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Abb. 410 

 

Abb. 411 

Abb.411.    Ventralansicht   der   oberllächlichen 
Hals -  und  Brus tmuske ln  des  Ese l s .  

l M. cutaneus trunci; 2 M. sternomandibularis; 3 M. bra-
chiocephalicus; 4 M. cutaneus colli; .5 M. pectoralis descen-
dens, $' M. pectoralis transversus, an der linken Seite ihre 
Stümpfe; 6 M. pectoralis profundus; 7 M. subclavius; 8 M. 
tensor fasciae antebrachii 
a Drosselrinne mit V. jugularis externa; b seitliche Brustfur-
che mit V. cephalica; c Drosselgrube; d Manubrium sterni; 

e Tuber olecrani 

Abb.410.    Ventrale    Hals-    und    oberflächliche 
Brus tmuske ln  des  Pfe rdes  in  Vorderans ich t .  

l M. omohyoideus; 2 M. sternomandibularis; 3 M. cleido-
mastoideus, 3' M. cleidobrachialis; 4 M. omotransversarius; 
J M. cutaneus colli; 6 M. pectoralis descendens, 6' M. 
pectoralis transversus; 7 M. subclavius; 8 M. brachialis; 
9 Lacertus fibrosus; 10 M. extensor carpi radialis; 11 M. 
extensor digitalis communis, 11' seine Sehne (gemeinsame 
Strecksehne); 12 M. abductor pollicis longus; 13 mittlere 
Brustfurche; 14 seitliche Brustfurche mit V. cephalica; 
1) Drosselrinne (Sulcus jugularis) mit V. jugularis externa; 
16 Drosselgrube (Fossa jugularis) 
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Schultergürtelmuskulatur 419 

tem Faserverlauf dar, die häufig aponeurotisch endigen oder mit Blättern der tiefen Faszie in 
Verbindung stehen. Zu ihnen werden gerechnet: 1. der M. trapezius, 2. der M. sternocleido-
mastoideus, 3. der M. omotransversarius, 4. der M. latissimus dorsi, 5. die Mm. pectorales 
superficiales. 

1. Der M. trapezius, Trapezmuskel, ist bei allen Haussäugetieren ein breiter, platter 
meist ziemlich dünner Muskel, der direkt unter der Haut oder der Hautmuskulatur den 
Seitenflächen der Nacken- und Widerristgegend aufliegt. Er entspringt mit dem der anderen 
Seite dorsomedian in der Nackengegend sowie im Widerrist- und vorderen Rückenbereich 
und endigt an der Spina scapulae. Bei unseren Haussäugetieren besitzt er in der Seitenansicht 
dreieckige Gestalt, während er beim Menschen von hinten gesehen die Form eines ungleichsei 
tigen Trapezes oder mit dem der anderen Seite die einer Kapuze bildet. Durch einen in der 
Verlängerung der Spina scapulae dorsal verlaufenden Sehnenstreifen wird die Muskelplatte 
mehr oder weniger deutlich in eine Pars cervicalis mit kaudoventralem und eine Pars thoracica 
mit kranioventralem Faserverlauf aufgeteilt. 

Wirkung: Feststeller der Schulter, Vorführer und Heber der Gesamtgliedmaße, der sie beim 
Seitwärtstreten aber auch abduzieren hilft. 

2. Der M. sternocleidomastoideus (412-416) verdient seinen Namen nur beim Menschen 
zu Recht, wo er als platter, zweibäuchiger Muskel oberflächlich in der Mitte der seitlichen 
Halsfläche vom Sternum (M. sternomastoideus; 412/a) und der Klavikula (M. cleidomasto- 
ideus; b) schräg kopfwärts zum Proc. mastoideus des Schläfenbeins aufsteigt. 

