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1 Grundlagen
„Um gut zu f�hlen,
muss man selbst entspannt sein.“
(A. Vleeming, Berlin 2003)

Ein Schwerpunkt der Anatomie in vivo an der Wir-
bels�ule ist die segmentale Zuordnung (Niveau-
bestimmung) einer bestimmten Struktur, also die
genaue Festlegung ihrer Lokalisation. Der Vorgang
der Palpation geht zun�chst von der topographi-
schen Norm aus und �bertr�gt dieses Wissen auf
die Situation am lebenden K�rper. Zun�chst ver-
sucht man, eine bestimmte Struktur zu finden. Da-
nach stellt man sich ihre ungef�hre Lage und Form
vor und beginnt dann mit der gezielten Ertastung.
Mit der richtigen Technik und der richtigen Erwar-
tung an das, was man f�hlen sollte, sowie mit
gen�gend Erfahrung wird man schnell erfolgreich
sein.

Bei dem anatomischen Bildmaterial, das in der
Aus- und Fortbildung zur Verf�gung steht, handelt
es sich meist um Zeichnungen und damit um das
virtuelle Abbild einer Idealvorstellung, den ver-
muteten Durchschnitt. Damit verst�ßt dieses Bild-
material gegen ein Grundprinzip der Anatomie –
die Variation (Alaud 2005). Selbst die Vorstellung
der anatomischen Norm kann nicht einheitlich
sein, sondern muss interindividuelle (zwischen
zwei Personen) bzw. intraindividuelle (links-
rechts) Abweichungen in Lage und Form beinhal-
ten. Die alten Anatomieb�cher lehren uns die
m�glichen topografischen und morphologischen
Varianten bestimmter Beschaffenheiten. Etwas,
was moderne Anatomieb�cher h�ufig nicht mehr
leisten. In den Anatomieklassikern von Lanz/
Wachsmuth wird z. B. geschildert, zu welchem
Prozentsatz aller Individuen eine gesuchte Struk-
tur eben anders geformt oder vielleicht nicht vor-
handen ist, wie z. B. dass die lumbale Wirbels�ule
in 5–20% (je nach zitierter anatomischer Studie)
keine 5 Wirbel hat. Zum Variantenreichtum in
der Abgrenzung aller Wirbels�ulenabschnitte
meint T�ndury (1968; in Lanz/Wachsmuth, S. 23):
„Nur etwa 40% aller Menschen haben ihre Grenzen
[der Wirbels�ulenabschnitte] am normalen Ort“.

Was bedeutet es, wenn sich die Sicherheit der
topografischen Orientierung, also unser anato-
misches Schulwissen, in Variationen verliert? Zu-
n�chst muss man offen und bereit sein, die Situa-
tion einer anatomischen Abweichung bei der ge-
rade stattfindenden Palpation zu akzeptieren. Die
Palpationserfahrung und das Vertrauen in die ana-

tomischen Gegebenheiten, die bei jedem Indi-
viduum regelm�ßig auftauchen, werden immer
wichtiger. Bestimmte Strukturen sind in Lage und
Form recht konstant, demnach ohne große Varia-
tionen auffindbar, wie z. B. die Crista iliaca, die
Skapula, das Sternum und die Rippen 1–10.

Andere sind wiederum individuell unterschied-
lich geformt: z. B. Proc. spinosus, Rippen 11 und
12, Proc. transversus C1, Protuberantia occipitalis
externa. Um die Varianten erkennen zu k�nnen,
braucht man Erfahrung.

Je unsicherer die Orientierung an konkreten
strukturellen Details gelingt, desto hilfreicher
sind technische Tricks, Leitstrukturen oder
Hilfszeichnungen, die eine richtige Palpation
best�tigen k�nnen.

In jedem Fall sollte man nicht verzagen, wenn eine
palpatorische Aufgabe nicht gleich und sicher zu
erf�llen ist.

1.1 Wann wird die Anatomie in vivo
an Rumpf und Kopf angewendet?

Die gezielte Palpation von Strukturen erfolgt bei
der physiotherapeutischen Untersuchung und Be-
handlung z. B. der Wirbels�ulenabschnitte.
y Physiotherapeutische Untersuchung:
– Abgrenzung von Behandlungsgebieten
– Best�tigung der vermuteten Lokalisation
– Konsistenzpr�fung von Haut und Muskulatur
– zur Provokation von lokal segmentalen An-

teilen (z. B. Facettengelenk)
– zur �berpr�fung der segmentalen Mobilit�t
– �berpr�fung des Kiefergelenkes

y Grundlage einer regionalen bzw. lokalen Be-
handlung:
– Regionale Behandlung: Massagetherapie,

Funktionsmassagen, Bindegewebsmassage,
elektro-, hydro-, thermo-, balneotherapeuti-
sche Anwendungen, Totaltechniken der Ma-
nuellen Therapie.
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– Lokale Behandlung: segmentale schmerz-
lindernde Oszillationen, beweglichkeitserhal-
tende bzw. -f�rdernde lokal segmentale Mo-
bilisationstechniken der Manuellen Therapie,
Querfriktionen nach Cyriax, Kolonmassage.

