
⊙ E-1.9 Rumpf-Schultergürtel-Muskeln

Muskel

M.
trapezius

Pars
descendens

Protuberantia
occipitalis ext.;
Procc. spinosi C2–6

Clavicula
(laterales Drittel)

N. accessorius,
Plexus cervicalis
C2–C4

Pars descendens und ascendens 
rotieren Scapula mit Angulus lat.
nach kranial*
alle 3 Teile ziehen Scapula
nachmedial

Pars
transversa

Procc. spinosi
C7–Th3

Clavicula (laterales
Ende), Acromion

Pars
ascendens

Procc. spinosi
Th4–12

Spina scapulae

M. levator scapulae Procc. transversi 
(Tubercula
posterioria) C1–4

Angulus superior
scapulae

N. dorsalis
scapulae
(C4, C5)

zieht Scapula nach kranial

M. rhomboideus minor Procc. spinosi
C6–7 Margo medialis

scapulaeM. rhomboideus major Procc. spinosi
Th1–4

M. serratus anterior 1.–9. Rippe N. thoracicus
longus
(C5–7)

zieht Scapula nach lateral/ventral
rotiert Angulus lat. nach kranial*
Inspiration**

M. pectoralis minor 3.–5. Rippe
(lateral des Knorpels)

Procc. coracoideus Nn. pectorales
med. u. lat.
(C5–Th1)

zieht Scapula nach kaudal
rotiert Angulus lat. nach kaudal
Inspiration

M. subclavius 1. Rippe (Knorpel) N. subclavius
(C5, C6)

drückt Clavicula ins
Sternoklavikulargelenk

* Rotation des Angulus lateralis scapulae nach kranial ist für die Elevation des Armes unerlässlich.
** V. a. die von den kaudalen Rippen aufwärts ziehenden kaudalen Ursprungszacken inspirieren, die kranialen sind inspiratorisch nicht wirksam. 

FunktionInnervationAnsatzUrsprung

Margo medialis 
scapulae

Clavicula 
(Unterseite lateral)

ziehen Scapula nachmedial/kranial
M. rhomb. major (kaudaler Teil)
rotiert Angulus lat. nach kaudal

Vergleiche auch Elevation des Armes (S.442).

⊙ E-1.10 Muskelschlingen für die Bewegung der Scapula am Rumpf

(nach Prometheus LernAtlas. Thieme, 4. Aufl.)

a Schräge Schlinge: Mm. rhomboidei und serratus anterior (Pars inferior).
b Horizontale Schlinge: M. serratus anterior (Pars superior) und Pars transversa musculi trapezii.
c Vertikale hintere Schlinge: M. levator scapulae und Pars ascendens musculi trapezii.
d Vertikale vordere Schlinge: M. pectoralis minor und Pars descendens musculi trapezii.
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≡ E-1.1 Bewegungen der Scapula mit den jeweils beteiligten Muskeln

Bewegung der Scapula/Cavitas glenoidalis Beteiligte Muskeln

Verlagerung der Scapula nach ventral
→ Bsp.: Kratzen mit der rechten Hand hinter dem linken Ohr

M. serratus ant.

Verschiebung der Scapula nach dorsal
→ Bsp.: „Schürzenbindegriff“

Mm. rhomboidei
M. trapezius

Zug der Scapula nach kranial
→ Bsp.: Schulterzucken

M. trapezius, Pars descendens
Mm. levator scapulae
Mm. rhomboidei

Zug der Scapula nach kaudal M. trapezius, Pars ascendens
M. serratus ant., Pars inferior
M. pectoralis minor

Rotation der Cavitas glenoidalis nach kranial
bei der Elevation des Arms (d. h. Abduktion über 90°)

M. trapezius, Partes descendens und ascendens
M. serratus anterior, Pars inferior

Rotation der Cavitas glenoidalis nach kaudal
→ relevant bei der Retroversion des Arms

M. pectoralis minor
M. levator scapulae und
M. rhomboideus major (kaudaler Teil)

▶Klinik.▶Klinik. Eine Läsion des N. thoracicus longus, welcher den M. serratus anterior in-
nerviert, führt zu ungenügender Fixation der Scapula am Rumpf, sodass die Margo
medialis flügelartig absteht (Scapula alata).

⊙ E-1.11 Scapula alata

(Niethard, F.U., Pfeil, J.: Duale Reihe Orthopädie. Thieme, 2005)

Bei festgestelltem Schultergürtel (durch Aufstützen der Arme) wird die Scapula zum
Punctum fixum (S.241), sodass Pectoralis minor und die kaudalen Zacken des Serra-
tus anterior die Rippen (als Punctum mobile) ventral anheben und dadurch inspira-
torisch wirken.

