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Vorstellung manualmedizini-
scher Weiterbildungsinstitute
An-Institut für Manuelle Medizin an der  DTMD- 
University

Die Qualifikation in manueller Medizin baut weltweit auf einem 
primären Medizinstudium auf, das mit wenigen Ausnahmen die 
Thematik der Manuellen Medizin nicht enthält. Die Weiterbildung 
in Manueller Medizin findet somit in erster Linie postgradual statt. 
Sie umfasst in der Regel mindestens 300 Stunden und erfolgt in ei-
nigen Ländern integriert in eine Facharztweiterbildung. Häufiger 
stellt die Manuelle Medizin jedoch, wie in Deutschland, eine Zu-
satzqualifikation in Ergänzung zu einer Facharztweiterbildung dar 
und in vielen Staaten ist die Qualifikation zur Ausübung der Ma-
nuellen Medizin nicht geregelt. Vor diesem Hintergrund empfiehlt 
die International Federation for Manual/Musculoskeletal Medici-
ne ( FIMM) zur weltweiten Homogenisierung der Weiterbildung in 
Manueller Medizin eine vierstufige Qualifikation, die mit Abschluss 
einem Umfang von 60  ECTS- Punkten (European Credit Transfer Sys-
tem) und einem Master of Advanced Studies (M2) entspricht. In die 
gleiche Richtung gehen die Empfehlungen der European Scientific 
Society of Manual Medicine ( ESSOMM) und der European Union of 
Medical Specialists ( UEMS), die zudem fordern, dass die Weiterbil-
der auf dem Masterniveau qualifiziert sein sollten. Über die Kopp-
lung der Weiterbildungsempfehlungen an  ECTS wird eine Verbin-
dung zu den europäischen Bildungsprozessen möglich. 

In Europa wurden zur Vergleichbarkeit der nationalen Bildungs-
abschlüsse und zur Vereinfachung der Durchlässigkeit zwischen 
den unterschiedlichen Bildungsstufen und -bereichen zwei Bil-
dungsprozesse (Bologna-Prozess, Brügge-/Kopenhagen-Prozess) 
eingeführt. Dabei regelt der Bologna-Prozess in erster Linie die aka-
demische Erstausbildung, der Brügge-/Kopenhagen-Prozess neben 
der primären Berufsausbildung insbesondere die berufliche Weiter- 
und Fortbildung einschließlich der postgradualen Akademisierung. 
Der Bologna-Prozess arbeitet mit  ECTS, der Brügge-/Kopenhagen-
Prozess mit ECVETs (European Credit System for Vocational Edu-
cation and Training). Beide Kreditsysteme sind ineinander über-
führbar und ein Kreditpunkt (1  ECTS, 1  ECVET) entspricht einem 
Lernumfang und Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden. Sowohl 
der Bologna-Prozess als auch der Brügge-/Kopenhagen-Prozess be-
rufen sich auf den Europäischen Qualifikationsrahmen für die Stu-
fen 6 (Bachelor) bis 8 (Doktorat). Während der Bologna-Prozess in 
den Verantwortungsbereich der jeweiligen nationalen Bildungsmi-
nisterien fällt, entspricht der Brügge-/Kopenhagen-Prozess europä-
ischem Recht und wird von der  EU- Kommission verantwortet.

Bei Vergleich der aktuellen Qualifizierungssituation in der Ma-
nuellen Medizin und der europäischen Bildungsprozesse erscheint 
eine Weiterentwicklung der Qualifikationsstandards der Manuellen 
Medizin im Rahmen des Brügge-/Kopenhagen-Prozesses am sinn-

vollsten. Der bisher übliche Umfang der Weiterbildung in Manueller 
Medizin von 300 Stunden lässt sich dabei in 10 bis 12  ECVET- Punk-
te überführen und entspricht der zweiten Stufe der vier Qualifika-
tionsstufen der  FIMM- Empfehlung und damit einem Certificate of 
Advanced Studies. Um auch die vierte Stufe der  FIMM- Empfehlung 
mit Masterniveau zu erreichen, ist eine staatliche oder universitä-
re Akkreditierung notwendig. Um also die Manuelle Medizin wei-
terzuentwickeln und die Empfehlungen von  FIMM,  ESSOMM und 
 UEMS umzusetzen, ist die Integration der Manuellen Medizin in ein 
universitäres Umfeld und Studium zwingend notwendig.

Vor diesem Hintergrund haben das Dr. Karl-Sell-Ärzteseminar 
Isny-Neutrauchburg ( MWE) und die University for Digital Techno-
logies in Medicine und Dentistry ( DTMD- University) mit Sitz im 
Schloss Wilz in Luxemburg ein universitäres An-Institut für Manuel-
le Medizin gegründet. Die  DTMD- University bietet europaweit auf 
Grundlage des Brügge-/Koppenhagen-Prozesses berufsbegleiten-
de postgraduale Masterstudiengänge in Medizin und Zahnmedi-
zin an. Mit der Gründung des An-Institutes für Manuelle Medizin 
wurde an der  DTMD- University gleichzeitig eine außerplanmäßige 
Professur für Manuelle Medizin und nuklearmedizinische Schmerz-
therapie eingerichtet. Das An-Institut für Manuelle Medizin hat 
das Recht in Abstimmung mit der Universität Masterstudiengän-
ge und Zertifikatslehrgänge in Manueller Medizin und verwand-
ten Fachgebieten durchzuführen und entsprechende Abschlüsse 
der  DTMD- University zu vergeben. Die Forschungsschwerpunkte 
des An-Institutes sind die Evidenzbasierung der Manuellen Medi-
zin sowie die Auswirkungen der zunehmenden Digitalisierung im 
Gesundheitswesen auf die Manuelle Medizin.

