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Wissen

V O N  B R I G I T T E  W O L F

Haben Sie Haile Gebrselassie jemals
laufen sehen? Jeder seiner Schritte ist
Kraft und Anmut zugleich. Ein einziges
Bewegungsspiel. Die Fussspitze berührt
den Boden zuerst. Kräftige Muskeln
fangen den Schritt auf. Während sich
Hüfte, Knie und Fussgelenk wieder
strecken, schnellen das andere Knie
und der Unterschenkel nach vorne. Zu-
letzt stossen die Zehen vom Boden ab.
Der Rumpf stabilisiert den Körper. Die
Arme schwingen mit. Das Gesicht
bleibt locker. 

Gebrselassies Sturmläufe und alle
unsere (etwas weniger explosiven) Be-
wegungen sind möglich dank einem
ausgeklügelten Zusammenspiel von
Knochen, Gelenken und Muskeln. Die
Knochen geben unserem Körper Stabi-
lität. Ohne sie würden wir zusammen-
sacken wie ein Tintenfisch an Land. Die
Gelenke zwischen den Knochen verlei-
hen uns Beweglichkeit. Ohne sie wären
wir steif wie ein Stück Holz. Aber erst
die Muskeln verschmelzen Stabilität
und Beweglichkeit sinnvoll zu einem
Ganzen und ermöglichen Bewegung ei-
nerseits und aufrechte Haltung anderer-
seits. Ohne Muskeln wären wir wie eine
Marionette ohne Führung. Die Muskeln
führen gewissermassen die Knochen in
ihren Gelenken. Sie bewegen, wo Be-
wegung erwünscht ist, und stabilisieren,
wo Stabilisation gefragt ist.

Drehpunkt jeder Bewegung 
ist das Gelenk

In einem Gelenk treffen zwei oder
mehr Knochen aufeinander. Je nach Art
und Funktion des Gelenkes sind die
Knochen zueinander sehr beweglich,
wie beispielsweise im Schultergelenk;
oder dann ist die Beweglichkeit durch
straffe Bänder stark eingeschränkt. Die
Kontaktflächen der jeweiligen Kno-
chenpartner sind mit einer Knorpel-
schicht überzogen, welche als Gleit-
fläche und Stossdämpfer wirkt. Knorpel
ist weicher als Knochen, elastisch ver-
formbar und dennoch sehr wider-
standsfähig. In einigen Gelenken finden
sich zusätzliche Zwischenscheiben aus

Knorpel, welche die Kontaktfläche der
beiden Knochen vergrössern (z.B. die
beiden Menisken im Knie). Gelenk-
knorpel besitzt keine Blutgefässe und
hat deshalb ein sehr geringes Regenera-
tionsvermögen. Wenn der Knorpel
durch Unfall oder Gelenkerkrankungen
wie Arthrose einmal zerstört ist, ist eine
Heilung praktisch ausgeschlossen. 

Die Knochen eines Gelenkes sind
nicht fix miteinander verbunden. Sie
werden von der so genannten Gelenk-
kapsel zusammengehalten. Dieses fa-
serreiche Gewebe umfasst die beiden
Knochenenden gleich einem elasti-
schen Strumpf und hält das Gelenk zu-
sammen. Aussen ist die Gelenkkapsel
häufig durch straffe Bänder verstärkt.
Bänder dienen auch der Führung des
Gelenks oder der Einschränkung von
Bewegungen. Die Innenhaut der Ge-
lenkkapsel produziert eine schleimhal-
tige Flüssigkeit, welche als Schmiermit-
tel die Reibung der Gelenkflächen her-
absetzt und dem Knorpel Nährstoffe zu-
führt. Bei längerer Ruhigstellung eines
Gelenkes verkürzen sich die Gewebsfa-
sern der Gelenkkapsel und die Beweg-
lichkeit des Gelenkes kann stark einge-
schränkt werden.

