
Lokale und pseudoradikuläre Thorakalsyn-
drome können sowohl von segmentalen Stö-
rungen der Brustwirbelsäule als auch von den
Rippenwirbelgelenken ausgehen. In der Schil-
derung des Patienten lässt sich dabei häufig
kein Unterschied ausmachen. Auch eine
beschriebene Abhängigkeit der Beschwerden
von der Atemphase kann sowohl bei Störungen
im Bereich der BWS als auch der Rippenwir-
belgelenke auftreten, da erstere in die Atembe-
wegung mit einbezogen wird.
Außerdem wird auch ein kombiniertes Auftre-
ten, teilweise sogar in gleicher Höhe und auf
der gleichen Seite beobachtet. Bei Nichtbeach-
tung dieser Möglichkeit kommt es dann
zwangsläufig zum – häufig fehlgedeuteten –
Rezidiv der gelösten Wirbel – oder Rippen-
wirbelgelenkblockierungen. Es ist deshalb
unerlässlich, auch im Rahmen der manualme-
dizinischen Diagnostik stets beide Strukturen
zu überprüfen. Aus methodischen Gründen
werden unabhängig davon beide Teile aber
gesondert dargestellt.

7.1 Manualmedizinische
Diagnostik an der Brust-
wirbelsäule

Im Bereich der Brustwirbelsäule sind die Mög-
lichkeiten der Schritt-1-Diagnostik gegenüber
denen an der Lendenwirbelsäule deutlich ein-
geschränkt. Das Ott-Zeichen ist hinsichtlich der
Funktionsstörung in einem Segment kaum aus-

sagekräftig. Wegen des Einbaus in den knö-
chernen Thorax findet sich kein Vorlaufphä-
nomen. Aus demselben Grund ist auch die Seit-
neigungsprüfung deutlich weniger aussage-
kräftig.
Die genauere Prüfung des segmentalen Bewe-
gungsausmaßes wird auch an der Brustwirbel-
säule in der bereits bei der Untersuchung der
Lendenwirbelsäule geschilderten Weise über
das Bewegungsverhalten der Dornfortsätze
zueinander durchgeführt. Auch die spezielle
Chirodiagnostik im BWS-Bereich erfolgt im
Prinzip mit der gleichen Technik wie an den
segmentalen Irritationspunkten der LWS (Abb.
7.1 und 7.2). Die Prüfung auf Kyphosierungs-
und Lordosierungsempfindlichkeit erfolgt
ebenfalls unter Ausnutzung der Mitbewegung
der BWS bei der Atmung (Abb. 7.3, 7.4 a und
b). Die Prüfung auf Rotationsempfindlichkeit
benutzt wieder den Arm des Patienten, der in
der bei der LWS beschriebenen Technik nach
dorsal geführt wird (Abb. 7.5).
Um die gefundenen Irritationspunkte besonders
im Bereich der BWS genau zuzuordnen, ist die
Kenntnis der Wirbelsäulentopographie voraus-
zusetzen. Die wichtigsten Orientierungspunkte
seien an dieser Stelle kurz dargestellt.
Der erste unter dem Okziput tastbare Dorn-
fortsatz ist der des Axiswirbels. Am Atlas sind
nur die Querfortsätze tastbar. Die Dornfortsätze
von C3 und C4 sind kurz und liegen in der
Tiefe der Halslordose, weswegen sie in der
Regel nur schwer tastbar sind. Der erste nor-
malerweise wieder tastbare Dornfortsatz ist der
von C5. C7 ist meist die Vertebra prominens,
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Abb. 7.3  Prüfung auf Kyphosierungs- und Lordo-
 sierungsempfindlichkeit mittels Atem bewegung

