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Die folgenden 2 Muskelketten strukturieren sich um die
horizontale Achse und sind mit den Beziehungen und
der Umgebung verbunden:
● posterolaterale Muskelkette (PL)
● anterolaterale Muskelkette (AL)

In der Osteopathie werden diese beiden Ketten häufig als
Mastikationsketten bezeichnet.

Die anteromediane Muskelkette (AM)
Diese Muskelkette wird durch ein Kind in fetaler Hal-
tung illustriert (▶Abb. 6.28 a). Die Haltung und die Be-
wegungen sind auf die Mitte hin ausgerichtet, der Körper
und die Extremitäten befinden sich in Flexion. Die AM-
Kette ist dieMuskelkette des Fetus, da ihre Strukturierung
intrauterin erfolgt. Diese Muskelkette spiegelt die Quali-
tät des intrauterinen Lebens wieder. Sie ist mit der
Beziehung zur Mutter verbunden und repräsentiert das
Unterbewusstsein.

Die Muskeln der AM-Kette befinden sich anteromedial
und reichen bis zum unteren Teil des Gesichts im
M. orbicularis oris (▶Abb. 6.28b). Der Fixpunkt dieser
Kette befindet sich inferior. Durch Aktivierung dieser
Kette wird der Körper nach posterior und superior be-
wegt.

Muskeln der AM-Kette, die am Saugen und Schlucken
beteiligt sind:
● Zungenmuskeln (+ AP)
● Supra- und Infrahyoidalmuskeln
● M. stylohyoideus (+ AP, PL)

Die posteromediane Muskelkette (PM)
Diese Kette wird durch ein Kind illustriert, das sich
streckt, um seine Umwelt zu erkunden, sein Körper
und sein Kopf sind in Hyperextension (▶Abb. 6.29 a).
Die PM-Kette beginnt sich während der Austreibungs-
phase der Geburt zu strukturieren, wenn das Kind eine
Hyperextension ausführt und zum ersten Mal seine Lun-
gen mit Luft füllt.

Die Muskeln der PM-Kette befinden sich posterome-
dial, sie steigen zum M. frontooccipitalis auf und dann
über das Gesicht hinunter zur Oberlippe (▶Abb. 6.29b).
Durch Aktivierung dieser Kette wird der Körper nach an-
terior und superior bewegt.

Muskeln der PM-Kette, die am Saugen und Schlucken
beteiligt sind:
● M. longissimus capitis
● M. semispinalis capitis

Die zentrale pharyngoprävertebrale Kette
(PA-AP)
Diese Muskelkette wird durch ein Kind illustriert, das
seinen Körper aufrichtet (▶Abb. 6.30 a). Die PA-AP-
Kette ist eine dynamische Struktur um die vertikale
Achse, die den Körper zum Scheitel streckt und der Wir-
belsäule ihre Krümmungen verleiht.
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▶Abb. 6.28 a, b Die anteromediane Muskelkette (AM-Kette). a
Sie wird durch die fetale Haltung illustriert. b Ihre Muskeln
liegen anteromedial [nach Struyf-Denys].

b
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Struyf-Denys unterteilt die zentrale Kette in zwei von-
einander getrennte Einheiten, die Synergisten sind:
● Die PA-Kette ist statisch und sorgt für die Aufrichtung

der Wirbelsäule mit einem superioren Fixpunkt. Der
Hauptteil der Muskeln befindet sich mehr posterior als
anterior (▶Abb. 6.30b).

● Die AP-Kette ist dynamisch und verändert ihren
Fixpunkt je nach Muskelfunktion. Der Hauptteil der
Muskeln befindet sich mehr anterior als posterior
(▶Abb. 6.30 c).

Die Muskeln der AP-Kette sind nicht direkt in einer Mus-
kelgruppe miteinander verbunden, sondern bestehen aus
mehreren Muskelgruppen mit ähnlicher Funktion. Die
AP-Kette bildet das Verbindungsglied zwischen den an-
derenMuskelgruppen im Körper und ist für die Koordina-
tion dieser Ketten verantwortlich. Sie kann ihren Fix-
punkt je nach Muskelfunktion ändern, meist befindet er
sich aber im Kranium. Dadurch sorgt sie für eine gute
Ausgewogenheit zwischen AM- und PM-Kette, die ihren
Fixpunkt inferior haben.

AP-Muskeln, die beim Saugen und Schlucken beteiligt
sind:
● velo-pharyngo-faziale Muskulatur
● Pterygoidalmuskulatur

Die posterolaterale (PL) und die anterolaterale
(AL) Muskelkette
Die PL- und die AL-Kette verlaufen seitlich am Kranium
und am Körper und strukturieren sich später als die an-
deren Muskelketten. Kriechen und Krabbeln sind wich-
tige Phasen für die Entwicklung dieser seitlichen Ketten
(▶Abb. 6.31 a, b). Die Strukturierung der PL- und AL-
Ketten erfolgt zusammen mit dem Kauen.

