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Muskelfibrille 

Jeder Muskel besteht aus vielen Faserbündeln, 
die sich wiederum aus Muskelfasern zusammensetzen. 
(Zeichnung: Retsch-Amschler) 

Die Muskulatur 

Die Muskulatur macht einen großen Anteil der 

Körpermasse aus. Muskeln dienen der Bewe-

gung. Zum einen der Fortbewegung und der Be-

wegung zum Einnehmen verschiedener Haltungen, 

zum anderen der Bewegung zur Unterstützung der 

Organe. Dazu kommen die Funktionen zum Sta-

bilisieren und Aufbauen der Körperwände. 

Ein Muskel besteht aus vielen Muskelfaser-

bündeln, die wiederum aus Muskelfasern zu-

sammengesetzt sind. Die einzelne Muskelfaser 

besteht aus dünnen Muskelfibrillen. Diese Mus-

kelfibrillen enthalten Sarkomere, kleine zusam-

menziehbare Einheiten. Bei der Kontraktion 

schieben sich die fadenförmigen Filamente in 

den Sarkomeren gegenläufig aneinander vorbei. 

Vorstellbar ist das ungefähr wie bei einer Gruppe 

Menschen, die an einem Tau ziehen: zugreifen, 

ziehen, nachgreifen, ziehen und dabei immer 

weiter verkürzen. Im Gegensatz zum Tauziehen 

kostet die Filamente allerdings auch das Los-

lassen Energie. 

Muskeltypen, Muskelarten, Muskelfunktion 

Bei der Betrachtung von Muskeln mit dem Mi-

kroskop kann man grundsätzlich drei verschie-

dene Arten von Muskulatur unterscheiden. Die 

meisten Muskeln sind die Skelettmuskeln. Sie 

erscheinen unter dem Mikroskop quer gestreift. 

Diese Streifen entsprechen den parallel ange-

ordneten Sarkomeren. 

Quer gestreifte Skelettmuskeln sind in der Re-

gel willentlich beeinflussbar. Sie sind fast alle 

paarig angelegt, das heißt, es gibt den gleichen 

Muskel rechts und links am Pferd. Ein Skelett-

muskel hat immer einen Ursprung und einen An-

satz, die beide weit voneinander entfernt liegen 

können. Meist ist der proximale Haltepunkt der 

Ursprung und der distale Haltepunkt der Ansatz. 

Der Muskel ist normalerweise nicht direkt am 

Knochen angewachsen. An der Ursprungsstelle 

hält er sich über die kurze Ursprungssehne am 

Knochen fest. Das sind vom Muskel ausgehende 

kurze Sehnenfasern, die als Insertion in den 

Knochen einstrahlen. Auf der anderen Seite des 

Muskelbauchs läuft der Muskel in eine mehr 
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Quer gestreifte Skelettmuskulatur 

 

Quer gestreifte Herzmuskulatur 

 

Die verschiedenen Muskelarten im Überblick. 

(Zeichnung: Retsch-Amschler) 

oder weniger lange Endsehne aus, die an der 

Ansatzstelle in einen anderen Knochen inseriert. 

Der Muskel zwischen diesen Sehnen kann sich 

zusammenziehen, die Sehnen straffen und an 

ihnen ziehen. Die Sehnen selbst kontrahieren 

nicht. Entweder zieht also der Muskel über sei-

nen Ursprung direkt am Knochen, oder er über-

trägt den Zug auf seine Endsehne und damit auf 

entfernt liegende Knochen. Durch den Zug be-

wegen sich Knochen aufeinander zu. Damit die 

Sehnen besser gleiten können, sind sie in Seh-

nenscheiden verpackt, vor allem dort, wo sie 

über Knochenvorsprünge verlaufen. Bei beson-

ders starker Belastung sind Knochen als Um-

lenkrollen eingelagert (Sesambeine), zum Bei-

spiel die Kniescheibe. Zwischen der Sehne und 

der Sehnenscheide befindet sich eine Flüssig-

keit, die der Gelenkflüssigkeit sehr ähnlich ist. 

