XXIV.

[Jber heilgymnastisehe Masehinen.
Von

Sanit~ttsrat Dr. llrunewald, Miinchen.
Nit 3 Abbildungen im Text.

Die Heilgynmastik datiert aus kleinen Ant~ngen. Sie entstand im Anfang
dieses Jahrhunderts in Sehweden und war anfangs sowohl beziiglieh ihrer
Hilfsmittel als aueh ihrer Anwendung reeht beschrgnkt. Solange sie die
spezifisehe Kunst eines feinfiihligen Bewegungsgebers blieb, konnte sie nur
einem engen Kreis yon Kranken zug~nglich werden. Auf die breite Basis yon
heute ist sie erst gestellt worden dadureh, dass Z a n d e r die Maschine in das
Gebiet der Heilbewegungen einfiihrte. Das war unzweifelhaft ein genialer
Oriff und ein grosses Verdienst Z a n d e r s . Das systematisehe Bestreben, die
K6rperbewegungen an Masehinen zu binden, far sgmtliehe Bewegungen adgquat
gebaute Apparate zu konstruieren, die eine genaue, leiehtkontrollierbare Dosierung der Belastung gestattete, ist ein bedeutender praktischer Fortschritt gewesen. Dadureh ist erst die Gymnastik den vielen Tausenden zug/inglieh geworden, die sieh ihrer jetzt tgglieh bedienen.
Z a n d e r hat auch versuch~, sieh bei der Konstruktion seiner Apparate
an die Physiologie der Muskelarbeit anzulehnen. Er fusst, wie bekannt, auf
dem S c h w a n n ' s c h e n Gesetz, naeh welehem die Spannung des Muskels im
Beginne der Zusammenziehung am gr5ssten ist und mit der Zunahme der
Kontraktion abnimmt, und auf der Tatsaehe, dass die grosse Mehrzahl der
willkiirlichen Muskeln auf Hebel wirkt, und deshalb die entwickelte Kraft
yon der Stellung des Knoehenhebels und der Muskelkraft zueinander abhS~ngig
ist. Um diesen Faktoren gereeht zu werden, l~isst er die Last auch seinerseits an Hebeln wirken. Daraus soll eine den physiologischen VerhS~ltnissen
konforme Entwiekelung der zu leistenden Muskelarbeit resultieren. Diese
Theorie hat jahrelang zu tleeht bestanden, ohne nennenswerte Angriffe yon
irgend einer Seite zu erfahren, und ist yon den zahlreichen, besonders in
Deutschland wohnenden Sehiilern Z a n d er's gutgl/iubig hingenommen und vertreten worden. Der Umstand indes, dass allmiihlich auch weitere iirztliche
Kreise sich mit der mechanischen Heilgymnastik beschSftigten, hat zu einer
Erschiitterung der bisher geltenden Meinungen iiber die physiologische Basis
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des Zander'schen Systems gefiihrt, die zuerst yon K r u k e n b e r g in seinem
Lehrbuch der mechanisehen Heilmethoden versucht worden ist. K r u k e n b e r g kommt aber, obgleich er die theoretischen Grundlagen der Z a n d e r Apparate nicht anerkennt, trotzdem zu der Ansicht, dass sie praktisch sehr
brauchbar seien, und das Ansehen~ dessen sie sich erfreuen, wohl verdienen.
H e r z indessen bricht vollst~ndig den Stab fiber sie und will die Z a n d e r Apparate durch ein neues, auf angeblich absolut rationeller Basis beruhendes
System, dessen Grundlagen exakte Experimente am Lebenden bilden, ersetzen.
Praktische Griinde veranlassten reich vor kurzem, diesen Fragen n~herzutreten und zu priifen, ob wir iiberhaupt imstande sind, rationell, d. h.
den physiologischen VerMtltnissen des KSrpers angepasste heilgymnastische
Masehinen zu bauen.
Indem ich yon heilgymnastischen Maschinen spreche, habe ich ausschliesslich die Widerstandsapparate im Auge. Sie sind weitaus die wichtigsten und
wertvollsten. Die Apparate ffir passive Bewegungen, seien sie nun durch
Maschinenkraft ( Z a n d e r ) oder durch FederkrJt ( H e r z ) b e w e g t , stehen
ihnen an genereller Bedeutung bei weitem nach. Ihre Indikationen sind eng begrenzte und der Raum, den sie z. B. bei Z a n d e r einnehmen, steht zu ihrem
Werte in keinem richtigen Verhg~ltnis. Nur fiir die K r u k e n b e r g ' s c h e n
Pendel, die aktiv-passiv wirken und in gewisser Hinsicht auch als passive
Apparate aufgefasst werden kSnnen, gilt diese Auffassung nicht. Sie sind
zweifellos ein hSchst wertvoller Teil des heilgymnastischen Apparatenscbatzes.
Unter welchen Umst~nden ist diese Widerstandseinrichtung am vollkommensten? Die Teehnik nennt diejenige Kraftmaschine ceteris paribus die
beste, welche das giinstigste Verh~ltnis zwischen Kraftaufwand und Arbeitsleistung erreicht. Dieser Grundsatz ist auf die Heilgymnastik ohne weiteres
iibertragbar. Auch eine heilgymnastische Maschine wiirde ihren Zweck um so
vollkommener erfiillen, je mehr yon der aufgewandten Muskelspannung in ihr
als Arbeit in Erscheinung tritt. Denn wenn es auch nicht auf den Nutzeffekt der Arbeit ankommt, so miissen wir doch annehmen, class unter diesen
Umst~nden die Arbeit dem Organismus am konformsten ist, dass sie ihn am
wenigsten anstrengt und dass sowohl der Aufwand an ~Nervenspannung als
auch der Stoffverbrauch verhaltnismg, ssig am geringsten ist, w~hrend die belebende und anregende Wirkung der Muskelarbeit die gleiche bleibt.
Daraus ergibt sieh, dasses die erste Aufgabe w~re, uns yon dem Energieverbrauch des KSrpers bei der Ausfiihrung yon Widerstandsbewegungen ein
Bild zu maehen.
Die F~higkeit des Muskels, Arbeit zu leisten, setzt sich aus zwei Faktoren
zusammen, aus seiner Elastizit~t und aus seiner Kontraktibilit~t.
Befindet sieh der Muskel im Ruhezustande, so hat er eine gewisse natiirliche L~nge. Durch Anhg,ngen yon Gewichten, kann er um einen gewissen L~ingenteil gedehnt werden, und zwar entspricht innerhalb gewisser
Grenzen die DehnungsgrSsse der Belastung. Nehmen wir an, ein Muskel yon
der L~nge L sei durch ein Gewicht p um ein bestimmtes Mass l, also auf
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die Lgnge L + 1 gedehnt, so vermag der Muskel, wenn man das Gewicht
um x vermindert, den Rest p - - x um ein gewisses Mass n zu heben. Er
leistet die Arbeit n. ( p - - x ) . Diesen u
kann man in abgemessenen
Abstufungen so lange wiederholen, bis die Last gleich Null geworden ist. Dann
hat der Muskel wieder seine natfirliche L~nge L erreicht. Durch die Elastizit~t des Muskels ist glso Arbeit geleistet worden, und zwar ist diese Arbeit,
wenn man yon der nicht ganz zutreffenden Voraussetzung ausgeht, dass
die Dehnung des Muskels der Belastung proportional ist (wie dies bei nicht
organisierten K~rpern der Fall ist) J~21). Aueh der kontrahierte Muskel ist
der Dehnung dureh Belastung f~hig. Natiirlich bedarf er aber, um auf die
Lgnge L - ~ 1 gedehnt zu werden, einer grSsseren Belastung und leistet bei
der Entlastung eine entsprechend grSssere Arbeit. Die Differenz zwisehen
dieser Arbeit und der durch die Elastizit~t allein geleisteten Arbeit ist die
Arbeit der Kontraktion. Die Arbeit der elastischen Dehnung ist variabel. Sie
wgchst mit der Dehnung und vermindert sich mit der Ann~herung an den
Ruhezustand des Muskels. Der Zuschuss, welchen sie der Kontraktion hinzuffigt, ist also im Anfang der Kontraktion am grSssten und vermindert sieh
mit der Zunahme derselben. Er wird gleich 0 in dem Augenblick, in welchem
der kontrahierte Musl<el seine mittlere L~tnge erreicht hat. Verkiirzt sich
den Muskel tiber seine mitttere Lgnge hinaus, so tritt sogar der gegenteilige
