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Allgemeine Anatomie: 
 
Aussagen über den KNOCHEN, die RICHTIG sind: 
 

• Ossifikation findet sowohl prä- als auch postnatal statt.', 
• 'Ossifikation findet sowohl vor als auch nach der Pubertät statt.', 
• 'Bei der Entstehung eines Röhrenknochens setzt die perichondrale vor der 

enchondralen Ossifikation ein.', 
• 'Perichondrale und enchondrale Ossifikation können am selben Skelettstück 

gleichzeitig stattfinden.', 
• 'Die enchondrale Ossifikation endet mit dem Verschluss der Epiphysenfugen.', 
• 'Ossifikation kann auch noch nach dem Verschluss der Epiphysenfugen stattfinden.', 
• 'Enchondrale Ossifikation ist in den Röhrenknochen nach dem Verschluss der 

Epiphysenfugen nicht mehr möglich.', 
• 'Enchondrale Ossifikation findet sowohl prä- als auch postnatal statt.', 
• 'Bei der enchondralen Ossifikation wird von den Osteoblasten neue noch nicht 

mineralisierte Knochensubstanz (Osteoid) gebildet.', 
• 'Bei der enchondralen Ossifikation gehen aus Osteoprogenitorzellen Osteoblasten 

hervor.', 
• 'Bei der perichondralen Ossifikation gehen aus Osteoprogenitorzellen Osteoblasten 

hervor.', 
• 'Bei der Ossifikation gehen aus skelettalen Stammzellen Osteoprogenitorzellen 

hervor.', 
• 'Bei der enchondralen Ossifikation entstehen aus Osteoblasten neue Osteozyten.', 
• 'Sclerostin hemmt die Ossifikation.', 
• 'Sclerostin hemmt Osteoblasten und ihre Vorstufen.', 
• 'Vermehrte Freisetzung von Sclerostin kann eine Abnahme der Knochenmasse zur 

Folge haben.', 
• 'RANKL (receptor activator of nuclear factor kappaB ) fördert den Knochenabbau.', 
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• 'RANKL (receptor activator of nuclear factor kappaB ) wird unter anderem von 
Osteozyten gebildet.', 

• 'RANKL (receptor activator of nuclear factor kappaB ) wird unter anderem von 
Osteoblasten gebildet.', 

• 'RANKL (receptor activator of nuclear factor kappaB ) wird von Osteozyten und 
Osteoblasten gebildet.', 

• 'Osteoprotegerin hemmt den Knochenabbau.', 
• 'Osteoprotegerin hemmt die Bildung von Osteoklasten.', 
• 'Osteoprotegerin wird unter anderem von Osteoblasten freigesetzt.', 
• 'Osteoprotegerin wird von von Osteozyten und Osteoblasten freigesetzt.', 
• 'Vermehrte Freisetzung von Osteoprotegerin kann eine Zunahme der Knochenmasse 

bewirken.', 
• 'Die direkte Bildung eines Skelettstücks aus Mesenchym bezeichnet man als desmale 

Osteogenese.', 
• 'Bei der desmalen Osteogenese wird kein knorpeliges Modell des künftigen 

Skelettstücks angelegt.', 
• 'Bei der chondralen Osteogenese entsteht stets vor der Geburt ein aus hyalinem 

Knorpel bestehendes Modell des späteren Skelettstücks.', 
• 'Primärer Knochen (Geflechtknochen) entwickelt sich in der Regel zu 

Lamellenknochen weiter und bleibt nur an wenigen Stellen des Skeletts zeitlebens 
erhalten.', 

• 'Primärer Knochen (Geflechtknochen) kann sowohl durch perichondrale als auch 
durch enchondrale Ossifikation entstehen.', 

• 'Als Osteoid bezeichnet man Knochenmatrix, die noch nicht mineralisiert worden ist.', 
• 'Osteoid wird durch Osteoblasten gebildet.', 
• 'Osteoid wird durch Einlagerung von Mineralsalzen in Knochenmatrix umgewandelt.', 
• 'Das Osteoid ist eine Vorstufe der mineralisierten Knochenmatrix.', 
• 'Für die Mineralisation der extrazellulären Matrix des Knochens sind die Osteozyten 

zuständig.', 
• 'Knochengewebe enthält keine elastischen Fibrillen.', 
• 'Knochengewebe enthält kollagene Fibrillen.', 
• 'Die Kollagenfibrillen der Osteone wechseln von Lamelle zu Lamelle die 

Vorzugsrichtung.', 
• 'Die Kollagenfibrillen des Lamellenknochens haben innerhalb einer Lamelle jeweils 

eine gemeinsame Vorzugsrichtung.', 
• 'Die extrazelluläre Matrix des Knochens enthält auch Proteoglykane.', 
• 'Die extrazelluläre Matrix des Knochens enthält auch Adhäsionsproteine.', 
• 'Die länglichen Hydroxyapatit-Kristalle sind parallel zu den Kollagenfibrillen 

angeordnet.', 
• 'Die Hydroxyapatit-Kristalle lagern sich an der Oberfläche und im Innern der 

Kollagenfibrillen des Knochens longitudinal an.', 
• 'In den Osteonen der Compacta sind die Knochenlamellen konzentrisch um einen 

Havers-Kanal angeordnet.', 
• 'Die inneren Generallamellen sind nicht konzentrisch um einen Havers-Kanal 

angeordnet.', 
• 'Die äusseren Generallamellen sind nicht konzentrisch um einen Havers-Kanal 

angeordnet.', 
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• 'Die Spongiosa weist keine Havers-Kanäle auf.', 
• 'Die Spongiosa weist keine Volkmann-Kanäle auf.', 
• 'Die Knochenbälkchen der Spongiosa enthalten keine Blutgefässe.', 
• 'Die Lamellen der Spongiosa sind nicht konzentrisch angeordnet.', 
• 'Die Lamellen der Spongiosa werden vom Knochenmark aus ernährt.', 
• 'Die Blutgefässe verlaufen im Zentrum der Osteone.', 
• 'Die Blutgefässe des Lamellenknochens verlaufen hauptsächlich in Längsrichtung der 

Osteone.', 
• 'Die Havers-Kanäle der Osteone sind über Volkmann-Kanäle mit dem Periost 

verbunden.', 
• 'Die Havers-Kanäle sind durch Volkmann-Kanäle mit der Markhöhle verbunden.', 
• 'Osteozyten sind durch Zellfortsätze untereinander verbunden.', 
• 'Osteozyten bilden untereinander Nexus (Gap Junctions) aus.', 
• 'Gelbes Knochenmark (Fettmark) findet sich hauptsächlich in der Diaphyse langer 

Röhrenknochen.', 
• 'Die Epiphyse langer Röhrenknochen enthält Spongiosa und rotes Knochenmark.', 
• 'Der zwischen den Epiphysenfugen gelegene Teil eines Röhrenknochens heisst 

Diaphyse.', 
• 'Röhrenknochen besitzen eine Diaphyse und zwei Epiphysen.', 
• 'Die Epiphysenlinie liegt zwischen Diaphyse und Epiphyse.', 
• 'Die Epiphyse ist meist zumindest teilweise von Gelenkknorpel überzogen.', 
• 'Apophysen sind Knochenfortsätze, die dem Ansatz von Sehnen und Bändern 

dienen.', 
• 'Die Metaphyse der Röhrenknochen befindet sich zwischen Diaphyse und Epiphyse.', 
• 'Das Periost (Knochenhaut) enthält im Gegensatz zum Knochengewebe zahlreiche 

Nervenfasern.', 
• 'Das Periost (Knochenhaut) besteht aus einer äusseren Faserschicht und einer 

inneren osteogenetischen Schicht (Kambiumschicht).', 
• 'Das Periost enthält ein Reservoir an ruhenden Osteoblasten und Osteoklasten, sowie 

skelettale Stammzellen.', 
• 'Das Endost findet man an der Innenseite der Kompakta und auf der Oberfläche der 

Spongiosabälkchen.', 
• 'Bei Röhrenknochen findet man Periost sowohl im Bereich der Epiphyse als auch der 

Diaphyse.', 
• 'Das Endost kleidet die Havers-Kanäle aus.', 
• 'Das Endost bedeckt die inneren Osteonlamellen.', 
• 'Das Endost kleidet die Markhöhle der Röhrenknochen aus.', 

 
 
Aussagen über den KNORPEL, die RICHTIG sind: 
 

• 'In der Resorptionszone (Eröffnungszone) bauen Chondroklasten mineralisierte 
Knorpelmatrix ab.', 

• 'In die Resorptionszone (Eröffnungszone) wandern Mesenchymzellen ein.', 
• 'In die Resorptionszone (Eröffnungszone) wachsen Blutgefässe ein.', 
• 'In der Hypertrophiezone (Blasenknorpelzone) induzieren die Chondrozyten eine 

Mineralisation der Knorpelmatrix.', 
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• 'In der Hypertrophiezone (Blasenknorpelzone) bilden die Chondrozyten RANKL 
(receptor activator of nuclear factor kappaB).', 

• 'In der Hypertrophiezone (Blasenknorpelzone) setzten die Chondrozyten VEGF 
(vascular endothelial growth factor) frei.', 

• 'Die Reservezone (ruhender Knorpel) enthält skelettale Stammzellen für die 
enchondrale Ossifikation.', 

• 'In der Hypertrophiezone (Blasenknorpelzone) vergrössern sich die Chondrozyten.', 
• 'In der Proliferationszone (Säulenknorpelzone) teilen sich die Chondrozyten.', 
• 'Die ortsansässigen Zellen des hyalinen Knorpels heissen Chondrozyten.', 
• 'Chondroblasten sind Vorläufer der Chondrozyten, die Knorpelmatrix bilden, aber 

noch nicht in diese eingeschlossen sind.', 
• 'Chondroblasten können sich zu Chondrozyten weiterentwickeln.', 
• 'Chondroblasten gehen aus Chondro-Progenitorzellen hervor.', 
• 'Chondroblasten leiten sich wie die Osteoblasten von skelettalen Stammzellen ab.', 
• 'Chondrozyten gruppieren sich im hyalinen Knorpel zu Chondronen.', 
• 'Die Chondrozyten verschiedener Chondrone sind nicht durch Fortsätze verbunden.', 
• 'Die Chondrozyten verschiedener Chondrone sind vollständig durch die 

Knorpelmatrix getrennt.', 
• 'Die Chondrozyten besitzen Mikrovilli, entsenden aber keine Fortsätze in die 

Knorpelmatrix hinein.', 
• 'Im elastischen Knorpel bilden die Chondrozyten auch elastische Fasern.', 
• 'Die Chondrozyten des elastischen Knorpels bilden kollagene Fibrillen und elastische 

Fasern.', 
• 'Abgesehen vom Vorkommen elastischer Fasern unterscheidet sich die extrazelluläre 

Matrix des elastischen Knorpels kaum von der des hyalinen Knorpels.', 
• 'Der elastische Knorpel weist wie der hyaline Knorpel Chondrone (Territorien) auf.', 
• 'Die extrazelluläre Matrix des elastischen Knorpels enthält zusätzlich zu den 

Kollagenfibrillen elastische Fasernetze.', 
• 'Faserknorpel enthält demaskierte Kollagenfasern.', 
• 'Die Chondrozyten des Faserknorpels liegen oft in Einerreihen in den schmalen 

Territorien zwischen demaskierten Kollagenfasern.', 
• 'Im Faserknorpel liegen die Kollagenfasern vor allem in der extraterritorialen Matrix.', 
• 'Faserknorpel findet man unter anderem in Gelenkscheiben (Discus articularis) und 

Gelenklippen (Labrum articulare).', 
• 'Die Zugfestigkeit des Faserknorpels ist massiv grösser als die des hyalinen Knorpels.', 
• 'In der Matrix des hyalinen Knorpels werden die kollagenen Fibrillen durch ihre 

Verbindung mit den Proteoglykanen maskiert.', 
• 'Die extrazelluläre Matrix im Knorpel wird von den Chondrozyten hergestellt und 

unterhalten.', 
• 'Hyaliner Knorpel ist druckelastisch aber wenig zugfest.', 
• 'In der Knorpelmatrix wird durch die Proteoglykane und die Hyaluronsäure viel 

Wasser festgehalten.', 
• 'Die negative Ladung und gegenseitige Abstossung der Polysaccharidseitenketten in 

der Knorpelmatrix tragen wesentlich zu den biomechanischen Eigenschaften des 
Knorpels bei.', 

• 'Im Knorpelhof (territoriale Matrix) liegen die Kollagenfibrillen dichter als in der 
interterritorialen Matrix.', 
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• 'Aggrecan ist das wichtigste Proteoglykan der Knorpelmatrix.', 
• 'Aggrecan-Monomere verbinden sich in der Knorpelmatrix via Verbindungproteine 

mit Hyaluronsäure.', 
 
Aussagen über die KNOCHENENTWICKLUNG, die RICHTIG sind: 
 

• 'Das Längenwachstum der langen Röhrenknochen erfolgt durch enchondrale 
Ossifikation.', 

• 'Das Dickenwachstum der Diaphyse eines Röhrenknochens erfolgt durch 
perichondrale Ossifikation.', 

• 'Enchondrale Ossifikation ermöglicht schnelleres Wachstum als perichondrale 
Ossifikation.', 

• 'Enchondrale Ossifikation findet bevorzugt dort statt, wo hohe Wachstumsraten 
erzielt werden müssen.', 

• 'Die perichondrale Ossifikation ermöglicht lediglich appositionelles Wachstum.', 
• 'Die enchondrale Ossifikation ermöglicht Längenzunahme eines Skelettstücks durch 

interstitielles Wachstum.', 
• 'Einige Knochen, wie zum Beispiel die Clavicula (Schlüsselbein) oder die Knochen des 

Schädeldachs entstehen durch desmale Osteogenese.', 
• 'Bei der Entwicklung der Röhrenknochen tritt Knochengewebe zuerst im Bereich der 

Diaphyse auf, in Form einer durch perichondrale Ossifikation gebildeten 
Knochenmanschette.', 

• 'Das primäre Verknöcherungszentrum des Röhrenknochens entsteht in der 
Diaphyse.', 

• 'Sekundäre Verknöcherungszentren des Röhrenknochens entstehen in der Epiphyse.', 
• 'In der Diaphyse der Röhrenknochen findet Dickenwachstum statt.', 
• 'Kontinuierlicher Knochenumbau (Knochenabbau und Knochenaufbau) findet 

während des ganzen Lebens statt.', 
• 'Beim kontinuierlichen Umbau des menschlichen Lamellenknochens sind Blutgefässe, 

Progenitorzellen, Osteoklasten und Osteoblasten involviert.', 
• 'Sowohl Kompakta als auch Spongiosa des Lamellenknochens werden zeitlebens 

kontinuierlich durch gleichzeitigen Auf- und Abbau von Knochengewebe umgebaut.', 
• 'Beim Aufbau neuer Knochensubstanz im Rahmen des kontinuierlichen 

Knochenumbaus wird direkt Lamellenknochen gebildet.', 
• 'Beim Aufbau neuer Knochensubstanz im Rahmen des kontinuierlichen 

Knochenumbaus beim Erwachsenen wird kein primärer Knochen (Geflechtknochen) 
gebildet.', 

• 'Osteoporose entsteht durch ein Ungleichgewicht zwischen Auf- und Abbau des 
Knochens.', 

• 'Osteoporose entsteht, wenn während des Knochenumbaus mehr Knochensubstanz 
ab- als aufgebaut wird.', 

• 'Verzögerte Mineralisation des Osteoids beim Knochenumbau oder bei der 
Knochenentwicklung führt zu Osteomalazie.', 

• 'Osteozyten registrieren als Mechanosensoren die mechanische Belastung des 
Knochens.', 

 
Aussagen über die SEHNEN, die RICHTIG sind: 
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• 'Die elastischen Fasern tragen nicht zur Zugfestigkeit der Sehnen bei.', 
• 'Zwischen den kollagenen Sehnenfasern findet man elastische Fasern.', 
• 'Die elastischen Fasern der Sehnen befinden sich in den Sehnenfaserbündeln.', 
• 'Die Sehnenfasern werden vom lockeren feinfasrigen Bindegewebe des 

Peritendineum zu Sehnenfaserbündeln zusammengefasst.', 
• 'Ausserhalb von Sehnenscheiden sind Sehnen stets von Epitendineum umgeben.' 
• 'Flächenhaft ausgebreitete Sehnen bezeichnet man als Aponeurosen.', 
• 'Aponeurosen sind flächenhaft ausgebreitete Sehnen.', 
• 'Sesambeine (Os sesamoideum) verhindern Beschädigung von Sehnen durch lokal 

auftretende starke Druckbelastung.', 
• 'Sesambeine (Os sesamoideum) können teilweise von hyalinem Knorpel bedeckt 

sein.', 
 
Aussagen über die GELENKE, die RICHTIG sind: 
 

• 'Schleimbeutel besitzen kein Mesotendineum.', 
• 'Schleimbeutel und Sehnenscheiden verhindern in erster Linie den Verschleiss von 

Sehnen durch Reibungskräfte.', 
• 'Sehnenscheiden besitzen wie die Gelenkkapsel ein Stratum fibrosum 

(bindegewebige Aussenhaut).', 
• 'Sehnenscheiden besitzen wie die Gelenkkapsel ein Stratum synoviale 

(Synovialmembran, synoviale Innenhaut), das die Sehnenscheidenflüssigkeit bildet.', 
• 'Die Oberfläche von Sehnen, die in einer Sehnenscheide verlaufen, ist vom Stratum 

synoviale (Synovialmembran) bedeckt.', 
• 'Schleimbeutel können mit der Höhle eines benachbarten Gelenkes kommunizieren.', 
• 'Der Gelenksknorpel wird hauptsächlich durch die Synovialflüssigkeit 

(Gelenkflüssigkeit) ernährt.', 
• 'Die basalen Schichten des Gelenksknorpels sind mineralisiert.', 
• 'Die Tangentialfaserschicht befindet sich an der Oberfläche des Gelenksknorpels.', 
• 'Im Bereich der mineralisierten Zone verlaufen die Kollagenfibrillen des 

Gelenksknorpels überwiegend radiär.', 
• 'Der Gelenksknorpel ist je nach Gelenk 1-8 mm dick.', 
• 'Gelenksknorpel und Knochen sind miteinander verzahnt.', 
• 'Der Gelenksknorpel enthält keine Blutgefässe.', 
• 'Amphiarthrosen sind Diarthrosen mit eingeschränkter Beweglichkeit.', 
• 'Amphiarthrosen besitzen einen Gelenkspalt und eine Gelenkkapsel, haben aber eine 

stark eingeschränkte Beweglichkeit.', 
• 'Amphiarthrosen haben einen besonders straffen Bandapparat.', 
• 'Amphiarthrosen besitzen eine Gelenkkapsel.', 
• 'Amphiarthrosen werden nicht zu den Synarthrosen gerechnet, obwohl sie kaum 

beweglich sind.', 
• 'Pseudoarthrosen entstehen als Folge gestörter Frakturheilung.', 
• 'Pseudoarthrosen können als Komplikation nach Frakturen entstehen.', 
• 'Als Ankylose bezeichnet man den völligen krankheitsbedingten 

Beweglichkeitsverlust eines Gelenkes.', 
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• 'Eine Ankylose kann die Folge einer chronischen zerstörenden Gelenksentzündung 
sein.', 

• 'Als Arthrodese bezeichnet man die künstliche Versteifung eines Gelenkes durch 
chirurgische Massnahmen.', 

• 'Eine Arthrodese ist stets das Resultat eines ärztlichen Eingriffs.', 
• 'Syndesmosen (Bandhaften) werden vor allem auf Zug und Synchondrosen 

