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Hals  

Die Präparation der Regiones colli erfolgt schichtenweise unter gleichzeitiger Darstellung von Nerven, 

Gefäßen, Muskulatur und Eingeweiden. Zur Beschreibung des systematischen Vorgehens sind im 

Folgenden Regiones cervicales lateralis und anterior getrennt beschrieben.  

a) Regio cervicalis lateralis  

1. Abpräparation der Cutis (Stehenlassen von Subcutis und Platysma) bis zur Verbindungslinie 

Processus mastoideus-Acromion.  

2. Darstellung des Platysma. Lösen des Platysma von der Unterlage, beginnend latero-kaudal nach 

Darstellung der Nn. supraclaviculares. Die Präparation erfolgt eng am Platysma! Das Platysma bleibt 

am subkutanen Bindegewebe über der Mandibula hängen; gleichzeitig Darstellung von V. jugularis ext. 

und N. transversus colli (mit R. communicans cum N. facialis), die unter dem Platysma liegen, und der 

Nn. supraclaviculares mediales.  

3. Durchpräparation dieser Nerven bis zum Punctum nervosum (Erb Punkt). Darstellung der anderen 

aus dem Erb Punkt hervorgehenden Nerven: N. auricularis magnus und N. occipitalis minor (meist 

nicht gut darstellbar), Nn. supraclaviculares intermedii und laterales. Der N. occipitalis minor tritt 

dorsokranial des M. sternocleidomastoideus hervor und ist oft fest in die Lamina superficialis der 

Fascia cervicalis eingeschlossen.  

4. Präparation der Außenfläche des M. sternocleidomastoideus und oberflächlich des vorderen Randes 

des M. trapezius (Begrenzung des Trigonum colli laterale).  

5. Entfernung der Lamina superficialis der Fascia cervicalis und Präparation folgender Nerven und 

Gefäße im Trigonum cervicale laterale (von kranial nach kaudal): a) N. accessorius (läuft recht 

oberflächlich unter dem M. sternocleidomastoideus hervortretend zum M. trapezius). b) Rr. musculares 

plexus cervicalis c) N. thoracicus longus d) R. superficialis (evtl. mit Rr. ascendens und descendens) 

der A. transversae colli  

6. Präparation des Venter inferior M. omohyoidei und der Lamina pretrachealis der Fascia cervicalis.  

7. Auspräparation des Trigonum omoclaviculare: V. jugularis externa bis zu ihrer Mündung,  

A. suprascapularis, A. subclavia und Plexus brachialis nach Austritt aus der Scalenuslücke (zwischen 

Mm. scalenus anterior und medius).  

8. Nach Entfernung der Lamina prevertebralis der Fascia cervicalis vollständige Säuberung des 

gesamten seitlichen Halsdreiecks bis zur tiefen Halsmuskulatur: a) M. splenius capitis b) M. levator 

scapulae c) Mm. scaleni posterior und medius  

9. Abtrennung der claviculären und sternalen Ursprünge des M. sternocleidomastoideus, scharfe 

Präparation am Muskel entlang bis nahe zu seinem Ursprung und hochklappen. Als erstes, Präparation 

der Ansa cervicalis siehe unten. Präparation des N. phrenicus und der A. cervicalis ascendens auf dem 

M. scalenus anterior sowie der V. jugularis interna.  

10. Exartikulation der Clavicula im Sternoclaviculargelenk.   
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11. Durchpräparation des Plexus brachialis sowie der A. und V. subclavia mit Ästen. Es handelt sich 

um folgende Äste der A. subclavia: A. vertebralis, A. thoracica interna, Truncus thyrocervicalis (mit A. 

thyroidea inferior, A. cervicalis ascendens, A. supraclavicularis, A. transversa colli.). Gefäßvarietäten 

beachten.  

 

b) Regio cervicalis anterior  

1. Aufsuchen der Ansa cervicalis unter der Lamina superficialis: Zunächst die Radix superior auf oder 

in der Faszienscheide um das Gefäßnervenbündel, meist der Vena jugularis interna präparieren. 

Präparation der Radix inferior, die meist von dorsal über die V. jugularis interna kommend sich mit der 

Radix superior vereinigt. Verfolgen der Radix superior nach kranial bis zum N. hypoglossus. 

Darstellung des N. hypoglossus so weit möglich und evtl. des R. thyrohyoideus der Ansa cervicalis. 

Vorsichtige endgültige Entfernung der Lamina superficialis der Fascia cervicalis.  

2. Entfernung des oberflächlichen Bindegewebes der Gefäßnervenscheide (Vagina carotica der Fascia 

cervicalis). Darstellung der A. carotis communis mit ihrer Aufzweigung in A. carotis interna et externa 

unter Schonung der benachbarten Nerven und Gefäße. Aufsuchen der A. thyroidea superior an ihrem 

Ursprung aus der A. carotis externa, direkt über der Aufzweigung der A. carotis communis. Präparation 

des Gefäßes mit seinen Abgängen: A. laryngea superior und R. sternocleidomastoideus. Darstellung 

des N. laryngeus superior in Höhe des Zungenbeins (tritt mit R. internus zusammen mit der A. laryngea 

superior durch die Membrana thyrohyoidea, s.u.).  

3. Präparation der V. jugularis interna mit den Vv. facialis, retromandibularis und thyroidea superior und 

des parallel verlaufenden N. vagus mit dem R. cardiacus superior. Lösen der Zwischensehne des M. 

omohyoideus von der Lamina pretrachealis der Fascia cervicalis. Entfernung der Reste der mittleren 

Halsfaszie (Lamina pretrachealis der Fascia cervicalis).  

4. Präparation der infrahyalen Muskulatur (Mm. infrahyoidei):  

a) M. omohyoideus (Venter superior)  

b) M. sternohyoideus  

c) M. sternothyroideus  

d) M. thyrohyoideus. 

 Abtrennen der Mm. sternohyoideus und sternothyroideus am Sternum und lösen von der Unterlage. 

Die Muskeln bleiben am Hyoid bzw. an Schildknorpel hängen; Faszienpräparation vom M. 

thyrohyoideus und M. cricothyroideus (äußerer Kehlkopfmuskel). Vervollständigung der Präparation der 

A./V. thyroidea superior mit ihren Ästen.  

5. Aufsuchen des Truncus sympathicus in der Lamina prevertebralis der Fascia cervicalis nach 

Beiseitedrängen des Gefäßnervenstrangs nach medialer. Präparation des Truncus mit Ganglien (die 

Ganglien können unscheinbar strangförmig sein). Aufsuchen der ventralen Nn. cervicales 1 bis 4 

(Plexus cervicalis).  

6. Oberflächliche Säuberung von M. longus colli und M. longus capitis (am Ende der Halspräparation 

sollen Halseingeweide von der prävertebralen Muskulatur abpräpariert sein).  

