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Kompetenz in manueller Medizin
durch Zusatzweiterbildung

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Die manuelle Medizin steht für eine mo-
derne, dem Patienten zugewandte Diag-
nostik und Therapie. Mit ihrer interdis-
ziplinären Ausrichtung bietet sie in allen
Bereichen der ärztlichen Tätigkeit wert-
volles, ergänzendes Wissen und Können
zu den funktionellen Zusammenhängen
des menschlichen Körpers. Die moderne
manuelle Medizin berücksichtigt diag-
nostische und therapeutische Techniken
aus allen international existierenden wis-
senschaftsbasierten ärztlichen manuellen
Behandlungsansätzen. Insbesondere in-
tegriert die manuelle Medizin auch die
amerikanische Ausprägung, die sog. Os-
teopathie, wie sie an Universitäten und
im Gesundheitssystem der USA gelehrt
und angewendet wird. Damit erweitert
die manuelle Medizin wesentlich die di-
agnostischen und therapeutischen Mög-
lichkeiten innerhalb des ärztlichen Han-
delns, wobei heute insbesondere die All-
gemeinmedizin, Orthopädie, physikali-
sche und rehabilitative Medizin, Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde, Kinderheilkun-
de, Schmerzmedizin, Sportmedizin und
Arbeitsmedizin zu nennen sind.

So lautet die von der Deutsche Gesell-
schaft für Manuelle Medizin (DGMM)
vorgeschlagene Erweiterung der Zielset-
zung einer Zusatzweiterbildung „Manu-
elle Medizin“.

Die auf demDeutschenÄrztetag 2018
[1] diskutierte und beschlossene Novel-
lierung der ärztlichen (Muster-)Weiter-
bildungsordnung [2] ist auf eine vertie-
fende Anwendung ärztlicher Kenntnisse
in der Berufsausübung gerichtet.

Mit der konkreten Umsetzung haben
sich auch das PräsidiumderDGMMund
die Vertreter der drei DGMM-Akademi-

en beschäftigt. In der Diskussion mit der
Bundesärztekammerwurden die speziel-
len Kriterien, die die Qualität in der ma-
nuellen Medizin sichern, vertreten und
bewahrt.

» Machen wir uns stark für die
manuelle Medizin

Die DGMM hat gegen eine beabsich-
tigte Einführung einer einjährigen Wei-
terbildungszeit zur Zusatzweiterbildung
(ZWB) „Manuelle Medizin“ im klini-
schen Regelbetrieb Stellung bezogen:
„Die Verlagerung der Weiterbildung zur
ZWB ,Manuelle Medizin‘ in den klini-
schen Alltag hätte zur Folge, dass mit
sehr großer Wahrscheinlichkeit wichtige
Standards in Theorie und Praxis ein-
gebüßt würden und dass die erreichten
Erfolge für die manuelle Medizin in
Gefahr geraten würden. Es ist immerhin
eine effiziente kostengünstige und heute
praktisch risikofreie Therapiemethode
mit hoher Compliance, in die auch
sehr viele der wissenschaftlich beleg-
ten osteopathischen Verfahren Eingang
gefunden haben. Die 320 Unterrichts-
einheiten, die in allen bundesdeutschen
Ärztekammern in präzise formulierten
Curricula einschließlich entsprechend
der Stundeneinteilung und in jüngster
Vergangenheit auch nach den Kriterien
der Miller-Pyramide [3] niedergelegt
sind, bieten eine sichere Voraussetzung
für den Erwerb der Zusatzweiterbil-
dung und Anwendung der genannten
Verfahren.“

Die Zusatzbezeichnung unseres Fach-
gebiets wird zukünftig „Manuelle Medi-
zin“ lauten. Die wahlweise Verwendung
der Bezeichnung „Chirotherapie“ fällt

damit weg. Dies wird einerseits der Tat-
sache gerecht, dass manuelle Medizin
mehr ist als „nur“ Therapie, andererseits
haben Patienten und wahrscheinlich
auch Kollegen zu manueller Medizin
weniger konkrete Vorstellungen als zu
Chirotherapie, Osteopathie oder manu-
eller Therapie, obwohl diese alle in der
manuellen Medizin inkludiert sind.

DaherseienhiernocheinmaldiePrin-
zipien der Kursweiterbildung „Manuelle
Medizin“ aufgeführt:
4 Die Kursweiterbildung „Manuelle

Medizin“ dient dem Erwerb der defi-
nierten Kompetenzen in der Zusatz-
weiterbildung „Manuelle Medizin“
durch die Verbindung theoretischer
und praktischer Elemente.

