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Editorial

Liebe Mitglieder der MWE,

Dieses Heft steht ganz im Zeichen der Be-
richte über die Tagung der wissenschaft-
lichen Gesellschaft „Muskel und Schmerz“, 
die dieses Jahr Ende Mai in Bernried am 
Starnberger See stattfand. 

Diese Tagungen, die wir in der Folge der 
Bodenseekonferenzen 2005 bis 2009 
dazu nutzen, um das Gespräch und den 
Austausch mit den Grundlagenforschern 
zu pflegen, bringen uns immer auf den 
neuesten Stand der Forschung, die wir 
dann für unsere translationalen Über-
legungen nutzen können. 

Auch wenn einige der Beiträge sehr 
theoretisch anmuten mögen, so haben 
sie doch immer einen Kern, der unseren 
Horizont gegenüber dem Schmerz und 
seiner Behandlung in der alltäglichen Pra-
xis erweitert. Die Teilnehmer der MWE an 
dieser Tagung – alles Kurslehrer – haben 

sich daher dankenswerterweise die Mühe 
gemacht, über die Vorträge jeweils einen 
kurzen, zusammenfassenden Bericht zu 
schreiben.

Um den Austausch mit den Grundlagen-
forschern zu verbessern, haben wir als 
Manualmediziner diesmal auch drei Fall-
vorstellungen vorbereitet, die im Plenum 
diskutiert und kritisch bewertet wurden. 
Damit haben wir die Möglichkeit gefun-
den, unsere Interpretationen der Empirie 
aus dem Alltag mit denen zu diskutieren, 
die auf der Ebene kleiner Proteine anato-
misch-physiologische Prozesse erforschen 
und uns eine Rückmeldung dazu geben 
können, wie nah unsere Hypothesen am 
gegenwärtigen Stand der Wissenschaft 
sind. So können wir uns aktuell in Theorie 
und Praxis am Fortschritt der Erkenntnisse 
orientieren und unsere Kursinhalte für 
eine lange Zukunft der Manuellen Medi-
zin / Chirotherapie modifizieren.

Hinweisen möchte ich auch auf die Ände-
rungen, die zwischen der MWE und der 
DAAO über die Verzahnungen der Wei-
ter- und Fortbildungen vereinbart wurden. 
Dadurch wird es für diejenigen Ärzte und 
Ärztinnen, die schon bei Beginn der Wei-
terbildung in Manueller Medizin den Plan 
haben, auch die Fortbildung zum Zertifi-
kat oder Diplom in ärztlicher Osteopathie 
wahrzunehmen, dies in einem abgestuften 
Programm fast parallel zu durchlaufen. Da 
inzwischen die meisten Kurse an verlän-
gerten Wochenenden angeboten werden, 
ist der Aufwand an Arbeitstagen gering – 
auch wenn natürlich die vorgeschriebene 
Gesamtstundenzahl nicht weniger wird.

In den letzten Jahren ist immer deut-
licher geworden, dass die MWE mit ihrer 

3-Schritt-Diagnostik am SIG recht isoliert 
steht, dass andere Gesellschaften und 
Wissenschaftler immer deutlicher Zweifel 
an der Reproduzierbarkeit des SIG-Irrita-
tionspunktes haben. Das hat uns lange 
nicht gestört – wir sind im Alltag gut da-
mit zurechtgekommen, haben uns gesagt: 
„Pech für die anderen, dass sie nicht über 
eine so schicke Methode verfügen“. Auch 
im Rahmen eines nötigen europäischen 
Konsenses über die Diagnostik und Thera-
pie in der Manuellen Medizin stoßen wir 
mit dieser Haltung leider an Grenzen.

Andere Gesellschaften, die an der Wirbel-
säule schon Vieles unserer 3-Schritt-
Diagnostik übernommen haben, verlan-
gen nun, dass wir den praktischen Wert 
und die Zuverlässigkeit unserer Methode 
mit Studien belegen – oder auf eine an-
dere, bereits „evidenzierte“ Diagnostik 
umschwenken. Letzteres kommt nicht in 
Betracht, also müssen wir etwas liefern. 
Der Vorstand wird auf der Mitgliederver-
sammlung einen Entwurf zu einer Studie 
über die SIG-Diagnostik vorstellen, an 
dem alle mitdiskutieren und Verbesserun-
gen einbringen können. Wir gehen davon 
aus, dass wir in einem Jahr in der Lage 
sind, unsere Diagnostik auch mit einem 
wissenschaftlichen Nachweis zu präsen-
tieren.

In diesem Sinne lade ich auch hiermit alle 
Mitglieder ein, zu der wissenschaftlichen 
Tagung und der Mitgliederversammlung 
am 03. Oktober nach Isny zu kommen.

Mit herzlichen Grüßen
Dr. med. Wolfgang von Heymann

Wolfgang von Heymann, Quelle: Privat
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Jahrestagung

„Fallbericht und Hintergrund“
 Vorsitz: Dr. Hermann Locher, 
Dr. med. Stefan Giesswein;
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Wie in jedem Jahr, haben wir für Sie eine 
Reihe von interessanten Themen in den 
Workshops vorbereitet:
Osteopathie bei Magen- und Darm-
erkrankungen  
S. Silz

Gesprächsführung mit Schmerzpatienten  
L. Dieterle

Zusammenhängende Betrachtung, 
palpatorische Diagnostik und Therapie 
der tiefen Faszie 
A. Dürler / J. A. Day

Osteopathie – Pathologische muskuläre 
Innervationsmuster des Beckengürtels 
und ihre klinische Bedeutung 
S. Giesswein

Osteopathische Behandlung bei psy-
chischen Traumafolgestörungen 
C. Krebs

Praktische Übungen mit der Black-Roll        
zur Behandlung von Faszien und Muskeln
S. Schemel / W. Kolb

Verkettungssyndrome
H.-P. Bischoff

WorkshopsVorträge

s
s

s
s

s

Konservative Orthopädie – Gibt es eine
Zukunft und wie sieht sie aus? 
H. Tilscher

Faszien, Muskeln und Aponeurosen –
funktionelle Einheit am Bewegungsorgan
G. F. Jirikowski

The Fascial Manipulation Technique and 
Its Biomechanical Model: A Guide to the 
Human Fascial System (engl.) 
J. A. Day

Die Rolle der Neurologie, der Psychiatrie und 
der Psychotherapie in der Schmerztherapie    
L. Dieterle

Osteopathische Behandlung bei psy-
chischen Traumafolgestörungen   
C. Krebs

s
s

s
s

s

Kasuistik und Hintergrund
W. von Heymann                                        

Kasuistik und Hintergrund
U. Böhni

Kasuistik und Hintergrund
H. Locher  

Für Sie gelesen: Neue funktionelle und
strukturelle Aspekte der lymphatischen 
Versorgung des ZNS
W. von Heymann

Erste Ergebnisse der Studie „Globusgefühl 
und Manuelle Medizin“ TU München, 
Klinikum rechts der Isar
H. Locher  

Programmänderungen vorbehalten!

„Der Blick nach vorn“
  Vorsitz: Dr. med. Horst Moll,

Dr. med. Christof von Neukirch;

MWE-Jahreshauptversammlung

03. Oktober 2015, 16:00 Uhr

DGMM-Jahreshauptversammlung

03. Oktober 2015, 18:00 Uhr

Weitere Informationen:  

MWE Zentrale
Riedstr. 5
88316 Isny-Neutrauchburg
Tel.: 07562 – 97 18-0
Fax: 07562 – 97 18-22
E-Mail: info@manuelle-mwe.de
www.manuelle-mwe.de

Programm der MWE-Jahrestagung

Tagesordnung der MWE- 
Jahreshauptversammlung

Begrüßung

Bericht des Vorsitzenden

Bericht des Ausbildungsleiters

Bericht des Schatzmeisters

Bericht der Kassenprüfer

Entlastung des Vorstandes

Verschiedenes

Vorschau auf die MWE-Jahrestagung vom 03. bis 04. Oktober in Isny 

Blick auf die nördliche Alpenkette, Quelle: Berghotel Jägerhof

Zur Jahrestagung der MWE

vom 03. – 04. Oktober 2015

im Berghotel Jägerhof, 

Isny-Neutrauchburg

EINLADUNG

 
BERGHOTEL JÄGERHOF
Jägerhof 1, D-88316 Isny / Allgäu
Tel.: +49 / (0) 7562 / 77 - 0
Fax: +49 / (0) 7562 / 77 - 202
E-Mail: info@berghotel-jaegerhof.de
www.berghotel-jaegerhof.de

„Hands on“
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Manualmedizin meets Wissenschaft 

Die Grundlagenforscher des wissenschaft-
lichen Vereins „Muskel und Schmerz“ 
trafen sich auch dieses Jahr wieder am 
Starnberger See, um neue Erkenntnisse 
zu diskutieren. Teilnehmen konnten auch 
Mitglieder der MWE und der SAMM, weil 
diese beiden Organisationen an dem 
Verein beteiligt sind. Wie im vergange-
nen Jahr haben sich die Teilnehmer aus 

Tagung der Gesellschaft für Muskel und Schmerz

der Lehrerschaft der MWE bemüht, die 
Beiträge der Tagung in kurzen Berichten 
zusammenzutragen. Nicht jeder Beitrag 
hat einen unmittelbar einleuchtenden 
Zusammenhang mit der täglichen Praxis 
von uns Manualmedizinern. Das ist bei 
der Grundlagenforschung auch nicht zu 
erwarten. Allerdings sind alle Ergebnisse 
immer kleine Mosaiksteinchen im großen 

Puzzle der Erkenntnisse über den Schmerz 
am Bewegungsorgan, so dass wir hier alle 
Beiträge vorstellen. 

Die Beiträge der MWE und der SAMM, 
die exemplarische Kasuistiken vorstellten, 
werden wir in der nächsten Ausgabe 
dokumentieren.

W. von Heymnann

Die Teilnehmer der Tagung „Muskel und Schmerz“ 2015 (v.l.n.r.): Wolfgang v. Heymann (MWE), E. D. Schomburg (Göttingen), Hüseyin Nazlikul (MWE), Winfried Neuhuber (Erlangen), 
Siegfried Mense (Heidelberg / Mannheim), Andreas Kreutz (MWE), Wilfrid Jänig (Kiel), Walter Magerl (Mannheim), Rigobert Klett (MWE), Norbert Dehoust (MWE), 
Wilhelm Fischer (Ulm), Matthias Karst (Hannover), Andrea Dürler (MWE), Horst Moll (MWE), Hans-Georg Schaible (Jena), Tim Hucho (Köln), Sandro Palla (Zürich), 

Petra Kramme (MWE/DAAO), Bernard Terrier (SAMM), Herta Flor (Mannheim), Walter Zieglgänsberger (München), Ulrich Böhni (SAMM), Michaela Habring (MWE), 
als Fotograf nicht im Bild: Hermann Locher (MWE) – bei den Grundlagenforschern ist der Ort des Lehrstuhls oder des Forschungslabors angegeben.

Prof. Dr. T. Hucho, Leiter der Experimen-
tellen Anästhesiologie und Schmerzfor-
schung der Uniklinik Köln, hielt einen 
Vortrag zu dem o. g. Thema. Er startete 
mit der Frage, ob die Untersuchung von 
Schmerzsignalwegen tatsächlich relevant 
sei, wo doch am Ende vor allem Ionenka-
näle die elektrische Leitfähigkeit von Ner-
ven bestimmen. 

Warum daher nicht einfach pharmakolo-
gisch diese Ionenkanäle blocken, um den 
Schmerz zu blocken? 

Herr Hucho testete in seinem Vortrag 
die Relevanz von intrazellulären Signal-
wegen anhand von drei Kriterien: 
1. Wenn intrazelluläre Signalwege von be-
sonderer Bedeutung für die Funktion von 
nozizeptiven Nerven seien, dann müssten 
in diesen Nerven auch besondere Signal-
komponenten speziell in diesen Nerven 
vorhanden sein. 

2. Wenn intrazelluläre Signalwege zentral 
für Schmerz sind, dann müsste die Beob-
achtung von Signalwegen die Identifikati-
on z.B. neuer schmerzhervorrufender oder 
schmerzvermindernder Komponenten sein. 

3. Wenn intrazelluläre Signalwege von 
Bedeutung sind, so sollte die Analyse die-
ser Signalmechanismen neue Therapiean-
sätze ermöglichen. 

Herr Hucho zeigte, dass seine Arbeits-
gruppe erstmalig nozizeptive Neurone auf 
der Basis ihnen eigener Signalkomponen-
ten identifizieren kann. Die Analyse von 
Signalwegen ermöglichte die Charakte-
risierung der Wirkung von Komponenten 
der Wundheilung auf das Schmerzsystem. 
Interessanterweise erschien die frühe 
Komponente FGF2 schmerzsteigernd, 
während die spätere Wundheilungs-
komponente EGF schmerzlindernd war. 
Anschließend führte er eine umfangreiche 

Studie seiner Gruppe vor, die zeigt, dass 
das einzelne Neuron bestimmt, ob ein 
und derselbe Reiz schmerzsensitivierend 
oder sogar das Gegenteil, also schmerz-
hemmend wirkt. 

In einem abschließenden Aspekt präsen-
tierte Herr Hucho zelluläre Daten, die 
andeuten, dass ein wesentlicher Aspekt 
auch des Schmerzsystems die Robustheit 
gegen Veränderungen sei. Jede Zelle habe 
Spielraum, Stimuli abzupuffern und aktiv 
gegen Reize gegenzulenken. Er zeigte, 
dass eine verstärkte Produktion z.B. des 
mit Schmerz stark in Verbindung gebrach-
ten Ionenkanals TRPV1 (dem Rezeptor 
von Capsaicin) sogar ggf. zu weniger Sen-
sitivität, der gängige pharmakologische 
Ionenkanalinhibitionsansatz hingegen zu 
verstärkter Sensitivität führen könnte. 

T. Hucho

Intrazelluläre Signalwege und Schmerz
Prof. Dr. Tim Hucho, Anästesiologisches Institut der Universität Köln

Bernried, Starnberger See vom 30. – 31.05.2015
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Manualmedizin meets Wissenschaft 

Bereits im 19. Jahrhundert wurde Canna-
bis als Heilmittel in der Literatur erwähnt. 
In den 90er Jahren des letzten Jahrhun-
derts konnte erstmals beim Menschen das 
Endocannabinoidsystem (ECS) mit den 
CB1- und CB2-Rezeptoren nachgewiesen 
werden, die an nahezu allen Geweben, 
darunter auch zentrales und peripheres 
Nervensystem, exprimiert werden. Die 
zugehörigen endogenen Liganden wer-
den bei Aktivierung des postsynaptischen 
Neurons synthetisiert und hemmen re-
trograd über den CB1-Rezeptor die Frei-
setzung des aktivierenden Neurotrans-
mitters. Den CB1-Rezeptor nutzen auch 
exogene Cannabinoide, sodass sowohl 
endogene als auch exogene Cannabinoide
das neuronale Signal und damit die 
Schmerzintensität reduzieren. Eine Stimu-
lation der CB2-Rezeptoren führt primär 
zu einer Aktivierung des peripheren En-
dorphin-Systems. Es besteht zusätzlich 
eine Verbindung des ECS mit dem Arachi-
donsäure-Zyklus, und so wirken beispiels-
weise Indometacin und Metamizol nur 
gemeinsam mit dem ECS. Eine Hemmung 
des ECS erfolgt durch starken nozizepti-
ven Input am Hinterhorn oder „Stress“. 

