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1. ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund: Die autochthone Rückenmuskulatur wird von den Rr. dorsales der Nn. spinales 

innerviert. Es gibt wenige und großteils unzureichende Beschreibungen der topographischen 

und systematischen Anatomie dieser Strukturen. Für eine nervenschonende Präparation 

während Eingriffen an der Wirbelsäule ist es allerdings wichtig, den genauen Verlauf der 

Nerven zu kennen. 

Ziele: Erstellung einer genauen Verlaufsbeschreibung der Rr. dorsales, sowie die Erfassung der 

Anzahl der aus ihnen abgehenden Äste und Innervationsgebiete. 

Methodik: An sechs Formalin-fixierten und 12 unfixierten anatomischen Präparaten wurde der 

Verlauf der Rr. dorsales im zervikalen, thorakalen und lumbalen Bereich durch schichtweise 

Präparation dargestellt. Im Präparationsduktus wurde die Muskulatur von dorsal nach ventral 

dargestellt, unterminiert und dabei der Verlauf der Rr. dorsales in Relation zu den einzelnen 

Muskelindividuuen eruiert. Dafür mussten die Muskeln teilweise gespalten und wenn nötig an 

den Kreuzungsstellen mit den zugehörigen Nerven durchtrennt werden. Jedoch war es das Ziel, 

Ansatz und Ursprung der Muskeln so gut wie möglich zu erhalten, um ein einheitliches Bild 

vom Verlauf der Rr. dorsales, ihren Verästelungen und die topographische Lage zur 

autochthonen Rückenmuskulatur zu erhalten. 

Resultate: In allen drei beweglichen Teilbereichen des Rückens – zervikal, thorakal, lumbal – 

konnte eine Abweichung zu den bislang vorhandenen Lehrbuchangaben über den Verlauf der 

Rr. dorsales der Nn. spinales festgestellt werden. Der R. dorsalis hat sich in zwei bis drei 

Stammäste geteilt. Dabei konnten immer wieder Anastomosen zu den Nachbarsegmenten 

beobachtet werden. Auch die hier beobachteten Innervationsgebiete der einzelnen Hautäste 

wichen von den bisherigen Beschreibungen ab. In den meisten Fällen löste der R. lateralis den 

R. medialis auf Höhe des siebten (neun Individuen und 18 Präparate) oder achten (drei 

Individuen und sechs Präparate), selten auch schon in einem kranialer gelegenen 

Thorakalsegment (ein Individium, beidseits), als Hautast ab. Bis auf diese Höhe versorgten die 

Rr. mediales - dicht an den Procc. spinosi liegend - die Haut und Subkutis, kaudal davon die 

Rr. laterales rr. dorsales nn. spinalium. Aufgrund der beträchtlichen Länge dieser Hautäste 

reichte das Innervationsgebiet teilweise sogar über die Rückenregion hinaus. Kranial konnten 
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diese Hautäste bis über die Sutura coronalis, im Thorakalbereich lateral bis über die Scapula 

und kaudal bis über den Trochanter major hinaus verfolgt werden.  

Conclusio: Primär konnte das Wissen um den Verlauf des R. dorsalis am Rücken erweitert 

werden. Die genauen Kenntnisse der Nervenplexusbildungen innerhalb der autochthonen 

Rückenmuskulatur können in Zukunft dabei helfen, die Ursachen von lumbalen 

Rückenschmerzen besser zu verstehen. Außerdem kann dieses Wissen auch dazu beitragen, 

mögliche Komplikationen durch Nervenschädigung bei dorsalen Zugängen zur Wirbelsäule zu 

minimieren. 
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1.1. SUMMARY 

Context: The intrinsic muscles of the back are supplied by the dorsal rami of the spinal nerves. 

There are few and largely insufficient descriptions of the topographical and systematic anatomy 

of these structures. However, for a nerve-sparing preparation during spinal surgery it is 

important to know the exact course of the nerves. 

Objectives: The aim of this diploma thesis is to provide a precise description of the dorsal rami, 

to determine the number of branches emerging from them, and to give an overview of the 

innervation areas of the individual segments. 

Methods: The course of the dorsal rami is visualized by stratigraphic dissection in 6 formalin-

fixed and 12 unfixed anatomic specimens. Thereby, the musculature has been exposed from 

dorsal to ventral. The muscles have been undermined to reveal the relations between them and 

the individual dorsal rami. For further clarification, the muscles were split and, if necessary, cut 

through at crossings with adjacent nerves. Whenever possible, origin and insertion of the deep 

muscles of the back have been preserved in order to obtain a uniform image of the dorsal 

branches of the spinal nerves, their ramifications and relations to the deep muscles of the back. 

Results: In all three movable parts of the back - cervical, thoracic, lumbar - the present results 

differ from anatomical textbook information concerning the course and branching pattern of the 

dorsal branches of the spinal nerves. The dorsal ramus may divide into two or three main 

branches and is partially forming anastomoses with its adjacent neighboring segments. The 

innervation areas of the cutaneous branches presented herein also deviate from former 

descriptions. In most cases, the change in skin innervation from the medial to the lateral 

branches takes place at the level of the seventh (nine bodies, 18 sides) or eighth (three bodies, 

six sides) branch, rarely (one body, both sides) at a more cranial situated thoracic segment. 

Cranial to that point, the medial branches – running close to the spinous processes innervate the 

skin and subcutis, while in the more caudal segments, the skin innervation is taken over by the 

lateral branches of the dorsal branches of the spinal nerves. With a considerable length of these 

cutaneous branches, in both instances the innervation area expands over the entire back and 

sometimes even beyond it. Thus, cranially it reaches even the coronal suture, laterally it extends 

over the scapula in the thoracic region and caudally even as low as the greater trochanter. 

Conclusion: First of all, this study adds detailed information concerning the course of the dorsal 
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branches of the spinal nerves. Extensive knowledge of nerve plexus formation within the deep 

muscles of the back may help to gain better insight into the etiology and pathogenesis of lumbar 

back pain. In addition, it may assist to avoid nerve injuries during posterior surgical approaches 

to the spinal column.  

.
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2. EINLEITUNG 

Die Literatursuche nach Verlaufsbeschreibungen der Rr. dorsales nn. spinales zu Beginn dieser 

Arbeit erwies sich als unergiebig. In den gängigeren Lehrbüchern der Anatomie fanden sich 

genaueste Beschreibungen der Osteologie der Wirbelsäule, der autochthonen 

Rückenmuskulatur, ihrer embryologischen Herkunft sowie der Gefäße und Faszien im Bereich 

der dorsalen Rumpfwand (1-10). Zu den Rr. dorsales fanden sich stets wenige kurze und 

informationsarme Zeilen, welche in keinem dieser Bücher Aufschluss über den genauen 

Verlauf geben. Lediglich zwei Lehrbücher, „Gray’s Anatomy“ (11) und „Das Nervensystem 

des Menschen“ von Clara (12) seien an dieser Stelle namentlich zu erwähnen. Sie bieten eine 

Verlaufsbeschreibung, wie man sie von einem Lehrbuch erwarten sollte und sind deswegen die 

wichtigste Literaturgrundlage dieser Arbeit. Obwohl die Werke des Anatomen Max Clara 

aufgrund seiner NS-Vergangenheit und mehrfacher nichtwiderlegter Plagiatsvorwurfe sonst 

eher kritisch zu sehen sind (13), haben meine Betreuer und ich aufgrund der oben erwähnten 

Tatsache mangelnder Verlaufsbeschreibungen trotzdem beschlossen, seine Beschreibungen in 

diese Arbeit einfließen zu lassen. Sämtliche Studienautoren, welche sich mit der 

Verlaufsbeschreibung der Rr. dorsales auseinandersetzten, waren ebenso der Meinung, dass die 

wenig vorhandenen Angaben über den Verlauf der Rr. dorsales nach weiteren, detaillierteren 

Studien fordern (14-18). Aufgrund der steigenden Inzidenz idiopathischer Rückenschmerzen 

wird in diesem Bereich zwar geforscht, jedoch liegt der Fokus der meisten Artikel nicht auf den 

anatomischen Grundlagen, sondern auf der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten von 

Therapien im konservativen und chirurgischen Bereich (19-22). Nun stellt sich die Frage, 

warum zu einer Thematik, die der heutigen Praxis so viel Aufmerksamkeit abverlangt wie 

Rückenschmerzen, nach wie vor ein so unvollständiges anatomisches Grundwissen vorhanden 

ist. Vor allem der Blick auf neurologische Komplikationen nach minimal-invasiven Zugängen 

zeigt die Sinnhaftigkeit der genaueren Erforschung des Verlaufs der Rr. dorsales (11, 23).  

Ziel dieser Arbeit ist es daher, eine genaue Verlaufsbeschreibung der Rr. dorsales zu erstellen, 

ihre Lokalisation in Relation zu den Schichten der autochthonen Rückenmuskulatur zu 

eruieren, ihre genaue Astanzahl zu untersuchen, sowie auf etwaige Anastomosen zwischen den 

Segmenten und mit den Rr. ventrales zu achten. Meine Untersuchungen erstreckten sich vom 

ersten Zervikal- bis zum fünften Lumbalsegment. 
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2.1. KLINISCHE RELEVANZ 

Nach dem „Leitlinienbericht Kreuzschmerzen“ des Sozialministeriums Österreich aus dem Jahr 

2018 liegt die Lebenszeitprävalenz für Rückenschmerzen bei Erwachsenen in den 

Industriestaaten zwischen 60% und 85% und ist somit ein gesellschaftliches und ökonomisch 

vorrangiges Gesundheitsproblem (24, 25). Die Rezidivrate nach einer erfolgreichen 

Behandlung (ungeachtet welcher Form der Behandlung) beträgt 20-73% innerhalb eines Jahres. 

Dies deutet auf eine relative Hartnäckigkeit des Problems bzw. Unkenntnis der Ätiologie hin. 

Per definitionem liegen Rückenschmerzen im Bereich zwischen der Vertebra prominens (also 

dem 7. Halswirbel) und dem Sulcus glutealis. Die klassischen „Kreuzschmerzen“ befinden sich 

kaudal der 12. Rippe und kranial der Gesäßfalte mit oder ohne Ausstrahlung ins Bein (26). Die 

Ätiologie von Rückenschmerzen ist umfassend. Mit anatomischer Relevanz seien hier das 

Facettengelenkssyndrom (eine degenerative Veränderung der Artt. zygapophyseales), 

Überbelastungen und Verspannungen der Rückenmuskulatur, Instabilitäten der Wirbelsäule mit 

diskogenen Ursachen, mechanische Kompression der Spinalnervenwurzeln sowie die peri- und 

intraneurale Fibrose zu erwähnen (27, 28). Obwohl der Pathomechanismus von Schmerz 

heutzutage zu den ausführlich erforschten Gebieten der Medizin gehört, lässt jener des 

Rückenschmerzes noch viele Fragen offen (29). Die im Zentrum dieser Arbeit stehenden Rr. 

dorsales innervieren die oben genannten schmerzbetroffenen und -auslösenden Strukturen wie 

Muskulatur, Gelenke und Bandscheiben (9, 11). Zhou et al (28, 30) beschrieben, dass ein 

mechanischer Druck auf die Nervenwurzel neben funktionellen Einschränkungen wie 

Lähmungen und Sensibilitätsstörungen auch Einfluss auf den venösen Rückfluss aus  der 

Nervenwurzel selbst haben kann. Dies könnte durchaus eine Ursache von Beschwerden im 

Lumbalbereich sein. Der somit anscheinend vorhandene Zusammenhang zwischen 

Rückenschmerzen und den Rr. dorsales unterstreicht die Notwendigkeit der genaueren 

Untersuchung ihres Verlaufs. Da es in dieser Arbeit jedoch primär darum geht, anatomische 

Grundlagen für die operativen Zugänge zu liefern, werden im folgenden Kapitel die gängigsten 

Zugangswege von dorsal vorgestellt.   
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2.2. MINIMAL-INVASIVE UND OFFENE ZUGANGSWEGE VON 
DORSAL ZUR WIRBELSÄULE UND DEREN KOMPLIKATIONEN 

Erste endoskopische Eingriffe im Thorakalbereich wurden schon 1910 durchgeführt (31). 1993 

berichteten Mack et al. (32) erstmalig auch über Thorakoskopien als Therapiemodalitäten bei 

Brustwirbelsäulenerkrankungen. Grundsätzlich wurde die minimal-invasive 

Wirbelsäulenchirurgie eingeführt, um negative Aspekte der offenen Wirbelsäulenchirurgie, wie 

erhöhten Blutverlust, Verletzungen anatomischer Strukturen im Operationsgebiet, sowie lange 

Spitalsaufenthalte, zu minimieren (33, 34). Viele Operationsmethoden erfolgen über dorsale 

Zugangswege. Einige dieser Wege erfordern Präparationsschritte, welche die Rr. dorsales der 

Spinalnerven ohne ausreichendes Wissen über deren Lage in den Schichten der autochthonen 

Rückenmuskulatur gefährden könnten. Einige Studienautoren empfehlen dementsprechend ein 

intraoperatives neurologisches Monitoring, mit dem Ziel die postoperative Komplikationsrate 

von Nervenschädigungen zu senken (35-38). Wissen über den genauen Verlauf der Rr. dorsales 

wäre daher sinnvoll und könnte dazu beitragen, die Häufigkeit postoperative Nervenausfälle, 

Schmerzen oder Muskelatrophien zu senken.  

Einige minimalinvasive Zugangswege werden in Tabelle 1 beschrieben. 

Tabelle 1 Überblick über minimal-invasive Zugangswege zur Wirbelsäule 

 

Operation Indikation Beschreibung 

Endoskopische 

Dekompression 

der 

Halswirbelsäule 

Radikuläre 

Symptome, 

neurogene 

Claudicatio, 

zentrale 

Symptome 

(39, 40) 

Die Hautinzision findet auf Höhe der Laminae arcuum vertebrarum 

statt. Anschließend erfolgt das stumpfe Einbringen des Dilatators auf 

die Lamina arcus vertrebrae bzw. die Art. zygapophysialis. Unter 

Visualisierung und Spülung erfolgt die Foraminotomie an den 

medialen Gelenkanteilen und den kranial und kaudal dazu liegenden 

Laminae arcuum vertebrarum (41, 42). 
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Operation Indikation Beschreibung 

Endoskopische 

Dekompression 

der Lendenwirbel-

säule 

Radikuläre 

Symptome, 

neurogene 

Claudicatio, 

zentrale 

Symptome 

(39, 40) 

extraforaminaler Zugang: Auf Höhe der Bandscheibe wird unter 

Röntgenkontrolle eine Spinalkanüle vorgeschoben. Der Endpunkt 

liegt lateral im kaudalen Bereich des Pediculus arcus vertebrae. Mit 

der Kanüle wird der N. spinalis nach kranial gehalten. Von dieser 

Position erfolgt die weitere Präparation intra- oder extraforaminal 

(42-44). 

interlaminärer Zugang: Die Hautinzision erfolgt medial im Bereich 

zwischen den Laminae arcuum vertebrarum (interlaminäres 

Fenster). Ein Dilatator wird am lateralen Rand des Lig. flavum 

eingebracht, welches, um den Spinalkanal zu erreichen, inzisiert 

wird (41, 42).  

Lumbale 

Nukleoplastie 

chronische 

Schmerzen 

mit Aus-

strahlung ins 

Bein (41, 42) 

Es erfolgt der Aufbau eines elektrischen Feldes, welches per 

bipolarer Sonde in den Nucleus pulposus appliziert wird. Mittels 

Bildwandler wird eine Nadel auf Höhe der Zieletage mittig über die 

Bandscheibe und unmittelbar vor dem superioren Gelenkfortsatz des 

kaudalen Wirbels eingeführt (41, 42). 

Dekompressive 

Laminektomie 

Wurzelkom-

pression mit 

radikulären 

Symptomen  

Bei singulärer Bandscheibenpathologie wird ein 3 cm langer Schnitt 

gesetzt, um zwischen die Laminae arcuum vertebrarum zu gelangen. 

Die autochthone Muskulatur wird anschließend scharf vom Proc. 

spinosus gelöst. Die Muskulatur wird weiter bis zum lateralen Anteil 

der Art. zygapophysialis abpräpariert, bis die Gelenkskapsel 

identifiziert werden kann.  

 

Übliche Komplikationen bei endoskopischen Zugängen ergeben sich je nach Prozedur durch 

Nervenverletzungen, Gefäßverletzungen, intravaskuläre Injektion sowie Infektion (45, 46). 

Obwohl minimal-invasive Zugangswege im Vergleich zu offenen Prozeduren schon zu 

Standardprozeduren gehören (31), gibt es dennoch gängige offene Operationsmethoden, welche 

bei Indikationen wie instabilen Berstungsbrüchen von einem oder mehreren Wirbeln als 

Goldstandard gelten (47). Einige Zugangswege sind in Tabelle 2 angeführt.  



 

14 

Tabelle 2: Offene dorsale Zugangswege 

 

Operation Indikation Durchführung 

Dorsaler Zugang zur 

Halswirbelsäule 

inklusive 

okzipitozervikalem 

Übergang 

Okzipitozervikale 

Instabilität, 

degenerative 

Veränderungen, 

Trauma, Tumoren 

Es erfolgt ein median gelegener Hautschnitt knapp 

oberhalb der Protuberantia occipitalis externa bis zur 

Vertebra prominens. Mit dem Diathermiemesser wird 

das das Lig. nuchae durchtrennt. Nach beidseitiger 

Mobilisierung des M. trapezius werden ab dem 

Dornfortssatz des 2. Halswirbels die tiefen 

Muskelschichten von den Dornfortsätzen knochennahe 

abgelöst. Danach erfolgt die scharfe Ablösung der Mm. 

rotatores breves et multifidi von den Dorn- und 

Gelenksfortsätzen, sowie eine subperiostale Präparation 

bis zu den Wirbelgelenken. Weiters müssen die Mm. 

recti capitis posteriores minores beidseits entfernt und 

der Atlasbogen dargestellt werden. Besonders Acht soll 

auf den zwischen erstem und zweitem Halswirbel 

hervortretenden N. occipitalis major gegeben werden. 

Mit Küretten und Raspatorien legt man die 

Wirbelbögen, die Ligg. flava und die Membrana 

atlantooccipitalis frei. 

Kostotransversektomie 

Th3-10 

Retropleurale 

Abszesseröffnung bei 

Spondylitis, 

Probeexzision, 

Tumoren, 

Wirbelkörperfrakturen  

 

Es erfolgt eine T-förmige Inzision, wobei der quere 

Schenkel auf Höhe des darzustellenden Wirbels und die 

Längsinzision über der Spitze der Dornfortsätze gesetzt 

wird und etwa 15 cm lang ist. Die oberflächliche und 

autochthone Rückenmuskulatur wird knochennahe von 

den Dornfortsätzen abgetrennt und letztere kranial und 

kaudal der queren Inzision von den Wirbelbögen und 

den Querfortsätzen abgetrennt. Der M. longissimus 

wird quer inzisiert und jene Rippe, die zum erkrankten 
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Operation Indikation Durchführung 

Wirbel führt wird subperiostal präpariert, durchtrennt 

und die Art. costotransversaria eröffnet. Anschließend 

werden die kranial und kaudal gelegenen Rippen auf 

dieselbe Weise entfernt und eine Ansicht der profund 

der parietalen Pleura liegenden Vorderseite des 

Wirbelkörpers und der Bandscheibe ermöglicht. 

Dorsaler Zugang zur 

Brust- und 

Lendenwirbelsäule 

Skoliose, Kyphose, 

Frakturen, Tumoren 

Auch bei dieser Operation wird ein dorsomedianer 

Schnitt entlang der Procc. spinosi gesetzt. Die 

Muskulatur wird auch hier nach lateral geschoben. 

Danach erfolgt eine streng subperiostale Präparation, 

um die Gefäß- und Nervenversorgung der Muskulatur 

zu schonen. Die Präparation erfolgt bis zu den lateralen 

Enden der Querfortsätze. Die Sehnen der Mm. 

multifidus et rotatores müssen teilweise scharf von den 

Procc. spinosi getrennt werden. 
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Da die Technik der Infiltration eine schnellwirksame und effiziente Maßnahme zur 

Schmerzunterbrechung und in der Regel so hilfreich ist, dass weitere invasivere Maßnahmen 

beim Patienten nicht mehr erforderlich sind, führe ich im folgenden Absatz auch eine Auswahl 

dieser Methoden an (48).  

Im Halsbereich finden sich die stärksten Form- und Funktionsstörungen aufgrund der 

besonderen Belastungssituation am Krümmungswechsel des zervikothorakalen bzw. 

lumbosakralen Übergangs primär auf Höhe der Segmente C5/6 und C6/7 und im Lumbalbereich 

auf Höhe L4/5 und L5/S1. Schmerzsyndrome welche die Brustwirbelsäule betreffen kommen 

äußerst selten vor und sind lediglich für 2% aller schmerzhaften Wirbelsäulensyndrome 

verantwortlich (48).  

