
Manuelle Techniken für den Bereich des cervicothorakalen Übergangs (CTÜ) bei 
chronischen Störungen im Bereich der Hände und Unterarme 

1)
 Die gezeigte Mobilisation in Bauchlage (Schaukeltechnik) geht bis zum Dornfortsatz von Th1. Bei 

 einer beidseitigen Störung ist es möglich so von beiden Seiten zu mobilisieren. 


2)

 Der „Doppelte Nelson“ für den CTÜ ist am besten so auszuführen, dass der Patient etwas erhöht  

 vor dem Therapeuten sitzt. Der Therapeut zieht den Patienten dann so zu sich auf den 

 Brustbereich (M.pectoralis der „Schokoladenseite“), dass er ihn fast horizontal auf sich ablegt. 

 Dann erfolgt der Nelson wie im Skript ausführlich beschreiben. Alternativ auf entsprechend 

 hochgefahren Behandlungsbank. 


3)

 Eigenübung für den Patienten: Das Yogarad unter Hinterkopf, und CTÜ positionieren. Mit 

 den Händen von oben in das Rad greifen und das Rad gut gegen sich pressen. Dann das Gesäss

 abheben. Der Kontaktpunkt ist auf dem höchsten Punkt über dem Kehlkopf.


Diese drei Techniken, inklusive kleben des Kugelpflasters, sind die nach Heesch 
ausreichenden und effizientesten Techniken. 


Wenn man den Nelson nicht beherrscht bieten sich folgende Zusatztechniken an, die sehr 
angenehm, aber weniger effizient sind:


Zusatztechnik a)

Der Patient liegt auf dem Rücken und zwar sehr weit oben, so dass der Kopf fast mit dem Ende 
der Behandlungsbank abschliesst. Die eine Hand des Therapeuten hält den Kopf des Patienten 
ohne jeden Zug. Dann legt er eine geschlossene Faust etwas gedreht (in Supination) unter den 
Bereich der oberen BWS (unter Th1 und TH2). Dabei liegen die Querfortsätze des Patienten auf 
den gebeugten Mittelfingern und dem Daumenballen der Therapeutenfaust auf. Die Dornfortsätze 
liegen dazwischen. Der Unterarm der Mobilisationshand liegt auf der Behandlungsbank und nutzt 
diese als Hypomochlion. Nun hebelt der Therapeut mit Hilfe seines Armes und der Faust  in 
Extension Richtung Kehlkopf des Patienten. Angenehm ist es in einem langsamen Rhythmus zu 
arbeiten. Das finden auch die Patienten schön.


Zusatztechnik b) 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin in der gleichen Ausgangsstellung mit beiden Händen nun 
beidseits unter die Rippen des Patienten zu greifen. Der Kopf des Patienten liegt dabei auf den 
Unterarmen des Therapeuten wie auf einer Schiene. Mit den aufrichtenden Fingern hebelt er nun 
gegen die spürbaren Rippen in Extension. - Vorteil dieser Technik ist, dass man gut die 
blockierten Rippe fühlen kann. - Auch hier ist ein ruhiges Arbeiten sehr entspannend für den 
Patienten. 


Zuastztechnik c)

Der Patient sitzt auf einem Hocker. Der Therapeut steht neben ihm und stellt sein Bein ab auf 
einem vor dem Patienten stehenden Hocker. Der Patient legt seinen Kopf mit der Stirn auf die 
ineinander verschränkten Unterarme ab. Die Unterarme legt er dann auf dem Oberschenkel des 
Therapeuten ab. Dieser kann nun mit dem „Nasengriff“ von Zeige- und Mittelfinger sehr schön 
gegen die Querfortsätze des Patienten im Bereich der oberen BWS drücken. Gleichzeitig kann er 
über die Bewegung des Oberschenkels den Patienten in Extension nach vorne bewegen. Ebenso 
kann der Therapeut überdies auch in Rotation arbeiten indem er das Bein dreht und damit den 
Patienten.  


