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5 Übersicht über die Orthopädische Manuelle Therapie

Die Orthopädische Manuelle Therapie ist in die Bereiche
 █ Untersuchung,
 █ Behandlung und
 █ Forschung

eingeteilt (IFOMPT 1992). 

Charakteristisch für die Untersuchung in der MT sind die 
Beachtung der Gelenkmechanik und die Systematik in 
der Vorgehensweise, die an Leitfragen orientiert werden 
kann. Dies wurde bereits erläutert (s. Kapitel 3 und 4).

Vor – und auch während – einer Untersuchung durch Be-
wegung muss sich der Physiotherapeut jedes Mal verge-
wissern, dass keine Kontraindikationen für die OMT bzw. 
die Bewegung bestehen. Zwar hat der verordnende Arzt 
diese schon ausgeschlossen, doch besteht immer die Mög-
lichkeit, dass sich zwischen der Konsultation des Arztes 
und dem Besuch beim Physiotherapeuten neue Kontra-
indikationen ergeben. Auch an Kollegen sollte überprüft 
werden, ob das Üben kontraindiziert ist oder nicht. In-
dikationen und Kontraindikationen werden wegen ih-
rer Wichtigkeit in einem eigenen Kapitel abgehandelt 
(s. S. 54).

Das Ziel der Untersuchung ist das Herausfinden der so-
matischen Dysfunktion (= körperliche Fehltätigkeit), die 
mit den Beschwerden zusammenhängt. Sie besteht aus 
 Symptomen und Funktionsstörungen und beinhaltet:

 █ Symptome wie Befindlichkeitsstörungen, Schmerzen 
etc.,

 █ veränderte Beweglichkeit als Hypomobilität (= weni-
ger Bewegung) oder Hypermobilität (= mehr und/oder 
schlechter kontrollierte Bewegung),

 █ Gewebeveränderungen wie Ödeme, Atrophien usw.

Die Untersuchung und die darauffolgende Behandlung 
der Symptome lindert diese zwar, doch sollten auch die 
Faktoren ermittelt werden, die das Geschehen verursacht 
haben und eventuell zusätzlich negativ beeinflussen. Die-
se Fragestellung richtet den Physiotherapeuten auf die 
Analyse der zusätzlichen Funktionsstörungen des Bewe-
gungsapparates. Dazu wird auch das Wissen des Patienten 

bezüglich seiner Pathologie, der Selbsthilfe und der verur-
sachenden und verschlimmernden Faktoren geprüft.

Zusammenfassend lassen sich folgende Untersuchungs-
ziele definieren:

Bezüglich der Symptome muss festgestellt werden,
 █ ob Kontraindikationen für die OMT bzw. für die Bewe-

gung bestehen,
 █ wo die Symptome lokalisiert sind und
 █ welcher Art die somatische Dysfunktion ist.

Die zusätzlichen Funktionsstörungen werden analysiert 
nach

 █ den möglichen Ursachen der somatischen Dysfunktion 
und

 █ den beeinflussenden Faktoren.

Das Wissen des Patienten wird geprüft bezüglich
 █ der Ursachen und der beeinflussenden Faktoren seiner 

Pathologie sowie
 █ der Selbsthilfemaßnahmen.

In der Praxis werden die Techniken häufig in der im Fol-
genden gezeigten Reihenfolge angewandt. Entscheidend 
ist jedoch die Zielsetzung, die durch die Leitfragen gege-
ben wird. Um sie zu beantworten, wählt der PT in jedem 
Untersuchungsschritt die geeigneten Techniken aus.

Merke
Bei der Untersuchung gilt folgender Grundsatz (Schomacher 
2001):

Untersuche so wenig wie möglich, um den Patienten 
durch zu viele Tests nicht schlechter zu machen, und so viel 
wie nötig, um gezielte und heute geeignete Behandlungs-
maßnahmen auswählen zu können!

Beim praktischen Vorgehen werden die folgenden Unter-
suchungsschritte unternommen.
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5.2  Spezifische Untersuchung

5.1 Orientierende Untersuchung

Sie bildet die einleitende Untersuchung mit dem Ziel
 █ die Aktualität des Geschehens herauszufinden,
 █ Kontraindikationen für die OMT bzw. für Bewegung zu 

erkennen und
 █ den verantwortlichen Bereich und eventuell das Gelenk 

bzw. Segment herauszufinden (= Symptomlokalisation/
Bereichslokalisation).

Sie wird je nach Erfordernis mit den Techniken der Ana-
mnese, Inspektion, Bewegungsprüfungen, Palpation und 
neurologischen sowie angiologischen Tests durchgeführt. 
Unter dem Begriff Bewegungsprüfungen wird in diesem 
Buch die Untersuchung der Bewegungen um und entlang 
von Achsen verstanden, also sowohl rotatorische als auch 
translatorische Bewegungen.

