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Medicine. Anatomy. Technology.

Institut für Klinische Anatomie und Zellanalytik
Institute for Clinical Anatomy an Cell Analytics

Medizin. Anatomie. Technik.
Medicine. Anatomy. Technology.
Die Klinische Anatomie Tübingen bietet eine Plattform für den interdisziplinären Austausch zwischen Klinik und
Medizintechnik. Sie versteht sich als Dienstleister für ärztliche Fortbildung, klinisch-anatomische Forschung und
anwendungsbezogenen studentischen Unterricht.
Wir bieten eine hochmoderne Infrastruktur sowie das Konzept, unseren klinischen Kooperationspartnern einen
ungestörten exklusiven Auftritt zu ermöglichen.
Wir garantieren einen kompetenten und respektvollen Umgang mit Körperspenden.

Klinische Anatomie Tübingen provides a platform for interdisciplinary exchange between clinical disciplines and
medical technology. The Institute sees its role as that of service provider for advanced medical education and
training for doctors, clinical-anatomical research and application-oriented student teaching.
We provide an ultra-modern infrastructure alongside a concept which allows our clinical cooperation partners
undisturbed and exclusive access. Our competent and respectful approach to our work with body donors is a
unique feature of our Institute.
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Klinische Anatomie Tübingen

Ärztliche Weiter- und Fortbildung

Medizintechnische Entwicklung

|Three pillars

Studentische Ausbildung

Drei Säulen

Studentische Ausbildung

Medizintechnische
Forschung & Entwicklung

Ärztliche
Weiter- und Fortbildung

Durchführung anatomischer Lehre in

Unterstützung von medizintechnischen

Weiter- und Fortbildungen für

Theorie und Praxis sowie die Verknüpfung

Unternehmen und Ärzten bei der

Ärztinnen und Ärzte aus aller Welt

grundlagenwissenschaftlicher vor-

Weiterentwicklung chirurgischer

sowie Mitarbeiterschulungen für

klinischer Inhalte mit anwendungsbe-

Zugänge und innovativer medizin-

Medizintechnik-Unternehmen.

zogener klinischer Relevanz.

technischer Verfahren.

Student training

Medical engineering
research & development

Advanced training
for medical doctors

Theoretical and practical teaching of

Support of medical engineering

Advanced training for doctors from

anatomy and link-up of basic scientific

companies and doctors in the further

around the world, as well as employee

preclinical contents with application-

development of surgical approaches

training courses for companies in the

specific clinical relevance.

and innovative medical engineering.

field of medical engineering.
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Studentische Ausbildung

|

Student training

“What we have to learn to do,
we learn by

doing.”

Aristotle (384 BC - 322 BC)

g
Anatomie in Theorie und Praxis

Anatomie in Theorie und Praxis

Im Bereich der Lehre steht die universitäre Ausbildung

In the field of teaching, our work focuses on the

angehender Ärztinnen und Ärzte im Mittelpunkt.

university education of future medical doctors.

Das in Vorlesungen theoretisch vermittelte, umfang-

Comprehensive anatomical knowledge imparted in

reiche anatomische Wissen wird in Kursen der

lectures is processed jointly with the students in

makroskopischen sowie mikroskopischen Anatomie

courses on macroscopic and microscopic anatomy.

gemeinsam mit den Studierenden erarbeitet.

A preparation room with 20 workstations and 120

Hierfür stehen ein Präpariersaal mit 20 Arbeitsplätzen

microscopy workstations is available to students

sowie 120 Mikroskopier-Arbeitsplätze zur Verfügung.

taking part in these courses.

An 25 Lerninseln werden 3D-Modelle und Plastinate

At 25 learning islands, 3D models and plastinated

sowie Computerarbeitsplätze mit moderner Lern-

specimens are offered as well as computer

software mit Fallbeispielen und Bilddarstellungen

workstations equipped with modern learning

angeboten.

software featuring case examples and images.
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Zentrum interdisziplinärer klinischer und
wissenschaftlicher Begegnung
Mehr als 30 Kliniken, medizinische Fachgesellschaften und Weiterbildungsakademien sowie 27 Medizintechnik-Unternehmen sind als
Kooperationspartner in der Klinischen Anatomie Tübingen tätig
Über 1500 Ärztinnen und Ärzte sind jährlich in der Klinischen Anatomie
Tübingen zu Gast

Centre for interdisciplinary clinical and
scientific encounter
Over 30 hospitals, medical specialist associations, advanced training
academies and 27 medical engineering companies are involved in
a cooperative capacity as partners to Klinische Anatomie Tübingen
Over 1500 doctors visit the institute every year
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At the

in

he

Medizintechnische Forschung & Entwicklung
Medical engineering research & development

An der Schnittstelle

von Medizin und Technik.

