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2 Anatomie und Physiologie des Beckengürtels 

  

tativen Nervenwurzelzellen im Rückenmark geleitet, 
die dann über vegetative efferente Nervenfasern Re-
aktionen in inneren Organen auslösen. Bei 
viszeroviszeralen Reflexen werden von afferenten 
vegetativen Nervenfasern z.B. Reize aus inneren Or-
ganen, viszeralem Bindegewebe bzw. Faszien, die auf-
grund einer viszeralen Störung entsprechend belastet 
sind, zu efferenten vegetativen Nervenfasern geleitet, 
über die sie Reaktionen in anderen viszeralen Struk-
turen auslösen. 
Wenn die Reize stark genug sind oder lange genug 
anhalten, können auch höhere Zentren des ZNS ein-
geschaltet werden. So können unter Mitwirkung von 
Hypophyse, Thalamus und limbischem System hor-
monelle oder emotionale Reaktionen ausgelöst wer-
den. Der Thalamus entscheidet darüber, welche affe-
renten Reize uns bewusst werden, ob wir darauf an-
sprechen oder sie verdrängen bzw. speichern. Über 
absteigende Bahnen können Efferenzen zum Hy-
pothalamus, dem Schaltzentrum für Funktionen des 

autonomen Nervensystems, und zum Rückenmark ge- 
langen. Von dort aus werden über sympathische und  
parasympathische Nervenfasern innere Organe, ata  
auch Blutgefäße beeinflusst, z.B. in Form vonVaso- 
dilatation oder Vasokonstriktion. Der Sympathikus 
bewirkt vor allem eine Vasokonstriktion von Haut-,  
viszeralen (außer bei Koronargefäßen) und Hirnarte-
rien sowie eine Vasodilatation der Muskelarterien. Die 
Venen sind im Gegensatz zu den Arterien weniger im 
Stande, sich zu kontrahieren, mit Ausnahme der Vi- 
renales, die unter Sympathikuseinfluss zur Vasokon-  
striktion fähig sind. Hierzu sind aber weitere Unterst  
chungen notwendig. 
Durch einen gesteigerten Sympathikustonus kann laut 
Richard [141] die Drüsensekretion gehemmt werden  
Caporossi [31] betont, dass es unter Einfluss des Pari-
Sympathikus zu einer Vasodilatation der Haut- und 
Schleimdrüsenarterien kommen kann. Auch auf die- 
sem Gebiet sind weitere wissenschaftliche Untersu-
lchungen dringend erforderlich. 

2.6 Faszien und Bindegewebsräume des Beckens 

2.6.1    Einführung die Excavatio rectouterina, die Excavatio rectovesicalis 
___________________________________________  (2.6.5.2) sowie mit Fett gefüllte BindegewebsräfflB 

Als   Osteopathen  behandeln  wir  vor   allem eine wichtige Rolle. Genauer betrachtet sind es bei de 
Störungen der Organbeweglichkeit, d. h. eigentlich die Beckenorganen vor allem diese Bindegewebsräume,die  
Faszien und nicht die Organe selbst. Um den Rahmen als „Gleitlager" dienen. Die Mobilität und damit auot 
dieses Buches nicht zu sprengen, beschränken wir die Funktion der Organe und des korrespondierenden 
uns hier auf praxisrelevante anatomische Details. So- Rückenmarkssegments wird durch die Faszien und  
mit ist es empfehlenswert, über die Anatomie und Bänder bestimmt und gewährleistet. Damit der UM 
Physiologie der Organe in entsprechenden Fachbü- rus beispielsweise  in  der  Schwangerschaft ein Ge- 
ehern nachzulesen. Die Faszien und Bindegewebs- wicht von mehr als 5 kg, das sich hauptsächlich w, 
räume werden zunächst im Überblick für das ganze dem Gewicht des Fetus und des Fruchtwassers zusam- 
Becken (2.6.2, 2.6.3) und danach gesondert für mensetzt, tragen kann, braucht er starke Fixierung- 
die einzelnen Organsysteme (2.6.4, 2.6.5) be- bänden 
schrieben. 

