
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 

mit der aktuellen Auflage des WirbelBogens  

möchten wir Ihnen das  interessante und  

spannende Thema:  „Verkettungssyndrome“ 

näherbringen.

Im Rahmen verschiedener Schmerzsyndrome 

sind häufig auch die sog. Verkettungssyndro

me mitbeteiligt. Oftmals wird zunächst der 

lokalen Schmerzsymptomatik alle Aufmerk

samkeit geschenkt und eine entsprechende 

Behandlung eingeleitet. Bei fortbestehenden 

Beschwerden lohnt jedoch eine  Untersuchung 

auch von der  Hauptschmerzlokalisation 

entfernter gelegener Strukturen. 

Unter einem Verkettungssyndrom versteht 

man dabei die Verkettung körperlicher 

Fehlfunktionen (sog. Dysfunktionen oder 

auch Blockierungen), die sich häufig an 

ganz anderer Stelle als am Ort des wahr

genommenen Schmerzes präsentieren. 

Akute Blockierungen lassen sich in aller 

Regel relativ schnell beheben. Chronische 

bzw. rezidivierende Blockierungen erfordern 

die erweiterte Suche nach sog. Sekundär

blockierungen in anderen Körperabschnitten, 

in denen ein schmerzhafter Zustand eventuell 

primär gar nicht wahrgenommen wird.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim  

Lesen des Artikels.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen  

Dr. Volker Seipel     Dr. Carsten Ahrens

VERKETTUNGSSYNDROME
Nicht immer signalisiert uns der Körper eine 

Funktionsstörung durch Schmerzen oder an-

dere Beschwerden, denn unser Organismus 

ist sehr anpassungsfähig und kann so manche 

“Störung” wie Fehlhaltungen, Fehlbewegun-

gen, stressbedingte Verspannungen oder Ver-

letzungen lange Zeit ausgleichen. Dabei wird 

die eingeschränkte Funktion von anderen Kör-

perstrukturen übernommen. So verlagern sich 

Funktionsstörungen und wirken sich auf ande-

re Bereiche des Körpers aus, wodurch dort  

z. B. Schmerzen entstehen. Somit zeigen sich 

die Beschwerden unter Umständen weit entfernt 

vom ursprünglichen Entstehungsort. Diese Fol-

gezustände werden als Verkettungssyndrom be-

zeichnet. In der herkömmlichen Schulmedizin 

wird in der Regel im Nahbereich des Schmer-

zes nach der Ursache gesucht, die Zusammen-

hänge häufig nicht erkannt. Man tappt in die 

“Da-wo’s-Falle” (da, wo es weh tut). 

Diese Zusammenhänge gehen soweit, dass  

z. B. eine alte Sprunggelenksverletzung über 

muskuläres Ungleichgewicht und Gelenkfunk-

tionsstörungen an Unter- und Oberschenkel zu 

einer veränderten Bewegung des Beckens, zu 

einer veränderten Belastung der Wirbelsäule 

und so zu kompensatorischen Funktionsstörun-

gen der Kopfgelenke führen. Diese können Aus-

löser für Kopfschmerzen sein. 

Lewit konstatiert in einem Merksatz: „Funktions-

störungen des Bewegungssystems sind die häu-

figste Ursache von Schmerzen“. So kann eine 

Verspannung zu einer Gelenksdysfunktion und 

diese zu Schmerzen führen, genauso wie der 

Schmerz wiederum zu Verspannung und in der 

Folge zu einer Gelenksdysfunktion führen kann. 

Verspannung und Gelenksdysfunktion beeinflus-

sen sich gegenseitig und so kann in beiden Rich-

tungen ein Teufelskreis entstehen.

Die Manuelle Medizin ist auf das Erkennen und 

Beseitigen von reversiblen Funktionsstörungen 

am Bewegungsapparat/Bewegungssystem aus-

gerichtet. Sie untersucht die  Ursachen für Funk-

tionseinschränkungen am Bewegungssystem 

und die Ursachen für Schmerzen auslösende 

Gewebsschädigungen und deren funktionel-

len Zusammenhang. Einerseits sollen die Bewe-

gungen in den Gelenken ohne nennenswerte 

 Widerstände ablaufen. Andererseits wird die 

Wirkung der Muskulatur über Zugkräfte nicht 

nur direkt auf das Skelett, sondern über Faszi-

en und innere Gewebsdrücke auf die Nach-

barschaft und auch über weitere Strecken in 

verschiedene Richtungen übertragen. Schon 

aus diesen mechanischen Zusammenhängen 
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ergeben sich verschiedene Ansätze, um nach 

den funktionellen Verknüpfungen kinetischer 

 Ketten zu suchen. 

