
Name Ursprung Ansatz Funktion
Innervation

2 Faszien und Muskeln des Kopfes und des Stammes

Muskeln des Stammes 
(Musculi trunci)
Der Stamm des Tierkörpers gliedert sich in den Hals, den Rumpf
und den Schwanz; nach vorne schließt sich der Kopf an, seitlich die
Gliedmaßen. Vom Stamm aus ziehen Muskeln zum Kopf, aber auch
zu den Extremitäten, und dienen dabei deren Befestigung am
Rumpf. Weitaus bedeutender ist ihr wechselseitiges Zusammenwir-
ken in der Statik und der dynamischen Bewegung des Tieres.

Nach systematisch-topographischen Gesichtspunkten unter-
scheidet man:

Muskeln des Halses (Musculi colli)
Die Muskeln des Halses liegen am Nacken und an der Seiten -
fläche des Halses, einige von diesen sind mit dem Zungen -
beinapparat assoziiert. Auffälligster Muskel ist zweifels ohne der
M. brachiocephalicus mit seinen wesentlichen Por tionen, dem
M. cleidobra chialis und dem M. cleidocephalicus, sowie der M.
sternocephalicus. Auf diese Muskeln wird in Hinblick auf deren
funktionelle Bedeutung für den Bewegungsablauf der Vorder -
extremität im Kapitel 3 »Vorder- oder Schultergliedmaßen« ein-
gegangen (s. Abschnitt »Schultergürtelmuskulatur«, S. 178). Die
Gruppe der Halsmuskeln (Abb. 2-7ff., Tab. 2-6) wird vervollstän-
digt durch:

Der M. splenius (Riemenmuskel) liegt als kräftiger, langgezoge-
ner Muskel zwischen dem Hinterhauptsbein und dem Widerrist
seitlich und dorsal dem Hals an (Abb. 2-9). Er wird großflächig
seitlich bedeckt von den oberflächlichen Hals muskeln und liegt
seinerseits den langen Bewegern des Halses auf. Dieser Muskel
entspringt aus der Fascia spinocostotransversalis und am Nacken-
band, bei den Wieder käuern auch direkt an den Dornfortsätzen der
ersten vier Brust wirbel.

Dieser Muskel endigt als M. splenius cervicis an den Quer -
fortsätzen der mittleren Halswirbel (3. bis 5. Wirbel). Den Fleisch-
fressern fehlt dieser Muskel. Als M. splenius capitis setzt er sich
bis zur Crista nuchae des Hinterhauptsbeins und zum Processus ma-
stoideus des Schläfenbeins (Pferd) fort. Beim Pferd ist er besonders
kräftig entwickelt und setzt sich durch die Haut ab.

Der Riemenmuskel streckt beidseitig den Hals und hebt Hals
und Kopf, er vermag Hals und Kopf seitlich zu biegen. Während
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● Muskeln des Halses (Mm. colli), 
● Muskeln des Rückens (Mm. dorsi), 
● Muskeln der Brustwand (Mm. thoracis), 
● Muskeln der Bauchwand (Mm. abdominis) und
● Muskeln des Schwanzes (Mm. caudae).

M. rectus capitis dorsalis major Processus spinosus des Axis Crista nuchae Strecken des Kopfes
Ramus dorsalis des 1. Halsnervs

M. rectus capitis dorsalis minor dorsal am Atlas dorsal des For. magnum Strecken des Kopfes
Ramus dorsalis des 1. Halsnervs

M. rectus capitis lateralis ventral am Atlas Processus paracondylaris Beugen des Kopfes
Ramus ventralis des 1. Halsnervs

M. rectus capitis ventralis ventral am Atlas Schädelbasis Beugen des Kopfes
Ramus ventralis des 1. Halsnervs

M. obliquus capitis cranialis Ala atlantis Crista nuchae Strecken und Seitwärtsbiegen des Kopfes
Ramus dorsalis des 1. Halsnervs

M. obliquus capitis caudalis Processus spinosus des Axis Ala atlantis Drehen des Kopfes, Feststellen des 
Ramus dorsalis des 2. Halsnervs Alantoaxialgelenks

M. longus capitis Querfortsätze der Schädelbasis Beugen und Seitwärtsziehen des
Rami ventrales der Halsnerven 2.–6. Halswirbel Kopfes und kranialer Halsabschnitte

Tab. 2-5. Besondere Beweger des Kopfes.