Exogene Cannabinoide (z.B. THC) zeigen 
bei gesunden Probanden keine Wirkung, 
bei akutem Schmerz führen sie teilweise 
sogar zu Hyperalgesie. Bei chronischem 
Schmerz und Spastik konnte bei 70 – 80% 
der Studien ein positiver Effekt nachge-
wiesen werden, wobei die Odds-Ratio 
jedoch nur bei ca. 1,4 lag. Problematisch 
sind die zum Teil erheblichen Nebenwir-

kungen, die bei einer Tagesdosis von 10 
bis 15 mg THC ab ca. 2 Wochen Therapie-
dauer auftreten. Andererseits konnte für 
THC eine Beeinflussung des Erinnerungs-
vermögens nachgewiesen werden, die Ak-
tivierung der CB1-Rezeptoren unterstützt 
die Extinktion aversiver Erinnerungen.

Verbesserung hatte man sich durch die 
Entwicklung primär peripher wirkender 
Cannabinoide versprochen. In einem Fall 
konnte gegenüber Placebo eine bes-
sere analgetische Wirkung bei neuropa-
thischem Schmerz nachgewiesen werden. 
Zwei weitere Substanzen zeigten jedoch 
keine Wirkung beim Menschen bei gleich-
zeitigem Auftreten von unerwünschten 
Wirkungen. Insgesamt konnte die prä-
klinisch sehr gute Schmerzhemmung der 
Cannabinoide beim Menschen nicht nach-
vollzogen werden. Personen mit chro-
nischen neuropathischen Schmerzen und 
Stress-Symptomen scheinen von einer 
Therapie mit exogenen Cannabinoiden 
jedoch zu profitieren, bei allerdings gerin-
ger therapeutischer Breite von THC. Die 
unter der Vorstellung geringerer Neben-
wirkungen vorgenommenen Ansätze mit 
peripheren Cannabinoiden waren bisher 
nicht erfolgreich.

 R. Klett

Schmerzhemmung durch Cannabis
Vortrag: Prof. Dr. Matthias Karst, Schmerzambulanz MHH Hannover

Grafik: Funktion des Endocannabinoid-Systems (nach: Slatkin NE (2007) Cannabinoids in the treatment of chemo-
therapy-induced nausea and vomiting: beyond prevention of acute emesis. J Support Oncol 5 (suppl. 3): 1-9)

 Herstellung standardisierter THC-Konzentration in einer (legalen!) Indoor-Plantage (unbekannter Lokalisation) mit 
27mg/ml THC zur Cannabis-Medizin. Quelle: CBM-Industries
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Manualmedizin meets Wissenschaft 

Prof. Dr. Herta Flor (Mannheim) erläuterte 
in ihrem Vortrag zunächst die neueren 
Ergebnisse der psychosomatischen Fibro-
myalgie-Syndrom (FMS)-Forschung:

Emotionaler, physischer und sexueller 
Missbrauch
Kampfhandlungen
PTBS

Diese Trauma-Anamnesen sind signifikant 
an der Fibromyalgie beteiligt, insbeson-
dere bei Menschen ohne Schmerz-Co-
ping-Verhaltens-Strategie.

Kurze Intrauterinzeit (Frühgeburt)

Vater lehnt die Schwangerschaft ab

Finanzielle Not

Familiäre Konflikte

Trennung / Scheidung der Eltern

Wiederholte tonische oder phasische aver-
sive Reizung führt zu einer Gedächtnis-
spur, die für weitere Reize empfindlicher 
macht. Dies wurde mittels tonischer Hitze-
Reize experimentell nachgewiesen.

Prof. Flor stellte MRT-Studien mit der Größe 
und Lokalisation von Schmerzarealen bei 
normal ausgetragenen und frühgebo-
renen Kindern vor, die deutliche Unter-
schiede aufwiesen. Der Anstieg der Emp-
findlichkeit ist bei Fibromyalgie-Patienten 
in der Muskulatur deutlich höher, als bei 
kutaner Reizung. 

Diese Patienten haben zu je einem Drittel 
Angststörungen oder Depression, 10% 
andere Psychopathologien und nur 23% 
keine Psychopathologie. Insofern sind 
Depression und Angst mit der Schmerz-
sensibilisierung linear korreliert. Dies 
lässt sich im Funktions-MRT insbesondere 
am Insel-Kortex und am periaquädukta-
len Höhlengrau gut darstellen und steht 
in Korrelation zu Blutdruck- und Pulsver-
änderungen bei Schmerz-Stress. 

Gleichzeitig kommt es zu einer vermin-
derten absteigenden Hemmung und die 

konditionierte Stress-Analgesie durch die 
Opioid-Aktivität funktioniert nicht mehr, 
wie ebenfalls im Funktions-MRT gezeigt 
werden konnte. 

Auch wurde jüngst eine verminderte Kon-
nektivität mit den schmerzhemmenden 
Hirnarealen nachgewiesen, sowie eine ver-
minderte Modulationsfähigkeit und kog-
nitive Leistung. Außerdem ergab sich ein 
gestörtes Belohnungslernen bei chroni-
schem Schmerz. Im Gegenteil wurde beim 
FMS eine verstärkte Antizipation von 
Schmerz-assoziierter Strafe gefunden.

Psychobiologische Schmerzhemmung bei Fibromyalgie
Vortrag: Prof. Dr. Herta Flor (Mannheim), Ergebnisse der 
psychosomatischen Fibromyalgie-Syndrom (FMS)-Forschung

Trauma-Anamnese ist signifikant 
für chronische Schmerzen  

              

Pränatale Stress-Situation
hochsignifikant beteiligt

Trauma-Anamnesen signifikant 
an Fibromyalgie beteiligt  

              

Das absteigende Schmerz-Modulations-System: NCF (Nucl. cuneiformis); PAG (periaquaeduktales Grau); DLPT 
(dorsolaterales pontines Tegmentum); ACC (anteriorer Cingulum-Kortex); +/- bedeutet sowohl pro- wie anti-nozi-

zeptive Einflüsse. (Nach: Tracey I, Mantyh PW (2007) The cerebral signature for pain perception and its modulation. 
Neuron. 55: 377-91)
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Manualmedizin meets Wissenschaft 

Grafik: Die relative Stärke der affektiven Schmerz-Dimension ist assoziiert mit verminderter MOR BP bei FMS im Cingulum und Striatum. A–C:  Regionen, die eine signifikante Kor-
relation mit SF MPQ affectiven / sensorischen (Aff / Sens) Scores zeigen: linker dACC und pCC (A), rechter aCC (B), und rechtes Putamen (Put; C). Scatter-Plots der individuellen 

MOR BP Werte, extrahiert aus den PET Bildern, geplottet gegen die affektiven / sensorischen Scores unter jedem Bild. (Aus: Harris RE, Clauw DJ, Scott DJ, McLean SA, Gracely RH, 
Zubieta JK (2007) Decreased central μ-opioid receptor availability in fibromyalgia. J Neurosci 27:10000-6)

Verstärkte Verarbeitung schmerzhafter 
Reize

Verminderte absteigende Hemmung auf 
Stress

Verminderte Wirkung positiver Reize

Als Konsequenz wurde ein Programm 
zum Lernen, Gedächtnisveränderung und 

Hirnplastizität als Grundlage einer FMS-
Therapie entwickelt, das sog. Extinktions-
Training:
Veränderungen durch Lernen und Training

Betonung auf Stressbewältigung und 
Schmerzhemmung

Neulernen positiver Assoziationen

Optimale Kombination von Lernen und 
Medikation

Neben einem Aktivitäts-Tagebuch, in dem 
positive Aktivitäten vermerkt werden, 
gehören zu diesem Training ein Video-
Feedback (auch zum Abbau konstanter 
Schmerz-Mimik), Kontakt mit gesunden 
Bezugspersonen, Training angenehmer 
Tätigkeiten und Medikamenten-Manage-

ment sowie ein sensorisches Diskrimi-
nationstraining. Durch letzteres soll ein 
konkreter Bezug von Schmerzort und 
Wahrnehmung erfahrbar gemacht werden. 

Die Ergebnisse dieses Extinktions-Trai-
nings sind in einer Studie mit einem 
15-Monate-Programm massiv besser, als 
bei der Placebo-Gruppe. Insbesondere 
sank die Zahl der Arztbesuche um 55% 
(wer freut sich nicht über 55% weniger 
FMS-Patienten in der Sprechstunde?). 
Dabei hat sich allerdings auch gezeigt, 
dass der Effekt des Extinktions-Trainings 
in Kombination mit der richtigen Medi-
kation (z. B. Cannabinoide) besonders 
effektiv war.

W. von Heymann

Schmerzhemmung und 
Gehirnveränderungen für FMS 

              

Konsequenz: 
Das Extinktions-Training
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Manualmedizin meets Wissenschaft 

Prof. Jänig berichtete über Untersuchun-
gen, die er in Anlehnung an die Ergebnisse 
des „Loven-Reflexes“ (Somato-sympath-
isches Reflexsystem) durchgeführt hat. 
Es geht dabei um die Wechselbeziehun-
gen zwischen durch mechanische oder 
chemische Noxen erregten Haut- und 
Muskel-Nozizeptoren und sympathischen 
Vasokonstriktor-Neuronen. 

Diese nozizeptiv aktivierten Reflexwege 
sind über zentrale Synapsen an sympathi-
sche inhibitorische vasokonstriktorische 
Leitungsbahnen gekoppelt und können 
über Hitze, chemische oder überschwelli-
ge mechanische Stimulation erregt werden.

Sie sind spezifisch für das jeweilige Ge-
webe der Extremität, d. h. kutane inhibi-
torische Vasokonstriktor-Neurone werden 
ausschließlich durch die Stimulation von 
Hautrezeptoren erregt, die das Areal der 
entsprechenden Extremität betreffen, 

nicht aber durch die Stimulation durch 
Muskel-Nozizeptoren.

Inhibitorische Muskel-Vasokonstriktor-
Neurone werden im Gegenzug nur durch 
Muskel-Nozizeptoren erregt, aber nicht 
durch Haut-Nozizeptoren. 

Interessant ist ferner, dass diese Reflex-
wege auf eine Seite bezogen sind, d. h. 
auf die betroffene Extremität, die einer 
überschwelligen Reizung der nozizep-
tiven Afferenzen ausgesetzt ist und unter 
supraspinaler Kontrolle stehen.

Der nozizeptive inhibitorische Vasokons-
triktor-Reflex kann als ein gewebespezi-
fischer Schutzreflex verstanden werden, 
der durch die resultierende, lokal die 
Durchblutung fördernde Wirkung einen 
heilenden Effekt entfaltet. Er ist für die 
Haut und Muskulatur bewiesen, aber es 
darf vermutet werden, dass diese die Hei-

lung fördernden Reflexwege auch für an-
dere tief-somatische Gewebe gelten, wie 
zum Beispiel die Viscera.

Für die translationalen Überlegungen in 
der Manuellen Medizin hat das praktische 
Bedeutung. 

So könnte man z. B. den Effekt von „Deep 
Friction“-Anwendungen in der Musku-
latur nicht nur aus der Überlegung der 
Harmonisierung von Muskelstrukturen 
im Rahmen der Behandlung myofaszialer 
Schmerzsyndrome nutzen, sondern auch 
in Bezug auf die die Heilung fördernden 
Effekte des inhibitorischen Vasokonst-
riktor-Reflexes bei der Anwendung einer 
noch physiologischen, aber überschwel-
ligen mechanischen Noxe.

N. Dehoust

Der Nozizeptoren-Reflex („Loven-Reflex“)
Vortrag von Prof. Wilfrid Jänig

Grafik: Schema zur Verbindung zwischen Gehirn und der peripheren Steuerung über Vasokonstriktor-Neurone, (Abb. Jänig, mit freundlicher Genehmigung).
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Prof. Dr. S. Mense aus dem Institut für 
Neuroanatomie und Neurophysiologie 
der Universität Heidelberg / Medizinische 
Fakultät Mannheim berichtete über sei-
ne neuesten Forschungsergebnisse. Eine 
grundlegende Fragestellung ist, wie eine 
Unterbrechung der anti-nozizeptiven ab-
steigenden Bahnen die Nozizeption der 
Hinterhornneurone beeinflusst.

Dabei wurden bei Mäusen lumbal die no-
zizeptiven Einzelneurone des Hinterhorns 
isoliert elektrophysiologisch abgeleitet. 
Diese wiesen dabei zwei rezeptive Felder 
auf: ein subkutanes Feld (Sprunggelenk) 
und ein kutanes Feld (5. Zeh). 

Durch Kühlung des thorakalen Rücken-
markes wurden die zentro-spinalen Bah-
nen des Rückenmarks gehemmt. In der 
Folge erhöhten sich bei nozizeptiver Rei-
zung des subkutanen Feldes (Gelenk) die 
Reizantworten auf die gleiche Reizstärke 
und es kam zu Ruheaktivitäten der Zellen. 
Bei Hautreizung zeigte sich von vornhe-
rein eine große Antwort auf die Reiz-
stärke, die sich bei Kühlung des thora-
kalen Rückenmarkes kaum vergrößerte. 

Die Schlussfolgerung: tonisch aktive Teile 
der deszendierenden Schmerzmodulation 
wirken stärker auf den Antrieb von sub-
kutanen Geweben als auf den Antrieb von 
der Haut. Die Ruheaktivität der Neuronen 
muss bedingt sein durch die Blockierung 
der tonischen Aktivität in einem Teil der 
schmerzmodulierenden Bahnen. 

In einem zweiten Teil des Experiments 
wurde Naloxon zur Hemmung des opio-
idergen Systems in den 3. Hirnventrikel 
injiziert. Nach Blockierung der opioider-
gen supraspinalen Zentren steigen die    
Reizantworten der tiefen rezeptiven Fel-
der stark an, die der kutanen nur wenig. 
Die bei der Rückenmarkskühlung gese-
hene starke Enthemmung des Antriebs 
von tiefen Geweben ist durch Blockie-
rung von opioidergen deszendieren-
den Bahnen bedingt. Nach Naloxon 
traten keine Ruheaktivitäten auf. Die 
Ruheaktivität der nozizeptiven Hinter-
hornneurone ist somit bedingt durch den 
Block von nicht-opioidergen Bahnen.

