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90 4   Schulter 

  

4.1        Palpation im Schulterbereich 

Akromion  

Die Spina scapulae wird nach lateral verfolgt 
und als Ausläufer die eckige dorsale Akromion-
kante palpiert. Von dort die laterale Kante des 
Akromions nach ventral verfolgen und die etwas 
rundere vordere Ecke abpalpieren. Durch Zug 
am Arm kommt sie deutlicher heraus. 

Das Akromion dient als Orientierungshilfe zum 
Auffinden der unterschiedlichsten Strukturen. 

Akromioklavikulargelenk  

Etwa l Querfinger vom vorderen Akromioneck 
nach medial ist der Gelenkspalt des Akromiolda-
vikulargelenks als kleine V-förmige Einbuchtung 
zu fühlen. Dies ist der ventrale Teil des Gelenkes. 
Um den genauen Verlauf festzustellen, wird auch 
der dorsale Teil des Gelenkspaltes aufgesucht. 
Der Oberrand der Spina scapulae wird nach late-
ral bis zur Klavikula verfolgt. Diese beiden bilden 
ein Dreieck, in dessen Spitze wieder eine kleine, 
nach ventral gerichtete V-förmige Einbuchtung 
zu fühlen ist. Werden die beiden Teile miteinan-
der verbunden, kann der Gelenkverlauf be-
stimmt werden. Bei normalen Stand des Schul-
tergültels und der BWS verläuft er von dorso-
medial nach ventro-lateral. 

Kleine kreisende Bewegungen des Schultergür-
tels bestätigen die richtige Lokalisation. 

Sternoklavikulargelenk  

Von der Incisura jugularis nach lateral gehend 
kann das vorstehende sternale Klavikulaende 
palpiert werden. Am kaudo-medialen Rand liegt 
der Gelenkspalt. Er ist in der Regel sehr gut pal-
pierbar, evtl. können kleine kreisende Bewegun-
gen des Schultergürtels helfen. 

Verlauf des Gelenkspaltes: von kranio-medial 
nach kaudo-lateral. 

 

Abb. 4.1    Palpation: Acromion. 

 

Abb. 4.2    Palpation: Akromioklavikulargelenk. 

Abb. 4.3    Palpation: Sternoklavikulargelenk. 
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Processus coracoideus  

In der Fossa infraclavicularis ist lateral die Spitze 
des Processus coracoideus als dicker Wulst zu 
palpieren. 

Von der Spitze ziehen der M. biceps brachii, 
caput breve und der M. coracobrachialis nach 
kaudo-lateral. Beim queren Palpieren direkt un-
ter der Spitze des Processus coracoideus sind die 
Sehnen zu finden. Der M. coracobrachialis liegt 
teilweise unter dem M. biceps. Eine Differenzie-
rung der beiden Muskeln ist nur über die An-
spannung des M. biceps Richtung Ellenbogenfle-
xion möglich, da der M. coracobrachialis 
eingelenkig ist. 

Von kaudo-medial zieht der M. pectoralis minor 
an die mediale Kante des Processus. Eine isome-
trische Anspannung Richtung Protraktion bestä-
tigt die Lokalisation. 

Vom oberen lateralen Rand des Processus cora-
coideus zieht das Lig. coracoacromiale Richtung 
ventrales Akromioneck. Es wird quer zum Faser-
verlauf palpiert, ein Zug am Arm nach kaudal 
kann die Palpation erleichtern. 

Tuberculum minus  

Unmittelbar kaudal des vorderen Akromionecks 
und ca. einen Querfinger lateral des Processus 
coracoideus befindet sich der mediale Rand des 
Tuberculum minus. Es ist im proximalen Bereich 
etwa l -1 '/2 Querfinger breit und verschmälert 
sich nach distal. Es hat die Form einer auf dem 
Kopf stehenden Birne und ist ca. 2 Querfinger 
lang. 

Genauso breit und lang ist die Insertion des M. 
subscapularis. Die Sehne wird quer zum Faser-
verlauf in Entspannung und bei Anspannung 
Richtung Innenrotation palpiert. Die oberen Fa-
sern verlaufen horizontal, die unteren kommen 
mit schrägem Verlauf von kaudal. 

Abb. 4.4    Processus coracoideus. 

 

Abb. 4.5    Palpation: Lig. coracoacromiale. 