● M. splenius mit seinen Anteilen:
– M. splenius cervicis, 
– M. splenius capitis, 

● M. longus colli,
● Mm. scaleni mit ihren Anteilen:

– M. scalenus ventralis,
– M. scalenus medius,
– M. scalenus dorsalis

● Mm. hyoidei mit ihren Anteilen:
– den besonderen Zungenbeinmuskeln und
– den langen Zungenbeinmuskeln:

– M. sternohyoideus,
– M. sternothyroideus und
– M. omohyoideus.
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Muskeln des Stammes (Musculi trunci)

des Galoppsprungs dient er mit dazu, im Bewegungsablauf das
Gleichgewicht auszubalancieren.

Der M. longus colli und die Mm. scaleni sind wesentliche Be-
standteile der Gruppe von Muskeln, die die Halswirbel säule nieder-
ziehen bzw. abwärtsbiegen. Diese Funktionen übernehmen auch ei-
nige Muskeln des Schultergürtels, die an anderer Stelle angespro-
chen werden.

Der M. longus colli liegt den Halswirbeln und kranialen Brust-
wirbeln ventral an, kopfwärts reihen sich diesem, gleichsam als seine
Fortsetzung, die besonderen Beweger des Kopfes an. Der lange Hals-
muskel reicht von den ersten Brustwirbeln bis zum Atlas. Sein Brust-
teil entspringt an den Körpern der ersten fünf bis sechs Brustwirbel
und endet an denen der letzten beiden Halswirbel. Der Halsteil be-
steht aus einzelnen Bündeln, die ventral an den 3. bis 7. Querfortsät-
zen der Hals wirbel entspringen, schräg kraniomedial verlaufen und
median an den Wirbelkörpern bis zum Tuberculum ventrale des Atlas
inserieren. Dieser Muskel biegt die Hals wirbel säule nach unten.

Die Mm. scaleni sind zwei bis drei Muskeln, die von der ersten
Rippe bzw. den Seitenflächen der 8. bis 3. Rippe zu den Quer-
fortsätzen des 7. bis 3. Halswirbels ziehen, im Weiteren sich jedoch
unterscheiden (Abb. 2-8). Übereinstimmend ist allein, dass der Ple-
xus brachialis die an der 1. Rippe entsprin genden Mm. scaleni in ei-
nen M. scalenus ventralis und eine dorsal gelegene Portion, den
M. scalenus medius, teilt. Allein bei Fleischfressern ist der Plexus
brachialis so weit ventral angelegt, dass eine Unterteilung der Mm.
scaleni unterbleibt. Ihnen fehlt daher der M. scalenus ventralis.

Der M. scalenus dorsalis entspringt an der 3. Rippe (Schwein)
bzw. an der 4. (5.) Rippe beim Wiederkäuer und ist bei Fleischfres-
sern zweiköpfig von der 5. bis 3. bzw. 9. bis 8. Rippe. Dieser Muskel

fehlt dem Pferd, er endet bei den anderen Haussäugetieren am 3. bis
6. Halswirbel. 

Die Gruppe der Mm. hyoidei umfasst sämtliche Muskeln, die mit
dem Zungenbeinapparat assoziiert sind. Die besonderen Zungen-
beinmuskeln schließen den M. stylohyoideus am Basihyoid,
den M. mylohyoideus aus dem Unterkieferaus schnitt und den M.
genio hyoi deus, zwischen dem Kinnwinkel der Mandibula und
dem Zungenbein verlaufend, ein. Ebenso sind der M. thyrohyoide-
us, der M. occipitohyoideus, der M. cerato hyoideus und der M.
hyoideus transversus zu dieser Grupppe zu zählen. Sie werden in
ihrer Gesamtheit im Hinblick auf ihre Funktionen als Beweger des
Zungenbeins im Kapitel 7 »Verdauungsapparat« angesprochen.

