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M. psoas minor (kleinerer Lendenmuskel)

c Steckbrief: M. psoas minor
● Ursprung: an den letzten 3 Brustwirbeln und den ers-

ten Lendenwirbeln (1.–5. LW) sowie an den Zwerch-
fellpfeilern (▶Abb. 9.221, ▶Abb. 9.222)

● Ansatz: Linea arcuata der Darmbeinsäule
● Innervation: Ramus ventrales des 4.–5. Lendennervs
● Funktion: Steilstellen des Beckens, Beugen der Len-

denwirbelsäule
– bei fixierter WS: Steilerstellung des Beckens
– bei fixiertem Becken: Feststellen und dorsal-kon-

vexes Aufbiegen der Lendenwirbelsäule

aus: Hohmann, Bewegungsapparat Hund (ISBN 9783830494386) © 2015 Sonntag Verlag
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▶Abb. 9.221 M. psoas minor, Ansicht von medioventral. Daneben
in Weiß der M. iliacus.

a b

▶Abb. 9.222 M. psoas minor.
a Ursprung: an den letzten 3 Brustwirbeln, den ersten Lendenwir-

beln und den Zwerchfellpfeilern (nicht dargestellt). Ansätze für
beide Muskelportionen dargestellt.

b Ansatz: an der Linea arcuata der Darmbeinsäule, Lateral- und
Medialansicht des Beckens.

a

b



M. iliopsoas (Darmbein-Lenden-Muskel)

c Steckbrief: M. iliopsoas
Der M. iliopsoas besteht aus dem M. psoas major und
dem M. iliacus. Beim Hund sind die beiden Anteile des
M. iliopsoas zwar verschmolzen, aber man kann den
Darmbeinteil, den M. iliacus, gut vom Lendenteil, dem
M. psoas major, differenzieren (▶Abb. 9.223,
▶Abb. 9.224).
● Ursprung: an den Querfortsätzen des Wirbelkörpers

der letzten Brust- und der gesamten Lendenwirbel-
säule und am Darmbein

● Ansatz: am Trochanter minor ossis femoris
● Innervation: Ramus ventrales des 4.–5. Lendennervs
● Funktion: Beugen des Hüftgelenks, Supination des

Oberschenkels und des Kniegelenks, Vorführer der
Hintergliedmaße. Er führt die Hintergliedmaße unter
Beugung des Hüftgelenks nach vorne. Der M. iliopso-
as zieht sowohl am Os femoris als auch am Becken.

Weitere Funktionen: Während z. B. die rechte Seite des
M. iliopsoas das Becken nach vorne zieht, richtet seine
linke Seite das Becken bei Bewegung wieder gerade. Au-
ßerdem fixiert er die Wirbelsäule bei festgestellter Glied-
maße. Wird die Hintergliedmaße rückwärtsgestellt, kann
der Rumpf durch den M. iliopsoas nach hinten gezogen
werden.

" Humananatomie
Synergisten und Antagonisten sind in ▶Tab. 9.76 aufgelistet.

Funktionsstörung des M. iliopsoas
Durch Schädigung des N. femoralis kommt es zu Oberflä-
chensensibilitätsstörungen medial an Unterschenkel, Tar-
sus und Metatarsus. Die Gliedmaßenvorführung ist auf-
grund der Schwächung oder des Ausfalls des M. iliopsoas
und des M. sartorius eingeschränkt. Hauptsächlich ist der
M. quadriceps femoris betroffen, was zur Atrophie des
Muskels führt.

▶ Tab. 9.76 Synergisten/Antagonisten des M. iliopsoas beim Menschen.

Bewegungsrichtung Synergisten Antagonisten

Flexion der Art. coxae ● M. tensor fasciae latae
● M. pectineus
● Mm. adductores (aus maximaler Extension)
● M. rectus femoris
● M. gluteus medius (ventraler Anteil)
● M. sartorius
● M. gracilis

● M. pectineus (aus maximaler Flexion)
● Mm. adductores (aus maximaler Flexion)
● M. gluteus maximus (beim Hund: M. gluteus

superficialis)
● M. semimembranosus
● M. semitendinosus
● M. biceps femoris
● M. gluteus medius (dorsaler Anteil)
● M. gluteus minimus (dorsaler Anteil; beim

