
Erster Abschnitt.

1. Das Kugelgelenk hat seinen Namen von dem kugelförmigenGe-

lenkkopf, der in der Mechanik der Maschinen auf einer schmalenStange
sitzt, wobei der größte Teil der Kugeloberflächefür die Bewegung ver-
wendbar bleibt. Der Gelenkkopf eines menschlichen Gelenkes sitzt auf
einer breiten Unterlage, denn die Knochen nehmen gegen die Gelenk-
enden stets an Umfang zu. Unter Umständen wird nur dieHälfte oder
das Drittel einerKugelverwendet. Der Kugelentsprichtdann diePfanne_
(Acetabulum),in der sich der Kopfnach jeder Richtungverschiebenläßt.
Er ist, wie dies in mehr präziserFassungausgedrücktwird, in jeder
Stellungum eine senkrechte,auf die Pfanne gedachteAchsedrehbar.

Das Hüftgelenkist das größte, und seiner Form nach das reinste

KugelgelenkdesmenschlichenOrganismus.Der Gelenkkopferscheintauf
den ersten Augenblick,namentlichim frischenZustand nahezu kugelrund.
Zwei Drittel der Kugel sind in der That frei, das letzte Drittel ist auf
dem sog.Hals des Oberschenkelknochensfestgewachsen(Fig 6 Nr.23),der
an das obere Ende in einem Winkel angesetzt ist. Die knöcherne Pfanne,
deren Rand durch einen aufgewachsenen Ring knorpelähnlichen Gewebes

(Labrumglenoidale)noch mehr vertieft wird, nimmt den Kopf so voll-

ständig auf, daß an dem natürlichenSkeletwenigvon ihm zu sehenist.
Nur an dem künstlichenSkelet, an welchemder innereÜberzugder
Pfanne und eben dieser aufgewachseneRing durch die Fäulnis zerstört

sind, ragt ein Teil des Kopfes aus der Pfanne hervor (Fig. 6). Da der
knöcherne Pfannenrand nicht, wie dies bei dem Nußgelenk der Mechanik
der Fall sein muß, den Äquator der Kugel überschreitet, so hat das
menschliche Nußgelenk eine weit größere Beweglichkeit als irgend eines
der Technik. Durch Übung kann die Beweglichkeitauffallendgesteigert
werden. Am deutlichsten zeigen das Versuche am 1_2jährigem Kind,
und stets überraschend bei den fahrenden Gymnasten unserer Jahrmärkte,
wenn sie ihr Bein wie der Soldat Gewehr im Arm präsentieren, oder auf
ihre rechtwinklig vom Stamm ausgespreizten Beine hinstürzen. Wenn
nicht jeder Mensch sich diesen Grad von Kautschuk-Elastizität bewahrt,
so rührt dies daher, daß die Kapsel wie die umgebenden Muskeln einen

Teil ihrer jugendlichen Elastizität später verlieren und bei einem be-
stimmten Grad von Spannung schon Schmerz verursachen. Analysiert
man unter völlig normalenZuständendes GelenkesseineBeweglichkeit
und nimmtdiegrößteFreiheitdesselbenbei einemAkrobatenzumMuster,
so beträgtdieHebungnach vor-und rückwärts1400,beimgewöhnlichen
Sterblichennur 860,die Hebungseitwärts(Beinspreizen)900,das Drehen
nach innenundaußen(Rotation)510."WerdendieseStellungenallmählich
ineinanderübergeführt,dann beschreibtdie FußspitzeeinenKreis, das

untrüglichsteMerkmaleines Kugelgelenkes.
Eine im Prinzip ähnliche Konstruktionweist das Oberarmgelenk

(Articulatiohumeri)auf. Bei ihm ist zumUnterschiedauchder diePfanne


