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Warum müssen Sie physiologische Kenntnisse 
für die Hundephysiotherapie haben?  
 
Das Fach Physiologie ist ein nicht ganz 
einfaches, aber doch sehr wichtiges Thema, 
um die Abläufe im Hundekörper besser 
verstehen zu können. 
Das Skript fängt mit der Zelle an, um ein 
Basiswissen zu schaffen. Nach der Zelle sind 
dann die unterschiedlichsten Gewebearten 
aufgebaut. 
Diese zu kennen und zu unterscheiden ist 
wichtig, da jedes Gewebe andere Funktionen 
hat, die auch bei der Physiotherapie beachtet 
werden müssen. 
Die wichtigsten Themen in diesem Skript sind 
die Knochenlehre und die Muskellehre. Denn 
nur wenn Sie wissen, wie ein Knochen wächst, 
können Sie Hunde z.B. nach Knochenbrüchen 
richtig behandeln. Außerdem können Sie so 
auch den Hundebesitzer besser aufklären. 
Genauso verhält es sich mit der Muskulatur. 
Diese behandeln wir am häufigsten in der 
Hundephysiotherapie. Nur wer die Physiologie 
der Muskulatur verstanden hat, weiß z.B., 
warum wir die unterschiedlichsten Massagen 
anwenden und warum wir diese bei bestimmten 
Muskelzuständen machen oder wie der Muskel 
bei einer Dehnung reagiert. Auch dieses 
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Wissen ist wieder zur Aufklärung des Besitzers 
hilfreich. 
Bei der Durcharbeitung des Lernskriptes „Hunde-Physiologie“ wird 
folgendes Vorgehen empfohlen: 
 

- Jedes Kapitel einzeln durcharbeiten. Achten Sie auf die besonders 
wichtigen Kapitel mit den Drei (!) Glocken: . Dies sind die 
Kapitel, die im praktischen Unterricht durchgesprochen werden und sehr 
wichtig für Sie sind.      

                                                                                                                                         
- Wenn Sie dieses Zeichen  sehen, erfahren Sie, was Sie in den 

kommenden Kapiteln lernen werden. 
 

- Im Anschluss daran, erstellen Sie Karteikärtchen zu den einzelnen 
Themenbereichen. Halten Sie die Inhalte stichwortartig fest. 

 
- Nun versuchen Sie, aus dem Gedächtnis, die einzelnen Themeninhalte 

wiederzugeben. 
 

- Zu jedem Lehrkapitel sind im Anschluss einige Überprüfungsfragen, die 
aus der Erinnerung heraus beantwortet werden sollten. 

 
- Gehen Sie in jedem Kapitel des Lernskriptes wie oben beschrieben vor. 

 
- Die beiliegenden Überprüfungsfragen sollten aus der Erinnerung heraus 

beantwortet werden und dann selbstständig mittels des Antwortbogens 
kontrolliert werden. 

 
- Nachdem Sie die Überprüfungsbogen korrigiert haben, gehen Sie bitte 

jene Kapitel nochmals durch, die unkorrekt beantwortet worden sind. 
 
 
 
 
Jeder Ausbildungsvertrag berechtigt zur Nutzung durch eine einzelne Person. 
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen 
oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronischen Systemen, des Nachdrucks, des öffentlichen Vortrages, der 
Verfilmung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner 
Textteile. 
Der gewerbliche Weiterverkauf bedarf in jedem Falle der schriftlichen Genehmigung 
des Verlages. 
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PHYSIOLOGIE 
 
Das Fach Physiologie ist wichtig, um den Organismus des Hundes und 
die verschiedenen Abläufe und Funktionen im Körper des Hundes, 
besser zu verstehen. 
 
 
 
Im 1. Kapitel können Sie sich einen Zellaufbau anschauen!  
 
1. Die Zelle im Bild  
 
 
1. Zellmembran 
2. endoplasmatisches Retikulum 
   mit Ribosomenbesatz 
3. endoplasmatisches Retikulum 
   ohne Ribosomen 
4. Zellkern / Nukleus 
5. Kernkörperchen 
6. Kernmembran 
7. perinukleärer Raum 
8. Mitochondrien 
9. Golgi-Apparat 
10. Ribosomen 
11.  Lysosomen 
12. Pinozytosebläschen 
13 .Lipidtropfen 
14. Mikrovilli  
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Im 2. Kapitel erfahren Sie, was eine Zelle ist. Da sie ein wichtiger 
Bestandteil des Hundekörpers ist, ohne den er nicht Leben kann, 
sollten Sie das Wichtigste über die Zelle wissen!  

2. Was ist eine Zelle? 

Im gesamten Hundekörper befinden sich Zellen. 
Die kleinste lebende Einheit lebender Organismen ist die Zelle. Wenn eine Zelle 
zerstört wird, können noch Teile der Zelle Funktionen ausführen, sich aber nicht 
mehr am Leben erhalten.  
 
Die Zelle ist aufgrund ihres Stoffwechsels fähig, ihre eigene Struktur 
aufrechtzuerhalten. Weiterhin besitzt sie die Fähigkeit zu Wachstum und 
Vermehrung.                                   
 
Alle tierischen Zellen weisen im Prinzip den gleichen Bau auf (siehe Abb. Seite 5).  

Größe, Form und Struktur der Zellen sind vielfältig und stehen in unmittelbarer 
Beziehung zu ihrer Funktion.  

Obwohl alle Zellen einen ziemlich gemeinsamen Bauplan aufweisen, ist es wegen 
des hohen Grades der Zelldifferenzierung nicht möglich, eine „typische“ Zelle zu 
beschreiben.  
 
Wichtig ist: 

• Ohne Zellen können wir und unsere Hunde nicht leben 
• Die Zelle hat einen eigenen Stoffwechsel 
• Die Zelle kann sich teilen und dadurch vermehren und sie kann wachsen 
• Es gibt sehr viele verschiedene Zellen 
 
 

 
Im 3. Kapitel erfahren Sie, wie eine Zelle aufgebaut ist. Weiterhin 
welche Bestandteile die Zelle hat. 
 
3. Zellaufbau 
 
Die wichtigsten Strukturen einer Zelle: 
 
Zellmembran 
 
Die Zellmembran (Plasmalemm, Hülle), umschließt den Zellleib. 
 
Unter den vielen Eigenschaften kommt ihre selektive Durchlässigkeit 
(Permeabilität) für bestimmte Stoffe besondere Bedeutung zu. Das heißt, es kommt 
nicht jedes Molekül in die Zelle, sondern nur die Stoffe, die die Zelle durchlässt. Für 
einzelne, besonders große Moleküle, stellen die Zellmembranen 
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Diffusionsbarrieren (eine Art Schranke) dar, für andere ermöglichen sie einen 
ständigen Austausch zwischen dem Zellinneren und dem Außenraum 
(Extrazellularraum).  
 
Als besondere Form der äußeren Zellenschicht ist die Basalmembran zu nennen.  
Sie grenzt Epithelzellen, Fettzellen und Muskelzellen gegen das Bindegewebe ab. 
Und wirkt als Filter für bestimmte Stoffe, steuert die Kontraktionsrichtung 
(Anspannungsrichtung, Zusammenziehen der Muskeln) von Muskelzellen  und 
verhindert das Kollabieren (Zusammenfallen) von Kapillaren.  
 
Wichtig ist: 

• Sie umschließt die Zelle und bildet somit eine Hülle 
• Sie lässt nur bestimmte Stoffe in und aus der Zelle, aufgrund ihrer 

permeablen Membran 
• Die Basalmembran ist eine Sonderform der Zellmembran 
 

Zytoplasma, Grundsubstanz: 
 
Der Teil des Zellinhaltes, der nicht vom Kern eingenommen wird, heißt Zytoplasma.  
 
 
                               Zellmembran   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endoplasmatisches Retikulum 
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In allen tierischen Zellen mit Ausnahme der roten Blutkörperchen findet man ein 
deutlich in Erscheinung tretendes Membransystem aus Doppellamellen, das 
endoplasmatische Retikulum. Es sieht aus wie ein Gitterwerk aus hohlen, 
gefensterten Platten, die durch Querverbindungen in Kontakt stehen. Dieses 
Kanalsystem steht über die Kernmembran (also dem Kernrand) mit dem Kern in 
Verbindung.  
Es gibt glattes und rauhes endoplasmatisches Retikulum: 
 
Glattes endoplasmatisches Retikulum findet sich besonders stark ausgeprägt in 
Zellen, die Lipide (Fette) umwandeln. Im quergestreiften Muskelgewebe dient es 
als Calciumspeicher und gibt dieses zur Einleitung des Kontraktionsvorgangs ab, es 
wird in diesem Fall als sarkoplasmatisches Retikulum bezeichnet. 
Das rauhe endoplasmatische Retikulum befindet sich besonders in den 
Drüsenepithelien. Es ist an der Produktion von Eiweiß beteiligt.  

 
Wichtig ist: 

• Alle Zellen, außer den roten Blutkörperchen, haben ein endoplasmatisches 
Retikulum 

• Es ist aufgebaut wie ein Gitterwerk, das quer miteinander in Verbindung steht 
• Es gibt glattes und rauhes endoplasmatisches Retikulum  
• Das sarkoplasmatische Retikulum befindet sich im quergestreiftem 

Muskelgewebe,  dieses dient als Calciumspeicher, das ist wichtig bei einer 
Muskelanspannung 

• Das endoplasmatische Retikulum kann Fette in der Zelle umwandeln 
 

Golgi-Apparat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die im endoplasmatischen Retikulum gebildeten Proteine (Eiweiße) werden im 
Golgi-Apparat gespeichert, in Vesikel (Bläschen) abgegeben und zu 
unterschiedlichen Zielorten (Zellmembran) transportiert. 
 
Wichtig ist: 

• Dort wird Eiweiß gespeichert 
• Dieses Eiweiß wird in Bläschen gegeben und kann so zur Zellmembran  
        transportiert werden 
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Mitochondrien 
 
Die Mitochondrien sind in allen Zellen mit 
Zellkern enthalten. Sie sind die „Kraftwerke“ 
der Zellen. 
Sie bestehen aus einer äußeren, gut 
durchlässigen Membran und einer inneren, 
undurchlässigen Membran.  
Die Zahl der Mitochondrien ist je nach Art der 
Zelle sehr verschieden.  
Stoffwechselintensive Zellen (z.B. 
Herzmuskelzellen) besitzen eine hohe Anzahl, während stoffwechselarme Zellen 
nur einzelne Mitochondrien enthalten. 
Ihre Hauptaufgabe ist die Energiegewinnung. Die gewonnene Energie wird in Form 
von Adenosintriphosphat (ATP) gespeichert und bei Bedarf in die Zelle abgegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Herstellung von ATP aus den drei Grundnahrungsstoffen, Proteine, Fette und 
Kohlenhydrate, findet fast ausschließlich in den Mitochondrien statt. 
Hier wird in einem Verbrennungsprozess mit Hilfe von Sauerstoff die frei werdende 
Energie nicht in Form von Hitze, sondern in Form energiereicher Verbindungen 
(ATP) gespeichert.  
 

 
Energieumwandlung: ATP: Adenosintriphosphat; ADP: Adenosindiphosphat;  
CO2: Kohlendioxid; O2: Sauerstoff; H2O: Wasser;  
 
 
 



                                       Physiologie für Hundephysiotherapeuten  Katrin Blümchen  
 

 10 

Wichtig ist: 
• In jeder Zelle mit Zellkern befinden sich Mitochondrien 
• Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle 
• Sie dienen der Energiegewinnung 

 
Zellkern, Nukleus: 
 
Alle Zellen, mit Ausnahme der reifen roten Blutkörperchen, besitzen einen Zellkern.  
 
Besonders aktive Zellen haben mehrere Kerne (Leberzellen). Die Kerngröße ist in 
der Regel der Zellgröße angepasst. 
 
Auch die Lage des Kerns ist variabel, sie richtet sich meist nach der Zellform.  
Er kann zentral (Herzmuskelzellen) oder randständig liegen (quergestreifte 
Muskelzellen) oder auch jede andere Lage einnehmen.  
Im Laufe der Entwicklung oder funktionsbedingt kann sich die Lage verändern. 
 
Der Zellkern bildet mit dem Zytoplasma eine Funktionseinheit. 
Er steuert das Zentrum der Zellfunktion und ist Träger der genetischen 
Information (Erbinformation), die in den Chromosomen lokalisiert ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zellkern eines Lymphozyten 
 
 

 
Der Zellkern wird unterteilt in: 
 

• Kernhülle 
• Kernplasma, Karioplasma 
• Kernkörperchen, Nukleolus 

 
Wichtig ist: 

• Außer den reifen roten Blutkörperchen besitzen alle Zellen einen Zellkern 
• Sehr aktive Zellen besitzen mehrere Zellkerne 
• Der Zellkern steuert die Zellfunktion und ist zusammen mit den Chromosomen 

Träger des Erbgutes 
 
Chromosomen: 
 
Die Chromosomen sind die eigentlichen Träger der Erbanlage. In den 
Chromosomen ist die DNS, die Desoxyribonukleinsäure lokalisiert. Die DNS ist im 
Zellkern dicht gepackt.  
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Während der Zellteilung werden die Chromosomen sichtbar und erscheinen als 
hackenförmige Gebilde mit einer Einschnürung (Zentromer), die es in zwei 
unterschiedlich lange Abschnitte teilt. 
Die Lage der Zentromers und die unterschiedlichen Abknickungsgrade sind für 
jedes einzelnes Chromosom charakteristisch. 
 
Vor einer Kernteilung werden die beiden Chromosomenschenkel verdoppelt.  
Die Tochterzellen enthalten somit die gleiche Zahl Chromosomen, wie die Zelle, aus 
der sie durch die Zellteilung entstanden sind. 
 
Wichtig ist: 

• Die Chromosomen sind die wirklichen Träger der Erbanlage 
• Vor der Zellteilung verdoppeln sich die Chromosomen und somit hat jede Zelle 

gleich viele Chromosomen 
 
Genetische Information: 
 
Träger der genetischen Information und damit wichtigstes Bestandteil der 
Chromosome ist die Desoxyribonukleinsäure (DNS) auf der alle Gene lokalisiert 
sind. 
 
Mutationen: 
 
Zufällig entstandene, bleibende Veränderungen am Erbgut bezeichnet man als 
Mutationen.  
 
Sie treten meist spontan auf und betreffen sowohl Körperzellen (somatische 
Mutation), wie auch Keimzellen in den Geschlechtsorganen.  
 
