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[ms] Das MEDICUM Fulda Gesund-

heitszentrum Münsterfeld feierte am 

3. September 2011 sein einjähriges Be ste -

hen mit einem Tag der offenen Tür. Zahl-

reiche Besucher erschienen, um sich ein

Jahr nach der Eröffnung ein Bild über die

interdisziplinäre Therapieeinheit und die

aktuelle Situation zu verschaffen. Im

Zentrum befinden sich eine große Phy -

sio therapiepraxis, mehrere Orthopäden,

Augenärzte, Allgemeinmediziner, Zahn-

ärzte, ein Labor, eine Apotheke sowie ein

Orthopädietechniker. Weitere Praxen,

beispielsweise von niedergelassenen Chi -

rurgen, die sich auf das muskuloskelet-

tale System spezialisierten, sind geplant.

Aufgrund des großen Interesses plan-

ten Orthopäden und Physiotherapeuten

gemeinsame Vorträge zum Thema Rü -

ckenschmerzen, welche Krankheitsbil-

der am häufigsten vorkommen und wie

die Möglichkeiten und Grenzen einer

nichtoperativen konservativen Therapie

aussehen.

Am Anfang steht die manuelle

Untersuchung

Judith Schön von der Physiotherapiepra-

xis Meissner, Helmkamp, Lindemann

referierte vor zahlreichen Besuchern

über das Thema »Funktionelle Diagnos -

tik bei Rückenschmerzen«. Wie schon

seit langem in der Physiotherapie betont

wird, bekräftigt auch sie, dass eine aus-

giebige manuelle Untersuchung am

Anfang jeder Behandlung stehen muss.

Funktionelle Tests, Zusatztests, eine neu-

rologische Basisuntersuchung und eine

Palpation sind Pflicht einer Untersu-

chung, für die sich allerdings die mei-

sten Ärzte keine Zeit nehmen. Röntgen-

bilder und MRT-Untersuchungen sind

gegebenenfalls für eine Untersuchung

hilfreich und auch notwendig, sollten

aber erst am Ende einer manuellen

Untersuchung bei einem bestimmten

Verdacht zur Bestätigung oder zum Aus-

schluss schwerer Pathologien durchge-

führt werden. Ob die Bilder in Zu sam -

men hang mit einer Schmerzsymptoma-

tik stehen, ist erst nach einer ausgiebigen

manuellen Unter suchung zu klären.

Wie sieht eine osteopathische

Behandlung aus?

Andreas Helmkamp berichtete über die

Behandlungsstrategien und Möglichkei-

ten in der Osteopathie an einem konkre-

ten Fallbeispiel. Er stellte die sogenann-

ten Ursache-Folge-Ketten vor und

demonstrierte, wie sich ein Supinations-

trauma auf andere Strukturen auswirkt,

auch weit entfernt im Körper. Zur Visua-

lisierung und zum Verständnis der

Pathologien wurde mit Tape-Material

eine fasziale Kette an einem Probanden

abgebildet. Oftmals kommen Patienten

zur osteopathischen Behandlung, die

schon einige Besuche bei Ärzten und

manchmal bei Physiotherapeuten hinter

sich haben, so Praxisinhaber Helmkamp. 

Allerdings sollte man auch hier die

Differenzialdiagnostik und die Grenzen

der Osteopathie nicht außer Acht lassen.

Wie in anderen Therapien werden funk-

tionelle Probleme behandelt. Strukturel-

le Veränderungen oder Degenerationen

kann auch die Osteopathie nicht wieder

erneuern.

Durch Unwissenheit wird’s teuer …

Es ist nicht neu, dass bei 80 bis 85 Pro-

zent der Rückenschmerzpatienten keine

konkreten Ursachen für die Beschwer-

den zu finden sind. So liegt in den mei-

sten Fällen eine funktionelle Problematik

vor, die nur durch einen manuellen

Befund diagnostiziert und dementspre-

chend auch nur konservativ behandelt

werden kann. 

