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Anleitung zum Erstellen eines Beckenbodenmodells  

Material, dass jeder Seminargruppe zur Verfügung gestellt wird: 
- weibliches Kunststoff-Becken mit proximalem Oberschenkel und 4.+5. Lendenwirbelkörpern  
- weißes Papier, Tesaband, weißes Leukosilk, Schablonen, gelbe Bindfäden (3x 25cm) 
  
Material, das die Studierenden mitbringen: 
- Buntstifte, Schere, Bleistift, schwarzen und roten Filzstift 
- Literatur: Atlas, Verzeichnis von Muskelursprüngen und Muskelansätzen 
 
Vorgehen: 

- Vor Beginn die Schrauben der Femora festdrehen. Die nachfolgend eingeklebten Strukturen NICHT beschriften! 

- Beidseits Membrana obturatoria zuschneiden und einkleben (Achtung: Keine Schablone vorhanden!). Dabei den 
Canalis obturatorius an der richtigen Stelle aussparen!  

- Beidseits die Mm. obturatorii ext. et int. aus Leukosilk formen und am Ansatz und Ursprung aufkleben, mit 
Filzstift den Faserverlauf einzeichnen. 

-  Beidseits Lig. sacrospinale aus Leukosilk zuschneiden und auf eine Breite von 1 cm zusammenkleben, 
Faserrichtungen mit Filzstift aufmalen und am Ursprung und Ansatz befestigen. 

- M. levator ani zuschneiden (Schablone); Levatortor frei lassen. Muskelfaserrichtungen der Anteile beidseits rot 
aufmalen, Muskel als flachen Trichter ins Becken einkleben, den Ursprung am M. obturatorius int. beachten. 

- Das Diaphragma pelvis mit dem M. (ischio-)coccygeus (Schablone) vervollständigen. Zwischen dem 
M. levator ani und dem M. coccygeus nur eine kleine Lücke lassen! 

- Diaphragma urogenitale trapezförmig ausschneiden (Schablone) und die Öffnung für Urethra und Vagina 
anlegen. Den Faserverlauf der Mm. perinei profundus et superficialis und des M. ischiocavernosus mit 
einem Stift aufmalen. 

- Das Diaphragma an die unteren Schambeinäste kleben, dabei das Tuber ischiadicum aussparen und eine kleine 
Lücke an der Symphysis pubica belassen. 

- Jetzt für beide Seiten das Lig. sacrotuberale aus Leukosilk zuschneiden und auf eine Breite von 1 cm 
zusammenkleben, Faserrichtungen mit Filzstift aufmalen und am Ursprung und Ansatz befestigen.  

 
- Für beide Seiten M. piriformis aus Leukosilk zuschneiden, rot anmalen und an der Facies pelvina des 

Os sacrum lateral der Foramina sacralia sowie an der Spitze des Trochater major einkleben. 

- Auf der rechten Seite Lig. inguinale aus Leukosilk formen und aufkleben. Den Arcus iliopectineus als Grenze 
zwischen Lacuna vasorum und Lacuna musculorum aus Leukosilk einfügen. 

- Die Schablone für die 2 lumbalen Wurzeln (Truncus lumbosacralis) und 3 sacralen Wurzeln des N. ischiadicus 
ausschneiden und auf der linken Seite in die entsprechenden Foramina sacralia einkleben, N. ischiadicus durch 
das Foramen infrapiriforme aus dem Becken austreten lassen und befestigen. 

- N. pudendus (von sacral kommend, gelber Bindfaden) mit Verlauf durch das linke Foramen infrapiriforme und 
das Foramen ischiadicum minus zur Fossa ischioanalis darstellen. Leukosilk-Streifen als Alcock-Kanal 
formen und aufkleben. Endast unter der Symphysis pubica durchfädeln.  

- Auf der rechten Seite die Nerven des Plexus lumbalis einfügen:  
N. obturatorius, N. cutaneus femoris lateralis (jeweils gelber Bindfaden) 
N. femoralis als schmalen Papierstreifen ausschneiden, gelb anmalen und einkleben.  Viel Erfolg! 