1.2 Voraussetzungen

1.2.1 Anatomischer Hintergrund

„Was man nicht kennt, sp�rt man nicht.“

Dieser einfache Spruch verdeutlicht die f�r die lo-
kale Palpation notwendige Grundlage der topogra-
fischen und morphologischen Anatomie. Es macht
keinen Sinn z. B. einen bestimmten Querfortsatz
suchen zu wollen, wenn man keine konkrete Vor-
stellung von seiner Gestalt, Lage und der r�umli-
chen Beziehung zu seiner Umgebung hat.

Es ist jedoch nicht leicht, immer das genaue
anatomische Wissen �ber die klinisch relevanten
Strukturen abrufen zu k�nnen, und die Besch�fti-
gung mit dieser sehr umfangreichen Materie erfor-
dert viel Zeit und Motivation.

Daher gehen jedem neuen thematischen Be-
reich zwei kurze theoretische Abschnitte voraus:
y Die funktionelle Bedeutung der jeweiligen Re-
gion, z. B. des jeweiligen Wirbels�ulenbereiches
und seiner einzelnen Anteile: Dies stimmt auf
das zu besprechenden Thema ein und weist
auf den derzeitigen Kenntnisstand �ber das
faszinierende Zusammenspiel der einzelnen
Anteile hin.

y Notwendige topografische Vorkenntnisse: Es ist
sehr n�tzlich, sich vor der gezielten Suche nach
einzelnen Strukturen, nochmals die topogra-
fischen Beziehungen vor Augen zu halten.
Daher wird in Text und Abbildung auf die wich-
tigen anatomischen Details hingewiesen, die
man zur Palpation ben�tigt.

1.2.2 Die Lokalisation

Man beginnt meist auf „sicherem Terrain“. Die
Beschreibungen zum Aufsuchen der jeweiligen
Strukturen beginnen in der Regel mit der Palpation
bekannter bzw. gut erreichbarer Knochen (z. B. Os
sacrum, Hinterhaupt) und Muskeln (M. erector
spinae, M. semispinalis capitis). Von da aus wer-
den dann schwierigere Details „erobert“.

Die gezielte Palpation bedient sich immer
ad�quater Techniken. F�r jede Struktur gibt es also
eine bestimmte, besonders geeignete Technik.

1.2.3 Das sichere Ergebnis

Ob man die gesuchte Struktur auch tats�chlich ge-
funden hat, l�sst sich dann durch bestimmte Tricks
�berpr�fen (Anspannung bestimmter Muskeln,
passives Bewegen der Wirbel usw.). Hilfreich ist
es auch, die Struktur bzw. deren Begrenzungen
aufzumalen. Es zwingt den Palpierenden zu doku-
mentieren und damit sich festzulegen, dass sich
die gesuchte Struktur nach ihrer Palpation und
Zeichnung auch wirklich dort befindet. Dies wird
umso spannender, wenn man sich in einer kleinen
Lerngruppe auf die taktile Suche begibt und die Er-
gebnisse der Palpation gegenseitig pr�ft. Vleeming
(pers�nl. Mitteilung), Begr�nder des Spine and
Joint Centre Rotterdam und Pionier der gezielten
Palpation, empfiehlt in seinen Kursen, bei jeder
Palpation, auch am Patienten, die palpierte Struk-
tur anzuzeichnen.

Alle Autoren der gezielten Palpation berichten
von der Notwendigkeit der praktischen Erfah-
rung. Nach meiner Einsch�tzung sollte jede Struk-
tur mindestens 10-mal gezielt und richtig auf-
gesucht werden, um eine etwaige Vorstellung
von Technik sowie Lage und Form der Struktur
zu haben.

Letztlich ist die Erfahrung der entscheidende
Faktor zum Erreichen der notwendigen Sicherheit.

1.2.4 Zentrale Aspekte der Durchf�hrung

Der Palpationsvorgang selbst ist von drei wesent-
lichen Merkmalen gepr�gt:
y Einsatz der geeigneten Palpationstechnik,
y erwartete Konsistenz,
y Differenzierung der Widerst�nde der palpierten
Strukturen.

