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Thema und Zielsetzung: Einführung in die Funktion und Pathologie von Muskelspindeln 

Theorie: Propriozeption (unser „6. Sinn“) bezeichnet die Wahrnehmung von Bewegung der 

Extremitäten sowie der Lage des Körpers im Raum. Sie ist eine Eigenempfindung und 

obwohl sie nur selten bewusst wahrgenommen wird, sind koordinierte Bewegungen und deren 

Kontrolle zwingend auf propriozeptive Informationen angewiesen. Ein (sehr seltener) 

kompletter Ausfall der Propriozeption hat dramatische Konsequenzen für 

Bewegungskoordination und Muskeltonus. Muskelspindeln sind die primären propriozeptiven 

sensorischen Rezeptoren. Bei Menschen sind Muskelspindeln wenige Millimeter lang und 

bestehen aus 3 – 12 spezialisierten sogenannten intrafusalen Muskelfasern, die von einer 

Bindegewebskapsel umhüllt sind und parallel zur Längsrichtung der Skelettmuskelfasern 

angeordnet sind. Intrafusalfasern entwickeln keine nennenswerten mechanischen Kräfte, 

sondern reagieren sensitiv auf Muskeldehnungsreize. Sie informieren das ZNS darüber, wie 

schnell und wie stark ein Muskel gedehnt wird. Es ist eine der herausragenden Leistungen des 

Gehirns, die propriozeptiven Informationen von allen Muskeln gleichzeitig ohne bewusste 

Kontrolle schnell und präzise zu verarbeiten, denn erst die Verarbeitung dieser Informationen 

ermöglicht aufrechtes Stehen und koordinierte Bewegungen ohne visuelle Kontrolle. 

Fragestellung: Welche pathologischen Veränderungen von Propriozeption existieren und wie 

können sie durch Physiotherapeuten erkannt und behandelt werden.  

Quellen: Die benutzte Primärliteratur wird im Verlauf des Vortrags an der entsprechenden 

Stelle angegeben werden. 

Ergebnis: Jede Verletzung von Muskel und Nerv aber auch normale Alterungsvorgänge 

können zu einer Einschränkung der Propriozeption führen. Der Nachweis einer Schädigung 

geschieht durch Test der Muskeldehnungsreflexe sowie dem Romberg Test. Eine signifikante 

Verbesserung und eine schnellerer Rehabilitation sind mit Training zu erreichen. Die Art des 

Trainings hängt vom Ausmaß der Einschränkung und von der betroffenen Muskulatur ab. 

Einige Beispiele für propriozeptives Training werden im Vortrags vorgestellt werden. 

Fazit: Neben der Wiederherstellung der Muskelkraft ist bei Rehabilitationsmaßnahmen nach 

Muskel oder Nervenschädigungen unbedingt auch eine Verbesserung der Propriozeption 

anzustreben. Ein Training von Propriozeption ist vor allem bei älteren Personen sehr wichtig, 

weil es die Gangstabilität fördert und häufigen Stürzen vorbeugt. 