Zwischenzeitlich wurde auf Basis der Qualifikationsempfehlun-
gen von  FIMM,  ESSOMM und  UEMS ein Masterstudiengang in Ma-
nueller Medizin für Ärztinnen und Ärzte entwickelt und von der Ak-
kreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales ( AHPGS) 
akkreditiert und ist damit europaweit anerkannt. Der Studiengang 
wird im Rahmen der Jahrestagung der  MWE am 25.09.2021 offiziell 
eröffnet. Er hat eine Dauer von zwei Jahren, ermöglicht den Erwerb 
von 120  ECTS bzw. ECVETs und schließt mit einem Master of Science 
ab. Das Modulhandbuch mit den Inhalten des Studienganges ist in 
Kürze auf der Homepage der  DTMD- University (dtmd.eu) einzusehen.

Der Masterstudiengang Manuelle Medizin gibt Ärztinnen und 
Ärzten in Ländern, die bisher keine staatliche Regulation der Wei-
terbildung besitzen, die Möglichkeit eines offiziellen Qualifikations-
nachweises. Er erfüllt die Empfehlungen von  ESSOMM und  UEMS zur 
Qualifizierung der Weiterbilder und ermöglicht damit einen entspre-
chenden Nachweis der Weiterbilderqualifikation wie er in der Mus-
ter-Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer gefordert ist. 
Als Vorteile für die Weiterentwicklung der Manuellen Medizin sind 
außerdem die zunehmende wissenschaftliche Qualifikation der Ab-
solventen des Masterstudienganges und die sich daraus ergebende 
Chance für eine umfassendere wissenschaftliche Beschäftigung mit 
der Manuellen Medizin zu nennen. Damit kann letztlich eine bessere 
Evidenzbasierung der Manuellen Medizin erreicht werden, die den 
Fortbestand der Manuellen Medizin innerhalb der Gesundheitssys-
teme unterstützt und wahrscheinlicher erscheinen lässt. 

R. Klett
Leiter An-Institut für Manuelle Medizin an der  DTMD- University
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„ ANOA- Cert 2.0“ 
in diesen Tagen erstmals zur 
Anwendung gebracht
Fachgesellschaft sieht sich nach Neustrukturierung 
des Zertifizierungssystems gut aufgestellt

Oberwesel, den 1. Juli 2021 Ein wichtiger nächster Schritt für die 
Arbeitsgemeinschaft nicht operativer orthopädischer manualme-
dizinischer Akutkliniken ( ANOA): Nachdem die Fachgesellschaft 
mit ihren inzwischen 32 angeschlossenen Kliniken ihr vielfach an-
gewandtes und in den vergangenen zwanzig Jahren stetig weiter-
entwickeltes Konzept im Jahr 2020 erfolgreich überarbeitet hat, 
wurde nun auch das Zertifizierungssystem  ANOA- Cert entspre-
chend aktualisiert und in seiner neuen „Fassung 2.0“ erstmals zur 
Anwendung gebracht. 

 ANOA- Präsidiumsmitglied Wolfgang Ritz (Psychologischer Psy-
chotherapeut Sana Kliniken Sommerfeld): „Mit der Neustrukturie-
rung des Qualitätssicherungssystems  ANOA- Cert wurden die An-
forderungen in Struktur und Inhalt im Rahmen eines lernenden 
Systems optimiert, um den Bedürfnissen unserer Patientinnen und 
Patienten noch besser gerecht zu werden.“ Das Qualitätssicherungs- 
und Zertifizierungssystem  ANOA- Cert wurde im Jahr 2016 im en-
gen Schulterschluss mit der unabhängigen Zertifizierungsstelle für 
Management und Personal ClarCert GmbH entwickelt. Das Zertifi-
kat als Ergebnis der erfolgreichen Zertifizierung ist eine zusätzliche 
Auszeichnung für Kliniken und bestätigt, dass die Vorgaben zur Zer-
tifizierung nach dem  ANOA- Konzept als qualitätssichernde Maß-
nahme in dieser Klinik erfüllt werden. Die von der Zertifizierungs-
kommission der  ANOA definierten Anforderungen gehen in vielen 
Bereichen über die regulären Qualitätsstandards hinaus.

Erstmalig fand nun im Juni 2021 das erste Audit vor Ort auf 
Grundlage des aktualisierten Zertifizierungssystems „ ANOA- 
Cert 2.0“ statt. Vorausgegangen war diesem – wie üblich – eine 
schriftliche und umfassende Vorabbewertung der Klinikunterla-
gen. Die bereits in der Vergangenheit erfolgreich zertifizierte akut-
medizinische Abteilung für konservative Orthopädie des Marien-
krankenhauses St. Josef in Losheim am See war unter Leitung des 
Chefarztes Dr. Jan Holger Holtschmit im Frühjahr 2020 in das Mari-
enhaus Klinikum St. Wendel-Ottweiler umgezogen. Entsprechend 
wurde dies bei der Re-Zertifizierung ebenfalls thematisiert und be-
rücksichtigt. Für den Chefarzt und  ANOA- Präsidenten Dr. Jan Hol-
ger Holtschmit war es keine Frage, sich dieser zeitnah zu stellen. 

