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Worauf lässt man sich ein, wenn man einen Prüfungsslot in der Anatomie-Prüfung belegt? 
 
Nun ja, man landet in einem kleineren Hörsaal, in dem sich die Leute in den vorderen Reihen 
niederlassen. Die Atmosphäre ist angespannt und die Luft ist schwindend dünn.  
Begonnen hat die Prüfungsorgie (es waren immerhin 28 Prüfungen an dem Abend) mit jenem 
Kandidaten, der direkt vor Dr. Kefurt Platz genommen hat. 
Bei früheren Prüfungen wurde die Reihenfolge durch einige freiwillige Kandidaten durchgemischt, 
diesmal jedoch war die Reihenfolge eindeutig durch die Sitzreihenfolge vorgegeben. 
Das ist deswegen erwähnenswert, weil die Prüfungen nach dem 10. – 12. Kandidaten merkbar 
schwieriger wurden. Es schien als würden ihm langsam die gemütlichen Kapitel ausgehen und es 
wurden vermehrt spezifische Details/Funktionen/Abhängigkeiten gefragt. 
Also hier schonmal der erste Tipp: Schaut, dass ihr möglichst am Anfang dran kommt, sonst könnte 
es unter Umständen etwas holpriger werden. 
 
 Wie werden die Fragen gestellt? Wie wird geantwortet? 
 
Wenn man spezifische Fragen erwartet, auf die man wie mit der Pistole geschossen eine genaue 
Antwort geben kann, ist man bei Dr. Kefurt an der falschen Stelle. 
Als Frage wird meist nur einen Begriff ins Rennen geworfen und man kann drauf los reden. Falls man 
sich in die falsche Richtung bewegt, so wird man schnell korrigiert und in die richtige Richtung 
gedrängt. Falls die Antwort falsch ist, wird nachgebohrt. Das endet meist in spezifischeren Fragen, die 
teils sogar fachübergreifend in irgendwelchen physikalischen/chemischen Prinzipien enden. Er ist 
jedoch bemüht dem Studenten auf die Sprünge zu helfen und auch wenn er merkt, dass man 
grundsätzlich Ahnung hat wovon man redet, ist ein kleineres Blackout nicht weiter tragisch. 
„Fragen“ sind beispielsweise: „Auge“, „Pankreas“, „kleiner Kreislauf“, „Lunge“, „Knorpel“, „Knochen“, 
„Harnblase“, „Beinvenen“, … 
 
Wie lange dauert eine Prüfung? 
Es war alles dabei. Von einem 4-minütigen 1er bis zu einem 40-minütigen Kampf der zu einem 4er 
führte. Durchschnittlich dauerte eine Prüfung aber etwa 10-15 Minuten. 
 
Wie viele Fragen werden gestellt? 
Ganz unterschiedlich. Teilweise waren es nur zwei Fragen, wenn der Kandidat gut vorbereitet war 
und für die Antwort kaum nachzudenken brauchte. Die meisten Prüfungen umfassen jedoch 3 
Fragen, wovon 2 „positiv“ beantwortet werden mussten. Bei Wackelkandidaten oder bei Leuten, die 
nach den 3 Fragen zwischen zwei Noten standen, wurde dann noch eine 4. Frage gestellt. 
 
 

Prüfungsfragen     >> 



1. Prüfung (Sehr Gut; ~5min) 

 Nerven des Unterarms 

 Niere 
o „Was zieht ein/was zieht raus?“ (nicht nur Venen/Arterien…) 
o Lage/Aufbau/Funktion 

 Abschnitte des Colons 
 

2. Prüfung (Befriedigend; ~10min) 

 Arterien in Bein/Hüfte 

 Magen 
o Aufbau/Muskulatur/Lage 

 Oberarmmuskulatur 
 

3. Prüfung (Gut; ~5min) 

 kleiner Herz-/Lungenkreislauf 

 Lunge 
o Lage/Aufbau/Funktion/Zu- und Abfluss 

 Pankreas 
o Aufbau/Zu- und Abfluss 

 
4. Prüfung (Nicht Genügend; ~10min) 

 Auge 
o Aufbau 
o „Wie viel Muskeln hat das Auge?“ 

 Arterien des Armes (Ober- und Unterarm) 

 Muskulatur des Thorax 
 

5. Prüfung (Sehr Gut; ~10min) 

 großer und kleiner Kreislauf 

 Die wichtigsten Atemmuskeln 
o „Welche Funktion hat das Diaphragma bei der Atmung?“ 

