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Objektive und subjektive 
Palpation

Die anatomische Orientierung, die 

quantitativ-objektive, aber auch eine

qua li tati ve Befunderhebung sowie eine 

Sinn-volle Kontaktaufnahme zum Patien-

ten gehören zu den Grundvoraussetzun-

gen jeder Therapie, bei der wir mittels

unserer Hände im wörtlichen Sinne 

be-handeln. Die Notwendigkeit einer be -

wusst als subjektiv wahrgenommenen

Befundung, Palpation und Kontaktauf-

nahme wird dabei allerdings oft über -

sehen, ignoriert, verdrängt oder gar

negiert. 

Mancherorts wird nur akzeptiert, was

bildgebend oder messtechnisch »objekti-

vierbar« ist. Andere Befunde gelten als

fragwürdig, werden als unwissenschaft-

lich abgestempelt und als obsolet, als fik-

tiv, also als nicht-existent eingestuft. Bei

den Betroffenen werden folgerichtig an -

gebliche psychosomatische Störungen

vermutet – das ist genauso spekulativ

und unbewiesen wie die Gegenannah-

me. Antje Bähr schreibt in einem ausge-

zeichneten Artikel in der Zeitschrift für

Physiotherapeuten: »Es dürfte auch in

der Physiotherapie so sein, dass Wahr-

nehmungen, die nicht ins Konzept pas-

sen oder die Kohärenz stören, überse-

hen, missachtet, verharmlost oder um -

interpretiert werden.« (1).

Im Spannungsfeld 

Bähr führt weiter aus: »Wahrnehmung

formt sich aus konstruktivistischer Sicht
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Zwischen der »Wissenschaft« mit ihrem hohen Objektivitätsanspruch und subjektiver therapeuti-
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Palpation – objektive oder subjektiv-interaktive
Diagnostik?
Diskussionsbeitrag Klaus G. Weber

Abb. 1_Freier Raum zwischen Rippen und Beckenkamm am Skelettmodell (a) und gefühlter
freier Raum am Menschen (b) 
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erst während eines sinnerzeugenden

Verstehensprozesses. Das bedeutet, dass

der Wahrnehmende versucht, die aufge-

nommenen Sinnesreize in möglichst

widerspruchsfreien, sinnvollen Zusam -

menhängen zu begreifen.« (1). Als The-

rapeut und Ortho-Bionomya-Ausbilder

ergeben sich für mich aus dieser Einsicht

schon lange Folgen für die Befundinter-

pretation (2–4).

• Selbst objektive physikalische Reize

entfalten je nach Vorerfahrung unter-

schiedliche biologische Wirkungen.

Beispiel: Schmerzarm aufgezogene

Mäuse verstehen Pfotenschmerzen

durch einen heißen Untergrund nicht

richtig. Sie reagieren verwirrt, suchen

aber keinen kühleren Platz.

• Die objektiven Parameter der Palpa-

tionswahrnehmung alleine geben qua-

litativ keine ausreichende Auskunft

über aktuelle funktionelle Belastun-

gen.

• Die Beschränkung auf objektive Befun-

de gleich welcher Art genügt nicht für

eine erfolgreiche Therapieplanung.

• Um die subjektive wie objektive Wirk-

lichkeit unserer Patienten real erfassen

zu können, müssen wir offen sein ge -

genüber immer neuen Wirklichkeits-

konstruktionen. Daraus gewonnene

neue Begrifflichkeiten gestalten die

the rapeutische Interaktion effektiver.

»So lange die Probanden noch keine

These aufstellten, zeigten sie Proble-

me, die Sinnesempfindungen über-

haupt zu strukturieren und festzuhal-

ten.« (1).

• »Der Eindruck von Unstimmigkeit

störte den Wahrnehmungsvorgang.«

(1). Diese Störung muss in der palpato-

rischen Befundung gewürdigt werden

als ein Hinweis auf ungewöhnliche

Re aktionslagen. Sie gibt Anlass zu er -

höhter Aufmerksamkeit und zur Infra-

gestellung bisheriger Konzepte (prak-

tische Konsequenzen siehe unten).

