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Vorwort 

Dies ist keine Zusammenfassung oder Stoffsammlung, sondern eine fast wörtliche Mitschrift der gesamten 
Vorlesung Funktionelle Anatomie. Die Mitschrift wurde im Frühjahr 2017 von Nadine angefertigt und von Silvio 
überarbeitet und korrigiert. Einzelne Sätze/Passagen sind schwer zu lesen und nach zu vollziehen. Aus diesem 
Grund ist jede Folie von Prof. Wolfer mit der dazugehörigen Mitschrift verlinkt. Wir übernehmen keine Garantie 
auf die Korrektheit und Vollständigkeit der Inhalte. 

Das Erstellen der Mitschrift war eine Riesenarbeit und wir hoffen, dass sie dem einen oder anderen in der 
Prüfungsvorbereitung helfen kann. Besonders wertvoll dürfte sie für Studierende sein, die die Vorlesung nicht 
besuchen konnten. Grundsätzlich sollte jedes Wort wiedergegeben werden können, das Prof. Wolfer während 
des Semesters sagte.  
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1. Allgemeine Anatomie I, Einführung Knochen (21.02.2017) 
1.1 Bestandteile anatomischer Namen 
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1.2 Bildung von Knochengewebe und Knochen 

 

Knochen kann als Knochengewebe oder auch als Organ (aus verschiedenen Geweben zusammengesetzt) 
verstanden werden.  

Zum Knochengewebe gehören drei verschiedene Typen spezialisierten Zellen. 95% davon sind Osteozyten. Sie 
mauern sich in EZM ein und sind für die Mineralisierung der Matrix zuständig. Osteozyten sind Abkömmlinge von 
Osteoblasten (nicht in EZM, sondern auf Oberfläche, wo sie Osteoid bilden, noch nicht mineralisiert). Ein Teil 
wird zu Osteozyten andere sterben ab oder gehen in eine ruhende Phase. Die restlichen Zellen sind Osteoklasten. 
Sie bauen Knochenmatrix oder auch Osteozyten ab. Osteoklasten besitzen in ihrer Membran Protonenpumpen 
und lösen so die Kalziumphosphatsalze der Knochenmatrix mit Säuren auf. Makrophagen können mineralisierte 
Knochensubstanz nicht abbauen. 

Wenn Knochen neu gebildet wird, entstehen diese drei Typen (Stroma-, Chondro- und Osteoprogenitoren) aus 
skeletalen Stammzellen. Stammzellen teilen sich meist asymmetrisch, wodurch die Population erhalten werden 
kann. Osteoprogenitorzellen können sich schnell teilen. Wenn sie die erbrachte Anzahl an Teilungen erreicht 
haben, können sie sich nicht selber erhalten, sondern differenzieren dann zu Osteoblasten oder degenerieren. 

Osteoklasten sind Zellen des Immunsystem und stammen von blutbildenden Stammzellen (hämatopoetische 
Stammzellen). Es gibt also zwei verschiedene Typen an Stammzellen, welche den Knochen umbauen. 
Stammzellen findet man vor allem im Periost (Knochenhaut). 

Die Bildung von Knochengewebe bezeichnet man als Ossifikation. Diese geschieht dadurch, dass an der 
Oberfläche eines Knochens neues Knochenmaterial angelagert wird. Lagern sich Osteoblasten an, nennt man 
dies appositionell. Dieser Vorgang findet kontinuierlich statt.  

Gesteuert wird diese Ossifikation durch Hormone (z.B. Wachstumshormon aus Hypophyse) oder lokal durch 
Osteozyten (lösliche Faktoren oder durch Zell-Zell-Kontakte). 

RANKL (Receptor Activator of Nuclear factor ƙB Ligand): Protein welches in der Membran der Osteoklasten sitzt 
und diese und dessen Vorläuferzellen auch aktivieren, wenn ein geeigneter Ligand an RANKL bindet. Osteozyten 
liefern den Liganden. Durch die Bindung an den Rezeptor können sie Osteoklasten und somit den Knochenabbau 
aktivieren oder auch beschleunigen. 

OPG: hemmt Osteoklasten und ihre Vorstufen 

Sclerostin: Rate mit der Osteoblasten gebildet werden, kann damit gehemmt werden. 

Osteogenese bezeichnet man den Vorgang mit dem Knochen als Organ gebildet wird. Dabei muss nicht nur 
Knochengewebe, sondern auch das restliche Gewebe entstehen. Die Osteogenese kann auf zwei Arten 
geschehen. 

Der einfachere Weg ist die desmale oder direkte Osteogenese. Dabei wird der Knochen direkt aus embryonalem 
Bindegewebe gebildet. Mesenchymzellen verdichten sich inselartig zu Progenitorzellen. Diese differenzieren sich 
zu Osteoblasten und bauen die Knochengrundsubstanz (Osteoid) auf. Die Knochengrundsubstanz wird dann 
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mineralisiert. Dieser Vorgang ist aber auf wenige Knochen beschränkt (Clavicula, Scapula, Gesichtsschädel, 
Schädelkalotte).  

Alle übrigen Knochen des Skeletts entstehen durch indirekte oder chondrale Osteogenese. In einem ersten Schritt 
wird ein knorpeliges Modell erstellt. In einem zweiten Schritt, wird das knorpelige Modell in Knochengewebe 
umgewandelt. Die meisten Knochen, die durch die chondrale Osteogenese entstehen, sind Knochen, die eine 
hohe Wachstumsrate aufweisen. Dabei wird für das Wachstum zuerst Knorpelgewebe erstellt. 

1.3 Bildung von Knorpelgewebe und Knorpel 

 

Knorpelgewebe besteht auch aus 3 Zelltypen. Chondrozyten haben als Vorläufer Chondroblasten. Auch im 
Knorpelgewebe gibt es abbauende Zellen, hier werden sie Chondroklasten genannt. Auch sie haben 
Protonenpumpen und bauen so verkalkte Knorpelmatrix ab. Die Chondrozyten differenzieren auch aus 
skeletalen Stammzellen. Chondroklasten entstehen aus hämatopoetischen Stammzellen über die Zwischenstufe 
der myeloische Stammzellen. Neubildung findet nur während dem Wachstum statt. Neubildung wird irgendwann 
gestoppt, was zu Problemen in der Medizin führt. Wieso das Wachstum plötzlich stoppt, weiss man noch nicht. 

Knorpel kann appositionell oder interstitiell (Chondrozyten teilen sich im Inneren des Knorpels und expandieren 
ihn von innen) entwickeln. Bei Knochen gibt es keine interstitielle Entwicklung, da Osteozyten nicht mehr 
teilungsfähig sind und sich die mineralisierte Knochenmatrix nicht ausweiten kann (Knochenmatrix ist nicht mehr 
expandierbar). 
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1.4 Röhrenknochen pränatal 

 

Die Anlage des Skelettsystems beginnt beim Embryo parallel mit der Entwicklung der anderen Organe. In der 5.-
6. SSW werden die ersten Knochenanlagen erstellt. Der Schaft, der mittlere Teil, wird Diaphyse genannt, die 
Enden, welcher ein wenig dicker sind, Epiphyse. Die Epiphyse bildet später mit anderen Knochen die Gelenke. 
Die Knochen sind mit Mesenchym bedeckt von welchen die Stammzellen kommen. Das Knorpelmodell bildet bei 
den meisten Knochen die Anfangsstufe. Es gibt zwei Stufen in denen Knochen gebildet wird. Die erste ist die 
perichondrale Ossifikationszone (um Knorpel herum). Darin wird um den Schaft des Knorpelmodells eine 
Manschette aus Knochengewebe gebildet, das Mesenchym verdickt sich, der Osteoid bildet sich und Osteozyten 
können sich entwickeln.  

Die zweite Ossifikationszone bezeichnet man als enchondrale (im Knorpel drin). Hier wird im Knorpel 
Knorpelgewebe in Knochengewebe umgewandelt. Chondrozyten beginnen Mineralsalze an die Matrix 
abzugeben, wodurch sie mineralisiert wird. Sie beginnen aber auch, VEGF an die Umgebung abzugeben. Dabei 
wird das Wachstum von Blutgefässen angeregt, sodass die Blutgefässe von aussen hineinwachsen. Mit 
Blutgefässen wandern auch Mesenchymzellen, Makrophagen und Osteoklasten ein. Durch diesen Vorgang wird 
mineralisierte Knorpel abgebaut und durch Knochengewebe ersetzt. Im Inneren der Diaphyse entsteht ein 
Knochenkern. Der erste wird als primäre Knochenkern bezeichnet, welcher sich immer im Inneren der Diaphyse 
befindet. Beide Prozesse finden während der ganzen pränatalen Entwicklung statt. Dabei wird der Durchmesser 
des Skelettstückes immer grösser, was zu einem gemächlichen Dickenwachstum im Bereich der Diaphyse führt. 

Bei der Entstehung eines Röhrenknochens setzt die perichondrale vor der enchondralen Ossifikation ein.  

Am Ende findet man im Bereich der Epiphyse und an den Grenzzonen Knorpel. Der Knorpel im Bereich der 
Epiphyse bildet später den hyalinen Knorpel für die Gelenke. An den Grenzzonen laufen die Prozesse der 
Ossifikation weiter ab, wodurch das Längenwachstum der Röhrenknochen stattfindet. An der Oberfläche 
differenziert sich das Mesenchym zum Periost, eine Art Bindegewebe welches Stamm- und Vorläuferzellen 
beinhaltet. 
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1.5 Röhrenknochen postnatal 

 

Die Entstehung sekundärer Knochenkerne im Inneren der Epiphyse sind sehr gut zu sehen. Diese bilden sich 
durch den gleichen Vorgang wie die primären Knochenkerne entstanden sind. Indem Blutgefässe angelockt 
werden (VEGF), die Knorpelmatrix wird mineralisiert und der Knorpel durch Chondroklasten abgebaut wird, 
entstehen Hohlräume. Die knorpelige Wachstumzone und die dünne Schicht von hyalinem Knorpel sind aber 
noch zu sehen. Aus der knorpelige Wachstumzone entsteht weiter Knochen, während aus dem hyalinem Knorpel 
dann der Gelenksknorpel entsteht.  

In der Pubertät erfolgt ein letzter grosser Wachstumsschub. Die letzten knorpeligen Wachstumszonen werden 
mineralisiert und es bleiben nur die Gelenksknorpel übrig. Durch die Knochenkerne, welche nach einem 
bestimmten Zeitplan erscheinen, kann das biologische Alter oder auch Knochenalter bestimmt werden. Je älter 
die Kinder werden, desto kleiner werden die Wachstumsfugen. Die Fugen entstehen dadurch, dass Knorpel nicht 
Röntgendicht ist. Dadurch erscheint der Knorpel auf dem Röntgenbild schwarz und man nimmt eine Fuge oder 
einen Spalt war. 
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1.6 Enchondrale Ossifikation 

 

Die Wachstumszone eines Knochens kann in 5 Schichten unterteilt werden.  

In der Reservezone befindet sich ruhender hyaliner Knorpel. Die blauen Punkte sind Chondrozyten. Die Matrix 
macht, wie in den meisten Bindegeweben, den grössten Teil des Volumens aus. 

Die zweite Zone ist die Proliferationszone. Hier teilen sich die Chondrozyten sehr stark. Hier findet ein 
interstitielles Wachstum statt. Die Teilungen sind so ausgerichtet, dass die Säulen in Längsrichtung des Skelettes 
orientiert sind, sodass sich der Knochen in die Länge entwickeln kann.  

Weiter Richtung Diaphyse kommt die Hypertrophiezone. Hier vergrössern sich die Chondrozyten stark durch 
Einlagerungen von Wasser. Durch die Volumenaufnahme, wird zusätzlich das Längenwachstum nochmals 
beschleunigt. Parallel dazu fangen die Chondrozyten an, Mineralsalze einzulagern (schwarzen Punkte). Zusätzlich 
bilden die Chondrozyten VEGF, welcher nach aussen diffundieren und Blutgefässe in Richtung Wachstumszone 
wachsen kann. 

Die nächste Zone ist die Resorptionszone, hier wird Knorpelgewebe abgebaut um Platz für das Knochengewebe 
zu machen. Makrophagen räumen dabei die Chondroblasten ab und Chondroklasten bauen die Matrix ab. 
Fresszellen wandern mit den Blutgefässen in die Matrix ein. Die Matrix wird aber nicht komplett abgebaut. Die 
Reste dienen als Unterlage, auf denen die Osteoblasten Osteoid auflagern (violett schraffiert). 

Wenn diese Schicht genügend dick ist wird sich ein Teil einmauern und sich zu Osteozyten differenzieren. 
Osteozyten geben dann Mineralsalze ab und bilden reife Knochensubstanz aus. Damit entstehen in der 
Ossifikationszone die ersten Knochenbälkchen. Die Bälkchen haben einen schwammartigen Charakter und 
werden deshalb auch Spongiosa genannt. Primäre Spongiosa hat im Kern mineralisierte Knorpelmatrix. Wird 
diese umgebaut, so befindet sich in ihrem Inneren nur noch Knochenmatrix und sie wird dann sekundäre 
Spongiosa genannt. 

Proliferation und Umwandlung laufen nebeneinander ab und sind auf einer Rate aufeinander abgestuft. Dies 
funktioniert wie ein Fliessband, wodurch das Längenwachstum ermöglicht wird. Die Volumenzunahme und somit 
auch das Längenwachstum sind auf die Teilung der Chondrozyten in der Proliferationsphase und die Einlagerung 
von Wasser in die Chondrozyten in der Hypertrophiezone zurückzuführen. 

  



Funktionelle Anatomie FS 2017  376-0905-00L 

Silvio Broder & Nadine Kluser 
7

1.7 Kompakta und Spongiosa 

 

Knochen im Bewegungsapparat sind darauf optimiert, mit einem Minimum an Gewebemasse, ein Maximum an 
Stabilität und Festigkeit zu erreichen. Dies bedingt eine lebenslange dynamische Anpassung an die Belastung. 
Dabei gibt es eine quantitative und qualitative Anpassung. Die quantitative Anpassung geschieht je nach 
Beanspruchung. Bei der qualitativen Anpassung wird innerhalb des Skelettsystems die Struktur so verändert, wie 
die Belastung am stärksten ist. 

Einerseits gibt es ein oberflächlich kompaktes Knochenmaterial. Dieses wird auch Compacta oder Corticalis 
genannt. Die Compacta ist vor allem im Bereich der Diaphyse stark ausgeprägt und besteht aus Bestandteilen, 
welche aus der perichondralen Ossifikationszone herausgeht. Im Inneren ist das schwammartige Gewebe 
anzutreffen. Dies wird auch Spongiosa genannt. Man findet sie im Bereich der Epiphyse und am Übergang 
zwischen Diaphyse und Epiphyse, welcher auch Metaphyse genannt wird. Die helle Linie zeigt die ehemalige 
Grenze an, wo man Spongiosa findet. Im Inneren ist der Knochen hohl und in den Zwischenräumen der 
Spongiosabälkchen befindet sich das rote Knochenmark. Dort wo keine Spongiosa (Diaphyse) zu finden ist, findet 
man ruhendes Knochenmark. Das ruhende Knochenmark besteht zu einem grossen Teil aus Fettgewebe und wird 
auch gelbes Knochenmark genannt. 

Gelegentlich findet man zusätzliche Vorsprünge, Apophysen genannt. Diese haben oft Zweck der 
Oberflächenvergrösserung, wodurch Sehnen und Bänder angreifen können. In der Entwicklung entstehen 
Apophysen oft aus zusätzlichen Knochenkernen, welche dann mit dem Knochen zusammenwachsen. 

Epiphyse Spongiosa Rotes Knochenmark 
Diaphyse Compacta Gelbes Knochenmark 
Metaphyse (Teil der Diaphyse) Spongiosa Rotes Knochenmark 
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1.8 Organisation der Spongiosa 

 

Die Knochenbälkchen sind so konstruiert, dass der Knochen stabil auf Belastung in Zug- und Druckrichtung 
reagiert. Biege- und Scherkräfte kann der Knochen weniger gut aushalten. Spongiosabälkchen sind so orientiert, 
dass sie parallel zum Verlauf der Zug- und Druckkräfte ausgerichtet sind (Druck- und Zugtrajektorien). Der Verlauf 
der Kraftlinien ist so ausgerichtet, dass die Scherkräfte minimiert werden. Diese Ausrichtung kann sich anpassen, 
wenn sich die Verlaufsrichtung ändert.  

Man weiss heute, dass Osteozyten mit Mechanorezeptoren ausgestattet sind. Diese senden Signale um 
entsprechend Knochenaufbau oder -abbau den Verhältnissen und Belastungen anzupassen. Auch die Richtung 
der Kraftlinien kann sich mit der Geometrie verändern.  
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2. Allgemeine Anatomie II, Knochen, Knorpel, Gelenke (28.2.2017) 
2.1 Mikroanatomie des Knochengewebes 

 

Das Knochengewebe ist ein typisches Binde- und Stützgewebe, in dem 99.9% des Volumens die EZM ausmacht. 
Osteozyten bilden dabei die kleinsten Teile des Systems. Sie sitzen in Lagunen und bilden Fortsätze aus, welche 
untereinander durch Gap junctions verbunden sind und so ein Netzwerk bilden. Die Verbindung durch Gap 
junctions macht das Knochengewebe, trotz der Härte, zu einem stark kommunizierenden Gewebe. Der Aufbau 
der extrazellulären Matrix kann in primitiven Geflechtknochen und weiter entwickelten Lamellenknochen 
unterschieden werden. 

In der Entwicklung wie auch nach Frakturen entsteht zuerst Geflechtknochen. Kollagenfibrillen sind zufällig 
angeordnet, zwischen welchen Osteozyten liegen. Im Zuge des Umbaus erhöht sich der Organisationsgrad des 
Knochens und es entwickelt sich ein Lamellenknochen. Dies geschieht bei allen Knochen so, ausser beim 
Felsenbein. Das Felsenbein zeichnet sich als besonders dichter Teil des Schädels aus. Die EZM ist in Form von 
Lamellen geschichtet, wobei die Kollagenfibrillen parallel angeordnet sind. Das Knochengewebe besteht zum 
grössten Teil aus Kollagen Typ I, wie dies in den meisten anderen Bindegeweben auch der Fall ist. Osteozyten 
lagern sich in Grenzschichten ein und senden ihre Fortsätze in Lamellen, was Kommunikation erlaubt. 
Hydroxyapatidkristalle werden eingelagert, wodurch ein sehr stabiles Verbundmaterial entsteht. 
Kollagenfibrillen erlauben vor allem die Zugfestigkeit, während Hydroxyapatit der Druckfestigkeit dient. Durch 
enge Verknüpfung entsteht die Biegefestigkeit. An der Oberfläche befindet sich die Compacta und das Innere ist 
entweder vollständig hohl oder schwammartig aufgebaut (Spongiosa). Die Compacta besteht aus zylindrisch 
angeordneten Osteone mit 5-20 Osteonlamellen. Im Inneren gibt es einen Kanal, der mit Bindegewebe gefüllt ist 
in welchem Blutgefässe verlaufen. Dieser wird Harvers-Kanal genannt und dient der Versorgung mit Nährstoffen 
und Sauerstoff. Die gesamte Compacta entsteht dadurch, dass verschiedene Osteone unterschiedlich 
zusammengelagert sind. An der Oberfläche gibt es Lamellen die innen und aussen parallel angeordnet sind. 

Aus flach aufeinander geschichteten Lamellen, entstehen die Knochenbälkchen der Spongiosa. In der Spongiosa 
gibt es keine Blutgefässe. Sie wird direkt aus Blutgefässen der Knochenhaut ernährt. Die Knochenhaut ist so 
dünn, dass Diffusion möglich ist. Versorgungskanäle, die quer zu den Osteonen oder Lamellen verlaufen, werden 
Volkmannsche-Kanäle genannt und führen Blutgefässe zu den Havers-Kanälen. Die inneren Generallamellen 
stehen zum Teil in direktem Kontakt mit dem Endost. 

Periost 

Volkmann 
Kanal 

Harvers 
Kanal 

Endost 
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2.2 Periost und Endost 

 

Der Knochen als Organ besteht zusätzlich zum Knochengewebe aus Periost und Endost. Beide Gewebe enthalten 
reichlich Zellen für Umsatz (Turnover) und Reparatur des Knochens. 

Als Periost bezeichnet man die Knochenhaut. Die Knochenhaut besteht aus einem spezialisierten äusseren 
Gewebe. Dieses Gewebe findet man weder an Gelenken noch dort wo Sehnen und Bänder angemacht sind. Das 
Periost besteht aus zwei Schichten. Die äussere Schicht besteht aus kollagenem Bindegewebe. Es ist reichlich 
innerviert und dadurch sehr schmerzempfindlich, dies vor allem dort, wo das Periost direkt unter der Haut liegt 
(z.B. Schienbein). Nach innen findet man eine osteogenetische Schicht, welche auch Kambium genannt wird. Dies 
ist ein zellreicheres Gewebe, welches ruhende Stammzellen, Osteoprogenitorzellen, Osteoblasten und 
Osteoklasten enthält. 

An der Innenseite der Compacta gegen die Markhöhle hin, und im Inneren der Osteone findet man das Endost. 
Dies ist ähnlich aufgebaut wie das Periost. Auch dort findet man Stammzellen und nur eine dünne Schicht von 
nicht mineralisierter Zellen als Grenze zum Knochen. Zusätzlich bildet das Endost die Grenzschicht zwischen 
Knochengewebe und Knochenmark und kleidet die Havers Kanäle aus. 
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2.3 Knochenumbau 

 

Die zellulären Prozesse die beim Umbau beim erwachsenen Menschen stattfinden, sind fast identisch mit denen 
in der Entwicklung. Wenn durch Ossifikation Knochen aufgebaut wird, werden ab- und aufbauende Zellen 
aktiviert. Osteoklasten können mittels Protonenpumpen auch mineralisierte EZM abbauen. Der Knochenumbau 
dient der Materialauffrischung und der dauernde Umbau erlaubt eine Anpassung der gesamten Knochenmasse 
und Architektur der Bälkchen. Der Abbau des Knochens ist wichtig, um unter anderem Kalzium zu mobilisieren, 
da Knochen als Kalziumreservoir dient. Diese beiden Funktionen können sich aber auch gegenseitig behindern, 
wie das zum Beispiel bei der Osteoporose der Fall ist. Osteozyten haben Mechanorezeptoren welche auf 
Deformation und Belastung reagieren. Zusätzlich sind sie aber auch hormonsensibel. Beispielsweise kann durch 
das Parat-Hormon der Knochenabbau gesteigert und so mehr Kalzium mobilisiert werden. Der Knochenumsatz 
ist im Bereich der Spongiosa deutlich höher. Dabei wird ein gutes Viertel der Gewebemasse ausgetauscht, im 
Bereich der Compacta liegt die Austauschrate bei ungefähr 4%. Folglich kann die Spongiosa somit seine 
Beschaffenheit schneller an Belastungen anpassen (ca. 7x schneller).  

An der Oberfläche des Knochens lagern sich Osteoklasten ein. Diese fressen eine Wanne in den Knochen hinein, 
in welchem neue Lamellen geschichtet werden.  

Knochenauf- und Abbau können aber auch lokal gesteuert werden und so kann die Orientierung eines 
Knochenbälkchens verändert werden. Der Knochenumbau im Bereich der Compacta ist sehr wichtig, da sie ein 
grosses Volumen des Knochens besitzt. Osteoklasten bilden ganze Trupps, die ähnlich wie Tunnelbohrmaschine 
einen Tunnel durch die Compacta fräsen. Dabei nehmen sie keine Rücksicht auf die Osteonstruktur, sodass in 
der Umgebung des Tunnels Bruchstücke von Lamellen zurückbleiben. Diese bleiben dann als Schaltlamellen 
sichtbar. Im Tunnelinneren wächst ein Bindegewebe mit Blutgefässen und Osteoklasten ein und neues 
Knochenmaterial wird eingelagert. So kann direkt von aussen nach innen wieder Lamellenknochen entstehen. 
Der neue leere Tunnel bildet sich zum Osteon aus und nur im Inneren bleibt er hohl. 

Im Normalfall halten sich Auf- und Abbau des Knochens im Gleichgewicht. Eine erhöhte Osteoblastenaktivität 
kann zum Knochenaufbau führen. Weit problematischer ist es, wenn die Osteoklastenaktivität erhöht ist. Die 
bekanntesten Störungen sind Osteoporose oder Osteomalazie. 

Osteoporose entsteht, wenn der Knochenabbau dem Knochenaufbau überwiegt. Dabei wird der Knochen 
geschwächt und kann den Belastungen nicht mehr standhalten. Ungenügende Knochenmasse kann bei älteren 
Menschen, vor allem Frauen, durch Hormonveränderungen auftreten. Jedoch kann Osteoporose auch bei 
Männern auftreten. Durch fehlende körperliche Aktivität und somit fehlender Belastung überwiegt der 
Knochenabbau. 

Wird zu viel Kalzium aus dem Knochen mobilisiert, kann der Knochen nicht genügend mineralisiert werden und 
es entsteht Osteomalazie oder Rachitis bei Kindern. Gründe dafür sind ein Vitamin D Mangel oder 
Hormonstörungen durch Krebserkrankungen. 

  



Funktionelle Anatomie FS 2017  376-0905-00L 

Silvio Broder & Nadine Kluser 
12

2.4 Knorpelgewebe 

 

Auch beim Knorpelgewebe machen die Chondrozyten nur einen kleinen Bestandteil der Gesamtmasse aus. Die 
Chondrozyten sind kleine ovale Zellen, die in Höhlen der EZM liegen. Im Unterschied zu den Osteozyten bilden 
Chondrozyten nur kleine Fortsätze (Mikrovilli) aus und haben somit eine eingeschränkte Kommunikation. 
Chondrozyten sind beim Kind teilungsfähig, wodurch sich der Knorpel vergrössern kann. Die Knorpelmatrix ist 
gewebe-typisch aufgebaut. Eine wichtige Komponente der EZM des Knorpels sind die Proteoglykane. Dies sind 
riesige Molekülkomplexe, deren Grundeinheit die Aggrecane bilden. Die Monomereinheit besteht aus einem 
Kernprotein und seitlich angehängten, langen Ketten aus Disacchariden (bestehen u.a. aus Chondroitin-Sulfat 
und Keratan-Sulfat). Daraus entsteht ein Monomer, welches seinerseits zu grösseren Einheiten geknüpft wird. 
Die Monomere heften sich an Hyaluronsäure, wodurch riesige Molekülkomplexe entstehen. Hyaluronsäure ist 
ebenfalls ein Molekül, welches ein Zuckermolekül enthält und verbindend wirkt. 

Knorpelgewebe besteht vor allem aus Typ II und geringen Mengen an Typ 9 und 11 Kollagen. Diese 
Kollagenfibrillen sind so dicht verbunden, dass sie nicht unterscheidbar sind. Dies nennt man maskiert. Typisch 
für die Aggrecane sind negativen Ladungen im Bereich der Disaccharid-Komponenten. Sie haben somit die 
Tendenz, sich abzustossen und Wasser einzusaugen. Dadurch entsteht der grosse Anteil an Wasser im Knorpel. 
Wird der hyaline Knorpel komprimiert, kann Wasser ausweichen, sobald Druck wieder nachlässt, stossen sich die 
Ketten wieder ab und Wasser wird wieder eingelagert. Diese Eigenschaft macht den Knorpel druckelastisch. 
Kollagenfibrillen beschränken zudem die Ausdehnung. Im entspannten Zustand weiten sie sich so weit aus, dass 
Kollagenfibrillen gespannt sind. Kollagenfibrillen sind im Bereich der Chondrozyten dicht ausgebildet und formen 
so eine Kapsel, welche auch territoriale Matrix genannt wird. Diese färbt sich in histologischen Färbungen oder 
Präparaten dunkel an, da dort mehr Fibrillen vorhanden sind. 

Ähnlich wie im Knochen umgibt das Perichondrium oder die Knorpelhaut den Knorpel. Die äussere Schicht 
besteht aus Bindegewebe und in der Inneren Schicht findet man die Zellen für den Zellnachschub. Dieser ist aber 
gehemmt, da der Knorpel keine Regenerationsfähigkeit besitzt. Es gibt aber auch Knorpel, bei denen dieses 
Perichondrium komplett fehlt, wie beispielsweise beim Gelenkknorpel. 
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2.5 Knorpeltypen 

 

Dort wo zusätzliche mechanische Eigenschaften gefordert sind, gibt es weitere Arten von Knorpel. Hyaliner 
Knorpel findet man beim Erwachsenen beispielsweise in den Rippen. Sie dienen aber auch als Grundgerüst in 
den Atemwegen und sind auch bei der chondralen Osteogenese in der Entwicklung anzutreffen. Hyaliner Knorpel 
ist druckelastisch, nicht aber zugfest oder biegeelastisch. 

Um Knorpel biegeelastisch zu machen, werden elastische Fasern eingebaut. Dabei entsteht ein elastischer 
Knorpel. Dieser kommt im Bewegungsapparat nicht vor, ist aber in Bronchien und im äusseren Ohr, wo er das 
Grundgerüst bildet, zu finden. 

Soll Knorpel nicht nur druckelastisch, sondern auch zugfest sein, kann Kollagen Typ I in die EZM eingebaut 
werden. Dabei entsteht der Faserknorpel. In der interterritorialen Matrix findet man typisch die dicken 
kollagenen Fasern. Faserknorpel findet man z.B in den Zwischenwirbelscheiben oder Gelenkscheiben (inklusive 
Menisci). Zudem enthält der Faserknorpel eine grosse Menge an demaskierter Kollagenfasern. 

