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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

auch in der diesjährigen, mit dem 
Springer-Verlag gemeinsam durchgeführ-
ten Herausgebersitzung war das Konzept 
unserer Zeitschrift Hauptgegenstand der 
Diskussion. Im Mittelpunkt stehen die 
beiden Grundziele der inhaltlichen Ge-
staltung:
F  wissenschaftliche Zeitschrift der 

deutsch sprachigen wissenschaftlichen 
manualmedizinischen Gesellschaf-
ten sowie

F  Erfahrungsaustausch und Kommu-
nikation zum praktischen Alltag 
 zwischen Mitgliedern der manualme-
dizinischen Gesellschaften und inter-
essierten Kollegen.

Ohne dem Ergebnis der Leserbefragung 
vorgreifen zu wollen, wird deutlich, dass 
unsere Leser beides wünschen: neue theo-
retische Erkenntnisse und Erfahrungen aus 
der klinischen Praxis zur manuellen Thera-
pie. Beiden Aufgaben stellen sich die Her-
ausgeber. Um breite Mitarbeit seitens der 
Leser wird bekanntlich ständig geworben.

Hier passt recht gut der einleitende Satz 
aus einem Thesenpapier der Robert Bosch 
Stiftung: „Da der Erkenntnisgewinn in der 
Wissenschaft sich auf den Menschen, seine 
sozialen Lebensformen sowie die ihn umge-
bende Natur und Technik bezieht, darf sie 
nicht völlig abgekoppelt sein vom Alltagsle-
ben, sondern sollte als ‚Forschung für den 
Menschen‘ erkennbar sein“ [1].

Im Thesenpapier werden unter an-
derem Eindämmung der „Publikations-
flut“, Ächtung strategischer Autorenschaft 
und Transparenz der Datenerhebung ge-
fordert. Auch Inhalte aus unserem eige-

nen Gegenstand werden bis zu einem ge-
wissen Grad durch neu hinzukommende 
neue Zeitschriften auf gesplittet.

Für die Mehrheit unserer Leser ist es si-
cherlich unerheblich, ob unsere Zeitschrift 
einen „impact factor“ hat oder nicht; für 
den jungen Wissenschaftler ist es das lei-
der nicht, denn seine Leistung wird danach 
bewertet. Allerdings lockt der breite Leser-
kreis, den unserer Zeitschrift zu bieten hat, 
doch auch zur Publikation von Original-
arbeiten.

Für den Nachweis der komplexen Wir-
kung manueller Therapie sprechen die Er-
gebnisse einer Moskauer Forschergrup-
pe zum Thema „Degenerativ-dystrophi-
sche Prozesse an der Halswirbelsäule und 
hämodynamisch bedingte vertebrobasi-
läre Insuffizienz“. Auf spezielle, doch all-
tägliche Faktoren, die aus Gewohnheit zu 
Dysfunktionen führen können, verweist 
der Beitrag zur „Untersuchung der Fuß-
druckverteilung hinsichtlich verschiede-
ner Funktionsprinzipien des zahnärztli-
chen Fußanlassers“.

Die Verzahnung theoretischer Vorstel-
lungen und praktischer Erfahrungen wird 
im Beitrag „Rückenschmerz - Schmerz-
verarbeitung und aktive segmentale Sta-
bilisation“ deutlich. Ein etwas mehr wis-
senschaftstheoretischer Beitrag für alle, 
die doch einmal Daten aus ihren eigenen 
Untersuchungen sammeln wollen, geht der 
Frage nach „Was sind eigentlich Referenz-
daten? Überlegungen zur Beurteilung von 
biomechanischer Messung und Referenz-
datenkonzepten bei Patienten mit chroni-
schen Rückenbeschwerden“. Für viele Leser 
von Interesse dürften auch die Argumen-
te aus einem Urteil sein, dass ein Kollege 
für uns erstritten hat: „Abrechenbarkeit 

über Analogziffern und Erstattungsfähig-
keit ärztlicher osteopathischer Leistungen“.

Etwas schwierig ist manchmal die Be-
urteilung der Veröffentlichung von Erfah-
rungsmeinungen aus der Praxis. Hier legen 
die Gutachter Wert auf exakte Zahlen der 
Untersuchungen, die exakte Zuordnung 
(Beschreibung) zu Patientengruppen, Mes-
sungen unter Standardbedingungen und 
Vergleich mit alternativer Behandlung.

Auch die Aufstellung von Hypothe-
sen zu Indikationsstellungen und Thera-
pieeffekten aus eigenen Erfahrungen und 
Kenntnissen ist wünschenswert. Wenn da-
zu noch keine Belege aus entsprechenden 
Studien vorliegen, sollten diese jedoch zur 
Überprüfung der Hypothese vorgeschla-
gen werden (nach Gutachten zu einge-
reichten Publikationen). Nur so lässt sich 
ein eventueller Vorwurf, mit Behauptun-
gen zu argumentieren, vermeiden, und ein 
Wert für die Generierung neuer Studien-
fortbildung unserer Leser gewinnen.

Mit den besten Wünschen für Ihre täg-
liche Arbeit und entspanntes Lesen in 
einem schönen Frühling
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