 

Tabelle 3: Interventionen an der Wirbelsäule 

 

Intervention Indikation Durchführung 

Zervikale 

Spinalnervenanalgesie 

Zervikales 

Wurzelreizsyndrom C5 – C8, 

pseudoradikuläres 

Zervikalsyndrom, 

Zervikozephalsyndrom 

Bei flektierter Halswirbelsäule (30-40°) wird 

anhand von Landmarken (z.B. für C6: 3,5-4 

cm lateral der Dornfortsätze von C5 und C6) 

eine 6-8 cm lange Kanüle senkrecht zur 

Hautoberfläche bis zum Rand der Laminae 

arcuum vertebrarum in kraniolateraler 

Stichrichtung vorgeschoben. 

Prinzip: Durch die Injektion eines 

Lokalanästhetikums (ggf. im Gemisch mit 

Steroiden) zur Umspülung des zervikalen 

Truncus n. spinalis gewinnt man Einfluss auf 

diskogene (R. meningeus), athrogene (R. 

dorsalis) und radikuläre (R. ventralis) 

Schmerzsyndrome (48). 
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Intervention Indikation Durchführung 

Zervikale 

Facetteninfiltration 

Pseudoradikuläres 

Zervikalsyndrom, 

Zervikozephalsyndrom, 

lokales Zervikalsyndrom 

Bei 20-30° flektierter Halswirbelsäule wird 

2 cm lateral der Mittellinie auf halber 

Distanz zwischen zwei Dornfortsätzen 

eingestochen. Landmarken für die 

Facettengelenke sind z.B. für C4/5: 2 cm 

lateral zwischen den Dornfortsätzen C4 und 

C5. 

Prinzip: durch die Injektion eines 

Lokalanästhetikums an den Gelenkskapseln 

der zervikalen Artt. zygapophyseales kommt 

es zu einer vorübergehenden Blockade bzw. 

Ausschaltung gereizter Nozizzeptoren 

derselben (48). 

Lumbale 

Spinalnervenanalgesie 

Lumbales Wurzelreizsyndrom 

L3, L4, L5 und S1, 

pseudoradikuläres 

Lumbalsyndrom, lokales 

Lumbalsyndrom  

Dem Patienten werden in sitzender Position 

nach Palpation der Cristae iliacae beidseits 

die Spitzen der Dornfortsätze L3-L5 

markiert und etwa 8 cm lateral der 

Mittellinie in Höhe der Beckenkämme ein 

Lokalanästhetikum ggf. mit Steroiden 

injiziert (48).  
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2.3. ANATOMIE DER KNÖCHERNEN, BANDARTIGEN, 
MUSKULÄREN UND NEURONALEN STRUKTUREN DES RÜCKENS 

2.3.1. KNOCHEN 

Die knöcherne Grundlage für den Rücken stellt die Wirbelsäule mit den lateral daran 

anschließenden Rippen dar. Die Wirbelsäule stützt und stabilisiert den Rumpf, schützt das 

Rückenmark sowie Nerven und bietet Ansatz- und Ursprungsstellen für Muskeln (11). Als 

statische Funktion lässt sich die Erlangung der aufrechten Körperhaltung beschreiben, 

dynamisch ermöglicht sie jegliche Bewegungen im Rumpfbereich. Die Doppel-S-förmige 

Krümmung in der Sagittalebene ermöglicht eine Abfederung von Stößen in longitudinaler 

Richtung. Bestehend aus 24 präsakralen Wirbeln und verbunden über 23 Disci intervertebrales 

und die paarigen Artt. zygapophyseales stellt das Wirbelsäulenskelett ein bewegliches 

Grundgerüst dar (9). Die gelenkigen Verbindungen der Wirbel erfolgt über die durch 

Faserknorpel gebildeten Zwischenwirbelgelenke (Sonderform von Symphysen) und die 

paarigen Artt. zygapophyseales (synoviale Gelenke), welche im Zusammenspiel mit einem 

Komplex aus Bändern, Muskeln und Faszien funktionieren (11). Den sieben Halswirbeln folgen 

kaudal zwölf Brustwirbel und fünf Lendenwirbel. Der fünfte Lendenwirbel ist mit dem Os 

sacrum beweglich verbunden. Dieses wiederum geht aus einer Verwachsung von ursprünglich 

fünf Wirbeln und vier Zwischenwirbelscheiben hervor. Diese Synostosierung ist frühestens mit 

dem 17.-20. Lebensjahr beendet. Als Rudiment der Schwanzwirbelsäule bleibt das Os coccygis 

über (9). Die präsakralen Wirbel gemeinsam mit dem Os sacrum und dem Os coccygis ergeben 

in Summe 33 Wirbelsegmente. Diese Zahl kann jedoch zwischen 32 und 35 schwanken. Die 

Länge der Wirbelsäule beträgt beim Mann – auch abhängig von der Körpergröße - etwa 70 cm, 

bei der Frau etwa 60 cm (11). Die Wirbelsäule formt in ihrer Gesamtheit eine starke, aber 

flexible Achse, welche das Gewicht des Kopfes und des Rumpfes trägt und Kräfte von direkt 

und indirekt angreifenden Muskeln überträgt. Die Grundform des Wirbels besteht aus einem 

Corpus vertebrae, einem Arcus vertebrae und je sieben Processus arcus vertebrae, wobei es 

deutliche morphologische und strukturelle Unterschiede zwischen den Abschnitten gibt (8) 

(siehe Abbildung 1). Diese werden in Folge vorgestellt.  

 



 

19 

 

Abbildung 1: Wirbelsäule im Ganzen, Ansicht der Seite.  

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (49)  
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Vertebrae cervicales 

Der erste, der zweite und der siebte Halswirbel haben spezielle Eigenschaften und werden daher 

stets separat beschrieben. Der dritte, vierte und fünfte Halswirbel sind nahezu ident, der sechste 

weicht leicht von ihnen ab (9). 

 

Abbildung 2: Der erste Halswirbel 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (49) 

 

Der erste Halswirbel, auch Atlas genannt, hat kein Corpus vertebrae und auch keinen Proc. 

spinosus. Im Sulcus arteriae vertebralis am Arcus posterior gelangt die A. vertebralis ins 

Foramen magnum der Schädelbasis.  

 

Der zweite Halswirbel, auch Axis genannt, trägt auf seinem Körper den Dens axis, über 

welchen er mit dem vorderen Atlasbogen und dem Lig. transversum atlantis artikuliert. 

Zwischen diesen beiden Wirbeln gibt es keine Bandscheibe.  
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Abbildung 3: Zweiter Halswirbel, von der Seite 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (1) 

 

Abbildung 4: Zweiter Halswirbel, von oben 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (1) 
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Die restlichen Halswirbel besitzen einen verhältnismäßig kleinen und flachen Wirbelkörper. 

Sie bilden Procc. uncinati, Hakenfortsätze, als sagittale Knochenleisten aus, die kleine 

synoviale Gelenke mit dem Körper des darüber liegenden Wirbels bilden. Die Dornfortsätze 

sind sehr kurz und gegabelt, außer bei C7. Dieser Wirbel hat einen deutlich längeren 

Dornfortsatz und wird durch die dadurch gegebene Tastbarkeit auch Vertebra prominens 

genannt. Die Querfortsätze aller Halswirbel besitzen ein Foramen transversarium für den 

Durchtritt der A. und V. vertebralis sowie des sympathischen N. vertebralis aus dem Ganglion 

cervicothoracicum (stellatum). Weiters besitzten sie ventral ein Tuberculum anterius, welches 

ein Rippenrudiment darstellt, und dorsal ein Tuberculum posterius als Spitze des eigentlichen 

Fortsatzes. Dazwischen bildet sich eine Rinne, in welcher die zervikalen Spinalnerven 

verlaufen (Sulcus nervi spinalis) (9). Die Tubercula anteriora des dritten bis sechsten 

Halswirbels sind länger und rauer als die restlichen. Sie dienen dem M. scalenus anterior als 

Ursprung (11). 

 

 

Abbildung 5: Mittlerer Halswirbel von oben 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (1)  
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Abbildung 6: Siebter Halswirbel, von oben 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (1) 

 

 

Vertebrae thoracicae 

Die Wirbelkörper der Brustwirbel weisen eine nach ventral geneigte Deckplatte auf, wodurch 

die Kyphose der Brustwirbelsäule zustande kommt. Dorsolateral an den Wirbelkörpern 

befinden sich Fovea costales superiores an allen und Fovea costales inferiores am zweiten bis 

zehnten Brustwirbel, die als Gelenkspfannen für die Rippenköpfe dienen. Die Dornfortsätze 

sind lang und schräg nach kaudal weisend. Auf den Querforsätzen der Brustwirbeln eins bis 

zehn ist die Fovea costalis processus transversi als Gelenkfläche zur Artikulation mit dem 

Tuberculum costae zu finden (8). Die Dicke der Pediculi arcuum vertebrarum nimmt von 

kranial nach kaudal stark zu (11).  
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Abbildung 7: Der erste Brustwirbel, von der Seite 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (1) 

 

 

Abbildung 8: Der zehnte, elfte und zwölfte Brustwirbel von der Seite 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (1) 
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Abbildung 9: Mittlerer Brustwirbel von der Seite 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (1) 
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Abbildung 10: Mittlerer Brustwirbel von oben 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (1) 
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Abbildung 11: Ein Halswirbel, ein mittlerer und ein unterer Brustwirbel, von oben 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (1) 

 

 



 

28 

Vertebrae lumbales 

Sie zeichnen sich durch einen besonders großen Wirbelkörper aus. Als Charakteristikum 

weisen sie Rippenfortsätze (Procc. costales) auf, welche Rippenrudimente darstellen. Die 

eigentlichen Procc. transversi sind hier durch die Procc. accessorii et mammillares repräsentiert 

und befinden sich an der dorsalen Fläche des Proc. costalis (9, 50). Die Spitzen der Procc. 

mammillares et accessorii sind durch die Ligg. mammillo-accessorii verbunden. Somit entsteht 

ein osteofibröser Tunnel für den R. medialis des R. dorsalis n. spinalis (51).  

 

 

Abbildung 12: Lendenwirbel von der Seite 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (1) 
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Abbildung 13: Der erste und der vierte Lendenwirbel von oben  

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (1) 

 

2.3.2. ARTT. ZYGAPOPHYSEALES 

Die artikulierenden Flächen der Artt. zygapophyseales liegen jeweils am Processus articularis 

superior et inferior und werden von hyalinem Knorpel überzogen (7). Die Größe, Form und 

Ausrichtung der Procc. articulares variiert in den drei beweglichen Abschnitten der 

Wirbelsäule. Die Gelenkkapsel ist dünn und außerhalb der Gelenkflächen an den jeweiligen 

Procc. articulares angeheftet. Innerviert wird die Kapsel über die Rr. mediales der Rr. dorsales, 

welche jeweils einen Teil des Gelenks kranial und kaudal ihres Austritts innervieren (52). 

 

2.3.3. ARTT. COSTOVERTEBRALES 

Die Rippen-Wirbel-Gelenke bestehen funktionell aus zwei Gelenken. Den Artt. 

costotransversaria und den Artt. capitis costae, in welchen die Rippenköpfe mit Fovea costales 

der Wirbelkörper sowie mit den dazwischenliegenden Disci intervertebrales artikulieren. Diese 

stellen Kugelgelenke dar, aufgrund der funktionellen Einheit sind sie jedoch in ihrer 
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Beweglichkeit eingeschränkt. Zweikämmrige Artt. capitis costae findet man bei den Rippen 

zwei bis zehn. Das Lig. capitis costae intraarticulare zieht von der Crista capitis costae in die 

Außenzone der Bandscheibe zwischen den beteiligten Wirbeln. Das strahlenförmige Lig. 

capitis costae radiatum sichert die Außenfläche der Gelenkkapsel. In den Artt. 

costotransversaria artikulieren die Rippenhöckerchen der ersten 10 Rippen mit den 

Querfortsätzen der jeweiligen Wirbel (Fovea costalis processus transversi). Hierbei handelt es 

sich um Radgelenke. Die Gelenkkapsel wir ventral (Lig. costotransversarium) und dorsolateral 

(Lig. costotransversarium laterale) gesichert. Zusätzlich findet sich noch das Lig. 

costotransversarium superius, welches vom Processus transversus des nächsthöheren Wirbels 

zum Collum costae zieht. Die Artt. costovertebrales führen eine Drehbewegung durch, welche 

bei der großen Länge der Rippen einen bedeutenden Ausschlag am vorderen Ende ergibt. Der 

unterschiedliche Verlauf der Rippenachsen wirkt sich auf die Erweiterung des Brustkorbes bei 

der Einatmung aus.  

Das Foramen costotransversarium stellt eine Öffnung zwischen Lig. costotransversarium 

superius und Rippenhals dar (53).  

 

 

Abbildung 14: Artt. capitis costae et costotransversaria 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (1) 
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2.3.4. MUSKULATUR 

Die Muskulatur des Rückens ist in 

Schichten angeordnet. Die autochthone, 

tiefliegende oder intrinsische 

Rückenmuskulatur wird von den Rr. 

dorsales der Spinalnerven innerviert, 

wohingegen die allochthone, oberflächliche 

oder auch eingewanderte Muskulatur von 

den Rr. ventrales der Spinalnerven versorgt 

wird. Diese Unterscheidung berücksichtigt 

entwicklungsgeschichtliche (differente 

Innervation) und funktionelle Merkmale (9, 

11). Die eingewanderte Muskulatur wirkt 

nur mittelbar auf den Rücken in dem sie die 

Wirbelsäule mit den Rippen (spinokostale 

Muskeln) oder die Wirbelsäule mit dem 

Schultergürtel oder dem Humerus (Rumpf-

Schultergürtel- bzw. Rumpf-Schulter-

Muskulatur) verknüpfen (54). Die 

oberflächliche Rückenmuskulatur wanderte 

während der stammesgeschichtlichen 

Entwicklung der oberen Extremität durch 

Umgestaltung des Schultergürtels nach 

dorsal. Daher erfolgt die Innervation über 

die Rr. ventrales bzw. den von ihnen 

gebildeten Plexus brachialis (55). Zu ihr 

gehören der M. trapezius (der allerdings 

entwicklungsgeschichtlich einem 

Schlundbogen zuzurechnen ist und daher 

vom XI. Hirnnerv motorisch innerviert wird), der M. latissismus dorsi, der M. levator scapulae 

und die Mm. rhomboidei. Profund dazu liegt die posteriore Serratus-Gruppe, welche 

hauptsächlich als Atemhilfsmuskulatur und der Propriozeption dient (11). Funktionell ist die 

Abbildung 15: Oberflächliche 
Rückenmuskulatur  

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der 
deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 
(1)  
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ortsständige Muskulatur des Rückens wichtig 

für die Haltung und die Bewegung der 

Wirbelsäule. Die in der sagittalen Ebene 

gelegenen Krümmungen werden ständig 

unterstützt und kontrolliert. Abgesehen von 

Streck- und Drehbewegungen startet die 

Muskulatur auch eine Seitneigung durch 

ipsilaterale Kontraktion von M. longissimus, M. 

iliocostalis, M. splenius, Mm. intertransversarii 

und Mm. levatores costarum (9). Die tiefe 

Rückenmuskulatur stellt eine komplexe Gruppe 

dar, welche sich vom Becken bis zum 

Hinterkopf erstreckt. Sie inkludiert Strecker und 

Dreher von Kopf und Halswirbelsäule (M. 

splenius capitis und cervicis, sowie die Mm. 

suboccipitales), kurze segmentale Muskulatur 

(Mm. interspinales und intertransversarii), 

sowie Strecker und Rotatoren der 

Wirbelsäulesegmente (M. erector spinae und 

transversospinales System, bestehend aus Mm. 

semispinales, Mm. rotatores und M. multifidus). 

In ihrer Gänze kontrollieren sie den 

Bewegungsumfang der Wirbelsäule (11). Es 

folgt eine Beschreibung der die autochthone 

Rückenmuskulatur bildenden Muskelgruppen. 

Nach ausführlicher Recherche und während der 

Präparationsarbeit, stellte sich heraus, dass die 

Beschreibung nach „Gray’s Anatomy“ (52) die 

genaueste und realitätsgetreueste ist. Daher 

orientiert sich diese Arbeit daran. Zur Übersichtgestaltung bietet sich die Unterteilung in 

folgendes tabellarisches Systemschema nach Pretterklieber (50) an, das ebenfalls auf den 

Angaben von Gray’s Anatomy (56) beruht (siehe Abbildung 17). 

Abbildung 16: Oberflächliche 
Rückenmuskulatur, 2. Schicht 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der 
deskriptiven Anatomie des Menschen, 
1902 (1) 
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Abbildung 17: Tabellarische Darstellung der Systeme 

von Pretterklieber nach Gray’s Anatomy (52) 

  

Der oberflächlichste der tiefen Rückenmuskeln ist der M. splenius capitis. Er entspringt an den 

Procc. spinosi des siebten Hals- bis dritten Brustwirbeln und dem dazwischenliegenen Lig. 

supraspinale und setzt am Proc. mastoideus sowie der Linea nuchae superior an. Er liegt 

profund zum M. trapezius und bedeckt den M. semispinalis capitis und den M. longissimus 

capitis. Innerviert wird er segmental von den Rr. laterales der Rr. dorsales der zervikalen Nn. 

spinales. Der M. splenius capitis dreht den Kopf synergistisch mit dem kontralateralen M. 

sternocleidomastoideus zur gleichen Seite. Bilateral arbeitend streckt er im oberen Kopfgelenk 

sowie in der Halswirbelsäule.  

Der M. splenius cervicis verläuft von den Procc. spinosi des dritten bis sechsten 

Thorakalwirbels zu den Tubercula posteriora der Procc. transversi der zwei bis drei kranialen 

Halswirbel direkt ventral des Ursprungs des M. levator scapulae. Oberflächlich zum M. splenius 

cervicis liegen der M. serratus post. sup., die Mm. rhombdoidei major et minor und der M. 

trapezius. Innerviert wird er über die Rr. laterales rr. dorsales der kaudalen zervikalen 

Spinalnerven.  
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Gemeinsam neigen die Mm. splenii den Kopf nach dorsal, unilateral aktiviert bewegen und 

drehen sie ihn zur gleichen Seite und arbeiten dabei synergistisch jeweils mit dem 

kontralateralen M. sternocleidomastoideus. 

 

Abbildung 18: Fascia thoracolumbalis mit M. splenius capitis et cervicis und M. serratus 
posterior superior et inferior 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (1) 
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Die Mm. splenii können auch fehlen oder in ihren Ansatz- 

und Ursprungsstellen variieren. Akzessorische 

Muskelstränge können vorkommen.  

M. erector spinae (sakrospinales System) 

Der M. erector spinae stellt einen dorsolateral der 

Wirbelsäule liegenden Muskelstrang dar, welcher sich 

vom Kreuzbein bis in die Thorakal- und Zervikalregion 

ausdehnt. Im thorakalen und lumbalen Bereich ist er von 

der Fascia thoracolumbalis umhüllt. Im sakralen 

Abschnitt zeigt er eine charakteristische U-förmige 

Ursprungssehne. Im Lumbalbereich wird der 

Muskelstrang zunehmend dicker und wirft am Lebenden 

tastbare Wülste auf. Er zieht den gesamten Rücken entlang 

und zeigt sehnige Ansätze und Ursprünge an den Anguli 

costarum. Die U-förmige Sehnenplatte welche dem M. 

erector spinae als Ursprung dient, entspringt mit ihrem 

medialen Schenkel von der Crista sacralis mediana, den 

Procc. spinosi aller Lendenwirbel und des elften und 

zwölften Brustwirbels sowie vom Lig. supraspinale. Der 

laterale Schenkel entspringt von der Crista iliaca und von 

der Crista sacralis lateralis, wo er mit den Ligg. 

sacrotuberale et sacroiliacum posterius in Verbindung 

steht. Einige Fasern setzen sich in den M. gluteus 

maximus und den M. multifidus fort. Die Sehne ist der 

Ursprung für alle jene Muskelfasern, welche ab dem 

thorakolumbalen Übergang in drei Kompartimente 

gegliedert werden können: Lateral der M. iliocostalis, 

intermediär der M. longissimus und medial der M. 

spinalis, welche im folgenden Abschnitt beschrieben 

werden. 

Abbildung 19: Autochthone 
Rückenmuskulatur I 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der 
deskriptiven Anatomie des Menschen, 
1902 (1) 
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Der M. iliocostalis lumborum setzt an den kaudalen Rändern 

der Anguli costarum der kaudalen sechs oder sieben Rippen an. 