(Knorpelhaften) vor allem auf Druck belastet.', 
• 'Symphysen sind Synarthrosen, die sowohl starken Zug- als auch starken 

Druckkräften gut standhalten können.', 
• 'Syndesmosen (Bandhaften), Synchondrosen (Knorpelhaften) und Symphysen sind 

Synarthrosen (falsche Gelenke).', 
• 'Synarthrosen (falsche Gelenke) besitzen keine Gelenkkapsel.', 
• 'Hemiarthrosen entstehen durch Spaltbildung aus Symphysen.', 
• 'Eine Hemiarthrose kann unter anderem in der Symphysis pubica (Schambeinfuge) 

entstehen.', 
• 'Ei- und Sattelgelenk haben gleich viele Freiheitsgrade der Rotation.', 
• 'Bikondyläres und Sattelgelenk haben grundsätzlich gleich viele Freiheitsgrade der 

Rotation.', 
• 'Eigelenk und bikondyläres Gelenk haben gleich viele Freiheitsgrade der Rotation.', 
• 'Bezüglich Rotation besitzen Radgelenke gleich viele Freiheitsgrade wie 

Scharniergelenke.', 
• 'Plane Gelenke besitzen maximal einen Freiheitsgrad der Rotation.', 
• 'Kugelgelenke gestatten keine Translationsbewegungen.', 
• 'Bikondyläre Gelenke gestatten Rotations- und Translationsbewegungen.', 
• 'Bikondyläre Gelenke können Translationsbewegungen gestatten.', 
• 'Scharniergelenke erlauben keine Translationsbewegungen.', 
• 'Die Geometrie eines planen Gelenks erlaubt sowohl Translations- als auch 

Rotationsbewegungen.', 
• 'Die knöcherne Führung kann bei Kugelgelenken je nach Form der Gelenkskörper 

stark oder schwach sein.', 
• 'Das Ausmass der passiven Führung eines Gelenkes wird durch den Bandapparat und 

die Gestalt der Gelenkskörper bestimmt.', 
• 'Zusammengesetzte Gelenke können eine gemeinsame oder getrennte 

Gelenkshöhlen haben.', 
• 'Gelenklippen (Labrum articulare) verbessern die passive Führung von Kugelgelenken, 

indem sie die artikulierende Fläche der Gelenkspfanne vergrössern.', 
• 'Menisken (Meniscus articularis) bewirken eine unvollständige Unterteilung der 

Gelenkshöhle in kommunizierende Kammern und gleichen Inkongruenzen der 
Gelenkskörper aus.', 

• 'Gelenkscheiben (Disci articulares) kommen unter anderem in bikondylären Gelenken 
vor.', 

• 'Das Stratum synoviale (Synovialmembran, synoviale Innenhaut) weist eine deutlich 
grössere Dichte an Blutgefässen auf als das Stratum fibrosum (bindegewebige 
Aussenhaut).', 

• 'Das Stratum fibrosum (bindegewebige Aussenhaut) weist eine deutlich geringere 
Dichte an Blutgefässen auf als das Stratum synoviale (Synovialmembran, synoviale 
Innenhaut).', 
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• 'Die Gelenkkapsel besitzt stets ein Stratum fibrosum (bindegewebige Aussenhaut) 
aus straffem kollagenem Bindegewebe und ein Stratum synoviale (Synovialmembran, 
synoviale Innenhaut) aus lockerem kollagenem Bindegewebe.', 

• 'Das Stratum synoviale (Synovialmembran, synoviale Innenhaut) besteht aus 
Bindegewebe.', 

• 'Das Stratum synoviale (Synovialmembran, synoviale Innenhaut) ist nicht von Epithel 
bedeckt.', 

• 'Kollateralbänder sind mit der Gelenkkapsel nicht immer verwachsen.', 
• 'Kollateralbänder können mit der Gelenkkapsel verwachsen sein.', 
• 'Freie Bänder sind weder mit dem Stratum synoviale (Synovialmembran, synoviale 

Innenhaut) noch mit dem Stratum fibrosum (synoviale Aussenhaut) verwachsen.', 
• 'Das Stratum synoviale (Synovialmembran, synoviale Innenhaut) kann von 

Fettgewebe unterlagert sein und abschnittweise vom Stratum fibrosum 
(bindegewebige Aussenhaut) getrennt verlaufen.', 

• Die Mechanorezeptoren der Gelenkkapsel stehen mit afferenten Nervenfasern in 
Verbindung.', 

• 'Die Gelenkkapsel enthält Mechanorezeptoren.', 
• 'Die Gelenkkapsel enthält Schmerzfasern.', 
• 'Die Gelenkkapsel wird von afferenten Nervenfasern innerviert.', 
• 'Nervenfasern findet man sowohl im Stratum synoviale (Synovialmembran, synoviale 

Innenhaut) als auch im Stratum fibrosum (bindegewebige Aussenhaut).', 
• 'Das Stratum synoviale (Synovialmembran, synoviale Innenhaut) bildet Falten und 

Zotten.', 
• 'Das Stratum synoviale (Synovialmembran, synoviale Innenhaut) kann stellenweise 

den Knochen bedecken.', 
• 'Disci articulares (Gelenkzwischenscheiben) sind nicht vom Stratum synoviale 

überzogen.', 
• 'Intraartikuläre Bänder sind vom Stratum synoviale (Synovialmembran, synoviale 

Innenhaut) überzogen.', 
• 'Die synovialen Deckzellen (Synoviozyten) Typ B sind Fibroblasten und produzieren 

Hyaluronsäure für die Synovia (Gelenkschmiere).', 
• 'Die synovialen Deckzellen (Synoviozyten) Typ A sind Makrophagen und helfen, die 

Gelenkhöhle sauber zu halten.', 
• 'Die synovialen Deckzellen (Synoviozyten) Typ A sind Makrophagen und bilden 

mittels Tight Junctions eine Barriere zwischen Gelenkhöhle und Gelenkkapsel.', 
• 'Die Synovia (Gelenkschmiere) besteht aus an Hyaluronsäure angereicherter 

interstitieller Flüssigkeit des Stratum synoviale (Synovialmembran, synoviale 
Innenhaut).', 

• 'Die synovialen Deckzellen (Synoviozyten) stehen mit der Synovia (Gelenkschmiere) 
in direktem Kontakt.', 

• 'Die synovialen Deckzellen (Synoviozyten) stehen mit der Subintima in direktem 
Kontakt.', 

• 'Gelenke enthalten typischerweise 1-3 ml bernsteinfarbene klare Synovia 
(Gelenkschmiere).', 

• 'Die Synovia (Gelenkschmiere) reduziert die Reibung und dient der Ernährung des 
Gelenkknorpels.', 
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Aussagen über den MUSKEL, die RICHTIG sind: 
 

• 'Das Sarkomer dehnt sich zwischen zwei Z-Streifen aus.', 
• 'Der M-Streifen liegt in der Mitte des Sarkomers.', 
• 'Die Myosinfilamente sind im M-Streifen verankert.', 
• 'Nebulin stabilisiert die Aktinfilamente.', 
• 'Titin hilft Überdehnung der Sarkomere zu verhindern.', 
• 'T-Tubuli sind Einsenkungen des Sarkolemms.', 
• 'Die T-Tubuli umgeben die Myofibrillen im Bereich der A/I-Grenze.', 
• 'Die T-Tubuli stehen mit dem Sarkolemm in Verbindung.', 
• 'Die terminalen Zisternen werden vom sarkoplasmatischen Retikulum der 

Muskelfaser gebildet.', 
• 'Die Membranschläuche des L-Systems verlaufen bevorzugt in Längsrichtung an der 

Oberfläche der Myofibrillen.', 
• 'Eine Triade wird jeweils von einem T-Tubulus und zwei terminalen Zisternen des 

sarkoplasmatischen Retikulums gebildet.', 
• 'In den Triaden stehen die T-Tubuli mit den terminalen Zisternen des 

sarkoplasmatischen Retikulums in engem Kontakt.', 
• 'Eine Muskelfaser enthält typischerweise einge Tausend Myofibrillen.', 
• 'Glatte Muskelzellen enthalten keine Myofibrillen.', 
• 'Mitochondrien sind in den Muskelfasern zwischen den Myofibrillen und in der Nähe 

des Sarkolemms anzutreffen.', 
• 'Desmin verbindet die Myofibrillen untereinander und mit den Costameren an der 

Innenseite des Sarkolemms.', 
• 'Desmin ordnet sich gürtelförmig um die Z-Scheiben an.', 
• 'Desmin ist Bestandteil des perisarkomerischen Zytoskeletts der 

Skelettmuskelfasern.', 
• 'Dystrophin steht via Transmembranproteine des Sarkolemms mit der Basallamina in 

Kontakt.', 
• 'Vinculin ist ein Bestandteil des subsarkolemmalen Zytoskeletts der 

Skelettmuskelfasern.', 
• 'Talin ist ein Bestandteil des subsarkolemmalen Zytoskeletts der 

Skelettmuskelfasern.', 
• 'Die Costamere sind reifenförmige Verstärkungen des subsarkolemmalen 

Zytoskeletts der Skelettmuskelfasern.', 
• 'Die Costamere enthalten unter anderem Spektrin.', 
• 'Die Costamere enthalten unter anderem Vinculin.', 
• 'Dystrophin ist ein Bestandteil der Costamere.', 
• 'Bei der Muskelkontraktion verkürzt sich das I-Band.', 
• 'Bei der Muskelkontraktion verkürzt sich der H-Streifen.', 
• 'Bei der Muskelkontraktion verändert das A-Band seine Breite nicht.', 
• 'Bei der Muskelkontraktion verkleinert sich der Abstand der Myosinfilamente vom Z-

Streifen.', 
• 'Unter physiologischen Bedingungen kann sich bei der Muskelkontraktion ein 

Sarkomer maximal um ca. 40% seiner grössten Länge verkürzen.', 
• 'Unter physiologischen Bedingungen verkürzen sich bei der Muskelkontraktion die 

Sarkomere bis auf ca. 60% ihrer maximalen Länge.', 
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• 'Unter physiologischen Bedingungen kann sich bei der Muskelkontraktion eine 
Myofibrille maximal um ca. 40% ihrer Länge verkürzen.', 

• 'Bei der Kontraktion einer Muskelfaser kommt es zu keiner Verkürzung der 
Costamere.', 

• 'Die Costamere rücken näher zusammen, wenn sich die Muskelfaser kontrahiert.', 
• 'Bei der Kontraktion der Muskelfaser verformt sich das Sarkolemm vor allem in den 

Bereichen zwischen den Costameren.', 
• 'Obwohl im Muskel teilungsfähige Satellitenzellen vorhanden sind, induziert Training 

kaum nachweisbare Muskelhyperplasie (Zunahme der Faserzahl).', 
• 'Muskeltraining erhöht die Teilungsrate der Satellitenzellen.', 
• 'Krafttraining induziert Muskelhypertrophie, d.h. eine Zunahme des Durchmessers 

der Muskelfasern.', 
• 'Krafttraining hat keinen nachweisbaren Einfluss auf die Zahl der Muskelfasern im 

Muskel.', 
• 'Krafttraining kann die Zahl der Zellkerne pro Muskelfaser erhöhen.', 
• 'Satellitenzellen sind Muskelstammzellen, die durch ihre Expression des 

Transkriptionsfaktors Pax7 im Muskel des Erwachsenen identifiziert werden können.', 
• 'Die Zahl der Satellitenzellen nimmt mit dem Alter stark ab.', 
• 'Die Anzahl der Satellitenzellen hängt vom Muskelfasertyp ab.', 
• 'Schnelle Muskelfasern besitzen weniger Satellitenzellen als langsame oxidative 

Fasern.', 
• 'Die Reparatur und Regeneration von Skelettmuskelfasern geht von einer Aktivierung 

der Satellitenzellen aus.', 
• 'Der Skelettmuskel weist ein grosses Regenerationspotential auf, das aber mit dem 

Alter stark abnimmt.', 
• 'Die aktive Insuffizienz mehrgelenkiger Muskeln resultiert aus einer unzureichenden 

Verkürzungsfähigkeit.', 
• 'Die passive Insuffizienz mehrgelenkiger Muskeln resultiert aus einer unzureichenden 

Dehnungsfähigkeit.', 
• 'Aktive Insuffizienz ist bei mehrgelenkigen Muskeln nicht notwendigerweise 

pathologisch.', 
• 'Passive Insuffizienz ist bei mehrgelenkigen Muskeln nicht notwendigerweise 

pathologisch.', 
• 'Bei eingelenkigen Muskeln ist eine passive Insuffizienz pathologisch.', 
• 'Muskeln können drei oder mehr Gelenke überspannen.', 
• 'Bei gefiederten Muskeln ist der physiologische Querschnitt grösser als der 

anatomische.', 
• 'Beim spindelförmigen Muskel ist der anatomische Querschnitt nicht grösser als der 

physiologische Querschnitt.', 
• 'Bei einfach gefiederten Muskeln ist die Faszikellänge kleiner als die Muskellänge.', 
• 'Bei doppelt gefiederten Muskeln ist die Faszikellänge kleiner als die Muskellänge.', 
• 'Fiederung vergrössert das Verhältnis von physiologischem zu anatomischem 

Querschnitt.', 
• 'Fiederung verkleinert das Verhältnis von Faszikellänge zu Muskellänge.', 
• 'Die Hubhöhe (Verkürzungsgrösse) eines Muskels ist unter anderem auch von seiner 

Fiederung abhängig.', 
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• 'Die Hubhöhe (Verkürzungsgrösse) eines Muskels wird durch die Faszikellänge 
bestimmt.', 

• 'Die Kontraktionskraft eines Muskels ist unter anderem auch von seiner Fiederung 
abhängig.', 

• 'Die Kontraktionskraft eines Muskels wird durch den physiologischen Querschnitt 
bestimmt.', 

• 'Gefiederte Muskeln kommen vor allem dort vor, wo bei relativ geringem 
Bewegungsumfang maximale Kraft gefordert ist.', 

• 'Spindelförmige Muskeln kommen vor allem dort vor, wo maximale Hubhöhe 
gefordert ist.', 

• 'Ein gefiederter Muskel besitzt gegenüber einem spindelförmigen Muskel gleichen 
Durchmessers einen grösseren physiologischen Querschnitt.', 

• 'Ein spindelförmiger Muskel besitzt gegenüber einem gefiederten Muskel gleichen 
Durchmessers einen kleineren physiologischen Querschnitt.', 

• 'Ein gefiederter Muskel besitzt gegenüber einem spindelförmigen Muskel gleicher 
Länge kürzere Faszikel.', 

• 'Ein spindelförmiger Muskel besitzt gegenüber einem gefiederten Muskel gleicher 
Länge längere Faszikel.', 

• 'Ein gefiederter Muskel besitzt gegenüber einem spindelförmigen Muskel gleicher 
Länge nicht notwendigerweise einen günstigeren Hebelarm.', 

• 'Muskeln mit gleichem anatomischen Querschnitt können sich bezüglich 
physiologischem Querschnitt deutlich unterscheiden.', 

• 'Der physiologische Querschnitt ist die Summe der Querschnitte aller parallel 
geschalteten Muskelfasern.', 

• 'Der anatomische Querschnitt ist der Querschnitt durch den Muskel an seiner 
dicksten Stelle.', 

• 'Der anatomische Querschnitt eines Muskels kann nicht grösser sein als der 
physiologische Quersschnitt.', 

• 'Die Faszikellänge kann grösser sein als die Muskelfaserlänge.', 
• 'Die Faszikellänge kann gleich sein wie die Muskelfaserlänge.', 
• 'Muskelfasern, die zur selben motorischen Einheit gehören, sind über den 

Muskelquerschnitt verteilt.', 
• 'Die Muskelfasern einer motorischen Einheit sind in der Regel vom gleichen 

Fasertyp.', 
• 'Weder die Primärbündel (Faszikel) noch die Sekundärbündel entsprechen funktionell 

den motorischen Einheiten des Muskels.', 
• 'Die Primärbündel (Faszikel) enthalten in der Regel Muskelfasern mehrerer 

motorischer Einheiten.', 
• 'Die Sekundärbündel enthalten in der Regel Muskelfasern mehrerer motorischer 

Einheiten.', 
• 'Eine Muskelfaser gehört normalerweise nur einer motorischen Einheit an.', 
• 'Motorischen Einheiten mit schnellen Muskelfasern sind in der Regel grösser als 

solche mit langsamen oxidativen Muskelfasern.', 
• 'Die Grösse einer motorischen Einheit hängt unter anderem vom Muskelfasertyp ab.', 
• 'Eine Muskelfaser wird nur von einer einzigen motorischen Nervenzelle innerviert.', 
• 'Je präziser ein Muskel gesteuert werden kann, desto kleiner sind seine motorischen 

Einheiten.', 
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• 'Je mehr Kraft ein Muskel entwickeln soll, desto grösser sind seine motorischen 
Einheiten.', 

• 'Die Zahl der motorischen Einheiten wird durch die Zahl der alpha-Motoneurone 
bestimmt, die den Muskel innervieren.', 

• 'Beim Training ändert sich die Zahl der motorischen Einheiten nicht.', 
• 'Training induziert keine nachweisbare Änderung der Grösse der motorischen 

Einheiten.', 
• 'In Muskelnerven kommen afferente Fasern vor.', 
• 'Die Hinterwurzeln enthalten nur afferente Fasern.', 
• 'Die Vorderwurzeln enthalten nur efferente Fasern.', 
• 'Die Zellkörper der efferenten Axone in den Muskelnerven liegen im Rückenmark 

oder im Hirnstamm.', 
• 'Die Zellkörper der efferenten Axone in den Vorderwurzeln liegen im Rückenmark 

oder im Hirnstamm.', 
• 'Die Zellkörper der afferenten Axone in den Muskelnerven liegen im Spinalganglion 

oder in einem sensorischen Hirnnervenganglion.', 
• 'Muskelspindeln besitzen eine Kapsel.', 
• 'Muskelspindeln sind ins Endomysium eingebettet.', 
• 'Die Zellkerne der Kernkettenfasern liegen im Bereich des Spindeläquators.', 
• 'Die Zellkerne der Kernsackfasern liegen im Bereich des Spindeläquators.', 
• 'Die Kernsackfasern enthalten im Bereich des Spindeläquators keine Myofibrillen.', 
• 'Die Kernkettenfasern enthalten im Bereich des Spindeläquators keine Myofibrillen.', 
• 'Die Kernkettenfasern sind efferent und afferent innerviert.', 
• 'Die intrafusalen Muskelfasern sind efferent und afferent innerviert.', 
• 'Die extrafusalen Muskelfasern sind nicht afferent innerviert.', 
• 'Die Muskelspindeln messen vor allem Muskellänge und Längenänderung.', 
• 'Die Golgi-Sehnenorgane (Sehnenspindeln) sind afferent innerviert.', 
• 'Die Golgi-Sehnenorgane (Sehnenspindeln) messen Spannung.', 
• 'Die Axone der gamma-Motoneurone endigen an den intrafusalen Muskelfasern.', 
• 'Die Axone der gamma-Motoneurone endigen unter anderem an den 

Kernkettenfasern.', 
• 'Die Axone der gamma-Motoneurone endigen unter anderem an den 

