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Die manuelle Medizin 
ist ein unverzichtbares 
Werkzeug des Arztes

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!
Angesichts reformierter Reformen 

von Reformen und finanziellen Beschnei-
dungen ist man einen kurzen Moment 
versucht, dem Editorial die Überschrift 
„Yes we can“ zu geben. Aber so schlimm 
ist es wohl nicht, dass wir uns als Selbst-
hilfegruppe finden müssen.

Wir können darauf vertrauen:
Die manuelle Medizin ist eine alte Heil
kunst.

Wie kaum in Lehrbüchern anderer Fä-
cher wird in der manuellen Medizin und 
der Osteopathie fast immer auf schil-
lernde Bilder der frühen Entwicklung un-
seres Faches eingegangen. Medizinhisto-
risch lassen sich in allen Jahrhunderten 
Hinweise auf das Untersuchen und Be-
handeln mit der Hand finden. Wissen-
schaftliche Gesellschaften, die sich inten-
siv der manuellen Medizin widmen, grün-
deten sich aber erst im letzten Jahrhun-
dert. 

Unter diesem wissenschaftlichen As-
pekt, der systematischen Analyse der 
Untersuchungen und den zugrunde lie-
genden Mechanismen der Testergebnisse, 
der Strukturierung der Chirotherapie und 
Aufklärung ihrer Wirkungsmechanismen 
kann man auch sagen:
Die manuelle Medizin ist ein junges 
Fachgebiet.

In den letzten Jahren hat die manuelle 
Medizin eine stürmische Entwicklung in 

Europa erlebt. Es haben sich Ärztegesell-
schaften formiert, die sich der Verbrei-
tung der Methoden der manuellen Medi-
zin widmen. Hinzu kommen zahlreiche 
Schulen, die die Techniken an Ärzte und 
Physiotherapeuten weitervermitteln, ma-
nuelle Techniken unter dem Namen der 
manuellen Medizin und ihrer Teilgebiete: 
der Chirotherapie, der manuellen Thera-
pie, der Osteopathie und der Chiroprak-
tik. In einem Leserbrief wird sogar die 
Frage gestellt, ob nicht zu viele Manual-
therapeuten ausgebildet werden? In Kon-
takten mit Journalisten, bei Interviews 
und Fernsehsendungen kommt aber sehr 
oft die Frage, was ist denn eigentlich ma-
nuelle Medizin? Bedeutet dies für uns:
Die manuelle Medizin ist ein kleines 
Fachgebiet?

Zunehmend interessieren sich kli-
nische Fachgebiete für inzwischen aufge-
deckte Zusammenhänge zwischen einzel-
nen Symptomen von Dysfunktionen an 
verschiedenen Teilen des Bewegungssys-
tems und klinischen Befunden ihres eige-
nen Faches. Besonders deutlich entwickelt 
sich in den letzten Jahren eine Zusam-
menarbeit mit Kinderärzten und Zahn-
medizinern. In diesem Sinne kann man 
vielleicht schon sagen:
Die manuelle Medizin ist ein breites 
Fachgebiet.

Ihre Nutzung in den klinischen Fach-
gebieten bringt aber Verpflichtungen für 

die manuelle Medizin. Sie muss ihre Me-
thoden gewichten und bewerten. Sie ver-
sucht, sich Kriterien einer evidenzbasier-
ten Medizin zu stellen, sie beginnt, eigene 
Forschung zu betreiben. Wenn man ganz 
mutig ist, kann man bis zu über 50 Zeit-
schriften zusammentragen, die für die 
manuelle Medizin relevante wissenschaft-
liche Ergebnisse darstellen. Die Mehrheit 
wissenschaftlicher Studien kommt aus 
den USA. Sie wird von den gut durchor-
ganisierten Verbänden der Chiroprakto-
ren und Osteopathen erbracht. Aber auch 
in Europa beginnt sich etwas zu regen. So 
wurde eine Europäische Wissenschaft-
liche Gesellschaft für Manuelle Medizin 
gegründet (ESOMM). In Prag trafen sich 
im Mai Wissenschaftler unter dem Na-
men „Internationale Akademie für mus-
kuloskeletale/manuelle Medizin“ (http://
www.iammm.net). Im Schweizer Horn 
am Bodensee diskutierten auf Einladung 
der ESOMM Vertreter der täglich ange-
wandten manuellen Medizin mit Grund-
lagenwissenschaftlern. Und vielleicht be-
sonders hervorzuheben ist: Es gibt einen 
kleinen Andrang nach den Seminaren der 
Forschungsberatungsstelle der DGMM.