Hund: M. gluteus profundus)
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▶Abb. 9.223 M. iliacus. Ansicht von ventrolateral. In Weiß der
M. quadratus lumborum.



k Praxistipp
Mit der Lasertherapie kann die akute Nervenschädigung
gut behandelt werden. Der Therapieerfolg ist davon ab-
hängig, wie stark der Nerv geschädigt wurde. Man lasert
paramedian zwischen dem 4.–6. LW der betroffenen
Seite (Ursprungsgebiet des N. femoralis).

aus: Hohmann, Bewegungsapparat Hund (ISBN 9783830494386) © 2015 Sonntag Verlag
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c

▶Abb. 9.224 M. iliacus.
a Ursprung: an den Querfortsätzen der

letzten Brustwirbel und der gesamten
Lendenwirbelsäule, Ansicht von ventro-
lateral. Ursprünge für beide Muskel-
portionen dargestellt.

b Ursprung: am Darmbein, Ansicht von
lateral.

c Ansatz: am Trochanter minor ossis
femoris. Ansicht des linken Femurs von
kaudal.



M. quadratus lumborum
(viereckiger Lendenmuskel)

c Steckbrief: M. quadratus lumborum
● Ursprung: ventral an den letzten Rippen (10.–13.)

und lateral an den Querfortsätzen der ersten 3 Len-
denwirbel (▶Abb. 9.225, ▶Abb. 9.226).

● Ansatz:medial an den Procc. transversi der folgen-
den Lendenwirbel sowie am Darmbein- und Kreuz-
beinflügel

● Innervation: Ramus ventrales des 4.–5. Lendennervs
● Funktion: Stabilisierung und Fixierung der Lenden-

wirbelsäule sowie Steilsteller des Beckens

" Humananatomie
Synergisten und Antagonisten sind in ▶Tab. 9.77 aufgelistet.

▶ Tab. 9.77 Synergisten/Antagonisten des M. quadratus lumborum beim Menschen.

Bewegungsrichtung Synergisten Antagonisten

Neigung zur gleichen
Seite der Art. inter-
vertebrales, besonders
der LWS

● M. obliquus externus abdominis
● M. obliquus internus abdominis
● Mm. rotatores lumborum (fehlen beim Hund)
● Mm. levatores costarum (fehlen beim Hund)
● alle autochthonen Rückenmuskeln (ohne die

Mm. spinales und interspinales)

● M. obliquus externus abdominis der Gegenseite
● M. obliquus internus abdominis der Gegenseite
● M. quadratus lumborum der Gegenseite
● alle kontralateralen autochthonen Rückenmuskeln

(ohne die Mm. spinales und interspinales)
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▶Abb. 9.225 M. quadratus lumborum, Ansicht von kranioventral.



k Praxistipp
Bei vielen Erkrankungen des Bewegungsapparats kommt
es zu Verspannungen in der Lendenmuskulatur. Durch
regelmäßige Massagen, Wärme- oder Kälteanwendun-
gen (je nach Indikation und Erkrankung) kann man die
Verspannungen lösen. Der Hund kann sich dadurch bes-
ser bewegen bis hin zur schmerzfreien Bewegung.

aus: Hohmann, Bewegungsapparat Hund (ISBN 9783830494386) © 2015 Sonntag Verlag
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▶Abb. 9.226 M. quadratus lumborum.
a Ursprünge für beide Muskelportionen ventral von der 10.–13.

Rippe und lateral an den Querfortsätzen der ersten 3 Lenden-
wirbel. Ansicht von ventrokaudal.

b Ansatz: am Darmbein- und Kreuzbeinflügel, Medialansicht.



9.7.2 Eigenmuskeln der Beckengliedmaße

: Überblick
Muskeln des Hüftgelenks (sog. Gluteal- oder äußere
Hüftgelenks- oder Kruppenmuskulatur)
● M. gluteus superficialis
● M. gluteus medius
● M. gluteus profundus
● M. piriformis
● M. tensor fasciae latae

M. gluteus superficialis
(oberflächlicher Kruppenmuskel)

c Steckbrief: M. gluteus superficialis
● Ursprung: aus der Fascia glutea, an der Spina iliaca

dorsalis und der Pars lateralis des Kreuzbeines sowie
proximal am Lig. sacrotuberale und seitlich am
1. Schwanzwirbel (Tuber sacrale und Fascia caudae;
▶Abb. 9.227, ▶Abb. 9.228)

● Ansatz: distal am Labium laterale des Os femoris
(Tuberositas glutea)

● Innervation: N. gluteus caudalis
● Funktion: Der Muskel ist im Schritt die ersten 50%,

im Trab und Galopp die ersten 30% in der Stemm-
phase aktiv. In der Vorschwingphase ist er nur die
letzten 10% im Schritt und die letzten 20% im Trab
und Galopp aktiv.

