PR AX I S

Die neurologische Untersuchung der zervikalen
Wirbelsäule
Teil 2 – Die neuromechanische Untersuchung (NMU) Kay Bartrow
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Abb. 1_Entwicklung einer neuralen Störung im Bereich der Neurodynamik
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Behandlung

Tab. 1_Mechanische Kontaktgewebe des Nervensystems und mögliche
Irritationsmechanismen für die neuralen Strukturen
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•
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Kontusion

Trauma
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Schwellung
Deformation
Überdehnung

Fraktur
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Mechanische
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N. radialis
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Intervertebrales Foramen der HWS (C6-T1)
Plexusbereich: kostoklavikulärer Engpass
Axilla
Mediale Bizepslücke am Humerus
Ellenbeuge: medial der Bizepssehne
M. pronator teres
Karpaltunnel

•
•
•
•
•
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Intervertebrales Foramen der HWS (C5-C8)
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limb tension tests). Für die Region der
zervikalen Wirbelsäule sind die drei
Tests für den Plexus brachialis
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Test

Durchführung (einzelne Komponenten)
Für den mechanischen Test des N. medianus wird die Schulter in Richtung Depression kontrolliert. Danach wird die Abduktion der Schulter
eingestellt. Ihr folgen in der Reihe die Außenrotation der Schulter, die
Supination des Unterarms, die Extension des Ellbogengelenks bis zur
Extension von Hand und Finger sowie einer Abduktion des Daumens.
Treten Symptome im Handbereich auf, können diese über die Schulterdepression oder die HWS-Lateralflexion differenzierend mit einer neuralen Dysfunktion in Verbindung gebracht werden. Bei Symptomen in
der Schulter-Nacken-Region wird diese Differenzierung über eine sensibilisierende Bewegung des Handgelenks durchgeführt.

ULTT 1 – N. medianus-Test für die mechanische Spannungstoleranz
Der mechanische Spannungstest für den N. radialis beginnt mit einer
geringgradigen passiven Depression der Schulter in einer etwa 5-10°Abduktionsstellung des Arms. Dann folgt eine Innenrotation des Arms
in der Schulter mit einer Pronation im Unterarm und einer Extension im
Ellenbogengelenk. Die Adduktion des Daumens in die Hohlhand mit
Fingerflexion (Faustschluss) komplettiert die neurale Spannung. Eventuell kann noch eine ulnare Deviation der Hand hinzugefügt werden.
Die sensibilisierenden Bewegungen zur Differenzierung (neural vs.
lokales Gewebe) wird wie beim N. medianus-Spannungstest durchgeführt. Bei Symptomen im Handbereich wird über den Schultergürtel
oder die HWS sensibilisiert, bei HWS-Schulter-Symptomen über die
Bewegungen des Handkomplexes.

www.physiotherapeuten.de
ULTT 2b – N. radialis-Test für die mechanische Spannungstoleranz
Für eine Prüfung der Spannungstoleranz des N. ulnaris werden die
Extension des Handgelenks, die Supination des Unterarms und eine
endgradige Ellenbogenflexion bei kontrollierter Depression des Schultergürtels kombiniert. Die Abduktion im Schultergelenk komplettiert
dieses Testverfahren. Wie bei den vorangegangenen Tests werden differenzierende Testbewegungen fern des Symptombereichs benötigt:
Bei Symptomen im Handkomplex werden sensibilisierende Bewegungen über die HWS oder den Schultergürtel vorgenommen, bei Symptomen in diesen beiden Regionen über die Hand.

ULTT 3 – N. radialis-Test für die mechanische Spannungstoleranz
Abb. 2_Neurodynamische Tests
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Zervikale Bewegung in Lateralflexion als Behandlungstechnik

Ellenbogenflexion als Mobilisationstechnik

Zur Mobilisation des N. medianus kann die zervikale Lateralflexion
eingesetzt werden – vor allem, wenn bei der Durchführung des
Spannungstests eine Symptomreproduktion im Ellenbogen oder
distal davon (Handkomplex) ausgelöst werden konnte.

Eine Möglichkeit zur Mobilisation der neuralen Strukturen um den
N. ulnaris könnte die Ellenbogenflexion darstellen. Dies kann in der
Testposition stattfinden oder auch in zervikaler Entspannung (out of
tension). Eine Progression dieser Behandlungstechnik wäre dann in
einer neuralen Vorspannung (in tension) zu sehen.

www.physiotherapeuten.de

Mobilisation des neuralen Gewebes über die Bewegungen des
Handgelenks
Der N. radialis kann über eine Handgelenkbewegung gegen sein
Kontaktgewebe mobilisiert werden. Auch diese Technik kann in
neuraler Testposition, »in tension« oder »out of tension« durchgeführt werden.

Neurale Mobilisation über die Außenrotation des Schultergelenks
Auch die Außenrotation des Schultergelenks kann eine angemessene Mobilisationstechnik für das neurale Gewebe sein.
Prinzipiell ist jede Untersuchungstechnik (oder auch Teilkomponenten davon) als Behandlungstechnik einsetzbar. Wenn bei
einer Bewegung Symptome reproduziert werden können, kann
dieselbe Bewegung – in abgeschwächter Variante – dazu
genutzt werden, das betroffene Gewebe zu einer Adaption auf
den Therapiereiz zu veranlassen und damit die Symptome zu
reduzieren.

Abb. 3_Behandlungsbeispiele
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