Die Notwendigkeit topografischer und morpholo-
gischer Kenntnisse sowie die Erfahrung im Um-
gang mit gezielter Palpation wurden bereits er-
w�hnt.

Jede Struktur erfordert eine bestimmte Palpa-
tionstechnik und eine Vorstellung davon, wie sie
sich „anf�hlen“ sollte. Es ist also wichtig, dass
man vorher bereits recht genau weiß, welches
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Widerlager das Gesuchte dem dr�ckenden oder
schiebenden Finger entgegen bringt.

So setzt man, z. B. zur genauen Bestimmung
einer kn�chernen Kante, eine Palpation rechtwink-
lig zur gesuchten Kante ein und erwartet ein har-
tes Widerlager – eine harte Konsistenz. Um Struk-
turen sicher zu bestimmen bzw. ihre Lage und
Form gegen�ber den umliegenden Geweben abzu-
grenzen, ben�tigt man Fertigkeiten, um die ver-
schiedenen typischen Konsistenzen der jeweiligen
Gewebe voneinander differenzieren zu k�nnen.

Weich-elastische Gewebe pr�ft man langsam,
um die Elastizit�t wahrnehmen zu k�nnen.

Harte Gewebe pr�ft man mit einer schnellen
Bewegung, um sie als hart zu empfinden.

Diese Prinzipien sind auch f�r die Endgef�hl-
pr�fungen bei angul�ren (passiver Funktionstest)
und translatorischen (Gelenkspieltest) Tests zu
empfehlen.

1.2.5 Palpationsdruck

Generell w�hlt man bei Anwendung der jeweiligen
Technik eher einen geringeren Palpationsdruck.

Im Allgemeinen kann man sagen, dass man so viel
Druck wie n�tig und so wenig Druck wie m�glich
einsetzt.

Grunds�tzlich zu behaupten, dass man immer mit
geringem Druck palpiert, ist definitiv falsch. Der
einzusetzende Druck orientiert sich
y an der zu erwartenden Konsistenz der gesuch-
ten Struktur. Sucht man z. B. eine kn�cherne
Kante oder Erhebung kann man davon aus-
gehen, dass sie bei direktem Druck mit einem
harten Widerstand antwortet. Hier palpiert
man eher mit mehr Intensit�t, um diese harte
R�ckantwort auch zu sp�ren. Ein weiches Ge-
webe wird man mit reduzierter St�rke auf-
suchen. Dr�ckt man hier zu stark, ist man
nicht in der Lage die hohe Nachgiebigkeit dieses
Gewebes wahrzunehmen.

y an der Festigkeit und Dicke des dar�ber liegen-
den Gewebes. Tief liegende Knochenpunkte,
die von einer kr�ftigen muskul�ren Schicht
oder von Fettgewebe �berdeckt werden, k�nnen
mit einer leichten Palpation nicht erreicht
werden.

Ein geschickter Therapeut kann die gesuchte
Struktur und die zu erwartende Konsistenz mit
der ad�quaten Technik und dem passenden Palpa-
tionsdruck lokalisieren.

1.3 Palpationstechniken

1.3.1 Palpation der Haut

Beispiele: R�ckseite des Rumpfes.
Technik:
y Hautbeschaffenheit: Bestreichen der Haut mit
der flachen Hand.

y Hauttemperatur: Bestreichen der Haut mit der
Handr�ckseite.

y Hautkonsistenz: Verschieblichkeitstest, Abhebe-
probe, Kiblerfalte.

Erwartung:
y Hautbeschaffenheit: glatte, geschmeidige Haut,
ggf. mit leichter Behaarung.

y Hauttemperatur: einheitlich k�rperwarm.
y Hautkonsistenz: weich und sehr elastisch, bei
zunehmenden Zug fester werdend.

Kommentar: Die oben beschriebene Erwartung der
Hautbeschaffenheit stellt den Idealfall bei einem
jungen Menschen dar. Selbstverst�ndlich sind al-
tersbedingte Ver�nderungen der Haut nicht gleich
pathologisch zu werten.

Der Fl�ssigkeitshaushalt der Haut bestimmt
deren Konsistenz, die wir anhand von Elastizit�ts-
proben feststellen k�nnen: Verschieblichkeitstest,
Abhebeprobe (Abb. 1.1) und Kiblerfalte. Alle drei
vorgestellten Tests sollten zu dem gleichen Ergeb-

51.3 Palpationstechniken

Abb. 1.1 Pr�fung der Hautkonsistenz mit der
Abhebeprobe.
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