Manuelle Therapie
Die Manuelle Therapie befasst sich mit speziellen diagnostischen und
therapeutischen Verfahren, die der Auffindung (Erkennung) und
Behandlung von reversiblen Funktionsstörungen am Bewegungsapparat
dienen. Es handelt sich hierbei um spezielle Handgriffe, die im Rahmen
des Befundes dazu dienen, eine Bewegungsstörung im Bereich der
Extremitätengelenke oder der Wirbelsäule zu lokalisieren und zu
analysieren. Dieser Befund dient als Grundlage zu den therapeutischen
Handgriffen, die vom Physiotherapeuten als Mobilisation durchgeführt
werden. Die Handgriffe werden sowohl zur Schmerzlinderung als auch zur
Mobilisation von Bewegungseinschränkungen eingesetzt, wenn diese durch
eine reversible Funktionsstörung des Gelenkes oder der diesem Gelenk
zugehörigenden Muskulatur hervorgerufen werden. Die Auswahl der
jeweiligen Mobilisationstechniken, die der Physiotherapeut einsetzt, wird
bestimmt durch die Beweglichkeit.
•

•

beim translatorischen Gleiten werden die Gelenkanteile parallel
gegeneinander bewegt, um das verloren gegangene Gelenkspiel und
damit die Beweglichkeit wieder herzustellen.
daneben dient die Weichteilbehandlung mit verschiedenen
Entspannungs- und Dehntechniken dazu, die Muskulatur so zu
verlängern, dass sie sich dem neu gewonnenen Gelenkspiel anpasst.

Alle Techniken finden sowohl bei Funktionsstörungen an den
Extremitätengelenken (Gliedmaßengelenken), als auch an den Gelenken
der Wirbelsäule ihre Anwendung. Mit der Manuellen Therapie steht den
Physiotherapeuten eine gezielte, gelenkschonende, und meist
schmerzfreie Behandlungstechnik zur Verfügung, die bei
Funktionsstörungen der Gelenke neben der krankengymnastischen
Behandlung angewendet wird.
Ein wesentlicher Teil der Manuellen Therapie ist die Myofasziale
Triggerpunkttherapie.
Die myofasziale Triggerpunkttherapie beschäftigt sich mit der Behandlung
von Schmerzen, die aus der Muskulatur kommen, den so genannten
myofaszialen Schmerzsyndromen, die chronische Beschwerden
verursachen können.
Die myofasziale Triggerpunkttherapie basiert auf den Erkenntnissen von
Janet G. Travell und David G. Simons. Die beiden Autoren haben mit dem
„Handbuch der Muskeltriggerpunkte“ das Standartwerk zu diesem Thema
verfasst.
Chronische Überlastung oder direkte Traumen der betroffenen
Muskelstrukturen sind häufig Ursache für ein myofasziales
Schmerzsyndrom.

Diese provozieren eine Funktionsstörung des Bindegliedes zwischen
Nerven und Muskulatur, der motorischen Endplatte. Dort entstehen
extrem empfindliche Zonen. Diese lokalen Schmerzpunkte, die so
genannten myofaszialen Triggerpunkte, sind in einem Hartspannstrang
der Skelettmuskulatur meist leicht zu tasten. Ihre mechanische Reizung
führt oft zu einem Übertragungsschmerz in entfernten Körperregionen.
Durch eine geeignete Therapie lässt sich diese Pathologie auch nach
langer Zeit beseitigen. Als geeignete Behandlungsmethode haben sich
Muskel- und Bindegewebstechniken und zusätzlich die
Triggerpunktakupressur erwiesen.
Das myofasziale Schmerzsyndrom ist nicht mit der Fibromyalgie zu
verwechseln. Diese beiden Erkrankungen können klar von einander
abgegrenzt werden.
Sehr häufig sind myofasziale Triggerpunkte die Ursache für
Gelenkschmerzen wie z.B. Tennisarm, Schulter- und Nackenschmerzen,
Knie- und Fußschmerzen aber auch für Schmerzen die die gleichen
Symptome eines Bandscheibenvorfalls ergeben.
Zur Ausübung und Abrechnung der Manuellen Therapie gegenüber
Kostenträgern ist die Absolvierung einer Prüfung erforderlich.