 Gefäßversorgung des Dickdarms („Welche 2?“ hat er noch zusätzlich gefragt 
 

6. Prüfung (Genügend; ~40min) 

 Motorische Endplatte 
o musste an der Tafel skizziert werden 
o Vorgang/chemische Funktion 

 „Wofür ist das gut?“ 
 Welche Systeme interagieren dabei miteinander?  Schnittstelle 

zwischen Nervensystem und Bewegungsapparat 

 Abgänge der Aorta im Brustkorb 
o „Was ist die Aorta überhaupt/Welche Form und Funktion hat sie?“ 

 „Du hast etwas gegessen. Wo geht’s hin und welche Stationen passiert es bis zum 
nächsten Stuhlgang?“ 
 

7. Prüfung (Sehr Gut; ~5min) 

 Leber 

 Abgänge der Aorta abdominalis 

 Zusatzfrage, weil die ersten beiden Fragen schnell und ausführlich beantwortet werden 
konnten: liegen die Nieren a) primär retroperitoneal, b) sekundär retroperitoneal 
 

8. Prüfung (Sehr Gut; ~5min) 



 Brustmuskulatur 

 Arterien des Armes 
 

9. Prüfung (Genügend; ~15min) 

 Kniegelenk 
o „Wodurch sind Tibia und Femur verbunden?“ 
o „Befinden sich die Kreuzbänder innerhalb oder außerhalb des Gelenks?“ 
o „Womit sind die Seitenbänder überwachsen?“ 

 Grundlegender Aufbau eines Nervs 

 Nase 
o wurde zwar gefragt, aber es wurde protestiert, da es nicht durchgenommen 

wurde  Frage wurde aber immer wieder gestellt und man sollts wohl trotzdem 
lernen. 

 Auge: 
o detaillierte Funktion des Auges - „Wie sieht man?“ 

 Wie liegt der Magen in Bezug auf das Peritoneum? 
 

10. Prüfung (Sehr Gut; ~10min) 

 „Was macht der Dünndarm/Dickdarm eigentlich?“ 

 Arterien des Beins 

 „Wo liegt die Schilddrüse?“  
o wieder wurde protestiert; sie liegt wohl nicht im Stoffgebiet 

 Knöcherner Thorax 

 „Lage des Colon Aszendens bzgl. Peritoneum“: a) intraperitoneal, b) extraperitoneal oder 
c) retroperitoneal 

 
11. Prüfung (Sehr Gut; ~10min) 

 „Was liegt alles im Mediastinum?“ 
o „Wo ist die Unterteilung zwischen Thorax und Abdomen?“ 
o „Was liegt alles im Thorax?“ 

 „Was liegt wo im Bauch?“ 
o wurde an der Tafel skizziert (Organe waren gefragt) 

 Harnblase 
o Funktion/Lage/“Was zieht rein/was zieht raus?“ 
o „Wie wird Urin abgegeben?“ 

 
12. Prüfung (Befriedigend; ~15min) 

 „Warum kollabiert die Lunge nicht wenn man ausatmet?“ 

 Thorakale Abgänge der Aorta 

 „Wie kommt die Galle von der Leber in die Gallenblase und dann in den Dünndarm?“ 
o Funktion bzw. Rolle des Pankreas bei diesem Vorgang 
o Verbindungen zwischen Leber und Gallenblase bzw. Dünndarm (Ductus …) 

 
13. Prüfung (Sehr Gut; ~10min) 

 Knochen 
o Aufbau usw. 

 Schilddrüse 
o wurde schonwieder gefragt, gefolgt von einem Protest und die Frage wurde 

gestrichen 

 Ohr 
o Aufbau/Nerven/Zu- und Abläufe 

 



14. Prüfung (Sehr Gut; ~10min) 

 Muskelaufbau 
o „Welche Arten von Muskeln gibt es?“ 

 Nase 
o wurde wiedermal gefragt  Protest   ihr wisst schon 

 Beinmuskulatur (nur Oberschenkel) 
o Wo setzen die jeweiligen Muskeln an usw. 