Die langen Zungenbeinmuskeln unterstützen durch ihre An-
bindung an das Basihyoid und an den Kehlkopf direkt oder indirekt
die Bewegung der Zunge. Sie stellen einen Teil der ventralen Mus-
keln des Halses dar und liegen ventral und lateral der Luft röhre an.
Meist sind sie vom M. brachiocephalicus und dem M. sternocepha-
licus bedeckt, sie entspringen am Manubrium sterni. 

Die langen Zungen bein muskeln ziehen das Zungenbein und da-
mit die Zunge zurück.

Der M. sternohyoideus (Brustbein-Zungenbein-Muskel) liegt
als relativ kräftiger Muskelstrang der Trachea ventral auf (Abb. 2-6).
Er nimmt seinen Ursprung am Manubrium sterni und an der 1. Rippe
(Fleischfresser) und legt sich in der Medianen mit dem der anderen
Seite sowie mit dem M. sternothyreoideus zusammen. Er endet am
Zungenbein körper. 

Der M. sternothyroideus (Brustbein-Schild knorpel-Mus-
kel) trennt sich in der Halsmitte vom M. sternohyoideus und inse-
riert am Schildknorpel (Abb. 2-6).
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Name Ursprung Ansatz Funktion
Innervation

M. splenius: Fascia spinocostotransversalis, Strecken und Seitwärtsbiegen
Rami dorsales der Lig. nuchae, Dornfortsätze des Kopfes und des Halses
Hals- und Brustnerven der Brustwirbel
– M. splenius cervicis Querfortsätze der

3.–5. Halswirbel

– M. splenius capitis Os occipitale,
Processus mastoideus

M. longus colli 5.–6. Brustwirbel bis 1. Halswirbel Beugen des Halses
Rami ventrales der 
Halsnerven

Mm. scaleni:
Rami ventrales der 
5.–8. Halsnerven und der
1.–2. Brustnerven

– M. scalenus medius 1. Rippe Querfortsätze der Feststellen, Niederziehen und
7.–3. Halswirbel Seitwärtsbiegen des Halses,

Hilfsinspirator
– M. scalenus ventralis 1. Rippe 7. Halswirbel Feststellen, Niederziehen und

(exkl. Fleischfresser) Seitwärtsbiegen des Halses,
Hilfsinspirator

– M. scalenus dorsalis 3.–8. Rippe Querfortsätze der Feststellen, Niederziehen und
(exkl. Pferd) 6.–3. Halswirbel Seitwärtsbiegen des Halses, 

Hilfsinspirator

Tab. 2-6. Oberflächliche Hals- und Nackenmuskulatur.
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2 Faszien und Muskeln des Kopfes und des Stammes

Der M. omohyoideus (Schulter-Zungenbein-Muskel) ist beim
Pferd am stärksten entwickelt (Abb. 2-6), er fehlt den Fleischfres-
sern. Er entspringt aus der Fascia subscapularis (Pferd) nahe dem
Schultergelenk bzw. der tiefen Halsfaszie (Wiederkäuer) und endet
am Zungenbein körper. Beim Pferd vereinigt sich dieser Muskel mit
dem der anderen Seite in der Halsmitte und inseriert zusammen mit
dem M. sternohyoideus am Processus lingualis des Zungenbeins.
Im oberen Halsbereich legt er sich zwischen die V. jugularis exter-
na und die A. carotis communis und schützt damit letztere z.B. vor
Verletzungen der Gefäßwand als Folge einer zu tief eingeführten
Kanüle während einer intravenösen Injektion. 

Muskeln des Rückens (Musculi dorsi) 
Die Rückenmuskeln schließen sämtliche Muskeln ein, die der Hals-,
Brust- und Lendenwirbelsäule außen anliegen und an ihren Wirbel-

körpern bzw. an deren Fortsätzen, am Beckenrand und/oder aus re-
gi onalen Faszien entspringen. Die Muskeln des Rückens können in
zwei Portionen, eine oberflächliche und eine tiefe Muskelgruppe,
unterteilt werden, die sich z.T. funktionell ergänzen, in ihrer Lage zur
Wirbelsäule jedoch unterscheiden. 