Effekt ein. Die Elastizit~t des Muskels bedingt es also, dass mit zunehmender
Yerkfirzung desselben seine Kraft sinkt (S c h w a nn'sches Gesetz).
Ebenso, wie die elastische Kraft, nimmt auch die Kraft der Kontraktion
mit zunehmender Yerkiirzung ab. S c h w a n n hat dies schon 1837 festgestellt,
und es ist sp~ter noch durch genauere Untersuchungen yon H e r m a n n best~tigt worden. W~hrend S c h w a n n eine gradlinige Abnahme der Kraft mit
zunehmender Kontraktion annahm, land Id e r m a n n die Abnahme in den ersten
Stadien tier Kontraktion am st~rksten, sparer geringer. B r ~ u n e und F i s c h e r
(Die Rotationsmomente der Beugemuskeln, des Ellbogengelenks. Kgl. S~chs.
Gesellschaft der Wissenschaften, Mathematisch-physikalische Klasse, Bd. 15.
1889) berechnen aus den H e r m a n n ' s c h e n Zahlen, dass die Abnahme der
Muskelkraft dem Quadrate der Lgnge nahezu proportional ist.
Auch der zeitliche Ablauf der Zusammenziehung lgsst dieselbe Tendenz
der Abnahme der Muskelkraft mit steigender Zusammenziehung erkennen.
Derselbe ist auf das genaueste studiert und zwar zuerst im Jahre 1850 yon
H elm h o l t z in einer klassischen, ffir die experimentelle Physiologie h@hst
bedeutsamen Arbeit. Darnaeh dauert der Vorgang der Zusammenziehung und
der Wiedererschlaffung des Muskels etwa ~ho Sekunde. 0,005 Sekunden nimrat
ein Stadium latenter Reizung ein; die alsdann einsetzende Verkfirzung bleibt
sich w~hrend etwa s/4 der Verkfirzungsdauer in der Schnelligkeit gleich; im
letzten Viertel wird sie langsamer, um nach Erreichung des HShepunktes in
die Phase der Wiederersehlaffung iiberzugehen. Es ist klar, dass der Muskel
in der Phase der schnellen Zusammenziehung in der Zeiteinheit mehr Arbeit
leistet der in der als langsamen.
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Es wirken also mehrere Faktoren zusammen, um die Abnahme der
Leistungsf~thigkeit des Muskels mit zunehmender Kontraktion zu bewirken. Betraehten wir abet den Muskel im Verh~ltnis zu den Knochen, auf welehe er
wirkt, so ver~ndern sieh die dynamischen Verh~ltnisse fast in das Gegenteil.
Die willktirliehen Muskeln, wenigstens der Extremit~ten setzen an dem
Knochen iiberwiegend als an Hebeln an, so dass ihre Arbeitsleistung sieh naeh
den Hebelgesetzen regelt. Bekanntlieh kommt eine auf den Hebel wirkende
Kraft nur dann roll zur Wirksamkeit, wenn ihre Richtung auf der Richtung
des Hebelarmes senkreeht steht. Krgfte, welehe unter einem anderen als den
rechten Winkel angreifen, gehen ganz oder zum Teil verloren; ganz, wenn sie
in der Riehtung des Hebelarmes liegen, da sie alsdann eine Verschiebung desselben gegen seinen Drehpunkt intendieren, die bet intaktem System unmSglieh ist, teilweise, wenn sie unter spitzem oder stumpfem Winkel angreifen.
Der Nutzeffekt der Kraft wird um so grSsser, je mehr sieh ihre Riehtung zu
dem Hebelarm einem reehten nS~hert, und zwar steigt er proportional dem
Sinus des Angriffswinkels.
Betraehten wir unter diesem Gesiehtspunkte die Extremitgtenmuskeln,
welche fiir unseren Verkehr mit der Aussenwelt die wiehtigsten sind und
zweifellos die grSsste Muskelarbeit leisten, und gehen wir yon dem gelgufigsten Beispiele, der Beugung yon Vorder- und Oberarm zueinander im Ellbogengelenk, aus, so ist sofort zu erkennen, dass die zugehSrigen Muskeln hSehst
ungeeignet gelagert sind; denn sie bilden in der gestreekten Lage des Gelenkes, bet weleher sie ihre T~itigkeit zu beginnen haben, mit der Riehtung
der Knochen, welehe sie gegeneinander beugen wollen, spitze Winkel yon
geringem Werte. Ihr Moment, das heisst das Produkt aus der Kraft und der
Senkrechten aus dem Drehpunkte auf die Riehtung der Kraft, naeh welehem
die wirklich ausgentitzte Arbeit bestimmt wird, ist demnaeh am Beginn der
Beugung ein hSehst geringes; ein grosser Teil ihrer Zugkraft muss unter
diesen Umstgnden verloren gehen. Je wetter irides die Beugung fortschreitet,
um so giinstiger wird die Wirkung der Muskeln. Der Winkel, den sie mit
den Knochen bilden, vergrSssert sieh und damit ihr Moment. Ahnlieh wie
die Beugemuskeln des Ellbogengelenks verhalten sieh die meisten Beugemuskeln
der Extremit~ten und des Rumpfes. Inwieweit sieh das Moment ~ndert, hiingt
also yon der Ausgangsstellung der Muskeln zu den gegeneinander zu bewegenden Knoehen und der Veriinderung dieser Stellung im Laufe der Drehung
ab. Nehmen wir z. B. an, der Muskel bilde im Beginn der Zusammenziehung
mit dem Knoehen einen Winkel von 5 o und dieser Winkel steige auf 90 ~ so
wiirde sieh, da der Sinus 5 o gleieh ist 0,0372, der Sinus 90 o _= 1, alas Moment
1
um (~872faehe, das heisst fast um das ZwSlffache vermehren. Derartige
Differenzen kommen abet im Organismus gar nieht vor. Es riihrt dies daher,
dass der Muskel, um iiberhaupt wirken zu kSnnen, nieht unter einem zu
kleinen Angriffswinkel zum Knoehen stehen darf. Wenn Muskel und Knoehen
parallel zueinander liegen, so kSnnte der Muskel den Knoehen iiberhaupt nicht
drehen, sondern nur in seiner Riehtung bewegen, was das Gelenk nieht er-
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laubt. Aber aueh bei kleinem Winkel wiirde die vorhandene Zugkraft des
Muskels in der Regel nicht ausreichen, den der Drehung entgegenstehenden
Widerstand zu iiberwinden, und seine Wirkung wiirde so gut wie paralysiert
sein. Wo die Ansatzverh~tltnisse eines Muskels so beschaffen sind, da tritt
der Muskel erst dann in Wirksamkeit, wenn sehon andere, giinstiger gelagerte
Muskeln eine gewisse Drehung ausgefiihrt und dadurch den Angriffswinkel
fiir den ungiinstiger gelagerten Muskel verbessert haben. Es kSnnen auch
andere Hilfsmittel eintreten, wie wir z. B. beim Brachialis internus sehen;
dieser wird kurz vor seinem Ansatz durch die Rolle des Humerus emporgehoben und setzt nun unter einem giinstigeren Winkel ein, als die Richtung
seines sonstigen Verlaufes gestattet hgtte.
Aus dem Gegensatz zwischen der sinkenden Muskelkraft und dem steigenden Momente bei Zunahme der Bewegung kSnnte man nun sehliessen, dass
die Arbeitsleistung des Gelenkmuskelsystems im allgemeinen fiir eine gleichm~issige Belastung eingerichtet ist. Dem seheint aber in Wirkliehkeit nieht
so zu sein. B r a u n e und F i s c h e r 1) haben mathematiseh die Rotationsmomente fiir das Ellbogengelenk an der Leiehe aus dem Durchsehnitt von
4 Armen bestimmt und die Resultate in mehreren Tabellen niedergelegt.
Tabelle I enth~tlt die Rotationsmomente der Beugemuskeln des Ellbogengelenks
unter Beriicksiehtigung der durehsehnittliehen Quersehnitte der Muskeln, wenn
die Muskelkraft konstant gleieh einem Kilo ist, ohne Beriicksiehtigung der Abnahme der Kraft bei zunehmender Verkiirzung.
Tabelle II enthglt die Rotationsmomente der sechs Muskeln fiir den Fall
dass die Muskelkraft proportional mit der L~inge des Muskels abnimmt.
Tabelle I.
Die Rotationsmomente der Beugemuskeln des Ellbogengelenkes in Beriicksichtigung der durchschnittlichen Quersehnitte der Muskeln, wenn die Muskelkraft k o n s t a n t ~ 1 kg ist (ohne Beriicksichtigung der Abnahme der Muskelkraft bei zunehmender Verkiirzung).
Beugung

