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Tipp: �blicherweise liegt der kostotransversale
�bergang kranialer als der Angulus superior
scapulae. Dennoch empfiehlt es sich, durch
leichte passive Schulterbewegungen sicher-
zustellen, dass man nicht versehentlich auf den
Skapulawinkel dr�ckt.
Mit einiger �bung kann man die Muskell�cke im
M. trapezius als unsichere Orientierung benut-
zen, um auf die H�he des Proc. spinosus von Th1
zur�ckzuschließen. Hierzu sucht man zun�chst
die Muskell�cke auf, �bertr�gt das Niveau auf
die Wirbels�ule und bewegt sich palpierend um
eine Zeigefingerbreite nach kaudal. Hier liegt
mit einiger Wahrscheinlichkeit der Proc. spino-
sus von Th1.

5.8.3 Dorsale Palpation in
Ausgangsstellung Bauchlage

Lokalisation der weiteren
thorakalen Procc. spinosi

Prinzipiell gibt es drei Methoden zur Bestimmung
der thorakalen Procc. spinosi:
y H�henzuordnung durch Orientierung an Struk-
turen der Skapula

y kaudaler Einstieg �ber die sichere Lokalisation
der lumbalen Procc. spinosi bzw. Th11 �ber
die 12. Rippe (siehe Kap. 4.7.2)

y kranialer Einstieg �ber die Bestimmung der
Procc. spinosi des zervikothorakalen �bergangs
(siehe Kap. 5.8.2)

Die Bestimmung der Procc. spinosi anhand der
Orientierung skapularer Knochenpunkte ist sehr
unsicher, da Gr�ße und Lage der Skapula interindi-
viduell variieren. Dennoch eignet sie sich f�r eine
grobe Orientierung (Abb. 5.47). Folgende Zuord-
nungen werden von Hoppenfeld (1992), Kapandji
(1999) und Winkel (2004) empfohlen:
y in H�he des Angulus superior scapulae liegt der
Proc. spinosus von Th1 bzw. die 2. Rippe

y die Basis der Spina scapulae liegt in H�he des
Proc. spinosus von Th3

y der Angulus inferior scapulae liegt in H�he des
Proc. spinosus von Th7.

Diese Zuordnungen gelten auch nur f�r eine ver-
tikale K�rperhaltung. In liegender Position haben
sie keine G�ltigkeit mehr.

Als kranialen Einstieg bezeichnet man das pal-
patorische Vorgehen nach Lokalisation von Th1.
Von hier aus lassen sich alle weiteren thorakalen
Procc. spinosi aufsuchen. Hierbei werden die ein-
zelnen Procc. spinosi nacheinander nach kaudal
verfolgt. Will man sie sicher markieren, sollte je-
weils die Unterkante gekennzeichnet werden.
ASTE: Die Palpation ist im Sitz, in Bauch- und
Seitenlage m�glich. In den ASTEn Bauchlage und
Seitenlage ist die Palpation einfacher als im Sitz.
Die Spannung der nah an der Mittellinie befindli-
chen autochtonen Muskeln (vor allem der M. spi-
nalis) erschwert in der ASTE Sitz den Zugang zu
dem kn�chernen Umriss eines Proc. spinosus.

Eine besonders ausgepr�gte Absenkung des
Kopfteils zur Lagerung des Probanden in Bauch-
lage ist zu vermeiden, da die interspinalen B�nder
dabei zu stark unter Spannung geraten und das
Aufsuchen erschweren. Eine Vorpositionierung
mit wenig Kyphose n�hert die Procc. spinosi an
und wirkt ebenfalls hinderlich.
Technik: Man benutzt eine rechtwinklige Palpa-
tion mit einer Fingerspitze gegen die Unterkante
des Proc. spinosus. Erneut ist das Aufsuchen �ber
das Sp�ren des Interspinalraumes ratsam. Inter-
spinalr�ume lassen sich am Geschicktesten nicht
direkt von dorsal, sondern etwa seitlich ertasten
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Abb. 5.47 H�henlokalisation mit skapul�ren Strukturen.
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(Abb. 5.48). H�ufig erschwert das gespannte Lig.
supraspinale, das den Interspinalraum �berdeckt,
die Palpation der Konturen der Procc. spinosi.
Vom ersp�rten Interspinalraum aus l�sst sich die
Unterkante des oben liegenden Proc. spinosus
sicher markieren.