        In der Osteopathie wird von „viszeralen" Liga- 
In der Osteopathie spielen Faszienverbindungen eine menten oder Faszien gesprochen. Sie werden mobili- 
sehr wichtige Rolle, denn sie sorgen für die Übertra- siert, um die Mobilität der Organe zu verbessern und 
gung von Spannungen und Kräften. Die Organe im damit vor allem eine bessere Durchblutung, optimale 
kleinen Becken unterliegen funktionsabhängig starken „Ernährung", einen rascheren Abtransport von Abfall- 
Volumenschwankungen und das setzt voraus, dass sie Stoffen und Lymphe sowie eine Ausgewogenheit bei 
sich bewegen und gleiten können. Dabei spielen perito- der Erregungsleitung des Organs zwischen Input und 
neale Umschlagfalten wie die Excavatio vesicouterina, Output zu erreichen. 
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2.6 Faszien und Bindegewebsräume des Beckens 

Wichtig ist, die Bedeutung des Bindegewebes als Tran-
sitstrecke für Gefäße und Nerven zu erkennen. In fas-
zialen Falten ziehen Blut- und Lymphgefäße sowie Ner-
ven zu den Organen. Das Bindegewebe bildet auch 
„Führungskanäle" oder „Scheiden" für die Gefäße. 
Paoletti [129] bezeichnet dies als Trägerfunktion des 
Bindegewebes. Vernarbungen, Verklebungen und Span-
nungen dieser Strukturen wirken sich wiederum auf 
die Gefäße in ihren Gleitschienen aus. Nicht zu unter-
schätzen ist auch die Rolle der Faszien im Rahmen der 
Abwehr bakterieller, chemischer oder mechanischer 
Angriffe. 
Ober dünne, zweilagige Bindegewebsplatten sind die 
Organe mit den im Retroperitonealraum verlaufen-
den Gefäß- und Nervenstämmen verbunden und am 
Zwerchfell oder am posterioren Peritoneum parietale 
aufgehängt. Diese doppellagigen Bindegewebsplatten 
nennt man „Mesos"; Beispiele sind das Mesocolon 
transversum des Colon transversum oder das Meso-
colon sigmoideum des Colon sigmoideum. Es handelt 
sich hierbei um ein Aufhängungssystem, das rein me-
chanisch wenig mit Aufhängung zu tun hat. Die Or-
gane werden nämlich durch die Druckverhältnisse im 
Bauchraum und durch die „zentrale Faszie" («• 2.1.4) 
in ihrer Position gehalten und weniger durch ihre 
„Meso"-Aufhängung. Die „Mesos" dienen eher als 
Transitstrecke für die Versorgungsstrukturen, d. h. für 
die Blut- und Lymphgefäße bzw. die Nerven. Mecha-
nisch gesehen bilden sie nur eine Art Zügel für die 
Beweglichkeit der Organe. 
Der Aufbau der Faszien ist beim Grundplan des Binde-
und Stützgewebes beschrieben (2.2.3). Staubesand 
und Li [156] sind der Meinung, dass „der allgemein 
übliche Ausdruck „Faszienstrumpf', der sich über die 
Muskeln der Gliedmaßen ziehe, ein falsches Bild gibt, 
weil selbst die Extremitätenfaszien keinem ohne Weite-
res abziehbaren Strumpf gleichen. Vielmehr sind sie 
durch unzählige Bindegewebestränge und Bindegewe-
bemembranen mit den Faszien der einzelnen Muskel-
individuen verbunden." 
Faszien gehören zu den relativ wenig untersuchten 
Strukturen des Bewegungsapparates. Das liegt sicher-
lich auch daran, dass Faszien bzw. Faszienreste beim 
Sezieren meistens vollständig entfernt werden, um die 
Muskeln und Organe sauber darstellen zu können. Da-
rüber hinaus kommen häufiger fasziale Verklebungen 
vor. Sie werden als „normal" eingestuft und daher lei-
der oft entfernt, ohne dass ihre Bedeutung näher 
untersucht würde. 

