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Das Führen und Spüren von Bewegungen sowie die 
 Dokumentation des logischen Vorgehens bilden nach wie 
vor die Schwerpunkte dieser Neuauflage. Dies führt Sie 
zu einer durchdachten Behandlung. Die Bilder – nun in   
Farbe – zeigen einige Aspekte der Techniken noch deut
licher.

Neu in dieser Auflage sind Inhalte, die die klinischen 
Denkprozesse und Entscheidungsfindungen (Clinical Re
asoning) vertiefen und erleichtern: Schmerzphysiologie, 
Biomechanik, Neurodynamik sowie das biopsychosoziale 
Krankheitsmodell ermöglichen ein Begründen der Ma
nuellen Therapie! Die Praxis ist mittels Leitfragen und 
Klassifikationen in der Untersuchung und durch 6 Be
handlungskategorien noch klarer strukturiert und näher 
erklärt. Die zahlreichen Referenzen ermöglichen ein Ver
tiefen dieses Hintergrundwissens.

Ich freue mich, dass sich die Inhalte dieses Buches in zahl
reichen Unterrichten, Weiterbildungskursen und Patien
tenbehandlungen bewährt haben. Mein eigenes Lernen 
seit Erscheinen der Erstauflage hat mich stets mehr vom 
Wert der hier gezeigten Vorgehensweise überzeugt. Wenn 

Lernende und Lehrende gut kooperieren, ist eine hohe 
Übereinstimmung der Untersuchungsbefunde insbeson
dere bei den rotatorischen Bewegungstests rasch zu er
reichen. Die aus der Zusammenfassung (physiotherapeu
tischen Diagnose) abgeleitete Behandlung wirkt mit den 
hier dargestellten Techniken erstaunlich gut, wenn diese 
optimal dosiert bei der richtigen Indikation ausgeführt 
werden. Oft sind keine komplizierten Techniken nötig! 
Für die notwendigen ergänzenden Maßnahmen wie ak
tive Übungen und Selbstbehandlungen wird weiterhin auf 
den weiterführenden Unterricht verwiesen. Sie würden 
den Rahmen dieses Buches sprengen.

Ich wünsche mir, dass auch die 5. Auflage dieses Lehr
buchs vielen Kollegen den Weg in ein verantwortungs
volles und erfolgreiches physiotherapeutisches Handeln 
erleichtern mag. Für konstruktive kritische Rückmel
dungen wäre ich dankbar!

Jochen Schomacher
Zollikon, im Dezember 2010

Vorwort zur 5. Auflage
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