5o

200
350
500
650
800
950
1100
1250

Pronat
teres

22,4
26,5
29,8
34,1
41,7
47,9
52,9
53,8
46,5

Radialis
ext. long.

--

15,9

-I-21,6
50,1
77,1
101,4
126,8
146,6
156
146,2

Brachialis
Biceps
intern.
I cap. long.

145,7
170,9
199,5
242,8
308,9
372,4
436,7
444,8
401,3

67,1
90,7
129,5
175,1
212
234,8
247,3
230,6
202,7

Biceps
] Supinat.
cap. brev. i
long.

46,0
58,9
83,7
114,9
139,4
155,1
166,6
157,4
141,8

83,7
61,6
106,2
145,1
180,7
210,8
233
245,5
228,4

Stlmme

299
430,2
598,8
787
984,1
1147,8
1282,8
1288,1
1166,9

Verhgltniszahl

1
1,43

2
2,7
3,28
3,71
4,27
4,35
4,00

i) Die Rotationsmomente der Beugemuskeln am Ellbogengelenke des Menschen.
Leipzig 1899. XV. der Abhandlung der mathematisch-physikalischon Klasse der kgl. sachsisehen Gesellschaft der Wissenschaften.
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Tabelle II.
Das Rotationsmoment der 6 Muskeln fiir den Fall, d~ss die Muskelkraft
proportional mit der L~nge abnimmt.
Beugung

t

I

Pronat.
teres

Radialis
ext. long,

22
25
27
29
32
34
33
28
2

--

Brachialis
Biceps
intern.
~ cap. long.

Biceps
cap. brev.

Supinat.
long.

Sllmme

46
57
77
99
110
110
103
83
62

34
60
100
129
148
156
151
134
102

312
391
554
639
791
835
814
690
515

Verhliltniszahl

i

50
200
350
50 o
650
80 ~
950
110 ~
125 ~

49
72
87
99
99
87
65

144
162
182
209
247
270
277
238
177

66
87
119
151
167
166
151
120
89

1

1,25
1,78
2,2
2,53
2,7
2,6
2,2
1,75

Tabelle III.
Die Rotationsmomente der 6 Muskeln fiir den Fall, dass die Muskelkraft
proportional der Quadrate der zunehmenden Verkiirzung abnimmt.
Beugung

5o

200
350
500
650
800
950
110 o
1250

]

Pronat.
teres

Radialis
ext. long.

Brachialis
intern.

Biceps
cap. long,

Biceps
cap. brev.

Supinat.
long.

