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Stellen wir uns dem
internationalen Vergleich

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

beim Blättern in der 2. Ausgabe des
Oxford Textbook of Musculoskeletal Med-
icine stieß ich im Beitrag von R. Mac-
Donald „Somatic dysfunction – the life
of a concept“, einem historischen Ab-
riss zur Entwicklung der Theorie der
somatischen Dysfunktion, auf die fol-
genschwere Frage „Haben wir es mit
einer Wechselwirkung zu tun? – Ohne
Evidenz ihrer Wirksamkeit wird keine
Gruppierungdurchdiewissenschaftliche
Gemeinschaft akzeptiert werden, aber
ohne Compliance der Gemeinschaft ist
keine gültige Evidenz der Wirksamkeit
verfügbar.“ Diese Frage führt den Autor
zu folgenden Forderungen [1]:
4 Der Kontakt der Gruppen (Schu-

len) untereinander muss verbessert
werden, um eine von allen gleich
genutzte und für alle verständliche
Terminologie zu schaffen.

4 Forschung sollte nicht ausschließlich
auf den öffentlich unterstützten
Mainstream gerichtet sein.

4 Unkonventionelle Gruppierungen
sollten wissen, dass eine gewisse
Akzeptanz durch die Mehrheit
erforderlich ist.

4 Eine Konzentration der Forschung
ausschließlich aufBehandlungsergeb-
nisse, ohne gleichzeitig die zugrunde
liegenden Konzepte zu entwickeln,
behindert den Fortschritt.

DiesenallgemeinenForderungengerecht
zu werden, bemühen sich auch die Her-
ausgeber dieser Zeitschrift. Es ist zum
Vorteil aller, dass immer wieder Kolle-
gen Erfahrungen und Ergebnisse aus ih-
rer Praxis veröffentlichen und zur Dis-
kussion stellen. Allerdings mangelt es an

Beiträgen, die die Erfahrungen aus der
Praxis aufgreifen und sie mit Ergebnis-
sen aus Studien unter Beachtung wis-
senschaftlicher und ethischer Standards
untermauern, wie Wuttke u. Spittank in
ihrem Leserbrief aus Heft 2 [2] fordern.

IndiesemHeftfindenSieeinenBeitrag
vonMizher u. Rüegg zur Problematik der
Beinlängendifferenz und deren Folge für
die Wirbelsäule und die Umstellung in
den Bewegungsprogrammen sowie Vor-
schläge für die Behandlung. Krocker be-
richtetzumyofaszialenGanzkörperspan-
nungsphänomenen. „Herzrhythmusstö-
rungen durch Grenzstrangirritation“ ist
ein häufig diskutiertes Thema, das als
Befund hier vonHage anhand eines Fall-
beispiels postuliert wird.

Niemier kommt nach einem zusam-
menfassenden Überblick aus dem „Bar-
mer GEK-Report Krankenhaus 2015“
zum Schwerpunkt lumbale Rücken-
schmerzen zu den Folgerungen: „In der
stationären Versorgung zeigt sich eine
Zunahme der Kapazitäten, der Behand-
lungen und der Kosten. Eine durch die
Sektoren führende strukturierte Versor-
gung zeigt sich nicht. Die Nationalen
VersorgungsLeitlinien, insbesondere die
raschemultimodale interdisziplinäre Di-
agnostik, werden nicht umgesetzt. Eine
Strategie zur Bildung von Subgruppen
und damit einer gezieltenTherapiesteue-
rung gibt es nicht.“

Eine Entwicklung der dem Behand-
lungsvorgehenzugrunde liegenden theo-
retischen Konzepte hat in der manu-
ellen Medizin immer dann stattgefun-
den,wennErkenntnisse ausGrundlagen-
fächern wie der Biomechanik, Muskel-
und Neurophysiologie gemeinsam dis-
kutiert und einbezogen wurden. Belegt
wird dies in der Historie der manuellen
Medizin, wie sie in einem Band nach

einem 3-jährigen Forschungsvorhabens
am Institut für Geschichte der Medizin
der Robert Bosch Stiftung dargelegt wird
(s. Rezension in diesem Heft). Der Au-
tor des Buchs hat denWurzeln sowie der
Geschichte der Untersuchung und Be-
handlung mit der Hand (Chiropraktik)
unter medizinischem und gesellschaftli-
chem Aspekt nachgespürt. Hier finden
selbst Eingeweihte der manuellen Me-
dizin eine Vielzahl interessanter, neuer
Fakten und Begebenheiten zur Entwick-
lung von Chiropraktik, Osteopathie und
manueller Medizin seit 2 Jahrhunderten
mit vielen Nachweisen aus deutsch- und
englischsprachigen Quellen.

