
172 SCHWERPUNK T WIRKMECHANISMEN DER WS-MANIPULATION   ·   PR A XIS

Westerhuis P. Manipulation im klinischen Alltag anwenden. Manuelle Therapie 2012; 16: 172–176

Unterschiedliche Wirkmechanismen
Fünf Patientenbeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Manipulationen an-
wenden und in ihren klinischen Alltag integrieren können. Das 
damit verbundene Clinical Reasoning ist dargestellt. Für die the-
oretischen Hintergründe, wie Indikationsstellung, Vorsichtsmaß-
nahmen und Kontraindikationen verweise ich auf den vorherge-
henden Einführungsartikel und auf [12]. 

▶ Abb. 1 zeigt mögliche Erklärungsmechanismen für die Wir-
kung einer Manipulation. Ganz unterschiedliche Effekte sind 
möglich. Bei jedem Beispiel ist dargestellt, welches Erklärungs-
modell für den Patienten am wahrscheinlichsten ist.

Patient mit zervikalen Kopfschmerzen
Der Patient ist vierzig Jahre alt und beschreibt unilaterale okzi-
pitale Kopfschmerzen rechts. Sie strahlen in den temporalen Be-
reich aus. Er hat seit vielen Jahren sporadisch wiederkehrende, 
leichte Kopfschmerzen. Meistens entsprechen sie eher klassi-
schen bilateralen Spannungskopfschmerzen [6] und sprechen gut 
auf ein niedrig dosiertes Medikament an. Die jetzige Symptomatik 
hat ohne eindeutigen Auslöser vor zwei Monaten langsam schlei-
chend angefangen. Die Symptome treten fast täglich und ohne 
mechanischen Auslöser auf. Die übliche medikamentöse Dosie-
rung lindert die Kopfschmerzen nur vorübergehend. Da der Pa-
tient bei einer höheren Dosis Nebenwirkungen befürchtet, hat er 
seinen Hausarzt um eine Alternative gebeten.

Erste Befunderhebung
Die wesentlichen Befunde sind: eine eingeschränkte aktive Flexion 
der oberen HWS, Rechtsrotation 80 Grad und Linksrotation 60 Grad. 
Die PPIVMs (passive physiologische intervertebrale Bewegungen) 
sind reduziert: sowohl zwischen Okziput und C1 in der Lateralflexi-
on nach links als auch zwischen Okziput und C2, wo die Linksrotati-
on nur 10 Grad beträgt. Auch die PAIVMs (passive akzessorische in-
tervertebrale Bewegungen) sind eingeschränkt: die unilaterale pos-
terior-anteriore Bewegung C1 rechts und C2 rechts betragen jeweils 
nur 50 Prozent. Im Segment C1 ist diese Bewegung schmerzhaft.

Clinical Reasoning und Therapie
Die Hypomobilität der oberen beiden Segmente kann die Sympto-
matik erklären, obwohl die Untersuchung sie nicht reproduziert. Ich 
entscheide mich, als Probebehandlung mit unilateralen posterior-
anterioren Zusatzbewegungen Grad IV zu mobilisieren. Im anschlie-

ßenden Wiederbefund gibt der Patient eine leichte lokale Druck-
empfindlichkeit an. Als erste Behandlungstechnik setze ich unilate-
rale posterior-anteriore Mobilisationen auf C1 und C2 im Grad IV ein.

In der zweiten Behandlung zeigt sich, dass sich zwar die Beweg-
lichkeit leicht verbessert hat, die Symptome aber unverändert sind. 
Da die lokale Druckschmerzempfindlichkeit keine höhere Dosie-
rung zulässt, entscheide ich mich die Behandlungstechnik zu wech-
seln. Eine Technik ohne lokalen Kontakt mit dem allodynischen Ge-
webe kann ich höher dosieren. Ich möchte einerseits die Flexion 
der oberen HWS und andererseits die Lateralflexion der oberen 
HWS mobilisieren. In das Management während der dritten Be-
handlung integriere ich außerdem die Reaktivierung der tiefen Na-
ckenflexoren und die Automobilisation der oberen HWS-Flexion. 

