
Schultergürtelgelenke: 
5 Gelenke des SG in 2 Gruppen eingeteilt 
1. Gruppe 3 Gelenke 

a) Scapula – thorakales Gelenk (Gleitschicht) 
→ „falsches Gelenk“ 

b) SCG → echtes Gelenk 
c) ACG → echtes Gelenk 
⇒  1 falsches Hauptgelenk und 2 echte 

Nebengelenke 
2. Gruppe 2 Gelenke 

a) Schultergelenk → echtes Gelenk 
b) subacromiale Gleitschicht → „falsches“ 

funktionelles Gelenk 
⇒ 1 echtes Haupt – und 1 falsches Nebengelenk 

Gleitspalte der Scapulo-Thoracalen 
Gleitschicht: 
a) Scapula und M. subscapularis 
b) M. serratus ant. und Thoraxwand 
Verlauf der Scapula von schräg hinten medial nach vorne 
lateral 
Die Scapulaebene bildet mit der Frontalebene einen 
Winkel von 30° 
Die Scapula reicht von der 2. bis zur 7. Rippe 
Der Angulus sup. liegt in Höhe des Dornfortsatzes T
Angulus inf. in Höhe von TH8 

h1, 

Das mediale Ende der Spina liegt in Höhe des 
Dornfortsatzes des Th3 
Die Margo med. ist 5-6 cm von der Dornfortsatzreihe 
enfernt 
Die Cavitas glenoidale zeigt nach vorne oben lateral 
Ausrichtung der Clavicula von hinten lateral nach 
vorne medial 
Die Clavicula-Scapula-Ebenen bilden einen Winkel von 60° 
Bei der Elevation der Schulter wandert die Scapula nach oben, bei der Depression nach unten. 
Der max. Weg zw. beiden Bewegungen beträgt 10-12 cm 
AR der Scapula ⇒ Angulus inf. bewegt sich nach lateral, bei der IR bewegt er sich nach med. 
Zwischen den beiden Bewegungen legt der Ang. inf. 10-12 cm 
an Weg zurück, der Ang. sup. 5-6 cm. 
Die Scapula kann insgesamt um 60° rotieren 
Die ABD der Scapula ist eine horizontale Bewegung mit der 
Tendenz in die Sagittale Ausrichtung.  
Die Cavitas zeigt nach ventral, der Clavicula-Scapula-Winkel 
wird kleiner. 
Die ADD der Scapula ist eine horizontale Bew. nach med. in die 
Frontalebene. 
Die Cavitas zeigt dabei nach lateral. Der Clavicula-Scapula-
Winkel wird größer. 
Der max. Winkel zw. beiden Bew. beträgt 40-45° mit einem 
Weg von 15 cm. 



SCG: 
(Articulatio sterno-clacicularis) 
Gelenkflächen: Incisura clavicularis sterni → Facies art. sternalis claviculae 
In der Frontalebene für die Elevation ist die Incisura konkav und die Clavicula konvex 
In der Transversalebene d.h. für das Vor- und Zurückführen der Clavicula ist das Sternum 
konvex und die Clavicula konkav. 

Bänder des SCG: 
- Lig. sternoclavicularis ant. 
- Lig. sternoclavicularis post. 
- Lig. interclaviculare 
- Lig. costoclaviculare 

Bewegungen der Clavicula: 
- Elevation, das lat. Ende der Clavicula bewegt sich um 

10 cm nach oben, gehemmt durch das Lig. 
costoclaviculare 

- Depression, das lat. Ende der Clavicula bewegt sich 
um 3 cm nach unten. Die Achse verläuft von schräg 
hinten nach vorne 

- Vorwärtsführen (Protraktion) der Clavicula ist um 10 
cm möglich 

- Rückwärtsführen (Retraktion) der Clavicula ist um 3 
cm möglich. Die Achse verläuft schräg von oben nach 
unten. 

- Axiale Rotation 
- Cranialrotation (Rand der Clavicula nach cranial) 
- Caudalrotation (Rand der Clavicula nach caudal) 
- Bewegungsausmaß je 15°, zusammen 30° 

Das Lig. sternoclaviculare ant. hemmt die Retraktion 
Das Lig. sternoclaviculare post. hemmt die Protraktion 
Das Lig. interclaviculare hemmt die Depression 
Das Lig. trapecoideum hemmt die cranialrotation 
Das Lig. conoideum hemmt caudalrotation 



ACG: 
Gelenkflächen: 
Facies art. acromii → flache plane Gelenkfläche evt. leicht konvex, zeigt nach oben vorne 
medial 
Facies art. acromialis claviculae → plane Gelenkfläche evt. leicht konvex, zeigt nach unten 
hinten lateral 
Problematisch bei diesem Gelenk ist die hohe Punktbelastung ⇒ häufig Arthrosen 
Das Lig. acromioclaviculare verstärkt die Gelenkkapsel nach cranial und verhindert eine 
Luxation nach cranial. 
Das Lig. coracoacromiale bildet das Schulterdach des Gelenks. 
Das Lig. coracoclaviculare teilt sich in: 
- Lig. conoideum, U: Proc. coracoideus, A: Tuberculum conoideum, es liegt am Hinterrand 

der clavicula 
- Lig. trapecoideum, U: Proc. coracoideus, A: Linea trapecoidea, es liegt am Vorderrand der 

clavicula 

Bewegungen: 
- Elevation des SG, das Acromion bewegt sich gegen die Clavicula um 1-2 mm nach cranial 
- Depression des SG, das Acromion bewegt sich gegen die Clavicula um 1-2 mm nch 

caudal 
- Protraktion des SG, das Acromion bewegt sich gegen die Clavicula nach ventral 
- Retraktion des SG, das Acromion bewegt sich gegen die Clavicula nach dorsal 
- AR, das Acromion bewegt sich gegen die Clavicula nach dorsal 
- bei der AR der Scapula bewegt sich der vordere Acromionrand um 25° nach cranial und 

bei der IR um 5° nach caudal 



Art. humeri: 
Gelenkflächen: Caput humeri, Cavitas glenoidale 
Die cavitas hat eine Tropfen- oder Birnenform, sie ist 
nach lateral/ventral/cranial ausgerichtet, leicht konkav 
geformt und macht von der Größe her etwa 1/3- 1/4 der 
Fläche des caput humeri (∅ 6 cm²) aus. 
Das caput humeri zeigt nach medial/dorsal/cranial. Es 
ist konvex geformt, die Gelenkfläche ist ∅ 24 cm² 
groß. Der Kopf hat einen durschnittlichen ∅ von 3 c
Er ist nicht ganz gleichförmig, so daß die 
Krümmungsmittelpunkte auf einer Spirale liegen. 
Deshalb ist der Flächenkontakt, der beiden 
Gelenkpartner in 90° ABD am größten. 

m. 

Die Achsen durch Kopf und Diaphyse ergeben 
zusammen einen Winkel von 135°. Eine Ebene durchs 
Collum anatomicum bildet mit der Horizontalebene 
einen Winkel von 45°. 
Der Retrotorsionswinkel (Verdrehung des Kopfes gegen die Achse der 
Frontalebene) beträgt ~10°. Das Labrum ist ein faserknorpeliger Ring 
um die Pfanne, um die konkavität zu vergrößern. Es hat 3 Flächen: 
- Innenfläche am Rand der cavitas 
- zentrale Fläche mit Übergang in den Pfannenknorpel 
- die Außenfläche, die dem Kapselursprung dient 
Durch das Labrum wird die Gelenkfläche um ca. 3 cm“ vergrößert. 
Verhindert wird eine Luxation durch: 
- Schrägstellung der Cavitas 
- Tuberculum infraglenoidale 
- Labrum glenoidale 
- größere Dicke des Pfannenknorpels zum Pfannenrand hin (Zentrum 

1 mm, Rand 2-3 mm), vergrößert die Konkavität und damit auch 
den Flächenkontakt 

Paradoxon nach Codeman: 
Bei einer Anteversion um 180° aus der funktionellen 
Grundstellung (Daumen unten vorn) zeigt oben der 
Daumen nach hinten. Bei einer anschließenden ADD um 
180° zeigt der Daumen unten nach hinten. 