Bei allen Knorpeltypen gibt es keine Blutgefässe, dementsprechend ist die Diffusionsstrecke sehr lang. Dadurch 
hat der Knorpel einen sehr trägen Stoffwechsel und besitzt eine beschränkte Regenerationsfähigkeit. Solche 
Gewebe werden auch bradytroph genannt. 
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2.6 Gelenke 

 

Gelenke sind mehr oder weniger bewegliche Verbindungen von zwei oder mehr Knochen. Diarthrosen nennt 
man echte Gelenke. Sie müssen drei Elemente haben: Gelenkspalt, Gelenksknorpel und Synovialmembran. Diese 
Bestandteile sind auch Ursprünge von verschiedenen Krankheiten der Gelenke, wie Arthrose oder Arthritis. 
Unter einer Arthrose versteht man eine degenerative Gelenkerkrankung, die primär nicht entzündlich ist. Sie 
entsteht vor allem durch langjährige Überbelastung und kann zu einer Gelenkdeformierung führen. Eine Arthritis 
zeichnet sich dadurch aus, dass eine Entzündung in einem oder mehreren Gelenke vorherrscht, die oft mit 
Gelenksschmerzen, Schwellung und Rötung einhergeht. 

Falsche Gelenke werden auch als Synathrose oder Haft bezeichnet. Dies sind Verbindungen zwischen zwei 
Knochen, die eine Gewebebrücke aufweisen. Je nach dem auf was für eine Art Gewebe die Brücke ausgebaut ist, 
wird die Synathrose anders genannt. Besteht die Brücke aus Bindegewebe, wird sie Art. Fibrosa, Bandhaft oder 
Syndesmose genannt. Sie sind vor allem auf Zug belastbar und man findet sie im Bereich des Fussgelenks, wo sie 
die Gelenkpfanne für das obere Sprunggelenk bilden. Beim Kind sind die Schädelnähte mit Bindegewebe 
verbunden und bilden so eine Syndesmose aus. 

Es gibt aber auch falsche Gelenke, bei welchen Knorpelgewebe eine Brücke bilden. Dann spricht man von Art. 
Cartilaginea oder Knorpelhaft. Die Abkürzung Art. steht für Artikulate, was auf Deutsch Gelenk heisst. Beim 
Knorpelhaft gibt es zwei Untereinheiten, die Synchondrose und die Symphyse. Bei der Synchondrose besteht die 
Gewebebrücke aus hyalinem Knorpel besteht und darum vor allem auf Druck belastbar ist. Synchondrosen 
kommen zum Beispiel in den Rippen, beim Sternum oder an der Schädelbasis vor. Wird die Gewebebrücke aus 
Faserknorpel aufgebaut, spricht man von einer Symphyse, welche auf Druck und Zug belastbar ist. Die Symphysis 
pubica oder Disci intervertebralis bestehen beispielsweise aus Symphyse. 

Eine dritte Möglichkeit von Synathrose ist die Synostose. Dabei hat man zu Beginn zwei getrennte Knochen, 
welche dann durch eine knöcherne Verbindung zusammenwachsen. Dabei verliert der Knochen aber seine 
Beweglichkeit. 

Pathologien können entweder Gelenke an Stellen sein, an welchen keine sein sollten oder keine Gelenke, an 
Stellen wo sich normalerweise Gelenke befinden sollten. Beispiele dafür sind Hemiarthrosen, Pseudoarthrosen 
oder Ankylosen. Als Hemiarthrose bezeichnet man einen Gelenkspalt im Bereich der Wirbelsäule, der keinerlei 
Bewegungsmöglichkeit bietet. Sie sind ursprünglich Synchondrosen, bei denen nachträglich ein mit Synovia 
ausgefüllter Spalt zwischen den Knorpelfugen auftritt. Pseudoarthrosen treten nach Frakturen auf, bei denen die 
einzelnen Knochenfragmente nicht zusammenheilen und separiert bleiben. Meistens entsteht eine Brücke aus 
Bindegewebe und die Knochen werden beweglich. Dies geschieht oft durch ungenügende Ruhigstellung oder 
Infektionen, welche den Heilungsprozess stark behindern und so zu einer Pseudoarthrose führen. Bei einer 
Ankylose kommt es zum Verlust eines Gelenks. Früher führten oft bakterielle Gelenksentzündungen zu 
Ankylosen, bei denen die verbleibenden Knochenelemente zusammenwuchsen. Dies kann aber auch chirurgisch 
erfolgen, dabei spricht man von einer Arthrodese oder Versteifung. 
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2.7 Diarthrosen 

 
Ein Gelenk besteht aus zwei Knochen mit der äusseren Compacta, dem Periost an der Oberfläche und dem 
Gelenkknorpel, dort wo sich Knochen entgegen stehen. Die Gelenkskapsel besteht aus einer äusseren 
bindegewebigen Schicht, der Stratum fibrosum und einer inneren Schicht, dem Stratum synoviale, die mit der 
Synovia in Verbindung steht. Diese beiden Strati begrenzen den Gelenksspalt. An der Stabilisierung und Führung 
der Gelenke sind die Knochen, Bänder und Muskeln beteiligt. Die Knochen tragen durch die Form einen Beitrag 
zur Stabilisierung bei, was knöcherne Führung genannt wird. Der Bandapparat, bestehend aus Kapselbändern 
und freien Bändern, trägt ebenfalls zur Stabilisierung bei. Ein Kapselband ist ein Band, welches sich nicht von der 
Kapsel ablösen lässt, wohingegen ein freies Band aus einem Strang oder Platte von straffem Bindegewebe 
beweglich ist. Muskeln sind dadurch wichtig, dass die gewisse Defizite kompensieren können und so für Stabilität 
sorgen können.  

Intraartikuläre Bänder befinden sich innerhalb der Gelenkskapsel und sind stets, aber nicht nur vom Stratum 
synoviale überzogen.  

Bei einer Verletzung im Kapselband wird die Gelenkhöhle geöffnet, wodurch es ins Gelenk bluten kann. Bei einem 
Riss des freien Bandes, muss die Gelenkskapsel nicht unbedingt beschädigt werden. 

Es gibt echte Gelenke die so gut stabilisert sind, dass man sie fast nicht bewegen kann. Ihre Funktion ist dabei 
die Federung. Dies nennt man Amphiarthrose, welche z.B im Iliosakralgelenk anzutreffen sind. 

Als Arthrose bezeichnet man eine degenerative Erkrankung des Gelenksknorpels. Dabei wird der Knorpel zuerst 
brüchig, bis er ganz verloren gehen kann und der Knochen somit blank vorliegt. Oft tritt die Arthrose mit 
schubweisen Entzündungen auf. Sekundär kommt es zur Destruktion des Knochens oder es entstehen 
Knochenwucherungen als Kompensationsmechanismen. Diese Wucherungen werden dann Osteophyten 
genannt.  

Bei einer Arthritis handelt es sich um eine entzündliche Erkrankung des Knorpels. Dabei geht die Entzündung 
meist von der Synovialmembran aus, da sich dort die meisten Immunzellen befinden. Ausserdem kann die 
Arthritis rheumatischer Ursache in Form einer Autoimmunerkrankung oder infektiös sein. Invektiöse 
Entzündungen sind meist eitrig und treten zum Beispiel in Zusammenhang mit einer Verletzung oder Borreliose 
auf. Da dies eine bakterielle Infektion ist, lässt sie sich gut mit Antibiotika behandeln. Allgemein führt eine 
Arthritis zu einer Schwellung der weichen Teilen, einem Gelenkerguss und Destruktion des Knorpels. 

Als Luxation versteht man eine Auskugelung von Kugelgelenken, bei welchem der Gelenkskörper nicht mehr in 
der normalen Position ist. 

Bei einer Überdehnung des Bandapperates, welche bis zur Ruptur von Bändern oder Kapsel führen kann, spricht 
man von einer Distorsion. 
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2.8 Gelenkkapsel 

 

Die Gelenkkapsel besteht aussen aus einem Stratum Fibrosum und innen, d.h. gegen die Gelenkshöhle, aus 
einem Stratum Synoviale. Das Stratum Fibrosum besteht aus gefässarmen straffen kollagenem Bindegewebe, 
welches aber im Bereich der Gelenkkapsel relativ reich an Nervenfasern ist. Die Innervation dient der 
Mechanorezeption, wodurch der Spannungszustand und somit die Position des Gelenks gemessen wird. Diese 
Informationen werden dann an motorische Zentren im ZNS weitergegeben. Zusätzlich zu den 
Mechanorezeptoren gibt es auch zahlreiche Nozizeptoren. 

Die innere und dünnere Schicht ist das Stratum Synoviale, welches auch ein Bindegewebe ist. Es beinhaltet aber 
wenige und dünne Fasern und stellt somit die zellulären Bestandteile in den Vordergrund. Gegen die Innenseite 
weist es eine Zottenbildung auf, wodurch die Oberfläche stark vergrössert wird. Gelegentlich wird auch 
Fettgewebe eingelagert, welche zum Zweck hat, dass sich die Oberfläche des Gelenks an den Knochen annähern 
kann. 

Die innere Schicht des Stratum Synoviale seinerseits bezeichnet man Intima. Die Intima besteht aus 1-3 lockeren 
Lagen von Zellen, die zwei Typen zugehören. Einerseits A-Zellen, freie Zellen oder Makrophagen, welche die 
Oberfläche sauber halten, andererseits findet man B-Zellen. Dies sind umgewandelte Fibroblasten, welche eine 
rege Proteinsynthese aufweisen. Sie sind für die Bildung der Hyaluronsäure zuständig. A- und B-Zellen sind 
Bindegewebszellen wodurch zwischen ihren Lagen keine Basallamina zu finden ist. 

Die Gelenksschmiere, auch Synovia genannt, wird von der Gelenkskapsel gebildet. Normalerweise ist dies ein 
dünner Film (1-3ml), klar, durch hohen Anteil an Hyaluronsäure sehr viskös und beinhaltet abgepresste 
interstitielle Flüssigkeit. Die Synovia hat mechanische Funktionen und ernährt den Gelenkknorpel. Nährstoffe 
treten durch den Knochen oder durch die Synovia, welche von den B-Zellen gebildet wird, in den Knorpel ein. 

Disci articulares sind nicht vom Stratum synoviale überzogen. 
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2.9 Gelenkknorpel 

 

Der Gelenkknorpel besteht grundsätzlich aus hyalinem Knorpel. Dort wo er mit Knochengewebe in Kontakt steht, 
hat es einen Bereich, in welchem der Knorpel mineralisiert wird. An der Grenze sieht man eine Stelle, die sich 
stark anfärbt und eine Linie bildet welche auch Grenzlinie genannt wird. 

Diese Mineralisierung des hyalinen Knorpels dient dazu, Materialeigenschaften schrittweise abzustufen, sodass 
man eine intermediäre Schicht hat. Gibt es abrupte Unterschiede, ist dieser Teil anfälliger für Verletzungen. 

Kollagene Fibrillen strahlen senkrecht in den Knochen ein, während sie sich in Richtung Oberfläche abdrehen 
und tangential verlaufen und somit der Stabilität dienen. Die Grenzfläche zwischen Knorpel- und 
Knochengewebe ist nicht gerade, sondern weist Verzahnungen auf. Diese Verzahnungen verstärken den 
Zusammenhalt und schaffen eine zusätzliche Austauschfläche von Nährstoffen zwischen Knochen- und 
Knorpelgewebe. Kollagene Fibrillen strahlen auch in das Bindegewebe der Gelenkkapsel ein.  

  



Funktionelle Anatomie FS 2017  376-0905-00L 

Silvio Broder & Nadine Kluser 
18

3. Allgemeine Anatomie III, Gelenke, Muskel (7.3.2017) 
3.1 Systematik der Diarthrosen, Kugelgelenk 

 

Bewegungen können durch Zerlegen in 3 Komponenten beschrieben werden. Durch 3 Bewegungen in 
Translation plus 3 Komponenten der Rotation kann jede beliebige Bewegung beschrieben werden. So hat jede 
Bewegung maximal 6 Freiheitsgrade. Die Bewegung eines Gelenkes kann durch die gleiche Zerlegung gemacht 
werden. Es gibt Gelenke die 3 Komponenten der Rotation zulassen, z.B das Kugelgelenk. Die Anzahl der 
Translationsbewegungen beträgt in einem Gelenk nie 3, höchstens 2. Die Gelenke die am meisten Translation 
zulassen sind planare Gelenke. Sie haben 2 Translationsebenen in Richtung des Gelenkspalts (ausser bei 
Luxationen). So resultieren maximal 2 Translations- und 3 Rotationsbewegungen. 

Mit einer Ausnahme ist der Bewegungsumfang durch die Rotationsgrade beschreiben. Untertypen 
unterscheiden sich dadurch, welche Translationsbewegung zusätzlich möglich ist. Gelenktypen sind nur 
Annäherungen, die Geometrie wird nie vollständig erfüllt. Zusätzlich erlaubt die Geometrie eine grobe 
Klassifikation der Gelenke. Einschränkungen kommen durch verschiedene Faktoren zusammen. Die Geometrie 
der Gelenke kann eine Einschränkung sein. Die Bandführung kann zu einer weiteren Einschränkung führen 
(passive Gelenksführung oder Stabilisieren). Bei extraartikularen Faktoren wird der Bewegungsumfang nicht nur 
durch das Gelenk eingeschränkt. Dabei ist der theoretische Bewegungsumfang grösser als der praktische. Dies 
kann durch fehlende Muskelkraft entstehen. Immer wieder gibt es die Situation, dass gewisse Gelenke gekoppelt 
sind, mit einzelner oder gemeinsamer Gelenkshöhle, wodurch auch Einschränkungen entstehen.  

Gelenkskörper sind nicht total starr. Sie haben gewisse Flexibilität, wodurch gewisse Bewegungen möglich 
machen, die nicht unbedingt möglich sind. Durch Zwischenscheiben wird diese Bewegung erweitert (z.B. 
Menisken im Kniegelenk). Die Bandführung ist nicht immer straff und kann so zusätzliche Bewegungen zulassen. 

Beim Kugelgelenk wird eine Bewegungsachse durch den Knochen definiert. Die anderen verlaufen dann 
senkrecht dazu. Dadurch ergeben sich 3 Freiheitsgrade und keine Translation. Dabei sind Kopf und Pfanne 
kugelförmig, wobei der Kopf konvex und die Pfanne konkav ist. Beispiele für Kugelgelenke sind: Schultergelenk, 
Humeroradialgelenk, Fingergrundgelenke, Hüftgelenk, Zehengrundgelenke. De Facto haben die Finger- und 
Zehengrundgelenke nur 2 Freiheitsgrade da der Bandapparat die gesamte Bewegung einschränken.  
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3.2 Diarthrosen mit 2 Rotationsfreiheitsgraden 

 

Eigelenke erlauben keine Translation, jedoch haben sie 2 Freiheitsgrade der Rotation. Bewegungen um die 
Längsachse sind nur bei Deformation des Gelenkskopfes möglich. Eine Ausnahme ist dabei das Gelenk zwischen 
Speiche und Handwurzel (Gelenkpfanne). Der Kopf besteht aus 4 Handwurzelknochen, welche wieder deformiert 
werden können, was eine zusätzliche Bewegung ermöglicht. Eine Bewegung um die Längsachse geschieht somit 
in anderen Gelenken.  

Ein weiteres Bespiel ist das Sattelgelenk. Es gibt zwei Gelenksflächen, die in der einen Ebene konvex und 
senkrecht dazu konkav konstruiert sind (um 90° gekehrt). Dies erlaubt die gleiche Freiheit wie ein Eigelenk. Ein 
typisches Gelenk ist das Daumensattelgelenk. Rotation um die Längsachse geschieht genau im Gelenk. Die 
Bänder sind so locker, dass dies funktioniert, obwohl es theoretisch unmöglich ist. 

Das Kondylengelenk besitzt ein rollenförmiger Kopf (Kondylus). Typischerweise sind 2 Rollen vorhanden die vom 
gleichen Knochen ausgehen (Dikondylen). Die Pfanne ist relativ flach und dient als Gleit- und Rollfläche. Die 
Bewegungen ist eine Scharnierbewegung der Rollen auf der Pfanne. Das Kondylengelenk ist das einzige Gelenk 
mit 2 Freiheitsgraden, das eine Rotation um die Längsachse durch die flache Pfannenform erlaubt. Anderseits 
erlaubt die flache Pfanne auch eine Translation. Aufgrund der Anatomie ist nur ein Freiheitsgrad der Translation 
möglich. Die bekanntesten Beispiele für ein Kondylengelenk sind das Knie- (1 Gelenkshöhle) und Kiefergelenk (2 
getrennte Gelenkshöhlen). Zwischen den Kondylen und Pfannen ist eine Zwischenscheibe aus Faserknorpel 
eingebaut. Die Bewegungsmöglichkeit ist vor allem die Rotationsachse. Beim Kiefergelenk sind die Freiheitsgrade 
gut zu veranschaulichen. Mund auf und zu machen ist die Rotation um die Querachse, Mahlen um die Längsachse 
und Kiefer nach vorne schieben wäre eine Translation. 
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3.3 Diarthrosen mit 1 Rotationsfreiheitsgrad 

 

Das einfachste Gelenk ist das Scharniergelenk. Der Gelenkskopf hat eine Form der Walze, welche in die Pfanne 
passt. Theoretisch ist bei einer zylindrischen Walze eine Translation möglich. Die Walzen sind aber immer so ein- 
oder ausgebuchtet, dass eine Translation verhindert und somit die Stabilität gewährleitstet wird. Beispiele dafür 
ist das Humeroulnargelenk, Interphalangealgelenke (Fingermittelgelenk) oder das obere Sprunggelenk. Das 
Sprunggelenk ist sehr instabil, wobei die Stabilisierung durch Bänder hier sehr wichtig ist. 

Beim Rad- oder Zapfengelenk ist die Drehung um Längsachse die einzige Bewegungsmöglichkeit. Die Translation 
wird durch den Bandapparat verhindert, ist aber theoretisch möglich. Beispiele dafür ist das Radioulnargelenk 
(proximaler Teil) oder das Athlantoaxialgelenk (zwischen erstem (Atlas) und zweitem Halswirbel, wobei der 2. 
Halswirbel einen Dorn fortschickt, welcher die Pfanne ausbildet). 

Die Plane Gelenke sind möglichst so gebaut, dass sie ganz eben sind und somit zwei Translationsfreiheitsgerade 
ermöglichen. Die Rotationsmöglichkeit wird auch hier meistens durch den Bandapparat verhindert. Die meisten 
Planegelenke sind nicht sehr beweglich und werden als Amphiarthrosen bezeichnet. Eine Ausnahme bildet dabei 
das Femoropatellargelenk. Beim Gelenk zwischen dem Kniegelenk und der Patella gibt es im entspannten 
Zustand die Möglichkeit, die Patella in zwei Richtungen zu verschieben. 
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3.4 Skelettmuskelfaser 

 

Die zelluläre Einheit des Skelettmuskelgewebes ist die Muskelfaser. Beim Embryo entsteht sie aus 
Vorläuferzellen, welche Myoblasten genannt werden. Myoblasten wiederum haben sich aus den Stammzellen 
aus dem Schlundbodenmuskeln und dem Myotom der Somiten entwickelt. 

Myeloblasten sind Zellen die sich teilen und von Stammzellnischen zu Extremitäten auswandern. Dass es sich um 
Vorläuferzellen handelt, erkennt man an der Exprimierung gewisser Transkriptionsfaktoren. Diese Marker 
spielen eine Rolle in der Ausdifferenzierung der Vorläuferzellen. Myeloblasten fusionieren zu langen 
Zellschläuchen (Myotuben, Synzytium), welche eine Kette von verschiedenen Kernen haben. Die Zellkerne liegen 
anfangs in der Mitte und werden im Verlauf der Entwicklung an den Rand gedrängt und beginnen Myofibrillen 
zu synthetisieren. Myofibrillen sind für die Kontraktion zuständig und werden immer grösser, bis sie 85% oder 
mehr des Zellvolumens einnehmen und die noch übriggebliebenen Zellkerne ganz am Rand anzutreffen sind.  

Der Durchmesser der Fasern beträgt zwischen 10 und 100 Mikrometer, wobei die Länge bis zu 10cm betragen 
kann. Die Kerne liegen in grosser Zahl vor und sind direkt unterhalb der Zellmembran anzutreffen. Bei den 
Skelettmuskelfasern wird das Cytoplasma Sarkoplasma und die Zellmembran Sarkolemm genannt. Ein Zellkern 
kann nur ein bestimmtes Sarkoplasmavolumen versorgen im Schnitt steht somit alle 15 mm ein Zellkern. Durch 
die Anordnung des Zytoskeletts entsteht die typische Querstreifung. Sie ist sichtbar, sobald die Myogenese 
ungefähr in der 13. SSW beginnt. 

Satellitenzellen sind ruhende Myeloblasten, die sich nicht weiterentwickeln und typischerweise direkt an der 
Oberfläche der Sarkolemm sitzen. Satellitenzellen liegen zwischen Basallamina und Muskelfaser. 1% der 
Zellkerne an der Oberfläche sind nicht Zellkerne des Skelettmuskels, sondern gehören zu den Satellitenzellen. 
Sie werden aktiviert, wenn die Zellen grösser gemacht werden müssen oder mehr Zellkerne benötigt werden. 
Das Gleiche passiert auch wenn eine Faser einen Schaden aufweist und repariert werden muss. Eine Zunahme 
des Faserdurchmessers findet beim Krafttraining statt, wodurch die Muskulatur gestärkt wird. Eine solche 
Zunahme kann auch als Kompensation eines milden Schadens geschehen. Bei Geburt ist die Zahl der 
Skelettmuskelfasern bestimmt, nach ein paar Monaten wird diese Zahl nicht mehr erhöht. Danach können 
Skelettmuskelfasern nur noch verloren werden oder die Kraft so gesteigert werden, dass die vorhandenen Fasern 
vergrössert werden (Hypertrophie). Eine Hyperplasie (Vermehrung) ist bei der Skelettmuskulatur nicht möglich.  
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3.5 Myofibrille 

 

Jede Myofibrille besteht aus Wiederholungen der Grundeinheit, dem Sarkomer. Ein Sarkomer dehnt sich immer 
zwischen zwei Z-Linien aus, welche die Grenzen des Sarkomers bilden. Das Sarkomer wird aus den Komponenten 
des molekularen Motors Aktin (dünn, 7nm, 1 Mikrometer lang) und Myosin (dick, 15nm, 1,5 Mikrometer lang) 
regelmässig aufgebaut. Die Myosinfilamente sitzen im Zentrum, wobei die Aktinfibrillen an der Z-Schiebe 
befestigt sind. Kontrahiert sich der Muskel, können die Filamente ineinander Gleiten. Die Myosin-Köpfe zeigen 
zur Seite ab und sind im Kontakt mit dem Aktin. Durch ATP Verbrauch wird Kraft und Bewegung erzeugt. 
Tropomyosin ist faserförmig, parallel zum Aktinfilament angeordnet und blockiert die Bildungsstellen für Myosin. 
Dadurch ist in Ruhe keine Kontraktion möglich. Auf ihm ist Troponin C. Durch Kalzium werden die 
Troponineinheiten verschoben und Bindungsstellen für Myosin frei, wodurch eine Kontraktion ermöglicht wird. 

Weitere Komponenten des Aktins sind alpha-Aktinin und Cap Z. Zusätzlich sind die Aktinfilamente durch Nebulin 
verstärkt. Auch die Myosinfilamente werden in der Mitte am M-Streifen miteinander quervernetzt und so 
stabilisiert. Das dunkle A-Band entspricht der Ausdehnung des Myosins. Das I-Band wird durch das Aktinfilament 
gebildet und ist hell. Im Zentrum des Sarkomers sind Myosinfilamente frei (ein wenig heller, Aufhellung im A-
Band ist das H-Band). Titinmoleküle machen etwa 10% des Muskelproteins aus. Titin ist das längste Protein mit 
mehr als 30'000 Aminosäuren und geht von der M- bis zur Z-Scheibe. Titin stabilisiert das Sarkomer und sein 
Aufbau, der einer Feder ähnelt, erlaubt eine fast widerstandslose Dehnung. Titin ist aber auch wichtig für die 
Rückstellkraft. Dadurch wird verhindert, dass die Komponenten auseinandergerissen werden.  

Myofibrillen entstehen durch Aneinanderlagerungen von Sarkomeren. Jede Myofibrille reicht vom einen Ende 
der Faser zum anderen, was wichtig für die Kraftübertragung auf die Sehne ist. Wenn sich eine Muskelfaser 
kontrahiert wird das Aktin zwischen die Myosinfilamente hineingezogen. Dabei bleibt das A-Band konstant, 
wobei aber das I-Band schmaler wird und auch die Aufhellung des A-Bandes wird heller, da der freie Teil der 
Myosinfilamente kleiner wird. Im gestreckten Zustand ist die Länge des Sarkomers etwa 3.3 Mikrometer (2mal 
Aktin, plus einmal Myosin, minus Überlappung). Bei maximaler Kontraktion ist das Sarkomer noch etwa 2 
Mikrometer lang, dies entspricht etwa einer Verkürzung von 40%. Die effektive Muskelarbeit entsteht durch die 
Summation der einzelnen Muskelfasern über den gesamten Muskeln. 



Funktionelle Anatomie FS 2017  376-0905-00L 

Silvio Broder & Nadine Kluser 
23

3.6 Elektromechanische Kopplung 

 

Unter dem Begriff elektromechanische Koppelung versteht man die Art und Weise wie die Kontraktion ausgelöst 
wird. Eine Erregung (AP am Sarkolemm), wird an der motorischen Endplatte übertragen und daraus resultiert 
eine Kontraktion. Zwei Strukturen die dafür wichtig sind, sind die T-Tubuli und das sarkoplasmatische Retikulum. 
Zwischen dem A- und I-Streifen findet man die T-Tubuli. Sie haben die Aufgabe, das Potential ins Innere der 
Myofibrille zu leiten. Das weitere wichtige Strukturelement ist das sarkoplasmatische Retikulum, welches vom 
endoplasmatischen Retikulum abgeleitet ist und als intrazellulärer Kalziumspeicher dient. Das sarkoplasmatische 
Retikulum hat interne Cisternen, die jeweils vom T-Tubuli umgeben sind. Da sie von zwei Seiten umgeben sind 
entstehen dadurch Triaden. Die terminalen Cisternen sind untereinander durch ein längsorientiertes 
Schlaufensystem, dem L-System, verbunden. Dort, wo T-Tubulus mit Cisternen Kontakt haben, sitzen Rynanodin 
Rezeptoren. Dies sind spannungsgesteuerte Kalziumkanäle, welche sich öffnen, wenn ein AP vorhanden ist. Das 
Öffnen führt zu einer Kalziumausschüttung welche dann über T-Tubuli weitergeleitet werden und schliesslich zu 
einer Kontraktion des Muskels führt. 

Im L-System besitzt das sER Kalziumpumpen, die das Kalzium wieder zurückpumpen können. Dadurch entsteht 
nur ein kleiner Anstieg der Kalziumkonzentration. Physiologisch führt das dazu, dass ein einzelnes AP nur zu einer 
einzelnen Zuckung führt. Erst wenn sie eine minimale Frequenz erreicht und das Zurückpumpen nicht mehr 
funktioniert, entsteht ein Tetanus. 
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3.7 Zytoskelettsysteme der Skelettmuskelfaser 

 

Das Zytoskelett ist eine Einrichtung mit der Bewegung und Kräfte nach aussen getragen werden können. Eine 
mechanische Verbindung der Myofibrillen der Zellmembran und dem Bindegewebe ausserhalb des Muskels wird 
vom Zytoskelett gewährleistet. Man teilt das Zytoskelett in drei Systeme ein: ein sarkomerisches (Proteine aus 
denen sich die Myofibrillen zusammensetzten), ein perisarkomerisches und ein subsarkolemmales oder 
kortikales Zytoskelett. 

Das sarkomerische Zytoskelett besteht aus den Zytoskelettproteinen, welche die Myofibrillen aufbauen. Am Ende 
der Kontraktion wird die Kraft am Faserende auf sie übertragen. Am Ende bilden Aktinfilamente, die Teil werden 
eines Tellkontakts zwischen Zellmuskelfasern und Bindegewebe, Fokalkontakte aus. Das Kernstück dieser 
Verbindungen sind Transmembranproteine, hauptsächlich Integrine, die so das Zytoskelett mit den Proteinen 
der EZM des Muskels verbinden. Integrine am Endes der Muskelfasern sind mit α-Aktinin an die Aktinfilamente 
gebunden. 

Das perisarkomerische Zytoskelett besteht aus Schlingen von Myofibrillen, die sie untereinander und mit dem 
Zytoskelett verbinden. Die wichtigsten Komponenten sind Desmin (Fortsetzung der Z-Scheibe) und Keratin 
(Fortsetzung der M-Scheibe). Beide findet man nicht nur im Zytoskelett, sondern auch in der Epidermis. Sorgt 
auch dafür, dass Myofibrillen so angeordnet sind, dass die Querstreifung in Registern angeordnet wird. 

Das dritte System liegt direkt unterhalb der Zellmembran und wird subsarkolemmales oder kortikales Zytoskelett 
genannt. Es besteht aus einem Netzwerk von nicht sarkomerischen Aktinfilamenten (unterschiedliche 
Isoformen). Neben den Aktinfilamenten findet man ein Netzwerk aus Spektrinfilamenten (findet man in den 
meisten Zellen) und Dystrophin. Dieses kortikale Netzwerk hat zwei hauptsächliche Funktionen. Einerseits sorgt 
es dafür, dass bei einer Verkürzung die Zellmembran in Falten gelegt werden kann. Das Netzwerk ist nicht ganz 
regelmässig, sondern reifenförmig angeordnet. Dort wo die M-Streifen liegen, gibt es schwächere kleine Reifen. 
Dadurch spricht man auch von Kostamere (Reifen eines Fasses und es Stabilisieren). Die Idee ist, dass sich die 
Membran bei einer Kontraktion in den Zwischenstreifen auffalten kann und relativ steif ist. Zweitens beteiligt 
sich das System auch an der Kraftübertragung indem die Elemente wieder über Transmembranproteine mit der 
EZM der Basallamina verbunden sind. Beim Aktin durch Vermittlung von Integrin Proteinen. Der Link wird durch 
Talin und Vinculin gebunden.  