So eine Flüssigkeit befindet sich auch in den 

Schleimbeuteln, die man sich wie kleine was-

sergefüllte Luftballons vorstellen kann, die der 

Körper überall dort einsetzt, wo zusätzlicher 

Schutz benötigt wird. Vor allem an den Gelenken 

sind Schleimbeutel eingefügt, wo Strukturen vor 

Reibung oder Druck geschützt werden müssen. 

Einige Muskeln bestehen aus mehreren Mus-

kelbäuchen und haben dementsprechend meh-

rere Endsehnen und Ansatzpunkte. Manche 

Muskeln haben auch mehrere Ursprungsorte, 

zum Beispiel der dreizipfelige „Trizeps". Es gibt 

Muskeln, die sehnig durchsetzt sind; sie können 

etwas weniger Bewegung machen, sind dafür 

aber stabiler und können mehr Kraft aufbringen, 

zum Beispiel der Kaumuskel. Einige Muskeln ent-

springen nicht an Knochen, sondern an Faszien. 

Das sind feste Bindegewebshäute, die als ver-

bindende Strukturen im Körper gespannt sind. 

Solche Bindegewebshäute können auch Muskeln 

einhüllen, um diese besser gegeneinandergleiten 

zu lassen, dann heißen sie Muskelfaszien. 

Glatte Muskulatur 
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Die allermeisten Skelettmuskeln haben einen 

Gegenspieler (Antagonisten), der immer die um-

gekehrte Bewegung ausführt. Zum Beispiel ist 

ein Beugemuskel am Bein gestreckt, wenn sein 

Gegenspieler, ein Streckmuskel, angespannt ist. 

Die Information darüber, ob ein Muskel ange-

spannt werden soll, erhält er über Nerven, die 

über die motorische Endplatte mit dem Muskel 

verbunden sind. Ebenso erfolgt eine Rückmel-

dung über den aktuellen Spannungszustand 

über Nerven an das Gehirn. Auf diese Weise 

kann die Muskelspannung jedes einzelnen Mus-

kels im Körper ständig nachreguliert werden. 
Die Herzmuskulatur ist ebenfalls mit Quer-

streifen ausgestattet, aber etwas anders gebaut 

als Skelettmuskelfasern. Diese Muskelfasern 

sind willentlich nicht beeinflussbar und lebens-

länglich permanent am Arbeiten. Im Gegensatz 

zu den Skelettmuskeln wird nicht jede einzelne 

Muskelzelle von einer Nervenfaser versorgt. Zwi-

schen den Herzmuskelzellen gibt es sogenannte 

„Gap junctions", also Löcher, über die der elek-

trische Impuls übertragen werden kann. Mehr 

dazu im Kapitel „Das Herz-Kreislauf-System". 
An den inneren Organen und den Blutgefäßen 

gibt es Muskelfasern ohne Querstreifen, die glat-

te Muskulatur. Diese glatten Muskeln sorgen für 

die Darmperistaltik ebenso wie für die Regula-

tion des Blutdrucks. Auch diese Muskulatur ist 

willentlich nicht beeinflussbar. 

Die oberflächliche, mittlere 

und tiefe Rumpfmuskulatur 

Die verschiedenen Muskeln für die unterschied-

lichsten Bewegungen sind in Schichten ange-

ordnet. Die oberflächliche Muskelschicht ist die, 

die wir durch Abtasten fühlen und durch Mas-

sage direkt beeinflussen können. Die tiefe 

Rumpfmuskulatur ist vor allem an der Stabilisie-

rung des Körpers beteiligt und sendet ständig 

Informationen an das Gehirn über die Lage des 

Körpers im Raum („Propriozeption"). Zur besse-

ren Übersicht sind die Muskeln mit ihren vielfäl-

tigen Aufgaben tabellarisch dargestellt. Hier wird 

deutlich, dass die meisten Muskeln unterschied-

liche Funktionen haben, je nachdem, ob sie im 

Ansatz oder im Ursprung fixiert werden und ob 

ihr Partner auf der anderen Körperseite dieselbe 

Kontraktion macht oder nicht. 

 

Motoneuron 
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