Gelenkkapsel: 
U: Labrum glenoidale 
A: Collum anatomicum, medial zieht sich die Kapsel 1 cm 
auf den Schaft 
Besonderheiten der Kapsel: 
- Recessus axillaris (Aussackung), soll die ABD und die 

Elevation ermöglichen 
- die Sehne des langen bicepskopfes, liegt extraarticulär und intrakapsulär (zw. Membrana 

fibrosa und Membrana synovialis) und wird in der Aussackung geführt, wie in einer 
Sehnenscheide. Man nennt sie Vagina tendinis synovialis. 



Bänder des Schultergelenks: 
- Lig. coracohumerale 

- U: Proc. coracoideus, A: Tuberculum 
majus/minus 

- Ligg. glenohumeralia 
- -superius, U: Labrum glenoidale, A: Tuberculum 

majus 
- -medius, U: Labrum glenoidale, A: Tuberculum 

minus 
- -inferius, Labrum glenoidale, A: Tuberculum 

minus 
- verstärken ventral die Kapsel 
- hemmen die AR 
- bei der ABD spannen die Ligg. glenohumeralia 

medius und inferius 
- bei der ADD spannt das Lig. glenohumeralia 

superius 
- bei der Anteversion und der Retroversion spannen 

jeweils die Anteile des Lig. coracohumerale die am 
Tuberculum majus(Anteversion) und Tuberculum 
minus (Retroversion) liegen. 

Zwischen dem inferioren und dem medialen Band befindet 
sich die Hauptluxationsrichtung. 
Alle Bänder haben als Hauptfunktion die Propriorezeption 
(Meldung an das ZNS durch Körpereigenwahrnehmung) 
die durch Anspannung dieser Bänder ausgelöst wird. 

Subacromiale Gleitschicht: 
- ist ein funktionelles Gelenk 
Gelenkpartner: Humeruskopf und Rotatorenmanschette → 
Fornix (Gewölbe) humeri 
(Acromion und Lig. coracoacromiale und Proc. 
coracoideus) 
Zwischen den beiden Gelenkpartnern befindet sich der Gelenkspalt mit seiner Bursa 
subacromialis. 
Bei der ABD wird das Tuberculum major nach cranial/medial verlagert. Dabei schiebt sich 
ein Schleimbeutelaussackung unter das ACG und der Humeruskopf kann so unter das Dach 
gleiten. 
Die Bursa hat als Funktion die Reibungsminderung, keine Druckminderung. 
Die Muskeln mit horizontalem Verlauf erhalten den Flächenkontakt: 
- M. supraspinatus 
- M. infraspinatus 
- M. teres minor 
- M. subscapularis 
- M. biceps brachii Caput longum 
Die Muskeln mit horizontalem Verlauf verhindern eine Luxation nach caudal: 
- M. biceps brachii Caput breve 
- M. coracobrachialis 
- M. triceps brachii Caput longum 
- M. pectoralis major Pars clavicularis 
- M. deltoideus 



Gelenktyp: Art. sphäroidea 
Bewegungen: ABD (Frontalebene, Sagittotransversale Achse) 
- M. biceps brachii Caput longum 
- M. deltoideus 
- M. supraspinata 

Bewegungen: 
ADD: 
Bewegungsausmaß: bis ca. 30° möglich 
- M. deltoideus Pars clavicularis/spinalis machen eine ADD solange der Arm unter 60° 

steht, ab 60° machen sie dann eine ABD 
Der M. deltoideus ist in der Lage die ABD alleine und vollständig auszuführen (M. 
subscapularis). Er hat sein Aktivitätsmaximum bei 90° ABD. Er kann aber alleine nicht 
sinnvoll arbeiten (starke Zugwirkung nach cranial), sondern er braucht die Unterstützung 
der Rotatorenmanschette, damit der Humerus in die Pfanne gezogen wird. 

beteiligte Muskeln: 
- M. latissimus dorsi 3 Pars 
- M. pectorales major 
- M. teres major 
- M. biceps brachii 
- M. triceps brachii 
- M. coracobrachialis 

ABD: 
Bewegungsausmaß: bis ca. 180° 
- M. supraspinatus kann vom Verlauf und Kraft die ABD allein ausführen, ist aber der 

eigendliche Starter der ABD. Das Aktivitätsmaximum liegt bei 90°. Er hat eine größere 
Ausdauer als der M. deltoideus 

- M. biceps brachii, ist mit 20% Kraft an der ABD beteiligt 

beteiligte Muskeln: 
ABD in 3 Phasen: 
- 0 – 90°: Reine Bewegung im Schultergelenk durch M. deltoideus, M. biceps brachii, M. 

supraspinatus 
- 90 – 150°: Wird durch die AR der Scapula ermöglicht, M. trapecius Pars desc/asc., M. 

seratus ant. 
- 150 - 180°: Wird ermöglicht durch Latflex der WS (einseitig), EX (beidseitig) mit M. 

errector spinae 
Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Scapulo-Humeralen Rhythmus, dem 
Verhältnis SG-Bewegungen → Scapula-Rotation, es beträgt bis 90° etwa 2:1, über 90° etwa 
1:1. 



Anteversion: 
Bewegungsausmaß: bis ca. 60° (90°) hauptsächlich Schultergelenksbewegung 
- Bewegungen im Ablauf sind: 

- Schulterbewegung 
- Scapula-Rotation 
- WS-EX 

beteiligte Muskeln: 
- M. pectorales major 
- M. deltoideus P. clavicularis 
- M. biceps brachii 
- M. coracobrachialis 
- für benötigte AR der scapula 

- M. trapecius P. desc. 
- M. seratus ant. 

- für Latflex des Rumpfes 
- M. errector spinae 

Retroversion: 
Bewegungsausmaß: bis ca. 45° 

beteiligte Muskeln: 
- M. latissimus dorsi 
- M. triceps brachii Caput longum 
- M. teres major 
- zur Unterstützung der scapula-ADD 

- Mm. Rhomboidei 
- M. trapecius P. transversa 

- zur Unterstützung der scapula-IR 
- M. levator scapulae 

AR: 
Bewegungsausmaß: bis ca. 90° 

beteiligte Muskeln: 
- M. infraspinatus 
- M. teres minor 
- M. deltoideus P. spinalis 

IR: 
Bewegungsausmaß: bis ca. 110° 

beteiligte Muskeln: 
- M.subscapularis 
- M. latissimus dorsi 
- M. teres major 
- M. pectoralis major 
- M. deltoideus P. clavicularis 
- M. biceps brachii Caput longum/breve 



horizontale ABD: 
Bewegungsausmaß: aus der ABD 30°, aus der Anteversion 120° 

beteiligte Muskeln: 
- M. deltoideus P. spinalis 
- M. infraspinatus 
- M. supraspinatus 
- M. teres minor 
- M. latissimus dorsi 
- M. teres major 
- Mm. rhomboidei (ABD der Scapula) 
- M.trapecius alle Pars (ABD der Scapula) 

horizontale ADD: 
Bewegungsausmaß: aus der 90° ABD = 140°, aus der 90° Anteversion = 50° 

beteiligte Muskeln: 
- M. deltoideus P. clavicularis 
- M. pectoralis major P. clavicularis/sternocostales 
- M. pectoralis minor 
- M. serratus ant. 