7. Präparation des Venter anterior des M. digastricus. Hervorholen und Säubern der Gl. sub-
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mandibularis, dabei nicht den Ductus submandibularis abschneiden. Präparation der jetzt am 

Kieferrand zugänglichen A. und V. submentalis und des N. mylohyoideus.  

8. Verfolgen der A. facialis vom Unterkieferrand bis zu ihrem Austritt aus der A. carotis externa. 

Darstellung des M. stylohyoideus und des Venter posterior des M. digastricus unter Schonung der dort 

gelegenen Gefäße und Nerven.  

9. Endgültige Säuberung des Trigonum submandibulare einschließlich der Oberfläche des M. 

mylohyoideus. So weit möglich, Präparation der Anfangsstrecke der A. lingualis.  

10. Im Ursprungsbereich des M. sternocleidomastoideus den N. accessorius aufsuchen, der relativ eng 

am Muskelursprung verläuft, um dann in diesen einzutreten.  

11. Darstellen der A. thyroidea inferior an ihrem Eintritt in die Schilddrüse und Verfolgen zum Truncus 

thyrocervicalis unter Schonung von N. phrenicus, N. vagus, N. laryngeus recurrens und Truncus 

sympathicus. Darstellung der Anfangsstrecke der A. vertebralis.  

12. Darstellen der Abflusswege der Schilddrüse: V. thyroidea inferior (variabel) und Plexus thyroideus 

impar unterhalb der Drüse. Abschließend Säuberung der Gl. thyroidea.  

 

c) Halseingeweide  

Aufsuchen des N. hypoglossus  

1 Aufsuchen des N. laryngeus superius (aus Ggl. inferius n. vagi) und Präparation von Rr. 

externus und internus. Verfolgen des R. internus bis zur Membrana thyrohyoidea. Aufsuchen des N. 

laryngeus recurrens in der Oesophageotrachealrinne und Verfolgen bis zu seinem Eintritt in den M. 

constrictor pharyngis inferior.  

2 Präparation der Mm. constrictores pharyngis medius und inferior (Ursprünge an der Raphe auf 

der Pharynxrückwand).  

3 Studium der drei Pharynxetagen.  

4 Bei einem mediansagital nicht gespaltenen Kopf: 

Spalten des Larynx mediansagittal. Einseitige Durchtrennung der Membrana thyrohyoidea (cranial) und 

der Trachea. Herausnahme einer Larynxhälfte mit benachbarter, ventraler Pharynxwand. Präparation 

der Larynxmuskulatur.  

5 Studium des Larynx; Inspektion der Plicae vestibularis und vocalis, Etagengliederung des La-

rynx. Präparation des M. vocalis.  
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 Brustsitus und Brusteingeweide 

1. Präparation des Faserverlaufs der Mm. intercostales externi und interni. Parasternale Fensterung 

der Intercostalräume 1 bis 6 zur Darstellung der A./V. thoracica interna. Die Fascia endothoracica bzw. 

Pleura costalis soll dabei nicht beschädigt werden.  

2. Entfernen der Mm. intercostales bis zur vorderen Axillarlinie und stumpfes Wegdrücken der Fascia 

endothoracica mit Pleura costalis von der Innenseite der Rippen.  

3. Entfernen der vorderen Thoraxwand (durch Assistenten) unter Erhaltung der Fascia endothoracica 

und der Pleura parietalis und der Vasa thoracica interna, Verfolgen und Säuberung der A. thoracica 

interna bis zu ihrem Abgang aus der A. subclavia.  

4. Abgrenzung des Thymus-Fettkörpers. Bitte erhalten! 

5. Eröffnung der Pleurahöhlen entlang des Recessus costomediastinalis; kursorische Präparation des 

N. phrenicus und der Vasa pericardiacophrenica (liegen zwischen Herzbeutel und Pleura mediastinalis) 

und des N. vagus.  

6. Studium der Pleuraverhältnisse, insbesondere am Lungenhilum und am Herzbeutel. Aufsuchen von 

Recessus costodiaphragmaticus und phrenicomediastinalis.  

7. Präparation des Lungenhilums von ventral, so weit zugängig. Studium der Lagebeziehung von:  

-Stammbronchus,  

-Rr. bronchiales der Aorta,  

-Aa. und vv. pulmonales,  

-(anthracotische) Hilumlymphknoten.  

Absetzen der Lunge am Lungenhilum und Durchtrennen des Lig. pulmonale (durch Assistenten). 

Studium der unterschiedlichen Topographie von rechtem und linkem Lungenhilum, anschließend 

Präparation einer der beiden Lungen. Darstellung von Bronchien und Gefäßen. Belassung eines 2 cm 

dicken Lungenparenchymmantels.  

8. Y-Schnitt zur Eröffnung des Herzbeutels (durch Assistenten). Studium der Sinus transversus und -

obliquus pericardii. Durchtrennung der großen Herzgefäße innerhalb des Herzbeutels (Vena cava 

inferior, Vena cava superior, Truncus pulmonalis, Aorta, Vv. pulmonales; Herausnahme des Herzens 

(durch Assistenten). Präparation des Herzens (s.u.). [Beachte Gliederung des Mediastinums: 

Mediastinum superius, Mediastinum inferius (mit Mediastinum anterius, medium und posterius)].  

9. Fortsetzung der Präparation des oberen Mediastinums bis in Höhe der Bifurcatio tracheae unter 

Darstellung folgender Strukturen:  

-N. phrenicus,  

-Vasa pericardiacophrenica,  

-N. vagus mit N. laryngeus recurrens,  

-Lig. arteriosum,  

-Aorta mit Ästen (Truncus brachiocephalicus, A. subclavia sinister, A. carotis communis sinister, Rr. 

pulmonales, Rr. oesophagei),  
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-V. cava superior mit Zuflüssen (Vv. brachiocephalica sinister und dextra, V. thyroidea ima, V. azygos). 

 

10. Stumpfes Ablösen des Herzbeutels so weit möglich; scharfes Abtrennen am Centrum tendineum 

des Diaphragma (Verwachsungsstelle mit Perikardrest belassen) und Abpräparation des Herzbeutels. 

Fortsetzung der Präparation des N. vagus. Oberflächliche Präparation des Ösophagus mit 

Nervengeflecht. Studium der Topographie von mittlerer Ösophagusenge und der engen Nachbarschaft 

von linkem Herzvorhof und Ösophagus.  

11. Säuberung der Trachea und Darstellung der Rr. bronchiales n. vagi. Fortsetzung der Präparation 

der Aorta descendens mit den Anfangsstrecken der Aa. intercostales. Studium der Topographie von 

Aorta, Ösophagus und Trachea. Beachte die physiologischen Ösophagusengen.  