Somatische Mutationen sind an der Zellalterung und Tumorbildung beteiligt.  
Mutationen der Keimzellen werden an die Nachkommen weitergegeben. 

 
Welche Aufgabe erfüllt der Zellkern? 
! 
! 
! 
! 
! 
Welche Funktionen hat die Zellmembran? 
! 
! 
! 
! 
! 
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Beschreiben Sie die Funktionen der Chromosomen. 
! 
! 
! 
! 
! 
Beschriften Sie die Zelle! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im 4. Kapitel erfahren Sie, warum es so wichtig ist, dass sich die 
Zelle teilt! 
 
4. Zellteilung 
 
Die Zellteilung wird benötigt: 
 

• zur Vermehrung unter Erhaltung des genetischen Materials 
• zum Wachstum von Gewebe und Organen 
• zur Regeneration (Erholung) geschädigter oder gealterter Zellen.                                                 

 
Bei geschädigten oder gealterten Zellen ist die Regenerationsfähigkeit verschieden 
groß.                                           
Die Zellen der Epidermis, sowie Binde- und Stützgewebe haben eine gute 
Regenerationsfähigkeit. 
 
Nicht stattfinden kann eine Regeneration bei nicht mehr teilungsfähigen Zellen, zu 
denen die Nervenzellen und die Muskelzellen gehören.  
 
Das heißt, die Haut und Unterhaut können bei Verletzung wieder heilen, bei den 
Nerven und Muskel bleibt ein Schaden. Inzwischen ist diese These in Frage gestellt, 
da Einzelfälle aufgetreten sind, wo sich nach Durchtrennung die Nervenzellen wieder 
regeneriert haben (Beispiel: Superman- Schauspieler Christopher R. kann nach einer 
vollständigen Querschnittslähmung wieder bedingt gehen)  
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Im Körper werden ständig Flüssigkeiten und Stoffe transportiert. 
Warum dies so wichtig ist, erfahren Sie im 5. Kapitel!   
 
5. Grundlagen des Stoff – und Flüssigkeitstransports: 
 
Die Funktion der Zellen und des Gewebes erfordern einen ständigen Transport 
von Stoffen und Flüssigkeiten innerhalb des Organismus.  
 
Sauerstoff und Nährstoffe müssen laufend den Zellen zugeführt werden.  
Kohlendioxid und andere Stoffwechselendprodukte werden an die Umgebung 
abgegeben.  
Deshalb unterscheidet man aufbauende und abbauende Stoffwechselvorgänge. 
 
Die unterschiedlichen Formen sind: 
 

• Diffusion 
• Endozytose 
• Exozytose 
• Osmose 

 
Diffusion: 
Unter Diffusion versteht man den Transport gelöster Teilchen.  
Es findet immer eine Teilchenbewegung vom Ort höherer Konzentration zum Ort 
niederer Konzentration statt, bis ein Konzentrationsausgleich erreicht ist. 
Voraussetzung für den Ablauf einer gerichteten Teilchenbewegung ist dabei das 
Bestehen einer Konzentrationsdifferenz, also ein Unterschied der Konzentrationen.  
 
Beispiel: 
Sie haben ein Glas mit einer starken Salzlösung.  
Über diese Schicht geben sie klares Wasser.  
Nach einiger Zeit werden Sie bemerken, dass sich beide Flüssigkeiten vermischt 
haben. 
 
Ein typisches Beispiel für einen Transportprozess nach den Gesetzmäßigkeiten der 
Diffusion, ist der Austausch der Atemgase Sauerstoff und Kohlendioxid.  
Die Gase werden in den Flüssigkeiten der Zellen in gelöster Form transportiert. Die 
Zellmembranen stellen für die Gase kein Diffusionshindernis dar, dadurch folgt der  
Diffusionsstrom in die Lunge und in die Organe stets auf direktem Weg, dort wo die   
Konzentration am geringsten ist. 
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Wichtig ist: 

• Bei der Diffusion werden gelöste Teilchen transportiert 
• Dort wo mehr Teilchen sind, bewegen sich diese zu der geringeren 

Teilchen-Anzahl, so kommt es zu einem Ausgleich, das heißt es sind in der 
gesamten Flüssigkeit gleich viele Teilchen  

 
Endozytose (Aufnahme in die Zelle)  

 
Stoffe die nicht die Zellwand passieren können, 
werden in manchen Fällen durch Einstülpung der 
Membran in die Zelle eingeschleust. Das heißt, die 
Zellmembran stülpt sich ins Innere der Zelle, dort 
wird der Membranbezirk abgeschnürt und dann wird 
der Inhalt in die Zelle abgegeben. 
 
 
 
 

Exozytose (Ausschleusung aus der Zelle): 
 
Bei der Exozytose verschmelzen 
intrazelluläre Vesikel, die z.B. mit Hormonen 
oder Enzymen beladen sind mit der Zellwand 
und geben ihre Inhaltsstoffe außerhalb der Zelle 
ab. 
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Wichtig ist: 
• Es können Stoffe in die Zelle aufgenommen werden, dies wird als Endozytose 

bezeichnet. 
• Es können Stoffe aus der Zelle abtransportiert werden, dies wird als 

Exozystose bezeichnet. 
 

Osmose: 
 
Unter Osmose versteht man einen Lösungsmitteltransport durch eine 
semipermeable (halbdurchlässige) Membran, die zwei Lösungen 
unterschiedlicher Konzentration trennt.  
 
Dabei wandert die Flüssigkeit der niedrigeren Teilchenkonzentration, durch die 
semipermeable Membran in die Richtung der höheren Teilchenkonzentration, bis 
ein Konzentrationsausgleich erreicht ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtig ist: 

• Bei der Osmose wird Flüssigkeit transportiert 
• Nur die Flüssigkeit kann durch die Membran wandern 
• Gelöste Teilchen gelangen nicht durch diese Membran 
• Die Wanderung der Flüssigkeit findet von der geringen 

Teilchenkonzentration zur hohen Teilchenkonzentration statt 
• Die Flüssigkeit wandert so lange durch die halbdurchlässige Membran, bis 

beide Lösungen die gleiche Konzentration haben 
 
Produkte die beim Zellstoffwechsel transportiert werden sind: 
 

• Körpereigene Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette 
• Sekrete und Hormone 
• Schlackenstoffe, diese werden zum Teil ausgeschieden (CO2, Harn, Schweiß) 

oder abgelagert (Harnsäure bei Gicht)   
• Energie, z.B. chemische Energie Adenosintriphosphat (ATP) 

 
Der Zellstoffwechsel kann beeinflusst werden u. a. durch Wärme (Fieber) und 
Kälte (z. B. Winterschlaf der wechselwarmen Tiere), aber auch durch Hormone, 
Medikamente und Gifte. 
Die Zelle benötigt für ihren Stoffwechsel Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Sauerstoff, 
Wasser, Mineralien, Vitamine und Hormone. Dies wird dem Hund auch über die 
Ernährung zugeführt. 
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Wichtig sind diese ganzen Transportmöglichkeiten auch für die 
verschiedenen physiotherapeutischen Maßnahmen, dass heißt Sie 
als Hundekrankengymnast beeinflussen später durch z.B. Massage 
oder andere Anwendungen den Transport von Zellflüssigkeiten.   
 
Rufen Sie sich noch einmal die verschiedenen 
Transportmöglichkeiten in Erinnerung! 
! 
! 
 
 
Es gibt unterschiedliche Arten von Gewebe. Im 6. Kapitel erfahren 
Sie die verschiedenen Gewebearten, die Sie als 
Hundekrankengymnast in ihrer Behandlung auch beeinflussen 
können!  
 
6. Gewebearten 
 
Gewebe sind Verbände von gleichartigen Zellen, die gemeinsame Aufgaben zu 
erfüllen haben.  
 
Nach funktionellen Gesichtspunkten unterscheidet man vier große Gewebegruppen: 
 

• Epithelgewebe 
 

Es bedeckt als Deckepithel Oberflächen, sowohl die der Haut als auch die der 
Hohlorgane, der Körperhöhlen und der Gefäße.  
Als Sinnesepithel dient es der Reizaufnahme und bildet das funktionelle Gewebe 
der Drüsen (Drüsenepithel). 
 

• Binde- und Stützgewebe 
 

Als Bindegewebe vereinigt es die einzelnen Bestandteile des Organismus. 
Als Knorpel- und Knochengewebe stützt es den Gesamtorganismus. 

 
• Muskelgewebe 
 

Das Muskelgewebe ist zuständig für die aktive Bewegung.  
Man unterscheidet Skelett-, Herz- und glatte Muskulatur. 
 

• Nervengewebe 
 

Das Nervengewebe, dient der Reizaufnahme, der Erregungsleitung und  
–übertragung, der Informationsspeicherung und –verarbeitung, sowie der 
Regelung der Organfunktion.  
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Man unterscheidet das Zentralnervensystem (ZNS) mit Gehirn und Rückenmark, das 
vegetative Nervensystem (VNS) mit Sympathicus und Parasympathicus und die 
peripheren Nerven. 
 
Epithelgewebe 

 
• Deck- oder Oberflächenepithel 
 

Oberflächenepithelien kleiden die äußeren und inneren Oberflächen des Körpers 
aus und bieten dadurch Schutz vor mechanischen, chemischen und thermischen 
Einflüssen, sowie vor Mikroorganismen und Austrocknung.  
Sie enthalten keine Blutgefäße, sondern sie werden ausschließlich von anderen 
Geweben durch Diffusion ernährt.  
Es kommt an verschiedenen Stellen vor, wie z.B. im Darm und in den Körperhöhlen 
(Bauch- und Brustfell), dort ist es zur Resorption fähig. Außerdem kann es der 
Sekretion (Nierentubuli), dem Gasaustausch (Lungenalveolen) sowie der Motorik 
(Bewegung) durch Flimmerhaare (Luftwege, Eileiter) dienen.  
 

• Drüsenepithel 
 

Das Drüsenepithel bildet die funktionellen Anteile der Drüsen. Drüsen sind Verbände 
hochdifferenzierter Epithelzellen, die ihre Produkte entweder über einen 
Ausführungsgang an eine freie Oberfläche (exokrine Drüse) oder direkt ins Blut 
(endokrine Drüse) abgeben. 
 
Beispiel: 

• Speicheldrüsen für den Speichel 
• Milchdrüsen für Milchproduktion bei säugender Hündin  
• Talgdrüsen auf der Haut 
• Becherzellen des Darmepithels und des Epithels der Luftwege, zum Schleim 

ausscheiden 
• Bauchspeicheldrüse 
• Ohrspeicheldrüse 
 

Wichtig ist: 
• Deck- Epithel liegt auf allen Körperoberflächen und bietet dadurch Schutz 
• Weil Deck- Epithel keine Blutgefäße enthält, wird es von anderen Geweben 

mittels Diffusion ernährt 
• Eine Sonderart des Deck- Epithel ist das Drüsen- Epithel 
 

Binde- und Stützgewebe 
 
Das Bindegewebe ist ein im ganzen Körper verbreitetes Gewebe.  
Es verbindet bzw. trennt andere Gewebe und bildet das Grundgerüst von vielen 
Organen. 
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Die Aufgaben und Funktionen sind vielfältig:   
 

• mechanische Aufgaben (Faszien, Sehnen, Organkapseln) 
• körpereigene Abwehr 
• Speicherung von Fett und Wasser 
 

 
 
 
Hier erfahren Sie nun die verschiedenen Arten der 
Bindegewebsfasern! 
Diese Fasern befinden sich überall im Hundekörper und haben 
wichtige Funktionen! 
 
Man unterscheidet drei Arten von Fasern im Bindegewebe: 

o Kollagenfasern                                                                
o Gitterfasern 
o Elastische Fasern 

 
Kollagenfasern 
Sie kommen nahezu überall im Körper vor und sehen aus wie Haarsträhnen. Es sind 
lange, gewellte und spiralige Fasern. Sie sind zugfest und kaum elastisch (nur 5%) 
Sie werden daher überall dort im Organismus verwendet, wo Zugfestigkeit benötigt 
wird (Menisken im Kniegelenk, Anulus fibrosus (Faserring) der Bandscheibe, Huf- 
Knorpel).  
Ihre Bezeichnung haben sie erhalten, da beim Kochen die Eiweißsubstanz der 
kollagenen Faserquellen Leim (griech. Kolla) ergibt. 
 
Gitterfasern 
Sie sind feinste Fasern, die netzartig miteinander verbunden sind. Sie sind dehnbar 
und befinden sich z. B. in Faszien, Muskeln, Gefäßen, Drüsengewebe.  
 
Elastische Fasern 
Sie sind extrem dehnbare Fasern, ihre Dehnbarkeit beträgt 150% ihrer Länge.  
Außerdem haben sie eine gelbe Eigenfärbung (gelbe Bauchhaut, Nackenband beim 
Pferd und Rind, Gefäßwände). 
Sie kommen in nahezu allen Bindegeweben vor. Die herznahen Arterien und die 
Lunge weisen den höchsten Gehalt auf.  
Die kollagenen Fasern und die elastischen Fasern stehen in enger räumlicher 
Beziehung. Einerseits ziehen die elastischen Fasern das kollagene Netzwerk nach 
Zugbeanspruchung in die Ausgangslage zurück, anderseits umspinnen 
Kollagenfasern die elastischen Fasern und verhindern deren Überdehnung.    
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Wichtig ist: 
• Bindegewebe ist das Grundgerüst viele Organe 
• Es umhüllt und verbindet Faszien und Sehnen 
• Es kann Fett und Wasser speichern und ist für die Abwehr des Körpers 

zuständig 
• Bindegewebe besteht aus drei verschiedenen Faserarten: Retikulinfasern, 

elastische und kollagene Fasern 
• Diese Fasern haben unterschiedliche Funktionen  
 

 
 
Welche drei Arten von Fasern im Bindegewebe gibt es und worin 
besteht der Unterschied? 
! 
! 
! 
! 
! 
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Auch das Knorpelgewebe ist unterschiedlich aufgebaut. Da Sie die 
Gelenke und auch indirekt die Knochen Ihrer Hundepatienten 
hundephysiotherapeutisch behandeln, müssen Sie wissen welche 
Funktionen die einzelnen Gewebeformen haben.   
 
Knorpelgewebe 
 
Knorpelgewebe ist ein besonders 
druckelastisches Gewebe. Es kommt 
überall da vor, wo mechanische Kräfte 
elastisch aufgefangen und Weichteile 
elastisch gestützt werden müssen, 
z.B. Gelenkenden, 
Zwischenwirbelscheiben und Luftröhre.  
  