In der Anamnese erfasst der Therapeut die Vorgeschichte 
des Geschehens und die aktuellen Beschwerden. Frage-
bögen können dies erleichtern (Schomacher 2001). Ska-
len wie die visuelle Analogskala (VAS) können Aspekte 
wie die Schmerzintensität fassbarer machen (Schoma-
cher 2008a). Eingangs führt der Therapeut die Befragung 
knapp und auf die Beschwerden begrenzt durch (Tab. 5.1). 

Im Verlauf der anschließenden Funktionsuntersuchung 
und besonders, wenn die mit den Beschwerden korrelie-
rende Funktionsstörung gefunden ist, kann die Anamnese 
vervollständigt werden.

In der orientierenden Untersuchung werden zielgerichtet 
nur die Techniken ausgewählt und angewandt, die zu ei-
nem vorläufigen Ergebnis führen. Dieses kann sein:

 █ eine symptomlindernde Behandlung (wenn die Be-
schwerden so stark sind, dass eine weitere Funktions-
untersuchung heute nicht möglich ist und auf später 
verschoben werden muss),

 █ bei leicht erkennbaren Fällen eine kausale Therapie,
 █ bei Kontraindikationen ein entsprechend indiziertes 

Vorgehen (z. B. Rückweisung des Patienten an den Arzt) 
und

 █ bei schwierigeren Fällen der Übergang zu einer spezifi-
schen Untersuchung.

Mit Hilfe der orientierenden Untersuchung soll insbeson-
dere vermieden werden, dass Patienten einer länger dau-
ernden spezifischen Untersuchung unterzogen werden 
und sich ihr Zustand durch die dabei angewandten, oft 
endgradig durchgeführten Bewegungen verschlechtert. 
Dieser Aspekt ist in der Anwendung der MT am Patienten 
von entscheidender Bedeutung.

5.2 Spezifische Untersuchung

Hat man einleitend abgeklärt, wie akut das Ereignis ist, 
dass heute keine größeren Kontraindikationen für Bewe-
gung bestehen und um welchen Bereich bzw. welches Ge-
lenk oder Wirbelsäulensegment es geht, dann kann eine 
ausführliche spezifische Untersuchung erfolgen. Sie soll 
zu einer klaren Aussage bezüglich der somatischen Dys-
funktion (Symptome und Funktionsstörung mit Gewebe-
veränderungen), den verursachenden und beeinflussen-
den Faktoren sowie dem diesbezüglichen Wissensstand 
des Patienten führen. Folgende Reihenfolge der Untersu-
chungsschritte wird in der MT gewöhnlich angewandt:

1. Erweiterte Anamnese
2. Inspektion in Ruhe und Bewegung (inklusive der 

oberflächlichen Palpation = „Sehen mit den Fingern“)
3. Bewegungsprüfungen
4. Rotatorische Bewegungsuntersuchung = aktive und 

passive Bewegungen mit Endgefühl und Stabilitätstests
5. Translatorische Bewegungsuntersuchung = Gelenkspiel 

mit Endgefühl
6. (Vornehmlich) Muskeltests = Widerstandstests und 

zusätzliche Tests (Muskellänge . . .)
7. Strukturspezifische Palpation
8. Neuro- und angiologische Tests

Tab. 5.1 Die 5 wesentlichen Fragen zu den Beschwerden für 
den Beginn der Untersuchung

Kurzfrage Merke

Wo sind Ihre Beschwerden 
bzw. wo tut es weh?

Wo?

Seit wann haben Sie diese 
Beschwerden und  
was geschah damals, als sie 
auftraten?

Seit wann?

Wie sind die Beschwerden/
Schmerzen?

Wie?

Wann treten sie jetzt im 
Tagesverlauf auf und 
durch welche Bewegungen/
Ereignisse werden sie ausge-
löst/verschlimmert?

Wann jetzt und wodurch?

Womit sind diese Beschwer-
den verbunden, z. B. mit 
Beschwerden in anderen 
Körperregionen?

Womit verbunden?
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5.3 Ärztliche Zusatzuntersuchungen

Erst nach der physiotherapeutischen Funktionsuntersu-
chung werden die ärztlichen Befunde konsultiert, oder es 
wird der Arzt um weitere Hilfe gebeten. So wird vermie-
den, dass man bei der Untersuchung das sucht, was auf 
dem Papier steht. Die eigene unvoreingenommene Unter-
suchung wird also durch die ärztlichen Aussagen ergänzt 
und kontrolliert. Eine Ausnahme bildet selbstverständlich 
die posttraumatische und postoperative PT, in der man 

sich vor der Untersuchung über die ärztlichen Maßnah-
men informiert.

a. Bildgebende Verfahren, Labor, Punktionen, Exzisionen
b. Elektrodiagnostik (EEG, EMG usw.)
c. Organuntersuchungen des Facharztes
d. Ärztliche Therapie (Mediakmente, Krankschreibung 

usw.)