Über Faszien werden mechanische Zugkräfte 

über weite Strecken verteilt, die örtlichen Druck-

verhältnisse, damit die Mikrozirkulation und lo-

kale chemische Faktoren sowie schließlich die in 

Gebieten vorhandene Rezeptoren als Ausgangs-

punkte refl ektorischer Regulationen beeinfl usst. 

Als neurophysiologische Ausgangspunkte für das 

Denken in Funktionsketten werden intraspinale 

Refl exmuster, subkortikale  Bewegungsmuster, 

kortikale Motorprogramme,  Lernprozesse und 

die Plastizität des Zentralnervensystems ange-

sehen. Entscheidend für die Zusammenhänge 

der Funktionsketten dürfte auch die mit den Ver-

änderungen am Muskel verbundene Verände-

rung sensomotorischer Afferenz- und Efferenz-

muster sein. Durch intra- und extramuskuläre 

Rezeptoren, Gelenk- und Faszien rezeptoren 

im  Bewegungssystem werden die veränderten 

Bewegungsmuster den zentralnervalen Steuer- 

und Regelebenen angezeigt und beeinfl ussen 

deren Bewegungsprogramme.

Auf der Grundlage des biopsychosozialen 

 Modells nehmen außer diesen somatisch-bio-

logischen Einfl ussfaktoren auch psychische Fak-

toren (Emotionen, Stressoren u.a.) genauso wie 

soziale Faktoren (sozioökonomischer Status, 

 Arbeits-, Wohn- und Lebensverhältnisse u.a.) Ein-

fl uss auf diese Regelkreise. Auf der Grundlage 

von neurophysiologischen Lern- und Schmerz-

verarbeitungsprinzipien entstehen so fortwäh-

rend Anpassungsvorgänge, das biopsychoso-

ziale System ist im permanenten Wandel. Ande-

rerseits ist damit auch ein Umlernen, eine Reduk-

tion des Schmerzerlebens, eine Besserung der 

Funktionalität und so schließlich der Lebensqua-

lität möglich. Die unmittelbare  Beeinfl ussbarkeit 

dieses neuromuskulären Regelkreises durch 

manualmedizinische, psychotherapeutische, 

physiotherapeutische und edukative Maßnah-

men ist wissenschaftlich belegt.

Ein Verkettungssyndrom fasst die Beschwerden 

und Störungen eines erkrankten inneren Organs 

in Kombination mit den lokalen und/oder als 

Fernwirkung ausgelösten Funktionsstörungen 

und refl ektorisch algetischen Krankheitszeichen 

aus dem Bewegungssystem zusammen. Wenn 

wir Ursachen für diese Verkettung von Symp-

tomen suchen, müssen wir alle Möglichkeiten 

in Betracht ziehen und dabei berücksichtigen, 

dass durch unterschiedliche Wirkungen zu un-

terschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Glie-

der im System zum auslösenden Moment einer 

Funktionsstörung werden können. Die Funktions-

störung kann also auf unterschiedlichen Ebenen 

beginnen: im Gelenk, im Muskel, im Bindege-

webe oder aber auf der regulierenden Ebene 

im Zentralnervensystem.

Die Erkennung und Behandlung von funktionel-

len Verkettungen innerhalb und zwischen den 

Strukturen der Bewegungsorgane ist Inhalt der 

aktuellen Weiterbildungsordnung für die Zusatz-

weiterbildung Manuelle Medizin. 

Wir möchten auf dieser theoretischen Grundlage 

und aus unserer Erfahrung heraus an eine über 

die lokalen Aspekte hinausgehende diagnosti-

sche und therapeutische Handlungsweise ap-

pellieren. Bei hartnäckigen Beschwerden lohnt 

sich eine regionale oder globale Sichtweise auf 

der Grundlage von funktionellen Verkettungen. 

Sprechstunde 

Konservative Orthopädie und 

Spezielle Schmerztherapie

Di + Do 8:00 - 13:30 Uhr

Terminvereinbarung unter

Telefon 07264 60-120 

 online unter 

www.vulpiusklinik.de
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www.tuev-sued.de/ms-zert

Die Patient Journey App liefert Ihnen und Ihren 
Angehörigen alle wichtigen Informationen zu 
Ihrer Behandlung.

Folgen Sie diesen 5 Schritten, 
um die App nutzen zu können:

Suchen Sie nach Patient Journey im App 
Store oder bei Google Play. 

Laden Sie die App herunter.

Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen.

Suchen Sie nach „Vulpius Klinik“.

Wählen Sie die passende Behandlung 
aus und drücken Sie „Start“.
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