Beim Dystrophin sind es Dystroglykan und ebenfalls Transmembranproteine welche an das Dystrophin bilden 
und aussen an die EZM gebunden sind. Spectrin verläuft indirekt, indem es via Ankyrin an Aktin und Dystrophin 
gebunden wird. 

Dieses subsarkolemmale System ist für die normale Funktion sehr wichtig. Dadurch bietet es auch Angriffspunkte 
für viele Krankheiten. Das Problem bei Patienten die an einer Muskeldystrophie erkrankt sind, sind Mutationen 
auf dem Dystrophin-kodierenden Gen. Dadurch fehlt diese skelettmuskelfaserspezifische Komponente, wodurch 
mit der Zeit die Fasern degenerieren. Für eine gewisse Zeit können die Schäden repariert werden. Dieser 
Reparaturmechanismus nimmt aber mit der Zeit ab. Meistens tritt dieser Muskelschwund schon im Kindesalter 
ein und führt zu einer Muskelabnahme, die zuerst durch Hypertrophie kompensiert werden kann. Dies kann 
irgendwann nicht mehr repariert werden und es führt zum Tod der Betroffenen. 
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4. Allgemeine Anatomie IV, Muskel, Sehne und Hilfseinrichtungen 
(14.3.2017) 
4.1 Muskelfasertypen 

 

Da man die Ermüdungsresistenz und Kontraktionsgeschwindigkeit nicht im gleichen Muskel maximieren kann, 
gibt es verschiedene Typen von Skelettmuskelfasern. Die unterschiedlich spezialisierten Fasern exprimieren 
unterschiedliche schweren Myosinketten. 

Typ I Fasern kontrahieren eher langsam, dadurch sind sie aber ermüdungsresistent und ausdauernd. Da der 
Stoffwechsel hauptsächlich oxidativ ist, gibt es viele Organellen und Fetttropfen, welche als Brennstoffreserven 
dienen. Zusätzlich enthalten die Fasern sehr viel Myoglobin, was ihnen einerseits die dunkle Farbe gibt und 
anderseits als Speicher für Sauerstoff dient. 

Typ IIx Fasern können die schnellste Kontraktion ausführen. Diese Fasern sind aber rasch ermüdend. Das ATP 
wird hauptsächlich durch Glykolyse bereitgestellt. Es bildet sich Laktat und der Muskel ist ermüdend. Der Muskel 
hat grössere Glykogenreserven, wenig Myoglobin und Mitochondrien. Da der Muskel viel sarkoplasmatisches 
Retikulum besitzt, kann das Kalzium möglichst schnell wieder hinaus gepumpt werden. Typ IIx Fasern enthalten 
auch ein Kalzium speicherndes Protein, welches Parvalbumin genannt wird. In Histologischen Färbungen wird 
das Auftreten dieses Proteins ausgenutzt und angefärbt, um zwischen den einzelnen Muskelfasertypen zu 
unterscheiden. 

Typ IIa Fasern bilden eine Kompromissform aus Typ I und IIX Fasern. Sie sind schnell, nicht so schnell wie IIX, und 
nicht so schnell ermüdend. 

Die Fasertypen sind über den Querschnitt regelmässig verteilt, sodass in jeder Teilfläche des Muskels alle Fasern 
vorkommen. Die Mengenverhältnisse sind innerhalb des Individuums (zwischen den Muskeln) und zwischen 
Individuen unterschiedlich. Haltemuskeln wie beispielsweise der M. erector spinae, enthalten einen höheren 
Anteil an Typ I Fasern. Der M. triceps zum Beispiel ist für eine schelle Kontraktion verantwortlich, wodurch der 
Anteil an Typ IIx Fasern überwiegt. In Gebieten wo sich die Typen etwa ausgleichen, gibt es zwischen Individuen 
starke Unterschiede. Bei Sportlern gibt es auf Grund ihrer Disziplin Unterschiede. Bei Ausdauersportler gibt es 
einen höheren Anteil an Typ I Fasern, wobei bei Sprintern eher Typ II Muskeln anzutreffen sind. Ob das Training 
die Fasertypen verschiebt oder ob man durch die Faserzusammensetzung prädisponiert ist, ist wie die Frage mit 
dem Huhn und dem Ei. 

Die Myosinisoformen sind nicht fix vorgegeben und können sich verändern. Aufgrund des Erregungsmusters und 
anderen Faktoren kann sich das Verhältnis von IIa und IIx verändern. Bei Belastung werden die Fasern 
verlangsamt und es kommt zu einem Shift von IIx zu IIa. Eine Ruhestellung führt eher von den langsamen Fasern 
zu den schnellen. Unabhängig wie stark der Muskel trainiert wird, bleibt der Anteil an Typ I Fasern in etwa gleich. 
Wird ein Muskel aber gar nicht mehr benutzt (z.B. bei Lähmung oder Spinal Cord injury) kann es zu einer slow to 
fast Transformation kommen, wobei Typ I zu IIA Fasern umgewandelt werden. Umstritten ist, ob das Gegenteil 
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möglich ist (von IIa zu I). Es gibt zwar Tierexperimente, die das erreichen konnten. Ob dies durch einen 
physiologischen Trainingsreiz möglich ist, ist nicht zweifelsfrei nachgewiesen. 

4.2 Muskel 

 

Der Muskel ist ein Organ, welches nicht nur aus Skelettmuskelfasern besteht. Die Fasern sind das Parenchym und 
dazu kommt das Stroma, welches auch Blutgefässe und Nervenfasern enthält. Die Muskelfasern können sich 
über eine maximale Länge von 4-10cm ausbreiten. Die Muskelfaser bildet die kleinste Einheit, welche zu 
grösseren Einheiten zusammengefasst werden kann. Die Hülle besteht aus einer Faszie (straffes Bindegewebe) 
und bildet Logen, in welche der Muskel eingebettet ist. Dort wo der Platz knapp ist, kann die Faszie auch als 
Ursprung von Sehnen gelten. An der Oberfläche der Sehnen findet man das Epimysium, welches ein lockeres 
feinfasriges Bindegewebe ist und die Oberfläche bedeckt. Das Epimysium kann mit der Faszie verwachsen sein. 
Oft findet man darin auch eine Verschiebeschicht, dort kann sich der Muskel gegenüber der Faszie verschieben, 
wenn sich der Muskel kontrahiert. Im Inneren des Muskels gibt es eine Unterteilung durch lockeres Bindegewebe 
in Sekundärbündel, welches Perimysium externum genannt wird. Die Sekundärbündel sind die makroskopisch 
sichtbaren Strukturen. Sie heissen Sekundärbündel, da sie nochmals in Primärbündel oder Faszikel unterteilt 
sind. Darin eingebettet liegen die Muskelfasern. Das Perimysium externum beinhaltet grosse Äste, nach innen 
werden sie kleiner, bis im Endomysium nur noch Blutkapillare und einzelne Nervenfasern anzutreffen sind. Der 
Querschnitt der Faszikel beträgt in etwa 1mm2 in welchen sich 150-250 Muskelfasern befinden. 

Die Skelettmuskelfasern werden in Serie geschaltet und durch myomyonale Verbindungen verbunden. Diese 
können entweder End-Seit oder End-End Kontakte sein. Diese Verbindungen vergrössern die Kontaktfläche.  

Trainingseffekte können den Aufbau des Skelettmuskels verändern. Jedoch genügt Training nicht, um die Anzahl 
an IIa Fasern zu vergrössern. Es muss auch, parallel zur Fasertransformation, zu Anpassungen im Stroma 
kommen. Es kommt zu einer erhöhten Anzahl an Mitochondrien und damit die Mitochondrien den Sauerstoff für 
den Stoffwechsel erhalten, müssen neue Blutgefässe ausgebildet werden. Dazu werden parallel zur 
Fasertransformation Faktoren abgegeben, die die Bildung von neuen Blutgefässen induziert. In einem 
untrainierten Muskel findet man ein Verhältnis der Kapillaren zu Muskelfasern von 1.5-2.  

Durch Ausdauertraining kann das Verhältnis auf bis zu 2,5 ansteigen. Bei Beanspruchung mit Krafttraining 
werden mehr kontraktile Fibrillen in den Muskel eingebaut. Mehr Fibrillen bedeuten auch mehr Kraft. Es kommt 
zur Faserhypertrophie durch mehr Zellkerne, welche durch Teilung der Satellitenzellen entstehen. Werden 
Muskeln nicht benutzt, kommt es zur Faseratrophie. Dies geschieht schon nach relativ kurzer Zeit und der Abbau 
findet rasant statt. Der Körper vermeidet die Aufrechterhaltung von nicht benötigtem Gewebe und baut es 
deshalb ab. Es werden keine neuen Fasern gebildet, die Anzahl der Fasern bleibt gleich, wodurch keine 
Hyperplasie stattfinden kann. Bei der glatten Muskulatur ist dies hingegen möglich. 

  

(Sekundärbündel) 
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4.3 Muskeltypen 

 

Die funktionellen Eigenschaften der Muskeln hängen nicht nur von der Form, sondern auch von der Anordnung 
der Faszikel ab. Eine wichtige Eigenschaft ist dabei der physiologische Querschnitt. Er beschreibt wie viele 
Muskelfasern parallelgeschaltet sind. Die Faszikellänge ist eine weitere wichtige Eigenschaft und bestimmt die 
Hubhöhe. Sie hängt davon ab, wie viele Sarkomere in Serie geschaltet werden.  

Die einfachste Möglichkeit ist der spindelförmige Muskel. Jeder Faszikel geht vom einen Ende des Muskels bis 
zum anderen. Die Muskellänge entspricht hier der Faszikellänge und auch der anatomische Querschnitt 
entspricht dem physiologischen. In einem spindelförmigen Muskel wird die maximale Hubhöhe erreicht. 

Weist ein Muskel eine doppelte Fiederung auf, ist der physiologische Querschnitt die Summe der einzelnen 
Querschnitte der Faszikel. Dieser kann grösser sein als der anatomische Querschnitt. Dadurch kann die Kraft 
grösser werden, als wenn die Faszikel ohne Fiederung angeordnet sind. Aber genau durch diese Fiederung sind 
die einzelnen Muskelfasern kürzer, was zu einer Erhöhung der Kraft führt. Jedoch geht aber die Steigerung der 
Kraft mit einer Minderung der Hubhöhe einher. 

Der einfach gefiederte Muskel wäre somit ein Kompromiss aus dem spindelförmigem und dem doppelt 
gefiederten Muskel. 

Es gibt aber noch weitere Muskeltypen. Viele Muskeln sind platt, wie das die Bauchmuskeln sind. Bei den 
schrägen Bauchmuskeln ist nicht nur der Muskel, sondern auch die Sehne flach und man spricht von einer 
Aponeurose. Die geraden Bauchmuskeln werden durch Zwischensehnen getrennt, welche dann den schönen 
Waschbrettbauch zaubern. 

Muskel Querschnitt Länge Funktion 
Spindelförmiger Muskel Physiologischer = anatomischer Muskellänge = Faszikellänge Max. Hubhöhe 
Doppelt gefiederter Muskel Physiologischer ≥ anatomischer Muskellänge >>Faszikellänge Steigerung der Kraft 
Einfach gefiederter Muskel Physiologischer ≥ anatomischer Muskellänge >Faszikellänge Kompromissform 
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4.4 Muskelinnervation 

 

Die Innervation geschieht durch die Motoneurone, welche mit den Nervenfasern die Muskelfasern erreichen und 
dort das Aktionspotential weitergeben und Kontraktionen ausführen. Es gibt zwei unterschiedliche 
Motoneurone. α-Motoneurone sind grösser und innervieren die Arbeitsmuskulatur. γ-Motoneurone innervieren 
kleinere Fasern, welche in den Muskelspindeln liegen und als Dehnungsrezeptoren dienen. Die Fasern die 
innerhalb der Spindel sind, werden intrafusal genannt.  

Damit ein Muskel richtig gesteuert werden kann, braucht das Nervensystem Rückmeldung. Dadurch ist der 
Muskel gespickt mit Sensoren, welche durch afferente Fasern die Informationen an das ZNS weiterleiten. 
Efferente Fasern liegen in der Vorderwurzel, afferente Fasern in der Hinterwurzel und Zellkörper afferenter 
Fasern liegen im Spinalganglion des Rückenmarks. 

Muskelspindeln bilden Dehnungsrezeptoren. In den Sehnen gibt es weitere Rezeptoren die Sehnenspindel, 
welche die Spannung innerhalb der Sehnen messen. Im Bereich der Muskelfaszie gibt es weitere freie 
Endigungen, die als Dehnungsrezeptoren oder Nozizeptoren fungieren. 

Eine Muskelspindel hat in etwa 2-5 Kernkettenfasern und 1-3 Kernsackfasern. Es gibt besonders dicke afferente 
Typ Ia Fasern. Sie sind rasch adaptieren und feuern nur, wenn sich die Länge verändert. Die dünneren Typ II 
Fasern sind langsam adaptierend und geben Informationen über die absolute Länge.  

γ -Motoneurone führen efferente Fasern und können so die Muskellänge anpassen, sodass der Muskel immer in 
seinem optimalen Bereich arbeiten kann. 
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4.5 Motorische Einheit 

 

Jede einzelne Skelettmuskelfaser wird nur von einem Motoneuron innerviert. Die Verbindungsstellen sind die 
neuromuskulären Synapsen, in welchen ein Aktionspotential zu einer Ausschüttung von Acetylcholin führt. Auf 
den Muskelfasern führt dies zu einem AP, welches sich dann weiter ausbreitet. Es kann durchaus sein, dass es 
mehrere Synapsen an einer Muskelfaser gibt, damit das sich das AP nicht über die gesamte Länge ausbreiten 
muss. Die Muskelfaser wird aber, obwohl es mehrere Synapsen gibt, von der gleichen Nervenfaser innerviert. 

Das Motoneuron bestimmt durch sein Aktivitätsmuster und durch abgebende Fasern den Muskelfasertyp. Durch 
die Änderung der Aktivität kann so auch eine Veränderung der Faserzusammensetzung ausgelöst werden. 
Innerhalb einer Einheit gibt es den gleichen Typ von Muskelfaser. Einzig kann es zu einer Mischung führen, wenn 
die Transformation abläuft. 

Motorische Einheiten können gross oder klein sein. Die Grösse wird durch die Anzahl der Muskelfasern die durch 
das Motoneuron versorgt werden, bestimmt. Die kleinsten Einheiten findet man bei den kleinen äusseren 
Augenmuskeln oder Fingermuskeln (200-300). Grosse motorische Einheiten findet man in den Muskeln der 
unteren Extremitäten (mehrere 1000). Die funktionellen Konsequenzen finden sich dann in der Präzision und 
Kraft wieder. Kleine Einheiten haben eine hohe Präzision, während grosse Einheiten, viel Kraft generieren 
können. 

Die Anordnung der Fasern sind meist sehr verteilt, weil bei der Aktivierung die Einheiten gestaffelt aktiviert 
werden. Die Kraftentfaltung soll gut durch die kollaterale Aussendung der Motoneurone verteilt werden. Dies 
hat zur Konsequenz, dass die Muskelfasertypen über den Querschnitt verteilt sind. Es kann aber vorkommen, 
dass im Moment, in dem motorische Einheiten verloren gehen, eine sekundäre Gruppierung eines Fasertyps 
entstehen kann. 
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4.6 Sehne und Hilfseinstellungen 

 

Sehnen sind zwischen Muskeln und Knochen eingeschaltet. Eine Sehne ist ein Organ, was typisch eindimensional 
auf Zug belastet wird. Das Parenchym ist ein straffes kollagenes Bindegewebe und sorgt somit für die 
Zugfestigkeit. Das Parenchym ist von einem Stroma aus kollagenem Bindegewebe umgeben, welches auch 
Leitungsbahnen führt. Die Sehenfasern werden durch Fibroblasten gebildet, welche auf Grund ihrer Form als 
Flügelzellen gekennzeichnet werden. Es gibt aber nicht nur kollagene, sondern auch elastische Fasern in der 
Sehne. Sie führen dazu, dass die Sehne bei Entspannung die Fasern wellenartig anordnet. Bei einer Dehnung 
werden zuerst die elastischen Fasern gedehnt und erst dann die kollagenen Fasern. Dies führt zu einer 
Dehnungsreserve.  

Die Sehnenfasern werden zu Bündeln zusammengefasst und vom Peritendineum (lockeres, feinfasriges 
Bindegewebe) umschlossen. Darin findet man auch die Blutgefässe und Nervenfaserbündel. Die Sehne als Ganzes 
ist nochmals von einer Schicht umgeben, welche man als Epitendineum bezeichnet. 

Sehnen sind sehr zugfest, können aber reissen. Dies geschieht vor allem, wenn sie schon vorher chronisch 
belastet werden. Cortison schwächt beispielsweise allgemein das Bindegewebe und kann Sehnen so schädigen, 
dass es zu Rupturen kommen kann. 

Sehnen sind relativ empfindlich auf Druck und Reibung. Dadurch gibt es im Bewegungsapparat 
Hilfseinrichtungen. Eine solche Einrichtung sind die Schleimbeutel (lat. Bursa). Sie werden typischerweise dort 
eingeführt, wo Sehnen auf den Knochen treffen und Reibung verursachen könnten. Die Wand ist gleich 
aufgebaut wie die Gelenkkapsel. Im Inneren gibt es eine Synovialschicht und aussen eine fibröse Schicht. Wenn 
sich die Sehne über den Knochenursprung bewegt, können die Reibungskräfte minimiert werden, wenn sich die 
beiden Membranen gegeneinander bewegen. Manchmal haben solche Schleimbeutel Anschluss zu einem 
Gelenk, zum Teil sind sie aber völlig isoliert.  

Wenn eine Sehne über eine längere Strecke reibungsfrei geführt werden muss, wird eine Sehnenscheide 
ausgebildet. Die Sehne liegt dann in einem Schlauch aus Synovia und bindegewebiger Hülle und kann mit der 
Höhle benachbarter Gelenke kommunizieren. Wenn die Sehnenscheide eine gewisse Länge hat, wird es 
schwierig Blutgefässe darin zu führen. Dadurch wird die Sehne von einem Mesotendineum aufgehängt, wodurch 
Blutgefässe in die Sehne eindringen und die Versorgung so aufrechterhalten können.  

Um Sehnen vor Druck zu schützen, wird die Sehne stellenweise verknöchert, wobei man dann von einem 
Sesambein spricht. Dieses Sesambein kann auch von einem Gelenkknorpel und einer Synovia überzogen werden, 
was dann einem planen Gelenk entspricht. 

  

Versorgung Planes Gelenk 

Verm. Reibung Verm. Druck 
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4.7 Muskelsehnen Übergang 

 

Das Prinzip des Muskel-Sehnen-Übergangs ist so aufgebaut, jede Muskelfaser mit einer Sehnenfaser verbunden 
ist. Durch die Aufsplittung der Sehne in die kollagenen Fibrillen entsteht eine Oberflächenvergrösserung, 
wodurch ein Grossteil der Kraftübertragung Seit-zu-Seit erfolgt. Das endständige sarkomerische Aktin ist Teil der 
Adhäsionsmoleküle. Dies geschieht an allen Enden aber auch an allen Seiten. Dort ist das nicht sarkomerische 
Aktin verantwortlich, welches via Dystroglykan mit der ECM Kontakt hat. Am Ende der Zipfel haben wir 
endständiges Aktin und an der Seite nicht sarkomerisches Aktin und Dystrophin. 

An der Aussenfläche hat es überall eine Basallamina. Als Bindeglied zwischen Basallamina und den kollagenen 
Fibrillen haben wir retikuläre Fibrillen. Sie tauchen in die Basallamina ein oder sind mit den kollagenen Fibrillen 
der Sehnenfasern verbunden. Durch Protein-Protein Interaktion erfolgt so die Kraftübertragung. Diese 
Verbindung ist sehr stabil und reisst sehr selten. Durch die Oberflächenvergrösserung ist auch die Kraftdichte 
verkleinert. 
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4.8 Sehnenansatz 

 
Die Sehnenfaser splittet sich in die einzelnen Fibrillen auf, welche in den Knochen eintreten und sich mit den 
kollagenen Fibrillen des Knochens verflechten können. Dadurch entsteht eine sehr starke Verbindung. Obwohl 
Sehne und Knochen aus dem gleichen Bindegewebe besteht, beinhalten sie sehr unterschiedliche Materialen. 
Die Natur versucht diesen Übergang abzudämpfen, sodass der letzte Abschnitt der Sehne als Faserknorpel 
gestaltet wird. Die Sehnenfasern haben anstatt Fibrozyten Chondrozyten mit kleinen Knorpelhöfen eingegliedert. 
Wenn die Sehne gestreckt wird, kommt es zu Druck auf den Knorpel. Da die Knorpel gut auf Druck reagieren, 
fungiert dieser Bereich als Dämpfung. Der allerletzte Abschnitt weist zusätzlich eine Mineralisation auf. Dadurch 
erhält man einen abgestuften oder kontinuierlichen Übergang, was zu Minimierung von Kraftspitzen führt. 
Entzündung von Sehenansatz aufgrund erhöhter Beanspruchung wird als Insertionstendinose genannt. Ein 
Tennisarm ist ein Beispiel für eine Insertionstendinose. 
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5. Untere Extremität I, Beckengürtel und Hüftgelenk (21.3.2017) 
5.1 Beckengürtel 

 

Der Beckengürtel ist die Verbindung zwischen dem Rumpf und den unteren Extremitäten. Sein Aufbau bildet 
einen knöchernen Ring, der aus dem Kreuzbein und dem Hüftbein besteht. Das Hüftbein besteht aus drei 
Elementen: dem Os ilium (Darmbein), dem oberen und unteren Os pubis (Schambein) und dem Os ischii 
(Sitzbein). Jedes der drei Elemente hat einen Körper, der in der Hüftpfanne liegt. Das Os ilium liegt cranial und 
an ihm ist die Darmbeinschaufel befestigt. Das Os pubis liegt ventral und an seinem Körper ist der obere 
Schambeinast befestigt. Das Os ischii liegt dorsal und wird im Verlaufe der Entwicklung verknöchert und so zu 
einer Synostose. 

Es gibt etliche Punkte des Beckengürtels, die sehr gut tastbar sind. Das Kreuzbein (Os sacrum) und das Os ilium 
sind durch das Iliosakralgelenk verbunden. Es ist ein echtes, theoretisch planes Gelenk. Durch den starken 
Bandapparat ist es wenig beweglich wodurch man das ISG auch als Amphiarthrose bezeichnet. 

Wir haben einen fest geführten, stabilen Ring mit federnden Verbindungen. Er ist darauf spezialisiert, das 
Gewicht des Rumpfes zu tragen und Abdämpfen von Bewegungen zu ermöglichen. 

Dieser knöcherne Ring besitzt zusätzliche bindegewebige Verstrebungen. Die beiden quer liegenden Bänger 
liegen heissen Ligamentum sacrotuberale (5a) und sacrospinale (5b). Sie verbinden das Os sacrum mit dem 
Sitzbeinhöcker und bilden zusätzlich Angriffspunkte für Muskeln. Das etwas kürzere Ligamentum sacrospinale 
verbindet den Dorn vom Sitzbein mit dem Kreuzbein. Diese beiden Bänder haben mit der Sicherung des Beckens 
nichts zu tun. Eine weitere Bindegewebige Verstärkung ist die Membrana obturatoria. Sie verschliesst das Loch, 
welches durch die beiden Schambeinäste und der Schambeinnase gebildet wird. Sie dient zudem als 
Verstrebung, Stabilisierung und Ursprungsfläche für Muskeln. 

Der Beckenring ist eine in sich sehr stabile Konstruktion. Er ist aber in seiner Position im Raum relativ labil, da die 
LWS sehr beweglich ist. Das Becken hat immer die Tendenz, nach vorne oder hinten zu kippen, es befindet sich 
also in einem labilen Gleichgewicht. Das Halten der richtigen Position braucht Muskelaktivität. 

Die Bänder des ISG und auch die Symphysis pubica haben in der Schwangerschaft die Tendenz, sich zu lockern. 
Dies führt zu einer Verminderung der relativen Stabilität des Beckenringes, was eine erhöhte Muskelarbeit 
erfordert. 
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5.2 Übersicht Hüftgelenk 

 

Das Hüftgelenk besteht aus zwei Teilen aus dem Kopf, welcher vom Femur geliefert wird und der Pfanne. Der 
Hüftkopf ist nicht direkt an der Pfanne befestigt, sondern an den Bändern (Hier haben wir leider verpasst, was 
Prof. Wolfer uns sagen wollte). Am Übergang zwischen Schaft und Schenkelhals gibt es zwei knöcherne 
Vorsprünge. Diese werden Trochanter major und minor (liegen medial und dorsal) genannt. Sie dienen als 
Ansatzpunkte für Sehnen und Muskeln. 

An der Hüftpfanne (Acetabulum) beteiligen sich alle Teile des Os coxae. Die Bewegungen lassen sich beschreiben 
durch drei senkrecht angeordnete Achsen. Das Hüftgelenk hat eine ausgezeichnete knöcherne Führung und ist 
zusätzlich durch starke Bänder gesichert. Die drei Bänder, die dafür wichtig sind, sind so angeordnet, dass sie 
eine Art Schraube um den Hüftkopf bilden. Die Schraube wird dann gestreckt, wenn eine Flexion ausgeführt wird 
(beim Gehen), die Spirale wird entwunden und das Hüftgelenk erhält mehr Spiel. Bei der Flexion sind die Bänder 
gelockert, sodass das Gelenk weniger Stabilität und mehr Bewegungsfreiheit hat. Die maximale Stabilität ist in 
der Streckstellung gewährleistet. 

Die drei Bänder sind das Ligamentum iliofemorale, Ligamentum pubofemorale und das Ligamentum 
ischiofemorale. Im Allgemeinen werden Bänder immer nach ihren Ansatzpunkten und Ursprüngen benannt. 

Das Ligamentum iliofemorale oder Darmbeinschenkelband (3) liegt ventral. Es entspring vom Körper des Os ilium 
und fächert sich auf die Verbindungslinie zum Trochanter major. Das Ligamentum iliofemorale ist das wichtigste 
und mächtigste Band. Durch die Lage (es liegt lateral) hemmt es die Extension und Adduktion. Zusätzlich ist das 
Band wichtig für das Kippen nach dorsal und zum Spielbein. 

Ein zweites Band, das an der ventralen Wand zu finden ist und einen fast horizontalen Verlauf hat, ist das 
Ligamentum pubofemorale oder Schambeinschenkelband (4). Geht vom Os pubis zum Ursprung des Femurs. 
Aufgrund seiner ventralen Lage ist dieses Band geeignet, die Aussenrotation und Abduktion zu hemmen. 

Das dritte Band liegt dorsal und ist das Ligamentum ischiofemorale oder Seitzbeinschenkelband (5). Es hat einen 
mehr oder weniger horizontalen Verlauf und zieht and die Basis des Trochanter Majors. Seine Hauptfunktion ist 
die Hemmung der Innenrotation. 

Alle drei Bänder sind Kapselbänder. Die Bänder sind aber im Bereich der Hüftpfanne getrennt und bilden die 
ringförmige Struktur am Kopf des Femurs. Die Funktion dieser drei Bänder beinhalten aber nicht die Flexion, 
dafür braucht es andere Mechanismen. 

Um einen geraden Spagat zu machen, muss vor allem das Ligamentum pubofemorale gelockert und gedehnt 
werden. Für einen seitlichen Spagat ist der Umfang der Adduktion und Extension viel kleiner. Dadurch ist das 
Becken maximal nach ventral gekippt und die Wirbelsäule in einer extremen Lordose. 
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5.3 Innerer Aufbau Hüftgelenk 

 

Der Hüftkopf ist etwa zu 2/3 vom Gelenkknorpel bedeckt. An einer Delle ist ein Band befestigt, das innerhalb des 
Gelenks verläuft und Kopfband genannt wird. Die Überknorpelung an der Pfanne bildet eine sichelförmige 
Erweiterung der Gelenkspfanne. Auch dort gibt es eine knöcherne Lücke, die Incisura acetabuli genannt wird. 
Dort wo grosse Druckkräfte herrschen und kein Knorpel ist, hat es Fett. 

Vom Ligamentum transversum geht das Kopfband aus und stabilisiert so den Kopf in der Pfanne. Der Knochen 
der Pfanne umfasst etwa die Hälfte des Kopfes. Mehr als die Hälfte wird von der Pfanne umfasst, wenn man den 
Knorpel miteinbezieht. Man spricht daher von einem Nussgelenk. Dies ist ein sehr gut passiv gesichertes Gelenk. 

Die Kapsel ist auf der Beckenseite befestigt und setzt am Übergang am Knochen und Gelenkknorpel an (dort wo 
Gelenklippe angesetzt ist). Sie verläuft über die Aussenfläche der Gelenklippe und läuft dann weiter in Richtung 
Femur. Die Befestigung ist weit zurückgesetzt an die Basis des Schenkelhalses, sodass ein grosser Teil innerhalb 
der Gelenkskapsel liegt. 

Die drei Bänder des Hüftgelenkes haben eine schraubenähnliche Anordnung und verweben ineinander und 
bilden eine ringförmige Struktur, welche auch als Zona orbicularis oder Knopfloch bezeichnet wird. 

Die Blutversorgung führt immer wieder zu Problemen. Das Versorgungsprinzip ist bei Kindern und Erwachsenen 
unterschiedlich. Beim Kind gibt es eine knorpelige Wachstumszone, wo auch kleine Gefässe, u.a. Ligamentum 
caput femoris, durchtreten können. Somit wird der Hüftkopf von einem Gefäss versorgt, dass vom Becken 
herkommt. Nach dem knöchernen Durchbau verkümmert das Gefäss und tritt über dem Schenkelhals ein. Sie 
treten also ausserhalb der Gelenkkapsel via Collum femoris in den Femurkopf ein. Dies funktioniert sehr gut. Bei 
Frakturen in diesem Bereich können die Gefässe reissen und die Durchblutung kann gestört sein, was dann zu 
einer Knochennekrose führen kann. 