Unsere Zeitschrift ist das Sprachrohr,
über das neue Ergebnisse transportiert
und einer öffentlichen Diskussion zu-
gänglichgemachtwerden.Dies ist effekti-
ver, wenn die Beiträge durch Listung der
Zeitschrift einemgrößerenKreis derwis-
senschaftlichen Gemeinschaft frühzeitig
bekanntwerden.Umein Listing vonMa-
nuelle Medizin in PubMed zu erreichen,
ist es erforderlich,dassdiewissenschaftli-
chen Beiträge nicht nur gelesen, sondern
auch in anderen gelisteten Zeitschriften
erwähnt – zitiert – werden. Dies ist nicht
von heute auf morgen zu erreichen und
erfordert die Mitwirkung eines größeren
Kreises aktiverwissenschaftlich publizie-
render Autoren. Wie diese zu guten Ar-
beiten für die eigene Zeitschrift aktiviert
werden können, wird unter den Heraus-
gebern gerade beraten. Viele Mitglieder
des wissenschaftlichen Beirats stehen In-
stitutionenvor, indenenwissenschaftlich
aktive Mitarbeiter ein großes Interesse
an eigenen Publikationen haben, die na-
tional und international zitiert werden.
Für das Niveau unserer Zeitschrift wäre
es vorteilhaft, wenn sich die Mitwirken-
den – und Sie sind dazu aufgefordert
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– mit einer gemeinsamen, konsequenten
undnachhaltigenAktiondafüreinsetzen,
dass sich der Grad an Zitationen unse-
rer Zeitschrift verbessert. Dies wird nicht
zuletzt unseren künftigen Autoren nüt-
zen. Wir sind überzeugt davon, dass das
wissenschaftliche Niveau unserer Fach-
zeitschrift dem internationalenVergleich
standhalten kann. Unserem Fach und
unserem eigenen Anliegen sind wir es
schuldig, dass sich das gesteckte wissen-
schaftliche Niveau und unser Anspruch
in einem angemessenen Impact Factor
widerspiegeln.

Vielleicht haben Sie in den Som-
merwochen etwas Muße, um über einen
eigenen Beitrag für dieManuelleMedizin
nachzudenken. Die von der Deutschen
Stiftung Manuelle Medizin finanzierte
Forschungsberatungsstelle steht Ihnen
jederzeit für Beratung und Hilfe zur
Verfügung.

Ich wünsche Ihnen eine gute Som-
merzeit.

Ihr L. Beyer

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. L. Beyer
ÄrztehausMitte
Westbahnhofstr. 2, 07745 Jena, Deutschland
lobeyer@t-online.de

Interessenkonflikt. L. Beyer gibt an, dass kein Inter-
essenkonflikt besteht.

Literatur

1. MacDonald R (2015) Somatic dysfunction – the
life of a concept. In: Hutson M, Ward A (Hrsg)
Textbook of Musculoskeletal Medicine, 2. Aufl.
OxfordUniversityPress,Oxford

2. Wuttke M, Spittank H (2016) Anspruch der
Manualmedizin an medizinische Forschung und
ethischeStandards.ManMedizin54:119

Fachnachrichten

Transparenz derDaten verbes-
sert Arzt-Patienten-Beziehung

WennPatienten vollen Zugriff auf ihreme-
dizinischen Befunde unddie Notizen des

Arztes zu ihrer Erkrankung erhalten, ver-

bessert dies die Arzt-Patienten-Beziehung
erheblich. Dies hat eine Gruppe von For-

schern der UniversitätWitten/Herdecke

(UW/H)undderHarvardUniversity (Boston,
USA) herausgefunden. Zudem stärkt die er-

höhte Transparenz in der Behandlung die
Mitarbeit unddas Selbstmanagement der

Patienten, verbessert das Verständnis der

medizinischen Probleme undunterstützt
die Selbstfürsorge.

Nach Studienlage versteht etwa dieHälfte
derPatienten,die zumArztgehen,nichtge-

nau,was gerade besprochenwurde. Durch
das OpenNotes-Projekt hat sich das Ver-

ständnis für das Besprochene radikal ver-

bessert, so das Team.Dadurch, dass die Pa-
tienten alles noch einmal nachlesenund

auch die Notizen der Ärzte online einse-

hen können, haben sie dieMöglichkeit,
sich noch intensivermit demThema zu be-

schäftigen, etwasnocheinmalnachzulesen
odermit Angehörigen undBekannten da-

rüber zu sprechen. AmAnfang hatten sich

120.000 Patienten beteiligt,mittlerweile
sind schon rund 8Millionen dabei, berich-

tendie Forscher. In zwei Jahrenmöchten sie

50Millionen erreichen.

In der Studie gabenmehr als 77%der Pati-
enten an, durchOpenNotesmehr Kontrolle

über ihre Behandlung zu haben als zuvor.

Mehrals 60%konntendurchdasProgramm
ihreMedikation korrekt oder besser dosie-

ren. Und fast alle Befragten fandenmindes-

tens einmal einen Irrtumoder einMissver-
ständnis in denUnterlagen, die sie dankder

freien Zugänglichkeit schnell korrigieren
lassen konnten. Einige Patienten gaben zu-

dem zu, Informationen zum Schutz ihrer

Privatsphäre zunächst zurückgehalten zu
haben, bis ihnen durch die Einsicht in die

Unterlagen klar geworden sei, dass sie zur

Behandlungwichtig seien.

Letztlich ist dieser transparenteAnsatz ein
Gewinn für beide Seiten, lautet das Resü-

mee: Die Patienten habenmehr Vertrauen,

nehmen ihreMedikamentewie verschrie-

ben, erinnern sich besser an das Bespro-

chene und arbeiten aktiv an ihrer Gesun-

dungmit. Die Ärzte können dadurch ihre
Kommunikation verbessern, haben bes-

ser informierte und vorbereitete Patienten
und auch andere Ärzte und Pflegende kön-

nen besser über die gewünschte Behand-

lung unterrichtet werden. Und zu guter
Letzt hilft das auch demGesundheitssys-

tem.Wennbesser kommuniziert unddie

Dosierung derMedikamente eingehalten
wird,medizinische Fehler vermiedenwer-

den undder Arzt seine Zeit effizienter nut-
zen kann, reduziert das am Ende auch die

Kosten der Behandlung.

Kontakt: Prof. Dr. Tobias Esch,

tobias.esch@uni-wh.de oder

02302 / 926-838

Weitere Informationen:
www.opennotes.org

Die Studie finden Sie unter:
http://bmjopen.bmj.com/content/6/1/

e010034.full
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