Dr. Jan Holger Holtschmit: „Kontinuität und Verlässlichkeit wer-
den in unserer Klinik großgeschrieben. Wir sind es daher den Pa-

tientinnen und Patienten sowie natürlich auch unseren Mitar-
beitenden schuldig, dass unsere Prozesse nach dem Umzug und 
einer dadurch bedingten veränderten Personalbesetzung von A bis 
Z neu überprüft und, falls nötig, natürlich auch weiter optimiert 
werden. Schließlich wollen wir als namhafte Klinik weiterhin das 
höchstmögliche Qualitätsniveau garantieren.“ 

Bis das Zertifikat letztendlich ausgestellt wird, ist es noch ein län-
gerer Weg. „Wir haben vor Ort die Strukturen sowie die prozessu-
alen Abläufe und Ergebnisse umfassend geprüft“, sagt Dr. Sabi-
ne Alfter, Mitglied der Zertifizierungskommission und Chefärztin 
Krankenhaus Lahnhöhe in Lahnstein, die als Fachexpertin zusam-
men mit einer Systemauditorin das Audit in St. Wendel-Ottweiler 
durchgeführt hat. Neu nach der Anpassung von  ANOA- Cert ist, 
dass sich das System nun in ein Basismodul mit zentralen Grund-
anforderungen und in optional wählbare, ergänzende Zusatzmo-
dule ( OPS 8-977,  OPS 8-918 und  OPS 8-983) gliedert.  OPS 8-977 
und  OPS 8-918 wurden bereits im bisherigen System abgebildet, 
die rheumatologische Komplexbehandlung ( OPS 8-983) wurde 
nun zusätzlich aufgenommen. Im Rahmen des Basismoduls wur-
den dabei zum Beispiel die Ausstattung der Klinik und die Behand-
lungsinhalte in ihrer Qualität und Quantität überprüft. Zudem 
wurden die geforderten Angaben zur Anzahl von Fach-, Stations- 
und Oberärzten, Weiterbildungsmöglichkeiten des Personals und 
die Verfügbarkeiten moderner, medizinischer Geräte erfasst und 
begutachtet. 

Nun folgt in den kommenden Wochen ein umfassender Bericht 
des Auditteams zu den Eindrücken vor Ort. Dr. Sabine Alfter: „Soll-
ten wir im Zuge des Audits eine Nicht-Konformität feststellen, muss 
diese innerhalb einer vorgegebenen Zeit korrigiert werden.“ Sind 
die möglichen Abweichungen vom Fachexperten letztendlich als 
behoben bewertet worden, werden die Unterlagen mit einer Emp-
fehlung des Auditteams an den Ausschuss Zertifikaterteilung wei-
tergegeben. Dieser entscheidet schließlich, ob das Zertifikat erteilt 
werden kann oder nicht. Bei einem positiven Votum wird anschlie-
ßend durch die ClarCert GmbH der Klinik in S2t. Wendel-Ottweiler 
das Zertifikat ausgestellt. 

Zertifizierungskommissionsmitglied Dr. Sabine Alfter: „Das Zer-
tifikat zu erhalten ist kein Kinderspiel.“ Dafür zahle es sich für Klini-
ken letzten Endes wortwörtlich aus, das hohe Niveau der eigenen 
Arbeit mit „ ANOA- Cert 2.0“ belegen zu können. „Ein großer Vorteil 
für zertifizierte Häuser ist dabei nicht nur die Tatsache, dass in sämt-
lichen zertifizierten Kliniken durchgängig ressourcensparend gear-
beitet wird“, so die Chefärztin, deren Haus erst 2020 rezertifiziert 
wurde, weiter. „Der strenge Zertifizierungsprozess ist für Kliniken 
auch ein Garant dafür, die vom Medizinischen Dienst in 2021 vorge-
sehenen Strukturprüfungen ohne großen Aufwand zu bestehen.“ 
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„Die Zufriedenheit der 
Patienten ist die größte 
Motivation“

Ein besonderes Jubiläum feiert in diesen Tagen Dr. Georg Jäger, 
Chefarzt der 1972 gegründete Rommel-Klinik: 25 Jahre lang hat er 
die Entwicklungen des Akutkrankenhauses für Erkrankungen des 
Bewegungsapparates mit den Fachrichtungen Orthopädie und 
Neurologie maßgeblich begleitet und gelenkt. Als Chefarzt, im 
Leitungskreis sowie als ärztlicher Direktor. Frau Kompatzki (Pres-
sebüro  ANOA) sprach mit dem Orthopäden über die Arbeit in der 
Klinik, Erfolge, Hindernisse und über das  ANOA- Konzept, das seit 
2002 in Bad Wildbad praktiziert wird. 