Eine allein auf Objektivierung zielende

»wissenschaftliche« Betrachtung stellt

einen einengenden konstruktivistischen

Prozess dar, der weite Teile der Realität

unserer Patienten ausblendet. Sonogra-

fie, Röntgen und Kernspinresonanzspek-

troskopie (nuclear magnetic resonance =

NMR) sagen oft wenig aus über den Zu -

sam menhang zwischen Be funden und

konkreten Be schwer den. Diskusprotru-

sionen, Menis kusrisse etc. sind kritisch

betrachtet meist »Denkmalsbefunde« (5)

ohne relevante Beeinträchtigung der

Patienten. Die ähnlichen Ergebnisse von

Operationen, Scheinoperationen und

konservativer Behandlung bei »objekti-

ven« Befunden sprechen Bände (6–9).

Das »Kunst-hand-werk« der differen-

zierten und differenzierenden funktio-

nellen Prüfung und subjektiven Palpa-

tion ist dagegen für den Therapieerfolg

ausschlaggebend. Unverzichtbar sind

die Ergebnisse der bildgebenden Verfah-

ren als Korrektiv. Sätze wie: »Der Wirbel

war draußen«, »Er war schwer zu rich-

ten, einzurenken« oder Ausdrücke wie

»Atlasfehlstellungen« (so eine Störung

wäre lebensgefährlich) oder »verrenkte

Wirbel« provozieren mich zur Frage:

»Liegt da kein Querschnitt vor? Der

Patient ist sicher in der Neurochirur-

gie?«. Da werden von Autoren unbe-

schwert Beinlängendifferenzen wegen

aus der Pfanne gerutschter Hüftköpfe

postuliert (10). Wie bitte?

Wirbel, die »verrenkt« oder »draußen«

sind, eignen sich bestens für das Marke-

ting. Da leuchtet es ein, wenn ein Wirbel

»eingerenkt« oder »eingerichtet werden

muss«, obwohl nichts davon bildgebend

nachweisbar wäre.

Wir müssen irreführende Begriffe mei-

den und unsere Patienten korrekt auf-

klären. Das ist mühsam. Aber wir min-

dern damit die Angst der Patienten,

erhalten uns die nötige Selbstkritik und

tragen dazu bei, dass seltener riskante

Therapien eingesetzt werden. Zugleich

sind die klinisch-funktionellen Palpa-

tionsbefunde, die zu den zitierten Aus-

sagen führten, von therapeutischer Rele-

vanz. Nur, was sagen sie uns? Welche

Schlüsse können wir aus der Palpation

ziehen? 

Erschwerende Effekte

Spareribs-Effekt

Unsere palpatorische Orientierung ist

wegen verschiedener Effekte oft er -

schwert. Mit dem Begriff »Spareribs-

Effekt« (siehe Glossar) bezeichnen wir

den Unterschied zwischen unserem in -

neren Bild von der objektiven Lage der

Skelettstrukturen und unserem subjekti-

ven Palpationsbefund. 

Beispiel: Beckenkamm und Rippenbogen

Am Skelettmodell findet zwischen Be -

ckenkamm und Rippenbogen eine reich-

liche Handbreite Platz. Am Lebenden

reicht der Platz aber nur für zwei bis drei

Querfinger, selbst wenn wir den Kno-

chenkontakt »spüren« (Abb. 1). >>>

Abb. 2_Vier Beispiele für Variationen der
Formausprägung der paarigen Kondylenflä-
chen des Atlas in Aufsicht; weitere Variatio-
nen werden beschrieben – auch asymmetri-
sche Ausprägungen; modifiziert nach Jude
(11)
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Die Weichteilüberlagerung erklärt die-

sen Effekt. Palpationsbefunde unter

Berück sichtigung dieses Effekts korrekt

zu in terpretieren, ist eine Voraussetzung

für eine erfolgreiche Behandlung.

Anatomische Normen? 