12. Präparation des Ductus thoracicus in seinem thoracalen Verlauf (hinter dem Ösophagus und vor 

der Wirbelsäule; wenige mm dick) bis zur Einmündung in den linken Venenwinkel. Aufsuchen des 

Truncus lymphaticus im rechten Venenwinkel.  

13. Stumpfes Ablösen der Pleura parietalis, Pars costalis; Aufsuchen und Präparation folgender 

Strukturen:  

-Grenzstrang (Truncus sympathicus) mit Rr. communicantes (vor den Rippenhälsen),  

-Nn. splanchnici major und minor,  

-Vasa intercostalia und Nn. Intercostales,  

-Vv. azygos, hemiazygos (var.) und hemiazygos accessoria.  

14. Inspektion des Zwerchfells (kraniale Oberfläche).  

15. Präparation des Herzens: Darstellung der Koronararterien und oberflächliche Säuberung des 

Myokards. Eröffnung des Herzens (durch Assistenten). Studium der Blutstromverhältnisse und des 

Herzinnenreliefs.  
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Bauchsitus und Baucheingeweide  

1. Eröffnung der Bauchhöhle, Cavitas abdominalis (durch Assistenten): Medianschnitt vom Processus 

xiphoideus bis zum Nabel, der links umschnitten wird. Vom unteren Schnittende zwei weitere 

Schnitte, die zur linken und rechten Spina iliaca anterior superior führen.  

2. Studium des unpräparierten Situs. Hierbei ist u.a. auf Folgendes zu achten:  

- Inneres Bauchwandrelief: Lig. falciforme hepatis mit Lig. teres hepatis. Plicae umbilicales 

mediana, medialis, lateralis; Linea arcuata; Fossa supravesicalis, Fossae inguinales medialis 

und lateralis (Anulus inguinalis profundus).  

- Leber: Facies diaphragmatica, Facies visceralis, Aufhängung Area nuda, Lig. coronarium 

hepatis, Projektion des Margo inferior auf knöchernen Brustkorb und vordere Bauchwand. Lobi 

hepatis dexter, sinister, quadratus und caudatus. Beziehungen zu Nachbarorganen.  

- Magen: Topographie, Form, Curvaturae major und minor, Omentum majus, Lig. gastrocolicum, 

Lig. gastrosplenicum, Pylorus.  

- Duodenum: Pars superior, descendens, horizontalis, ascendens. Peritonealverhältnisse, 

Flexurae duodeni superior und inferior, Flexura duodenojejunalis mit Plica duodenalia superior 

und inferior und gleichnamigen Recessus.  

- Foramen omentale: Palpation des Omentum minus. Der in das Foramen eingeführte Finger (im 

Vestibulum befindlich) liegt vor der V. cava inferior und hinter dem Lig. hepatoduodenale, in 

dem Ductus choledochus, V. portae und A. hepatica propria verlaufen. Wichtige Recessus der 

Bursa omentalis: Recessus splenicus, Recessus inferior, Recessus superior. Operative 

Zugänge zur Bursa omentalis durch Lig. gastrocolicum und Mesocolon transversum. Eröffnung 

der Bursa omentalis durch Schnitt entlang der Curvatura major. Damit Durchtrennung des Lig. 

gastrocolicum (möglichst eng am Colon transversum entlang schneiden, um die Aa. 

gastroomentales zu schonen). Studium der Bursa omentalis (Recessus) und der Topographie 

des Pankreas.  

- Jejunum und Ileum: Verlauf der Mesenterialwurzel von der Flexura duodenojejunalis zur Fossa 

iliaca dextra. Plica iliocaecalis; Recessus iliocaecales superior und inferior).  

- Intestinum crassum: Caecum, Colon ascendens, transversum, descendens, sigmoideum; 

Haustren, Tänien (libera, mesocolica, omentalis), Plicae semilunares, Appendices epiploicae 

(adiposae, omentales). Caecum (mobile?), Recessus retrocaecalis (inkonstant). Appendix 

vermiformis (retrocaecale Lage; Mesoappendix, A./V. appendicularis). Peritonealverhältnisse 

des Colon. Topographie der Flexura coli sinistra und dextra. Lig. phrenicocolicum. Recessus 

intersigmoideus.  

- Palpation der Nieren, Nachbarschaftsbeziehungen. -Palpation der Milz.  

3. In-situ-Präparation von Ästen der A./V. mesenterica sup. (Aa. jejunales, Aa. ilei) und ihrer Arkaden. 

Hierzu Aufsuchen eines größeren Gefäßastes an der Mesenterialwurzel in Nähe der Flexura 

duodenojejunalis und Verfolgen des Gefäßes und seiner Aufzweigungen nach peripher. Gleichzeitig 

Präparation von Lymphgefäßen, Mesenteriallymphknoten und Nerven.  
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4. Aufsuchen und Präparation der A. colica dextra und media am Abgang aus der A. mesenterica 

superior. Die A. colica media wird in ganzer Länge entlang dem Quercolon verfolgt und ihr Übergang in 

die A. colica sinistra dargestellt (Riolansche Anastomose).  

5. Verlagerung des Dünndarmkonvoluts nach rechts. Aufsuchen und Präparation der A. mesenterica 

inferior und ihrer Hauptäste: -A. colica sinistra -Aa. sigmoideae -A. rectalis superior  

6. Abbinden des Darms an der Flexura duodenojejunalis und am Übergang von Colon sigmoideum 

zum Rectum durch Doppelligaturen, Entfernung des Darms unter Erhaltung des Mesenteriums und 

stumpfes Herauslösen der retroperitonealen Colonabschnitte. Beachte die Beziehung des linken 

Ureters zum Mesocolon sigmoideum.  

7. Aufschneiden des Darms (mit geknöpfter Schere), Auswaschen, Studium der Schleimhautver-

hältnisse.  

8. Präparation der Magengefäße in situ: An der kleinen Kurvatur Präparation der A. gastrica sinistra, 

die bis zum Truncus coeliacus dargestellt wird, und der A. gastrica dextra, die bis zu ihrer Abzweigung 

aus der A. hepatica propria verfolgt wird. An der großen Kurvatur Darstellung der A. gastroomentalis 

dextra (aus der A. gastroduodenalis) und sinistra (aus der A. splenica).  

9. Präparation des Lig. hepatoduodenale mit Darstellung des Ductus choledochus, der V. portae und 

der A. hepatica propria bis zum Leberhilum.  

10. Verfolgen der A. mesenterica superior bis zu ihrem Ursprung aus der Aorta abdominalis unter 

Erhaltung ihres ersten Gefäßastes, der A. pancreaticoduodenalis inferior (Anastomose mit der A. 

pancreaticoduodenalis superior). Im Zuge dieser Präparation gelangt man nach retroperitoneal und 

hinter die Bursa omentalis. Man beachte, dass der Stamm der A. mesenterica superior die 

retroperitoneal gelegene Pars horizontalis des Duodenums überkreuzt. Der Gefäßabgang aus der 

Aorta liegt hinter der Bauchspeicheldrüse, die bei der Präparation vom Unterrand her mobilisiert 

werden muss. Dabei vorsichtiges Vorgehen, um die quer verlaufende Drüse intakt zu lassen.  