Mit der Vereinfachung des knöchernen Schultergürtels und der Rückbildung der Klavikula 
verliert der M. cleidomastoideus bei unseren Haussäugetieren seine feste Ursprungsbasis. Das 
gleiche gilt auch für den klavikulären Anteil des M. deltoideus des Menschen (c). Als Folge 
davon verbinden sich der klavikuläre Anteil des M. deltoideus als M. cleidobrachialis und der 
M. cleidomastoideus zu einem einheitlichen Muskel, der jetzt vom Oberarm bis zum Kopf 
reicht und an der Verwachsungsstelle anstatt der Klavikula einen querverlaufenden Sehnen-
streifen, den Schlüsselbein- oder Klavikularstreifen, eingelagert hat. Am dorsomedialen Ende 
des Schlüsselbeinstreifens findet sich beim Fleischfresser noch das knöcherne Rudiment der 
Klavikula. Da der M. sternomastoideus von diesen Reduktionsprozessen des Schultergürtels 
nicht betroffen wird, bleibt er auch bei den Haussäugetieren als selbständiger Muskel erhalten. 
Nun können sich bei ihnen aber beide Anteile des ursprünglichen M. sternocleidomastoideus 
kopfwärts aufspalten, so daß neben dem Proc. mastoideus noch weitere, im einzelnen 
tierartlich variierende Ansatzpunkte (Nackenmittellinie, Okzipitale, Seitenfläche des Gesichts 
und Mandibula) in Frage kommen. Aus diesem Grund wird der M. sternomastoideus des 
Menschen bei den Haussäugetieren zunächst allgemein als M. sternocephalicus, das 
Verschmelzungsprodukt der Mm. cleidobrachialis und cleidomastoideus aber als M. bra-
chiocephal icus bezeichnet .  

Demnach stellt der M. sternocleidomastoideus bei unseren Haussäugetieren ein aus zwei 
selbständigen Muskeln aufgebautes Muskelsystem dar, das sich bezüglich der kopfseitigen 
Ansatzverhältnisse tierartlich recht verschieden verhält, wobei die Einzelanteile je nach den 
Insertionsstellen besonders benannt werden. 

So besteht der M. sternocephalicus bei den Fleischfressern aus: dem M. sternooccipitalis 
(413/a") und dem M. sternomastoideus (a), beim Schwein nur aus: dem M. sternomastoideus 
(414/a), beim Rind und der Ziege aus: dem M. sternomandibularis (415/V) und dem M. 
sternomastoideus (a), beim Schaf nur aus: dem M. sternomastoideus, und beim Pferd nur aus: 
dem M. sternomandibularis (416/a'). Der M. brachiocephalicus aber setzt sich, gemäß seiner 
Genese, aus verschiedenen Teilen zusammen, nämlich aus dem vom Schlüsselbeinstreifen zum 
Humerus ziehenden, allen Haussäugetieren eigenen M. cleidobrachialis (413-416/c) und dem 
vom Klavikularstreifen kopfwärts verlaufenden M. cleidocephalicus. Der letztgenannte Mus- 
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kel besteht seinerseits nochmals aus zwei in ihrem Ursprung tierartlich variierenden Anteilen, 
nämlich: bei den Fleischfressern aus: dem M. cleidocervicalis (413/b') und dem M. cleidomasto-
ideus (b), beim Schwein und den Wiederkäuern aus: dem M. cleidooccipitalis (414, 415b") 
und dem M. cleidomastoideus (b), und beim Pferd nur aus: dem M. cleidomastoideus (416/b). 
a) Der M. sternocephalicus, Brustbein-Kopfmuskel, ist ein ziemlich kräftiger, 
sträng- oder riemenförmiger Muskel, der, gemeinsam mit dem der anderen Seite, am Manu-
brium sterni, gelegentlich aber auch noch an der l. Rippe seinen Ursprung nimmt und ventral 
am Hals ganz oberflächlich kopfwärts zieht, so daß er an der Bildung der unteren Halskontur 
mitbeteiligt ist und zusammen mit dem M. brachiocephalicus die Drosselrinne begrenzt. 

C     \ 

Abb.412^16.     Vergleichende     Dar-
stellung   des   M.   sternocleidoma-
s t o i d e u s,   schematisch  (nach  ELLENBER-

GER-BAUM, 1943). 
Quergestreift: M. sternocephalicus; längsge-
streift: M. cleidocephalicus; gestrichelt: M. 
cleidobrachialis (oder Pars clavicularis des M. 

deltoideus) 
a M. sternomastoideus (Mensch, Hund, 
Schwein, Rind), a' M. sternomandibularis 
(Rind, Pferd), a" M. sternooccipitalis 
(Hund), a—a" M. sternocephalicus; b M. clei-
domastoideus (Mensch, Hund, Schwein, 
Rind, Pferd), b' M. cleidocervicalis (Hund), 
b" M. cleidooccipitalis (Schwein, Rind), 
b—b" M. cleidocephalicus; c M. cleidobra-
chialis (Mensch, Hund, Schwein, Rind, 
Pferd); b—b" und c M. brachiocephalicus; 
d M. omotransversarius 

 

Abb. 413

Abb. 412 

Abb. 414 

Abb. 416
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