1.2.3 Schultergelenk (Articulatio glenohumeralis/humeri) 1.2.3 Schultergelenk (Articulatio
glenohumeralis/humeri)

Gelenktyp und Gelenkkörper Gelenktyp und Gelenkkörper

Gelenktyp: Es handelt sich um ein typisches Kugelgelenk mit drei Freiheitsgraden.

Gelenkpfanne: Sie wird durch die Cavitas glenoidalis der Scapula gebildet, die vom
relativ massiv ausgebildeten Angulus lateralis scapulae in Neutral-Null-Stellung
nach ventral/lateral gerichtet ist. Die Pfanne ist birnenförmig, wobei der dicke Teil
kaudal liegt. Die überknorpelte Fläche der Pfanne macht nur ⅓ bis ¼ der Gelenkflä-
che des Caput humeri aus. Daher ist die Cavitas glenoidalis, obwohl sie zum Gelenk-
kopf kongruent ist, von geringer Tiefe.
An ihrem kranialen bzw. kaudalen Ende befinden sich das Tuberculum supra- bzw.
infraglenoidale als Muskelursprungshöcker.
Eine faserknorpelige Gelenklippe, das Labrum glenoidale, vertieft etwas die flache
Pfanne und vergrößert die Kontaktfläche zwischen Humeruskopf und Cavitas gle-
noidalis (Abb. E-1.12).

Gelenkkopf: Er wird vom Caput humeri gebildet (s. u.).

Die Mm. pectoralis minor und serratus ant.
können inspiratorisch wirken.

Gelenktyp: Kugelgelenk.

Gelenkpfanne: Sie wird von der zum Hume-
ruskopf kongruenten Cavitas glenoidalis der
Scapula gebildet. Die Gelenkfläche ist seicht
und beträgt nur⅓ bis ¼ derjenigen des Caput
humeri. Kranial und kaudal der Pfanne befin-
den sich Tuberculum
supra- und infraglenoidale.

Ein faserknorpeliges Labrum glenoidale ver-
tieft die Pfanne (Abb. E-1.12).

Gelenkkopf: Caput humeri (s. u.).
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Oberarmknochen (Humerus)Oberarmknochen (Humerus)

Von proximal nach distal gliedert sich der Oberarmknochen in folgende Abschnitte
(Abb. E-1.13):
■ Caput humeri: Es hat eine Gelenkfläche, die eine fast perfekte Halbkugel mit
einem Radius von 2,5 bis 3 cm bildet. Analog zum CCD-Winkel des Femurs (S.347)
bildet die Achse des Humeruskopfs mit dem Humerusschaft (Corpus) einen Win-
kel von 135°. Gegenüber der Achse durch die Epikondylen, d. h. der Flexions-Ex-
tensions-Achse des Ellenbogengelenks (S.459), ist der Humeruskopf um 14–20°
nach hinten gedreht (Retrotorsion, Abb. E-1.13d).

■ Collum humeri: nach lateral/kaudal folgt auf das Caput eine wenige mm breite
Einziehung, das Collum anatomicum. Dieses grenzt den Kopf gegen das Corpus
und zwei Apophysen ab. An dem nach lateral gerichteten Tuberculum majus und
dem nach ventral gerichteten Tuberculum minus humeri setzen die Muskeln der
„Rotatorenmanschette“ (S.454) an. Zwischen diesen befindet sich der Sulcus inter-
tubercularis, in dem die Sehne des Caput longum des M. biceps brachii verläuft.
Beide Tubercula entsenden nach distal auf das Corpus humeri jeweils eine Crista
tuberculi majoris bzw. minoris. Zwischen Humeruskopf und proximalem Corpus
(Metaphyse) liegt – distal der Tubercula majus und minus – eine Prädilektionsstel-
le für Frakturen, die daher als Collum chirurgicum bezeichnet wird.

■ Corpus humeri: Am Humerusschaft befindet sich lateral das Ansatzfeld des M. del-
toideus, die Tuberositas deltoidea. Distal und dorsal davon läuft der Sulcus nervi
radialis nach distal.

■ Distaler Humerus: die distale Humerusepiphyse bildet medial die Trochlea humeri
und lateral das Capitulum humeri als proximale Gelenkkörper des Ellenbogenge-
lenks (S.455) aus.