 

Abb. 4.6    Palpation: M. subscapularis. 
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Sulcus intertubercularis  

Direkt lateral des Tuberculum minus befindet 
sich der Sulcus intertubercularis. Er ist nicht als 
deutliche Rinne zu tasten, da er von der Sehne 
des M. biceps ausgefüllt ist. 

Durch passive Außen- und Innenrotationsbewe-
gungen können die Ränder von Tuberculus mi-
nus und majus und die Bizepssehne dazwischen 
gefühlt werden. 

Im kranialen Bereich laufen das Lig. transversum 
und Sehnenanteile des M. subscapularis über 
den Sulcus. 

Tuberculum majus  

Lateral des Sulcus liegt das Tuberculum majus. 
Die Sehneninsertionen der Rotatorenmanschette 
liegen unmittelbar ventro-lateral und lateral des 
Akromions. Dies sind jedoch nicht die Stellen, 
die degenerativ verändert sind. Um an sie zu 
kommen, muß die Stellung des Armes verändert 
werden. 

M. supraspinatus  

Indem der Arm in Extension gebracht wird, 
kommt die obere Facette des Tuberculum nach 
ventral. Die typische Läsionsstelle an der Supra-
spinatussehne liegt direkt ventral vor dem Akro-
mioneck und bestätigt sich durch Anspannung 
Richtung Abduktion. Eine zusätzliche maximale 
Innenrotation verlagert das Tuberculum majus 
nach medial. Der Ansatzbereich ist ca. l cm breit 
und lang. 

Abb.4.7    Palpation: Sulcus intertubercularis. 

 

Abb. 4.8    Palpation: Insertion des M. supraspinatus 
am Tub. majus. 

 ^mpp '̂1"' • 
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162       6    Hand 

6.1        Palpation im Bereich der Hand 

6.1.1      Radiale Handkante Processus 

styloideus radii  

Ist als runder Fortsatz am distalen lateralen Ende 
des Radius zu palpieren. 

A. radialis  

Auf der palmaren Seite des Processus styloideus 
und etwas nach proximal kann die Pulsation der 
Arterie gefühlt werden. 

L/g. collaterale radiale  

Zieht vom Processus styloideus radii zum Os sca-
phoideum und ist besser palpierbar, wenn es 
durch ulnare Abduktion gespannt wird. 

Os scaphoideum  

Liegt direkt distal des Processus styloideus radii, 
bei ulnarer Abduktion drückt es sich auf der ra-
dialen Seite gegen den palpierenden Finger. 

Auf der palmaren Seite ist eine Erhebung, das 
Tuberculum ossis scaphoidea, zu fühlen. Es ist 
in Höhe der distalen Handgelenksfalte unter der 
Sehne des M. flexor carpi radialis zu finden. 

Os trapezium 

Liegt distal vom Os scaphoideum und ist durch 
seinen Vorsprung, Tuberculum ossis trapezii, an 
der palmaren Seite direkt proximal der Basis os-
sis metacarpalis I zu palpieren. 

Basis ossis metacarpalis l  

Ist als deutlicher runder proximaler Teil der Me-
tacarpale I von radial und palmar zu palpieren. 
Als Hilfe kann der Daumen passiv in Zirkumduk-
tion bewegt werden. 

Tabatiere 

Deutliche Kuhle, erkennbar bei maximaler Ex-
tension des Daumens. 

Das Os scaphoideum und Os trapezium liegen 
in der Tiefe. Proximale Begrenzung: Processus 
styloideus radii, distal: Basis ossis metacarpalis l, 
radial: M. abductor pollicis longus und M. exten-
sor pollicis brevis, dorsal: M. extensor pollicis 
longus. 

 

Abb. 6.1    Palpation:   Processus  styloideus  radii  mit 
Lig. collaterale radiale. 

 

Abb. 6.2    Palpation: Os scaphoideum. 

 

Abb. 6.3    Palpation: Die Tabatiere. 
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6.1.2     Handrücken  

Os capitatum: Liegt proximal der Basis ossis 
metacarpalis III in einer bei passiver Dorsalex-
tension deutlich zu palpierenden Vertiefung. 

Os trapezoideum: Liegt radial und auf Höhe des 
Capitatums und proximal der Basis ossis meta-
carpalis II. 

Os lunatum: Liegt ulnar und proximal des Os ca-
pitatum. Die gelenkige Verbindung zum Ska-
phoid befindet sich unter der Sehne des M. ex-
tensor carpi radialis brevis. 