Mit dieser Methode k�nnen alle Spinosi mar-
kiert werden. Die Sicherheit im thorakolumbalen
�bergang kann man �ber den kaudalen Einstieg
erlangen. Weiterhin ist das Wissen �ber die zu
erwartende �nderung der Form der Procc. spinosi
hilfreich. Wenn man L1 erreicht �ndert sich die
spitze und rundliche Form von Th11 und 12 in
eine l�ngliche mit gr�ßerer Ausdehnung.

Tipp: Ben�tigt man mehr Sicherheit, kann man
von beiden Seiten aus den Interspinalraum er-
tasten. Die sicherste Methode ist das abwech-
selnde Aufsuchen der Interspinalr�ume von bei-
den Seiten (Abb. 5.49). Dabei beh�lt der pal-
pierende Finger einer Hand immer den Kontakt
mit einem sicher aufgesuchten Interspinalraum
bis der n�chst tiefere lokalisiert wurde.

H�henunterschied zwischen Proc. spinosus
und transversus eines Wirbels

Ziel ist die Lokalisation eines Proc. spinosus der
mittleren BWS und des zugeh�rigen Proc. trans-
versus. Mit nachfolgender �bung soll Sicherheit
bei der genauen Lokalisation in jeder thorakalen
H�he erreicht werden.

Typisch f�r den Bau thorakaler Wirbel ist die
H�hendifferenz zwischen Proc. spinosus und
Proc. transversus, deren Ausmaß fast von Segment
zu Segment wechselt. In der Palpation versucht

man die H�hendifferenz durch Fingerbreiten des
Zeigefingers des Patienten anzugeben.

Will man den zugeh�rigen Proc. transversus
eines Brustwirbels erreichen, so geht man um
eine bestimmte Anzahl an Fingerbreiten vom
Proc. spinosus nach kranial (Abb. 5.50). Der Proc.
transversus und die zugeh�rige Rippe liegen auf
gleicher H�he. Somit kann der unten beschriebene
Ablauf auch zur sicheren Bestimmung der Rippen
genutzt werden.
Fingerregel:
y Proc. spinosus Th1, Th2:
plus 1 Fingerbreite nach kranial

y Proc. spinosus Th3, Th4:
plus 2 Fingerbreiten nach kranial

y Proc. spinosus Th5 p Th8:
plus 3 Fingerbreiten nach kranial

y Proc. spinosus Th9, Th10:
plus 2 Fingerbreiten nach kranial

y Proc. spinosus Th11, Th12:
plus 1 Fingerbreite nach kranial
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Abb. 5.48 Palpatorische H�henlokalisation von kranial. Abb. 5.49 Abwechselnde Palpation von beiden Seiten.

Abb. 5.50 Anwendung der Fingerregel.
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ASTE: Die Palpation erfolgt in Bauchlage, ist aber
auch im Sitz und in Seitenlage m�glich.
Technik: Aufsuchen eines Proc. spinosus, hier
von Th8, durch Markierung seiner Unterkante
(Abb. 5.51). Drei Finger werden vom Proc. spino-
sus ab nach kranial quer zur Wirbels�ule aufgelegt.
In H�he des dritten Fingers sollten sich der zu-
geh�rige Proc. transversus und die 8. Rippe befin-
den (Abb. 5.52).

Tipp: Die Breite der eingesetzten Finger sollte
den Fingern des Patienten entsprechen. Sicher-
heitshalber muss man zun�chst Maß nehmen.
Eine Best�tigung der richtigen Lokalisation er-
folgt �ber die zugeh�rige Rippe, die in gleicher
H�he sitzt und palpabel ist. Nach Anwenden der
Fingerregel wird also zun�chst etwas weiter
lateral die Rippe mit queren Palpationstechnik
aufgesucht. In H�he des meist medial sp�rbaren
Aspektes (Angulus costae) liegt der Proc. trans-
versus. Bei rechtwinkliger Palpation mit einer

Fingerspitze und deutlichem Druck kann man
h�ufig eine Stufe zwischen der Rippe und der
Spitze des Proc. transversus ertasten (Abb. 5.53).