Mit dem Übergang zum aufrechten
Gang im Laufe der Evolution erfuhr die
Gestalt des menschlichen Körpers ei-
nen ausgeprägten Wandel. Mit der Auf-
richtung des Rumpfes kippte das
Becken nach hinten und verbreiterte
sich. Die Wirbelsäule, die sich nun
senkrecht über den Beinen erhebt, wird
zum Träger des Kopfes und der Arme.
Die Beine tragen allein die Last des Kör-
pers und sind für die Fortbewegung ver-
antwortlich. Die Arme und Hände sind
frei für andere Aufgaben. Sie können
auch während der Fortbewegung zum
Tragen, Greifen und Tasten gebraucht
werden. Die Füsse und Zehen balancie-
ren den Körper beim Stehen, Gehen,
Laufen und Springen.

Bandscheibenvorfall 
(Diskushernie)

Durch Abnutzung oder zu grossen
Druck auf die Zwischenwirbelscheiben

(Bandscheiben) kann es zu feinen Ein-
rissen im Faserring des Knorpels kom-
men, so dass der gallertige Kern zwi-
schen den Wirbeln hervorquellen kann.
Drückt eine vorgefallene Bandscheibe
auf die Wurzel eines Rückenmarks-
nervs, zum Beispiel auf den Ischiasnerv,
können die Schmerzen ins Gesäss und
entlang des Beines bis in den Fuss aus-
strahlen. Schlimmstenfalls kommt es
sogar zu Lähmungen.

Wunderwerk
Bewegungsapparat

Ob Tanzen, Klavier spielen, Laufen oder
Sprechen: Alles, was wir tun, ist nur dank
einem ausgeklügelten Zusammenspiel von
Knochen, Gelenken und Muskeln möglich.

10 Kilogramm Knochen
Das Skelett eines Erwachsenen besitzt
im Durchschnitt 206 Knochen, vom
stattlichen Oberschenkelknochen bis
zu den kleinen Gehörknöchelchen. Ob-
wohl Knochen stärker als Stahlbeton
ist, wiegt das Skelett nur etwa zehn Ki-
logramm. Stahlstäbe ähnlicher Grösse
würden das Vier- bis Fünffache wiegen.
Diese ausserordentliche Leistung er-
klärt sich aus dem Aufbau des Kno-
chens: aussen hart und kompakt, innen
jedoch mit einem Gerüst aus Knochen-
bälkchen. Diese sind entsprechend den
statischen Anforderungen angeordnet.
Der hohe Gehalt an Mineralsalzen ver-
leiht dem Knochen die notwendige
Härte und Festigkeit, ein Gerüst aus
Eiweissfasern eine gewisse Elastizität.

Im Museum sehen Knochen trocken
und starr  aus, lebende Knochen sind
aber feucht und voller Aktivität. Kno-
chengewebe wird ständig ab- und neu
aufgebaut und kann sich verändernden
Verhältnissen rasch anpassen. Knochen
verstärken sich beispielsweise dort, wo
sie durch Beruf oder Sport vermehrt
beansprucht werden. Dank ihrer aus-
serordentlich guten Versorgung mit
Blutgefässen sind Knochen nach einem
Bruch in der Lage, sich selbst zu repa-
rieren. Im Knochengewebe ist der grös-
ste Anteil an Kalzium, Phosphor und
einigen anderen Mineralien wie Magne-
sium gespeichert und im weichen Kno-
chenmark werden unter anderem die
roten und einige weisse Blutzellen ge-
bildet.
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Die Füsse
Unsere Füsse bestehen aus je 26 Knochen und 33 Muskeln, von
denen einige ihren Ursprung am Unterschenkel haben und über
Sehnen mit den Fussknochen verbunden sind. So sind beispiels-
weise die Wadenmuskeln, die über die gemeinsame Achillessehne
am Fersenbein des Fusses befestigt sind, für das Strecken des Fus-
ses verantwortlich. Wie alle anderen Skelettmuskeln können die
Wadenmuskeln ihre Wirkung erst entfalten, wenn sie mindestens
über ein Gelenk hinweg führen, ihre beiden Enden also an verschie-
denen Knochen befestigt sind.