Art. cubiti: 
Gelenktyp: Art. composita (mehr als 2 Gelenkpartner) 
es besteht aus 3 Teilgelenken: 
- Art. humeroulnaris 
- Art. humeroradialis 
- Art. radioulnaris prox. 
Funktionell gehört auch noch das Art. radioulnaris dist., die Membrana 
interossea und das Chorda obliqua dazu. 

Art. humeroulnaris: 
Gelenkpartner: Trochlea humeri (konvex) → Incisura trochlearis 
(konkav) 
Gelenktyp: Art. ginglymus 
Bewegungen: EX, FLEX 

Art. humeroradialis: 
Gelenkpartner: Capitulum humeri (konvex) → Fovea capitis radii 
(konkav) 
Gelenktyp: Art. sphäroidea (funktionell: trochoginglymus) 
Bewegungen: EX, FLEX, Rotation 
Das distale Humerusende ist nach ventral abgewinkelt. Die 
Diaphysenachse und das Humerusende bilden einen Winkel von 
45°, d.h. die Trochlea liegt ventral der Diaphysenachse. Die 
Incisura trochlearis bildet mit der horizontalen einen Winkel von 
45°, d.h. die Incisura liegt ebenfalls vor der Diaphysenachse. Das 
ermöglicht eine Flexion bis theoretisch 180° und es bleibt Platz für die Muskulatur zwischen 
den Knochen. 

Art. radioulnaris prox.: 
Radius ist oval (größter ∅ verläuft von ventral nach dorsal) 
Gelenkpartner: Circumferentia art. radii (konvex) → Incisura r
ulnae (konkav) → Lig. anulare radii, ist befestigt am vorderen
hinteren Rand der Incisura und sichert den Radius gegen Luxatio
Beim Erwachsenen ist dieses Band trichterförmig. 

adialis 
 und 

n. 

Gelenktyp: Art. trochoidea (Zapfengelenk) 
Bewegungen: PRO, SUPI 
In Pronation läuft der größte Durchmesser des Radiuskopfes von 
rechts nach links. Dadurch wird der Radius von der Ulna entfernt und es wird Platz für die 
Tuberositas radii geschaffen. 

Gelenkkapsel: 
Ursprung an der Knorpel/Knochen Grenze und schließt die Fossa olecrani, Fossa 
radialis, und die Fossa coronoidea mit ein. Die Condylen liegen außerhalb. Ansatz 
der Kapsel ist die Knochen/Knorpel Grenze von Radius und Ulna 

Art. radioulnaris dist.: 
Gelenkpartner: Circumferentia art. ulnae 
(konvex) → Incisura ulnaris radii (konkav) 
Bewegungen: PRO, SUPI 



Membrana interossea: 
Verlauf: radial prox. → ulnar dist., im distalen Abschnitt ist der Faseverlauf umgekehrt 
Funktion: 
- Trennung der Muskelloge 
- Übertragung von Druckkräften der Hand auf den Oberarm (über die 

beiden Unterarmknochen), Handstütz → Hauptlast auf dem Radius 
(breiter Knochen distal) 

Corda obliqua: 
Faserverlauf umgekehrt wie bei der Membrana interossea 
U: Tuberositas ulnae, A: Tuberositas radii 
Funktion: 
- sichert die Knochen vor Längs- und Querverschiebung 
- hemmt die SUPI 

Bänder: 
- Lig. collaterale med., U: Epicondylus med. → A: Rand der Incisura 

trochlearis 
- Lig. collaterale lat., U: Epicondylus lat. → A: Incisura radialis 

(zusammen mit dem Lig. anulare) 
Funktion: Die Kollateralbänder verhindern eine ABD/ADD und sichern das 
Gelenk 
- Lig. quadratum, U: unterhalb der Incisura radialis ulnae → A: B

art. radii medial 
asis der circumferentia 

Funktion: Sicherung des Gelenks und Hemmung der SUPI 

Gelenktyp: 
Art. trochoginglymus (EX/FLEX/PRO/SUPI) 
Bewegungsausmaß: EX = 0° ( bei Frauen und kleinen Kindern evt. 
Hyperextension von 10°) 
FLEX = 145° aktiv, 160° passiv 
Die Trochlea trägt eine Rinne, die auf der ventralen Seite vertikal 
verläuft und dorsal schräg nach unten außen. In Extension hat die 
Ulna Kontakt mit der schrägen Rinne. Die Folge ist ein veränderter 
Verlauf der Unterarmachse gegenüber der Oberarmachse. Man 
findet eine physiologische Valgus-Stellung, d.h. einen stumpfen 
nach außen offenen Winkel von 170° - 175°. In Flexion hat die Ulna Kontakt mit dem 
geraden Teil der Rinne. Die Achsen von Unter- und Oberarm sind Deckungsgleich 
Folge: Die Achsen von EX/FLEX verändert je nach Stellung des Unterarms ihren Verlauf und 
steht immer im rechten Winkel zur Unterarmachse. 
Die aktive FLEX wird immer durch die Weichteile gehemmt. Die passive FLEX wird 
gehemmt durch: 
- Spannung der hinteren Kapselwand 
- passiven Dehnungswiederstand des M. triceps brachii (Anschlag beim eintauchen des 

Proc. coronoideus in die Fossa coronoidea). Bei der EX stößt das Olecranon in die Fossa 
olecrani. 



Die EX wird gehemmt durch: 
- M. biceps brachii, M. brachialis, M. brachioradialis hemmen die EX 
Bewegungsausmaß: 90° FLEX (aus funktioneller Grundstell. also Daumen sind oben) 
Bei SUPI stehen die Unterarmknochen parallel. 
Die SUPI wird gehemmt durch das Li. quadratum, die Corda obliqua und die Membrana 
interossea. 
Bei der PRO sind die Unterarmknochen gekreuzt (die Fovea capitis radii ist um 5° nach distal 
gekippt). Die PRO wird gehemmt durch die Kapsel und eingeklemmte Weichteile zwischen 
den gekreuzten Unterarmknochen (man sagt oft knöcherne Hemmung) 
Sicherung gegen Längszug: 
- Muskulatur 

- M. triceps brachii, M. biceps brachii, M. brachialis, M. brachioradialis und alle 
Muskeln die am Epicondylus lat./med. ihren Ursprung haben 

- Ligg. collaterale lat./med. 
- knöcherne Sicherung des humeroulnar-Gelenks 
- bei flektiertem Unterarm erfolgt eine gute Sicherung durch die Mm. triceps brachii und 

brachialis 
- Sicherung gegen Längszug bei flektiertem Arm durch M. triceps brachii und M. 

brachialis, dabei wird die Trochlea durch den Zug dieser Muskeln eingegurtet. Der Radius 
zeigt in dieser Stellung eine Luxationstendenz, die durch das Lig. anulare verhindert wird. 

