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Vorwort 

Zu Teil l 

Dieses Lehrbuch fasst Forschung, Lehre und Praxis der osteo-
pathischen Wissenschaft und Kunst im Hinblick auf ihre An-
wendbarkeit in der Pädiatrie zusammen. Da die Betonung auf 
dem Beitrag des Nerven-Muskel-Skelett-Systems zu Gesund-
heit und Krankheit liegt, steht die Rolle der Manualtherapie 
folglich im Mittelpunkt. Die Kunst der osteopathischen Medi-
zin schließt jedoch eine intuitive Wahrnehmungsfähigkeit für 
das Unausgesprochene, emotional, kulturell, psychologisch 
oder spirituell für den Patienten oder seine Familie Bedeutsa-
me mit ein. Die subtilen und manchmal recht vagen Hinweise 
des Patienten und seines Körpers mit wissenschaftlich Bekann-
tem und Erklärbarem in Verbindung zu bringen, ist Aufgabe 
des Therapeuten. Die eine Art Information wird durch die an-
dere weder widerlegt noch im Wert gemindert. Beide ergänzen 
sich vielmehr zu einem vollständigeren, ganzheitlicheren Bild 
des Menschen. Das vorliegende Buch ist mein Versuch, genau 
das zu leisten. 

Diese zweite Auflage führt die Informationen aus zahlrei-
chen und vielfältigen Bezugsquellen zusammen. Text und Lite-
raturverzeichnis wurden aktualisiert. In der Umstellung der 
Kapitel soll sich die Ontogenese besser widerspiegeln. Neben 
zwei neuen Kapiteln wurden andere komplett umgeschrieben 
und inhaltlich erweitert sowie im gesamten Buch neue Abbil-
dungen (Zeichnungen und Fotos) ergänzt. 

Jeder Kliniker erwirbt sein erstes Grundlagenwissen aus Bü-
chern, Zeitschriften, von Kollegen und Lehrern, doch mit der 
Zeit beginnt sich das Gelesene und Gehörte durch eigene Er-
fahrungen zu färben. Oft vermitteln Patienten und deren Er-
fahrungen uns neue Perspektiven. Vom winzigsten Neugebo-
renen in der 17. Schwangerschaftswoche bis zur ältesten über 
90-Jährigen lehren uns Körper, Seele und Geist unserer Patien-
ten, still zu sein, zu lauschen und das Wunder des Lebens zu 
respektieren. 

Dezember 2007 J. 
E. Carreiro 

Zu Teil II 

Dieses Handbuch möchte Ihnen Anleitungen zur Anwendung 
manualtherapeutischer Techniken bei Kindern geben. Obwohl 
häufige neuromuskuloskelettale Erkrankungen im Kindesalter 
im Mittelpunkt stehen, werden auch andere Störungen ange-
sprochen. Der Aufbau orientiert sich stärker an einer Eintei-
lung nach Körperregionen und weniger am pathophysiologi-
schen Geschehen. In jedem Kapitel werden allgemeine Krank-
heitsbilder unter klinischen (Anmerkungen zur Klinik) und 
therapeutischen Aspekten (Anmerkungen zur Behandlung) 
beschrieben sowie spezifische manualtherapeutische Techni-
ken vorgestellt, die sich als nützlich erweisen können. Gezeigt 
wird auch, wie sich die empfohlenen Techniken für verschiede-
ne Altersgruppen - Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kin-
der und junge Sportler (hier durch Jugendliche vertreten) - ad-
aptieren lassen. 

Das Handbuch ist unter der Perspektive osteopathischer 
Struktur-Funktions-Modelle (Kap. 18, Grundlagen) geschrie-
ben, die den theoretischen Bezugsrahmen für die Diskussion 
der jeweiligen Krankheitsbilder, Pathophysiologie, kompensa-
torischen Anpassungsreaktionen und Behandlungsphilosophie 
liefern. Obwohl die medizinisch-chirurgischen Informationen 
dem aktuellen Wissensstand bei der Drucklegung entsprechen, 
wird dem Leser dringend geraten, auch nach den neuesten 
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften zu suchen. 

Um die beschriebenen muskuloskelettalen Beziehungen ver-
ständlicher zu machen, wurden viele anatomische Präparate, 
schematische Darstellungen und radiologische Aufnahmen 
mit aufgenommen. Doch für Manipulationen wie für Operatio-
nen gilt, dass man sie nicht durch Lektüre lernt. Beim Leser 
werden solide Kenntnisse der manualmedizinischen Grundla-
gen und eine sichere Beherrschung der Manipulationstechni-
ken vorausgesetzt. Denn der Text ist nicht als Einführung in 
die manualtherapeutischen Disziplinen gedacht, sondern viel-
mehr als Hilfestellung, wie sich die entsprechenden Fertigkei-
ten zum Wohle der jüngeren Mitglieder unserer Gesellschaft 
einsetzen lassen. Unsere Kinder sind unsere Zukunft. 

J. E. Carreiro, 2008 

Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Fotos mit freundli-
cher Genehmigung der Willard & Carreiro Collection abge-
druckt. 
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