Summe

22
24
24
24
25
23
20
15

0
0
48
66
75
76
67
49
29

143
156
165
182
198
197
175
127
76

66
84
110
130
131
116
93
62
49

45
54
71
86
88
78
63
43
27

33
59
95
115
122
116
98
74
46

309
377
513
603
639
606
516
370
236

9

VerhSltniszahl

1

1,2
1,65
1,95
2,7
1,9
1,67
1,2
0,75

V e r g l e i c h e n d e T a b e l l e des W a c h s e n s d e r S i n u s k u r v e u n d d e r M o m e n t e n a c h
d e n d r e i B e r e c h n u n g s a r t e n (L II. III.).
Sinuskurve
.............................
Sinus
Winkel
<~ 5o
<~ 200
350
500
~)~ 650
~ 800
<~ 900
~110 ~
~125 ~

0,0872
0,342
0,5736
0,766
0,9063
0,9848
1

Verh~iltniszahlen der Werte yon
Verhitltniszahl
1

4
6,6
8,8
10,4
11,3
11,4

Winkel
I
5o

20'
350
500
65 o
80 o
95 o
110 o
1250

1

1,43
2
2,7
3,28
3,71
4,27
4,35
4

II

III

1

1

1,25
1,78
2,2
2.53
2,7
2,6
2,2
1,75

1,2
1,65
1,95
2,7
1,9
1,67
1,2
0,75
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Tabelle III enth~lt die Rotationsmomente ffir den Fall berechnet, dass
die Muskelkraft proportional dem Quadrate der zunehmenden Verkfirzung
abnimmt.
An Tabelle I i s t zungchst interessant, dass das Moment des Radialis
externus longus im Anfang ein negatives ist, d. h. der Muskel wiirde im Beginne tier Beugung derselben entgegenwirken und erst bei 15 0 an der Beugung
sich beteiligen. Doeh dies nur nebenbei. Die Momente der Beugemuskeln
wachsen im iibrigen mit zunehmender Beugung. Der Pronator teres erreieht
sein hSchstes Moment bei 105~ der Radialus exsternus longus bei 110 ~ der
Brachialis internus bei 105 o, der Biceps (langer Kopf und kurzer Kopf) bei 95 o
und der supinator longus bei 110 ~ Addiert man die Momente tier fiinf
Muskeln bei den gleiehen Beugungsgraden, was, da sie s~mtlieh in gleichem
Sinne wirken, zulSssig ist~ so liegt der hOehste Weft bei 105~ Die Beugemuskeln niitzen also unter der Voraussetzung, dass die Abnahme der Muskelkraft bei zunehmender Verkiirzung unberiieksichtigt bleibt, ihre Kraft bei 105 o
Beugung am besten aus, und zwar ist die Ausniitzung etwa 5,3real so gross
als im Beginne der Beugung.
Tabelle II geht yon der Annahme aus, dass die Muskelkraft proportional
mit tier L~inge abnimmt (Schwann). Hier liegen die hSehsten Werte.
Pronator teres
bei 75--80~
Radialis externus longus ,
85--90 0
Brachialis internus
,
90 o
Biceps cap. long.
,, 65--75~
Biceps cap. brev.
,
70--75 o
Supinator longus
,,
80 o
Die Addition der Momente ergibt den hSchsten Wert bei 80--85 0; er ist
etwa 2,7real so gross als das Moment im Beginn der Bewegung.
Tabelle III endlich enthglt die Rotationsmomente fiir den Fall, dass
die Muskelkraft proportional dem Quadrat der zunehmenden Verkiirzung abnimmt. HSehster Wert des
Pronator teres
bei 55--70~
Radialis externus longus
,
70--75 o
Brachialis internus
,
75 o
Biceps cap. long.
,
55~
Biceps cap. brev.
,
55--60~
Supinator longus
,,
65 o
Die Addition der Momente ergibt den hSchsten Wert bei 650 und zwar
ist er 2,2real so gross als bei Beginn der Bewegung.
Daraus ergibt sieh nun:
1. Die Momente s~mtlicher Beugemuskeln zeigen bis zu einem gewissen
HShepunkte eine mit zunehmender Beugung steigende Tendenz. Diese
wird durch die Bertieksichtigung des S e h w an n'schen Gesetzes vermindert, aber nicht aufgehoben.
2. Das hSchste Moment liegt in tier Regel nieht bei 90 ~ sondern
meistens tiefer oder h5her. Der Punkt sehwankt je nach der der Be-
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rechnung zugrunde liegenden Auffassung yon der physiologischen
Entwiekelung der Muskelkraft. Das hgehste Moment ist, wenn das
S c h w a n n'sehe Gesetz unberiieksiehtigt bleibt, das 5,3 faehe des
Anfangsmoments. Bei Beriicksichtigung des S eh w a n n'sehen Gesetzes betrS.gt es bei Annahme der S e h w a n n ' s c h e n Resultate
das 2,7 fache, bei Annahme der H e r m a n n ' s e h e n Ilesultate ttas
2. ~ fache.
3. Vielfaeh beharrt der HShepunkt auf einer liingeren, 20--25~ betragenden Strecke.
4. Nach fJbersehreiten des HShepunktes nimmt das Moment his zur
Beendigung der Bewegung wieder ab.
Die Betrachtung unserer Tabelle lehrt uns also, class die Entwiekelung
der Momente der Beugung ganz anders vor sich geht als die Sinuskurve. Es
bestehen da sehr wesentliehe Differenzen. Die Sinuskurve, mit 0 beginnend,
entwiekelt sieh raseh und steil, die Kurve der Momente viel langsamer aueh
dann noeh, wenn man yon der Reduktion durch die S e h w a n n ' s c h e n Erscheinungen ganz absieht. Die Sinuskurve erreieht bei 90 0 ihren HShepunkt
und f[~llt genau in dem Tempo wieder, wie sie angestiegen. Ihre absolute
HShe ist betrS~ehtlieh grSsser. Das Widerstandsmoment ist bei 90~ Beugung
fast 12mal so gross als bei 5 0 Beugung. Wenn also Z a n d e r bei seinem
Apparate Armbeugen den Widerstand an einem Hebel anbringt und ,,dieser
Hebel folgt so nah als mSglieh (geht parallel mit)den natiirlichen Hebeln
(dem Arm, dem Bein)," so ist damit keineswegs eine Anpassung an disponible