Kernsackfasern.', 
• 'Die Aktivität der Typ-Ia-Nervenfasern der Muskelspindel adaptiert rasch und kodiert 

vor allem für die Dehnungsgeschwindigkeit des Muskels.', 
• 'Die Aktivität der Typ-II-Nervenfasern der Muskelspindel adaptiert langsam und 

kodiert vor allem für den Dehnungsgrad des Muskels.', 
• 'Beim Menschen ist kein Muskel bekannt, in dem ausschliesslich ein Muskelfasertyp 

vorkommt.', 
• 'Ein Muskel enthält normalerweise sowohl Typ-I als auch Typ-II-Fasern.', 
• 'In vielen Muskeln des Menschen kommen etwa gleich viele Typ-I und Typ-II-Fasern 

vor.', 
• 'Muskeln mit dauerhafter Haltefunktion und tonischer Aktivität, wie zum Beispiel der 

M. Soleus (Schollenmuskel), enthalten mehr Typ-I als Typ-II-Fasern.', 
• 'In tonisch aktiven Muskeln mit ausgeprägter Haltefunktion, wie zum Beispiel im M. 

tibialis anterior (vorderer Schienbeinmuskel), sind die Typ-I-Fasern gegenüber den 
Typ-II-Fasern in der Überzahl.', 
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• 'Es gibt starke interindividuelle Unterschiede des Anteils Typ-I-Fasern in den 
Skelettmuskeln, die sich funktionell auswirken.', 

• 'Individuen mit einem hohen Anteil Typ-I-Fasern in den Skelettmuskeln eignen sich 
besonders als Langstreckenläufer.', 

• 'Individuen mit einem niedrigen Anteil Typ-I-Fasern in den Skelettmuskeln eignen 
sich besonders als Kurzstreckenläufer.', 

• 'Transformation von Typ-IIA in Typ-I-Fasern ist im Tierexperiment möglich, beim 
gesunden erwachsenen Menschen aber kaum zu beobachten.', 

• 'Transformation von Typ-I in Typ-IIA-Fasern kann beim Menschen bei extremer 
Inaktivität, zum Beispiel nach Querschnittslähmungen, auftreten.', 

• 'Transformation von Typ-IIA in Typ-IIX-Fasern (slow-to-fast) ist möglich und tritt bei 
reduzierter Beanspruchung der Muskulatur auf.', 

• 'Transformation von Typ-IIX in Typ-IIA-Fasern (fast-to-slow) kann beim Menschen 
durch intensives Training induziert werden.', 

• 'Die Typ-IIX-Fasern machen im Skelettmuskel typischerweise den kleinsten Anteil 
aus.', 

• 'Die Typ-I-Fasern machen im Skelettmuskel meistens den grössten Anteil aus.', 
• 'Typ-I-Fasern zeichnen sich durch geringe Ermüdung aus.', 
• 'Typ-I-Fasern zeichnen sich durch hohe Ausdauer aus.', 
• 'Typ-I-Fasern sind für tonische Aktivität optimiert.', 
• 'Die Kontraktionsgeschwindigkeit von Typ-I-Fasern ist im Vergleich zu den anderen 

Fasertypen gering.', 
• 'Die Kraftentwicklung von Typ-I-Fasern ist im Vergleich zu den anderen Fasertypen 

gering.', 
• 'Typ-IIX-Fasern zeichnen sich durch rasche Ermüdung aus.', 
• 'Typ-IIX-Fasern sind für phasische Aktivierung optimiert.', 
• 'Typ-IIX-Fasern zeichnen sich durch sehr rasche Kontraktionsgeschwindigkeit aus.', 
• 'Typ-IIX-Fasern zeichnen sich durch besonders grosse Kraftentwicklung aus.', 
• 'Typ-I-Fasern weisen einen besonders aktiven oxidativen Stoffwechsel auf.', 
• 'ATP für die Kontraktion von Typ-IIX-Fasern stammt hauptsächlich aus anaerober 

Glykolyse.', 
• 'Das sarkoplasmatische Retikulum ist in Typ-IIX-Fasern am stärksten entwickelt.', 
• 'Hohe Kontraktionsgeschwindigkeit geht bei Muskelfasern mit einer starken 

Ausbildung des sarkoplasmatischen Retikulums einher.', 
• 'Typ-I-Fasern enthalten mehr Mitochondrien als Typ-IIX-Fasern.', 
• 'Die kleinste Zahl an Mitochondrien findet man in den Muskelfasern, die am 

schnellsten kontrahieren können.', 
• 'Typ-IIX-Fasern enthalten weniger Mitochondrien als Typ-I-Fasern.', 
• 'Fasertypen mit einer grossen Zahl Mitochondrien besitzen typischerweise ein 

schwächer entwickeltes sarkoplasmatisches Retikulum.', 
• 'Vergleicht man die Muskelfasertypen, stellt man fest, dass mit einer grösseren 

Anzahl an Mitochondrien in der Regel eine schwächere Ausbildung des 
sarkoplasmatischen Retikulums einhergeht.', 

• 'Von allen Muskelfasertypen des Menschen weisen Typ-IIX-Fasern am meisten 
Glykogen auf.', 

• 'Typ-I-Fasern enthalten wenig Glykogen.', 
• 'Fetttropfen findet man bevorzugt in Typ-I-Fasern.', 
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• 'Typ-IIX-Fasern des Menschen enthalten weniger Fetttropfen als Typ-IIA-Fasern.', 
• 'Muskelfasertypen, die mehr Mitochondrien enthalten, haben tendenziell einen 

geringeren Gehalt an Glykogen.', 
• 'Muskelfasertypen, die mehr Mitochondrien enthalten, weisen typischerweise auch 

eine grössere Zahl Fetttropfen auf.', 
• 'In der Umgebung von Typ-I-Fasern sind Blutkapillaren etwas zahlreicher als in der 

Umgebung von Typ-IIX-Fasern.', 
• 'In der Umgebung von Typ-IIX-Fasern sind Blutkapillaren etwas weniger zahlreich als 

in der Umgebung von Typ-I-Fasern.', 
• Der Muskelfasertyp wird dadurch bestimmt und danach benannt, welche Isoform der 

schweren Myosinkette (MHC) exprimiert wird.', 
• 'In menschlichen Muskeln kommen 3 Isoformen der schweren Myosinkette vor: 

MHC-I, MHC-IIA und MCH-IIX.', 
• 'Die Myosinisoformen MHC-I und MHC-IIA können gleichzeitig in der selben 

Muskelfaser vorkommen.', 
• 'Die Myosinisoform MHC-IIB wird in den Muskelfasern des Menschen nicht 

exprimiert.', 
• 'Typ-I-Fasern zeichnen sich durch einen besonders hohen Gehalt an Myoglobin aus.', 
• 'Ein hoher Gehalt an Myoglobin ist typisch für ermüdungsresistente Muskelfasern.', 
• 'Geringe ATPase-Aktivität ist typisch für ermüdungsresistente Muskelfasern.', 
• 'Typ-I-Fasern zeichnen sich durch einen besonders geringen Gehalt an Parvalbumin 

aus.', 
• 'Ein hoher Gehalt an Parvalbumin ist typisch für schnelle Muskelfasern.', 
• 'Muskelfasertypen, die mehr Mitochondrien enthalten, haben tendenziell auch einen 

höheren Gehalt an Myoglobin.', 
• 'Im Muskelquerschnitt steht jede Muskelfaser mit mehreren Blutkapillaren in 

Kontakt.', 
• 'Ausdauertraining führt zu einer Vermehrung der Blutkapillaren im Muskel.', 
• 'Skelettmuskelfasern vom Typ-I stehen mit mehr Blutkapillaren in Kontakt als solche 

vom Typ-II.', 
• 'Muskeln mit einem hohen Anteil Typ-I-Fasern weisen eine höhere Kapillardichte 

auf.', 
• 'Die Blutkapillaren des Muskels liegen hauptsächlich im Endomysium.', 
• 'Die Muskelfasern sind je von einer Basallamina umgeben.', 
• 'Die Basallamina liegt zwischen Muskelfasern und Endomysium.', 
• 'Die Basallamina liegt zwischen Sarkolemm und Endomysium.', 
• 'Die Primärbündel (Faszikel) des Muskels besitzen keine Basallamina.', 
• 'Zwischen Satellitenzellen und Muskelfasern gibt es keine Basallamina.', 
• 'Die von blossem Auge sichtbaren Fleischfasern eines Muskels entsprechen den 

Sekundärbündeln.', 
• 'Primärbündel (Faszikel) bestehen aus etwa 150-250 Muskelfasern.', 
• 'Ein Sekundärbündel besteht aus mehreren Primärbündeln (Faszikel).', 
• 'e4t (Faszikel).', 
• 'Faszien bestehen aus straffem geflechtartigem Bindegewebe.', 
• 'Faszien weisen eine geringe Dehnbarkeit auf.', 
• 'Faszien können Muskeln auch als Ursprung dienen.', 
• 'Faszien umhüllen sowohl einzelne Muskeln als auch Muskelgruppen.', 
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• 'Zwischen Muskel und Faszie kann eine Verschiebeschicht aus lockerem 
Bindegewebe liegen.', 

• 'Muskellogen werden unter anderem von Faszien begrenzt.', 
• 'Zwischen Muskel und Faszie kann eine Verschiebeschicht aus lockerem 

Bindegewebe liegen. 
• 'Das Endomysium besteht aus sehr lockerem und feinfaserigem kollagenem 

Bindegewebe mit retikulären Fasern.', 
• 'Das Perimysium internum besteht aus einem lockeren kollagenen Bindegewebe.', 
• 'Das Epimysium besteht aus lockerem kollagenem Bindegewebe.', 
• 'Das Perimysium internum breitet sich zwischen den Primärbündeln (Faszikel) des 

Muskels aus.', 
• 'Das Perimysium externum unterteilt den Muskel in Sekundärbündel.', 
• 'Das Perimysium internum unterteilt die Sekundärbündel weiter in kleinere 

Einheiten.', 
• 'Das Epimysium umhüllt den Muskel.', 
• 'Das Epimysium liegt zwischen Sekundärbündeln und Faszie.', 

 
 
Aussagen über den MUSKEL-SEHNEN-ÜBERGANG, die RICHTIG sind: 
 

• 'Am Muskel-Sehnenübergang fächern sich die Sehnenfasern in einzelne Fibrillen und 
Fibrillenbündel auf.', 

• 'Im Muskel-Sehnenübergang endet die Muskelfaser auf Höhe des Z-Streifens, so dass 
terminales sarkomerisches Aktin via Adaptorproteine an Fokalkontakten beteiligt 
ist.', 

• 'Beim Muskel-Sehnenübergang stehen wie in Fokalkontakten Aktinfilamente via 
Adaptorproteine mit der intrazellulären Domäne von Transmembranproteinen der 
Integrin-Familie in Kontakt.', 

• 'Die Costamere der Muskelfaser sind an der Kraftübertragung im Muskel-Sehnen-
Übergang beteiligt.', 

• 'An der Kraftübertragung im Muskel-Sehnen-Übergang ist sowohl sarkomerisches als 
auch nicht sarkomerisches Aktin beteiligt.', 

• In der periostal-diaphysären Ansatzzone strahlen die Sehnenfasern in das Periost 
(Knochenhaut) und in den Knochen ein.', 

• 'In der periostal-diaphysären Ansatzzone findet man kein Knorpelgewebe.', 
• 'In der chondral-apophysären Ansatzzone fehlt das Periost.', 
• 'Die chondral-apophysäre Ansatzzone enthält Faserknorpel, der teilweise 

mineralisiert ist.', 
• 'Im Bereich von Sehnenansätzen an Apophysen wird durch Einbau von Faserknorpel 

eine Dämpfungszone geschaffen.', 
• 'Im Bereich von Sehnenansätzen an der Diaphyse wird durch Einbau von elastischen 

Fasern eine Dämpfungszone geschaffen.', 
• 'Im Bereich des Sehnenansatzes an Apophysen findet man zwischen den 

Sehnenfasern Chondrozyten.', 
• 'Im Bereich des Sehnenansatzes an der Diaphyse findet man zwischen den 

Sehnenfasern zahlreiche elastische Fasern.', 
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• 'Bei traumatischen Sehnenabrissen wird der Sehnenansatz typischerweise mitsamt 
einem Stück Knochen ausgerissen.', 
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Untere Extremitäten:  
 
Aussagen über den HÜFTGELENK UND BECKENGÜRTEL, die RICHTIG sind: 
 

• Das Hüftgelenk weist eine sehr gute knöcherne Führung auf.', 
• 'Die Extension im Hüftgelenk beträgt maximal ca. 10°.', 
• 'Die Extension im Hüftgelenk hat einen wesentlich kleineren Bewegungsumfang als 

die Flexion.', 
• 'Die Flexion im Hüftgelenk hat einen wesentlich grösseren Bewegungsumfang als die 

Extension.', 
• 'Innen- und Aussenrotation im Hüftgelenk haben einen ähnlichen 

Bewegungsumfang.', 
• 'Der normale Schenkelhalswinkel (CCD Winkel) beträgt etwa 126°.', 
• 'Bei der Coxa valga ist der Schenkelhalswinkel (CCD Winkel) vergrössert.', 
• 'Bei der Coxa vara ist der Schenkelhalswinkel (CCD Winkel) verkleinert.', 
• 'Bei Säuglingen ist der Schenkelhalswinkel (CCD Winkel) grösser als beim 

Erwachsenen, weil sie eine physiologische Coxa valga Stellung haben.', 
• 'Die Adduktion wird durch das Ligamentum iliofemorale (Darmbeinschenkelband) in 

Streckstellung des Hüftgelenks stärker gehemmt als in Beugestellung.', 
• 'Das Ligamentum iliofemorale (Darmbeinschenkelband) verstärkt den ventralen 

Anteil der Hüftgelenkskapsel.', 
• 'Das Ligamentum iliofemorale (Darmbeinschenkelband) wird angespannt, wenn das 

Becken im Stehen nach hinten (dorsal) kippt.', 
• 'Das Ligamentum iliofemorale (Darmbeinschenkelband) der Standbeinseite wird 

gespannt, wenn das Becken zur Spielbeinseite abkippt.', 
• 'Das Ligamentum iliofemorale (Darmbeinschenkelband) kann nicht verhindern, dass 

das Becken im Stehen nach vorne (ventral) kippt.', 
• 'Das Ligamentum iliofemorale (Darmbeinschenkelband) des Hüftgelenks ist das 

kräftigste Band des Körpers.', 
• 'Das Ligamentum ischiofemorale (Sitzbeinschenkelband) sichert das Hüftgelenk 

hauptsächlich von dorsal.', 
• 'Die Innenrotation wird durch das Ligamentum ischiofemorale 

(Sitzbeinschenkelband) in Streckstellung des Hüftgelenks stärker gehemmt als in 
Beugestellung.', 

• 'Das Ligamentum ischiofemorale (Sitzbeinschenkelband) wird bei der Extension des 
Hüftgelenks angespannt.', 

• 'Das Ligamentum pubofemorale (Schambeinschenkelband) hemmt die 
Aussenrotation.', 

• 'Das Ligamentum pubofemorale (Schambeinschenkelband) hemmt die Abduktion in 
Hüftgelenk.', 

• 'Die durch die drei Bänder des Hüftgelenks gebildete Zona orbicularis umfasst den 
Schenkelhals (Collum femoris).', 

• 'Die Hüftpfanne (Acetabulum) ist nur an den Stellen starker Druckbelastung von 
Gelenkknorpel überzogen.', 

• 'Der Gelenkknorpel der Hüftpfanne (Acetabulum) ist im Bereich des Pfannendaches 
am breitesten.', 

• 'Das Os ilium (Darmbein) beteiligt sich an der Bildung der Hüftpfanne.', 
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• 'Das Os ischii (Sitzbein) beteiligt sich an der Bildung der Hüftpfanne.', 
• 'Das Os pubis (Schambein) beteiligt sich an der Bildung der Hüftpfanne.', 
• 'Os ilium (Darmbein) und Os ischii (Sitzbein) sind beim Erwachsenen im Bereich der 

Hüftpfanne durch eine Synostose verbunden.', 
• 'Os ilium (Darmbein) und Os pubis (Schambein) sind beim Erwachsenen im Bereich 

der Hüftpfanne durch eine Synostose verbunden.', 
• 'Os ischii (Sitzbein) und Os pubis (Schambein) sind beim Erwachsenen im Bereich der 

Hüftpfanne durch eine Synostose verbunden.', 
• 'Die Gelenklippe der Hüftpfanne (Labrum acetabulare) ist ringförmig.', 
• 'Das Hüftgelenk wird als Nussgelenk (Enarthrose) bezeichnet, weil Hüftpfanne 

(Acetabulum) und Gelenklippe (Labrum acetabulare) zusammen mehr als die Hälfte 
des Femurkopfes umfassen.', 

• 'Beim Erwachsenen wird der Femurkopf hauptsächlich via Schenkelhals (Collum 
femoris) mit Blut versorgt.', 

• 'Gefahr einer Hüftkopfnekrose wegen unterbrochener Blutzufuhr besteht bei älteren 
Menschen vor allem bei einer Fraktur des Schenkelhalses (Collum femoris).', 

• 'Die Oberfläche des Femurkopfes ist zu ca. zwei Dritteln von Gelenkknorpel 
überzogen.', 

• 'Der Trochanter minor (kleiner Rollhügel) ist nicht tastbar.', 
• 'Der Trochanter major (grosser Rollhügel) bewegt sich bei der Innenrotation im 

Hüftgelenk nach ventral.', 
• 'Die Faserschicht (Stratum fibrosum) der Gelenkkapsel des Hüftgelenks ist am 

Schenkelhals befestigt.', 
• 'Die Gelenkkapsel des Hüftgelenks umhüllt den Femurkopf und den grössten Teil des 

Schenkelhalses (Collum femoris).', 
• Das Ligamentum sacrotuberale ist an der Sicherung des Hüftgelenks nicht direkt 

beteiligt.', 
• 'Das Ligamentum sacrospinale ist an der Sicherung des Hüftgelenks nicht direkt 

beteiligt.', 
• 'Das Ligamentum sacrotuberale stabilisiert den Beckenring.', 
• 'Das Ligamentum sacrospinale stabilisiert den Beckenring.', 
• 'Os ilium (Darmbein) und Os sacrum (Kreuzbein) sind gegeneinander kaum 

beweglich.', 
• 'Linkes und rechtes Os pubis (Schambein) sind durch Faserknorpel miteinander 

verbunden.', 
• 'Beim Erwachsenen werden die Elemente des Beckengürtels durch Amphiarthrosen, 

Symphysen und Synostosen zusammengehalten.', 
• 'Die Membrana obturatoria (Hüftlochmembran) ist zwischen Os pubis (Schambein) 

und Os ischii (Sitzbein) aufgespannt.', 
 
Aussagen über den HÜFTMUSKULATUR, die RICHTIG sind: 
 

• 'Der M. gluteus medius (mittlerer Gesässmuskel) ist bezüglich Adduktion und 
Abduktion ein Antagonist des M. pectineus (Kammmuskel).', 

• 'Der M. gluteus minimus (kleiner Gesässmuskel) ist bezüglich Adduktion und 
Abduktion ein Antagonist des M. pectineus (Kammmuskel).', 
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• 'Der M. adductor magnus (grosser Schenkelanzieher) ist bezüglich Adduktion und 
Abduktion ein Synergist des M. pectineus (Kammmuskel).', 

• 'Der M. adductor magnus (grosser Schenkelanzieher) ist bezüglich Adduktion und 
Abduktion ein Synergist des M. gracilis (schlanker Muskel).', 

• 'Der M. gluteus medius (mittlerer Gesässmuskel) des Standbeins hilft das Absinken 
des Beckens auf der Spielbeinseite zu verhindern.', 

• 'Der M. gluteus minimus (kleiner Gesässmuskel) des Standbeins hilft das Absinken 
des Beckens auf der Spielbeinseite zu verhindern.', 