Mehr als 100 Bänder geben dem Fuss die
nötige Stabilität und formen unter anderem
das elastische Fussgewölbe. Wenn wir auf
den Zehen eines Fusses zu stehen versu-
chen, sehen und spüren wir die verschiede-
nen Gelenke. Das, was wir gemeinhin als
Fussgelenk bezeichnen, sind im Grunde
zwei verschiedene Gelenke. Das obere
Sprunggelenk (zwischen Schienbein und
Sprungbein) ermöglicht das Heben und
Senken des Fusses, das untere Sprungge-
lenk (zwischen Sprungbein und zwei weite-
ren Fusswurzelknochen) ermöglicht die
seitlichen Abknickbewegungen. Die Gelen-
ke zwischen Fusswurzel-, Mittelfuss- und
Zehenknochen sind für die Bewegungen
der einzelnen Zehen verantwortlich.

Das Hüftgelenk
Die Hüftgelenke verbinden die Beine mit dem
Becken. Die so genannten Hüftgelenkpfannen
sind in den seitlichen Beckenknochen eingelas-
sen. Sie umgreifen den Gelenkkopf des Ober-
schenkels um mehr als die Hälfte. Das Hüftge-
lenk ist ein so genanntes Kugelgelenk. Neben
Vor-, Rück-, und Seitwärtsbewegungen sind
auch Rotationsbewegungen des Beines möglich.

Das Becken gehört zu denjenigen Ske-
lettteilen, welche bei der Aufrichtung
des Menschen die grössten Verände-
rungen erfahren haben. Der breite,
sehr stabile Beckengürtel bildet eine
nach unten offene Schale, in welcher
die Unterleibsorgane gebettet sind. Er
bildet aber auch die Verbindungsstelle
zwischen der doppelt S-förmig gebo-
genen Wirbelsäule und den tragenden
Beinen. Das Becken ist zudem Ansatz-
stelle vieler Oberschenkel- und
Rumpfmuskeln. 

Die Wirbelsäule
Die Wirbelsäule, ein beweglicher, elas-
tisch federnder Stab zwischen Kopf und
Becken, kann vor allem vertikale Bela-
stungen, wie sie etwa beim Laufen oder
Springen entstehen, ideal abfangen. Die
24 zueinander beweglichen Wirbel (7
Halswirbel, 12 Brustwirbel und 5 Len-
denwirbel) werden von Bändern und
langgestreckten Hals- und Rückenmus-
keln verspannt, wie ein Pfeilbogen von
der Sehne verspannt wird. Die Bewegun-
gen der Wirbelsäule resultieren aus der
Summe von Einzelbewegungen zwischen
den Wirbeln. Im Bereich der Halswirbel-
säule ist die Beweglichkeit am grössten,
wobei die beiden obersten Wirbel eine
Sonderstellung einnehmen. Dank spezi-
ellen Formen und Gelenken ermögli-
chen sie die unterschiedlichen Kopfbe-
wegungen. In der Brustwirbelsäule ist
vor allem die Rotation des Oberkörpers
möglich. Mit den Brustwirbeln sind
auch die einzelnen Rippen des Brust-
korbes gelenkig verbunden. Im Lenden-
bereich schliesslich findet hauptsäch-
lich die Beugung und Streckung des
Rückens statt. An die Lendenwirbel-
säule schliesst das fest in den
Beckengürtel eingefügte Kreuzbein und
das Steissbein an.
Die einzelnen Wirbel sind über knorpe-
lige Zwischenwirbelscheiben (Band-
scheiben) miteinander verbunden. Die
Bandscheiben bestehen aus einem äus-
seren straffen Faserring und einem gal-
lertigen Kern. Der weiche Kern gleicht

einem «Wasserkissen», das den Druck
gleichmässig auf den Faserring über-
trägt. Durch Belastung (z.B. beim Ste-
hen) werden die Bandscheiben zusam-
mengedrückt und bei länger andauern-
der Entlastung (z.B. beim Liegen) neh-
men sie wieder die ursprünglich Form
an. Deshalb sind wir am Morgen jeweils
ein wenig grösser als am Abend. Im Lau-
fe des Lebens werden die Bandscheiben
ebenfalls schmäler, ein Grund für das
Kleinerwerden im Alter. Die gesamte
Wirbelsäule bildet ein Rohr, den so ge-
nannten Wirbelkanal, in welchem das
Rückenmark verläuft. Zwischen den Wir-
beln treten jeweils einzelne Nervensträn-
ge zur Versorgung von Armen, Rumpf
und Beinen aus dem Rückenmark aus.