Flexoren des Ellenbogens: 
- M. brachialis 
- M. brachioradialis 
- M. biceps brachii (max. Kraft 80 – 90°) 

Extensoren des Ellenbogens: 
- M. triceps brachii 

- max. Kraft 20 – 30°, bei Anteversion max. Kraft bei 90°, hierbei ist der Muskel 
maximal vorgedehnt und hat somit wenig Kraft für eine EX im Ellbogengelenk, bei 
gleichzeitiger Anteversion (Fausthieb, hier soll der Muskel der Dehnung während der 
Anteversion nachgeben und für die EX im Ellbogengelenk kontrahieren) 

- M. anconeus (manchmal als 4. Kopf des M. triceps brachii bezeichnet) 
In Bezug auf Kraft beträgt das Verhältnis 5:3 zugunsten der Flexoren. 
PRO/SUPI: 
Der erste Teil des Radius ist der Hals. Er zeigt schräg nach unten medial. 
Der zweite Teil ist die prox. Diaphysenhälfte. Er zeigt schräg nach unten lateral. Beide Teile 
bilden einen nach radial offenen Winkel, dessen Scheitelpunkt die Tuberositas radii ist 
(Supinationskrümmung). 
Der dritte Teil der Diaphysenhälfte zeigt schräg nach unten medial. Die beiden unteren Teile 
bilden einen nach unten offenen Winkel (Pronationswinkel) 
Es werden die PRO/SUPI Muskeln eingeteilt in sogenannte Abroller oder Zugmuskeln, je 
nach Ansatz. 
- M. supinator (Abroller) 
- M. biceps brachii (Zugmuskel)  Supination 
- M. pronator quadratus (Abroller) 
- M. pronator teres (Zugmuskel)  Pronation 
Das Verhältnis in Bezug auf Kraft beträgt ????..zu gunsten der Supinatoren 
Eine Pronationsschwäche kann durch die ABD im SG kompensiert werden. 



Handgelenk: 
Besteht aus 2 Gelenken; 

Art. radiocarpalis: 
Gelenkpartner: 
Proximaler Unterarm, Fac. Art. carpalis radii, Discus articularis 
Distal, prox. HWK-Reihe ohne Os pisiforme (Carpala Condylus) 
Form der Gelenkpartner: die carpalen HWK sind bikonvex 
EX/FLEX verläuft die Axe Frontotransversal 
R-ABD, U-ABD verläuft die Achse verläuft die Achse in der Sagittotransversalen (durch das 
Os capitatum) 
Der Neigungswinkel der Pfanne beträgt ca. 25°, von dorsal betrachtet also schräg. Der Radius 
reicht weiter nach distal. Die Pfanne ist außerdem von radial betrachtet um 10° nach palmar 
geneigt, der dorsale Anteil des radius reicht weiter nach distal. 
In dorsopalmarer Richtung ist zwischen carpus und Pfanne ein Missverhältnis von 2:1 
(carpus/Pfanne), in radioulnarer Richtung 1,5:1. 

Bänder de prox. Handgelenks : 
Lig. collaterale ulnare: 
U: Proc. styloideus ulnae 
A: Os triquetrum/Os piriforme 
Lig. collaterale radiale 
U: Proc. styloideus radii 
A: Os scaphoideum 
Lig. Radiocarpale palmare 
besteht aus 2 Zügen 
- palmare Lunatumbremse 

 U: distaler Radius 
- A: Os lunatum 

- Palmarer Teil des Triquetrumzügels 
- U: distaler Radium 
- A: Os triquetrum 

Das Lig. Radiocarpale dorsale hat gleiche Züge wie das palmare und wird als dorsale 
Lunatumbremse und dorsaler Teil des Triquetrumzügels bezeichnet. 

Art. mediocarpale: 
Gelenkpartner: 
Prox. HWK-Reihe ohne Os pisiforme 
HWK-Reihe dist. 
Das Os scaphoideum besitzt 2 Gelenkflächen für das Os trapecium (schwachkonvex), für das 
Os capitatum (starkkonkav). 
Das Os lunatum besitzt eine konkave Fläche für das Os capitatum und das Os triquetrum 
besitzt eine konkave für das Os hamatum. 
Der Gelenkspalt ist S-förmig, mögliche Bewegungen sind EX/FLEX und Seitbewegungen. 



Bänder des dist. Handgelenks: 
Lig. Radiocarpale palmare: 
U: dist. Radium 
A: Os capitatum 
Die intercarpalen Bänder ziehen sternförmig hauptsächlich vom Os capitatum aus. 
Von dorsal: 
Lig. transversale: 
Querverlaufend vom Os triquetrum zum OS trapecium und trapecoideum 
Lig. intercarpalia: 
Dorsal zwischen Os triquetrum und Os hamatum. 
Dorsal ziehen die Bänder hauptsächlich zum Os triquetrum. 
Gelenkkapsel: 
U: Knorpel-Knochen-Grenze des prox. Gelenkpartners 
A: Knorpel-Knochen-Grenze des dist. Gelenkpartners 

Frontalebene: 
Die Pfanne zeigt nach distal und ulnar, der carpus droht nach ulnar zu luxieren. Die stabilste 
Stellung des Gelenks liegt bei 30° U-ABD, die instabilste bei R-ABD. 
Die Sicherung erfolgt durch die Bänder, die schräg von prox. Nach ulnar ziehen 
(Triquetrumzügel), dadurch wird eine Verschiebung des Os triquetrums nach ulnar verhindert. 

Sagittalebene: 
Die Unterarmpfanne ist nach distal und palmar ausgerichtet, der carpus droht nach palmar 
abzurutschen. Die stabilste Stellung liegt bei 10° FLEX, bei stärkerer FLEX entspannen die 
palmaren Bänder, die dorsale Lunatumbremse zieht an. In Dorsalex entspannen die dorsalen 
Bänder und die palmare Lunatumbremse spannt an. 

3-Säulensysteme: 
proximale Handwurzelreihe    distale Handwurzelreihe 
Os scaphoideum (Kahnbein) Os trapecium (großes Vieleck) 
Os lunatum (Mondbein) Os trapecoideum (kleines Vieleck) 
Os triquetium (Dreiecksbein) Os capitatum (Kopfbein) 
Os pisiforme (Erbsenbein)     Os hamatum (Hakenbein) 

Lunatum-Säule: 
Sie besteht aus dem Os lunatum, Os capitatum, Os metacarpus 3 und dem Phalangeales 3. 
Bei der Dorsalex spannt die palmare Lunatum-Bremse, bei der Palmarflex spannt die dorsale 
Lunatum-Bremse. 

Scaphoid-Säule: 
Sie besteht aus dem Os scaphoideum, Ossa trapecii, den Os Metacarpalia von Pollicis, 
Phalangeales 2, sowie den Phalangeales 1 und 2. 
Bei der Dorsalex spannen die palmaren, bei der Palmarflex die dorsalen Bänder. 

Triquetrum-Säule: 
Sie besteht aus dem Os Triquetrum, Os hamatum, den Os metacarpus 4 und 5, sowie den 
Phalangeales 4 und 5. 
Bei der Dorsalex spannt der palmare Triquetrum-Zügel, bei der Palmarflex spannt der dorsale 
Triquetrum-Zügel. 



Bewegungen: 
Palmarflex, Dorsalex, R-ABD, U-ABD, die Achse verläuft Frontotransversal. 
Bewegungsausmaß: 
60°/60° EX/FLEX, im Alltag zw. 40° EX und 30° FLEX, die Bewegungen im Alltag sind 
bezogen auf die Gelenkpartner zueinander gleich. Bei maximaler Bewegung findet bei der EX 
das 1,5-fache der Bew. statt, d.h. im prox. Teil 30° und im dist. Gelenk 50°. 
Bei der Palmarflex findet bei max. Bew. das 1,5-fache der Bew. im prox. Gelenk statt, d.h. 
prox. 50°, dist. 30°. 