• 'Bei Lähmung der Mm. glutei medius und minimus (mittlerer und kleiner 
Gesässmuskel) des Standbeins hat das Becken die Tendenz, auf der Spielbeinseite 
abzusinken.', 

• 'Die ventralen Anteile des M. gluteus medius und M. gluteus minimus (mittlerer und 
kleiner Gesässmuskel) und der M. tensor fasciae latae (Schenkelbindenspanner) sind 
bezüglich aller Bewegungen des Hüftgelenks Synergisten.', 

• 'Bei Lähmung des M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) haben die 
Patientinnen und Patienten unter anderem Mühe beim Aufstehen aus dem Sitzen.', 

• 'Bei Lähmung des M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) bleibt ebenes Gehen 
möglich.', 

• 'Der M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) ist der kräftigste Strecker des 
Hüftgelenks.', 

• 'Die Streckwirkung des M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) ist im Sitzen 
kleiner als im Stehen.', 

• 'M. iliacus (Darmbeinmuskel) und M. psoas major (grosser Lendenmuskel) sind die 
kräftigsten Flexoren des Hüftgelenks.', 

• 'M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) und M. psoas major (grosser 
Lendenmuskel) sind bezüglich Flexion und Extension im Hüftgelenk Antagonisten.', 

• 'M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) und M. iliacus (Darmbeinmuskel) sind 
bezüglich Flexion und Extension im Hüftgelenk Antagonisten.', 

• 'Der M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) ist der kräftigste Antagonist des M. 
iliacus (Darmbeinmuskel).', 

• 'Der M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) ist der kräftigste Antagonist des M. 
psoas major (grosser Lendenmuskel).', 

• 'Eine Patientin mit vollständiger Lähmung des M. gluteus maximus (grosser 
Gesässmuskel) kann noch gehen.', 

• 'M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) und M. tensor fasciae latae 
(Schenkelbindenspanner) sind bezüglich der Flexion und Extension im Hüftgelenk 
Antagonisten.', 

• 'M. adductor magnus (grosser Schenkelanzieher) und M. pectineus (Kammmuskel) 
wirken bezüglich Flexion und Extension im Hüftgelenk antagonistisch.', 

• 'M. adductor magnus (grosser Schenkelanzieher) und M. adductor longus (langer 
Schenkelanzieher) können bezüglich Flexion und Extension im Hüftgelenk 
antagonistisch wirken.', 

• 'M. rectus femoris (gerader Schenkelmuskel) und M. semimembranosus 
(Plattsehnenmuskel) haben bezüglich Flexion und Extension auf das Hüftgelenk 
gegensätzliche Wirkungen.', 
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• 'M. sartorius (Schneidermuskel) und M. semimembranosus (Plattsehnenmuskel) 
haben bezüglich Flexion und Extension auf das Hüftgelenk gegensätzliche 
Wirkungen.', 

• 'M. rectus femoris (gerader Schenkelmuskel) und M. semitendinosus 
(Halbsehnenmuskel) haben bezüglich Flexion und Extension auf das Hüftgelenk 
gegensätzliche Wirkungen.', 

• 'M. sartorius (Schneidermuskel) und M. semitendinosus (Halbsehnenmuskel) haben 
bezüglich Flexion und Extension auf das Hüftgelenk gegensätzliche Wirkungen.', 

• 'M. rectus femoris (gerader Schenkelmuskel) und M. biceps femoris (zweiköpfiger 
Schenkelmuskel) haben bezüglich Flexion und Extension auf das Hüftgelenk 
gegensätzliche Wirkungen.', 

• 'M. sartorius (Schneidermuskel) und M. biceps femoris (zweiköpfiger 
Schenkelmuskel) haben bezüglich Flexion und Extension auf das Hüftgelenk 
gegensätzliche Wirkungen.', 

• 'Die Unterstützung der Flexion durch den M. adductor brevis (kurzer 
Schenkelanzieher) wird mit zunehmender Flexion im Hüftgelenk immer schwächer.', 

• 'Ist das Hüftgelenk stark gebeugt, kann der M. adductor longus (langer 
Schenkelanzieher) die Extension unterstützen.', 

• 'Ist das Hüftgelenk stark gebeugt, kann der M. adductor brevis (kurzer 
Schenkelanzieher) die Extension unterstützen.', 

• 'Der M. adductor brevis (kurzer Schenkelanzieher) kann im Hüftgelenk sowohl die 
Extension als auch die Flexion unterstützen.', 

• 'Der M. gluteus minimus (kleiner Gesässmuskel) kann im Hüftgelenk sowohl die 
Flexion als auch die Extension unterstützen.', 

• 'Die ventralen und dorsalen Anteile des M. gluteus minimus (kleiner Gesässmuskel) 
wirken bezüglich Flexion und Extension im Hüftgelenk antagonistisch.', 

• 'M. semimembranosus (Plattsehnenmuskel) und M. biceps femoris (zweiköpfiger 
Schenkelmuskel) gehören zur ischiokruralen Muskulatur (Hamstrings).', 

• 'M. semimembranosus (Plattsehnenmuskel) und M. semitendinosus 
(Halbsehnenmuskel) gehören zur ischiokruralen Muskulatur (Hamstrings).', 

• 'M. semimembranosus (Plattsehnenmuskel), M. semitendinosus (Halbsehnenmuskel) 
und der M. biceps femoris (zweiköpfiger Schenkelmuskel) liegen in einer 
gemeinsamen dorsalen Muskelloge am Oberschenkel.', 

• 'Die Hamstrings (ischiokrurale Muskeln) können als zweigelenkige Muskeln nicht 
gleichzeitig das Hüftgelenk vollständig strecken und das Kniegelenk vollständig 
beugen.', 

• 'Wegen der passiven Insuffizienz der ischiokruralen Muskulatur (Hamstrings) kann 
bei gebeugtem Hüftgelenk das Kniegelenk nicht vollständig gestreckt werden.', 

• 'Wegen der aktiven Insuffizienz der ischiokruralen Muskulatur (Hamstrings) kann bei 
gestrecktem Hüftgelenk das Kniegelenk nicht maximal gebeugt werden.', 

• M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel), M. quadratus femoris (quadratischer 
Schenkelmuskel) und M. obturatorius internus (innerer Hüftlochmuskel) sind 
bezüglich Innenrotation und Aussenrotation Synergisten.', 

• 'M. quadratus femoris (quadratischer Schenkelmuskel), M. obturatorius externus 
(äusserer Hüftlochmuskel) und M. obturatorius internus (innerer Hüftlochmuskel) 
sind bezüglich Innen- / Aussenrotation Synergisten.', 
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• 'M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) und M. tensor fasciae latae 
(Schenkelbindenspanner) sind bezüglich der Innenrotation und Aussenrotation 
Antagonisten.', 

• 'M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) und M. gluteus medius (mittlerer 
Gesässmuskel) können bezüglich der Innenrotation und Aussenrotation 
antagonistisch wirken.', 

• 'M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) und M. gluteus minimus (kleiner 
Gesässmuskel) können bezüglich der Innenrotation und Aussenrotation 
antagonistisch wirken.', 

• 'Der M. gluteus medius (mittlerer Gesässmuskel) hat bei gebeugtem Hüftgelenk eine 
stärkere innenrotierende Wirkung als in Streckstellung.', 

• 'Die innenrotierende Wirkung des M. gluteus medius (mittlerer Gesässmuskel) nimmt 
mit zunehmender Streckung im Hüftgelenk ab.', 

• 'Bei gestrecktem Hüftgelenk wirken die dorsalen Anteile des M. gluteus medius 
(mittlerer Gesässmuskel) aussenrotierend.', 

• 'Bei gebeugtem Hüftgelenk wirken alle Anteile des M. gluteus medius (mittlerer 
Gesässmuskel) innenrotierend.', 

• 'Bei gestrecktem Hüftgelenk wirken die dorsalen Anteile des M. gluteus minimus 
(kleiner Gesässmuskel) aussenrotierend.', 

• 'Bei der Hüftbeugung kann die aussenrotierende Wirkung der Mm. psoas major und 
iliacus (grosser Lendenmuskel und Darmbeinmuskel) durch gleichzeitige Aktivierung 
des M. tensor fasciae latae (Schenkelbindenspanner) kompensiert werden.', 

 
Aussagen über den KNIEGELENK, die RICHTIG sind: 
 

• Das Tibiofibulargelenk ist eine Amphiarthrose.', 
• 'Das Tibiofibulargelenk ist eine Diarthrose.', 
• 'Weil der dorsale Teil der Femurkondylen stärker gekrümmt ist als der ventrale, ist 

ihre Auflagefläche auf der Tibia bei flektiertem Gelenk kleiner.', 
• 'In der Anfangsphase der Flexion rollen die Femurkondylen auf dem Tibiaplateau 

nach dorsal ab.', 
• 'Das Tibiofibulargelenk kommuniziert in der Regel nicht mit dem 

Tibiofemoralgelenk.', 
• 'Das mediale und das laterale Kompartiment des Femorotibialgelenks 

kommunizieren ventral der Kreuzbänder miteinander.', 
• 'Bei vollständiger Streckung des Kniegelenkes wird der Unterschenkel relativ zum 

Oberschenkel zwangsläufig um 5-10° nach aussen rotiert (Schlussrotation), womit 
das Gelenk in seine stabilste Stellung kommt.', 

• 'Bei vollständiger Streckung des Kniegelenkes wird der Oberschenkel relativ zum 
Unterschenkel zwangsläufig um 5-10° nach innen rotiert (Schlussrotation), womit das 
Gelenk in seine stabilste Stellung kommt.', 

• 'Bei Varusstress wird das mediale Kompartiment des Femorotibialgelenks gestaucht.', 
• 'Bei Valgusstress wird das laterale Kompartiment des Femorotibialgelenks 

gestaucht.', 
• 'Bei Valgusstress werden Kapsel und Bänder im medialen Bereich des Kniegelenks 

gedehnt.', 
• 'Bei Säuglingen ist ein Genu varum (O-Beine) physiologisch.', 
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• 'Bei Kleinkindern im Alter von 2-3 Jahren ist ein Genu valgum (X-Beine) 
physiologisch.', 

• 'Bei flektiertem Kniegelenk steht die Patella (Kniescheibe) zwischen den beiden 
Femurkondylen.', 

• 'Bei gestrecktem Kniegelenk steht die Patella (Kniescheibe) kranial der beiden 
Femurkondylen.', 

• 'Patella (Kniescheibe) und Femur (Oberschenkelknochen) bilden ein planes Gelenk.', 
• 'Die Patella (Kniescheibe) verschiebt sich gegenüber dem Femur 

(Oberschenkelknochen) bei der Streckung des Kniegelenks nach kranial.', 
• 'Der Recessus suprapatellaris dient als Reservefalte für die Bewegungen der Patella 

(Kniescheibe) auf dem Femur (Oberschenkelknochen) bei der Flexion und Extension 
des Kniegelenks.', 

• 'Der Recessus suprapatellaris entfaltet sich, wenn das Kniegelenk in Flexionsstellung 
gebracht wird.', 

• 'Das Corpus adiposum infrapatellare (Hoffa-Fettkörper) hilft unter anderem, das 
Einklemmen der ventralen Gelenkkapsel bei der Extension des Kniegelenkes zu 
verhindern.', 

• 'Das Corpus adiposum infrapatellare (Hoffa-Fettkörper) liegt dorsal des Lig. patellae.', 
• 'Das Corpus adiposum infrapatellare (Hoffa-Fettkörper) wird nur durch das Stratum 

synoviale der Gelenkkapsel von der Gelenkhöhle getrennt.', 
• 'Die Patella (Kniescheibe) gleitet in einer vom Femur (Oberschenkelknochen) 

gebildeten longitudinalen Führungsrinne.', 
• 'Vor allem, wenn auch noch andere Bänder geschädigt sind, kann die Tibia 

(Schienbein) nach einem Riss des vorderen Kreuzbandes (Lig. cruciatum anterius, 
LCA) bei flektiertem Gelenk gegenüber dem Femur (Oberschenkelknochen) nach 
vorne bewegt werden (vorderes Schubladenzeichen).', 

• 'Vor allem wenn noch andere Bänder geschädigt sind, hat der Tibiakopf nach einem 
Riss des hinteren Kreuzbandes (Lig. cruciatum posterius, LCP) die Tendenz bei leicht 
gebeugtem Kniegelenk nach hinten zu fallen.', 

• 'Das hintere Kreuzband (Lig. cruciatum posterius, LCP) ist lateral und medial durch 
das Stratum synoviale der Gelenkkapsel bedeckt.', 

• 'Die Kreuzbänder werden bei der Innenrotation vermehrt angespannt.', 
• 'Im flektierten Kniegelenk beträgt der Bewegungsumfang der Aussenrotation etwa 

40°.', 
• 'Im flektierten Kniegelenk wird die Innenrotation vor allem durch die Kreuzbänder 

auf ca. 10° beschränkt.', 
• 'Die Kreuzbänder führen die Roll-Gleit-Bewegung bei der Flexion des Kniegelenks.', 
• 'Die Kreuzbänder sind so positioniert, dass bei fast allen Stellungen des Kniegelenks 

einzelne Anteile angespannt sind.', 
• 'Abduktion und Adduktion im Kniegelenk werden durch die Kollateralbänder 

blockiert.', 
• 'Das äussere Kollateralband (Lig. collaterale laterale) ist mit der Gelenkkapsel nicht 

verwachsen.', 
• 'Das innere Kollateralband (Lig. collaterale mediale) ist breit und mit der 

Gelenkkapsel verwachsen.', 
• Bei der Flexion des Kniegelenks verlagert sich der Meniscus lateralis 

(Aussenmeniskus) auf dem Tibiaplateau nach dorsal.', 
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• 'Bei der Flexion des Kniegelenks verlagert sich der Meniscus medialis 
(Innenmeniskus) auf dem Tibiaplateau nach dorsal.', 

• 'Bei der Flexion des Kniegelenks verlagert sich der Meniscus lateralis 
(Aussenmeniskus) auf dem Tibiaplateau stärker als der Meniscus medialis 
(Innenmeniskus).', 

• 'Bei Rotation des Unterschenkels wird der Meniscus lateralis (Aussenmeniskus) 
stärker verschoben als der Meniscus medialis (Innenmeniskus).', 

• 'Wegen der unterschiedlich grossen Beweglichkeit der Menisken verläuft die 
Rotationsachse des Kniegelenks nicht durch die Mitte des Tibiaplateaus, sondern ist 
etwas nach medial verlagert.', 

• 'Der Meniscus medialis (Innenmeniskus) ist wegen seiner eingeschränkten 
Beweglichkeit besonders verletzungsgefährdet.', 

• 'Der Meniscus lateralis (Aussenmeniskus) ist wegen seiner stärkeren Beweglichkeit 
weniger verletzungsgefährdet.', 

• 'Die Menisken bilden bewegliche Pfannen für die Femurkondylen und tragen etwa 
einen Drittel der Last.', 

• Der Meniscus medialis (Innenmeniskus) ist über sein vorderes und hinteres Horn am 
Tibiaplateau befestigt.', 

• 'Der Meniscus lateralis (Aussenmeniskus) ist über sein vorderes und hinteres Horn 
am Tibiaplateau befestigt.', 

• 'Der Meniscus lateralis (Aussenmeniskus) ist mit dem Stratum fibrosum der 
Gelenkkapsel verwachsen.', 

• 'Das Stratum synoviale endet am Aussenrand der Menisken.', 
• 'Der Meniscus lateralis (Aussenmeniskus) ist fast kreisförmig, so dass sein Vorder- 

und Hinterhorn nahe beieinander liegen.', 
• 'Der Meniscus medialis (Innenmeniskus) ist sichelförmig, so dass sein Vorder- und 

Hinterhorn nicht nebeneinander liegen.', 
• 'Die Menisken sind nicht vom Stratum synoviale bedeckt.', 

 
Aussagen über den KNIEGELENKMUSKULATUR, die RICHTIG sind: 
 

• 'Der M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) hilft das Kniegelenk in 
Streckstellung zu stabilisieren, indem er den Tractus iliotibialis anspannt.', 

• 'Der M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) kann durch Vermittlung des Tractus 
iliotibialis die Aussenrotation unterstützen.', 

• 'Der M. tensor fasciae latae (Schenkelbindenspanner) kann durch Vermittlung des 
Tractus iliotibialis die Aussenrotation unterstützen.', 

• 'Der M. vastus lateralis (äusserer Schenkelmuskel) wird teilweise vom Tractus 
iliotibialis bedeckt, kann diesen aber nicht anspannen.', 

• 'Wenn der M. quadriceps femoris (vierköpfiger Oberschenkelmuskel) ausfällt, kann 
der Patient nicht mehr Treppen steigen.', 

• 'Der M. quadriceps femoris (vierköpfiger Oberschenkelmuskel) ist für das Aufrichten 
aus der Hocke unersetzlich.', 

• 'Der M. quadriceps femoris (vierköpfiger Oberschenkelmuskel) ist der einzige 
Streckmuskel des Kniegelenks.', 



 24 

• 'Der M. quadriceps femoris (vierköpfiger Oberschenkelmuskel) besitzt ein- und 
zweigelenkige Anteile, die alle auf das Kniegelenk ausschliesslich als Strecker 
wirken.', 

• 'Von den vier Köpfen des M. quadriceps femoris (vierköpfiger Oberschenkelmuskel) 
wirken drei ausschliesslich auf das Kniegelenk.', 

• 'Der M. triceps surae (dreiköpfiger Wadenmuskel) besitzt ein- und zweigelenkige 
Anteile, von denen nur die zweigelenkigen die Beugung im Kniegelenk unterstützen 
können.', 

• 'Von den drei Köpfen des M. triceps surae (dreiköpfiger Wadenmuskel) können nur 
zwei die Flexion im Kniegelenk unterstützen.', 

• 'M. sartorius (Schneidermuskel) und die ischiokruralen Muskeln (Hamstrings) sind 
bezüglich Flexion und Extension Synergisten.', 

• 'M. sartorius (Schneidermuskel) und M. gracilis (schlanker Muskel) sind bezüglich 
Flexion und Extension Synergisten.', 

• 'M. gracilis (schlanker Muskel) und M. quadriceps (vierköpfiger Muskel) wirken 
bezüglich Flexion und Extension antagonistisch.', 

• 'M. sartorius (Schneidermuskel) und M. quadriceps (vierköpfiger Muskel) wirken 
bezüglich Flexion und Extension 

• 'M. biceps femoris (zweiköpfiger Schenkelmuskel) und M. semimembranosus 
(Plattsehnenmuskel) sind bezüglich Innenrotation und Aussenrotation 
Antagonisten.', 

• 'M. biceps femoris (zweiköpfiger Schenkelmuskel) und M. semitendinosus 
(Halbsehnenmuskel) sind bezüglich Innenrotation und Aussenrotation Antagonisten.', 

• 'M. sartorius (Schneidermuskel) und M. biceps femoris (zweiköpfiger 
Schenkelmuskel) sind bezüglich Innenrotation und Aussenrotation Antagonisten.', 

• 'M. semimembranosus (Plattsehnenmuskel) und M. semitendinosus 
(Halbsehnenmuskel) sind bezüglich Innenrotation und Aussenrotation Synergisten.', 

• 'M. sartorius (Schneidermuskel) und M. semitendinosus (Halbsehnenmuskel) wirken 
bezüglich Innenrotation und Aussenrotation im Kniegelenk als Synergisten.', 

• 'M. sartorius (Schneidermuskel) und M. semimembranosus (Plattsehnenmuskel) 
wirken bezüglich Innenrotation und Aussenrotation im Kniegelenk als Synergisten.', 

• 'Die ischiokruralen Muskeln (Hamstrings) haben bezüglich Innenrotation und 
Aussenrotation unterschiedliche Wirkungen.', 

• 'Der M. biceps femoris (zweiköpfiger Schenkelmuskel) ist der kräftigste 
Aussenrotator des Kniegelenks.', 

• 'Die drei Muskeln, deren Sehnen den Pes anserinus (Gänsefuss) bilden, wirken auf 
das Kniegelenk als Beuger.', 

• 'Die drei Muskeln, deren Sehnen den Pes anserinus (Gänsefuss) bilden, wirken auf 
das Kniegelenk als Innenrotatoren.', 

• 'Die drei Muskeln, deren Sehnen den Pes anserinus (Gänsefuss) bilden, sind alle 
zweigelenkig und wirken auch auf das Hüftgelenk.', 

• 'Die Sehne des M. semitendinosus (Halbsehnenmuskel) ist am medialen Rand der 
Kniekehle tastbar.', 

• 'Der M. popliteus unterstützt aufgrund des schrägen Verlaufs seiner Fasern sowohl 
die Flexion als auch die Innenrotation des Kniegelenks. 