11. Gleichzeitig mit 10. sind die Hauptäste des Pfortadersystems darzustellen: -V. mesenterica superior 

-V. mesenterica inferior -V. splenica  

V. mesenterica inferior und splenica (lienalis) verbinden sich kurz vor der Einmündung in die V. portae.  

12. Präparation der Pfortader bis zum Lig. hepatoduodenale.  

13. Entlang der A. hepatica propria und communis tastet man sich bis zum Truncus coeliacus vor unter 

Darstellung der großen Gefäßabgänge (von distal nach proximal): A. gastrica dextra (aus der A. 

hepatica communis) und A. gastroduodenalis (aus der A. hepatica communis) mit deren Hauptästen A. 

gastroomentalis dextra und A. pancreaticoduodenalis superior.  

14. Vorsichtige Säuberung des Gebietes um den Truncus coeliacus (Schonung der Ggl. coeliaca) und 

definitive Darstellung der A. gastrica sinistra und der A. splenica sowie der A. phrenica inferior.  

15. So weit in situ möglich, Darstellung der Äste der A. splenica (lienalis):  

-A. gastroomentalis sinistra (Anastomose zur A. gastroomentalis dextra),  

-Rr. pancreatici,  

-Aa. gastricae breves, 
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 -Rr. splenici. 

Vollständige Darstellung der Vena splenica.  

16. Herausnahme des Oberbauchpaketes (durch Assistenten) (Der Oberbauch kann auch in situ 

präpariert werden; Entscheidung durch Assistenten): Nach Ösophagusligatur Durchtrennung der 

Speiseröhre. Durchtrennung von A. mesenterica superior und Truncus coeliacus unter Schonung der 

Ganglia coeliaca. Stumpfes Herauslösen von Milz, Pankreas, retroperitonealem Duodenum sowie 

Ablösen der Leber vom Zwerchfell (Lig. coronarium und Area nuda). Außerdem muss zum 

Herauslösen der Leber die V. cava inferior zweimal, unter Zwerchfell und Leber, durchschnitten 

werden. Die Vena portae mit ihren Zuflüssen verbleibt an der Leberpforte. Im Folgenden gleichzeitige 

Präparation von Retrositus und Oberbauchpaket.  

 

a) Präparation der herausgenommenen Oberbauchorgane  

1 Vervollständigung der Gefäßpräparation.  

2 Studium der Leberlappen und der Facies visceralis hepatis (Impressionen von Magen, Duo-

denum, Colon, rechter Nebenniere und rechter Niere).  

3 Präparation des Leberhilum: V. portae und ihre Aufzweigungen, A. hepatica propria und ihre 

Aufzweigungen, A. cystica, Ductus choledochus, Ductus cysticus, Ductus hepaticus dexter und sinister, 

Ductus hepaticus communis. Gallenblase: Eröffnung durch Längsschnitt; Studium des 

Schleimhautreliefs.  

4 Aufsuchen des Ductus pancreaticus major (Längsschnitt in den Pankreaskörper); Präparation 

des Ganges in ganzer Länge mit Hauptgängen und seiner Verbindung mit dem Ductus choledochus 

nahe der Papilla duodeni major (Papilla Vateri). Gelegentlich mündet ein Ductus pancreaticus 

accessorius selbständig auf der Papilla duodeni minor.  

5 Aufschneiden von Magen (entlang der kleinen Kurvatur) und Duodenum. Säubern des Lumens; 

Studium des Schleimhautreliefs (Magenstraße; Kerckring-Falten); Aufsuchen und Sondieren der 

Papilla duodeni major (evtl. auch minor).  

 

Retrositus (Spatium retroperitoneale)  

1. Studium der Nierentopographie und des Befestigungsapparates der Niere und Nebenniere: Capsula 

adiposa innerhalb der Fascia renalis; Verbindung mit der Fascia diaphragmatica.  

2. Inspektion des Zwerchfells.  

3. Mobilisierung der Nieren und Nebennieren durch stumpfes Lösen der Capsula adiposa am lateralen 

Rand der Niere. Die Nieren werden nach medial geklappt. Dadurch werden die Nn. splanchnici in ihrem 

Verlauf zum Plexus coeliacus darstellbar.  

4. Zurückklappen der Nieren. Präparation des Plexus coeliacus und exemplarisch einiger Äste zur 

Nebenniere. Sie erreichen in der Regel das Organ an seiner hinteren Fläche.  

5. Präparation der Nn. splanchnici vom Plexus coeliacus bis zum Durchtritt durch das Zwerchfell. 

Aufsuchen der benachbarten Durchtrittsstellen für V. azygos, V. hemiazygos und Truncus sympathicus.  
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6. Säuberung des Hiatus aorticus mit Darstellung der Crura sinistrum und dextrum der Pars lumbalis 

des Diaphragma. Evtl. Aufsuchen und Präparation der Cisterna chyli und ihrer Hauptzuflüsse.  

7. Darstellung der Psoas-und Quadratusarkaden und Arkade über der Aorta (Ligg. arcuata mediale, 

laterale und medianum) und der Nervenaustritte des N. subcostalis und evtl. des N. iliohypogastricus 

durch die Quadratusarkade.  

8. Vollständige Säuberung der Abdominalseite des Zwerchfells. Dabei Vervollkommnung der 

Präparation der A. phrenica inferior und ihrer Äste.  

9. Darstellung der Nebennierengefäße:  

-A. suprarenalis superior (aus der A. phrenica inferior),  

-A. suprarenalis media (direkt aus der Aorta),  

-A. suprarenalis inferior (aus der A. renalis), 

-Vv. suprarenales dextra (zur V. cava inferior) und sinistra (zur V. renalis sinistra). 

10. Entfernung der Capsula adiposa der Niere. Präparation der Nierengefäße ohne Schonung der 

Lymphgefäße und vegetativen Nervenplexus (Gefäßanomalien sind häufig und darzustellen). 

Präparation des Nierenhilums; Präparation des Ureters bis ins kleine Becken. Halbieren der Nieren 

durch Schnitt vom lateralen Nierenrand auf das Nierenbecken zu (durch Assistenten). Studium des 

Sinus renalis und des Nierenparenchyms.  

11. Präparation der Vasa testicularia bis zum Anulus inguinalis profundus bzw. der Vasa ovarica bis 

zum Lig. suspensorium ovarii.  

12. Präparation des Truncus sympathicus in seinem Gesamtverlauf bis ins kleine Becken.  

13. Darstellung der dorsalen Äste der Aorta abdominalis und V. cava inferior (Aa. und Vv. lumbales).  

14. Darstellung der Bifurcation von Aorta und V. cava inferior unter Entfernung der Lymphgefäße und 

Nervenplexus.  