 Milz 
o Aufbau/Funktion/Lage/Zu- und Abläufe 

 
15. Prüfung (Sehr Gut; ~10min) 

 Aufbau des Herzens 
o großer und kleiner Kreislauf 
o „Wovon ist das Herz umgeben?“ 

 Nervensystem 

 Leber 
o Aufbau/Lage/Funktion/“Was zieht rein/was raus?“ 

 
16. Prüfung (Gut; ~10min) 

 Knorpel 
o welche Arten/“Wo treten sie auf?“/Funktion/Zusammensetzung 

 Anatomischer Aufbau des Hirns 
o äußere Beschaffenheit 

 Nase 
o schonwieder gefragt, geschoben 

 „Welche Organe liegen intraperitoneal?“ 
 

17. Prüfung (Befriedigend; ~10min) 

 Arterienwand 
o Aufbau 

 Gebärmutter 
o Lage/Aufbau/Gewebeart des Uterus  „Ist er elastisch/muskulös?“ 

 Beinvenen 

 „Sind Venen oder Arterien größerem Druck ausgesetzt?“ 
 

18. Prüfung (Gut; ~10min) 

 Nase 
o inzwischen zum 4. Mal gefragt; man könnte meinen es wird langsam langweilig; 

Frage wurde geschoben 

 Muskulatur des Unterschenkels 

 Niere 
o Funktion/Lage/Aufbau 
o „Wie produziert die Niere Urin?“ 
o „Was macht die Nierenrinde?“ 

 Nerven des Hirns 
 

19. Prüfung (Sehr Gut; ~5min) 

 Bauchdecke 

 Becken beim Mann + Genitalien 

 Herzfunktion 
o „Was versteht man unter dem systolischen bzw. diastolischen Druck?“ 

 



20. Prüfung (Nicht Genügend; ~10min) 

 Arterienabgänge von Halsschlagader bis Abdomen 

 Leber 
o Segmente 
o „Was zieht rein/was zieht raus?“ 

 
21. Prüfung (Genügend; ~10min) 

 Armnerven 

 Arterien des Armes 

 Wirbelsäule 
 

22. Prüfung (Gut; ~10min) 

 Nase 
o Dr. Kefurt hat die übrigen Kandidaten gefragt wer denn die Nase gelernt hatte, 

diese Kandidatin war die einzige und durfe sich die Frage „wünschen“ 

 Arterien des Beines 

 Magen 
o Aufbau/Funktion/Zu- und Abflüsse 

 
23. Prüfung (Sehr Gut; ~10min) 

 Lunge 
o Aufbau/Funktion/Zu- und Abflüsse 

 Pankreas 
o Lage/Funktion/Aufbau/Zu- und Abflüsse 
o „Was wird darin produziert?“  „Wofür wird Insulin benötigt?“ 

 
24. Prüfung (Befriedigend; ~10min) 

 Mediastinum 
o „Was liegt darin?“ 

 Uterus 
o Lage/Aufbau/ 
o „Was passiert bei der Schwangerschaft?“ 

 Knochen 
o Aufbau usw. 
o „Woraus besteht ein Knochen?“ 
o „Wenn man den Knochen durchschneidet, wie sieht der Querschnitt aus bzw. 

was ist alles darin enthalten?“ 
 

25. Prüfung (Gut; ~10min) 

 Unterarmmuskulatur 

 Oberarmmuskulatur 

 Arterien des Beins 

 Eintelung des Dickdarms 
 

26. Prüfung (Sehr Gut; ~10min) 

 Ohr 
o Funktion des Amboss 
o Schnecke dient dem Gleichgewicht – aber wie? 

 Leber 
o Lage/Aufbau/“Was zieht rein und was zieht raus?“ 

 Harnblase 
o Lage/“Was zieht rein/was zieht raus?“ 



o „Wie sieht sie aus?“ 
o „Aus was für Gewebe besteht sie?“ 

 
27. Prüfung (Sehr Gut; ~5min) 

 Auge 
o Aufbau 
o Muskeln 
o Nerven 
o detaillierte Funktion des Sehens 

 Brustmuskulatur 
 

28. Prüfung (Gut; ~5min) 

 Aortabau 
o „Wo führt sie hin? – von oben bis unten“ 

 Niere 
o Aufbau 
o „Was zieht rein/was zieht raus?“ 
o „Was ist die kleinste funktionelle Einheit der Niere?“ 

 „Welche Organe liegen sekundär retroperitoneal?“ 

 

So, ich hoffe allen Leuten, die keine Ahnung davon hatten, wie so eine Anatomie-Vorlesungsprüfung 
aussieht, etwas geholfen zu haben. Viel Erfolg beim Lernen! 