Funktionelle und biomechanische Norm -

werte repräsentieren statistische Mittel-

werte der Beweglichkeit, Kraft etc. Die-

se Werte dienen als Ausgangspunkt für

die Zuordnung der aktuellen Befunde.

Normabweichungen dürfen nicht gleich-

gesetzt werden mit einer Pathologie. Sie

zeigen die aktuelle Selbstorganisation.

Normwert und aktueller Befund verhal-

ten sich zueinander wie eine Landkarte

zur konkreten Gegend. Die Karte er -

leichtert die Orientierung, sagt jedoch

nichts aus über Wetter, Tageszeit oder

Verkehrsaufkommen. Ohne die Land-

karte der Normwerte sind Belastungen

schwer zu erkennen und zuzuordnen.

Zwei Beispiele

• Die anatomische Variationsbreite der

Atlaskondylen (11) (Abb. 2) bedingt

zwangsläufig unterschiedliche Bewe-

sind sie weniger Frage der »sensorischen

Ausstattung« als des Trainings.

Unterschiede der Palpationswahrneh-

mung beruhen oft auf dem Mangel an

Begriffsbildungen. Das hindert uns, die

wahrnehmbaren beziehungsweise wahr-

genommenen Informationen zu differen-

zieren und bewusst zu machen. Ohne

sprachliche, begriffliche Unterscheidun-

gen wird sich die Wahrnehmung fei -

ner palpatorischer Unterschiede nicht 

weiter differenzieren (1). »Information

ist ein Un terschied, der einen Unter-

schied macht.« (13). Unsere Ergebnisse

hängen ab von der Fähigkeit, sensori-

sche Wahrnehmungen intellektuell ein-

zuordnen.

Diese Fähigkeit wird unter anderem

geprägt von kulturellen, psychischen

und weltanschaulichen Faktoren. Ein

Beispiel: Deutschen fällt es schwer, be -

deutungsgebende Klangfärbungen chi-

nesischer Wörter zu unterscheiden. Sie

wissen nicht, was sie hören sollen. Ähn-

liches gilt für die Palpation. Spezifische

Stress- und Traumawahrnehmungen

unter der Palpation (s.u.) werden in

einer Gegenübertragung oder aus ande-

ren Gründen ausgeblendet. Unter welt-

anschaulich verstehe ich hier unser indi-

viduelles konstruktivistisches Bild von

der Wirklichkeit. Was nicht sein darf,

wird ausgeblendet.

Als Konsequenz beschränken manche

Schulen die Palpation auf angeblich

objektive Befunde. Subjektive Wahrneh-

mungsanteile werden nicht registriert,

negiert und so einer qualitativen Inter-

pretation entzogen. Die »objektiven«

Befunde decken aber nur ein Teilspek-

trum unserer palpatorischen Wahr -

nehmung ab. Bei Überschreiten der 

Grenze des »objektiven« Befundes er -

leben wir nicht selten das Phänomen,

dass alle Beteiligten vorgeben, der sub-

jektiv, in teraktiv erhobene Befund sei

gungsabläufe, die trotz aller Unter-

schiede für den Einzelfall biomecha-

nisch optimal sind. Ein identischer

Bewegungsablauf würde bei unter-

schiedlicher Gelenkanatomie Beschwer -

den und Funktionseinschränkungen

auslösen. Der angenommene »Norm-

befund« muss physiologisch und

funktionell daher nicht angemessen

sein.

• Bei der Präparation des M. quadratus

lumborum an sieben Leichen fand sich

dreimal ein kräftig ausgebildeter M.

quadratus lumborum. Bei den anderen

hatten lumbale Anteile der Erektoren-

gruppe (unter anderem: M. iliocostalis

lumborum) die Funktion des M. qua-

dratus lumborum weitgehend ersetzt.

Von Funktionseinbußen zu Lebzeiten

ist nichts bekannt (12).

Palpationskunst

Kunst-Hand-Werk

Die palpatorischen Fähigkeiten wachsen

und differenzieren sich ein Leben lang.