Der M. iliocostalis thoracis entspringt von den Oberrändern der 

Anguli costarum der kaudalen sechs Rippen, medial zu den 

Ansatzsehnen des M. iliocostalis lumborum. Er zieht zu den 

Oberrändern der Anguli costarum der kranialen sechs Rippen 

und zum Tuberculum posterius des Proc. transversus des siebten 

Halswirbels. Der M. iliocostalis cervicis steigt von den Anguli 

costarum der dritten bis sechsten Rippe medial der Ansatzsehnen 

des M. iliocostalis thoracis zu den Tubercula posteriora der 

Procc. transversii des vierten, fünften und sechsten Halswirbels 

auf.  Innerviert wird der M. iliocostalis von den Rr. dorsales der 

kaudalen zervikalen, aller thorakalen und der kranialen lumbalen 

Spinalnerven. Er bewirkt eine Extension und Lateralflexion der 

Wirbelsäule. Der M. longissimus thoracis verschmilzt im 

lumbalen Bereich mit dem M. iliocostalis lumborum und 

entspringt an der Rückfläche der Procc. costales und Procc. 

accessorii aller Lendenwirbel sowie dem mittleren Blatt der 

Fascia thoracolumbalis. Im thorakalen Bereich setzt er mit 

rundlichen Sehnensträngen an den Spitzen der Procc. transversi 

aller Thorakalwirbel sowie an der zweiten/dritten bis zwölften 

Rippe zwischen deren Tubercula und Anguli an. Medial zum M. 

longissimus thoracis entspringt der M. longissimus cervicis mit 

langen, dünnen Sehnen von den Procc. tranversi der oberen vier 

bis fünf Brustwirbel. Er setzt an den Tubercula posteriora der 

Querfortsätze des zweiten bis sechsten Halswirbels an. Der M. 

longissimus capitis liegt in der Schicht zwischen M. longissmus 

cervicis und M. semispinalis capitis. Er entspringt von den Procc. 

transversi des ersten bis dritten Brustwirbels sowie den Procc. 

articulares des dritten und vierten Halswirbels. Er setzt 

profund zu den Ansätzen des M. splenius capitis und des M. 

sternocleidomastoideus lateral am Proc. mastoideus an. 

Innerviert wird der M. longissimus über die Rr. dorsales der 

Abbildung 20: Lange 
Rückenmuskulatur und Mm. 
levatores costarum 
aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas 
der deskriptiven Anatomie des 
Menschen, 1902 (1) 
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kaudalen zervikalen sowie aller thorakalen und lumbalen Spinalnerven. Sowohl der M. 

longissimus thoracis als auch der M. longissimus cervicis strecken die Wirbelsäule und neigen 

sie seitwärts, während der M. longissimus capitis im oberen Kopfgelenk streckt und im unteren 

eine Rotation zur ipsilateralen Seite bewirkt. Der M. spinalis thoracis liegt medial des M. 

longissimus thoracis und steht auch immer wieder mit ihm in Verbindung. Daher ist er oft 

schwer als eigenständiger Muskel zu identifizieren. Er entspringt von den Procc. spinosi des 

11. Brust- bis zweiten Lendenwirbels. Er setzt an den Procc. spinosi des ersten bis vierten 

Brustwirbels an. Sofern vorhanden entspringt der M. spinalis cervicis vom Septum nuchae und 

den Procc. spinosi des siebten Halswirbels und evtl. des ersten und zweiten Brustwirbels. Er 

setzt am Proc. spinosus des Axis und evtl. des dritten und vierten Halswirbels an. Der M. 

spinalis capitis ist größtenteils mit dem M. semispinalis capitis verwachsen. Er wird aufgrund 

seiner inkompletten queren Zwischensehne auch M. biventer cervicis genannt. Innerviert wird 

der M. spinalis über die Rr. dorsales der kaudalen zervikalen und aller thorakalen Spinalnerven. 

In seiner Gesamtheit richtet er die Wirbelsäule auf. 

Das transversospinale System besteht aus den drei Anteilen des M. semispinalis, dem M. 

multifidus und den Mm. rotatores. Diese Muskeln verlaufen von den Procc. transversi schräg 

nach kraniomedial zu den Procc. spinosi des nächsten oder weiter kranial gelegenen Wirbels. 

Der M. semispinalis thoracis besteht aus bauchigen Muskelfaszikeln, die sich zwischen langen 

Sehnen aufspannen. Er entspringt von den Procc. transversi des sechsten bis zehnten 

Brustwirbels und setzt an den Procc. spinosi der kranialen vier Brust- und kaudalen zwei 

Halswirbel an. Der M. semispinalis cervicis ist etwas stärker ausgeprägt als der zuvor erwähnte 

und zieht von den Procc. transversi der kranialen fünf bis sechs Brustwirbel zu seinen 

Ursprüngen an den Procc. spinosi des fünften bis zweiten Halswirbels. Das Muskelbündel zum 

Axis stellt den Hauptanteil des Muskels dar. Der M. semispinalis capitis liegt profund zum M. 

splenius und medial zu den Mm. longissimi cervicis et capitis. Er entspringt von den Spitzen 

der Procc. transversi des ersten bis sechsten oder siebten Brustwirbels, des siebten Halswirbels, 

der Procc. articulares des vierten, fünften und sechsten Halswirbels und in manchen Fällen auch 

von den Procc. spinosi des siebten Hals- und ersten Brustwirbels (siehe Abbildung 17). Die 

Muskelstränge laufen zusammen und setzen zwischen den Lineae nuchae superior et inferior 

am Os occipitale an. Der mediale Teil, welcher mehr oder weniger deutlich vom Rest des 

Muskels unterschieden werden kann, wird auch M. spinalis capitis oder M. biventer cervicis 

genannt (siehe oben). Innerviert wird der Muskel von den Rr. dorsales der zervikalen und 
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thorakalen Nn. spinales. Die Mm. semispinales thoracis et cervicis strecken die Brust- und 

Halswirbelsäule und rotieren sie zur gegenüberliegenden Seite. Der M. semispinalis capitis 

streckt im oberen Kopfgelenk und rotiert im unteren Kopfgelenk zur kontralateralen Seite.  

Der M. multifidus besteht aus fleischigen und sehnigen Bündeln und liegt profund der bisher 

erwähnten Muskeln. Er füllt die Grube seitlich der Procc. spinosi vom Os sacrum bis zum Axis. 

Die Bündel entspringen an der Rückseite des Os sacrum vom vierten Sakralsegment aufwärts, 

von der ventralen Fläche der Ursprungsaponeurose des M. erector spinae, von der Spina iliaca 

posterior superior und vom Lig. sacroiliacum posterius. Im lumbalen Bereich entspringen sie 

von allen Procc. mammillares, im thorakalen Bereich von allen Procc. transversi und im 

zervikalen Abschnitt von den Procc. articulares der kaudalen vier Halswirbel. Jedes Bündel 

läuft in schräg mediokranialer Richtung und setzt im gesamten Verlauf der Wirbelsäule am 

Proc. spinosus eines darüberliegenden Segments an. Die oberflächlichsten passieren einen bis 

drei oder vier darüberliegende Wirbel, die in der darauffolgenden Schicht nur mehr zwei bis 

drei und die tiefsten Fasern ziehen direkt zum nächsten Wirbel.  

Die Mm. rotatores liegen profund zum M. multifidus und sind nur in der thorakalen Region 

vollständig ausgeprägt. Die Mm. rotatores thoracis bestehen aus elf paarigen, kleinen, 

annähernd viereckigen Muskeln. Sie verbinden die Procc. transversi mit der Außenfläche der 

Lamina arcus vertebrae des unmittelbar kranial gelegenen Wirbels. Der erste Muskelstrang ist 

zwischen dem ersten und zweiten thorakalen Wirbel zu finden, der letzte zwischen elftem und 

zwölftem. Im kranialen und kaudalen Bereich können einzelne oder mehrere Bündel fehlen. 

Die Mm. rotatores cervicis et lumborum bestehen aus irregulären und variabel ausgeprägten 

Muskelbündeln, deren Ansätze und Ursprünge mit denen der Mm. rotatores thoracis 

korrelieren. Innerviert werden sie von den Rr. dorsales nn. spinales.  

Die Mm. interspinales sind kurze paarige Muskelbündel, die sich zwischen den Spitzen der 

Procc. spinosi aufspannen, einer an jeder Seite des Lig. interspinale. Am deutlichsten 

ausgeprägt sind sie im zervikalen Bereich, wo sie aus sechs Paaren bestehen. Das erste befindet 

sich zwischen dem Axis und dem dritten Halswirbel, das letzte zwischen dem siebten 

Zervikalwirbel und dem ersten Thorakalwirbel. In der thorakalen Region kommen sie zwischen 

dem ersten, dem zweiten und eventuell dem dritten Wirbel, sowie dem elften und zwölften vor. 

In der lumbalen Region sind meistens vier Paare zwischen den fünf Lumbalwirbeln zu finden.  
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Die Mm. intertransversarii sind zarte Muskeln, welche sich zwischen den Procc. transversi 

der Wirbel aufspannen. Sie sind am deutlichsten in der Halsregion entwickelt, wo sie jeweils 

aus einem dorsalen und einem ventralen Anteil bestehen, die durch die Rr. ventrales der Nn. 

spinales separiert werden. Die Mm. intertransversarii posteriores können in mediale und laterale 

Muskelstränge unterteilt werden, welche sowohl von den Rr. dorsales als auch von den Rr. 

ventrales innerviert werden. Die Mm. intertransversarii posteriores mediales sind die 

„eigentlichen“ Mm. intertransversarii und werden durch die Passage des R. dorsalis noch 

einmal in einen medialen und einen lateralen Anteil geteilt. Die Mm. intertransversarii 

anteriores und die lateralen Teile des M. intertransversarius posterior verbinden die Procc. 

transversii bzw. die Procc. costales der aneinander folgenden Wirbel. Insgesamt gibt es im 

Halsbereich sieben Muskelpaare. Das kranialste Paar befindet sich zwischen Atlas und Axis 

und das kaudalste zwischen siebtem Hals- und erstem Brustwirbel, wobei das erste Paar der 

Mm. intertransversarii anteriores zwischen Atlas und Axis häufig fehlt. Thorakal bestehen sie 

oft aus einzelnen Muskelsträngen, welche sich zwischen den Procc. transversi der letzten drei 

Thorakalwirbel und dem Proc. costalis des ersten Lumbalwirbel aufspannen. In der lumbalen 

Region findet man wieder mediale und laterale Muskelstränge. Erstere verbinden den Proc. 

accessorius des einen Wirbels mit dem Proc. mammillaris des kaudal liegenden. Die Mm. 

intertransversarii laterales werden in ventrale und dorsale Anteile unterteilt. Die ventralen 

Anteile verbinden die Procc. costales, während die dorsalen Anteile die Procc. accessorii mit 

den Procc. costales verbinden. Die Mm. und Ligg. intertransversarii der Thorakalregion 

präsentieren homolog die medialen Anteile der Mm. intertransversarii posteriores der 

Zervikalregion und die Mm. intertransversarii mediales der Lumbalregion. All jene Strukturen 

werden von den Rr. dorsales nn. spinales versorgt. In der Thorakalregion werden die Mm. 

intertransversarii laterales der Zervikalregion und der Mm. intertransversarii laterales dorsales 

der Lumbalregion durch die Mm. levatores costarum repräsentiert. Sie verbinden die Procc. 

transversii mit kostalen Elementen. Der R. lateralis r. dorsalis separiert die Mm. 

intertransversarii von den Mm. levatores costarum, bzw. ihrem Äquivalent. Die Mm. levatores 

costarum, zwölf in ihrer Zahl je Seite, entspringen an den Spitzen der Procc. transversii des 

siebten Halswirbels bis zum elften Brustwirbel. Sie ziehen in eine schräg kaudale Richtung und 

verlaufen parallel zu den Mm. intercostales externi. Ihr Ansatz ist an der Oberkante der nächst 

kaudalen (Mm. levatores costarum breves), sowie übernächsten (Mm. levatores costarum longi) 

Rippe und zwar zwischen Tuberculum costae und Angulus costae. Obwohl meistens 

beschreiben wird, dass die Innervation aus den Rr. laterales rr. dorsales der korrespondieren 
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Nn. spinales erfolgt (11, 57), konnte die Arbeitsgruppe meiner Diplomarbeitsbetreuer 

mittlerweile feststellen, dass diese Muskeln irregulär sowohl von den Rr. dorsales als auch den 

Rr. ventrales innerviert werden (58). Es ist bisher noch nicht geklärt, ob die Mm. levatores 

costarum zur epiaxialen oder hypaxialen Muskulatur gehören (9). Die Mm. levatores costarum 

sind zwar teilweise an der Hebung der Rippen beteiligt, vielmehr jedoch führen sie eine 

Seitwärtsneigung und Drehung durch (9, 11).  

Die Wirbelsäule besteht aus einer Serie kurzer, untereinander verbundener Hebel, welche in 

dieser Form unter Kompression ohne muskuläre Kontrolle in keiner stabilen Achse bleiben 

würden. Die Aufgabe der kurzen tiefliegenden Züge der Rückenmuskulatur ist die 

Stabilisierung dieser Hebel, die Kontrolle von deren Translokation während alltäglicher 

Bewegungen sowie die Sicherstellung einer effektiven Wirkungsweise der langen Muskelzüge. 

In der Theorie bewirken die kurzen Muskeln eine Extension (M. multifidus, Mm. spinales), 

eine Lateralflexion (M. multifidus, Mm. intertransversarii), sowie eine Rotation (M. multifidus, 

Mm. rotatores). Jedoch sind deren genauen Aktivitätsmuster nach aktuellem Wissensstand noch 

nicht vollständig geklärt. Die tiefe Rückenmuskulatur ist, wie schon erwähnt, vorwiegend für 

die Kontrolle der Position des Rumpfes in aufrechter Körperhaltung zuständig, und zwar indem 

sie während der Bewegung des Körpers intermittierend kontrahiert. Eine beidseitige 

Kontraktion des M. erector spinae bewirkt eine Streckung des Rumpfes, dabei wirkt der M. 

rectus abdominis kontrollierend mit. Eine Lateralflexion wird vom ipsilateralen M. erector 

spinae mit Hilfe der Mm. obliquii externi et interni abdominis ausgeführt. Während einer 

Vorbeugung des Rumpfes ist der M. erector spinae kontrolliert entspannt und die Bewegung 

wird lediglich passiv durch die Bänder der Wirbelsäule sowie die Disci intervertebrales 

eingeschränkt. Die elektromyographische Aktivität der Rückenmuskulatur ist besonders groß, 

wenn im Stehen Gewicht vom Boden aufgehoben wird (11). 

Die Mm. suboccipitales beteiligen sich an der Streckung des Kopfes in der Art. atlanto-

occipitalis (M. rectus capitis posterior major et minor) und der Rotation des Kopfes in der Art. 

atlantoaxialis (M. obliqus capitis superior et inferior). Die Innervation erfolgt aus dem N. 

suboccipitalis (52). 

Der M. rectus capitis posterior major entspringt vom Proc. spinosus des Axis, verbreitert sich 

in seinem Verlauf und setzt am lateralen Anteil der Linea nuchae inferior an. Zwischen den 

Mm. recti capitis posteriores majores der beiden Seiten bildet sich eine dreieckige Öffnung, 
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durch die die profund liegenden Mm. recti capitis posteriores minores zu sehen sind. Beidseits 

aktiviert bewirkt er eine Streckung des Kopfes und einseits aktiviert eine Rotation des Kopfes 

zur ipsilateralen Seite. 

Der M. rectus capitis posterior minor entspringt mittels einer schmalen Sehne vom 

Tuberculum posterius des Arcus posterior atlantis. Breiter als an seinem Ursprung setzt er 

zwischen dem Mittelteil der Linea nuchae inferior und dem dorsalen Rand des Foramen 

magnum an. Zusätzlich strahlt er in die Membrana atlanto-occipitalis posterior ein. Diese 

wiederum steht mit der Dura mater in Verbindung (59). Er ist für eine Streckung im oberen 

Kopfgelenk zuständig. 

Der M. obliquus capitis inferior ist der größere der beiden schräg eingestellten Muskeln und 

entspringt von der Außenfläche des Proc. spinosus und dem anliegenden kranialen Anteil der 

Lamina arcus vertebrae des Axis. Er verläuft nach kraniolateral und setzt am posteroinferioren 

Anteil des Proc. transversus des Atlas an. Er rotiert den Kopf in der Art. atlantoaxialis zur 

ipsilateralen Seite.  

Der M. obliquus capitis superior entspringt mit sehnigen Fasern vom Proc. transversus des 

Atlas und setzt medial des M. semispinalis capitis und kranial des M. rectus capitis posterior 

major zwischen den Lineae superior et inferior des Os occipitale an. Er bewirkt eine Extension 

des Kopfes und eine Flexion zur ipsilateralen Seite (11, 52).  
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Abbildung 21: Mm. suboccipitales 

aus Hetzmann – Zuckerkandl: Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, 1902 (1) 

 

 

Die zuletzt beschriebenen kurzen Nackenmuskeln bilden aufgrund ihrer topographischen Lage 

zueinander das Trigonum a. vertebralis. Dessen Grenzen sind kraniomedial der M. rectus 

capitis posterior major, kraniolateral der M. obliquus capitis superior und kaudolateral der M. 

obliquus capitis inferior. Medial wird es durch eine Fettschicht vom oberflächlich liegenden M. 

semispinalis capitis getrennt. Lateral wird es vom M. longissimus, manchmal auch vom M. 

splenius capitis bedeckt. Beide ziehen oberflächlich zum M. obliquus capitis superior. Die 

Arterie liegt im Sulcus a. vertebralis kranial des N. suboccipitalis, der zwischen Os occipitale 

und Atlas aus dem Rückenmarkskanal austritt (11, 52).  
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2.3.5. FASCIA THORACOLUMBALIS 

Die Fascia thoracolumbalis bedeckt die autochthone Rückenmuskulatur von dorsal und ist an 

den Dornfortsätzen der Brustwirbel und den Anguli costarum befestigt (8). Nach kranial geht 

sie in die Fascia nuchae und anschließend in die Lamina superficialis der Fascia cervicalis 

profunda über. Im Thorakalberich bedeckt sie mit einer dünnen Schicht die autochthone 

Rückenmuskulatur und separiert sie von jener Muskulatur, welche die obere Extremität mit der 

Wirbelsäule verbindet. Im Lumbalbereich wird die Faszie dreischichtig und aponeurotisch und 

besteht aus einer dorsalen (Lamina superficialis sive posterior), einem intermediären (Lamina 

media) und einem ventralen (Lamina profunda sive anterior) Blatt. Die Lamina posterior ist an 

den Dornfortsätzen der Lendenwirbel, dem Os sacrum, dem Lig. supraspinale und der Crista 

iliaca befestigt. Die Lamina posterior vereinigt sich lateral der autochthonen Muskulatur mit 

der Lamina media. Diese ist an der 12. Rippe, am Arcus lumbocostalis lateralis, an den Procc. 

costales lumbales, an den Ligg. intertransversaria und an der Crista iliaca befestigt. Die Lamina 

anterior ist an der Vorderfläche der Procc. costales befestigt und wird hier vom M. psoas major 

bedeckt. Sie formt den Arcus lumbocostalis lateralis, bedeckt den M. quadratus lumborum 

ventralseitig und reicht kaudal bis zur Crista iliaca sowie zum Lig. iliolumbale. Am lateralen 

Rand des M. quadratus lumborum trifft sich die Lamina anterior mit den bereits 

verschmolzenen Laminae posterior et media und formt so das aponeurotische Ursprungsareal 

für den M. transversus abdominis und M. oliqus internus abdominis (8).  
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2.3.6. SPINALNERVEN 

Die Spinalnerven entstehen durch die Vereinigung der Radices ventrales et dorsales. Sie treten 

jeweils kaudal des zugehörigen Wirbels aus dem Wirbelkanal aus. Generell haben wir gleich 

viele Spinalnervenpaare wie Wirbel, ausgenommen im zervikalen Abschnitt. Da der erste 

zervikale Spinalnerv zwischen Os occipitale und Atlas und alle anderen jeweils durch das 

Foramen intervertebrale kaudal aller anderen Halswirbel austreten, gibt es acht zervikale 

Spinalnervenpaare. Aufgrund des relativ zur Wirbelsäule zurückbleibenden Längenwachstums 

des Rückenmarks verlaufen die Hinter-und Vorderwurzeln von kranial nach kaudal immer 

länger deszendierend zum zugehörigen Foramen intervertebrale. Die Spinalnerven teilen sich 

nahezu direkt nach ihrer Entstehung in zwei Hauptäste. Die stärkeren hypaxialen Rr. anteriores 

sive ventrales versorgen die ventrolaterale Rumpfwand und bilden die Nervengeflechte für die 

Extremitäten. Die schwächeren epaxialen Rr. posteriores sive dorsales versorgen die 

autochthone Rückenmuskulatur und die Haut des Rückens. Ebenso aus den Spinalnerven 

entspringen die zarten Rr. meningei, die zum Wirbelkanal zurücklaufen und die 

Rückenmarkshäute sensibel innervieren. Mittels der Rr. communicantes wird die Verbindung 

zum Grenzstrang des Sympathikus hergestellt (52, 60).   
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2.4. LEHRBUCHANGABEN ZUM VERLAUF DER RR. DORSALES 

Vergleicht man die Angaben aktueller und historischer Lehrbücher für Anatomie, variieren die 

Informationen zum Verlauf der Rr. dorsales nicht nur inhaltlich, sondern vor allem auch im 

Umfang. Ausschließlich die Lehrbücher „Gray’s Anatomy“ (11) und Clara’s „Das 

Nervensystem des Menschen“ (12) bieten eine genaue Verlaufsbeschreibung der Rr. dorsales 

vom Abgang aus dem N. spinalis, durch die Schichten der Rückenmuskulatur bis hin zur Haut. 

In beiden Büchern werden auch Unterschiede im Verlauf zwischen den einzelnene Segmenten 

beschrieben. 

In Tabelle 4 sind überblicksmäßig die weniger detaillierten Verlaufsbeschreibungen aus 

aktuellen und historischen Lehrbüchern zusammengefasst. 