⊙ E-1.12 ⊙ E-1.12 Gelenkpfanne des Schultergelenks
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Ansicht von lateral auf die Cavitas glenoidalis des rechten Glenohumeralgelenks nach Durch-
trennung der Ansatzsehnen der Rotatorenmanschette.
(Prometheus LernAtlas. Thieme, 4. Aufl.)

Er umfasst von proximal nach distal folgende
Abschnitte (Abb. E-1.13):
■ Das halbkugelige Caput humeri bildet mit
der Achse des Schafts (Corpus) einen Win-
kel von 135°.

■ Das Collum anatomicum humeri trennt
das Caput vom Schaft und den Tubercula
majus und minus. Unmittelbar distal davon
befindet sich das Collum chirurgicum. Zwi-
schen den Tubercula, von denen sich die
Cristae tuberculi majoris bzw.minoris auf
das Corpus erstrecken, liegt der Sulcus in-
tertubercularis.

■ Am Corpus humeri befinden sich lateral
die Tuberositas deltoidea sowie der Sul-
cus nervi radialis.

■ Der distale Humerus endet medial in der
Trochlea und lateral im Capitulum humeri.
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Gelenkkapsel und Bandapparat Gelenkkapsel und Bandapparat

Gelenkkapsel: Gemeinsam mit der kleinen und seichten Gelenkpfanne ermöglicht
die ungewöhnlich weite und schlaffe Gelenkkapsel die großen Bewegungsausschlä-
ge des Humerus gegenüber der Scapula im Schultergelenk.

▶Merke.▶Merke. Das Schultergelenk ist das luxationsanfälligste Gelenk des Körpers, an dem
sich mehr als 50% aller Luxationen manifestieren. Fehlende knöcherne Führung
und relativ schwache Bänder sind hierfür verantwortlich.

Der kaudale Teil der Kapsel, der bei Abduktion, bzw. Elevation entfaltet und ange-
spannt wird, bildet bei herabhängendem Arm (Neutral-Null-Stellung) eine Aus-
sackung, den Recessus axillaris (Abb. E-1.14).

⊙ E-1.13 Humerus

Rechter Oberarmknochen.
(Prometheus LernAtlas. Thieme, 4. Aufl.)

a Ansicht von ventral.
b Ansicht von dorsal.
c Ansicht von kranial-ventral mit der Scapula. Sichtbar ist die Überdachung des Humeruskopfs durch das Acromion. Auffallend ist ferner das

Größen(miss-)verhältnis zwischen Humeruskopf und Cavitas glenoidalis der Scapula.
d Ansicht von kranial. Die Achse durch Humeruskopf und -hals bildet mit der Achse durch die Epikondylen den Humerustorsionswinkel.

Gelenkkapsel: Zusammen mit der kleinen,
seichten Pfanne ermöglicht dieweite, schlaf-
fe Kapsel die große Beweglichkeit im Schul-
tergelenk.

Bei herabhängendem Arm bildet die Kapsel
kaudal den Recessus axillaris (Abb. E-1.14).
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▶Klinik. ▶Klinik. Wird das Schultergelenk länger, z. B. mehrere Wochen immobilisiert, so ist
meist eine schwere Einsteifung durch Verklebung der einander berührenden Syno-
vialmembranen (S.229) des Recessus axillaris die Folge. Sämtliche Operationsver-
fahren (z. B. Frakturversorgung) haben daher eine sehr frühe übungsstabile Situa-
tion zum Ziel.

Die Kapsel ist am Humerus an der Knorpel-Knochen-Grenze und an der Scapula un-
mittelbar an der Außenseite des Labrum glenoidale angeheftet (Abb. E-1.15).
Lediglich das Tuberculum supraglenoidale (mit der Bizepssehne, s. u.) ist noch in die
Gelenkhöhle einbezogen. Ventral/kranial besteht zwischen den Ligg. glenohumera-
lia superius und medium (s. u.) regelmäßig eine relativ große Öffnung zur kommuni-
zierenden Bursa subtendinea musculi subscapularis, die ihrerseits meist Verbindung
mit der unter dem Processus coracoideus gelegenen Bursa musculi coracobrachialis
(subcoracoidea) hat.