Os triquetrum: Ist die erste knöcherne Struktur, 
die distal des Processus styloideus ulnae palpiert 
werden kann. Bei radialer Abduktion verschiebt 
es sich nach ulnar. 

Als Orientierungshilfe dient das Os pisiforme, 
das palmar dem Triquetrum aufliegt. 

Os hamatum: Liegt proximal der Basen von Me-
tacarpale IV und V. 

Häufig sind im Bereich der Hand 
wurzelknochen vorspringende 

harte Strukturen, Ganglien, zu palpieren. Sie 
können vom Periost, der Kapsel, den Sehnen 
scheiden ausgehen. Ein Ganglion deutet auf eine 
Dysfunktion einer dieser Strukturen hin. Es wird 
nur weggehen, wenn diese Störung beseitigt ist. 
Das ist der Grund warum sie immer wiederkom 
men und verschwinden. • 

 
Abb. 6.4    Palpation:   Handwurzelknochen,   hier:   Os 
capitatum. 

M. extensor pollicis brevis 
M. abduktor 
pollicis longus 

 
  

Dorsale Sehnenfächer 

 1. Sehnenfach  

- M. abductor pollicis longus 
- M. extensor pollicis brevis 

Beide Muskeln begrenzen die Tabatiere radial-
wärts. Sie liegen dicht zusammen. Bei Anspan-
nung des Daumens Richtung Extension im 
Wechsel mit Abduktion wird der Sehnenverlauf 
deutlich: Die Extensorensehne verläuft dorsal 
und zieht zur Basis der Grundphalanx, die des 
Abduktors liegt palmar und zieht zur Basis des 
Metakarpale I. 

Abb. 6.5    Palpation: 1. Sehnenfach. 

Pathologie  
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 Pathologie    Bei Vf d
n
acht auf fne nitis de 

Quervain können die beiden Sehnen durch 
Druck sowie durch Widerstands- und Dehntests 

provoziert werden.        §? 

2. Sehnenfach  

- M. extensor carpi radialis longus 
- M. extensor carpi radialis brevis, 

Proximal der Basen der Metakarpalen II und III 
können die Sehnen als dicke runde Stränge pal-
piert werden. Die Sehne des M. extensor carpi ra-
dialis brevis zieht zur Basis ossis metacarpalis III, 
und durch Anspannung der zur leichten Faust 
geballten Hand Richtung Dorsalextension ist sie 
sehr gut zu finden und nach proximal zu verfol-
gen. 

Die Anspannung der Hand Richtung Dorsalex-
tension und radiale Abduktion erleichtert das 
Auffinden der Sehne des M. extensor carpi radia-
lis longus proximal der Basis ossis metacarpalis 
II. Über dem Os scaphoideum ist das v-förmige 
Auseinandergehen der Sehnen zu palpieren. 

3. Sehnenfach  

- M. extensor pollicis longus 

Da die Sehne das Tuberculum Lister als Hypo-
mochlion benutzt, kann von dort aus der weitere 
Verlauf verfolgt werden. Das Tuberculum befin-
det sich als vorspringender Punkt auf dem ulna-
ren Drittel des Radius in Verlängerung der Meta-
karpalen III. Von hier verläuft die Sehne schräg 
nach radial zur Basis der Daumenendphalanx. 
Sie begrenzt die Tabatiere nach dorsal und tritt 
bei Daumenextension deutlich hervor. 

4. Sehnenfach  

- M. extensor digitorum 
- M. extensor indicis 

Die Sehne des M. extensor digitorum verläuft in 
der Mitte der Hand und zweigt sich in Höhe der 
proximalen Handwurzelreihe in die 4 Sehnen zu 
den Basen der Endphalangen auf. Bei wechseln-
den Flexions- und Extensionsbewegungen der 
Finger kommen die Sehnen deutlich hervor. 

Die Sehne des M extensor indicis verläuft ulnar 
der des M. extensor digitorum. 

Sehne des M. extensor carpi radialis longus 
Sehne des M. extensor carpi radialis brevis 

 

Abb. 6.6    Palpation: 2. Sehnenfach. 

Tuberculum Lister 

 
— Sehne des M. extensor 

pollicis longus 

Abb. 6.7    Palpation: 3. Sehnenfach. 

Sehnen von M. extensor 
digitorum 

Abb. 6.8    Palpation: 4. Sehnenfach. 

P

Sehnen von 
M. extensor indicis  
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