 
Aussagen über den FUSS & SPRUNGGELENK, die RICHTIG sind: 
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• 'An der Pronation sind das untere Sprunggelenk sowie weitere Gelenke der 

Fusswurzel beteiligt.', 
• 'An der Supination sind das untere Sprunggelenk sowie weitere Gelenke der 

Fusswurzel beteiligt.', 
• 'Die Gelenke zwischen den kleinen Fusswurzelknochen sind Amphiarthrosen, tragen 

aber durch Summation kleiner Bewegungen wesentlich zur Pronation und Supination 
des Fusses bei.', 

• 'Im oberen Sprunggelenk werden um eine quere Achse Dorsalextension und 
Plantarflexion ausgeführt.', 

• 'Bei der Pronation wird der laterale Fussrand angehoben.', 
• 'Bei der Eversion wird der laterale Fussrand angehoben.', 
• 'Bei der Supination senkt sich der laterale Fussrand.', 
• 'Bei der Inversion senkt sich der laterale Fussrand.', 
• 'Das obere und untere Sprunggelenk lassen sich nicht unabhängig voneinander aktiv 

bewegen.', 
• 'Die beiden Kammern des unteren Sprunggelenkes kommunizieren nicht 

miteinander.', 
• 'Der Talus (Sprungbein) beteiligt sich sowohl am oberen als auch am unteren 

Sprunggelenk.', 
• 'Das obere und untere Sprunggelenk besitzen getrennte Gelenkhöhlen.', 
• 'Am oberen Sprunggelenk sind Tibia (Schienbein), Fibula (Wadenbein) und Talus 

(Sprungbein) beteiligt.', 
• 'Der Talus (Sprungbein) ist mit Tibia (Schienbein), Fibula (Wadenbein), Calcaneus 

(Fersenbein) und Os naviculare (Kahnbein) gelenkig verbunden.', 
• 'Fibula (Wadenbein) und Tibia (Schienbein) sind durch eine Syndesmose zur 

Malleolengabel verbunden.', 
• 'Das obere Sprunggelenk ist in Dorsalextension des Fusses besser stabilisiert als in 

Plantarflexion, weil bei Dorsalextension der breite Teil der Talusrolle in die 
Malleolengabel zu liegen kommt.', 

• 'Das obere Sprunggelenk ist in Plantarflexion des Fusses weniger stabil als in 
Dorsalextension, weil bei Plantarflexion der schmalere Anteil der Talusrolle in die 
Malleolengabel zu liegen kommt.', 

• 'Die Stabilität des oberen Sprunggelenks nimmt mit zunehmender Plantarflexion ab.', 
• 'Die Stabilität des oberen Sprunggelenks nimmt mit zunehmender Dorsalextension 

zu.', 
• 'Das innere und äussere Kollateralband (Seitenband) bilden für das obere 

Sprunggelenk die einzige Bandsicherung.', 
• 'Das Lig. talocalcaneum interosseum trennt vordere und hintere Kammer des unteren 

Sprunggelenks.', 
• 'Das Lig. talocalcaneum interosseum leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des 

unteren Sprunggelenks.', 
• 'Das Lig. talocalcaneum interosseum schränkt die Plantarflexion des Fusses nicht 

ein.', 
• 'Das Lig. talocalcaneum interosseum schränkt die Dorsalextension des Fusses nicht 

ein.', 
• 'Das normale Längsgewölbe des Fusses ist medial stärker ausgeprägt als lateral.', 
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• 'Lig. plantare longum (grosses Fusssohlenband) und Lig. calcaneonaviculare plantare 
(Pfannenband) beteiligen sich an der passiven Sicherung des Längsgewölbes des 
Fusses.', 

• 'Das Lig. calcaneonaviculare plantare (Pfannenband) beteiligt sich unter anderem an 
der Sicherung des Längsgewölbes des Fusses.', 

• 'Das normale Längsgewölbe des Fusses ist lateral schwächer ausgeprägt als medial.', 
• 'Die Plantaraponeurose beteiligt sich an der passiven Sicherung des Längsgewölbes 

des Fusses.', 
• 'Der Scheitel des Quergewölbes im Bereich des Mittelfusses (Metatarsus) wird vom 

zweiten Mittelfussknochen (Os metatarsale) gebildet.', 
• 'Wird ein gesunder Fuss auf eine flache Unterlage abgestellt, werden die 

Auflagepunkte vom Calcaneus (Fersenbein), sowie vom Köpfchen (Caput) des 1. und 
5. Mittelfussknochens (Os metatarsale) gebildet.', 

• 'Wird ein gesunder Fuss auf eine flache Unterlage abgestellt, hat der Talus 
(Sprungbein) keinen Kontakt mit dem Boden.', 

• 'Wird ein gesunder Fuss auf eine flache Unterlage abgestellt, hat das Os naviculare 
(Kahnbein) keinen Kontakt mit dem Boden.', 

• 'Wird ein gesunder Fuss auf eine flache Unterlage abgestellt, wird vom 5. 
Mittelfussknochen (Os metatarsale) nur das Köpfchen (Caput) auf dem Boden 
abgestützt.', 

 
Aussagen über den FUSS & SPRUNGGELENKMUSKULATUR, die RICHTIG sind: 
 

• Bei einer Lähmung des M. triceps surae (dreiköpfiger Wadenmuskel) kann der Patient 
nicht auf der Fussspitze des betroffenen Beines stehen.', 

• 'Bei einem Riss der Achillessehne kann der Patient nicht auf der Fussspitze des 
betroffenen Beines stehen.', 

• 'Der M. triceps surae (dreiköpfiger Wadenmuskel) ist der kräftigste Plantarflexor des 
Fusses.', 

• 'Bei einer Lähmung des M. triceps surae (dreiköpfiger Wadenmuskel) kann der 
Patient weiterhin eine Plantarflexion des Fusses ausführen.', 

• 'Der M. tibialis anterior (vorderer Schienbeinmuskel) ist der kräftigste Fussheber 
(Dorsalextensor).', 

• 'Der M. tibialis anterior (vorderer Schienbeinmuskel) ist der kräftigste Antagonist des 
M. triceps surae.', 

• 'Wegen der aktiven Insuffizienz des M. gastrocnemius (Zwillingswadenmuskel) steht 
für die Plantarflexion des Fusses bei gebeugtem Kniegelenk weniger Kraft zur 
Verfügung.', 

• 'Wegen der passiven Insuffizienz des M. gastrocnemius (Zwillingswadenmuskel) ist 
die Dorsalextension des Fusses bei gestrecktem Kniegelenk eingeschränkt.', 

• 'Wegen der passiven Insuffizienz des M. gastrocnemius (Zwillingswadenmuskel) ist 
die Streckung des Kniegelenks bei vollständig dorsalextendiertem Fuss 
eingeschränkt.', 

• 'Der M. tibialis posterior (hinterer Schienbeinmuskel) ist an der Verspannung der 
Fussgewölbe beteiligt.', 

• 'Der M. fibularis longus (langer Wadenbeinmuskel) ist an der Verspannung der 
Längswölbung des Fusses beteiligt.', 
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• 'Die Querwölbung des Fusses wird aktiv unterstützt durch das Zusammenwirken des 
M. tibialis posterior (hinterer Schienbeinmuskel) mit dem M. fibularis longus (langer 
Wadenbeinmuskel).', 

• 'Der lange Zehenbeuger (M. flexor digitorum longus) beteiligt sich als extrinsischer 
Muskel an der Sicherung der Längsgewölbe des Fusses.', 

• 'Der lange Grosszehenbeuger (M. flexor hallucis longus) beteiligt sich als extrinsischer 
Muskel an der Sicherung der Längsgewölbe des Fusses.', 

• 'Der M. fibularis brevis (kurzer Wadenbeinmuskel) trägt nicht zur aktiven Sicherung 
der Fussgewölbe bei.', 

• 'Die kurzen (intrinsischen) Fussmuskeln liegen mehrheitlich plantar.', 
• 'Der M. flexor digitorum brevis (kurzer Zehenbeuger) leistet als intrinsischer 

Fussmuskel einen wesentlichen Beitrag zur aktiven Sicherung der Längsgewölbe.', 
• 'Der M. triceps surae (Zwillingswaden- und Schollenmuskel) bewirkt wegen seines 

Ansatzes medial der Achse des unteren Sprunggelenkes eine Inversion.', 
• 'Die Muskeln, die eine Inversion des Fusses bewirken, wirken mehrheitlich auch als 

Plantarflexoren.', 
• 'Die Muskeln, die eine Eversion des Fusses bewirken, wirken zum Teil auch als 

Dorsalextensoren.', 
• 'Die Muskeln, die eine Eversion des Fusses bewirken, wirken zum Teil auch als 

Plantarflexoren.', 
• 'M. gastrocnemius (zweiköpfiger Wadenmuskel) und M. fibularis longus (langer 

Wadenbeinmuskel) sind bezüglich der Inversion / Eversion des Fusses Antagonisten.', 
• 'M. gastrocnemius (zweiköpfiger Wadenmuskel) und M. flexor hallucis longus (langer 

Grosszehenbeuger) sind bezüglich Inversion / Eversion des Fusses Synergisten.', 
• 'M. soleus (Schollenmuskel) und M. flexor hallucis longus (langer Grosszehenbeuger) 

sind bezüglich Inversion / Eversion Synergisten.', 
• 'Die Mm. fibulares (Wadenbeinmuskeln) helfen, bei der Plantarflexion des Fusses die 

Inversionswirkung des M. triceps surae (dreiköpfiger Wadenmuskel) zu 
neutralisieren.', 

• Die Achillessehne besitzt keine Sehnenscheide.', 
• 'Die Sehne des M. fibularis brevis (kurzer Wadenbeinmuskel) besitzt eine 

Sehnenscheide.', 
• 'Die Sehne des M. extensor hallucis longus (langer Zehenstrecker) besitzt eine 

Sehnenscheide.', 
• 'Die Sehnen des M. tibialis posterior (hinterer Schienbeinmuskel), M. flexor digitorum 

longus (langer Zehenbeuger) und M. flexor hallucis longus (langer Grosszehenbeuger) 
werden in Sehnenscheiden dorsal um den Innenknöchel geführt.', 

• 'Die Sehnen des M. tibialis anterior (vorderer Schienbeinmuskel), M. extensor 
digitorum longus (langer Zehenstrecker) und M. extensor hallucis longus (langer 
Grosszehenstrecker) werden in Sehnenscheiden über das obere und untere 
Sprunggelenk geführt.', 

• 'Die Sehnen des M. extensor digitorum longus (langer Zehenstrecker) und M. 
extensor hallucis longus (langer Grosszehenstrecker) werden durch Sehnenscheiden 
und Faszienverstärkungen (Retinacula) am Fussrücken fixiert.', 

• 'Alle Muskeln der ventralen Loge des Unterschenkels wirken sowohl auf das obere 
wie auch auf das untere Sprunggelenk.', 
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• 'Alle Muskeln der oberflächlichen dorsalen Loge des Unterschenkels wirken sowohl 
auf das obere wie auch auf das untere Sprunggelenk.', 

• 'Alle Muskeln der tiefen dorsalen Loge des Unterschenkels wirken sowohl auf das 
obere wie auch auf das untere Sprunggelenk.', 

• 'M. tibialis anterior (vorderer Schienbeinmuskel) und M. extensor digitorum longus 
(langer Zehenstrecker) liegen in der selben Muskelloge.', 

• 'M. tibialis anterior (vorderer Schienbeinmuskel) und M. extensor hallucis longus 
(langer Grosszehenstrecker) liegen in der selben Muskelloge.', 

• 'M. tibialis posterior (hinterer Schienbeinmuskel) und M. flexor digitorum longus 
(langer Zehenstrecker) liegen in einer gemeinsamen Muskelloge.', 

• 'M. tibialis posterior (hinterer Schienbeinmuskel) und M. flexor hallucis longus 
(langer Grosszehenstrecker) liegen in der selben Muskelloge.', 

• 'Alle Muskeln in der oberflächlichen Beugerloge des Unterschenkels bewirken auch 
eine Inversion des Fusses.', 

• 'Alle Muskeln in der tiefen Beugerloge des Unterschenkels bewirken auch eine 
Inversion des Fusses.', 

 
 
Muskeln, die im HÜFTGELENK kräftige Adduktoren sind: 

• M. pectineus (Kammmuskel) 

• M. gracilis (schlanker Muskel) 

 
Muskeln, die im HÜFTGELENK KEINE kräftige Adduktoren sind: 

• M. vastus medialis (innerer Schenkelmuskel) 

• M. gluteus medius (mittlerer Gesässmuskel) 

• M. iliacus (Darmbeinmuskel) 

• M. sartorius (Schneidermuskel) 

• M. gemellus inferior (unterer Zwillingsmuskel) 

• M. piriformis (birnenförmiger Muskel) 

Muskeln, die auf das HÜFTGELENK als BEUGER wirken können: 
• M. adductor longus (langer Schenkelanzieher) 

• M. rectus femoris (gerader Schenkelmuskel) 

• M. tensor fasciae latae (Schenkelbindenspanner) 

• M. psoas major (grosser Lendenmuskel) 

• M. pectineus (Kammmuskel) 

• M. adductor brevis (kurzer Schenkelanzieher) 

• M. gracilis (schlanker Muskel) 
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Muskeln, die auf das HÜFTGELENK NICHT als BEUGER wirken können: 
• M. adductor magnus (grosser Schenkelanzieher) 

• M. quadratus femoris (quadratischer Schenkelmuskel) 

• M. vastus lateralis (äusserer Schenkelmuskel) 

• M. vastus medialis (innerer Schenkelmuskel) 

• M. vastus intermedius (mittlerer Schenkelmuskel) 

• M. piriformis (birnenförmiger Muskel) 

• M. gemellus inferior (unterer Zwillingsmuskel) 

• M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) 

• M. obturatorius internus (innerer Hüftlochmuskel) 

 

Muskeln, die im HÜFTGELENK INNENROTIEREN können: 
• M. gluteus minimus (kleiner Gesässmuskel) 

• M. tensor fasciae latae (Schenkelbindenspanner) 

• M. gluteus medius (mittlerer Gesässmuskel) 

Muskeln, die im HÜFTGELENK NICHT INNENROTIEREN können: 
• M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) 

• M. biceps femoris (zweiköpfiger Schenkelmuskel) 

• M. obturatorius externus (äusserer Hüftlochmuskel) 

• M. rectus femoris (gerader Schenkelmuskel) 

• M. sartorius (Schneidermuskel) 

• M. gemellus superior (oberer Zwillingsmuskel) 

• M. semimembranosus (Plattsehnenmuskel) 

• M. obturatorius internus (innerer Hüftlochmuskel) 

 

Muskeln, die ein ADDUKTOR im HÜFTGELENK sind: 
• M. pectineus (Kammmuskel) 

• M. adductor longus, brevis und magnus 

Muskeln, die KEIN ADDUKTOR im HÜFTGELENK sind: 
• M. piriformis (birnenförmiger Muskel) 

• M. rectus femoris (gerader Schenkelmuskel) 
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• M. gemellus superior (oberer Zwillingsmuskel) 

• M. psoas major (grosser Lendenmuskel) 

• M. tensor fasciae latae (Schenkelbindenspanner) 

• M. semimembranosus (Plattsehnenmuskel) 

• M. gemellus inferior (unterer Zwillingsmuskel) 

• M. biceps femoris (zweiköpfiger Schenkelmuskel) 

 

Muskeln, die auf das HÜFTGELENK als STRECKER wirken können: 
• M. adductor brevis und longus erst ab 80 Grad (kurzer Schenkelanzieher) 

Muskeln, die auf das HÜFTGELENK NICHT als STRECKER wirken können: 
• M. vastus lateralis (äusserer Schenkelmuskel) 

• M. vastus medialis (innerer Schenkelmuskel) 

• M. obturatorius externus (äusserer Hüftlochmuskel) 

• M. psoas major (grosser Lendenmuskel) 

 
Muskeln, die im KNIEGELENK AUSSENROTIEREN können: 

• M. biceps femoris (zweiköpfiger Schenkelmuskel) 

• M. tensor fasciae latae (Schenkelbindenspanner) 

Muskeln, die im KNIEGELENK NICHT AUSSENROTIEREN können: 
• M. vastus intermedius (mittlerer Schenkelmuskel) 

• M. vastus lateralis (äusserer Schenkelmuskel) 

• M. soleus (Schollenmuskel) 

• M. semitendinosus (Halbsehnenmuskel) 

• M. gastrocnemius (Zwillingswadenmuskel) 

• M. semimembranosus (Plattsehnenmuskel) 

• M. gracilis (schlanker Muskel) 

 
Muskeln, die eine DORSALEXTENSION (DORSALFLEXION) des FUSSES bewirken können: 

• M. extensor hallucis longus (langer Grosszehenstrecker) 

• M. extensor digitorum longus (langer Zehenstrecker) 

• M. tibialis anterior (vorderer Schienbeinmuskel) 
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Muskeln, die KEINE DORSALEXTENSION (DORSALFLEXION) des FUSSES bewirken können: 
• M. peronaeus brevis (kurzer Wadenbeinmuskel) 

• M. extensor hallucis brevis (kurzer Grosszehenstrecker) 

• M. extensor digitorum brevis (kurzer Zehenstrecker) 

• M. tibialis posterior (hinterer Schienbeinmuskel) 

• M. gastrocnemius (Zwillingswadenmuskel) 

• M. peronaeus longus (langer Wadenbeinmuskel) 

 
Muskeln, die ZWEIGELENKIG sind und auf das KNIEGELENK als STRECKER wirken: 

• M. rectus femoris (gerader Schenkelmuskel) 

Muskeln, die NICHT ZWEIGELENKIG sind und auf das KNIEGELENK als STRECKER wirken: 
• M. sartorius (Schneidermuskel) 

• M. gastrocnemius (Zwillingswadenmuskel) 

• M. semimembranosus (Plattsehnenmuskel) 

• M. vastus medialis (innerer Schenkelmuskel) 

• M. vastus lateralis (äusserer Schenkelmuskel) 

• M. vastus intermedius (mittlerer Schenkelmuskel) 

• M. biceps femoris (zweiköpfiger Schenkelmuskel) 

• M. semitendinosus (Halbsehnenmuskel) 

Muskeln, die eine INVERSIONSBEWEGUNG des FUSSES bewirken können: 
• M. flexor hallucis longus (langer Grosszehenbeuger) 

• M. flexor digitorum longus (langer Zehenbeuger) 

• M. tibialis anterior (vorderer Schienbeinmuskel) 