Abb. 7.2  Aufsuchen des segmentalen Irritati-
onspunktes an der BWS

Abb. 7.4 b  Prüfung auf Lordosierungsempfind-
lichkeit an der mittleren BWS

Abb. 7.4 a  Prüfung auf Lordosierungsempfind-
lichkeit an der oberen BWS

Abb. 7.5  Prüfung auf Rotationsempfindlichkeit

Abb. 7.1  Lage der segmentalen Irritations-
punkte an der Brustwirbelsäule



in seltenen Fällen können aber auch C6 oder
D1 als Vertebra prominens imponieren. Beim
mit herabhängendem Arm sitzenden Patienten
liegt auf der Verbindungslinie der Spinae sca-
pulae die Dornfortsatzspitze von D3 und auf
der Höhe des unteren Schulterblattwinkels die
Dornfortsatzspitze von D7. Die Dornfortsatz-
spitze von L5 liegt auf der Verbindungslinie
beider seitlicher Endpunkte der Michaelis-
Raute. 
Am sichersten geht man bei der Feststellung
der Dornfortsatzhöhe von zwei Fixpunkten, den
Dornfortsätzen von C7 und L5, aus. Die Höhe
der Dornfortsatzspitze von C7 lässt sich nicht
nur durch das Abzählen von C5 abwärts, son-
dern auch nach einer von Sell angegebenen
Methode wie folgt bestimmen:
Zunächst wird am sitzenden Patienten mit den
Fingerkuppen beider Mittelfinger unter dem
vorderen Trapeziusrand die erste Rippe getas-
tet und auf dieser bis zum Kostotransversalge-
lenk I nach medial gegangen. Beide Daumen
werden auf dem Rücken auf gleicher Höhe
angelegt, was man durch Betrachtung von der
Seite oder von oben kontrollieren kann. Auf der
Verbindungslinie der beiden so angelegten
Daumen liegt die Dornfortsatzspitze von C7
(Abb. 7.6). Man kann es nicht – wie immer

wieder angegeben wird – als sicheres Zeichen
ansehen, dass bei Hyperlordosierung der HWS
der Dornfortsatz von C6 auf C7 scheinbar nach
ventral gleitet, da dieses Zeichen in Fällen einer
Flexionsblockierung oder bei einer stark aus-
geprägten Spondylosteochondrose in diesem
Segment ausfällt. 
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Abb. 7.6  Aufsuchen der Dornfortsatzspitze
von C7

Abb. 7.7  Höhendifferenz zwischen Dornfort-
satzspitze und segmentalem Irritationspunkt in
den einzelnen Wirbelsäulenabschnitten



Nach der Feststellung der beiden genannten
Fixpunkte werden folgende weitere Orientie-
rungspunkte durch Abzählen an den Dornfort-
sätzen festgelegt: D5, D10 und D12. Nach Ein-
tragung dieser Punkte ist eine rasche Orientie-
rung an der Wirbelsäule möglich.

Für die Zuordnung der gefundenen (am Unter-
rand der Querfortsätze lokalisierten) Irritati-
onspunkte ist die Bestimmung des Abstandes
Dornfortsatzspitze/Querfortsatzunterrand unbe-
dingte Voraussetzung. Für die Bestimmung der
genannten Abstände hat Sell folgende empiri-
sche Faustregel festgelegt (Abb. 7.7):

C2–C7 = 1–1,5 Querfinger
D1–D4 = 2 Querfinger 
D5–D9 = 3 Querfinger
D10–D12 = 2 Querfinger
L1–L5 = 1,5–1,0–0,5 Querfinger

7.2 Therapeutische
 Techniken an der Brust -
wirbelsäule

7.2.1 Unspezifische Techniken

Als unspezifische Techniken bewähren sich
besonders die generalisierte Traktionsmobili-
sation am sitzenden Patienten und die auch
manipulativ durchführbare kranialisierende
Mobilisation am Patienten in Bauchlage.