Weiterhin wurde der Einfluss von Stress 
auf die Hinterhornneurone untersucht. 
Bei Patienten mit nichtspezifischen Rü-
ckenschmerzen sind Schmerzen oft ver-
stärkt, wenn sie unter Stress stehen. 
Gibt es nun Hinweise darauf, dass die 
Schmerzverstärkung durch die deszendie-
rende Sensibilisierung von nozizeptiven 
Hinterhornneuronen bedingt ist? 

Dazu wurde bei Mäusen durch Immobili-
sation in einer Röhre für 1 Stunde täglich 
über 12 Tage Stress induziert. Die Cortisol-
Ausscheidung in den Fäces war erhöht als 
Zeichen für gesteigerten Stress. Anschlie-
ßend wurden elektrophysiologisch lumbal 
die nozizeptiven Neurone mit Kontakt zu 
den lumbalen Weichteilen abgeleitet. 

Bei Stress-Tieren waren die Neuronen sensi-
bilisiert: sie hatten mehr rezeptive Felder 
in den Muskeln und Faszien des kaudalen 
Rückens. Zusätzlich wurden neue rezep-
tive Felder in den tiefen Geweben des 
distalen Hinterbeines gefunden. 

Die Befunde könnten auf die Ausbreitung 
von nozizeptiven Feldern bei chronischen 
Rückenschmerzen hinweisen. 

Folgerung: Stress sensibilisiert nozizep-
tive Hinterhornneurone. Dadurch kann 
es evtl. zu einer Schmerzverstärkung 
kommen. Die Ruheaktivität der lumba-
len Hinterhornneurone zeigte sich unter 
Stress stark gesteigert, z.T. stärker als unter 
Schmerzreizen. Bei den Stress-Tieren zeig-
te sich auch nach der Immobilisation im 

Laufversuch in der Laufarena eine stark 
gesteigerte spontane Bewegungsrate mit 
Angstreaktion. 
Welcher Teil der deszendierenden Bahnen 
eine Rolle bei der Sensibilisierung der 
Neurone spielt, ist noch unklar; mög-
licherweise spielt eine veränderte deszen-
dierende Schmerzmodulation eine Rolle, 
oder eine Sympathikus-Aktivierung.

Bewertung für den klinischen Alltag:
Die elektrophysiologische Antwort des 
nozizeptiven Hinterhornneurons wird 
von den deszendierenden inhibitorischen 
Schmerzbahnen moduliert. Diese wirken 
durch noradrenerge und serotoninerge
Fasern und werden durch opioiderge 
Hemmsysteme ergänzt (Locher et al. Spezi-
elle Schmerztherapie; Thieme 2011). 

Im Mausexperiment wies Prof. Mense 
durch Blockade dieser Systeme unter-
schiedliche Reaktionen auf kutane und 
tiefe rezeptive Felder nach. Die tiefen ge-
lenknahen Felder zeigten nicht-opioiderg 
eine höhere Spontanaktivität der nozi-
zeptiven Erregung. Durch Stressinduktion 
kam es bei Mäusen zu einer Ausweitung 
dieser Felder und zu einer weiteren Er-
höhung der nozizeptiven Antwort der 
Neurone. Auf der Suche nach der neu-
rophysiologische Grundlage des Zusam-
menhangs zwischen Stress und Schmerz 
am Rücken ergibt sich hier ein weiterer 
Baustein.

P. Kramme

Effekte der tonischen deszendierenden Hemmung an Hinterhornneuronen

Grafik: Zunahme der deszendierenden Hemmung und insbesondere Zunahme der über die Faszie vermittelten 
nozizeptiv-rezeptiven Felder. Quelle: Prof. Mense, mit freundlicher Genehmigung.

Prof. Dr. Siegfried Mense, Heidelberg / Mannheim
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In der Behandlung chronischer Schmerzen 
sind Kenntnisse über die Entstehung chro-
nischer Schmerzen und deren hemmende 
Systeme von vorrangiger Bedeutung.

Zentrale Schaltstelle im Rückenmark-
Hinterhorn ist das multirezeptive Pro-
jektionsneuron (WDR-Neuron). Länger 
anhaltender Reiz führt dort zu Spontan-
entladungen, somit zur Bahnung dieser 
Reize („Wind up“). Anhaltender segmen-
taler Nozi-Input führt zu Veränderungen 
der Schmerzperzeption sowohl in darüber, 
wie auch darunter liegenden Rücken-
marks-Abschnitten, als auch zentral.

Durch GABA-erge Interneurone (z.B. 
angeregt durch elektrische Stimulation 
eines inhibitorisch rezeptiven Feldes in 
der Peripherie) lässt sich das Projektions-

neuron hemmen. Das Schmerzgedächtnis 
im limbischen System wird durch Vorer-
fahrung und Angst geprägt. Chronischer 
Schmerz ist chronischer Stress: “Memory 
of pain“.

Dabei spielen sog. Spines (kleine Aus-
wüchse an den Dendriten) eine große Rolle. 
Sie werden als postsynaptischer Teil der 
meisten exzitatorischen Synapsen im Ge-
hirn angesehen und setzen Glutamat frei. 
Sie sind durch Stress beeinflussbar und 
auch im Erwachsenenalter noch dyna-
mischem Wachstum unterworfen.

Als therapeutische Konsequenz 
ergibt sich:
1. Chronischer Schmerz ist kein andauern-
der Akutschmerz. Analgetika dienen nur 
der Behandlung von akuten Schmerzen.

2. Der chronische Schmerzpatient benötigt 
antidepressive und angstlösende Medi-
kamente, gut verträgliche Bedarfsanalge-
tika und Aktivität (Re-learning), um die 
Elemente der neuronalen Plastizität zu 
nutzen:

Adulte Neuroneogenese („young neurons 
in old brains“)

Epigenetische Veränderungen sind mög-
lich („Du bleibst nicht wer Du bist“)

Aktivitätsabhängige Genexpression (Glia-
zellen lassen sich durch Aktivität funktio-
nell und strukturell verändern)

H. Moll

Synopsis der Schmerzhemmung im ZNS
Prof. Dr. W. Zieglgänsberger, Max-Plack-Institut, München

Grafik: SynopsisSchmerz, Quelle: Zieglgänsberger 
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Hemmung bei schmerzhaften Gelenkaffektionen
Vortrag von Prof. Hans-Georg Schaible, Institut für Physiologie / 
Neurophysiologie, Universitätsklinikum Jena

Prostaglandin D2 (PGD2) ist das häufigste 
Prostanoid (Prostaglandine, Prostacyc-
lane, Thromboxane) im ZNS der Säuger. 
Es dient der Modulation der Nozizeption, 
der Schlafinduktion, der Regulation der 
Körpertemperatur sowie der Neuropro-
tektion.

Es hat sich bei Verhaltensexperimenten 
gezeigt, dass PGD2 intensiv an der Ver-
mittlung bzw. Hemmung spinaler Nozi-
zeption beteiligt ist. Dabei beeinflusst die 
topische Gabe von PGD2 an das Rücken-
mark von gesunden Ratten nur bei sehr 
hohen Dosen die mechanischen Gelenk-
reize an Knie und Sprunggelenk. Spezi-
fische Agonisten sowohl am DP1- wie am 
DP2-Rezeptor haben keinerlei Effekt auf 
die Wahrnehmung mechanischer Reize. 

Im Gegensatz dazu zeigt sich bei entzün-
deten Kniegelenken, dass sowohl PGD2 
oder DP1-Rezeptor-Agonisten die Reak-
tionen sowohl des entzündeten Kniege-
lenks wie auch des nicht-entzündeten 
Sprunggelenks herabsetzen und so die 
entzündungsbedingte spinale Überrei-
zung vermindern. 

Entsprechend verstärkt die Gabe eines 
DP1-Rezeptor-Antagonisten die Antworten 
auf mechanische nozizeptive Reizung des 
entzündeten Kniegelenks wie des nicht-
entzündeten Sprunggelenks. 

Das führt zu der Vermutung, dass endo-
genes PGD2 unter entzündeten Bedin-
gungen die zentrale Sensibilisierung ab-
schwächt, indem es die DP1-Rezeptoren 
aktiviert. 

Die Vermutung, dass PGD2 bei Ent-
zündung die spinale Überreizung ab-
schwächt, wird dadurch auch zusätzlich 
unterstützt, dass die gemeinsame Appli-
kation von PGD2 und Prostaglandin E2 
(PGE2) die normal durch PGE2-induzierte 
Sensibilisierung auf mechanische Reize 
abschwächt (Abb. 1).  

Abb. 1: PGE2 verstärkt die Nozizeption im entzündeten Gelenk; unter Einfluss von PGD2 tritt dieser Effekt nur abge-
schwächt auf. (Telleria-Diaz A, Ebersberger A, Vasquez E, Schache F, Kahlenbach J, Schaible HG (2008) Neuroscience 

156: 184-192)

Abb. 2: Aktivierungszyklus von G-Proteinen durch G-Protein-gekoppelte Rezeptoren:  (1) Bindung des G-Proteins; (2) 
Ligandenbindung; (3) Aktivierung des Rezeptors; (4) Aktivierung des G-Proteins; (5) Dissoziation des G-Proteins und 

Signaltransduktion; (6) Inaktivierung des G-Proteins. (© Sven Jähnichen (creative commons, Quelle: Wikipedia)



12

Manualmedizin meets Wissenschaft

Gelenk-Entzündung führt normalerweise 
zu Schmerzen (als Hyperalgesie, Allo-
dynie oder übertragener Schmerz). Eine 
Hemmung dieser Schmerzen kann neben 
medikamentöser und desensibilisierender 
Inhibition möglicherweise auch durch die 
Aktivierung des EP3-Rezeptors durch 
PGE2 erfolgen:

Der Schmerzmediator PGE2 sensibilisiert 
im Wesentlichen die nozizeptiven Über-
tragungen über die EP2 und EP4 Rezepto-
ren, die gekoppelt sind mit Gs Proteinen 
(Abb. 2) sowie dem Anstieg von cAMP 
(zyklisches Adeno-Mono-Phosphat aus 
dem ATP).

Allerdings aktiviert Prostaglandin E2 auch 
die EP3-Rezeptoren, und die wichtigste 
Signalübertragung der verschiedenen 
EP3-Rezeptoren führt mittels eines Gi-
Proteins zur Inhibition der cAMP-Synthese.

Dieser entgegengesetzte Effekt führt zu 
der faszinierenden Frage, ob der mit dem 
Gi-Protein gekoppelte EP3-Rezeptor nicht 
ein Gegenspieler des nozizeptiven Effek-
tes des über EP2 und EP4 vermittelten 
Prostaglandin E2 sein könnte. 

Es wurden nämlich sehr umfangreiche 
Lokalisierungen der EP3 Rezeptoren auf 
den ersten sensorischen Neuronen des 
Rückenmarks gefunden. Die selektive Ak-
tivierung dieser EP3-Rezeptoren hat nicht 
zu einer Sensibilisierung der nozizeptiven 
Neurone bei gesunden Tieren geführt. 

Bei entzündeten Gelenken allerdings hat 
die EP3-Aktivierung im Gegensatz zu den 
Effekten bei Gesunden zu einer tiefgrei-
fenden Analgesie und zu einer deutlich 
verminderten Antwort der peripheren und 
spinalen Neurone auf auch starke Schad-
reize geführt. 

Bei isolierten Hinterhornganglien hat 
die Aktivierung der EP3-Rezeptoren dem 
sensibilisierenden Effekt des PGE2 ent-
gegengearbeitet (Abb. 3). Auch hat die 
Stimulation von zusätzlichen E-Prostag-
landin-Rezeptoren speziell die Expressi-
on von Membran-assoziierten inhibito-
rischen EP3-Rezeptoren gefördert. 

Es kann daher heute angenommen wer-
den, dass sowohl das PGD2 wie auch 
die EP3-Rezeptoren zu einer endogenen 
Schmerz-Kontrolle führen und dass die 
selektive Aktivierung dieser Rezeptoren
ein einzigartiges Herangehen an die 
Umkehr entzündlicher Gelenkschmerzen 
sein kann. Diese EP3-Rezeptoren werden 
nämlich interessanterweise vermehrt in 
den Gelenkafferenzen von Menschen mit 
schmerzhafter Arthrose gefunden.   

A. Dürler

Abb. 3: Im entzündeten Gelenk wirken EP3-Agonisten eindeutig schmerz-inhibierend. (Natura G, Bär KJ, Ettner A, Boettger MK, Richter 
F, Schaible HG et al. (2013) PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA) 110: 13648-13653)
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Anatomie der schmerzhemmenden / modulierenden Systeme

Prof. Winfried Neuhuber vom anatomi-
schen Institut der Universität Erlangen- 
Nürnberg referierte in seinem Vortrag 
über die sehr komplexe Anatomie der 
schmerzhemmenden und schmerzmodu-
lierenden Systeme im Zentralnervensystem.

Nozizeptive Afferenzen gelangen von 
nahezu allen Geweben über A-Delta und 
C-Fasern ins Rückenmarkshinterhorn. 
Sie bedienen sich des Glutamats als ex-
zitatorischem Haupttransmitter, manche 
verwenden Peptide (Substanz P, CGRP) als 
Co-Transmitter. GABA-positive Neurone 
im Hinterhorn stellen hemmende Inter-
neurone dar.

Aus der rostro-ventralen Medulla oblon-
gata (RVM) projizieren serotoninerge, 
aber auch opioiderge (Enkephalin) und 
GABA-erge Neurone zum Hinterhorn so-
wie aufsteigend zur dorsolateralen Brücke.

Von der dorsolateralen Brücke wieder-
um bestehen noradrenerge Projektionen 
ins oberflächliche Hinterhorn sowie Ver-
bindungen zur RVM.

Eine zentrale Stellung in der Schmerz-
modulation nimmt das periaquäduktale 
Grau (PAG) ein. Die meisten seiner zur 
RVM projizierenden Neurone sind glut-
amaterg. Es scheint aber auch eine Kette 
von GABAergen hemmenden PAG-Neu-
ronen über GABAerge Neurone der RVM 

zum Rückenmark zu projizieren. Weiters 
existieren auch Kollateralen zum Nucleus 
accumbens, der eine zentrale Rolle im meso-
limbischen System, dem so genannten 
„Belohnungssystem“, spielt.