Best�tigung �ber Konsistenzpr�fung
und Bewegung

Die Zusammengeh�rigkeit von Proc. spinosus und
Proc. transversus kann man �ber segmentale Be-
wegung erreichen. Hierzu �bt man einen Druck
auf den Proc. transversus aus und palpiert dabei
den zugeh�rigen Proc. spinosus von der Gegen-
seite. Wahlweise kann der palpierende Finger
auch in einem Interspinalraum platziert werden.
Ein Druck, etwa mit der ulnaren Handkante auf
den Proc. transversus in ventraler Richtung aus-
ge�bt, l�sst den Wirbel rotieren (Abb. 5.54). Der
zugeh�rige Spinosus dreht dann zur der Seite, an
welcher der Druck ausge�bt wird und entfernt
sich vom sp�renden Finger. Empfehlenswert ist
das schnelle Loslassen nach dem Druck, da die
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Abb. 5.51 Lokalisation des Proc. spinosus von Th 8.

Abb. 5.52 Aufsuchen des Proc. transversus.

Abb. 5.53 Palpation der Transversusspitze.

Abb. 5.54 Best�tigung �ber Bewegung.
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R�ckbewegung h�ufig deutlicher sp�rbar ist, als
der Hinweg in die rotierte Stellung.

Die Unterscheidung zwischen Proc. transversus
und der Rippe kann mit der gleichen Technik erfol-
gen. Hierzu setzt man die ulnare Handkante etwas
weiter nach lateral auf die Rippe und wiederholt
den ventralen Schub. Die Rippe antwortet mit
einem elastischeren Widerstand, die Bewegung
des Proc. spinosus erfolgt etwas verz�gert und in
geringerem Ausmaß als zuvor.

Best�tigung �ber Palpation der Rippen
von kaudal

Letztlich kann auch der umgekehrte Weg (von der
Rippe �ber den Proc. transversus zur Bestimmung
eines Proc. spinosus) zum Erfolg f�hren. Man pal-
piert die Rippen von der 12. Rippe an nach kranial
(Abb. 5.55), sucht sich die H�he des zugeh�rigen
Proc. transversus auf und benutzt die Fingerregel
abw�rts um den entsprechenden Proc. spinosus
zu finden. Diese Methode empfiehlt sich f�r den
Bereich von etwa Th7 bis Th12. Weiter kranial
werden die Rippen von der Skapula weitgehend
�berdeckt.

5.8.4 Hinweise zur Behandlung

Es gibt eine Vielzahl an Behandlungsm�glichkeiten
der BWS, wobei die taktile Wahrnehmung bzw.
eine sehr genaue anatomische Orientierung von
großem Nutzen sind. Nachfolgend werden einige
Beispiele zur Untersuchung und Behandlung der
BWS und der Rippengelenke beschrieben, die in
der allt�glichen Praxis h�ufig vorkommen. Diese
Darstellung ist sicher nicht vollst�ndig.

Segmentale Untersuchung der BWS

Ein Beispiel f�r eine lokal segmentale Unter-
suchung ist die Mobilit�tspr�fung in einem gekop-
pelten Bewegungsmuster. Hier wird die Kopplung
als eine Zusammensetzung von gegensinniger Ro-
tation (links) und Seitneigung (rechts) im Zusam-
menhang mit Extension angenommen.

Technik in ASTE Seitenlage

Der Patient liegt in neutraler Seitenlage (hier
rechts) nah an der Seite des Therapeuten. Eine
Hand nimmt Kontakt mit dem oben liegenden
Thoraxbereich auf. Die zweite Hand wird zur Pal-
pation an der BWS benutzt (Abb. 5.56). Dabei
legt man die beschwerte Mittelfingerbeere von
unten in einen Interspinalraum ein (Abb. 5.57).
Getestet wird der origin�re funktionelle Abschnitt
der BWS (Th4/5–Th9/10).
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Abb. 5.55 Palpation der Rippen von kaudal.

Abb. 5.56 Segmentaler Mobilit�tstest, thorakal –
ASTE Seitenlage.

Abb. 5.57 Position des palpierenden Fingers.
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Ziel: Der Therapeut versucht, bei Rotation des
Oberk�rpers die segmentale Mobilit�t anhand der
Bewegungen der Procc. spinosi zu bewerten.
Kriterien: Dabei sollte er lediglich feststellen, ob
eine Bewegung zu Stande kommt oder nicht. Das
Ausmaß selbst wird nicht bewertet.
Ausf�hrung: In neutraler Position der Wirbels�ule
sp�rt man zun�chst interspinal von unten, wie
Form und Stellung der Procc. spinosi zueinander
sind. Wir erinnern uns daran, dass eine Abwei-
chung von Procc. spinosi aus der Mittellinie bis
zu einem halben Zentimeter durch eine „normale“
Formvariante entstehen kann. Die Stellung der
Procc. spinosi sollte daher zun�chst nur gesp�rt
und nicht weiter bewertet werden.