Generalisierte kyphosierende
 Längstraktion (K1)

Zur kyphosierenden generalisierten Längstrak-
tion sitzt der Patient leicht nach vorn geneigt
vor dem Therapeuten. Der Patient legt die

Hände seiner gekreuzten Arme auf seine Schul-
tern (sog. Pharaonenhaltung). Der Therapeut
steht hinter dem Patienten und umfasst dessen
Ellenbogen und führt einen repetitiven Längs-
zug (am besten immer in der Exspirations-
phase) nach kranial durch. Dabei ist darauf zu
achten, dass die in der Ausgangshaltung leicht
verstärkte Brustkyphose erhalten bleibt und
keinesfalls eine lordosierende Einwirkung ent-
steht. Deshalb lehnt sich der hinter dem Patien-
ten stehende Therapeut etwas über diesen nach
vorn und verstärkt das während der Traktion
noch etwas (Abb. 7.8).
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Abb. 7.8  Traktionsmobilisation an der Brust-
wirbelsäule (generalisiert)



Kyphosierende Mobilisation (K1)

Für den kranialisierenden Schub an der Brust-
wirbelsäule nach kranial ab Höhe D10 liegt der
Patient in Bauchlage auf dem Kyphosierungs-
tisch (Abb. 7.9). Der Therapeut steht seitlich
parallel zum Tisch mit Blickrichtung zum
Kopfende. Es werden beide Daumenballen
parallel zur Wirbelsäule in ca. 1 Querfinger
Abstand von der Dornfortsatzreihe auf jeweils
gleicher Höhe angelegt.
Danach geht der Therapeut in den Ausfall-
schritt und nimmt Tiefenkontakt über den
Querfortsätzen sowie eine kranialisierende
Vorspannung auf. Der kranialisierende Impuls
erfolgt seitengleich in tangentialer Richtung aus
dem elastischen Beckenschwung. Es ist streng
darauf zu achten, dass der Impuls immer genau

in Richtung der an der Brustkyphose in der
jeweiligen Segmenthöhe gedacht angelegten
Tangente erfolgt (Abb. 7.10).
Nach Überschreiten des Kyphosescheitels wer-
den die Hände gekreuzt und Tiefenkontakt und
Vorspannung mit den Kleinfingerballen aufge-
nommen. Dabei liegt die tischnahe Hand auf
der dem Therapeuten zugewandten Seite. Die-
ser Arm bleibt in der tangentialen Richtung und
gibt damit auch die Impulsrichtung vor. Der
tischferne Therapeutenarm wird mehr von dor-
sal her angelegt, da es von großer Bedeutung
ist, dass beide Kleinfingerballen den Tiefen-
kontakt in Höhe desselben Wirbels aufnehmen
(Abb. 7.11). Um eine unerwünschte Verstär-
kung der Lordose im zervikothorakalen Über-
gangsbereich zu vermeiden, wird das Kopfteil
der Behandlungsliege abgesenkt.
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Abb. 7.9  Segmentale kranialisierende Mobili-
sation an der Brustwirbelsäule

Abb. 7.10  Impulsrichtung beim kranialisierenden tangentialen Schub

Abb. 7.11  Segmentale kranialisierende Mobili-
sation an der oberen Brustwirbelsäule



Druckpunkttechnik

Die Druckpunkttechnik mit Anwendung an den
Irritationspunkten kann an der Brustwirbelsäule
unter denselben Kautelen wie an der Lenden-
wirbelsäule durchgeführt werden. Es wird auf
das LWS-Kapitel verwiesen.

7.2.2 Spezifische Techniken

Die Therapie mit den spezifischen Grifftechni-
ken folgt an der Brustwirbelsäule denselben
Grundsätzen wie an der Lendenwirbelsäule.
Selbstverständlich müssen bei diesen Techni-
ken die Gelenkebenen in der Brustwirbelsäule
ebenso wie die räumliche Nähe der Kosto-
transversalgelenke beachtet werden. 