Muskelkraft erreiehtl). Ja, es ist sogar leieht einzusehen, dass, da der Hebel
sieh parallel mit der Extremitat bewegt, niehts anderes erreieht wird, als ob
der Widerstand oder die zu bewegende Last an der Extremit~t selbst aufgeh~ingt wird. Nun sagt zwar Z a n d e r (1. e.) weiter: ~Wir miissen abet aueh
ein anderes Verh~ltnis beriieksichtigen, n~mlieh, dass die absolute Kraft des
Muskels bedeutend geringer ausf~tllt, je mehr sieh derselbe schon kontrahiert
hat (S eh wann); die Sehwierigkeit ist, den Hebelgesetzen sowohl, als dem
S ehwann'schen Gesetze bei der Konstruktion der Apparate den bereehtigten
Einftuss einzuraumen, was nieht nur dureh Bereehnung allein, sondern aueh
dureh praktisehe Versuehe gesehehen muss. So habe ieh beim Apparate B
9 Kniebeugen den grSssten Widerstand nieht da gesetzt, we Ober- und
Untersehenkel einen reehten Winkel miteinander bilden, wie es das Hebelgesetz fordert, sondern zirka 30 o vet dieser Stellung, weil man wS.hrend der
Bewegung deutlieh fiihlt, dass das Maximum yon Widerstand an dieser Stelie
am leiehtesten beseitigt wird."
Z a n d e r ist offenbar der Meinung, dass, wenn die Einsehrgnkung des
S e h w ann'sehen Gesetzes nieht besti~nde, aueh an den mensehliehen Gelenken
das grSsste Moment der Muskulatur stets mit der reehtwinkligen Stellung des
Gelenkes zusammenfatlen mfisste. Dass dies indes ftir das Ellbogengelenk
nieht der Fall ist, haben wir aus den zitierten F iseher'schen Zahlen deut') Nebel, Bewegungskuren. S. 9. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1889.
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lich ersehen. H6chst wahrscheinlich ist dies ebensowenig an den anderen
Gelenken der Fall. Keineswegs wissen wir zurzeit etwas Bestimmtes darfiber.
Wie und naeh weleher Methode Z a n d e r iibrigens die Einsehr~nkungen der
S c h w a n n'sehen Symptome verwertet, ob er hierbei die S e h w a n n'schen oder
die H e r m a n n ' s c h e n Zahlen verwendet hat, dariiber erfahren wir weder an
der zitierten Stelle, noeh sonstwo in der einsehl~tgigen Literatur etwas. Es
seheint, dass Z a n d e r sieh mit ungefS~hren, aus Versuehen am Lebenden gowonnenen Sch~ttzungen begniigt hat, welche indes die erforderliche Exaktheit
kaum haben kSnnen.
Dazu kommt nun noeh eine cur Zeit der Erfindung der Z a n d e r ' sehen
Apparate noeh nieht bekannte Tatsaehe. Wir sind bei der obigen Darstellung
noeh immer von der Vorstellung ausgeg'mgen, dass bei der Beugung des Elbogengelenkes nut der Vorderarm sich gegen den Oberarm bewege, w~hrend der
Oberarm ruhig bleibe. Nut yon dieser Anschauung aus, die as einsehliesst, dass
die Drehungsaehse des Ellbogengelenkes ihre Lage im Raum unver~ndert beibeh~lt,
ist es mSglieh, dass ein an dem Apparent an fester Aehse befindlieher, nur um
diese Aehse drehbarer Hebel der Bewegung des Unterarms parallel l~tuft. Nun
hat aber ebenfalls 0 t t o Fi s e h e r 1) erwiesen, dass die eingelenkigen Beugemuskeln sowohl, wie die eingelenkigen Streekmuskeln des Ellbogengelenkes
nieht nur auf das Ellbogengelenk, fiber welches sic hinwegziehen, sondern aueh
auf das Sehultergelenk, fiber welches sic nieht hinwegziehen, in betr~ehlieher
Weise wirken. Die eingelenkigen Be~genmskeln des Ellbogengelenkes sind
zugleieh Streekmuskeln des Schultergelenkes, die eingelenkigen Streekmuskeln
des Ellbogengelenkes zugleieh Beugemuskeln desselben. Wird das Ellbogengelenk um 150 o gebeugt, so beteiligt sieh der Vorder-~rm hierbei mit 110 ~
der Oberarm mit 40 ~ Dureh Belastung der Hand wird dies Verh~tltnis zuungunsten des Vorderarmes noeh versehoben, so dass bei einer Belastung yon
87 g und 148 o Beugung des Ellbogengelenkes 91 o auf den Vorderarm~ 57 auf
dan Oberarm kommen, bei einer Belastung von 3497 g die Bewegung sieh unter
Vorder- und Oberarm gleiehmS~ssig verteilt und fiir beide 74 o betr~igt.
Die Beteiligung des Oberarms schliesst nattirlich eine entspreehende
D r e h u n g im Schultergelenk ein, ohne die niemals unter natfirlichen VerhS~ltnissen eine Beugung im Ellbogengelenke stattfindet. Dies bedingt wiederum,
dass das Ellbogengelenk wShrend der Drehung seinen Ort im Ilaum veriindert;
bei der Beugung geht der Ellbogen nach hinten, bei der Streekung naeh rome.
Man kann sieh hier von aueh leieht dureh Beobaehtung am Lebenden, besonders
bei belastetem Vorderarm fiberzeugen. Fiir die Wirkung der Muskulatur ist
nun diese Ortsveriinderung des Ellbogens gleiehgiiltig; die Momente bleiben
unverSmdert. Dagegen kann ein an einer festen Aehse drehbarer Hebel ihr
nieht folgen, und er kann infolgedessen die beabsiehtigte parallele Lage w~thrend
der Drehung nieht beibehalten. Fixiert man abet, wie das bei den diesbezfigliehen Z an d e r'sehen Apparate wenigstens ffir die Beugung im Ellbogengelenk dureh die hinter dem Apparat angebraehte Ellbogenstfitze gesehieht,
~) Bei~riige zu einer Muskeldynamik.

