


sierung (Extension) der BWS. Gleichzeitig rotiert
das Becken samt unterer Thoraxapertur zum
Standbein hin, während der Oberkörper samt
oberer Thoraxapertur dagegen dreht. Dabei glei-
ten die Rippen auf der Standbeinseite fächerför-
mig auseinander. In der dritten Dimension
kommt es zu einem Beckentiefstand auf der
Standbeinseite mit konsekutivem s-förmigem
Verlauf der Wirbelsäule in der Frontalebene. Die-
se 3D-Bewegung wird zur funktionellen Mobilisie-
rung von BWS und Brustkorb in Seitenlage einge-
setzt: 3D-Öffnen standbeinseitig und 3D-Schlie-
ßen spielbeinseitig mit anschließendem Transfer
in den Alltag (vgl. ▶Random Practise).
3D-Mobilität und Stabilität Wirbelsäule

f; Etym.: lat. mobilitas „Beweglichkeit“ u. stabilitas
„Standfestigkeit“; engl.: 3D-mobility and stability
of the spine
Kontext: Spiraldynamik
Funktionelle Beweglichkeit und Stabilität des ge-
samten Stammes inklusive Wirbelsäule als Kern-
bestandteil der Links-rechts-Verschraubung im
Kontext menschlicher bipedaler Lokomotion. Un-
terschieden werden zwei Dreh-Dehnstellungen:
3D-Öffnen standbeinseitig und 3D-Schließen
spielbeinseitig. Die Standbeinseite wird geöffnet
und stabilisiert durch: funktionellen Beckentief-
stand mit stabiler Überdachung des Hüftgelenk-
kopfs; Kontaktschluss der lumbalen Facettenge-
lenke (Beckenrotation); Gelenkschluss der kauda-
len Abschnitte der Iliosakralgelenke (Mm. trans-
versus perinei superficialis/profundus); Dehnung
der Flanke mit Tiefertreten des Zwerchfells; hyd-
rostatische und pneumatische Stabilisierung ab-
dominal und thorakal; 3D-Öffnung des Brustkor-
bes; axiale Ausrichtung der gesamten Wirbelsäu-
le. Auf der Spielbeinseite kommt es analog umge-
kehrt zu einer funktionellen Labilisierung auf
allen Etagen.
3D-Rotation f; Etym.: lat. rotatio „kreisförmi-

ge Umdrehung“; engl.: 3D-rotation
Kontext: Spiraldynamik
Drehbewegungen um die drei Raum- bzw. Kör-
perachsen; z. B. Flexion/Extension um die trans-
versale Gelenkachse, Ab-/Adduktion um die sagit-
tale Achse und Außen-/Innenrotation um die lon-
gitudinale Achse – entsprechend sechs grund-
sätzlich möglichen Bewegungsrichtungen (▶ 3D-
Translokation). Spiraldynamik verwendet den Be-
griff der 3D-R. (Drehbewegungen) systematisch
in Kombination mit der 3D-Translokation (Gleit-
bewegungen). Aus den jeweils sechs grundsätz-

lich möglichen Bewegungsrichtungen der 3D-R.
und 3D-Translation ergeben sich die zwölf Frei-
heitsgrade räumlicher Gelenkbewegungen (vgl.
▶Geometrie der Spirale).
3D-Stabilisation f; Etym.: lat. stabilis „stand-

fest“; engl.: 3D-stabilisation
Kontext: Spiraldynamik
Dreidimensionale Stabilität eines Gelenkes unter
Berücksichtigung aller zwölf Freiheitsgrade in ih-
rem funktionellen Kontext, z. B. Bewegung im
Schultergelenk beim Führen eines Apfels zum
Mund: Der Humerus flektiert, innenrotiert, abdu-
ziert. Hinzu kommt – koordiniert durch die lange
Bizepssehne – ein posterolateraler Deszensus
(Depression) des Humeruskopfs im glenohume-
ralen Gelenk. Synchron sorgen M. trapezius, M.
serratus u. a. für eine funktionelle Stabilisierung
des Schulterblatts, was ebenfalls zu einer 3D-Be-
wegung der Gelenkpfanne gegenüber dem Hu-
meruskopf führt. 3D bedeutet: Für beide Gelenk-
partner (Humeruskopf wie Pfanne) werden ▶ 3D-
Rotation und 3D-Translokation definiert. Mathe-
matisch ausgedrückt bedeutet 3D bei obiger Be-
wegung, aus 78 Kombinationsmöglichkeiten für
beide Gelenkpartner je 6 Bewegungsrichtungen
anatomisch-funktionell herleiten und definieren
zu können (vgl. ▶Dreidimensionales Stabilisie-
ren).
3D-Torsion f; Etym.: lat. torsio „Drehung“;