Tabelle 4: Zusammengefasste Lehrbuchangaben 

Lehrbuch Beschreibung 

Benninghoff: Anatomie (61) Zwei Äste beschrieben 

Versorgungsbereich: Haut des gesamten Rückens sowie des 

Hinterhauptbereichs, autochthone Rückenmuskulatur  

Unterteilung in Rr. dorsales der Nn. cervicales, Nn. thoracici und Nn. 

lumbales 

Beschreibung C1 – C3 einzeln, für C4-C8 einheitlich. Anastomosen 

untereinander lediglich zwischen C1-C3 angeführt.  

Lumbal wird ausschließlich die Aufteilung in einen medialen und einen 

lateralen Ast, die Versorgung des M. erector spinae und der Haut bis zum 

Gesäß als Nn. clunium superiores angeführt. 

Corning: Lehrbuch der 

Topographischen Anatomie 

(62) 

Erwähnung der Spinalnerven, aber keine Aufteilung oder 

Verlaufsbeschreibung, relativ genaue Beschreibung der Regio nuchae, 

C1, C2 

Erwähnung der Hautnerven im Anhang mit Abbildung 
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Lehrbuch Beschreibung 

Cunningham (63)  vor allem für den Halsbereich wird eine genauere Verlaufsbeschreibung 

gegeben, jedoch sehr ungenaue Richtungsangaben und auch die Passage 

durch die einzelnen Schichten wird nicht näher beschrieben.  

Auch bei der Innervation der Muskulatur wird nicht auf die einzelnen 

Muskelindividuen eingegangen.  

Zwei konstant abgehende Äste werden erwähnt, sowie die Bildung eines 

Plexus cervicalis posterior aus C2-C3.  

Duale Reihe Anatomie (8) Motorische und sensible Innervation, keine Unterteilung in zervikal, 

thorakal und lumbal 

Erwähnung der medialen und lateralen Äste: Rr. mediales versorgen den 

medialen Trakt, durchbohren Mm. multifidi und gelangen mit sensiblen 

Endast neben dem Dornfortsatz zur Haut.  

Rr. laterales: Treten zwischen Mm. liocostalis und longissimus an die 

Oberfläche 

Lanz-Wachsmuth: 

Praktische Anatomie (64) 

Obere Hälfte des Rückens Hautversorgung aus Rr. mediales, untere 

Hälfte aus Rr. laterales.  

Die jeweils anderen Äste enden in der Muskulatur, gelegentliche 

Übergangszone, wo beide Äste an die Oberfläche treten;  

zahlreiche Abbildungen, jedoch wenig beschrieben.  

Lippert: Lehrbuch 

Anatomie (5) 

Ziehen zum Rücken 

Rohen: Topographische 

Anatomie (4) 

Aufspaltung in zwei Äste innerhalb der Muskulatur 

Mediale Hautäste im kranialen Bereich kräftiger, kaudal des M. trapezius 

sind die lateralen Hautäste kräftiger.  

Im Bereich der Fascia thoracolumbalis nur wenige Durchtrittsstellen von 

Hautnerven, diese folgen vielmehr ihrem lateralen Rand. Erwähnung von 
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Lehrbuch Beschreibung 

Anastomosen mit den Interkostalnerven.  

Keine genaue Verlaufsbeschreibung, Unterteilung in zervikal und lumbal 

Beschrieben ist zum Schluss zusammenfassend, dass der R. dorsalis durch 

alle Schichten der Rückenmuskulatur zu verfolgen ist. Dabei wird 

deutlich, dass die medialen Äste in sehr regelmäßiger Anordnung durch 

die Muskulatur des medialen Stranges des M. erector spinae, meist dorsal 

der Mm. semispinales und Mm. multifidi hinweg verlaufen, während die 

lateralen Äste vor allem im Muskelfleisch des M. longissimus enden. 

Schiebler: Anatomie (65) Die Rr. dorsales ziehen zum Rücken, versorgen die autochthone 

Rückenmuskulatur und teilen sich in einen R. medialis und R. lateralis.  

Trepel: Neuroanatomie (66) Teilung in einen medialen und einen lateralen Ast, beide motorisch für 

die Innervation der autochthonen Rückenmuskulatur, segmentale sensible 

Versorgung der Haut am Rücken 

Waldeyer Anatomie des 

Menschen (60) 

R. dorsalis n. spinalis beschrieben als kleiner, hinterer Ast, der zum 

Rücken zieht und sich in einen medialen und einen lateralen Ast teilt. In 

weiterer Folge versorgen sie als Rr. cutanei mediales et laterales die Haut 

des Rückens. 

 

Das Ergebnis des Literaturvergleichs von detaillierteren Beschreibungen ist im Kapitel 4.1 zu 

finden.  
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2.5. FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESE DER STUDIE 

Aufgrund der unterschiedlichen Zugangswege und entsprechender Fragen von erfahrenen 

Wirbelsäulenchirurgen, die im Verlauf von anatomischen OP-Kursen an den Betreuer diese 

Diplomarbeit, Prof. M. Pretterklieber, gestellt wurden, ergaben sich für diese Arbeit folgende 

Leitfragen: 

• Ab welcher Wirbelhöhe treten nicht mehr Rr. mediales, sondern Rr. laterales an die 

Hautoberfläche? 

• Befindet sich die Aufteilung des Spinalnerven in einen dorsalen und ventralen Ast im 

Foramen intervertebrale oder außerhalb davon? 

• In wie viele Äste teilt sich der R. dorsalis wirklich? 

• Wie verlaufen diese Äste in weiterer Folge, vor allem in Bezug auf die Schichten der 

autochthonen Rückenmuskulatur?  

• Welche Strukturen innervieren sie?  

• In welcher Art und Weise bilden die Äste Anastomosen untereinander bzw. mit Ästen 

anderer Segmente? 

• Gibt jedes Segment konstant einen Hautast ab? 

Aus diesen Überlegungen entwickelt sich nun folgende Hypothese: 

1. Die Rr. dorsales der Spinalnerven zeigen ein konstantes Verzweigungs-, 

Verlaufs- und Innervationsmuster, auch im Seitenvergleich. 
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3. MATERIAL UND METHODEN  

Für die Studie wurde an neun Formalin-fixierten (Studienpräparate aus den studentischen 

Zahnmediziner-Präparierkursen) und 15 unfixierten KörperspenderInnen der Rücken 

schichtweise präpariert um den Verlauf der Rr. dorsales und ihren Bezug zur autochthonen 

Rückenmuskulatur zu eruieren. Bei vier der neun fixierten Präparate wurde die Muskulatur 

komplett abgetragen. Teilweise wurden die Strukturen mit Acrylfarbe bemalt. Feine bzw. 

intramuskulär verlaufende Nervenäste wurden mit Hilfe einer Präparierlupe (LEICA) bzw. mit 

einem Operationsmikroskop (ZEISS OPMI Vario 700) dargestellt. Die Präparate stammten 

ausschließlich von Personen, die sich zu Lebzeiten freiwillig der medizinischen Ausbildung 

und Wissenschaft der Medizinischen Universität Wien zur Verfügung gestellt haben. Die 

Studienpräparate aus den Präparierkursen wurden vorab mittels Perfusion und anschließender 

Immersion mit einer verdünnten Formalin-Phenol-Lösung fixiert. Um den Verlauf des R. 

dorsalis im Bezug auf die einzelnen Muskelindividuen der autochthonen Rückenmuskulatur in 

den unterschiedlichen Transversalebenen visualisieren zu können, wurden mit Hilfe des 

Programms „Adobe Draw 4.9“ Illustrationen erstellt. An insgesamt 15 Individuen und 30 

Präparaten wurden die Äste und Anastomosen gezählt und quantitativ im Kapitel 4.3 

präsentiert. Eine ausgiebige Literaturrecherche wurde betrieben, und die dabei gefundenen 

Publikationen im späteren Verlauf diskutiert (Kapitel 4.1).  

3.1. NOMENKLATUR 

Um beim Lesen der folgenden Verlaufsbeschreibung keine terminologischen Unklarheiten 

auszulösen, möchte ich aufgrund der bislang zum Teil fehlenden offiziellen Nomenklatur die 

in dieser Studie verwendeten Begriffe vorab genau definieren. Die Teilungsstelle des R. dorsalis 

hat eine variable Lage. Die Teilung findet entweder innerhalb des Foramen intervertebrale oder 

lateral davon statt. Eine Präparation bis in das Foramen intervertebrale war zur Beantwortung 

der Fragestellung nicht notwendig, daher habe ich die Benennung der Äste auf die periphere 

Lage, sowie auf deren Segmentbereich bezogen. Als eigenständige Äste wurden die Nerven im 

Zervikalbereich gewertet, sofern sie in charakteristischen Muskelschichten verliefen. Die 

Definition nach Muskelschichten wurde im Halsbereich folgendermaßen beschrieben. Der R. 

medialis wurde als solcher beschrieben, sofern er in der Schicht zwischen M. multifidus und 

semispinalis cervicis zu finden war. Ein R. intermedius fand sich in der Schicht zwischen M. 
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semispinalis capitis et cervicis und ein R. lateralis wurde in der Schicht zwischen M. 

longissimus bzw. M. semispinalis capitis und M. splenius beschrieben. 

Im Thorakal- und Lumbalbereich wird ein eigenständiger Ast mit seinem separaten Durchtritt 

durch das Foramen costotransversarium gewertet. Sprich die Teilungsstelle des R. dorsalis 

befindet sich vor oder im Foramen costotransversarium. Jedoch können auch hier spezifische 

Muskelschichten charakterisiert werden. Der R. lateralis zieht in Richtung M. iliocostalis 

thoracis et lumbalis, der R. intermedius liegt zwischen M. multifidus und M. longissimus 

thoracis und der R. medialis zieht durch bzw. ventral des M. multifidus. Bis zum sechsten 

Thorakalsegment liegen die Rr. mediales in der Schicht zwischen M. multifidus und M. splenius 

cervicis. Letzterer reicht bis zu diesem Segment und vom sechsten bis zum neunten 

Thorakalwirbel liegen sie dementsprechend zwischen M. multifidus und M. semispinalis 

thoracis.  

 

3.2. PRÄPARATIONSDUCTUS 

Die Analyse der Aufzweigung der Rr. dorsales in ihre Äste erfolgt aufgrund der anatomischen 

Gegebenheit der knöchernen Strukturen am besten von ventral. Um den genauen Verlauf der 

Äste der Rr. dorsales darstellen und dokumentieren zu können, habe ich jedoch den 

schichtweisen Zugang von dorsal gewählt. Auch wenn dadurch der Beginn der drei Hauptäste 

nicht immer eingesehen werden konnte, konnten die Rr. mediales, intermedii und laterales 

aufgrund ihrer typischen Lage zu anderen Strukturen (siehe Kapitel 3.1) stets eindeutig benannt 

werden. Der Präparationsductus entwickelte sich im Laufe der Zeit und musste immer wieder 

an neu entdeckte Strukturen (z.B. Rr. intermedii) und vermehrtem topographischen Wissen über 

den Verlauf der Nerven angepasst werden.  

Zu Beginn der Präparation wurden zunächst die Haut und die Subkutis abgetragen und die darin 

verlaufenden Hautäste der Rr. dorsales der Spinalnerven erhalten (Abbildung 22) 
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Abbildung 22: Oberflächliche Schicht nach Entfernung der Haut und Subkutis  

Präparat 15, fixiert, weiblich: A) Dargestellt sind die Hautäste nach Entfernung der Haut und 
Subkutis. Die Faszien des M. trapezius (Mt), des M. latissimus dorsi (Mld) und des M. gluteus 
maximus (Mgm) wurden bereits abgetragen und die Muskeln dargestellt. Die Stecknadeln 
markieren die Lage der Hautäste zur besseren Sichtbarkeit. Die roten markieren die Rr. laterales 
im Lumbalbereich, die grünen bzw. blauen die medialen Äste aus den restlichen Segmenten. 
Die schwarzen Stecknadeln markieren den N. occipitalis tertius und die gelben den N. 
occipitalis major. Ft- Fascia thoracolumbalis B) wie in A, lediglich nähere Aufnahme. 

 

Um einen überschaubaren, auch nach Beendigung der Präparation nachvollziehbaren Verlauf 

der Rr. dorsales sowie deren intra- und extramuskulären Ramifizierungen darzustellen, war es 

notwendig, nach Entfernung der Haut und Subkutis auch den M. trapezius, den M. latissimus 

dorsi, die Mm. rhombdoidei und die Mm. serrati posteriores superior et inferior abzutragen. 

A B 
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Dabei war auf den Erhalt der variabel vorkommenden Hautäste zu achten und die Nerven in 

möglichst voller Länge zu erhalten.  

Nach Entfernung der genannten Muskelschichten und der Lamina posterior der Fascia 

thoracolumbalis wurde der oberflächliche Anteil der autochthonen Rückenmuskulatur sichtbar 

(Abbildung 23). 
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Abbildung 23: Oberflächlicher Anteil der autochthonen Rückenmuskulatur 

Präparat 15, fixiert, weiblich: Die oberflächliche Rückenmuskulatur wurde bereits abegtragen 
und das hintere Blatt der Fascia thoracolumbalis entfernt, um die oberflächliche Schicht der 
autochthonen Rückenmuskulatur darzustellen. Die Hautnerven wurden dabei erhalten. Auch 
hier markieren die Stecknadeln selbige Hautäste wie in Abbildung 22. Mes – M. erector spinae, 
Mic – M. iliocostalis, Ml – M. longissimus. 
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Die weitere Präparation erfolgte zunächst im Zervikalbereich. Unter Schonung der bereits 

aufgesuchten Nn. occipitalis major et tertius sowie etwaigen anderen Hautästen wurden die 

Mm. splenii capitis et cervicis median von den Procc. spinosi bzw. dem Septum nuchae gelöst, 

nach lateral mobilisiert und am Proc. mastoideus und den Tubercula posteriora der 

Querfortsätze der Halswirbel hängen gelassen. Der M. longissimus capitis, welcher hier 

profund des M. splenius capitis liegt, wurde so weit wie möglich nach kraniolateral bis zum 

Proc mastoideus mobilisiert. Hier musste darauf geachtet werden, dass etwaige 

Muskelinnervationsäste aus den zwischen diesen Muskeln liegenden Rr. laterales erhalten 

blieben. Letztgenannte wurden aus dem Faszien- und Bindegewebe herauspräpariert und 

dargestellt (Abbildung 24). Als Hilfestellung diente vor allem zu Beginn der 

Präparationsarbeiten das Lupenmikroskop.  
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Abbildung 24: Präparation der Rr. laterales im Nackenbereich  

Präparat 15, fixiert, weiblich, rechte Seite: Die Rr. mediales wurden bereits profund des M. 
semispinalis (Mssp, grün), der bereits mobilisiert aber für dieses Foto wieder an seine 
ursprüngliche Lage positioniert wurde, präpariert und lila markiert. Die rot abgesteckten Rr. 
laterales wurden aus der Schicht zwischen M. splenius (Ms, gelb) und M. longissimus capitis 
(Ml, weiß) herauspräpariert. 
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Während der Ablösung der Mm. splenii capitis et cervicis war es wichtig, die medialen Äste, 

die in diesen Segmenten die Haut innervieren, zu schonen. In weiterer Folge begann die 

Präparation der tiefen Schicht des Nackens. Hierfür musste der M. semispinalis capitis von 

seinem Ansatz an der Linea nuchae superior und seinen Ursprüngen an den Procc. spinosi 

abgelöst werden, so dass er nur noch mit seinen derben Ursprungssehnen an den Procc. 

transversi hing. Hernach wurde unter Schonung des hier verlaufenden N. suboccipitalis und 

dessen Ästen das profund des M. semispinalis capitis liegenden Bindegewebe abpräpariert und 

somit die kurze Nackenmuskulatur und deren Innervation dargestellt. Der Stamm des N. 

suboccipitalis wurde über seine Endäste aufgesucht und so tief wie möglich ins Trigonum a. 

vertebralis verfolgt. Der venöse Plexus suboccipitalis und alle Äste der A. vertebralis wurden 

zur besseren Überschaubarkeit entfernt. Im nächsten Schritt wurde der N. occipitalis major 

sowie die Rr. mediales rr. dorsales aller zervikalen Spinalnerven weiter nach proximal verfolgt 

und dabei auf Anastomosen mit Ästen benachbarter Rr. dorsales geachtet. Sie wurden, soweit 

es die knöchernen Strukturen zuließen, nach proximal verfolgt. Um die Rr. intermedii 

darzustellen, wurden die Rr. laterales aufgesucht. Von deren Abgang aus dem Stamm des R. 

dorsalis wurden die Rr. intermedii in die Schicht zwischen M. semispinalis capitis und M. 

semispinalis cervicis verfolgt und auf intramuskuläre Anastomosen geachtet.  
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Abbildung 25: Darstellung der medialen, intermediären und lateralen Äste der Rr. 
dorsales im Zervikalbereich (rechte Seite) 

Die mit violetten Stecknadeln markierten und mit einer Sonde unterlegten Rr. mediales sind in 
der Schicht zwischen M. multifidus (Mmf) und Mm. semispinales capitis et cervicis (bereits 
entfernt) zu finden. Gelbe Stecknadelköpfe markieren die Rr. intermedii. Die roten Stecknadeln 
markieren die Rr. laterales. Der Proc. transversus des fünften Halswirbels ist markiert (C5). Die 
Mm. semispinales capitis et cervicis, der M. longissimus und die Mm. suboccipitales wurden 
zur besseren Übersicht für diese Abbildung entfernt. 1 – Axis, 2- N. occipitalis major, 3- N. 
occipitalis tertius 

 

Anschließend erfolgte die Präparation im oberen Thorakalbereich. Die beim Abtragen der 

Subkutis bereits aufgesuchten medialen Äste wurden weiter nach proximal verfolgt. Auf der 

Dorsalfläche der Mm. semispinales cervicis et thoracis verlaufend, wurde ihre Präparation 

fortgesetzt, welche zu Beginn bei der Abtragung der oberflächlichen Muskulatur bis zum 

Eintritt zwischen M. spinalis und Proc. spinosus geführt wurde. Sie wurden am M. multifidus 

liegend bis an den Durchtritt durch das Foramen costotransversarium präpariert und jegliche 
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Muskeläste erhalten. Anschließend wurden die Rr. laterales weiter segmentweise in der Schicht, 

welche dorsolateral vom Mm. splenius capitis et longissimus capitis und ventromedial vom 

Mm. semispinalis capitis et longisssmus thoracis gebildet wird, präpariert (Abbildung 26). 

Im mittleren bis kaudalen Thorakal- und gesamten Lendenbereich wurden zunächst die nun bis 

in die subkutane Schicht ziehenden Rr. laterales durch die Muskulatur hindurch nach proximal 

verfolgt. Um den Verlauf der Nerven zu erhalten und die intramuskulären Anastomosen 

lupenmikroskopisch darstellen zu können, musste die autochthone Rückenmuskulatur im 

Lumbalbereich entlang der Nerven gespalten bzw. auch teilweise entfernt werden. Auf etwaige 

Verbindungen zu den Rr. ventrales nn. spinalium war dabei unbedingt zu achten. 

 

Abbildung 26: Darstellung der lateralen Äste im kranialen Thorakalbereich (rechte Seite) 

Präparat 15, fixiert, weiblich: Die roten Stecknadeln markieren die Rr. laterales aus den oberen 
Thorakalsegmenten. Der Dornfortsatz des zweiten Thorakalwirbels ist markiert (TH2). Der M. 
iliocostalis thoracis (Mic) wurde nach medial geklappt. Mlc – M. levator costae 
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Abbildung 27: Rr. laterales rr. dorsales im kaudalen Thorakal- und gesamten 
Lumbalbereich (rechte Seite) 

Präparat 15, fixiert, weiblich: Die Procc. costales und die Rippen wurden abgedeckt. Mit roten 
Stecknadeln sind die Rr. laterales markiert. Der mit L5 bezeichnete Ast ist der R. lateralis aus 
dem fünften Lumbalsegment. Zur besseren Orientierung wurde der Proc. spinosus des dritten 
Lendenwirbels (Ps L3) eingekreist. Mmf – M. multifidus, S – Os sacrum 

 

Zur Auffindung der Rr. mediales wurde der aponeurotische Ursprungsbereich des M. erector 

spinae zwischen M. multifidus lumbalis und M. longissimus lumborum gespalten und der M. 

multifidus lumbalis stumpf vom Wirbel gelöst. Die Nervenäste verlaufen hier teils 

intramuskulär und teils in dem sehr lockeren Bindegewebe. Da die Rr. mediales in diesem 

Bereich zart sind, sollte man die Nerven hier nur lupenmikroskopisch präparieren. 

Die derbe Aponeurose des M. erector spinae wurde im Ursprungsbereich entlang einer Linie 

gespalten, die der profund zu ihr verlaufenden Grenze zwischen M. multifidus und M. 

longissimus entspricht. In dieser Schicht konnten die Rr. intermedii wie im Thorakalbereich 

präpariert werden.  
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3.3. DOKUMENTATION 

Um die Ergebnisse standardisiert festzuhalten, wurden die nachfolgenden Tabelle 5, Tabelle 6 

und Tabelle 7 erstellt.  

