
Die Knochen

Das Skelett stützt und schützt. 

Schädel, Brustkorb und Becken umschließen die lebensnotwendigen Organe und schützen sie damit 
vor Schlägen und Stößen. 

Die Wirbelsäule trägt den Großteil des Körpergewichts und wirkt durch die Bandscheiben als 
Stoßdämpfer. 
Durch den Wirbelkanal ist das empfindliche Rückenmark geschützt. 

In den Röhrenknochen (die langen Knochen wie Oberarm und Oberschenkel) und in den  
Wirbelkörpern befinden sich Hohlräume, in denen sich das Knochenmark befindet. Dort werden die 
Blutzellen gebildet. 

Für die Bildung von Knochen benötigen wir Kalzium und Vitamin D aus der Nahrung. Vitamin D wird in
der HAUT durch die Einstrahlung von Sonnenlicht gebildet. 

Die Knochen des Bewegungsapparats ermöglichen uns sowohl Stabilität, als auch Bewegung durch 
Kraftübertragung. 

Die Gelenke

Gelenke sind Verbindungen zwischen Knochen, sie bestehen aus Bindegewebe und Knorpeln. Die 
Knorpelschicht schützt den Knochen vor Abrieb und das Bindegewebe und die Bänder stabilisieren 
das Gelenk. 

Gelenke ermöglichen die Bewegung. Knochen können durch Bindegewebe miteinander verbunden 
werden: z.B: die Bandscheiben in der Wirbelsäule und die Gelenkskapseln in den Gelenken. 

Muskeln bieten die Kraft und durch ihre Anspannung (Verkürzung) bewegen sie die Knochen. 

Bänder schränken diese Bewegungen ein und stabiliseren die Gelenke. 

Welche Gelenksarten kennst du?

 
Scharniergelenke: Sie funktionieren wie ein Kastenscharnier nur in eine Richtung (Hebelwirkung > 
Kraftübertragung) 
Beispiele für Scharniergelenke: Finger, Zehen, Ellenbogen, Knie

Eigelenk: Die Handgelenke sind "Eiförmig" – das Handgelenk lässt sich in zwei Richtungen bewegen: 
Wie ein Scharniergelenk ("rauf und runter") und zur Seite. 
(Achtung! Die Handdrehung wird durch die Speiche ermöglicht, nicht durch das Handgelenk!)

Drehgelenke: Auch Rotationsgelenke genannt. Sie machen die Drehung der Gliedmaßen um die 
eigene Achse möglich und befinden sich zwischen Elle und Speiche und zwischen Schien- und 
Wadenbein. 

Kugelgelenke: Sie lassen sich in ALLE Richtungen bewegen und sind deshalb von sehr vielen Bändern 
und Muskeln umgeben. (Beweglichkeit in allen Richtungen)
Hüfte und Schulter sind Kugelgelenke
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Die Wirbelsäule
Die Wirbelsäule stützt den Körper. Sie verbindet Kopf, Brustkorb und Becken 
miteinander und trägt den größten Teil des Körpergewichts. 

Ihre doppelte S-Krümmung (S-Form) macht den aufrechten Gang möglich. 
Die Bandscheiben wirken dabei als Stoßdämpfer. Sie sind wichtig für Stabilität und 
Bewegung! 

Im Hals und im Bauch ist sie nach innen gewölbt, um den Schwerpunkt Richtung 
Körpermitte zu verschieben. Kopf und Bauch haben viel Gewicht und müssen im 
Gleichgewicht gehalten werden. Deshalb ist die S-Form der Wirbelsäule sehr wichtig. 

Betrachte die Abbildung: Die Wirbelsäule von der Seite
Bildquelle: Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1282158

Die Halswirbelsäule besteht aus 7 Halswirbeln (rot). 
Sie ist der beweglichste Teil der Wirbelsäule und ermöglicht es
uns, nach den Kopf in alle Richtungen zu drehen und zu neigen.
Sie ist nach innen gekrümmt, um das Gewicht des Kopfes ohne
große Anstrengung tragen zu können. Der Kopf "balanciert"
sozusagen auf dem ersten Halswirbel, dem Atlas. 

Die Brustwirbelsäule besteht aus 12 Brustwirbeln, die auch mit
den Rippen (12 auf jeder Seite) verbunden sind. Die
Brustwirbelsäule ist nach außen gekrümmt um der Lunge Platz
zum Atmen zu geben und ist nicht so beweglich wie die Hals –
und die Lendenwirbelsäule. 

Zwischen allen Wirbeln befinden sich die Bandscheiben, die als
Stoßdämpfer sowohl unsere Schritte beim Gehen abfedern, also
auch die Bewegungen wie Beugen und Drehen möglich machen.

Die Lendenwirbelsäule (gelb) besteht aus 5 Lendenwirbeln. 
Sie trägt das meiste Gewicht und ist auch sehr beweglich,
deshalb treten die meisten Bandscheibenvorfälle im Bereich der
Lendenwirbelsäule auf. 

Das Kreuzbein (grün) besteht aus miteinander fest
verwachsenen Wirbeln. Es bildet zusammen mit den
Beckenknochen das Becken. 

Das Steißbein (lila) ist ein "Überbleibsel" aus der Evolution und
hat keine Funktion mehr, außer, dass es bei Stürzen zuerst bricht
und so das Kreuzbein schützt. 
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