engl.: 3D-torsion; Syn.: Torsion, Verschraubung,
Drehdehnbewegung, spiralige Verschraubung,
Spiralbewegung
Kontext: Spiraldynamik
Drehbewegung; Funktion: Spiralige 3D-Ver-
schraubung einer ▶Koordinationseinheit, z. B.
des Stammes, charakterisiert durch ▶Achsen-
symmetrie, Polführung, Dreidimensionalität, funk-
tionelle Übereinstimmung mit ▶ archaischen Be-
wegungsmustern. Bsp. Anteile der 3D-T. im Fuß:
Pes rectus (Aufrichtung Kalkaneus um sagittale
Achse), Längsgewölbe (Aufrichtung Kalkaneus
um transversale Achse), orthograde Ausrichtung
der Ferse nach vorne (Abduktion Rückfuß um ver-
tikale Achse), exzentrische Stoßdämpfung im Vor-
fuß (Flexion der Zehengrundgelenke), Pronation
des Vorfußes (Fußlängsachse) und orthograde
Ausrichtung der Zehen (Antivaruswirkung im ers-
ten Metatarsalknochen). Therapie: Die Mehrheit
aller neuroorthopädischen Probleme lässt sich
phänomenologisch auf den einfachen Nenner ei-
ner ▶ 3D-Hypotorsion, z. B. Knick-Senk-Spreizfuß
oder einer ▶3D-Hypertorsion, z. B. Klumpfuß
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bringen. Die 3D-T. wird verwendet zur Behand-
lung neuroorthopädischer Probleme vom Typ 3D-
Hypotorsion, z. B. Knick-Senk-Spreizfuß, Genua
valga et recurvata, Hüftarthrose vom Luxations-
typ. Gegenteil: ▶3D-Detorsion.

3D-Torsion: Beinspirale beim Treppensteigen –
Funktionsschulung.

3D-Translokation f; Etym.: lat. trans „hinü-
ber“ u. locare „stellen, legen“; engl.: 3D-transloca-
tion; Syn.: 3D-Translation
Kontext: Spiraldynamik
Gleitbewegungen entlang der drei Raum- bzw.
Körperachsen, z. B. Lateralshift entlang der trans-
versalen Gelenkachse, Ante-/Retroposition ent-
lang der sagittalen Achse und Depression und
Elevation entlang der longitudinalen Achse – ent-
sprechend sechs grundsätzlich möglichen Bewe-
gungsrichtungen. Spiraldynamik verwendet den
Begriff der 3D-T. (räumliche Verschiebung eines
Körperteils entlang von Achsen) systematisch in
Kombination mit der 3D-Rotation (Drehbewegun-
gen um Achsen). Bezugssysteme sind wahlweise
der Körper oder der Raum. Aus den jeweils sechs
grundsätzlich möglichen Bewegungsrichtungen
der 3D-Rotation und 3D-T. ergeben sich die zwölf
Freiheitsgrade räumlicher Gelenkbewegungen. In
Abgrenzung zum Begriff „Translation“ (definier-

tes Roll- und/oder Gleitverhalten beteiligter Ge-
lenkpartner) verwendet die Spiraldynamik die
neutralen Begriffe 3D-T. und ▶3D-Rotation.
3-Punkte-Gang m

Vgl. ▶Drei-Punkte-Gang.
3-Punkte-Korsett n; Etym.: franz. corset

„Schnürleib, Korsett“
Vgl. ▶Korsett.

5
5-Elementen-Lehre f; engl.: System of five

elements, Five Element Theory; Syn.: fünf Wand-
lungsphase
Kontext: Traditionelle Chinesische Medizin
Die Fünf Elemente sind in unterschiedlicher, zyk-
lisch wechselnder Form stets präsent, so wie Was-
ser in unterschiedlichen Aggregatszuständen in
der Natur vorkommt. Auch das ▶Qi aus der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin hat verschiede-
ne Erscheinungsformen, die in fünf Stufen der
zyklischen Veränderungen eingeteilt werden und
symbolisch den fünf Elementen der Natur zuge-
ordnet werden: ▶Holz, ▶ Feuer, ▶ Erde, ▶Metall
und ▶Wasser. Diese Elemente symbolisieren die
Basis des Universums und auch des Menschen.
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Sie sind die fünf Grundbaustoffe (5 Wandlungs-
phasen) der Natur. Die Reihenfolge der Elemente
stellt eine Aktivierungskette dar. Das vorausge-
hende Element ist der Förderer, auch Mutteror-
gan genannt, des nachfolgenden Elements (Akti-
vierung = Sheng). Es übt auf das übernächste Ele-
ment eine Hemmungs- bzw. Kontrollfunktion aus
(Hemmung = Ke), sodass es sich physiologisch im
Gleichgewicht befindet. So fördert ▶ Feuer z. B.
▶ Erde, hemmt aber ▶Metall. Jedem Element
sind eine Jahreszeit und eine Himmelsrichtung
zugeordnet. Der Biorhythmus ändert sich mit
den Jahreszeiten und so sind andere Organe an-
fällig für Erkrankungen. Die Zuordnung der Far-
ben und Geschmacksichtungen ermöglichen die
Diagnose einer Erkrankung in der Traditionellen
Chinesischen Medizin.