Dabei bedeuten die einzelnen Abkürzungen:  

A = M. splenius 

B = M. semispinalis 

C = M. longissmus  

D = M. iliocostalis  

E = M. multifidus 

F = M. spinalis 

G = Mm. levatores costarum brevii/ longii 

H = Mm. intertransversarii 

I = Gelenk 

J = Astanzahl 

K = Anastomose 

 

In der Spalte P [= Präparat (Nummer)] bedeuten die Abkürzungen S = Segment, Rm = R. 

medialis, Rim = R. intermedius, Rl = R. lateralis. 

C = Cervikal, Th = Thorakal, L = Lumbal 

  



 

61 

 

Tabelle 5: Zervikalsegmente 

Cervikal P  Präp Nr.: 

    rechts links 

S   A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K 

C1 

Rm 

    Rl 

Rim 

C2 

Rm                                            

Rl                                            

Rim                                             

C3 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

C4 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

C5 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

C6 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

C7 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

C8 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             
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Tabelle 6: Thorakalsegmente 

Anastomosen P   

    rechts links 

S   A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K 

Th1 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

Th2 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

Th3 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

Th4 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

Th5 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

Th6 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

Th7 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

Th8 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

Th9 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

Th10 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

Th11 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

Th12 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             
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Tabelle 7: Lumbalsegmente 

Lumbal P   

    rechts links 

S   A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K 

L1 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

L2 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

L3 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

L4 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

L5 

Rm                                             

Rl                                             

Rim                                             

 

 

Etwaige Verbindungen nach ventral und sonstige Besonderheiten wurden ebenfalls notiert. Für 

jedes Präparat wurden drei dieser Tabellen mit folgenden Fragestellungen verwendet:  

1.) Anastomosen 

2.) Muskelinnervation 

3.) Astanzahl 

Die Ergebnisse aller Präparate wurden in farblich kodierten Tabellen zusammengefasst und wo 

es möglich war, quantifiziert. Eine Zusammenfassung der quantifizierten Ergebnisse ist in 

Kapitel 4.3 (Quantitative Auswertung der Ergebnisse) zu finden. Zusätzlich wurden die 

Präparationsergebnisse fotografisch festgehalten. Dafür wurde eine digitale Sucherkamera 

(Nikon Coolpix 995) mit Weitwinkel- und Teleobjektiv verwendet. 
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Äste, welche nach Passage des Foramen costotransversarium von den Ästen des R. dorsalis 

abgingen, wurden nicht als eigenständige Äste, sondern lediglich als Muskeläste gewertet. 

3.4. LITERATURRECHERCHE 

Um die bisherigen Angaben zum Verlauf der Rr. dorsales der Spinalnerven vergleichen und 

zusammenfassen zu können, wurden nicht nur Originalarbeiten, sondern auch sämtliche mir 

zugänglichen Lehrbücher der Anatomie in Form eines narrativen Reviews durchgesehen. Dabei 

wurden nur jene Lehrbücher eingeschlossen, in denen der Verlauf der Rr. dorsales von ihrem 

Abgang aus dem N. spinalis bis hinein in die autochthone Muskulatur beschrieben wurden.
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4. RESULTATE  

4.1. ERGEBNIS DER LITERATURRECHERCHE: NARRATIVER 
REVIEW 

R. dorsalis aus dem ersten Zervikalsegment 

Der Verlauf des N. suboccipitalis, also der R. dorsalis des ersten Zervikalsegments, wurde 

bislang meist einheitlich beschrieben. Die meisten Autoren (12, 14, 52, 67) beobachteten einen 

Verlauf kranial des Arcus posterior atlantis, profund zur A. vertebralis mit anschließendem 

Durchtritt durch das Trigonum suboccipitale. Cruveilhier (67) beschrieb, dass sich der N. 

suboccipitalis nach Passage der Dorsalseite der Mm. obliquii capitis in mehrere Äste teilte. Sein 

R. internus zog zu den Mm. recti capitis majores et minores zog und die zwei bis drei Rr. externi 

verliefen zum M. obliquus capitis inferior, um dort eine Arkade zu bilden. Außerdem 

beobachtete er (67) dickere Rr. inferiores, von welchen einer zum M. obliquus capitis superior 

zog und der andere kaudal des M. obliquus capitis inferior den Plexus cervicalis posterior mit 

dem zweiten Zervikalsegment bildete. Auch Bogduk (14) beschrieb ein sekundäres 

Verästelungsmuster des N. subocciptalis, nachdem er seine terminalen Äste nach Passage des 

Trigonum suboccipitale an unterschiedlichen Stellen im weiteren peripheren Verlauf entlässt. 

Als terminale Äste wurden von Bogduk (14) Muskeläste zur suboccipitalen Muskulatur, sowie 

ein kommunizierender Ast beschrieben. Diskrepanzen in diesem Segment bezogen sich neben 

dem motorischen Innervationsgebiet darauf, ob der Nerv bis zur Haut zog (52, 68) oder nicht 

(12, 14, 67). Hovelacque (18), Gray (11) und Clara (12) beschrieben einen zusätzlichen Ast an 

den M. semispinalis capitis, während Bogduk (14) diesen nicht beobachten konnte. Cruveilhier 

(67) beschrieb einen Ast aus dem Plexus cervicalis dorsalis kommend an den M. splenius. Eine 

Anastomose mit dem N. occipitalis major bzw. mit dem R. dorsalis n. spinalis aus dem zweiten 

Zervikalsegment wurde von von Clara, Bogduk und Cruveilhier (12, 14, 67) beschrieben. Gray 

(52) beschrieb zudem einen möglichen Faseraustausch mit dem N. accessorius. Johnston (69) 

erwähnte sogar, dass dieser Nerv in 8 % der Fälle abwesend war. Er beschrieb den N. 

suboccipitalis weiters als rein motorisch, sensible Fasern fehlen seinen Ergebnissen nach völlig.  
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R. dorsalis aus dem zweiten Zervikalsegment 

Den meisten Autoren zufolge (9, 12, 14) zog der R. dorsalis des zweiten Zervikalsegments 

zwischen Atlas und Axis und anschließend profund zum M. obliquus capitis inferior. Kaudal 

des Muskels (14, 52) und ventral der lateralen Grenze des M. longissimus capitis teilte er sich 

in seine Äste (14). Bogduk (14) beschrieb einen medialen, einen lateralen, einen oberen und 

unteren kommunizierenden Ast, sowie einen Muskelast zum M. obliquus capitis inferior. Laut 

Hovelaque (18) gab er auch Äste an den M. sternocleidomastoideus und den M. trapezius ab. 

Auch Cruveilhier (67) beschrieb Äste an den M. trapezius. Bogduk (14) beobachtete auch, dass 

die Endäste des N. occipitalis major mit den Endästen des N. supraorbitalis kommunizierten. 

Clara (12) beschrieb nur einen Hauptstamm (R. dorsalis) und einen R. medialis des R. dorsalis 

n. spinalis des zweiten Zervikalsegments, der profund des M. semispinalis capitis gemeinsam 

mit den Rr. mediales aus dem ersten und dritten Zervikalsegment einen „Plexus vertebralis 

dorsalis“ bildete. Die Hauptstämme der Rr. dorsales bildeten unterdessen über die gleichen 

Segmente die „Ansa cervicales dorsales“, wobei nicht beschrieben wurde, in welcher Schicht 

dies stattfand. Auch Bogduk (14) lieferte Beschreibungen von Plexusbildungen, ausgehend 

vom R. dorsalis des zweiten Zervikalsegments. Er beschrieb so wie Hovelaque (14) eine 

Anastomose des R. lateralis r. dorsalis aus dem zweiten mit dem R. lateralis r. dorsalis aus dem 

dritten Zervikalsegment, welcher an der dorsolateralen Fläche des M. semispinalis capitis, 

medial zum M. splenius capitis lag und lateral vom M. longissimus capitis bedeckt wurde 

(„Hirschfeld’s Plexus“ (70)). Aus diesem Plexus sollte nach den beiden Autoren (14, 18) Äste 

an den M. semispinalis capitis abgegeben werden. Des Weiteren beobachteten Bogduk (14) und 

auch Cruveilhier (67) eine profund verlaufende Nervenschleife („Plexus cervicalis posterior“) 

welche etnweder aus direkten kommunizierenden Ästen der Rr. dorsales oder deren Rr. 

mediales kamen. Dieser Plexus bildete sich aus den Rr. dorsales des ersten, zweiten und dritten 

Zervikalsegments und befand sich direkt an der Art. zygapophysialis des zweiten und dritten 

Halswirbels.  
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R. dorsalis aus dem dritten Zervikalsegment 

Dieser Ast trat aus dem Foramen intervertebrale zwischen dem zweiten und dritten Halswirbel 

aus, verlief zwischen den Procc. transversi dieser Wirbel und teilte sich in einen medialen und 

lateralen (12, 52) und laut Bogduk (14) zusätzlich in einen kommunizierenden Ast. Die Teilung 

nach Clara (12) in einen medialen oder vorderen und einen lateralen oder hinteren Ast fand am 

lateralen Rande des M. semispinalis capitis statt. Nach Bogduk (14) und Gray (49) gab es einen 

konstanten medialen Ast (N. occipitalis tertius). Dieser zog zunächst um den Proc. articularis 

superior des dritten Halswirbels, weiter durch das Bindegewebe profund zum M. semispinalis 

capitis, und erreichte schließlich kranial des Proc. spinosus des zweiten Halswirbels die Tela 

subcutanea (14). Neben diesem konstanten medialen Ast gab der R. dorsalis einen zweiten 

medialen Ast ab, der in der profunden Schicht des Nackens verblieb. Dieser Ast lag der Art. 

zygapophysialis an und trat in die kranialsten Fasern des M. multifidus ein. Weiters teilte sich 

der R. lateralis des R. dorsalis aus dem dritten Zervikalsegment nach kurzem Verlauf in mehrere 

sekundäre Äste, wobei nicht erwähnt wird, wo genau diese Teilung stattfand (14). Laut Gray 

(52) lag der R. lateralis profund zum M. semispinalis capitis. Einer der sekundären Äste ging 

teilweise eine Verbindung mit den Rr. laterales rr. dorsales aus dem zweiten und/oder vierten 

Zervikalsegment ein. Clara (12) beschrieb hingegen keine Anastomosen.  

 

Rr. dorsales aus dem vierten bis achten Zervikalsegment  

Diese überkreuzten jeweils die Dorsalfläche des Proc. transversus des kaudal liegenden Wirbels 

und teilten sich anschließend laut Clara (12) am lateralen Rand des M. semispinalis capitis, in 

einen medialen und einen lateralen Ast (14, 52). Die lateralen Äste verliefen in 

dorsokaudomedialer Richtung oberflächlich zu den sehnigen Ursprüngen des M. semispinalis 

capitis (14). Die Rr. mediales verliefen gelenksnahe und profund des M. semispinalis capitis in 

dorsomediale Richtung (14, 52). Nach Bogduk (14) teilte sich der R. medialis konstant auf 

Höhe des vierten Segments und inkonstant auf Höhe des fünften und sechsten Segment in einen 

oberflächlichen und einen tiefen Ast. Die Rr. mediales aus dem vierten bis sechsten Segment 

zogen in weiterer Folge in den M. multifidus und innervierten jene Fasern, die ein Segment 

kranial davon ansetzten (14). Laut Johnston (69) erreichten alle bis auf jene Rr. dorsales des 
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sechsten und siebten Halssegments die Haut. Anastomosen in diesem Bereich wurden bislang 

von keinem Autor beschrieben (12, 14, 52, 69).  

In früheren Studien (8, 14, 33, 37, 39) wurden im Halsbereich selten drei Äste aus dem R. 

dorsalis beschrieben. Damit widersprechen diese den Ergebnissen von Bogduk (14). Auch die 

Nomenklatur gibt für diesem Bereich lediglich zwei Äste, also einen R. lateralis und einen R. 

medials an (12, 14, 52, 69). Die Verlaufsbeschreibungen früherer französischer Autoren (18, 

67) unterschieden im Gegensatz zu ihren englischen Kollegen (11, 71) keinen medialen und 

lateralen Ast. Sie beschrieben die medialen Äste in diesem Sinne als keine eigenständigen Äste, 

sondern lediglich als Fortsetzung des Stammes der Rr. dorsales. In einer moderneren 

französischen Verlaufsbeschreibung wurden die lateralen Äste der zervikalen Rr. dorsales gar 

nicht erwähnt (72). Johnston (69) hingegen beobachtete in allen Segmenten einen externen (R. 

lateralis) und einen internen Ast (R. medialis). Er beschrieb einen dorsalen, medialen sowie 

abwärts ziehenden Verlauf der internen Äste der zervikalen Rr. dorsales, jeweils parallel zum 

kranial gelegenen Pendant. Die Rr. mediales des dritten und vierten sowie zum Teil des fünften 

zervikalen R. dorsalis liegen oberflächlich zum M. semispinalis cervicis. Johnston beschrieb 

zervikal außerdem ein Band, welches sich zwischen dem Proc. transversus und dem Proc. 

articularis sup. jedes Halswirbels aufspannte und die beiden Äste voneinander trennte. Dieses 

Band wurde wiederum von Hovelaque (18) als inkonstante Struktur beschrieben. Bogduk (14) 

bezog sich in seiner Arbeit auf Lazorthes et al. (73), welche diese Bänder nach ihrem Verlauf 

als „ligament transversoarticulare“ benannten. Bogduk selbst (14) definiert diese Bänder als 

Ursprungssehnen des M. semispinalis capitis. Während die lateralen Äste dorsal der Sehnen 

lagen, verliefen die medialen Äste ventral dieses Muskels und seiner Ursprungssehnen (14). 

 

Rr. dorsales der Thorakalsegmente 

Beschreibungen über den Verlauf der Rr. dorsales der kranialen Thorakalsegmente gibt es von 

Lazorthes (59), Maigne et al. (74-76), Cruveilhier (67), Aizawa (77), Saito et al. (78) und 

Johnston (63). Maigne et al. (74) stellten fest, dass die Rr. mediales der ersten fünf 

Thorakalsegmente nach Passage der autochthonen Muskulatur nahe der Spitze des Proc. 

spinosus in die Subkutis gelangten. Zudem schilderten sie eine Anastomose zwischen dem 

zweiten thorakalen Hautast und dem N. accessorius.  
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Cruveilhier (67) und später auch weitere Autoren (52, 63) beschrieben ein „dorsal foramen“, 

welches kranial durch den Proc. transversus, kaudal durch die Rippe und lateral durch das Lig. 

costotransversarium superius begrenzt wurde. Dieses erreichte der R. dorsalis nach dem Austritt 

aus dem Foramen intervertebrale. Anschließend passierte er die Art. zygapophysialis und teilte 

sich in den R. medialis und den R. lateralis (52, 67, 76, 77). Der R. lateralis zog in allen 

Segmenten bis zur Art. Zygapophysialis, über welcher er sich nach dorsal wendete und im 

ersten bis sechsten Thorakalbereich intramuskulär blieb (52). Im siebten bis 12. Segment trat 

er auf Höhe der Anguli costarum bis in die Tela subcutanea (52) und enthielt, anders als in den 

kranialen Segmenten, auch sensible Fasern für die Haut-Innervation (67). Die Rr. mediales im 

Thorakalbereich zogen nach dorsal um den lateralen Rand des Lig. costotransversale superius. 

In den kranialen sechs Thorakalsegmenten verliefen sie zwischen dem medial gelegenen M. 

multifidus und dem lateral gelegenen M. semispinalis. Anschließend traten sie durch die Mm. 

rhomdoidei und den M. trapezius in die Subkutis. In den kaudalen Thorakalsegmenten endeten 

sie in den Mm. multifidus et longissimus (52, 76). Zusammengefasst zogen die Rr. mediales 

des ersten bis sechsten Thorakalsegments in die Tela subcutanea (67) während die Rr. laterales 

dieser Segmente intramuskulär zwischen M. iliocostalis et longissimus verblieben (67, 74). Im 

siebten bis 12. Thorakalsegment kehrte sich dieses Muster um und die Rr. laterales versorgten 

die Subkutis sowie den M. iliocostalis. Die Rr. mediales zeigten zwar das gleiche 

Innervationsmuster wie in den kranialen Segmenten, traten jedoch nicht in die subkutane 

Schicht (67, 74). Aizawa et al. (77) beobachteten im Gegensatz zu dem soeben beschriebenen 

subkutanen Versorgungsmuster, dass die Rr. laterales ab dem zweiten Thorakalsegment in die 

Subkutis zogen. Sie assoziierten damit eine duale Innervation der oberflächlichen 

(eingewanderten) Rückenmuskulatur sowohl aus den Rr. ventrales als auch den Rr. dorsales der 

Spinalnerven. Anastomosen, die die Autoren zwischen den Rr. laterales des letzten 

Thorakalsegments und der ersten drei Lumbalsegmente beobachteten, beschreiben sie als einen 

profund zur Aponeurosis lumbosacralis liegenden Nervenplexus. Dessen Äste durchbohrten 

schließlich diese Aponeurose und zogen bis über die Crista iliaca, um die Haut im Bereich der 

Hüfte zu versorgen. Auch der subkutane Verlauf selbst wurde unterschiedlich beschrieben. 

Hovelaque (18) beobachtete, dass der R. medialis des zweiten Thorakalsegments erst auf Höhe 

des Proc. spinosus des fünften Brustwirbels in die subkutane Schicht gelangte, also drei 

Wirbelhöhen in kaudale Richtung abstieg. Lazorthes (79) hingegen beschrieb den subkutanen 

Verlauf der Rr. dorsales in strikt horizontaler Richtung. Maigne et al. (74, 76) beschrieben 

wiederum einen nahe der Procc. spinosi steil nach kaudal gerichteten Verlauf der Hautäste. 
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Rr. dorsales der Lumbalsegmente 

Im Lumbalbereich trat der R. dorsalis aus dem Foramen intervertebrale aus und verlief dann 

kranial des Proc. costalis durch das Lig. intertransversarium in die Loge des M. erector spinae 

(12, 52). Bereits vor dem Durchtritt durch das Foramen intervertebrale fand die Ramifizierung 

statt. Während Clara (12) und Gray (48) eine Bifurkation in einen medialen und einen lateralen 

Ast beschrieben, beschrieben Bogduk et al. (80) erstmals eine Trifurkation des R. dorsalis. 

Dabei konnte er sich sofort in drei separate Äste teilen, die dann als R. medialis, R. intermedius 

und R. lateralis bezeichnet wurden. Es konnte jedoch auch zu einer Zweiteilung in den R. 

medialis und einen kurzen gemeinsamen Stamm der beiden anderen Äste kommen. Eine echte 

Trifurkation wurde von den Autoren konstant aus dem dritten und vierten Lumbalsegment 

beobachtet. Steinke et al. (17) untersuchten den Verlauf der Rr. dorsales vom 12. Thorakal- bis 

zum fünften Lumbalsegment. Auch sie beobachteten. wie Bogduk et al. (80), das Vorkommen 

eines dritten Astes. Saito et al. (81) beobachteten zudem auch im Thorakalbereich das 

Vorkommen eines dritten Astes. Sie bezeichneten ihn nur dann als eigenständigen Ast, sofern 

er - wie auch der mediale und der laterale Ast - selbständig vom R. dorsalis abging. Sie 

beobachteten dies vorwiegend zwischen dem siebten Thorakal- und zweiten Lumbalsegment. 

Die medialen Äste verliefen zwischen Proc. costalis und Proc. articularis superior direkt am 

Periost bedeckt von Bindegewebe. Anschließend verlief der Nerv zwischen Proc. mammillaris 

und Proc accessorius und wurde hier vom – nicht in die Nomenklatur aufgenommenen - Lig. 

mamilloaccessorius (17, 80-83) überbrückt. Danach zog er in mediokaudaler Richtung über die 

Lamina arcus vertebrae, um profund des M. multifidus zu gelangen (80). Profund des oben 

erwähnten Bandes gab er einen Ast an die Gelenkkapsel der zum gleichen Segment gehörenden 

Art. zygapophysialis ab. Auf Höhe der Lamina arcus vertebrae gab derselbe R. medialis einen 

Ast an das nächst kaudal gelegene Gelenk ab. Dieses Muster gilt für das erste bis vierte 

Lumbalsegment (84). Die Endäste erreichten die Mm. interspinales (52). Die Rr. laterales rr. 

dorsales zogen über den kaudal gelegenen Proc. costalis durch den M. iliocostalis lumborum. 