Die Fascia transversalis, auch Fascia abdominis inter-
na genannt, bedeckt die Innenfläche des M. transversus 
abdominis, die hintere Wand der Rektusscheide sowie 
den M. quadratus lumborum. Unterhalb der Linea 
semicircularis oder Douglas-Linie wird der M.rectus 
abdominis auf seiner Rückseite nur von der Fascia 
transversalis und parietalem Peritoneum bedeckt. Kra-
nial legt sich die Fascia transversalis zum großen Teil 
der abdominalen Seite des Zwerchfells an und heißt 
dort Fascia diaphragmatica. 
Direkt unter der Haut bildet die Fascia abdominis 
superficialis die oberflächliche Körperfaszie, die sich 
kranial als Fascia pectoralis fortsetzt. Diese Faszie ist 
ventral fest mit der Linea alba der Bauchmuskelapo-
neurose und dem Anulus inguinalis superficialis, dor-
sal mit dem Faszienüberzug des M.latissimus dorsi 
verbunden. 
Die Fascia transversalis als innere Schicht der Bauch-
wand ist ventral über die Tela subserosa mit dem da-
runter liegenden Peritoneum parietale verbunden und 
bildet eine Trennwand zwischen dem (intra)peritonea-
len und extraperitonealen Raum. Das Bindegewebe der 
Tela subserosa ist in den verschiedenen Bereichen un-
terschiedlich stark entwickelt. Oberhalb des Nabels ist 
sie relativ dünn, aber unterhalb des Nabels besteht sie 
aus einem mächtigen Bindegewebslager. Dorsal 
befindet sich zwischen dem posterioren Peritoneum 
parietale und der Fascia transversalis Fett- und 
Bindegewebe. Dadurch entsteht hier ein retroperito-
nealer Raum. 

2.6.2 Bauchraum und 
Beweglichkeit der Organe 

2.6.2.1   Faszien und Unterteilung 
des Bauchraums 

Der Bauchraum wird oben vom Zwerchfell, an den 
Seiten und vorne von der Bauchwand, hinten von der 
Wirbelsäule, den Muskeln und retroperitonealen Or-
gane und unten vom Beckenboden begrenzt. Der 
Beckenraum ist eine Fortsetzung des Bauchraums. 
Bauchraum und Peritonealhöhle sind durch die Fascia 
transversalis am Zwerchfell „aufgehängt", die sich als 
Fascia thoracica interna oder Fascia endothoracica kra-
nialwärts fortsetzt. Aus der Fascia endothoracica und 
der Faszie der Skalenusmuskeln gehen die Membrana 
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2 Anatomie und Physiologie des Beckengürtels 

suprapleuralis und die Bänder der Pleurakuppel (Lig. 
transversopleurale, Lig. vertebropleurale und Lig. cos-
topleurale) hervor. Über diese Ligamente ist die Pleura 
am Thorax und damit auch der Bauchinhalt an der 
Halswirbelsäule „aufgehängt". Unter Zwischenschal-
tung der Klavikula, der Skapula und des Sternums setzt 
sich die Fascia thoracica interna mit der Lamina pre-
trachealis und Lamina prevertebralis in der Fascia 
cervicalis fort. Wichtige Knochenansätze der Fascia 
cervicalis sind u. a. Os hyoideum, Os occipitale, Ossa 
sphenoidalia, Ossa parietalia und Ossa temporalia. 

Osteopathisch ist es wichtig, auch diese faszia-
len Strukturen und vertikalen Verbindungen zusätzlich 
zu untersuchen und zu behandeln. 

Die Fascia transversalis kann man als äußere Hülle des 
Bauchraums ansehen. Sie ist über ein Bindegewebsla-
ger, die Tela subserosa, mit dem Peritoneum verbunden. 
Der Bauchraum lässt sich schematisch unterteilen in 
(*• Abb. 2.125): 
• Peritonealhöhle oder Cavitas peritonealis.  Diese 

seröse Höhle ist vergleichbar mit einem Ballon, in 
den sich die Organe „eingestülpt" haben, ohne ihn 
zum Zerplatzen zu bringen. Die Organe sind daher 
von „Bauchfell" bzw. Peritoneum viscerale umklei 
det. Der Begriff „Peritonealhöhle" ist allerdings eine 
irreführende Bezeichnung und wurde hier nur aus 
didaktischen Gründen angeführt. Die eigentliche 
Peritonealhöhle ist der Raum zwischen Peritoneum 
parietale und Peritoneum viscerale, der nur eine mit 
Gleitflüssigkeit gefüllte Schicht darstellt. 

• Retroperitonealraum oder Spatium retroperitonea- 
le. Bei diesem Raum handelt es sich um ein Binde- 
gewebslager für die großen Leitungsbahnen und die 
retroperitoneal gelegenen Organe. Es erstreckt sich 
zwischen der Rückseite der Peritonealhöhle und der 
Ventralseite der Wirbelsäule, den Rippen, der dazu 
gehörigen Muskulatur und den retroperitoneal gele 
genen Organen. Dieser Raum befindet sich in fron 
taler Ebene ausgerichtet zwischen der rückwärtigen 
Bauchwand und der Wirbelsäule. Hier liegen z. B. die 
Nieren mit ihrem Fett- und Bindegewebslager und 
denperirenalen Faszien und Leitungsbahnen, außer 
dem große Blutgefäße wie die Pars abdominalis aor- 
tae und die V. cava inferior, der lumbale Teil des 
Truncus sympathicus mit seinen großen vegetativen 
Nervengeflechten sowie große Lymphbahnen wie 
die Cisterna chyli und der Ductus thoracicus. 