Ventralisierender Hand-Kreuzgriff

Diese Technik wird häufig und erfolgreich am
kyphosiert gelagerten Patienten angewendet
(Abb. 7.12).
Der Patient liegt in Bauchlage auf dem Kypho-
sierungstisch. Er wird so gelagert, dass der zu
behandelnde Wirbel möglichst in Höhe des

Scheitelpunktes der Kyphose liegt. Der Thera-
peut steht mit leicht gegrätschten Beinen mit
Blickrichtung zum Tisch in Höhe des zu behan-
delnden Wirbels. Die Hände des Therapeuten
werden gekreuzt in einem Winkel von 90°
zueinander mit »Tabatiere-Ulna-Kontakt«
(Abb. 7.13) aufgelegt (d. h. die Tabatiere der
einen Hand wird an den Processus styloideus
ulnae des anderen Unterarmes angelegt). Es
wird ein Tiefenkontakt mit den Ossa pisiformia
einmal über dem therapeutischen Querfortsatz
des zu behandelnden Wirbels und zum anderen
über dem kontralateralen Querfortsatz des kau-
dalen oder kranialen Nachbarwirbels aufge-

Kurzfassung:

• Patient liegt in Bauchlage auf dem Kypho-
sierungstisch.

• Therapeut steht im Ausfallschritt neben der
Liege mit Blickrichtung zum Kopfende.

• Beide Daumenballen werden mit kraniali-
sierender Vorspannung paraspinös angelegt.

• Tangentialer kranialisierender Schub aus
dem elastischen Beckenschwung.

• Nach Überschreiten des Kyphosescheitels
umgreifen und Kontakt mit Kleinfinger-
ballen.
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Abb. 7.12  Ventralisierender Hand-Kreuzgriff 
an der BWS

Abb. 7.13  Stellung der Hände zueinander
beim Hand-Kreuzgriff



nommen. Wenn der Therapeut auf der Seite der
Rotationsempfindlichkeit steht, hält er, wenn
die Finger seiner auf dem therapeutischen
Querfortsatz liegenden Hand kopfwärts zeigen,
den kranialen Nachbarwirbel gegen und wenn
sie nach unten zeigen, den kaudalen Nachbar-
wirbel. Die ventralisierende Vorspannung wird
nur auf dem therapeutischen Querfortsatz auf-
genommen.
Nach der Aufnahme von Tiefenkontakt und
Vorspannung geht der Therapeut in den Zehen-
stand und ins Hohlkreuz. Aus dieser Haltung
wird zunächst die diagnostische Probemobili-
sation durchgeführt und anschließend ein kur-
zer elastischer ventralisierender (Rotations-)
Impuls gesetzt. Es darf auf keinen Fall hart aus
der Schulter gearbeitet werden. Auch der
Zehenstand ist während des Impulses beizube-
halten. Bei Gegenhalt am oberen Partnerwirbel
wirkt der Impuls naturgemäß vorwiegend
gegen diesen, bei Gegenhalt am unteren Part-
nerwirbel gegen jenen. 

Die einzige Ausnahme von der Regel, dass nur
über einen therapeutischen Querfortsatz gear-
beitet wird, liegt bei einem sog. Kontrarotati-
onspaar vor, d. h. wenn zwei entgegengesetzt
rotationsempfindliche Blockierungen nebenei-
nander liegen. In dem Fall, dass beispielsweise
eine linksrotationsempfindliche Blockierung
bei D4 und eine rechtsrotationsempfindliche
Blockierung bei D5 vorliegen, wird der Impuls
gleichzeitig an beiden therapeutischen Quer-
fortsätzen eingesetzt. Im Übrigen bietet der
ventralisierende Hand-Kreuzgriff den Vorteil,
dass ohne eine Umlagerung des Patienten oder
einen Seitenwechsel des Therapeuten bei ent-
sprechender Handanlage zum einen der kaudale
und zum anderen der kraniale Nachbarwirbel
gegengehalten werden kann.

Hangtraktion an der Brustwirbel-
säule

Sehr bewährt hat sich die Technik der geziel-
ten Hangtraktion an der BWS mit ihren ver-
schiedenen Anwendungsformen (Abb. 7.14–
7.18).