„Die Beschwerden haben sich zwar gebessert, aber zwei bis 
drei Tage nach der Behandlung habe ich das Gefühl, wieder ‚zu-
rückzufallen’.“ So beschreibt der Patient seine Situation in der 

Manipulation im  
klinischen Alltag anwenden
SIE IST UMSTRITTEN UND NICHT UNGEFÄHRLICH:� Wann sollte man manipulieren und wann nicht?  
In welchen Fällen reicht Mobilisieren? Anhand von Patienten mit ganz unterschiedlichen Störungen können Sie 
das Clinical Reasoning verfolgen und erfahren mehr über die Manipulation (Handhabung) der Manipulation. 
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Abb. 1  Erklärungsmodell: verschiedene Wirkungsweisen einer 
Manipulation [12].
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fünften Behandlung. Tatsächlich verbessert sich die Beweglichkeit 
in den Behandlungen deutlich – aber nicht anhaltend. Eine Aus-
nahme ist die Linksrotation mit 70 Grad. Wie kann ich eine wei-
tere Progression der Behandlungsergebnisse erreichen? Ich ent-
scheide mich für eine Manipulation. Die prämanipulative Befra-
gung und Tests ergeben keine Kontraindikationen.  

Im Bereich Okziput–C1 führe ich eine longitudinale Manipula-
tion durch (▶ Abb. 2, Video 1). Unmittelbar nach der Manipulati-
on beträgt die Rotation 80 Grad und der Patient gibt an, sich end-
lich „frei“ zu fühlen. Anschließend führe ich Mobilisationen an der 
oberen HWS durch. 

Für die nächsten zwei Behandlungen bleibt die Manipulation 
unverändert. Gleichzeitig baue ich die muskuläre Rehabilitation 
aus. „Ich fühle mich wieder so, wie vor den Kopfschmerzen“, stellt 
der Patient in der achten Behandlung fest. Wir entscheiden von 
weiteren Behandlungen abzusehen.

Analyse
Im Allgemeinen ist die Manipulation selten die therapeutische 
Methode der ersten Wahl. Sie ist Teil des Gesamtpaketes „neuro-
muskuloskeletales Management“. Typischerweise fühlen sich Pati-
enten nach einer Manipulation „wie befreit“. Dieses Gefühl ermög-
licht den Therapeuten, anschließend effektiver zu mobilisieren. 

Mögliche Erklärungen:� Durch die Manipulation lässt entweder der 
subokzipitale Muskeltonus nach [5] und/oder eine allgemeine Hy-
poalgesie tritt ein [8] (▶ Abb. 1).

Verbessert sich nach der zweiten Manipulation die Situation 
nur unzureichend, kann man alternativ die Manipulation unilate-
ral posterior-anterior C1 durchführen. Sie ist jedoch mit stärkeren 
Scherkräften in der oberen HWS verbunden. Ich wende diese Ma-
nipulation nur an, wenn der Patient die longitudinale Manipula-
tion gut toleriert.

Meines Wissens gibt es keine Studie zur optimalen Anzahl 
der Manipulationen in einer Behandlungsserie. Die klinische Er-
fahrung zeigt, dass man im Allgemeinen ein Segment in einer 
Behandlungsserie maximal dreimal manipulieren sollte. Sonst 
könnte sich (nach meiner klinischen Erfahrung) eventuell im Seg-
ment eine Instabilität entwickeln. 

Patient mit akut blockiertem Nacken
Der achtzehnjährige Patient erzählt, dass er sich vorgestern Abend 
beim Achterbahnfahren den „Nacken verrenkt“ hat. Er präsentiert 
sich mit einer klassischen facettären Blockierung [13] und hat 
scharf stechende lokale unilaterale Schmerzen im Bereich C3–4 
links. Er kann den Kopf nicht nach links drehen und nicht nach 
oben schauen. Vor drei Jahren hat er dieses Problem schon einmal 
gehabt, ausgelöst durch Breakdancing. In vier Tagen möchte er un-
bedingt an einem wichtigen Karateturnier teilnehmen.