● Kraft: 840 Newton
● Leistung: 17 Watt
● Anteil Typ-I-Fasern: 26%

aus: Hohmann, Bewegungsapparat Hund (ISBN 9783830494386) © 2015 Sonntag Verlag
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▶Abb. 9.227 M. gluteus superficialis von lateral. Kranial davon in
Weiß der M. gluteus medius und kaudal davon das Lig. sacrotube-
rale.

a

b

▶Abb. 9.228 M. gluteus superficialis.
a Ursprung: Fascia glutea, an der Spina iliaca dorsalis und der Pars

lateralis des Kreuzbeines sowie proximal am Lig. sacrotuberale
(nicht dargestellt) und seitlich am 1. Schwanzwirbel, Ansicht von
medial.

b Ansatz: distal am Labium laterale des Os femoris. Ansicht des lin-
ken Femurs von lateral und von kaudal.

Weitere Funktionen: Er wirkt der schwerkraftinduzier-
ten Beugung des Hüftgelenks entgegen (Antibeuger) und
ist somit ein Antischwerkraftmuskel. Er stabilisiert das
Hüftgelenk bei der Auffußung. Zusammen mit dem
M. gluteus medius, der kranialen Portion des M. biceps
femoris, dem M. semimembranosus und dem M. ad-
ductor magnus ist er damit an der Rückführung der Hin-
tergliedmaße beteiligt. Er wirkt der schwerkraftinduzier-
ten Beugung des Hüftgelenks (Antibeuger) entgegen als
Antischwerkraftmuskel.



In der letzten Phase des Vorschwingens bremst er den
Schwung der Gliedmaße nach kranial zusammen mit an-
deren Muskeln (M. gluteus medius, M. biceps femoris,
Mm. vastus medialis und lateralis, Mm. adductores u. a.)
aus und beugt das Hüftgelenk kurz vor dem Auffußen. Er
ist ferner ein Abduktor der Gliedmaße.

Er ist an der hinteren Begrenzung der Kruppe beteiligt.

" Humananatomie
Beim Menschen wird der M. gluteus superficialis als M. glu-
teus maximus bezeichnet. Synergisten und Antagonisten
sind in ▶ Tab. 9.78 aufgelistet.
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▶ Tab. 9.78 Synergisten/Antagonisten des M. gluteus superficialis beim Menschen.

Bewegungsrichtung Synergisten Antagonisten

Extension der Art. coxae ● M. pectineus (aus maximal gebeugter Position)
● Mm. adductores (in Neutralstellung)
● M. semimembranosus
● M. semitendinosus
● M. biceps femoris, Caput longum
● M. gluteus medius (dorsaler Anteil)
● M. gluteus minimus (dorsaler Anteil; beim

Hund: M. gluteus profundus)

● M. pectineus
● Mm. abductores (in Neutralstellung)
● M. iliopsoas
● M. rectus femoris
● M. tensor fasciae latae
● M. gluteus medius (ventraler Anteil)
● M. sartorius
● M. gracilis

Außenrotation der
Art. coxae

● M. pectineus
● Mm. adductores
● Mm. obturatorii
● Mm. gemelli
● M. gluteus medius (dorsaler Anteil)
● M. gluteus minimus (dorsaler Anteil; beim

Hund: M. gluteus profundus)
● M. quadratus femoris
● M. piriformis
● M. sartorius

● M. gluteus medius (ventraler Anteil)
● M. gluteus minimus (ventraler Anteil; beim

