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Allgemeine Hinweise

Die Kraft, die während des Abtastens nach Unebenheiten, Abnormalitäten, Beulen, 
Knoten, Verhärtungen, Verdickungen oder Schwellungen aufgewendet wird, sollte so 
sanft sein wie bei einer Wellness-Massage.
 
Auf Muskeln sollte nur sanfter Druck aufgewendet werden. Die Bewegung sollte mit 
der flachen Hand ausgeführt werden als würden Sie bügeln.

Bei Sehnen und Bändern sollte eine rollende Bewegung ausgeführt werden, ähnlich 
einer Bindegewebsmassage nur viel zarter. Die Finger umfassen dabei sanft das zu er-
tastende Gewebe und rollen vor und zurück, als würden Sie mit geschlossenen Augen 
die Breite eines Seiles ertasten

Der Patient sitzt am Ende einer Liege oder eines Tisches, die Beine hängern locker herab

1. Hals mus keln be gin nend am Kie fer ge lenk bis zum Schlüs sel bein  
(Mus cu lus ster no clei do mas to ide us)
 
2. Wan gen mus ku la tur unter dem Wan gen kno chen
 
3. Seit li che Na cken mus ku la tur be gin nend am Kie fer ge lenk bis zur Schul ter (Tra pez-
mus kel in der Beuge zwi schen Hals und Schul ter ist meist be trof fen, oft links stär ker 
als rechts)

Der Patient beugt leicht den Kopf

4. Hin te re Na cken mus ku la tur be gin nend beim Atlas bis hin zu den Schul tern  
(Tra pez mus kel)
 
5. Ober sei te der Schul tern: Tra pez, Kopf wen der (Mus cu lus ster no clei do mas to ide us) 
bis zum Del tamus kel (meist links stär ker be trof fen als rechts)
 
6. Bi zeps und Del tamus kel der Schul tern, Bi zeps der Ober ar me

Der Patient macht die Schultern rund

7. Wir bel säu le ent lang der Tra pez mus keln bis zur Höhe des un te ren Ran des der 
Schul ter blät ter (linke Seite häu fig stär ker be trof fen als rech te)
 
8. Len den mus ku la tur an der Wir bel säu le ent lang bis zum Kreuz bein
 
9. Mit den Hand flä chen die Sei ten des un te ren Rü ckens
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10. Vom Kreuz bein zum Len dend rei eck (tri go num lum ba le);  hier fin den sich oft Spas-
men im un te ren Len den be reich. Die da durch ver ur sach ten Schmer zen zie hen bis ins 
Bein hinab.

Abtasten der Arme

Der Kar tie rer stellt sich vor den Pa ti en ten und zieht je weils den ab zu tas ten den Arm zu sich
 
11. Vor de re Ober arm mus ku la tur be gin nend beim Del tamus kel bis zum Bis zeps
 
12. Hin te re Ober arm mus ku la tur be gin nend beim Tri zeps bis zur El len bo gen in nen sei te
 
13. Ell bo gen mus ku laltur außen und innen
 
14. An der äu ße ren El len bo gen mus ku la tur außen kann man häu fig Schwel lun gen 
füh len (meis tens rechts stär ker)
 
15. Vor de re und hin te re Un ter arm mus ku la tur bis zur Hand gleich zei tig mit bei den 
Hän den ab s tas ten
 
16. Dau men hügel

Abtasten der Beine

Der Kar tie rer setzt sich vor den Pa ti en ten und stellt je weils einen Fuß des Pa ti en ten auf den ei ge nen Ober schen kel
 
An mer kung: Die hin te re Wa den mus ku la tur wird oft mals durch einen Nerv be rüh rungs
emp find lich und schmerz haft. Es wer den je doch keine schmerz haf ten Stel len, son dern 
nur fühl ba re Schwel lun gen kar tiert!
 
17. Be gin nend beim Knie: Die An sät ze der Mus ku la tur
 
18. Seit li che Wa den mus ku la tur bis zum Fuß (rechts häu fi ger be trof fen)
 
19. Hin te re Wa den mus ku la tur bis zum Fuß
 
20. Schien bein mus ku la tur bis zum Fuß
 
Die Seh nen in diesem Be reich sind häu fig ge schwol len.
 