Während die Rr. laterales aus dem ersten bis dritten Lumbalsegment den M. iliocostalis 

lumborum und die Fascia thoracolumbalis durchbohrten und somit bis in die Subkutis 

gelangten, blieb der R. lateralis aus dem vierten Lumbalsegment zur Gänze intramuskulär. Die 

Rr. laterales des ersten bis dritten Lumbalsegment überkreuzten in der Tela subcutanea die 

Crista iliaca. Dabei wurde der dritte R. lateralis lateral des Ursprungs des M. iliocostalis 

lumborum mittels Bindegewebe eng an die Crista iliaca fixiert. Der R. lateralis des fünften und 
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letzten Lumbalsegments fehlte zur Gänze. Die Rr. intermedii der Lumbalsegemente zogen nach 

ihrem Durchtritt durch das Foramen intervertebrale in den M. longissmus, in welchem jene aus 

dem zweiten bis vierten lumbalen Segment untereinander Anastomosen bildeten. Der R. 

dorsalis des fünften Lumbalsegments zeigte eine Bifurkation; er gab einen R. intermedius und 

einen R. medialis ab. Der Verlauf dieser beiden Äste folgte nach dem gleichen Muster wie in 

den oberen Segmenten (80). Nach Clara (12) nahm die Faserdicke der Nerven im 

Lumbalbereich von kranial nach kaudal ab. 
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4.2. EIGENE ERGEBNISSE 

4.2.1. ABGANGSMUSTER 

Zu Beginn der Studie war es schwierig herauszufinden, wie das Abgangsmuster der Rr. dorsales 

nn. spinalium am schonungsvollsten darzustellen ist. Für bisherige Studien zum Verlauf der Rr. 

dorsales, wurde - anders als hier - von ventral zugegangen (14, 15, 17, 74, 82). Nach geraumer 

Zeit und viel Übung konnten jedoch die Fragestellungen spezifiziert und eine allgemein gültige 

Verlaufsbeschreibung erstellt werden. Dabei hat sich gezeigt, dass man am besten die Nerven 

des ersten, zweiten und dritten Halssegments jeweils separat und die Segmente des vierten bis 

achten Hals-, ersten bis achten Thorakal- und neunten Thorakal- bis fünften Lumbalsegments 

gruppiert beschreibt. Daher erfolgt die folgende Verlaufsbeschreibung auch in dieser 

Anordnung.  

 

4.2.2. TOPOGRAPHISCHE VERLAUFSBESCHREIBUNG 

Erstes Zervikalsegment 

Der R. dorsalis des ersten Halssegments überkreuzte die kraniale Kante des Arcus posterior 

atlantis. In drei Individuen und fünf Präparaten wurde beidseits jeweils ein Loch für den 

Durchtritt des N. suboccipitalis im Arcus posterior atlantis gefunden.  

Er verlief hier zwischen A. vertebralis und Arcus posterior atlantis. Gemeinsam mit einigen 

Ästen der A. vertebralis kam er aus der Tiefe des Trigonum a. vertebralis und teilte sich auf der 

Ebene der kurzen Nackenmuskulatur in drei bis vier Äste zur Innervation der Mm. recti capitis 

major et minor, der Mm. obliqui capitis superior et inferior sowie des M. semispinalis capitis 

und des M. splenius capitis. Es konnte in keinem Fall ein Hautast aus dem ersten Halssegment 

beobachtet werden. Kommunizierende Äste zum R. dorsalis n. spinalis aus dem zweiten 

Halssegment, insbesondere zu dessen R. medialis (N. occipitalis major), waren inkonstant an 

sechs Körperspenden bzw. insgesamt zehn Mal vorhanden.  
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Abbildung 28: Variante mit knöchernem Kanal für den N. suboccipitalis 

Präparat 16, fixiert, männlich: Beispiel für ein knöchernes Durchtrittsloch im Arcus posterior 
atlantis (3) für den R. dorsalis des ersten Zervikalsegments. Zu sehen sind außerdem der Proc. 
spinosus des Axis (1), der M. rectus capitis major (2), der M. obliquus capitis inferior sowie der 
R. dorsalis mit seinen Ästen aus dem zweiten (5) und dritten (6) Zervikalsegment. (4) M. 
obliquus capitis inf. 
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Abbildung 29: Darstellung des N. suboccipitalis 

Präparat 12, weiblich: Die blauen Stecknadelköpfe zeigen seine Muskeläste. Die Mm. recti 
capitis posteriores minores der linken (3) und rechten (4) Seite wurden freigelegt. Der M. rectus 
capitis posterior major wurde beidseits entfernt. Weiters sind der Proc. spinosus des Axis (2) 
und der M. obliquus capitis inferior (6) sichtbar. An der kranialen Kante des Arcus posterior 
atlantis (1) zieht der N. suboccipitalis (5). 
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Zweites Zervikalsegment 

Der R. dorsalis des zweiten Halssegments stieg dorsal der Art. atlantoaxialis mediana, zum Teil 

bedeckt vom M. obliquus capitis inferior, in kraniale Richtung auf. Nachdem der Nerv kaudal 

des M. obliquus capitis inferior hervortrat, wies er einen kurzen Stamm von etwa 5 mm auf. Er 

teilte sich anschließend in mehrere Äste, wobei sich drei davon als Hauptäste erwiesen und in 

unterschiedlichen Schichten verliefen, um dort jeweils weiter zu ramifizieren. In 11 Individuen 

und 22 Präparaten konnte eine Aufteilung in drei Äste festgestellt werden. Meistens ging vor 

der Aufteilung in diese drei Hauptäste ein kommunizierender Ast an das nächst kaudale 

Segment ab. Dies konnte in sieben Körperspenden insgesamt 13 Mal beobachtet werden. Ein 

konstanter Ast zog zum M. obliquus capitis inferior.  

Der mediale Ast (N. occipitalis major laut Nomina anatomica), überquerte nach kraniomedial 

ziehend den M. obliquus capitis inf., trat durch den M. semispinalis capitis und zog lateral des 

Ursprunges des M. trapezius am Os occipitale in das dort derbe Bindegewebe. Anschließend 

verlief er in einer fibrösen Loge, bis er auf Höhe der Linea nuchae superior gemeinsam mit der 

A. occipitalis in die Subkutis gelangte und sich in zahlreiche Äste teilte, welche nach rostral bis 

über die Sutura coronalis zogen. Der intermediäre Ast kann mit dem R. intermedius des dritten 

Zervikalsegment kommunizieren (dies konnte in acht Individuen bzw. 16 Präparaten 

festgestellt werden). In seinem weiteren Verlauf zog er zur kurzen Nackenmuskulatur und zu 

den Mm. splenius et semispinalis capitis. Der laterale Ast des R. dorsalis des zweiten 

Halssegments lag nach seinem Austritt aus dem Foramen intervertebrale in der Schicht 

zwischen M. splenius und M. semispinalis capitis, sowie M. longissimus capitis zu welchen er 

jeweils Äste abgab. Eine Anastomose zwischen den Rr. laterales aus dem zweiten und dritten 

Halssegment konnte in sieben Individuen und 14 Präparaten beobachtet werden.  
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Abbildung 30: R. dorsalis des zweiten Zervikalsegments 

Präparat 10, fixiert, weiblich: Darstellung des N. occipitalis major. Der M. obliquus capitis 
inferior wurde entfernt. Die Sonde markiert den Stamm des Nervens (4). Die roten Nadelköpfe 
markieren die Äste aus dem lateralen Ast (5), die gelben Köpfe markieren die Äste aus dem 
intermediären Ast (6) und die violetten Nadeln markieren die Äste des medialen Astes (2). Mit 
(1) wurde der Arcus posterior atlantis markiert. (3) zeigt auf den Proc. spinosus des Axis.  

 

Drittes Zervikalsegment 

Der R. dorsalis stieg nach dem Austritt aus dem Foramen intervertebrale zwischen C2 und C3 

nach kranial auf und teilte sich in zehn Individuen und 18 Präparaten nach einem kurzen 

gemeinsamen Stamm auf die gleiche Art und Weise wie der R. dorsalis des zweiten 

Zervikalsegments zwischen den angrenzenden Procc. transversi in drei Äste. In den restlichen 

Präparaten konnte kein R. intermedius nachgewiesen werden und dementsprechend gab der R. 

dorsalis in diesen Präparaten nur zwei Äste ab. Als konstanter Ast erwies sich der R. medialis, 

N. occipitalis tertius nach Nomina anatomica. Dieser zog, nachdem er die Art. zygapophysialis 
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zwischen dem zweiten und dritten Halswirbel passiert hatte, zwischen M. semispinalis cervicis 

und M. multifidus nach dorsomedial. Dann verlief er nahe der Medianlinie mittig zwischen den 

Procc. spinosi des dritten und vierten Halswirbels mit zwei Ästen in die Subkutis. Der R. 

intermedius lag mit seinen Ästen zwischen dem kapitalen und zervikalen Anteil des M. 

semispinalis. Er kommunizierte in acht Individuen und 16 Präparate mit dem R. intermedius 

des zweiten Zervikalsegment. Der R. lateralis verlief nach Passage des Proc. transversus 

zwischen dem M. semispinalis capitis und dem M. longissimus sowie medial des M. splenius 

capitis. Dort teilt er sich in mehrere sekundäre Äste für diese Muskeln.  

 

Viertes bis achtes Zervikalsegment 

Die Rr. dorsales aus den vierten bis achten Zervikalsegmenten verliefen medial des M. 

intertransversarius posterior medialis und teilten sich lateral des Sulcus n. spinalis in ihre Äste. 

Konstant wurde ein nach medial ziehender Ast beobachtet. Dieser gelangte zwischen die 

Sehnen des M. semispinalis capitis und danach in die Schicht zwischen den M. semispinalis 

cervicis et multifidus. Dort verlief er in dorsomedialer Richtung und erreichte die Haut auf 

Höhe des zweiten bis sechsten zervikalen Segments und gab mehrerer Muskeläste ab, welche 

auch den M. longissimus capitis erreichten. 

Ab dem fünften Segment beteiligen sich die Rr. mediales an der Bildung eines in dieser Studie 

genannten Plexus cervicothoracalis dorsalis (siehe Abbildung 31). 
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Abbildung 31: Rr. mediales im Halsbereich, rechte Seite 

Präparat 10, fixiert, weiblich: Die Rr. mediales liegen am M. multifidus (1) und sind mit lila 
Stecknadeln markiert. (3) N. occipitalis major, (2) Lamina arcus vertebrae des Axis, (4) 
interzygapophysiales Band, welches nach Entfernung des M. splenius und semispinalis capitis 
zum Vorschein kommt und die Rr. mediales von den Rr. laterales trennt. Die Rr. laterales sind 
mit roten Stecknadeln markiert und die Rr. intermedii mit gelben. 

 

Durch ein nomenklatorisch unbekanntes interzygapophysiales Band, welches sich den 

Gelenkskapseln der Halswirbel aufspannte, wurden die Rr. laterales von den Rr. mediales 

getrennt (siehe Abbildung 33 ). In drei Präparaten war es eine individuelle bandartige Struktur, 

in Einem aber Teil der Ansatzsehen des M. splenius capitis (Abbildung 32). Wie im dritten 

Zervikalsegment verlief der R. lateralis nach Passage des Proc. transversus zwischen dem M. 

semispinalis capitis und dem M. longissimus sowie an der Innenfläche des M. splenius capitis. 
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Dort teilt er sich in mehrere sekundäre Äste für diese Muskeln. Ab dem achten Zervikalsegment 

erreichte der R. lateralis den M. iliocostalis cervicis und gab Äste an ihn ab. 

 

Abbildung 32: Ansatzsehnen des M. splenius capitis im tiefen Halsbereich, rechte Seite 

Präparat 10, fixiert, weiblich: Zu sehen ist der M. splenius capitis mit seinen sehnigen Ansätzen 
welche den Proc. articularis sup. (1,3) überbrücken und am Proc. transversus ansetzen (2). Die 
Ziffer 4 markiert den R. lateralis in diesem Fall aus dem fünften Segment, getrennt vom R. 
medialis, welcher mit einer roten Stecknadel markiert ist. 
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Abbildung 33: Aufteilung des R. dorsalis im fünften Zervikalsegment 

Präparat 12, fixiert, weiblich: In dieser Abbildung ist die Aufteilung des R. dorsalis im fünften 
Zervikalsegment dargestellt. Der R. medialis (lila) zieht oberflächlich des M. multifidus (1), R. 
intermedius (gelb) zieht in den dorsal von ihm liegenden und hier entfernten M. semispinalis 
cervicis. Vom R. medialis und seinen Ästen durch das oben beschriebene Band separiert zieht 
der R. lateralis (rot) in die hier ebenso entfernten Mm. splenius capitis et longissimus 

 

Sofern ein dritter Ast vorhanden war, lag dieser topographisch zwischen R. medialis und R. 

lateralis – also intermediär. Er zog zwischen M. semispinalis cervicis et capitis und endet dort 

intramuskulär. In 12 Präparaten und 20 Seiten konnte dies beobachtet werden 
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Abbildung 34: Topographische Verhältnisse im kranialen Zervikalbereich 

Präparat 13, männlich: Dargestellt ist der Nackenbereich mit vollständig erhaltener, tw. 
mobilisierter Muskulatur. Der M. splenius capitis (4) wurde vom Os occipitale (O) abgetrennt. 
Der M. longissimus capitis (5) wurde mit weißen Stecknadeln markiert. Der M. semispinalis 
capitis (1) wurde noch nicht komplett abgelöst. Die roten Stecknadeln markieren die Rr. 
laterales, die lila-färbigen die Rr. mediales Die blauen Stecknadelköpfe zeigen Äste des N. 
suboccipitalis. Die A. vertebralis (3) ist kaudal des M. obliquus capitis inf. (2) zu sehen. 

 

 



 

82 

 

Abbildung 34: Tiefe Schicht der Zervikalregion 

Präparat 13, fixiert, männlich: Der M. semispinalis capitis und der M. longissimus capitis 
wurden zur Gänze entfernt. Erhalten sind der M. semispinalis cervicis (3), der M. multifidus 
(4) und der M. splenius capitis (7, am Urpsrung gelöst und nach lateral geklappt). Als knöcherne 
Strukturen zu sehen sind die Lamina arcus vertebrae des dritten Halswirbels (2) und das Os 
occipitale (O). Die Mm. suboccipitales (M. rectus capitis major (9) und M. rectus capitis minor 
(8), M. obliquus capitis sup. (10) und M. obliquus capitis inf. (12)) sowie die Äste des N. 
suboccipitalis (11) sind vollständig dargestellt. Der N. occipitalis major (5), der N. occipitalis 
tertius (6) sowie die Rr. mediales der restlichen fünf Zervikalsegmente wurden dargestellt und 
mit lila Stecknadelköpfen markiert. Muskeläste aus dem N. occipitalis major an den M. splenius 
capitis wurden mit orangen Stecknadelköpfen markiert. Zur besseren Übersicht wurden die 
Nerven und Muskeln am Präparat mit Acrylfarbe hervorgehoben. 1- Proc. spinosus atlantis  
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Erstes bis achtes Thorakalsegment 

Durch das Foramen costotransversarium, welches kranial vom Proc. transversus, kaudal vom 

Lig. costotransversarium superius, lateral vom M. levator costarum und medial vom M. 

multifidus begrenzt wird, tritt der R. dorsalis in die Schicht der autochthonen 

Rückenmuskulatur und teilt sich davor in einen lateralen, einen intermediären und einen 

medialen Ast, wobei der mediale Ast von den anderen beiden durch den M. intertransversarius 

getrennt wird. 

 

Abbildung 35: Foramen costotransversarium 
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A.) Präparat 12, unfixiert, weiblich, sechstes Thorakalsegment; B.) Präparat 4, fixiert, 
männlich, siebtes Thorakalsegment: Zu sehen ist die Austrittstelle des thorakalen R. dorsalis 
mit seinen Ausläufern im siebten Thorakalsegment. Die Begrenzungen – Lig. 
costotransversarium superius (2), M. levator costarum (1) und M. multifidus (3) sind gut 
sichtbar. Der M. intertranversus (4) trennt den medialen Ast (lila) vom intermediären (gelb) und 
von den lateralen Ästen (rot). Der M. iliocostalis (5) ist in Abbildung B sichtbar. Die 
Richtungsbezeichnung in Abbildung A gilt auch für Abbildung B.  

 

Der R. medialis r. dorsalis zog dorsal des M. multifidus und ventral des M. semispinalis 

cervicis und M. spinalis cervicis in Richtung Procc. spinosi und läuft an diesen entlang nach 

lateral. In dieser Schicht besteht die Möglichkeit der Anastomosierung der medialen Äste 

mehrerer Segmente untereinander. Eine Kommunikation zwischen den Rr. mediales der 

kranialen acht Thorakalsegmente konnte in jedem Präparat, jedoch ohne erkennbares Muster, 

gefunden werden. Es fand eine richtige Plexusbildung der Rr. mediales zwischen dem achtem 

Zervikalsegment bis zum achten (sechs Präparate, zehn Seiten) oder neunten Thorakalsegment 

(vier Präparate, acht Seiten) statt. Dies wird in der vorliegenden Arbeit mit dem Namen Plexus 

cervicothoracalis dorsalis bezeichnet (siehe Abbildung 36). Nahezu konstant war eine 

Anastomose zwischen dem achten Zervikal- und ersten Thorakalsegment (zehn Präparate, 17 

Seiten), zwischen dem zweiten und dritten Thorakalsegment (acht Präparate, 15 Seiten) und 

zwischen dem dritten und vierten Thorakalsegment (acht Präparate und 14 Seiten). 

Anzumerken sei an dieser Stelle auch, dass sich die am Plexus cervicothoracalis dorsalis 

beteiligten Segmente in etwa mit der kraniokaudalen Ausdehnung der M. semispinalis et 

splenius cervicis et thoracis deckten. Der kaudalste Anteil des M. semispinalis thoracis endet 

am Proc. transversus des zehnten Thorakalwirbels. In der Subkutis verliefen die Rr. mediales 

des zweiten bis fünften Thorakalsegments weit nach lateral. Sie reichten zum Teil bis in den 

Schulterbereich, während die übrigen medialen Äste der Thorakalsegmente einen 

vergleichsweise kürzeren Verlauf zeigten. Ehe die Rr. mediales die Subkutis erreichen, 

deszendieren sie intramuskulär bis zu drei Segmente der Wirbelsäule weit (siehe Abbildung 

37). 
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Abbildung 36: Profunder Verlauf der Rr. mediales im kranialen Thorakalbereich 

Präparat 13, männlich, fixiert: Ein Teil des Plexus cervicothoracalis im Bereich des achten Hals 
bis dritten Brustwirbels ist dargestellt. Der Proc. spinosus des siebenten Halswirbels (5) dient 
der Orientierung. Der M. semispinalis cervicis (4) ist mit weißen Stecknadeln markiert und 
wurde etwas nach medial verlagert. Der R. medialis verläuft in diesem Bereich zwischen dem 
M. multifidus (3) und dem M. semispinalis cervicis (4). Der M. longissimus thoracis (1) und 
der Proc. transversus des dritten Thorakalwirbels (2) sind sichtbar. 
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Abbildung 37: Subkutaner Verlauf der Rr. mediales im kranialen Thorakalbereich 

Präparat 6, männlich, unfixiert: Zu sehen ist der Durchtritt der Rr. mediales (lila markiert) 
durch den M. trapezius. Um den weiteren Verlauf darstellen zu können, wurde die Subkutis 
komplett entfernt. Der Dornfortsatz des 7. Halswirbels und 2. Thorakalwirbels sind 
gekennzeichnet (C7, Th2). Die Pfeile zeigen auf die zu dem Segment gehörigen Rr. mediales. 

 

Die Rr. laterales rr. dorsales wiesen in den ersten drei Thorakalsegmenten einen sehr kurzen 

Verlauf auf, waren äußerst dünn und zogen direkt von profund in den M. iliocostalis cervicis 

bzw. thoracis. In den folgenden Segmenten wurden sie länger und kräftiger, und in den meisten 

Fällen wurden die Rr. laterales aus dem siebten (neun Präparate und 18 Seiten) oder achten 

(drei Präparate und sechs Seiten), selten auch schon aus einem kranialer gelegenen 

Thorakalsegment (ein Präparat, beidseits), subkutan (siehe Abbildung 38). Inkonstant 

entsenden die Rr. laterales Muskeläste zu den Mm. levatores costarum. 
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Abbildung 38: Profunder Verlauf der Rr. laterales im kranialen Thorakalbereich 

Präparat 14, männlich: Rot markiert sind die Rr. laterales im kranialen Thorakalbereich. Das 
zweite Thorakalsegment ist gekennzeichnet (Th2). Sie ziehen nach ihrem Austritt direkt von 
profund in den M. iliocostalis thoracis (4). Zusätzliche kurze Äste ziehen direkt in den M. 
levator costarum (1) und M. intertransversarius (6). Ein Lig. costotransversarium sup. (3), eine 
Art. zygapophysialis (5) und eine Rippe (2) sind zur Orientierung beschriftet.  
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Abbildung 39: Profunder Verlauf der Rr. laterales im Bereich des ersten bis fünften 
Thorakalwirbels 

Die Rr. laterales ziehen im kranialen Bereich der Brustwirbelsäule dorsal des Proc. 
transversus (2) nach lateral. Ab etwa dem dritten Segment enden sie intramuskulär in allen 
Anteilen des M. longissimus (3). Der Teil des M. longissimus capitis, welcher zum Proc. 
mastoideus zieht, ist beschriftet (4). Inkonstant entsenden die Rr. laterales Muskeläste zu den 
Mm. levatores costarum (1). 

 

Der R. intermedius r. dorsalis war von kurzem Verlauf und zog direkt in den M. longissimus 

thoracis, cervicis und teilweise auch in den M. longissimus capitis. Er gab auch Äste für den 

M. intertransversarius ab. 
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Abbildung 40: Rr. dorsales und ihre Äste in den Thorakalsegmenten 1-8 

Präparat 8, weiblich: Lila markiert sind die Rr. mediales, welche sich mit ihren zahlreichen 
Ästen am und im M. multifidus (1) verteilen und schließlich in der Subkutis enden. Getrennt 
von den Rr. lateralis, welche rot markiert sind, werden sie von den Mm. intertransversarii (2). 
Äste an die Mm. levatores costarum (3) wurden inkonstant beobachtet. Der Proc. transversus 
des fünften Thorakalwirbels ist hier mit 4 beschriftet. Die Rr. intermedii sind gelb markiert und 
ziehen direkt in den M. longissimus thoracis, cervicis und teilweise auch in den M. longissimus 
capitis. 

