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Themenhefte versus freie
Beiträge?

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie haben heute ein sog. freies Heft erhal-
ten, d.h. die Beiträge wurden nicht auf
ein spezielles Thema ausgerichtet. Die
Anzahl der frei eingereichten Beiträge
(Originalien, Kasuistiken, Übersichten,
Kommentare, Leserbriefe, Stellungnah-
men u. Empfehlungen, Medizinrecht, In
der Diskussion und Literatur im Fokus)
ist in den letzten Jahren leider zurückge-
gangen. Dieser Rückgang wurde z.T. mit
Zweitpublikationenversuchtzukompen-
sieren. Bei den Herausgebern herrscht
Einigkeit, dass dies langfristig keine Lö-
sung sein kann.

EbensobestehtEinigkeitdarüber,dass
die Zeitschrift Manuelle Medizin in der
augenblicklichen Situationnicht denAn-
forderungen der Leser und damit der
Gesellschaftsmitgliedergerechtwird.Da-
her wurden verschiedene Lösungsansät-
ze diskutiert, die sowohl denUmfang pro
Ausgabe stabilisieren als auch mehr in-
haltliche Attraktivität schaffen sollen.

Neue wissenschaftliche Ergebnisse
aus guten klinischen und experimen-
tellen Studien werden von potenziellen
Autoren unserer Zeitschrift nicht an-
geboten, da unsere Zeitschrift keinen
sog. Indexfaktor besitzt, der durch Lis-
tung in internationalen Verzeichnissen
entsteht und ausschlaggebend für die
Bewertung der wissenschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Autoren ist – also
besonders wichtig gerade für jüngere
Wissenschaftler.

Wir sind dabei, wieder Themenhefte
zu gestalten. In Vorbereitung befinden
sich z.B. manuelle Medizin im Kindesal-
ter sowie Forschungsansätze und Ergeb-
nisse aus den manualmedizinischen Kli-
niken. Erklärtes Ziel ist es, einThema als
„Leitthema“ aufzuarbeiten. EinThemen-

heft soll 4 bis 8 Beiträge beinhalten, die
sich jeweils einem speziellen Aspekt des
Themas widmen. Durch die thematische
Abstimmung der einzelnen Beiträge soll
ein Thema im Rahmen des Heftes um-
fassend abgebildet werden.

» Unseren Fokus erweitern

Die Fokussierung auf rein manualmedi-
zinische Themen erscheint zu eng ge-
fasst. Die konservative Orthopädie und
auch die Physiotherapie sollen Berück-
sichtigung finden und in der Zeitschrift
mit abgebildet werden. Die Physiothe-
rapie hat sich in der Vergangenheit im
breiten Maße manualmedizinische An-
sätze zunutze gemacht. Durch die Aka-
demisierung der Physiotherapie ist da-
mit zu rechnen, dass dies auch weiterhin
geschehen wird. Hier muss sich die ma-
nuelle Medizin behaupten und darf das
Feld nicht verwandten Disziplinen über-
lassen. Der Zeitpunkt scheint gekommen
zu sein, in der ZeitschriftManuelleMedi-
zin das gesamte Bewegungssystem abzu-
bilden. Es soll Kontakt mit Hochschulen,
die Master in Physiotherapie ausbilden,
aufgenommen werden.

DieHerausgeberhabensichdafüraus-
gesprochen, regelmäßig auch das spe-
zifische Handwerkszeug, auch Toolbox
genannt, des Manualmediziners darzu-
stellen. Sammer beginnt mit der „Mobi-
lisation der Interphalangealgelenke“, bei
der vielleicht die wenigsten etwas Neu-
es erwarten. Im Fazit wird aber ausge-
führt: „Mit dem derzeitigen Stand der
Grundlagenforschung eröffnen sich ins-
besondere auch für das Wirkprinzip der
manualmedizinischen Behandlung neue
Erklärungsmodelle und damit neue Per-
spektiven.“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
scheuen Sie sich bitte nicht, uns Ihre
Wünsche und Ansichten zur Gestaltung
unserer/Ihrer Zeitschrift mitzuteilen.
Ihre Anregungen sind willkommener
Ansporn.

Mit besten Grüßen

Lothar Beyer
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