Die retroperitonealen Organe sind durch lockeres 
Binde- und Fettgewebe von den gut entwickelten 
Faszien des M. psoas und M. quadratus lumborum, 
von der Fascia thoracolumbalis und der Fascia iliaca 
getrennt. Die Muskeln können sich frei bewegen, 
d. h. verkürzen oder verlängern, und auch die Or- 
gane können sich bei Körperbewegungen verlagern,  
ohne dass sie oder ihre Versorgungsgefäße abge-
klemmt werden. Zum Teil besitzen die retroperito-
nealen Organe eigene Faszien, die man alsAbspal- 
tungen der Fascia transversalis oder als peritonealt 
Relikte der „embryonalen" Organwanderung anse-
hen könnte. Auch diese Faszien bilden Gleitflächen, 
die Organverschiebungen, wenn auch in geringeren 
Dimensionen als bei den peritonealen Falten, er- 
möglichen. Dreidimensional betrachtet wird der 
Retroperitonealraum ventral zu einem virtuellen 
„Anteperitonealraum". 

•  Subperitonealraum. Er stellt die Verlängerung des 
Retroperitonealraums dar und bildet den Becken- 
räum mit den subperitonealen Organen. Die Organe 
des kleinen Beckens liegen unterhalb des Perito-l 
neum-„Ballons" im Subperitonealraum (^Tab.2).  
Die Faszienanordnung im Becken wird separat in 
den Kapiteln 2.6.4 bis 2.6.6 besprochen. 

Eine Störung der Organe des kleinen Beckens 
kann  durch  eine  eingeschränkte  Beweglichkeit der 
darüber liegenden, intraperitonealen Organe bedingt 
sein. Bei Persistieren der Störung im kleinen Becken 
ist es demnach sinnvoll, auch die darüber liegenden  
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Tab. 2: Intraperitoneale, retro- und subperitoneale Organe 

Intraperitoneale Organe Retroperitoneale Organe Subperitoneale Organe 

Organe im Bauchraum, die an hinter dem Bauchfell liegende kaudal des Peritoneums gelegene 
ßauchfellduplikaturen aufgehängt         Organe, die dort entstanden Organe des kleinen Beckens 
oder allseits von Peritoneum oder sekundär unter Verlust 
umschlossen sind des peritonealen Überzugs im 

lockeren Bindegewebe liegen 

Magen Nieren Harnblase 

Milz Nebennieren Bei der Frau: Uterus, Vagina, 
Ovarien 

Leber Pankreas Beim Mann: Hoden, Nebenhoden, 
Samenleiter, Samenbläschen, 
Prostata 

Dünndarm Duodenum Rektum 

Colon transversum Colon ascendens 

Colon sigmoideum Colon descendens 

 Harnleiter 

Gefäße wie: V. cava inferior und 
Aorta abdominalis 

auch mehr Spielraum. Sie bewegen sich durch 
Verschiebungen des Bindegewebslagers und nicht auf 

echten Gleitflächen. Als Beispiel kann hier der sub-
peritoneale Raum des Beckens dienen. Wenn sich die 
Harnblase bei Füllung im Bindegewebslager unterhalb des 
Peritoneums verschiebt, fungiert das Bindegewebe selbst als 
Gleitlager. 
Die intraperitonealen Organe erfahren funktioneile 
Volumenschwankungen und bewegen sich bei Körper-
bewegungen entlang ihrer peritonealen Gleitflächen. Die 
Verformbarkeit dieser Organe wird durch ihren Aufbau 
ermöglicht. Ihre Verschiebbarkeit verdanken die 
intraperitonealen Organe dem glatten Bauchfell, von dem 
sie umkleidet sind. Bei diesem Peritoneum viscerale 
handelt es sich um eine Faszie, die die Organe nicht fixiert, 
sondern umhüllt. 