Fast unbeobachtet beginnt ein Prozess 
einer Akademisierung der manuellen Me-
dizin. Erste fakultative und obligatorische 
Vorlesungen sind in das Medizinstudium 
eingezogen. Die Verbände der Physiothe-
rapeuten streben einen Master in manu-
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eller Therapie an. Bereits an Studenten 
wird vermittelt: Ursachen von Schmer-
zen kann man manuell untersuchen und 
kostensparend manuell behandeln. In die-
sem Sinne begreifen sie frühzeitig:
Die manuelle Medizin ist Schmerzthe
rapie.

Meist kommen diese Schmerzen aus 
dem Bewegungssystem. Dadurch ist die 
manuelle Medizin eng mit muskulären 
Beschwerden und der nervalen Steuerung 
der Motorik verknüpft, sodass nicht nur 
die FIMM ihr MM als „muskuloskeletale/
manuelle Medizin“ versteht. Bisher hat 
wohl niemand so intensiv die bekannten 
physiologischen Prozesse der mensch-
lichen Motorik, des menschlichen Bewe-
gungssystems mit der manuellen Medizin 
verbunden wie Prof. Karel Lewit in sei-
nem allen bekannten Buch Manuelle Me-
dizin, dessen momentane 8. Auflage noch 
nicht die letzte sein wird. Lewit arbeitet 
ganz stark die funktionelle Seite der erho-
benen Befunde und Therapieansätze her-
aus, sodass er formuliert:
Die manuelle Medizin ist eine muskulo
skeletale Medizin

und (aufgrund vieler ihrer Wirkme-
chanismen)
die manuelle Medizin ist eine Reflexthe
rapie.�

Fasst man die oben dargestellte Ent-
wicklung zusammen, so wird die Stellung 
der manuellen Medizin in der Schulmedi-
zin deutlich. Im Vergleich zur apparativen 
Untersuchung ist die manuelle Untersu-
chung aber eine unverzichtbare Alternati-
ve, genauso wie die manuelle Behandlung 
eine Alternative oder ergänzende Alterna-
tive zur medikamentösen Behandlung bei 
vielen funktionellen Beschwerden nicht 
nur, aber insbesondere, am Bewegungs-
system ist. So gesehen ist es kein Wider-
spruch, wenn Vertreter der Naturheilkun-
de oder alternativer medizinischer Rich-
tungen sich auch der Untersuchung und 
Behandlung mit der Hand bedienen.

Die Kunst der manuellen Untersu-
chung und die Kunst der manuellen The-
rapie sind und bleiben ein allgemeines 
und in vielen Fällen auch notwendiges 
spezielles „Handwerkszeug“ des Arztes, 
dessen Einsatz er gezielt erwerben muss, 

1  Lewit K (1997) Manuelle Medizin. Barth,  
Heidelberg, 495 ff.

um es gezielt einzusetzen, wie es wohl die 
Mehrheit unserer Leserinnen und Leser 
in der täglichen Praxis können – Yes, wir 
tun’s.

Ihnen allen viel Erfolg dabei!
Mit freundlichen Grüßen

L. Beyer

R. Kayser
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3. Schmerzforum der DIVS
Ein Jahr Fibromyalgie-Leitlinie –  
sind wir weiter?

Wahrscheinlich zwischen 5 und 10% vor 
allem der älteren Deutschen leiden unter 
chronischen Schmerzen in mehreren Kör-
perregionen („chronic widespread pain“, 
CWP). Das omyalgiesyndrom(FMS) ist ein 
möglicher Endpunkt eines CWP und be-
trifft bis zu 1 Mill. Menschen, überwiegend 
Frauen. Das Beschwerdebild ist mit hohen 
Krankheitskosten verbunden. Existenz und 
Klassifikation des FMS (rheumatologische 
Erkrankung? Psychische Störung? Schmerz-
krankheit?) und seine Therapie werden 
zwischen den medizinischen Fachgebie-
ten, den Behandlern und den Patienten 
kontrovers diskutiert.
Die DIVS erkannte 2006 als dringliche 
Aufgabe, das vorhandene klinische und 
empirische Wissen über das FMS zusam-
menzufassen, um so Betroffenen und 
Behandlern die bestmöglichen Handlungs-
empfehlungen geben zu können. Anfang 
2008 wurde die interdisziplinär erarbeitete 
S3-Leitlinie(LL) zu „Definition, Pathophysio-
logie, Diagnostik und Therapie des Fibro-
myalgiesyndroms“ ins Netz gestellt und im 
Juni 2008 in „Der Schmerz“ publiziert.
Wo stehen wir mehr als 1 Jahr danach? 
Was wurde erreicht? Was hat sich verän-
dert? In Zusammenarbeit mit dem Inter-
disziplinären Schmerztherapiezentrum 
(IST) Mainz wollen wir dies am 14. No-
vember 2009 in Mainz diskutieren. Hierzu 
möchten wir Sie ganz herzlich einladen. 
Wir freuen uns sehr, Sie im Hörsaal Chir-
urgie der Universitätsmedizin im herbstli-
chen Mainz begrüßen zu dürfen.
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