Erste Befunderhebung
Auffällige Befunde sind: aktive Extension 0 Grad, Rotation rechts 
70 Grad und links 0 Grad, Lateralflexion rechts 35 Grad und links 
0 Grad, PPIVM Lateralflexion links C3–4 stark eingeschränkt. Auf 
PAIVMs verzichte ich, da das klinische Muster klar ist und ich die 
schmerzhaften Strukturen nicht unnötig weiter „reizen“ möchte.

Clinical Reasoning und Therapie
Die Befunde der körperlichen Untersuchung bestätigen die Hypo-
these, dass es sich um eine klassische facettäre Nackenblockierung 
handelt. Der Patient zeigt ein reguläres Verschlussmuster. Als The-
rapie der Wahl möchte ich die facettären Gelenkflächen separieren 
(▶ Abb. 1), um eine eventuell eingeklemmte meniskoide Struktur 
zu lösen [13]. Zunächst versuche ich durch eine öffnende Lateralfle-
xion oder longitudinale Traktion, die Facette zu öffnen. Da der er-
wünschte Erfolg ausbleibt, entscheide ich mich bereits in der ersten 
Behandlung für eine Manipulation per lokalisierter Lateralflexion 
nach rechts mit Impuls (▶ Abb. 3, Video 2). Prämanipulative Befra-
gung und Tests ergeben keine Kontraindikationen. Durch die Mani-
pulation lösen sich die Strukturen deutlich hörbar (Audible Release) 
und die Beweglichkeit verbessert sich eindeutig (Extension 40 Grad, 
Rotation links 40 Grad). Anschließend mobilisiert der Patient knapp 
fünf Minuten seine HWS durch leichte Rotationsbewegungen nach 
links innerhalb des schmerzfreien Bewegungsausmaßes. Zum Ab-
schluss zeige ich dem Patienten, wie er seinen Muskeltonus aufbaut. 
In korrekter Kopfposition „drückt“ er mit beiden Daumen kopfwärts 
gegen sein Kinn.

2b2a

Abb. 2  Longitudinale Manipulation: Okziput C1.

Abb. 3  Manipulation: lokalisierte Lateralflexion nach rechts mit 
Impuls.
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Zwei Tage später hat sich die Symptomatik laut Patient „sehr 
gebessert“. Nur, wenn er nach oben oder links schaut, spürt er 
noch leichte lokale Schmerzen. Da sich auch die passive Beweg-
lichkeit deutlich gebessert hat, ist eine weitere Manipulation nicht 
indiziert. Da er morgen am Turnier teilnimmt, mobilisiere ich le-
diglich leicht im Sinne der Linksrotation. 

Nach dem Turnier ruft der Patient an, es geht ihm gut. Er hat im 
Moment keine Zeit für die vorgeschlagenen Aufbauübungen zur 
muskulären Stabilisation.

Analyse
Dieser Patient zeigte ein klassisches klinisches Muster mit einer 
guten Prognose. Die Symptomatik bildet sich innerhalb von zwei 
Wochen zurück – auch ohne therapeutische Maßnahmen. Da der 
Patient jedoch unter Zeitdruck stand, entschied ich mich für die 
Therapie. 

Ein akut blockierter Nacken ist eine der wenigen Indikationen 
für eine Manipulation in der ersten Behandlung. Vorausgesetzt, 
erste Behandlungsmaßnahmen verbessern die Beschwerden nicht 
deutlich. 