• M. tibialis posterior 

Muskeln, die KEINE INVERSIONSBEWEGUNG des FUSSES bewirken können: 
• M. flexor hallucis brevis (kurzer Grosszehenbeuger) 

• M. extensor digitorum longus (langer Zehenstrecker) 

• M. flexor digitorum brevis (kurzer Zehenbeuger) 

• M. peronaeus longus (langer Wadenbeinmuskel) 

• M. peronaeus brevis (kurzer Wadenbeinmuskel) 

• M. extensor hallucis brevis (kurzer Grosszehenstrecker) 
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• M. extensor digitorum brevis (kurzer Zehenstrecker) 

 

Muskeln, die eine INVERSION und PLANTARFLEXION des FUSSES bewirken: 
• M. tibialis posterior (hinterer Schienbeinmuskel) 

• M. gastrocnemius (Zwillingswadenmuskel) 

• M. flexor hallucis longus (langer Grosszehenbeuger) 

Muskeln, die KEINE INVERSION und PLANTARFLEXION des FUSSES bewirken: 
• M. tibialis anterior (vorderer Schienbeinmuskel) 

• M. gracilis (schlanker Muskel) 

• M. peronaeus brevis (kurzer Wadenbeinmuskel) 

• M. flexor hallucis brevis (kurzer Grosszehenbeuger) 

• M. flexor digitorum brevis (kurzer Zehenbeuger) 

• M. peronaeus longus (langer Wadenbeinmuskel) 

 

 
Muskeln, die eine EVERSION und PLANARFLEXION des FUSSES bewirken können: 

• M. peronaeus longus (langer Wadenbeinmuskel) 

Muskeln, die KEINE EVERSION und PLANARFLEXION des FUSSES bewirken können: 
• M. tibialis anterior (vorderer Schienbeinmuskel) 

• M. flexor digitorum brevis (kurzer Zehenbeuger) 

• M. gracilis (schlanker Muskel) 

• M. flexor digitorum longus (langer Zehenbeuger) 

• M. soleus (Schollenmuskel) 

 

Muskeln, die auf das KNIEGELENK als INNENROTATOR wirken: 
• M. semitendinosus (Halbsehnenmuskel) 

• M. gracilis (schlanker Muskel) 

• M. sartorius (Schneidermuskel) 

• M. semimembranosus (Plattsehnenmuskel) 

Muskeln, die auf das KNIEGELENK NICHT als INNENROTATOR wirken: 
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• M. biceps femoris (zweiköpfiger Schenkelmuskel) 

• M. vastus medialis (innerer Schenkelmuskel) 

• M. adductor longus (langer Schenkelanzieher) 

• M. tensor fasciae latae (Schenkelbindenspanner) 

• M. gastrocnemius (Zwillingswadenmuskel) 

• M. vastus intermedius (mittlerer Schenkelmuskel) 

• M. soleus (Schollenmuskel) 

 

Muskeln, die eine EVERSIONSBEWEGUNG des FUSSES bewirken können: 
• M. peronaeus longus (langer Wadenbeinmuskel) 

• M. extensor digitorum longus (langer Zehenstrecker) 

• M. peronaeus brevis (kurzer Wadenbeinmuskel) 

Muskeln, die KEINE EVERSIONSBEWEGUNG des FUSSES bewirken können: 
• M. flexor hallucis longus (langer Grosszehenbeuger) 

• M. flexor digitorum longus (langer Zehenbeuger) 

• M. tibialis posterior (hinterer Schienbeinmuskel) 

• M. soleus (Schollenmuskel) 

 

Muskeln, die eine INVERSION und DORSALEXTENSION des FUSSES bewirken können: 
• M. tibialis anterior (vorderer Schienbeinmuskel) 

Muskeln, die KEINE INVERSION und DORSALEXTENSION des FUSSES bewirken können: 
• M. gastrocnemius (Zwillingswadenmuskel) 

• M. soleus (Schollenmuskel) 

• M. gracilis (schlanker Muskel) 

• M. extensor digitorum brevis (kurzer Zehenstrecker) 

• M. peronaeus brevis (kurzer Wadenbeinmuskel) 
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Rumpf:  
 
Welche Aussagen zur Wirbelsäule treffen zu? 
 

• 'Durch das Foramen vertebrale (Wirbelloch) verläuft unter anderem das 
Rückenmark.', 

• 'Das Foramen vertebrale (Wirbelloch) wird von ventral durch den Wirbelkörper 
begrenzt.', 

• 'Durch das Foramen intervertebrale (Zwischenwirbelloch) verlaufen unter anderem 
die Spinalnerven und deren Wurzeln.', 

• 'Die Bandscheibe (Discus intervertebralis) begrenzt das Foramen intervertebrale 
(Zwischenwirbelloch) von ventral.', 

• 'Das Wirbelgelenk begrenzt das Foramen intervertebrale (Zwischenwirbelloch) von 
dorsal.', 

• 'Die Foramina vertebralia (Wirbellöcher) bilden zusammen den Spinalkanal.', 
• 'Das Foramen intervertebrale (Zwischenwirbelloch) kann durch einen seitlich 

gelegenen dorsalen Bandscheibenvorfall eingeengt werden.', 
• 'Der Spinalkanal kann durch einen median gelegenen dorsalen Bandscheibenvorfall 

eingeengt werden.', 
• 'Die Querfortsätze der Wirbel gehen vom Wirbelbogen aus.', 
• 'Die Dornfortsätze der Wirbel gehen vom Wirbelbogen aus.', 
• 'Jeder Lendenwirbel besitzt insgesamt vier Gelenkfortsätze.', 
• 'Die Halswirbel 2-7 besitzen je vier Gelenkfortsätze.', 
• 'Die Ligamenta flava enthalten einen grossen Anteil elastischer Fasern.', 
• 'Die Ligamenta flava verbinden die Bögen benachbarter Wirbel.', 
• 'Die kurzen Bänder der Wirbelsäule verbinden Bögen und Fortsätze benachbarter 

Wirbel.', 
• 'Die Gelenke zwischen den Wirbelkörpern werden durch lange Bänder gesichert, die 

sowohl dorsal als auch ventral über die Wirbelkörper hinweg ziehen.', 
• 'Die Rippen stehen mit Körper und Querfortsatz der Brustwirbel in gelenkiger 

Verbindung.', 
• 'Die Wirbelgelenke (Facettengelenke) sind echte Gelenke.', 
• 'Die Wirbelgelenke (Facettengelenke) sind plane Gelenke.', 
• 'Sie enthält plane Gelenke.', 
• 'Die Zwischenwirbelscheiben (Disci intervertebrales) bestehen aus Faserknorpel und 

enthalten einen Gallertkern (Nucleus pulposus).', 
• 'Die Wirbelkörper der Brustwirbelsäule sind durch Symphysen beweglich miteinander 

verbunden.', 
• 'Die Zwischenwirbelscheiben (Disci intervertebrales) sind gefässfrei.', 
• 'Der Gallertkern (Nucleus pulposus) der Zwischenwirbelscheibe (Discus 

intervertebralis) verlagert sich bei der Ventralflexion nach dorsal.', 
• 'Der Gallertkern (Nucleus pulposus) der Zwischenwirbelscheibe (Discus 

intervertebralis) verlagert sich bei der Dorsalextension nach ventral.', 
• 'Im Lendenabschnitt ist der Umfang der Ventralflexion wesentlich grösser als 

derjenige der Dorsalextension.', 
• 'Im Brustabschnitt ist der Umfang der Ventralflexion viel grösser als derjenige der 

Dorsalextension.', 
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• 'Die Rotation ist im Lendenabschnitt am stärksten eingeschränkt.', 
• 'Die Dorsalextension der Lendenwirbelsäule wird hauptsächlich durch die 

Dornfortsätze begrenzt.', 
• 'Die Lateralflexion der Lendenwirbelsäule wird hauptsächlich durch die 

Gelenkfortsätze begrenzt.', 
• 'Die Rotation wird im Lendenabschnitt vor allem durch die ungünstige Orientierung 

der Wirbelgelenke (Facettengelenke) limitiert.', 
• 'Die Lateralflexion der Halswirbelsäule wird hauptsächlich durch die Orientierung der 

Gelenkfortsätze begrenzt.', 
• 'Die Rotation wird im Halsabschnitt vor allem durch die Gelenkfortsätze limitiert.', 
• 'Die Stellung der Wirbelgelenke (Facettengelenke) der Lendenwirbelsäule begünstigt 

Bewegungen in der Sagittalebene.', 
• 'Die Stellung der Wirbelgelenke (Facettengelenke) der Halswirbelsäule begünstigt 

Bewegungen in der Sagittalebene.', 
• 'Der Lumbosakralwinkel beträgt etwa 130°.', 
• 'Eine unterschiedliche Beinlänge kann zum Teil durch Krümmungen der Wirbelsäule 

in der Frontalebene (skoliotische Krümmungen) ausgeglichen werden.', 
• 'Ihre charakteristische Doppel-S Form entwickelt sich erst nach der Geburt.', 
• 'Hals- und Lendenabschnitt sind lordotisch gekrümmt.', 
• 'Das Kreuzbein (Os sacrum) ist kyphotisch gekrümmt.', 
• 'Als Skoliose bezeichnet man Verkrümmungen der Wirbelsäule in der Frontalebene.', 
• 'Als Lordose bezeichnet man eine nach ventral konvexe Krümmung der Wirbelsäule 

in der Sagittalebene.', 
• 'Als Kyphose bezeichnet man eine nach dorsal konvexe Krümmung der Wirbelsäule in 

der Sagittalebene.', 
• 'Als Kyphose bezeichnet man eine nach ventral konkave Krümmung der Wirbelsäule 

in der Sagittalebene.', 
 
Welche Aussagen zur Muskulatur des Rumpfes treffen zu? 
 

• 'Die Sehne des M. transversus abdominis (querer Bauchmuskel) ist ventral mit der 
Rektusscheide verbunden.', 

• 'Die Sehne des M. obliquus internus abdominis (innerer schräger Bauchmuskel) ist 
ventral mit der Rektusscheide verbunden.', 

• 'Die Sehne des M. obliquus externus abdominis (äusserer schräger Bauchmuskel) ist 
ventral mit der Rektusscheide verbunden.', 

• 'Die Fascia thoracolumbalis (Lendenrückenbinde) ist im Bereich der 
Lendenwirbelsäule stärker ausgebildet als im Bereich der Brustwirbelsäule.', 

• 'Der mediale Trakt der autochthonen Rückenmuskulatur liegt in einer knöchernen 
Rinne, die von den Dornfortsätzen, Wirbelbögen und Querfortsätzen gebildet wird.', 

• 'Der M. splenius (Riemenmuskel) hilft, die autochthone Rückenmuskulatur an der 
Halswirbelsäule festzuhalten.', 

• 'M. iliacus (Darmbeinmuskel) und die ischiokruralen Muskeln (Hamstrings) wirken 
antagonistisch auf die Beckenstellung in der Sagittalebene.', 

• 'Ischiokrurale Muskeln (Hamstrings) und M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) 
wirken im Stehen synergistisch auf die Beckenstellung in der Sagittalebene.', 
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• 'M. rectus abdominis (gerader Bauchmuskel) und M. gluteus maximus (grosser 
Gesässmuskel) arbeiten beim Strammstehen zusammen, um das Becken 
aufzurichten.', 

• 'M. rectus abdominis (gerader Bauchmuskel) und ischiokrurale Muskeln (Hamstrings) 
arbeiten beim Strammstehen zusammen, um das Becken aufzurichten.', 

• 'M. obliquus externus abdominis (äusserer schräger Bauchmuskel) und M. gluteus 
maximus (grosser Gesässmuskel) haben auf die Beckenstellung in der Sagittalebene 
gleichsinnige Wirkungen.', 

• 'M. iliacus (Darmbeinmuskel) und M. psoas major (grosser Lendenmuskel) 
verhindern, dass das Becken im Stehen nach hinten fällt.', 

• 'Bei den Rumpfbewegungen in der Sagittalebene sind der laterale Trakt der 
autochthonen Rückenmuskulatur und der M. rectus abdominis (gerader 
Bauchmuskel) antagonistisch tätig.', 

• 'Bei den Rumpfbewegungen in der Sagittalebene sind der laterale Trakt der 
autochthonen Rückenmuskulatur und die Mm. obliqui abdominis (schräge 
Bauchmuskeln) antagonistisch tätig.', 

• 'Bei Rumpfbewegungen in der Sagittalebene arbeiten M. obliquus externus 
abdominis (äusserer schräger Bauchmuskel) und M. obliquus internus abdominis 
(innerer schräger Bauchmuskel) synergistisch.', 

• 'Bei Rumpfbewegungen in der Sagittalebene arbeiten der mediale und der laterale 
Trakt der autochthonen Rückenmuskulatur synergistisch.', 

• 'Beidseitige Kontraktion des M. iliopsoas (Darmbeinlendenmuskel) im Stehen bewirkt 
eine Verstärkung der Lendenlordose durch Dorsalextension der Lendenwirbelsäule.', 

• 'Beidseitige Kontraktion des M. gluteus maximus (grosser Gesässmuskel) im Stehen 
bewirkt eine Abnahme der Lendenlordose durch Ventralflexion der 
Lendenwirbelsäule.', 

• 'Der M. quadratus lumborum (quadratischer Lendenmuskel) und die Mm. obliqui 
abdominis (schräge Bauchmuskeln) arbeiten bei der Lateralflexion des Rumpfes 
synergistisch.', 

• 'Die autochthone Rückenmuskulatur und der M. quadratus lumborum (quadratischer 
Lendenmuskel) arbeiten bei der Lateralflexion des Rumpfes synergistisch 
zusammen.', 

• 'Die autochthone Rückenmuskulatur und die Mm. obliqui abdominis (schräge 
Bauchmuskeln) werden bei der Lateralflexion des Rumpfes synergistisch aktiviert.', 

• 'Der M. transversus abdominis (querer Bauchmuskel) leistet keinen wesentlichen 
Beitrag zur Lateralflexion des Rumpfes.', 

• 'Der M. rectus abdominis (gerader Bauchmuskel) ist an der Lateralflexion des 
Rumpfes nicht beteiligt.', 

• 'Die Mm. intercostales interni (innere Zwischenrippenmuskeln) können die 
Lateralflexion des Rumpfes nicht unterstützen.', 

• 'M. obliquus internus abdominis (innerer schräger Bauchmuskel) und ipsilateraler M. 
obliquus externus abdominis (äusserer schräger Bauchmuskel) wirken bei 
Rumpfdrehungen antagonistisch.', 

• 'M. obliquus internus abdominis (innerer schräger Bauchmuskel) und ipsilateraler M. 
transversus abdominis (querer Bauchmuskel) wirken bei Rumpfdrehungen 
synergistisch.', 
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• 'M. obliquus externus abdominis (äusserer schräger Bauchmuskel) und ipsilateraler 
M. transversus abdominis (querer Bauchmuskel) wirken bei Rumpfdrehungen 
antagonistisch.', 

• 'Kurze und lange schräge Muskeln (transversospinales System) im medialen Trakt der 
autochthonen Rückenmuskulatur arbeiten bei Rumpfdrehungen synergistisch.', 

• 'Im transversospinalen System des medialen Trakts der autochthonen 
Rückenmuskulatur haben die kurzen Muskeln eine stärkere Rotationswirkung als die 
langen Muskeln.', 

• 'Das spinale System des medialen Trakts der autochthonen Rückenmuskulatur hat 
keine Rotationswirkung auf die Wirbelsäule.', 

 
Welche Aussagen über Thorax und Atemmuskulatur treffen zu? 
 

• 'In Ruhe erfolgt die Ausatmung hauptsächlich passiv aufgrund der Eigenelastizität der 
Lunge.', 

• 'Bei Ruheatmung ist das Zwerchfell (Diaphragma) die Haupttriebkraft für die 
Inspiration.', 

• 'Bei Ruheatmung erfolgt die Inspiration vor allem durch Abflachung des Zwerchfells 
(Diaphragma).', 

• 'Das Zwerchfell (Diaphragma) kann allein genügend Kraft für die Inspiration 
entwickeln.', 

• 'Weil das Zwerchfell (Diaphragma) nach kranial konvex gewölbt ist, können sich die 
Kuppeln bei Aktivierung seiner Muskelfasern bis zu 10 cm senken.', 

• 'Die Kontraktion der Muskelfasern des Zwerchfells (Diaphragma) vergrössert den 
axialen Durchmesser des Thoraxinnenraumes.', 

• 'Die Mm. intercostales interni (innere Zwischenrippenmuskeln) können die Rippen 
senken.', 

• 'Die Mm. intercostales externi (äussere Zwischenrippenmuskeln) unterstützen die 
Inspiration.', 

• 'Die Mm. intercostales interni (innere Zwischenrippenmuskeln) unterstützen die 
Exspiration.', 

• 'Die Mm. intercostales interni et externi (innere und äussere 
Zwischenrippenmuskeln) sind bezüglich Inspiration und Exspiration Antagonisten.', 

• 'Durch Kontraktion der Mm. intercostales externi (äussere Zwischenrippenmuskeln) 
kann der Abstand zwischen Sternum (Brustbein) und Wirbelsäule vergrössert 
werden.', 

• 'Die antagonistischen Wirkungen der Mm. intercostales interni et externi (innere und 
äussere Zwischenrippenmuskeln) bezüglich Inspiration und Exspiration beruhen auf 
den unterschiedlichen Verlaufsrichtungen ihrer Fasern.', 

• 'Die Fasern der Mm. intercostales externi (äussere Zwischenrippenmuskeln) 
verlaufen schräg nach ventral absteigend.', 

• 'Die Fasern der Mm. intercostales interni (innere Zwischenrippenmuskeln) verlaufen 
schräg nach ventral aufsteigend.', 

• Die Körper der Brustwirbel besitzen Gelenkflächen für die Köpfchen der Rippen 
(Caput costae).', 

• 'Jede Rippe ist mit der Wirbelsäule durch zwei echte Gelenke (Diarthrosen) 
verbunden.', 
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• 'Die Rippenknorpel verbinden die knöchernen Rippen mit dem Brustbein (Sternum) 
und teilweise untereinander.', 

• 'Die 11. und 12. Rippe besitzt in der Regel keine Verbindung zum Brustbein 
(Sternum).', 

• 'Durch Anheben der Rippen kann der transversale Durchmesser des Thorax 
vergrössert werden.', 

• 'Durch Senken der Rippen kann der transversale Durchmesser des Thorax verkleinert 
werden.', 

• 'Die Drehachse der Rippenbewegung bildet mit der Sagittalebene einen Winkel von 
etwa 45°.', 

• 'Die Drehachse der Rippenbewegung bildet mit der Frontalebene einen Winkel von 
etwa 45°.', 

• 'Jede Rippe ist mit dem Querfortsatz eines Brustwirbels durch ein echtes Gelenk 
(Diarthrose) verbunden.', 

• 'M. obliquus externus abdominis (äusserer schräger Bauchmuskel) und Zwerchfell 
(Diaphragma) arbeiten bei der Bauchpresse synergistisch.', 

• 'M. obliquus internus abdominis (innerer schräger Bauchmuskel) und Zwerchfell 
(Diaphragma) wirken beim Husten synergistisch.', 

• 'Der M. rectus abdominis (gerader Bauchmuskel) und das Zwerchfell (Diaphragma) 
wirken beim Husten synergistisch.', 

• 'Gleichzeitige Aktivierung des M. obliquus internus abdominis (innerer schräger 
Bauchmuskel) und des Zwerchfells (Diaphragma) beim Heben schwerer Lasten trägt 
zur Entlastung der Zwischenwirbelscheiben der Lendenwirbelsäule bei.', 

