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Sacroiliacalgelenk
Mobilität, Manipulation & Mobilisation

Dysfunktion im Sacroiliacalgelenk
Das Sacroiliacalgelenk (SIG) steht immer wieder im Mittelpunkt bei Schmerzen im

Bereich der LendenBeckenHüftregion, die bis in den Fuß ausstrahlen können (Slipman et
al. 2000). Häufig wird diese Problematik als SIGDysfunktion oder SIGSyndrom bezeich
net. Jedoch ist nicht einheitlich dargestellt, was unter diesen Begriffen genau zu verstehen
ist.

Im Folgenden werden zwei De
finitionen von unterschiedli
chen Autorengruppen genannt:

 Dar et al. (2008) beschreiben
eine SIGDysfunktion als ei
ne Hypo oder Hypermobili
tät im Gelenk, die mit einer
Positions und/oder Bewe
gungsveränderung des Sa
crums oder Iliums
einhergeht.

 Vleeming et al. (2012) unter
scheiden hingegen eine sym
metrische und eine
asymmetrische Dysfunktion.
Letztere entsteht durch eine
reduzierte oder erhöhte
Kompression im Gelenk
durch asymmetrisch wirken
de Kräfte. Nur diese scheint
mit Schmerzen einherzuge
hen, während eine symme
trische Dysfunktion in der
Regel symptomlos bleibt.

Diese beiden Definitionen brin
gen eine SIGDysfunktion im
mer mit einer Veränderung der
Beweglichkeit in Zusammen
hang. Eine Beweglichkeitsver
änderung muss aber nicht

immer zwingend vorliegen,
selbst wenn das SIG als ein
deutiger Schmerzgenerator
ausgemacht werden konnte
(McGrath 2004). Sowieso ist für
die physiotherapeutische Ar
beit der Nutzen solcher Defini
tionen fraglich, da bis dato
keine zuverlässigen Tests exis
tieren, die eine Veränderung
der Beweglichkeit im SIG auf
zeigen können (siehe Artikel
„Untersuchung des Sacroilical
gelenks“). Die Diagnose SIG
Dysfunktion kann daher nur
über eine Ausschlussdiagnostik
anderer Strukturen getroffen
werden (siehe Artikel “Stabili
sation des Sacroiliacalge
lenks”).

Mobilität im SIG

Geschichtlicher Rückblick

Vleeming et al. (2012) beschrei
ben in ihrer Übersichtsarbeit
einen historischen Verlauf der
SIGForschung. Ein seit jeher
umstrittene Aspekt dabei ist
die Mobilität im SIG. Bereits
im Zeitalter vor Christus bis in
das 17. Jahrhundert nahm man

an, dass Beweglichkeit im SIG
nur während der Schwanger
schaft auftritt. Im 18. Jahr
hundert vermutete man, dass
Bewegung im SIG generell bei
beiden Geschlechtern vorhan
den sein muss, da eine Syno
vialmembran um das Gelenk
entdeckt wurde. Mitte des 19.
Jahrhunderts wurde gezeigt,
dass die größte Bewegung des
Sacrums um eine transversale
Achse auf Höhe des zweiten
Sacralwirbels bzw. zwischen
den beiden Spinae iliacae pos
teriores superiores stattfindet.
Die beiden möglichen Bewe
gungen wurden Nutation und
Kontranutation genannt. Ende
des 19. bis Anfang des 20.
Jahrhunderts wurde weiter be
stätigt, dass es sich beim SIG
um ein bewegliches Gelenk mit
knorpeligen Gelenkflächen und
Gelenkspalt handelt. Autoren
zeigten, dass der Gelenkspalt
beim Bewegungsübergang von
Rückenlage in den Stand klei
ner wird und das Sacrum sich
dabei in Nutation bewegt, was
insgesamt mit einer höheren
Stabilität einhergeht. Mitte des
20. Jahrhunderts versuchte
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man dann allerdings aufgrund
der insgesamt doch sehr gerin
gen Beweglichkeit des Gelenks
unterschiedliche Begriffe ein
zuführen, um eine solche Art
von Gelenk zu beschreiben. Et
was später kam man wieder zu
dem Schluss, dem SIG auf
grund der stark ausgeprägten
Bandstrukturen um das Ge
lenk und der unregelmäßigen
Form der Gelenkoberflächen
keine bis höchstens minimale
Beweglichkeit zuzusprechen,
außer während der Schwan
gerschaft, bei der es durch hor
monelle Veränderungen zur
Laxität der Bandstrukturen
mit Zunahme der Beweglich
keit kommt, was eine SIG
Dysfunktion zur Folge haben
kann. Die Schmerzen, die im
SIG entstehen, erklärt man
sich dadurch, dass aufgrund
kleiner Bewegungen im Ge

lenk die “Krater und Furchen”
der Gelenkoberflächen mitein
ander kollidieren (siehe Ex
kurs: Blockierung).