Reziproke Verbindungen bestehen zwi-
schen PAG und Hypothalamus, zwischen 
PAG und Amygdala sowie zwischen PAG 
und bestimmten, vorwiegend limbischen 
Cortexarealen. Als Teil des aufsteigen-
den Aktivierungssystems unterhält der 
cholinerge Nucleus cuneiformis im Mit-
telhirn reziproke Verbindungen zum PAG 
und zur RVM.

Eher pronozizeptive Funktionen werden 
dem Subnucleus reticularis lateralis dor-
salis, einer Neuronen gruppe in der medul-
lären Formatio reticularis, zugeschrieben.

Die antinozizeptive Funktion des Nucleus 
pretectalis anterior wird vermutlich durch 
seine Verbindungen zum Rückenmark über 
dorsolaterale pontine Kerne vermittelt.

Klinische Bedeutung: 
Die schmerzhemmenden / schmerzmodu-
lierenden Systeme sind in großen Teilen 
des Zentralnervensystems repräsentiert 
und bedienen sich verschiedenster Trans-
mittersubstanzen. Theoretisch ergibt sich 
hieraus eine Fülle von therapeutischen 
Eingriffsmöglichkeiten. Die Komplexität 
dieser Systeme und die vielfältigen Inter-

aktionen untereinander machen die Vor-
hersagbarkeit der Wirkung einer thera-
peutischen Maßnahme allerdings sehr 
schwierig.

Die körpereigene Schmerzhemmung ist 
ständig vorhanden, viele, v. a. chronische 
Schmerzen, sind unter anderem auf eine 
reduzierte Schmerzhemmung zurückzu-
führen. 

Neben medikamentöser Therapie kann 
auch eine Vielzahl von nicht-medika-
mentösen Maßnahmen die körpereigene 
Schmerzhemmung unterstützen: z.B. Mobi-
lisation oder Manipulation von hypomo-
bilen Wirbelsäulensegmenten oder peri-
pheren Gelenke, myofasziale Techniken, 
Akupunktur, TENS, bestimmte Formen 
von Psychotherapie (insbesondere kog-
nitiv-behaviorale Verfahren).

Auch Erfolg, Anerkennung. Zugehörigkeits-
gefühl, Liebe, ausreichende körperliche 
und psychische Erholung sowie genügend 
Schlaf tragen zu einer verbesserten Kon-
dition der inhibitorischen Systeme bei.

(Habring M, Locher H, Böhni U, Heymann W v: 
Die körpereigene Schmerzhemmung – Ständig 
vorhanden, aber klinisch immer noch zu wenig 
beachtet. Man. Med. 2012; 50: 175-182)

M. Habring

Vortrag: Prof. W. Neuhuber, Anatomisches Institut der Universität Erlangen

Manuelle Medizin bei Kindern
Unentbehrlich für Grundversorger und Fachspezialisten

- 2016 beginnt eine neue Kursserie in Isny -

Kurs A: Diagnostikkurs 1
27.01. – 30.01.2016

Kurs C: Therapiekurs 1
15.09. – 17.09.2016

Kurs B: Diagnostikkurs 2
16.03. – 19.03.2016

Kurs D: Therapiekurs 2
24.11. – 26.11.2016

© Igor Yaruta, Quelle: Fotolia
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Interview mit Prof. Carla Stecco, Anatomisches Institut der Universität Padua

Wolfgang von Heymann (WH): Guten 
Tag, Prof. Stecco, ich vertrete eine deut-
sche Ärztegesellschaft mit 4500 Mitglie-
dern, die sich seit 60 Jahren mit der Wei-
terbildung in Manueller Medizin befasst. 
Unsere historischen Wurzeln liegen bei 
amerikanischen Osteopathen und Chiro-
praktoren, die nach 1945 nach Deutsch-
land kamen. Die Techniken sind daher 
bisher sehr an Gelenkdysfunktionen und 
ihrer Behandlung durch Impuls-Manipu-
lationen oder Mobilisierungen orientiert. 
In der Zeit der evidenz-basierten Medizin 
konnten wir eine gute bis sehr gute Wir-
kung nur bei akuten Dysfunktionen, z. B. 
an der Lendenwirbelsäule, nachweisen. 
Für den chronischen Rückenschmerz gilt 
dieser Nachweis allerdings nicht. Auf 
der Suche nach manuellen Techniken, die 
auch bei chronifiziertem Schmerz helfen, 
befassen wir uns seit einiger Zeit unter 
anderem mit der Faszie, ein Thema, dass 
wir seit 10 Jahren z. B. mit Prof. Mense 
diskutieren. Welche Rolle messen Sie der 
Faszie insgesamt zu, besonders aber auch 
in der Behandlung chronischer und spezi-
ell bei übertragenem Schmerz?

Carla Stecco (CS): Ich bin quasi mit der 
Faszie aufgewachsen. Mein Vater hat als 
Physiotherapeut immer mit der Faszie ge-
arbeitet. Er nannte seine Behandlungen 
Massage, aber es war keine Massage 
des Muskels, sondern immer eine manu-
elle Therapie der Faszie. Damit konnte er 
chronische, auch weit entfernt übertra-
gene Schmerzen erfolgreich behandeln. 
Seine Techniken wurden trotz seiner prak-
tischen Erfolge von der offiziellen Medi-
zin nicht ernst genommen, man sah ihn 
als unwissenschaftlichen, empathischen 
„Heiler“. Ich wollte diese Frage genauer 
untersuchen und habe Medizin studiert. 

Weder im Studium, noch in meiner Wei-
terbildung zur orthopädischen Chirurgin 
wurde die Faszie erwähnt, geschweige 
denn wissenschaftlich eingeordnet. Eine 
Diagnostik oder Therapie existierte nicht, 
bei den Operationen wurde die Faszie al-
lenfalls als Verpackungsmaterial gesehen 
und sehr unsensibel mit dicken Faden zu 
wulstigen Narben vernäht. Ich konnte 

dann – zwar als Außenseiterin, aber mit 
Billigung meiner Fakultät – neben mei-
ner Arbeit an den Patienten der Poliklinik 
auch anatomische Studien an der Faszie 
vornehmen. 

Padua ist eine sehr alte Universität, ge-
gründet 1222. Wir haben den ältesten 
Sektions-Präparier-Hörsaal („Teatro“) der 
Welt, aus dem Jahre 1594. Auch heute 
noch lebt Padua im Wesentlichen von 
der Universität und dem international 
berühmten Klinikum – und natürlich von 
S. Antonio. In den alten Folianten unserer 
Bibliothek habe ich viele Präparations- 
und Sektionsberichte gefunden, die be-
legen, dass die Anatomen vergangener 
Jahrhunderte die Verbindungen der Fas-
zie mit dem Muskel sehr genau studiert 
haben und makroskopisch schon so weit 
waren, wie wir heute. 

Die Faszie haben sie als Teil und Fortset-
zung des Muskels gesehen. Allerdings 
sind diese Befund-Berichte nie systema-
tisiert worden. Viele heutige Ärzte, be-
sonders orthopädische Chirurgen, sind 
weit dahinter zurückgefallen. Sie sehen 
die Faszie als eine Art Plastiktüte für das 
Muskelfleisch. 

Besonders ermutigt durch die Publikati-
onen von Mense über die äußerst reiche 
nozizeptive Innervation der Faszie, die 

sicher nicht zufällig ist, habe ich über 10 
Jahre in Paris und Padua viele Tausend 
Präparationen vorgenommen und doku-
mentiert. Daraus ist z. B. der Faszien-Atlas 
entstanden, der letztes Jahr erschienen 
ist. Ich konnte zeigen, dass über Endo-, 
Peri- und Epimysium sowie die Sehne eine 
direkte Verbindung des Muskels mit der 
Faszie besteht. Wir sehen daher heute 
den Muskel und die Faszie als eine funk-
tionelle Einheit an.

WH: Was ist das Besondere an der Faszie? 
Es gibt heute Meinungen, die der Faszie ein 
Eigenleben, eine eigene aktive Funktion 
zusprechen, z. B. über Fibro-Myozyten.

CS: Ich weiß, dass die Faszie heute überall 
in Mode gekommen ist, dass viele Physio-
therapeuten, aber auch populäre Pseudo-
Wissenschaftler – nicht zuletzt ökono-
misch – auf einer „Welle der Faszie“ 
schwimmen wollen. Diese Leute haben 
keine wissenschaftliche Grundlage. 

Es gibt kein Eigenleben der Faszie. Wir 
konnten nachweisen, dass die Fibroblasten 
in der Faszie normalerweise, d.h. in einem 
ungestörten Zustand, äußerst selten sind 
oder völlig fehlen. Nur in der Nähe einer 
Entzündung, auch z. B. einer degenerativ 
veränderten Schulter, kommt es zu ei-
ner Vermehrung der Fibroblasten in der 
Faszie, die dann auch die Fähigkeit zur 

Foto: Prof. Carla Stecco und Wolfgang v. Heymann im Hörsaal des Anatomischen Instituts der Universität Padua – 
alles massives Eichenholz, Quelle: B. Werner

Fragen: Wolfgang von Heymann (WH) 
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Umwandlung zu Myozyten entwickeln. 
Diese Myozyten sind also kein Normalzu-
stand, sondern die Antwort des Körpers 
auf eine Dysfunktion, auf eine Pathologie. 

Eine Eigenbewegung der Faszie ent-
steht allerdings dadurch auch nicht. Die 
Kontraktion der Myozyten macht die 
Faszie nur härter, derber, letztlich stabi-
ler. Man kann es vielleicht so verstehen, 
dass die Faszie unter anderem auch das 
„Gedächtnis“ einer langdauernden Fehl-
funktion der Muskulatur darstellt, dass 
sie die chronischen Verspannungen und 
Fehlsteuerungen der Muskulatur spei-
chert und konstant reproduziert, um sie 
zu stabilisieren – abgesehen von der no-
zizeptiven Fähigkeit, die noch nicht völlig 
geklärt zu sein scheint. Ohne auch eine 
Rückführung der Faszie in den Normal-
zustand wird daher eine Therapie chro-
nischer Schmerzen nicht erfolgreich sein 
können.

WH: Konnten Sie denn durch Ihre For-
schungen und Lehrveranstaltungen das 
Image der Faszie in Italien verbessern?

CS: Bei den italienischen Ärzten leider 
noch nicht ausreichend. Die italienischen 

Ärzte suchen ihre Diagnose im Wesent-
lichen in Bildgebung und Laboranalysen, 
nicht in einer auch manuellen körper-
lichen Untersuchung. In den Kursen 
finden sich meist Physiotherapeuten, die 
es gewohnt sind, den Menschen direkt 
anzufassen. Die Ärzte hören bei der Theo-
rie gut zu, stellen viele Fragen, aber bei 
den praktischen Übungen versagen sie 
völlig. Dies ist in Frankreich und Deutsch-
land nach meiner Erfahrung anders; das 
wird noch ein langer Weg in Italien.

WH: Welche Forschungsschwerpunkte 
sehen Sie für sich in der nächsten Zeit?

CS: Es zeichnet sich ab, dass für den kli-
nischen Alltag – neben der sicher sub-
jektiven Palpation des Gewebes – der 
Ultraschalluntersuchung, d.h. der Stan-
dardisierung einer entsprechenden Dia-
gnostik eine große Bedeutung zukommt. 
Erste Pilotstudien zeigen, dass mit hoch-
auflösenden Geräten bei den Patienten 
mit chronischen Schmerzen eine sehr 
unterschiedliche Echo-Struktur der Faszie 
gefunden wird, wobei wir annehmen dür-
fen, dass bestimmte Echostrukturen in 
Korrelation zu bestimmten Pathologien 
stehen. Diese Beobachtungen müssen wir 

systematisieren und validieren. Unser Ziel 
ist es, einen reproduzierbaren Nachweis 
zu erbringen, dass pathologische Faszien-
Veränderungen im Schallbild zuverläs-
sig als Diagnostikum eingesetzt werden 
können, und dass daraus reliabel thera-
peutische Schlüsse gezogen werden dür-
fen – unabhängig davon, dass der Thera-
peut auch weiterhin eine palpatorische 
Sicherheit erwerben muss. 

Diese Untersuchungen zeigen nach unse-
rer bisherigen Interpretation auch, dass 
sich das Ultraschallbild der pathologisch 
veränderten Faszie nach einer manuel-
len Therapie, wie wir sie hier verwenden, 
wieder normalisiert. 

WH: Vielen Dank für Ihre umfangreichen 
und offenen Antworten!

(Das Interview wurde in italienischer Sprache 
geführt. Mögliche Unschärfen der Übersetzung 
und Interpretation der Antworten mögen nach-
gesehen werden.)

Im Rahmen des Medizinstudiums ist die 
Famulatur meist der erste echte Schritt 
in die Klinik. Wir freuen uns daher, allen 
MWE-Mitgliedern und Interessierten mit-
teilen zu können, dass wir die Möglich-
keiten der Famulatur in unseren beiden 
Lehrkliniken, der Argentalklinik in Isny /
Neutrauchburg sowie der Waldklinik Dobel, 
mit neuem Leben füllen möchten. 

Grundsätzlich waren Famulaturen an 
diesen Kliniken schon immer möglich. 
Durch die vermehrten Anstrengungen 
insbesondere in Forschung und Lehre 
der letzten Jahre von Seiten der MWE 
glauben wir jedoch, dass ein zumin-
dest 2-wöchiger Aufenthalt in einer der 
beiden Kliniken für junge StudentInnen 
nun einen ersten, sehr guten Einblick in 
den klinischen Alltag eines konservativ-
orthopädisch tätigen Arztes sein kann. 

Famulatur in einer der beiden Lehrkliniken der MWE

Nach Möglichkeit wollen wir diese Famu-
laturen auch mit einer teilweisen Hospi-
tation an den Manualmedizin-Grund-
kursen kombinieren. Diese ist zwar im 
Späteren auf Grund der noch fehlenden 
Approbation nicht anrechenbar, gibt aber 
den StudentInnen sicherlich tiefe Ein-
blicke in das Wesen der Manuellen Medizin. 

Darüber hinaus haben die jungen Studen-
tInnen bei einer derartigen Famulatur die 
Möglichkeit, das sehr breit gefächerte 
Feld der konservativ orthopädisch täti-
gen Ärztinnen und Ärzte in ganzer Breite, 
auch in Verbindung mit sozialmedizi-
nischen und arbeitsmedizinischen Frage-
stellungen kennen zu lernen. 

Hinzu kommt selbstverständlich die Ma-
nuelle Medizin, manualtherapeutische 
Aspekte im Bereich der Krankengymnastik, 

physikalische Therapien wie auch die chi-
rurgische Wundversorgung und die mini-
malinvasiven schmerztherapeutischen Ver-
fahren, beispielsweise an der Wirbelsäule. 