Gestaltveränderungen des Carpus: 
Dorsalex: 
- Os scaphoideum gleitet nach palmar 
- Ossa trapecii gleiten nach dorsal 
- Os lunatum und Os capitatum gleiten nach palmar 
- Os triquetrum und Os hamatum glaeiten nach palmar 

Palmarflex: 
- Os scaphoideum gleitet nach dorsal 
- Ossa trapecii gleiten nach palmar 
- Os lunatum und Os capitatum gleiten nach dorsal 
- Os triquetrum und Os hamatum glaeiten nach dorsal 

R-ABD: 
- die prox. Reihe verlagert sich nach ulnar, so daß das Os lunatum zur Hälfte dem Ulna-

Kopf gegenüber liegt 
- im prox. Handgelenk findet eine FLEX statt, im dist. eine EX 

U-ABD: 
- die prox. Reihe verlagert sich nach radial, so daß das Os lunatum zur Hälfte dem Ulna-

Kopf gegenüber liegt ???? 
- im prox. Handgelenk findet eine EX statt, im dist. eine FLEX 

Canalis Carpi (Karpaltunnel): 
Er ist ein osteofibröser Kanal, der 
aus den Handwurzelknochen und 
dem Retinaculum flexorum gebildet 
wird. Das Retinaculum ist fixiert an 
der Eminentia ulnaris und 
Eminentia radialis. 
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Die Eminentia radialis wird gebildet 
aus  dem Tuberculum ossis 
scaphoidei und dem Tuberculum 
ossis trapecii. 
Die Eminentia ulnaris wird gebildet 
aus dem Os pisiforme und dem 
Humulus ossis hamati. 
Durch den Carpis Canali ziehen: 
- N. medianus 
- M. flexor pollicis longus 
- M. flexor carpi radialis 
- M. flexor digitorum superficialis 
- M. flexor digitorum profundus 



Gyon-Loge: 
Sie wird gebildet aus einer Vertiefung zwischen dem Os pisiforme und dem Humulus ossis 
hamati, palmar durch das Lig. Pisohamatum und dem Retinaculum flexorum. 
Sie beherbergt den N. ulnaris und Arterien. 

Muskulatur des Unterarms: 
Extensoren: 
- (M. brachioradialis) 
- M. extensor carpi radialis longus 

- U : Crista supracondylaris humeri 
- A : Basis des Os metacarpus II dorsal 
- Fkt. : Dorsalex, R-ABD, FLEX im Ellbogengelenk 
- Innerv.: N. radialis 

- M. extensor carpi radialis brevis 
- U : Epicondylus lateralis humeri 
- A : Basis des Os metacarpus III 
- Fkt. : Dorsalex, FLEX im Ellbogen 
- Innerv. : N. radialis 

Dorsale Extensoren: 
- M. extensor carpi ulnaris 
- M. anconeues 
- M. supinatores 

Ventrale Flexoren: 
- M. flexor carpi ulnaris 
- M. flexor carpi radialis 
- M. palmaris longus 
Keiner der aufgeführten Muskeln kann eine reine, isolierte Bewegung ausführen. Es muß der 
Antagonist anspannen und synnergistisch mitwirken. 
Beispiel: 

1) M. extensor carpi radialis longus FLEX :  4+5+6 
EX :   1+2+3 
R-ABD : 1+2+5 
U-ABD : 3+4 

2) M. extensor carpi radialis brevis 
3) M. extenso carpi ulnaris 
4) M. flexor carpi ulnaris 
5) M. flexor carpi radialis 
6) M. palmaris longus 

 
Die Fingermuskeln können unter bestimmten Umständen bei den Handgelenksbewegungen 
mithelfen. Die Fingerbeuger können nur eine Palmarflex ausführen, wenn die Fingerflex 
gebremst wird. Die Fingerstrecker können nur eine Dorsalex machen, wenn die 
Fingerstreckung nicht ausgeführt wird. 



Gelenke der Hand: 
Art. carpometacarpales: 
Gelenkflächen: 
- distale Handwurzelknochenreihe HWR 
- Basen der Ossa metacarpalia 
Gelenktyp: Amphiarthrose, mit unterschiedlicher Beweglichkeit. In II kaum und in V das 
größte Bewegungsausmaß. 25° - 30° EX/FLEX. 
Bänder: Ligg. Carpometacarpalia dorsalia/palmaria. Sie ziehen von der distalen HWR bis zu 
den Basen der Ossa metacarpalia. 

Art. carpometacarpales pollicis: 
Das Os metacarpale ist um 60° nach palmar gedreht. 
Gelenkflächen: 
- Os trapecium 
- Basis des Os metacarpalis I 
Gelenktyp: Art. sellaris 
Für die EX/FLEX ist Os trapecium konvex, das Os metacarpale konkav. Für die ABD/ADD 
ist Os trapecium konkav, das Os metacarpale konvex. 
Bewegungsausmaß: 
- EX 45°, FLEX 20°, Die Achse verläuft von radiopalmar nach ulnodorsal 
- ABD 45°, ADD 0°, Die Achse steht senkrecht auf der EX/FLEX-Achse und verläuft von 

ulnopalmar nach radiodorsal 
In diesem Gelenk kommt noch eine zwangsläufige axiale Rotation dazu. 

Art. (inter) metacarpales: 
Gelenkflächen: Die Basen der benachbarten Ossa metacarpalia 
Gelenktyp: Amphiarthrosen, durch die Ligg. Intermetacarpalia dorsalia, palmaria und 
interossea gesichert. 
Im distalen Bereich sind die Köpfe durch das Lig. metacarpeum transversum profundum 
verbunden. 



Art. metacarpophalangeales I – V (MCP): 
Gelenkflächen: 
- Basen der Phalanx prox., konkav 
- Caput der Ossa metacarpalia, bikonvex 
Die Gelenkfläche ist an der palmaren Seite durch eine Knorpelplatte vergrößert. 
Die Gelenkfläche des Caput ist palmar größer und breiter. 
Gelenkart: Anatomisch, Art. sphäroidea 
Kapsel: 
U: Knochen-Knorpel-Grenze. Das Gelenk hat einen Recessus. 
Bänder: II – V, Die Collateralbänder entspringen am Metacarpalköpfchen dorsal der 
Bewegungsachse und setzen an den Grundphalangen palmar dieser Achse an. 
Bewegungen: Palmarflex 90° - 100°, Dorsalex 30° - 40° 
Das Bewegungsausmaß ist im Gelenk II am kleinsten und im Gelenk V am größten. 
Ein querverlaufendes Band, das Lig. metacarpeum transversum superficialis hemmt die 
isolierte FLEX-Bewegung (man nennt es auch den dist. Transversen Teil der Aponeurosis 
palmaris). 
Für die ABD/ADD ist das Bewegungsausmaß mit 20° - 30° im Gelenk II am größten und zum 
Gelenk V kleiner werdend.  
Funktionell sind die Gelenke vom Typ Art. sellaris, wobei passiv Bewegungen bis 60° 
möglich sind. In Flexion sind die Bänder gespannt, in Extension entspannt. Die ABD ist in 
Extensionsstellung möglich. 