Für die Durchführung von experimentell makroskopischer Forschung und anwendungsorientierter
medizintechnischer Produkttestung am humanen Präparat bietet die Klinische Anatomie Tübingen eine
sichere und ungestörte Umgebung.
Zusätzlich unterstützen wir Sie bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durch professionelle und
anwendungsbezogene klinische Kenntnisse - multidisziplinär.
Klinische Anatomie Tübingen offers a safe and undisturbed environment for experimental macroscopic
research and application-oriented medical product testing on human specimens.
We also offer support for research and development projects by providing professional and applicationspecific clinical knowledge. On a multidisciplinary basis.

interface
between Medicine and Technology.
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Medizintechnische

Produktschulungen

Weiterund Fortbildung

Ärztliche

Zentrum interdisziplinärer klinischer und
wissenschaftlicher Begegnung
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Centre for interdisciplinary clinical and
scientific encounter

Rund 100 nationale und internationale
OP-Kurse jährlich

About 100 national and international surgery courses
a year

Weltweite telemedizinische Übertragungen

Worldwide telemedical broadcasts

Für die Veranstaltungsreihe „Tübinger Sectio chirurgica”
der Klinischen Anatomie Tübingen sind mehr
als 16.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer registriert

The „Tübinger Sectio chirurgica” event series run by
Klinische Anatomie Tübingen welcomes over 16,000
registered participants

Multidisziplinäres KARL STORZ-Trainingszentrum

Multidisciplinary KARL STORZ Training Centre

Ausbildungsstätte der Aesculap Akademie

Training centre of the Aesculap Academy

Ausbildungsstätte des Zimmer-Institutes

Training centre of the Zimmer Institute

Ärztliche Weiterbildung
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Advanced training for doctors

Multi- und interdisziplinäre chirurgische Trainingskurse an
humanen Präparaten, Hospitationen mit individueller
Fortbildung sowie firmeninterne Mitarbeiterschulungen werden
regelmäßig in der Klinischen Anatomie Tübingen durchgeführt.
Hierfür stehen 10 Arbeitsplätze mit Operationstisch und
vollwertig ausgestattetem OP-Turm sowie ein integrierter
Operationssaal mit verschiedenen telemedizinischen
Übertragungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Sowohl der Unterricht anatomischer Grundlagen und
chirurgischer Techniken, als auch Unternehmens- und Produktpräsentationen können in den Operationsbereich, in Hörsäle
oder verschiedene Konferenzräume übertragen werden.

Multidisciplinary and interdisciplinary surgical training courses
on human specimens, internships with individual further
training and internal employee training courses for companies
are held regularly at the Institute.
Resources include 10 workstations with operating tables and
fully fitted OP equipment towers, and an integrated operating
theatre with various options for telemedical broadcasts.
Both the teaching of fundamental anatomical principles and
surgical techniques as well as company and product
presentations can be relayed to the operating theatre, to
auditoriums or different conference rooms.

Master-Arbeitsplatz mit integriertem Operationssaal KARL STORZ OR1™
Master workstation with integrated operating theatre KARL STORZ OR1™
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Kooperationspartner

|

Cooperation partners

Kompetente Partner

aus Klinik und Industrie

AESCULAP

UKT Universitätsklinik für Allgemeine,
Viszeral- und Transplantationschirurgie

Universitätsklinik
für Neurochirurgie
Tübingen

Universitäts-Frauenklinik
Tübingen
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Kontakt

| Contact

Institut für Klinische Anatomie und Zellanalytik
Elfriede-Aulhorn-Str. 8
72076 Tübingen
Telefon Sekretariat: +49 (0) 70 71 - 29 72 186
info@klinischeanatomie-tuebingen.de
www.klinischeanatomie-tuebingen.de
Direktor:
Prof. Dr. med. Bernhard Hirt
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