Herr Dr. Jäger, im Mai war es genau 25 Jahre her, dass Sie an der Rom-
mel-Klinik in Bad Wildbad gestartet sind. Seitdem haben Sie in ihren 
verantwortungsvollen Positionen an der Klinik viel bewegt und er-
reicht. Was lag Ihnen in dieser Zeit besonders am Herzen?
Dr. Jäger: Oh, da gab es vieles, das mir am Herzen lag! Dazu muss 
man wissen, dass die Klinik zur Jahrtausendwende dabei war, ih-
ren Akutstatus zu verlieren und in eine Rehaklinik umgewandelt zu 
werden. Vor diesem Hintergrund hatte es für mich oberste Priorität, 
die konservativen Behandlungskonzepte unter akutmedizinischen 
Bedingungen zu wahren, diese Prozeduren sicher zu stellen und so-
mit auch den Fortbestand dieser Klinik unter privater Trägerschaft 
mit zu gewährleisten. Dafür war unter anderem die Neustruktu-
rierung der Klinik – sowohl inhaltlich medizinisch als auch baulich 
– erforderlich. Ziel war es, eine neue Ausrichtung unter akutmedi-
zinischen Rahmenbedingungen zu schaffen, weg von rehabilita-
tiven Leistungen hin zu einer stärker diagnostisch ausgerichteten 
Klinik und einer aktivierenden Therapie. Das hat sehr viel Engage-
ment erfordert, denn natürlich war es auch wichtig, die für die Pa-
tienten notwendigen und sinnvollen Therapieangebote deswegen 
nicht aus dem Auge zu verlieren, den ursprünglichen Charakter der 
Klinik aufrecht zu erhalten und zugleich alle Mitarbeiter bei die-
ser Entwicklung mitzunehmen. Denn diese sind schließlich das 
Herzstück unserer Klinik. Es war mir immer auch sehr wichtig, den 
wertschätzenden Umgang mit Mitarbeitern und Patienten fortzu-
setzen. Selbst in schwierigen Zeiten. Ich denke, das ist uns allen 
gut gelungen. Mein Kernanliegen in der Summe: Etablierung und 
Bewahrung eines Konzeptes einer konservativen neuroorthopädi-
schen Schmerztherapie unter akutmedizinischen Bedingungen. 

Also ganz offensichtlich kein leichter Start für Sie als Chefarzt an der 
Rommel-Klinik. Was würden Sie rückblickend als das größte Hinder-
nis benennen?
Dr. Jäger: Das zweifellos größte Hindernis respektive die größte 
Herausforderung waren die häufig unüberwindbar scheinenden, 
oft nicht sachgerechten, immer wieder pauschalisierenden Ableh-
nungen sinnvoller, medizinisch erforderlicher Behandlungen unse-
rer Patienten durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, 
die Auseinandersetzung mit den Kostenträgern und auch die sozi-
algerichtlichen Verhandlungen, kurzum also: die Bürokratie. Aber 

wir haben – auch dank der Arbeitsgemeinschaft nicht operativer 
orthopädischer manualmedizinischer Akut-Kliniken, der  ANOA, in 
der wir seit vielen Jahren Mitglied sind – einige dieser Hindernis-
se überwunden. So haben wir viele Verfahren gewonnen und Be-
handlungsprozeduren mit zahlreichen Krankenkassen konsensiert. 
Im Ergebnis dürfen wir heute mit deutlich weniger Auseinander-
setzungen leben als zuvor. Glücklicherweise!

Das klingt nach einem schönen Ergebnis Ihrer Arbeit sowie der Zu-
sammenarbeit mit der  ANOA. Was genau war denn Ihr größter Erfolg 
in Bad Wildbad oder anders gesagt: Worauf sind Sie besonders stolz?
Dr. Jäger: Nun ja, stolz bin ich ein bisschen darauf, dass es gelungen 
ist, eine solche Klinik trotz aller Unkenrufe nicht nur überregional zu 
etablieren, sondern dass wir heute auch wirtschaftlich in der Lage 
sind, notwendige Investitionen zu realisieren. Als ich diese Stelle als 
Chefarzt damals antrat, hat man mir noch ein oder zwei Jahre pro-
phezeit bis zur Auflösung des Hauses, jetzt sind 25 Jahre vergangen – 
und die Rommel-Klinik steht wirtschaftlich besser da als je zuvor. Was 
mich neben dieser tollen Entwicklung aber tatsächlich auch stolz 
macht, ist die Tatsache, dass wir in unserer Klinik eine außergewöhn-
lich hohe Zufriedenheit der Patienten sowie der Zuweiser haben und 
– fast noch wichtiger nach meinem Empfinden – im Allgemeinen 
auch eine hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter festmachen können. 
Das hat in meinen Augen einen besonderen Wert. Abgesehen davon 
ist es für mich ein schöner Erfolg, dass die Rommel-Klinik als eine 
der ganz wenigen Kliniken deutschlandweit für beide multimodale 
Prozeduren, die  OPS 8-977 und die  OPS 8-918, für die akutmedizi-
nische multimodale Schmerztherapie zertifiziert ist. Auch eine Re-
Zertifizierung haben wir im vergangenen Jahr gut überstanden. Der 
gute Ruf, den wir uns in all’ den Jahren erarbeitet haben, macht sich 
auch dadurch bemerkbar, dass wir viele Schmerztherapeuten aus-
gebildet haben und in Folge drei unserer Oberärzte, Herr Dr. Siregar, 
Herr Dr. Adermann und Herr Dr. Varga, auf Chefarztstellen für Klini-
ken mit konservativem Behandlungsschwerpunkt berufen wurden.