Hangtraktion am stehenden  Patienten

Bei der gebräuchlichsten Anwendungsform
steht der Patient vor dem Therapeuten (Abb.
7.14). Er verschränkt seine Hände im Nacken.
Der Therapeut geht mit seinen Armen von hin-
ten unter den Achselhöhlen des Patienten nach
vorn und umfasst von vorn her die distalen
Unterarme des Patienten und führt dessen
Ellenbogen zur Lateralisierung des Skapula
nach ventral. Die Unterarme des Therapeuten
liegen seitlich am Patiententhorax an und neh-

Kurzfassung:

• Patient liegt in Bauchlage auf dem Kypho-
sierungstisch.

• Therapeut steht in Behandlungshöhe mit
Blick zum Patienten neben der Liege.

• Die Pisiformia beider Hände werden unter
Tiefenkontaktaufnahme auf die kontralate-
ralen Querfortsätze zweier benachbarter
Wirbel gelegt. 

• Pisiforme auf dem therapeutischen Quer-
fortsatz nimmt ventralisierende Vorspan-
nung auf.

• Therapeut geht in Zehenstand und Hohl-
kreuz.

• Ventralisierender Impuls mit der Arbeits-
hand.

• Fallstricke: ungenügende Kyphosierung,
harter Stoß aus der Schulter.
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men dort eine Vorspannung nach dorsokaudal
auf. Der Patient wird aufgefordert, sich mit
annähernd gestreckten Knien leicht nach hin-
ten zu neigen. Dabei wird durch den Thera-
peuten die Brustkyphose des Patienten so ein-
gestellt, dass der therapeutische Querfortsatz
des zu behandelnden Wirbels in den Kyphose-
scheitel zu liegen kommt.

Danach nimmt der Therapeut Tiefenkontakt
und eine ventrokraniale Vorspannung dadurch
auf, dass er seinen kontrahierten M. pectoralis
maior von hinten unten an den therapeutischen
Querfortsatz anlegt. Dabei stellt der Therapeut
zum Schutz seiner eigenen Wirbelsäule das
Bein auf der Seite des Pektoraliskontaktes nach
hinten aus, das andere Bein nach vorn an die
Seite des Patienten. Nach einer probeschubar-
tigen Verstärkung der Vorspannung in ventro-
kranialer Richtung wird durch einen kurzen
elastischen Schub mit dem Pectoralis der
Impuls gesetzt, ohne den Patienten vom Boden
abzuheben.

Hangtraktion bei eingeschränkter
Schulterbeweglichkeit

Bei Patienten mit einer Bewegungseinschrän-
kung der Schulter wird die Technik in der
Weise modifiziert, dass der Patient seine Hände
auf seine jeweils kontralateralen Schultern auf-
legt (»Pharaonenhaltung«, Abb. 7.15). Der
Therapeut umfasst dann den Patienten von hin-
ten her so, dass er dessen Unterarme an den
Thorax andrückt. Danach werden Ausgangs-
stellung und Vorspannung wie beschrieben auf-
genommen und der Impuls in gleicher Weise
gesetzt.

Kurzfassung:

• Patient steht vor dem Therapeuten und legt
beide Hände in den Nacken.

• Therapeut steht hinter dem Patienten, unter-
greift dessen Unterarme, stellt den zu
behandelnden Wirbel in den Kyphose-
scheitel ein. 

• Kontrahierter Pectoralis wird von hinten
unten mit Vorspannung nach vorn oben an
den therapeutischen Querfortsatz angelegt.

• Elastischer ventrokranialer Impuls aus dem
angelegten Pectoralis.

• Fallstricke: Abheben des Patienten vom
Boden, Arbeiten aus eigener Lordose.
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Abb. 7.14  Hangtraktion an der Brustwirbel-
säule am stehenden Patienten



Hangtraktion am sitzenden  Patienten

Bei deutlichen Größenunterschieden zwischen
Arzt und Patient wird am sitzenden Patienten
gearbeitet (Abb. 7.16). Im Bereich von D1–D4
wird stets am sitzenden Patienten gearbeitet, da
die dabei erforderliche starke Rückneigung des
Patienten im Stand nicht zu erreichen ist (Abb.
7.17).

Im Übrigen wird am sitzenden Patienten mit
der gleichen Technik gearbeitet wie vorbe-
schrieben.