In ihrer Entwicklungsphase werden die 
Knorpelzellen als Chondroblasten 
bezeichnet, die zu reifen Knorpelzellen 
(Chondrozyten) differenzieren und die 
große Mengen Grundsubstanz 
(Grundmenge des Knorpelgewebes) 
bilden.  
 
Der Knorpel wächst durch Zunahme 
der Grundsubstanz, wobei sich die 
Zellen teilen und gleichzeitig auseinanderrücken. 
 
Der Knorpel ist, außer an den Gelenkenden, von Bindegewebe umgeben. Dieses ist 
reich an Gefäßen und Nerven. 
Die Knorpelernährung erfolgt ausschließlich durch Diffusion (siehe Kapitel 5). 
 
Es lassen sich drei Knorpelarten unterscheiden: 
 

• hyaliner Knorpel                                                                                                        
Dieser ist die am weitesten verbreitete Art des Knorpelgewebes. Er besteht 
aus kollagenen Fasern und Grundsubstanz. 
Man findet ihn im embryonalen Skelett vor der Ossifikation (Verknöcherung) in 
allen Knochen mit Ausnahme der Kopfknochen. Beim ausgewachsenen Tier 
findet man den hyalinen Knorpel in der Luftröhre (Trachea), den Bronchien, 
den Rippenknorpeln, in der Nasenscheidewand und als Gelenkknorpel.                                                           

     Mit zunehmendem Alter verringert sich der Wassergehalt des hyalinen  
Knorpels, gleichzeitig nimmt die Substratversorgung ab, wodurch 
degenerative Prozesse ausgelöst werden (z.B. Arthrose im Gelenkknorpel). 

 
• elastischer Knorpel                                                                                                    

Dieser enthält, zusätzlich zu den Strukturen des hyalinen Knorpels, vor allem 
elastische Fasern, die dem Knorpel ein gelbliches Aussehen geben.                                                         
Man findet ihn in der Ohrmuschel, im äußeren Gehörgang und im Kehlkopf.       
Elastischer Knorpel ist nicht regenerationsfähig. 
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• Faserknorpel                                                                                                                   

Bei dieser Form besteht die Interzellularsubstanz aus dicht gepackten 
Kollagenfasern und relativ wenig Grundsubstanz. Er ist von allen 
Knorpelarten am widerstandsfähigsten. Er ist nicht dehnbar, besitzt jedoch 
eine extreme Zugfestigkeit. Dieser Knorpel befindet sich überall, wo keine 
Dehnbarkeit sondern eine Zugfestigkeit gefragt ist z. B. Menisken, 
Bandscheiben (Disci), Hufknorpel. 

 

 
 
Wichtig ist: 
 

• Knorpelgewebe hat eine wesentlich stärkere Pufferfunktion als Bindegewebe 
• Es kommt unter anderem an den Gelenkenden, in den Bandscheiben und 

Menisken vor, also überall wo eine große Druckbelastung stattfindet  
• Es gibt 3 verschiedene Knorpelarten: Faserknorpel, elastischer Knorpel und 

hyaliner Knorpel 
 
 

Beschreiben Sie die Funktion von Knorpelgewebe. 
! 
! 
! 
! 
! 
Welche Knorpelgewebsarten kennen Sie? 
! 
! 
! 
! 
! 
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Das Knochengewebe ist aus dem gleichen Grund wie das 
Knorpelgewebe für den Hundephysiotherapeuten wichtig!  

 
Knochengewebe: 
 
Knochen ist zusammen mit dem Zahnschmelz die festeste Substanz des Körpers. Er 
verdankt diese Festigkeit der Mineralisation der Grundsubstanz und den nach Druck 
und Zug ausgerichteten Untereinheiten (Lamellen, Bälkchen usw.)   
  
Baustoffe des Knochens (bei einem fertig entwickeltem Knochen): 
 

o 1/3 aus organischem Material, dem Ossein, das sind kollagene Fasern 
o 2/3 aus anorganischem Material, davon 85% Kalciumphosphat und nur 10% 

Kalciumcarbonat, der Rest besteht aus Magnesiumphosphat und 
Kalziumfluorid 
Also enthält das Knochengewebe den größten Anteil des im Körper 
vorkommenden Kalziums und Phosphats. Das Knochengewebe ist daher ein 
wichtiges Speicherorgan für diese Mineralien. 

 
Beim Hund mit einem Körpergewicht von 20 kg sind das 400 g Kalzium, bei einem 
Pferd von 500 kg sogar 9 – 10 kg Kalzium.  
 
Lässt man Säure auf den Knochen einwirken, dann lösen sich seine 
anorganischen Bestandteile auf und es bleibt eine elastische, biegsame Masse 
zurück. Diese besteht aus kollagenen Fasern. 
 
Wichtig ist: 
 

• Im Knochengewebe befindet sich hauptsächlich Kalzium und Phosphat 
• Knochengewebe speichert Kalzium und Phosphat  
• Knochengewebe ist die festeste Substanz im Körper 
• Organisch besteht der Knochen aus sehr viel Kollagen und wenig 

Interzellularsubstanz 
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Im 7. Kapitel erfahren Sie, wie ein Knochen aufgebaut ist. Da Sie 
auch Patientenhunde nach Knochenbrüchen behandeln werden, 
müssen Sie wissen, wie ein Knochen aufgebaut ist und welche 
Bestandteile er hat!  
 
7. Aufbau des Knochens 
 
Man unterscheidet: 
 

• Geflecht- oder Faserknochen 
In den Geflechtknochen verlaufen die Kollagenfasern ohne besondere Orientierung 
zu den ernährenden Gefäßen, es bildet sich ein Geflecht, das von bedeckender 
Knochenrinde  umgeben ist. Diese Knochenart tritt bei jeder Knochenneubildung 
auf, sie wird während der embryonalen Entwicklung angelegt.  

 
• Lamellenknochen  

Nach der Geburt werden die Geflechtknochen durch Lamellenknochen ersetzt.  
Die Geflechtknochen sind nur noch an wenigen Stellen des ausgewachsenen 
Skeletts zu finden (Band- und Sehnenansatzstellen sowie im knöchernen Labyrinth 
des Innenohres) 
 
Der Knochen hat folgende Anteile: 
 
Periost: 
Außen liegt dem Knochen das Periost, die Knochenhaut, auf. Diese besteht aus 
einer äußeren derben Schicht, der Fibrosa (Stratium fibrosum) und einer inneren 
lockeren Schicht, dem Kambium (Stratium osteogenicum) 

 
Fibrosa 
Die Fibrosa verbindet die Sehnen und die Gelenkkapsel durch spezielle 
bindegewebige Fasern, den Sharpeyschen Fasern, fest mit dem Knochen (Periost). 
Diese Verbindung ist so stark, dass bei einer Sehnenüberanspruchung z.B. 
durch Überbelastung, ein Stückchen Knochen ausreißen kann. 
 
Kambium 
Dies ist die tiefe lockere Schicht des Periosts. Sie ist reich an Blutgefäßen und 
Nerven. Während der Knochenentwicklung liefert Kambium das gesamte Material 
zum Knochenauf- bzw. -abbau. Diese Fähigkeit besteht lebenslang. Das ist wichtig 
bei Knochenbrüchen zur besseren Heilung (man nennt dies Callusbildung) und bei 
chronischen Reizung des Periost. Hier können Überbeine entstehen.    
 
Wichtig ist: 

• Das Periost ist die Knochenhaut, sie liegt unmittelbar auf dem Knochenmantel 
• Fasern des Periost ziehen in den Gelenkknorpel und in die Gelenkkapsel, 

dadurch kann es bei Erkrankungen im Gelenk auch zu Periost- Reizungen 
kommen 

• Die Knochenhaut besteht aus zwei Schichten, der Fibrosa und dem Kambium, 
beide haben unterschiedliche Aufgaben 
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• Bei Überbelastung der Sehnen kann ein Stück des Knochens, an dem die 
Sehne ansetzt, abreißen 

 
Substantia compacta und Substantia spongiosa 
 

• Substantia Compacta 
Die feste erscheinende Substantia compacta bildet an dem Röhrenknochen den 
dicken Knochenmantel des Schaftes und umgibt so die Knochenhöhle. Die 
Compacta wird in Richtung Epiphyse (Knochenende) immer dünner. Dies wird als 
Cortikalis bezeichnet. 
 

• Substantia Spongiosa  
Eine weitere spezielle Knochenform ist die Spongiosa. Es ist ein schwammartiges 
Gebilde, das sehr gut durchblutet ist und sich im Knocheninneren der Epiphysen 
befindet.  
In den kurzen Knochen ist das ganze Innere mit Spongiosa gefüllt. 
In der Spongiosa befinden sich unendlich viele Hohlräume, die mit rotem 
Knochenmark gefüllt sind. Dieses Knochenmark bildet im Gegensatz zum restlichen 
Knochenmark das ganze Leben lang Blutzellen. 
 
Wichtig ist: 

• Die Substantia Compacta befindet sich am Schaft des Röhrenknochens und 
formt bei platten, kurzen Knochen den gesamten Knochen 

• In Richtung Knochenende wird die Compacta immer dünner, dort heißt sie 
Cortikalis 

• Die Substantia Spongiosa befindet sich im ganzen Inneren der kurzen 
Knochen und an den Knochenenden der Röhrenknochen 

 
Markhöhle 
Der Markraum bzw. die Markhöhle beherbergt das Knochenmark.   
Es befindet sich im Schaft des Röhrenknochens. Das Knochenmark besteht aus 
retikulärem Gewebe, in das Stammzellen für die Blutkörperchen und die von ihnen 
gebildeten Tochterzellen eingelagert sind.  
Besonders bei jungen Tieren ist das Knochenmark ein wichtiger Ort zur 
Blutbildung.  
Es ist stark durchblutet und wird rotes Knochenmark (Medulla ossium rubra) 
genannt.  
Im Alter, nach Abschluss der Entwicklung, verliert es an Aktivität und es werden 
Fettzellen eingelagert, man spricht von gelblichem Fettmark (Medulla ossium 
flava).  
Bei sehr alten und stark abgemagerten Tieren oder auch bei zehrenden Prozessen 
wie Hunger, Krebs oder chronischen Infektionskrankheiten, baut der Körper die 
Fettzellen ab, so dass das Gallertmark entsteht.  
Bei sehr großem und vor allem chronischem Blutverlust, kann sich das Fettmark 
wieder in rotes Knochenmark zurückverwandeln. 
Das Knochenmark ist ein Blutbildungsorgan. Hier befinden sich die Vorstufen der 
weißen und roten Blutzellen, die von der Kambiumschicht des Periosts eingewandert 
sind. 
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Wichtig ist: 

 
• In der Markhöhle befindet sich das Knochenmark 
• Das Knochenmark ist für die Blutbildung zuständig 
• Es gibt rotes Knochenmark, das bei jungen Tieren vorkommt 
• Das rote Knochenmark bildet sich im Alter zu Fettmark um  
• Bei zehrenden Prozessen (Krankheit) entsteht Gallertmark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jeder Knochen unterliegt zeitlebens Umgestaltungsvorgängen.  
In der Regel sind die Abbau- und Aufbauvorgänge im Gleichgewicht.  
Die Regulation erfolgt vor allem durch Hormone.  
 
Änderungen der physiologischen (normalen) Druck-, Zug- und Scherkräfte 
führen nach kurzer Zeit zum Umbau des Knochengewebes.  
Die Extremitäten, Wirbelsäule oder die Beckenknochen unterliegen intensiveren 
Strukturveränderungen als z.B. die Schädelknochen.  
 
Das heißt bei einer Überbelastung durch z.B. extreme Steilwand beim Hundesport, 
die täglich beübt wird, werden die Extremitäten, vor allem die Hinterläufe beim 
Aufstieg und die Vorderläufe beim Abstieg stark belastet und könnten sich so durch 
die Überanstrengung verändern. 
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Im 8. Kapitel lernen Sie die verschiedenen Knochenformen kennen. 
Im Hundekörper befinden sich die unterschiedlichsten Knochen, 
mit den verschiedensten Aufgaben. Sie sollten diese Formen genau 
kennen, dies erleichtert Ihnen auch das Lernen der Anatomie! 
 
8. Knochenformen 
 

• Röhrenknochen oder lange Knochen (Ossa longa)                                                       
Sie sind gekennzeichnet durch einen Körper (Mittelstück) die Diaphyse, die 
oberflächlich von einem dichten Knochenmantel, der Compacta, begrenzt ist 
und innen eine Markhöhle umschließt.                                                                                    
Röhrenknochen weisen zwei Endstücke auf, die Epiphysis proximalis und 
Epiphysis distalis, die jeweils von einer dünnen Knochenrinde überzogen 
sind. Die Epiphysen sind mit Substantia spongiosa gefüllt. 
Vorkommen z.B. Oberschenkel, Unterschenkel, Oberarm, Unterarm.  

 
• Platte und breite Knochen (Ossa plana)                                                                                                

Sie bestehen aus zwei kompakten Knochentafeln (tabulae), mit einer 
geringen Menge Spongiosa dazwischen, diese wird Diploe genannt. Wenn 
das Innere der Spongiosa mit Schleimhaut ausgekleidet ist spricht man von 
Sinus (Höhlen).    
Zu den platten Knochen gehören: Schulterblatt, Darmbein, Rippen, 
Sesambein, Kopfknochen.  

 
• Kurze Knochen (Ossa brevia)                                                                                                               

Sie können eine erhebliche Formenvielfalt aufweisen, z.B. rund, walzenförmig 
oder zylindrisch. 
Sie bestehen ausschließlich aus Spongiosa mit einem sehr dünnen 
Knochenmantel (Cortikalis). 
Vorkommen z.B. die Knochen der Wirbelsäule und der Fußwurzelgelenke. 
 

• Sehnen- oder Sesambeine (Ossa sesamoidea) 
Sie sind eine Sonderform der Knochen. Sie entstehen überall da, wo Sehnen 
einem starken Druck ausgesetzt sind. Sie können in die Sehne einstrahlen, 
wie z. B. die Kniescheibe. Oder unter der Sehne sein, z. B. das Strahlbein.   
Sie besitzen eine wichtige Gleitfunktion.                                                                                                                             

 
Wichtig ist: 

• Es gibt verschiedene Knochenformen 
• Röhrenknochen haben eine Diaphyse, so nennt man den mittleren Teil des 

Knochens und haben zwei Endstücke, die Epiphysis proximalis und die 
Epiphysis distalis  

• Platte, breite Knochen kommen beim Schulterblatt oder Schädel vor  
• Kurze Knochen haben im Inneren Spongiosa 
• Sesambeine sind eine Sonderform der Knochen 
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Zu den Skelettknochen gehören nicht:  
o Herzknochen des Rindes 
o Rüsselknochen des Schweins 
o Penisknochen des Hundes 

 
Alle Knochen sind mit Ausnahme der Wirbel, Kopfknochen 
und des Brustbeines paarig angelegt und spiegelbildlich 
gleich.  
 