Die Bewertung Ihrer Klinik auf den gängigen Portalen fällt außerge-
wöhnlich positiv aus. Worauf führen Sie dies zurück?
Dr. Jäger: Die Patienten merken, dass sie hier tatsächlich ausführlich 
untersucht werden, von Ärzten, Physiotherapeuten, Psychologen, von 
der Pflege, und dass darauf aufbauend eine weitere Diagnostik er-

8 Dr. Georg Jäger, Chefarzt der Rommel-Klinik in Bad Wildbad
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folgt. Wichtiger noch: dass sich die Fachgruppen untereinander aus-
tauschen und die Ergebnisse dem jeweiligen Gegenüber bekannt 
sind, somit ein multimodales Therapiekonzept individuell ausgerich-
tet erfolgen kann. Entscheidend ist aber Folgendes: die umfassende 
Information des Patienten zum Krankheitsbild. Nicht nur zu den Mög-
lichkeiten, sondern auch zu den Grenzen der Therapieoptionen. Das 
klingt selbstverständlich, ist es aber keineswegs: Zu uns kommen viele 
bislang nicht oder schlecht untersuchte Patienten, die zu ihrem Krank-
heitsbild und den therapeutischen Möglichkeiten erschreckend we-
nig wissen. Bei uns geht jeder Patient, und das ist sicherlich eines der 
wesentlichen Kriterien für die Zufriedenheit, mit einem für ihn plausi-
blen Konzept seine Erkrankung betreffend nach Hause. Und noch ein-
mal: das funktioniert nur, weil Orthopäden, Neurologen, Physiothe-
rapeuten, Psychotherapeuten, Pflege aber auch, und das ist wichtig, 
die assoziierten Berufsgruppen wie Raumpflege, Küche, Technischer 
Dienst, Medizinisch-Technischer Dienst und Verwaltung eng verfloch-
ten zusammenarbeiten. Dass dies erfolgversprechend ist, stellt kein 
großes Geheimnis dar und wird von vielen nach außen vertreten. Es 
muss aber eben auch gelebt und entsprechend umgesetzt werden. 

Der von Ihnen beschriebene ganzheitliche Behandlungsansatz und 
die Arbeit in interdisziplinären Teams sind ja ganz grundsätzlich wich-
tige Mosaiksteine in dem an Ihrer Klinik angewandten  ANOA- Konzept. 
Sie sind seit 2002 mit Ihrer Klinik Mitglied der  ANOA. Was hat sie da-
mals vom Konzept überzeugt?
Dr. Jäger: Wir standen wie gesagt zur Jahrtausendwende mit dem 
Rücken zur Wand, die drohende Umwandlung zu einer Rehaklinik 
hätte das Ende der Rommel-Klinik bedeutet. Daher habe ich mich 
umgesehen, wo ähnliche Konzepte verfolgt werden und bin auf eine 
Klinik in Sommerfeld bei Berlin gestoßen, deren Chefarzt Dr. Seidel 
mich an Herrn Dr. Psczolla, den Chefarzt der Kliniken in St. Goar und 
Sprecher der  ANOA verwiesen hat. Bei unserem Kennenlernen war 
sofort klar: Wir haben dieselben Ziele, sind mit denselben Proble-
men konfrontiert und sehen es als unabdingbar an, inhaltlich aber 
auch politisch gemeinsame Strategien zu entwickeln, um das kon-
servative Therapiespektrum der Orthopädie, der manuellen Thera-
pie, in unserer Klinik der neuro-orthopädischen Schmerztherapie, 
umzusetzen und gegenüber den Kostenträgern und dem Sozialmi-
nisterium ein fundiertes Konzept vorzulegen. Dabei waren Sommer-
feld und St. Goar sicherlich federführend. Ohne diese – vor allem 
auch ideelle – Unterstützung, hätten wir uns in Bad Wildbad sehr viel 
schwerer getan, die Kostenträger zu überzeugen. So konnten wir uns 
auf Konzepte anderer Kliniken ähnlich wie die der Rommel-Klinik be-
rufen. Diese Unterstützung war für das Fortleben und den Bestand 
der Klinik aus meiner Sicht überlebensnotwendig. Das Wesentliche 
an der Arbeit der  ANOA war, dass wir über viele Jahre in einer klei-
nen, aber sehr effektiven Gruppe die Konzepte erarbeitet haben, 
ohne dass die klinik-individuellen Eigenheiten dabei untergegan-
gen wären. Man hat den individuellen Charakter der einzelnen Kli-
niken bewahren können und dennoch ein gemeinsames Konzept, 
das deutschlandweit etabliert wurde, vertreten: das  ANOA- Konzept.

Seit der Entwicklung des  ANOA- Konzeptes sind fast 20 Jahre vergan-
gen … 
Dr. Jäger: Das ist richtig. Und zweifelsohne hat diese Entwicklung 
in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. Mittlerwei-

le haben sich unzählige Kliniken, auch universitäre Einrichtungen, 
darin versucht, das  ANOA- Konzept zu etablieren. Man sieht daran, 
wie sehr das konservative Prozedere auch unter akutmedizinischen 
Aspekten ins Bewusstsein gerückt ist und der Eine oder die Andere 
verstanden hat, dass nicht alles operativ gelöst werden kann, sich 
durch Operationen häufig sogar Situationen deutlich verschlech-
tern. Dass zu viel operiert wird, ist ja mittlerweile Konsens und man 
kann sagen: Die  ANOA ist eine Marke geworden. Fachärzte in der 
Niederlassung, in den Kliniken, insbesondere aber auch operativen 
Fachgesellschaften haben die Notwendigkeit erkannt, das konser-
vative Spektrum wieder mehr in den Vordergrund zu rücken, so dass 
die Stellung der konservativen Orthopädie und Manualmedizin so-
wie der neuroorthopädischen Schmerztherapie sicherlich als ge-
stärkt anzusehen ist. Dies lässt sich auch daran ablesen, dass sich im-
mer mehr Kliniken unter dem Dach der  ANOA zusammenschließen. 