Wir möchten alle Leser dieser Zeitschrift 
aufrufen, diese Möglichkeit im Freundes-
Bekannten- und Verwandtenkreis zu 
streuen und somit aktiv zu einer weiteren 
Verbreitung der manuellen Medizin bei-
zutragen. 

Da dies für die Lehrkliniken einerseits eine 
Chance darstellt, sich zu präsentieren, 
andererseits jedoch einen nicht unerheb-
lichen Aufwand in der Betreuung bedeu-
tet, möchten wir uns schon im Voraus bei 
allen Beteiligten für deren Bemühungen 
bedanken. 

C. von Neukirch 

Angebot der Argental-Klinik, Neutrauchburg und Klinik Dobel für Medizinstudenten
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Like us on Facebook

einfach nur, um zu sehen, dass Freunde / 
Bekannte auch zum nächsten Kurs gehen 
werden. Nach langer und eingehender 
Überlegung geht nun auch die MWE 
einen Schritt in die Welt der sozialen Me-
dien. Als Teil der Initiative für unseren 
Nachwuchs wird eine Facebook-Seite er-
stellt. 

Auf dieser Seite der MWE: 
www.facebook.com/MWE.aerzteseminar 
werden Neuigkeiten rund um die Manu-
elle Medizin, Kursankündigungen, letzte 
Kursplätze, Filme und vieles mehr „ge-
postet“.

Das heißt nicht, dass wir unsere bisherige 
Kommunikation über E-Mails, Kalender 
oder die MWE-Aktuell einstellen. Es heißt 
vielmehr, dass wir eine zusätzliche Mög-
lichkeit der Informationsverteilung an-
bieten wollen. Kein MWE-Mitglied, wel-
ches bisher Facebook nicht genutzt hat, 
sollte nur deshalb damit anfangen, weil 
die MWE auf Facebook präsent sein wird 
– auch wenn wir uns natürlich über viele 
„Freunde“ freuen. 

Alle wichtigen Termine und sonstigen 
Ankündigungen werden auch weiterhin 
neben dem Facebook bekannt gegeben. 
Aber diejenigen, die wir bisher nicht mit 
unseren bisherigen Mitteln erreicht haben, 
die sollen und können nun leichter ange-
sprochen werden.

Facebook ist das größte soziale Netzwerk 
der Welt. Mit über 1,4 Milliarden Nutzern 
ist es mittlerweile viel mehr als nur eine 
Freizeit-Plattform für Freunde. 78% der 
Personen, die das Internet nutzen, sind 
in sozialen Netzwerken angemeldet und 
67% nutzen diese aktiv; dabei liegt Fa-
cebook mit 56% der Internetnutzer ge-
genüber allen anderen Netzwerken weit 
voraus (Quelle: BITKOM Studie: Soziale 
Netzwerke 2013). 

Viele Unternehmen und Fachgesellschaf-
ten nutzen Facebook bereits als Medium, 
um Zielgruppen (für die MWE z. B. die Mit-
glieder der Gesellschaft, Nicht-Mitglieder 
in der Weiterbildung zur Manuellen Me-
dizin, Studierende, Assistenzärzte in der 
Weiterbildung zu einem Gebietsarzt) mit 
Informationen schnell und direkt zu errei-
chen. Insbesondere zur Information von 
potentiellen Interessenten eignet sich 
Facebook sehr gut, bekannt ist sogenann-
tes virales Marketing. Dies ist ein Effekt, 
der beschreiben will, wie Informationen 
in kürzester Zeit, ähnlich einem biolo-
gischen Virus, innerhalb sozialer Medien 
von Mensch zu Mensch weitergetragen 
werden.

Um sich zukunftssicher aufzustellen, muss 
auch die MWE alle Medien der jungen Ge-
neration nutzen. Immer mehr junge Ärz-
tinnen / Ärzte nutzen fast ausschließlich 
ihren Computer und ihr Smartphone, um 
zu kommunizieren; das gedruckte Wort 
verliert an Bedeutung für diese KollegIn-
nen. Durch Präsenz in den „neuen Medi-
en“ werden wir als Fachgesellschaft für 
junge Mediziner greifbarer und schaffen 
eine niederschwellige Möglichkeit, uns 
zu kontaktieren, Fragen zu stellen oder 

Warum haben wir das gemacht?

MWE ist jetzt auch auf 
Facebook vertreten

Wen wollen wir ansprechen?

Wir streben mit der Präsenz auf Facebook 
an, unseren Mitgliedern und Interessier-
ten schnelle Informationen anbieten zu 
können und insbesondere junge KollegIn-
nen und Studierende erstmalig zu errei-
chen. Wir wollen unsere Interaktionen mit 
der jungen Generation von Medizinern 
fördern und den Informationsfluss und 
die Netzwerkbildung zwischen Mitglie-
dern und Interessierten anregen. 

Die Präsenz in dem sozialen Medium 
soll dazu führen, dass die MWE:

www.facebook.com/MWE.Aerzteseminar

Segmentale Prüfung der HWS-Seitneigung, 
Quelle: JM Werner

mehr Studierende erreichen kann, um 
ihnen die Bedeutung des Erlernens der 
manuellen Techniken für die Zeit nach 
dem Examen zu vermitteln, z. B. um ihnen 
auch die Termine eines unverbindlichen 
Informationskurses mitzuteilen;

s

junge Ärztinnen und Ärzte für eine Zu-
satz-Weiterbildung in Manueller Medizin 
interessiert;

allen Interessierten die Inhalte und den 
Kursaufbau der Weiterbildung Manueller 
Medizin wie der Fortbildung Ärztliche Os-
teopathie erläutern kann;

allen in dieses soziale Netzwerk einge-
bundenen KollegInnen schnell einen ak-
tuellen Überblick über anstehende Kurse 
und Veranstaltungen an die Hand gibt;

für alle medizinisch-wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften in den entsprechen-
den Netzwerken als kompetenter An-
sprechpartner zur Verfügung steht und 
stets schnell eine Antwort geben kann.

P. Nußbaum / W. von Heymann

s
s

s
s
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Seit 1998 bietet die MWE in Kooperation 
mit der Deutsch-Amerikanischen Akade-
mie für Osteopathie (DAAO) und dem 
Philadelphia College of Osteopathic Me-
dicine (PCOM) Kurse in Osteopathischer 
Medizin für Ärzte in Deutschland an.
 
Weder die Ausbildung noch die Ausübung 
der Osteopathischen Medizin sind in 
Deutschland verbindlichen Qualitätsstan-
dards unterworfen. 

Gemeinsam haben MWE und DAAO mit 
dem PCOM ein Fortbildungsprogramm 
in Osteopathischer Medizin entwickelt, 
das eng an das Curriculum der amerikani-
schen Universitätsausbildung angelehnt ist.

Somit bietet allein die MWE unter Feder-
führung der DAAO ein Lehrprogramm in 
Osteopathie für Ärzte in Verbindung mit 
einem Osteopathie-College in den USA an 
und ist die einzige Fortbildungsstelle in 
Deutschland, in der ausschließlich Ärzte 
durch Ärzte ausgebildet werden. 

Das neue integrierte Kurriculum der MWE 
und DAAO in Manueller Medizin (MM) 
und Osteopathischer Medizin (OM) bietet 
nun die Möglichkeit in noch engerer Ver-

zahnung in einem Zeitraum von 3 Jahren 
eine vollständige Ausbildung in Manuel-
ler Medizin und Osteopathischer Medizin 
zu absolvieren.

Durch Einführung einer „Kurrikulären 
Fortbildung Osteopathischer Verfahren“ 
durch die Bundesärztekammer finden 
Teilaspekte der Osteopathie Einzug in den 
Ausbildungskanon der Manuellen Medi-
zin. Die seitens der Bundesärztekammer 
(BÄK) vorgegebenen Lerninhalte von 160 
Stunden sind schon seit langem integraler 
Bestandteil des Grundprogramms Osteo-
pathie der MWE / DAAO mit 240 Stunden, 
deren Inhalt weit über den rein techni-
schen Aspekt der kurrikulären Fortbil-
dung hinausgeht. 

Das geplante Grundprogramm besteht 
aus acht osteopathischen Fortbildungs-
kurse, je 3-tägig, mit je 30 Unterrichts-
einheiten. Nach den Kursen des Grund-
programm (240 UE) und Prüfung im 
abschließenden Integrationskurs erhält 
der Teilnehmer ein Zertifikat Osteopathi-
sche Medizin (Level 1) und erscheint auf 
der Therapeutenliste der DAAO.

Das anschließende Aufbauprogramm be-
inhaltet drei zusätzliche Aufbaukurse 
nach freier Wahl und die Osteopathische 

Andrew Taylor Still 1914,
Quelle: http://akademiaosteopatii.pl

Neuigkeiten aus der DAAO

Deutsch-Amerikanische 

Akademie für Osteopathie

DAAO e.V.

Ärztliche Osteopathie

Für 
Ärzt

e 

    m
it P

lus

Gemeinsames Fortbildungsprogramm 
von MWE und DAAO.

Woche mit praktischer, schriftlicher und 
mündlicher Abschlussprüfung. 

Nach Abschluss des Grund - und Aufbau-
programms (insgesamt 390 UE) erhält der 
Teilnehmer ein Diplom in Osteopathischer 
Medizin DO – DAAO (Level 2). 

Weitere detaillierte Informationen zum 
Ausbildungsablauf und Kursinhalten fin-
den Sie auf der Webseite der DAAO. 

www. daao.info

DAAO – jetzt auch 

auf facebook – like us!

Update Funktionelle Anatomie

Genaue Kenntnisse in der Anatomie sind 
seit A.T. Still unabdingbare Vorausset-
zungen für osteopathisches Denken und 
Handeln. Nur wer den komplexen Aufbau 
des menschlichen Körpers versteht, ist 
auch in der Lage, subtile Differentialdiag-
nosen zu stellen und exakt zu therapieren. 

Dr. med. Gunnar Spohr, ein langjähriger 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ana-
tomischen Anstalt der Ludwig-Maximilians-

Universität München, DAAO diplomiert und 
niedergelassen in osteopathisch-manual-
therapeutischer Praxis in München, wird 
die Anatomiekurse halten. 

So haben wir das seltene Glück, einen 
Dozenten zu haben, der sowohl über ein 
fundiertes anatomisches Grundwissen 
verfügt, als auch weiß, welche Fragestel-
lungen wir in der Osteopathie haben und 
worum es uns eigentlich geht. 

Neben der theoretischen Darstellung wird 
Dr. Spohr auch die praktische Umsetzung 
der beschriebenen Anatomie in den Kurs-
ablauf integrieren. Die Kurse werden im 
Ausbildungsprogramm der DAAO als Auf-
baukurs angeboten, sind aber sicherlich 
auch für erfahrenere Osteopathen als 
Auffrischung oder Vertiefung sinnvoll. 
Denn letztendlich kann man nur Struk-
turen, die man kennt auch visualisieren 
und sinnvoll behandeln.

 O. Drieschner
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Kursüberblick 2015 (2016) der DAAO

Kurse Aufbauprogramm Osteopathie 
2015 / 2016 für das 

„Diplom Osteopathische Medizin“

Counterstrain-II-Kurs

10. – 12.03.2016  Isny | Sprache: D

Tonische Immobilität als Ursache von 
Traumafolgestörungen

30.10. – 01.11.2015  Damp | Sprache: D
Kursleiter: M. Fleischhauer / C.-A. Krebs

Viscerale Integration

25. – 27.09.2015  Isny | Sprache: D
Kursleiter: Stanley Frank

Kurse Postgraduate-Programm
Osteopathie 

2. Halbjahr 2015

Die Kurse finden in Deutsch (D) bzw. 
Englisch (E) mit Übersetzungshilfe statt.
Es sind weitere Kurstermine geplant.

Kurse in Wien und in Graz, von PCOM-
Dozenten gehalten, werden auch von uns 
anerkannt.

Sportsosteopathy Special 1   
A Clinical Approach to the 

Ligamentous System

12. – 14.11.2015  Frankfurt | Sprache: E
Kursleiter: Jason Hartmann

Sportsosteopathy Special 2   
An Integrated Approach to 

Osteopathy and Prolotherapy

15. – 17.11.2015  Frankfurt | Sprache: E
Kursleiter: Jason Hartmann

Tagesrefresher

14.11.2015  Köln | Sprache: D
Kursleiter: Stefan Giesswein

30.10. – 01.11.2015  Isny | Sprache: D
Kursleiter: Saied Behrouz

Osteopathische Diagnostik

Refresherkurs

Fragen zu unseren Kursen und 
zu Kursanmeldungen bitte an:

MWE Zentrale
Riedstr. 5
88316 Isny-Neutrauchburg
Tel.: 07562 – 97 18-0
Fax: 07562 – 97 18-22
E-Mail: info@manuelle-mwe.de

Onlinebuchung: manuelle-mwe.de

Alle Kurse unter: www.daao.info

Unsere Kurse werden mit 
Fortbildungspunkten der Landes-

Ärztekammern honoriert.

Viszeral-II-Kurs

18. – 20.10.2015  Isny | Sprache: D

Osteopathische Woche

Still-FPR-Techniken

HVLA

24. – 26.06.2016  Isny | Sprache: D

15. – 17.10.2016  Isny | Sprache: D

05. – 09.10.2015  Florida | Sprache: D
09. – 13.11.2015  Florida | Sprache: D
09. – 13.12.2015  Bad Iburg | Sprache: D
16. – 20.12.2015  Isny | Sprache: D

Anatomie als Grundlage der 
Osteopathischen Medizin

11.10. – 13.10.2015  Isny | Sprache: D
Kursleiter: M. Fleischhauer / C.-A. Krebs

Kurse Grundprogramm Osteopathie 
2. Halbjahr 2015 

„Zertifikat Osteopathische Medizin“

Lymphatische und ligamentäre 
Gelenktechniken (LAS)

22. – 24.10.2015  Isny | Sprache: D

Integrationskurs 

25. – 27.10.2015  Isny | Sprache: D

Myofaszial-Release-Kurs

Muskel-Energie-Kurs

Kranio-Sakral-I-Kurs

Viszeral-I-Kurs

22. – 24.10.2015  Bad Iburg | Sprache: E

25. – 27.10.2015  Bad Iburg | Sprache: E

07. – 09.11.2015  Isny | Sprache: E

10. – 12.11.2015  Isny | Sprache: E

DAAO-Mitgliederfragen:  
DAAO-Sekretariat
Brigitte Ortmann
Oberharprechts 11
88260 Argenbühl
Tel.: 07566-24 14
Fax: 07566-17 53
E-Mail: daao.ortmann@gmx.de
www.daao.info

DAAO-Konvent

28.10. – 30.10.2016
in Köln (D)

Wissenschaftlicher Leiter: 
Saied Behrouz

Info und Anmeldung
 im DAAO-Sekretariat
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DAAO und MWE verzahnen ihre Weiter- und Fortbildungen

Mit dem Kursjahr 2016 werden die Ausbil-
dungen in Manueller Medizin (MM) und 
Osteopathischer Medizin (OM) der MWE 
und der DAAO besser miteinander ver-
zahnt. 