4 Nach der jeweiligen theoretischen
Einführung in den einzelnen Ab-
schnitten mit der Abklärung von
Indikation und Kontraindikation
wird besonderes Gewicht auf die
praktische Unterweisung in den ge-
lehrten manuellen Untersuchungs-
und Behandlungstechniken gelegt.
Diese werden vom Dozenten erklärt
und demonstriert und anschließend
von den Kursteilnehmern unter
Supervision aneinander geübt.

4 Ziel der Kurse „Manuelle Medizin“
ist es, den teilnehmenden Arzt zu
befähigen,
jmanuelle und funktionelle Diag-
nostik am Bewegungsorgan und
an anderen in das pathologische
Geschehen einbezogenen Geweben
unter besonderer Berücksichtigung
nozireaktiver Zeichen anzuwen-
den,

jdie funktionelle Verkettung inner-
halb des Bewegungsorgans und
zwischen dem Bewegungsorgan
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(Wirbelsäule, Extremitätengelenke,
Muskeln, Bänder, Faszien) und
den Störungen innerer Organe zu
kennen,

jErgebnisse bildgebender Untersu-
chungsverfahren unter struktur-
pathologischen und funktionellen
Aspekten zu bewerten,

jmanualmedizinische Behand-
lungstechniken am Bewegungs-
organ und an anderen in das
pathologische Geschehen einbe-
zogenen Organen und Geweben
anzuwenden,

jPatienten zu Eigenübungen und
präventiven Maßnahmen anzulei-
ten und

jmanualmedizinische Erkenntnisse
in ein therapeutisches Gesamtkon-
zept zu integrieren.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Mitglieder der DGMM,

wir möchten Sie bitten, eigentlich auf-
fordern: „Machen Sie sich stark für die
manuelle Medizin!“ Für die Patienten ist
es oft schwer, einen Termin bei einem
Manualmediziner oder Chirotherapeu-
ten zu bekommen. Heilpraktiker bzw.
nichtärztliche Osteopathen decken zwar
ein offensichtlich bestehendes Bedürfnis,
aber auch sie haben meist keine Termine
bei akut auftretenden Beschwerden und
können die erworbenen Erfahrungen
eines Facharztes mit der Zusatzwei-
terbildung „Manuelle Medizin“ nicht
ersetzen. Die meisten von Ihnen setzen
persönlich in Ihren Praxen manuelle
Medizin erfolgreich ein. Informieren
Sie auf ärztlichen Veranstaltungen Ihre
Kollegen von den breiten Einsatzmög-
lichkeiten der manuellen Medizin. Sie
tun es ja nicht zu Werbezwecken für Ih-
re Praxis, da Manualmediziner ja schon
gesuchte Spezialisten sind. Bringen Sie
Ihre Fachkenntnisse undErfahrung auch
in die Gremien der Ärztekammern ein,
z.B. als Mitglied in den Weiterbildungs-
ausschüssen. Die DGMM unterstützt Sie
gerne bei Ihren Aktivitäten. Geben Sie

uns bitte auch ein Feedback, wo eine
Unterstützung notwendig wäre.

Mit besten Grüßen

R. Klett
Präsident DGMM
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Federführender Schriftleiter
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In eigener Sache

Verstärkung für die Redaktion
Fachzeitschriften

Blicken Sie hinter die Kulissen von
SpringerMedizin

Das 12-monatige Trainee-Programm in

der Abteilung Fachzeitschriften von Sprin-

ger Medizin, Heidelberg ist eine fundierte
und abwechslungsreiche Ausbildung zum

Associate Editor. Sie erhalten einen um-

fassenden Überblick über die moderne
Verlagsarbeit und die vielfältigen Aufga-

ben eines Journal Editors print und online.

4 Bringen Sie Ihr medizinisches Know-

How ein und betreuen Sie
eigenständig Zeitschriften, E-Learning-

Module sowie digitale Projekte

4 Vernetzen Sie sich mit Fachautoren,
Herausgebern und Vertretern von

medizinischen Fachgesellschaftenund
Verbänden

4 Lernen Sie die verschiedenen

ärztlichen Zielgruppen kennen und
unterstützen Sie diese durch

maßgeschneiderte Verlagsangebote

Wir freuen uns auf Sie!

Hier geht´s zum Bewerbungsportal mit

weiteren Infos:
https://bit.ly/2uHtH2h
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