Peritoneale Gleitflächen 
Das Peritoneum besteht aus zwei Schichten, dem Peri-
toneum parietale und dem Peritoneum viscerale. Das 
Peritoneum parietale liegt direkt der Bauchwand an. Das 
Peritoneum viscerale bedeckt es auf der Innenseite, 
umgibt aber auch die einzelnen Organe und kehrt dann zur 

Bauchwand zurück. 

Organe zu untersuchen  und  eventuell  zu  behan-

deln. 

2.6.2.2 Beweglichkeit und 
Verschiebbarkeit der Organe 

 Jede Veränderung eines Organs, vor allem wenn es 
intraperitoneal oder subperitoneal liegt, hat eine 
Verschiebung und Verformung von 
Nachbarorganen zur Folge. Dies ist nur möglich, weil 
die Organe Gleitflächen besitzen. 

Die Organe im Retroperitonealraum (*• Tab. 2), wie 

z.B. Nieren, Pankreas oder Duodenum, und im Sub-

peritonealraum, wie z. B. Harnblase oder 

Gebärmutter, können sich atemabhängig in ihrem 

Die retroperitonealen Organe unterliegen allerdings 

weniger den Druckveränderungen im Peritonealraum 

und zeigen geringere Volumenschwankungen. Die 

Volumenschwankungen bei subperitonealen Organen 

(s- Tab. 2), wie z. B. Uterus, Harnblase oder Rektum, 

sind größer, deswegen benötigen diese Organe 
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2 Anatomie und Physiologie des Beckengürtels 

Die Cavitas peritonealis ist, wie schon erwähnt, eine 
seröse Höhle. Die Innenwand dieser Höhle besteht aus 
einer glatten Epithelschicht (Tunica serosa) mit darun-
ter liegender Bindegewebsschicht (Tela subserosa). Die 
Tunica serosa produziert einige Milliliter einer serösen 
Flüssigkeit, durch die sich die Verschieblichkeit der 
Organe gegeneinander und gegen die Wand bzw. die 
Verschieblichkeit zwischen Peritoneum parietale und 
Peritoneum viscerale verbessert. Auf diese Weise ent-
stehen echte Gleitflächen, die osteopathisch als „visze-
rale Gelenke" bezeichnet werden. 

Bei diesen Strukturen ist wiederum eine ganz-
heitliche Herangehensweise wichtig, denn die Gleit-
fähigkeit der „viszeralen Gelenke" kann z. B. durch 
Fehlernährung, Übersäuerung oder Störfelder herab-
gesetzt werden. 
Bei Verletzungen des Peritoneums kommt es rasch zu 
Verklebungen und Verwachsungen, die sich aus der Phy-
siologie des Bindegewebes erklären lassen ( 2.2). 

Für unser Thema ist besonders die Situation 
im Becken, d. h. am unteren Ende der Peritonealhöhle 
interessant. Aus der Darstellung der Gleitflächen in 
den Abbildungen 2.126 und 2.127 wird deutlich, dass 
sich die Beweglichkeit der Darmschlingen, vor allem 
des Colon sigmoideum und des Zäkums, direkt auf 
die Mobilität und Spannung der Faszien des M. psoas, 

 

Abb. 2.127: Horizontalschnitt in Beckenhöhe. Darstellung de 

peritonealen Gleitflächen. 

des M. iliacus, des Sakrums und der Beckenschaufeln 
auswirken kann. 
Durch Veränderung der Gleitfähigkeit und Spannun-
gen in den peritonealen und bindegewebigen Struk-
turen wird die Beweglichkeit des Sakrums und der bei-
den Ossailia beeinflusst. Deshalb werden wir bei der 
osteopathischen Untersuchung auch die Beweglichkeit 
und Spannung dieser Strukturen testen und gegebe-
nenfalls behandeln.  

2.6.3 Unterteilung 
des Beckenraums 

Man kann die Beckenfaszien als Fortsetzung der tiefen 
Bauchfaszie, der Fascia transversalis, betrachten, die 
sich kaudalwärts in ein parietales und ein viszerales 
Blatt, die Fascia pelvis parietalis bzw. Fascia pelvis vis-
ceralis, auffeilt. Die Regio glutea wird von der Fascia 
glutea bedeckt. Durch Faszien und Peritoneum wird 
das Becken in vier Räume unterteilt: 
• Peritonealraum des Beckens 
• Subperitonealraum des Beckens 
• Fossa ischiorectalis 
• Regio glutea 
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