Anlage des Röhrenknochens 
 
a: Perichondraler Knochenmantel der Diaphyse 
b + c: Knorpelige Epiphysen  

 
 
 
 
 
 
      
 
 
b) Wachstumszone des Knorpels 
c) Faserschicht des Perichondrium 
d) Zellschicht  (Osteoblasten) des Perichondrium    
e) Verkalkungszone des Diaphysenknorpels 
f) perichondraler Knochenmantel 
g) durch den Knochenmantel einbrechendes      
Gefäß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a: Epiphysen; b: Faserschicht des Perichondrium;   
c: perichondraler Knochenmantel; d: Zellsicht (Osteoblasten) des Perichondrium 
(Kambium);  e: Verkalkungszone des Diaphysenknorpel;  f: Wachstumszone des 
Knorpels; g: Anlage des Gelenks 
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Die im 9. Kapitel beschriebene Knochenentwicklung ist auch ein 
sehr wichtiges Kapitel. Sie werden (wie schon erwähnt) oft 
Hundepatienten nach Operationen oder Knochenbrüchen 
behandeln, daher sollten Sie wissen, wie eine Heilung des 
Knochens aussieht!   
 
9. Knochenentwicklung 
 
Nach der Geburt sind die Knochen als Ganzes angelegt, aber noch lange nicht 
knöchern.  
Währen des Wachstums bilden sich an den Knochenenden eigene 
Verknöcherungszentren aus, sie werden Epiphysen genannt.  
Sie sind durch eine knorpelige Epiphysenfugenscheibe von der Diaphyse 
getrennt. Ausgeprägte Knochenfortsätze haben eigene Wachstumszentren, die als 
Apophyse bezeichnet werden z.B. der Trochanter major des 
Oberschenkelknochens. 

 
 
 
Bei der Knochenentwicklung entsteht Knochengewebe durch direkte, desmale 
Ossifikation oder durch indirekte, chondrale Ossifikation.  
In beiden Fällen wird zuerst Geflechtknochen angelegt, der später durch 
Lamellenknochen ersetzt wird. 
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Desmale Ossifikation  
 
Die desmale oder bindegewebige Ossifikation besteht aus der Umwandlung von 
Bindegewebe in Knochenzellen.  
Mesenchymzellen differenzieren sich zu Osteoblasten, das sind Zellen, die den 
Knochen bilden. Diese scheiden zunächst eine Interzellularsubstanz, das Osteoid, 
aus. In dieser mauern sie sich selbst ein und werden damit zu Osteozyten 
(Knochenzellen).  
Durch allmähliche Einlagerung von Kalksalzen, wird das Osteoid zu einer 
Hartsubstanz, dem eigentlichen Knochen. 
Im wachsenden Organismus laufen neben ständigen Aufbauvorgängen auch laufend 
Abbauprozesse ab, um eine übermäßige Verdickung der Knochen zu verhindern.  
Während sich an den gebildeten Knochenbälkchen weitere Osteoblasten anordnen 
und zu weiterem Dickenwachstum des Knochen führen, bauen mehrkernige 
Riesenzellen, die ebenfalls aus dem Mesenchym hervorgehen, den Knochen auf der 
gegenüberliegenden Seite wieder ab. Diese Zellen nennt man Osteoklasten, ihre 
Abbauleistung ist erheblich.   
Die desmale Ossifikation findet man bei Knochen des Schädels und des 
Gesichtes. 
 
Chondrale Ossifikation 
 
Die chondrale Ossifikation dient dem Längenwachstum des Knochens. Diese findet 
in zwei Entwicklungsschritten statt. 
Aus dem Mesenchym entsteht zunächst ein „vorgeformtes Modell“ des späteren 
Knochens. Dieses besteht aus hyalinen Knorpel, der mit fortschreitender 
Entwicklung allmählich abgebaut wird und durch Knochengewebe ersetzt wird. Die 
Verknöcherung nimmt von Ossifikationspunkten ihren Ausgang.  
 
Man unterscheidet eine perichondrale und enchondrale Ossifikation: 
 
Perichondrale Ossifikation (von außen nach innen) 
 
Am einfachsten erklärbar an der Entwicklung des Röhrenknochens. 
Ein solcher Knochen besteht zunächst aus einem soliden Stab, dem Hyalinknorpel. 
Dieser Hyalinknorpel ist außer an den Gelenkflächen mit einem bindegewebigem 
Schlauch umgeben, dem Perichondrium. An der Innenfläche des Perichondrium 
entstehen Mesenchymzellen, diese differenzieren zu Osteoblasten, das sind 
knochenbildende Zellen. (B wie bauen) 
Die Osteoblasten scheiden in alle Richtungen kollagene Fasern und Grundsubstanz 
ab. Die Osteoblasten ummauern sich in dem Osteoid und werden zu Knochenzellen, 
den Osteozyten. 
Durch das feine Kapillargewebe werden Ca- Ionen und anorganisches Phosphat in 
die Knochenmitte eingelagert. Es entsteht eine Verkalkungszone der Diaphyse, die 
Matrix ossea. Durch das immer weitere Einlagern von Kalksalzen, wächst die Matrix 
von innen nach oben und nach unten in Richtung Epiphyse. 
Das Perichondrium wird nach der Ossifikation zum Periost. 
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Die perichondrale Ossifikation führt zu einer Knochenmanschette, die den Schaft 
des Röhrenknochens umgibt.  Das Dickenwachstum entsteht durch Anlagerung beim 
Perios. Damit die Manschette nicht ständig dicker wird, lösen die Osteoklasten von 
innen her die Knochensubstanz auf und vergrößern dadurch die Markhöhle. 
Bei der perichondralen Ossifikation entsteht der Knochen außen auf der 
Knorpeloberfläche des Schaftes. 
 
Enchondrale Ossifikation  (von innen nach außen)  
 
Sie beginnt im Knocheninneren und zwar von der Diaphyse zur Epiphyse. Dies ist 
ein komplizierter Umbaukomplex der gesamten embryonalen und nachgeburtlichen 
Entwicklung. 
Es ist ein Zusammenspiel von Chondroklasten (K wie kaputt) und Osteoblasten (B 
wie bauen). 
Die Chondroklasten bauen den diaphyseren Knorpel ab und die Osteoblasten bauen  
Knochenbälkchen auf. Durch die Zerstörung des Diaphysenknorpels entstehen 
Hohlräume, diese bilden die primäre Markhöhle. Sie enthält auch das primäre 
Knochenmark. 
Im Grenzgebiet zwischen Diaphyse und Epiphyse quellen die Knorpelzellen auf und 
es entsteht ein Säulenknorpel. Durch das Aufquellen und durch ständige 
Zellvermehrung wächst der Knochen immer weiter von der Diaphyse weg und 
wächst dadurch in die Länge. 
Zu einem späteren Zeitpunkt fängt die Epiphyse an zu verknöchern, in dem sie kleine 
Epiphysenverknöcherungskerne bildet. Durch das Großwerden der Epiphysenkerne 
wird der Epiphysenknorpel, die Cartilago Epiphysalis immer dünner bis zur Form 
einer schmalen Platte. 
 
Bei der enchondralen Ossifikation wird Knorpel abgebaut und durch neu 
gebildeten Geflechtknochen ersetzt. 
Bei der enchondralen Ossifikation werden die „Knorpelmodelle“ von innen her 
durch Knochen ersetzt. 
 
Bei den verschiedenen Tierarten gibt es sehr große zeitliche Unterschiede zwischen 
der perichondralen und der enchondralen Ossifikation. 
Bei Nestflüchtern (Pferd, Rind) sind beide Ossifikationsentwicklungen schon vor der 
Geburt abgeschlossen.  
Bei den Nesthockern (Hund) findet die enchondrale Entwicklung erst nach der 
Geburt statt.   
 
Der Knochen besteht nach der ersten Ossifikationsphase aus einem 
Geflechtknochen, der zwar in die Länge wächst, jedoch keine volle Stützfunktion hat. 
Hierfür ist eine weitere Entwicklung notwendig. 
 
Weitere Entwicklung des Knochens: 
 
Der entstandene Geflechtknochen wird durch die Osteoklasten (= Knochenbrecher, 
kaputt) abgebaut und von Osteoblasten durch Lamellenknochen ersetzt. 
Der fertig gestellte Lamellenknochen besteht aus inneren und äußeren Lamellen und 
einem Zwischenraum, dieser wird Haverssche Raum genannt. Diese Räume 
enthalten Gefäße, die Haversschen Gefäße und diese Gefäße sind von 
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Speziallamellen, den Haversschen Lamellen umgeben. Das Haverssche Gefäß und 
seine Lamellen werden Osteon genannt. 
 
Wichtig ist: 

• es gibt die desmale und die chondrale Ossifikation 
• bei der desmale Ossifikation wandelt sich Bindegewebe in Knochengewebe 
• Bei der desmalen Ossifikation lagern sich Osteoblasten (blasten= bauen) ins 

Gewebe und bauen so den Knochen auf 
• die chondrale Ossifikation geht von Knorpelgewebe aus 
• die chondrale Ossifikation wird nochmals in eine perichondrale und 

enchondrale Ossifikation unterteilt 
• Bei der chondralen Ossifikation kommt es zu einem Knochenwachstum in die 

Länge 
• Die perichondrale Ossifikation geht von außen nach innen, das heißt vom 

Perichondrium bilden sich Osteoblasten, die den Knochen vom Schaft zu den 
Endstücken über einen Knochenmantel verlängern, das Perichondrium ist die 
Vorstufe vom späteren Periost, der Knochenhaut. 

• Die enchondrale Ossifikation findet von innen nach außen statt, dass heißt 
von der Markhöhle bilden sich erst Chondroklasten („Abbauer“) und später 
wieder Osteoblasten die den Knochen bilden. Diese Vorgänge finden in der 
Epiphysenfuge statt, das ist der Übergang zwischen Knochenschaft und 
beiden Endstücken 

 
Wie ist ein Röhrenknochen aufgebaut? 
Beschriften Sie den Knochen! 
 

 
Welche Knochenformen gibt es, nennen Sie Bespiele? 
! 
! 
! 
! 
! 
Wie entwickelt sich Knochengewebe? Welche 
Entstehungsmöglichkeiten kennen Sie? 
! 
! 
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Im 10. Kapitel lernen Sie das Gewebe vom Muskel kennen. 
Da Sie als Hundekrankengymnast hauptsächlich mit den Muskeln 
Ihrer Hundepatienten arbeiten werden, ist dieses Kapitel von sehr 
großer Bedeutung! 
 
10. Muskelgewebe 
 
Wir können zwei Arten von Muskelgewebe unterscheiden: 

• glatte Muskulatur 
• quergestreifte Muskulatur, die sich in Skelett- und Herzmuskulatur 

untergliedert 
 

Glatte Muskulatur 
Sie ist zuständig für die Bewegungen der inneren Organe. Diese Muskulatur kann 
man nicht willentlich steuern. Sie arbeitet langsam und energiesparend. 

 
Skelettmuskulatur 
Dies ist die Muskulatur des Bewegungsapparates. Sie kann willkürlich gesteuert 
werden. 
Es ist eine schnelle und kraftvolle Muskulatur. 
 
Herzmuskulatur 
Sie gehört ebenfalls zur quergestreiften Muskulatur. Wobei die Herzmuskulatur vom 
vegetativen Nervensystem versorgt wird, das heißt, sie wird nicht bewusst gesteuert. 
Sie ist zuständig für rhythmische Anspannung des Herzens.  
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Wichtig ist: 
• es gibt glatte Muskulatur, die wir oder der Hund nicht beeinflussen können 
• es gibt quergestreifte Muskulatur, z. B. die Skelettmuskeln, die wir oder der 

Hund durch Anspannen beeinflussen können 
• es gibt die Herzmuskulatur, diese ist auch quergestreift, aber nicht 

beeinflussbar 
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Das 11. Kapitel gibt Ihnen weiter wichtige Informationen über die 
Skelettmuskulatur des Hundes, die Sie massieren, dehnen oder 
anders hundephysiotherapeutisch behandeln werden. 
 
11. Skelettmuskulatur 
 
Muskelaufbau 
Der Muskel besteht aus einem aktiven Teil, 
dem Muskelbauch. Und einem passiven 
Abschnitt, der Sehne. Der Muskelbauch 
befindet sich in der Mitte und die Sehnen 
sind unter anderem das Ende des Muskels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muskel  Muskelfaser  Myofibrille 
 
Muskelschichten 

• Jede Muskelfaser besteht aus 1000 Myofibrillen und ist mit einem 
strumpfartigen Netz dem Endomysium umgeben. 

• Mehrere Muskelfasern sind wieder mit einer zarten Bindegewebshülle 
ummantelt, dem Perimysium. 

• Myofibrille, Endomysium und Perimysium bilden die Primärbündel. 
• Eine Gruppe von Primärbündeln ist wieder von bindegewebigen Fasern 

umhüllt, dem Epimysium. 
• Das Epimysium fasst den gesamten Muskelbauch zusammen und wird 

zusätzlich von einer Fascie umhüllt. 
 
Sehnenaufbau 
An beiden Enden des Muskelbauches befinden sich die Sehnen, die sich durch das 
Periost als Sharpeysche Fasern in der Knochenkompakta befestigen. 
Die Art, wie die Sehnen den Muskelbauch umhüllen bzw. in ihn eindringen, nennt 
man Fiederung.  
Es gibt:  

• Einfach gefiederte Muskeln 
• Doppel gefiederte Muskeln 
• Mehrfach gefiederte Muskeln 
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Wenn die Fiederung des Muskels stark ist, hat er eine große Kraft, aber nur eine 
geringe Hubhöhe. Das heißt bei einer Anspannung (Kontraktion) des Muskels 
entwickelt dieser Muskel eine große Kraft, aber verkürzt sich dabei nur wenig 
(Hubhöhe). 
 