Zwischen dem Schenkelhals und dem Schaft des Femurs gibt es 
einen typischen Winkel, den man als Schenkelhalswinkel (oder 
CCT) bezeichnet. Dieser Winkel hat beim erwachsenen Menschen 
einen Wert von ungefähr 126°. Bei diesem Winkel ist 
gewährleistet, dass optimale statische Verhältnisse herrschen. Es 
kann aber Abweichungen geben. Ist dieser Winkel grösser als 132 
Grad dann spricht man von einer Coxa valga. Ist der Winkel zu 
klein, spricht man von einer Coxa vara. Ein grosser CCT Winkel ist 
beim Säugling noch normal (ungefähr 150°). Bei Erwachsenen 
kann es aufgrund Entwicklungsstörungen (Missbildungen des 
Femurs), neuromuskuläre Störungen (dauerhaft Muskeln verkürzt oder verlängert), nach Frakturen (die nicht in 
der richtigen Position zusammenwächst) oder auch aufgrund eines pathologischen Stoffwechsels (als Folge von 
Osteoporose) Abweichungen geben.  

X-Beine O-Beine 
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5.4 Synopsis Hüftgelenk I 

 

Die Bewegungsmöglichkeiten eins Gelenkes sind durch Spalten in der Tabelle repräsentiert, während die Zeilen 
die Muskeln repräsentieren. Das Kugelgelenk erlaubt 3 Rotationsachsen. Die eine Achse ist die Flexion - 
Extension. Dieser Bewegungsumfang ist sehr gross bei der Flexion, während die Extension einen minimen 
Umfang erlaubt. Um den Umfang zu bestimmen, nimmt man die Neutralstellung ein. Diese Neutralstellung 
bekommt man, wenn man sich mit parallelen Füssen gerade hinstellt und die Arme entlang des Rumpfes hängen 
lässt. 

Die Flexion im Hüftgelenk wird durch die Weichteile limitiert. Die ist beim normalen Menschen bei 140 Grad der 
Fall. Die Extension wird durch das Ligamentum iliofemorale begrenzt und beträgt nur etwa 10 Grad. 

Bei einer Bewegung gibt es immer zwei Perspektiven. Entweder wird das Becken fixiert (Spielbein) oder die 
Bewegung wird aus der Bewegung des Standbeins betrachtet. Dabei wird der Oberschenkelknochen fixiert und 
die Veränderung der Hüfte betrachtet. Eine Flexion im Hüftgelenk bedeutet auch ein nach vorne kippen des 
Beckens im Stehen. Wird das Becken nach vorne gelassen, wird die Bewegung nicht durch Bänder gehemmt, das 
Körpergewicht hängt dann in den Bändern der Lendenwirbelsäule. Durch Anspannung der Muskulatur wird die 
Position möglichst im Gleichgewicht gelassen. 

Die Verbindung zwischen Hüftkopf und Kniegelenk beschreibt die Bewegung der Aussen- und Innenrotation. Dies 
beträgt nach innen und aussen in etwa 45 Grad. 

Bei der Abduktion ist der Umfang etwas grösser als bei der Adduktion (Abduktion 45°, Adduktion 30°). Auch diese 
Bewegung kann aus zwei Ansichten betrachtet werden. 
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5.5 Synopsis Hüftgelenk II 

 

+++, ++ Hauptmuskeln  
+ Hilfs- und Nebenwirkungen der Muskeln 

Die Wirkung eines Muskels auf ein Gelenk oder eine Bewegungsachse ist von den Muskeln, die ein Gelenk 
überspannen, abhängig. Muskel können ein- oder mehrgelenkig sein. Eingelenkige sind die Muskeln, welche hier 
in der Mitte der Tabelle aufgelistet sind. 

Die Kraft hängt vom physiologischen Querschnitt des Muskels ab. Damit die Bedeutung der Kraft für eine 
Bewegung abgeschätzt werden kann, muss die Komponente des Muskels bestimmt werden, die senkrecht zur 
Drehachse steht. Bei Drehbewegungen spielt auch der Hebelarm eine grosse Rolle. Dadurch hängt es auch davon 
ab, in welchem Abstand die Sehne von der Drehachse entfernt ist. Durch Umlenkung über Knorpel oder Knochen 
kann der Hebelarm verändert und die Kraft sogar vergrössert werden. 

Die geometrischen Eigenschaften sind aber nicht bei allen Muskeln anzuwenden, vor allem wenn die Muskeln 
grossflächig sind. Diese Teile können motorisch unterschiedlich angesteuert werden. 

Eine weitere Sache die zu berücksichtigen ist, ist, dass der Bewegungsumfang eines Gelenkes durch die 
Muskulatur und andere Teile eingeschränkt werden. Auch kann die Bewegungsachse und damit seine Wirkung 
im Laufe der Bewegung verändert werden. 

Weiter ist der Kontext der Bewegung wichtig. Je nach dem, was man als Fixpunkt bezeichnet, haben die Muskeln 
unterschiedliche Auswirkungen. Ein Muskel der beim Spielbein eine Extension ausmacht, macht beim Standbein 
eine Flexion. 

Von einer Muskelinsuffizienz spricht man dann, wenn ein Muskel zu kurz oder zu lang ist. Eine aktive Insuffizienz 
liegt dann vor, wenn ein Muskel überdehnt ist oder zu wenig verkürzt werden kann. Dadurch kann der 
Bewegungsumfang nicht vollständig ausgeführt werden. Bei einer passiven Insuffizienz kann der Muskel sich zu 
wenig dehnen oder ist zu kurz. Bei zwei- oder mehrgelenkigen Muskeln können diese Insuffizienzen auch 
physiologisch und nicht wie bei eingelenkigen Muskeln pathologisch sein. 
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5.6 Hüftmuskeln, ventrale Gruppe 

 

Der Ansatz wird als ausgefüllte Fläche, der Ausgangspunkt als umrandete Fläche und der Muskel im Verlauf 
dargestellt. Dort wo der Muskel oder der Ansatz verdeckt ist, sind die Linien gestrichelt dargestellt. 

Die ventrale Hüftmuskelgruppe wirkt hauptsächlich als Flexoren und Aussenrotatoren.  

Der Ansatz des Musculus iliopsoas liegt am Trochanter minor. Der Ursprung ist zweiteilig. Der erste Teil (M. 
iliacus) kommt von der ventralen Fläche der Darmbeinschaufel der zweite Ansatz (M. psoas major) kommt von 
der Lendenwirbelsäule. Die beiden Muskeln kommen zu einer gemeinsamen Endsehne zusammen, die am 
Trochanter Minor befestigt ist. Der Muskel verläuft ventral entlang des Hüftkopfes und weil der Trochanter minor 
etwas nach dorsal versetzt ist, windet sich die Sehne etwas weiter nach dorsal um ihren Ansatzpunkt zu 
erreichen. Aus diesem Verlauf des Muskels lässt sich die Funktion ableiten. Seine Hauptfunktion ist die Flexion. 
Zusätzlich ermöglicht der M. iliopsoas eine leichte Aussenrotation. 

Der Musculus tensor fasciae latae hat seinen Ursprung am vorderen Ende der Aussenfläche des Beckenkammes. 
Sein Ansatz endet an der Körperfaszie und hat in seinem seitlichen Bereich einen verstärkten Steifen, der an der 
seitlichen Fläche des Schienbeins befestigt ist. Der M. tensor fasciae latae geht dann in diese Faszie über. 
Dadurch, dass dieser Tractus iliotibialis am Unterschenkel befestigt ist, hat der Muskel eine mehrgelenkige 
Wirkung. Der Muskel liegt lateral des Hüftgelenkes und strahlt von ventral in den Tractus iliotibialis ein. Er 
beteiligt sich an der Abduktion, Flexion und Extension. 

Der Musculus piriformis hat seinen Ursprung an der ventralen Fläche des Os sacrum. Der Ansatzpunkt ist am 
Ansatz des Trochanter Major und geht hinter den Beckenring. Der Muskel liegt dorsal des Hüftgelenkes mit leicht 
absteigendem Verlauf. Seine Hauptwirkung ist die Aussenrotation. 

Der Musculus obturatorius ext. hat seinen Namen daher, dass er der Membrana obturatoria entspringt. Die 
Muskelfaszikel verlaufen nach lateral und sind an der Basis des Trochanter Majors befestigt (an der Rückseite, 
daher punktiert). Auch dieser Muskel wirkt als Aussenrotator. 

Der Musculus quadratus femoris hat seinen Ansatz im Bereich des Sitzbeinhöckers und ein grosser Ansatzpunkt 
am Schenkelkopf. Daher kommt auch sein Name. Durch den Verlauf und die mehr oder weniger horizontale 
Ordnung wirkt der Muskel als Aussenrotator und Adduktor. 

  



Funktionelle Anatomie FS 2017  376-0905-00L 

Silvio Broder & Nadine Kluser 
39

5.6.1 Muskeltabelle ventrale Hüftmuskeln 

Muskel Ursprung Ansatz Verlauf Wirkung 

Musculus 
iliopsoas 

Von LWS: M. psoas major 

Von ventraler Fläche der 
Darmbeinschaufel: M. 
iliacus 

Ventral des Hüftgelenks, 
um Collum femoris nach 
dorsal  Trochanter 
minor 

Von ventral nach 
dorsal 

Flexion, 
Aussenrotation 

Musculus 
tensor fascia 
latae 

Äusseres ventrales Ende 
Beckenkamm 

 Tractus iliotibialis  
Tibia 

Lateral und ventral 
des Hüftgelenks 

Adduktion, Flexion 
und Extension 

Musculus 
piriformis 

Ventrale Fläche des Os 
sacrum 

Trochanter Major Dorsal leicht kranial 
des Hüftgelenks 

Aussenrotation 

Musculus 
obturatorius 
ext. 

Aussenfläche Membrane 
obturatoria 

Grube an Basis 
Trochanter major, dorsal 
des Collum femoris 

Transversaler 
verlauf dorsal des 
Hüftgelenks 

Aussenrotation 

Musculus 
quadratus 
femoris 

Tuber ischiadicum Dorsale Verbindungslinie 
zwischen Trochanter 
major und min 

Dorsal und leicht 
kaudal des 
Hüftgelenks 

Aussenrotation, 
Adduktion 
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6. Untere Extremität II, Hüftgelenk (28.3.2017) 
6.1 Hüftmuskeln, dorsale Gruppe 

 

Muskel Ursprung Ansatz Verlauf Wirkung 

Gluteus 
maximus 

Darmbeinschaufel, Os 
sacrum, Lig. 
sacrotuberale  

Femurschaft oder auch 
Teil ans Lig. iliotibialis (als 
Aponeurose) 

Dorsal des 
Hüftgelenks schräg 
lateral absteigend  

Streckung des 
Hüftgelenks (Extension 
+++), durch schrägen 
Verlauf ist er ein starker 
Aussenrotator (+++) 

Gluteus 
medius und 
Gluteus 
minimus 

Aussenfläche 
Darmbeinschaufel 

Trochanter major Tief, lateral des 
Hüftgelenks, teils 
ventral, teils dorsal 

Abduktion (medius +++, 
min. ++), grosse dorsal-
ventrale Ausdehnung  
Flexion und Extension (je 
+), Aussenrotation (+) und 
Innenrotation (++) 

Oturatorius 
internus 

Innenfläche der 
Membrana 
obturatoria und 
umgebende Knochen 

Dorsale Grube an Basis 
des Trochanter major 

Transversal und dorsal 
des Hüftgelenks 

Aussenrotation (+++)  

Gemellus 
superior 

Os ischii Dorsale Grube an Basis 
des Trochanter major 

Begleitend Sehne des 
Obturatorius internus 

Aussenrotation (++) 

Gemellus 
inferior 

Os ischii Dorsale Grube an Basis 
des Trochanter major 

Begleitend Sehne des 
Obturatorius internus 

Aussenrotation (++) 

 

Der Musculus Gluteus maximus ist sehr breit, wodurch ein Teil lateral und ein anderer medial verläuft. Dadurch 
kann der Muskel je nach Belastung eine Abduktion oder Adduktion ausführen. 

Die beiden Muskeln Gluteus medius und minimus entspringen seitlich der Darmbeinschaufel. Ihre Insertion ist 
im Bereich der Spitze des Trochanter majors. Der Gluteus medius liegt oberflächlich und ist grösser, wobei der 
kleinere Gluteus minimus eher in der Tiefe liegt. 

Durch die Umlenkung der Sehne im Musculus Oturatorius internus kommt sie dorsal der Hüfte gelegen. Der 
Gegenspieler dazu bildet der Musculus Oturatorius externus. 

Die Zwillingsmuskeln Gemellus superior und inferior besteht aus oberen und unteren Anteil, welche beide einen 
gemeinsamen Verlauf haben. 
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6.2 Oberschenkelmuskeln, ventrale Gruppe 

 

Die ventrale Oberschenkel-Muskelgruppe kann man in drei Gruppen unterteilen. Es gibt eine hintere dorsale, 
mittlere mediale und vordere ventrale Gruppe. Bei diesen Muskeln handelt es sich zum grössten Teil um 
zweigelenkigen Muskeln.  

Der Musculus sartorius entspringt am vorderen Ende des Beckenkamms, an der sogenannten Spina anterior 
superior. Er verläuft zuerst ventral und schwingt sich dann s-förmig in Richtung Kniegelenk und inseriert an der 
medialen Fläche der Tibia. Diese Struktur wird Gänsefuss oder Pes anserinus genannt. Dies kommt daher, da dort 
drei Muskeln geschichtet antreten, was an einen Gänsefuss erinnert. Die zwei weiteren angreifenden Muskeln 
sind der Musculus gracilis und der Musculus semitendinosus. 

Im Bereich des Hüftgelenkes liegt der M. Sartorius ventral und kann als Flexor agieren. Da er auch medial weiter 
verläuft und um den Oberschenkel windet, wirkt er auch als Aussenrotator. Mit 60-80cm ist er der längste Muskel 
des Menschen. 

Der gerade Schenkelmuskel oder Musculus Rectus Femoris ist Teil des grossen Musculus Quadriceps. Er ist aber 
der einzige, der eine Wirkung auf das Hüftgelenk hat. Sein Ursprung liegt, und endet am Sesambein, der Patella. 
Der Muskel verläuft praktisch parallel zum Knochen und ist somit ein Unterstützer der Flexion. 

 

Muskel Ursprung Ansatz Verlauf Wirkung 

Sartorius Ventrales Ende 
Beckenkamm 

Tibia (Pes anserinus) Schräg absteigender 
Verlauf, ventrale 
Fläche des 
Oberschenkels von 
lateral nach medial 
überkreuzend 

Flexion, 
Aussenrotation (je 
+)  

Rectus 
femoris 

Os ilium (Darmbein) Patella  Tuberositas 
tibiae 

In kraniokaudaler 
Richtung ventral des 
Hüftgelenks 
verlaufend 

Flexion (++)  
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6.3 Oberschenkelmuskeln, mediale Gruppe 

 

Muskel Ursprung Ansatz Verlauf Wirkung 

Pectineus  Kante oberer 
Schambeinast 

Dorsalfläche Femurschaft Medial und kaudal 
des Hüftgelenks, 
Ursprung ventral 

Flexion und 
Aussenrotation (je 
+), starker Adduktor 
(+++) 

Gracilis  Unterer Schambeinast Tibia (Pes anserinus) Medial und kaudal 
des Hüftgelenks, 
Ursprung ventral 

Flexion (+) und 
Adduktion (++)  

Adductor 
longus und 
brevis 

Oberer / unterer 
Schambeinnase 

Distale / proximale 
Dorsalfläche Femurschaft 

Medial und kaudal 
des Hüftgelenks, 
Ursprung leicht 
ventral 

Adduktoren (+++), 
Flexion, Extension 
(je +, Extension ab 
80 ° Flexion)  

Adductor 
magnus 

Sitzbeinast 

 

Sehniger Teil 

Dorsalfäche Femurschaft 
(ganze Länge, gepunktet, 
extreme Auffächerung), 
Epicondylus medialis 
femoris 

Medial und kaudal 
des Hüftgelenks, am 
weitesten dorsal der 
Gruppe 

Adduktion (+++), 
Aussenrotation, 
Innenrotation, 
Flexion (je +)  

Allen Muskeln der medialen Gruppe ist gemeinsam, dass sie medial und kaudal des Hüftgelenkes liegen. Somit 
liegen sie in der idealen Position, um eine Adduktion auszuführen. Dadurch werden sie auch Adduktoren 
genannt. 

Der Musculus pectineus entspringt von der ventralen Kante des oberen Schambeinastes. Er setzt an der dorsalen 
Seite des Femurkopfes an. Da der Ursprung ventral und der Ansatz dorsal liegt, kann der Muskel nebst der 
Adduktion die Flexion und Aussenrotation unterstützen. 

Der Musculus gracilis entspring in unmittelbarer Nachbarschaft der Symphyse des Schambeinastes. Er liegt 
medial und kaudal des Hüftgelenks und wirkt somit als Adduktor. Da er aber weit weg von der Symphyse liegt 
kann er auch die Flexion unterstützen. 

Die beiden Muskeln Adduktor longus und brevis entspringen am oberen beziehungsweise am unteren 
Schambeinast. Der längere Adduktor longus innerviert weiter unten als der verdeckte brevis. Aufgrund ihrer Lage 
wirken sie als Adduktoren. Von der Stellung im Hüftgelenk ist abhängig, ob die Muskeln eine Flexion oder 
Extension ermöglichen. 

Der grösste Adduktor ist der Musculus Magnus. Er entspringt am Sitzbeinast. Sein Ansatz ist sehr langgezogen, 
und setzt fleischig an der Rückseite des Femurschafts an. Sein sehniger Ansatz liegt am Vorsprung oberhalb des 
Kniegelenks (Epicondylus medialis femoris). Hier gibt es eine extreme Auffächerung des Muskels, wodurch der 
Muskel zusätzlich zur Adduktion auch andere Funktionen unterstützen kann. Die am weitesten kranial 
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befindenden Muskeln sind für die Aussenrotation verantwortlich. Der ventrale Verlauf in der Gegend des 
Kniegelenks unterstützt eine Innenrotation und Flexion. 

6.4 Oberschenkelmuskeln, dorsale Gruppe – Tractus iliotibialis 

 

Muskel Ursprung Ansatz Verlauf Wirkung 

Biceps femoris Caput longum: Tuber 
Ischiadiacum 

Caput breve: 
Femurschaft dorsal 

Caput Fibulae lateral, entlang 
des Femur 

leichter Extensor 
und Adduktor im 
Hüftgelenk (+), 
Hauptfunktion als 
Kniemuskel 

Semitendinosus  Tuber Ischiadiacum Tibiakopf medial (Pes 
anserinus) 

medial entlang 
des Femurs 

Semimembranosus Tuber ischiadicum dorsale Fläche des 
Tibiakopfes, dorsale 
Gelenkkapsel des 
Kniegelenks 

medial des 
Femurs 

Tractus iliotibialis Seitlicher Beckenkamm Ventrolaterale Fläche 
des Tibiakopfes 

 Statische Wirkung 

 
Allen Muskeln der dorsalen Gruppe ist gemeinsam, dass sie am Sitzbeinhöcker entspringen. Der am weitesten 
lateral gelegene ist der Musculus biceps femoris (zweiköpfig deshalb, da er einen langen Kopf am Sitzbein und 
einen zweiten kurzen vom Schaft des Oberschenkelkopfes hat). Für das Hüftgelenk ist nur der lange Kopf von 
Bedeutung. Der kurze Kopf ist nur für die Bewegung im Kniegelenk von Bedeutung. 

Der Musculus semimembranosus setzt am Tuber Ischiadiacum an und verläuft medial des Femurs auf die dorsale 
Fläche des Tibiakopfes und der dorsalen Gelenkskapsel des Knies.  

Der dritte Muskel in der dorsalen Gruppe ist der Musculus semitendinosus. Er wird so genannt, weil die kaudale 
Hälfte aus Sehne besteht. Ansatzpunkt an der medialen Seite des Tibiakopfes. Der Muskelbauch begrenzt sich 
auf die distale Hälfte, der Rest besteht aus einer platten Sehen (Aponeurose). Die Sehne hat einige Fasern, die 
sich auffächern und in den hinteren Teil der Kniekapsel einstrahlen.  

Von ihrer Lage her, dorsal des Hüftgelenks, ist allen gemeinsam, dass sie die Streckung unterstützen. Durch den 
Ursprung am Sitzbeinhöckers kann die Abduktion unterstütz werden, da sie nicht ganz über das Gelenk laufen, 
sondern nach medial verlagert werden. 

Synonyme für die dorsale Gruppe sind Hamstrings oder ischiokrurale Muskulatur. 
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Durch die Längsrichtung der Fasern wird eine Verstärkung der Körperfaszie hervorgerufen. Damit hat der 
Muskeln eine statische Funktion. Gleichzeitig wird er von zwei Muskeln als Sehne (Aponeurose) benutzt, 
einerseits vom Gluteus maximus (von dorsal) und anderseits vom Tensor fasciae latae (von ventral). 

6.5 Muskellogen des Oberschenkels 

 

Wenn man die Haut entfernt stösst man auf subkutanes Fettgewebe. Darunter befindet sich eine bindegewebige 
Schicht, die die Muskulatur vom Fettgewebe trennt. Dies wird Körperfaszie oder Gruppenfaszie bezeichnet. Von 
ihr gehen weitere bindegewebige Kapseln (intermuskuläre Septen) aus, welche Logen begrenzen, in welchen 
dann die Muskeln liegen. Ventral befindet sich die ventrale Muskelgruppe, in den medialen Logen die mediale 
Muskelgruppe. Das gleiche ist dorsal anzutreffen. 

Nicht die ganze Loge wird durch den Muskel ausgefüllt. Die Zwischenräume sind mit Fett- und Bindegewebe 
gefüllt in welchen die Blut- und Nervengefässe verlaufen und so die Versorgung der Muskeln gewährleisen. 

Je nachdem auf welcher Höhe der Schnitt erfolgt, findet man eine andere Anordnung der Muskeln. Die dünnen 
Linien wären individuellen Faszien der einzelnen Muskeln und gestrichelt eingezeichnet sind die Faszikel, die die 
einzelnen Köpfe unterscheiden. 

  



Funktionelle Anatomie FS 2017  376-0905-00L 

Silvio Broder & Nadine Kluser 
45

6.6 Synopsis Hüftgelenk III 

 

Für jede Achse und Bewegungsrichtung sind mehrere Muskeln zuständig. Muskeln die auf die gleiche Richtung 
eine Wirkung haben, nennt man als Synergisten. Muskeln die auf die gleiche Bewegungsachse eine gegenteilige 
Wirkung haben, bezeichnet man als Antagonisten. 

Dass mehrere Muskeln jeweils für eine Bewegung zuständig sind, hat zum Vorteil, dass Kompensationen möglich 
sind. Meistens gibt es einen Hauptmuskel und mehrere Hilfsmuskeln. Fällt der Hauptmuskel aus, ist nur noch 
eine eingeschränkte Bewegung möglich. 

Die meisten Muskeln haben auch mehrere Wirkungen. Um eine maximale Kraft zu erhalten, müssen mehrere 
Muskeln so addiert werden, sodass eine ideale Wirkung erzielt werden kann. Zusätzlich müssen die Gegenspieler 
inhibiert werden. Dies hat aber auch etwas Ineffizientes. So gibt es auch Wirkungen auf die andere 
Richtungsachse, welche sich somit aufheben. 

Der Umfang der Bewegung in einem Gelenk und im Muskeln hängt von der Gelenksstellung ab. Die Geometrie 
kann sich ändern, wenn das Gelenk bewegt wird. Im Extremfall wirkt ein Muskel dann als sein eigener Antagonist.  

Viele Muskeln sind weit ausgebreitet und je nachdem welcher Muskelabschnitt aktiviert wird, kann eine andere 
Wirkung resultieren.  
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6.7 Flexoren und Extensoren des Hüftgelenks 

 

Für die Flexion und Extension sind der Musculus iliopsoas und Gluteus maximus sehr wichtig. Der Ansatz liegt am 
Trochanter minor. Dazu wirkt als Antagonist die kaudale Portion des Gluteus maximus. Ein weiteres kräftiges 
Paar ist der Musculus tensor fasciae latae und der Musculus gluteus maximus (kraniale Portion). Beide strahlen 
in den Tractus iliotibialis ein.  

Weitere Muskelpaare unterstützen die Flexion und Extension. Die Muskeln der ventralen Gruppe sind für die 
Flexion zuständig. Als Gegenpart wirken die Hamstring. Innerhalb der Adduktorengruppe unterstützen sie die 
Flexion oder Extension. 

Die Musculii gluteus medius und minimus sind von der Seite am besten zu verstehen. Ventral unterstützen sie 
die Extension, dorsal die Flexion. 

Bis jetzt war das Becken immer fixiert und in vielen Situationen üben die Muskeln Kräfte auf das Becken, während 
dem die Oberschenkel stabilisiert sind. Alle Flexoren sind fähig das Becken nach vorne zu kippen bzw. verhindern 
das Kippen nach hinten. Die Flexoren werden auch gebraucht um den Rumpf in liegender Position aufzurichten. 
Insbesondere der Iliopsoas wird dafür gebraucht. 

Die Extensoren ziehen das Becken nach hinten bzw. verhindern ein nach vorne kippen. Durch ein ins GGW 
bringen der Kräfte wird das Becken optimal stabilisiert. Die Extensoren werden beim Aufrichten in Bauchlage 
aktiviert (neben den Streckmuskeln im Rücken, Becken kippt jedoch nur um ca. 10 Grad aus der Neutralstellung).  
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6.8 Extension im Hüftgelenk 

 

Im Bild ist eine spezielle Situation die den M. Gluteus maximus betrifft, aufgezeigt. Die Streckwirkung des M. G. 
auf die Hüfte hängt von der Stellung des Hüftgelenkes ab. Die Streckwirkung ist umso grösser, je weiter das 
Gelenk bereits gestreckt ist. Warum das so ist kann in den Bildern von der Seite gesehen werden. Beide Portionen 
sind in unterschiedlichen Linien dargestellt (gestrichelt kranial, durchgezogen kaudal). Ist das Gelenk in einer 
gestreckten Stellung, liegen alle dorsal der Drehachse und können somit eine Extension ausführen. Bei 90 ° 
Flexion ist die kraniale Portion teilweise ventral der Flexionsachse und unterstützt prinzipiell die Flexion des 
Hüftgelenks. Die kaudale Portion rückt nach kranial und rückt näher zur Drehachse. Je stärker flektiert die Hüfte 
ist, desto kleiner ist das somit Drehmoment. 

Beim Aufstehen wird der Gluteus maximus stark benutzt. Je tiefer die Sitzfläche, desto stärker flektiert ist das 
Hüftgelenk und desto unglücklicher ist dies für die Kraftentwicklung zum Aufstehen. Im gesunden Gluteus 
maximus ist es auch vom Boden aus kein Problem. Herrscht aber eine Schwäche im Gluteus maximus, können 
die Leute nicht mehr aus tiefen Stühlen aufstehen. Dies ist aus der Geometrie der Muskeln erklärbar.  
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6.9 Synopsis Hüftgelenk IV 

 

Die beiden grünen Kästchen sind ein Hauptpaar (Flexoren). Das violette Paar ist das zweite Hauptpaar. Abhängig 
von der Stellung der Hüfte hängen die einzelnen Unterstützerpaare ab. Die Musculii Gluteii helfen bei der Flexion 
je nach der Gelenksstellung. Ohne den kräftigsten Flexor der Hüfte ist ein Aufrichten aus der Rückenlage 
praktisch unmöglich. Leute mit einer Schwäche im Gluteus maximus werden Mühe haben beim Treppensteigen. 
Mit intaktem Gluteus maximus kann man sogar 2-3 Stufen miteinander nehmen.  

Durch passive und aktive Insuffizienz können Muskeln pathologische insuffizient werden. (aktiv, gerissen) 

Klassisches Beispiel für eine aktive Insuffizienz betreffen die Hamstrings. Dadurch können Bewegungen in Hüft- 
und Kniegelenk nicht beliebig kombiniert werden. Die Verkürzung der Hamstrings kann vor allem in der Hüfte 
beobachtet werden. Bei gestrecktem Kniegelenk ist eine Hüftbeugung schwer, da die Hamstrings in gestreckter 
Stellung durch Verkürzung den ROM begrenzen. Passive Insuffizienz der Hamstrings wird normal nicht bemerkt, 
da der Gluteus Maximus üblicherweise dafür zuständig ist. Bei einer Insuffizienz des Gluteus Maximus kann 
jedoch die Insuffizienz pathologisch werden.  
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7. Untere Extremität III, Hüftgelenk, Kniegelenk (28.3.2017) 
7.1 Synopsis Hüftgelenk IV 

 

Wenn wir uns die Hauptmuskeln für die Innen- und Aussenrotation anschauen, gibt es ein tiefes und ein 
oberflächliches Paar. Die tiefen sind hellblau angezeichnet, dienen als Aussenroller und gehören zur 
Aussengruppe. All diesen Muskeln ist gemeinsam, dass sie fast ausschliesslich Aussenroller für das Hüftgelenk 
sind. Der am weitesten kranial gelegen kann noch eine Abduktion ausführen. Die Antagonisten, welche die 
Innenrotation bewirken, sind die Gluteii minimus und medius. Zusätzlich gibt es ein Paar von oberflächlich 
gelegenen Muskeln. Der Aussenrotator, der M. Gluteus maximus, welcher als Strecker und Aussenrotator wirkt. 
Sein Antagonist ist der M. Tensor fasciculata der von ventral in den Traktus iliotibialis zieht und somit eine starke 
Wirkung erlangt. 

Es gibt eine weite Anzahl an Muskeln, die zusätzlich als Aussen- oder Innenrotatoren dienen. Der M. iliopsoas hat 
als Begleitwirkung eine Aussenrotation, dies ist bei vielen Extensoren gleich. Der M. Tensor fasciae latae ist der 
einzige Muskel, der als Innenrotator und Flexor dienen kann. 

