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Warum dieser neue Untertitel?

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wir Menschen sind ja manchmal etwas
unaufmerksam, aber sicher haben doch
viele von Ihnen bemerkt, dass sich der
Untertitel unserer Zeitschrift gewandelt
hat.

BisHeft12 im Jahr 2017hatte die Zeit-
schrift denUntertitelChirotherapie | Ma-
nuelle Therapie | Ärztliche Osteopathie |
Ärztliche Chiropraktik | Muskuloskeletale
Medizin.

Der neue Untertitel ab Heft 1 2018
lautet: European Journal of Manual Med-
icine.

Mit dem bisherigen Untertitel soll-
te darauf hingewiesen werden, dass
manuelle Diagnostik und Behandlung
historischundmarktorientiertmit unter-
schiedlichen Bezeichnungen entwickelt
und angeboten wurden und werden. Die
zugrunde liegenden Konzepte haben
aber sehr große Schnittmengen, nämlich
die Ausrichtung auf die Funktion und
Funktionsstörung, und sind damit auf
die Funktionskrankheit des Bewegungs-
systems gerichtet. Diese Konzepte, ihre
wissenschaftlichen Grundlagen und die
vorhandenen praktischen Erfahrungen
einer breiten Leserschaft mitzuteilen, ist
und bleibt das Ziel unserer Zeitschrift;
„Manuelle Medizin“ steht dafür als der
beste Oberbegriff [1, 2].

In Europa besteht die Situation, dass
Funktionsstörungen am Bewegungssys-
tem sowie die damit verbundenen Akti-
vitätseinschränkungen und Schmerzen
der Patienten unter verschiedenen Be-
griffen Gegenstand der Leistungen von
Ärzten und Physiotherapeuten sind. Die
in Großbritannien vor einigen Jahren

ins Leben gerufene englischsprachige
Zeitschrift International Musculoskeletal
Medicine hat nicht den erhofften Erfolg
erzielt.

» Unsere Ergebnisse
sollen einem breiteren
Interessentenkreis geöffnet
werden

Die Deutsche Gesellschaft für Manuelle
Medizin (DGMM) sowie die Österrei-
chische und Schweizerische Ärztegesell-
schaft für Manuelle Medizin entschlos-
sen sich daher, den neuen, auf Europa ge-
richtetenUntertitel für ihre Zeitschrift zu
wählen. Die Gesellschaften, die Heraus-
geberundderVerlag verbindendamit die
Erwartung, zukünftig auch Beiträge aus
anderen europäischen Ländern publizie-
ren und die eigenen Ergebnisse einem
breiteren Interessentenkreis zuführen zu
können. Dazu gehört aber auch, dass zu-
sätzlich zu den bisher schon veröffent-
lichten englischen Zusammenfassungen
auchganzeBeiträge inenglischerSprache
publiziert werden können, wenn diese
internationalen Ansprüchen genügen. In
diesen Fällen wird eine deutschsprachige
Zusammenfassungmitveröffentlicht.Bei
den englischen Beiträgen besteht dann
die Möglichkeit, diese als Open-Access-
Publikation frei zugänglich zu machen
– ein Verfahren, das zunehmend auch
in der medizinischen wissenschaftlichen
Literatur Verbreitung findet und in ei-
nigen Ländern staatlich gefördert wird.
ImFalle derZeitschriftManuelleMedizin
haben sich die DGMM und der Springer
Medizin Verlag entschieden, diesenWeg

gemeinsam zu gehen und Open-Access-
Publikationen finanziell zu fördern.

Die Arbeit „Reliability of functional
findings. Delphi process and reliability
study for tests of somatic dysfunction in
patients with chronic tension headache“
von Niemier et al. eröffnet die Publi-
kation englischsprachiger Beiträge. Die
Autoren haben ein Studienprotokoll ent-
wickelt, um die von Manualmedizinern
erhobenen Daten hinsichtlich der Re-
levanz somatischer Funktionsstörungen
für die Pathogenese des chronischen
Spannungskopfschmerzes zu untersu-
chen. Im Ergebnisse wurden 38 ver-
schiedene klinische Tests als relevant
für chronischen Spannungskopfschmerz
identifiziert. Aufgrund der Interrater-
Reliabilität wurde eine Untergruppe
von Tests als relevant bei chronischem
Spannungskopfschmerz angenommen.

Passend dazu berichten Pothmann
et al. über die vielversprechenden Er-
gebnisse ihrer prospektiven, randomi-
sierten, bizentrischen Studiemit 71 unter
Kopfschmerzen leidendenKinder imAl-
ter von 6 bis 17 Jahren. Ein „kritisches
Review der Evidenzlage zu komplexen
funktionellen multimodalen Behand-
lungskonzepten und funktionellen mo-
nomodalen Behandlungsansätzen für
Kinder und Jugendliche mit infantiler
Zerebralparese“ erstellte Niemier.