6
6 Fu-Organe f

Vgl. ▶Yang-Organe.
6-Minuten-Gehtest m; engl.: 6-minutes walk

test
Kontext: Diagnostik
Valide, leicht durchführbare Untersuchung der
submaximalen körperlichen bzw. kardiopulmona-
len Leistungsfähigkeit (Herzinsuffizienz, periphere
Durchblutungsstörungen, Atemnot) mit prognos-
tischer Aussagekraft zur Überprüfung des thera-
peutischen Erfolges. Der Patient geht 6min. for-
ciert auf ebener Strecke (▶ Laufband oder defi-
nierte, ausreichend lange Strecke, z. B. Kranken-
hausflur à 30m); der Therapeut spornt den
Patienten nicht an. Die Gehstrecke wird gemes-
sen. Er dokumentiert zusätzlich Puls (oder Blut-
druck, Sauerstoffsättigung) sowie ggf. Pausen-
dauer und -häufigkeit.

8
8er-Sprung m; engl.: Eight jump

Kontext: Medizinische Trainingstherapie
Sprungtest zur Beurteilung der Koordination und
Stabilisierungsfähigkeit. Der Test erfolgt einbei-
nig. Um die Hilfe der Arme auszuschalten, wer-
den diese hinter dem Rücken verschränkt. Der
Patient soll auf Zeit eine Acht mit einer Strecken-
länge von 5m in zwei Durchgängen springen.
Der Test wird 4-mal durchgeführt, wobei der bes-
te Versuch zählt. Zuerst wird das gesunde Bein
getestet (Referenzwert). Nach jedem Versuch
macht der Patient 1min. Pause. Hilfsmittel:
Stoppuhr.

9
90 /90 Deviation f; engl.: 90 /90 deviation;

Syn.: Schusterdaumen
Vgl. ▶ Schusterdaumen.
9-Felder-Matrix f; Etym.: lat. matrix „Zucht-

tier, Stammmutter“, zumater „Mutter“; engl.: 9-
field matrix; Syn.: McKinsey-Matrix, McKinsey-
Portfolio
Kontext: Betriebswirtschaftslehre
Erweiterung der ▶ Portfolioanalyse mit neun Fel-
dern; die grafische Darstellung ist eine Erweite-
rung der 4-Felder-Matrix der Unternehmensbera-
tung Boston-Consulting-Group (BCG). An der x-
und y-Achse werden die Marktattraktivität und
Wettbewerbsposition des/der eigenen Unterneh-
mens/Praxis zu Grunde gelegt. In neun Quadran-
ten trägt der Praxisinhaber seine verschiedenen
Produkte/Therapieangebote ein und ermittelt so-
mit seine Marktpositionen für jedes Produkt. Aus
der Lage in der Matrix ergeben sich die daraus ab-
zuleitenden konkreten Maßnahmen für jedes Pro-
dukt. Vorteil: präzisere Aussage; Nachteil: höhe-
rer Zeitaufwand (im Vergleich zur 4-Felder-Mat-
rix).
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9-Felder-Matrix: Erweiteretes McKinsey-Portfolio mit Maßnahmen für das jeweilige Produkt bzw.
die jeweilige Dienstleistung als „grobe“ Marschrichtung.