Bei der medialen Muskelgruppe, deren Hauptfunktion die Abduktion ist, gibt es einige Muskeln, welche zusätzlich 
eine rotierende Wirkung haben. Der M. Pectineus und kraniale Fasern des M. adductor magnus erlauben eine 
Aussenrotation. Derjenige Teil des Magnus, der sehr steil und ventral am Femur ansetzt, kann durch seine 
Anordnung auch eine Innenrotation bewirken. Die Musculii gluteii medius und minimus sind die wichtigsten 
Innenrotatoren, zumindest beim gestreckten Hüftgelenk haben die dorsalen Teile eine leichte Neigung zur 
Aussenrotation. 
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7.2 Innenrotation im Hüftgelenk 

 

Die Achse der Innen- und Aussenrotation ist als gestrichelte Linie dargestellt. In der Extension wirkt der ventrale 
Teil innenrotierend. In der Flexion ändert sich diese Situation komplett. Alle Anteile des Muskels sind so 
angeordnet, dass sie innenrotierend wirken. Zusätzlich ist der Abstand bei der Flexion grösser, wodurch der 
Hebelarm grösser wird. Die maximale Kraft findet somit in der Flexion, bei 90°, statt. 
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7.3 Adduktion und Abduktion im Hüftgelenk 

 

Die dritte Bewegungsachse ist die Adduktion und Abduktion. Die Hauptmuskeln sind in der linken Abbildung 
aufgezeigt. Bei der Wirkung dieser Muskeln muss man berücksichtigen, dass die Bewegungen auch zur Fixierung 
des Beckens beitragen. Die Muskeln der Abduktorengruppe können so eingesetzt werden, dass das Becken nicht 
auf die Seite des Spielbeines abkippt. Die Adduktoren werden dann zur Stabilisation aktiviert, wenn eine schwere 
Last auf der einen Seite getragen wird. Diese Muskeln werden durch andere Muskeln unterstütz. Der Musculus 
Gluteus maximus hat aufgrund seiner breiten Fasern kranial und kaudal verschiedene Wirkungen und unterstützt 
so entweder die Adduktoren und Abduktoren. 

Wenn wir die Rollmuskeln anschauen, sind das fast reine Rollmuskeln. Der M. piriformis hat eine leicht 
abduzierende Wirkung, während der M. quadratus femoris eine leicht adduzierende Wirkung hat. Die 
Hamstrings sind aufgrund ihrer medialen Lage in der Lage, eine Adduktion auszuführen. 
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7.4 Synopsis Hüftgelenk V 

 

Für die Adduktion steht allgemein mehr Kraft zur Verfügung als für die Abduktion. Die Wirkung der Ischiokruralen 
Muskelgruppe (Hamstrings) hat eine kleinere Wirkung auf das Hüftgelenk. Sie sind von grösserer Bedeutung, 
wenn es um die Betrachtung des Kniegelenks geht. 
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7.5 Kniegelenk I (Lateralansicht) 

 

Das Kniegelenk ist von seinem Aufbau her eines der komplexesten im menschlichen Körper. Wir haben mehrere 
Knochen die hier zusammenkommen. Zum einen ist es der Femur, welcher den lateralen Kondylus ausbildet. Die 
Tibia trägt mit dem Kondylus lateralis zum Kniegelenk bei.  

Hier hat es mehrere Teilgelenke, die eine gemeinsame Gelenkshöhle besitzen. Das Femur-Patellar-Gelenk ist ein 
annähernd planares Gelenk und es herrschen relativ grosse Druckkräfte. Die Patella ist ein grosses Sesambein 
und erlaubt die reibungsfreie Umlenkung der Kräfte. Ganz planar ist es aber nicht, denn die Patella braucht eine 
Führung, sodass sie seitlich stabilisiert wird.  

Das Femorotibialgelenk ist ein bikondyläres Gelenk. Die Form der beteiligten Knochen hat einen stark gerundeten 
Kondylus des Femurs auf einem platten Tibiaplateau. Dadurch entsteht eine knöcherne Inkongruenz, was das 
Gelenk inhärent instabil macht. Dies muss durch die Menisci kompensiert werden. Die Gelenkhöhle wird durch 
eine Auffaltung in ein inneres und äusseres Kompartiment geteilt. Im ventralen Teil kommunizieren die beiden 
Kompartimente miteinander, im dorsalen jedoch nicht.  

Dunkelblau sind die Menisci (hier Aussenmeniskus) aufgezeigt. Die Menisci sind an der Unterseite flach und 
liegen dem Tibiaplateau auf, wobei ihre Flächen konkav ist, sodass sich darin der Kondylus platzieren kann. Im 
Zentrum des Meniskus hat es ein Loch, wodurch der Kontakt zwischen den beiden Knochen erlaubt ist. Sie dienen 
als Stossdämpfer und tragen etwa 1/3 der Druckkräfte. Die passive Stabilität ist sehr schlecht und wird praktisch 
nur durch die Bänder gewährleistet. Dadurch ist das Kniegelenk beim Sportler sehr anfällig auf Verletzungen. 
Einerseits ist es ein sehr bewegliches Gelenk (grosser Bewegungsumfang), anderseits muss es auch grosse Lasten 
tragen. Bei hoher Belastung oder Überlastung hat das Kniegelenk eine grosse Anfälligkeit von degenerativen 
Krankheiten (wie z.B. Arthrose).  

Ein Gelenk gibt es auch zwischen dem Fibulaköpfchen und des Tibiakopfes. Dessen Gelenksspalt kommuniziert 
aber nicht mit dem des Kniegelenks. Das Tibiofibulargelenk ist durch die straffen Bänder auch kaum beweglich 
und kann als Amphiarthrose bezeichnet werden (Diarthrose).  

Die Gelenkachse im Kniegelenk verläuft idealerweise so, dass das Hüftgelenk, Kniegelenk und Sprunggelenk in 
einem Lot liegen. Damit dies erreicht wird, muss der Oberschenkelschaft abgewinkelt sein. Bei einem Winkel von 
6° nach lateral ist die Situation ideal, sodass die drei Gelenke im Lot sind und die Last im Kniegelenk gleichmässig 
auf das innere und äussere Kompartiment verteilt ist. Ist der Winkel zu klein (O-Beine, Genu varum) ist die Statik 
nicht mehr optimal und das Kniegelenk liegt ausserhalb des Lots. Ist der Winkel zu gross, führt das dazu, dass das 
Kniegelenk nach medial verlagert wird. Dies führt zu einer Drucküberbelastung in den äusseren Kompartimenten 
und zu einer übermässigen Belastung der Bänder (Genu valgum oder X-Beine). Veränderungen der 
Gelenksgeometrie in der Chirurgie treffen beispielsweise bei Arthrosen auf (Winkel so verändern, dass mehr Last 
gegeben wird, auf den Teil des Gelenks, was noch besser im Stande ist). Der Winkel ist erst im Schulalter optimal 
ausgerichtet.  
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7.6 Kniegelenk II (Lateralansicht) 

 

Die Kapsel des Kniegelenks besteht aus einem Stratum synoviale innen und fibrosum aussen. Die Verhältnisse 
des Stratum synoviale in Bezug auf die Menisci zeigen, dass sie jeweils oberhalb und unterhalb des Meniskus 
befestigt sind und den Meniskus nicht überziehen. Dadurch können zwei Teilgelenke unterscheiden werden. Das 
gleiche findet man auch an der Innenseite. Somit besteht das Kniegelenk aus 5 Teilgelenken, welche eine 
gemeinsame Gelenkshöhle besitzen. Das Stratum synoviale ist an der Grenze zwischen Knochen und 
Gelenksknorpel befestigt. An der ventralen Seite endet die Synovialmembran an der Tibiaplateau bis an den 
unteren Rand der Patella. Im oberen Abschnitt des Femoropatellargelenks gibt es eine Falte (Recessus 
suprapatellaris). Dieser braucht es, da die Patella sich verschiebt und so eine Reserve braucht um den grossen 
Bewegungumfang aufzuführen. Im Bereich des Meniskus ist das Stratum fibrosum über den Meniskus geführt 
und gibt somit eine Verbundenheit. So sind die Menisci befestigt. Auf der ventralen Seite sieht dies ein wenig 
anders aus. Das Stratum fibrosum ist durch die Patellarsehne ersetzt. Medial und lateral davon gibt es 
Fortsetzungen (Tuberositas tibiae), welche als flache Sehen des Quadriceps dienen. Das Stratum fibrosum 
verläuft gerade und das Stratum synoviale folgt dem Relief der knöchernen und knorpeligen Strukturen. Dadurch 
entsteht ein grosser Zwischenraum, welcher durch Fettgewebe gefüllt ist. Der Hoffa-Fettkörper hat die Form 
einer flachen Pyramide. Die Basis liegt ventral der Patellarsehne an und die Spitze ragt ins Innere des Kniegelenks.  
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7.7. Kniegelenk III (Transversalschnitt) 

 

Die Form des inneren und äusseren Meniskus unterscheidet sich. Der vordere Teil hat eine Form der Sichel, der 
Aussenmenikus hat eine C-Form, bei welchem die beiden Enden nah aneinander sind. Der Innenminiskus kann 
so nur durch Deformation oder stärkere Scherkräften bewegt werden. Die Menisken sind am Kniegelenk 
befestigt, sodass die Aussenflächen am Stratum fibrosum befestigt wird. Kapselseitig sind die Menisken dick und 
somit gross verwachsen gegen die Mitte werden sie immer dünner und es bildet sich in der Mitte sogar ein Loch.  

Die Vorder- und Hinterhörner sind jeweils durch Bänder mit dem Periost auf dem Tibiaplateau befestigt. Die 
Vorderhörner sind durch das zusätzliche Querband verbunden. Der Innenmenisukus ist zusätzlich mit dem 
medialen Kollateralband verbunden. Es ist ein breites Kapselband, sodass es eine zusammengewachsene Einheit 
aus Innenmeniskus und medialem Kollateralband gibt. Das äussere Kollateralband ist ein freies Band, welches 
einen grossen Zwischenraum hat. Somit ist der Innenmeniskus stärker verwachsen und er äussere hat einen 
grösseren Freiheitsgrad. Durch Gewalteinwirkungen wird somit eher der innere Meniskus beschäftigt, da er 
weniger ausweichen kann. 

Der Verlauf des Stratum synoviale ist pink dargestellt. Das Stratum synoviale endet an den Meniskenkanten. 
Zwischen der Patellarsehne und dem Ratilacula mediale und laterale entsteht ein Zwischenraum, welcher mit 
dem Hoffa-Fettkörper gefüllt ist. 

Die Kapselverhältnisse im hinteren Teil, bildet das Stratum synoviale eine Falte. Sie entsteht dadurch, dass die 
Kreuzbänder beim Embryo dort angegliedert sind und danach nach innen wandern. Im vorderen Bereich des 
Gelenks gibt es einen Spalt über welche die beiden Gelenkshälften kommunizieren können.  
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7.8 Bewegungen der Menisken 

 

Die Menisken sind beweglich angeordnete Gelenkspfannen. Bei der normalen Bewegung des Kniegelenks führen 
der Innenmeniskus eine kleinere Bewegung aus. Die Bewegungen der Flexion und Extension sind oben dargestellt 
unten sieht man die Aussen- und Innenrotation. 

Bei einer Streckung des Kniegelenks ist der Kontaktpunkt relativ weit vorne. Während einer Flexion verlagert sich 
der Punkt nach hinten, und somit verschieben sich die Menisken auch nach hinten. Der äussere Femurkondylus 
ist etwas länger, was auch der unterschiedlichen Bewegung des inneren und äusseren Meniskus entspricht. 

Im Kniegelenk ist eine Rotation nur möglich, da sich die Menisken auf dem Tibiaplateau verschieben können. Das 
Köpfchen des Wadenbeins verschiebt bei der Aussenrotation sich nach dorsal. 

Die Rotationsachse ist aufgrund der unterschiedlichen Bewegungsfreiheiten des inneren und äusseren Meniskus 
nach innen verschoben. 
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7.9 Flexion und Extension 

In voller Streckung steht die Patella weiter kranial als der entsprechenden Gelenksfläche. Dies ist aber nicht so 
schlimm, da in dieser Position die Druckkräfte nicht so gross sind. Bei vollständiger Flexion liegt die Patella kaudal 
der entsprechenden Gelenksfläche. Dort entsteht ein Kontakt zwischen dem Knorpel der Patella und dem 
Knochen der Kondylen. 

Die Auflagepunkte zwischen Femur und Tibia bei einer Streckung ist relativ weit vorne. Während einer Flexion 
wandert der Punkt nach hinten. Die Strecke, die der Auflagepunkt zurücklegt ist auf dem Femurkondylus 
wesentlich länger. Die Flexion resultiert aus der Kombination der eigentlichen Scharnierbewegung und dem 
Abrollen. Am Anfang überwiegt die Rollbewegung und die Komponente der Scharnierbewegung wird mit 
zunehmender Flexion grösser. Diese beiden Bewegungen bilden aber einen fliessenden Übergang. Diese 
Bewegung wird durch die Kreuzbänder reguliert. Im vorderen Anteil ist die Krümmung geringer. Dies führt dazu, 
dass die Auflagefläche in der Extension grösser ist. Dies trägt dazu bei, dass das Kniegelenk in der gestreckten 
Position stabiler ist. 
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7.10 Kollateralbänder 

 

Es sind hauptsächlich 4 Bänder für die Stabilisierung verantwortlich. Die beiden Kollateralbänder bestehen aus 
einem lateralem und medialem Teil. Das Ligamentum collaterale mediale verbindet den medialen 
Femurepikondylus mit der seitlichen Fläche des Tibiakopfes. Von seiner Form ist es ein breites, rechteckiges 
Band, welches stark mit dem Stratum fibrosum verwachsen ist und somit als Kapselband zu betrachten ist.  

Das Ligamentum collaterale laterale verbindet den Femurepikondylus lateralis mit dem Fibulaköpfchen. Seine 
Form ist dem eines Bleistifts ähnlich. Er ist nicht mit dem Stratum fibrosum verbunden und es bildet sich ein 
Zwischenraum durch welcher die Sehne des M. popliteus verläuft. 

Das mediale Kollateralband wird vor allem bei einem Valgusstress (X-Beine) angespannt. Etwas Ähnliches kann 
durch eine Gewalteinwirkung von aussen auf den Oberschenkel kommen. Das äussere Kollateralband wird durch 
den Varusstress (O-Beine) gespannt. 

Beide Kollateralbänder werden angespannt bei der Streckung des Gelenkes. Dies hängt damit zusammen, dass 
ihre Bewegungspunkte am Femur etwas nach dorsal verlagert sind. Dadurch, dass der Befestigungspunkt nach 
dorsal verlegt ist, wird das Band verlängert. In Streckstellung sind die beiden Bänder maximal angespannt, was 
mit grösseren Auflagefläche zu einer Stabilisierung des Kniegelenks führt. In Flexionsstellung ist das Knie weniger 
stabilisiert, was eine Innen- und Aussenrotation erlaubt. 
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7.11 Kreuzbänder 

 

Bei den Kreuzbändern gibt es ein vorderes und ein hinteres. Wenn man von ventral hineinschaut, hat man volle 
Sicht auf das vordere Kreuzband. Es ist einerseits am lateralen Teil des Femurkondylus befestigt und verläuft in 
den Bereich zwischen den Meniskusvorderhörern. Das hintere Kreuzband entspringt am medialen 
Femurkondylus und verläuft in den Bereich zwischen die Meniskushinterhörner. 

Diese beiden Bänder kreuzen sich so, dass sie sich bei der Innenrotation ineinander wickeln, wodurch die 
Innenrotation gehemmt wird. Die Hauptfunktion der Kreuzbänder ist das Führen der kombinierten Roll- und 
Scharnierbewegung. In jeder Position des Kniegelenkes wird ein Teil der Kreuzbänder angespannt, wodurch die 
Flexions- oder Extensionsbewegung so geführt werden kann.  

Bei der Extension wird insgesamt mehr Fasern angespannt was wiederum dazu beiträgt, dass das Kniegelenk in 
der Extension sehr gut stabilisiert wird. Dies hat zur Konsequenz, dass Verletzungen vor allem dann entstehen, 
wenn das Kniegelenk in Flexionsposition ist. Dies kann durch ein Vagus-, Varus- oder Rotationsstress geschehen. 

In leicht flektierter Stellung kann man sehr schöne einen Anschlagpunkt spüren, welcher bei einer Verletzung 
nicht mehr vorhanden ist. Die Schubladenphänomene kann man bei Kreuzbandprüfungen ausnutzen. Umgekehrt 
kann bei einer Verletzung des hinteren Kreuzbandes beim Anheben des Femurs die Tibia nach hinten gleiten. 
Diese Schubladenphänomene sind noch stärker zu sehen, wenn eine zusätzliche Ruptur der Seitenbänder 
vorliegt. 
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8. Untere Extremität IV, Kniegelenk, Fuss (11.4.2017 und 25.4.2017) 
8.1 Synopsis Kniegelenk I 

 

Die Mechanik des Kniegelenks ist relativ komplex, trotzdem sind die Bewegungsmöglichkeiten relativ einfach. 
Hier haben wir nur zwei Bewegungsachsen (Flexion, Extension, Aussen- und Innenrotation). Das Kniegelenk ist 
ein zusammengesetztes Gelenk. In der gleichen Gelenkshöhle haben wir das Femoropatellargelenk, welche nur 
die Translation erlaubt. Die Bewegungen sind nicht unabhängig, sondern immer von der Extension und Flexion 
abhängig. Der Bewegungsumfang im Kniegelenk ist relativ gross. Man geht immer von der Normalstellung aus. 
Daraus sind etwa 130 Flexion im Kniegelenk möglich. Passiv ist mehr möglich, je nach Weichteilumfang. Die 
Extension ist durch den Bandapparat (Kollateral- und Kreuzbänder) massiv eingeschränkt, wodurch keine 
Überstreckung aus der Normalstellung möglich ist. Aufgrund der Konstruktion sind die Rotationen nur in der 
Flexionsstellung möglich (Kollateralbänder halten da dagegen). Die Aussenrotation hat einen grösseren Umfang 
als die Innenrotation (40 vs. 10°). Eine Rotation bei gestrecktem Bein findet im Hüftgelenk statt, nicht im 
Kniegelenk. Die Schlussrotation ist eine Rotationsbewegung die nichts mit der Aussen- oder Innenrotation zu tun 
hat. Sie entsteht dann, wenn das Kniegelenk in einer vollständigen Streckstellung ist, und das Gelenk so 
vollständig einrastet. Diese ist sehr klein und beträgt nur etwa 10°. Dies entsteht nicht durch einen Muskel, 
sondern durch die Anordnung der Knochen und Gelenke. 
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8.2 Kniegelenksmuskeln an Hüfte und Oberschenkel 

 

Muskel Ursprung Ansatz Verlauf Wirkung 

M. gluteus 
maximus, M. 
tensor fasciae 

Besprochen bei den 
Muskeln des 
Hüftgelenks 

Strahlen ganz oder 
Teilweise in den tractus 
iliotibialis 

Auf Streckseite Nicht so grosse, 
eher Stabilisatoren 
als Extensoren und 
Aussenrotatoren (je 
+) 

M. quadriceps 
femoris 

1 Kopf des Rectus 
Femoris vom Becken, 
die anderen drei vom 
Femur (dorsale Seite) 

Tibia (Tuberositas Tibia), 
Patella 

Medial bzw. lateral 
des 
Oberschenkelschafts 
nach ventral in 
gemeinsame 
Endsehne 
(Hauptstreckwirkung), 
oder Aponeurose 
Retinaculum patellae 

Reiner 
Streckmuskel 
(ventral des 
Kniegelenks 

M. sartorius ventrales Ende des 
Beckenkamm 

Pes anserinus Mediale Seite (liegen 
auf Beugeseite, je 
stärker Kniegelenk 
flektiert ist) 

 

M. gracilis unterer Schambeinast Pes anserinus medial und kaudal des 
Hüftgelenks, Ursprung 
medial, mit Flexion 
beidseitig.  

 

Ischiokrurale 
Muskelgruppe 

siehe genaue Aufteilung 
bei den Hüftmuskeln.  

 Sehnen liegen dorsal 
des Kniegelenks 

semitendinosus und 
semimembranosus 
liegen medial (innere 
Begrenzungen der 
Kniebeuge) 

Lateral liegt der Biceps 
Femoris (äussere 
Begrenzung) 

Flexion, 
Innenrotation 

Aussenrotation 

 

Pes anserinus : M. sartorius, gracilis, semitendinosus 
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8.3 Kniegelenksmuskeln am Unterschenkel 

 

Der Musculus Popliteus, oder Kniekehlenmuskel, hat seinen Ursprung über dem lateralen Femurkondylus, etwas 
kranial der überknorpelten Fläche. Seine Sehnen verlaufen von proximal ventral nach distal dorsal. Der Ansatz 
ist relativ breit und fleischig in unmittelbarer Nachbarschaft des Kniegelenks.  

Die beiden Köpfe des Musculus Gastrocnemius entspringen kranial der Femurkondylen und begrenzen nach 
distal die Kniekehle. Damit wird die typische Raupenstruktur der Kniekehle gebildet. Die Sehnen kommen 
zusammen und bilden als Endsehne die Achillessehne. Zusammen mit den beiden Köpfen des Kniegelenks kommt 
ein dritter Kopf, welcher am Unterschenkel entspringt. Der Schollenmuskeln hat somit keine Wirkung auf das 
Kniegelenk. Zusammen bilden sie den dreiköpfigen Wadenmuskel oder Triceps surae (M. gastrocnemius & 
soleus). 

Der M. plantaris ist eigentlich ein Duplikat des Gastrocnemius er ist jedoch sehr klein und nicht bei allen 
Menschen vorhanden. Wenn er vorhanden ist, kann er sehr gut für die Rekonstruktion von anderen Muskeln 
oder Sehnen verwendet werden. 

Muskel Ursprung Ansatz Verlauf Wirkung/Synopsis 

M. Popliteus lateraler 
Femurkondylus 

Dorsalfläche des 
medialen 
Tibiakondylus 

lateral des Kniegelenks 
schräg von proximal-
ventral nach distal-dorsal 
zwischen lateralem 
Kollateralband und 
Gelenkskapsel 

leichter Flexor und 
Innenrotator (je +) 

M. gastrocnemius Dorsalfläche des 
Femurs, kranial der 
Femurkondylen 

via Achillessehne 
am Calcaneus 

dorsal des Kniegelenks, 
bilden mit dem M. soleus 
den M. triceps surae 

leichter Flexor fürs Knie (+) 

M. Plantaris (P)  begleitet Caput 
laterale des M. 
gastrocnemius 

  funktionell unbedeutend, 
inkonstant, Materialdepot 
für Sehen- oder 
Bänderrekonstruktion 

M. popliteus anatomisch nicht genauer besprochen, jedoch wichtig für die Bewegung 
des Knies (Entsperren in vollständig extendierter Stellung (siehe BBS) 

leichter Flexor (+) Wirkung 
vernachlässigbar 
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8.4 Kniegelenksmuskeln am Querschnitt 

 

Den Querschnitt durch den Oberschenkel haben wir uns schon im Zusammenhang mit dem Hüftgelenk 
angeschaut. Das einzige was neu dazugekommen ist, dass hier alle vier Köpfe des Quadriceps im ventralen Teil 
anzutreffen sind. 

In der medialen Loge ist eigentlich nur ein Muskel bedeutsam. Dies ist der Musculus Gracilis. In der dorsalen Loge 
sind die drei Mitglieder der Ischiokruralen Muskeln aufgeführt. In Bezug auf das Kniegelenk sind sie wichtiger als 
für das Hüftgelenk. 

Im Bereich des Unterschenkels ist vor allem ein Muskel wichtig, wenn man die Bewegung des Kniegelenks 
anschaut. Dies ist der Musculus Gastrocnemius. Am Unterschenkel hat man vier Logen, zwei dorsale, eine 
ventrale und eine laterale Loge. Die beiden dorsalen unterscheiden sich aufgrund ihrer Tiefe, in welcher sie 
anzutreffen sind.  
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8.5 Synopsis Kniegelenk II 

 

Mit den dicken Linien sind die kraftmässig dickeren Linien hervorgehoben. Für Flexion und Extension sind die 
Hauptmuskeln für die Flexion die drei ischiokruralen Muskeln und für die Extension der Musculus Quadriceps. 
Für die Flexion gibt es noch einige Muskeln die diese unterstützen können. Am meisten der M. Gracilis, da er am 
weitesten dorsal liegt und somit einen optimalen Hebelarm hat. Bei der Extension dienen die Hilfsmuskeln nur 
der Stabilisierung in der Streckstellung. Bei einem Ausfall des M. Quadriceps kann dies somit nicht kompensiert 
werden. 

Die Hamstringgruppe unterstützt aufgrund ihrer medialen Lage die Innenrotation. Auch der M. Sartorius ist 
aufgrund seiner Lage ein kräftiger Innenrotator.  

Beim Kniegelenk sind die Bewegungen relativ simpel, im Vergleich zu den Muskeln im Hüftgelenk. 
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8.6 Oberes Sprunggelenk 

 

Die beteiligten Knochen im Sprunggelenk sind die beiden Unterschenkelknochen (Tibia & Fibula) und das 
Sprungbein (Talus), welches bereits zum Fuss gehört. Das Gelenk ist ein Plantargelenk, welches eine 
Plantarflexion und Dorsalflexion erlaubt. Tibia und Fibula sind durch eine Syndesmose miteinander verbunden. 
Dies bildet ein falsches Gelenk (grüne Fläche). Diese wird durch eine Membran ergänzt, welche Membrana 
interossea genannt wird. Die distale Fläche der Tibia und Innenseite des Innenknöchels ist mit Gelenkknorpel 
überzogen. Die Talusrolle im vorderen Teil der Dorsalextension ist wesentlich breiter als in der Plantarflexion. 
Hier entsteht ein guter Kontakt und erlaubt so maximale Stabilität. Das Gelenk ist somit in der Extensionsstellung 
stabiler. 
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8.7 Unteres Sprunggelenk 

 

Der Talus steht in gelenkiger Verbindung mit dem Fersenbein (Calcaneus) und dem Kahnbein (Os naviculare). 
Das untere Sprunggelenk entsteht aus einer hinteren und vorderen Unterabteilung, welche völlig getrennte 
Gelenkshöhlen- und Kapseln haben. Die Pfanne besteht aus mehreren Knochen, zwischen welchen eine 
dreieckige Lücke klafft. Darin ist ein Band, welches durch hyalinen Knorpel überzogen ist. 

Die hintere Abteilung heisst Articulatio subtalaris hier ist es so, dass der Talus den konkav geformten Teil beträgt 
und die andere Seite wird vom Fersenbein beigesteuert. Dadurch entsteht ein Scharniergelenk. Obwohl sie 
getrennte Gelenkshöhlen haben, sind die beiden Abteilungen mechanisch gekoppelt. Die einzige Bewegung die 
im unteren Sprunggelenk möglich ist, ist eine Rotation um die Verbindungsachse um die vordere und hintere 
Abteilung. Die Bewegung, die im unteren Sprunggelenk ausgeführt wird, nennt man Umwendbewegung. Wird 
die Sohle nach aussen gewendet, nennt man dies Eversion, wird die Sohle nach innen gewendet, wird dies 
Inversion genannt. 
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8.8 Fussgelenke und Gewölbe 

 

Das Fussgelenk ist im Allgemeinen sehr ähnlich aufgebaut wie das Handgelenk. Das Fussgelenk besteht aus einer 
Fusswurzel, dem Mittelfuss und den Zehen. Die Fusswurzel besteht aus dem Talus und dem Calcaneus, welche 
zusammen den Rückfluss bilden. Dazu kommen 5 Würfelknochen. Der Mittelfuss besteht aus den fünf 
Röhrenknochen welche jeweils ein Köpfchen haben und nach vorne zeigen. Die Zehen nummeriert man von 1 -
5 wobei der Grosszehe die Nummer eins ist.  

Dann folgt am weitesten vorne die eigentlichen Zehnen oder Digiti pedis. Dabei haben wir drei Glieder (ausser 
Grosszehe). Man unterscheidet dies in Grund-, Mittel- und Endphalanx. Der Mittelfuss mit den Zehen wird als 
Vorfuss genannt. Zusätzlich gibt es beim Fuss auch eine Quergliederung.  

Die Strukturen des lateralen Fussstrahls bestehen aus den Zehen 4 und 5, den Metatarsalknochen 4 und 5 und 
dem Calcaneus. Der restliche Teil gehört zum medialen Fussstrahl. Das besondere an der Konstruktion ist, dass 
der mediale Fussstrahl im Bereich des Rückfusses sich über den lateralen Strahl drüberlegt. Dadurch haben 
weder der Talus noch der Os naviculare Kontakt zum Boden. Im Bereich des Vorfusses liegen die beiden 
Fussstrahlen nebeneinander. Durch die Übereinanderlagerung entsteht eine gewölbeförmige Gestalt. Dabei 
kann man ein Längs- und Quergewölbe unterscheiden. Beim gesunden Fuss ruhen nur drei Kontaktpunkt auf 
dem Boden auf. Diese drei Kontaktpunkte bilden die Ferse, die Köpfchen des ersten und fünften 
Metatarsalknochens. An der Innenseite des Fussgewölbes hat einen höheren Scheitelpunkt (16 vs. 4 mm). Dies 
hat zur Konsequenz, dass die Weichteile des äusseren Fusses den Kontakt zum Boden aufnehmen. Jedoch wird 
im medialen Teil fast keine Kraft auf den Boden ausgeübt. Das Quergewölbe hat seinen Scheitelpunkt im zweiten 
Zehen. Wenn man ruhig geht und den Fuss aufsetzt, geschieht dies über die Ferse, dann über den äusseren 
Fussrand und am Schluss kommt dann der Punkt C. Danach ruht das Körpergewicht auf allen drei Punkten. Beim 
Lösen bewegt sich zuerst wieder die Ferse. Die grösste Kraft des Abstossens wird auf dem Punkt C ausgeführt (A 
 B  C  A  B  C). Wird die Geschwindigkeit erhöht, setzt der Fuss mit dem Vorfuss auf. Je nach 
Geschwindigkeit hat die Ferse einen Kontakt zum Boden oder auch nicht. Je nach Tempo passt sich die Mechanik 
des Fusses an. Bei hohem Tempo und somit grossen Kräften, werden die Sprunggelenke und Wadenmuskulatur 
als Stossdämpfer eingesetzt. Wird die Ferse direkt aufgesetzt, findet eine direkte knöcherne Übertragung bis zur 
Hüfte oder Rücken statt. Das untere Sprunggelenk ist ein bewegliches Gelenk. Auch die Zehen- und Grundgelenke 
(Kugelgelenke) sind beweglich. Die Gelenke zwischen den Phalangen sind Scharniergelenke. Die restlichen 
Gelenke sind durch die Bänder so stark stabilisiert, dass sie Amphiarthrosen sind und somit kaum Bewegungen 
zugelassen. Da wir aber sehr viele Amphiarthrosen haben, geben die Bewegungen in der Summe grössere 
Bewegungen und dienen so der Anpassungen an das Gelenke. Der Nachteil dieser Anpassungen ist, dass sie nicht 
selbsttragend sind, und brechen zusammen, wenn sie nicht durch Bänder oder Muskeln stabilisiert werden.  
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8.9 Bandapparat des Fusses 
 

 

Die Sicherung des oberen und unteren Sprunggelenks wird durch das mediale Kollateralband gewährleistet. Das 
laterale Kollateralband ist etwas anders konstruiert. Ein mittlerer Anteil geht zum Calcaneus (Teilband welches 
OSG und USG stabilisiert). Zusätzlich gibt es zwei weiter Einzelbänder die zum Talus führen und somit nur das 
OSG stabilisieren. Das untere Sprunggelenk wird zusätzlich durch das Ligamentum thalocalcaneum interosseum 
stabilisiert, welches sich zwischen dem Talus und Calcaneus befindet.  