Einen gesunden Körper vorausgesetzt,

Abb. 3_Handlage bei der Palpationsübung, auch einhändig möglich
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objektiv – zum Beispiel die unmögliche

objektive Palpation des Lig. coronarium

dexter.

Die Zuordnung qualitativer, interak-

tiv-subjektiv erhobener klinisch relevan-

ter Informationen zu den »objektiven«

Palpationsbefunden führt zu Verwirrun-

gen und erschwert es, diesen Aspekt der

Palpation zu lehren.

Partnerpalpation im 
Seitenvergleich am Arm

Ich lade Sie ein zu einem Versuch. Erle-

ben ist erhellender als viele Worte. Be -

schreiben Sie achtsam, möglichst umfas-

send und bewusst unter der Palpation

die einzelnen Körperschichten bis hin

zum Knochenkontakt. Ihre Finger liegen

auf dem Arm (Abb. 3) des Partners. Der

Palpationsdruck darf variieren.

Lassen Sie alle sensorischen und af -

fektiven Assoziationen zu. Benennen 

Sie genau jede Schicht und jede Qua-

lität. Ihr Partner meldet zurück, ob er

Ihre Eindrücke nachvollziehen kann

oder ob er etwas anderes wahrnimmt

(Abb. 4).

Haut: Die Haut am Unterarm leicht

hin und her schieben. Sie spüren die

 feinen Härchen. Wie ist die Spannung

der Haut, ihre Temperatur, die Schicht-

dicke, der Turgor? Ist sie präsent? Fällt

es leicht, sich nur die Haut vorzustellen,

sie isoliert zu palpieren? Drängt sich

eine tiefere Schicht unwillkürlich in Ihre

Wahrnehmung?

Unterhaut: Wie ist der Übergang von

der Haut zum Unterhautgewebe zur

Oberflächenfaszie? Leicht und fließend,

scharf markiert, schwer zu trennen?

Spüren Sie die Unterhaut oder etwas

anderes? 

Oberflächenfaszie: Wie fühlen Sie die

Oberflächenfaszie? Gibt es Unterschiede

im Seitenvergleich? Ist sie so straff und

trennend, dass sie die weitere Palpation

behindert oder führt sie weich in die

darunter liegende Muskulatur? Erhöhter

Tonus und Tonusverlust können Stress-

wahrnehmungen auslösen. Ihr eigener

Atem flacht ab, Sie fühlen sich unver-

mittelt etwas angespannt etc. Stress im

Gewebe wird meist durch ein verän -

dertes Befinden des Untersuchers deut-

lich.

Muskulatur: Die objektive Größe,

Ausprägung und die »Präsenz« der

Muskeln unter den Fingern decken sich

nicht immer. Manchmal kommt es direkt

unter der Faszie zu einem Knochen -

kontakt, als wäre die Muskulatur kaum

vorhanden. Weiteres: Ein Muskel wirkt

plastisch, elastisch, teigig, homogen,

vielschichtig wie ein Bündel, faserig, le -

bendig, erschöpft, unruhig, angespannt

oder wie gemeißelt.

Periost: Gelegentlich ist vor dem Kno-

chen der zäh-elastische Widerstand des

Periosts zu spüren. Seine Dicke ist in der

subjektiven Präsenz sehr unterschied-

lich. 

Knochen: Es gibt »überpräsente Kno-

chen« und eine erschwerte beziehungs-

weise eine »Nichtwahrnehmung« des

Knochens. Trotz objektiv harten Wider-

stands entsteht dabei kein qualitativer

Kontakt mit dem Knochen. Die Palpa-

tion ist dabei oft unangenehm.

Therapeutische Konsequenzen

Subjektive Eindrücke sind neben dem

»objektiven« Befund therapeutisch weg-

weisend. Eine überpräsente Muskulatur

und ein unter der Palpation in den

Hintergrund tretender Knochen bedür-

fen einer anderen Behandlung als eine

kaum präsente Muskulatur und eine

dominierende Knochenwahrnehmung. 