Bänder: Eine Verstärkung der dünnen Gelenkkapsel durch abgrenzbare Bänder er-
folgt überwiegend kranial und ventral (Abb. E-1.15). Die Bedeutung der interindivi-
duell beträchtlich variierenden Bänder für die Stabilität des Gelenks ist sehr groß.
■ Die Ligamenta glenohumeralia superius, medium und inferius (anteriorer Teil) be-
schreiben auf der Ventralseite eine Z-förmige Figur. Sie werden bei Außenrotation
angespannt. Das Lig. glenohumerale inferius besteht aus einem anterioren und
einem posterioren Teil mit dem dünnwandigen Recessus axillaris dazwischen; bei
Abduktion wird es gespannt und umfasst und „führt“ kaudal den Humeruskopf.

■ Das Ligamentum coracohumerale strahlt von der Basis und der Unterseite des
Processus coracoideus in die kraniale Gelenkkapsel ein. Es hemmt v. a. die Außen-
rotation bei adduziertem Arm.

Obwohl es keine direkte Beziehung zur Kapsel hat, bildet das Ligamentum coracoa-
cromiale gemeinsam mit dem Acromion und dem Proc. coracoideus als „Dach des
Schultergelenks“ (Fornix humeri) einen wirksamen Schutz gegen kraniale Luxatio-
nen des Humeruskopfs.

⊙ E-1.14 ⊙ E-1.14 Schultergelenk und umgebende Strukturen
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Neben dem rechten Glenohumeralgelenk sind im Frontalschnitt die Bursae subacromialis und
subdeltoidea dargestellt, die das „subakromiale Nebengelenk“ (S.449) bilden. Man beachte
die Passage des distalen Abschnitts des M. supraspinatus durch die „Schulterenge“ zwischen
Acromion und Caput humeri.
(Prometheus LernAtlas. Thieme, 4. Aufl.)

Die meist an der Knorpel-Knochen-Grenze an-
geheftete Kapsel (Abb. E-1.15) hat ventral re-
gelmäßig eine Öffnung zur Bursa subtendi-
nea m. subscapularis.

Bänder: Ventral und kranial ist die dünne Kap-
sel durch Bänder verstärkt (Abb. E-1.15):
■ ventral die Ligg. glenohumeralia superius,
medium und inferius,

■ kranial das Lig. coracohumerale.

Das Lig. coracoacromiale bildet mit Acromi-
on und Proc. coracoideus ein „Dach“ als Luxa-
tionsschutz über dem Gelenk (Fornix humeri).
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Gleichfalls gegen Luxationen nach kranial sichert die Sehne des Caput longum mus-
culi bicipitis brachii. Sie verläuft vom Sulcus intertubercularis oben über den gesam-
ten Humeruskopf zum Tuberculum supraglenoidale am Oberrand der Gelenkpfanne.
Dabei verläuft die Sehne entweder zwischen Membrana synovialis und fibrosa der
Kapsel oder frei in der Gelenkhöhle mit einer sehnenscheidenartigen Umhüllung
der Membrana synovialis.

▶Klinik.▶Klinik. Am häufigsten luxiert der Humeruskopf nach vorne unten. Zu einer trau-
matischen Schulterluxation kann es z. B. durch Hebelwirkung des gesamten Arms bei
gleichzeitiger Außenrotation und Abduktion kommen. Dabei tritt der Humeruskopf
nach kaudal/ventral aus der Pfanne. Meist reißt hierbei das Labrum glenoidale zu-
sammen mit dem anterioren Teil des Lig. glenohumerale inferius vom Rand der Cavi-
tas glenoidalis ab („Bankart-Läsion“). Dies begünstigt die Entwicklung einer habituel-
len Schulterluxation als Spätfolge, welche eine operative Behandlung erfordert.
Sehr selten tritt der Humeruskopf durch eine Lücke im Muskelmantel zwischen M.
supraspinatus und M. subscapularis („Rotatorenintervall“) nach oben, vgl. Rotato-
renmanschette (S.454). An dieser Stelle weist auch die Kapsel durch die Kommuni-
kation mit der Bursa subtendinea musculi subscapularis eine Lücke auf.

Zur Reibungsminderung bei Bewegungen im Schultergelenk befindet sich zwischen
Gelenkkapsel und proximaler Humerusepiphyse (mit den Tubercula majus und mi-
nus) einerseits und Acromion mit Lig. coracoacromiale („Dach des Schultergelenks“)
andererseits die Bursa subacromialis. Sie kommuniziert häufig mit der lateral/distal
anschließenden, großflächigen Bursa subdeltoidea, die zwischen M. deltoideus und
Humerusepiphyse liegt. Zusammen werden sie auch als „subakromiales Neben-
gelenk“ bezeichnet (Abb. E-1.16).