Die kurzen Bänder der Gewölbesicherung haben einen kleinen Bewegungsumfang. Sei genügen aber nicht, dazu 
braucht es drei weiter Bänder. Das am weitesten oben gelegene ist auch das kürzeste und wird Pfannenband 
benannt (grün). Eine Ebene weiter unten liegt das Ligamentum planare longum. Es breitet sich zwischen den 
Metatarsalknochen aus. Die Plantaraponeurose ist im Bereich der Ferse und an den Zehen am Knochen befestigt 
und kann somit das Gewölbe ausspannen.  

Diese passive Bandsicherung reicht mit der Dauer nicht, es braucht eine aktive Unterstützung der Muskeln und 
ihren Sehnen. Das Längsgewölbe wird durch die kurzen Fussmuskeln aktiv gesichert. 
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8.10 Synopsis Sprunggelenke I 

 

Das obere Sprunggelenk hat als seine Bewegungsrichtungen die Plantarflexion und Dorsalextension. Das untere 
Sprunggelenk bewegt sich in einer Eversion oder Inversion. 

Die Eversions- und Inversionsbewegungen sind relativ klein, wobei die Inversion etwa doppelt weit bewegt 
werden kann. 

Wird der Fuss auf eine schiefe Auflage gesetzt, kann dazu Inversion, Eversion benutzen und zusätzlich eine 
Pronation und Supination ausführen. So sind die Köpfchen der Metatarsalknochen stärker gewölbt. Durch 
Kombination der Bewegung im USG und entsprechende Verformung im Fuss kann man sich sehr gut an den 
Untergrund anpassen und somit die Stabilität erhöhen. Die beiden Gelenke (OSG und USG) bilden zusammen das 
Kardangelenk aus.  
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8.11 Dorsale extrinsische Fussmuskeln 

Man unterscheidet zwischen extrinsischen und intrinsische Muskeln. Extrinsische sind lange Muskeln, haben 
ihren Ansatz und ihre Muskelbäuche im Unterschenkel und die Sehnen verlaufen bis zu den Zehen. Die 
intrinsischen Muskeln sind kürzer, und die gesamten Muskelmuskelmassen und deren Ansätze sind im Fuss. 

Die extrinsischen Fussmuskeln gruppieren sich in vier Muskellogen. Der Triceps surae entspringt am Femur. Der 
Musculus soleus oder Schollenmuskeln entspringt am Unterschenkel (entspringt von der Tibia und der Fibula, 
verbindet werden sie durch eine Sehne). Die Sehnenfasern des Musculus soleus kommen mit dem 
Gastrocnemius zusammen und bilden die Achillessehne. 

Von der Fibula entspringt der lange Grosszehenbeuger oder Musculus flexor hallucis longus. Er hat seine 
Muskelmasse und Ansatz am Unterschenkel und geht bis zur Grosszehe. Etwas weiter medial gelegen liegt der 
hintere Schienbeinmuskeln oder Musculus tibialis posterior. Er entspringt der Membrana interna, welche die Tibia 
und Fibula miteinander verbindet. Die Sehne des Musculus flexor digitorum longum oder langer Zehenbeuger 
geht hinter dem Knöchel durch und in der Fusswurzel spaltet sie sich aus und strahlt dann in die Zehen ein. Seine 
Sehnenfaser bilden einen Schrägverlauf. Mit den Sehnen des Musculus fibularis longus ergibt sich ein 
Kreuzverband. Da sie schräg verlaufen, können sie sowohl, das Längs- als auch das Quergewölbe stabilisieren. 

Der dritte Muskel ist der lange Zehenbeuger oder Musculus flexor digitorum longus, der Muskelbauch liegt am 
weitesten medial. Die Sehne verläuft hinter dem Innenknöchel und zieht zu den Zehen 2-5 bis an das Endglied. 
Die Anordnung der Ursprünge und Ansätze sind unordentlich, die verschiedenen Muskeln überkreuzen sich. Die 
erste Kreuzung befindet sich am Unterschenkel (Chiasma crurale), die zweite ist an der Fusssohle dort 
überkreuzen die Sehnen des Musculus flexor digitorum longus die des Musculus flexor hallucis longus (Chiasma 
plantare). Wenn die Sehnen hinter den Hinterknöchern zur Fusssohle laufen, müssen sie um 90° gebogen 
werden. Damit die Reibung minimiert wird, sind sie von Sehnenscheiden umgeben. Die Sehnenscheiden werden 
zusätzlich durch Flexoren-Rentinaculum stabilisiert und befestigt (Verstärkung der Körperfaszie).  

 



Funktionelle Anatomie FS 2017  376-0905-00L 

Silvio Broder & Nadine Kluser 
71

8.12 Ventrale und laterale extrinsische Fussmuskeln 

 

Die ventrale Loge beinhaltet drei Muskeln: Musculus extensor digitorum longus, Musculus extensor hallucis 
longus und Musculus tibialis anterior. 

Der Musculus extensor digitorum longus oder langer Zehenstrecker hat seinen Ursprung an der Fibula und der 
Membrane interossea und verläuft an die Endglieder der Zehen zwei bis fünf. 

Weiter nach medial folgt der Musculus extensor hallucis longus oder langer Grosszehenstrecker. Er entspringt 
der ventralen Fläche der Membrana interossea und Fibula. Seine Sehne geht ins Endglied der Grosszehe. 

Der am weitesten medial liegende Muskel ist der Musculus tibialis anterior oder vorderer Schienbeinmuskel. Der 
Ansatz liegt an der Tibia und seine Sehne zieht über den medialen Fussrand weg und setzt an der Basis des ersten 
Metastarknochen an.  

Die Muskelansprünge sind hier richtig angeordnet, sprich es gibt keine Kreuzungen. Jedoch gibt es Umlenkungen, 
wodurch die Sehnen in Sehnenscheiden geführt werden. Für jede Sehne gibt es eine eigene Sehnenscheide. Sie 
sind durch zwei Faserzüge am Skelett befestigt, was als Extensoren-Rentinaculum bezeichnet wird. 

Das laterale Fach besteht aus zwei Muskeln, dem langen und kurzen Wadenmuskel oder Musculi fibularis longus 
et brevis. Der lange ist weiter proximal und oberflächlich, der kleine distal und tief. Beide entspringen der Fibula. 
Sein Verlauf geht hinter dem Aussenknöchern durch, wird um den lateralen Fussrand gelenkt und verläuft am 
äusseren Rand des Fusses und setzt am Aussenrand des Fusses an.  

Auch die Fibularmuskeln werden zur Verminderung der Reibung von Sehnenscheiden umgeben. 
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8.13 Extrinsische Fussmuskeln am Querschnitt 

 

Auf der dorsalen Seite haben wir zwei Logen, getrennt sind sie durch ein Faszienband. Auf der lateralen befindet 
sich die kleinste Loge. Sie wird durch ein intermuskuläres Septum von den anderen Logen getrennt. 

Die Tibia und Fibula werden durch eine Membrana interossea verbunden.  

Das Kompartmentsyndrom tritt am häufigsten in der ventralen Loge auf, da es dort viele Knochen hat, die die 
Ausbreitung einengen. Zusätzlich ist die Loge sehr rund, wodurch eine Inhaltsvergrösserung durch Verformung 
nicht möglich ist. 
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8.14 Synopsis Sprunggelenke II 

 

Der Tibialis anterior ist durch seinen günstigen Hebelarm einer der kräftigsten Muskeln. Diese Bewegung wird 
durch verschiedene Muskeln unterstützt. 

Der wichtigste Muskel für die Inversion ist der Triceps surae. Für die Extension ist die laterale Loge mit den 
Musculii fibularis longus et brevis wichtig. 

Die drei Sehen in der tiefen dorsalen Loge unterstützen zusätzlich die Inversion, während die Muskeln der 
ventralen Loge die Eversion unterstützen.  

Zusätzlich gibt es Kombinationswirkungen. 

Das Kräfteverhältnis ist sehr unterschiedlich. Die Plantarflexion und Inversion sind stärker als die Dorsalextension 
und Eversion. Die ist auf die Belastung durch die Schwerkraft zurückzuführen. 

Bei der Plantarflexion ist der Musculus surae nicht der einzige, aber der kräftigste Muskel. Wenn er ausfällt, kann 
man nicht mehr auf den Zehen stehen. Dies ist auch der Fall, wenn die Achillessehne gerissen ist.  

Der Musculus surae ist mit mindestens zwei seiner Köpfe ein mehrgelenkiger Muskel, was zu 
Insuffizienzphänomenen führt. 

Es gibt eine passive und aktive Insuffizient. Bei einer passiven Insuffizienz ist der Muskel zu kurz. Dies kann 
beispielsweise bei einer Dorsalextension im OSG und maximaler Extension im Kniegelenk festgestellt werden. 
Die aktive Insuffizienz bezieht sich auf die Plantarflexion im OSG.  
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8.15 Intrinsische Fussmuskeln 

 

Zwei der intrinsischen Fussmuskeln sind plantar gelegen, dies wäre der Musculus extensor hallucis brevis und der 
Musculus extensor digitorum brevis (kurzer Grosszehenstrecker und kurzer Zehenstrecker). 

Die Sehne des langen Beugers verläuft durch einen Schlitz bis an das Endglied (vergleich zu den Händen). Nur 
zwei Muskeln auf dem Fussrücken sind die Flexoren. 

Zusätzlich gibt es 17 weitere kurze Muskeln. Sie liegen alle an der plantaren Seite, an der Fusssohle. Es ist dort 
ein starkes Ungleichgewicht, alle liegen an der Fusssohle ausser die zwei. Durch die Stabilisierung des 
Fussgewölbes ist sehr wichtig, welche nur erfolgen kann, wenn die Muskeln an der Sohle anzutreffen sind. 
Wichtig sind die oberen vor allem für die Bewegung der Zehen. 
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9. Rumpf I, Wirbelsäule (25.4.2017) 
9.1 Wirbelsäule 

 

Die Wirbelsäule ist das tragende Achsenorgan des Rumpfes. Sie hat eine geschwungene Form und ist aus 
beweglich miteinander verbundenen Einzelteilen zusammengesetzt. Sie hat eine doppelt geschwungene S -Form. 
Die Wirbelsäule auf Druck reagieren, indem sie die Belastung auf die Bänder und Muskeln überträgt. Aufgrund 
der charakteristischen doppel-S-Form kann die Wirbelsäule unterteilt werden in einen zervikalen, thorakalen 
und lumbalen Abschnitt. Zusätzlich befindet sich am unteren Ende das Os sacrum oder Kreuzbein und das Os 
coccygis oder Steissbein. 

Der oberste zervikale Abschnitt wird auch Halswirbelsäule genannt. Sie besitzt 7 Wirbel, welche mit C1-7 benannt 
sind. Die Konkavität geht hierbei nach innen. 

Der zweite Abschnitt wird auch Brustwirbelsäule genannt. Hierbei geht die Konvexität nach innen und man 
spricht von einer Kyphose. Der thorakale Abschnitt besteht aus 12 Wirbeln, welche Th1-12 gekennzeichnet sind. 
Die Brustwirbelsäule stützt zusätzlich den Brustkorb. 

Die Lendenwirbelsäule besteht aus 5 Wirbeln, welche als L1-5 bezeichnet werden. Auch hier haben wir wieder 
eine lordotische Krümmung. 

Weiter unten folgt das Os sacrum, welche wieder kyphotisch angeordnet ist. Sie sind synostotisch (knöchern, 
verwachsen) miteinander verbunden und bilden das Kreuzbein. 

Weiter unten gibt es einen Anhang das Steissbein, welches keine wirkliche Funktion hat. Das Os coccygis ist ein 
rudimentäreres Überbleibsel des Schwanzes. 

Ein kritischer Punkt der Wirbelsäule ist der Übergang zwischen der Lendenwirbelsäule und dem Kreuzbein. Da 
gibt es einen Knick, der sich durch den aufrechten Gang angepasst hat. Dieser Knick bildet den 
Lumbosakralwinkel aus, welcher normalerweise 130° beträgt. Dies ist statisch suboptimal, weshalb degenerative 
Erscheinungen sehr oft an diesem Knick auftreten. 

In der Frontalebene weist die Wirbelsäule nur geringe Abweichungen einer Geraden auf. Sind doch 
Verformungen in der Frontalebene vorhanden, spricht man von einer Skoliose. Durch diese Fehlstellung, sind die 
Wirbel oft gegeneinander verdreht. Solche Skoliosen können in allen Entwicklungsstufen entstehen. Meistens ist 
die Ursache unbekannt, sie werden dann polyfaktoriell bedingt oder idiopathisch (man kennt Ursache nicht) 
genannt. Skoliosen können aber auch als Folge einer Verletzung, neurologischer oder muskulären Belastungen 
entstehen. Unangenehm ist daran, dass sie die Tendenz haben, mit der Zeit schlimmer zu werden, sodass 
chirurgisch eingegriffen werden muss. 
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9.2 Wirbel und Bänder 

 

Die Wirbelsäule setzt sich aus beweglichen Einzelelementen zusammen. Diese haben einen durchgehen gleichen 
Bauplan, der für alle Wirbel gilt ausser für die ersten zwei. An den Wirbelbogen sind sieben Fortsätze befestigt, 
die einerseits der Gelenksbewegung und als Ansätze für Bänder und Muskel dienen. Alle sind paarig ausser der 
Dornfortsatz. Seitlich ragend die beiden Querfortsätze vor. Bei jedem Wirbel gibt es zwei obere und untere 
Gelenksfortsätze, welche zur gelenkigen Verbindung führen. Zusätzlich gibt es überall ein Loch, welche die 
knöcherne Begrenzung des Spinalkanals ausbildet. Seitlich weist der Spinalkanal Öffnungen auf welche immer 
zwischen zwei Wirbeln liegen. Die Begrenzung des Foramen sind ventral die Ober- und Unterkante des 
Wirbelkörpers und der Wirbel, nach hinten ist das Facettengelenk. Dieses Foramen intervertebrale enthält die 
Vereinigungen der Spinalnerven und das Spinalganglion. Es dient auch dem Durchtritt von Gefässen. Die Doppel-
S-Form wird durch Bänder stabilisiert. Es gibt drei lange Bänder: Ligamenta longitudinale anterior und posterior, 
sowie das Ligamentum supraspinale, welche die Dornfortsätze miteinander verbindet. Die kurzen Bänder 
verbinden jeweils die Dornfortsätze oder Seitenfortsätze miteinander. Zwischen den Wirbelbögen bilden sich die 
Ligamenta flava aus. Sie haben eine gelbliche Farbe, welche durch das elastische Bindegewebe entsteht. 

  



Funktionelle Anatomie FS 2017  376-0905-00L 

Silvio Broder & Nadine Kluser 
77

9.3 Wirbelsäulengelenke und Bewegungen 

 

Zwei benachbarte Bänder sind durch die Bandscheiben und Facettengelenke miteinander verbunden. Als 
Bewegungssegment bezeichnet man eine Einheit aus den gelenkigen Verbindungen und den zwei beteiligten 
Wirbeln.  

Ventral liegt der Discus intervertebralis. Die Wirbel sind durch einen Faserknorpelring verbunden und sind somit 
Symphysen. Da sie nicht überall verbunden sind erlaubt dies eine Bewegung. Der Kern kann sich verformen, 
wodurch die Wirbel sich verschieben können und somit eine Bewegung erlauben. Bandscheiben können vor 
allem im Bereich der LWS recht voluminös werden. Sie beinhalten keine Blutgefässe und müssen deshalb aus der 
Umgebung ernährt werden. Die Diffusionsstrecken sind somit relativ gross. Durch die mangelnde Versorgung 
haben die Bandscheiben ein grosses Risiko an degenerativen Veränderungen zu erkranken. Der Faserknorpel 
wird brüchig und der Gallertkern kann verflüssigt werden, was zu einem Bandscheibenvorfall führen kann. Die 
Einengung kann im Spinalkanal (nach hinten) oder Foramen intervertebralis oder deren Spinalnervenwurzeln 
(seitlich) liegen.  

Im hinteren Bereich der Wirbelbögen liegen die Facettengelenke, welche echte plane Gelenke sind. Das Gelenk 
ist mit einer Gelenkskapsel (einer Synovialmembran) ausgestattet. Sie können als echte Gelenke alle 
Erkrankungen erlangen, welche Gelenke betreffen. Wenn es im Verlaufe der Arthrose zur knöchernen 
Beteiligung kommt, können wieder das Foramen intervertebrale und somit die Spinalnerven betroffen sein. 

Disci und Facettengelenke sind mechanisch gekoppelt, und sollten als zusammengesetzte Gelenk betrachtet 
werden, in welchem Rotationen in 3 Achsen (Ventralflexion, Dorsalextension, Wirbelsäule seitwärts neigen, 
Wirbel zueinander rotieren) erlauben. Die Bewegungsumfänge sind nicht sehr gross, dadurch aber in jedem 
Wirbelsäulensegment eine grosse Anzahl an Segmente vorhanden sind, summieren sich die Bewegungen auf und 
es kommt zu einer erhöhten Bewegung. 

Die Ventralflexion hat die grösste Bewegung überall einen Umfang von 45°. Die LWS ist sehr beweglich und 
erlaubt einen Bewegungsumfang von 50°. 

Die Dorsalextension wird durch die Dornfortsätze eingeschränkt. Die Lateralflexion und Rotation wird vor allem 
durch die Facettengelenke und die räumliche Anordnung und deren Gelenkspalte festgelegt. In der LWS 
bewegen sich die Facettengelenke in einer Sagittalebene, wodurch die Rotation und Lateralflexion extrem 
eingeschränkt werden. Dadurch wird aber die Ventralflexion und Dorsalextensionen unterstützt. 
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10. Rumpf II, Wirbelsäule, Thorax, Bauchwand (2.5.2017) 
10.1 Autochthone Rückenmuskulatur I 

 

Die autochthone Rückenmuskulatur besteht aus Muskeln welche nicht eingewandert sind, sondern sich direkt 
dort entwickelt haben.  

Der Musculus erector spinae bewirkt aufgrund seiner dorsalen Lage alle Wirbelsäulenbewegungen ausser der 
Ventralflexion. Der Rückenstrecker besteht aus einem medialen und lateralen Trakt, welche jeweils aus kurzen 
und langen Muskeln bestehen und ein komplexes System mit hunderten verwobenen Einzelmuskeln bilden. Der 
laterale Trakt hat einen grösseren Querschnitt und liegt etwas mehr oberflächlich als der mediale Trakt. Beide 
setzten sich aus kurzen und langen Muskeln zusammen. Der M. erector spinae dient als Streckmuskel. Es gibt 
auch schräg verlaufende Muskeln, die als Rotatoren dienen, welche nur nach oben oder lateral gehen. 

Der Musculus eructus trunci liegt in einer Loge, die teilweise von Knochen und Faszien begrenzt ist. Der Knochen 
bildet die Rinne der verschiedenen Fortsätze. Die Lendenrückenbinde, die Fascia thoracolumbalis, ergänzt den 
Knochen zu einem Kanal, der den Muskel völlig umschliesst. Die Faszie hat ein längeres dorsales und ein kürzeres 
ventrales Blatt. Eine wichtige Funktion der Faszie ist es, die Muskeln so festzuhalten, dass sie an der 
Lendenwirbelsäule bleiben. Andernfalls hätten die Muskeln die Tendenz, sich von der Wirbelsäule abzusetzen. 
Diese Faszie hat ihren Namen davon, weil sie sich auch über den thorakalen Wirbeln erstreckt. Über dem Bereich 
der Brustwirbelsäule ist sie aber dünner, da dieser Abschnitt der Wirbelsäule kyphotisch ist und der Muskel sich 
somit von selbst an die Wirbelsäule schmiegen.  

Der mediale Trakt besteht aus zwei Systemen, einem spinalen (verbinden die Dornfortsätze) und 
transversospinalem (Muskel die an Querfortsätzen entspringen) Teil. Im spinalen System gibt es kurze Muskeln, 
die die benachbarten Dornfortsätze miteinander verbinden. Deshalb werden sie Musculi interspinalis oder 
Zwischendornmuskeln genannt. 

Die langen Muskeln überspannen einen oder mehrere Dornfortsätze und verbinden so längere Abschnitte 
miteinander. Durch ihre Funktion werden sie Dornmuskeln oder auch Musculi spinali genannt. Sie sind immer 
paarig vorhanden. 

Beim transversospinalem System wird mittels kurzen Muskeln, welche quer mit den Dornfortsätzen verbunden 
sind, die Rotation ermöglicht. Die kürzeste Variante zieht zum Dornfortsatz des nächstgelegenen oberen 
Querfortsatzes. Da diese nur wenig höher liegen, verlaufen die kurzen Muskeln fast transversal. 

Das lange System besteht aus dem Musculus multifidus. Er entspringt vom Querfortsatz und überspannt 3-5 
Dornfortsätze. Die längste Variante ist der Halbdornmuskel welcher 6-8 Dornfortsätze überspannt. Die Fasern 
steigen dann sehr steil an. Je kürzer transversospinale Muskeln sind, desto stärker ist ihre Rotationswirkung. Je 
länger sie sind, desto eher beteiligen sie sich an der Streckung oder Beugung. 
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10.2 Autochthone Rückenmuskulatur II 

 

Der Musculus longissimus entspring im Bereich des Beckengürtels an der dorsalen Fläche des Kreuzbeins. Die 
Fasern steigen auf und die längsten von ihnen gehen bis zum Schädel. Unterwegs gibt es zusätzliche Fasern, die 
an den Querfortsätzen entspringen oder vorzeitig enden und an den Rippen ansetzten. Obwohl der Muskeln 
insgesamt der längste ist, sind die Faszikel nicht so lang wie der gesamte Muskel, somit liegen die längsten 
Faszikel im Musculus Sartorius.  

Der Musculus iliocostalis oder Darmbeinrippenmuskel ist nicht ganz so lang und erstreckt sich vom Beckengürtel 
zur Halswirbelsäule. In seinem Urspungsbereich liegt er lateral des Musculus longissimus. Die beiden Muskeln 
sind aber schwer zu unterscheiden und werden als Gesamtpaket bezeichnet. In seinem Verlauf hat es zusätzliche 
Ursprünge und Ansätze. Die Querfortsätze sind rudimentäre Rippen, dadurch macht es Sinn, dass die Ursprünge 
an den Querfortsätzen und Rippen sind. 

Musculus levantor costae ist der Rippenheber, welcher aber nicht die Funktion hat, die Rippe anzuheben. Er 
gehören zur autochthone Rückenmuskulatur und hat die Funktion der Streckung oder Seitwärtsneigung.  

Der Musculus splenius oder Riemenmuskeln hat seinen Ursprung an den Dornfortsätzen der oberen Brustwirbel 
und Halswirbelsäule. Seine Fasern verlaufen um die Muskeln der autochthonen Muskeln herum und setzen am 
Kopf an. Seine Funktion ist es, die Muskulatur an der Wirbelsäule zu halten (vgl. Fascia thoracolumbalis). 

Die kurzen Nackenmuskeln werden einerseits gebraucht den Kopf zu bewegen, andererseits sind sie sehr wichtig 
für das Gleichgewichtsorgan, welches sich im Kopf befindet. Da sie sehr klein sind, kann damit die Position des 
Kopfes sehr gut bestimmt werden. Die Muskelspindel der kurzen Nackenmuskeln sind wichtig um die Position 
des Körpers im Raum zu bestimmen. 
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10.3 Thorax (Brustkorb) 

 

Die knöcherne Grundlage bildet der Brustkorb oder Thorax. Zu den Elementen gehören die 12 Brustwirbeln, 12 
Rippenpaare und das Brustbein. Diese Elemente sind beweglich zusammengefügt. Ventral gibt es Verbindungen 
zum Sternum und dorsal Verbindungen zur Wirbelsäule. Die ventralen Gelenke sind im Bild abgebildet. Die 
Rippen sind jeweils über die Rippenknorpel mit dem Sternum verbunden. Diese knorpeligen Verbindungen 
bleiben ein Leben lang erhalten und sind somit Synchondrosen.  

Die Rippen 1-7 weisen eine direkte Verbindung auf (echten Rippen, Costae verus), während die Rippen 8-10 keine 
eigene individuelle Verbindung haben und sich an die Verbindung der 7. Rippe anschliessen, welche den 
knorpeligen Rippenbogen ausbildet. Rippen 11 und 12 haben keine Verbindung zum Sternum und können gut 
abgetastet werden. Die indirekten und völlig frei endenden Rippen werden zusammen als falsche Rippen 
bezeichnet. Sie befinden sich in einer Art Zwischenstadium zwischen echter Rippe und Dornfortsatz. Die 
ventralen Gelenke erlauben eine Deformation des Thorax, was für die Atemfunktion wichtig ist. 

Dorsal sind die Rippen über zwei Gelenke mit der Wirbelsäule verbunden (Bild oben). Dabei handelt es sich um 
echte Gelenke. Das weiter ventral gelegene Gelenk wird Rippenkopf (Caput costae) genannt. Etwas weiter dorsal 
gibt es ein weiteres Gelenk (B). Da beide Gelenke mechanisch gekoppelt sind, ist die einzige 
Bewegungsmöglichkeit eine Rotation der Rippe um die gestrichelte Linie (hat zur Sagittalebene einen Winkel von 
45°). Werden die Rippen angehoben führt dies zu einer Veränderung des Volumens innerhalb des Thorax, damit 
die Atmung ermöglich wird.  
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10.4 Atemmuskeln 

 

Die wichtigsten Atemmuskeln sind die Zwischenrippenmuskeln, welche auch Musculi intercostales genannt 
werden. Sie verlaufen immer von der einen Rippe zur benachbarten. Dabei gibt es zwei Systeme, die äusseren 
und inneren. Von ihrem Faserverlauf her sind sie so angeordnet, dass ihre Fasern senkrecht zueinanderstehen. 
Die Musculi intercostales externi fallen nach ventral ab, während die Musculi intercostales interni nach ventral 
aufsteigen. Obwohl die Muskeln unmittelbar nebeneinanderliegen, wird durch den unterschiedlichen 
Faserverlauf eine antagonistische Wirkung erzielt. Durch die inneren Zwischenrippenmuskeln werden die Rippen 
nach unten gezogen, durch die äusseren werden sie angehoben. Daraus folgt, dass die äusseren 
Zwischenrippenmuskeln durch Anheben die Inspiration unterstürzen, währen die inneren durch das Senken die 
Exspiration ermöglichen. 

Das Zwerchfell oder Diaphragma ist ein weiterer wichtiger Muskel bei der Atmung (Bild unten). Das Diaphragma 
ist so konstruiert, dass man in der Mitte eine Aponeurose hat, und die Muskelfasern von der Peripherie ins 
Zentrum zur Sehnenplatte verlaufen. Das Zwerchfell ist als Kuppel ausgebildet, welche nach oben konvex ist. Sie 
hat zwei Kuppeln, wobei die rechte etwas höher ist, da sich darunter die Leber befindet. Bei einer Kontraktion 
beim Einatmen wird die Kuppel flach gezogen, wodurch der longitudinale Durchmesser vergrössert wird. Es gibt 
unterschiedliche Eintrittsöffnungen im Zwerchfell für Leitungsbahnen für den Ösophagus, die Vena cava inferior 
(oberhalb liegt der rechte Vorhof) oder auch für die absteigende Aorta.  

Dazu gibt es eine ganze Reihe von Atemhilfsmuskulatur. Ihre Hauptfunktion ist eine andere, sie können aber 
zusätzlich die Atmung unterstützen, wenn eine erhöhte Belastung herrscht oder wenn aufgrund einer Krankheit 
die Respiration eingeschränkt wird. Die Treppenmuskeln gehen von der Halswirbelsäule zur ersten oder zweiten 
Rippe. Wenn sie sich kontrahieren, können sie helfen, den Thorax nach oben zu ziehen, was die Inspiration 
unterstützt. Der Kopfwendemuskel, hat eine zusätzliche Wirkung, sodass die Rippen nach oben gezogen werden. 
Die Brustmuskeln gehen auch zu den Rippen. Werden die Armen aufgestützt, kann dadurch die Atmung 
erleichtert werden. 
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10.5 Dorsale, ventrale und laterale Bauchwandmuskeln 

 

Die dorsale und ventrale Muskelgruppe liegen in Längsrichtung des Rumpfes.  

Der Musculus psoas major oder auch grosser Lendenmuskel entspringt der Lendenwirbelsäule und geht mit dem 
Musculus iliacus an den Trochanter minor.  

