das heißt, es beschreibt genau das, was Sie in einer
bestimmten Körperregion studieren und auch präparieren sollen. Er ist somit der ideale Kursbegleiter
(sozusagen ein voll illustriertes und gebundenes ‚Handout’) und die Grundlage bzw. Ihr ‚roter Faden’
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im Grundstudium. Es zeigt Ihnen genau, was Sie nach 2 Jahren zum Physikum wissen sollten.
Allerdings kommen Sie mit den Atlanten alleine nicht aus! Sie sollten sich mindestens ein zweites
Buch anschaffen (evtl. auch aus der Bibliothek ausleihen), um die zugehörige anatomische Systematik
zu den verschiedenen Strukturen einer Körperregion – die wir Ihnen selbstverständlich in den
begleitenden Vorlesungen anbieten – weiter zu vertiefen. Nur mit einer systematische Gliederung wird
die Beschreibung anatomischer Strukturen und deren Benennung nachvollziehbar… und nur so
werden Sie ein funktionelles Verständnis für diese Strukturen entwickeln, was ja das Ziel Ihrer
Bemühungen sein sollte.
Eine Übersicht der anatomischen Standardwerke genauso wie eine Empfehlung zur Vor- bzw.
Nachbereitung des Kurses sowie zur Nutzung des Hundeatlas steht Ihnen übrigens auf der Studienseite
unserer Institutshomepage (http://www.vetmed.fu-berlin.de/we01/) zur Verfügung. Dort finden Sie
auch alle weiteren wichtigen Hinweise zu den verschiedenen Unterrichtsangeboten sowie das
Kursprogramm.
Vorgehenshilfe für die Erarbeitung und Beschreibung anatomischer Strukturen:
Die Beschreibung einer anatomischen Struktur oder eines Organs/Organsystems kann nach folgenden
Gesichtspunkten erfolgen - Sie sollten sich dafür auf jeden Fall ein System entwickeln!
1. Lage oder Systemzugehörigkeit
2. Strukturbeschreibung
a. wozu

gehört

das

zu

beschreibende

Objekt?

(übergeordnetes

System,

Bewegungsapparat oder Organsystem; parenchymatöses Organ, Hohlorgan usw.)
b. äußere Beschreibung und Überblick, Abschnitte
c. Beschreibung des Feinbaus, funktionelle Einheiten etc.
3. Blutversorgung (Arterien und Venen)
4. Nervenversorgung
5. Lymphabfluß (Lymphgefäße, regionale und übergeordnete Lymphknoten)
6. Funktion
7. Physiologie
Zum ersten praktischen Kurstermin sollen Sie sich mit den Grundbegriffen der anatomischen
Terminologie (v. a. Richtungsbezeichnungen) und dem Studium der Wirbelsäule auseinandersetzen.
Ein mögliches Vorgehen soll im Folgenden demonstriert werden. Diese Vorlage soll außerdem auch
dazu dienen, Ihnen den Einstieg in die Anatomie zu erleichtern und für alle weiteren Kurstage eine
wichtige Grundlage sein. Der klinische Anhang (Hundeatlas ab S. 174) zeigt Ihnen, wie Sie
anscheinend ‚trockenes anatomisches Fachwissen’ mit ‚Leben erfüllen’ und für die Klinik anwenden
können. Dieses Konzept werden wir vor allem in den letzten zwei Dritteln des Kurses mit eigens dafür
aufgebauten klinischen Stationen weiterverfolgen.
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Die

allgemeinen

Grundbegriffe

der

Nomenklatur

sind

zum

großen

Teil

Lage-

und

Orientierungsbezeichnungen, die Richtungen im Körper eindeutig beschreiben – und zwar
unabhängig von der jeweiligen Lage des Körpers im Raum (stehend, liegend usw.). Die wichtigsten
Grundbegriffe sind in Tab. 1 aufgeführt und können im Hundeatlas auf S. 2/3 nachvollzogen werden.
Die Lagebezeichnungen lassen sich zur genaueren Beschreibung kombinieren (Verbindung durch
ein „o“) und ergeben dann Begriffe wie: kranioventral usw.