Was hat sich verändert in Bezug auf die multimodale Komplexbe-
handlung nach dem  ANOA- Konzept?
Dr. Jäger: Die Hauptveränderungen aus meiner Sicht sind vor al-
lem die psychologischen Aspekte: Ein multimodales Konzept, 
auch orthopädisch geprägt, funktioniert heute nicht mehr ohne 
eine fundierte psychologische Evaluation, wofür auch ausgebil-
dete Schmerzpsychotherapeuten sicherlich sehr hilfreich sind. Das 
zweite ist, dass wir, dabei darf ich ausnahmsweise vor allem auch 
mich als Person benennen, zu einem sehr frühen Zeitpunkt inter-
ventionelle Verfahren etabliert zu haben: zunächst nach Methoden 
des Prof. Dr. Krämer, dann aber zunehmend radiologisch gesteuer-
te Injektionsbehandlungen an und in die Wirbelsäule, die Gelenke, 
die Grenzstränge, auch Weichteilinfiltrationen, Triggerpunktinjek-
tionen, was ich mir als Mitglied der Spine Intervention Society in 
verschiedenen Kursen erarbeitet und in der Klinik eingeführt habe. 
Alles in allem arbeiten wir hier nach etablierten Curricula und Proze-
duren, die sehr hilfreich sind: sowohl unter diagnostischen als auch 
unter therapeutischen Aspekten. Gerade mit Blick auf die dramati-
sche Verkürzung der Verweildauern stellen sie in vielen Fällen eine 
sehr gute Hilfe dar, um bei den Patienten den Schmerz rascher zu 
lindern und sie dadurch dann auch viel früher aktivierend behan-
deln zu können. Damit verknüpft ist, ganz allgemein gesagt, der 
Wandel von passiven Maßnahmen hin zu einer aktivierenden The-
rapie, hin zu der Übermittlung von mehr Eigenverantwortung für 
den Patienten: All’ das wird heute in den  ANOA- Kliniken praktiziert. 

Was ist das besondere Markenzeichen Ihrer Klinik?
Jäger: Hierzu gibt es natürlich viele Aspekte. Ganz eindeutig sehe 
ich die unvergleichlich enge Zusammenarbeit zwischen der ortho-
pädischen und der neurologischen Abteilung im Vordergrund, der 
für die Diagnosestellung unserer Patienten und damit auch die Zu-
ordnung des Krankheitsbildes von elementarer Bedeutung ist. Au-
ßerdem herrschen in unserer Klinik – nicht nur floskelhaft, sondern 
tatsächlich – außergewöhnlich flache Hierarchien, man könnte es 
so ausdrücken: „hier kocht auch der Chef“. Da ausschließlich Fach-
ärzte in unserer Klinik tätig sind, arbeitet bei uns jeder sehr eigen-
ständig. Konkret heißt das: Ich bin sowohl mein „eigener“ Assis-
tenz- als auch mein „eigener“ Oberarzt. Das macht den Einsatz für 
unsere Patienten in allen Abteilungen glaubhaft. Eine weitere Be-
sonderheit ist natürlich die akutmedizinische konservative Thera-
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pie, die in der Rommel-Klinik bereits im Jahr 1972 etabliert wurde. 
Somit können wir eine Expertise vorweisen, die so weit zurück-
reicht, wie sonst wohl nirgendwo anders in Deutschland.

Was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft Ihrer Arbeit an der 
Rommel-Klinik? 
Jäger: Ich möchte die kommenden Jahre gerne nutzen, um die Kli-
nik noch einmal neu auszurichten, sie auf zukünftige Herausforde-
rungen vorzubereiten und demzufolge auch neue Therapieoptionen 
– wie beispielsweise die Palliativmedizin – zu etablieren. Ein dring-
licher Wunsch in diesem Kontext ist es aber auch, einen Nachfolger 
zu finden. In sechs Jahren werde ich in den Ruhestand gehen und 
möchte dies frühzeitig planen. Jemand, der sich mit großem Engage-
ment der konservativen Orthopädie und Schmerztherapie annimmt, 
sich ihr verpflichtet fühlt, der es versteht, dass nur Interdisziplinari-
tät hierfür Erfolg garantiert und zudem auch wirtschaftlich denkt, ist 
schließlich nicht an jeder Ecke zu finden. Daher möchte ich diesen 
Prozess, wie gesagt, schon heute einleiten. Und wenn ich noch eine 
abschließende Aussage hinzufügen darf: Die vergangenen 25 Jah-
re waren für mich eine Zeit, die mich ausgesprochen bereichert hat. 
Trotz aller Hindernisse. Die Zufriedenheit der Patienten wiegt alle An-
strengungen mehr als auf und ist die größte Motivation.

