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DieBeiträgezurMusikermedizinsindfür
michexzellenteBeispiele für funktionelle
Schmerzen.Geradehierfindenwirbei an
sich gesunden Menschen Haltungs- und
Bewegungsstereotypien mit Krankheits-
potenzial.DieEntstehungdieserSchmer-
zen, aber v. a. auch die häufigen Hei-
lungserfolge der verschiedensten Thera-
pieverfahren lassen sich nicht befriedi-
gendmit einemausschließlich hardware-
orientierten Nozizeptorenmodell erklä-
ren. Die Propriozeption und die Ände-
rung afferenter Muster durch Dysfunk-
tionen lassen zumindest theoretisch ver-
stehen, wie funktionelle Schmerzen ent-
stehen und durch eine Beseitigung der
Dysfunktion auch wieder verschwinden
können. Auchwenn der klinischeAspekt
auf einer breiten Erfahrungsbasis ruht,
wäre es auch wichtig, einen neurophy-
siologischenBeleg hierfür zufinden, d. h.
nach messtechnischenMöglichkeiten zu
suchen, afferente propriozeptive Muster
aufzuzeichnen. Diese Aufgabe liegt aber
außerhalb der manuellen Medizin.

DieBedeutungeinesgutbelegtenDys-
funktionsmodells sehe ich in den außer-
ordentlichen Möglichkeiten für den Ein-
satz in der Prävention, d. h. durch Erfas-
senundBehandelnrelevanterDysfunkti-
on eingreifen zu können, bevor Schmer-
zen und strukturelle Schäden auftreten.
Beispielsweisebegegnenmir inderPraxis
sehr vieleMenschenmit eingeschränkter
Innenrotation der Schulter (abduziert),
die noch keine Schmerzen haben. Wenn
die Impingement-Symptomatik einsetzt,

verschwinden die Schmerzen zu einem
sehr hohen Anteil erst, wenn die Ein-
schränkung behoben ist. Nur ein pas-
siv frei bewegliches Gelenk ermöglicht
es der aktiven, dann nicht mehr gestör-
ten Steuerung, den Kopf optimal zu zen-
trieren. Diese Zusammenhänge sind zu
beobachten, lange bevor die strukturel-
lenZerstörungeneinsetzen,Magnetreso-
nanztomogramm und Röntgenbild Ver-
änderungen zeigen und Operationen ge-
plant werden. Eine korrekte zervikotho-
rakale Haltung, ein stabil fixiertes Schul-
terblatt und ein frei bewegliches Schul-
tergelenk sind die beste Prophylaxe für
ein Impingement-Syndrom, das mittler-
weile sehr verbreitet auftritt.

Bei der wissenschaftlichen Bearbei-
tung dieses Themenkomplexes wird
man sich aber auch einem wesentlichen
Problem stellen müssen. Was immer
man therapiert (manualmedizinisch/
osteopathisch, physiotherapeutisch etc.)
– der Erfolg liegt immer in der Be-
rücksichtigung und dem Eingehen auf
die individuellen Befunde. Hieraus er-
gibt sich ein grundsätzliches Konflikt-
potenzial mit randomisierten Studien.
Standardisierte Therapien sind nicht so
erfolgreich, individualisierte Therapien
sind nicht so wissenschaftlich basiert.
Für mich ist es außerordentlich er-
staunlich, dass dieser Konflikt bisher
nicht weiter thematisiert wurde. Die
wissenschaftliche Aufarbeitung unserer
Arbeitsweise ist unumgänglich. Aber
dazu gehören auch die kritische Würdi-
gung der eingesetzten Instrumente und
nicht nur die Nachahmung der Arbeits-
weise anderer Fachbereiche. Ich hoffe,
dass die systematische Aufarbeitung des
Themas „funktioneller Schmerz“ eine

kreative Fortsetzung findet, denn hier se-
he ich eine bedeutsame Möglichkeit zur
Prophylaxe vieler Erkrankungen des Be-
wegungsapparats.
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