Art. metacarpo phalangeales pollicis (MPP): 
Das Gelenk hat 2 Bandzüge, erster Bandzug wie beim MCP II – V, zweiter Bandzug mit 
Ursprung am vaput des metacarpus I, der Ansatz liegt an den Sesambeinen. 
Bewegungen: FLEX 50°, EX 0° 

Art. interphalangeales prox./dist  (PIP / PID): 
Gelenkflächen: 
- Caput des prox Phalanx 
- Basis des dist. Phalanx 
An der Basis befindet sich eine Knorpelplatte, die die Gelenkfläche vergrößert. Das Köpfchen 
ist konvex, mit einer kleinen Rinne in der Mitte. Die Basis ist konkav mit einer kleinen Leiste 
in der Mitte. 
Gelenktyp: Art. ginglymus 
Bänder mit 2 Zügen: 
- U: erster Zug, Caput 
- A: Basis 
- U: zweiter Zug, Caput 
- A: Faserknorpelplatte 
Die Bänder sind in EX/FLEX gespannt, so daß keine Seitbewegungen möglich sind. 
Bewegungsausmaß der PIP: Von 110° im Phlanx II, bis 135° im Phalanx V 
Bewegungsausmaß der PID: FLEX 60° - 80°, EX 10° , der Daumen erfährt dabei mit 
zunehmender Flex eine Zwangsrotation zur Endstellung hin zunehmend. 
In den PIP II – IV 70° - 80°, bei V bis 90°, EX 5° 



Muskulatur der Finger: 
- M. extensor digitorum 

- Die Sehnen des Muskels sind untereinander durch das Connexus intendinei verbunden 
Dadurch kommt es zu Bewegungseinschränkung der einzelnen Finger. 

- M. extensor digiti minimi 
- Funktionen sind: 

- EX im Finger 5 bis ins Endglied 
- Dorsalex 
- U-ABD 
- ABD des Fingers 5 

- M. extensor indicis 
- HF : EX bis ins Endglieds des Fingers 2 
- NF : Dorsalex im Handgelenk 

- M. flexor digitorum profundus 
- FLEX der Finger 2-5 bis ins Endglied 
- Palmarflex 
- U-ABD 

- M. abduktor pollicis longus 
- HF: ABD des Daumens 
- NF: Palmarflex 
- NF: R-ABD im Handgelenk 

- M. extensor pollicis brevis 
- HF: EX im Daumensattelgelenk 
- HF: ABD im Daumensattelgelenk 
- NF: R-ABD im Handgelenk 
- NF: Dorsalex 

- M. flexor pollicis longus 
- HF: FLEX des Daumens bis ins Endglied 
- HF: ADD im Daumensattelgelenk 
- NF: Dorsalex 
- NF: R-ABD im Daumensattelgelenk 



Hüftgelenk: 
Das Hüftgelenk überträgt Kräfte vom Rumpf auf die untere Extremität, 
L5 → Os sacrum → Becken → Femur 
Gelenkpartner: 
Femur: 
Der Gelenkkopf ist kugelförmig mit einem ∅ von 4-5 cm, die Achse zeigt nach medial, 
ventral, cranial. Der Corpus-Collum-Diaphysenwinkel (CCD-Winkel) beträgt 125° (beim 
Neugeborenen 150°, beim 3-jährigen 145°, beim Greis < 120°). 
Der Antetorsionswinkel (Winkel des Halses zur Frontalebene) beträgt 10° - 12°. 
Die Gelenkfläche des Kopfes zeigt nach cranial, medial, ventral. 
Die Gelenkpfanne des Acetabulums setzt sich zusammen aus: Os ilium, Os ischii, Os pubis. 
Sie hat eine halbkugelige Form und ist konkav. Am Pfannenrand bildet sich der Limbus 
acetabuli aus. Innerhalb des Acetabulums befindet sich die Facies lunata. 
Am unteren Rand ist die Fossa acetabuli (Gelenkpfanne) mit der Incisura acetabuli 
eingekerbt. Das Lig. transversum acetabuli verschließt bis auf ein kleines Loch, für die A. 
femoralis (zur Versorgung des Femurkopfes im Kindesalter), diese Einkerbung. 
In der Fossa acetabuli liegt Baufett (Corpus adiposum), in dem sich Druckrezeptoren zur 
Messung der Stärke des Flächenkontaktes befinden. 
Lig. capitis femoris: 
U: Fossa acetabuli (Nähe Incisura) 
A: Fovea capitis femoris 
Das Band ist von einer Synovialmembran umgeben, das am Rand der Fovea und am zentralen 
Rand der Facies lunata befestigt ist. Es liegt damit Intrakapsulär und Extraartikulär. 
Fkt.: Das Band führt die A. femoralis. 
Außen am Limbus und am Lig. transversum setzt das Labrum acetabuli (faserknorpeliger 
Randwulst) an und erweitert damit die Pfännenfläche, d.h. es wird zum Nußgelenk (Art. 
cotylica). Der Kopf des Femur hat damit mehr Halt. 
Die Ausrichtung der Pfanne im Raum ist caudal, ventral, lateral. In Nullstellung sind Kopf 
und Pfanne nicht deckungsgleich. Der Kopf wird insbesondere im craniolateralen Bereich 
belastet. Die vordere obere Partie des Kopfes ist frei. Erst bei ~ 90° FLEX, leichter ABD und 
AR entsteht voller Flächenkontakt. 
Gelenkkapsel: 
Form: Zylindrische Hülse mit verschieden laufenden Fasern: 
- longitudinaler Verlauf 
- spiralförmiger Verlauf 
- bogenförmiger Verlauf 
Ursprung und Ansatz der Fasern sind am Os coxae, die Fasern überkreuzen sich am 
Fußpunkt. Die Scheitel der Fasern umklammern den Kopf. 
- circulärer Verlauf (Zona orbicularis) 
Ursprung, der Kapsel: Limbus acetabuli und Lig. transversum 
Ansatz, Linea intertrochanterica ventral, medial der Crista intertrochanterica dorsal 



Bänder: 
- Lig. Iliofemorale als stärkstes Band des menschlichen Körpers, U : Spina iliaca ant./inf., 

A: Linea intertrochanterica als 1. von 2 Zügen lateral, Linea intertrochanterica untere 
Hälfte als 2. Zug 

- Lig. Pubofemorale, U: Ramus sup. Ossis pubis, A : Linea intertrochanterica 
- Lig. Ischiofemorale, U: Hinterland des Acetabulums, A: oberes Ende der Linea 

intertrochanterica 
- Zona orbicularis, ist ein circulär verlaufendes Faserbündel um die Kapsel 

(Kapselverstärkung, Knopf-Knopfloch-Prinzip) 
Bewegungsrichtungen: 
EX/FLEX → die Achse verläuft Frontotransversal 
ABD/ADD → die Achse verläuft Sagittotransversal 
AR/IR → die Achse verläuft Frontosagittal 
Bewegungsausmaß: 
FLEX mit Knieex (120°) ~90° 
FLEX passiv, durch Weichteilhemmung ~145° 
EX mit Knieflex ~10° (durch den M. rectus femoris) 
EX mit Knieex ~.... 
Bei beidseitiger Hüftflex kommt es zur Beckenaufrichtung (Entlordosierung), bei beidseitiger 
Hüftex zu Hyperlordosierung 
ABD ~5° 
ADD ~20°-30° 
AR ~55° 
IR ~35°-40° 
Im Sitz bei einer Hüftflex vergrößert sich das Ausmaß der IR. Das Ausmaß der Rotation ist 
abhängig vom Antetorsionswinkel des Gelenkkopfes. 

 

Ligg. EX FLEX IR AR ABD ADD 
Iliofemorale pars lat. spannt entspannt entspannt spannt spannt entspannt

Iliofemorale pars med. spannt entspannt entspannt spannt entspannt spannt 
pubofemorale spannt entspannt entspannt spannt spannt entspannt
ischiofemorale spannt entspannt spannt entspannt entspannt spannt 

Bei der EX sind alle 3 Bänder gespannt. 