Mögliche Erklärung:� Typisch für dieses klinische Bild ist, dass be-
reits eine Manipulation sehr positiv wirkt. Das Gapping der Ge-
lenkflächen erklärt ihre Wirkung [3, 10] (▶ Abb. 1). In der klini-
schen Praxis werden die Patienten selten früh beziehungsweise 
rechtzeitig überwiesen. Beginnt die Behandlung zu einem späte-
ren Zeitpunkt, stellen sich die therapeutischen Erfolge nicht mehr 
so zügig ein.

Bei Patienten mit wiederholten Episoden ist häufig eine funk-
tionelle Instabilität die eigentliche Ursache. Nach dem erfolgrei-
chen Lösen der Blockierung verhindert ein notwendiger, adäqua-
ter muskulärer Aufbau weitere Blockierungen. 

Patient mit Frozen Shoulder
Der fünfzigjährige Patient ist vor acht Wochen beim Skifahren 
auf die rechte Schulter gestürzt. Im Verlauf der nächsten Wo-
chen traten zunehmend lokale ventrolaterale Schulterschmer-
zen auf. Zuerst erhielt der Patient ein Schmerzmedikament und 
anschließend wurden ihm zwei subakromiale Injektionen ver-
abreicht. Die Injektionen linderten die Symptome jedoch nur für 
zwei bis drei Tage. Seit einer Woche merkt der Patient, dass die 
Beweglichkeit des Schultergelenks zunehmend abnimmt. Be-
sonders Überkopfaktivitäten bereiten ihm Probleme. Während 
des Anziehens hat er Schwierigkeiten, sein Hemd in die Hose 
zu stecken.

Erste Befunderhebung
Wesentliche Befunde sind: aktive Flexion im Schultergelenk 
120 Grad, Abduktion im Schultergelenk 120 Grad mit einer Aus-
weichbewegung nach ventral. Bei der Extension mit Innenrota-
tion und Adduktion (Handrücken auf den Rücken legen) erreicht 
der Daumen knapp den Hosenbund. Die Analysen der passiven 
physiologischen Bewegungen und der Zusatzbewegungen bestä-
tigen die Mobilitätseinschränkungen der aktiven Bewegungen.

Clinical Reasoning und Therapie
Das klinische Bild deutet auf eine posttraumatische Frozen Shoul-
der hin. Daher mobilisiere ich in den ersten acht Behandlungen 
hauptsächlich in diesem Sinne. Ich setze passive Techniken ein 
und der Patient erhält ein Heimprogramm. In der dritten Behand-
lung beurteile ich anhand eines Screenings, ob der Nacken die 
Problematik beeinflusst. Obwohl der zervikothorakale Übergang 
etwas hypomobil ist, verbessert die Mobilisation die Beweglich-
keit des Schultergelenks nicht.

Weitere Befunde und Clinical Reasoning
Nach acht Behandlungen hat sich die Symptomatik erheblich ge-
bessert: Flexion 150 Grad, Abduktion 150 mit einer Ausweichbe-
wegung nach ventral. Bei der Extension mit Innenrotation und 
Abduktion (Hand auf den Rücken) erreicht der Daumen T8.

In den nächsten zwei Behandlungen steigere ich die Intensität 
der Maßnahmen. Trotzdem erziele ich keine anhaltende Verbes-
serung. Daher entscheide ich mich, nochmals den zervikothora-
kalen Übergang zu untersuchen.

Zehnte Behandlungssitzung 
Der Befund lautet: aktive Rotation links 70 Grad und rechts 65 
Grad, Extension 60 Grad. Alle Bewegungsrichtungen sind mit ei-
nem Druckgefühl im Nacken verbunden. Der untere HWS-Qua-
drant ist rechts steifer als links. Das Druckgefühl im Nacken tritt 
ebenfalls auf. Die unilaterale posterior-anteriore Mobilisation C7–
T3 rechts ist 20 Prozent eingeschränkt.