Eine Arbeitsgruppe aus Vorstandsmitglie-
dern der MWE, DAAO und PCOM (H. Moll, 
W. v. Heymann, F. Müller, St. Giesswein, 
A. Nicholas) hat ein integriertes Kurskur-
rikulum entwickelt, das Neueinsteigern 
in die manuelle-osteopathische Medizin 
ermöglichen wird, in einem Zeitraum von 
etwa drei Jahren (minimal) die Qualifika-
tion in Manueller Medizin / Chirotherapie 
und das Diplom in Osteopathischer Me-
dizin zu erlangen. Die Grundstrukturen 
beider Ausbildungsgänge werden erhalten 
bleiben. 

Zur Erlangung der Qualifikation in MM 
werden wie bisher 2 Grundkurse (GK) und 
4 Aufbaukurse (AK) zu absolvieren sein.
Zur Erlangung der Qualifikation in OM 8 
Grundkurse und 3 Aufbaukurse sowie die 
Osteopathische Woche. Selbstverständlich
kann nach wie vor die Ausbildung in 
Manueller Medizin / Chirotherapie ohne 
Fortbildung in Osteopathischer Medizin 
durchlaufen werden. 

Auch ein späterer Einstieg in die Aus-
bildung in Osteopathischer Medizin ist, 
unter Wahrung der Ausbildungsregula-
rien, jederzeit möglich und gilt auch für 
diejenigen Kollegen und Kolleginnen, die 
sich bereits in der Ausbildung zur MM be-
finden. 

Nachfolgendes Ausbildungsschema wird 
mit Beginn des Kursjahres 2016 von der 
MWE und der DAAO angeboten: Voraus-
setzung: Approbation als Arzt / Ärztin

Phase I:
Die Grundkurse I und II in MM.

Phase II:
Nach Absolvierung von GK I und II in 
MM folgt der/die TeilnehmerIn den 
Ausbildungsabläufen in MM mit den 
Aufbaukursen I - III. 
In dieser Phase können folgende Kurse in 
OM belegt werden: Als obligaten 1. Kurs 
der Einführungskurs in OM. Daran an-
schließend in freier Wahl der Abfolge die 
Kurse Strain / Counterstrain, MFR / Lym-
phatics, Viszeral I, Craniosakral I.

Phase III: 
Nach Absolvierung des AK III in MM 
kann der/die TeilnehmerIn in freier 
Wahl die OM-Kurse MET und BLT / LAS 
belegen.
Die Phase III wird abgeschlossen mit Ab-
solvierung des AK IV in MM und nach er-
folgreichem Abschluss mit der MWE-Quali-
fikation in MM / Chirotherapie sowie der 
Option, nach Abschluss einer Gebietswei-
terbildung bei den Landesärztekammern 
(LÄK) die Zusatzbezeichnung MM / Chiro-
therapie zu beantragen.

Phase IV:
Nach erfolgreichem Abschluss der Aus-
bildung in MM bei der MWE (nicht 
zwingend jedoch gebunden an die 

Anerkennung durch die LÄK) kann der/
die TeilnehmerIn den Integrationskurs 
in OM belegen. 
Nach erfolgreichem Abschluss des Inte-
grationskurses in OM hat der / die Teilneh-
merIn das „Zertifikat in Osteopathischer 
Medizin“ erworben und wird auf der Thera-
peutenliste der DAAO geführt. Zudem er-
hält der / die TeilnehmerIn eine Beschei-
nigung der DAAO, dass seine erfolgreich 
abgeschlossene Ausbildung in OM zu die-
sem Zeitpunkt vollumfänglich (und darü-
ber hinaus) den Vorgaben der Bundesärz-
tekammer zum Erwerb der „Kurrikulären 
Fortbildung Osteopathischer Verfahren“ 
entspricht. 

Die Beantragung der Anerkennung dieser 
Ausbildung bei den LÄK, die das Instru-
ment der kurrikulären Fortbildung kennen 
(die Minderheit der LÄK), ist jedoch, wie 
die Beantragung zur Führung der Zusatz-
qualifikation MM / Chirotherapie, an den 
Facharztstatus geknüpft.

Phase V:
Nach erfolgreichem Abschluss der Wei-
terbildung in MM und des Fortbil-
dungs-Zertifikates OM kann der/die 
TeilnehmerIn die Ausbildung in OM mit 
dem Besuch von drei OM-Aufbaukursen 
freier Wahl fortsetzen.
Zum Abschluss der Diplomausbildung 
der DAAO ist die Osteopathische Woche 
erfolgreich zu absolvieren. Dies wird mit 
dem Erlangen des Diploms der DAAO (DO-
DAAO) bestätigt.

H. Locher

Kranio-Zertifikatskursreihe startet 2016

Die DAAO bietet angelehnt an die Aus-
bildung der amerikanischen Osteopathic 
Cranial Academy (OCA) eine Fortbildungs-
reihe in „Osteopathie im kranialen Feld“ 
an. Wir haben in Zusammenarbeit mit 
unserem langjährigen Kurslehrer Prof. Mike 
Kuchera, DO, eine qualitativ sehr hoch-
wertige Zertifikatsreihe erarbeitet. Eine 
kraniosakrale Basisausbildung sollte be-
reits vorliegen. 

Die Zertifikatskurse beginnen dann zuerst 
mit 2 weiteren Postgraduierten Kranio-

Basiskursen. Anschließend kann man für 
das Kranio-Zertifikat aus mehreren  Spezial-
kursen drei wählen. Hierunter finden sich 
beispielsweise Suturentechniken (Suture 
unlocking); TMJ; Membranes and Cereb-
rospinal Fluida (Balanced Membranous 
Tension); ENT (HNO); Cranio in the New-
born und weitere Themen. 

Mittelfristig soll die Ausbildung auch zu 
einer Anerkennung der PG-Basiskurse 
der DAAO durch die Osteopathic Cranial 
Academy, USA, führen. Diese Anerkennung 

stellt die Voraussetzung dar, an Fortge-
schrittenenkursen der OCA in den USA 
teilzunehmen.

O. Drieschner

Prof. M. Kuchera, Quelle: eigene
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Manuelle Medizin / Osteopathische Medizin bei Säuglingen und Kleinkindern

Unter diesem Motto fand von 23. – 25. 
April 2015 der gemeinsame Kongress von 
ZiMMT (Zirkel für Manuelle Medizin und 
Entwicklungs-Therapie) und ÄMM (Ärzte-
vereinigung für Manuelle Medizin Ärzte-
seminar Berlin e.V.) in Hannover statt.

Das Ziel dieses Kongresses war es, eine 
Standortbestimmung zu verfolgen, ver-
schiedene Konzepte gegenüberzustellen, 
Synergien aufzudecken und zur Diskus-
sion einzuladen. Konzepte, Krankheits-
ursachen, Erfahrungen und Meinungen 
sollten hinterfragt und Diagnose- sowie 
Behandlungsstrategien kollegial analy-
siert werden. 

Die Themen erstreckten sich von Grund-
lagen und Wirkungsweise der Manuellen 
Medizin und der Osteopathie, über phy-
siotherapeutische und osteopathische Be-
handlungsoptionen bei der sogenannten 
kopfgelenksinduzierten Symmetriestörung 
(KISS) bis hin zu Manualmedizin während 
Schwangerschaft und Geburt. Auch den 
derzeit hoch im Trend liegenden Faszien 
wurden zwei Vorträge gewidmet.

Besonders dargestellt wurde der kranio-
zervikale Übergang als vegetatives Steu-
erungszentrum mit rhombo-mesence-
phalen und diencephalen Projektionen 
(Immunsystem, Stress, Umwelt) und mit 
Projektionen in die Formatio reticularis 

und in die Vestibulariskerne. Informa-
tionen aus der oberen Halswirbelsäule 
werden deutlich weniger gefiltert als In-
formationen aus weiter distal gelegenen 
Regionen (konvergente Inhibition). Diese 
neurophysiologischen Gegebenheiten er-
klären laut Dr. Robby Sacher die Wir-
kungsweise der sogenannten HIO Technik 
(„hole in one“, Atlasimpuls)

Die sehr erfahrene Instruktorin für Manu-
elle Medizin bei Kindern Dr. Irmgard Sei-
fert wies in ihrem kritischen Vortrag „Seg-
mentale Diagnostik beim Säugling und 
Kleinkind – palpatorische Illusion oder 
reale Befunderhebung?“ darauf hin, dass 
die Studienlage zu dieser Thematik sehr 
dürftig ist; lediglich für die Bewegungs-
palpation gibt es brauchbare Evidenzen.
Auch für die Wirksamkeit von Lagerungs-
hilfen oder der Helmtherapie bei Säuglin-
gen mit Plagiocephalus fehlen Langzeit-
studien.

Gegen Ende des Kongresses wurden zwei 
derzeit laufende Studien vorgestellt:

1.
Wirksamkeit manualmedizinischer Inter-
ventionen beim Säugling 

2. 
Die U3 Pilotstudie: Prävalenz von Kopf-
gelenksblockierungen von Säuglingen 

zur U3 in der kinderärztlichen Praxis. 
Bisher wurden von 31 Kinderärzten im 
1. Quartal 2015 314 Kinder in der 3. – 4.
Lebenswoche untersucht, wobei die Be-
funderhebung nach ÄMM Kriterien erfolg-
te. Im Zwischenergebnis zeigte sich keine 
Korrelation von Kopfgelenksblockierungen 
und Geschlecht, Kopfumfang und Ge-
wicht, eine sehr schwache Korrelation zur 
Geburtsmodalität, eine schwache Korre-
lation zu Stillproblemen, aber eine starke 
Korrelation mit einem Kappa-Wert von 0,61 
zu Bewegungseinschränkungen der HWS.

Der Kongress war mit insgesamt ca. 250 
Teilnehmern gut besucht. Da sich sowohl 
unter den Referenten als auch unter den 
Zuhörern Vertreter aus unterschiedlichen 
Berufsgruppen befanden (Ärzte, Physio-
therapeuten, Osteopathen, Hebammen, 
Pflegepersonal), entstand in den Diskus-
sionen ein reger Erfahrungsaustausch aus 
den verschiedensten Blickwinkeln.

M. Habring

Der nächste gemeinsame Kongress 
von ZiMMT und ÄMM findet vom 
03. – 05. März 2016 in Berlin statt.

Gemeinsamkeiten – Unterschiede, Konzepte: Wie viel hilft wann wie viel?

Kurs B: Diagnostikkurs 2
16.03. – 19.03.2016

Kurs D: Therapiekurs 2
24.11. – 26.11.2016

Plenum der Tagung ZiMMT / ÄMM; Quelle: M. Habring
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Rom ist im Juni sehr angenehm, die Piazza 
Barberini mit der Via Veneto sind Orte mit 
einer langen Geschichte – nicht zuletzt 
hat dort Federico Fellini die Anita Eckberg 
im „Dolce Vita“ gefilmt. 

Hier trafen sich dieses Jahr zum zweiten 
Mal die delegierten Instruktoren der 
ESSOMM-Mitgliedsgesellschaften, we-
niger um „dolce“ zu leben, als vielmehr 
hart und diszipliniert 2 Tage an dem eu-
ropäischen Konsens über die Inhalte und 
die Methoden der Manuellen Medizin in 
den Grundkursen zu diskutieren. Hiermit 
werden die Grundlagen für ein europäi-
sches Kurrikulum gelegt, welches dann im 
Rahmen des multidisziplinären gemeinsa-
men Komitees (MJC) der UEMS, des eu-
ropäischen Facharztverbandes, publiziert 
werden soll. 

So können wir die Notwendigkeit der An-
erkennung einer Zusatzbezeichnung in 
allen europäischen Ländern untermauern 
und werden zukünftig dann auch Regeln 
aufstellen können, wie die Ärzte und Ärz-
tinnen ihre Weiterbildung auch – sofern 
sie es wünschen – länderübergreifend 
durchführen können. Besonders erfreulich

war, dass drei weitere europäische Gesell-
schaften als (beobachtende) Mitglieder 
aufgenommen werden konnten: BIMM 
(British Institute for Musculoskeletal 
Medicine), BSMM (Bulgarian Society for 
Manual Medicine) und DSMSM (Dutch 
Society for Musculoskeletal Medicine). 

Da nach der Satzung der ESSOMM aus 
jedem Land mehrere Gesellschaften Mit-
glied werden können, wird nun auch sicht-
bar eine größere Vielfalt der praktischen 
und wissenschaftlichen Ansätze erreicht.

In diesem Jahr ging es im ehemaligen 
Refektorium des Kapuzinerklosters um 
die Extremitäten. Am ersten Tag stellten 
die Anwesenden ihre diagnostischen und 
therapeutischen Techniken an der Funkti-
onseinheit Hals-Schulter-Arm vor, am zwei-
ten Tag dann die Techniken an Becken und 
Bein. Die Diagnostik an den Sakroiliakal-
gelenken wurde um ein Jahr verschoben, 
da die MWE zunächst ihre Methode der 
SIG-Diagnostik in einer Studie überprüfen 
will, bevor auf dieser Grundlage dann ein 
Konsens gesucht werden kann.

Piazza Barberini heute – mit den Teilnehmern der ESSOMM-Tagung 2015: (v.l.n.r.) Hermann Locher (MWE), Heinz Mengemann (ÖAMM), 
Dimitar Genov (BSMM), Bernard Terrier (SAMM), Stephan Vinzelberg (ÄMM), Henk Bultman (NVOMG), Michaela Habring (MWE/ÖAMM), 
Alexander Lechner (ÖÄGMM), Marietta Karadjova (BSMMVG), Wolfgang v. Heymann (MWE), Ilja Todorov (BSMM), Nick Straiton (BIMM), 

Wim Jorritsma (DSMSM), Ruth Kamping (ÄMKA), Karen Goss (DSMM), Wolfram Linz (ÄMM), Helle Borgström (DSMM), Manlio Caporale 
(AITODOMM), Federico DiSegni (AITODOMM), Quelle: Michaela Habring

ESSOMM International Instructor Course Rom, Italien

Piazza Barberini etwa 1885, Quelle: E. Roesler Franz
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Program details will be available in October in MWE office. The language of the conference is English. There are also 
German speaking instructors.

