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die den großen Brustmuskel von dem da-
rüber liegenden Fettgewebe trennt.

Schleimbeutel schützen Muskeln, die 
über einen Knochen ziehen. Sie wirken 
wie Wasserkissen und verteilen den Druck 
gleichmäßig.

Sehnenscheiden sind die Gleitröhren für 
die Sehnen; sie vermindern die Reibung 
am Knochen und verbessern die Gleitfä-
higkeit der Sehnen.

Bänder, lat. Ligamenta, dienen der Sta-
bilisierung von Gelenken, indem sie sie 
von innen und außen sichern und Überbe-
wegungen hemmen, beispielsweise bei In-
nen- und Außenbändern am Kniegelenk.

Sesambeine sind in Sehnen eingela-
gerte Knochen, die zur Kraftersparnis die 
Verlängerung des Hebelarms eines Mus-
kels bewirken, wie die Patella am Knie-
gelenk.

Aponeurosen sind flächenhafte Seh-
nen. Sie dienen zur Verspannung und 
Aufrechterhaltung von Strukturen und 
dem Schutz darunter liegender Muskeln, 
Sehnen, Nerven und Blutgefäße.

Hilfseinrichtungen des Bewegungs-
apparates:
Faszien Abgrenzung und  

Verschieblichkeit von 
Körperstrukturen

Schleimbeutel Druckverteiler für 
Muskeln

Sehnenscheiden Gleitröhren für  
Sehnen

Bänder (Ligamenta) Sicherung von  
Gelenken

Sesambeine Verlängerung des 
Hebelarms

Aponeurosen Verspannung und 
Schutz von Struk-
turen.

11.3 Spezielle Anteile des Skeletts

Das Skelett wird in verschiedene Funkti-
onseinheiten gegliedert. Der Schädel (Cra-
nium), die Wirbelsäule (Columna verte-
bralis) und der Brustkorb (Thorax) werden 
als Körperstamm bezeichnet. Damit ver-
bunden sind der Schultergürtel mit den 

Tab. 2 ˘ Einteilung des Skeletts
1. Schädel (Cranium)

2. Wirbelsäule (Columna vertebralis)

3. Brustkorb (Thorax)

4. Schulter- und Beckengürtel

5. obere Extremitäten

6. untere Extremitäten

oberen Extremitäten, den Armen, sowie 
der Beckengürtel mit den unteren Extre-
mitäten, den Beinen.

Das männliche Skelett unterscheidet 
sich vom weiblichen durch längere und 
schwerere Knochen. Ferner haben Frauen 
für Schwangerschaft und Geburt ein 
breiteres, anders geformtes Becken.

11.3.1 Schädel
Der knöcherne Schädel sitzt auf der Wir-
belsäule und besteht aus zwei Knochen-
gruppen, dem Hirnschädel, Neurocranium 
genannt, und dem Gesichtsschädel, dem 
Viscerocranium.
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die Venae jugulares, die jeweils als Fora-
men jugulare bezeichnet werden.

Das Keilbein, Os sphenoidale, ist mit 
allen Knochen des Hirnschädels verbun-
den. Es weist eine Fledermausform auf. 
Als zentraler Knochen der Schädelbasis 
enthält es die Keilbeinhöhle und den Tür-
kensattel, in dem gut geschützt die Hypo-
physe liegt. Ferner liegen hier viele Öff-
nungen zum Durchtritt von Hirnnerven 
und Gefäßen, z. B. zur Versorgung des Au-
ges (N. opticus, A. ophthalmica).

Das Siebbein, Os ethmoidale, ist ein 
spongiöser, also schwammartiger Kno-
chen, der den oberen Teil der Nasenschei-
dewand bildet und die feinen Enden des 
Riechnervs aufnimmt.

Hirnschädel (Neurocranium):
1.  Stirnbein (Os frontale)
2.  Scheitelbein (Os parietale), paarig
3.  Schläfenbein (Os temporale), paarig
4.  Hinterhauptsbein (Os occipitale)
5.  Keilbein (Os sphenoidale)
6.  Siebbein (Os ethmoidale).

11.3.1.1 Hirnschädel

Die acht Knochen des Hirnschädels, des 
Neurocraniums, bilden die Schädelhöh-
le, die das Gehirn schützt. Sie wird be-
grenzt nach unten durch die Schädelbasis 
oder Schädelgrundplatte und nach oben 
durch die Schädelkalotte, das Schädeldach 
(Abb. 14).

