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KNOCHEN, GELENKE, MUSKELN 

5.1 Knochen und Skelettsystem 

Knochen- und Knorpelgewebe bilden ein stabiles 
Gerüst, das die äußere Gestalt beeinflusst und im 
Zusammenspiel mit den Muskeln die Bewegung 
einzelner Körperteile erlaubt. Dieses Gerüst ist 
das Skelettsystem. Skelettsystem und Muskulatur 
werden zusammenfassend als Bewegungsappa-
rat bezeichnet. 
Das medizinische Fachgebiet, das sich mit den Erkran-
kungen des Bewegungsapparates beschäftigt, ist die Or-
thopädie. Insbesondere akute Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates werden auch von (Unfall-)Chirurgen 
behandelt, und im Bereich rheumatischer Erkrankungen 
bestehen Überschneidungen zur Inneren Medizin. 

5.1.1 Funktionen des Skelettsystems 
Das Skelett gewährt dem Körper vor allem Stabi-
lität. Darüber hinaus schützt es innere Organe vor 
Verletzungen und speichert Mineralien, insbeson-
dere Kalzium und Phosphat. Viele Strukturen im 
Körper brauchen Kalzium, um ordnungsgemäß 
funktionieren zu können. So besteht ein ständiger 
Austausch von Kalzium zwischen Blut und Kno-
chengewebe (> 11.4.3). Schließlich bietet das 
Skelettsystem im Inneren vieler Knochen (Kno- 

  

chenmarkhöhle)   die   Produktionsstätte   für 
meisten Blutzellen (Hämatopoese > 12.1.3). 

5.1.2 Knochentypen und -formen 
Es liegt nahe, die über 200 Knochen des Menschen 
nach ihrer Form in Knochentypen einzuteilen: 
Röhrenknochen (lange Knochen), etwa der 
Oberschenkelknochen, bestehen aus einem langen 
Schaft mit zwei meist verdickten Enden. Sie ha-
ben außen eine sehr dichte Knochenstruktur (Kor-
tikalis, >4.3.6, > 5.1.3). An den Enden ist die 
Knochenstruktur innen aufgelockert (Spongiosa). 
Im Schaftbereich sind Röhrenknochen hohl 
(> Abb. 5.1). 
Kurze Knochen sind meist würfel- oder quader-
förmig, z.B. die Handwurzelknochen. Ihre Au-
ßenschicht ist dünner als bei einem Röhren-
knochen und geht ohne scharfe Grenze in die 
schwammartige (spongiöse) Innenschicht über. 
Flache, kompakte Knochen heißen platte Kno-
chen. Zwischen zwei festen Außenschichten be-
findet sich eine schmale spongiöse Innenschicht. 
Neben den Knochen des Hirnschädels gehören 
das Brustbein, die Rippen, die Schulterblätter und 
die Darmbeinschaufeln zu den platten Knochen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.1 Aufbau eines Röh-
renknochens. 
Links: Teilweise längs eröffnet. 
Rechts oben: Vergrößerter 
Ausschnitt mit Kno-
chenmarkhöhle. Rechts unten: 
Schnitt durch den Hüftkopf 
des Oberschenkelknochens. 
Die Knochenbälk-chen sind in 
den Richtungen der 
Hauptbelastungsachsen (rot) 
angeordnet. 

Sesambeine sind kleine, in Muskelsehnen einge-
bettete Knochen. Sie finden sich bevorzugt dort, 
wo Sehnen besonderen Belastungen ausgesetzt 
sind, etwa im Handgelenk. Sie verändern den Seh-
nenfaserverlauf und erhöhen dadurch die Muskel-
wirkung. Die Anzahl der Sesambeine eines Men-
schen kann variieren, das größte Paar von ihnen 
ist jedoch immer vorhanden: die Kniescheiben. 
Außerdem gibt es noch Knochen, die in kein 
Schema passen und meist als Irreguläre (unregel-
mäßig geformte) Knochen bezeichnet werden. 
Hierzu zählen die Wirbel und viele Knochen des 
Gesichtsschädels. 

die

Durchtrittsstellen von Leitungsbahnen 
Viele Knochen haben spezielle Ausformungen, 
um Leitungsbahnen hindurchzulassen: 
> Ein Loch oder Foramen ist eine Öffnung, durch 

die Blutgefäße, Nerven, Bänder oder, z.B. im 
Falle des großen Hinterhauptloches (> Abb. 
6.11, > Abb. 6.12), das Rückenmark hindurch 
ziehen können 

> Andere Knochen besitzen eine Grube (Fossa) 
oder einen Einschnitt (Incisura > Abb. 6.25), 
in der Muskeln oder andere Strukturen versenkt 
und geschützt verlaufen 

> Durch einen längeren Gang (Meatus) im Inneren 
eines Knochens verläuft beispielsweise der knö 
cherne Anteil der Ohrtrompete (> Abb. 9.25). 

5.1.3 Knochenaufbau 
Äußere Struktur eines Röhrenknochens 
beim Erwachsenen 
Den Schaftanteil eines Röhrenknochens nennt 
man Diaphyse, seine beiden Enden heißen Epi-
physe, der Abschnitt zwischen Epi- und Diaphyse 
Metaphyse. Die Metaphyse ist im Kindes- und 
Jugendalter die Längenwachstumszone. Die bei-
den Epiphysen werden von einer dünnen Schicht 
aus hyalinem Knorpel bedeckt. Dieses Knorpelge-
webe setzt die Reibung herab, wenn der Knochen 
mit einem anderen Knochen ein Gelenk bildet. 

Periost 
Außerhalb der Gelenkflächen wird der Knochen 
von Knochenhaut (Periost) umgeben. Das Periost 
liegt dem Knochen als dünne Faserschicht fest an. 
Es setzt sich aus zwei Schichten zusammen, die 
jedoch nur in der Wachstumsphase zu unterschei-
den sind: Die äußere besteht aus Kollagen und 
elastischen Fasern, die innere enthält die Nerven 
und die Gefäße, die das Innere des Knochens mit 
Nährstoffen versorgen. Deswegen ist das Periost 
— im Gegensatz zum Knochen selbst - schmerz-
empfindlich. Neben der Schutz- und Ernährungs-
funktion für den Knochen dient das Periost dem 
Ansatz von Sehnen und Bändern, mit denen es 
sich reißfest verbindet. 

Kortikalis, Kompakta und Spongiosa 
Bei den meisten größeren Knochen ist nur die Au-
ßenschicht, die Kortikalis, aus dichtem Knochen- 
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