Time table: Monday to Wednesday afternoon

hands on training techniques of manual medicine

Time table: Thursday afternoon

applied sports medicine

Dear ladies and gentlemen, dear MWE Friends,

SUBJECT: 
The science and clinical application of manual therapy. Theory and hands on training under supervision.

3. ESSOMM Winter-Conference ”Manual Medicine and Pain Therapy“ 
December 7th to 10th, 2015  Lech / Austria, Hotel Formarin 

Invitat ion

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir wollen Sie besonders auf die folgende Veranstaltung auf-
merksam machen, die eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Auf-
frischung und Erweiterung Ihrer manualmedizinischen Fertigkeiten 
und darüber hinaus eine erfrischende Chance zur Wiederbelebung 
Ihrer aktiven Englischkenntnisse darstellt. Auch alpine Sportarten 
stehen exponiert im ärztlichen Gesamtkonzept.

Information and registration:  MWE-Secretary, sohler@manuelle-mwe.de, Phone: 0049 / 7562-9718-14, Fax: -22

www.essomm.eu

the ESSOMM offers an unique opportunity to 
deepen existing knowledge and skills and to learn 
new techniques concerning the subjects below in 
a marvellous winter landscape with extraordi-
nary hotel conditions.

Time table: Monday to Thursday
8.30 to 11.30 a.m. Scientific program pain therapy and manual medicine   |  12.30 to 3.30 p.m. Sports medicine practice 
(Alpine skiing, Langlauf, Winter hiking)    4.30 to 7.30 p.m. Scientific program

Attendance Fee: 345,– Euro, 24 CME-Credits, Max. 25 Participants
I would be very glad to welcome many interested friends from all ESSOMM countries for an international exchange of 

interesting facts in a world famous skiing and winter sports area.
Kind regards, Yours Hermann Locher (Scientific Director)

In sehr konzentrierter und solidarischer 
Atmosphäre konnte jedes Ärzte-Seminar 
seine Techniken demonstrieren und disku-
tieren. Allerdings zeigte sich schon sehr 
bald, dass die Unterschiede zwischen 
den verschiedenen „Schulen“ eher gering 
sind und allenfalls als Varianten ange-
sehen werden können. 

Allerdings ergaben sich auch einige für 
die meisten neuen Techniken, die interessiert 

und als Verbesserungen aufgenommen 
wurden. Die von Hermann Locher, Michaela 
Habring und Wolfgang v. Heymann vor-
gestellten MWE-Techniken wurden all-
gemein angenommen und sind damit auch 
Bestandteil des Konsens-Kurrikulums.

Es wird in der nächsten Zeit ein Protokoll 
der Tagung erstellt werden, damit alle 
noch einmal alles kontrollieren und kom-
mentieren können. Bis auf die Diagnostik 
am SIG ist das gemeinsame europäische 
Kurrikulum der ESSOMM und des MJC /
UEMS für die Grundkurse in Manueller 
Medizin dann soweit fertig gestellt, dass 
eine Publikation möglich wird. Diese wird 
dann zusammen mit den „ESSOMM-Gui-
delines for Basic Training and Safety in 
Manual Medicine“ auf der Website der 
UEMS erscheinen. Damit ist die Manuelle 
Medizin auch nach den Bologna-Kriterien 
für eine (postgraduierte) Zusatz-Weiter-
bildung bestens aufgestellt. Für die Auf-
baukurse bis zum vollen internationalen 
Standard von 300 Unterrichtseinheiten in 

Theorie und Praxis ist es dann allerdings 
noch ein weiterer, recht großer Schritt. 
Denn bisher wurde nicht über die Impuls-
Manipulationstechniken gesprochen, die 
allgemein nicht in den Grundkursen ge-
lehrt werden. Insbesondere in Bezug auf 
die Manipulationen an der Halswirbelsäule 
gibt es derzeit noch eine Spanne der An-
sichten, von totaler Ablehnung bis zu to-
taler Begeisterung. 

Die ESSOMM ist allerdings zuversicht-
lich, dass auch diese Arbeiten in der 
sehr konstruktiven Zusammenarbeit er-
folgreich abgeschlossen werden können. 

Zu dem positiven Arbeits-Klima tragen 
allerdings auch das inspirierende Am-
biente und die italienische Küche bei – 
ganz wie bei den asketischen Kapuziner-
mönchen war die Ernährung nun doch 
nicht. Auch daher waren alle begeistert, 
dass in einem Jahr ein nächstes Treffen in 
Rom stattfinden kann.

W. von Heymann

Dr. Locher demonstriert eine MWE-Technik 
am Ellenbogen, Quelle: W. v. Heymann
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Gemeinsame Tagung von FIMM-Präsidium und Gesundheitspolitischem Komitee 

Vom 04. – 06. Juni trafen sich in Frank-
furt die Mitglieder des FIMM-Präsidiums 
und die Mitglieder des Gesundheitspoli-
tischen Ausschuss der FIMM zu einer ge-
meinsamen strategischen Sitzung. 

Nach einigen Jahren des relativen Still-
stands durch den plötzlichen Tod vorhe-
rigen Präsidenten Palle Holck (Dänemark) 
hat dieses Treffen unter dem neuen Präsi-
denten Simon Vulfsons (Israel) einen sehr 
positiven Aktivitätsschub erbracht.

In mehreren gemeinsamen Sitzungen – z. T. 
unter der Leitung eines externen Modera-
tors – hat man sich zunächst auf die Auf-
gabe und die strategische Ausrichtung 
Gedanken gemacht und ein aktualisiertes 
Konzept erstellt.  
(siehe: www.fimm-online.com)

Außerdem wurden Pläne für eine Ände-
rung der Satzung gemacht, die die Struk-
tur des Präsidiums (mehr Macht für den 
Generalsekretär), die Dauer der Wahlperi-
ode (weniger als 4 Jahre), die Amts-Sprache 
der FIMM (nur noch Englisch) und den ju-
ristischen Sitz der Föderation (in Belgien 
gibt es keine nationale Mitgliedsgesell-
schaft mehr) betreffen. 

Außerdem muss die FIMM wieder auf sta-
bilere finanzielle Füße gestellt werden, 
mit dem derzeitigen Beitrags-System blei-
ben praktisch keine Spielräume für poli-
tische Aktivitäten. Über diese Pläne wird 
die Generalversammlung im September in 
Kopenhagen beraten. 
Eine Abstimmung ist dann erst ein Jahr 
später möglich – auch diese statuarische 
Trägheit muss geändert werden.

Schließlich wurde beschlossen, nächstes 
Jahr neben der Generalversammlung in 
Varna (September 2016) auch wieder 
eine wissenschaftliche Konferenz anzu-
setzen – schon jetzt sollten sich Kollegen 
melden, die dort einen Beitrag über wis-
senschaftliche Fortschritte der Manuellen 
Medizin halten möchten.  

W. von Heymann

Plenartagung des FIMM-Präsidiums mit gesundheitspolitischem Ausschuss; im Uhrzeigersinn bei 7 Uhr beginnend: 
Aharon Finestone (Schatzmeister), Marc-Henri Gauchat (Direktor Ausbildung), Sergej Nikonov (Direktor Wissen-

schaft), Simon Vulfsons (Präsident), Bernard Terrier (Direktor Gesundheitspolitik), leerer Stuhl: Wolfgang v. Heymann 
(Kommunikation), Craig Appleyard (Gesundheitspolitik), Maria-Victoria Sotos Boras (Gesundheitspolitik), Nadine 

Fouques-Weiß (Gesundheitspolitik), Henk Bultman (Gesundheitspolitik), Michael Kuchera (Generalsekretär), 
Quelle: W. v. Heymann

Bereits traditionell findet anlässlich der 
Jahrestagung der VSOU in Baden Baden 
der Expertenkurs „Manuelle Medizin“ statt. 

In diesem Jahr standen das SIG und die 
LWS mit den funktionellen Verbindungen 
zum dorso-lumbalen Übergang und zur 
Becken-Bein Region im Focus der Diag-
nostik und Therapie. Unter der Anleitung 
der Dozenten Dr. H. Moll und Dr. C. von 
Neukirch kam es mit den 20 Kolleginnen 
und Kollegen zu einem regen Gedanken-
austausch. Nicht nur manualmedizinische 

Techniken, sondern auch die Viszerale Dia-
gnostik und Therapie sowie die Muskelbe-
handlung wurden theoretisch vermittelt 
und intensiv praktisch geübt.

Der gute Besuch dieser Veranstaltung 
zeigt das große Interesse an Themen der 
konservativen Orthopädie und insbeson-
dere der funktionellen Zusammenhänge.
 
Eine Fortsetzung der Veranstaltung im 
nächsten Jahr in Baden Baden ist bereits 
geplant.

H. Moll

Expertenkurs Manuelle Medizin am 30.04.2015  
Anlässlich der 63. Jahrestagung der VSOU in Baden Baden 

Horst Moll erklärt eine Technik beim Refresher-Kurs in 
Reschen, Quelle: HP Bischoff
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Refresher-Kurs in Reschen

In diesem Jahr trafen sich die „Reschener“ 
vom 28.2. – 06.3.2015 wieder im Seehotel, 
wo sie von der Familie Folie in gewohnter 
Weise sehr gut betreut wurden. 

Das seit Jahren in Reschen tätige Lehrer-
team Bischoff, Deinfelder, Moll gestaltete 
das Programm gewohnt vielseitig, wobei 
die Schwerpunkte nach den von den Teil-
nehmern geäußerten Wünschen gesetzt 
wurden. 

Neben den selbstverständlichen manual-
medizinischen Schwerpunkten, die auch 
osteopathische Inhalte berücksichtigten, 
waren es diesmal wirbelsäulennahe In-
jektionen, die neuen Osteoporose-Richt-
linien und orthopädische Schuhzurichtun-
gen, die unsere Kolleginnen und Kollegen 
besonders interessierten und von Reinhard 

Deinfelder und Horst Moll überzeugend 
dargestellt wurden. 

Die TeilnehmerInnen waren auch für das 
intensive Üben manueller Techniken, wie 
jedes Jahr dankbar und äußerten den 
Wunsch, sich im kommenden Jahr zur 
gleichen Zeit in Reschen zu treffen. 

Durch die lange Mittagspause kamen 
auch die Sportler und Wanderer zu ihrem 
Recht und der Kursabend in der Alphütte 
am Ende des Langtauferstales wurde 
auch für die mitgereisten Familien zu ei-
nem schönen Erlebnis. 

P. BischoffBlick vom Hotel in Reschen zum Ortner, 
Quelle: HP Bischoff

Teilnehmer des Kurses 2015 in Reschen; Quelle: HP Bischoff

Die Kompetenz-Erhaltungs-(Gesamt-Refresher)-Kurse der MWE 

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) 2015, Berlin 
–  Gemeinsame Sitzung von MWE / DAAO und SAMM  –

Special Lecture: Translationale Forschung und ihre praktische Anwendung in Manueller Medizin und 
Ärztlicher Osteopathie, Freitag 23.10.2015, 09:00 – 10:30, Raum: Paris 1

1. Translationale Forschung und Untergruppenbildung beim nichtspezifischen Kreuzschmerz. Differentialtherapeutische 
Aspekte auf dem Boden der Nationalen VersorgungsLeitlinie Kreuzschmerz (NVL-KS 2011), Dr. Hermann Locher (Tettnang)

2. Translationale Forschung und zervikogener Kopfschmerz. Grundlagen, funktionelle, manualmedizinische und mikroinva-
sive Diagnostik und Therapie, Dr. Ulrich Böhni (Schaffhausen/CH)

3. Translationale Forschung und Kraniomandibuläre Dysfunktion. Grundlagen und funktionelle manualmedizinische Diag-
nostik für den Orthopäden, Dr. Wolfgang von Heymann (Bremen)

4. Zur Wertigkeit des Kiefergelenks in der manuellen Medizin und Osteopathie, Prof. Dr. Stefan Kopp (Frankfurt)
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Klinischer Refresher am Gardasee 
        Sonderkurs in Castelletto di Brenzone

Nähere Informationen erhalten Sie bei der 
MWE und ÖAMM. Bitte beachten Sie, dass die
Teilnehmerzahl begrenzt ist!

MWE Zentrale
Telefon: 07 56 2 – 97 18 -0
E-Mail: info@manuelle-mwe.de
www.manuelle-mwe.de

Sekretariat ÖAMM
Telefon: +43 (0) 316 / 283 483
E-Mail: fortbildung@oamm-graz.at
www.oamm-graz.at

Informationen zum Hotel unter:
www.hoteltaki.it

genden Therapieansätze wurden dann 
gerne zum eigenen Benefiz mit nach Hause 
genommen. Mit den neurophysiolog-
ischen Erklärungsmodellen bezüglich der 
Schmerzsynopse am Bewegungsorgan und 
der Übertragung in unsere tägliche Be-
handlungspraxis, die uns die Grundlagen-
forscher in den letzten Jahren auf unsere 
drängenden Fragen zur Verfügung stellen, 
können wir unsere manualtherapeutische 
Vorgehensweise nun immer klarer diag-
nostisch und therapeutisch begründen.
Für unsere Kursteilnehmer war es ein gu-
tes Gefühl eine „greifbare“ wissenschaft-
liche Grundlage in der Hand zu haben.

Neben der Präsentation von diagnos-
tischen und therapeutischen Techniken 
der Behandlung von Nerven im Bereich 
der Neurodynamik an Praxisbeispielen 
für die obere und untere Extremität, ka-
men stabilisierende Techniken für symp-
tomatische hypermobile Abschnitte des 
Bewegungsorgans zum Einsatz und na-
türlich kam auch das „Refreshen“ unse-
rer Grundlagentechniken aus den Kursen 
nicht zu kurz. Belohnt und abgerundet 
wurde der tägliche Arbeitseinsatz von 
einer gemeinsamen Bustour in ein nahe 
gelegenes „Agriturismo“, wo wir bei bester 

Stimmung den leckeren hausgemachten 
Speisen und den viel zu guten Weinen zu-
gesprochen haben. 

Wir freuen uns schon wieder auf das nächs-
te Jahr unter der Kursleitung von Norbert 
Dehoust, im Hotel Taki in Castelletto di 
Brenzone wieder ein Kurs mit Praxisthemen 
und neuen Techniken anbieten zu dürfen.

N. Dehoust

Vom 11. Juni bis 14. Juni diesen Jahres 
fand in Castelletto di Brenzone am wun-
derschönen Gardasee bei besten Wet-
terverhältnissen zum 14. Mal wieder ein 
Internationaler Klinischer Refresher-Kurs 
statt, der wie gewohnt als Praxiskurs mit 
gemeinsamen Erarbeiten in der Gruppe 
der Manualmedizinischen Denk – und 
Behandlungsweise anhand interessanter 
Patientenbeispiele  verstanden  wird. 