Wissen

Das Kniegelenk 
Unsere grössten Gelenke sind die Kniegelenke, auf welche auch die
höchsten Belastungen wirken. Das Kniegelenk verbindet den längsten
Knochen des menschlichen Körpers, den Oberschenkel, mit dem tragen-
den Knochen des Unterschenkels, dem Schienbein. Die grossen Belas-
tungen, insbesondere in Beugestellung, erfordern einen besonders hohen
Grad an Stabilität. Diese wird durch vier Hauptbänder (äusseres und in-
neres Seitenband und vorderes und hinteres Kreuzband) sowie 13 ver-
schiedene Muskeln erreicht. Während die Seitenbänder vor allem das ge-
streckte Gelenk sichern, übernehmen die Kreuzbänder die Sicherung im
gebeugten Zustand. In der Sehnenscheide des vierköpfigen Oberschen-
kelmuskels, welche über das Knie führt und vorne am Schienbein an-
setzt, ist die knöcherne Knie-
scheibe eingebettet. Zwei halb-
mondförmige Knorpelscheiben
(Menisken) zwischen Ober- und
Unterschenkelknochen sorgen
für eine Vergrösserung der Ge-
lenkfläche. Das Knie ist ein so
genanntes Scharniergelenk, das
im Prinzip nur Beuge- und
Streckbewegungen erlaubt. In
der Beugehaltung sind aber auch
leichte Drehbewegungen mög-
lich. Dies erhöht seine Flexibi-
lität, aber auch die Verletzbarkeit
des Gelenkes. Bei zu starker Ro-
tation kann es zum Riss der
Kreuzbänder und/oder zu Menis-
kusverletzungen kommen.

Oberschenkelknochen

Darmbein-Oberschenkel-Band

Hüftkopfband

Beckenknochen

Hüftkopf

HalswirbelSchlüsselbein

2. Rippe
Schulterblatt

11. Rippe
12. Rippe

Lendenwirbel

Beckenknochen

Kreuzbein

Steissbein
Oberschenkel-

knochen
(durchgesägt)

Oberarm-
knochen 

(durchgesägt)

Halteband der Strecksehnen

Aussenknöchel

Innenknöchel

Sehnenscheide des
langen Grosszehen-
streckers

Sehnenscheide
des langen Zehen-
streckers

Sehnenscheide des
vorderen Schien-
beinmuskels

Gemeinsame Sehnenscheide
der Wadenmuskulatur

Kniescheibe

Kniescheibenband

Innenmeniskus

Innenband

Schienbein

Wadenbein
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Das Schultergelenk
Den grössten Bewegungsspielraum besitzt das Schul-
tergelenk. Es ist wie das Hüftgelenk ein Kugelgelenk.
Die Kugel des Oberarms ist aber viel weniger starr im
Schulterblatt verankert als der Oberschenkel im
Becken. Die entsprechend grosse Beweglichkeit geht
aber auf Kosten der Stabilität: Der Oberarmknochen
kann relativ leicht auskugeln. Das Schultergelenk
wird vor allem durch Muskeln und nur zu einem ge-
ringeren Teil durch Bänder zusammengehalten. Das
Schulterblatt, ein grosser, dreieckiger Knochen, ist
gelenkig mit dem Schlüsselbein und dieses über ein
weiteres Gelenk mit dem Brustbein verbunden. Ge-

gen den Rücken hin liegt
das Schulterblatt frei be-
weglich in der Muskulatur
des oberen Rückens. 