15. Säuberung der Muskulatur: M. psoas major (und minor), M. quadratus lumborum, M. iliacus. 

Darstellung des Trigonum lumbale von innen.  

16. Darstellung folgender Nerven in ihrem Verlauf: -N. subcostalis, -N. iliohypogastricus, -N. 

ilioinguinalis, -N. genitofemoralis, -N. cutaneus femoris lateralis, -N. femoralis.  

17. Einseitig wird der M. psoas major handbreit unter der Psoasarkade und in Höhe der Linea ter-

minalis quer durchtrennt (durch Assistenten) und unter Erhaltung der durchziehenden Nerven (N. 

genitofemoralis, evtl. N. iliohypogastricus) entfernt. Darstellung des Plexus lumbalis und des Truncus 

lumbosacralis.  

18. Präparation des kleinen Beckens (soweit zugänglich): A. iliaca interna und proximale Äste (u. a. A. 

obturatoria; A. umbilicalis mit A. vesicalis superior), Harnblase, Rectum mit A. rectalis superior.  

 

Damm (Perineum)  

1. Zur weiteren Präparation des kleinen Beckens und des Dammes wird die linke untere Körperhälfte 

abgesetzt (durch Assistenten Durchtrennung von linken A./V. iliaca communis in Höhe des 

Promontoriums, der Vasa testicularia bzw. ovarica in Höhe des Darmbeinkamms, des linken Ureters). 
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Mediansagittale Durchtrennung (so weit möglich) von Harnblase, Uterus bzw. Penis und Hodensack, 

Rectum, After und Beckenboden sowie Durchtrennung der seitlichen und dorsalen Bauchwand über 

der Crista iliaca (durch Assistenten und Präparatoren).  

2. Absetzen der linken unteren Körperhälfte in Höhe des Promontoriums. Das Os sacrum wird 

mediansagittal halbiert.  

3. Abgetrenntes linkes und am Rumpf verbleibendes rechtes Becken werden so weit wie möglich auf 

gleiche Weise präpariert.  

4. Entfernung der restlichen Haut von Damm und äußerem Genitale. Im Unterhautfettgewebe findet 

man am Unterrand des M. gluteus maximus austretend Nn. perineales (aus dem N. cutaneus femoris 

posterior).  

5. Entfernung des Fettes aus der Fossa ischioanalis; Darstellung des meist schwach ausgebildeten 

und bindegewebig durchwachsenen M. transversus perinei superficialis.  

6. Die Vasa pudenda und der N. pudendus werden am Unterrand des M. gluteus maximus aufgesucht, 

wo sie unter dem Lig. sacrotuberale und auf dem Lig. sacrospinale liegen. Eröffnung des Canalis 

pudendalis (Alcock-Kanal). Darstellung der Pudendusäste von proximal nach distal:  

-Aa./Vv./Nn. rectales inferiores,  

-A. perinealis -Nn. perineales,  

-Nn. scrotales posteriores bzw. labiales posteriores.  

7. Auspräparation der Fossa ischioanalis und Darstellung des M. levator ani (und M. coccygeus), M. 

sphincter ani externus und des Lig. anococcygeum.  

8. Am Hinterrand des sog. Diaphragma urogenitale (Mm. perinei) Aufsuchen folgender Äste von A. 

pudenda interna und N. pudendus:  

beim Mann: -A. dorsalis penis, -A. bulbi penis, -A. profunda penis, -N. dorsalis penis. 

bei der Frau: -A. clitoridis (wesentlich schwächer als die A. dorsalis penis), -A. bulbi vestibuli, -A. 

profunda clitoridis, -N. dorsalis clitoridis.  

9. Darstellung der Mm. bulbospongiosus und ischiocavernosus.  

 

a) Präparation von rechter und linker Beckenhälfte -Gefäße und Nerven, Diaphragma pelvis  

1. Darstellung folgender parietaler Äste aus der A. iliaca interna und Nerven aus dem Plexus 

lumbosacralis:  

-A. obturatoria (Anastomose mit A. epigastrica inferior; Kreuzung mit Ductus deferens),  

-N. obturatorius,  

-A. glutea superior,  

-N. gluteus superior,  

-A. glutea inferior,  

-N. gluteus inferior,  

-A. pudenda interna,  

-N. pudendus,  
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-N. ischiadicus,  

-N. cutaneus femoris post.  

2. Aufsuchen folgender viszeraler Äste aus der A. iliaca interna:  

-A. umbilicalis mit A. vesicalis superior,  

-A. vesicalis inferior,  

-A. uterina (bei weiblichem Becken),  

-A. rectalis media.  

3. Präparation von Beckensympathikus und Wurzeln des Plexus sacralis; A. sacralis lateralis und 

mediana.  

4. Aufsuchen und Darstellung der Vasa iliaca externa (mit Abgang bzw. Einmündung der A. und V. 

epigastrica inferior) bis zur Lacuna vasorum.  

5. Präparation von M. piriformis, M. levator ani, M. coccygeus und M. obturatorius internus.  

 

b) Eingeweide und männliche Genitalorgane  

1. Studium der Lagebeziehungen: Rectum, Harnblase (Excavatio rectovesicalis), Ureter, Gl. 

vesiculosa, Prostata.  

2. Entfernung des noch bestehenden Peritoneums.  

3. Präparation von Ureter, Ductus deferens und Gl. vesiculosa.  

4. Darstellen von Harnblasenmuskulatur, Uretereneintritt und Prostata; Studium des Innenreliefs der 

Harnblase (Trigonum vesicae, Uretermündungen, Uvula vesicae; Balkenblase?).  

5. Präparation des Rectums und Eröffnung; Studium des Innenreliefs (Kohlrausch-Falte, Ampulla recti, 

Columnae und Sinus anales, Ring-und Längsmuskulatur).  

6. Folgende Schichten des Skrotums sind zu beachten: -Tunica dartos -Fascia spermatica externa -M. 

cremaster mit A. cremasterica -Fascia spermatica interna -Tunica vaginalis testis (nach Eröffnung: 

Epiorchium und Periorchium)  

7. Studium von Hoden, Nebenhoden, Appendix testis, Abgang des Ductus deferens; Hoden-

längsschnitt; Studium von Lobuli, Septula und Mediastinum testis.  

8. Präparation des Funiculus spermaticus mit Ductus deferens, Plexus pampiniformis,  

A. testicularis und A. ductus deferentis bis zum Anulus inguinalis superficialis.  

9. Ablösen der Penishaut von hinten nach vorn und Abtrennen durch Ringschnitt am Collum glandis.  

10. Darstellung von A., V./N. dorsalis penis nach Spaltung der Fascia penis profunda.  

11. Abschälen der Eichelkappe; Lösen des Corpus spongiosum penis im vorderen Penisdrittel.  

12. Aufsuchen und Präparation der A. profunda penis seitlich der Medianlinie im dorsalen Penis-

schwellkörper.  