Hangtraktion mittels ventro -
kranialen Knieschubes

Statt des kontrahierten M. pectoralis kann auch

das Therapeutenknie zum Einsatz kommen
(Abb. 7.18). Diese Technikvariante wird vor
allem von Therapeutinnen bevorzugt. Dabei ist
auf jeden Fall auf eine streng ventrokraniale
Impulsrichtung zu achten, da ein rein ventrali-
sierender Impuls die Gefahr einer traumati-
schen Schädigung beinhaltet.

Heteronyme Rotationstraktion an
der oberen Brustwirbelsäule (K2)

Die Behandlung von rotationsempfindlichen
Blockierungen an der oberen Brustwirbelsäule
ist oft schwierig. Deshalb wird für diese Blo-
ckierungen neben der oben beschriebenen
Hangtraktion auch die heteronyme Rotations-
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Abb. 7.15  Hangtraktion an der Brustwirbelsäule
bei eingeschränkter Schulterbeweglichkeit

Abb. 7.16  Hangtraktion an der mittleren Brust-
wirbelsäule am sitzenden Patienten



traktion am Patienten in Bauchlage empfohlen
(Abb. 7.19 und 7.20). 
Bei diesem Griff liegt der Patient in Bauchlage
auf dem nur leicht kyphosierend eingestellten
Behandlungstisch. Die Arme hängen in der
Achselaussparung seitlich von der Liege herab.
Der Therapeut steht auf der Versetzungsseite
parallel zum Behandlungstisch mit Blickrich-
tung zum Kopfende. Der Daumenballen der
tischfernen Hand wird unter Weichteilschutz in
einem Winkel von 90° an den Dornfortsatz des
zu behandelnden Wirbels angelegt. Dazu wird
der Daumenballen zunächst kontrahiert und mit
seinem distalen Anteil so an den Dornfortsatz
angelegt, dass dieser unter Zwischenlagerung
von Weichteilen in der Querfalte an der Beu-

geseite des Daumengrundgelenkes liegt. Es
wird eine Vorspannung zur Rotationsseite hin
aufgenommen. Die tischnahe Therapeutenhand
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Abb. 7.17  Hangtraktion an der oberen Brust-
wirbelsäule am sitzenden Patienten

Abb. 7.18  Hangtraktion an der Brustwirbel-
säule mittels ventrokranialen Knieschubes

Abb. 7.19  Manipulation an der oberen Brust-
wirbelsäule mittels heteronymen Daumenschu-
bes

Abb. 7.20  Manipulation an der oberen Brust-
wirbelsäule mittels heteronymen Daumenballen-
schubes



neigt dann den Patientenkopf 10–15° zum The-
rapeuten hin und rotiert ihn unter Traktion um
ebenfalls 10–15° vom Therapeuten weg.
Anschließend wird diese Hand mit dem Hand-
ballen unter dem Okziput des Patienten dicht
neben der Mittellinie auf der Seite der Rotati-
onsempfindlichkeit angelegt. Sie hält dort nicht
nur die vorgegebene Rotationsstellung des
Kopfes, sondern nimmt vor allem auch eine
Traktionsvorspannung auf. Der Ellenbogen der
Manipulationshand wird nunmehr möglichst
bis zur Waagerechten abgesenkt, und es erfolgt
nach einer diagnostischen Probemobilisation
aus einem elastischen Beckenschwung heraus
ein medialisierender manipulativer Impuls.

Eine Vereinfachung der heteronymen Rotati-
onstraktion an der oberen BWS besteht im Ein-
satz des Os pisiforme auf dem therapeutischen
Querfortsatz (Abb. 7.21). Dabei legt der The-
rapeut das Os pisiforme seiner tischfernen
Hand bei im Übrigen gleicher Vorspannung

von dorsal her am therapeutischen Querfortsatz
an und setzt nach einer mobilisierenden Ver-
stärkung der ventralisierung mit dem Os pisi-
forme den Manipulationsimpuls.
Bei beiden Varianten ist darauf zu achten, dass
die Haltehand am Okziput während des Mani-
pulationsimpulses möglichst passiv bleibt.