Ebenen zur Beschreibung von Lagebeziehungen
Medianebene

Symmetrieebene, teil den Körper in zwei spiegelbildliche Hälften

Sagittalebenen

Ebenen parallel zur Medianebene

Transversalebenen

Ebenen quer zur Körperlängachse

Dorsalebene

parallel zur rückenseitigen Körperoberfläche, senkrecht zur Längsebene
Allgemeine Termini für Richtungs- und Lagebeschreibungen

cranialis

schädelwärts

caudalis

schwanzwärts

ventralis

bauchwärts

dorsalis

rückenwärts

medialis

zur Mitte hin

lateralis

seitlich, von der Mitte weg

medianus

in der Medianebene gelegen

superior

oberer

inferior

unterer

anterior

vorderer

posterior

hinterer

dexter

rechts

sinister

links

proximalis

rumpfwärts, näher zum Rumpf hin gelegen

distalis

zum Extremitätenende hin, entfernter vom Rumpf

internus

innen

externus

außen

centralis

zum Körperinneren hin

superficialis

oberflächlich gelegen (der Haut näher)

profundus

tiefer gelegen

longitudinalis

längs verlaufend
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Sie wollen sich den Grundbauplan des Wirbels und die Wirbelsäule erarbeiten:
Lernziel: allgemeiner Wirbelaufbau, spezieller Aufbau einzelner Wirbel, Bänder, Bandscheibe,
Bandscheibenschaden, Zwischelwirbelgelenke

Sie sehen viele einzelne Wirbel, die sich am Skelett von Hund und Katze wie eine Kette zu einer Säule
hintereinander legen (vergl. beigelegt Abbildungsseite). Zusammen bilden sie eine funktionelle
Einheit des Bewegungsapparates, nämlich die Wirbelsäule:
 Wirbel = vertebra; Säule = columna
 Wirbelsäule = Columna vertebralis
Obwohl die verschiedenen Wirbel abschnittsweise Besonderheiten aufweisen, können doch
grundsätzliche Bestandteile eines jeden Wirbels erkannt werden ( gehen Sie systematisch vor und
beginnen Sie mit den allgemeinen Kennzeichen!). Jeder Wirbel besitzt einen Wirbelkörper = Corpus
vertebrae (—1), einen Wirbelbogen = Arcus vertebrae (—7), der das Wirbelloch = Foramen vertebrale
(—8) begrenzt, sowie verschiedene Fortsätze = Processus vertebrae. An jedem Wirbel finden sich
immer ein unpaarer, nach dorsal gerichteter Dornfortsatz (Processus spinosus, —10), zwei – also
paarig angelegte – laterale Querfortsätze (Procc. transversi, —11) und vier Gelenkfortsätze, davon je
zwei kraniale und zwei kaudale (Procc. articulares craniales, —12 und –caudales).
Bestimmte Wirbel besitzen zusätzlich noch weitere Fortsätze, zum Beispiel die Processus accessorii
(accessorius = zusätzlich) im vorderen Lendenwirbelbereich. Diese Fortsätze gehören demnach schon
zu speziellen, regionenspezifischen Strukturen, die nicht in allen Bereichen der Wirbelsäule
vorkommen ( vom Allgemeinen zum Speziellen!).
Ein Wirbelkörper ist kranial (kopfwärts, siehe Tabelle 1) und auch kaudal (schwanzwärts) mit seinem
Nachbarn verbunden. Er grenzt mit seiner vorderen, oder kranialen Endfläche (= Extremitas cranialis,
—2) an die kaudale, oder hintere Endfläche (Extremitas caudalis, —3) des vorhergehenden Wirbels.
Jedoch „reiben“ beide Knochen nicht direkt aneinander, sondern sind spaltfrei durch die klinisch sehr
wichtige (siehe Fallbeispiel) Zwischenwirbelscheibe, oder auch Bandscheibe (Discus intervertebralis,
—4; inter = zwischen) miteinander verbunden. Bandscheiben tragen zur Mobilität der Wirbelsäule bei
und bestehen aus einem äußeren Faserring (Anulus fibrosus, —4a; anulus = kleiner Ring, fibrosus =
faserig) und einem zentralen Gallertkern (Nucleus pulposus, —4b; nucleus = Kern, pulposus =
markhaltig). Der Gallertkern steht unter permanentem Druck (Quelldruck, siehe Pfeile) und wird von
den

zugfesten

Fasern

(siehe

Pfeile)

des

Anulus

fibrosus

gehalten.