 

c) Weibliche Genitalorgane  

1 Studium der Lagebeziehungen: Rectum (Excavatio rectouterina), Harnblase (Excavatio 

vesicouterina), Uterus (Anteversio, Anteflexio), Lig. latum, Eileiter und Ovar (Adnexe), Mesovar, Lig. 
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suspensorium ovarii (mit Vasa ovarica), Lig. ovarii proprium.  

2 Aufsuchen und Verfolgen der A. ovarica zu Ovar und Tube (Anastomose mit A. uterina).  

3 Darstellung der A. uterina (Anastomose mit A. ovarica); Studium des Plexus uterovaginalis.  

4 Studium des Innenreliefs von Uterus und Vagina (Tubenmündung, Isthmus, Cervix mit Portio, 

Scheidengewölbe, Rugae vaginales).  
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Kopf   
  

a) Gesicht, Hautschnitte 

1. Umschneiden des Lippenrotes, der Nasenöffnungen und der Augenöffnungen etwa in der Größe 

der Orbitaöffnung.  

2. Schnitt vom Mundwinkel bis zum Ohrläppchen.  

3. Schnitt von der Nasenöffnung bis zur Mitte des Tragus.  

4. Schnitt von der lateralen Augenöffnung bis zum oberen Ansatz des Ohres.  

5. Schnitt senkrecht nach oben in Verlängerung des Ohres.  

 
b) Oberflächliche Gesichtsregion (Kopf von lateral) 

Darstellung der Faszien am Kopf. Hier liegen besondere Verhältnisse vor, da die gesamte mimische 

Muskulatur in die Haut einstrahlt und dort ansetzt. Die Faszien der mimischen Muskulatur sind sehr 

dünn, sie werden nicht speziell präpariert. Die Gl. parotidea ist von einer deutlich erkennbaren Faszie 

umhüllt (Fascia parotidea). Ihre Darstellung erfolgt auf der Oberfläche der Gl. parotidea. Derb ist die 

Fascia temporalis; sie wird dargestellt, nachdem die oberflächlich verlaufenden Gefäße und Nerven 

präpariert sind.  

Abpräparation der Cutis (unter Stehenlassen des subkutanen Fettes) von medial nach lateral und 

Abtrennung der Hautlappen unmittelbar vor dem Ohr. Über dem Kinn ist zu beachten, dass die Fasern 

des M. mentalis in die Haut ziehen. Abpräparation des Hautlappens über der Temporalregion.  

1. Aufsuchen der Fazialisäste am vorderen Rand der Parotis. Die Drüse ist unterschiedlich groß. Die 

Region am Parotisoberrand bleibt zunächst unberührt (vor der Ohrmuschel). Aufzusuchen sind ohne 

systematische Reihenfolge der R. marginalis mandibulae und die Rr. buccales, von denen es mehrere 

in variabler Lage am Rand der Parotis gibt. Ferner ist im oberen Drittel des Vorderrandes der Gl. 

parotis die A. transversa faciei darzustellen (auch in der Lage variabel), die über und unter den 

Fazialisästen liegen können. Außerdem Aufsuchen der Rr. zygomatici und temporales des N. facialis 

am vorderen oberen Parotisrand.  

2. Aufsuchen des Ductus parotideus am medialen Parotisrand; der Ductus parotideus liegt meistens 

tiefer als die bisher anpräparierten Fazialisäste.  

3. Verfolgen der am Parotisrand anpräparierten Nerven und der A. transversa faciei nach medial 

(hierbei zunächst nicht in die Tiefe gehen) bis zum lateralen Rand von M. orbicularis oculi, M. 

zygomaticus major und M. depressor anguli oris. Meistens kann der Rand des M. depressor anguli oris 

nicht deutlich abgegrenzt werden, weil sich das Platysma mit seinen Muskelfasern vermischt und 

teilweise in das Fettgewebe der Umgebung einstrahlt. Beachte, dass etwa am Rand des M. depressor 

anguli oris die V. facialis und A. facialis verlaufen. Die Lage dieser Gefäße ist variabel.  

4. Präparation der Strukturen am Oberrand der Gl. parotidea:  
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- N. auriculotemporalis -seine oberflächlichen Äste sind meist recht fein und liegen dem Vor-

derrande der Ohrmuschel unmittelbar an, sie sind meist knapp über der A. temporalis, ge-

legentlich aber auch in derselben Schicht zu finden.  

- A. und V. temporalis superficialis bis zum Präparatrand.  

5. Säuberung der Oberfläche der Gl. parotidea.  

6. Präparation folgender Muskeln (am besten Darstellung des Faserverlaufs durch tangentiale 

Schnittführung mit scharfer Klinge): -M. mentalis, -M. depressor anguli oris (unter Berücksichtigung der 

zirkulär verlaufenden Fasern des M. orbicularis oris), -M. depressor labii inferior, -M. mentalis, -M. 

orbicularis oris, -M. zygomaticus major.  

7. Umschneiden der Haut an den Lidrändern und Entfernen über dem M. orbicularis oculi; gleichzeitig 

Präparation des Muskels.  

8. Ausarbeitung des medialen Augenwinkels; Aufsuchen und Darstellung von N. supratrochlearis und 

N. infratrochlearis (sehr dünne Nerven).  

9. Aufsuchen des R. nasalis externus n. ethmoidalis anterioris an der lateralen Nasenwand (tritt an der 

Knorpel-Knochen-Grenze an die Oberfläche); Präparation der lateralen Nasenwand.  

10. Unterminieren und Durchtrennung des M. zygomaticus major.  

11. Verfolgen der Äste des N. facialis (die Äste werden jetzt sehr fein und verlieren sich) und der A. 

transversa faciei nach medial.  

12. Aufsuchen von A./V. facialis am Rand des Unterkiefers (Vene liegt lateral); Verfolgen der Vene 

nach oben (wenn möglich bis zum Augenwinkel; Vena angularis) sowie der A. facialis; Aufsuchen ihrer 

Äste Aa. labiales inferior und superior.  

13. Verfolgen der beiden Aa. labiales nach medial unter Einschneiden in die Muskulatur.  

14. Entfernung der Gl. parotidea unter Darstellung des Plexus parotideus des N. facialis. Dabei sind 

alle in der Fossa retromandibularis gelegenen Parotisreste herauszuholen, um den Stamm des N. 

facialis im Nahbereich des Foramen stylomastoideum darzustellen.  

15. Ausarbeitung des vorderen Randes des M. masseter und dabei Aufsuchen der dort in der Tiefe 

heraustretenden Äste des N. buccalis. Evtl. Darstellung von Anastomosen zwischen Ästen von N. 

facialis und N. buccalis. Entfernung des Wangenfettpfropfes.  