5.4 Zusammenfassende Beurteilung

Das zusammengefasste Ergebnis der Untersuchung stellt 
eine Hypothese für die weitere Arbeit dar. Eine möglichst 
strukturspezifische Behandlung der als verantwortlich 
angenommenen Funktionsstörung soll als Probebehand-
lung (Kaltenborn 2005) entweder zu einer Besserung 
führen, wodurch die Arbeitshypothese zur Aktualitätsdi-
agnose wird, oder zur Verschlechterung bzw. fehlenden 
Änderung, woraufhin die Untersuchung erneut überprüft 
werden muss. Man vergegenwärtige sich in diesem Zu-
sammenhang nochmals das systematische und an Leitfra-
gen orientierte Vorgehen bei der Untersuchung (s. S. 25).

Betont werden muss, dass die aktuelle physiotherapeu-
tische Diagnose als Haltungs- und Bewegungsdiagnose 
keineswegs von Dauer sein muss. Ist eine Bewegungsein-
schränkung beispielsweise heute durch verkürzte Mus-
keln bedingt, kann nach deren erfolgreichen Behandlung 
eine Kapselverkürzung als weiterer die Bewegung limitie-
render Faktor zum Vorschein kommen. Die Diagnose muss 
daher vor und nach jeder Behandlung neu geprüft und ge-
gebenenfalls an die neuen Ergebnisse angepasst werden 
(Kaltenborn 2005). 

Merke
Arbeitshypothese → Probebehandlung → Aktualitätsdiagnose

Die Reaktion des Patienten auf die Probebehandlung er-
laubt, zusammen mit der Beurteilung der Natur des Pro-
blems, eine erste Prognose zur möglichen Entwicklung 
des Geschehens. Diese ist gewöhnlich für den Patienten 
wichtig, der eine zumindest ungefähre Vorhersage zum 
zu erwartenden Verlauf seiner Problematik wünscht. Der 
Therapeut kann durch eine realistische und positiv for-
mulierte Prognose die Bereitschaft des Patienten zur Mit-
arbeit an der Therapie fördern.

Auch bei der spezifischen Untersuchung ist zu beachten, 
dass der Patient nicht „überuntersucht“ wird, d. h., es sol-
len nicht so viele Untersuchungsbewegungen und -tests 
durchgeführt werden, dass es dem Patienten anschlie-
ßend schlechter geht als vorher. Die Kunst des Untersu-
chens besteht darin, aus den Untersuchungstechniken 
nur diejenigen auszuwählen, die für den Patienten gerade 
notwendig sind, ohne jedoch dabei etwas zu übersehen. 
Die vorgeschlagene Reihenfolge kann daher als Kontroll-

liste verstanden werden, die systematisch durchgegangen 
wird, um nichts zu vergessen, in der jedoch einige Punkte 
übersprungen werden können, wenn sie bei dem aktuel-
len Patienten nicht notwendig erscheinen.

Merke
Ziel der Untersuchung:
Herausfinden
der Indikationen und Kontraindikationen für OMT bzw. für Be-
wegung, der somatischen Dysfunktion:

 █ Symptome (inkl. ihrer Aktualität),
 █ Beweglichkeit: hypo- oder hypermobil oder physiologisch 

mobil,
 █ Gewebeänderung,

der zusätzlichen Faktoren mit
 █ verursachender und
 █ beeinflussender Bedeutung,

des Wissens des Patienten
 █ zur Ursache,
 █ zu beeinflussenden Faktoren und
 █ zu Selbsthilfemaßnahmen.

Vorgehensweise:
Den Leitfragen folgend
I Orientierende Untersuchung
II Spezifische Untersuchung
1. Erweiterte Anamnese
2.  Inspektion in Ruhe und Bewegung (inklusive der ober-

flächlichen Palpation)
3. Bewegungsprüfungen
  Rotatorische Bewegungsuntersuchung = aktive und pas-

sive Bewegungen mit Endgefühl und Stabilitätstests
  Translatorische Bewegungsuntersuchung = Gelenkspiel 

mit Endgefühl
  (Vornehmlich) Muskeltests = Widerstandstests und zu-

sätzliche Tests (Muskellänge . . .)
4. Strukturspezifische Palpation
5. Neuro- und angiologische Tests

III Ärztliche Zusatzuntersuchungen

IV Zusammenfassende Beurteilung

Arbeitshypothese → Probebehandlung → Aktualitätsdiagnose
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