Clinical Reasoning und Therapie
Ich habe alle anderen potenziell beteiligten Strukturen untersucht 
und ausgeschlossen. Weitere Behandlungen des Schultergelenks 
verbessern die Situation nicht. Die Mobilisationen von C7–T4 der 
dritten Behandlung blieb wirkungslos. Daher entscheide ich mich 
für eine Manipulation der Lateralflexion nach links in dieser Regi-
on (▶ Abb. 4, Video 3). Prämanipulative Befragung und Tests erge-
ben keine Kontraindikationen.

Unmittelbar nach der Manipulation ist die Beweglichkeit der 
HWS deutlich besser, das Schultergelenk jedoch unverändert. Die 
anschließende Mobilisation des Schultergelenks bewirkt jetzt je-
doch eine signifikant zunehmende Beweglichkeit.

Deshalb manipuliere ich in den Behandlungen zehn bis zwölf 
jeweils zuerst den zervikothorakalen Übergang, bevor ich das 
Schultergelenk mobilisiere. Nach zwölf Behandlungen ist die Be-
weglichkeit in den Schultergelenken noch etwas unsymmetrisch. 
Der Patient ist mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden. Wir be-
schließen, die Behandlung zu sistieren.

Analyse
Dieses Beispiel verdeutlicht die sogenannte regionale Interdepen-
denz. Scheinbar nicht-zusammenhängende Bewegungsdysfunkti-
onen beeinflussen sich gegenseitig. In diesem Fall wirkt sich die 
Störung der entfernten Region (C7–T4) negativ auf die Symptoma-
tik des Schultergelenks aus [1, 9]. Das Beispiel zeigt außerdem: In 
verschiedenen Phasen einer Pathologie kann eine Struktur unter-
schiedlich stark beteiligt sein. In der Klinik ist es sinnvoll, sich mit 
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einer Struktur mehrmals zu beschäftigen. Insbesondere, wenn sich 
die pathologischen Phasen ändern. Dass eine Manipulation die Mo-
bilisation vorbereiten kann, verdeutlicht dieses Beispiel ebenfalls.

Mögliche Erklärung:� Die Manipulation reduziert den Muskeltonus 
oder löst eine allgemeine Hypoalgesie aus. Anschließend ist die 
Mobilisation effektiver (▶ Abb. 1).

Patientin mit thorakaler Dysfunktion
Die vierundvierzigjährige Patientin beschreibt bilaterale Paräs-
thesien in den Händen mit einem Schweregefühl in den Unter-
armen. Nachts und während ihrer Arbeit als Uhrmacherin treten 
die Symptome vermehrt auf. Sich-aufrichten und allgemeine Be-
wegung lindern die Symptomatik. Die Symptome begannen nach 
einer Unterleibsoperation, als sie zwei Wochen bettlägerig und 
sechs Wochen arbeitsunfähig war.

Erste Befunderhebung
Die Patientin hat eine ausgeprägte thorakale Kyphose mit vorge-
schobener Kopfposition. Weitere Befunde sind: Aktive thoraka-
le Rotationen beidseits 45 Grad, thorakale Extension stark einge-
schränkt und PAIVMs T4–10 ebenfalls stark eingeschränkt.

Clinical Reasoning und Therapie
Die Patientin zeigt ein klassisches T4-Syndrom [7]. Ein möglicher 
Auslöser könnte die körperliche Schwächung durch die Bauchope-
ration mit anschließender sechswöchiger Arbeitspause sein. Ein 
beitragender Faktor ist ihre Arbeitsposition.

Ich entscheide mich, die hypomobilen Segmente mittels PA-
IVMs und Automobilisationen zu mobilisieren. Das Analysieren 
ergonomischer Aspekte und Instruieren von Kräftigungsübungen 
für die BWS sind weitere Behandlungsschritte.