16. Präparation des Venter frontalis des M. occipitofrontalis mit Darstellung der Rr. medialis und 

lateralis des N. frontalis. Hierzu senkrecht zum Oberrand der Orbita in die Muskulatur einschneiden 

und den Knochenrand vorsichtig bis zum Auffinden der beiden Nerven absuchen.  

17. Darstellung des N. mentalis am Foramen mentale. Dazu Sondierung des Foramen mentale und 

hier Einschneiden in die Muskulatur parallel zum Unterkieferrand. Präparation der Nervenäste.  

18. Darstellung des N. infraorbitalis über dem Foramen infraorbitale. Dazu Sondierung des Foramen 

infraorbitale und hier Einschneiden in die Muskulatur in Verlaufsrichtung der Äste des N. infraorbitalis.  

19. Auspräparation der Äste des N. infraorbitalis und Darstellung des Foramen infraorbitale. Studium 

der Hautfelder der 3 Trigeminusäste.  
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c) Tiefe Gesichtsregion (Kopf von lateral)  

1. Durchtrennung aller über den M. masseter ziehenden Fazialisäste im Bereich ihrer Endver-

zweigungen und in Richtung Ohr zur Seite legen; Oberflächenpräparation des M. masseter.  

2. Abtrennen des M. masseter an seinem Ansatz am Unterkieferwinkel und Hochdrängen des Muskels.  

3. Aufsuchen des N. massetericus (mit begleitenden Gefäßen) an der Incisura mandibulae. An dieser 

Stelle tritt der Nerv von der Tiefe her in den M. masseter ein. Der N. massetericus kann auch durch 

Auseinanderdrängen der Muskelfasern des M. masseter gefunden werden (dieses Vorgehen ist 

deutlich schwieriger und unsicherer).  

4. Verfolgen des N. massetericus ein Stück weit in den M. masseter. Abtrennen des M. masseter an 

seinem Ursprung am Arcus zygomaticus, sodass er nur noch an seinem Nerven hängt.  

5. Abschneiden des M. masseter bis auf einen kleinen, würfelförmigen Rest an der Stelle, an der der 

Nerv in den Muskel eindringt.  

6. Wenn noch nicht geschehen, Abpräparation des Hautlappens auf der Schädelkalotte. Entfernung 

des Periostes auf der Mandibula und am Arcus zygomaticus.  

7. Präparation und Entfernung der Fascia temporalis; beachte, dass es zwei Faszienblätter gibt. 

Präparation des M. temporalis; Darstellung des Lig. laterale des Kiefergelenkes.  

8. Unterminierung und Absägen des Jochbogens dicht am Jochbein sowie kurz vor dem Kiefergelenk 

(durch Assistenten).  

9. Entfernung des Knochens. Präparation des Ansatzes des M. temporalis an der Mandibula.  

10. Aufsuchen des bereits anpräparierten N. buccalis; Einschieben eines Metallspatels zwischen  

N. buccalis und M. buccinator einerseits und Rückseite (mediale Seite) des Unterkiefers unter 

Schonung des N. alveolaris inferior andererseits(durch Assistenten).  

11. Entfernung des Proc. coronoideus der Mandibula durch zwei Sägeschnitte. Der 1. Schnitt verläuft 

senkrecht zum Vorderrand des R. mandibulae, der 2. in der Incisura mandibulae parallel zum 

Vorderrand des R. mandibulae (durch Assistenten).  

12. Stumpfes Ablösen durch Hochklappen des M. temporalis mit daran hängendem Processus 

coronoideus. Dabei beachten, dass der M. temporalis nicht zu stark nach oben gezogen wird, da noch 

die Nn. temporales profundi zu präparieren sind. Jetzt liegt bereits ein großer Teil der Fossa 

infratemporalis frei.  

13. Aufsuchen und Verfolgen von N. buccalis (häufig Austritt zwischen den beiden Köpfen des M. 

pterygoideus lat.), N. lingualis und (so weit schon sichtbar) N. alveolaris inf. (Austritt zwischen M. 

pterygoideus lat. und med.).  

14. Beachte A. maxillaris, die teilweise über, teilweise unter dem M. pterygoideus lateralis liegt.  

15. Darstellung des M. pterygoideus lateralis vom Ursprung bis zum Ansatz.  

16. Durchsägen des Processus condylaris der Mandibula etwa 2 cm unterhalb des Gelenkes (durch 

Assistenten).  

17. Eröffnung des Gelenkes, Studium des Gelenkdiskus.  

18. Entfernung des M. pterygoideus lateralis durch Abtrennen an der Lamina lateralis des Proc. 
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pterygoideus (mit Vorsicht durchführen, damit die in der Fossa infratemporalis gelegenen Strukturen 

erhalten bleiben) sowie des Processus condylaris mandibulae (mit Unterstützung durch Assistenten).  

19. Ausarbeitung aller in der Fossa infratemporalis gelegenen Strukturen:  

-A. maxillaris mit ihren Ästen, insbesondere A. meningea media,  

-N. lingualis (nach der Chorda tympani suchen und diese bis zur Fissura petrotympanica verfolgen),  

-N. alveolaris inferior (mit Abgang des N. mylohyoideus),  

-N. auriculotemporalis (umgreift häufig mit 2 Ästen die A. meningea med.),  

-N. buccalis,  

-Nn. temporales profundi,  

-Nn. alveolares superiores posteriores, die aus der Fossa pterygopalatina kommend zu den Foramina 

alveolaria des Tuber maxillae ziehen.  

 

d) Präparation von medial  

Nasenhöhle  

1. Sofern das Septum nasi noch vorhanden ist, wird es mit der Zange herausgebrochen.  

2. Aufsuchen und Verfolgen der A. sphenopalatina bis zum Foramen sphenopalatinum.  

3. Im vorderen Drittel der Nasenhöhlenseitenwand Aufsuchen der Rr. nasales interni und laterales n. 

ethmoidalis anterioris.  

4. Darstellung einiger Fasern des N. olfactorius (können bei paramedianer Halbierung des Kopfes 

fehlen).  

 

Fossa pterygopalatina  

1. Entfernung der Schleimhaut der Nasenhöhlenseitenwand im hinteren Drittel, insbesondere in der 

Region des Foramen sphenopalatinum.  

2. Entfernung der Conchae im hinteren Drittel; Aufmeißeln der Knochenlamelle über der Fossa 

pterygopalatina (durch Assistenten).  

3. Präparation der Strukturen in der Fossa pterygopalatina:  

-Ggl. pterygopalatinum,  

-Nn. palatini,  

-A. palatina descendens.  

4. Mit Knochenzange und Meißel Abtragen der Knochen um den Sinus sphenoidalis und Freilegung 

des Canalis pterygoideus (durch Assistenten).  