Gelenkschluß im Art. coxae: 
- durch Schwerkraft 
- aufrecht stehend bedeckt das Pfannendach weitflächig den Kopf, der Auflagedruck wirkt 

senkrecht 
- durch das Labrum 
- durch den Unterdruck in der Pfanne 
- durch die Bänder i.B. bei Rotation des Beins 
- muskulär durch die pelvitrochantere Gruppe 



Muskeln des Hüftgelenks: 
Flexoren: 
- M. psoas major, oberflächlicher und tiefer Anteil 
- M. rector femoris 
- M. sartorius 
- M. tensor fasciae latae 
- M. glutaeus minimum 
- M. glutaeus medius 
- Adduktoren der Hüfte 
-  
Extensoren: 
- M. glutaeus maximus 
- M. glutaeus minimus 
- M. glutaeus medius 
- M. semimembranosus 
- M. semitendinosus 
 
Die ischiocrurale Muskulatur entwickelt bei der EX etwa 2/3 der Kraft des M. glutaeus max.. 
Stabilisiert wird die Hüfte bei der EX miitels der Bänder, in Richtung Hüftflex durch die 
ischiocrurale Muskulatur (in Extremfällen wie z.B. Bergsteigen auch bei leichter Hüftflex 
durch den M. glutaeus maximus) 
 
Abduktoren: 
- M. glutaeus med. (hat bei 35° ABD seine größte Effektivität) 
- M. tensor fasciae latae (hat etwa 50% der Kraft, des M. glutaeus med.) 
- M. glutaeus max. mit seinen prox. Fasern 
- M. piriformis 
- Pelvitrochantere Muskelgruppe 
 
Stabilisiert wird das Becken in der Frontalebene im 2-Beinstand durch die Abduktoren und 
Adduktoren und im Einbeinstand durch die Mm. glutaeus med./min.sowie den M. tensor 
fasciae latae. 
In der Sagittalebene wird beim Einbeinstand das Becken in Abhängigkeit vom Grad der 
Beckenkippung von verschiedenen Adduktoren stabil gehalten. 
In Hüftflex (Körperlast hinter dem Drehpunkt) bewirken die Stabilisation die Bänder und der 
M. tensor fasciae latae. Bei leichter FLEX der M. glutaeus minimus. Liegt die Körperlast über 
dem Drehpunkt, spannt der M. glutaeus med. an. Bei einer Beckenkippung nach vorne spannt 
zunächst der M. glutaeus max., dann die Mm. piriformis und obturator internus. 



Adduktoren: 
- oberflächliche Schicht 

- M. pectineus 
- M. adductor longus 
- M. gracilis 

- mittlere Schicht 
- M. adductot brevis 

- Tiefe Schicht 
- M. adductor magnus 
- M. obturator internus 
- M. obturator externus 
- M. glutaeus max. dist. Anteil 
- M. quadratus femoris 
- M. semimembranosus 
- M. semitendinosus 

Der M. adductor longus besitzt fast 50% der Kraft des M. adductor magnus 
AR: 
- M. piriformis 
- M. gemellus sup. 
- M. obturator internus 
- M. gemellus inf. 
- M. quadratus femoris 
- M. obturator externus 
- M. glutaeus maximus 
- M. glutaeus medius 
- M. glutaeus minimus dorsale Fasern 
- M. iliopsoas 
- M. adductor brevis 
- M. adductor longus 
- M. adductor minimus 
- M. adductor magnus 
- M. sartorius 
IR: 
- M. tensor fasciae latae 
- M. glutaeus med. 
- M. glutaeus min. ventrale Fasern 
- M. adductor magnus (sehniger Anteil) 



Kniegelenk: 
Articulatio Genu: 
2 FG : EX/FLEX und IR/AR 
2 Anforderungen : 
- es muß stabil sein (zu Lasten der Beweglichkeit) 
- es muß beweglich sein (zu Lasten der Stabilität) 
Es sind also gegensätzliche Anforderungen. 
Achsen: 
- mechanische Achse, sie verläuft durch Hüft-,Knie-, und Sprunggelenk 

- der Femur weicht von dieser Achse um 6° ab 
- die Tibia-Achse entspricht der mechanischen Achse 
- Femur- und Tibia-Achse bilden einen nach lat. offenen Winkel von 170° - 175° 
- Daraus ergibt sich eine physiologische Valgusstellung des Knies (ist der Winkel 

kleiner, so ist das pathologisch) 
- Longitudinale Achse, sie verläuft ganz senkrecht. Der Femur bildet hiermit einen Winkel 

von 9° (mit der mech. Achse 3°) 
Artikulierende Knochen im Kniegelenk sind: 
- Femur 
- Tibia 
- Patella 
Die Verbiegung des Femur nach vorne wird durch die Linea aspera stabilisiert. 
Die Gelenkflächen des Femur sind: 
- Condylus lat. 
- Condylus med. 
Sie sind von vorn durch die Fac. condylaris verbunden und hinten durch die Fossa 
intercondylaris getrennt. 
Der med. Condylus reicht weiter nach unten. Dadurch stehen beide Condylen trotz der 
schrägen Stellung des Femurkongruent in der Horizontalebene. Die Achsen ant./post. Der 
Condylen laufen vorn zusammen (dabei verläuft der med. etwas schräger). In der 
Frontalebene sind beide Condylen konvex. In der Sagittalebene nach ant. abnehmend 
ebenfalls konvex (der Krümmungsmittelpunkt liegt also spiralförmig). 
Die Tibia ist ebenfalls nach vorn durchgebogen. Die Condylen sind nach post. Nach unten 
geneigt (Retroversio tibiae). Der Winkel beträgt normal 5° - 6°. In der Frontalebene sind die 
Condylen konkav. In der Sagittalebene ist der med. Condylus konkav, der lat. leicht konvex. 
Bewegung: 
Bei der FLEX rollen die Femurcondylen bei den ersten 15° nach dorsal. Bis 25° rollt der lat. 
Condylus weiter nach dorsal, der med. rollt nach dorsal und gleitet nach ventral. 
Ab 25° rollen beide Condylen nach dorsal und gleiten nach ventral. Am Ende beträgt das 
Verhältnis rollen/gleiten ¼. 
Die Rotation ist nur bei flektiertem Knie möglich (das wird durch die Bänder sowie der 
Tibiaerhabenheit in der Mitte, bei EX verhindert). In Nullstellung haben die hinteren Anteile 
der Femurcondylen Kontakt mit den mittleren Anteilen der Tibiacondylen. 
Bei der Schlußrotation kommt es zur AR, bei der sich der lat. Femurcondylus nach vorn, der 
med. nach hinten bewegt. Bei dieser AR ist der Weg des lat. Condylus dabei fast doppelt so 
groß. Die Achse dieser Bewegung liegt nicht zentral, sondern verläuft durch das med. 
Tuberculum. 



Gelenkkapsel: 
Die Form ist zylindrisch und dorsal eingedellt, es gibt 2 Schichten: 
- M. fibrosa 

- U: vorn, ca. 2 cm oberhalb der Knorpel-Knochen-Grenze und hinten etwas näher an 
der KKG. Die Epicondylen liegen also frei. 