Muskelformen 

• Spindelförmige Muskeln an den Gliedmaßen 
Mit Ursprung, Ansatz und Muskelbauch 

• Strangartige Muskeln an der Wirbelsäule und am Rumpf 
• Platte Muskeln an den Körperwänden 
• Zweiköpfige Muskeln 
• Dreiköpfige Muskeln 
• Vierköpfige Muskeln 
• Ringförmige Muskeln 
• Schließmuskeln 
 

Wichtig ist: 
• Es gibt einen aktiven Teil, den Muskelbauch, und einen passiven Teil, die 

Sehne am Muskel 
• Es gibt unterschiedliche Schichten beim Muskel, die unterschiedlich heißen 
• Außerdem sind Muskeln unterschiedlich gefiedert, diese Bezeichnung ist 

abhängig von der Art, wie die Sehnen in den Muskel einstrahlen 
• Je größer die Fiederung, desto größer die Kraft, aber desto weniger 

Anspannung vom Muskel 
• Je nach Form und Lage werden die Muskeln unterschiedlich bezeichnet 

 
Welche drei Arten von Muskelgewebe gibt es? 
! 
! 
! 
! 
! 
Welche verschiedenen Muskelformen kennen Sie? 
! 
! 
! 
! 
! 
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Im 12. Kapitel erfahren Sie nun den Feinbau der Skelettmuskulatur 
(12.1)! 
Außerdem lernen Sie, wie eine Nervenzelle (12.2) aufgebaut ist! 
  
12. Erregbare Zellen  
 
12.1. Die Muskelzelle, sie antwortet auf den Impuls, den sie erhält, mit einer 

Kontraktion, also Muskelanspannung 
12.2     Die Nervenzelle, die dafür sorgt, dass eine Impulsübertragung stattfindet 

 
12.1 Muskelzelle 
 
Sie ist eine Faser, die von einer mehrschichtigen Membran umgeben ist, dem 
Sarkolemm. In dieser Membran liegen Mitochondrien, die auch Sarkosomen 
genannt werden. 
Es gibt mehrere Zellkerne, diese befinden sich je nach Art des Muskelgewebes im 
Zentrum der Zelle. Die Muskelzelle enthält einige hundert Myofibrillen. 
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Myofibrillen 
Die Myofibrillen sind lang gestreckte sehr dünne Strukturen. Sie weisen Zonen 
unterschiedlicher Lichtdurchlässigkeit auf. Durch die Anordnung von abwechselnd 
dunklen und hellen Banden entsteht bei lichtmikroskopischer Betrachtung eine 
Querstreifung. 
Die heller erscheinenden Abschnitte werden als I-Streifen (einfach brechend= 
Isotrop) und die dunkleren Bande als A-Streifen (doppel brechend= Anisotrop) 
bezeichnet. 
In den A- Streifen ist das dicke Myosin eingelagert und in den I- Streifen sind die 
Aktine eingelagert. 
Der I-Streifen wird durch eine dichte Querlinie, der Z-Scheibe (Zwischenscheibe), in 
zwei Abschnitte unterteilt. Der Inhalt von Z- Streifen zu Z- Streifen heißt Sarkomer 
und ist die kontraktile Einheit der Muskulatur. Sie ist aus den dicken 
Myosinfilamenten und den dünnen Aktinfilamenten aufgebaut. Bei der Kontraktion 
„gleiten“ diese Filamente aneinander vorbei und verkürzen dadurch den Muskel.   
 
In den A- Streifen 
befindet sich 
wiederum eine helle 
Zone, die Hensche 
Zone, das ist der 
Ort, an dem nur 
Myosinfilamente 
sind. Sie verdicken 
sich in der Mitte als 
M- Linien bzw. das 
Zentrum des 
Sarkomers. 
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Struktur und Funktion der Myofibrillen 

• Die dicken Filamente der Myofibrille heißen Myosin. Die dünnen Streifen 
nennt man Aktin. 

• Myosinmoleküle haben zwei geteilte Köpfe, die wie eine Art Gelenk mit 
einem Hals verbunden sind. Sie können sich bis zu 45 Grad abknicken. 

        150 bis 300 Moleküle bilden ein Myosinfilament. 
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• Aktinmoleküle bilden eine perlschnurartige Kette. Zwei solcher Ketten 
bilden das Aktinfilament. Um dieses Filament ist ein fadenförmiges Molekül 
gewickelt, dies wird als Tropomyosin bezeichnet. Es besitzt zusätzlich  
noch ein weiteres Molekül, das Troponin.  

   An ihm binden sich die Ca- Moleküle. 
 
 
 
 
 
 
 

• Während der Muskelkontraktion legt sich der Tropomyosinfaden in die Rinne 
des Aktins und gibt somit die Anbindungsstelle am Myosin frei. Die 
Myosinköpfchen verbinden sich mit Aktin, knicken dann ab und verkürzen 
dabei das Sarkomer an beiden Enden. Diesen Mechanismus nennt man 
Gleitfilamenttheorie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein einzelner Gleitzyklus verkürzt die Muskulatur um ca. 1%. Für eine 
Muskelzuckung mit bis zu 50% Verkürzung, ist deshalb ein oft wiederholter Ablauf 
des Zyklus notwendig. 
 Binden der Köpfe an einer Stelle des Aktinfilamentes, Abknicken der Köpfe und 
Gleiten, Lösung der Bindung, „Spannen“ der Myosinköpfchen, Bindung an einer 
nachfolgenden Stelle des Aktinfilamentes…usw. 
 
Diese Bewegung der Myosinköpfe verläuft asynchron, dass heißt nicht alle 
Myosinköpfe richten sich gleichzeitig auf, da es sonst zu einer ruckartigen 
Muskelkontraktion käme. Es kippt also nur ein Teil der Myosinköpfchen, so ist ein 
kontinuierlicher Kontraktionsablauf gewährleistet.    
 
Substanzen die das Gleiten der Filamente bewirken: 

• Aktin, ein Protein (Eiweiß) 
• Myosin, ein Protein 
• Tropomyosin, ein Protein 
• Calcium 
• ATP (Adenosintriphosphat). ATP ist die einzige Substanz, die 

Muskelproteine direkt nutzen können. 
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Sarkotubuläres System 
Die Zellmembran der Muskelfasern ist an vielen Stellen schlauchartig eingestülpt. 
Dies geschieht senkrecht zu den Fibrillen. Man bezeichnet diese Einstülpung auch 
Transversales System oder T- System. 
Im Endoplasmatischen Retikulum befinden sich weitere Kanäle, die parallel zu den 
Myofibrillen verlaufen, das Longitudinale System oder L- System oder 
Endoplasmatisches Retikulum. 
Das T- System und das L- System ist in regelmäßigen Abständen an den I- Streifen 
verbunden. Sie sind für die Ca* Freisetzung verantwortlich. Dies dient als 
Startfunktion der Muskelkontraktion. 
Das T- System transportiert den elektrischen Reiz der Nervenzelle ins Innere der 
Muskelzelle. Dort führt es zu einer Freisetzung von Ca* Ionen aus dem L-System. 
Die Ca* Moleküle binden sich an das Troponin. Das Tropomyosin rutscht in die 
Rinne des Aktins. Dadurch wird die Anheftungsstelle zwischen Myosin und Aktin frei. 
Die Köpfe des Myosins können um 45° einknicken. Dann wird ATP frei und somit 
lösen sich die Aktinmyosinfilamente auseinander. 
 

 
 
 
Diese ganzen Abläufe sind sehr wichtig, damit Sie wissen, wie eine 
Muskelkontraktion stattfindet. Wenn man sich überlegt, wie aufwendig nur eine 
einzelne Muskelkontraktion ist, und dass bei einer  normalen Bewegung z. B. dem 
Trab beim Hund sehr viele Muskeln gleichzeitig arbeiten und kontrahieren. Dies 
geschieht  automatisch, ohne dass der Hund (oder Mensch) darüber nachdenken 
muss. 
Mit diesem Wissen kann man sich auch ableiten, dass z.B. bei einer Verspannung 
der Muskulatur, Störungen der oben aufgezählten Abläufe vorliegen müssen.   
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Wichtig ist: 
• Es gibt Muskel- und Nervenzellen, beide haben unterschiedliche 

Funktionen 
• Eine Muskelzelle enthält sehr viele Myofibrillen 
• Die Myofibrillen enthalten A-Streifen und I-Streifen, dies ergibt die 

charakteristische Querstreifung der Skelettmuskulatur  
• In den A-Streifen befindet sich Myosin 
• In den I-Streifen befindet sich Aktin 
• Die Querlinie in den I-Streifen wird als Z-Scheibe bezeichnet, der Inhalt von 

Z-Scheibe zu Z-Scheibe nennt man Sarkomer  
• Im Sarkomer findet die Kontraktion statt, dies geschieht durch die dicken 

Myosinfilamente und die dünnen Aktinfilamente  
• Myosinmoleküle haben zweigeteilte Köpfe, die um 45° bei einer Kontraktion 

umknicken 
• Aktinmoleküle sind aufgebaut wie eine Perlenkette, dort befinden sich die 

Moleküle Tropomyosin und Troponin  
• Als Gleitfilamenttheorie bezeichnet man: Tropomyosin legt sich an das 

Aktin, dadurch wird eine Stelle frei wo sich das Myosinköpfchen ans Aktin 
anheftet, dann kippen die Myosinköpfchen um und es findet eine 
Muskelkontraktion statt  

• Schlauchartig befindet sich in der Muskelfaser Einstülpungen, das T-System 
und das L-System, sie sind mit den I-Streifen verbunden und setzen Ca* 
frei, damit eine Muskelkontraktion (Gleitfilamenttheorie) stattfinden kann 

• Es werden viele Proteine für eine Muskelkontraktion benötigt 
 
Wie ist eine Myofibrille aufgebaut? 
! 
! 
! 
! 
Was ist die Gleitfilamenttheorie? 
! 
! 
! 
! 
Welche Funktion hat das sarkotubuläre System?  
! 
! 
! 
Warum ist es wichtig, dass Sie den Ablauf einer Muskelkontraktion 
kennen? 
! 
! 
! 
! 
! 
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12.2 Nervenzelle 
 
Das Neuron, wie die Nervenzelle auch bezeichnet wird, ist die strukturelle und 
funktionelle Einheit des Nervensystems. Es besteht 
aus einem Zellkörper (Soma) mit 2 Arten von 
Fortsätzen: dem langen Axon (Neurit) und den 
kurzen Dendriten. 
Über die kurzen Dendriten nimmt die Nervenzelle 
Signale von anderen Nerven auf. Das Axon ist 
umgeben von Schwannschen Zellen, die eine Hülle 
bilden (Axon + Hülle = Nervenfaser). 
Diese überträgt das Nervensignal an der Synapse. 
Das ist der „Endknopf“, der auf andere Nerven-, 
Muskel- oder Drüsenzellen trifft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
An der Synapse wird aus dem 
elektrischen Signal des Axons eine 
chemische Übertragung. Dabei 
entleeren sich Bläschen aus dem 
Endkopf. In den Bläschen befinden 
sich Überträgerstoffe 
(Neurotransmitter), die durch den 
Spalt der Membran zur nächsten 
Zelle wandern bzw. diffundieren und 
dort wiederum elektrische 
Veränderungen bewirken.  

 
Synapsen haben eine „Ventilfunktion“. Sie lassen Signale wie in einer Einbahnstraße 
nur in eine Richtung durch. 
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Das Motoneuron (= motorisches Neuron) bildet zusammen mit den Muskelfasern, 
die es versorgt, eine motorische Einheit. Die Zahl der vom Motoneuron versorgten 
Muskelfasern geht von ca. 5 (Augenmuskeln) bis ca. 1600 (M. biceps femoris). Die 
Feinabstufung der Bewegung ist umso besser, je mehr motorische Einheiten ein 
Muskel besitzt. Je mehr motorische Einheiten in einem Muskel erregt werden, desto 
mehr Kraft kann er aufbringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erregungsübertragung vom Nerv auf den Skelettmuskel geschieht über die 
motorische Endplatte. Der Überträgerstoff ist hier Acetylcholin (ACh), das im 
Nervenende in Bläschen gespeichert ist. Durch einen Reiz wird ACh freigesetzt. 
Dadurch wird ein Aktionspotential 
ausgelöst. 
Medikamente oder Krankheitserreger 
können auf die motorische Endplatte 
einwirken. Dadurch kann es zu Lähmung 
der Muskulatur, Atemlähmung, Krämpfen 
usw. kommen. 
 
Wichtig ist: 

• Ein Neuron besteht aus einem 
langem Axon und mehreren kurzen 
Dentriden 

• Die Dentriden nehmen die Reize auf 
• Das Axon gibt den Reiz weiter an 

das Endstück, die Synapse 
• Die Synapse vom Nerv bildet 

zusammen mit den Muskelfasern die 
motorische Einheit, das Motoneuron 

• Es gibt Muskelfasern die mit wenig Motoneuronen versorgt sind und andere 
mit sehr vielen 

• Je mehr motorische Einheiten ein Muskel hat umso besser ist die 
Feinabstufung in der Bewegung 

• Bei der Erregungsübertragung wird Acetylcholin benötigt 
 
Wie ist der Aufbau einer Nervenzelle? 
Zeichen Sie eine (grob) auf und beschriften Sie diese! 
! 
! 
! 
! 
! 
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Was ist ein Motoneuron und welche Funktion hat es? 
! 
! 
! 
! 
! 
  
 
Im 13. Kapitel lernen Sie, wie es überhaupt dazu kommt, dass sich 
z. B. ein Muskel kontrahiert! Hierfür sind viele verschieden 
Vorgänge notwendig, alles geschieht im Hundekörper automatisch. 
 
13. Erregung von Nerven- und Muskelzellen 
 
Die wesentliche Eigenschaft des Organismus ist seine Erregbarkeit, das heißt die 
Fähigkeit bestimmter Zellen, auf einen physikalischen oder chemischen Reiz mit 
einer spezifischen Reaktion (also einer Erregung) zu antworten. 
Rezeptoren, die bei den Sinnesorganen oder verteilt im Organismus vorkommen, 
haben die Aufgabe, äußere oder innere Reize in Erregung umzusetzen. 
Nervenzellen (Neurone), leiten Erregungen über kürzere oder weitere Strecken und 
dienen im Zentralnervensystem der Informationsverarbeitung. 
Die Neurone stehen durch spezielle Verbindungsstellen (Synapsen) miteinander in 
Kontakt. 
Die Erregbarkeit der Muskelzellen ist die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung 
ihres Spannungszustandes und die Auflösung der Kontraktion.   
Die Entstehung und Fortleitung einer Erregung in einer Nerven- oder Muskelfaser 
beruht auf ionalen Prozessen, die sich an der begrenzten Zellmembran abspielen. 
Aufgrund unterschiedlicher Ionenverteilung, entsteht zwischen dem Innen- und 
Außenraum eine Spannung, die als Membranpotential bezeichnet wird. 
Eine Änderung des Membranpotentials von Nerven- und Muskelzellen bildet die 
Grundlage für die Fortleitung der Erregung, also eine Signalübertragung und 
Kontraktionsauslösung.  
 