Ventralisierender Schub am
 therapeutischen Querfortsatz (K2)

Eine weitere Möglichkeit zur Deblockierung an
der mittleren BWS besteht in dem ventralisie-
renden Schub am therapeutischen Querfortsatz
mit der Mittelfingermittelphalanx (Abb. 7.22 a
und b).
Für diesen Griff wird der Patient in Rückenlage
auf den Behandlungstisch mit leicht angestell-
tem Kopfteil gelegt. Er verschränkt seine Arme
im Nacken (bei eingeschränkter Schulterbe-
weglichkeit ist es auch möglich, über die vor
dem Thorax des Patienten gekreuzten Arme zu
arbeiten).
Der Therapeut steht auf der Versetzungsseite
parallel zum Tisch mit Blickrichtung zum
Kopfende. Die tischferne Hand wird mit der
Mittelphalanx des gebeugten Mittelfingers von
dorsal her auf den therapeutischen Querfortsatz

Kurzfassung:

• Patient liegt in Bauchlage auf dem Kypho-
sierungstisch.

• Therapeut steht auf der Versetzungsseite
mit Blickrichtung zum Kopfende neben der
Liege.

• Tischferne Hand legt Daumenballen mit
Vorspannung zur Rotationsseite an den
Dornfortsatz an.

• Tischnahe Hand stellt Patientenkopf in
15°/15°- Stellung unter kranialisierender
Vorspannung ein.

• Nach diagnostischer Probemobilisation tan-
gentialer Schubimpuls zur Gegenseite.

• Fallstricke: Gegenrotation am Kopf, unge-
nügende Traktion, Überrotation
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Abb. 7.21  Heteronyme (gegenläufige) Manipu-
lation an der oberen BWS mittels  Pisiforme -
schub über dem therapeutischen Querfortsatz



aufgelegt. Der Zeigefinger bleibt gestreckt, um
ein besseres Anlegen des Daumenballens auf
dem dem Therapeuten zugewandten Querfort-
satz des kranialen Nachbarwirbels zu ermögli-
chen. Der Therapeut drückt mit seinem Thorax
den Arm des Patienten auf der Versetzungsseite
so weit herunter, dass der zu behandelnde Wir-
bel möglichst im Scheitelpunkt der Kyphose
liegt. Mit der tischnahen Hand fasst er den
Ellenbogen des Patienten auf der Rotations-
seite. 
Dann legt er den Patienten so auf die Liege,
dass die am Rücken des Patienten angelegte
Hand ein festes Widerlager hat. Nach einer
diagnostischen Probemobilisation wird der
manipulative Impuls mit der angelegten Mit-
telfingermittelphalanx nach ventral und syn-
chron mit der Hand am Ellenbogen in Richtung
des behandelten Wirbels gesetzt. Der Impuls
erfolgt am besten in der Exspirationsphase, da
dann die Thoraxmuskulatur am entspanntesten
ist. Es soll nicht direkt zur Tischebene hin gear-
beitet werden, da dann eine zu harte und stär-
ker lordosierende Einwirkung droht.

Kurzfassung:

• Patient in Rückenlage auf dem Behand-
lungstisch mit leicht angestelltem Kopfteil.

• Arme hat er im Nacken verschränkt.

• Therapeut auf der Versetzungsseite mit
Blickrichtung zum Kopfende. 

• Tischferne Hand mit Mittelfingermittel-
phalanx auf therapeutischen Querfortsatz.

• Tischnahe Hand fasst kontralateralen
Patientenellenbogen.

• Gegenläufiger Impuls.

• Fallstricke: zu geringe Kyphose, fehlender
Gegenhalt mit Daumenballen am kranialen
Partnerwirbel.
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Abb. 7.22 a  Anlage der Mittelfingermittelpha-
lanx am therapeutischen Querfortsatz

Abb. 7.22 b  Schub über die Mittelfingermittel-
phalanx am therapeutischen Querfortsatz