- A: ist die KKG der Tibia 
- M. synovialis 

- U: vorn, KKG des des Femurs, steigt senkrecht auf, schlägt um (und bildet so den 
Recessus suprapatellaris), setzt am oberen Rand der Patella an, bildet einen weiteren 
Ursprung am Unterrand der Patella, heftet sich an den Meniscen an und zieht zur KKG 
der Tibia 

- U: hinten, KKG des Femur, heftet sich an den Meniscen an 
- A: KKG der Tibia 

Strukturen: 
Vorne: 
Vorne befindet sich der Corpus adiposum infrapatellaris. Er hat die Form einer Pyramide, 
deren Basis am Lig. patellae sitzt. Die Spitze zeigt zur Fossa infrapatellaris. 
An der Unterkante der Patella zieht ein fibröser Strang, der die Oberfläche zur Fossa 
intracondylaris des Fettkörpers verstärkt. Dieser Strang heißt plica (Falte) synovialis 
infrapatellaris. 
Funktion: Auskleidung des Hohlkörpers im Raum zwischen Lig. patellae und Knochen. 
Bei einer EX tritt der Fettkörper heraus, bei einer FLEX verschwindet er. 
Hinten: 
Zwischen Membrana fibrosa und Membrana synovialis liegen die Kreuzbänder. Bei 30° 
FLEX ensteht am wenigsten Druck auf die Gelenkfläche. 

Menisci: 
Sie bestehen aus Faserknorpel und sollen die Inkongruenten Gelenkflächen ausgleichen und 
die Kontaktfläche zwischen Tibia und Femur vergrößern. Die Menisci sind im Schnitt 
dreieckig. Die obere konkave Fläche zeigt zum Femur, eine untere, fast plane Fläche zeigt zur 
Tibia, sowie eine laterale die zur Kapsel zeigt. 
Der Meniscus med. ist C-förmig, das Vorderhorn ist 8 mm, das Hinterhorn 16 mm breit. 
Der Meniscus lat. ist halbkreisförmig und mit 12-16 mm gleichmäßig breit. 
Fixierung: 
Für beide an der Area ant. und post..Beide Meniscen sind mit der Kapsel verwachsen, die 
Vorderhörner sind mit dem Lig. transversum genu verbunden. 
Beide Meniscen sind auch verbunden mit dem Lig. menisco patellare med. Lateral mit der 
Seitenfläche der Patella zum Seitenrand der Meniscen. Das Lig. collaterale med. ist mit dem 
Meniscus verwachsen. 
Der med. Meniscus ist auch mit einer Abspaltung der Sehne des M. semimembranosus 
verwachsen. 
Der lat. Meniscus ist auch verwachsen mit einer Abspaltung des M. popliteus und über dem 
Lig. menisco femorale posterius am hinteren Kreuzband befestigt. 
Der lat. Meniscus ist beweglicher, weshalb es eher medial zu Läsionen kommt. 



Verlagerung der Meniscen: 
Bei der EX ist die hintere Tibiafläche unbedeckt. Bei der FLEX wandern die Meniscen nach 
hinten (der med. um 6 cm, der lat. um 12 mm), dabei verformt sich der lat. mehr als der med. 
Deshalb werden die Menisci oft als verformbare transportable Gelenkpfannen bezeichnet. 
Die Bewegung der Menisci erfolgt durch: 
- Femurcondylen 
- Bänder und Muskeln 

- In EX die Ligg. Menisco patellae med. Und lat., sie ziehen nach vorn wenn die Patella 
nach oben gleitet 

- M. popliteus und M. semimembranosus ziehen die Menisci bei einer FLEX nach 
hinten 

- Bei der AR rutscht der lat Meniscus nach vorne und der med. nach hinten, bei der IR ist es 
umgekehrt. Die Menisci bleiben unter dem Femur stehen, wobei sie sich bei der Rotation 
verformen. Die Bewegung erfolgt hierbei durch die Femurcondylen. 

Art. femoro patellaris: 
Gelenkflächen: 
- Facies art. patellaris femoris (am Femur) 
- Facies art. Patellae (an der Patella) 
Die Bewegung der Patella erfolgt caudal, cranial. Sie gleitet in einer Rinne, die aus der Fac. 
patellaris und der Fossa intracondylaris gebildet wird. Der zurückgelegte Weg beträgt 8 cm 
und entspricht damit der doppelten Patellahöhe. 
In der EX hat nur das untere drittel der Patella-Gelenkfläche Kontakt. In der FLEX dagegen 
nur das obere drittel. Durch den M. quadriceps wird die Patella in das Gleitlager gepreßt, i.B. 
bei einer FLEX. Bei Hyperex. droht die Lux. nach lat. Diese wird normalerweise durch die 
prominente Wanne bzw. Lippe des Patellagleitlagers verhindert. 
Bänder: 
- Lig. patellae, U: Apex patellae, A: Tuberositas tibiae 
- Lig. Retinaculum lat./med. (Halteband), ist die Fortsetzung der Ansatzsehne von M. 

vastus lat./med., A: Tuberositas lat./med., sie sind mit der Kapsel verbunden 
- Lig. popliteum arcuatum, dorsal, U: Apex capitis femoris, A: in bogenförmigem Verlauf 

strahlt es in die Gelenkkapsel mit ein 
- Lig. popliteum obliquum (schräges Kniekehlenband), ist eine Abspaltung von der 

Ansatzsehne des M. semimembranosus bis zur Gelenkkapsel 
- Lig. collaterale med., U: Epicondylus med. (hinter und oberhalb der Krümmungsmittel-

punkte), A: Condylus med. tibiae (hinterer Teil des Bandes strahlt in die Gelenkkapsel 
ein, tiefe Fasern ziehen zum Meniscus med.), Festigkeit 1150 N/cm², es dehnt sich um ca. 
12,5% seiner Länge bevor es reißt 

- Lig. collaterale lat., U: Epicondylus lat. (hinter und oberhalb der Krümmungsmittelpunk-
te), A: Caput fibulae, Festigkeit 2760 N/cm², es dehnt sich um ca. 19% seiner Länge bevor 
es reißt 



Funktion: 
- Kniestabilität sagittal, verhindern eine Hyperextension und werden dabei unterstützt durch 

dorsale Bänder, Kreuzbänder, ischiocruraler Muskulatur, M. gastrocnemius und Muskeln 
des Pes anserinus. 

- Kniestabilität frontal med. durch die Collateralbänder, Muskeln die med. liegen, M. 
semimembranosus, Retinaculum med./lat. M. biceps femoris, M. tensor fasciae latae, M. 
glutaeus max., Retinaculum patellae 

Die größte Entspannung von Kapsel und Bändern sind bei 30° FLEX. 
- Retinaculum horizontale med./lat. Fixpunkte sind: Epicondylus → Seitenränder der 

patella ⇒ Sicherung der Patella 
- Lig. crutiatum ant., U: Area intercondylaris ant., A: hintere Innenfläche des Condylus lat. 

femoris 
- Lig. crutiatum post., U:Area intercondylaris post., A: vordere Innenfläche des Condylus 

femoris 
Die Kreuzbänder liegen intrakapsulär und extraartikulär. 
Funktion: 
- Sichern des Knies i.B. in endgradiger EX/FLEX, ein Riß eines der Bänder führt zur 

vorderen/hinteren Schublade 
- Sie erlauben Bewegungen ohne Verlust des Flächenkontaktes 
- In EX/Hyperex spannt hauptsächlich das vordere Kreuzband 
- In FLEX ab 90° hauptsächlich das hintere Kreuzband 
- In Richtung FLEX läßt das Lig. crutiatum ant. den Condylus femoris nach vorn gleiten 
- In Richtung EX läßt das Lig. crutiatum post. den Condylus femoris nach hinten gleiten 
Bei IR spannen die Kreuzbänder, bei AR entspannen sie. Die Collateral-Bänder hemmen die 
AR. 
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