Die oberflächliche Muskelgruppe liegt außen und seitlich dem
Rumpf an und wird ent sprechend ihrer embryonalen Herkunft von
den Rami ventrales der zugehörigen Segmental nerven versorgt. Zu
dieser Muskelgruppe am Rücken gehören Muskeln, die der ak-
tiv-beweglichen Fixierung der Schultergliedmaße am Rumpf die-
nen. Diese Muskeln entspringen an den Rippen oder den entspre-
chenden Faszien und ziehen meist zu den Knochen des Schulter -
gürtels. Auf sie wird gesondert und zusammen hängend im Kapitel 3
»Vorder- oder Schulter glied maßen« näher eingegangen, sie sollen
hier der Vollständigkeit wegen nur benannt werden. Es handelt sich
im Einzelnen um den:

122

Oberflächliche Kehlgangsmuskulatur
M. mylohyoideus mit:
Pars rostralis

Pars caudalis

M. digastricus mit:
Pars rostralis
Pars occipitomandibularis

M. parotidoauricularis

Glandula parotis

Muskeln der Lippe und der Backe
M. orbicularis oris

M. depressor labii inferioris
M. buccinator

M. zygomaticus

Mandibula

Lymphonodi mandibulares

Kaumuskeln
M. masseter

M. pterygoideus medialis 

Lange Zungenbeinmuskulatur
M. omohyoideus

M. sternohyoideus
M. sternothyroideus

Schultergürtelmuskulatur
M. sternomandibularis
M. brachiocephalicus

Abb. 2-6. Schematische Darstellung der oberflächlichen Muskulatur des Kopfes und kranial am Hals des Pferdes (Ventralansicht), nach 
Popesko, 1979.

109273_S_109_140:102157_S_109_140  29.07.2011  13:45 Uhr  Seite 122



Muskeln des Stammes (Musculi trunci)

Aus embryologischer und systematischer Sicht ebenfalls der Grup-
pe der oberflächlichen Rückenmuskeln zuzuordnen sind einige wei-
tere Muskeln der seitlichen Brustwand (Mm. serrati dorsales), die
auch von Rami ventrales der Spinal nerven versorgt werden (Abb. 2-
9). Diese werden jedoch aufgrund ihrer besonderen Funktion im Zu-
sammenhang mit den Atmungsmuskeln abgehandelt (Näheres s. un-
ten). Die tiefe Muskelgruppe geht aus den dorsalen Myotom -

anlagen der Somiten hervor, entwickelt sich ortsständig und wird
dementsprechend von den Rami dorsales der segmentalen Spinal-
nerven vom Hals bis zum Kreuzbein innerviert. 

Diese tiefe Muskelgruppe setzt sich aus einer großen Anzahl von
kurzen und langen Muskeln zusammen, deren syner gistisches Wir-
ken erst die Beweglichkeit der Wirbelsäule ermög licht. So ist die
freie Seit- und Dreh bewegung des Kopfes und des Halses, vor zugs -
weise bei Fleischfressern, wesentlich auf oftmals feinste Muskel -
bäuche bei entsprechender Beweglichkeit auch des Wirbelskeletts
zurückzuführen. Im Gegen satz dazu stehen die mächtigen Muskel-
partien im nahezu stabilen Lenden  bereich. 