Ich danke Ihnen für das Gespräch!

Buchbesprechung

Kognitive Verhaltenstherapie 
bei Diagnose Krebs
Stirling Moorey und Steven Greer 
Kiener Verlag 2021 (2. Auflage) 306 S., 16 Abb., 
25 Tab., Quellenverzeichnis, Index 

Obwohl der Titel „kognitive Verhaltenstherapie“ vom Zusatz „bei Di-
agnose Krebs“ ergänzt ist, erscheint es dem Rezensenten, dass das 
Buch gerade rechtzeitig neu aufgelegt wurde, um nach über einem 
Jahr teilweiser Isolation und teilweise verschärftem Stress durch 
die Bedingungen der Coronapandemie Therapeuten und Patien-
ten mit Rat und Anleitung im Umgang mit der entstandenen Situ-
ation zur Seite zu stehen.

Das Buch ist außerordentlich praxisorientiert für alle diejenigen 
geschrieben, die mit besonderem Interesse an Krebs interessiert 
sind. Es ist in drei Teile und 17 Kapitel gegliedert. 

Die neue Auflage kann auf vertieftes Verständnis der Autoren 
für verschiedene Patientengruppen zurückgreifen, sodass die kog-
nitive Verhaltenstherapie ( KVT) differenzierter in den verschiede-
nen Phasen der Krankheit und im Verlaufe der Therapie zum Ein-
satz kommen kann. Dies spiegelt sich im erweiterten Kapitel über 
fortgeschrittene Krankheiten (Kap. 12) und im neuen Kapitel über 
Arbeit mit Trauer (Kap. 15) wider. 

Teil 1 beschreibt auf der Basis einiger wichtiger klinischer, theore-
tischer und empirischer Aspekte der Krebspsychologie das im Buch 
vorgelegte und für bestimmte Krebsprobleme und -symptome an-
gepasste kognitive Modell der beiden Autoren. Das Modell beinhal-
tet die Bedeutung der Diagnose für den Einzelnen, die Formen sei-
ner Anpassung, die emotionalen Reaktionen über Angst, Wut, Schuld 
bis Depression und die daraus folgende Informationsverarbeitung 
mit selektiver Abstraktion, Übergeneralisierung oder Etikettierung. 

Die Beschreibung der Struktur und Art der therapeutischen Be-
ziehungen unter dem Aspekt des grundlegenden emotionalen Ver-
haltens und kognitiver Techniken erfolgt im Teil 2 umfänglich auf 
über 200 Seiten. Kapitel 7 beschreibt die grundlegenden kogni-
tiven Techniken, zu denen das Erfragen körperlicher Empfindun-
gen, Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen gehört, dessen 
Ergebnis in den weiteren Sitzungen der  KVT geprüft wird: Reali-
tätsprüfung, Suche nach Alternativen, Neubenennung und Ent-
katastrophierung. Die einzelnen Techniken werden anschaulich 
durch Gesprächsbeispiele demonstriert. Techniken zur Arbeit mit 
Angstzuständen und Depressionen sind in einem getrennten Ka-
pitel beschrieben und in einem weiteren Kapitel auf Arbeiten mit 
Wut, Selbstbeschuldigung, Schlafstörung, Schmerz oder Übelkeit 
ausgedehnt. Für die Entwicklung von Konzepten der jeweils ange-
passten Verhaltensstrategie werden Anleitungen zu deren Erstel-
lung sowie Analyseschemata als Diagramme gegeben. In weiteren 
Abschnitten gibt es Hinweise und Anleitung zur Einbeziehung von 
Partnern in die Therapiesitzung. Die letzten Kapitel sind der Arbeit 
bei fortgeschrittener Erkrankung und den kognitiven Verhaltens-
techniken bei Trauerarbeit gewidmet.

Im Teil 3 werden Belege sowohl für die Wirksamkeit der  KVT 
bei Krebspatienten als auch für Auswirkung der Therapie auf den 
Krankheitsprozess überprüft, mit dem Ergebnis, dass  KVT als ad-
juvante psychologische Therapie den Verlauf der Krankheit beein-
flussen kann, wobei Patienten im Frühstadium Krebs bereits von 
einer Kurztherapie profitieren können. 

Die Anleitungen und praktischen Hinweise aus Teil 2 werden 
durch einen Anhang mit weiteren Informationen, Fragebögen, 
Checklisten sowie Formularen für die Therapiesitzungen sinnvoll 
ergänzt und können mittels  QR- Code oder Kurz- URL heruntergela-
den werden. Es gibt einen Index und ein Literaturverzeichnis. 

Die international anerkannten Psychoonkologen Stirling Moo-
rey und Steven Greer beschreiben mit ihren Erfahrungen und Er-
kenntnissen übersichtlich klar strukturiert, praktisch und situati-
onsorientiert in gut verständlicher Textgestaltung einen einfachen, 
überzeugenden Ansatz zum Umgang mit den komplexen emotio-
nal gebundenen Problemen von Krebspatienten. 

Wie bereits einleitend erwähnt, ist das Buch nicht nur für The-
rapeuten, sondern auch für Patienten und an der Krebsproblema-
tik interessierten Personen empfehlenswert. Durch die vielen auch 
allgemeingültigen Ausführungen zur  KVT ist das Buch z. B. auch in-
teressant im Zusammenhang mit den Nachwirkungen der Corona-
Pandemie. Der Preis von unter 40 € ist dem Umfang und Inhalt des 
Werkes leserfreundlich angemessen.