Diese Ketten sind an der Bildung des psycho-motori-
schen Schemas in Bezug auf die Umwelt beteiligt. Sie
nehmen an der nicht-vertebralen posturalen Kommuni-
kation entweder in Extraversion (PL) oder in Introversion
(AL) teil.

Die PL-Kette findet sich posterolateral am Körper, sie
hat ihr Punctum fixum superior am Os temporale
(▶Abb. 6.31 c). Die PL-Muskulatur führt eine Extension
mit Außenrotation und Abduktion in den Extremitäten
aus.

DieAL-Kette befindet sich anterolateral amKörper, die
hat ihren Fixpunkt inferior auf Höhe des Fußes, von wo
die Muskelaktivität nach kranial übertragen wird
(▶Abb. 6.31d). Die AL-Muskeln führen eine Flexion mit
Innenrotation und Adduktion in den Extremitäten aus.

6.9.5 Velopharyngofaziale Muskulatur
Die velopharyngofaziale Muskulatur gehört zu der zent-
ralen Kette und arbeitet synergistisch mit den Hyoid-,
Zungen- und Kaumuskeln zusammen [39].

6.9 Auswirkungen des Stillens auf die Schädelentwicklung
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▶Abb. 6.29 a, b Die posteromediane Muskelkette (PM-Kette).
a Sie wird durch eine gestreckte Haltung illustriert. b Ihre
Muskeln liegen posteromedial [nach Struyf-Denys].
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Gaumensegelmuskulatur
Die Muskeln des Gaumensegels (Velum) sind mit der
Zunge, dem Pharynx und mehreren Stellen der Schädel-
basis wie der Pars petrosa ossis temporalis, der Tuba
auditiva, dem Proc. pterygoideus und der Spina ossis
sphenoidalis verbunden [9]. Dazu gehören folgende Mus-
keln (▶Abb. 6.32):
● M. palatopharyngeus: Seine Hauptfunktion ist das

Anheben des Pharynx und die Synergie mit dem
M. levator veli palatini im Sphincter velopharyngeus,
wobei er die velopharyngeale Öffnung während des
Saugens und Schluckens schließt.

● M. palatoglossus: Er schließt die oropharyngeale Öff-
nung während des Kauens und ist an der peristalti-
schen Bewegung gegen den Gaumen beteiligt, indem
er die Zungenwurzel anhebt. Zusätzlich synchronisiert
er die Aktivität von Gaumen und Pharynx beim Saugen
und Schlucken.

● M. levator veli palatini: Seine Hauptfunktion ist das
Anheben des Gaumens nach oben und hinten in Sy-
nergie mit dem M. palatopharyngeus.

● M. tensor veli palatini: Seine Funktion ist die Straf-
fung des weichen Gaumens beim Saugen und Schlu-
cken. Zusätzlich sorgt er zusammenmit demM. levator
veli palatini und dem M. salpingopharyngeus für die
Belüftung des Mittelohrs. Dies könnte eine Erklärung
dafür sein, warum gestillte Kinder 3-mal weniger an-
fällig für Mittelohrentzündung sind [36].

Laut Struyf-Denys [39] gehört die Gaumensegelmuskula-
tur zum AP-Teil der zentralen Kette und wirkt je nach
ausgeführter Funktion an der Arbeit anderer Muskelket-
ten mit:
● Beim Saugen haben die Gaumenmuskeln ihren Fix-

punkt kaudal und arbeiten mit der AM-Kette zusam-
men, um das Gaumensegel nach unten oder hinten zu
drücken.

6 Osteopathische Betrachtungen zur Entwicklung
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▶Abb. 6.30 a–c Die zentrale pharyn-
goprävertebrale Kette (PA-AP-Kette).
a Sie wird durch eine aufgerichtete Hal-
tung illustriert. b PA-Kette, deren Mus-
keln befinden sich mehr posterior.
c AP-Kette, deren Muskeln befinden
sich mehr anterior [nach Struyf-Denys].
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● Beim Schlucken haben die Gaumensegelmuskeln ihren
Fixpunkt kranial und arbeiten mit dem PA-Teil zusam-
men, um das Gaumensegel nach kranial und dorsal zu
drücken.

Pharyngeale Muskeln
Die Muskulatur des Pharynx (▶Abb. 6.32, 6.33) besteht
aus der Konstriktor-Gruppe und dem M. stylopharyn-
geus, der als Gaumensegelheber fungiert. Die drei Kon-
striktormuskeln liegen wie senkrechte Ziegel aufeinan-
der, sie setzen nicht nur am Knochen, sondern haupt-
sächlich an den Aponeurosen an. Insgesamt bilden sie

6.9 Auswirkungen des Stillens auf die Schädelentwicklung
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▶Abb. 6.31 a–d Die posterola-
terale (PL) und die anterolaterale
(AL) Muskelkette. a, b Sie wird
durch Kriechen und Krabbeln il-
lustriert. c PL-Kette. d AL-Kette
[PL- und AL-Kette nach Struyf-
Denys].

c d
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