Diese Muskelgruppe wird in ihrer Gesamtheit funktionell auch
als die besonderen Bewe ger der Hals-, Brust- und Lenden -
wirbelsäule zusammengefasst. Ihrer Lage nach und in Hinblick auf
den Verlauf der Muskelportionen kann systematisch auch eine Un-
ter teilung in lange und kurze Hals- und Rückenmuskeln vorge-
nommen werden. 
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M. mylohyoideus

M. digastricus

M. masseter

Besondere Beweger des Kopfes
M. rectus capitis ventralis
M. rectus capitis lateralis

M. obliquus capitis cranialis
M. longus capitis

M. omotransversarius

Mm. intertransversarii ventrales cervicis

M. longus colli
Halsportion

Übergangsteil
Brustportion

Mandibula

Keilbein

Bulla tympanica

Ohrmuschelknorpel
Processus paracondylaris
Articulatio atlanto-occipitalis

Ala atlantis

Articulatio atlantoaxialis

M. scalenus medius

1. Rippe

Mm. intercostales interni

Abb. 2-7. Schematische Darstellung der oberflächlichen Muskulatur des Kopfes, der besonderen Beweger des Kopfes und der tieferen 
Halsmuskulatur beim Hund (Ventralansicht).

● M. trapezius,
● M. sternocleidomastoideus:

– M. sternocephalicus,
– M. brachiocephalicus,

● M. omotransversarius,
● M. latissimus dorsi und die
● Mm. pectorales superficiales.
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2 Faszien und Muskeln des Kopfes und des Stammes

Die tiefen Hals- und Rückenmuskeln sind in Form zweier lang-
gezogener kräftiger Muskelstränge angeordnet, die in ein sog. late-
rales und ein mediales System unterteilt werden. Diese Muskelsys -
teme sind in den seitlichen Winkeln zwischen den Dorn- und Quer-
fort sätzen der Hals-, Brust- und Lendenwirbel eingebettet. We-
sentliche Teile dieser Muskel stränge werden unter der Bezeichnung
Mm. erectores spinae zusammengefasst, eine Benennung, die bei
der relativ stabilen Wirbelsäule von Wiederkäuer und Pferd nur eine
untergeordnete Funktion ausdrückt. Sie trifft weit besser für Hund
und Katze zu. Die Einzelmuskeln der Mm. erectores spinae unter-
scheiden sich nach Aufbau, Lage und Funktion z.T. erheblich, sodass
eine klare systematische Zuordnung erschwert wird.

Ergänzt wird dieses System durch die Mm. transverso spinales,
Mm. interspinales und die Mm. intertrans versarii, die im Wesent-
lichen die kurzen Hals- und Rücken muskeln repräsentieren.

Lange Hals- und Rückenmuskeln
Die Muskeln des lateralen Systems überspringen in ihrem Ur-
sprung zunächst einen, nachfolgend mehrere Wirbel. Sie bestehen
aus hintereinander geschalteten, verschmol zenen Segmenten, die
letztendlich langgestreckte Muskel bäuche bilden. Entsprechend
ihrer Lage am Hals und am Rücken erfolgt die Innervation der
einzelnen Muskel abschnitte aus verschiedenen, jeweils anliegen-
den dorsalen Ästen der Segmentalnerven. 

Die Muskeln des lateralen Systems werden im Halsbereich zwi-
schen Widerrist und Hinterhauptsbein oberflächlich von den Schich-
ten der Halsmuskulatur bedeckt. Diese Muskeln entspringen am Os
sacrum und am Os ilium sowie lateral an den Wirbeln des Rumpf -
skeletts und ziehen zu den Rippen und bis zum Kopf (sakrospina-
les System). 

Das laterale System (Abb. 2-11, Tab. 2-7) lässt sich systema-
tisch in nachfolgende Muskeln des Stammes unterteilen:

Der M. iliocostalis (gemeinschaftlicher Rippenmuskel) ist ein
schmaler, langgezogener Muskel, der aus einer Vielzahl von Ein-
zelfaserbündeln besteht (Abb. 2-11). Dieser überspringt in kranio-
ventralem Faserverlauf von innen nach außen mehrere Wirbelseg-
mente. Er liegt dem M. longissimus lateral an. Der M. iliocostalis
findet seinen Ursprung an der Crista iliaca des Darm bein flügels und
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Pferd
M. scalenus medius

Plexus brachialis
M. scalenus ventralis

Hund
M. scalenus medius

M. scalenus dorsalis

Abb. 2-8. Schematische Darstellung der Mm. scaleni, vergleichend bei Schwein, Hund, Pferd und Rind, nach Ellenberger und Baum, 1943.