 

Neuntes Thorakal – bis fünftes Lumbalsegment 

Die Rr. dorsales vom 9. Thorakal- bis zum 5. Lumbalsegment verliefen auf dem gleichen Weg 

wie jene der kranialen Thorakalsegmente in die Schicht der autochthonen Rückenmuskulatur 

und teilten sich dort in drei Äste. Der R. lateralis stieg innerhalb der autochthonen 

Rückenmuskulatur um etwa zwei Wirbelsegmente ab. Er zog ventral des M. longissimus 

thoracis in den M. iliocostalis thoracis oder lumborum. Nachdem er diesen und die darüber 

liegende Rückenmuskulatur oberflächlich wieder verließ, verlief er in der Subkutis weiter in 

kaudaler Richtung um etwa zwei Wirbelsegmente. In etwa 15 der Präparate konnte beidseits 
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mindestens eine Anastomose zu den entsprechenden Rami ventrales der Spinalnerven 

beobachtet werden. Diese konnte am lateralen Rand des M. iliocostalis thoracis et lumborum 

im Bereich der Rippen festgestellt werden. Der R. lateralis gab zahlreiche Muskeläste an den 

M. multifidus, M. longissimus thoracis, M. iliocostalis thoracis et lumbalis, M. 

intertransversarius sowie M. levator costarum ab. Aus dem fünften Lumbalsegment konnte 

bilateral symmetrisch in nur zwei Individuen und vier Seiten und erst gegen Ende der 

Präparationsarbeiten ein lateraler Ast entdeckt werden. 

 

 

Abbildung 41: Subkutaner Verlauf der Rr. laterales im kaudalen Thorakal- und 
gesamten Lumbalbereich 

Die Mm. iliocostalis lumbalis et longissimus thoracis wurden komplett entfernt. Sichtbar ist der 
M. multifidus (Mmf). Der Proc. spinosus des dritten Lendenwirbels (Ps L3) und das Os sacrum 
(S) wurden als Orientierungspunkte markiert.  
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Abbildung 42: Profunder Verlauf der Rr. laterales im kaudalen Thorakalbereich 

Präparat 13, weiblich: Die Rr. laterales des 8.-12. Thorakalsegments wurden gelb angefärbt und 
mit roten Stecknadeln markiert. Topographisch liegen der M. iliocostalis thoracis (3, nach 
lateral gezogen), der M. longissimus thoracis (2, nach medial verlagert) und der M. levator 
costae (1) in unmittelbarer Nähe zu den Rr. laterales und erhalten jeweils einen oder mehrere 
Muskeläste.  
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Abbildung 43: Profunder Verlauf der Äste der Rr. dorsales im Lumbalbereich 

Die Rr. mediales sind mit violetten, die Rr. intermedii mit gelben und die Rr. laterales mit 
orangenen Stecknadeln markiert. Der R. lateralis des dritten, vierten und fünften 
Lumbalsegments zieht über die Crista iliaca (1) und ist relativ fest im Bindegewebe verankert. 
Der Übersicht halber wurden diese Äste hier mobilisiert und nach kranial verlagert. Das Lig. 
mammilloaccessorius (3) hält den Nerv nahe an der Art. zygapophysialis (2). Der Proc. spinosus 
(5) und die Lamina arcus vertebrae (4) sind markiert. 
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Abbildung 44: Rr. laterales et intermedii im Lumbalbereich  

Die Rr. intermedii wurden mit gelben Stecknadelköpfen an den M. longissimus lumbalis (2) 
gesteckt. Zwischen den orange abgesteckten Rr. laterales sind die Procc. costales (3) zu sehen. 
Unter dem Lig. mammilloaccessorius (4) finden die Rr. mediales ihren Weg Richtung Proc. 
spinosus. (1) zeigt auf die Crista iliaca und (5) auf den Proc. spinosus des zweiten 
Lendenwirbels. 

 

Der R. medialis zieht dorsal der Lamina arcus vertebrae, vorerst von M. longissimus thoracis 

und M. multifidus bedeckt nach medial und zieht anschließend entweder in den M. multifidus 

oder ins Periost des Proc. spinosus. Kaudal des neunten Thorakalsegments erreichten die Rr. 

mediales nicht mehr die Subkutis. Sie ziehen ansatznahe durch den M. multifidus bis zum Proc. 

spinosus. Richtung Lumbalbereich gewinnen sie an Länge und ziehen sogar bis ins Periost und 

nahezu bis zur Spitze des Proc. spinosus des dazugehörigen Segments. Der R. intermedius 

zieht direkt in den M. longissimus thoracis, kommuniziert mit den Rr. intermedii der 

Nachbarsegmente und weist ein starkes intramuskuläres Verzweigungsmuster auf.   
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4.3. QUANTITATIVE AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE 

In diesem Kapitel sollen die quantitativen Ergebnisse der Studie zusammengefasst werden. Um 

diese Ergebnisse besser zur Schau zur stellen, wurden eine Reihe von Diagrammen erstellt. Die 

quantitative Analyse erfolgte an insgesamt 15 Individuen und dementsprechend 30 Präparaten. 

Erstes Zervikalsegment 

In etwa 22 % konnten kommunizierende Äste des R. dorsalis n. spinalis an den zweiten R. 

dorsalis n. spinalis (siehe Abbildung 45) In keinem Fall kann ein Hautast beobachtet werden. 

Insgesamt teilt sich der N. suboccipitalis in drei bis vier Äste für die Mm. suboccipitales. 

Zweites Zervikalsegment 

Wie in Abbildung 46 ersichtlich, teilt sich der R. dorsalis in diesem Bereich in 73 % der 

Präparate in drei Äste. Kommunizierende Äste gehen in 22% an den N. suboccipitalis und in 

42 % verbinden sich die Rr. mediales des zweiten mit den Rr. mediales des dritten Segments 

(siehe Abbildung 45). Die Rr. laterales haben sich in 47 % mit den Rr. laterales des dritten 

Halssegments verbunden.  

Drittes Zervikalsegment 

In 60 % der Präparate fand eine Aufteilung in drei Äste statt (Abbildung 46). In 40 % konnte 

der R. intermedius nicht nachgewiesen werden. Selbiger kommunizierte in 53 % mit dem R. 

intermedius des R. dorsalis des zweiten Zervikalsegments. Insgesamt kam es in 42% der Fälle 

zwischen dem dritten und zweiten Zervikalsegment zur Anastosomenbildung (Abbildung 45). 

Viertes bis achtes Zervikalsegment 

Drei Äste waren in 67 % vorhanden (Abbildung 46)  
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Abbildung 45: Anastomosen im Halsbereich 

Aus dieser Abbildung wird deutlich, dass die Rr. dorsales im Halsbereich vorwiegend zwischen 
dem zweiten und dritten Zervikalsegment anastomieren. Es handelt sich hierbei primär um die 
Rr. mediales, welche untereinander anastomieren. Der graue Bereich beschreibt Anastomosen, 
welche zwischen den Rr. mediales des 8. Zervikal- und des ersten Thorakalsegments existieren. 
Gezählt wurde jedes Präparat, in dem mindestens eine Anastomose in diesem Bereich 
vorhanden war. 

  

22%

42%

36%

Anastomosen Halsbereich
C1 + C2 C2 + C3 C8 + Th1
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Abbildung 46: Astanzahl der Rr. dorsales 

Um die Komplexität gering zu halten, wurde die Fragestellung dabei belassen, ob sich der R. 
dorsalis lediglich in einen R. medialis, R. intermedius und R. lateralis teilt. Die weitere 
Astaufteilung wurde dabei außer Acht gelassen. Zwei Äste bedeuten, dass ein R. medialis und 
ein R. lateralis gefunden wurden. Drei Äste beschreiben einen R. medialis, R. intermedius und 
R. lateralis. 

 

Erstes bis achtes Thorakalsegment 

Der Plexus cervicothoracalis dorsalis bildete sich aus den Rr. mediales absteigend vom achten 

Zervikalsegment. In 57 % der Präparate reichten sie bis zum achten und in 43 % bis zum 

neunten Thorakalsegment. Makroskopisch sichtbare extramuskuläre Verbindungen konnten in 

60 % zwischen dem achten Zervikal- und ersten Thorakalsegment, in 73% zwischen dem dritten 

und vierten Thorakalsegment, in 60% zwischen dem vierten und fünften Thorakalsegment, in 

55 % zwischen dem sechsten und siebten, in 40 % zwischen dem siebten und achten und in 

ebenfalls 40% dem achten und neunten Thorakalsegment festgestellt werden (Abbildung 47) 
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Abbildung 47: Plexus cervicothoracalis dorsalis 

Dargestellt sind die in prozentuellen Häufigkeiten von makroskopisch sichtbaren Anastomosen, 
die den Plexus cervicothoracalis dorsalis bildeten. Besonders häufig konnten im mittleren 
Drittel Anastomosen entdeckt werden. 

 

Des Weiteren gelangten die Rr. laterales in 60% ab dem siebten Thorakalsegment, in 20 % ab 

dem achten und in 7% aus einem kranialer gelegenen Thorakalsegment an die Haut. 

 

Neuntes Thorakasegment bis fünftes Lumbalsegment 

Im neunten Thorakal- bis dritten Lumbalsegment konnte eine Trifurkation beobachtet werden. 

Im vierten Lumbalsegment war in 47% und im fünften Lumbalsegment in nur 6 % eine 

Trifurkation vorhanden. Ein medialer und ein intermediärer Ast erwies sich in jedem Segment 

konstant (Abbildung 46). Anastomosen konnten in 27% zwischen den Rr. mediales des neunten 

und zehnten Thorakalsegment, in 33 % zwischen den Rr. mediales des 11. und 12. 

Thorakalsegment beobachtet werden. Die Rr. intermedii des 12. Thorakal und ersten 

Lumbalsegment anastomosierten in 20% und zwischen dem zweiten und dritten 

Lumbalsegment in 47 % (Abbildung 48).  
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Abbildung 48: Anastomosen im Lumbalbereich 

Die Anastomosen zwischen den Rr. mediales (Rm) sind orange dargestellt, die blauen Balken 
stellen die Anastomosen zwischen den Rr. intermedii (Rim) dar. 
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4.4. VERLAUFSBESCHREIBUNG IN AUSGEWÄHLTEN 
TRANSVERSALEN EBENEN 

Um den komplexen Verlauf der Rr. dorsales und deren Äste übersichtlich vermitteln zu können, 

wurden schematische Darstellungen in unterschiedlichen transversalen Schnittbenen erstellt. 

Für den Lendenbereich wurde außerdem eine dreidimensionale Skizze erstellt, um den Verlauf 

der Nervenäste im Bezug auf die Frontalebene zu zeigen.  

 

Abbildung 49: Lage der Äste der Rr. dorsales im Lumbalbereich von dorsolateral 
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Eine schematische Darstellung der Rr. dorsales der linken Seite in der Ansicht von dorsolateral. 
Es wurden zur Vereinfachung jeweils nur die proximalen Anteile der Nervenäste eingezeichnet. 
Man kann hier die Lage der Rr. mediales (lila), der Rr. intermedii (orange) und der Rr. laterales 
(rot) in Bezug auf knöcherne Strukturen sehen. Außerdem sieht man, dass diese Äste im 
weiteren Verlauf in unterschiedlichen Frontalebenen ziehen. Auch die Rr. ventrales der 
Spinalnerven (1), die Artt. zygapophysiales (2) sowie deren innervierende Äste (3) sind 
dargestellt. Proc. costalis (4). 

 

Im Transversalschnitt kann man im Halsbereich erkennen, dass der R. lateralis in der Schicht 

zwischen M. splenius capitis und M. longissimus capitis (superficial) bzw. M. semispinalis 

capitis (profund) liegt. Der R. intermedius verläuft zwischen M. semispinalis capitis und M. 

semispinalis cervicis. Der R. medialis liegt zwischen und M. semispinalis cervicis und M. 

multifidus.  

 

Abbildung 50: Verlauf der Äste des R. dorsalis im schematischen Querschnitt auf Höhe 
des fünften Halswirbels 

Zwischen den M. longissmus capitis (1) und M. splenius capitis (6) sowie dem M. semispinalis 
capitis (3) liegt der R. lateralis (rot). Der R. intermedius verläuft profund zum M. semispinalis 
capitis (3) aber oberflächlich zum M. semispinalis cervicis (5). Der R. medialis befindet sich 
zwischen M. semispinalis cervicis (5) und M. multifidus (4). Art. zygapophysialis (2), Corpus 
vertebrae (8). (7) - M. trapezius 
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Im Thorakal- und Lumbalbereich zieht der R. lateralis in Richtung M. iliocostalis thoracis et 

lumbalis, der R. intermedius liegt zwischen M. multifidus und M. longissimus thoracis und der 

R. medialis zieht durch bzw. dorsal des M. multifidus und verläuft entsprechend den 

Beschreibungen in Kapitel 4.2.2 je nach Segmenthöhe bis in die Subkutis. Bis zum sechsten 

Thorakalsegment abwärts liegen die Rr. mediales in der Schicht zwischen M. multifidus und 

M. splenius cervicis. Letzterer reicht bis zu diesem Segment und vom sechsten bis zum neunten 

Thorakalwirbel liegen sie dementsprechend zwischen M. multifidus und M. semispinalis 

thoracis. Sie bilden in diesem Bereich den Plexus cervicothorakalis dorsalis. 

 

Abbildung 51: Verlauf der Äste des R. dorsalis im Querschnitt auf Höhe des zweiten 
Lumbalwirbels 

Schematisch dargestellt ist der R. dorsalis (2) des zweiten Lumbalsegments. Der R. lateralis ist 
beidseits mit einem roten, der R. intermedius mit einem orangen und der R. medialis mit einem 
lila Punkt markiert. Der R. medialis zieht durch bzw. dorsal des M. multifidus (1) zum Proc. 
spinosus. Der R. intermedius liegt in der Schicht zwischen M. multifidus (1) und M. 
longissimus thoracis (3) und der R: lateralis durchquert den M. iliocostalis lumborum. (4) 
Corpus vertebrae. 
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Abbildung 52: Verlauf der Äste des R. dorsalis im schematischen Querschnitt auf Höhe 
des Discus intervertebralis zwischen dem vierten und fünften Lumbalwirbel 

In diesem Transversalschnitt sind die Äste des R. dorsalis - R. lateralis (rot), R. intermedius 
(orange) und R. medialis (lila) - zu sehen. Auf dieser Höhe zeigt der R. medialis einen längeren 
intramuskulären Verlauf durch den M. multifidus (3) als in den weiter kranial liegenden 
Segmenten. (1) Kutis, (2) Art. zygapophysialis, (4) M. longissimus, (5) M. iliocostalis, (6) R. 
ventralis des Spinalnerven-, (7) Proc. costalis, (8) Discus intervertebralis  
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5. DISKUSSION 

Das Wissen über den Verlauf und die Versorgungsgebiete der Rr. dorsales nn. spinalium ist 

sowohl bei der Behandlung von Rückenschmerzen, bei jeglichen operativen Zugängen zur 

Wirbelsäule als auch für das Verständnis möglicher Ursachen von postoperativen 

Rückenproblemen notwendig. Die meisten Lehrbücher geben nur sehr unklare 

Verlaufsbeschreibungen (8, 60, 62, 65, 66, 85, 86). Dies dürfte, wie auch diese Studie zeigt, auf 

die sehr komplexen topographischen Verhältnisse in dieser Region zurückzuführen sein. Daher 

galt es zunächst einen geeigneten Präparationsduktus und ein übersichtliches 

Dokumentationsschema zu finden. Im Zuge der Literaturrecherche kristallisierten sich noch 

zusätzliche anatomische Fragestellungen heraus, auf die auch im folgenden Kapitel 

eingegangen werden soll. Im Anschluss soll diskutiert werden, ob ein besseres topographisches 

Verständnis des Verlaufs der Rr. dorsales einen Benefit für die minimal-invasive und offene 

Wirbelsäulenchirurgie haben könnte. 

Die meisten bisherigen Studienautoren, die sich mit diesem Thema befassten (17, 80, 82), 

wählten einen Präparationsduktus von ventral und nicht wie in dieser Studie von dorsal. Dieser 

Zugang wurde gewählt, da das Ziel beim Präparieren war, umliegende Strukturen möglichst 

vollständig zu erhalten. Nachteilig an der Präparation von dorsal war dabei, dass die genaue 

Position der Aufspaltung des R. dorsalis in seine Äste nicht exakt eruiert werden konnte da der 

Verlauf vom Foramen intervertebrale bis zum Foramen costotransversarium nicht eingesehen 

werden konnte. 

 

5.1. ANATOMISCHE ASPEKTE IM BEZUG AUF DEN VERLAUF 
DER RR. DORSALES NN. SPINALES 

R. dorsalis des ersten Zervikalsegments 

Hovelacque und Gray (11, 18) beschrieben, dass der N. suboccipitalis zusätzlich Äste an den 

M. semispinalis capitis abgeben soll. Dies wurde von Bogduk und Cruveilhier (14, 67) negiert. 

Auch in der hier vorliegenden Studie konnten in keinem Präparat Äste des N. suboccipitalis an 

andere Muskeln als die Mm. suboccipitales beobachtet werden. Einige Autoren (11, 14, 67, 87) 

beschrieben einen kommunizierenden Ast an den N. occipitalis major, welcher ventral des M. 
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obliquus capitis inf. verlaufen soll. Dies konnte in der aktuellen Studie bestätigt werden. Der 

von Bogduk und Cruveilhier (12, 60) beschriebene „Plexus cervicalis posterior“, soll aus 

Anastomosen zwischen nicht benannten Ästen des R. dorsalis des ersten bis dritten 

Halssegments in einer nicht näher definierten Schicht innerhalb des Nackens bestehen (Tabelle 

7). Dieser konnte vorallem aufgrund der unzureichenden topographischen Beschreibungen ad 

hoc nicht bestätigt werden.  

R. dorsalis des zweiten Zervikalsegments 

Im oberflächlichen Bereich zeigte der N. occipitalis major lediglich in zwei der hier 

untersuchten Fälle jenen Verlauf, der in vielen anatomischen Lehrbüchern  (8, 60, 62, 65, 66, 

85, 86) dargestellt wurde. Nach diesen soll er durch den Ursprungsbereich des M. trapezius am 

Os occipitale in die Subkutis ziehen und dort nach kranial verlaufen. Tatsächlich wurde in 13 

Präparaten beidseits beobachtet, dass der N. occipitalis major nicht durch das Muskelfleisch 

selbst zieht, sondern in einer Art Tunnel seiner Ursprungsaponeurose am Os occipitale verläuft, 

bevor er in die Subkutis tritt. Auch Natsis et al. (88) konnten dies in ihrer Studie beobachten. 

Über den N. occipitalis major schrieb Bogduk (14), dass er sich in mehrere mediale Äste, einen 

lateralen und zwei „kommunizierende“ Äste teilt. Einer dieser „kommunizierenden“ Äste 

verlief nach seiner Beschreibung an der dorsalen Seite des M. obliquus capitis inf. und der 

andere in der Tela subcutanea, wo er dann in seine Endäste zerfiel. Ähnlich konnte es hier auch 

bei der Präparation von dorsal beobachtet werden. So konnten an der profunden Seite des M. 

splenius capitis mehrere Muskeläste aus dem R. lateralis und ein R. medialis - ebenfalls mit 

Muskelästen – dargestellt werden. Konstant gab es zusätzlich einen intermediären Ast, welcher 

dem von Bogduk als „kommunizierend“ beschriebenen Ast entsprechen würde. Da dieser 

letztgenannte Ast in einer für ihn charakteristischen Schicht (zwischen den Anteilen des M. 

semispinalis) verlief und direkt vom R. dorsalis abgegeben wurde, wäre eine eigene 

Bezeichnung (R. intermedius) für den Ast sinnvoll. Zustätzlich erfolgte der Abgang aus dem 

R. dorsalis an ähnlicher Stelle, wo sich dieser im Regelfall in die drei Äste teilte. Zudem konnte 

nicht immer eine Verbindung zum N. suboccipitalis beobachtet werden, womit der Name 

„kommunizierend“ eventuell irreführend sein könnte. Cruvelhier (67) beobachtete zwei 

anastomosierende Äste, wobei einer mit aszendierem Verlauf und der andere mit 

deszendierendem Verlauf beschrieben wurde. Sie bildeten den schon erwähnten „Plexus 

cervicalis dorsalis“ mit dem ersten und dem dritten zervikalen R. dorsalis. Auch an dieser Stelle 

soll noch einmal erwähnt werden, dass eine genaue topographische Beschreibung der Lage 
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dieses Plexus fehlt, der somit weder veri- noch falsifiziert werden konnte. Des Weiteren wurden 

von Cruveilhier (58) Muskeläste beschrieben, welche an der Innenseite des M. splenius (ohne 

Angabe dessen, welcher Teil des M. splenius gemeint ist) verlaufen und auch mit jenen des 

dritten Zervikalsegements in dieser Schicht anastomosieren. Dies konnte in dieser Studie 

beobachtet werden und die Nerven wurden als Rr. laterales identifiziert. Auch Bogduk (12) 

beschrieb zwischen M. splenius capitis und M. semispinalis capitis liegende Rr. laterales. Diese 

sendeten zusätzlich Äste an den M. longissimus.  

