
Manuelle Therapie: Skribben

Ein Beitrag von Dr. med. Klaus Karsch

Skribben - Wiederentdeckung einer alten Heilmethode

Der Gelenkschmerz 
seine Ursache und Therapie

Gelenkschmerzen sind eine der
häufigsten Beschwerden, mit denen
Patienten die Praxis des Allgemein
mediziners aufsuchen. Als Ursache
für diese Schmerzzustände werden
von der Schulmedizin einseitig die
anatomischen, degenerativen Ge
lenkveränderungen überbewertet.

Neben den ailgemein anerkannten
entzündlichen Ursachen, z.B. im
Rahmen einer PCP, finden ebenso
die Ausleitungsphänomene, die sich
nach einer naturheilkundlichen Sti
mulationstherapie an den Gelenken
abspielen können (z. B. nach den
Bakterienpräparaten Utilin, Laten
sin, Recarcin der Fa. Sanum), in un
serer offiziellen Medizin viel zu we
nig Beachtung. Dabei kommt es zu
Ablagerungen von entzündlichen In
filtraten im tendinomuskulären Be
reich, z.B. des Schultergelenks, die
eine große Therapieresistenz auf
weisen. Im Rahmen dieser entzünd
lichen Infiltrate kommt es im gelenk
nahen Bereich zu persistierenden
Sehnenkontrakturen, die als die
Hauptursache für die dabei auftre
tenden Schmerzen anzusehen sind.

Die Ursache des Gelenkschmerzes
ist also, um es nochmals zu wieder
holen, die Sehnenkontraktur des
das Gelenk umgebenden Sehnen
apparates. Verantwortlich dafür sind
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die in den Sehnen lokalisierten Gol
giapparate. Dabei ist es gleichgül
tig, ob diese Kontrakturen von 
wie oben beschrieben - entzünd
lich Infiltraten, Traumen, Fehlbela
stungen oder auch von Einlagerung
von Stoffwechselprodukten, z.B. bei
Gicht, ausgelöst werden. Die anato
mischen Veränderungen an den Ge
lenkflächen spielen für die Entste
hung des Gelenkschmerzes nur ei
ne sekundäre Rolle.
Nur so ist es erklärbar, daß wir im
Röntgenbild häufig massive Gelenk
veränderungen, z.B. im Wirbelsäu
lenbereich, diagnostizieren können
bei gleichzeitiger relativer Be
schwerdefreiheit des Patienten, und
umgekehrt Patienten mit minimalen
sklerotischen Veränderungen über
heftigste Schmerzen klagen.

Für die Therapie dieser Schmerzzu
stände erscheinen deshalb Metho
den, die einseitig auf eine Revision
der anatomischen Verhältnisse ab
zielen, wie z.B. die operativen Maß
nahmen, wenig hilfreich. Auch er
weist sich die Applikation von an
tiphlogistischen und analgetischen
externen Therapeutika als wenig ef
fektiv - die übergroße Zahl von sol
chen externen Antirheumatik kön
nen wir hierfür fast als Beweis anse
hen. Daß eine rein symptomatische
Therapie der Schmerzen auf die

Dauer wenig Erfolg versprechen
kann, erscheint evident. Betrachten
wir die Praxis der "Bestrahlungen"
unserer Schulmedizin, so scheint
diese eher eine Garantie für die bal
dige Amortisierung der immer teu
rer werdenden Gerätschaften dar
zustellen, als eine wirkliche Hilfe für
den Patienten.
Eine gezielte eingesetzte Kranken
gymnastik, z.B. im Rahmen der
Alexander-Technik, die die oben be
schriebenen Zusammenhänge zur
Grundlage ihrer Arbeit macht, könn
te hier schon eher Abhilfe schaffen.
Auch erscheinen Kneippsche Wik
kelanwendungen, eventuell kombi
niert mit naturheilkundlichen Sal
benpräparaten (z.B. Mucokehl Sal
be), durchaus lindernd auf die Seh
nenkontrakturen einwirken zu kön
nen.
Fangopackungen, Massagen        –    so
weit sie sich nicht durch den ent
zündlichen Charakter des Schmer
zes von selbst verbieten - vermö
gen zwar auch zur Entspannung des
Muskelapparates beizutragen, eine
effektive Beeinflussung der Sehnen
kontraktur wird auch hierdurch nur
in Ausnahmefällen erreicht.

Angesichts dieser Hilflosigkeit ge
genüber dem Phänomen Ge·
lenkschmerz scheint es erstaunlich,
daß bisher einer Therapiemethode
so wenig Beachtung geschenkt
wurde, die offensichtlich äußerst er
folgreich diese Beschwerden zu
therapieren vermag. Gemeint ist
Skribben, eine fast ausschließlich
von Laienhelfern und Knochendok
toren praktizierte Heilmethode. Ob
die Knochen-Rosl im Allgäu oder
der Schäfer in der Lüneburger Hei
de, wir finden in fast allen deutsch
sprachigen Gegenden (nur sie kennt
der Autor) diese von dem Volk eifrig
frequentierten Heiler, und ihre Be
deutung für die Volksgesundheit
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scheint noch heute weitgehend un
terschätzt.

Der Autor hat sich der Mühe und
dem Vergnügen unterzogen, diese
Therapeuten über mehrere Jahre
hinweg zu besuchen, bei ihnen zu
leben und ihre Methoden zu lernen.
Dabei konnte er d a s erstaunliche
Phänomen beobachten, daß alle
diese Heiler ausschließlich Metho
den anwenden, die eine Lockerung
des Sehnenapparates zum Ziel ha
ben. Die "Griffe", die dabei ange
wendet werden - je nach Naturell
drastisch oder sanft - zeigen eine
erstaunliche Übereinstimmung. Es
ist die Kontraktur der Sehne, die
durchbrachen werden muß, die kor
rekte Einstellung der Gelenkflächen
zueinander erfolgt dann sozusagen
von selbst. Dabei werden Griffe an
gewandt, die häufig einen kurzfristi
gen Schmerz verursachen, der al
lerdings dann von einer bleibenden
Sehnenentspannung abgelöst wird.
- Schäfer der Lüneburger Heide
haben diese ihre Methode "Skrib
ben" genannt. Dieses Wort be
schreibt lautmalerisch sehr treffend
die dabei zugrundeliegende Aktion.

Das Bestechende an dieser Metho
de ist ihre leichte Erlernbarkeit und
ihre fast risikolose Anwendung.
Durch den langen Beobachtungs
zeitraum konnte sich der Autor auch
von dem bleibenden Erfolg dieser
Heilmethode überzeugen. Hatten
sich zunächst die Griffe des Skrib
bens als ideale Ergänzung für die
traditionelle Chirapraxis angeboten,
konnte im Laufe der Jahre festge
stellt werden, daß sich die Notwen
digkeit einer chiropi'aktischen Be
handlung weitgehend erubrigte.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß
viele dieser Heiler ihre manuelle
Mobilisationstechnik durch einfache
Kräuterauflagen unterstützen. •
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