Das Stirnbein, Os frontale, bildet die 
Stirn, das Dach der Augenhöhle und den 
größten Teil der vorderen Schädelgrube. 
Sie enthält ferner die als Sinus frontales 
bezeichneten Stirnhöhlen.

Das paarige Scheitelbein, Os parietale, 
bildet den größten Teil der Schädelkalotte. 
Es wird vom Os frontale durch die Kranz-
naht und vom Os occipitale durch die 
Lambdanaht abgegrenzt.

Das paarige Schläfenbein, Os tempo-
rale, hat Anteile an der Schädelkalotte 
und der Schädelbasis. Es bildet mit dem 
Unterkiefer das Kiefergelenk. Ferner lie-
gen hier gut geschützt im Felsenbein das 
Hör-Gleichgewichtsorgan und der in-
nere Gehörgang. Die Mündung des äu-
ßeren Gehörgangs erscheint als kleines 
Knochenloch. Am Hinterrand liegt als 
Knochenvorsprung der als Processus ma-
stoideus oder Mastoid bezeichnete War-
zenfortsatz. Er enthält mit Luft gefüllte 
und mit Schleimhaut ausgekleidete Hohl-
räume, die sich entzünden können.

Das Hinterhauptsbein, Os occipitale, 
bildet die hintere Schädelgrube mit dem 
als Foramen magnum bezeichneten Hin-
terhauptsloch in der Schädelbasis. Hier 
befinden sich der Durchtritt des verlän-
gerten Marks, der Medulla oblongata, zum 
Rückenmark und der Durchtritt der Wir-
belsäulenarterien. Direkt daneben liegen 
rechts und links die Durchtrittslöcher für 

Schädelbasis

Os ethmoidale (Siebbein)

Os frontale

Os temporale
Foramen
magnum

Os occipitale

Os sphenoidale
(großer und
kleiner Keilbein-
flügel)

Os parietale

Sella turcica
(Türkensattel)

Abb. 14 ˘ Die Schädelbasis: Einblick 
von oben nach Entfernung des Schä-
deldaches (schematische Darstellung)
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Die äußeren Schädelknochen sind durch 
vier Schädelnähte, die Suturen, begrenzt. 
Beim Säugling klaffen die Schädelplat-
ten noch auseinander. Diese bindegewe-
big überbrückten Lücken bezeichnet man 
als Fontanellen. Sie sind wichtig für die 
Verschieblichkeit während des Durch-
tritts durch den Geburtskanal und das 
Gehirnwachstum nach der Geburt. Bis et-
wa zum dritten Lebensjahr haben sie sich 
geschlossen. Eingesunkene Fontanellen 
eines Säuglings können auf eine Exsikko-
se, eine Austrocknung, hinweisen, zum 
Beispiel durch Brechdurchfall, während 
nach außen gewölbte Fontanellen Zei-
chen eines steigenden Hirndrucks sind.

11.3.1.2 Gesichtsschädel

Das paarige Tränenbein, das Os lacrima-
le, ist fingernagelgroß, dünn, leicht zer-

brechlich und an der Innenseite der Orbi-
ta gelegen. Es beherbergt den Tränensack 
und den oberen Teil des Tränennasen-
gangs.

Der Oberkiefer ist mit allen Knochen 
verbunden und umschließt die Kiefern-
höhlen. Er nimmt die obere Zahnreihe auf 
und bildet mit dem Gaumenbein den har-
ten Gaumen. Der Unterkiefer ist der größ-
te Knochen des Gesichtsschädels. Er ist 
frei beweglich, nimmt die untere Zahnrei-
he auf und bildet mit dem Schläfenbein 
das Kiefergelenk.

Das Pflugscharbein, Vomer genannt, 
bildet den unteren und hinteren Anteil 
der Nasenscheidewand. Das paarige Na-
senbein, Os nasale, bildet den oberen Teil 
des Nasenrückens, der untere Teil besteht 
aus elastischem Knorpel. Das Jochbein, 
das Os zygomaticum, bildet mit dem Joch-
fortsatz das Wangenprofil.

Scheitelbein (Os parietale)

Schläfenbein (Os temporale)

Keilbein (Os sphenoidale)

Pflugscharbein (Vomer)

Unterkiefer (Mandibula)

Nasenbein (Os nasale)

Tränenbein (Os lacrimale)

Jochbein (Os zygomaticum)

Stirnbein (Os frontale)

Oberkiefer (Maxilla)

Aufbau des knöchernen Schädels (Vorderansicht )

Abb. 15 ˘ Aufbau des knöchernen Schädels (Vorderansicht)