▶Klinik.▶Klinik. Akute oder chronische Entzündungen der Bursae subacromialis und sub-
deltoidea (Bursitis) können durch Schmerzen die Bewegungen der Schulter beein-
trächtigen. Zur Behandlung werden bei chronischem Verlauf häufig die Bursen in
einer Bursektomie endoskopisch entfernt.

⊙ E-1.15⊙ E-1.15 Kapsel-Band-Apparat der Schulter

Rechte Schulter in der
Ansicht von ventral.
(nach Prometheus LernAtlas.
Thieme, 4. Aufl.)

Die Sehne des Caput longum m. bicipitis
brachii verläuft intrakapsulär oder -artikulär
über den Humeruskopf zum Tuberculum su-
praglenoidale.

Die Bursa subacromialis (Abb. E-1.16) min-
dert die Reibung zwischen Gelenkkapsel und
proximaler Humerusepiphyse einerseits und
Acromion und Lig. coracoacromiale anderer-
seits.
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Mechanik des SchultergelenksMechanik des Schultergelenks

Das Schultergelenk ist ein Kugelgelenk, in dem Bewegungen um drei Hauptachsen
möglich sind (Abb. E-1.17):
■ um eine Transversalachse: Ante- und Retroversion (Vor- und Zurückführen des
Arms);

■ um eine Sagittalachse: Abduktion und Adduktion;
■ um die Längsachse des Humerus (d. h. in Neutral-Null-Position eine Vertikalach-
se): Außen- und Innenrotation.

⊙ E-1.16 ⊙ E-1.16 „Subakromiales Nebengelenk“ der Schulter

Bursa subacromialis und Bursa subdeltoidea („subakromiales Nebengelenk“) einer rechten
Schulter in der Ansicht von lateral.
(Prometheus LernAtlas. Thieme, 4. Aufl.)

⊙ E-1.17 Beweglichkeit der Schulter
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Die Bewegungen um die drei Hauptachsen sind von der Neutral-Null-Position des Schultergelenks ausgehend dargestellt. Die blauen Linien
zeigen die isolierte Beweglichkeit des Glenohumeralgelenks, die roten die Beweglichkeit unter Einbeziehung des Schultergürtels. Je nach kli-
nischer Fragestellung werden einzelne Bewegungen auch von anderen Gelenkstellungen aus geprüft.
Bei der Prüfung dieser Bewegungen muss der Untersucher mit einer Hand am Angulus inferior die Mitbewegungen der Scapula erfassen,
um den Anteil des Schultergürtels an diesen Bewegungen dokumentieren zu können.
(nach Prometheus LernAtlas. Thieme, 4. Aufl.)

a Anteversion und Retroversion (bzw. Flexion/Extension).
b Abduktion (ab 90°-Elevation) und Adduktion.
c Außen- und Innenrotation mit rechtwinklig gebeugtem Unterarm als „Zeiger“.
d Durch Bewegungen im Schultergürtel kann soweit innenrotiert werden, dass der Unterarm auf den Rücken gelangt („Schürzenbindegriff“).

Das Schultergelenk ist ein Kugelgelenk, in
dem Bewegungen um drei Hauptachsen
möglich sind (Abb. E-1.17).
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Zum an sich schon großen Bewegungsspielraum des Arms im Glenohumeralgelenk
addiert sich die Beweglichkeit der Gelenkpfanne gegenüber dem Thorax, sodass der
für den menschlichen „Greifarm“ typische ausgedehnte Verkehrsraum resultiert. In
Tab. E-1.2 sind daher die Bewegungsumfänge für das Schultergelenk allein und mit
Einbeziehung der Bewegungen des Schultergürtels angegeben (s. auch Tab. E-1.3).
Dabei wird die Scapula mit der Gelenkpfanne nicht etwa erst bewegt, wenn der Be-
wegungsspielraum des Glenohumeralgelenks ausgereizt ist, sondern bereits deut-
lich eher. Es wird stets versucht, die flache Pfanne in eine optimale Position zum
Humeruskopf zu bringen.
Ohne direkt an den Bewegungen im Schultergelenk beteiligt zu sein, beeinträchtigt
das Lig. coracoacromiale (s. o.) die Bewegungsmöglichkeiten. Da die proximale Hu-
merusepiphyse relativ viel Raum einnimmt, ist der Raum („Subakromialraum“) un-
ter dem als „Dach“ fungierenden Band beengt. Es ist daher nicht möglich, aus der
Neutral-Null-Stellung heraus den Arm über 120° zu abduzieren, da das Tuberculum
majus nicht unter dieses Band passt.
Durch Außenrotation des Humerus gelangt das kleinere Tuberculum minus nach la-
teral und die weitere Abduktion (Elevation) wird möglich.

