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Vorwort

In meiner Ausbildung zum Physiotherapeuten
lernte ich die Grundzüge der Manuellen Thera-
pie kennen. In der Praxis kam ich durch die Kran-
kengymnastik, in der das funktionelle Denken
wichtig wurde, immer wieder an den Punkt, Be-
wegungseinschränkungen und Schmerzen der
Patienten nicht ausreichend therapieren zu kön-
nen. Ich entschloss mich daher, die Ausbildung
zum Manualtherapeuten zu absolvieren, um Be-
wegungsstörungen von Gelenken beseitigen zu
können, denn hierdurch können die Schmerzen
häufig deutlich reduziert werden. Die Kranken-
gymnastik machte erst dann wirklich Sinn. 
Mein Lehrmeister Uwe Streeck gab mir den Hin-
weis, mich mit der Stute-Cross-Therapie zu be-
fassen. In der Ausbildung wurde die Korrektur
der funktionellen Beinlängendifferenz gelehrt.
Dies war der Einstieg zur Behandlung der Kör-
perfehlstatik. Die manualtherapeutische Be-
handlung des Kiefergelenks folgte in einem Auf-
baukurs. Hier stellte ich fest, dass die Kopfge-
lenke zu wenig beachtet wurden. Erst nach mei-
ner Ausbildung in der Atlastherapie für Säug-
linge und Jugendliche durch die Deutsche Ge-
sellschaft für Manuelle Medizin bei Dr. Bauer,
Facharzt für Orthopädie , fügte ich alle manual -
therapeutischen Techniken zusammen.
Ich stellte fest, dass ein sich sonst immer wieder
schiefstellendes Becken nach Korrektur der At-

lasfehlstellung häufig in seiner Position bleibt.
Eine Kiefergelenkbehandlung und eine damit
verbundene Aufbissschiene ist oft überflüssig,
sobald der Atlas in seine physiologische Stel-
lung gebracht wurde.
Diese Behandlungen ergänzte ich durch das ki-
nesiologische Tapen bei Säuglingen, Jugendli-
chen und Erwachsenen, um Muskelspannungs-
störungen zu reduzieren. 
Die Korrektur der Körperfehlstatik, kombiniert
mit dem kinesiologischen Tapen, führte zu sehr
schnellen und guten Behandlungsergebnissen.
Als eine ebenfalls hervorragende, schnelle und
sanfte manualtherapeutische Behandlungs-
möglichkeit hat sich die Positionierungstechnik
nach Jones, modifiziert von Prof. Dr. Joachim
Buchmann und Dr. Marina Heidrich, erwiesen.
Daher wird sie ergänzend, in manchen Fällen
auch als vorrangige Therapie eingesetzt.

Meine therapeutische Konzeption, die ich in die-
sem Buch präsentiere, beruht auf der Zusam-
menführung von Techniken meiner verschiede-
nen Lehrmeister und der von mir weiterentwi-
ckelten bzw. modifizierten Behandlungsmetho-
den.

Wagenfeld im Sommer 2013
Ernst Pohlmann

Cop
yri

gh
t 

Spit
ta 

Verl
ag

 G
mbH

 &
 C

o. 
KG



 

Ernst Pohlmann

Atlastherapie und Behandlung der
Körperfehlstatik
Therapie bei Erwachsenen, Jugendlichen
und Kindern
 

372 Seiten, kart.
erschienen 2013

 

Mehr Bücher zu gesund leben und gesunder Ernährung www.unimedica.de

http://www.unimedica.de/Atlastherapie-und-Behandlung-der-Koerperfehlstatik-Ernst-Pohlmann/b18332/partner/leseprobe
http://www.unimedica.de/Atlastherapie-und-Behandlung-der-Koerperfehlstatik-Ernst-Pohlmann/b18332/partner/leseprobe
http://www.unimedica.de/Atlastherapie-und-Behandlung-der-Koerperfehlstatik-Ernst-Pohlmann/b18332/partner/leseprobe
http://www.unimedica.de/Atlastherapie-und-Behandlung-der-Koerperfehlstatik-Ernst-Pohlmann/b18332/partner/leseprobe
http://www.unimedica.de/action.php?action=buy_now&books_id=18332&partner=leseprobe
http://www.unimedica.de/action.php?action=buy_now&books_id=18332&partner=leseprobe
http://www.unimedica.de/partner/leseprobe