Nach drei Behandlungen haben sich die Symptome um 30 Pro-
zent reduziert. Da die Patientin und ich mit diesem Ergebnis un-
zufrieden sind, entscheide ich mich für eine Progression mit tho-
rakalen posterior-anterioren Manipulationen (▶ Abb. 5). Die 
prämanipulative Befragung und Tests ergeben keine Kontraindi-
kationen. Interessanterweise reagiert die Patientin auf jede Ma-
nipulation mit einer starken Schweißproduktion und Hautrötung. 
Bei der Mobilisation traten diese Reaktionen nicht auf. Handelt es 
sich um unerwünschte Reaktionen? Laut der Patientin normali-
siert sich innerhalb von vier Stunden wieder alles. Aufgrund der 

Zeitangabe interpretiere ich den Befund als physiologische Be-
gleitreaktion auf einen vegetativen Behandlungsreiz.

„Ich habe nur noch Beschwerden, wenn ich bei der Arbeit ver-
gesse, mich regelmäßig und rechtzeitig aufzurichten“, berichtet 
die Patientin in der siebten Behandlung. Weitere Behandlungen 
sind nicht notwendig. 

Analyse
Auch bei diesem Beispiel diente die Manipulation innerhalb eines 
Gesamtmanagements der Progression der Behandlung. Die Pati-
entin gab an, dass sich die Symptomatik erst seit den Manipulati-
onen markant verbessert habe. Vegetative Reaktionen traten bei 
der Mobilisation nicht auf. Klinisch gesehen bewirkt eine Mani-
pulation anscheinend ab und zu doch etwas anderes beziehungs-
weise mehr als eine Mobilisation.

Mögliche Erklärung:� Ob das sympathische Nervensystem beim T4-
Syndrom eine Rolle spielt, ist nicht schlüssig bewiesen. Es ist je-
doch interessant, dass die Patientin starke vegetative Reaktionen 
zeigte. Meiner Meinung nach erklärt das therapeutisch beein-
flusste sympathische Nervensystem die Wirksamkeit der Mani-
pulation am ehesten [2] (▶ Abb. 1).

Patientin mit zervikaler Dysfunktion
Die vierzigjährige Patientin hat seit zehn Tagen starke, plötzlich ein-
schießende Kopfschmerzen subokzipital rechts. Sie strahlen im Ver-
lauf des N. occipitalis major aus. Ab und zu hat sie leichte Sehstö-
rungen. Zwei Aktivitäten lösen die Symptome aus: Das Nach-unten-
schauen während sie in einem auf ihren Oberschenkeln liegenden 
Buch liest und das Stillen ihres vier Monate alten Babys. Ihr Nacken 
fühlt sich dabei stark verspannt an. „Lass dich doch mal einrenken“, 
hat ihr Mann ihr geraten, der schon ähnliche Probleme hatte. 

Für die jetzige Episode gibt es keinen klaren Auslöser. Aller-
dings hat sie die letzten Nächte kaum geschlafen. Nach einer Imp-
fung hat ihr Kind Fieber bekommen. Sie hat es nächtelang herum-
getragen – fast eine Woche lang.

4a 4b

Abb. 4  Manipulation: Late-
ralflexion nach rechts.

Abb. 5  Thorakale posterior-anteriore Manipulation. 
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Erste Befunderhebung
Die wichtigsten Befunde: aktive HWS Flexion 40 Grad, wobei 
sich die obere HWS kaum bewegt; Extension 80 Grad, Rotati-
on beidseits 80 Grad. Beim PPIVM obere HWS Flexion tritt ein 
Schutzspasmus auf.