≡ E-1.2≡ E-1.2 Beweglichkeit der Schulter nach der Neutral-Null-Methode

Schultergelenk allein Schultergelenk und Schultergürtel

Ante-/Retroversion 90/0/30° 170/0/40°

Adduktion/Abduktion 30/0/90° 40/0/160°

Innen-/Außenrotation 70/0/60° 100/0/80°

Muskulatur des Schultergelenks Muskulatur des Schultergelenks

Infolge der relativ kleinen und flachen Pfanne weist die Articulatio glenohumeralis
nur eine ungenügende Knochenführung auf. Da auch die Bandsicherung wenig aus-
geprägt ist, handelt es sich um ein überwiegend muskelgesichertes Gelenk (zusam-
menfassende Übersicht der Muskeln s. Abb. E-1.18).

Musculi pectoralis major und latissimus dorsi: Sie ziehen beide von Ursprüngen am
Rumpfskelett zum proximalen Corpus humeri (Abb. E-1.19) und erbringen zusam-
men mit dem M. teres major und dem Caput longum des Trizeps ca. 80% der Adduk-
tionsleistung.
Da die meisten ihrer Fasern schräg von kaudal kommen, senken sie wirksam den
elevierten Arm und ziehen ihn zum Rumpf. Dementsprechend hypertrophieren sie
bei Schwimmern.
Bei aufgestütztem Arm wirkt v. a. der kaudale Teil des M. pectoralis major, welcher
von oben an die Rippenknorpel zieht, als Atemhilfsmuskel (S.294). Der M. latissimus
dorsi nutzt die Lamina superficialis der Fascia thoracolumbalis als Ursprungssehne
von den Dornfortsätzen ThVII bis LV und der Crista iliaca (S.328).

▶Merke.▶Merke. Der M. pectoralis major bildet die vordere Achselfalte, der M. latissimus
dorsi die hintere (S.474).

Musculus deltoideus: Von den ausschließlich auf das Schultergelenk wirkenden
Muskeln ist der M. deltoideus der mächtigste (Abb. E-1.20). Der komplex gefiederte
Muskel umhüllt kranial, ventral und dorsal das Gelenk und bildet über den Muskeln
der Rotatorenmanschette (s. u.) eine zweite, „äußere Manschette“. Seine Ausprä-
gung bestimmt wesentlich die Schulterkontur.
Sowohl aufgrund seiner Masse als auch des Hebelarms wegen ist der Deltoideus der
wirksamste Abduktor (v.a die Pars acromialis, Abb. E-1.20), ohne den eine kraftvolle
Abduktion nicht mehr möglich ist. Wie bei anderen großen Muskeln auch, z. B. M.
gluteus maximus (S.354), können verschiedene Anteile einander antagonisieren.
So rotiert die dorsale Pars spinalis nach außen und zieht den Humerus nach hinten,
die ventrale Pars clavicularis rotiert nach innen und antevertiert. Ab ca. 60° Abduk-
tion geraten die in Neutral-Null-Position adduzierenden Teile der Partes spinalis
und clavicularis zunehmend über die Abduktions-Adduktions-Achse und werden so
auch abduktorisch wirksam (Abb. E-1.20b).

Der an sich große Bewegungsspielraum des
Arms im Glenohumeralgelenk wird durch die
Beweglichkeit der Gelenkpfanne gegenüber
dem Thorax wesentlich erweitert (Tab. E-1.2).

Infolge ungenügender Knochenführung und
Bandsicherung ist das Schultergelenk über-
wiegend muskelgesichert (Abb. E-1.18).

Mm. pectoralis major und latissimus dorsi:
Sie ziehen als kräftige Adduktoren dorsal
bzw. ventral vom Rumpf zum proximalen Hu-
merus (Abb. E-1.19).