Heutiger Stand

Durch neuere Forschungser
gebnisse ist bekannt, dass die

Beweglichkeit im SIG sehr ge
ring ist. Grund hierfür ist die
besondere Ausprägung von
Form und Kraftschluss des
Gelenks (Cusi et al. 2010, Si
zer et al. 2002). Die Nutations
stellung, die primär durch eine
“ligamentäre Zuggurtung” ge
bremst wird, erzeugt gegen
über der Kontra
nutationsstellung, die haupt
sächlich durch die Gelenkflä
chenausrichtung limitiert
wird, eine höhere Kompression
im Gelenk und ist somit stabi
ler. Das Sacrum steht in Nuta
tion bei belasteten Aktivitäten
wie Sitzen, Stehen und Gehen.
Kontranutation liegt bei ent
lasteten Aktivitäten wie Lie
gen vor (Cusi et al. 2010).
Neben Bändern und Gelenk
flächen sorgt zudem Muskula
tur in Verbindung mit der
oberflächlichen und tiefen

Schicht der Fascia thoracolum
balis für Festigkeit und Stabi
lität (Sizer et al. 2002). Eine
ausführlichere Beschreibung
zur Stabilität des SIG ist dem
Artikel “Stabilisation des Sa
croiliacalgelenks” zu entneh
men.

Eine systematische Über
sichtsarbeit zur Evaluierung
der dreidimensionalen Bewe
gung im SIG bei unterschiedli
chen dynamischen Aktivitäten
(Kasten 1) führten Goode et al.
(2008) durch. Sowohl in vivo,
als auch in vitro Studien wur
den in die Auswertung einbe
zogen. Insgesamt konnten die
Autoren nur ein geringes rota
torisches und translatorisches
Bewegungsausmaß um alle
drei Bewegungsachsen des Ge
lenks finden. Interessanter
weise zeigten die einge
schlossenen Studien mit der
höchsten Qualität die gerings
te Beweglichkeit im SIG. Die
genauen Werte sind in Tabelle
1 dargestellt.

Auch andere Autoren erwäh
nen die geringe Beweglichkeit
im SIG. Das Hauptbewegungs
ausmaß von Nutation und
Kontranutation wird durch
schnittlich mit nicht mehr als
2°, maximal 4° angegeben.
Hervorgehoben wird auch,
dass dies vor allem von der
Ausgangsposition und der ein
wirkenden Last abhängig ist,
da diese Faktoren, wie schon
oben beschrieben, die Stellung
des Sacrums verändern. Die
Translation wird mit 12 Milli
metern angegeben (Vleeming
et al. 2012, Kissling & Jacob
1996). Das SIG ist ein komple
xes und festes Gelenk mit ge
ringer Mobilität und mecha
nisch vor allem für Kraftüber
tragung und Stoßabsorption
ausgelegt (Sizer et al. 2002).
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Exkurs: Blockierung

Aus heutiger Sicht könnte man die Kollision der “Krater
und Furchen” der Gelenkoberflächen als Blockierung im
SIG bezeichnen. Es gibt jedoch keine einheitliche Definiti
on. Vleeming et al. (2012) beschreiben eine Blockierung als
eine insuffiziente und asymmetrische Kompression im SIG
(eine suffiziente Kompression ist eine Kompression, die nur
so hoch ist, dass die Stabilität im SIG bei statischen oder
dynamischen Aktivitäten gegeben ist).
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Veränderung der
SIGMobilität im Lau
fe des Lebens