13.1 Ruhemembranpotential 
 
An lebenden Zellen herrscht ein elektrisches Spannungsgefälle zwischen dem 
Inneren und dem Äußerem der Zelle. Hervorgerufen wird dies durch eine ungleiche 
Ionenverteilung. Diese Spannung bezeichnet man als Ruhemembranpotential. Alle 
lebenden Zellen weisen ein Ruhemembranpotential auf. Das Zellinnere ist negativ 
geladen und liegt bei ca.- 90 mV. 
 
13.2  Aktionspotential 
 
Die erregbaren Zellen (Nerven- und Muskelzellen) haben die Eigenschaft, die 
Ionenleitfähigkeit ihrer Membran durch einen Reiz, der stark genug ist, zu ändern. Es 
kommt zum Aktionspotential. Im  Nerv führt dies zu einem weitergeleiteten Signal 
und am Muskel zu einer Kontraktion.  
Das Aktionspotential ist eine schnelle positive Veränderung des 
Membranpotentials, das sich selbst beendet.  
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Während des Ruhepotentials befinden sich in der Zelle viele K* Ionen (K= die Zelle 
ist ein Königreich).Trotzdem ist das Zellinnere negativ geladen. 
Im extrazellulären Raum befinden sich viele Na* Ionen, die positiv geladen sind, 
dadurch ist der Extrazellulärraum positiv geladen. 
Das Ruhepotential liegt bei ca. -90 mV. 
 
Das Gleichgewicht der Zelle wird durch eine Na* - K* Pumpe erhalten, dass heißt es 
wird immer dafür gesorgt, dass in der Zelle K* und außerhalb Na* vorhanden ist, 
bzw. während des Ruhepotentials Na* und K* nicht die Zellmembran durchbrechen 
können.     
 
Die Skelettmuskelzelle steht mit den Nerven durch eine motorische Endplatte in 
Verbindung. Aus dieser strömen Acetylcholin- Moleküle aus, die eine Depolarisation 
auslösen, dass heißt der stabile Zustand des Ruhepotentials wird gestört. Es kommt 
zu einem Ausstrom der K* Ionen aus der Zelle und einem Einstrom der Na* 
Ionen in die Zelle. Dieser Vorgang beginnt nach ca. 20 mV. 
Wenn die Depolarisation ein gewisses Schwellpotential erreicht hat (bei ca. – 50 mV) 
gehorcht die Zelle dem “Alles oder Nichts Gesetz“, das heißt die Zelle führt die 
Depolarisation aus, unabhängig wie viel der Reiz über dem Schwellpotential lag, also 
ob es ein starker oder schwacher Reiz war. 
Vergleichbar ist dieses Gesetz mit einem Lichtschalter, egal ob man den Schalter 
stark oder schwach drückt, das Licht geht an.  
Wenn das Aktionspotential positive Werte erreicht (sogar bis + 20 mV), fängt die 
Zelle mit der Repolarisation an. Das heißt es kommt wieder zum K*- Einstrom in die 
Zelle und zu einem Na*- Ausstrom in den extrazellulären Raum. Also das Gegenteil 
von der Depolarisation. 
 
Die positiven Werte (von 0 bis 20 mV) werden als Überschuss oder Overshoot 
bezeichnet. 
Nach der Repolarisation ist die Zelle eine gewisse Zeit nicht stimulierbar, diese 
Periode nennt man Refraktärphase, wobei man absolute (für kurze Zeit unerregbar) 
und relative (verminderte Erregbarkeit) Refraktärzeit unterscheidet. 
 
Dauer des Aktionspotentials: 

• ca. 1 Millisekunde bei Nerven 
• 10 Millisekunden bei Skelettmuskeln 
• ca. 200 Millisekunden beim Herz 
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Erklärungen: 
K* = Kalium 
Na* = Natrium 
Acetylcholin= chemischer Überträgerstoff 
mV= Milli Volt 
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Wichtig ist: 
• Bestimmte Zellen reagieren bei einem Reiz mit Erregung, dies sind die 

Muskel- und  Nervenzellen 
• Rezeptoren, vorkommend in Sinnesorganen (Auge, Nase usw.) oder anderen 

Stellen des Organismus leiten die Reize weiter 
• Als Ruhemembranpotential  bezeichnet man den Spannungsunterschied 

zwischen Innenraum und Außenraum der Zelle, in der Zelle befinden sich 
zwar K* Ionen, trotzdem ist die Zelle negativ geladen, außerhalb der Zelle 
befinden sich Na* Ionen, deshalb ist dort eine positive Ladung vorhanden  

• Das Ruhemembranpotential liegt bei – 90 mV 
• Ein Aktionspotential findet in den Nervenzellen zur Reizweiterleitung und in 

der Muskelzelle zur Kontraktion statt 
• Zu Beginn eines Aktionspotentials kommt es zu einer positiven 

Veränderung an der Zellmembran, diese Veränderung findet schnell statt 
und beendet sich selbst  

• Ausgelöst wird das Aktionspotential durch einen chemischen Überträgerstoff 
der Acetylcholin heisst 

• Acetylcholin strömt von der motorischen Endplatte, also der Verbindung von 
Nerv zum Muskel, aus und löst somit eine Depolarisation aus 

• Während der Depolarisation wird die Zellmembran durchlässig und es kommt 
zum K*- Ausstrom und zum Na* - Einstrom der Zelle, dies liegt bei -50 mV   

• Jetzt findet das „Alles oder Nichts“ - Gesetz statt, das heißt, wenn eine 
Depolarisation ausgelöst ist, findet das Aktionspotential statt, egal wie stark 
oder schwach der Reiz war 

• Wenn das Aktionspotential im positiven Bereich ist, kommt es zur 
Repolarisation, das heißt, K* strömt wieder in und Na* wieder aus der Zelle  

• Die positiven Werte (0 bis 20 mV) werden als Overshoot bezeichnet 
• Nach der Repolarisation muss sich die Zelle erholen, diese Zeit nennt man 

Refraktärphase, dabei kann die Zelle gar nicht oder nur gering erregt werden  
• Ein Aktionspotential findet sehr schnell statt 

 
Erklären Sie den Ablauf des Aktionspotentials! 
Zeichen Sie den Ablauf eines Aktionspotentials auf! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
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Im 14. Kapitel lernen Sie die verschiedenen Möglichkeiten kennen, 
wie ein Muskel sich anspannt! Diese Kontraktionsformen sind auch 
für Ihre spätere hundephysiotherapeutische Behandlung wichtig! 
 
14. Kontraktionsformen der Muskulatur 
 

• Isometrische Kontraktion 
die Kraft und Spannung im Muskel nimmt zu, aber die Muskellänge verändert sich 
nicht  
Diese Anspannung haben Sie bei einstabilisierenden Übungen (Script 
Krankengymnastik) 
 
• Isotonische Kontraktion 
der Muskel verkürzt sich, dabei bleibt die Kraft gleich 
Der Muskel „bremst“ die Bewegung. Das heißt z.B. beim Mensch: der Ellenbogen 
wird gebeugt und dort gehalten, dabei sind die Ellenbogenbeugemuskeln 
angespannt. Nun wird  ein Widerstand gesetzt und bringt den Arm in Streckung. 
Mit dem  Arm wird versucht, diese Bewegung zu verhindern und somit „bremsen“ 
die  Ellenbogenbeuger die Streckung aus. 
Diese Kontraktionsform ist schwierig bei Hunden durchzuführen, dennoch 
manchmal möglich. 
   
• Auxotonische Kontraktion 
der Muskel verkürzt sich und gleichzeitig ändert sich die Spannung 
Dies sind alle aktiven Bewegungen. 
 
• Tetanus 
eine max. anhaltende Kontraktion (Dauerverkürzung) mit erhöhter Ca*- 
Konzentration 
Bekannt unter der gleichnamigen Erkrankung. 
  
• Muskelhypotonus 
eine herabgesetzte Muskelspannung 
Oft bei Schonhaltungen oder Fehlbelastungen an der betroffenen Gliedmaße 
vorhanden. 
 
• Muskelhypertonus 
eine erhöhte Muskelspannung 
Oft bei Schonhaltung oder Fehlbelastung an der nicht betroffene Gliedmaße 
vorhanden. 

 
• Muskeltonus 
der Muskel befindet sich immer, auch in Ruhe, in einem geringen   
Kontraktionszustand  

      Diesen Zustand sollte jeder gesunde Muskel haben. 
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Wann kommen die verschiedenen Kontraktionsformen der 
Muskulatur vor? 
! 
! 
! 
! 
! 
 
 
Im 15. Kapitel lernen Sie die glatte Muskulatur kennen, die bei den 
inneren Organen vorkommt. 
  
15. Glatte Muskulatur 
 
Die glatte Muskulatur kommt in den inneren Organen vor. Sie arbeitet langsam, 
aber energiesparend und autonom (selbstständig). 
 
Vorkommen: 

• Magen 
• Darm 
• Geschlechtsorgane (Uterus) 
• Gallenblase 
• Luftwege 
• Milz 
• Harnblase 
• Blutgefäße, dadurch zuständig für den Kreislauf 

 
Die Zellkerne liegen zentral und enthalten wenig ausgeprägtes sarkoplasmatisches 
Material und Sarkolemm. Es gibt kein T-System. 
Die Myosin- und Aktinfilamente liegen diffus in der Zelle. Sie haben keine Z-Zone 
also keine Sarkomer und daher keine Querstreifung. 
Die Innervation (nervliche Versorgung) erfolgt ohne motorische Endplatte. Der Nerv 
bildet an seinem Ende eine Austreibung, das Vesikel. Von hier wird der Transmitter 
(Acetylcholin) direkt auf die Zellmembran ausgeschieden. Daher gibt es auch keine 
prä- und postsynaptische Membran wie beim Motoneuron (siehe Bild Synapse). Die 
Kontraktion findet dann von Zelle zu Zelle statt. 
 
Zuständig für die Innervation ist das vegetative Nervensystem. Dazu gehören 
Parasymphaticus und Sympathicus.  
 
Der Sympathicus aktiviert die Muskelzelle z.B. Herzfrequenz, 
Bronchienerweiterung, Muskeldurchblutung. 
 
Der Parasymphaticus ist der Gegenspieler, er hat eine erhaltende Funktion. 
 
Die glatte Muskulatur arbeitet mit Ausnahme von der Blutgefäßmuskulatur 
selbstständig. Man nennt es einen myogenen Tonus, d.h. die Muskulatur ist in der 
Lage sich ohne externen Nervenimpuls autonom bzw. selbständig zu kontrahieren. 
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Dieses System kommt durch 2 spezielle Zellsysteme zu Stande: 
• durch Schrittmacherzellen  
• durch die Gap Junctions bzw. spezielle Brückenbildungen von Zelle zu Zelle. 

Diese können den elektrischen Impuls sehr gut übertragen. 
Die Muskulatur der Blutgefäße besitzt dieses System nicht, daher ist es von externen 
Nervenimpulsen abhängig, dies wird in diesen Fall als neurogener Tonus 
bezeichnet. 
 
 
 
Im 16. Kapitel erfahren Sie etwas über die Sonderform der 
quergestreiften Muskulatur, der Herzmuskulatur! Da Sie als 
Hundephysiotherapeut mittels Mehrdurchblutung der Muskulatur 
auch das Herz aktivieren, müssen Sie diese Muskulatur auch 
kennen! 
 
16. Herzmuskulatur 
 
Sie ist wie die Skelettmuskulatur quergestreift, die Kerne liegen jedoch hier zentral 
und sind von einem Hof umgeben, der reich an Sarkoplasma ist. Der Hof enthält viel 
Myoglobin. Myoglobin ist ähnlich wie Hämoglobin und hat die Fähigkeit, Sauerstoff 
in der Muskelzelle zu binden. 
Die Herzmuskelzellen sind im Gegensatz zu den Skelettmuskelzellen verzweigt und 
bilden ein Netzwerk. An den Zellenden bildet sich ein hell erscheinender Streifen, 
der Glanzstreifen. Die Myosinfilamente sind dadurch nicht miteinander verbunden. 
Die Erregung erfolgt über Purkinjefasern, die die Erregung von Zelle zu Zelle 
weiterleiten. Mehrere Purkinjefasern sind zu Hisschen Bündeln vereinigt. 
 
Wichtig ist: 

• Glatte Muskulatur kommt in den inneren Organen vor 
• Glatte Muskulatur arbeitet langsam, energiesparend und selbstständig 

(autonom)  
• Es gibt keine Querstreifung bei der glatten Muskulatur 
• Gesteuert wird die glatte Muskulatur vom vegetativen Nervensystem, dazu 

gehören Sympathicus und Parasymphaticus 
• Die Blutgefäßmuskulatur gehört auch zur glatten Muskulatur, diese arbeitet 

aber nicht selbstständig, sondern ist von externen Nervenimpulsen abhängig 
• Die Herzmuskulatur ist wie die Skelettmuskulatur quergestreift 
• Die Herzmuskelzellen sind aber verzweigt und bilden ein Netzwerk 
• Am Ende der Herzmuskelzelle befinden sich helle Streifen, diese heißen 

Glanzsteifen 
 
Welche Organe werden von der glatten Muskulatur versorgt? 
! 
! 
! 
! 
! 
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Wie ist die Herzmuskulatur aufgebaut? 
! 
! 
! 
 
 
 
Im 17. Kapitel lernen Sie grob kennen, welche Energiequellen der 
Muskel benötigt. Da Sie als Hundephysiotherapeut mit dem 
Patientenhund auch aktiv üben werden, sind diese Energiequellen 
von großer Bedeutung! 
 
17. Energiequellen für die Muskelkontraktion 
 
Die mechanische Energie der Muskelkontraktion wird direkt aus chemischer Energie 
gewonnen. Sie ist in den Muskeln hauptsächlich in Form von Glykogen gespeichert. 
Das sind Kohlenhydrate. 
Die Muskulatur hat 3 Möglichkeiten das verbrauchte ATP wieder herzustellen: 
 

• Anaerob (ohne Sauerstoff) 
Glykogen wird unter anaeroben Bedingungen zu Pyruvat und Lactat abgebaut, 
dadurch werden 2 Moleküle des ATP gewonnen. Diesen Vorgang nennt man 
anaerobe Glykolyse. Es ist ein sehr schnelles Energiegewinnung. Der große 
Nachteil ist, dass sich in den Muskelzellen Lactat ansammelt. Das führt zu einer  
Senkung des PH Wertes des Muskels, dadurch ermüdet der Muskel schnell und 
es kann zu Muskelkater kommen. Lactat wird dann in der Leber weiter 
umgewandelt, dadurch wird aber viel Sauerstoff verbraucht. 
Es kommt zu einer Sauerstoffschuld. 
 