Gleich neben dem Musculus psoas liegt der quadratische Lendenmuskeln oder auch Musculus quadratus 
lumborum genannt. Seine Faszikel setzen an den Querfortsätzen der Lendenwirbelsäule oder der 12. Rippe an. 
Von seiner Form ist er fast quadratisch, daher kommt auch sein Name. Beide liegen ventral der Querfortsätze. 
Im ventralen Bereich haben wir einen paarigen longitudinal verlaufenden geraden Bauchmuskel.  

Der gerade Bauchmuskel wird auch Musculus rectus abdominis genannt. Er hat seinen Ursprung im Bereich des 
Sternums und in der Mitte des Rippenbogens und sein Ansatz liegt neben dem Symphysis pubica (oberer 
Schambeinast) am Schambein. Der gerade Bauchmuskel wird durch Zwischensehnen unterteilt, was den Effekt 
des Waschbrettbauchs hervorruft. Zusätzlich ist der ganze Bauchmuskel von einer Faszie, der Rectusscheide 
überzogen.  

Im seitlichen Bereich hat es drei platte Muskel übereinander mit schrägem Faserverlauf. Sie sind zum Teil an der 
Fascia thoracolumbalis angesetzt, seitlich entspringen sie der Rectusscheide.  

Von aussen nach innen kommt zuerst der äussere, schräge Bauchmuskel. Er wird auch Musculus obliquus 
externus abdominis genannt. Seine Fasern verlaufen schräg, parallel zu den Zwischenrippenmuskeln. Der 
Ursprung liegt im Bereich des Brustkorbes (5-12. Rippe) und die Fasern verlaufen von dorsal nach ventral 
abfallend. Die Fasern setzen an der Rectusscheide an, weiter unten setzt ein Teil der Fasern am Leistenband an 
und die am steilsten abfallenden Fasern setzten am Beckenkamm an.  

Der innere schräge Bauchmuskel oder Musculus obliquus internus abdominis folgt als mittlerer Muskeln. Sein 
Verlauf ist fast senkrecht zum externus und parallel zu den internen Zwischenrippenmuskeln. Seinen Ursprung 
hat dieser Muskel an der Fascia thoracolumbalis, dem Beckenkamm und dem Leistenband. Sein Ansatz liegt 
ebenfalls an der Rectusscheide und den Rippen 10-12. Die Faszikel verlaufen von dorsal nach ventral aufsteigend.  

Die innerste Schicht besteht aus dem queren Bauchmuskel, dem M. transversus abdominis. Seine Fasern 
divergieren fächerförmig nach vorne. Die etwas höher Gelegenen steigen leicht auf. Das Ursprungsgebiet 
umfasst ein Teil der Rippen (7-12), die Fascia thoracolumbalis und den Beckenkamm. Der Ansatz liegt an der 
Rectusscheide. 

Bei einer Rotation werden gleichzeitig die Musculii obliquus externus und internus abdominis aktiviert, und die 
Rotation wird dann in die Richtung der inneren schrägen Bauchmuskeln ausgeführt.   
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10.6 Synopsis Wirbelsäule 

 

Der Rectus abdominis hat aufgrund seiner Lage und Stärke (grosser Hebelarm) eine sehr gute Wirkung der 
Ventralflexion der Wirbelsäule. Der Musculus quadratus lumborum liegt zu weit weg um eine Wirkung zu haben.  

Die Dorsalextension wird vor allem durch die Muskeln ausgeführt, die eine starke längsachsige Auswirkung 
haben. Beim medialen Trakt ist es das spinale System und transversospinale System. Die kürzeren Muskeln 
tragen einen kleinen Beitrag bei. 

Das Kreuzbein ist ein Teil des Beckenrings und gleichzeitig gehört es zur Lendenwirbelsäule, wodurch die 
Bewegungen des Beckens an die der Wirbelsäule gekoppelt sind. Eine Abflachung der Lendenwirbelsäule geht 
mit einer Beckenaufrichtung einher. Daher sind der Gluteus Maximus und die Hamstrings bei einer Kippung des 
Beckens beteiligt. Bei einer Dorsalflexion der Lendenwirbelsäule ist der Musculus psoas beteiligt.  

An der Lateralflexion sind auch die Muskeln der Bauchwand beteiligt, die longitudinale Richtung und die seitliche 
Lage liegen die Muskeln günstig um eine Lateralflexion auszuführen.  

Um eine Rotationsbewegungen ausführen zu können, müssen die Muskeln einen schrägen Verlauf haben 
aktiviert werden. Braun sind die Muskeln eingeführt, dort wo die Rotation zur Gegenseite erfolgt, rot findet die 
Rotation zur gleichen Seite statt. Es kann sich nicht der ganz Musculus transversus abdominis an der Rotation 
beteiligen.  
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10.7 Synopsis Atmung 

 

Bei der Rippenatmung werden die Rippen gesenkt und gehoben. In Ruhe wird vor allem die Zwerchfellatmung 
eingesetzt. Bei körperlicher Betätigung wird dann die Rippenatmung hinzugefügt. Die Inspiration entsteht durch 
die Muskelfasern des Zwerchfells, wodurch sich das Zwerchfell absenkt und die Luft durch den Unterdruck 
eingezogen wird. Die elastische Retraktionskraft der Lunge sorgt für die Exspiration. Die Arbeit für die Atmung 
wird bei der Inspiration getätigt. Die Energie wird in den elastischen Fasern gespeichert und freigesetzt, wenn 
sich das Zwerchfell wieder entspannt. Die Zwischenrippenmuskeln sorgen für die Versteifung des Thorax, 
während der Zwerchfellatmung, sodass sich der Druck entfalten kann. Dies wird bei Querschnittgelähmten zum 
Problem, da durch das Senken der Rippen Energie verloren geht. Soll die Atmung noch stärker gesteigert werden, 
oder herrscht eine zusätzliche Obstruktion, können die Hilfsmuskeln herbeigezogen werden. Dabei wird das 
Anheben der Rippen unterstützt. Bei der Exspiration sind die Bauchmuskeln (excl. Transversus abdominis) in der 
Lage, die Rippen nach unten zu ziehen. Mit der Kontraktion der Bauchmuskeln kann der Druck im Bauchraum 
erhöht werden, wodurch das Zwerchfell nach oben gedrückt wird und somit die Zwerchfellatmung unterstützt.  

Bei der Bauchpresse wir der Druck im Bauch erhöht. Dies kann die Darmentleerung fördern oder auch die 
Belastung der Wirbelsäule minimeren (in Kombination mit schliessen und dann öffnen der Glottis). Mit der 
Erhöhung des Drucks, können die Bachmuskeln und das Diaphragma ausnahmsweise synergistisch wirken.  
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11. Obere Extremitäten I, Schultergürtel und Schultergelenk (9.5.2017) 
11.1 Schultergürtel – Knochen und Gelenke 
Das Schultergelenk hat nur zwei Gelenke. Beide sind planare Gelenke und 
erlauben nur einen kleinen Bewegungsumfang. Die mediale Fläche ist dünner, 
und auch hier hat es Ansatzflächen für Muskeln. 

Das Sternoclaviculargelenk (7) verbindet das Schlüsselbein mit dem Sternum. 
Es ist die einzige knöcherne Verbindung zwischen dem Schultergürtel und dem 
Thorax. Zusätzlich wird das Sternoclaviculargelenk durch straffe Bänder 
gesichert. 

Das zweite Gelenk ist das Acromioclaviculargelenk (6). Auch dies ist ein planes Gelenk mit 
einer breiten Gelenksfläche und wird durch straffe Bänder gesichert.  

Kommt es zu einem Schlag auf die knöchernen Strukturen, können die durch die Bänder 
gesicherten Gelenke den Kräften nicht nachgeben und das Schlüsselbein bricht. 

Im Bereich des Schultergürtels gibt es zwei Knochen: 
das Schulterblatt oder Scapula und das Schlüsselbein 
oder Clavicula. Das Schulterblatt liegt dem Thorax auf 
und bildet verschiedene Gräte und Höhlen aus. Der 
äusserte Punkt wird durch das Acromion oder die 
Schulterhöhe (2) ausgebildet. Der höchste Punkt der 
Schulter ist der Processus coracoideus oder 
Rabenschnabelfortsatz (3). Er dient als Ansatzpunkt 
für diverse Muskeln und bildet auch die 
Gelenksfläche zur Clavicula aus. Zusätzlich gibt es 
noch die Schultergräte oder Spina Scapulae (1), den 
Innenrand oder Margo medialis Scapulae (4) und den 
seitlichen Rand oder Margo lateralis (5). 

Das Schulterblatt ist von innen fast flach und liegt völlig frei auf 
dem Thorax. Die einzige Verbindung befindet sich auf der 
Vorderseite zum Sternum. Gehalten wird das Schulterblatt rein 
muskulär.  

Der Oberarmknochen oder Humerus hat ein Kopf welcher mit der 
Gelenksfläche des Schulterblatts ein Kugelgelenk ausbildet (3). 
Medial und lateral gibt es zwei Höcker, welche wiederum als 
Ansatzstellen für Muskeln dienen. Sie werden Tuberculum majus 
(1) und Tuberculum minus (2) genannt. Dazwischen gibt es eine 
Rille, in welcher eine Sehne verläuft, welche dann am 
Schulterblatt ansetzt. Die Gelenksfläche ist viel kleiner als der 
Gelenkskopf. Dies hat Konsequenzen für die Stabilisation und 
Sicherung des Gelenks. Die Gelenkspfanne nennt man auch 
Glenoid oder Cavitas glenoidale.  
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11.2 Schultergelenk – passive Sicherung 

Damit das Glenoid vergrössert werden kann, umgibt das Gelenk eine Gelenkslippe oder Labrum glenoidale, an 
welcher zwei Muskeln ansetzten. Am oberen Ende ist es der Musculus biceps brachii. Die Sehne verläuft dann 
in die Rille. Nach unten gibt es einen Ansatz des Triceps. Es gibt keine knöcherne Führung, weil es nur kleine 
Gelenksflächen gibt. Aber es gibt eine knöcherne und sehnige Sicherung. Das Schulterdach, welches über das 
Akromium (2) und den Processus coracoideus (1) gebildet wird, gehört nicht direkt zum Gelenk. Zwischen den 
beiden Vorsätzen spannt sich das Ligamentum coracoacromiale (3) auf. Das Dach verhindert die Luxation des 
gesamten Oberarmkopfes nach oben hin. Das Ligament zwischen Humerus und Ansatz der Schulter ist relativ 
locker. Die Gelenkskapsel (4) hängt auch relativ lose. Diese Falte ist notwendig um den Arm 180° nach oben zu 
bewegen. 

11.3 Muskeln dorsal – Ursprung am Thorax und Ansatz an Scapula und Clavicula 
Der Trapezius ist ein sehr grosser, aber flacher Muskeln im Schultergürtel. Er geht vom Ansatz der Schädelbasis 
bis zum Os Oscipitalis in der Lendenwirbelsäule. Die Ansätze sind entlang der Wirbelkörper. Diese Fasern sind 
komplett gegenläufig, weshalb man den Muskel in einen Pars descendens, transversum und ascendens teilt. Der 
Pars descendens hebt den Schultergürtel an. Die Namensgebung läuft hier genau umgekehrt, was die Funktion 
ausübt. Der Ansatz im Schultergürtel ist relativ breit, und der äusserste Drittel der Clavicula bekommt auch einen 
Teil des Trapezius. Der Trapezius ist in der Schultergegend in normalem Zustand nicht aktiv. Häufig aktiviert man 
den Trapezius chronisch, wenn man am Schreibtisch sitzt, eine Tasche schräg trägt oder BH Träger einschneiden. 
Der Zug setzt sich dann auf den Schädel fort und es kann zu Kopfschmerzen führen. 

Unter dem Trapezius kommt der Musculus Rhomboideus zum Vorschein. Er spannt sich zwischen den 
Wirbelkörper und dem medialen Rand der Scapula aus.  

Der Levator scapulae zieht an die obersten Wirbelkörper an die äussersten Fortsätze. Dieser Muskel ist ein sehr 
starker Muskel, der das Schulterblatt an der Wirbelsäule befestigen. Bei einer Lähmung stehen die 
Schulterblätter wie Flügel ab. 

Der Levator scapulae hebt die Scapula an und der Rhomboideus kann sie, weil er schräg verläuft, hochheben und 
zieht sie zur Wirbelsäule hin. Weil er eher im oberen Anteil ansetzt, kann er die Scapula drehen. 
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Der Musculus serratus anterius ist verzahnt mit dem Musculus obliquus abdominis externus. Der Ansatz liegt 
unter dem Schulterblatt an der medialen Kante. Er ist dadurch der komplette Gegenspieler des Rhomboideus. 
Wird die Schulterspitze beim Ausatmen nach medial gezogen, spürt man das Zwischenspiel der beiden Muskeln.  

Der Musculus pectoralis minor setzt auch an den Rippen an, unterhalb des Serratus und geht direkt zum 
Processus. Er zieht also vorne durch. Weil der Serratus anterior relativ gross ist und relativ verschiedene Winkel 
hat, kann er verschiedene Bewegungen ausführen. Der kraniale Teil kann das Schulterblatt heben, der kaudale 
Teil kann die Scapula runterziehen, zieht es nach vorne und dreht es. Er dient somit der Stabilisation. Der M. 
pectoralis major zieht nach vorne auf das Schulterblatt und kann die Scapula senken, vorführen und drehen.  

 

M. trapezius, Pars descendens 

M. trapezius, Pars 
transversum 

M. trapezius, 
Pars ascendens 

M. levator scapulae 

M. rhomboideus major 

M. rhomboideus minor 

M. serratus anterior 

M. pectoralis minor 

M. subclavius 
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11.4 Muskeln dorsal – Ursprung am Rumpf und Ansatz am Humerus 
Der Musculus latissimus dorsi und der Musculus pectoralis major bilden jeweils die 
hintere und vordere Achsenfalte und haben beide einen verdrehten Ansatz. Der 
Latissimus dorsi bildet die hinter Achselfalte, der pectoralis major bildet die vordere 
Achselfalte. Sobald die Arme über 90° gehoben werden, liegen die Ansätze gerade. 
Der Ursprung liegt am Rumpf, der Ansatz liegt am Humerus. Diese beiden Muskeln 
bewirken nicht nur noch eine Bewegung der Schultern, sondern auch eine Bewegung 
des Arms. 

Der Musculus latissimus dorsi hat einen riesigen Ursprung, der von den thorakalen 
Wirbelkörpern bis zum Becken reicht. Der Ansatz liegt am Humerus an der Crista 
tuberculi minoris.  

Der Musculus pectoralis major hat seinen Ursprung an der medialen Clavicula, dem 
Sternum, den Rippen und der Rectusscheide und endet an der Crista tuberculi majoris. 

Beide Muskeln gehen nicht direkt an das Tuberculum, sondern setzen an einer Rinne 
an. Beide Muskeln führen zu einem Senken des Schultergürtels 
und je nach dem kann auch eine Drehung resultieren. 

 

 

 

11.5 Bewegungen Schultergürtel 
Zwischen Scapula und Thorax gibt es kein anatomisches Gelenk. 
Die Bewegungen der Scapula können trotzdem als ein planes 
Gelenk mit drei Freiheitsgraden beschrieben werden. Der 
Bewegungsumfang des Hebens und Senkens beträgt etwa 10cm. In der Nullstellung liegt das Schulterblatt ein 
wenig nach vorne geneigt (30°), da es der Form des Thorax folgt. Aus diesem Winkel aus kann das Schulterblatt 
nach vorne oder hinten gezogen werden. Der mediale Rand wird dabei zur Wirbelsäule gezogen. Der imaginäre 
Drehpunkt liegt unterhalb der Spina leicht lateral versetzt, wodurch eine Rotation des Schulterblatts ausgeführt 
werden kann. In der Normalstellung ist das Glenoid fast parallel zur Körperachse. Ist die Schulterpfanne nach 
unten versetzt, schaut die Spitze des Schulterblatts zur Wirbelsäule hin.   

Der Trapezius reicht von der Schädelbasis bis zur Lendenwirbelsäule und wird in drei Teile unterteilt. Der 
absteigende Teil kann das Schulterblatt heben, etwas wenig rückführen und die Schulterpfanne nach oben 
neigen. Der querverlaufende Teil führt das Schulterblatt wieder zurück und drückt ihn mit dem Rhomboideus an 
den Thorax. Der absteigende Teil senkt den Schultergürtel und neigt die Schulterpfanne.  

Der Musculus Rhomboideus hebt den Schultergürtel, führt ihn zurück und neigt als Gegenbewegung die 
Schulterpfanne nach unten, sodass die Spitzen sich näher zur Wirbelsäule bewegen. 
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Der Musculus pectoralis minor geht von den 
Rippen zum Thorakoid, kann den Schultergürtel 
senken indem er ihn zum Thorax zieht, 
zurückführen und auch ein wenig drehen.  

Der Musculus serratus besteht aus einem 
kranialen und kaudalen Teil. Der kraniale Teil ist 
für das Vorführen zuständig, wohingegen der 
kaudale Teil für das Vorführen und Senken 
zuständig ist. 

Der Musculus pectoralis major hat seine 
Hauptfunktion im Vorführen. Vorführen heisst, 
dass der Humerus nach vorne gezogen wird, was 
aber in keiner direkten Wirkung auf das 
Schultergelenk resultiert.  

 

 

 

11.6 Muskeln Schultergelenk – 
Ursprung am Schultergürtel und 
Ansatz am Humerus 
Der wichtigste Muskel hierbei ist der Musculus Deltoideus, er liegt 
wie ein Dreieck als oberster Muskel über allem. Er ist wie eine Hand 
die sich über der ganzen Schulter liegt. Er hat drei Ursprung, an der 
Clavicula, am Akromium und setzt im hinteren Teil an der Spina 
scapulae an. Der Ansatz ist in der Rauigkeit am Humerus oder auch 
Tuberositas deltoidea. Je nach dem welcher Teil angeschaut wird, 
resultieren andere Bewegungen daraus. Der klavikulare Teil führt 
eine Anteversion und Innenrotation aus. Der acromiale Teil eine 
Abduktion und der spinale teil eine Retroversion und Aussenrotation. 

Der Musculus Subscapularis hat seinen Ursprung an der gesamten 
Innenfläche der Scapula (Fossa subscapularis) und geht an das 
Tuberculum minus. Der Verlauf des Muskels ist sehr spannend und 
kann darum den Arm nach innen rotieren. Er kommt von hinten und 
legt sich an die Vorderseite des Humerus.  

Ein weiterer Muskel ist der Musculus supraspinatus. Er liegt in der 
Senke, welche die Scapula ausbildet. Weiter kaudal folgt der 
Musculus infraspinatus. Er wird begleitet vom Musculus teres minor. 
Sie alle haben ihren Ansatz am Tuberculum majus am Humerus. Der 
unterste Muskel ist der Musculus teres major. Er kommt auch von der 
Crista tuberculi minoris an der Spina, geht aber an einen anderen Ort als 
die oben erwähnten. Er macht eine Schleife und schlägt sich um Humerus 
herum und geht nach vorne an die Crista tuberculi minoris.  

Diese Muskeln sind für die Stabilisation und Sicherung des 
Schultergelenks sehr wichtig. 
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11.7 Muskuläre Sicherung des Schultergelenks 
Vier Muskeln zusammen machen die Rotatorenmanschette aus. Sie 
ist die funktionelle Einheit, die dem Schultergelenk die Stabilität 
verleiten. Die vier Muskeln sind: M. supraspinatus, M. infraspinatus, 
M. subscapularis, M teres minor. Der knöcherne Teil des 
Schulterdachs und der sich darüber befindende Deltoideus bildet ein 
äusserer Mantel. Die Sehnen der langen Muskeln, welche parallel 
zum Humerusschaft verlaufen, dienen zudem der Stabilisation. Es 
sind dies die Sehnen des M. biceps brachii caput longum und breve, 
M. triceps caput longum und M. coracobrachialis.  

11.8 Potentielle Probleme des Schultergelenks 
Das grösste Problem im ist die Führung des Schultergelenks. 
Zwischen Akromium und Gelenkskapsel liegt eine Bursa 
subacromialis, welche zusammen mit dem Fettkörper als 
Pufferzone dienen (rot gestrichelt). Dabei ist alles sehr eng 
und wenn man ohne Muskelanspannung einen Schlag erhält, 
kann es im schlimmsten Fall zu einem Sehnenabriss führen. 
Kommt es zu einer Quetschung hat man ein Impinchment 
Syndrom. Dies zeigt sich vor allem nachts, wenn es zu 
Schulterschmerzen mit Ausstrahlungen kommt. Das Ganze ist 
viel zu fest zusammengepresst, was zu einer schwächeren 
Durchblutung führt. Ein schwaches, korrektes Training kann 
dann dazu führen, dass die richtige Form und Funktion 
wiedererlangt werden kann. 

11.9 Muskeln Schultergelenk – Ursprung am 
Schultergürtel oder Humerus und Ansatz am 
Humerus, Radius oder Ulna 
Biceps und Triceps sind beides Muskeln, welche auf das 
Schultergelenk keine Kraft auswirken. Sie dienen als Stabilisatoren. 
Eine wichtige Rolle spielen sie beim Ellbogengelenk. Dadurch sind 
sie zweigelenkige Muskeln. 

Der Musculus Biceps brachii hat zwei Köpfe, welche caput longum 
und caput breve genannt werden. Der lange Kopf setzt am 
Tuberculum supraglenoidale an, verläuft durch die Rinne und dann 
weiter nach distal. Der kurze Kopf setzt am Processus coracoideus 
an. Die Fläche, der auslaufende Sehnenscheide setzt nicht am 
Knochen an, sondern verfächert sich in der Oberarmfaszie. Wird mit 
der offenen Hand am Tisch gezogen, kann die Sehne des Biceps nach 
vorne kommen wodurch sie getastet werden kann. 

Der Musculus coracobrachialis wirkt vor allem stabilisierend, kann 
aber auch eine Interversion oder Adduktion ausführen. Er setzt am 
Processus coracoideus an und verläuft bis zum Humerus.  
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Der Musculus triceps brachii hat drei Köpfe, wobei nur ein Kopf über zwei 
Gelenke geht (Caput longum). Er setzt auch in der Nähe des Glenoids an und 
überspannt das Schultergelenk und das Ellbogengelenk. Die anderen beiden 
Köpfe (Caput mediale und laterale) haben den Ursprung am Humerus. Sie 
haben dann einen gemeinsamen Ansatz am Olecranon (Hacken der Ulna). Ein 
Effekt auf die Schulter kann der Muskel nur über das Caput longum haben. Es 
hilft in der Retroversion und Abduktion, ist aber in erstere Linie für die 
Stabilisation des Schultergelenks zuständig.  

11.10 Muskelfunktionen am Schultergelenk: Anteversion und 
Retroversion 
Anteversion wird der Arm nach vorne geführt. Dabei bemerkt man, dass je 
weiter weg man von der Nullstellung geht, desto eher wird die Scapula in die 
Bewegung involviert. Der stärkste Anteil hat der claviculäre Teil des Deltoideus. 
Weiter Hilfsfunktionen übernehmen die Muskeln 2-4, damit die Anteversion 
ganz ausgeführt werden kann. Damit der Arm von hinten nach vorne bewegt wird, ist der pectoralis major sehr 
wichtig. 

Retroversion ist das nach hinten Führen aus der Nullstellung. Diese Bewegung ist kleiner als die Anteversion. 
Hauptfunktion nimmt hier der teres major ein. Weitere Muskeln die dabei helfen sind die Muskeln: latissimus, 
triceps und deltoideus. Wird die Bewegung kraftvoll ausgeführt, sind die Muskeln pectoralis major und 
latissimus dorsi sehr wichtig. 

Das äussere Schlüsselbein muss bei der Retroversion mitspielen, sonst geht die Bewegung nicht.  

 

  



Funktionelle Anatomie FS 2017  376-0905-00L 

Silvio Broder & Nadine Kluser 
92

11.11 Muskelfunktionen am Schultergelenk: Aussentoration und Innenrotation 
Bei der Aussentoration schaut der Daumen nach aussen. Dabei entsteht eine reine Rotation im Kopf des 
Humerus. Dabei spielt der Muskeln infraspinatus und teres minor eine wichtige Rolle (da sie an der Unterkante 
ansetzten). Weiter hilft der deltoideus. Gleichzeitig werden die Schulterblätter zusammengezogen. Dadurch 
braucht man den Trapezius und Rhomboideus.  

Die Innenrotation ist analog. Die Muskeln an der Aussenfläche des Humerus sind dabei sehr wichtig. M 
subscapularis, pectoralis major, deltoideus, teres major und latissimus dorsi. 

 

11.12 Muskelfunktionen am Schultergelenk: Abduktion, Elevation und Adduktion 
Eine klassische Abduktion ist bis 90° zu Ende. Die Elevation ist dann möglich, wenn das Schulterblatt rotiert 
werden kann (nach aussen, Glenoid schaut nach oben). Für die Bewegung bis 90° ist der grosse Teil (acromiale) 
verantwortlich. Der spinäre Teil und der andere kleine ist wichtig, wenn es zu einer Bewegung über 90° führt.  

Die Adduktion kann sehr viel kräftiger ausgeführt werden.  
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11.13 Bewegungen und Muskelfunktionen im Schultergelenk 
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12. Obere Extremitäten II, Ellbogen (16.5.2017) 
12.1 Ellbogengelenk: Knochen, Gelenksflächen und Muskelansätze 
Das Ellbogengelenk besteht aus drei Knochen, Humerus, 
Radius und Ulna. Die Capitulum und Trochlea humeri sind 
die Gelenksflächen des Humerus und bilden die 
Gelenksflächen für den Radius und die Ulna. 

Die Epicondyli laterale und mediale sind Ansatzstellen für 
Muskeln. Das Caput radi bildet die Gelenksfläche des 
Radius aus, wobei die Insicura Trochelaris ulnae die 
Gelenksfläche der Ulna ausbildet. Die Insicura radialis 
ulnae bildet die Gelenksfläche der Ulna zum Radius aus.  

12.2 Ellbogengelenke: Teilgelenke 
Alle Gelenke sind in einer einzelnen Kapsel enthalten. Die Kollateralbänder stabilisieren die Bewegungen. 

 

12.3 Bewegungen Ellbogengelenke 
Die Flexion im Ellbogengelenk ist mit 150° um einiges grösser als die 
Extension (0-10°). Passiv kann die Flexion verstärkt werden, indem der 
Unterarm nach hinten gedrückt wird. Bei der Extension kann bei Frauen kann 
das Olecranon weiter nach innen bewegen und somit die Extension 
vergrössern. Wichtige Gelenke sind hierbei das Humeroradiale und 
Humeroulnare Gelenk. Die Drehachse geht durch eine Transversalachse 
durch das Capitulum humeri. 

Weiter kann eine Supination und Pronation ausgeführt werden. Beide finden 
im proximalen und distalen Gelenk statt. Wird eine Supination ausgeführt, 
liegen die beiden Knochen parallel zueinander bei der Pronation überkreuzt 
der Radius die Ulna. Durch die Membrana interossea sind die beiden 
Muskeln verbunden. Sie dient unter anderem auch als Ansatzstellen für 
verschiedene Muskeln der Hand. Unten ist der grössere Knochen der Radius, 
wohingegen im Ellbogengelenk der Radius der kleinere ist. Werden die Supination und Pronation mit der 
gestrecktem Arm ausgeführt, entsteht zusätzlich eine Rotation im Schultergelenk.  

12.4 Muskeln Ellbogengelenk: Beuger und Strecker 
Der Musculus Biceps brachii ist ein ganz starker Flexor im Ellbogengelenk. Der Muskeln hat seinen Ursprung am 
Processus coracoideus und dem Tuberculum supraglenoidale und setzt an der Tuberositas radii und placetus 
fibrosis, der in die Muskelfaszie liegt, an. 
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Unter dem Musculus biceps brachii liegt der Musculus brachialis. Er ist ein kurzer, extremer Beuger im 
Ellbogengelenk. Und geht von der Vorderfläche des Humerus zur Tuberositas ulnae. 

Der Hauptstrecker im Ellbogengelenk ist der Musculus Triceps brachii. Er hat drei verschiedene Köpfe, die jeweils 
unterschiedliche Ursprünge aber einen gemeinsamen Ansatz haben. Dieser Ansatz befindet sich am Olecranon. 
Die drei Köpfe heissen Caput longum, laterale und mediale. 

 

Im Gegensatz zum Musculus brachialis sind der Musculus biceps und triceps brachii zweigelenkig. 

12.5 Querschnitt Oberarm: Logen der Beuger und Strecker 
In der ventralen Loge befindet sich der Musculus biceps brachii. Der Musculus 
Brachioradialis legt sich um ganzen Humerus herum. Nach dorsal sind die drei 
Köpfe des Triceps brachii anzutreffen. In diesem Bereich gibt es sehr viele 
Venen und Arterien, welche sich im medialen Bereich (zwischen Biceps und 
Triceps) befinden. 

12.6 Muskeln Ellbogengelenk: Pronatoren 
Bei der Pronation hält der Musculus Pronator teres die Hauptfunktion inne. Er 
hat seinen Ursprung am Epicondylus mediale humeri und Processus 
coronoideus ulnae und verläuft zur Aussenfläche des Corpus radii. Am 
Handgelenk führt der Musculus Pronator quadratus eine Pronation aus. Seinen Ursprung hat er am distalen 
Viertel des Corpus ulnae und verläuft 
schräg zum distalen Viertel des Corpus 
radii Sie drehen den Radius über die Ulna.  

12.7 Muskeln Ellbogengelenk: 
Supination 
Der stärkste Supinator ist der Biceps 
brachii. Die Sehne, welche am Radius 
ansetzt, schlingt sich in der 
Pronationsstellung ein. Wird der Biceps 
aktiviert, dreht er die Ulna und den Radius 
so, dass sie wieder parallel liegen, was zu 
einer Supination führt. Der Biceps kann 
seine Funktion nur in Flexionsstellung 
ausführen. Be gestrecktem Arm verläuft die 
Sehne parallel zur Bewegungsachse. 

