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Einige	  Jahre	  lang	  mussten	  die	  fachkundigen	  Leser	  auf	  diesem	  konservativen	  medizinischen	  
Spezialgebiet	  seit	  der	  Auflage	  des	  Bandes	  2	  im	  Jahre	  2011	  warten.	  Die	  Verzögerung	  des	  
Ausgabedatums	  des	  1.	  Bandes	  ist	  sicherlich	  erwarten	  zu	  gewesenen,	  dem	  anspruchsvollen	  und	  klar	  
strukturierten	  Aufbau	  des	  Werkes	  geschuldet.	  	  

Nun	  liegt	  eine	  umfangreiche	  Publikation	  von	  kompetenten	  Autoren	  vor,	  welche	  die	  Einheit	  zum	  
erstveröffentlichen	  Band	  darstellt	  und	  inhaltlich	  stringent	  auf	  die	  Handhabung	  des	  Buches	  aus	  2011	  
(Band	  2)	  hinführt.	  	  

Erfreulich	  ist	  der	  Zeitpunkt	  der	  Herausgabe	  eines	  so	  fundierten	  Buchwerkes	  aus	  jetzt	  2	  Bänden	  zum	  
60-‐jährigen	  Jubiläum	  der	  Manuellen	  Medizin	  im	  deutschsprachigen	  Raum.	  Der	  vorliegende	  	  neue	  
Band	  1	  ergänzt	  mit	  Grundlagenwissen	  und	  spricht	  klar,	  sowie	  dem	  Fachgebiet	  angepasst,	  in	  gut	  
aufgearbeiteter	  Weise	  den	  Leser	  an.	  

Das	  Studium	  beider	  Werke	  lässt	  keinen	  Zweifel	  daran,	  dass	  es	  sich	  um	  ein	  absolutes	  Standardwerk	  
handelt,	  welches	  die	  Wichtigkeit	  der	  Manuellen	  Medizin	  in	  der	  heutigen	  Zeit	  widerspiegelt	  und	  in	  der	  
Welt	  der	  EBM	  die	  notwendigen	  Fundamente	  für	  das	  ärztliche	  Handeln	  liefert.	  

Bereits	  beim	  Studium	  des	  1.	  Kapitels	  fällt	  dem	  Leser	  die	  Intention	  der	  Autoren	  auf,	  die	  wichtigen	  
Inhalte	  in	  farblich	  abgesetzten	  Feldern	  hervorzuheben.	  Durch	  die	  Wahl	  unterschiedlicher	  Farben	  und	  
Symbole	  dienen	  diese	  „Hinweis-‐	  und	  Merkfelder“	  der	  Vertiefung,	  der	  Repetition,	  der	  Bündelung	  auf	  
das	  Wichtige	  und	  der	  Verknüpfung	  für	  die	  Praxis.	  Besonders	  die	  zahlreichen	  Abbildungen	  aber	  auch	  
die	  klinisch	  relevanten	  Bilder	  als	  MRT	  oder	  anatomische	  Schnitte	  -‐	  versehen	  mit	  klaren	  	  
Begleittexten	  -‐	  erleichtern	  das	  Studium	  des	  umfangreichen	  Kapitels.	  Die	  für	  den	  Alltag	  relevanten	  
Informationen	  fassen	  die	  Autoren	  auch	  in	  den	  anderen	  Kapiteln	  in	  Tabellen	  und	  optisch	  gut	  
einprägsamen	  Schaubildern	  zusammen,	  so	  regt	  auch	  die	  Ergänzung	  durch	  klinische	  Fallbeispiele	  zur	  
Reflexion	  des	  gerade	  Gelesenen	  an.	  

Sehr	  umfangreich	  wird	  das	  Thema	  Schmerz	  im	  2.	  Kapitel	  in	  all	  seinen	  Facetten	  beleuchtet	  und	  lässt	  
weder	  die	  Anatomie,	  die	  Physiologie	  noch	  das	  breite	  Feld	  der	  Schmerzanalyse	  aus.	  Somit	  erscheint	  
hier	  das	  Studium	  weiterer	  Literatur	  für	  einen	  Manualtherapeuten	  noch	  nicht	  einmal	  zwingend	  
erforderlich.	  In	  diesem	  Kapitel	  sind	  vor	  allem	  die	  zahlreichen	  Hinweise	  „klinische	  Bedeutung“	  und	  
„Fazit	  für	  die	  Praxis“	  von	  großem	  Nutzen.	  

Das	  ebenfalls	  textlich	  und	  bildlich	  ausführlich	  ausgestattete	  Kapitel	  3	  umfasst	  neben	  der	  Neurologie	  
zahlreiches	  Basiswissen,	  welches	  dank	  der	  technisch	  bestechenden	  Bilder	  eine	  hohe	  klinische	  
Relevanz	  vermittelt	  und	  als	  Nachschlagewerk	  im	  Praxisalltag	  genutzt	  werden	  kann.	  

