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Die Entwicklung der Manuellen Medizin bleibt

nicht stehen. Seit Erscheinen der 5. Auflage

haben sich die Erkenntnisse hinsichtlich der

wissenschaftlichen Grundlagen der Manuellen

Medizin erweitert und auch die therapeutischen

Techniken haben in einigen Teilbereichen eine

Weiterentwicklung erfahren. Schon deshalb

war eine Neuauflage erforderlich. Diese soll

zwar das bewährte Grundkonzept des Buches

beibehalten, aber auch die genannten neuen

Entwicklungen berücksichtigen und die Benut-

zerfreundlichkeit verbessern. Nach wie vor ist

es unser Ziel, die Manuelle Medizin als Einheit

darzustellen, weshalb auch die Integration der

therapeutischen Techniken aus dem osteopa-

thischen Zweig der Manuellen Medizin fortge-

setzt wird. Es bleibt weiterhin ein Ziel dieses

Buches, den Umfang der Möglichkeiten der

Manuellen Medizin als eines der erfolgreichs-

ten Instrumente zur Untersuchung und Behand-

lung von Funktionsstörungen der Bewegungs-

organe und Schmerzsyndromen für alle Inte-

ressierten in ausreichender und geeigneter

Form darzustellen.

Während einige Kapitel (z. B. Kiefergelenke

und Verkettungssyndrome) mehr Raum

bekommen, werden an anderer Stelle Kürzun-

gen vorgenommen. Die Einteilung nach den

einzelnen anatomischen Abschnitten wird bei-

behalten. Es erfolgt aber eine Kennzeichnung

der einzelnen therapeutischen Techniken am

Körperstamm bezüglich ihrer Kurszugehörig-

keit. Die ausführliche Beschreibung wesentli-

cher Behandlungstechniken wird jeweils durch

eine kompakte Zusammenfassung ergänzt, die

die Nutzung des Buches als Lehr- und Lern-

buch erleichtern soll. Unter »Fallstricke« wer-

den dort nicht nur Faktoren genannt, die zu

einer Schädigung des Patienten führen könn-

ten, sondern auch solche, die einen optimalen

Therapieerfolg gefährden. Die dadurch

bedingte Erweiterung des Gesamtumfanges

wird zur Verbesserung der Benutzerfreund-

lichkeit bewusst in Kauf genommen. Als wei-

teren Service für die Lernenden wird das Buch

im Anhang die am häufigsten bei den Ärzte-

kammern gestellten Prüfungsfragen mit den

Textstellen für die Beantwortung auflisten. 

Auch für diese Auflage haben uns wieder eine

Reihe von Kollegen mit wertvollem ergänzen-

den Material versorgt. Besonders hervorzuhe-

ben sind dabei die Herren W. v. Heymann und

H. Locher, denen unser besonderer Dank gilt.

Für die Überlassung der Prüfungsprotokolle der

Kollegen aus der Bundeswehr, die uns eine

Hilfe für das Kapitel über Prüfungsfragen

waren, sind wir Herrn Kollegen Stahlhofer zu

Dank verpflichtet. 

Das Buch dient dem Dr. Karl-Sell-Ärztesemi-

nar wieder als Instrument zur Qualitätssiche-

rung und unterstützt den Ausbildungsleiter bei

seinen Bemühungen zur notwendigen »Einheit

der Lehre«.

Der Spitta Verlag – besonders Herr Liegibel

und sein Lektorat – haben auch die Entstehung

dieser Auflage wieder mit viel Verständnis

begleitet und gefördert, wofür wir ihm sehr

danken.

Wir hoffen, dass auch diese Auflage wieder an

die Erfolge ihrer Vorgänger anknüpft und nicht

nur den Lernenden ein guter Begleiter, sondern

auch den fertig ausgebildeten Manualmedizi-

nern ein wichtiges Arbeitsinstrument ist.

Isny und Leutkirch 2011 H.-P. Bischoff

H. Moll
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Vorwort zur 6. Auflage
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