•  Aerob (mit Sauerstoff) 
Hier wir das Abbauprodukt von Glucose, das Pyruvat, in den 
Zitronensäurezyklus eingeschleust. Dadurch werden ca. 36 Moleküle ATP 
gewonnen, das ist sehr viel aber dieser Vorgang dauert sehr lange, und kann 
nur unter aeroben Verhältnissen stattfinden. Dann ist Dauerleistung möglich. 
 
• Spaltung von Kreatininphospat unter anaeroben Verhältnissen 
Kreatin wird in der Leber und Niere produziert. Durch das Enzym Kreatinkinase 
wird ein Phosphatmolekül an ADP gebunden, dadurch entsteht wieder ATP. 
Durch diese Energiegewinnung kann der Körper nun für eine kurze Zeit ca. 10 
bis 20 Sekunden Hochleistung bringen: z.B. 100 Meter laufen. 

 
Wichtig ist: 

• Es gibt 3 Formen der Energiegewinnung, die anaerobe und die aerobe Form 
und die Spaltung von Kreatinphosphat unter anaeroben Verhältnissen 
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Welche Formen der Energiegewinnung gibt es und wie laufen sie 
ab? 
! 
! 
! 
! 
! 
 
 
 
Im 18. Kapitel lernen Sie die „Helfer“ der Muskeln kennen, diese 
werden nochmals im Anatomieskript besprochen. 
  
18. Hilfsapparate der Muskulatur 
 
18.1  Fascie = Faszien 
18.2  Schleimbeutel = Bursa(e) Synovialis 
18.3  Sehnenscheiden = Vagina (e) Synoviales Tendinum 
 
18.1 Fascien 
Es sind straffe Bindegewebshäute, die aus kollagenen und elastischen Fasern 
bestehen. Sie sind arm an Gefäßen und Nerven. Fascien können einen Muskel oder 
ganze Muskelpartien umgeben. Durch das Fasciensystem wird eine innige 
Verbindung des oberflächlichen Gewebes wie z.B. Haut oder Hautmuskel mit den 
tiefen Teilen wie Knochen oder Skelettmuskel hergestellt. Der eingeschlossene 
Muskel wird in seiner Eigenbewegung dadurch nicht behindert. 
 
18.2 Bursae 
Wenn Sehnen über Knochenvorsprünge oder erhabene Gelenkteile verlaufen, bildet   
der Körper besondere Hilfseinrichtungen aus, z.B. die Schleimbeutel. 
Die Schleimbeutel sind wasserkissenartige Gebilde die eine gelenkschmiereartige 
Flüssigkeit (Synovia) produzieren. Sie bestehen aus zwei Schichten, einer äußeren 
Membrana Fibrosa und einer inneren zottenartigen Kapsel, der Membrana 
synovialis, die Synovia produziert. 
 
18.3 Sehnenscheiden 
Auch sie findet man bei Knochenvorsprüngen. Im Gegensatz zu den Bursae sind 
die Sehnenscheiden schlauchartige Gebilde, die die Sehne umhüllen. 
Sie haben ähnlich wie die Bursae, zwei Membranen. Die Stelle an der die Nerven 
und Gefäße durch die Sehnenscheide eindringen, um die Sehne zu versorgen, heißt 
Mesotendineum. 
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Wichtig ist: 
 

• Es gibt verschiedene Hilfsapparate der Muskulatur 
• Die Fascien umgeben den Muskel mit einer Hülle 
• Die Bursae (Schleimbeutel) schützen den Muskel bzw. die Sehne bei 

Knochenvorsprüngen, sie sehen aus wie ein Wasserkissen 
• Die Sehnenscheiden sind schlauchartige Gebilde, die man auch bei 

Knochenvorsprüngen findet  
 
Welche drei Apparate helfen und schützen den Muskel? 
! 
! 
! 
! 
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Im 19. Kapitel erfahren Sie weiteres zu dem Nervensystem, dieses 
ist für den Hundekörper und auch die Motorik vom Hund von 
enormer Bedeutung! 
 
19. Nervensystem 
 
Es besteht aus dem Zentralnervensystem (ZNS), dem vegetativen Nervensystem 
(VNS) und dem peripherem Nervensystem.  
 
19.1 Zentralnervensystem (ZNS) 
Dazu gehört Gehirn und Rückenmark (dies verläuft in der Wirbelsäule). 
Es dient vor allem der Informationsverarbeitung und der Steuerung der 
Körperfunktionen. 
Die gesamte Skelettmuskulatur steht unter der Kontrolle des ZNS.  
Die Kontrolle erfolgt teilweise bereits auf der Ebene des Rückenmarks, durch 
reflektorische Vorgänge.  
 
19.2 Vegetatives Nervensystem (VNS) 
Es reguliert die nicht bewussten Organfunktionen. 
So unterliegen Herz-, Kreislauf-, Atmungsfunktion, Verdauung, Stoffwechsel, 
Ausscheidung, Wärme- und Energiehaushalt sowie Sexualfunktionen der Kontrolle 
des vegetativen Nervensystems.      
Das VNS gliedert sich in: 

o Sympathicus 
o Parasympathicus 
o Darmnervensystem   

 
19.3 Peripheres  Nervensystem 
Die Gesamtheit der mit dem Gehirn und Rückenmark in Verbindung stehenden 
Nerven, die von den Gliedmaßen und anderen Organen stammen.                                                         

 
Alle Nervensysteme sind miteinander verbunden. 
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19.1 Rückenmark – Medulla spinalis 
Das Rückenmark wird von Wirbelknochen, die einen Kanal bilden umschlossen.  
Man unterscheidet Halsmark (Cervicalmark), Brustmark (Thoracalmark), Lendenmark 
(Lumbalmark) und Kreuzmark (Sakralmark).  
Die Bezeichnung entspricht denen der Wirbelabschnitte. Jeweils zwischen zwei 
Wirbeln entsendet das Rückenmark Rückenmarksnerven in die Peripherie. 
Das Rückenmark geht ohne Grenze in das Gehirn über (Medulla oblongata, 
verlängertes Mark) und reicht beim Hund bis zur cranialen Kante des 
7.Lendenwirbels. 
Im frischen Querschnitt durch das Rückenmark erkennt man eine graue 
schmetterlingsförmige Innenzone, die von einer weißen Außenzone umgeben wird.  
Das Rückenmark enthält auch viele Zentren und Fasern für einfache Reflexe, die 
ohne Beteiligung des Gehirns direkt über das Rückenmark ablaufen (siehe auch 
weiter unten). Außerdem gehen Fasern zum Grenzstrang des Sympathicus und im 
Sakralmark ist ein Teil des Parasympathicus gelegen. 
 

 
 
Aufbau und Überträgersubstanzen des vegetativen Nervensystems. 
A: Ursprünge der präganglionären Neurone von Parasympathicus (grau)und Sympathicus 
(punktiert); B und C: unterschiedliche Lage der Ganglien von Parasympathicus und 
Sympathicus 
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19.2 Vegetatives Nervensystem 
Es reguliert und koordiniert die Funktionen der inneren Organe.  
So unterliegen Herz-, Kreislauf- und Atmungsfunktion, Verdauung, Stoffwechsel und 
Ausscheidung, Wärme und Energiehaushalt sowie Sexualfunktionen der ständigen 
Kontrolle des vegetativen Nervensystems.  
Angriffsorte sind vorwiegend die glatte Muskulatur der Eingeweide, Gefäße, Auge, 
Herz, Drüsen, Leber, Nieren und Fettgewebe. 
Das vegetative Nervensystem ist in vielfältiger Weise mit dem ZNS verbunden und 
unterliegt dessen Einflüssen genauso wie den Einflüssen des Hormonsystems. 
 
Das vegetative Nervensystem besteht aus: 

• Sympathicus 
Die Zentrale des Sympathicus ist der Grenzstrang.  
Das ist eine Ansammlung von Ganglien (peripherer Nervenansammlungen), die sich 
zu beiden Seiten der Wirbelsäule erstrecken und durch Nervenfasern zu einem 
Strang vereinigt sind. Der Grenzstrang reicht von der Schädelbasis bis zum 
Schwanzende.  
Von den Grenzstrangganglien verlaufen sympathische Fasern zu den Organen der 
Brust- und der Bauchhöhle und mit den Rückenmarksnerven zur Peripherie. 
 
Wirkung des Sympathikus:  

o Beschleunigung der Herzfrequenz  
o Erweiterung der Pupillen  
o Hemmung der Speichelsekretion  
o Erweiterung der Bronchien und der Blutgefäße in den Muskeln  
o Verengung der Hautgefäße sowie der Eingeweide, eventuell auch der 

Muskelgefäße  
 

• Parasympathicus 
Die Zellkörper der parasympathischen Fasern sind im Hirnstamm und im 
Sacralmark (Kreuzmark) lokalisiert.  
Die Fasern aus dem Hirnstamm verlaufen entweder in den Hirnnerven zu den 
Kopforganen oder im Nervus Vagus zu den Brust- und Baucheingeweiden. Die 
Fasern aus dem Sacralmark versorgen den Mastdarm, Blase und die 
Geschlechtsorgane. 
 
Wirkung des Parasympathicus:  

o Verlangsamung des  Herzrhythmus  
o Verengung der Pupillen  
o Verengung der Bronchien  
o Förderung der Sekretion der Magen-, Darmdrüsen sowie Leber und 

Bauchspeicheldrüse 
 

• Darmnervensystem 
Die Regulation der motorischen und sekretorischen Vorgänge des Magen –Darm 
– Trakts ist auch ohne vegetatives Nervensystem gewährleistet. Die Kontrolle und 
Koordination unterliegt dem Darmnervensystem. 
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19.3 Periphere Nerven 
Dies sind die aus dem Gehirn und Rückenmark austretenden Nerven.  
Sie leiten als motorische Nerven Erregungen vom Gehirn zu den in der 
Peripherie gelegenen Muskeln oder als sensible Nerven Erregungen von den 
Sinnesorganen in der Peripherie zum Gehirn.  
Viele Gehirn- und alle Rückenmarksnerven sind gemischt, dass heißt sie haben 
motorische und sensible Nerven in sich vereinigt, daneben können auch Fasern der 
vegetativen Nerven in die Peripherie verlaufen, die an Organen, Gefäßen usw. 
enden.  
Die Nerven ähneln in ihrem Bau einem Kabel, in dem die einzelnen Leitungen 
gebäude- oder straßenweise gebündelt sind.  
Im Verlauf werden einzeln Bündel abgezweigt, so dass der Nerv immer dünner wird. 
 
Wichtig ist: 

• Das Nervensystem setzt sich aus dem Zentralem Nervensystem, dem 
Vegetativen Nervensystem und dem peripheren Nervensystem 
zusammen. 

• Alle Nervensysteme sind miteinander verbunden. 
• Das Zentrale Nervensystem wird aus Rückenmark und Gehirn gebildet 
• Das Vegetative Nervensystem wird aus Sympathicus, Parasymphaticus und 

Darmnervensystem gebildet. 
• Der Sympathicus wirkt anregend, das heißt z.B. er beschleunigt die 

Herzfrequenz, erweitert die Pupillen und Bronchien  
• Der Sympathicus verläuft von der Schädelbasis bis zum Schwanz 
• Der Parasympathicus wirkt beruhigend, dass heißt z.B. der Herzrhythmus 

wird verlangsamt, die Pupillen und Bronchien werden verengt.  
• Der Parasympathicus liegt im Hirnstamm und im Sacralmark. 
• Das Darmnervensystem reguliert sich zum Teil selbst. 
• Das Periphere Nervensystem leitet die Erregungen vom Gehirn und 

Rückenmark weiter in die Muskeln oder Sinnesorgane. 
 
 
Woraus besteht das Nervensystem? 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
Arbeiten die unterschiedlichen Nervensysteme zusammen? 
! 
! 
! 
! 
! 
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Die im 20. Kapitel beschriebene Tiefensensibilität ist für gesunde 
Hunde und Menschen eine Selbstverständlichkeit. Bei 
Erkrankungen kann diese Tiefensensibilität gestört sein. Daher 
müssen Sie zuerst erfahren, was eine Propriozeption überhaupt ist! 
 
20. Propriozeption, Tiefensensibilität 
 
Die Orientierung über die Stellung der Gliedmaßen zueinander, die 
Wahrnehmung passiver und aktiver Bewegungen der Gelenke und die 
Feststellung des Widerstandes, gegen den eine Bewegung durchgeführt wird, 
fasst man unter dem Begriff Propriozeption zusammen. 
 
Propiozeptoren lassen sich unterteilen in: 

• Muskelspindeln 
• Sehnenorgane (Golgi– Sensoren) 
• Sensoren vom Ruffini Typ in Gelenkkapseln und Bändern 

 
Weitere Rezeptoren: 

• Schmerzrezeptoren - Nozirezeptoren 
           Der Schmerzsinn hat eine große Schutzfunktion für den Organismus.  

Die Rezeptoren sind als freie Nervenendigungen über die gesamte Haut 
verteilt, sie befinden sich auch in den meisten Geweben und Organen.  

          Die Schmerzrezeptoren der inneren Organe sind über Nervenfasern, die 
mit Fasern des vegetativen Nervensystems verlaufen, mit Schmerzfasern der 
Haut verbunden, so dass sich Schmerzen dieser Organe auf bestimmte 
Zonen der Haut übertragen. Diese Zonen werden Headsche Zonen genannt.  
Über diese Hautzonen lassen sich wiederum die Organe beeinflussen z.B. 
durch Wärmetherapie oder Bindegewebsmassage.    

• Thermorezeptoren 
Sie sind beschränkt auf die Körperoberfläche und Schleimhautbezirke von    

     Mundhöhle, Speiseröhre, Nasenhöhle und Luftröhre. 
• Mechanorezeptoren 

Auf ihnen beruht der Tastsinn der Haut und Schleimhaut der 
Körperöffnungen. Sie sind teilweise zu Druckpunkten ausgebildet oder sie 
liegen als freie Nervenendigung vor. 
Wichtig sind bei den Hunden vor allen die Mechanorezeptoren an den Wurzeln 
der Haare. Je nach Reizqualität und –intensität werden Berührungs-, Druck-, 
Vibrations-, oder Kitzelempfinden wahrgenommen. 