Seltsamerweise sprechen Ärzte auf

Vorträgen am selben Tag von Zahlen, die

darüber informieren, dass bei den mei-

sten Patienten die Ursache gefunden

wird und die Probleme auf Degeneratio-
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nen zurückzuführen sind. Erschreckend,

wenn solche Aussagen von Medizinern

kommen, denen man eine gute Recher-

che doch zutrauen sollte.

Eine ausreichende Anamnese und eine

manualtherapeutische Untersuchung

sind für eine effektive Behandlung

unentbehrlich. Eine Behandlung nach

»Schema F« oder eine Behandlungsstra-

tegie allein nach der Verordnung auf

dem Rezept zu erarbeiten ist nicht mög-

lich. Die Syndrome, die auf den ärzt-

lichen Verordnungen stehen,  können

keine Therapiemaßnahme vorgeben. 

Forderungen an die Ausbildung

Hier gibt es natürlich große Defizite

auch in der Ausbildung. Die Behandlun-

gen sollen zwar befundorientiert ablau-

fen, von einer manuellen Diagnostik

sind wir jedoch in der Physiotherapie-

ausbildung noch weit entfernt. Hier soll-

ten die Curricula dringend überarbeitet

werden. Problematisch sind demzufolge

auch die Curricula der Studiengänge,

die darauf aufbauen. Wissenschaftliches

Arbeiten in der Physiotherapie kann nur

funktionieren, wenn Physiotherapeuten

ihr Handwerk verstehen und genügend

Erfahrung in der Praxis sammelten.

Auch die behandelnden Ärzte nehmen

sich nicht die Zeit und besitzen leider oft

nicht die Ausbildung, um manualthera-

peutisch zu untersuchen.

Bildgebende vs. manuelle

 Diagnostik

Aber um das Thema Diagnostik besteht

noch ein weiteres Problem. In fast kei-

nem anderen Land wird so viel geröntgt,

durchleuchtet wie in Deutschland.

Obwohl diese Kenntnis schon weit ver-

breitet ist und in einschlägigen Fachzeit-

schriften diskutiert wird, ändert sich

nichts. Im Gegenteil! Es werden mehr

Bilder gemacht denn je! Dass dabei die

Strahlungen ionisierend und schädlich

sind, wussten sogar erschreckender-

weise einige Ärzte gemäß einer Befra-

gung nicht. Kaum zu glauben, aber so

scheint die Situation tatsächlich zu sein.

Hinzu kommt noch, dass oftmals Un -

tersuchungen gemacht werden, die die

zu klärende Struktur nicht darstellen.

Ein fach gesagt, es ist die falsche Untersu-

chung für den Patienten angeordnet wor-

den. Aktuellen Leitlinien zufolge gibt es

Richtlinien, wann ein Patient geröntgt

werden muss oder nicht. Ob ein Röntgen,

MRT oder CT notwendig ist, ist ebenfalls

geregelt und vor allen Dingen erst nach

einer manuellen Untersuchung des

Patienten zu bestimmen. Wir haben in

der Praxis sehr viele Patienten, die die

falschen technische Untersuchungen, un -

nö ti ge Kontrolluntersuchungen oder gar

qualitativ schlechte und somit nicht aus-

sagekräftige Untersuchungen erhalten.

Dass hier das Gesundheitssystem nicht

auf die Barrikaden geht, wundert mich

doch sehr. An der Physiotherapie wird

jedoch nach wie vor fleißig eingespart.

Ausblick

Vielleicht können wir die Lobby der

Physiotherapeuten in Zukunft stärken

und auf eine »echte« Kooperation mit

den Ärzten hoffen. –

Matthias Strathmann
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INTERNET

Zum Thema Rückenschmerz oder
 Schulterschmerzen finden im Gesund-
heitszentrum Münsterfeld immer
 wieder öffentliche Vorträge für Thera-
peuten und Patienten statt.

www.gzm-fulda.de