fJ'ber die W i r k u n g s w e i s e eingelenkiger Muskeln.

Kgl. s~ehs. Gesellsch. d. Wissensehaften, mathematiseh-physikalischeKlasse, Bd. XXII, 1895.
Arch. f. 0rthop., Neehanoth. u. Unf.-Chir, VIII, 4.
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den Ellbogen, so dass er nach hinten nicht ausweichen kann, so geht dadurch
der natiir]iche Gang der Bewegung verloren, und sic ist steif und erzwungen.
Davon kann man sich nicht nur beim Apparat Ellbogenbeugen, sondern auch
bei dem Apparat Kniebeugen, bei welchem die Oberschenkel durch eine quer
fiber den Sitz verlaufende Pelotte fixiert werden, leicht iiberzeugen. Ich mSchte
bei dieser Gelegenheit iiberhaupt ein Veto einlegen gegen den Gebraueh, die
Naehbargelenke zu fixieren, wenn ein Gelenk heilgymnastisch bewegt werden
soll. Man schafft dadurch, wie mir praktisch 1Rngst klar, und wie F i s c h e r
auch theoretiseh erwiesen hat, unnatiirliche, dem Gebraueh des Lebens widersprechende Verhgltnisse, die nicht heilsam sein kSnnen. Selbst wenn dadurch
die MSglichkeit gewonnen wfirde, die Widerst~nde der Muskelkraft genau anzupassen, so wiirde die yon dem Kranken notwendigerweise empfundene Unbequemliehkeit der Bewegung zu abnormen Innervationen fiihren, die den
Vorteil der sparsamen Muske]arbcit wieder aufwiegen wfirden.
Folgt nun schon bei Gelenken yon e i n e r Freiheit der Hebel nicht den
Schwankungen der Muskelkraft, so ist davon bei komplizierten Bewegungen
noeh weniger die Rede. Wer kennt die Entwickelung der Muskelkraft bei
Bewegungen, wie sic ffir die Apparate Armsenken, Armsenken-Beugen, Armheben-Strecken, Hiift-Kniestrecken, Hiift-Heben eintritt? Hier stehen wit beziiglich der ()konomie der Muskelkraft noch vor einem vSlligen R~tse]. Fiir
diese und iihnliche Bewegung eine der Hebelbewegung entsprechende Entwickelung der Muskelkraft anzunehmen, ist v511ig willkiirlich.
K r u k e nb e r g hat in seinem Lehrbuch tier Mechano- Therapie den
Nachweis versucht, dass die Anordnung der Muskeln an (Knochen-) Hebeln
den Kraftverlauf nur wenig beeinflusse, und hat infolgedessen dieselbe bei der
Konstruktion seiner Widerstandsapparate fiberhaupt vernachl/~ssigt und die
B e l a s t u n g k o n s t a n t gew~thlt. Ich bin welt davon entfert, behaupten zu
wollen, dass deshalb die K r u k e nb e r g ' schen Apparate nicht auch als Widerstandsapparate durchaus brauchbar und zweckentsl)rechend seien, so wenig
wie ich das yon den Z a n d e r ' s c h e n sagen mSchte. Unsere Erfahrungen in
diesen Fragen reichen eben noch nicht weir genug, als dass wit schon eine
bestimmte, als unerschiitterliches Dogma geltende Richtschnur gewonnen h~tten.
Trotzdem kann ich indes den theoretischen Ausfiihrungen K r uk e nb er g s 1)
nicht beipflichten. Aus dem Umstande, dass der Brachialis internus durch
die Trochlea yon seinem Verlaufe abgelenkt wird und unter einem giinstigeren
Winkel an die Ulna ansetzt, als seinem sonstigen Verlaufe entspricht, ,eine
sehr bedeutsame Einschri~nkung des Hebelgesetzes in dem Mechanismus der
Einwirkung der Muskeln auf die Knochen ~' folgern zu wollen, scheint mir etwas
zu weir zu gehen. Auch w~hrend der Abwickelung des Muskels yon der Rolle
folgt er dem Hebelgesetze, yon dem die Rolle nur eine Anwendung ist.
Ubrigens bleibt auch, wie aus den F i s c h e r ' s c h e n Zahlen hervorgeht, das
Moment des Brachialis internus w~hrend der Abwickelung yon der Trochlea nicht
konstant, sondern steigt yore Beginn der Beugung an, allerdings in den ersten
1) Lehrbuch der mechanischen Heilmethoden. S. 116.
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20 o der Beugung weniger als sparer. Auch erreicht das Kraftmoment des
Braehialis internus naeh F i s c h e r, soweit es nur durch Hebelmechanismus
beeinflusst wird, das 3,4f ache des Anfangsmomentes, wghrend K r u k e n b e rg
es unter der gleichen Einschr~nkung nur auf das 11/~fache berechnet.
Was nun den Biceps anlangt, so halte ich den Umstand, dass er an der
ulnaren Seite des Radius und etwas nach hinten zu ansetzt, zwar ffir die
supinierende Wirkung des Muskels bestimmend, ffir die Beugung des Ellbogengelenkes ist jedoch diese Lage so gut wie gleichgfiltig. Die supinierende und
die beugende Wirkung des Biceps haben, rein mechaniseh betrachtet, wenig
miteinander zn tun; beide Bewegungen haben verschiedene, ungefghr senkrecht
zueinander stehende Achsen, nnd dementspreehend zerlegt sich tier Muskelzug
in zwei voneinander ganz unabh5ngige Komponenten; die Supinationskomponente
mag sich in ihrer Kraftentwickelung ghnlich verhalten, als ob sie sich yon einer
drchrunden Rolle, der Peripherie des Radius, abwickle, fiir die Beugungskomponente gilt dies ganz bestimmt night. Eher wird sie ein wenig yon der
Trochlea humeri beeinflusst, wie wenigstens der Umstand, dass das Moment
beider BicepskSpfe im Beginne der Beugung etwas langsamer w~tchst als spgter
und ungefghr in denselben Absti~nden wie beim Brachialis internus, andeutet.
Im iibrigen steigt das Moment des langen Bicepskopfes yon 62 bei 0 ~ auf
247,3 bei 95 ~ also um das Vierfaehe, das des kurzen Kopfes um 43,9 bei
0 ~ auf 166,6 bei 95 '~, also ebenfalls um das Vierfache, wghrend K r u k e n b er g auch flit den Biceps das Verhiiltnis des hSchsten zum geringsten Moment
gleich 3 : 2 , also als das Anderthalbfaehe angibt.
K r u k en b e r g unterschgtzt offenbar das knwachsen der Momente der
Beugemuskeln, und seine Anschauung, dass bei der Beugung des Gelenkes das
Hebelgesetz nur in bedingtem Masse zutreffe, erscheint mir unbegriindet.
Ebensowenig kann ich K r u k e n b e r g in seiner Anschauung beztiglich der
Streckmuskeln beistimmen. Er sagt dartiber 118 1. e.: ,Dagegen wirken sgmtlithe Streckmuskeln des Skeletts auf den Knochen nicht wie auf Hebel, sondern
nach dem Prinzip der Rolle ein, welches allerdings nieht genau innegeh~lten
wird, sondern mehr oder weniger modifiziert ist." Zur Priifung dieser Anschauung
habe ich an dem Arm einer Leiche den Trizeps untersncht. Nach dem Vorgange
yon B r a u n e und F i s c h e r entfernte ich an dem Arme s~tmtliche Muskeln bis auf
die Ansgtze, wghrend Gelenke und B~nder vSllig intakt b'lieben. Darauf legte ieh
durch das Ellbogengelenk, tier Mitre des Olecranon entsprechend, einen sagittalen
Sggesehnitt, der das untcre Humerus- nnd obere Ulna-Ende in einer Lgnge
yon je 5 cm traf. In diesen Schnitt setzte ich yon der ulnaren Seite aus je
einen Querschnitt und entfernte dadurch eine oblongen Knochenkeil mit rechtwinkeligen Flgehen, der die ulnare Hglfte des Gelenkes reprgsentiert. Der
Qnerschnitt der Trochlea lag nunmehr bloss. Da die gussere Kapselhglfte
und die gusseren Bandmassen intakt blieben, so behielt das Gelenk einen fiir
die Versuche ausreidmnden Halt. An diesem Priiparate hatte die Trochlea
einschliesslich des Knorpeliiberzuges einen Durchmesser yon 1~9 cm. Es erwies sich der Querschnitt nicht vSllig drehrund, sondern aus 2 Halbkreisen
yon verschiedenem Radius zusammengesetzt. Der Radius der grSsseren volaren
24*
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H~tlfte betrug 1,05 cm, der der ldeineren dorsalen Hfilfte 0,85 cm. In die
Ansatzsehne des Triceps sowie an der Ursprungssehne des Caput longum des
Trizeps befestigte ieh je einen Haken; yon dem 5usseren und inneren Kopf
wurden an den fl~iehenfi~rmigen Ursprungsstellen die Mittelpunkte bestimmt
und an diesen Stellen je ein kleiner Nagel mit breitem Kopf in den Knoehen
eingetrieben. Dadureh, dass ieh den Haken an der Ansatzsehne abweehselnd
mit den Ursprungsstellen der 3 KSpfe dureh eine gespannte Gummisehnur
verband, konnte ieh die Riehtung dieser Muskelteile in den versehiedenen
Lagen des Gelenkes leieht bestimmen und vom Mittelpunkt der hinteren Hglfte
der blossgelegten Troehlea eine leieht messbare Senkreehte auf dieselben fiillen.
Die beigefiigten Photographien (Fig. 1 3) mSgen die Versuchsanordnung veransehauliehen. Es ergaben sieh folgende Masse:
1,5~nge des Lores vom Mittelpunkte der Trochlea auf die Riehtung des Muskels
in
Winkelstellung
Gelenkes
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Bei einem Beugungswinkel des Ellbogengelenkes von 45 ~ also beim Beginne der Streekung, ist die Richtung des Caput externum und internum
tangential zur Rollenperipherie und bleibt so bis zu einem Winkel yon 60 ~
also his zur Streckung um 15 ~ Der senkrechte Abstand der Richtung des
Caput longum ist selbst bei maximaler Beugung grSsser als der Radius der
Rolle; bei weiterer Streckung wiichst der senkrechte Abstand fiir alle drei
KSpfe und ist bei vollendeter Streckung etwa dreimal so gross als im Anfange
der Bewegung, ceteris paribus ist also das Moment um das Dreifache gewachsen. Der Trizeps verhi~lt sieh also beziiglieh des absoluten Waehsens der
Momente bei steigender Bewegung den Beugern des Ellbogengelenkes fast gleieh,
unterscheidet sich aber yon ihnen dadurch, dass der HShepunkt des Momentes
mit dam Endpunkte der Bewegung zusammenfSllt. Dass diese Verh~ltnisse
sich yon der Abwickelung einer drehrunden oder anniihernd drehrunden Ilolle
wesentlich unterseheiden, bedarf wohl keiner weiteren Auseinandersetzung.
Beziiglich des Kniegelenkes spielt die verSnderte Lage des Drehungsmittelpunktes, den K r u k e n b e r g selbst Seite 120 1. e. ausfiihrlich auseinandersetzt, eine die Drehungsmomente beeinflussende Rolle. K r u k e n b e r g sagt:
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,Nach H. M ey e r geschieht die Drehung der Tibia am Femur in zwei Achsen,
eine grgssere bei st~irkerer Streekstellung und eine kleinere bei stgxkerer Beugung.
Diese beiden Radien verhalten sieh zueinander wie 5 : 9 . Das Segment der
st~trkeren Beugung mit dem kleineren Radius entspricht einem Bogenwerte
yon i20 ~ das der Streekung mit dem grSsseren Radius entsprieht einem
Bogenwerte yon 40 ~ Durch diese eigentiimliehe Gestaltung der KondytenFl~ichen des Femur erleidet der mechanisehe Effekt der Beuger des Kniegelenks
eine erhebliehe Versehiebung. Wiihrend ihre Kraft naeh dem Hebelgesetze