• 'Gleichzeitige Aktivierung des M. transversus abdominis (querer Bauchmuskel) und 
des Zwerchfells (Diaphragma) beim Heben schwerer Lasten trägt zur Reduktion der 
Belastung der Zwischenwirbelscheiben der Lendenwirbelsäule bei.', 

• 'Gleichzeitige Aktivierung des M. obliquus externus abdominis (äusserer schräger 
Bauchmuskel) und des Zwerchfells (Diaphragma) beim Heben schwerer Lasten hilft 
bei der Entlastung der Zwischenwirbelscheiben der Lendenwirbelsäule.', 

• 'M. rectus abdominis (gerader Bauchmuskel), M. transversus abdominis (querer 
Bauchmuskel) und das Zwerchfell (Diaphragma) können synergistisch arbeiten, um 
beim Gewichtheben die Zwischenwirbelscheiben der Lendenwirbelsäule zu 
entlasten.', 

• 'Die Bauchpresse kann beim Heben schwerer Lasten zur Entlastung der 
Zwischenwirbelscheiben benutzt werden.', 

• 'Der M. pectoralis minor (kleiner Brustmuskel) kann als Atemhilfsmuskel benutzt 
werden, um die Inspiration zu unterstützen.', 

• 'Der M. pectoralis major (grosser Brustmuskel) kann als Atemhilfsmuskel die 
Inspiration unterstützen.', 

• 'Die Mm. scaleni (Treppenmuskeln) können als Atemhilfsmuskeln bei erhöhtem 
Widerstand in den Atemwegen die Inspiration unterstützen.', 

• 'Der M. sternocleidomastoideus (grosser Kopfwender) und Zwerchfell (Diaphragma) 
können bei forcierter Inspiration synergistisch arbeiten.', 

• 'Der M. obliquus externus abdominis (äusserer schräger Bauchmuskel) ist bei 
forcierter Exspiration aktiv.', 
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• 'Der M. obliquus externus abdominis (äusserer schräger Bauchmuskel) kann die 
Exspiration unterstützen, indem er die Rippen senkt und den Druck im Bauchraum 
erhöht.', 

• 'M. obliquus externus abdominis (äusserer schräger Bauchmuskel) und Zwerchfell 
(Diaphragma) arbeiten bei forcierter Atmung antagonistisch.', 

• 'Der M. obliquus internus abdominis (innerer schräger Bauchmuskel) ist bei forcierter 
Exspiration aktiv.', 

• 'Der M. rectus abdominis (gerader Bauchmuskel) ist bei forcierter Exspiration aktiv.', 
• 'M. transversus abdominis (querer Bauchmuskel) und Zwerchfell (Diaphragma) 

arbeiten bei forcierter Atmung antagonistisch.', 
 
Muskeln welche bei EINSEITIGER KONTRAKTION IM SITZEN eine ROTATION DES RUMPFES 
ZUR GLEICHEN SEITE bewirken: 

• M. obliquus internus abdominis (innerer schräger Bauchmuskel) 
• M. splenius (Riemenmuskel) 
• M. transversus abdominis (querer Bauchmuskel) 

 
Muskeln welche bei EINSEITIGER KONTRAKTION IM SITZEN KEINE ROTATION DES RUMPFES ZUR GLEICHEN 
SEITE bewirken: 

• lange Muskeln des spinalen Systems im medialen Trakt des M. erector spinae (Rückenstrecker) 
• lange Muskeln des transversospinalen Systems im medialen Trakt des M. erector spinae 

(Rückenstrecker) 
• M. iliocostalis (Darmbein-Rippen-Muskel) 
• M. longissimus (Langmuskel des Rückens) 
• M. psoas major (grosser Lendenmuskel) 
• Mm. intercostales interni (innere Zwischenrippenmuskeln) 
• kurze Muskeln des transversospinalen Systems im medialen Trakt des M. erector spinae 

(Rückenstrecker) 
• kurze Muskeln des spinalen Systems im medialen Trakt des M. erector spinae (Rückenstrecker) 
• M. obliquus externus abdominis (äusserer schräger Bauchmuskel) 
• Mm. intercostales externi (äussere Zwischenrippenmuskeln) 
• M. quadratus lumborum (quadratischer Lendenmuskel) 

 
Muskeln welche sich an der VENTRALFLEXION DES RUMPFES beteiligen: 

• M. obliquus externus abdominis (äusserer schräger Bauchmuskel) 
• M. obliquus internus abdominis (innerer schräger Bauchmuskel) 

Muskeln welche sich NICHT an der VENTRALFLEXION DES RUMPFES beteiligen: 

• M. splenius (Riemenmuskel) 
• Mm. intercostales interni (innere Zwischenrippenmuskeln) 
• M. quadratus lumborum (quadratischer Lendenmuskel) 
• M. psoas major (grosser Lendenmuskel) 
• Mm. intercostales externi (äussere Zwischenrippenmuskeln) 
• M. transversus abdominis (querer Bauchmuskel) 
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Obere Extremitäten:  
 
Welche Aussagen über Schulter und Schultergelenk treffen zu? 
 

• Das Ligamentum coracoacromiale bildet einen Teil des Schulterdaches.', 
• 'Das Acromion (Schulterhöhe) bildet den dorsalen Abschnitt des Schulterdaches.', 
• 'Das Schulterdach besteht aus Knochen und straffem parallelfasrigem Bindegewebe.', 
• 'Die Sehne des M. supraspinatus (Obergrätenmuskel) verläuft zwischen Humeruskopf 

und Bursa subacromialis.', 
• 'Die Sehne des M. supraspinatus (Obergrätenmuskel) verläuft unterhalb (kaudal) des 

Schulterdaches.', 
• 'Die Sehne des M. supraspinatus (Obergrätenmuskel) verläuft kranial des 

Humeruskopfes.', 
• 'Die Bursa subacromialis befindet sich zwischen der Sehne des M. supraspinatus 

(Obergrätenmuskel) und dem Schulterdach.', 
• 'Die Bursa subacromialis befindet sich oberhalb (kranial) der Sehne des M. 

supraspinatus (Obergrätenmuskel).', 
• 'Die Bursa subacromialis befindet sich unmittelbar unterhalb (kaudal) des 

Schulterdaches.', 
• 'Der Processus coracoideus (Rabenschnabelfortsatz) ist ein Fortsatz der Scapula 

(Schulterblatt), der verschiedenen Muskeln als Ursprung oder Ansatz dient.', 
• 'Der Processus coracoideus (Rabenschnabelfortsatz) kann unterhalb der Clavicula 

(Schlüsselbein) getastet werden.', 
• 'Die Spina scapulae (Schulterblattgräte) ist durch die Haut gut tastbar.', 
• 'Die Spina scapulae (Schulterblattgräte) setzt sich ins Acromion (Schulterhöhe) fort.', 
• 'Das Akromioklavikulargelenk (äusseres Schlüsselbeingelenk) ist ein echtes Gelenk.', 
• 'Das Sternoklavikulargelenk (inneres Schlüsselbeingelenk) ist ein echtes Gelenk.', 
• 'Die Clavicula (Schlüsselbein) ist mit dem Sternum (Brustbein) und mit dem Acromion 

(Schulterhöhe) durch echte Gelenke (Diarthrosen) verbunden.', 
• 'Die Mitdrehung der Scapula (Schulterblatt) beginnt schon, bevor der Arm bei der 

Anteversion die Horizontale erreicht hat.', 
• 'Durch das Mitdrehen der Scapula (Schulterblatt) wird der Bewegungsumfang bei der 

Abduktion des Armes etwa verdoppelt.', 
• 'Durch das Mitdrehen der Scapula (Schulterblatt) wird der Bewegungsumfang bei der 

Anteversion des Armes etwa verdoppelt.', 
• 'Ohne Mitdrehen der Scapula (Schulterblatt) beträgt der Umfang der Anteversion des 

Armes nur ca. 90°.', 
• 'Ohne Mitdrehen der Scapula (Schulterblatt) ist der Umfang der Abduktion des 

Armes etwa auf die Hälfte reduziert.', 
• 'Eine Elevation des Armes ist ohne Mitdrehen der Scapula (Schulterblatt) nicht 

möglich.', 
• 'Durch die Mitdrehung der Scapula (Schulterblatt) bei der Abduktion des Armes 

wandert der untere Schulterblattwinkel (Angulus inferior scapulae) nach lateral.', 
• 'Durch die Mitdrehung der Scapula (Schulterblatt) bei der Anteversion des Armes 

wandert der untere Schulterblattwinkel (Angulus inferior scapulae) nach ventral.', 
• 'Indem sich die Scapula (Schulterblatt) bei der Aussenrotation des Armes in Richtung 

Wirbelsäule verschiebt, wird der Bewegungsumfang um etwa 30° erhöht.', 
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• 'Bei der Aussenrotation des Armes verschiebt sich der untere Schulterblattwinkel 
(Angulus inferior scapulae) auf die Wirbelsäule zu.', 

• 'Indem sich die Scapula (Schulterblatt) bei der Innenrotation des Armes von der 
Wirbelsäule weg verschiebt, wird der Bewegungsumfang um etwa 30° erhöht.', 

• 'Weil die Skapularebene mit der Frontalebene einen Winkel von etwa 30° bildet, ist 
die Schulterpfanne in Neutralstellung nach ventral geneigt.', 

• 'Die Skapularebene bildet in Neutralstellung mit der Frontalebene einen Winkel von 
etwa 30°.', 

• 'Die Skapularebene bildet in Neutralstellung mit der Sagittalebene einen Winkel von 
etwa 60°.', 

• 'Bei der Anteversion des Armes verschiebt sich die Scapula (Schulterblatt) auf dem 
Thorax nach lateral.', 

• 'Trotz Vergrösserung der Schulterpfanne (Cavitas glenoidalis) durch eine 
faserknorpelige Gelenklippe, bleibt ihr Durchmesser deutlich kleiner als der des 
Humeruskopfes.', 

• 'Im Schultergelenk sind sowohl knöcherne als auch Bandführung schwach.', 
• 'Das Schultergelenk wird hauptsächlich durch Muskeln gesichert.', 
• 'Das Caput longum des M. biceps brachii (langer Kopf des zweiköpfigen 

Oberarmmuskels) besitzt eine Sehnenscheide.', 
• 'Die Sehne des Caput longum des M. biceps brachii (langer Kopf des zweiköpfigen 

Oberarmmuskels) verläuft teilweise im Schultergelenk.', 
• 'Die Sehne des Caput longum des M. biceps brachii (langer Kopf des zweiköpfigen 

Oberarmmuskels) verläuft zwischen Tuberculum majus und Tuberculum minus 
(grosser und kleiner Oberarmhöcker).', 

• 'Die Sehne des Caput breve des M. biceps brachii (kurzer Kopf des zweiköpfigen 
Oberarmmuskels) besitzt keine Sehnenscheide.', 

 
Welche Aussagen über die Muskeln im Bereich der Schulter sind richtig? 
 

• 'Der absteigende Teil des M. trapezius (Trapezmuskel) und der kaudale Teil des M. 
serratus anterior (vorderer Sägemuskel) können zusammen die Scapula 
(Schulterblatt) so drehen, dass die Schulterpfanne (Fossa glenoidalis) nach kranial 
geneigt und der untere Schulterblattwinkel (Angulus inferior scapulae) nach lateral 
bewegt wird.', 

• 'M. rhomboideus (Rautenmuskel) und M. levator scapulae (Schulterblattheber) 
können zusammen die Scapula (Schulterblatt) so drehen, dass die Schulterpfanne 
(Fossa glenoidalis) nach kaudal geneigt und der untere Schulterblattwinkel (Angulus 
inferior scapulae) nach medial bewegt wird.', 

• 'M. rhomboideus (Rautenmuskel) und M. levator scapulae (Schulterblattheber) 
arbeiten zusammen, wenn die Scapula (Schulterblatt) bei der Adduktion des Armes 
mitdreht.', 

• 'Der querverlaufende Teil des M. trapezius (Trapezmuskel) ist bei Drehbewegungen 
der Scapula (Schulterblatt) kaum aktiv.', 

• 'Der M. trapezius (Trapezmuskel) trägt zu Drehbewegungen der Scapula 
(Schulterblatt) vor allem mit seinem absteigenden Teil bei.', 
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• 'Der kaudale Teil des M. serratus anterior (vorderer Sägemuskel) und der M. levator 
scapulae (Schulterblattheber) arbeiten beim Drehen der Scapula (Schulterblatt) stets 
antagonistisch.', 

• 'Der M. rhomboideus (Rautenmuskel) und der kaudale Teil des M. serratus anterior 
(vorderer Sägemuskel) arbeiten beim Drehen der Scapula (Schulterblatt) stets 
antagonistisch.', 

• 'Der M. trapezius (Kapuzenmuskel) kann den Schultergürtel sowohl heben als auch 
senken.', 

• 'M. trapezius (Kapuzenmuskel) und M. rhomboideus (Rautenmuskel) können beim 
Heben der Schulter synergistisch arbeiten.', 

• 'M. trapezius (Kapuzenmuskel) und M. pectoralis minor (kleiner Brustmuskel) können 
beim Senken der Schulter synergistisch arbeiten.', 

• 'Der M. pectoralis major (grosser Brustmuskel) und der M. serratus anterior 
(vorderer Sägemuskel) können beim Senken der Schulter synergistisch arbeiten.', 

• 'M. pectoralis major und minor (grosser und kleiner Brustmuskel) sind bezüglich der 
Translationsbewegungen der Scapula (Schulterblatt) Synergisten.', 

• 'M. pectoralis major (grosser Brustmuskel) und M. serratus anterior (vorderer 
Sägemuskel) sind bezüglich der Translationsbewegungen der Scapula (Schulterblatt) 
Synergisten.', 

• 'Die Rotatorenmanschette sichert das Schultergelenk nach ventral, kranial und 
dorsal.', 

• 'Die Sicherungswirkung der Rotatorenmanschette auf das Schultergelenk ist nach 
kaudal am schwächsten.', 

• 'Die Rotatorenmanschette besteht aus eingelenkigen Muskeln.', 
• 'Unter den Muskeln der Rotatorenmanschette finden sich sowohl Aussen- wie 

Innenrotatoren des Schultergelenks.', 
• 'Die Muskeln der Rotatorenmanschette haben keine nennenswerte Wirkung auf die 

Anteversion oder Retroversion im Schultergelenk.', 
• 'M. teres minor (kleiner Rundmuskel) und M. infraspinatus (Untergrätenmuskel) sind 

bezüglich Innen- und Aussenrotation im Schultergelenk Synergisten.', 
• 'M. teres major (grosser Rundmuskel) und M. teres minor (kleiner Rundmuskel) sind 

bezüglich Innen- und Aussenrotation im Schultergelenk Antagonisten.', 
• 'Der M. supraspinatus (Obergrätenmuskel) ist der einzige Muskel der 

Rotatorenmanschette, der keine Rotationswirkung auf das Schultergelenk hat.', 
• 'Das Caput longum des M. biceps brachii (langer Kopf des zweiköpfigen 

Oberarmmuskels) presst den Humeruskopf gegen die Schulterpfanne.', 
• 'Das Caput breve des M. biceps brachii (kurzer Kopf des zweiköpfigen 

Oberarmmuskels) drückt den Humeruskopf in Neutralstellung des Schultergelenks 
gegen das Schulterdach.', 

• 'Das Caput longum des M. triceps brachii (langer Kopf des dreiköpfigen Armmuskels) 
drückt den Humeruskopf in Neutralstellung des Schultergelenks gegen das 
Schulterdach.', 

• 'Der M. coracobrachialis (Hakenarmmuskel) drückt den Humeruskopf in 
Neutralstellung des Schultergelenks gegen das Schulterdach.', 

• 'Das Caput breve des M. biceps brachii (kurzer Kopf des zweiköpfigen 
Oberarmmuskels) drückt den Humeruskopf in abduzierter Stellung des 
Schultergelenks gegen die Schulterpfanne (Cavitas glenoidalis).', 
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• 'Der M. coracobrachialis (Hakenarmmuskel) beteiligt sich an der muskulären 
Sicherung des Schultergelenks, indem er den Humeruskopf in abduzierter Stellung 
des Schultergelenks gegen die Schulterpfanne (Cavitas glenoidalis) drückt.', 

• 'M. rhomboideus (Rautenmuskel) und M. serratus anterior (vorderer Sägemuskel) 
arbeiten zusammen, um die Scapula (Schulterblatt) gegen den Thorax zu pressen.', 

• 'M. trapezius (Trapezmuskel) und M. serratus anterior (vorderer Sägemuskel) 
arbeiten zusammen, um die Scapula (Schulterblatt) gegen den Thorax zu pressen.', 

• 'Der M. deltoideus (Deltamuskel) unterstützt die Adduktion des Armes aus der 
Neutralstellung.', 

• 'Die abduzierende Wirkung des M. deltoideus (Deltamuskel) wird um so stärker, je 
mehr der Arm bereits abduziert ist.', 

• 'Die adduzierende Wirkung des M. deltoideus (Deltamuskel) wird mit zunehmender 
Adduktion grösser.', 

• 'Der klavikuläre (vom Schlüsselbein kommende) und der spinale (von der 
Schulterblattgräte kommende) Anteil des M. deltoideus (Deltamuskel) sind bezüglich 
Innen- und Aussenrotation im Schultergelenk Antagonisten.', 

• 'Der klavikuläre (vom Schlüsselbein kommende) und der spinale (von der 
Schulterblattgräte kommende) Anteil des M. deltoideus (Deltamuskel) sind bezüglich 
Ante- und Retroversion im Schultergelenk Antagonisten.', 

• 'Der klavikuläre (vom Schlüsselbein kommende) und der spinale (von der 
Schulterblattgräte kommende) Anteil des M. deltoideus (Deltamuskel) sind bezüglich 
Ad- und Abduktion im Schultergelenk Synergisten.', 

• 'Der akromiale (von der Schulterhöhe kommende) Anteil des M. deltoideus 
(Deltamuskel) ist der kräftigste Abduktor des Schultergelenks.', 

• 'M. latissimus dorsi (breiter Rückenmuskel) und M. pectoralis major (grosser 
Brustmuskel) ermöglichen zusammen das kraftvolle Senken des erhobenen Armes.', 

• 'M. pectoralis major (grosser Brustmuskel) und M. latissimus dorsi (grosser 
Rückenmuskel) werden beim Hängen am Reck aktiviert, um die Arme am Rumpf zu 
halten.', 

 
 
Welche Aussagen über das Ellbogengelenk und seine Muskeln treffen zu? 
 