Hund: M. gluteus profundus)
● M. tensor fasciae latae

Abduktion (kranialer Anteil) ● M. piriformis (bei gebeugter Hüfte)
● M. gluteus medius
● M. gluteus minimus (beim Hund: M. gluteus

profundus)
● M. tensor fasciae latae
● M. quadratus femoris (bei gebeugter Hüfte)
● Mm. obturatorii (bei gebeugter Hüfte)
● Mm. gemelli (bei gebeugter Hüfte)

● M. pectineus
● M. gracilis
● Mm. adductores
● M. gluteus maximus (kaudaler Anteil; beim

Hund: M. gluteus superficialis)
● M. quadratus femoris (bei gestreckter Hüfte)

Adduktion (kaudaler Anteil) ● M. pectineus
● M. gracilis
● Mm. adductores
● M. quadratus femoris

● M. gluteus maximus (kranialer Anteil; beim
Hund: M. gluteus superficialis)

● M. gluteus medius
● M. gluteus minimus (beim Hund: M. gluteus

profundus)
● M. tensor fasciae latae

bei gebeugter Hüfte:
● M. quadratus femoris
● Mm. obturatorii
● Mm. gemelli
● M. piriformis



M. gluteus medius
(mittlerer Kruppenmuskel)

c Steckbrief: M. gluteus medius
● Ursprung: dorsal am Darmbeinflügel, Crista iliaca

und an der Linea glutea an der Facies glutea
(▶Abb. 9.229, ▶Abb. 9.230)

● Ansatz: am Trochanter major ossis femoris
● Innervation: N. gluteus cranialis
● Funktion: Er ist im Schritt 60%, im Trab 40%, im

Galopp 50% zu Beginn der Stemmphase aktiv.
● Kraft: 650 Newton
● Leistung: 13 Watt
● Anteil Typ-I-Fasern: 37%

Weitere Funktionen: Zusammen mit dem M. gluteus su-
perficialis, der kranialen Portion des M. biceps femoris,
dem M. semimembranosus und dem M. adductor mag-
nus ist er an der Rückführung der Hintergliedmaße betei-
ligt. Er wirkt der schwerkraftinduzierten Beugung des
Hüftgelenks (Antibeuger) entgegen als Antischwerkraft-
muskel.

In der Vorschwingphase ist er die letzten 10% im
Schritt und Galopp, im Trab die letzten 30% aktiv. Damit
bremst er den Schwung der Hintergliedmaße nach krani-
al ab und stabilisiert das Hüftgelenk. Er ist ein Rück-
wärts- und Auswärtsdreher der Hintergliedmaße.

Aus dem M. gluteus medius geht in der Tiefe ein seh-
niger Teil als M. gluteus accessorius ab.

" Humananatomie
Synergisten und Antagonisten sind in ▶Tab. 9.79 aufgelistet.

aus: Hohmann, Bewegungsapparat Hund (ISBN 9783830494386) © 2015 Sonntag Verlag
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▶Abb. 9.230 M. gluteus medius.
a Ursprung: Crista iliaca und Linea glutea an der Facies glutea.

Lateralansicht.
b Ansatz: Trochanter major ossis femoris zusammen mit dem

M. piriformis. Ansicht des linken Femurs von lateral und kaudal.

▶Abb. 9.229 M. gluteus medius von lateral. Kranial davon die
Stümpfe des M. sartorius in Weiß, kaudal davon das Lig. sacrotube-
rale in Weiß.
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▶ Tab. 9.79 Synergisten/Antagonisten des M. gluteus medius beim Menschen.

Bewegungsrichtung Synergisten Antagonisten

Extension der
Art. coxae

● M. pectineus (aus maximaler Flexion)
● M. gluteus maximus (beim Hund: M. gluteus

superficialis)
● M. biceps femoris
● M. semitendinosus
● M. semimembranosus
● M. gluteus minimus (dorsaler Anteil; beim Hund:

M. gluteus profundus)
● Mm. adductores (aus maximaler Flexion)

● M. pectineus
● M. gluteus medius (ventraler Anteil)
● M. iliopsoas
● M. rectus femoris
● Mm. adductores (aus maximaler Extension)
● M. tensor fasciae latae
● M. sartorius
● M. gracilis

Außenrotation der
Art. coxae

● M. gluteus minimus (dorsaler Anteil; beim Hund:
M. gluteus profundus)

● M. gluteus maximus (beim Hund: M. gluteus
superficialis)