Clinical Reasoning und Therapie
Um nach der subjektiven Befunderhebung möglichst offen Hypothe-
sen zu bilden, wäge ich mehrere Möglichkeiten ab. Dass eine Hypo-
mobilität die Symptome auslöst, ist durchaus möglich. Wegen der 
visuellen Störungen muss ich jedoch besonders vorsichtig vorge-
hen, weil ernsthaftere Pathologien, wie eine Instabilität oder verte-
brobasilläre Insuffizienz, sie auslösen können [4, 11]. Bei den akti-
ven Bewegungen fällt auf, dass die Patientin relativ mobil ist, jedoch 
speziell die Flexion stark limitiert ist. Verursacht eine tatsächliche 
Hypomobilität oder beispielsweise ein Schutzspasmus die Bewe-
gungseinschränkung? Diese grundsätzliche Frage muss man bei 
jeder eingeschränkten aktiven Bewegung klären. Der auftretende 
Schutzspasmus bei den PPIVMs lässt eine Instabilität vermuten. Da-
her entscheide ich mich, spezifische Instabilitätstests durchzufüh-
ren: unter anderem für das Lig. transversum (▶ Abb. 6). Während 
die Patientin in Rückenlage liegt, bringe ich die obere HWS langsam 
und vorsichtig in die gehaltene Flexion. Nach 15 Sekunden bemerkt 
die Patientin die ersten Symptome. Ich führe eine posterior-ante-
riore Bewegung gegen C2 aus. Dabei nehmen die Symptome deut-
lich ab, und ich spüre eine Bewegung. Dies deutet auf eine Insuffizi-
enz des Lig. transversum hin. Auch der Anterior-Shear-Test bestätigt 

dies (▶ Abb. 7). Es ist unwahrscheinlich, dass sich eine solche Insuf-
fizienz „aus dem Nichts“ entwickelt. Bei gezielterem Nachfragen er-
zählt die Patientin, sie sei als Sechzehnjährige vom Reck gestürzt. 
Anschließend musste sie eine Halskrause tragen. 

Meine Arbeitshypothese: Wahrscheinlich hat sie bereits da-
mals ihr Ligament geschädigt, konnte die Instabilität aber funk-
tionell stabilisieren. Die jetzige Kombination von hormonell be-
dingter Laxität, körperlicher Erschöpfung und lang anhaltenden 
Flexionspositionen während des Stillens verursacht die Sympto-
matik. Manipulationen sind eindeutig kontraindiziert. 

Stillt die Patientin in Seitenlage, kann sie in ihrem Alltag gehal-
tene Flexionspositionen verringern. Beim Lesen das Buch schräg auf 
einen Tisch zu stellen, ist ebenfalls empfehlenswert. Zusätzlich er-
lernt sie Stabilisationsübungen mit betont dorsaler Muskelaktivität. 

Die Trainingscompliance der Patientin ist leider sehr gering. Ei-
nen Babysitter für die Behandlungszeit zu finden, ist häufig schwie-
rig. Seit sie in Seitenlage stillt, hat sich die Problematik jedoch er-
heblich gebessert. Sie entscheidet sich gegen weitere Behandlungen.

Analyse
Häufig kann sich hinter dem Gefühl einer Steifheit eine Instabili-
tät verbergen. Steifigkeit der aktiven Bewegungen kann man zu-
erst fälschlicherweise für eine Bewegungseinschränkung halten. 
Es ist daher notwendig, vor jeder Manipulation die ligamentäre 
Integrität des Segmentes zu beurteilen.

FAzIT

Neben den unterschiedlichen Wirkungsweisen der Manipulation 
zeigen die fünf Patientenbeispiele, dass man diese Methode nur 
einsetzt, wenn keine Kontraindikationen vorliegen und der Pati-
ent eine segmentale Hypomobilität hat. Vorausgesetzt: Die bis-
her eingesetzten Mobilisationen verbessern die Mobilität nicht 
mehr. Die Manipulation dient der Behandlungsprogression und 
ist in ein Gesamtmanagement eingebaut. ▄

Die Literatur finden Sie online unter thieme connect:� 
www.thieme-connect.de/ejournals/toc/manuelletherapie

Abb. 6  Instabilitätstest: Lig. transversum.
Abb. 7  Anterior-Shear-Test.
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WEITERE INFOS

VIDEOS
Unter www.thieme-connect.de/ejournals/toc/manuelletherapie 
können Sie sich die drei Videoclips mit den spezifischen Techniken 
anschauen. 
Video 1 Zervikale Kopfschmerzen
Video 2 Akut blockierter Nacken
Video 3 Frozen Shoulder
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