• Chemorezeptoren 
           Außer den Sinneszellen für Geschmacks- und Geruchempfindung gibt es     
           Rezeptoren im Blutgefäßsystem und im Herzen, die auf chemische Reize  
           ansprechen. Sie reagieren auf Änderungen des Kohlendioxid- und  

Sauerstoffgehaltes im Blut und sind in die Regulation des Blutdrucks und 
Atmung mit einbezogen.  
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Wichtig ist: 

• Als Propriozeption wird die Tiefensensibilität bezeichnet, das heißt man, oder 
auch der Hund, weiß mit geschlossenen Augen wie die Stellung der 
Gliedmaße ist. Genauso nimmt man aktive und passive Gelenkbewegungen 
war, ohne das man sie sieht.  

• Es gibt 3 Propriorezeptoren: Muskelspindel, Sehnenorgane und 
Ruffinikörperchen 

• Außerdem gibt es noch andere Rezeptoren, dort sind vor allem die 
Schmerzrezeptoren wichtig. Bei Schmerzen in einem Organ kann es zu 
reflektorischen Schmerzen auf der Haut kommen, wobei man auch das Organ 
über diese Hautzone beeinflussen kann  

 
Was sind Propriozeptoren und warum brauchen wir und unsere 
Hunde sie? 
! 
! 
! 
! 
! 
 
 
 
 
Im 21. Kapitel werden Sie viel über Reflexe erfahren. In der 
hundephysiotherapeutischen Behandlung werde Sie öfters diverse 
Reflexe ausführen (siehe neurologischer Befund Script 
Hundephysiotherapie). Daher müssen Sie wissen, wie ein solcher 
Reflex normalerweise abläuft!  



                                       Physiologie für Hundephysiotherapeuten  Katrin Blümchen  
 

 62 

 
21. Reflexe 

 
 
 
 
 
Unter einem Reflex versteht man eine stets gleichbleibende Reaktion des 
Organismus auf einen bestimmten Reiz, z. B. der Kniescheibenreflex, bei dem es 
nach einem Schlag auf die Sehne unterhalb der Kniescheibe zu einer kurz 
dauernden Kontraktion des M. quadriceps femoris kommt. 
Die Grundlage dafür bildet der monosynaptische Reflexbogen.  
Er besteht aus einem dehnungsempfindlichen Rezeptor (Sensor) im Muskel, einer 
afferenten (aufsteigenden) Bahn, einer Synapse im Vorderhorn des Rückenmarks, 
einer efferenten (absteigenden) Bahn und einem Effektor, dem Muskel.  
 
21.1 Eigenreflexe 
Erfolgt ein Schlag auf die Sehne, so werden 
Dehnungsrezeptoren im Muskel, die 
Muskelspindeln, gereizt.  
Dadurch bildet sich eine große Zahl von 
Erregungen, die über die afferenten Bahnen in 
das Rückenmark geleitet werden.  
An der motorischen Vorderhornzelle erfolgt das 
Umschalten auf die efferente Bahn und die 
Nervenimpulse erreichen die motorische 
Endplatte der Muskelfaser und veranlassen 
diese zu einer Einzelzuckung.  
Dieser reflektorische Ablauf wird auch als 
Muskeldehnungsreflex oder Eigenreflex 
bezeichnet. Charakteristisch für Eigenreflexe ist, 
dass sie praktisch unermüdbar sind.  
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Monosynaptischer Eigenreflex 
a) Patellarsehnenreflex 
b) Bestandteile des Reflexbogens. Die Rezeptoren der Afferenzen liegen in der 
Muskulatur und reagieren auf Längen- bzw. Spannungsveränderungen.  
 
 
 
21.2 Fremdreflexe 
Bei einem Fremdreflex liegt 
Rezeptor und Effektor in 
verschiedenen Organen.  
Bei allen Fremdreflexen sind 
mehrere Synapsen in den 
Reflexbogen eingeschaltet 
(polysynaptischer Reflex), z.B. 
Auslösung eines Schmerzreizes 
durch Hitze.  
Die in den Hautrezeptoren 
ausgelösten Impulse gelangen in 
das Rückenmark, hier erfolgt eine 
Umschaltung auf 
Zwischenneuronen, von denen 
aus, nach erneuter Umschaltung, die 
Motoneuronen der 
Effektormuskulatur innerviert wird. 
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Einige wichtige bedingte Reflexe: 

• Lidreflex: Verschluss des Auges bei Berührung des Augenlids 
• Saugreflex: Saugbewegung des Jungtiers bei Berührung der 

Mundschleimhaut 
• Schluckreflex: Schluckbewegung nach Berührung des Zungengrundes und 

der Rachenschleimhaut 
• Rückenreflex: Durchbiegen der Wirbelsäule beim Kneifen der Haut über den 

Dornfortsätzen der kaudalen Brustwirbel 
• Kratzreflex: Kratzbewegung beim Bestreichen der Seitenbrust 
• Schwanzreflex: Anklemmen des Schwanzes nach Berührung der 

Schwanzwurzel von ventral 
• Kniescheibenreflex: Streckung des Kniegelenks nach Klopfen auf das 

mittlere gerade Kniescheibenband 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtig ist: 

• Ein Reflex ist eine Reaktion auf einen Reiz, wobei die Reaktion immer die 
gleiche ist 

• Es gibt den Eigen- und den Fremdreflex 
• Beim Eigenreflex finden der Auslöser und die Reaktion im selben Bereich 

statt 
• Der Ablauf des Eigenreflexes ist: Muskelspindel wird gereizt, afferente 

Bahnen bringen Reiz ins Rückenmark, Umschaltung erfolgt an der 
motorischen Vorderhornzelle im Rückenmark, durch efferente Bahnen erfolgt 
Erregung an der motorischen Endplatte am Muskel, es kommt zur 
Muskelkontraktion 
Beispiel: Kniescheibenreflex 

• Beim Fremdreflex sind Auslöser und Reaktion nicht im selben Organ 
• Der Ablauf des Fremdreflexes ist: Impulse z. B. von der Haut ins 

Rückenmark, dort erfolgt Zwischenschaltung durch mehrere Synapsen bis 
wieder motorische Endplatte am Muskel erregt wird, dort kommt es zur 
Reaktion 
Beispiel: Hand über heißer Herdplatte, Hand wird weggezogen 
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Welche Unterschiede zwischen Eigen- und Fremdreflex kennen 
Sie? 
! 
! 
! 
! 
Welche Unterschiede zwischen bedingten und unbedingten 
Reflexen kennen Sie? 
! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellennachweis: 
„Anatomie und Physiologie der Haustiere“ 
von Klaus Loeffler 
Eugen Ulmer Verlag Stuttgart 
ISBN: 3-8252-0013-2  
 
„Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen“ 
von Thews, Mutschler, Vaupel 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart 
ISBN: 3-8047-1013-1 
 
„Lehrbuch für Tierheilpraktiker“ 
Sylvia Dauborn 
Sonntag Verlagsbuchhandlung Stuttgart 
ISBN. 3-87758-202-8 
 
„Pschyrembel – Klinisches Wörterbuch“ 
Walter de Gruyter Berlin 
ISBN. 3-11-012692-3 gebundene Ausgabe 
ISBN. 3-11-014183-3 
 
„Lehrbuch der Anatomie der Haustiere“ 
Band I Bewegungsapparat 
Nickel, Schummer, Seiferle 
Parey Verlag 
ISBN 3-8263-3395-0 
 
„Der Körper des Menschen“ 
Faller, Schünke 
Thieme Verlag 
ISBN. 3-13-329714-7 
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„Die Anatomie des Hundes“ 
Kerstin Mielke 
Cadmos Verlag 
ISBN. 978-3-86127-793-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überprüfungsfragen  -  Physiologie  
 
(Bei allen Fragen sind entweder eine oder mehrere richtige Antworten möglich. Der Prüfungsbogen 
sollte selbstständig ausgefüllt und dann anhand des Antwortbogens kontrolliert werden) 
 
Frage 1: 
Was ist Osmose? 
 

a) Lösungsmitteltransport durch semipermeable Membran 
b) Vermischung von gelösten Stoffen 
c) Flüssigkeit wird durch Porenfilter gepresst 

 
Frage 2: 
Welche Funktion hat die Zellmembran? 
 

a) Sie umschließt den Zellleib 
b) Sie besitzt Permeabilität 
c) Sie steuert die Funktion der Zelle 

 
Frage 3: 
Was wird im Golgi- Apparat gespeichert? 
 

a) Kohlenhydrate 
b) Fette 
c) Eiweiße 

 
Frage 4: 
Welche Funktion hat das Epithelgewebe? 
 

a) Ernährung des Zellkernes 
b) Koordinationszentrale der Zelle 
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c) Schutzfunktion von verschiedenen Einflüssen 
d) Verhinderung der Austrocknung 
e) Gasaustausch in den Lungenalveolen 

 
Frage 5: 
Mitochondrien sind ein: 
 

a) Vitaminreservoir 
b) Energiespeicher  
c) Speicherplatz von Mineralstoffen 

 
Frage 6: 
Wie sind Kollagenfasern aufgebaut? 
 

a) Netzartig und dehnbar 
b) Lange, gewellte und spiralige Fasern 
c) Zugfest und kaum elastisch 
d) Extrem dehnbare Fasern 

 
 
Frage 7: 
Wie wird der Knorpel ernährt? 
 

a) Diffusion 
b) Osmose 
c) Über den Zellkern 

 
Frage 8: 
Wo finden wir Kollagenfasern? 
 

a) Menisken im Kniegelenk 
b) Muskulatur 
c) Ohrmuschel  

 
Frage 9: 
Ist es möglich, dass Knorpel wieder aufgebaut werden kann? 
 

a) Ja, der Knorpel wird wieder vollständig aufgebaut 
b) Nein, nur äußerst gering bis unmöglich 

 
Frage 10: 
Was passiert bei der enchondralen Ossifikation? 
 

a) Verknöcherung findet von außen nach innen statt 
b) Verknöcherung findet von innen nach außen statt 

 
Frage 11: 
Wie wird glatte Muskulatur innerviert? 
 

a) willkürlich 
b) unwillkürlich 
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Frage 12: 
Was ist ein Aktionspotential? 
 

a) kurze neutrale Änderung des Membranpotentials 
b) kurze positive Änderung des Membranpotentials 
c) kurze negative Änderung des Membranpotentials 

 
Frage 13: 
Was ist eine Synapse? 
 

a) Muskelzellbestandteil 
b) Verbindungsstelle einer axonalen Endigung mit einer Nerven-, Muskel- oder 

Drüsenzelle 
c) Verbindungsstelle mit einem knöchernen Skelettanteil 

 
 
 
 
 
Frage 14: 
Was geschieht während einer Muskelkontraktion? 
 

a) Verkürzung der Muskelzelle 
b) Verlängerung der Muskelzelle 
c) Muskelzelle ist hierbei nicht betroffen 

 
Frage 15: 
Was ist ein Tetanus? 
 

a) Lähmung 
b) Kontraktionsserie 
c) Einzelkontraktion 

 
Frage 16: 
Was ist eine Muskelkontraktur? 
 

a) Entspannung des Muskels 
b) Länger andauernde, reversible Muskelverkürzung 
c) Grundspannung eines ruhenden Muskels 

 
Frage 17: 
Was ist aerobe Energiegewinnung? 
 

a) Energiegewinnung mit Sauerstoff 
b) Energiegewinnung ohne Sauerstoff 

 
Frage 18: 
Wie nennt man die Dehnungsrezeptoren in einem Muskel? 
 

a) Muskelzellen 
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b) Muskelspindeln 
c) Muskelköpfe 

 
Frage 19: 
Welcher Knorpel kommt am häufigsten vor? 
 

a) Hyaliner Knorpel 
b) Elastischer Knorpel 
c) Faserknorpel 

 
Frage 20: 
In der Markhöhle befindet sich 
 

a) Periost 
b) Knochenmark 
c) Knorpel  

 
 
 
 
Frage 21:  
Welche Funktion hat das vegetative Nervensystem? 
 

a) Bewegungskontrolle 
b) Funktionen der inneren Organe kontrollieren 
c) Gehörsinn 

 
Frage 22: 
Welche Auswirkungen hat der Parasymphaticus auf die Herzfrequenz? 
 

a) steigt 
b) sinkt 
c) keine Herzfrequenz vorhanden 

 
Frage 23: 
Sesambeine sind 
 

a) eine Sonderform der Gelenke 
b) eine Sonderform der Epipysenfuge 
c) eine Sonderform des Knochens 

 
Frage 24: 
Was passiert bei einer Muskelkontraktion in der Myofibrille? 
 

a) Das Aktin lagert sich an das Myosin 
b) Das Myosinköpfchen lagert sich an das Aktinmolekül und kippt um 
c) Das Aktin kippt um und lagert sich ans Myosinköpfchen 

 
Frage 25: 
Was befindet sich im sacrotubulären System? 
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a) Das T- System 
b) Das L- System 
c) Das ATP- System 

 
Frage 26: 
Was ist ein Motoneuron? 
 

a) Bildet zusammen mit der Nervenfaser eine motorische Einheit, die dafür sorgt, 
dass Muskelfasern arbeiten 

b) Bildet zusammen mit Kollagenfasern eine motorische Einheit 
c) Bildet zusammen mit dem Darmnervensystem eine motorische Einheit   

 
Frage 27: 
Wie viele Synapsen sind bei einem Fremdreflex eingeschaltet? 
 

a) eine Synapse 
b) mehrere Synapsen          

 
 
 
Frage 28: 
Wo verläuft das Rückenmark beim Hund? 
 

a) vom Gehirn bis zum 7. Lendenwirbel 
b) vom Gehirn bis zum 1. Lendenwirbel 
c) vom 7. Halswirbel bis zum 7. Lendenwirbel 

 
Frage 29: 
Gibt es Hautzonen die mit bestimmten Organen in Verbindung stehen? 
 

a) ja 
b) nein 

 
Frage 30: 
Der Eigenreflex ist 
 

a) ist immer ermüdbar 
b) praktisch nie ermüdbar 
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Antworten – Physiologie 
 

1) a 
2) a + b 
3) c 
4) c + d + e 
5) b 
6) b + c 
7) a 
8) a 
9) b 
10) b 
11) b 
12) b 
13) b 
14) a 
15) b 
16) b 
17) a 
18) b 
19) a 
20) b 
21) b 
22) b 
23) c 
24) b 
25) a + b 
26) a 
27) b 
28) a  
29) a 
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30) b 
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