Das intensive Arbeiten veranlasste auch 
dieses Mal wieder einige Kollegen ihre 
„eigenen Befunde“ zur Verfügung zu stellen 
und auch mal in die Rolle des Patienten 
zu schlüpfen. Die nicht selten befriedi-

Klinischer Refresher am Gardasee

09.  bis 12. Juni 2016 ! 

SAVE THE DATE!

Refresher-Kurs-Teilnehmer von Castelletto, 
Quelle: N. Dehoust

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) 2015, Berlin
Donnerstag, 22.10.2015, 14:30 – 16:00 Uhr, im Presseraum  

Beiträge zur nicht-operativen Orthopädie aus der Türkei  (Vorsitz: Prof. H. Nazlikul, Istanbul, und Dr. W. v. Heymann, Bremen)

1. Effects of whole body vibration exercises in female patients with patellofemoral pain syndrome (engl.) Corum M (et Ba-
soglu C, Gula G, Medin C, Aksoy C), Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and 
Rehabilitation, 8’+2’

2. Comparison of Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) and Exercise with Post-Isometric Relaxation in Patients with 
Lateral Epicondylitis (engl.), Corum M (et Basoglu C, Aksoy C), Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department 
of Physical Medicine and Rehabilitation, 8’+2’

3. The change of the sub-analysis scores of the DHI in the different etiologies of the vertigo with special emphasis on carsick-
ness in the myofascial pain syndrome (engl.), Topaloglu M (et Medin C, Sahbaz T, Esmaeilzadeh S, Capan N, Karan A, Aksoy C), 
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, 12’+2’

4. Local anesthetic injections into scars in chronic pain (engl.), Topaloglu M (et Corum M, Basoglu C, Dıracoglu D, Aksoy C), Istan-
bul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, 8‘+2’

5. Diagnostik und therapeutische Interventionsmöglichkeiten mit Lokalanästhetika bei Spondylitis ancylosans (M. Bechterew), Nazli-
kul H (et Acarkan T), Fach-Tagesklinik für Neuraltherapie, Manuelle und Regulationsmedizin, Istanbul, 17‘+3‘

6. Optionen der Therapie der Fibromyalgie mit Lokalanästhetika, Nazlikul H (et Acarkan T), Fach-Tagesklinik für Neuraltherapie, 
Manuelle und Regulationsmedizin, Istanbul, 17’+3‘



26

Berufspolitik

Mitten im Sommer wurde mit einer neuen 
Gesetzesvorlage großmündig angekündigt, 
dass den Patienten angeblich eine bessere 
Versorgung zu Verfügung steht.

Voraus sollte geschickt werden, wer Ma-
thematik in der Schule gelernt hat und 
meint, dass Mathematik eine logische 
Wissenschaft ist, sollte die nächsten Zeilen 
überspringen, denn da werden mathema-
tische Grundlagen auf den Kopf gestellt.

Das heißt, es sollte die Zahl der Ärzte pro 
Planungseinheit reduziert werden bis auf 
140% des Bedarfes. Über 140% sollen 
die Arztsitze aufgekauft werden, um da-
mit zu erreichen, dass Kollegen aus den 
Ballungsgebieten in Einödstandorte oder 
in landschaftlich und kulturell nicht so 
beliebte Gegenden auswandern und ihre 

Praxen eröffnen, dies zur Theorie. Die 
Wirklichkeit zeigt jedoch, dass die Fach-
arztpraxen in den Städten übervoll sind, 
ansonsten bräuchten wir nicht die Ter-
minvergabestelle, die die KVBW bis zum 
01.02.2016 einzurichten hat. 

Das heißt, in Ballungsgebieten haben wir 
jetzt bereits Wartezeiten bei Facharztpa-
tienten, die natürlich kürzer werden, weil 
sich ja weniger Ärzte in Ballungsräumen 
aufhalten werden. Diese Logik erschließt 
sich dem, der es meint verstehen zu kön-
nen, ich gehöre nicht dazu.

Ich meine, um Kollegen aufs Land zu 
bekommen ist das der falsche Weg. Es 
müsste die Tätigkeit auf dem Land einen 
finanziellen Anreiz erhalten, um dadurch 
attraktiver zu werden.

Der weitere große Bereich neben den zen-
tralen Vergabestellen der Praxisplanung 
ist auch der Übergang der 73c-Facharzt-
verträge in den §140. Dieser Satz hat für 
Baden-Württemberg keine Konsequenz, 
da zeigt sich jedoch, dass von der Politik 
nur eine Besserstellung der Hausärzte 
gewollt ist und die Fachärzte hintenan-
gestellt werden. Es ändert sich für die 
Fachärzte und für die Kollegen, die unter 
Vertrag nach 73c teilnehmen praktisch 
nichts. Allein die politische Aussage ist 
schlecht, da die Politik die Facharztver-
träge damit von den Hausarztverträgen 
abtrennt.

Zum Schluss:  Die Arztsitze sollen von der 
KVBW aufgekauft werden. Wir Ärzte zah-
len also wieder mehrfach.

R. Deinfelder

Versorgungsstärkungsgesetz 2015 – Neuer Wein in alten Schläuchen!
Ein weiterer Baustein zur Verschlechterung der Tätigkeit in der ambulanten Praxis

„Die Lehrstelle Neuss der MWE blickt seit 
nunmehr 10 Jahren auf eine äußert ange-
nehme und erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit der Schule der „medicoreha – Akade-
mie für Heilberufe“ zurück, während der 
die Teilnehmerzahlen in den ärztlichen 
Weiterbildungskursen in Chirotherapie / 
Manueller Medizin – nicht zuletzt durch 
die durchgehend großartige Unterstüt-
zung seitens der Akademieleitung – stetig 
angewachsen sind. 

Die Teilnehmerplätze sind inzwischen so 
begehrt, dass es nahezu regelmäßig zu 
zweistelligen Wartelisten für die jewei-
ligen Kurse kommt. Diese „Enge“ – ins-
besondere beim Abschluss – Lehrgang AK 
IV – resultiert allerdings auch daher, dass 
aus organisatorischen Gründen in der 
„Zweigstelle Gelsenkirchen“ bislang kein 
AK IV durchgeführt werden konnte! 

Erschwerend kam noch hinzu, dass das 
Raumangebot in der dortigen „medicos 
auf Schalke“ so sehr beschnitten werden 
musste, dass auch die weiteren Lehrgän-
ge dort nicht mehr störungsfrei durchge-
führt werden konnten. 

Aus diesen Gründen stellt es für die Lei-
tung der Lehrstelle Neuss einen absoluten 
Glücksfall dar, dass die medicoreha zum 
Anfang August des Jahres 2015 in ein grö-
ßeres und besseres Gebäude umsiedelt, 
in dem auch die Lehrstelle der MWE ihre 
„Neue Heimat“ beziehen wird. 

So wird dort bereits am 14. August der 
erste Lehrgang durchgeführt werden, der 
kurzfristig aus Gelsenkirchen abgezogen 
werden musste. Das bedeutet, dass die 
Lehrstelle Neuss mit sofortiger Wirkung in 
der Lage ist, in jedem Jahr zwei komplette 
Kursreihen anzubieten und durchzufüh-
ren, von denen eine jeweils von Januar 

des Jahres bis Dezember läuft und die 
zweite von Juni desselben Jahres bis zum 
Juli des darauf folgenden Jahres. Weitere 
Vorteile stellen das dann größere Parkplatz 
– Angebot, die barrierefreie Auslegung,  
sowie die angenehmere Auslegung der 
Räumlichkeiten – inklusive Cafeteria für 
Kursteilnehmer – dar. Dass Lagerräume 
für Liegen und sonstige Kurs – Utensilien 
ausreichend vorhanden sind, versteht 
sich von selbst.
 
In diesem Sinne wünscht die MWE der 
Ausbildungsstätte und natürlich auch ihrer 
Lehrstelle viel Glück und Erfolg und wei-
terhin gutes Gedeihen!“

H. Roscheck
Lehrstellenleiter

Medicoreha – Die Lehrstelle Neuss der MWE 
Seit nunmehr 10 Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit 

Medicoreha, Quelle: eigene

Dr. Helmut Roschek, Quelle: MWE
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Patient A. B. geb. 1970, männlich.

DIAGNOSE
Heiserkeit (Dysphonie – raue verhauchte
schwache Stimme) bei Stimmlippenlähmung
(idiopathische Recurrens-Parese) links.

ANAMNESE
Stimmprobleme seit Ende Oktober 2013 
und bei der Erstvorstellung bei mir im Fe-
bruar 2014 zusätzlich ziehender, leichter 
Schmerz im Hals links bis oberhalb des 
Kehlkopfes. 

Frage: Stimmbandlähmung einseitig? 
CT / MRT Befunde Nov. 2013 ohne Auffäl-
ligkeit im Verlauf des stimmversorgenden 
N. recurrens; nicht bewusster Infekt oder 
Grippe damals, nur leichter Schluck-
schmerz; auch keine Fieberbläschen oder 
Zeckenstiche; sonst ohne HNO-Probleme, 
bisher Behandlung logopädisch und von 
dort 2.Meinung / HNO-Untersuchung erfragt. 

Allgemeine Anamnese: keine Allergien; 
Medikamente: Vitamin B, Blutdruckmedi-
kamente; Familienanamnese: unauffällig; 
keine wesentlichen früheren Krankheiten 
/ Operationen; kein Nikotin; Alkohol: gele-
gentlich;  Vegetativum: Schlaf gut, Appe-
tit normal, Verdauung gut, kein Schmerz.

UNTERSUCHUNGEN
Hals-Nasen-Ohren-Status im wesent-
lichen unauffällig bis auf die endo-stro-
boskopische Kehlkopfuntersuchung (vgl. 
Bilder im Anhang): diese zeigt die linke 
Stimmlippe in sogenannter Intermediär-
Stellung mit exkavierter Stimmlippe (Atro-
phie des M. vocalis) und lässt eine Betei-
ligung des N. laryngeus recurrens und 
des N. laryngeus superior annehmen. 
Halssonographie unauffällig. 

VERLAUF bis zum Sommer 2014
Neben Fortsetzung der Logopädie auch 
osteopathische / manualmedizinische Be-
handlung über zwei Monate, im 3-Wo-
chen-Rhythmus mit Osteopathie, außer-
dem Akupunktur und Ernährungsemp-
fehlung; N. recurrens über die Halswir-
belsäule (C3/4) mitbehandelt: manuell 
HWS und BWS für freies Zwerchfell: C3/4, 
TH4/6, und Akupunkturbehandlung 1xig: 
bds. Leber 8 und links Magen 9. Am 25.4. 
und 16.5.14 jeweils Behandlung C3/4 und 
Halsfaszie. 10.6.: BWS und Mediastinum 
osteopathisch. 

Ende des Sommers 2014
Stimme wieder komplett zurück / gut; 

STROBOSKOPIE Juni 2014
beidseits respiratorisch bewegliche glatte, 
weiße Stimmlippen – links noch exka-
viert, aber doch guter Schluss möglich, 
phonatorisch praktisch symmetrische 
Schwingungsam-plitude, keine eindeu-
tigen Reflux-Zeichen.

1 Jahr später – Juni 2015 
Stimme recht gut, aber wieder Ziehen im 
Hals links bei Schmerzen in der rechten 
Schulter und einer tastbaren Verspannung 
im Bereich des ganzen Schultergürtels 
beidseits. Links aber noch asymmetrische, 
minder respiratorisch bewegliche glat-
te, weiße Stimmlippen (Excavation links 
gebessert und Schluss gut, wenn auch 
die rechte Stimmlippe über die Median-
linie kompensiert), perzeptiv / akustisch 
viel besserer Stimmklang, aber ganz leichte
Heiserkeit bei genauem Hinhören, pas-
send zu den subjektiven Beschwerden. 
Daher nochmalige Überweisung zur Be-
handlung manuell. 

Im Anhang noch die Bilder mit Parese und 
später deutlich gemindert – fast Normal-
befund.

J. Gächter, 
HNO Arzt in Bregenz

Kasuistik: Manuelle Therapie bei Dysphonie 

Abb. 1: Kehlkopfendoskopie vom Februar / März 2014: 
linke Stimmlippe (im Bild hier rechts) verkürzt und 

exkaviert in sogen. Intermediär-Stellung durch Parese 
des N. laryngeus recurrens et N. laryngeus superior – 

Heiserkeit und Luftnot beim Sprechen durch unvollstän-
digen Stimmlippenschluss, Quelle: Dr. Johannes Gächter

Abb. 2a, b: Kehlkopf-Endoskopie im Juni 2014 mit gutem Stimmlippenschluss (a) und fast symmetrischer Öffnung (b), 
Quelle: Dr. Johannes Gächter

a b
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Sonderkurse für Ärzte

Regulierung des Bindegewebes

25.11. – 28.11.2015  Isny

Kinesio-Sportstaping 

06.11. – 07.11.2015  Isny

ESSOMM Winter-Conference in Lech (A)

Manuelle Medizin

Grundkurs I    60 CME      Dauer  60 Std. (2teilig)

18.09. – 20.09.2015  Dresden  Teil 1
25.09. – 27.09.2015  Dresden  Teil 2

20.11. – 22.11.2015  Nürnberg  Teil 1
27.11. – 29.11.2015  Nürnberg  Teil 2

07.12. – 10.12.2015  Lech / Österreich

Tagesrefresher   8 CME                   Dauer 8 Std.

HWS
LWS / SIG

Wochenendrefresher   16 CME      Dauer 16 Std.

HWS / Thorax12.09. – 13.09.2015  Isny

07.11.2015  Neuss
21.11.2015  Hannover

Refresherkurse für Ärzte

Unser Kursbuchungssystem ermöglicht Ihnen einen komfortablen Überblick 
über unser umfangreiches Kursangebot.

Fragen und Hinweise:  
MWE Zentrale, Montag – Donnerstag 09.00 – 16.00 Uhr und Freitag von 09.00 – 15.00 Uhr, Telefon: 07 56 2 – 97 18 -0

Unser umfangreiches Kursangebot einfach online buchen unter:  
www.manuelle-mwe.de

Manuelle Medizin bei Kindern
- 2016 beginnt eine neue Kursserie in Isny -

Diagnostikkurs 1+ 2

Therapiekurs 1+ 2

27.01. – 30.01.2016   Kurs A: Diagnostikkurs 1
16.03. – 19.03.2016   Kurs B: Diagnostikkurs 2

15.09. – 17.09.2016   Kurs C: Therapiekurs 1
24.11. – 26.11.2016   Kurs D: Therapiekurs 2

Den Kurskalender 2016 mit dem gesamten 
Kursprogramm des kommenden Jahres 

finden Sie beiliegend.