\

/r5

\\

if
,,@f/
/
//

J

//

0

Fig. 1.

sehr erhebiich waehsen muss, nimmt dieselbe dureh die Verschiebung der Aehse
des Gelenks und dutch die Verkleinerung des Radius dureh die Drehung ab."
Diese Bemerkung K r u k e n b e r g s ist richtig; aber er h~ttte aus ihr aueh fiir
die Streeker des Kniegelenks die Konsequenzen ziehen sollen. Dieselben Verh~iltnisse, welche eine Abschw~ehung der Beugungsmomente erzielen, erzeugen
eine Verst~Lrkung der Streekungsmomente. Dureh die Ver~tnderung der Radien
verlieren die Kondylen den Charakter einer Rolle und werden zu Exzentren,
dass heisst zu Rollen yon wechselnden Iladien.
Aus alledem ergibt sich nun, d a s s d i e e i n z e l n e n G e l e n k m u s k e l systeme trotz ihrer prinzipiell gleichmStssigen Konstruktion

342

Grunewalcl,

in i h r e n d y n a m i s c h e n E r g e b n i s s e n e r h e b l i c h e V e r s c h i e d e n h e i t e n d a r b i e t e n , fiir die u n s e i n s i e h e r e r M a s s s t a b
noch fehlt
u n d d i e s i c h d e s h a l b u n m S g l i c h in e i n m e c h a n i s c h e s S y s t e m ,
sei es n u n H e b e l o d e r R o l l e , h i n e i n k o n s t r u i e r e n
lassen.
Eine generelle LSsung dieser Aufgabe, die Arbeitsleistung der Maschine
in eine fortlaufende symmetrische Beziehung zu dem Kraftaufwand im Gelenkmuskelapparat zu bringen durch Aufstellung ,Jon far alle Gelenke giiltigen
Prinzipien ist also unmSglich. In richtiger Erkenntnis dieser u

\

\

J
Fig. 2.
hat nun H e r z versueht, die Frage f[ir jedes einzelne Gelenk gesondert zu
15sen. Er stellt zu diesem Behufe eine Reihe yon Versuchen mit einem eigens
konstruierten Dynamometer an. Dieses ist so eingerichtet, dass es ftir jede
Phase der mSglichen Bewegungen einstellbar ist und die gewfinschte Messung
in jedem Augenblieke einer bestimmten Bewegung beginnen kann 1). Die Versuehsperson wird angewiesen, ~einen Hebel in der beabsichtigten Ilichtung
mit roller Kraft, aber nieht schleudernd zu bewegen. Dies gelingt jedoch infolge der eigenartigen Konstruktion des Dynamometers nur in geringem Urn1) M. Herz, Das neue System der Heilgymnastik. S. 5/6.
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range, kaum fiber 2--3 0 binaus. *' Ein ausschlagendes Gewicht zeigt dann die'
geleistete Arbeit an. H e r z zerlegt also den ganzen Umfang der Gelenkbewegung in eine Reihe yon kleinen Teilen, misst fiir jeden bei voller Muskelanstrengung die maximal mSgliche Arbeit und gewinnt dadurch eine Reihe
yon Werten, die ihm die Grundlage ffir die Konstruktion yon Gelenkmuskeldiagrammen geben, welche es ermSglichen, die Entwickelung der Muskelkraft
in jeder einzelnen Phase abzulesen und die gewonnenen Z~hlen untereinander
zu vergleichen. Es ist alsdann eine verhs
einfache hufgabe, dieses
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Fig. 3.