21. Alle Bän der/Seh nen be gin nend vom Knie an den Au ßen- und In nen sei ten der 
Un ter schen kel bis zum Fuß; Bän der zum in ne ren Knö chel, Bän der zum äu ße ren Knö-
chel, obe rer Fuß bis zu den Ze hen ge len ken, Sehne in der Sohle des Fußes
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Der Patient legt sich auf den Rücken

22. Das Leis ten band von der Hüfte bis zum Scham bein (rol len de Be we gun gen, hier 
sind oft nur teil wei se ge schwol le ne Be rei che zu fin den)
 
23. Un ter bauch mus ku la tur, die das das Leis ten band be ein flusst
 
24. Mit den Hand flä chen die Ober schen kel mus ku la tur ab tas ten (Vas tus la te ra lis und 
Rec tus fe mo ris)
 
Hier soll te vom Kar tie rer nun mehr Druck auf ge wandt wer den. Na he zu immer las sen 
sich die Schwel lun gen am lin ken Bein fin den, am rech ten eher sel te ner. Hier fin den 
sich große Stel len vol ler Spas men, der Vas tus la te ra lis ist häu fig einer der am meis ten 
ver här te ten Stel len des Kör pers.

An mer kung: Bei Ein na me der in di vi du ell rich ti gen Dosis an Guai fe ne sin rei nigt sich 
der linke Ober schen kel laut Dr. St. Amand in ner halb von 4 Wo chen. Somit ist der linke 
Ober schen kel ein wich ti ger In di ka tor für das An schla gen der The ra pie. In Sonderfällen 
kann auch der rechte Oberschenkel betroffen sein, dann ist dieser der Indikator für 
den Therpiefortschritt.
 
25. Das Bein an he ben und die hin te re Ober schen kel mus ku la tur ab fah ren (die 
Schwel lun gen be fin den sich meist links)
 
26. Bän der in den Knie keh len ab tas ten (hier fin den sich die Schwel lun gen meist 
rechts, sel te ner links)
 
Der Pa ti ent legt sich be quem auf die Seite und win kelt das obere Bein leicht an. Nun 
wird das obere Bein ab ge tas tet.
 
27. Be gin nend an den An sät zen des Vas tus la te ra lis (Höhe Hüft ge lenk) zu den hin te-
ren seit li chen Ober schen kel mus kel und die Ge säß ba cke über den Is chi as
 
Meist sind beide Kör per sei ten be trof fen und diese Ge bie te fast aus nah mes los ge-
schwol len.

Die Pa ti en ten kla gen aber er fah rungs ge mäß häu fi ger über Schmer zen in der rech ten 
Seite.

Bei der Un ter su chung des lin ken Bei nes kann meist beim Mus kel an satz des Vas tus 
la te ra lis (ca. 10 cm dem Mus kel ver lauf fol gend) eine Schwel lung/Spas mus fest ge stellt 
wer den. Dies ist eine der schmerz haf tes ten Stel len über haupt.
 
Häu fig fin den sich lange, ge ra de Schwel lun gen. Meist ist es nur eine ein zi ge, durch-
ge hend am äu ße ren Ober schen kel, und ein, zwei oder drei große, ebene Schwel lun-
gen auf dem Rec tus fe mo ris ent lang der Vor der sei te.
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Der linke Ober schen kel ist fast immer be trof fen, der rech te sel te ner. Ge wöhn lich ist es 
der un te re Teil des vor de ren Ober schen kels.

Die Kar tie rung ist nun be en det.

Hinweise zur Kartierung

Nach Abschluss der Kartierung wird, sofern es nicht die erste Kartierung war, die 
Körperkarte mit der vorhergehenden verglichen, um Fortschritte oder einen Therapie-
stillstand erkennen zu können.
 
Bei Zunahme von Knoten, Spasmen oder Verdickungen war der Patient vermutlich 
durch Salicylate blockiert. So konnten sich wieder neue Depots einlagern.
 
Die Schwellungen sollten mit der Zeit abnehmen und weicher und mobiler werden. 
Einige der größeren Gebiete, wie die an der Hüfte und oben auf den Schultern, teilen 
sich häufig zunächst in mehrere kleinere Gebiete auf bevor sie ganz verschwinden