● M. piriformis
● M. quadratus femoris
● M. pectineus
● Mm. adductores (aus maximaler Innenrotation)
● Mm. obturatorii
● Mm. gemelli
● M. sartorius

● M. gluteus minimus (ventraler Anteil; beim
Hund: M. gluteus profundus)

● M. gluteus medius (ventraler Anteil)
● M. tensor fasciae latae
● Mm. adductores (aus maximaler Außenrotation)

Innenrotation der
Art. coxae

● M. tensor fasciae latae
● M. gluteus minimus (ventraler Anteil; beim

Hund: M. gluteus profundus)
● Mm. adductores (aus maximaler Außenrotation)

● M. gluteus minimus (dorsaler Anteil; beim
Hund: M. gluteus profundus)

● M. gluteus medius (dorsaler Anteil)
● M. gluteus maximus (beim Hund: M. gluteus

superficialis)
● M. piriformis
● M. quadratus femoris
● M. pectineus
● Mm. adductores (aus maximaler Innenrotation)
● M. sartorius
● Mm. obturatorii
● Mm. gemelli



M. gluteus profundus (tiefer Kruppenmuskel)

c Steckbrief: M. gluteus profundus
● Ursprung: an der Spina iliaca, der Spina ischiadica

und an der lateralen Fläche der Darmbeinsäule
(▶Abb. 9.231, ▶Abb. 9.232)

● Ansatz: an der Pars cranialis des Trochanter major
● Innervation: N. gluteus cranialis
● Funktion: Abduktor der Hintergliedmaße, Auswärts-

und Rückwärtszieher der Hintergliedmaße, weniger
ein Strecker des Hüftgelenks

● Kraft: 230 Newton
● Leistung: 3 Watt
● Anteil Typ-I-Fasern: 52%

aus: Hohmann, Bewegungsapparat Hund (ISBN 9783830494386) © 2015 Sonntag Verlag
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▶Abb. 9.231 M. gluteus profundus von kaudolateral.

a

b

▶Abb. 9.232 M. gluteus profundus.
a Ursprung an der lateralen Hüfte.
b Ansatz: Pars cranialis des Trochanter major. Ansicht des linken

Femurs von kranial und von lateral.



M. piriformis (birnenförmiger Muskel)

c Steckbrief: M. piriformis
● Ursprung: am letzten Kreuzwirbel und am Lig. sacro-

tuberale (3. Kreuzwirbel und 1. Schwanzwirbel;
▶Abb. 9.233, ▶Abb. 9.234)

● Ansatz: am Trochanter major ossis femoris nach Ver-
schmelzung mit dem M. gluteus medius

● Innervation: N. gluteus cranialis
● Funktion: Strecker des Hüftgelenks, Auswärts- und

Rückwärtszieher der Hintergliedmaße

" Humananatomie
Synergisten und Antagonisten sind in ▶Tab. 9.80 aufgelistet.

aus: Hohmann, Bewegungsapparat Hund (ISBN 9783830494386) © 2015 Sonntag Verlag
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▶Abb. 9.233 M. piriformis, laterale Ansicht. Kaudal davon das Lig.
sacrotuberale in Weiß und unter dem M. piriformis der M. gluteus
profundus (weiß).

a

b

▶Abb. 9.234 M. piriformis.
a Ursprung: am letzten Kreuzwirbel (Ansicht von medial) und am

Lig. sacrotuberale (nur auf dem Muskelfoto in Weiß dargestellt).
b Ansatz: am Trochanter major ossis femoris nach Verschmelzung

mit dem M. gluteus medius. Ansicht des linken Femurs von kaudal.



▶ Tab. 9.80 Synergisten/Antagonisten des M. piriformis beim Menschen.