Diagramm auf eine mechanische Vorrichtung, eine exzentrische Rolle zu tibertragen, die ihrerseits in ihrer Arbeitsiibertragung die jeweils verffigbare Kraft
in ihren verschiedenen Verh~ltnissen widerspiegelt. Es ist kein Zweifel, dass
an sich diese Art, durch Versuche am Lebenden zu einem ex~kten 1Xesultat zu
gel~ngen, logiseh und gesund ist. Die H erz'schen Ergebnisse sind aueh, rein
ffir sich betrachtet, sehr interessant; sie leiden allerdings an dem Fehler, aus
der maximalen Arbeitsleistung gewonnen zu sein, und es ist sehr fraglieh, ob
sie desh~lb auch ffir die geringen Muskelanstrengungen, die sowohl im Leben
als audh g~nz besonders in der tteilgymnastik die Regel bilden, massgebend
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sind. Aber selbst wenn wir dies einmal zugeben wollen, so wird sieh doeh
erweisen lassen, dass yon dem g e s a m t e n A r b e i t s a u f w a n d
der Person
withrend des Versuehes ein richtiges Bild nicht dargeboten wird. Dies wird
sich sofort erweisen, wenn wir uns einen solehen Versuch praktiseh vorstellen,
z. B. den Seite 6 1. c. dargestellten Pronationsversueh. Will ieh mit maximaler
Kraft pronieren, so genligt dazu nieht die Drehung des Radius um die Ulna;
ieh bedarf dazu der Hand; die Belastung muss auf die Finger- und Handgelenke iibertragen werden; die Beuge- und 8treckmuskeln tier Finger und
der Hand arbeiten tiichtig mit, und nieht nur diese, tier gauze Arm, der
Sehultergtirtel, ja entferntere KSrpermuskeln, wie die Bauchpresse, arbeiten
mit; dazu kommt noch, dass bei jeder Bewegung auch die Antagonisten
regulatoriseh mitwirken, also ausser den Pronatoren aueh die Supinatoren.
Schulter- und Rumpfmuskel haben die Aufgabe, die wghrend der Arbeitsleistung
naturgem~tss eintretenden GleiehgewiehtsstSrungen des Armes und bei grSsseren
Kraftleistungen des iibrigen K6rpers auszugleichen. Wit sehen also, class eine
einzige Bewegung zahlreiche grosse Muskelgebiete in TStigkeit versetzt, fiir
deren Arbeitsleistung uns jeder Massstab fehlt. Es wgre nun, mn bei einem
Beispiele der Pronatoren zu bleiben, im Versuche mSglieh, die gleichzeitige
Betgtigung der Finger auszusehliessen, indem man den Arm mit einer genau
passenden Hiilse umschlSsse und diese mit dem Dynamometer in Verbindung
brgchte; aber erstens wgre dann die Tgtigkeit der iibrigen, das Gleiehgewicht
erzeugenden Muskeln sowie die der Antagonisten noch nieht ausgesehieden,
und zweitens wiirde diese Anordnung flit die Praxis des Apparatenbaues
ggnzlich ausseheiden miissen, weil man in praxi eine belastende Pronation
nur mit Hilfe der Finger und der Hand durchfiihren kann. Diese und ghnliche Erwggungen gelten aueh fiir die iibrigen yon H erz entworfenen Gelenkmuskeldiagramme. Sie sind theoretisoh als erster exakter Versueh am Lebenden
yon grossem Interesse, und es wiirde sich empfehlen, ihre Ergebnisse mit den
Ergebnissen, die O. Fix e h e r dureh Reehnung gefunden, zu vergleichen. Leider
war mir dies beziiglieh des Ellbogengelenkes nicht m~Sglieh, da dies Diagramm
yon H e r z nieht ver~ffentlicht worden ist. In praxi ist abet diese Exaktheit
nut eine scheinbare und wohl kaum grSsser als die der iibrigen Systeme,
z. B. des Zander'sehen, bei dem die yon Z a n d e r selbst wohl empfundenen
Mgngel der theoretisehen Konstruktion dureh alas Feingefiihl des Bewegungsgebers, das bei einem Manne wie Z an tier sieherlich nicht gering anzusehlagen
ist, ausgegliehen werden.
Aus vorstehendeln ergibt sieh also, class es bisher nieht gelungen ist,
Apparate zu konstruieren, deren Arbeitsleistung mit der jeweils verfiigbaren
Muskelkraft parallel geht. Ieh Mite auch alle Versuehe, dieses Ziel zu erreiehen, fiir aussiehtslos. Erfreulicherweise bedarf es aber aueh eines solchen
Systems nieht. Das hat die Praxis schon erwiesen. Man kann mit jedem
System und aueh mit den einfachsten Apparaten, ja sogar ganz ohne Appara~e,
alle Aufgaben der Heilgymnastik erfiillen und gute Resultate erzielen. Der
Organismus besitzt eine ungeheure Anpassungsfghigkeit. Tiiglieh und stiindlich wechseln die Bedingungen unseres Daseins, tiiglieh und stiindlich miissen
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wit yon den regulatorischen Einrichtungen unseres KSrpers Gebrauch machen.
Auch das Spiel der Muskeln ist viel zu kompliziert und wechselnd, als dass
es sieh in einen Schematismus nach Art eines heilgymnastischen Apparates
hineinpressen liesse.
Die Forderungen, die man gegenw~rtig an einen solchen Apparat zu
stellen hat, sind einfach und leicht erfiillbar.
1. Bequemlichkeit der Handhabung, so dass die gewiinsehte Bewegung
leicht und handlich ausfiihrbar ist.
2. MSglichkeit, die Belastung in ausgiebiger Weise zu regulieren, sodass sie yon 0 ab nach oben hin leicht auswechselbar ist.
3. VSllige Freiheit fiir das zu bewegende und die Nachbargelenke.
Ich babe es immer fiir verkehrt gehalten, das Glied oberhalb des
zu bewegenden Gelenkes zu fixieren und bin erfreut, dass 0 t t o
Fischer
den Nachweis, dass bei jeder Bewegung aueh die
Nachbargelenke mittun, erbracht hat. Jede, auf ein Gelenk beschr~nkte Bewegung ist gezwungen, anstrengend und deshalb flit
die Nerven nachteilig.
Diese Forderungen lassen sich auf zahlreiche und ganz einfache Weisen
erfiillen.