* Brigitte Wolf ist Biologin und freie Wissenschaftsjournalistin. Als amtie-
rende Vize-Europameisterin ist sie eine der erfolgreichsten Schweizer 
Orientierungsläuferinnen.
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Die Hände
Die Hand ist sowohl zu ausserge-
wöhnlich präziser Feinmotorik als
auch zu kraftvollen Greifbewegun-
gen fähig. 27 Knochen, die von 37
Muskeln bewegt werden, erlauben
eine Vielfalt von Bewegungsmus-
tern. Eine Sonderstellung nimmt
dabei der Daumen ein. Er ist der
kürzeste, aber auch der stärkste
und beweglichste Finger. Seine Oppo-
sitionsstellung zur übrigen Hand er-
möglicht die Greifbewegungen.

Das Ellbogengelenk
Das Ellbogengelenk entspricht dem Kniegelenk. Doch auch hier haben wir im Arm die grösse-
re Beweglichkeit als im Bein. Wir können den Unterarm nicht nur beugen und strecken, son-
dern auch mehr als 180 Grad um seine eigene Achse drehen, so dass die Handfläche einmal
nach oben und einmal nach unten zeigt. An der Bildung des Ellbogengelenks sind drei Kno-
chen beteiligt: der Oberarm- und die beiden Unterarmknochen Elle und Speiche. Bei der Ro-
tation bleibt die Elle (mit dem Ellbogen) an Ort und Stelle, während sich die Speiche um die

eigene Achse dreht und sich gleichzeitig über die Elle legt.

Ausgewählte Krankheiten des Bewegungsapparates
Osteoporose (Knochenschwund): Darunter versteht man eine Abnah-
me der Knochendichte, wie sie im Alter oft vorkommt. Die Aussenzo-
ne des Knochens ist verschmälert, die Knochenbälkchen sind weni-
ger zahlreich, die Markhöhle ist vergrössert, die Mineraliendichte ver-
mindert sich und die Knochen werden brüchiger. Vor allem Frauen
sind davon betroffen: Nach der Menopause sinkt der Östrogenspiegel
im Blut, was die Ausbildung einer Osteoporose begünstigt. Da bei
Männern der Testosteronspiegel langsamer abnimmt, leiden sie selte-
ner an Osteoporose. Kalzium-, Vitamin D- und Bewegungsmangel för-
dern eine Osteoporose zusätzlich. Hohe Trainingsumfänge und/oder
Untergewicht können auch bei jungen Frauen zum Ausbleiben der
Menstruation und damit zum Absinken der Östrogenkonzentration
führen, was Osteoporose begünstigt.

Arthrose (Knorpeldegeneration): Durch Abnutzung oder infolge einer
Gelenkerkrankung wie Rheuma können die Knorpelüberzüge auf den
Gelenkflächen der Knochen angegriffen werden. Der Knorpel verliert
seine Elastizität, wird spröde, splittert auf und geht schliesslich zu-
grunde. Es kommt zu Belastungs- und Bewegungsschmerzen. In ei-
nem fortgeschrittenen Stadium von Arthrose wird schliesslich auch
der Knochen abgeschliffen, der infolge der mechanischen Belastung
mit Knochenwucherungen reagiert. Von Arthrose betroffen sind vor
allem die stark belasteten Knie- und Hüftgelenke. Bei (Spitzen-)
Sportlern treten durch chronische Über- und Fehlbelastungen sowie
wiederholte kleine und grössere Verletzungen gehäuft Knorpelschä-
den auf. Da der Knorpel selbst keine Nervenfasern besitzt, werden
kleinere Verletzungen anfangs gar nicht wahrgenommen. Erst bei
fortschreitender Knorpelschädigung kommt es zu Entzündungen im
Gelenk und zu Schmerzen.

«Lippe» der Schulter-
gelenkpfanne

Schultergelenkpfanne

Kopf des Oberarmknochens

Schulterblatt

Bizepssehne

Oberarmknochen

Ringband der Speiche

Bizepssehne

Speiche (Radius)

Innenband des 
Ellenbogens

ElleSpeiche

Kahnbein
Kopfbein

Grosses Vieleckbein
Kleines Vieleckbein

Dreieckbein
Erbsenbein
Hakenbein

Handwurzelknochen

Mittelhandknochen

Fingerknochen

Oberarm-
knochen
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