• 'An der Flexion und Extension sind sowohl Humeroulnar- als auch 
Humeroradialgelenk beteiligt.', 

• 'An der Pronation und Supination (Umwendbewegung) sind sowohl das 
Humeroradialgelenk, als auch das proximale Radioulnargelenk beteiligt.', 

• 'Das Humeroulnargelenk ist an der Pronation und Supination (Umwendbewegung) 
nicht beteiligt.', 

• 'In Pronationsstellung des Unterarmes überkreuzt der Radius (Speiche) die Ulna 
(Elle).', 

• 'In Supinationsstellung des Unterarmes stehen Radius (Speiche) und Ulna (Elle) 
parallel.', 

• 'Das Ellbogengelenk ist ein zusammengesetztes Gelenk und hat zwei Freiheitsgrade.', 
• 'Das Ellbogengelenk verfügt über eine sehr gute passive Führung.', 
• 'Das äussere Kollateralband (Lig. collaterale laterale) ist mit dem Radius (Speiche) 

nicht verwachsen.', 
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• 'Die Kollateralbänder sichern hauptsächlich das Humeroradial- und das 
Humeroulnargelenk.', 

• 'Das Ringband (Lig. anulare radii) sichert das proximale Radioulnargelenk.', 
• 'Humerus (Oberarmknochen) und Radius (Speiche) stehen im Ellbogen über ein 

Kugelgelenk in Verbindung.', 
• 'Das proximale Radioulnargelenk ist ein Radgelenk.', 
• 'Der M. triceps brachii (dreiköpfiger Oberarmmuskel) ist der kräftigste Strecker des 

Ellbogengelenks hat aber keine pro- oder supinierende Wirkung auf den Unterarm.', 
• 'Linkshänder sind bei Benutzung üblicher Bohr- und Schraubwerkzeuge (mit 

Rechtswindung) im Nachteil, da sie diese Geräte mit Pronationsbewegungen 
einsetzen müssen.', 

• 'In Flexionsstellung des Ellbogengelenkes hat der M. biceps brachii (zweiköpfiger 
Armmuskel) maximale Supinationswirkung.', 

• 'In Flexionsstellung des Ellbogengelenkes steht mehr Muskelkraft für die Supination 
zur Verfügung als für die Pronation.', 

• 'Der M. brachioradialis (Oberarmspeichenmuskel) unterstützt die Supination nur, 
wenn sich der Unterarm in Pronationsstellung befindet.', 

• 'Der M. brachioradialis (Oberarmspeichenmuskel) unterstützt die Pronation nur, 
wenn sich der Unterarm in Supinationsstellung befindet.', 

• 'Der M. extensor carpi radialis longus (langer speichenseitiger Handstrecker) wirkt im 
Ellbogengelenk als schwacher Flexor.', 

• 'Der M. brachioradialis (Oberarmspeichenmuskel) bildet mit den Mm. extensor carpi 
radialis longus et brevis (langer und kurzer speichenseitiger Handstrecker) die radiale 
Muskelgruppe des Unterarms.', 

• 'Von den Muskeln der radialen Gruppe der Unterarmextensoren hat der M. 
brachioradialis (Oberarmspeichenmuskel) die stärkste Wirkung auf Pro- und 
Supination.', 

• 'Die Muskeln der radialen Gruppe der Unterarmextensoren wirken auf Pro- und 
Supination synergistisch.', 

• 'Die Muskeln der ulnaren Gruppe der Unterarmextensoren unterstützen die 
Extension im Ellbogengelenk.', 

• 'Der Bewegungsumfang der Pro- und Supinationsbewegung des Unterarmes beträgt 
je ca. 90°.', 

• 'Wird aus der Neutralstellung des Armes eine Supination ausgeführt, wendet sich die 
Hohlhand (Palma manus) nach ventral.', 

• 'Wird aus der Neutralstellung des Armes eine Pronation ausgeführt, wendet sich die 
Hohlhand (Palma manus) nach dorsal.', 

• 'Der Umfang der Pronationsbewegung des Unterarmes ist in Beuge- und 
Streckstellung des Ellbogengelenks gleich.', 

• 'Der Umfang der Supinationsbewegung ist in Beuge- und Streckstellung des 
Ellbogengelenks gleich.', 

• 'Der Umfang der Flexion im Ellbogengelenk ist unabhängig davon, ob sich der 
Unterarm in Pro- oder Supinationsstellung befindet.', 

• 'Die Membrana interossea verbindet Ulna (Elle) und Radius (Speiche).', 
• 'Die Membrana interossea trennt die Beuger- und die Streckerlogen des Unterarms.', 
• 'Der Oberarm besitzt je eine Beuger- und Streckerloge.', 
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• 'Beuger- und Streckerloge des Oberarms werden durch den Humerus 
(Oberarmknochen) und intermuskuläre Septen getrennt.', 

• 'Die Beugung im Ellbogengelenk wird durch Muskeln der oberflächlichen Beugerloge 
des Unterarms unterstützt.', 

• 'Die Muskeln der tiefen Beugerloge des Unterarms können die Beugung im 
Ellbogengelenk nicht unterstützen.', 

• 'Die Muskeln der tiefen Streckerloge des Unterarms können die Streckung im 
Ellbogengelenk nicht unterstützen.', 

 
Welche Aussagen zur Hand treffen zu? 
 

• 'Das distale Radioulnargelenk ist an der Pro- und Supinationsbewegung mitbeteiligt.', 
• 'Das distale Radioulnargelenk ist ein echtes Gelenk (Diarthrose).', 
• 'Das proximale Handgelenk ist an der Pro- und Supinationsbewegung nicht beteiligt.', 
• 'Das proximale Handgelenk hat zwei Freiheitsgrade.', 
• 'Die Gelenkfläche des Radius (Speiche) für das proximale Handgelenk wird durch 

einen Diskus (Gelenkscheibe) nach ulnar (ellenseitig) ergänzt.', 
• 'Zwischen der Ulna (Elle) und der proximalen Reihe der Handwurzelknochen besteht 

keine direkte gelenkige Verbindung.', 
• 'Das distale Handgelenk befindet sich zwischen der proximalen und distalen Reihe 

der Handwurzelknochen.', 
• 'Die Handwurzelknochen der distalen Reihe sind durch Amphiarthrosen 

untereinander verbunden.', 
• 'Die Handwurzelknochen der proximalen Reihe sind gegeneinander gut beweglich.', 
• 'Die Handwurzel-Mittelhandgelenke II-V sind Amphiarthrosen.', 
• 'Die Fingergrundgelenke II-V sind Kugelgelenke.', 
• 'Die Metakarpalknochen (Mittelhandknochen) II-V sind durch Kugelgelenke mit der 

jeweiligen Grundphalanx (Fingergrundglied) verbunden.', 
• 'Die Spreizbewegung im Fingergrundgelenk ist in Flexionsstellung durch die 

Kollateralbänder stark eingeschränkt.', 
• 'In den Fingergrundgelenken II-V wird die Rotation durch den Bandapparat 

verhindert.', 
• 'Die Spreizbewegung der Finger findet in den Fingergrundgelenken statt.', 
• 'Die Fingermittel- und Endgelenke sind Scharniergelenke.', 
• 'Die Mittelgelenke von Zeige-, Mittel-, Ring- und Kleinfinger sind Scharniergelenke.', 
• 'Die Beugewirkung des M. flexor digitorum profundus (tiefer Fingerbeuger) auf die 

Finger nimmt bei Palmarflexion im Handgelenk ab.', 
• 'Die Beugewirkung des M. flexor digitorum superficialis (oberflächlicher 

Fingerbeuger) auf die Finger nimmt bei Dorsalextension im Handgelenk zu.', 
• 'Die Sehne des M. flexor pollicis longus (langer Daumenbeuger) verläuft durch den 

Karpaltunnel (Canalis carpi).', 
• 'Die Sehnen des M. flexor digitorum profundus (tiefer Fingerbeuger) verlaufen durch 

den Karpaltunnel (Canalis carpi).', 
• 'Die Sehnen des M. flexor digitorum superficialis (oberflächlicher Fingerbeuger) 

werden durch den Karpaltunnel (Canalis carpi) geführt.', 
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• 'M. extensor carpi ulnaris (ellenseitiger Handstrecker) und M. extensor carpi radialis 
longus (langer speichenseitiger Handstrecker) werden als Faustschlusshelfer 
synergistisch aktiviert.', 

• 'Nur der M. flexor digitorum profundus (tiefer Fingerbeuger) kann das 
Fingerendgelenk beugen.', 

• 'Der M. flexor digitorum superficialis (oberflächlicher Fingerbeuger) kann das 
Fingerendgelenk nicht beugen.', 

• 'Die Sehnen von M. flexor digitorum superficialis und profundus (oberflächlicher und 
tiefer Fingerbeuger) verlaufen an der Palmarseite der Finger in einer gemeinsamen 
Sehnenscheide.', 

• 'Die Mm. interossei dorsales wirken auf die Grund-, Mittel- und Endgelenke der 
Finger, indem sie in die Dorsalaponeurose der Finger einstrahlen.', 

• 'Die Mm. interossei palmares (Zwischenknochenmuskeln der Hohlhand) wirken auf 
die Grund-, Mittel- und Endgelenke der Finger, indem sie in die Dorsalaponeurose 
der Finger einstrahlen.', 

• 'Die Mm. lumbricales (Regenwurmmuskeln) wirken auf die Grund-, Mittel- und 
Endgelenke der Finger, indem sie in die Dorsalaponeurose der Finger einstrahlen.', 

• 'Die Mm. interossei palmares und dorsales (Zwischenknochenmuskeln der Hohlhand 
und des Handrückens) sind bezüglich Flexion und Extension in den 
Fingerendgelenken Synergisten.', 

• 'Die Mm. interossei dorsales (Zwischenknochenmuskeln des Handrückens) und die 
Mm. lumbricales (Regenwurmmuskeln) sind bezüglich Flexion und Extension in den 
Fingerendgelenken Synergisten.', 

• 'Die Mm. interossei palmares (Zwischenknochenmuskeln der Hohlhand) und die Mm. 
lumbricales (Regenwurmmuskeln) sind bezüglich Flexion und Extension in den 
Fingergrundgelenken Synergisten.', 

• 'Die Mm. interossei dorsales (Zwischenknochenmuskeln des Handrückens) beteiligen 
sich an der Spreizung (Abduktion) der Finger.', 

• 'Die Mm. interossei palmares (Zwischenknochenmuskeln der Hohlhand) beteiligen 
sich an der Schliessung (Adduktion) der Finger.', 

• 'Bei einer Lähmung der kurzen Handmuskeln ist die Flexion in den 
Fingermittelgelenken nicht betroffen.', 

• 'Die Oppositionsbewegung des Daumens ist eine Kombination aus Adduktion, Flexion 
und Innenrotation.', 

• 'Bei der Oppositionsbewegung des Daumens arbeiten Thenarmuskeln und der M. 
flexor pollicis longus (langer Daumenbeuger) synergistisch.', 

• 'Der M. abductor pollicis (langer Daumenabspreizer) wird unter anderem bei der 
Repositionsbewegung des Daumens aktiv.', 

• 'Der M. extensor pollicis brevis (kurzer Daumenstrecker) wird unter anderem bei der 
Repositionsbewegung des Daumens aktiv.', 

• 'Bei der Repositionsbewegung des Daumens wird unter anderem der M. extensor 
pollicis longus (langer Daumenstrecker) aktiviert.', 

• 'Adduktion und Abduktion des Daumens werden im Daumensattelgelenk 
ausgeführt.', 

• 'Flexion und Extension sind im Sattel-, Grund- und Endgelenk des Daumens möglich.', 
• 'Das Gelenk zwischen den Handwurzelknochen und dem Mittelhandknochen des 

Daumens ist ein Sattelgelenk.', 
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• 'Das Daumengrundgelenk funktioniert als Scharniergelenk.', 
 
 
 
Muskeln welche im HANDGELENK eine RADIALABDUKTION bewirken: 

• M. abductor pollicis longus (langer Daumenabspreizer) 
• M. flexor carpi radialis (speichenseitiger Handbeuger) 

 
Muskeln welche im HANDGELENK KEINE RADIALABDUKTION bewirken: 

• M. extensor carpi ulnaris (ellenseitiger Handstrecker) 
• M. felxor carpi ulnaris (ellenseitiger Handbeuger) 
• M. flexor digitorum superficialis (oberflächlicher Fingerbeuger) 
• Thenarmuskeln (Daumenballenmuskeln) 
• M. flexor digitorum profundus (tiefer Fingerbeuger) 
• M. extensor digitorum (Fingerstrecker) 

 
Muskeln welche im SCHULTERGELENK eine RETROVERSION bewirken können: 

• M. triceps brachii (dreiköpfiger Oberarmmuskel) 
• M. pectoralis major (grosser Brustmuskel) 
• M. latissimus dorsi (breiter Rückenmuskel) 

 
Muskeln welche im SCHULTERGELENK KEINE RETROVERSION bewirken können: 

• M. supraspinatus (Obergrätenmuskel) 
• M. trapezius, Pars ascendens (aufsteigender Teil des Trapezmuskels) 
• M. brachialis (Armbeuger) 
• M. serratus anterior, Pars superior (kraniale Portion des vorderen Sägemuskels) 
• M. trapezius, Pars transversa (querverlaufender Teil des Trapezmuskels) 
• M. biceps brachii, Caput longum (langer Kopf des zweiköpfigen Oberarmmuskels) 
• M. serratus anterior, Pars inferior (kaudale Portion des vorderen Sägemuskels) 
• M. serratus anterior (vorderer Sägemuskel) 
• M. biceps brachii (zweiköpfiger Oberarmmuskel) 
• M. teres minor (kleiner Rundmuskel) 
• M. infraspinatus (Untergrätenmuskel) 

 
Muskeln welche im ELLENBOGENGELENK BEUGEN und PRONIEREN können: 

• M. extensor carpi radialis longus (langer speichenseitiger Handstrecker) 
• M. pronator teres (runder Einwärtswender) 
• M. brachioradialis (Oberarmspeichenmuskel) 
• M. extensor carpi radialis brevis (kurzer speichenseitiger Handstrecker) 

 
Muskeln welche im ELLENBOGENGELENK NICHT BEUGEN und PRONIEREN können: 

• M. pronator quadratus (quadratischer Einwärtswender) 
• M. flexor carpi radialis (speichenseitiger Handbeuger) 
• M. biceps brachii (zweiköpfiger Oberarmmuskel) 
• M. felxor carpi ulnaris (ellenseitiger Handbeuger) 
• M. brachialis (Armbeuger) 
• M. flexor digitorum superficialis (oberflächlicher Fingerbeuger) 

 
Muskeln welche die SCHULTER HEBEN können: 

• M. trapezius, Pars descendens (absteigender Teil des Trapezmuskels) 
• M. rhomboideus (Rautenmuskel) 
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Muskeln welche die SCHULTER NICHT HEBEN können: 

• M. pectoralis major (grosser Brustmuskel) 
• M. deltoideus, Pars acromialis (akromiale Portion des Deltamuskels) 
• M. teres minor (kleiner Rundmuskel) 
• M. trapezius, Pars ascendens (aufsteigender Teil des Trapezmuskels) 
• M. deltoideus, Pars acromialis (akromiale Portion des Deltamuskels) 
• M. teres major (grosser Rundmuskel) 
• M. supraspinatus (Obergrätenmuskel) 

 
Muskeln welche die SCHULTER SENKEN können: 

• M. latissimus dorsi (breiter Rückenmuskel) 
• M. pectoralis minor (kleiner Brustmuskel) 
• M. trapezius, Pars ascendens (aufsteigender Teil des Trapezmuskels) 
• M. serratus anterior, Pars inferior (kaudale Portion des vorderen Sägemuskels) 
• M. pectoralis major (grosser Brustmuskel) 

 
Muskeln welche die SCHULTER NICHT SENKEN können: 

• M. triceps brachii, Caput longum (langer Kopf des dreiköpfigen Oberarmmuskels) 
• M. trapezius, Pars descendens (absteigender Teil des Trapezmuskels) 
• M. supscapularis (Unterschulterblattmuskel) 
• M. rhomboideus (Rautenmuskel) 
• M. trapezius, Pars transversa (querverlaufender Teil des Trapezmuskels) 
• M. teres major (grosser Rundmuskel) 
• M. serratus anterior, Pars superior (kraniale Portion des vorderen Sägemuskels) 

 
Muskeln welche eine ULNARABDUKTION im HANDGELENK bewirken: 

• M. extensor carpi ulnaris (ellenseitiger Handstrecker) 
• M. flexor carpi ulnaris (ellenseitiger Handbeuger) 

 
Muskeln welche KEINE ULNARABDUKTION im HANDGELENK bewirken: 

• M. flexor digitorum profundus (tiefer Fingerbeuger) 
• M. flexor digitorum superficialis (oberflächlicher Fingerbeuger) 
• M. extensor pollicis longus (langer Daumenstrecker) 
• M. abductor pollicis longus (langer Daumenspreizer) 
• M. extensor digitorum (Fingerstrecker) 
• M. extensor carpi radialis brevis (kurzer speichenseitiger Handstrecker) 
• M. flexor carpi radialis (speichenseitiger Handbeuger) 
• M. extensor carpi radialis longus (langer speichenseitiger Handstrecker) 
• M. flexor pollicis longus (langer Daumenbeuger) 
• Hypothenarmuskeln (Kleinfingerballenmuskeln) 
• M. extensor pollicis brevis (kurzer Daumenstrecker) 

 
Muskeln welche im ENDGELENK der FINGER BEUGEN können: 

• M. flexor digitorum profundus (tiefer Fingerbeuger) 
 
Muskeln welche im ENDGELENK der FINGER NICHT BEUGEN können: 

• Mm. interossei dorsales 
• Mm. lumbricales 
• Mm. interossei palmares 
• M. flexor digitorum superficialis (oberflächlicher Fingerbeuger) 
• Hypothenarmuskeln (Kleinfingerballenmuskeln) 
• Mm. interossei palmares 
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Muskeln welche im SCHULTERGELENK nach AUSSEN ROTIEREN: 

• M. teres minor (kleiner Rundmuskel) 
• M. infraspinatus (Untergrätenmuskel) 

 
Muskeln welche im SCHULTERGELENK NICHT nach AUSSEN ROTIEREN: 

• M. pectoralis minor (kleiner Brustmuskel) 
• M. brachialis (Armbeuger) 
• M. serratus anterior (vorderer Sägemuskel) 
• M. triceps brachii, Caput longum (langer Kopf des dreiköpfigen Oberarmmuskels) 
• M. levator scapulae (Schulterblattheber) 
• M. deltoideus, Pars clavicularis (klavikuläre Portion des Deltamuskels) 
• M. subscapularis (Unterschulterblattmuskel) 
• M. pectoralis major (grosser Brustmuskel) 
• M. trapezius, Pars transversa (querverlaufender Teil des Trapezmuskels) 
• M. serratus anterior, Pars superior (kraniale Portion des vorderen Sägemuskels) 
• M. trapezius, Pars ascendens (aufsteigender Teil des Trapezmuskels) 
• M. biceps brachii (zweiköpfiger Oberarmmuskel) 
• M. latissimus dorsi (breiter Rückenmuskel) 

 
Muskeln welche im SCHULTERGELENK nach INNEN ROTIEREN: 

• M. teres major (grosser Rundmuskel) 
 
Muskeln welche im SCHULTERGELENK NICHT nach INNEN ROTIEREN: 

• M. rhomboideus (Rautenmuskel) 
• M. infraspinatus (Untergrätenmuskel) 
• M. deltoideus, Pars spinalis (spinale Portion des Deltamuskels) 
• M. biceps brachii, Caput breve (kurzer Kopf des zweiköpfigen Oberarmmuskels) 

 
Muskeln welche im SCHULTERGELENK ADDUZIEREN können: 

• M. pectoralis major (grosser Brustmuskel) 
• M. biceps brachii, Caput breve (kurzer Kopf des zweiköpfigen Oberarmmuskels) 
• M. teres major (grosser Rundmuskel) 

 
Muskeln welche im SCHULTERGELENK NICHT ADDUZIEREN können: 

• M. trapezius, Pars descendens (absteigender Teil des Trapezmuskels) 
• M. serratus anterior, Pars superior (kraniale Portion des vorderen Sägemuskels) 
• M. teres minor (kleiner Rundmuskel) 
• M. brachialis (Armbeuger) 
• M. infraspinatus (Untergrätenmuskel) 
• M. rhomboideus (Rautenmuskel) 
• M. pectoralis minor (kleiner Brustmuskel) 
• M. trapezius, Pars ascendens (aufsteigender Teil des Trapezmuskels) 
• M. serratus anterior (vorderer Sägemuskel) 
• M. subscapularis (Unterschulterblattmuskel) 

 
 
 