M. deltoideus: Er umhüllt kranial, ventral und
dorsal das Gelenk. Er ist der wirksamste Ab-
duktor (Abb. E-1.20). Die Pars acromialis
abduziert in jeder Stellung des Schulterge-
lenks. Die Partes spinalis und clavicularis ad-
duzieren in der NN-Position; ab 60° Abdukti-
onsstellung abduzieren auch sie. Bezüglich
Rotation und Ante-, bzw. Retroversion wirkt
die dorsale Pars spinalis antagonistisch zur
ventralen Pars clavicularis (Abb. E-1.20b).
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⊙ E-1.18 Muskeln des Schultergelenks

FunktionInnervation*AnsatzUrsprungMuskel

Muskeln der Rotatorenmanschette

M. teres minor Scapula
(Margo lateralis)

Tuberculum
majus (humeri)

N. axillaris
(C5, C6) Adduktion,

Außenrotation
M. infraspinatus Fossa infraspinata N. suprascapularis

(C4–C6)
M. supraspinatus Fossa supraspinata

M. subscapularis Facies costalis
(scapulae)

Tuberculum minus
(humeri)

Nn. subscapulares
(C5, C6)

Innenrotation,
Adduktion, (Abduktion
durch kranialen Anteil)

Weitere Muskeln vom Schultergürtel bzw. Rumpf zum Oberarm

M. deltoi-
deus

Pars clavicularis
(laterales Drittel) Tuberositas

deltoidea
(Corpus humeri,
lateral/proximal)

N. axillaris
(C5, C6)

Anteversion, Innen-
rotation, Adduktion

Pars acromialis Abduktion

Pars spinalis Retroversion, Außen-
rotation, Adduktion

M. coracobrachialis Proc. coracoideus
(medial, mittl.
Drittel)

N. musculo-
cutaneus 
(C6, C7)

Adduktion, Innenrota-
tion, Anteversion

M. pectora-
lis major

Pars clavicularis
(mediale Hälfte)

Crista tuberculi
majoris (humeri)

Nn. pectorales
medialis und
lateralis
(C5–Th1)

Adduktion, Innen-
rotation, Anteversion,
Inspiration (kaudale
Anteile)

Pars
sternocostalis

Sternum, 1.–6. Rippe
(Knorpel)

Pars abdominalis
(vorderes Blatt)

M. latissimus dorsi Ang. inf. scap.**; 
10.–12. Rippe; Proc.
spinosi ThVII–LV u.
Crista iliaca (über 
Fascia thoraco-
lumbalis)

Crista tuberculi
minoris (humeri)

N. thoracodorsalis
(C6–C8)

Adduktion, Innen-
rotation, Retroversion

M. teres major Angulus inf. scapulae

Muskeln vom Schultergürtel zum Unterarm

M. biceps
brachii***

Caput longum
supraglenoidale Tuberositas radii

N. musculo-
cutaneus 
(C6–C7)

Abduktion, Anteversion
Adduktion (C. breve)
Ellenbogengelenk: 
Flexion

Caput breve

M. triceps
brachii***

Caput longum
infraglenoidale

Olecranon (Ulna) N. radialis
(C6–C8)

Adduktion, Retroversion
Ellenbogengelenk: 
Extension

* Die Segmente beziehen sich auf die Innervation der Muskeln; häufig führt der Nerv Fasern aus mehr als den angegebenen Segmenten;
** nicht bei allen Individuen vorhanden;

*** zweigelenkige Muskeln, die hauptsächlich auf das Ellenbogengelenk wirken.

Clavicula

Acromion

Spina scapulae

Corpus humeri

Clavicula

Rektusscheide

Tuberculum

Proc. coracoideus

Tuberculum

Abduktion

Für M. latissimus dorsi vergleiche auch Fascia thoracolumbalis (S.273), für Ellenbogengelenk siehe Abb. E-1.28.

452 E 1 Schulter, Oberarm und Ellenbogen

aus: Aumüller u.a., Duale Reihe – Anatomie (ISBN 9783132417526) © 2017 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York



▶Klinik.▶Klinik. Der M. deltoideus wird vom N. axillaris (C 5, C 6) innerviert und gilt als
Kennmuskel für das Segment C5. Der N. axillaris liegt dorsal dem Collum chirurgi-
cum des Humerus eng an und kann bei subkapitalen Frakturen und kaudalen Luxa-
tionen geschädigt werden.
Um eine iatrogene (d. h. vom Arzt verursachte) Nervenläsion auszuschließen, ist da-
her vor einer Reposition bzw. Operation die sensible Funktion des Nervs in seinem
Versorgungsgebiet (S.469) zu überprüfen.