Bewegungsrichtung Synergisten Antagonisten

Außenrotation der
Art. coxae bei
gestreckter Hüfte

● M. gluteus maximus (beim Hund: M. gluteus
superficialis)

● M. gluteus medius (dorsaler Anteil)
● M. gluteus minimus (dorsaler Anteil; beim Hund:

M. gluteus profundus)
● Mm. obturatorii
● Mm. gemelli
● Mm. adductores (aus maximaler Innenrotation)
● M. pectineus
● M. quadratus femoris
● M. sartorius

● M. gluteus medius (ventraler Anteil)
● M. gluteus minimus (ventraler Anteil; beim

Hund: M. gluteus profundus)
● M. tensor fasciae latae
● Mm. adductores (aus maximaler Außenrotation)

Abduktion der
Art. coxae bei
gebeugter Hüfte

● M. gluteus medius
● M. gluteus minimus (beim Hund: M. gluteus

profundus)
● Mm. obturatorii
● Mm. gemelli
● M. quadratus femoris
● M. tensor fasciae latae

● M. gluteus maximus (kaudaler Anteil; beim
Hund: M. gluteus superficialis)

● Mm. adductores
● M. pectineus
● M. quadratus femoris (bei gestreckter Hüfte)
● M. gracilis

M. tensor fasciae latae
(Spanner der Schenkelfaszie)

c Steckbrief: M. tensor fasciae latae
Der M. tensor fasciae latae stellt in der Mitte des Ober-
schenkels eine breite Aponeurose dar. Er besteht aus
2Muskelbäuchen im Ursprungsbereich (▶Abb. 9.235,
▶Abb. 9.236).
● Ursprung: aus der Endaponeurose des M. gluteus

medius und am Tuber coxae, an der Spina iliaca ven-
tralis. Er strahlt fächerförmig in die Fascia lata ein, die
lateral den Oberschenkel bedeckt.

● Ansatz: durch die Fascia lata an der Patella, am latera-
len Kniescheibenband und am vorderen Rand der
Tibia

● Innervation: N. gluteus cranialis
● Funktion: Der Muskel ist die letzten 30% der Stemm-

phase und die ersten 30% der Vorschwingphase aktiv.
Damit bremst er die Rückführung der Gliedmaße und
wirkt der Überstreckung des Kniegelenks entgegen.
Er leitet die Vorführung der Hintergliedmaße ein, wo-
bei das Kniegelenk und die Hüfte noch kurz gestreckt
werden, bevor er die Beugung des Hüft- und Knie-
gelenks einleitet.

● Kraft: 310 Newton
● Leistung: 7 Watt
● Anteil Typ-I-Fasern: 27%

Weitere Funktionen: Er ist ein Spanner der Faszien. Da-
durch verhindert er ein Überstrecken des Kniegelenks
durch Anspannen der Fascia lata.

" Humananatomie
Synergisten und Antagonisten sind in ▶Tab. 9.81 aufgelistet.

aus: Hohmann, Bewegungsapparat Hund (ISBN 9783830494386) © 2015 Sonntag Verlag
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▶Abb. 9.235 M. tensor fasciae latae, mit weggeklapptem M. bi-
ceps femoris (weiß), damit man die Muskelansätze besser erkennen
kann. Ansicht von kraniolateral. Die Folie stellt die Fascia lata dar.



▶ Tab. 9.81 Synergisten/Antagonisten des M. tensor fasciae latae beim Menschen.

Bewegungsrichtung Synergisten Antagonisten

Flexion der Art. coxae ● M. iliopsoas
● M. gluteus medius (ventraler Anteil)
● M. rectus femoris
● M. pectineus
● Mm. adductores (aus maximaler Extension)
● M. sartorius
● M. gracilis

● M. gluteus maximus (beim Hund: M. gluteus
superficialis)

● M. gluteus medius (dorsaler Anteil)
● M. pectineus (aus maximaler Flexion)
● Mm. adductores (aus maximaler Flexion)
● M. semimembranosus
● M. semitendinosus
● M. biceps femoris

Extension der Art. genus ● M. gluteus maximus (beim Hund: M. gluteus
superficialis)

● M. quadriceps femoris

● M. semimembranosus
● M. semitendinosus
● M. biceps femoris
● M. sartorius
● M. gracilis
● M. gastrocnemius
● M. popliteus

aus: Hohmann, Bewegungsapparat Hund (ISBN 9783830494386) © 2015 Sonntag Verlag

9.7 Muskeln der Hintergliedmaße im Detail
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▶Abb. 9.236 M. tensor fasciae latae.
a Ursprung: aus der Endaponeurose des M. gluteus medius (nicht

dargestellt) und an der Spina iliaca ventralis, Ansicht von lateral.
b Ansatz: faszial an der Patella, am lateralen Kniescheibenband

(nicht dargestellt) und am vorderen Rand der Tibia.
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