Nach einer Unterschenkelprellung,

Stauchung und nicht nur nach einer

Fraktur kann die Tibia lange Zeit (bis zu

Jahren) über eine ganze Strecke hinweg

unter der Palpation kaum präsent sein.

Im Ausgleich sind die umgebenden

Weichteile als »physiologischer Gipsver-

band« überpräsent, geben Halt und

schützen durch eine Verspannung der

noch vorhandenen beziehungs- >>>

Abb. 4_Idealer Tastbefund mit kräftiger
Haut und Unterhaut, dünner, deutlicher
Oberflächenfaszie, kräftiger Muskulatur,
guter Periost- und Knochenwahrnehmung
(a); kräftige Haut, wenig Unterhaut, über-
präsente und dicker erscheinende Oberflä-
chenfaszie, reduzierte, eher schwammige
Muskelwahrnehmung, wenig Periostgefühl
und übermäßig präsenter Knochen (b);
relativ unauffällige Wahrnehmung der
ersten Schichten mit deutlicher Oberflä-
chenfaszie, sehr präsenter Muskulatur und
qualitativ geringem Kontakt zum Knochen
trotz harten Widerstandes in der Tiefe (c)

a

b

c

1 Haut 
2 Unterhaut 
3 Oberflächenfaszie 
4 Muskulatur 
5 Periost 
6 Knochen
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weise belastbaren Hartteile – statisch

gesehen. Die Folgen sind Gangunsicher-

heit, schnelle Überlastung, Wetterfühlig-

keit und unklare Schmerzen, obwohl

nach der bildgebenden Diagnostik doch

alles in Ordnung sein müsste.

Überpräsenz oder das Ausblenden aus

dem Körpermuster können eine Folge

von Überlastung oder posttraumati-

schen Stressreaktionen sein. Die objekti-

ve Belastung mag bei unterschiedlichen

Patienten eine ganz ähnliche gewesen

sein, das vorrangig behandlungsbedürf-

tige Gewebe wird sich häufig sehr unter-

scheiden. Ein Entscheidungskriterium

für die Wahl der therapeutischen Strate-

gie bietet die subjektiv-qualitative Palpa-

tion. 

Bei funktionell einseitiger Inanspruch-

nahme einzelner Muskelanteile werden

diese anfangs in der Palpation eher sehr

präsent auffallen. Im weiteren Verlauf

kann der Muskelcharakter in den Hin -

tergrund treten. Die Struktur wirkt bei

gleicher Form sehniger und weniger

dynamisch. Nach Verletzungen oder

Operationen sind betroffene Gewebe im

Köperschema oft nicht mehr angemes-

sen präsent. Schmerzvermeidung, Ängs -

te, posttraumatische Reaktionen führen

zu Vermeidensverhalten und subjekti-

vem Ausblenden der Region. Die Folgen

sind eine erhöhte Reizempfindlichkeit

mit unklaren Schmerzen, lokale Schwä-

che, Koordinationsdefizite und Überlas -
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tungsreaktionen anderenorts. Überprä-

sente Gewebe verlangen meist eine

 ausgleichende, beruhigende, eher groß-

räumige Behandlung unter Beachtung

von Funktionsketten und Nachbarge -

webe. Mangelnde Präsenz bedarf der

Übung der Körperwahrnehmung zum

Beispiel mit Entspannungstraining unter

gehaltenem Kontakt, Fokussierungstrai-

ning, Traumatechniken oder der dyna-

mischen Behandlung der Ortho-Biono-

mya.

Viele Eindrücke laufen unter der sub-

jektiven Palpation zusammen: relativ

objektive Befunde, die im Untersucher

anklingende emotionale Resonanz,

Stresswahrnehmungen, das unwillkürli-

che Gefühl von inneren Zusammenhän-

gen mit anderen Körperstrukturen,

Unstimmigkeiten mit vertrauten Ar -

beitshypothesen, die zu einem neuen

Blickwinkel zwingen, direkte und reflek-

torische Hinweise für muskuläre, ossäre,

fasziale oder auch viszerale Funktions-

ketten. –
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