Der Musculus supinator stellt die beiden 
Knochen wieder parallel hin. Er steht genau 
gegenläufig zum Musculus pronatus 
quadratus. Sie schlingen sich um den Radius 
herum und setzten an der Ulna an. ER verläuft 
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vom Olecranon, dem Epicondylus laterale und dem Ligamentum collaterale zum proximalen Drittel des Corpus 
radii.  

12.8 Flexoren Unterarm oberflächlich 
Die Muskeln hier haben vor allem eine Wirkung auf die Hand. Alle Muskeln die ein carpi im Namen haben, setzten 
an der Handwurzel an und haben auch dort ihre Funktion. Da sie aber am Epicondylus humeri ansetzten, haben 
sie auch eine Wirkung auf das Ellbogengelenk. Flexoren setzten am Epicondylus mediale an.  

Der Musculus flexor carpi ulnaris ist am weitesten lateral anzutreffen. Ein weiterer Muskel ist der Musculus 
palmaris longus. Er ist sehr dünn und strahl in die Aponeurose im Handteller ein. Er kann aber auch fehlen und 
ist nicht bei jedem vorhanden. 

Alle oberflächlichen Flexoren des Unterarms haben einen gemeinsamen Ursprung am Epicondylus mediale 
humeri und setzen in der Hand an.  

 

12.9 Handgelenk: Fixierung der Flexoren 
Die Flexoren müssen gesichert werden, welche durch das Retinaculum flexorum ausgeführt wird. Das Band 
spannt sich zwischen zwei Handwurzelknöchelchen auf. Im Sehnenkanal sind in der Regel die Flexoren 
superficiale und profundus in einer Hülle. Da wir davon je 4 haben, sind darin 8 zu finden. Die Ulnaris liegt 
ausserhalb des Retinaculum und wird separat geführt. Der Kanal in welchem sich alle Sehnen befinden, wird auch 
Karpaltunnel genannt. 
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12.10 Extensoren Unterarm oberflächlich 
Alle Muskeln haben ihren Ursprung am oder nahe des Epicondylus laterale humeri und bewirken eine 
Dorsalextension der Hand (Ausnahme ist hierbei der Musculus brachioradialis!). Im Ellbogengelenk sind es gute 
bis schwache Flexoren (radiale Gruppe) oder schwache Extensoren (ulnare Gruppe).  

Der Musculus Brachioradialis ist der oberste und grösste Unterarmmuskel. Wird in Pronations- und 
Supinationsstellung gegangen, kann dieser Muskeln sehr gut ertastet werden. Der Brachioradialis hat seinen 
Ursprung am Epicondylus lateralis und geht zum Radius, an den Processus styloideus radii.  

Dann hat es die Muskeln Extensor carpi radialis longus und brevis, welche sich gleich hinter den Musculus 
Brachioradialis anschliessen. Sie setzen bereits an den Mittelhandknochen oder auch Os metacarbale II und III 
an. Dies sind die Mittelhandknochen des Zeigefingers und Mittelfingers. Dieser Muskeln, der schön nach vorne 
kommt, ist der Brachioradialis.  

Unter den beiden grösseren Muskeln sind die Musculi extensor 
digitorum und extensor digiti minimi. Der Musculus extensor 
digitorum ist zuständig für die Streckung der Finger. Er liegt auf 
der Rückseite und hat seinen Ansatz an der Dorsalaponeurose 
der Finger II-V. Der kleine Finger hat einen eigenen Muskel den 
Musculus exensor digiti minimi. Diesen schauen wir aber nicht 
genauer an, da er funktionell zu den Extensoren der Finger 
gehört.  

Der letzte Muskel ist der Gegenspieler des Musculus extensor 
radialis longus und brevis, dies wäre der Musculus extensor 
carpi ulnaris. 

Bei den Flexoren und Extensoren haben wir einen der auf die 
Radiale und einen der auf die Ulnare Seite geht, welche dann 
Gegenspieler voneinander sind. 

12.11 Muskeln Ellbogengelenk: 
Neutralstellung 
Irgendein Muskel muss fähig sein, die Hand 
nach einer Supination oder Pronation in die 
Neutralstellung zurückzuführen. Dafür 
zuständig ist vor allem der Musculus 
brachioradialis. Weil er sich über den ganzen 
Arm hinüberlegt. Er setzt am Epicondylus 
laterale an und geht zum Radius 
(daumenseitig) runter. Er kann aus 
Extrempositionen der Supination oder 
Pronation die Bewegung zur Neutralposition 
einleiten. Die Musculi Extensor carpi radialis 
longus und brevis können ihm dabei helfen. Die 
Hauptarbeit liegt aber beim Musculus 
Brachioradialis. 

12.12 Handgelenk: Fixierung der 
Extensoren 
Auch hier gibt es wieder ein Retinaculum 
extensorum welches die Sehnen an der Handfläche befestigt. Die Extensoren 
für die Finger liegen zusammen mit dem Extensor des kleinen Fingers. Die 
Extensoren für die Daumenmuskulatur (Tenarmuskeln) sind separat 
anzutreffen. Der Daumen hat zusätzlich Muskeln auf der Unterseite, weil er 
sehr kräftig ist und viele verschiedene Bewegungen ausführen kann. Somit 
gibt es 3 Extensorengruppen für den kleinen Finger, für den Daumen und den 
Rest.  
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12.13 Unterarm Querschnitt I 
Wir haben noch den Querschnitt des Pronator teres, 
dadurch muss der Schnitt im oberen Drittel des 
Unterarms erfolgt sein. 

Den Querschnitt kann man allgemein in eine radiale, 
ventrale und ulnare Loge einteilen 

In der radialen Gruppe sind die Muskeln Brachioradialis 
und extensor carpi radialis longus und brevis, welche die 
Neutralstellung machen können.  

In der ventralen Loge hat es die gesamten Flexoren.  

Die Membrane interossea bildet sich zwischen dem 
Radius und der Ulna aus und bildet eine Ansatzstelle für 
die Fingermuskeln. 

Auf der Hinterseite, also auf der distalen Seite befindet 
sich die Extensorenloge, worin sich alle Extensoren 
befinden.  

12.14 Muskelfunktionen am Ellbogengelenk 
Die wichtigsten Extensoren und Flexoren sind der M. 
biceps und triceps brachii. Sie machen effektiv die 
Bewegung im Ellbogen. 

Der Musculus Brachioradialis ist bei der Supination und Pronation aufgelistet, da er vor allem dafür zuständig ist, 
die Hand wieder in die Neutralstellung zu führen.  

Die Unteren Muskeln sind diejenigen, die den Haupteffekt in der Hand haben. Aber weil sie über zwei Gelenke 
gehen und am Epicondylus medialis und lateralis des Unterarms ansetzen, werden sie sowohl für die Flexion und 
Extension aufgeführt. 

Die Extension wird nur vom Extensor carpi ulnaris und extensor digitorum gemacht. Die Extensoren carpi radialis 
brevis und longus, die unterhalb des Brachioradialis liegen, machen im Ellbogengelenk eine Flexion. Die Namen 
der untersten 4 Muskeln beziehen sich auf die Bewegung in der Hand. 
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12.15 Funktionelle Aspekte 
Klimmzüge in Pronation (Obergriff) oder Supination (Untergriff). Welche Form ist in der Regel schwieriger und 
warum?  

Die breiten sind schwerer. Im Untergriff hat man mehr Kraft. Die 
Flexion des Ellbogengelenks wird vor allem durch den Biceps brachii 
ausgeführt. Bei einer Flexion des Gelenks in Pronationsstellung kann 
der Biceps brachii nicht voll ausgenutzt werden. Seine Sehne ist 
umwickelt um den Radius. Die ganze Kraft des biceps brachii kann nicht 
ausgenutzt werden. In einer Supinationsstellung liegen die beiden 
Knochen parallel, die sehen ist gestreckt und die ganze Energie die 
vorhanden ist um eine Verkürzung auszuführen, kann ausgenutzt 
werden. Frage des Ansatzes des Biceps. 

Bohrwerkzeuge und Schrauben, die für den Gebrauch der rechten Hand bestimmt sind, sind rechtsgewunden 
(Eindrehen einer Schraube im Uhrzeigersinn). Warum? 

Der Krafttakt wird ausgeführt, wenn man von der Pronation in die Supination geht. Die Muskeln die die 
Supination ausführen sind die kräftigeren Muskeln als die, die die Pronation ausführen. Deshalb wurden die 
Schrauben so entwickelt, dass mit mehr Kraft gedreht werden kann. 

12.16 Häufige Verletzungen im Ellbogengelenk (kL) 
 Ellbogenluxationen 
 Fraktur des Radius im Bereich des Ellbogengelenks (Radiusköpfchenbruch, 1), oder eine Olecranonfraktur (2) 
 Humerusfrakturen 
 Häufig Trümmerbrüche, da sie unter starker Krafteinwirkung erfolgen, meist als Folge von Stürzten auf die 

ausgestreckte Hand oder direct auf den Ellbogen. 
 Schmerzhafte Reizung der Sehnenansatzstellen an den Epicondylen durch Überbeanspruchung  

Epikondylitis.  
o “Tennis-Ellbogen”: Epikondylitis lateralis, Extensoren (Strecker) des Handgelenks und der Hand.  
o “Golfer- oder Schwimmer-Ellbogen”: Epikondylitis mediale, Flexoren (Beuger) des Handgelenks und der 

Finger betroffen 
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13. Obere Extremitäten III, Hand (23.5.2017) 
13.1 Handskelett 
Die beiden Knochen des Ellbogens bilden mit den Handwurzelknochen das eigentliche Handgelenk. Die 
Handwurzelknochen sind jeweils in zwei Reihen à 4 Knöchelchen angeordnet. Die obere proximale Reihe hat eine 
Verbindung zum Radius aber nur eine indirekte Verbindung zur Ulna. Die distale Reihe macht die Verbindung zu 
den Mittelhandknochen aus. Sie bilden einen fixen Block aus, welcher durch Bänder stark fixiert sind. In der 
Peripherie folgen die Fingerknochen. Für Zeige-, Mittel-, Ring- und Kleinfinger sind es je drei Knochen. Der 
Daumen hat nur zwei Endphalangen.  

Die Bänder sind einerseits die im Bereich des Radius, der Ulna und des proximalen Handknochens. Zwischen den 
einzelnen Knöchelchen gibt es nochmals sehr stark Verbindungen. Die Bewegungsfreiheit in den distalen 
Knöchelchen wird so verhindert. 

Die Mittelphalangen bilden die Handfläche aus und werden durch starke Bänder zusammengehalten.  

 

 

13.2 Hand Gelenke 
Die Ulna hat keine direkte Verbindung zu den Knöchelchen, dazwischen liegt ein Diskus. Das erste Gelenk ist das 
distale Radioulnargelenk. Es ist ein Drehgelenk. Dass proximale Handgelenk zwischen Radius und der proximalen 
Reihe ist eigentlich ein Eigelenk, wodurch aber durch die runde Gelenksfläche eine Kreisbewegung ausgeführt 
werden kann (2 Freiheitsgrade). 

Das distale Handgelenk hat einen S-förmigen Spalt. Es ist ein Scharniergelenk, welches Bewegungen erlaubt. Ein 
Block der distalen Reihe lässt sich nicht bewegen, sie sind Amphiarthrosen. Die Grundgelenke sind durch Bänder 
sehr stark gesichert. Es wären eigentlich Kugelgelenke, welche jedoch durch die starken Bänder eine 
Kreisbewegung der Mittelphalangen fast nicht ermöglichen. 

 Das Sattelgelenk des Daumens sitzt unten in der Handfläche bei den Handwurzelknöchelchen.  

 

 Ulna/Radius und Handwurzelknochen 

 Zwischen den Handwurzelknochen 

 Zwischen Handwurzelknochen und Mittelhandknochen 

 Zwischen Mittelhandknochen und proximal 

 Distal (ohne Daumen) 

 Distales Radioulnargelenk: Drehgelenk 

-- Proximales Handgelenk: Radius – proximale (Eigelenk) 

-- Distales Handgelenk: proximale – distale Reihe 
Handwurzelknochen: Scharniergelenk 

 Handwurzel-Mittelhand (II-V): Amphiarthrosen 

 Mittelhand-Fingergrundglied (II-V): anat. Kugelgelenk 

 Mittel- und Endgelenke (II-V): Scharnier 

 Handwurzel-Mittelhand: Sattelgelenk (3 Freiheitsgrade) 

 Nur zwei Phalangen, beides Scharniergelenke 
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13.3 Extensoren Unterarm für Dorsalextension Hand 
Alle Muskeln haben ihren Ursprung am oder nahe des 
Epicondylus laterale humeri und bewirken eine 
Dorsalextension der Hand. Die Gelenke haben auch eine 
Funktion im Ellbogengelenk. Dabei gibt es eine radiale und 
ulnare Gruppe.  

Der Musculus brachioradialis hat keine Wirkung auf die Hand. 
Wird hier aber der Vollständigkeit aufgeführt.  

Weiter unten folgen die Musculi carpi radialis longus und 
brevis. Sie setzten an den Mittelknochen an und können eine 
Dorsalextension ausführen. 

Der Musculus extensor digitorum geht bis in die Finger und 
kann eine Extension der Finger ausführen. Gleiches macht der 
Musculus digiti minimi.  

Der Musculus extensor carpi ulnaris bewirkt eine Extension. 

Ein Strang geht auf die radiale Seite (Musculi carpi radialis 
longus und brevis), der andere auf die ulnare Seite (Musculus 
extensor carpi ulnaris) und dazwischen die Fingerextensoren. 

Die Muskeln bilden wie eine Art Fächer aus, drei davon gehen auf das Handwurzelgelenk, die digitorum und digiti 
minimi gehen bis in die Finger. 

13.4 Flexoren Unterarm für Palmarflexion Hand 
Die Flexoren der Hand haben auch eine Funktion auf den Ellbogen. Sie haben ihren 
Ursprung an der medialen Seite des Epicondylus. Auch sie bilden einen Fächer über den 
gesamten Unterarm aus. 

An die Handwurzel geht der Musculus flexor carpi ulnaris, auf der Gegenseite befindet 
sich der Musculus flexor carpi radialis. Dazwischen liegen die Musculi flexor digitorum 
superficiale und palmaris longus. 

Eine Ausnahme bezüglich Ansatz ist der palmaris. Er geht nicht an einen Knochenansatz, 
sondern bildet eine Aponeurose der Handinnenfläche aus. Er bildet die Faszie der 
Hohlhand aus. Dies ist aber nicht bei allen vorhanden. Die sehen haben keine Sehnen 
scheide und verläuft nicht unter dem Retinaculum. In Flexionsstellung kann dieser, falls 
vorhanden, gesehen werden. 

13.5 Bewegungen des Handgelenks (Carpus) 
Aktiv kann eine Bewegung von 160° ausgeführt werden, passiv sind 30° mehr möglich. 
die Flexion, Extension zusammen mit der Abduktion und 
Adduktion macht eine fast kreisförmige Bewegung. 

Für eine Dorsalextension müssen die beiden Muskeln 
Musculus extensor carpi radialis longus und breve und 
Musculus extensor carpi ulnaris gleichzeitig aktiviert werden. 
Für eine Radialabduktion sind dies die Muskeln extensor carpi 
radialis longus und  

Bei einer Radial- und Ulnarabduktion verschieben sich die Handwurzelknöchelchen gegeneinander verschoben 
werden.  
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13.6 tiefe Unterarmmuskeln, Flexoren und Extensoren 
Alle tiefen Unterarmmuskeln haben ihren 
Ursprung distal des Ellbogengelenks (an Ulna, 
Radius und Membrana interossea). Ihr Anteil an 
den Bewegungen im Handgelenk ist im Vergleich 
zu den oberflächlichen Muskeln geringer. 

Ventral sind die Flexoren Musculus flexor 
digitorum profundus und Musculus flexor pollicis 
longus anzutreffen. Diese Sehnen laufen im 
Karpaltunnel, welcher durch die 
Handwurzelknochen und das Retinaculum 
flexorum gebildet wird. 

Dorsal hingegen befinden sich die Extensoren 
Musculus abductor pollicis longus, Musculus 
extensor pollicis longus und brevis und Musculus 
extensor indicis. 

Von diesen 6 Muskeln sind die meisten für den 
Daumen und den Zeigefinger, was eine sehr starke 
Kontrolle ermöglicht. Zusätzlich sind die Muskeln 
sehr kräftig.  

13.7 Übersicht Bewegungen des Handgelenks 
Sind die Hand und die Finger in einer Flexionsstellung und es 
resultiert eine passive Insuffizienz. Weiter sind dann die Sehnen 
überspannt. Die Faustschlusshelfer (1), die eine leichte 
Extension machen in der Hand, können helfen, eine sehr 
kräftige Faust zu machen. Die Flexoren und Extensoren müssen 
gleich helfen, damit keine Drehung resultiert.  

Die Ulnar- und Radialabduktion brauchen jeweils auch beide 
Muskeln. Die Daumenmuskeln helfen auch beider 
Radialabduktion.  
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13.8 Unterarm Querschnitt 
Insgesamt gibt es am Unterarm vier Logen. Eine Flexoren-, eine Extensorenloge, eine Loge die die radiale Gruppe 
umschliesst und eine Loge, die die Membrana interossea umgibt. Die Sehnen, die im Karpaltunnel 
zusammenkommen, sind violett markiert. Eine Faszie umgibt die einzelnen Muskeln, diese sind somit 
gegeneinander verschiebbar, und hilft die Muskeln zu stabilisieren. 

Die Muskeln, welche in einer Zwischenloge anzutreffen sind, können wieder in die Neutralstellung zurückführen. 
Sie ziehen weder auf die Radiale noch auf die Ulnare Seite. Dies sind die Muskeln Musculus brachioradialis und 
Musculus flexor longus und brevis. 

 

13.9 Sehnenführung an den Fingern 
Die Streckersehnen gehen bis an die Fingerspitzen 
und bilden eine Aponeurose aus (Art Zelt über die 
Endphalangen hinüber). An der Dorsalaponeurose 
setzten die intrinsischen Muskeln an. Die 
Knorpelplatte hilft, das Gelenk zu stabilisieren. 

Die tiefen Beuger gehen durch die Aufspaltung ans 
Endglied. Die oberflächlichen gehen ans 
Mittelglied.  

Überall gibt es eine Achse, an welcher gebeugt 
oder gestreckt werden kann. Der Strecker hat nur 
eine grosse Ansatzstelle am Endglied. Dadurch 
kann eine Streckung nur über die gesamte Länge 
erfüllen. Die Beuger gehen entweder ans End- oder Mittelglied.  

13.10 Kurze Handmuskeln (intrinsische Muskeln): Feinmotorik 
Es gibt drei Gruppen der intrinsischen Handmuskeln. Einerseits gibt es die Thenargruppe, welche für den Daumen 
sind. Die Thenargruppe hat insgesamt vier Muskeln, welche sehr kräftig sind. In der Mitte gibt es 11 
Mesothenarmuskeln. Weiter gibt es noch die Hypothenar, welche aus drei Muskeln besteht und zum kleinen 
Finger gehören.  

Die Mesothenarmuskeln sind entweder einbäuchig wie die Musculi interossei palmares oder federförmig wie die 
Musculi interossei dorsales. Weiter gibt es noch die Musculi lumbricales. Palmares und dorsales haben ihren 
Ursprung an den Mittelhandknochen. Der Ansatz ist am Zipfel der Dorsalaponeurose der Extensoren. Sie setzen 
an den Grundphalangen er Dorsalaponeurose an. Das gleiche gilt für die Musculi lumbricales, ihr Ursprung ist 
aber die Sehne der tiefen Handflexoren. Die Musculi lumbricales heissen so, weil sie wie ein Regenwurm 
aussehen.  
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13.11 Muskelfunktionen an den Fingern II-V 
Aufgrund der Ansatzstellung können die  

FRAGE SILVIO? 

Der Musculus extensor digitorum longus ist mit allen Sehnenscheiden gebunden und biegt deshalb alle 
miteinander. 

Abduktion und Adduktion (Finger schliessen und spreizen) können nur die intrinsischen Muskeln, abhängig von 
den Ansätzen und Ursprüngen.  

 

13.12 Fünf strahlen der Extremitäten (kL) 
Die evolutionäre Entwicklung von fünf Strahlen an den Extremitäten ist SEHR alt, ca. 340 Millionen Jahre (noch 
vor der Aufspaltung in Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere). Vorher waren 6, 7 oder 8 Strahlen häufig. 
Bei einigen Tieren kann zu einer weiteren Reduktion der Strahlen (z.B. Schwein: Strahl 2 und 5, Pferd: nur der 3. 
Strahl) oder extremen Anpassungen (Fledermäuse). 
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13.13 Bewegungen im Daumensattelgelenk 
Der Daumen ist für uns Primaten extrem wichtig. Er lässt sich Opponieren und den anderen Strahlen 
gegenüberstellen, bei den Zehen geht dies nicht mehr. Der Daumen beim Schimpansen ist relativ klein und nicht 
sehr kräftig. Trotzdem ist er sehr wichtig für die Feinmotorik. 

Das Sattelgelenk kann eigentlich keine Kreisbewegung machen. Was wir aber machen, ist fast eine Rotation, für 
was es eigentlich ein Kugelgelenk bräuchte. Die kann zu Problemen führen, da wir das Gelenk überanspruchen 
in Richtungen die eigentlich nicht vorgesehen waren. 

Die Neutralstellung sieht so aus, dass alle Strahlen parallel zu einander stehen. Aus dieser Stellung ist jede andere 
Bewegung möglich. 

Bei der Opposition wird das Sattelgelenk am meisten beansprucht, da sich die Opposition aus einer Flexion, 
Adduktion und Innenrotation zusammensetzt. 

13.14 Muskelfunktionen am Daumen 
Die Bewegungen resultieren vor allem aus den Muskeln, welche wir schon aus dem Unterarm kennen. Die 
eigentliche Bewegung im Grundgelenk wird von den Thenarmuskeln ausgeführt. 

Bei einer Schädigung des Daumens durch den Verlust oder eine Verminderung der Innervation, ist man bis zu 
20% IV berechtigt. Mit dem Pinzettengriff werden die meisten Bewegungen ausgeführt. 
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14. Muskeln nach Funktion an den Gelenken 
Fett = Hauptmuskel (+++) 
Normal = (++) 
Kursiv = nur Hilfsfunktion (+) 

14.1 Hüftgelenk 
Flexion Extension Aussenrotation Innenrotation Abduktion Adduktion 
M. psoas major  M. gluteus max. 

(Streckwirkung nimmt 
mit Extension zu) 

M. gluteus max M. gluteus med. 
(volle Wirkung in 
Flexion) und min.  

M. gluteus med. M. pectineus 

M. iliacus M. gluteus med. 
und min. 

M. obturatorius 
int.  

M. tensor fasciae 
latae 

M. gluteus min.  M. adductor 
long. & bre. & 
magnus 

M. tensor fasciae 
latae 

M. adductor 
long. & bre. (ab 
80 ° Flexion) 

M. quadratus 
femoris 

M. adductor 
magnus 

M. gluteus max.  M. gracilis 

M. rectus femoris M. adductor 
magnus 

M. piriformis M. piriformis M. gluteus max. 

M. adductore 
long. & bre. 

Hamstrings M. gemellus sup.  M. tensor fasciae 
latae 

M. quadratus 
femoris 

M. gluteus med 
und min  

M. gemellus inf. Hamstrings 

M. gracilis M. obturatorius 
ext.  

M. pectineus 
M. sartorius 

M. gluteus med. 
(dorsale Teile in 
Extension) und min.  
M. adductor 
magnus 
M. sartorius 

14.2 Kniegelenk 
Flexion Extension Aussenrotation Innenrotation 
M. semitendinosus M. rectus femoris M. biceps femoris M. sartorius 
M. semimembranosus M. vastus medialis M. gluteus maximus M. semitendinosus 
M. biceps femoris M. vastus lateralis M. tensor fasciae latae M. semimembranosus 
M. gracilis M. vastus intermedius M. gracilis 
M. sartorius M. gluteus maximus M. popliteus 
M. popliteus M. tensor fasciae latae 

M. gastrocnemius 

M. plantaris 

14.3 Fussgelenk 
Plantarflexion Dorsalextension Eversion Inversion 
M. gastrocnemius M. tibialis anterior M. extensor 

digitorum longus 
M. gastrocnemius 

M. soleus M. extensor digitorum longus M. fibularis longus M. soleus 
M. fibularis longus M. extensor digitorum brevis M. fibularis brevis M. tibialis posterior 
M. flexor hallicus longus M. extensor hallicus longus M. extensor 

digitorum brevis 
M. plantaris 

M. plantaris M. tibialis anterior 
M. fibularis brevis M. extensor hallicus 

brevis 
M. flexor digitorum longus 

M. tibialis posterior M. flexor hallucis longus 

M. flexor digitorum longus 

 Lig. iliofemorale: hemmt Extension & Abduktion, Kippen nach 
dorsal & auf Spielbein (ventral) 

 Lig. pubofemorale: hemmt Abduktion & Aussenrotation (ventral) 
 Lig. ischiofemorale: hemmt Innenrotation (dorsal) 

Pes anserinus :  
M. sartorius,  
M. gracilis,  
M. semitendinosus  
 Flexion & 
Innenrotation 
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14.4 Wirbelsäule/Rumpf 

  
Rotation bei einseitiger Aktivierung  
Oberkörper zur gleichen Seite: M. splenius, M. obliquus internus abd., M. transversus abd.  
Oberkörper zur anderen Seite: medialer Trakt: transversospinal lang und kurz, M. obliquus ext. abd. 
Alle Muskeln mit lateral flektierender Wirkung flektieren der Körper zur gleichen Seite bei einseitiger 
Aktivierung.  
Dorsalextension und Ventralflexion finden grundsätzlich nur statt, wenn die Muskeln beidseitig aktiviert 
werden.  
Beckenaufrichtung durch LWS-Ventralflexion: M. oliquus externus und internus abd., M. rectus abd., M. 
gluteus maximus & Hamstrings 
Atmung 
Die Mm. Intercostales interni verlaufen nach ventral aufsteigend und senken die Rippen 
Die Mm. Intercostales externi verlaufen nach ventral absteigend und heben die Rippen an.  
Es wird der sagittale und transversale Thoraxdurchmesser vergrössert/verkleinert bei Aktivierung.  
Bei gleichseitiger Aktivierung wird die Thoraxwand stabilisiert.  
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14.5 Schulter 
3 Bewegungen: Aussenrotation und Innenrotation aus der Neutralstellung (nur der Femurkopf rotiert) 
Abduktion/Elevation und Adduktion (Schulterblatt verlagert sich bereits bei der Abduktion, nicht erst bei der 
Elevation)  
Anteversion und Retroversion  

 

Anteversion Retroversion Aussenrotation Innenrotation Abduktion Adduktion 
M. pectoralis 
major  

M. pectoralis 
major 

M. deltoideus 
(spinaler Teil)  

M. pectoralis 
major 

M. deltoideus 
(akromialer 
Teil) 

M. pectoralis 
major 

M. deltoideus 
(nur klavikularer 
Teil) 

M. latissimus 
dorsi 

M. teres min.  M. latissimus 
dorsi 

M. 
supraspinatus 

M. latissimus 
dorsi  

M. 
coracobrachialis 

M. deltoideus 
(spinaler Teil) 

M. infraspinatus M. deltoideus 
(klavikularer Teil)  
M. subscapularis 
M. teres major 

M. deltoideus 
(klavikularer 
und spinaler 
Teil)  
M. biceps 
brachii (caput 
longum)  

M. teres major 

M. biceps brachii 
(beide Kopfe) 

M. teres major M. 
coracobrachialis 

M. triceps 
brachii (caput 
longum) 

M. deltoideus 
(klavikularer und 
spinaler Teil)  
M. biceps brachii 
(caput breve)  
M. triceps brachii 
(Caput longum) 

Schulter senken Schulter heben Schulterpfanne nach unten Schulterpfanne nach oben 
M. pectoralis minor M. trapezius (pars 

descendens) 
M. rhomboideus M. trapezius (pars asc. & desc.) 

M. serratus anterior 
(pars inferior) 

M. rhomboideus M. levator scapulae M. serratus anterior (kaudaler Teil) 

M. latissimus dorsi M. levator scapulae M. pectoralis minor 
M. trapezius (pars 
ascendens) 

M. serratus anterior (kranialer 
Teil) 
M. latissimus dorsi 
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14.6 Ellenbogen 
Bewegungen im Ellenbogengelenk 

Flexion Extension Pronation Supination 
M. biceps brachii M. triceps brachii M. pronator teres M. biceps brachii 
M. brachialis M. extensor carpi ulnaris M. pronator quadratus M. supinator 
M. brachioradialis M. extensor digitorum M. brachioradialis M. brachioradialis 
M. flexor carpi radialis und 
ulnaris 

 M. extensor carpi radialis 
brevis und longus 

M. extensor carpi radialis 
brevis und longus 

M. flexor digitorum 
superficiale 

   

M. extensor carpi radialis 
brevis und longus 

   

M. pronator teres    
M. brachioradialis und Mm extensor carpi radialis brevis und longus gehören zur radialen Gruppe und führen 
die Rückführung in die Neutralstellung aus Pro- und Supinationsstellung aus.  

14.7 Hand 
Bewegungen im Handgelenk 

Palmarflexion Dorsalextension Ulnarabduktion Radialabduktion 
M. flexor carpi radialis M. extensor carpi radialis 

brevis und longus 
M. flexor carpi ulnaris M. flexor carpi radialis 

M. flexor carpi ulnaris M. extensor carpi ulnaris M. extensor carpi ulnaris M. extensor carpi radialis 
brevis und longus 

M. flexor digitorum 
superficialis 

M. exensor digitorum  M. flexor pollicis longus 

M. flexor digitorum 
profundus 

M. extensor pollicis longus  M. abductor pollicis longus 

M. flexor pollicis longus M. extensor indicis  M. extensor pollicis brevis 
und longus 

 

 