⊙ E-1.19 Musculus latissimus dorsi und Musculus pectoralis major

Linker Arm jeweils in Neutral-Null-Stellung, rechter Arm jeweils in Elevation.
(Prometheus LernAtlas. Thieme, 4. Aufl.)

a M. latissimus dorsi (Ansicht von dorsal)
b M. pectoralis major (Ansicht von ventral)

⊙ E-1.20 Musculus deltoideus
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(Prometheus LernAtlas. Thieme, 4. Aufl.)

a Ansicht von lateral,
b schematisiert von ventral. In b ist die Änderung seiner Funktion bei der Abduktion dargestellt: Während in Neutral-Null-Position große Teile der

Partes clavicularis und spinalis adduzierend wirken (bI), geraten mit fortschreitender Abduktion zunehmend größere Anteile des Muskels über die
Adduktions-/Abduktionsachse, sodass sie folglich abduzieren (bII).
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Musculus supraspinatus: Obwohl der M. supraspinatus zur Rotatorenmanschette
zählt, ist seine Rotationsfunktion unbedeutend. Er wird als zweiter Abduktor stets
mit den abduzierenden Teilen des Deltoideus aktiviert, kann diesen jedoch wegen
seines kurzen Hebelarms nicht vollwertig ersetzen. Seine Bedeutung liegt v. a. in der
Initialisierung der Abduktionsbewegung, wogegen der größte Teil der Abduktion und
das Halten des Arms in Abduktionsstellung vorrangig vomM. deltoideus abhängt.

▶Klinik. ▶Klinik. Typisch für eine Ruptur der Supraspinatussehne sind Probleme beim „Star-
ten“ der Abduktionsbewegung, bei gleichzeitig erhaltener Fähigkeit, den Arm in Ab-
duktionsstellung gegen Druck von oben zu halten.

Die Sehne des M. supraspinatus muss auf ihrem Weg zum Ansatz am Tuberculum
majus die „Schulterenge“ unter dem Acromion bzw. Lig. coracoacromiale passieren
(Abb. E-1.12 und Abb. E-1.14). Besonders eng wird dieser Raum bei Abduktionswin-
keln zwischen 60° und 120° durch Annäherung des Tuberculum majus an das „Ge-
lenkdach“ (s. o.).

▶Klinik. ▶Klinik. Verletzungs- oder überlastungsbedingte Schwellungen der Supraspinatus-
sehne können in der „Schulterenge“ zu Durchblutungsstörungen mit weiterer Schä-
digung führen. Typisch sind Schmerzen, welche bei Abduktionsstellungen zwischen
60° und 120° auftreten (sog. schmerzhafter Bogen= „painful arc“ bei Impingement-
Syndrom). Im Endstadium kann die geschädigte Supraspinatussehne rupturieren
und der Muskel bindegewebig degenerieren. Solche Veränderungen finden sich bei
bis zu 30% aller Sektionen. Therapeutisch kommt eine operative Erweiterung des
subakromialen Raums infrage.

Rotatorenmanschette: Folgende Muskeln werden als Rotatorenmanschette
(Abb. E-1.21) zusammengefasst, die an allen Bewegungen im Schultergelenk betei-
ligt ist:
■ M. supraspinatus,
■ M. teres minor,
■ M. infraspinatus und
■ M. subscapularis.
DieMm. infraspinatus und teres minor dominieren die Außen-, der M. subscapularis
die Innenrotation. Daneben gleichen sie mit ihren von kaudal kommenden Fasern
den Zug des Deltoideus aus, der bei der Abduktion den Humeruskopf nach kranial
zu verlagern droht. Die Rotatorenmanschette ist bei allen Bewegungen wesentlich
an der Zentrierung des Caput humeri in der Gelenkpfanne beteiligt und somit ein
wichtiger Luxationsschutz .

⊙ E-1.21 Muskeln der Rotatorenmanschette
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(Prometheus LernAtlas. Thieme, 4. Aufl.)

a Mm. supraspinatus, infraspinatus, teres minor und subscapularis in der Ansicht von ventral
b und dorsal; s. auch Abb. E-1.12.

M. supraspinatus: Dieser v. a. für die Einlei-
tung der Abduktionsbewegung zuständige
Muskel zieht durch die „Schulterenge“ unter
dem Acromion, bzw. Lig. coracoacromiale.

Rotatorenmanschette: Sie wird gebildet
durch (Abb. E-1.21):
■ M. supraspinatus,
■ M. teres minor,
■ M. infraspinatus und
■ M. subscapularis.
In ihrer Gesamtheit ist sie an allen Bewegun-
gen im Schultergelenk beteiligt und bildet ei-
nen wichtigen Luxationsschutz.
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