R. dorsalis des dritten Zervikalsegments 

Nach Bogduk (14) zerfiel der R. dorsalis des dritten Zervikalsegment in mehrere mediale, einen 

lateralen Ast und einen kommunizierenden Ast. Die medialen Äste teilten sich in einen 

oberflächlichen und einen tiefen Ast, wobei der oberflächliche der konstante N. occipitalis 

tertius ist. Der kommunizierende Ast liegt an der Dorsalseite des M. obliquus capitis inferior 

und verbindet sich dort mit dem N. occipitalis major. Diese Anastomose konnte etwa der Hälfte 

der Präparate beobachtet werden. Zudem konnten sowohl mediale als auch laterale Äste 

bestätigt werden, wobei diese von Bogduk (12) anders benannt wurden. Der laut ihm 

beschriebene N. occipitalis tertius zog zunächst um den Proc. articularis superior des dritten 

Halswirbels, weiter durch das Bindegewebe profund zum M. semispinalis capitis, und erreichte 

schließlich kranial des Proc. spinosus des zweiten Halswirbels die Tela subcutanea (14). Dies 

konnte genauso beobachtet werden. Neben diesem konstanten medialen Ast gab der R. dorsalis 

nach Bogduk (12) einen zweiten medialen Ast ab, der einen tieferen Verlauf hatte. Dieser Ast 

lag der Art. zygapophysialis an und trat in die kranialsten Fasern des M. multifidus ein (12). In 

dieser Studie konnte dieser tiefliegende Ast nicht beobachtet werden, jedoch war in einigen 

Präparaten ein R. intermedius vorhanden, welcher zwischen dem kapitalen und zervikalen 

Anteil des M. semispinalis lag und dort Muskeläste hin abgab. Dieser wurde bislang nicht 

beschrieben. 

Rr. dorsales aus dem vierten bis achten Zervikalsegment 

Entgegen einer rezenten Arbeit über die Rr. dorsales im Halsbereich (14) wurde in früheren 

Publikationen (8, 14, 33, 37, 39) selten von einer Trifurkation des R. dorsalis berichtet. In den 

englischsprachigen Studien (11, 71) wurde beschrieben, dass sich die Rr. dorsales in einen R. 

medialis und einen R. lateralis teilten. Interessanterweise wurde dies in den französisch-
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sprachigen Verlaufsbeschreibungen (18, 67, 89) nicht so benannt. Der R. medialis wird als 

Fortsetzung des R. dorsalis bezeichnet, die Rr. laterales nicht beschrieben. In dieser Studie 

konnte definitiv ein medialer und ein lateraler Ast beobachtet werden. Johnston (69) und 

Hovelaque (18) erwähnten erstmalig ein Band, welches sich zwischen Proc. transversus und 

dem nächst anliegenden Proc. articularis superior aufspannte, wobei Hovelaque (18) von dessen 

Kontinuität nicht überzeugt war. Lazorthes (79) benannte das Band nach seinem Verlauf 

„ligament transversoarticulare“. Bogduk (14) bezeichnete es jedoch nicht als eigenständiges 

Band, sondern lediglich als Ursprungssehnen des M. semispinalis capitis, da dieser entgegen 

der herkömmlichen Beschreibungen nicht an den Procc. articulares des vierten bis achten 

Halswirbel ansetzte, sondern tatsächlich bis zu den Procc. transversii zog. Bogduk (12) 

beschrieb nicht, ob es sich dabei um die Procc. articulares inferiores oder superiores handelte. 

Durch die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Präparation ließ sich das thematisierte Band, 

welches nicht zwischen Proc. transversus und Proc. articularis superior, sondern eher als 

interzygapophysiales Band feststellen. Nach Ablösung des M. semispinalis capitis, M. splenius 

capitis et cervicis und M. longissimus capitis ließ es sich darstellen. Jedoch kann durch die rein 

makroskopische Beobachtung nicht verifiziert werden, ob es sich um ein eigenes Band handelt, 

oder ob es sich dabei um Sehnenanteile dieser Muskeln handelt. Dafür wären weiterführende 

histologische Studien notwendig. 

Bogduk (12) beschrieb im vierten bis achten Zervikalsegement, bevorzugt im vierten sowie 

fünften seltener aber im sechsten Segment eine Aufteilung des R. medialis in einen 

„oberflächlichen“ und einen „tiefen“ Ast. In den restlichen Zervikalsegmenten teilte sich der R. 

medialis nicht auf, sondern repräsentierte lediglich den „tiefen“ Ast. Dieser „tiefe“ Ast zog 

dabei in den M. multifidus und weiter bis zu den Mm. interspinales. Er ging nicht immer direkt 

an der Aufteilungsstelle der Rr. mediales et lateralis ab, sondern oft erst vier bis fünf Millimeter 

distal davon. Aufgrund dieses Verhaltens bezeichnete Bogduk ihn als zusätzlichen R. medialis. 

Einer davon verlief oberflächlicher, wurde daher von Bogduk (12) als „superficial medial 

branch“ bezeichnet, und lag in der Schicht zwischen den Mm. semispinales capitis et cervicis. 

Bogduk (14) beschrieb weiter, dass der „tiefe“ Ast stets jene Fasern des M. multifidus 

innervierte, welche ein Segment weiter kranial ansetzten. Außerdem beobachtete er, dass diese 

Äste bis zum M. interspinalis ziehen und ihn innervieren. In dieser Studie wurde der R. medialis 

nicht in einen oberflächlichen und tiefen Ast geteilt, sondern der tiefe Ast als R. medialis und 

der oberflächliche als R. intermedius bezeichnet. Trotz des oben beschriebenen Abgangs meist 
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distal der Aufzweigung des R. dorsalis in die Rr. mediales et laterales erschien es für diese 

Segmente passender, den oberflächlichen Ast als R. intermedius zu bezeichnen. Denn er lag 

typischerweise in der Schicht zwischen M. semispinalis capitis et cervicis.  

Während Johnston (69) subkutane Äste aus allen Rr. dorsales außer des siebten und achten 

Segments beschrieb, beobachtete Bogduk (12) auch einen Hautast aus dem tiefen R. medialis 

des achten Zervikalsegments. In dieser Arbeit konnten konstant Hautäste aus dem dritten bis 

sechsten Segment beobachtet werden. Diese stammten jeweils aus den Rr. mediales. In nur 

einem Präparat konnte auch ein Hautast aus dem achten Zervikalsegment beobachtet werden. 

Letzteres dürfte daher – auch aufgrund der widersprüchlichen Aussagen der beiden vorher 

genannten Autoren – variabel sein.  

Tabelle 8: Plexusbildung im Zervikalbereich 

Eigenname des Plexus  Äste, Segmentbereich Beschreiber  

Plexus vertebralis 

dorsalis 

Rr. mediales C1 - C3 Clara (12) 

Ansa cervicalis dorsalis Hauptstämme Rr. dorsales 

C1-C3 

Clara (12) 

Hirschfeld’s Plexus Rr. laterales C2-C3 Hovelacque (18) und 

Bogduk (14) nach der 

Originalbeschreibung 

von Hirschfeld (70) 

Plexus cervicalis 

posterior 

kommunizierende Äste aus 

Rr. dorsales oder Rr. 

mediales C1-C3 

Bogduk (14) 

Cruveilhier (67) 

 

 

Generell wäre es übersichtlicher die Äste nach ihrer Lage bezüglich der Muskelschichten zu 

beschreiben. Leider fehlt in den bisherigen Arbeiten (11, 12, 16, 62) jegliche Defintion der 

Nomenklatur der Äste des R. dorsalis.  
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Rr. dorsales der Thorakalsegmente 

Thorakal wurde von Cruveilhier (67) und Gray (52) eine Öffnung für den R. dorsalis 

beschrieben. Sie wird kranial vom Proc. transversus, kaudal durch die jeweilige Rippe, lateral 

durch das Lig. costotransversarium superius und medial durch die Art. zygapophysialis 

begrenzt („dorsal foramen“ nach Cruveilhier (67)). In dieser Studie wurde diese Öffnung als 

Foramen costotransversarium interpretiert, bzw. als dessen dorsaler Anteil, nicht jedoch als 

eigens benannte Öffnung. Im Gegensatz zur bisher beschriebenen Bifurkation des R. dorsalis 

(52, 67, 76, 77) konnte in dieser Studie im Thorakalbereich ein konstanter, kurzer, direkt in den 

M. longissmus ziehender dritter Ast, benannt als R. intermedius, beobachtet werden. Dies 

wurde bisher noch nicht beschrieben.  

 

Rr. dorsales der Lumbalsegmente 

Bogduk et al. (80) beschrieben erstmals eine Trifurkation des R. dorsalis in den ersten drei 

Lumbalsegmenten, was durch die aktuelle Studie bestätigt werden konnte. Die Autoren sahen 

dies aufgrund der embryonalen Aufspaltung der primitiven Rückenmuskulatur in drei 

Divisionen als logische Konsequenz. Der R. lateralis des vierten Segments verlief laut Bogduk 

et al. (80) intramuskulär und jener des fünften Lumbalsegments fehlte gänzlich. Letzteres wurde 

von den Autoren in Korrelation mit der Lage des M. iliocostalis lumbalis gestellt. Dieser 

entsprang nach Bogduks (90) Beobachtung lediglich vom ersten bis zum vierten und nicht vom 

fünften Lumbalwirbel. Der intramuskuläre Verlauf der Äste des vierten Lumbalsegments 

konnte bestätigt werden. Jedoch konnte aufgrund seiner Zartheit erst gegen Ende der 

Präpartionsarbeiten der R. lateralis aus dem vierten (vier Individuen, sieben Präparate) und 

fünften Lumbalsegment (bilateral symmetrisch an zwei Individuen und vier Seiten) dargestellt 

werden. Aufgrund der Komplexität des Themas und den unpräzisen Angaben in den meisten 

Lehrbüchern, konnte ich erst im Laufe der Präparationsarbeit bewusst auf den R. intermedius 

und seinen Verlauf achten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der R. intermedius bisher meist als 

Muskelast des R. lateralis angesehen wurde (80, 81). Bei genauerer Betrachtung entsprang der 

R. intermedius als eigenenständiger Ast aus dem R. dorsalis oder bildete mit diesem einen 

kurzen gemeinsamen Stamm (80). In dieser Studie wurde der R. intermedius als eigenständiger 

Ast definiert, da er im Lumbalbereich konstant in der Schicht zwischen M. multifidus et 
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longissimus verlief. Nicht bestätigt werden konnte Steinkes (17) Beobachtung, dass der R. 

intermedius nicht nur intramuskulär verlief, sondern auch einen langen bis zur Haut ziehenden 

Ast abgab. 

Frühere Autoren (17, 80, 82) waren der Meinung, dass lediglich eine Präparation von ventral 

zu zielführenden Ergebnissen für diese Fragestellungen führen kann. Aufgrund der 

Präparationserfahrungen, die ich im Zuge dieser Studie erlangen konnte, kann ich allerdings 

sagen, dass der Verlauf der Rr. dorsales in Bezug auf die autochthone Rückenmuskulatur eher 

von dorsal adäquat präpariert werden kann. Aufgrund der topographischen Beziehungen der 

Nerven zu den Procc. transversi, den Rippen, den Laminae arcus vertebrae und den Procc. 

spinosi lässt sich aufgrund meiner Erfahrungen eine Präparation von ventral nicht mit einer 

detaillierten Verlaufsbeschreibung der Nervenäste innerhalb der autochthonen 

Rückenmuskulatur vereinbaren. Allerdings bietet der ventrale Zugangsweg die Möglichkeit, 

die genaue Aufzweigungsstelle der Rr. dorsales in ihre Äste darzustellen. Dies war mir von 

dorsal aufgrund der oben angeführten knöchernen Strukturen nicht möglich. Eswar allerdings 

für die Fragestellung dieser Studie nicht notwendig.  

Zusammenfassend kann bestätigt werden, dass sich die Rr. dorsales der Spinalnerven nicht wie 

bisher in zwei (1, 9), sondern in drei Äste teilen. Dies zeigen nicht nur die aktuelle und frühere 

Studien am Menschen (13,57,69) sondern wurde bereits auch bei der Katze (91) beobachtet.  

 

5.2. KLINISCHE ASPEKTE IM BEZUG AUF OPERATIVE 
VERFAHREN AN DER WIRBELSÄULE 

Oppenheimer et al. (92) beschreiben als den Grundsatz der Wirbelsäulenchirugie, 

Erkrankungen chirurgisch mit möglichst wenig Störungen des Verlaufs von Strukturen zu 

therapieren. Dennoch sind Komplikationen unvermeidbar (92, 93). Auf Grund der Thematik 

dieser Arbeit ist natürlich hier vor allem die Verletzung neuronaler Strukturen interessant. 

Besonders bei chrirugischen Eingriffen and der Wirbelsäule sollte man die topographischen 

Verhältnisse vor allem jener anatomischen Strukturen, welche während den Interventionen 

bewegt, mobilisiert oder durchtrennt werden, genau kennen. Operationschritte, wie 

beispielsweise die knochennahe Ablösung tiefer Muskelschichten im Nackenbereich halte ich 

nach Abschluss meiner Präparationen in dieser Region für problematisch. Wie aus meiner 
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Arbeit hervorgeht, verlaufen genau in diesen Bereichen zahlreiche Nerven nah am Knochen 

und bilden in dessen Nähe sogar Geflechte miteinander. Bei einer scharfen Ablösung des M. 

multifidus vom Proc. spinosus beispielsweise könnten die nahe dem Proc. spinosus 

verlaufenden Rr. mediales durchtrennt werden. Bei der in weiterer Folge stattfindenden 

Mobilisierung des M. semispinalis capitis und des M. splenius capitis ist der zwischen diesen 

beiden Muskeln liegende Nervenplexus, welcher in variablem Ausmaß aus den Rr. mediales 

des zweiten bis fünften Halssegmenten gespeist wird, gefährdet. Auch im thorakalen Bereich 

bei der Kostotransversektomie und im thorakolumbalen Bereich beim dorsalen Zugang zur 

Wirbelsäule erfolgt die Ablösung der autochthonen Rückenmuskulatur von median. Die Rr. 

mediales und vor allem der zwischen dem achten Zervikal- und neunten Thorakalwirbel in der 

Schicht zwischen M. semispinalis cervicis und M. multifidus liegende Plexus cervicothoracalis 

dorsalis sind bei diesem Manöver akut gefährdet. Auch ab dem zehnten Thorakalsegment ist 

der R. medialis bei diesen Zugängen gefährdet, da er hier nahe am Periost des Proc. spinosus 

verläuft und daher beim Ablösen der Muskeln hier leicht übersehen werden könnte.  

Tatsächlich kann die Komplikationsrate durch minimalinvasives Vorgehen reduziert (94-96), 

jedoch nicht vermieden werden (93). Auf diese Problematik wird auch bereits in rezenten 

Publikationen (41, 42) hingewiesen. Ein Zugangsweg, der durch das Innervationsgebiet des R. 

dorsalis führt, kann negative Auswirkungen auf das stabilisierende und koordinative System 

der autochthonen Rückenmuskulatur haben (97, 98). Anhand der Ergebnisse dieser Arbeit wird 

zudem deutlich, dass trotz minimal-invasivem Zugang die Gefahr einer Nervenschädigung 

besteht. Den Operationsbeschreibungen (41, 42, 93) zufolge wird bei den Zugängen weder auf 

die Trifurkation der Nerven, noch auf deren intramuskulären Verlauf oder auf etwaige 

Plexusbildungen geachtet. Ein Großteil der Studien, die sich mit Operationsresultaten 

auseinandergesetzt haben, hat leider nicht die Langzeitergebnisse untersucht (34, 99-101). 

Langfristig sich auswirkende Schädigungen sind aufgrund der Ergebnisse meiner 

Untersuchungen allerdings kaum vermeidbar. Bei den gängigen Zugängen ist es kaum möglich, 

dass nicht zumindest Teile der autochthonen Rückenmuskulatur denerviert werden. Die Folgen 

einer Atrophie der autochthonen Muskulatur im lumbalen Bereich und die daraus resultierenden 

Auswirkungen auf andere Gelenke wie zB das Hüft- und Kniegelenk zeigen sich 

höchstwahrscheinlich erst nach Jahren. Weber et al. (96) berichten über einen kausalen 

Zusammenhang von Muskelatrophien nach Wirbelsäulenoperationen mit dorsalem Zugang. 

Allerdings bringen sie diese Muskelatrophien und ihre Auswirkungen nicht mit akuten 
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Schmerzsyndromen in Zusammenhang. Hier sind auf jeden Fall Langzeitstudien über mehrere 

Jahre notwendig, um langfristige Auswirkungen möglicher Nervenschädigungen eruieren zu 

können. Außerdem sollte versucht werden, Zugangswege zur Wirbelsäule zu entwickeln, die 

auf den Verlauf der Äste der Rr. dorsales mehr Rücksicht nehmen. 

Auch bei der Rhizolyse (102, 103), einem Verfahren bei dem zur Therapie gegen 

Lumbalschmerzen die lumbalen Artt. zygapophysiales denerviert werden, liegen die Rr. 

laterales rr. dorsales im Bereich der Injektionsstellen und könnten daher verletzt werden 

(69,81). In den zwei kaudalen Lumbalsegmenten würde die Verletzung des Nervs zu einer 

segmentalen Denervation des M. iliocostalis lumborum führen. In den Segmenten L1-L3 wären 

die Hautäste dieser Nerven betroffen. Dies kann zu An- oder Hypästhesien bis hin zur 

Anaesthesia dolorosa der Gesäßhälfte der betroffen Seite oder zur Bildung eines Neuroms am 

proximalen Ende des durchtrennten Nervs führen (80, 104). Die Ergebnisse der aktuellen Studie 

zeigen, dass die medialen Äste aus dem ersten bis vierten Lumbalsegment nahe der Wurzel des 

Proc. transversus verlaufen. Dies wird auch von früheren Autoren bestätigt (105-107). Dieses 

Wissen führte bereits in der Vergangenheit zur Verbesserung von perkutanen Techniken bei 

der (Symptom-)Behandlung lumbaler Rückenschmerzen (80, 84).  

Bogduk und Andersson (108) untersuchten die Effektivät chirurgischer Interventionen bei 

Rückenschmerzen. Dabei stellte sich heraus, dass Chirurgen meist von der Wirksamkeit 

überzeugt sind, obwohl diese nicht durch klinische Studien verifiziert wurde. Im Gegenteil, 

derartige Studien zeigten, dass nur eine kleine Gruppe von PatientInnen ein gutes Outcome 

nach operativen Verfahren hatte (108).  
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6. AUSBLICK  

Die Ergebnisse dieser Arbeit, die einen ersten Überblick über den Verlauf der Äste der Rr. 

dorsales geben sollen, zeigen, dass die komplexen topographischen Verhältnisse dieser Region 

noch lange nicht komplett geklärt und weitere Untersuchungen notwendig sind. So sollte der 

Verlauf der Rr. dorsales – insbesondere der Rr. laterales in den zwei kaudalen 

Lumbalsegmenten - und die Aufzweigung in einen R. medialis, intermedius et lateralis noch 

detaillierter für die einzelnen Segmente beschrieben werden. Es wäre ratsam, Folgestudien an 

maximal fünf Segmenten zu erheben, um einen übersichtlichen, aber detaillierten Verlauf 

schildern zu können. Neben der Plexusbildung im Halsbereich, wäre auch die Bildung des 

Plexus cervicodorsalis im Detail interessant. Darüber hinaus wären Längenmaße des Stammes 

des R. dorsalis im Segmentverleich, mögliche Verbindungen der Rr. dorsales nach ventral – 

entweder zum Truncus sympathicus oder zu den Rr. ventrales – und deren Funktion interessant 

zu erforschen. Das Vorhandensein einer gemeinsamen sensomotorischen Endstrecke der Rr. 

dorsales könnte durch Nervenfaseranalysen geklärt und dabei auch untersucht werden, wie sich 

die segmentalen Innervationsgebiete gegeneinander abgrenzen. Darüber hinaus könnten 

Schmerzfaseranalysen an den Nerven im Rücken dabei helfen, die Ätiologie des unspezifischen 

Rückenschmerzes besser zu verstehen. 

Allein dieser kurze Absatz bietet Fragestellungen genug, um einige neue Studien im Bereich 

des Rückens und vorallem der Innervation der dort befindlichen Strukturen zu begründen und 

so die Ursache relevanter Krankheitsbilder des Rückens, dessen Auswirkungen auf den 

restlichen Körper und therapeutischen Möglichkeiten zu erforschen. 

Das Ergebnis dieser Arbeit könnte dazu beitragen, bezüglich minimal-invasiver Chirurgie am 

Rücken nervenschonendere Methoden zu entwickeln, soll aber vorallem auch darauf hindeuten, 

wie lückenhaft das Wissen und die Forschung im Gebiet des Rückens ist. 
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