A
Aachener Lebensqualitätsinventar n;

Abk.: ALQUI; engl.: The Aachen Life Quality Inven-
tory
Kontext: Diagnostik
Standardisierter Fragebogen zur Erfassung der
gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Pa-
tienten mit Hirnschädigung. Dokumentiert wer-
den Aussagen des Patienten (trifft zu/trifft nicht
zu) zu kognitiven und motorischen Leistungen,
z. B. „Ich laufe langsamer.“ Bei Zustimmung wird
zusätzlich der subjektive Belastungsgrad (nicht,
mittel, sehr) durch die Einschränkung erhoben.
Das ALQUI korreliert stark mit der Marburger
Kompetenzskala, die zusätzlich eine Fremdein-
schätzung enthält.
Abbrechgefühl n

Kontext: Orthopädie
Symptomangabe von Patienten mit Instabilität
der LWS; mit zeitlicher Verzögerung auftretender
ligamentärer Schmerz. Bei mangelnder Stabilität
belastet das einwirkende Körpergewicht den Kap-
selbandapparat durch Zug. Patienten mit Instabi-
litäten in der Wirbelsäule nehmen dies bei länge-
rem Stehen häufig subjektiv als Gefühl des „Ab-
brechens“ wahr.
Abdominal pressure Test m; Etym.: engl.

„Unterleibs...“ und. „Druck, Spannung“
Kontext: Diagnostik
A. testet die Muskelspannung im Bereich des Ab-
domen. Der Therapeut übt in neun Quadranten
leichten Druck auf den Abdomen aus.
Abdruck m; engl.: Toe off

Kontext: Ganganalyse
Abschluss des Fußkontaktes im Gangzyklus. Die
Großzehenseite initiiert den optimalen A., sodass
eine Rotation – Gegenrotation im bzw. zwischen
Bein, Becken und Rücken stattfinden kann.
Abduktion f; Etym.: lat. abducere „wegführen,

wegziehen“; engl.: Abduction
Kontext: Anatomie, Funktionelle Bewegungslehre
Bewegungskomponente; vom Körper weg bewe-
gen. Abduktionsbewegungen erfolgen entlang
der Frontalebene um eine sagittotransversale
Achse (vgl. ▶Adduktion).

Abduktionskissen n; Etym.: lat. abducere
„wegführen“; engl.: Abduction pillow
Kontext: Traumatologie
Orthese zur Fixierung des verletzten/operierten
Armes in Abduktion (Schultergelenk). Das Kissen
selbst ist meist aus Schaumstoff und mittels
Klettverschlüssen und einem Gurtsystem am Kör-
per des Patienten befestigt. Je nach Größe bzw.
Position des Kissens beträgt die Abduktion zwi-
schen 30° und 90°. Es wird u. a. postoperativ bei
Patienten mit Rotatorenmanschettenruptur ein-
gesetzt, da die Zugbelastung bei Adduktion für
die Naht zu stark ist.
Abduktionsschiene f; Etym.: lat. abducere

„wegführen“; engl.: Abduction cast
Kontext: Pädiatrie, Traumatologie
Lagerungsschiene für die Abduktion in Hüftge-
lenk zur Prävention bei Patienten mit angebore-
nen Hüftluxationen oder Lagerungsschiene für
die Abduktion im Schultergelenk nach Schulter-
operationen, Muskel-Sehnen-Rupturen, Frakturen
und Entzündungen im Schultergelenk. Physiothe-
rapie: i. d. R. isometrische Spannungsübungen
von Abduktoren und Rotatoren; aktive Bewegun-
gen nach Maßgabe des Operateurs.
Abduktionssyndrom n; Etym.: Etym: lat. ab-

ducere „wegführen“; engl.: Abduction syndrome
Kontext: Funktionelle Bewegungslehre
Aufgrund eines Missverhältnisses zwischen Schul-
terbreite und frontotransversalem Thoraxdurch-
messer und/oder Trochanterabstand. Normaler-
weise entspricht der Trochanterabstand dem
frontotransversalen Thoraxdurchmesser (beide
sind kleiner als der Schultergelenkabstand). Da-
durch kann der Schultergürtel dem Brustkorb
aufliegen; die Arme hängen frei beweglich neben
dem Körper. Ist der Schulterabstand kleiner als
oben genannte Breiten, führt dies zu dauernder
abduktorischer Muskelaktivität (v. a. bei der
gangtypischen Armbewegung, da ansonsten die
Arme den Körper streifen).
Abduktionstest m; engl.: Abduction test

Kontext: Diagnostik
Untersuchung der selektiven Kontrolle der abduk-
torischen Beinbewegung in Seitenlage durch den
M. glutaeus medius, M. quadratus lumborum
und die Mm. obliquui (globale Stabilisatoren der
oben liegenden Seite). Der Patient abduziert das
oben liegende Bein langsam bis zur Horizontalen,
hält es 10 sec., senkt es langsam wieder ab. Erst-
beschreibung des A. durch Janda (1979). Voraus-
setzung/Lernprozess: Der Patient weiß, dass
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