Schneider et al. widmeten sich dem
Stellenwert der Entität des Tennisellen-
bogen und erläutern die konservativen
manuellen sowie die operativen Behand-
lungsmöglichkeiten.

Mokov und Kollegen zeigen in ihrer
Studie, dass die Zunahme der Hüftab-
duktion im Patrick-Test nicht nur als ein
Zeichen der Beseitigung von Funktions-
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störungen der Lenden-Becken-Hüft-Re-
gion, z.B.nacheinererfolgreichenmanu-
almedizinischenBehandlung, angesehen
werden kann, sondern möglicherweise
auch ein Prädiktor für die Schmerzlin-
derung in dieser Körperregion und die
Reduktion der entsprechenden funktio-
nellen Beeinträchtigungen im Alltag ist.

Lauenroth et al. fanden in ihren Un-
tersuchungen, dass die Ganggeschwin-
digkeit einen großen Einfluss auf die Ki-
nematik des Gangs auf dem Laufband
hat und folglich die Interpretation der
Gangdaten in der klinischenPraxis unter
BerücksichtigungderGanggeschwindig-
keit erfolgen sollte.

Bitte zögern Sie nicht, auch Ihre ei-
genen Erfahrungen, Meinungen sowie
wissenschaftlichen und praktischen Er-
gebnisse IhrenKollegenmitzuteilen, nun
möglicherweise auch über die Grenzen
der deutschsprachigen Länder hinaus.

Mit besten Grüßen

Lothar Beyer
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Fachnachrichten

Theo und Friedl Schöller-Preis 2018

Die TheoundFriedl Schöller-Stiftung vergibt in Zusammenarbeitmit demZentrum
für Altersmedizin im Klinikum Nürnberg im Jahr 2018 den

Theo und Friedl Schöller-Preis
Versorgung und Pflege im Alter

Mit dem Theo und Friedl Schöller-Preis 2018 werden bereits fertiggestellte wissenschaftliche,

quantitative oder qualitative Praxisevaluationen oder Forschungsarbeiten aus den letzten
beiden Jahren ausgezeichnet, die die besondere Wirksamkeit ambulanter, teilstationärer und

stationärer Versorgungsangebote für geriatrische Patienten abbilden und die geeignet sind,
die vielfältigenHerausforderungen der künftigen Versorgung hochaltriger Personen nachhaltig

positiv zu gestalten.

Bewerben können sich im deutschsprachigen Raum tätige Projekte, Organisationen,
Institutionen oder Personen. In die Bewertung fließt neben der wissenschaftlich-methodischen

Qualität, der Innovationswert und der Qualitätszuwachs in der Versorgung des hochaltrigen

Patienten ein. Eine Publikation ist nicht erforderlich.
Beispielhafte Versorgungsthemen sind die kultursensible, geschlechtergerechte oder quar-

tiersnahe Versorgung sowie die Verringerung von Schnittstellen in der medizinischen und
pflegerischen Versorgung im urbanen oder ländlichen Raum, die Stärkung von Unterstüt-

zungssystemen und Angehörigen, die Vermeidung und Kompensation altersbedingter

Kompetenzeinbußen, sowie die Verhinderung von Stürzen oder Deliren.

Das Preisgeld beträgt € 20.000,-
Ausschreibungsende: 13.06.2018

Alle Vorschläge sind mit einem eigenständigen Antrag, einer Darstellung der Forschungsarbeit
sowie der Kurzbiographie des Bewerbers einzureichen. Beizufügen ist in jedem Fall eine

Empfehlung eines/einermit dem Versorgungsangebot vertrauten Person in leitender Funktion,

die dem Projekt oder der Institution nicht selbst angehört. Der für die Bewerbung notwendige
Leitfaden ist auf der unten genanntenWebsite abzurufen.

Form der Bewerbung:

4 max. 10 Seiten Umfang (Darstellung der wissenschaftlichenArbeit)
4 Schriftgröße 12 Pt., einzeiliger Zeilenabstand

4 DIN A4
4 pdf-Format, alle Unterlagen in einemDokument (max. 15 MB)

Die Bewerbung ist in elektronischer Form beim Zentrum für Altersmedizin am Klinikum
Nürnberg unter folgender Adresse einzureichen:

Zentrum für Altersmedizin im KlinikumNürnberg
z.Hd. Frau Elke Kaufmann

Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1
90419 Nürnberg

E-Mail: alterszentrum@klinikum-nuernberg.de

Das Zentrum für Altersmedizin steht für Rückfragen gerne zur Verfügung (Tel. 0911-3983917)
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Hier steht eine Anzeige.
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