5. Präparation des N. canalis pterygoidei.  

6. Darstellung der Verbindungen des Ggl. pterygopalatinum zum N. infraorbitalis.  

7. Schnitt durch die Schleimhaut des Mundhöhlendaches unmittelbar hinter den Zähnen (auf N. 

nasopalatinus achten).  

8. Mit Knochenkratzer die Schleimhaut vom Mundhöhlendach von vorne und der Seite in Richtung auf 

das Foramen palatinum majus von der Knochenunterlage abheben zur Sichtbarmachung der Nn. 



 18 

palatini als dicke Stränge (durch Assistenten).  

9. Präparation des Foramen palatinum majus.  

10. Mit Knochenzange die Lamina horizontalis ossis palatini bis zum Foramen palatinum majus 

abtragen und den Canalis palatinus major vollständig eröffnen.  

11. Abschließend wird die mediale Wand des Sinus maxillaris von dorsal nach rostral schrittweise 

reseziert und zugleich die Schleimhaut des Sinus maxillaris stumpf entfernt, bis in der anterolateralen 

Wand des Sinus maxillaris die Nn. alveolares superiores medii und anteriores sichtbar werden.  

 

Weicher Gaumen, oberer Pharynx  

1. Abtragen der Schleimhaut im Bereich des oberen Pharynx und Präparation des M. levator veli 

palatini, dabei auf das Ostium pharyngeum tubae auditivae achten. Abtragen des Tubenknorpels.  

2. Ablösen des M. levator veli palatini vom hinteren Rand der Lamina medialis des Proc. pterygoideus 

zum Aufsuchen des M. tensor veli palatini.  

3. Aufsuchen des N. pterygoideus medialis und N. tensoris veli palatini.  

4. Darstellung des M. tensor veli palatini.  

 

Mundboden  

Dieser wird von außen und von der Mundhöhle aus (durch Abpräparation der Schleimhaut zwischen 

Zunge und Unterkiefer) präpariert.  

1. Aufsuchen des N. mylohyoideus von unten her und Präparation.  

2. Aufsuchen von N. lingualis, A. lingualis, N. hypoglossus und so weit wie möglich in Richtung Zunge 

verfolgen.  

3. Präparation der Gl. submandibularis am Hinterrand des Mundbodens und Verfolgen des Ductus 

submandibularis bis zur Öffnung. Lokalisation des Ggl. submandibulare aufsuchen: Dazu den 

Kieferwinkel nach seitlich anheben und darunter den absteigenden Schenkel des N. lingualis bis zu 

seiner Wendung in Richtung Zunge darstellen. Im Wendungsbereich des Nervs nach vorne geht ein 

meist dünner Strang (mit prä-und postganglionären Fasern) in Richtung Gl. submandibularis ab. Dort, 

wo der Strang in die Drüse eintritt, ist das Ganglion lokalisiert.  

4. Präparation der Gl. sublingualis.  

5. Präparation der äußeren Zungenmuskulatur.  

 

e) Orbita und Ohr  

1. Studium der Duraverhältnisse  

2. Eröffnung der Sinus durae matris (soweit vorhanden)  

3. Entfernung der Dura mater und Darstellung folgender Strukturen  

-Aa. meningeae anterior und media,  

-Ggl. trigeminale mit den Wurzeln von N. maxillaris (zum Foramen rotundum),  

-N. ophthalmicus (zur Fissura orbitalis superior) und  
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-N. mandibularis (zum Foramen ovale), 

-Austritt aller Gehirnnerven aus der Schädelhöhle. 

 

Orbita  

1. Aufmeißeln des Orbitadaches (unter Schonung der Periorbita) entlang der lateralen Wand der 

Augenhöhle nach vorn bis zur Stirnbeinschuppe unter Miteröffnung von Canalis opticus und Fissura 

orbitalis superior sowie Wegnahme der lateralen Orbitawand von oben nach unten bis unter den M. 

rectus lateralis (durch Assistenten).  

2. Nach Entfernung der Periorbita (durch Assistenten) Darstellung folgender oberflächlich gelegener 

Nerven und Gefäße:  

-N. trochlearis (bis auf die Oberfläche des M. obliquus superior. Vorsicht, er liegt sehr 

oberflächlich),  

-A. ophthalmica (vordere Verlaufsstrecke) mit A. supraorbitalis, 

-N. supratrochlearis,  

-N. frontalis,  

-N. lacrimalis,  

-A. lacrimalis (vordere Verlaufsstrecke ist wegen tiefer Lage gelegentlich erst später darstellbar).  

3. Präparation der Gl. lacrimalis.  

4. Darstellung des M. rectus lateralis; Durchtrennung in Bulbusnähe; weites Zurückschlagen des 

Muskels zur Sichtbarmachung und Präparation des N. abducens (tritt von medial an den Muskel) 

bis zum Anulus tendineus. Dieser Schritt ist notwendig zur späteren Präparation des Ggl. ciliare.  

5. Auseinanderdrängen der Mm. levator palpebrae, rectus superior und medialis; vorsichtiges 

Entfernen des Fettes zwischen Mm. recti superior und medius; Aufsuchen des Ggl. ciliare (ca. 2 cm 

hinter dem Bulbus, lateral des N. opticus) sowie des R. superior des N. oculomotorius.  

6. Präparation des M. obliquus superior mit Trochlea und sehnigem Ansatz am Bulbus.  

7. Präparation des M. rectus medialis sowie Darstellung folgender Nerven und Gefäße: -A. 

ophthalmica (hintere Verlaufsstrecke) -A. und N. ethmoidalis anterior -A. und N. ethmoidalis 

posterior -N. infratrochlearis -N. nasociliaris mit N. ciliaris longus  

 

Präparierschritte 8-10 von ventral aus. Hierzu den kaudalen Rand des M. orbicularis oculi durch-

schneiden und den Muskelabschnitt in Richtung Lidspalte drängen. Von dieser Öffnung aus Präpa-

ration folgender Strukturen:  

8. Präparation des M. obliquus inferior.  

9. Darstellung des R. inferior des N. oculomotorius und Präparation des M. rectus inferior.  

10. Aufsuchen und Darstellung von A. und N. infraorbitalis (aus A. bzw. N. maxillaris) am Orbitaboden 

 

Ohr  

Etwas oberhalb und ventral vom Porus acusticus internus sowie parallel zum Oberrand der Pars 

petrosa ossis tympani schichtenweises Abmeißeln des Felsenbeines zur Eröffnung von Innen- und 
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Mittelohr (durch Assistenten); Studium aller wichtigen Strukturen von Mittel-und Innenohr (u. a. 

Fazialisknie mit Ggl. geniculi des N. facialis, Chorda tympani, Gehörknöchelchen, N. vestibulococh-

learis).  

 