L. Beyer
Jena 
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MM aktuell  

Medizinische Skizzen 
von W. Coenen

Wir freuen uns eine weitere Skizze unseres Kollegen Wilfrid Coe-
nen in der  MM vorstellen zu können. Er hat im Laufe seiner tägli-
chen Erfahrungen mit Kollegen und Patienten Entspannung und 
Freude am Aufzeichnen eines häufig vorhandenen Kontrastes zur 
Realität gefunden und mit den dargestellten Widersprüchen uns 
als Betrachter zum Nachdenken bewegen wollen. Dabei hat er so 
viele aktuelle Sachverhalte gefunden, dass ein kleines Büchlein ge-
füllt werden konnte. 

Prof. K. E. Buchmann schrieb dazu: „Der Tod wird auf die Hippe 
genommen, die Alten werden nach den Prinzipien der Leistungs-
gesellschaft animiert und die Beziehung Arzt – Patient wird von 
frivol bis hilflos skizziert.“

Einige der Skizzen wollen wir Ihnen mit freundlicher Genehmi-
gung des Verlagshauses Schlosser in diesem und den nächsten Hef-
ten vorstellen.

L. Beyer
Jena

Die Seele & der Bewegungs-
apparat – Gebetsrituale 
aus orthopädischer Sicht 
Hans Tilscher  
maudrich 2020, 144 Seiten  ISBN 978-3-99002-116-4

Liebe Freunde der Manuellen Medizin,

wir sind alle aufmerksame Beobachter unserer Patienten. Dass es 
wichtig, interessant und lehrreich sein kann, die menschlichen Be-
wegungen auch außerhalb der Praxis mit detaillierter Aufmerksam-
keit zu beobachten, zeigt uns unser verehrter Altmeister der Wiener 
Orthopädie Prof. Dr. Hans Tilscher mit seinen sinnreichen und kurz-
weiligen Schilderungen: „Die Seele und der Bewegungsapparat“. Es 
sind zu tiefst einfühlsame Beschreibungen, die immer auch mit ei-
nem manualmedizinischem Auge gesehen und mit offenem Herzen 
wahrgenommen wurden. Ich kann ihm persönlich nur dankbar sein, 
dass er uns seine Empfindungen und Erfahrungen überlassen hat.

L. Beyer
Jena

Weitere Informationen zum Buch

Jeder Mensch kommuniziert nicht nur über verbale Äußerungen, 
sondern auch über seine Körpersprache. Ein Winken als Gruß, 
ein Schulterklopfen als Lob oder ein Stirnrunzeln als Zeichen der 
Anstrengung – all das fließt unweigerlich in unsere Kommunikation 
ein. Wir unterhalten uns laufend über unsere Körpersprache, nehmen 
die körperlichen Zeichen unseres Gegenübers wahr und wissen, wie 
diese zu verstehen sind. 
Der erfahrene Orthopäde Prof. Dr. Hans Tilscher stellt in seinem neuen 
Buch einen ganz besonderen Aspekt der Körpersprache in den Fokus 
und betrachtet Gebetsrituale aus orthopädischer Sicht. „Im Wesentli-
chen handelt es sich darum, ‚Haltungsmuster und Bewegungsabläufe‘ 
von Menschen in ihrer täglichen Auseinandersetzung mit sich und 
ihrer Umgebung mit denen zu vergleichen, die bei den Begegnungen 
mit Gott geschehen,“ erklärt Prof. Tilscher. 
Wir benutzen unsere Hände ständig um zu tasten, zu greifen, zu 
schreiben, zu geben, zu nehmen u. v. m. Aber auch beim Gebet 
spielen die Hände eine große Rolle. Viele religiöse Rituale gehen mit 
einer bestimmten Handhaltung einher, wie z. B. das Kreuzzeichen, 
das körbchenförmige Hinhalten der Hände zum Empfang der Hostie 
u. Ä. Die übliche christliche Handhaltung beim Gebet ist für ältere 
Menschen jedoch oft nicht möglich, erklärt der Orthopäde: „Durch 
die die Abnützungen der Fingergelenke (Streckhemmung), aber 
auch durch die genannte Längendifferenz der Fingersehnen beim 
Rückbeugen der Handgelenke, entsteht für ältere Menschen häufig 
die Schwierigkeit, die betenden Hände und Finger für längere Zeit 
aneinander zu halten. Als notwendige Konsequenz entsteht das 
Ablösen der Handflächen voneinander und das Falten der Finger 
ineinander, wobei sich die Daumen überkreuzen.“ 
Prof. Dr. Hans Tilscher wirft in seinem Buch einen spannenden 
Blick auf die Welt der Gebetsrituale, der Körpersprache und den 
Zusammenhang von Seele und Bewegungsapparat. Er verdeutlicht 
seine abwechslungsreichen Ausführungen mit vielen spannenden 
Beispielen und bietet Einblicke in die Vielschichtigkeit religiöser 
Gebetsrituale, auch aus orthopädischer Sicht. 

8 Medizynische Skizzen, Wilfrid Coenen ’Verlagshaus Schlosser (2020), 
69 Seiten,  ISBN: 9783962003470
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