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10     Rumpf 

A. Muskeln und Leitungsbahnen des Rumpfes 

I. Organisation des Rumpfes 
und allgemeine Gliederung 
der Muskulatur 

Bestimmend für die Organisation des 
Rumpfes ist das Prinzip der Segmentation 
oder Metamerie. Gleichartig strukturierte 
Segmente folgen in kraniokaudaler Rich-
tung aufeinander, wobei sich nicht nur die 
Skelettelemente (Wirbel, Rippen), sondern 
auch die Nerven und Gefäße in gleicher 
oder ähnlicher Anordnung von Segment zu 
Segment wiederholen. Die Segmentation ist 
im Thoraxbereich am reinsten differenziert, 
wird aber sowohl kopfwärts, d.h. im Halsbe-
reich als auch kaudalwärts im Lenden- und 
Sakralbereich im Zusammenhang mit der 
Gestaltgliederung der benachbarten Regio-
nen (Kopf, Extremitäten) stark modifiziert. 
Im dorsalen Rumpfbereich bildet die 
Muskulatur kürzere und längere Stränge, die 

hauptsächlich in der Vertikalen, d.h. in kra-
niokaudaler Richtung, angeordnet sind und 
sich zwischen die Wirbelfortsätze einlagern 
(Abb. 1). Im Bereich der lateralen und ven-
tralen Körperwand entstehen mehr flächen-
hafte Muskelplatten, die entweder eine 
schräge (Mm. intercostales, Mm. obliqui ab-
dominis) oder eine horizontale Verlaufsrich-
tung (M. transversus abdominis) haben. Die 
Mm. intercostales sind noch rein metamer 
angeordnet, d.h. zu jedem Segment gehört 
eine entsprechende Muskelgruppe. 

Bei der Bauchmuskulatur ist dagegen das 
Segmentprinzip insofern verwischt, als meh-
rere Segmente zu größeren Muskelplatten 
zusammengeflossen sind und nur noch die 
Gefäßversorgung und die Innervation die ur-
sprünglichen Segmentareale erkennen lassen. 

An der Dorsalseite des Rumpfes existie-
ren zwei verschiedenartige Muskelgruppen. 
Am oberflächlichsten liegen die großen, 
flächenhaften Muskeln, die in der Entwick-
lung vom Kopf (M. trapezius, M. sternoclei- 

 

Abb. 1. Gliederung der Rückenmuskulatur und Lage der Gefäß-Nerven-Straßen im Bereich des Rückens.    
Gelb = Nervenwege; rot = Arterienstraßen. 
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Abb. 2. Gliederung der Rückenmuskulatur und Lage der Gefäß-Nerven-Straßen (rote Pfeile) am Rücken. Oberflächliche 
Muskel schichten wurden entfernt. 
A = Punctum nervosum (Erb-Punkt) für die Hautnerven des Plexus cervicalis  
B = Tiefe Gefäß-Nerven-Straße des Nackens für N. occipitalis major und N. suboccipitalis  
C = Mediale Gefäß-Nerven-Straße zum Rücken für Rr. med. der hinteren Spinal nerven äste und Rr. cutanei med. der 

hinteren Interkostalarterien  
D = Laterale Gefäß-Nerven-Straße zum Rücken für Rr. lat. der hinteren Spinalnervenäste und Rr. cutanei lat. der 

hinteren Interkostalarterien 
E = Obere Nervenstraße zur Glutäalregton für Nn. clunium sup.                  
F = Mediale Nervenstraße zum Rücken für dorsale Aste der Spinalnerven 

domastoideus) oder vorn Schultergürtel 
bzw. vom Arm (M. latissimus dorsi, Mm. 
romboidei, M. levator scapulae) auf den 
Rumpf herüber gewandert sind und hier 
neue Ursprungsgebiete gewonnen haben. 

Erst in der Tiefe liegen dann die eigentli-
chen, zum Rumpf gehörigen Muskeln, die 
das metamere Gestaltungsprinzip noch zei-
gen und als autochthone oder genuine 
Rückenmuskeln bezeichnet werden. 
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Abb. 4. Astfolge der Aorta, Ansicht von ventral. (Die Zahlen entsprechen denen der Tab. S. 15.) 

Da die Aorta descendens in der Regel et-
was links von den Wirbelkörpern liegt, sind 
die Aa. intercostales post. der rechten Seite 
etwas länger und ziehen zunächst über die 
Wirbelkörper hinweg, ehe sie in die Inter-
kostalräume eintreten. 

Die Aa. intercostales post. versorgen 
nicht nur die Interkostalmuskulatur und die 

vordere Körperwandung, sondern mit rück-
läufigen Ästen (Rr. dorsales) auch die au-
tochthone Rückenmuskulatur und das 
Rückenmark mit seinen Häuten (Rr. spina-
les). Ventral anastomosieren sie mit den Aa. 
intercostales ant. aus der neben dem Ster-
num abwärts verlaufenden A. thoracica int. 
(Abb. 3). 
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Astfolge der Aorta 

 

  

Unterhalb des Thorax setzen sich die hin-
teren Interkostalarterien auf die Bauchwand 
fort und verlaufen hier in regelmäßigen Ab-
ständen relativ parallel zueinander schräg 
nach vorne-unten in den den Interkostal-
muskeln entsprechenden Schichten der 
Bauchmuskulatur, nämlich zwischen M. 
transversus abdominis und M. obliquus int. 
abdominis abwärts. Nur die beiden ersten 
Interkostalräume werden nicht direkt aus 
der Aorta versorgt, sondern aus Ästen der 
A. intercostalis suprema, die aus dem Trun-
cus costocervicalis, einem Ast der A. subcla-
via, stammt. 

An der dorsalen Bauchwand unterhalb 
des Zwerchfells existieren in Höhe der lum-
balen Segmente ebenfalls paarig angeordnete 
Arterienstämme, die den Interkostalarterien 
der Brustsegmente entsprechen und wie 
diese direkt aus der Aorta entspringen. Sie 

versorgen hauptsächlich die Muskulatur 
der dorsalen Bauchwand und heißen Aa. 
lumbales. Meist sind aber nicht mehr fünf, 
sondern nur noch vier solcher Gefäßpaare 
ausgebildet. 

Die Segmentgliederung des Rumpfes 
ist also eine bilateral-symmetrische Glie-
derung, die sich auch in der Architektur 
der zugehörigen Gefäßpaare deutlich zeigt. 
Demgegenüber stellen die nach innen ab-
gehenden Äste, die die großen Organe der 
Bauchhöhle versorgen, unpaare Gefäß-
stämme dar. In der Regel verlaufen sie in 
der Achse der großen mesenterialen Dupli-
katuren und tragen dadurch auch zur 
Stabilisierung der Bauchorgane bei. Eine 
Ausnahme machen nur die Nierenarterien, 
die paarig sind und in Höhe des 1. und 
2. Lendenwirbels aus der Bauchaorta ent-
springen. 
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