Schwein
M. scalenus dorsalis

M. scalenus medius
M. scalenus ventralis

A. axillaris

Rind
M. scalenus dorsalis
M. scalenus medius
Plexus brachialis
M. scalenus ventralis

● M. iliocostalis mit seinen Anteilen:
– M. iliocostalis lumborum,
– M. iliocostalis thoracis,

● M. longissimus mit seinen Anteilen:
– M. longissimus lumborum,
– M. longissimus thoracis,
– M. longissimus cervicis,
– M. longissimus atlantis und
– M. longissimus capitis.
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Muskeln des Stammes (Musculi trunci)

den Querfort sätzen der Lendenwirbel sowie einer gemeinsamen seh-
nigen Ursprungs platte mit dem M. longissimus dorsi (Bogorozky-
Zwischensehne) und zieht dorsal über den Rippenwinkel bis zum
letzten Halswirbel. Hier inseriert er in einer gemeinsamen Endsehne. 

Aufgrund ihrer Lage können die einzelnen Muskelbäuche unter-
schiedlichen Abschnit ten zugeordnet werden. Man unterscheidet
eine Lenden- und eine Brustportion des M. ilio costalis.

Der M. iliocostalis lumborum ist als selb stständiger Muskel bei
Fleischfressern besonders ausgeprägt. Dieser setzt an den freien En-
den der 7. bis 1. Lendenwirbelquerfortsätze an und gibt Muskelzacken
an die 13. bis 11. Rippe ab. Bei den Wiederkäuern inseriert die End-
sehne allein an der letzten Rippe. Beim Pferd ist die Lendenportion
mit der Sehne des M. longissimus verschmolzen, ein kurzer Lenden-
teil zieht nur bis zu den mittleren Lendenwirbel quer fortsätzen. 

Der M. iliocostalis thoracis (Abb. 2-11) liegt lateral dem M.
longissimus an und verlängert kranial den M. iliocostalis lum-
borum. Die einzelnen, meist glänzenden Endsehnen gehen ohne

scharfe Abgrenzung aus dem Lendenteil hervor. Sie inserieren kau-
dal an der 12. bis 1. Rippe (Tuberositates musculi iliocostalis) bis
zum Querforsatz des letzten Halswirbels (Fleischfresser). Beim
Pferd setzen diese am Hinterrand der 15. bis 1. Rippe und am 7.
Halswirbelquer fortsatz an und mit medialen tieferen Sehnenplatten
auch am kranialen Rand der 18. bis 4. Rippe. Mit ebenfalls kranio-
ventralem Faser verlauf überspannen die einzelnen Muskelbäuche
dabei meist zwei bis vier Zwischenrippen räume.

Die Mm. iliocostales stabilisieren die Wirbelsäule in der Brust-
und Lendenregion und unterstützen, vorzugsweise bei Fleischfressern,
die Vorwärtsbewegung. Durch den Ansatz an den Rippen wirkt dieser
Muskel auch als Exspirator.

Der M. longissimus (langer Rücken-, Hals- und Kopf muskel)
bildet wesentliche Anteile der par axialen Mus kulatur des Stammes
(Abb. 2-11). Er ist gleichzeitig der längste Muskel des Körpers, über-
spannt er doch vom Kreuz- und Darmbein ausgehend den gesamten
Rücken über den Hals bis zum Kopf.
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M. obliquus capitis cranialis
M. obliquus capitis caudalis

M. splenius
M. longus capitis

M. rhomboideus cervicis

M. serratus ventralis cervicis

M. sternohyoideus

M. sternocephalicus

V. jugularis

M. rhomboideus thoracis

M. serratus ventralis thoracis

M. serratus dorsalis cranialis

M. serratus dorsalis caudalis

M. omohyoideus

M. scalenus medius

Plexus brachialis

M. scalenus ventralis

A. axillaris

M. rectus thoracis

Mm. intercostales externi

M. rectus abdominis

Abb. 2-9. Schematische Darstellung der oberflächlichen Schicht der Stammesmuskulatur des Pferdes, nach Ghetie, 1954.
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