Der Therapeut bringt von kranial eine Rotation
des Oberk�rpers ein, bis die Bewegung am palpie-
renden Finger ankommt (Abb. 5.58). Danach sp�rt
er sofort noch mal die Stellung der Procc. spinosi
in diesem Segment. Der Oberk�rper wird wieder
zur neutralen Position zur�ckgef�hrt. Der palpie-
rende Finger sucht sich das n�chst kaudale Seg-
ment. Der Test wird wiederholt.
Interpretation: Als normale segmentale Mobilit�t
interpretiert man diesen Test, wenn sich der
kraniale Proc. spinosus in diesem Segment zuerst
(r�umlich nach unten) bewegt und der kaudale
stehen bleibt. Der palpierende Finger nimmt
dabei eine deutliche Stufe zwischen beiden Procc.
spinosi wahr. Bei mangelnder segmentaler Mobi-
lit�t entsteht keine Stufe und beide Procc. spinosi
bewegen sich zur gleichen Zeit.

Technik in ASTE Sitz

Dieser Mobilit�tstest kann auch in einer belasteten
Position, also im Sitz durchgef�hrt werden. Diese
ASTE hat im Vergleich zur Ausf�hrung in Seiten-
lage erhebliche Vor- und Nachteile. Als Vorteil ist
festzuhalten, dass die segmentale Beweglichkeit
unter Last deutlicher in Erscheinung tritt. Nach-
teilig ist, dass der Patient nicht entspannt ist und
daher die paravertebrale Muskulatur permanent
unter leichter Aktivit�t ist. Da die autochtonen
Muskeln thorakal teilweise unmittelbar neben
der Dornfortsatzreihe liegen (M. spinalis), gelingt
der palpatorische Zugang zum Interspinalraum
h�ufig nur mit viel Druck (Abb. 5.59). Darunter lei-
det die Genauigkeit der Palpation. Fazit: fachlich
wertvoller, palpatorisch erheblich schwerer.

Ziel, Kriterien, Ausf�hrung und Interpretation
sind die gleichen wie zuvor beschrieben. Bei der
hier dargestellten Ausf�hrung wird ebenfalls ein
gegensinniger Zusammenhang von Seitneigung
(hier links) und Rotation (hier rechts) in extendier-
ter Position angenommen. Der palpierende Dau-
men wird auf der Seite des Therapeuten inter-
spinal platziert (hier links). Zu dieser Seite drehen
die Procc. spinosi. Die andere Hand f�hrt den
Oberk�rper aus dem neutralen und aufrechten
Sitz in Rotation und Seitneigung (Abb. 5.60).

Falls dieser Mobilit�tstest benutzt wird, um
das segmentale Bewegungsverhalten bei einer ge-
koppelten Bewegung in Flexion mit gleichsinniger
Seitneigung und Rotation (hier links) zu beur-
teilen, m�ssen lediglich zwei Aspekte ver�ndert
werden:
y Da die Spinosi unter der Linksrotation nach
rechts drehen, wird der Daumen der palpieren-
den Hand auch interspinal von rechts angesetzt.

y Die Hand am Oberk�rper staucht die BWS etwas
in Flexion, neigt und dreht den Oberk�rper aus
dem neutralen Sitz (Abb. 5.61) zur Seite des
Therapeuten, bis die Bewegung am palpieren-
den Daumen ankommt (Abb. 5.62), und diese
eine Stufe zwischen den benachbarten Procc.
spinosi wahrnehmen kann.
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Abb. 5.58 Segmentaler Mobilit�tstest, thorakal –
Endstellung.
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Abb. 5.59 Segmentaler Mobilit�tstest, thorakal –
ASTE Sitz.

Abb. 5.60 Segmentaler Mobilit�tstest, thorakal –
Endstellung gekoppelt in Extension.

Abb. 5.61 Segmentaler Mobilit�tstest, thorakal –
ASTE Sitz.

Abb. 5.62 Segmentaler Mobilit�tstest, thorakal –
Endstellung gekoppelt in Flexion.
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