Die	  beiden	  Kapitel	  1	  und	  4	  befassen	  sich	  mit	  der	  Manuellen	  Medizin	  und	  zeigen	  die	  theoretischen	  
und	  praktischen	  „basics“	  der	  Chirotherapie	  auf.	  Beginnend	  mit	  den	  historischen	  Wurzeln	  in	  der	  
Antike	  bis	  hin	  zur	  Gestaltung	  von	  Differentialtherapien	  und	  Strategien	  der	  heutigen	  Manuellen	  
Medizin	  wird	  der	  Leser	  gezielt	  auf	  den	  praktischen	  Abschnitt	  dieses	  zweibändigen	  Werkes	  hingeführt.	  
Nicht	  unerwähnt	  soll	  auch	  das	  umfangreiche	  Literaturverzeichnis	  bleiben,	  welches	  die	  fundierten	  



Recherchen	  der	  Autoren	  widerspeigelt.	  Hier	  findet	  man	  die	  Väter	  der	  deutschen	  Chirotherapie	  wie	  
Gottfried	  Gutmann,	  Hans-‐Peter	  Wolff	  oder	  Herbert	  Frisch	  ebenso	  wie	  internationale	  Quellen.	  
Erwähnt	  sei	  hier	  zudem	  der	  Nestor	  Professor	  Karel	  Lewit.	  

Der	  sich	  jetzt	  	  anschließende	  2.	  Buchteil	  mit	  den	  Kapiteln	  5-‐8	  widmet	  sich	  den	  Symptomen	  und	  
Befundkonstellationen,	  auch	  mit	  einen	  speziellen	  Blick	  auf	  die	  kleinen	  Patienten.	  Für	  die	  Erarbeitung	  
der	  Inhalte	  ist	  es	  von	  großem	  Nutzen,	  dass	  die	  Thematik	  nach	  einzelnen	  Körperregionen	  getrennt	  
vorgestellt	  wird.	  Somit	  erklärt	  sich	  auch	  der	  Umfang	  des	  5.	  Kapitels	  mit	  rund	  260	  Seiten,	  da	  noch	  
einmal	  die	  wichtigen	  Grundlagen	  aus	  Anatomie	  und	  insbesondere	  der	  funktionellen	  Anatomie	  
bildhaft	  demonstriert	  werden.	  Zahlreiche	  Bilder	  aus	  der	  Klinik	  verknüpfen	  erneut	  die	  Theorie	  mit	  der	  
alltäglichen	  Praxisarbeit.	  Die	  mit	  einem	  klinischen	  Blick	  des	  erfahrenen	  Manualtherapeuten	  
verfassten	  Memofelder	  in	  auffälligem	  rot	  mit	  dem	  Hinweis	  „Cave“	  tragen	  zur	  Qualitätssicherung	  im	  
Alltag	  bei	  und	  helfen,	  Fehler	  zu	  vermeiden.	  

Nach	  dem	  intensiven	  Studium	  dieses	  umfangreichen	  Werkes	  Manuelle	  Medizin	  Band	  1,	  welcher	  sich	  
zurecht	  den	  Namen	  eines	  Standardwerkes	  zusammen	  mit	  dem	  bereits	  aufgelegten	  Band	  2	  verdient	  
hat,	  dürfte	  der	  Leser	  mehr	  als	  gut	  vorbereitet	  sein,	  um	  sich	  der	  Erarbeitung	  des	  Inhaltes	  des	  
praktischen	  Bandes	  (Band	  2)	  zuzuwenden.	  

Beide	  Bände	  sind	  sehr	  umfangreich	  und	  können	  den	  Leser	  fesseln,	  dies	  erfordert	  jedoch	  einen	  
großen	  Zeitaufwand,	  der	  sicherlich	  eher	  von	  praktizierenden	  und	  erfahrenen	  Manualtherapeuten	  
aufgebracht	  wird.	  Somit	  sind	  beide	  Bände	  nicht	  als	  Einstiegsliteratur	  für	  den	  lediglich	  Interessierten	  
geeignet.	  Aus	  unserer	  Sicht	  sollte	  bereits	  eine	  praktische	  Kurserfahrung	  mit	  Grundwissen	  vorliegen,	  
bevor	  man	  sich	  dieser	  umfangreichen	  Literatur	  zuwendet,	  um	  deren	  Inhalt	  auch	  nachhaltig	  erfassen	  
zu	  können.	  Dies	  verlangt	  auch	  der	  –	  unseres	  Erachtens	  für	  die	  anspruchsvolle	  Qualität	  –	  mehr	  als	  
akzeptable	  Preis	  für	  den	  Einzelband.	  

Man	  kann	  die	  Autoren	  und	  alle	  an	  der	  Verfassung	  und	  Herausgabe	  Beteiligten	  zu	  ihrem	  
umfangreichen	  Werk	  nur	  beglückwünschen.	  Sie	  haben	  hiermit	  einen	  fundierten	  Beitrag	  zur	  
Wertschätzung	  der	  Manuellen	  Medizin	  als	  anerkannte	  Therapie	  im	  Spektrum	  der	  heutigen	  Medizin	  
getätigt.	  

Mit	  Recht	  kann	  man	  die	  beiden	  Bände	  als	  klassische	  „Standardwerke“	  der	  Deutschen	  Manuellen	  
Medizin	  bezeichnen.	  
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