Die

durch

die

Zwischenwirbelscheiben gegebene Festigkeit der Wirbelsäule wird durch Bänder noch erhöht, die
dorsal und ventral (Ligamentum longitudinale dorsale, —5; bzw. ventrale, —6; vergl. Tabelle 1 zu den
beschreibenden

Termini,

Ligamentum

=

Band)

über

den

Wirbelkörper

und

die

Zwischenwirbelscheiben hinweg ziehen. Beide Bänder tragen zur Aufrechterhaltung der Eigenform
der Wirbelsäule bei. Über der Dorsalfläche des Wirbelkörpers sitzt der knöcherne Bogen (Arcus
vertebrae, —7), der das Wirbelloch Foramen vertebrale (—8) begrenzt. Da sich diese Löcher aber
hintereinander reihen, entsteht ein Kanal (Canalis), der somit den Canalis vertebralis der gesamten
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Wirbelsäule bildet. In ihm liegt das sog. Rückenmark (Medulla spinalis, —8a), ein Bestandteil des
zentralen Nervensystems, das besonders geschützt werden muss Der Wirbelbogen ist kranial und
kaudal eingekerbt. Eine solche Einkerbung, oder diesen Einschnitt nennt man Inzisur (Einschnitt),
daher Incisura vertebralis cranialis (—9b) und -caudalis (—9a). Der jeweils kaudale Einschnitt eines
Wirbels bildet zusammen mit dem kranialen Einschnitt des nachfolgenden Wirbels ein Loch (Foramen
intervertebrale,

—9).

Durch

diese

Foramina

(Plural

des

Wortes

Foramen)

treten

die

Rückenmarksnerven, oder Spinalnerven (—8b), die aus dem Rückenmark treten.
Weitere Beschreibungen entnehmen Sie bitte nun Ihrem Hundeatlas auf den angegebenen Seiten im
Kursprogramm.

Der klinische Fall (siehe Hundeatlas S. 175 Nr. 10.3  ZWISCHENWIRBELSCHEIBEN):
In den letzten zwei Dritteln des Kurses soll Sie eine Station mit einem klinischen Fall im Unterricht
begleiten, wo Ihr bereits vorhandenes und erlerntes Fachwissen gefragt ist. Am Beispiel des
Bandscheibenvorfalls (siehe Röntgenbild auf der Kopie) soll dies heute demonstriert werden:
Degenerativ bedingte Schwächung des äußeren Faserrings einer Zwischenwirbelscheibe und
belastungsbedingte, starke Druckerhöhung können zur Verlagerung von Nukleusanteilen führen. Im
Röntgenbild sollen Sie alle erlernten Wirbelabschnitte bestimmen und dem Chirurgen genau sagen,
wo er operieren soll. Am besten zählt man dazu vom Kreuzbein gesehen die Wirbel rückwärts ab.
Welche Fragen müssen Sie sich also stellen?
1. Welcher Wirbelsäulenabschnitt ist betroffen, wie viele Wirbel hat dieser Abschnitt?
2. Zwischen welchen Wirbeln ist was genau vorgefallen?
3. Welche anatomischen Strukturen sind besonders für diesen Abschnitt der Wirbelsäule?
4. Welche Bänder kommen vor, die den Vorfall evtl. beeinflussen können?
5. In welche Richtung kann die Bandscheibe vorfallen?
6. Welche Probleme entstehen durch den Vorfall, welche anatomischen Strukturen liegen in
unmittelbarer Nähe und warum entstehen Schmerzen?
 diskutieren Sie diese Fragen ruhig mit Ihren KommilitonInnen und Ihren Betreuern!
Weiterführende Literatur:
•
•

•
•
•

Budras, K. D., Fricke, W., Richter, R. (2004). Atlas der Anatomie des Hundes. 7. Auflage.
Hannover, Schlütersche GmbH & Co. KG.
König, H. E., Liebich, H.G. (2002): Anatomie der Haussäugetiere. Lehrbuch und Farbatlas für
Studium und Praxis. Band 1: Bewegungsapparat. Band 2: Organe, Kreislauf- und
Nervensystem. 2. Auflage. Stuttgart, Schattauer Verlag
Graumann, W., Sasse, D. (2004). Compact Lehrbuch Anatomie. Stuttgart, Schattauer.
Nickel, R., Schummer, A., Seiferle, E. (1992). Lehrbuch der Anatomie der Haustiere. Berlin
und Hamburg, Parey.
Pschyrembel Klinisches Wörterbuch - mit klinischen Syndromen und Nomina Anatomica
(2002). 259. Auflage, de Gruyter Verlag, Berlin
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