Die Beweglichkeit des SIG ist
geschlechts und altersabhän
gig (Vleemig et al. 2012). Im
Laufe des Lebens verändert
sich die Anatomie des SIG.
Nur bei Geburt des Menschen
sind die Gelenkflächen des
SIG glatt und parallel ausge
richtet. Bereits ab dem ersten
Lebensjahr bilden sich unre
gelmäßige “Krater und Fur
chen” an den
Gelenkoberflächen aus, die zu
dem eine mehr propellerförmi

ge Ausrichtung einnehmen
(Sizer et al. 2002, Rosatelli et
al. 2006). Es steht allerdings
weiterhin zur Debatte, ob dies
als pathologische Degeneration
oder funktionelle Anpassung
gesehen werden kann (Sizer et
al. 2002). Durch die mit dem
Größenwachstum (längere He
belarme von Rumpf, oberer
und unterer Extremität) ver
bundenen höheren Kräfte, die
auf das SIG wirken, wird eine
zunehmende Stabilität benö
tigt, die so, vor allem gegen
Scherkräfte, gewährleistet
werden kann (Vleeming et al.
2008). Ab der zweiten Lebens

dekade treten dann die im Fol
genden aufgeführten
geschlechtsspezifischen Verän
derungen zum Vorschein.

Frauen

Bei Frauen nimmt die Beweg
lichkeit im SIG von Geburt bis
zur Pubertät ab, von da an bis
etwa zum 25. Lebensjahr hin
gegen wieder zu. Während ei
ner Schwangerschaft nimmt
die Beweglichkeit durch die
Ausschüttung des Hormons
Relaxin noch weiter zu. Ist
diese Beweglichkeitszunahme
jedoch asymmetrisch, können
die schwangerschaftstypischen
Beschwerden im Bereich des
SIG entstehen. In den weite
ren Lebensdekaden bleibt eine
Beweglichkeit im SIG in der
Regel bestehen. Nur bei etwa
3% tritt eine Verknöcherung
des Gelenks auf (Vleemig et al.
2012, Dar et al. 2008).

Männer

Bei Männern nimmt die Be
weglichkeit im SIG ebenso von
Geburt bis zur Pubertät ab.
Danach kommt es allerdings
nicht mehr zu einer Zunahme,
sondern zu einer weiteren suk
zessiven Abnahme der Beweg
lichkeit. Während zwischen
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 Übergang von Rückenlage in den Stand
 Übergang von Rückenlage in den Langsitz
 Übergang vom Stand in die Bauchlage
 Übergang vom Zweibeinstand in den Einbeinstand
 Beckenbewegung aus dem Stand nach anterior und posterior
 Bilaterale Bewegung von Hüftflexion in Hüftextension
 Reziproke Bewegung von Hüftflexion in Hüftextension
 Hüftextensionsbewegung mit kontralateralem Bein in

Hüftflexionsstellung
 Hüftflexionsbewegung mit kontralateralem Bein in

Hüftextensionsstellung
 Ipsilaterale Hüftextension und flexion
 Ipsilaterale Hüftabduktion und adduktion
 Ipsilaterale Hüftaußenrotation und innenrotation
 Ipsilaterale Hüftextension mit Innenrotation
 Zweibeinstand mit unilateraler Hüftextensions und

flexionsbewegung

Kasten 1: Aktivitäten, bei denen das Ausmaß der SIGBewegung
evaluiert wurde (Goode et al. 2008)

Rotatorisches Translatorisches
Bewegungsausmaß Bewegungsausmaß

XAchse 1,1°  2,2° 0,3mm  8,0mm
YAchse 0,8°  4,0° 0,2mm  7,0mm
ZAchse 0,5°  8,0° 0,3mm  6,0mm
Tabelle 1: Rotatorisches und translatorisches Bewegungsausmaß um alle drei Bewegungsachsen des SIG.
Positive rotatorische Werte beziehen sich auf Bewegungen gegen den Uhrzeigersinn, positive translatorische
Werte auf anteriore und superiore Bewegungen sowie auf Bewegungen nach rechts (Goode et al. 2008).
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dem 20. und 50./60. Lebens
jahr die Beweglichkeit noch
weitestgehend erhalten bleibt,
kommt es ab dann zu deutli
chen Veränderungen des Ge
lenks. Diese führen zunächst
zur Beweglichkeitseinschrän
kung bis hin zur Versteifung.
Knöcherne Fusionen, die meist
unilateral vorkommen, zeigen
sich bei 31,1% der 6079jähri
gen und bei 46,7% der über 80
jährigen (Dar et al. 2008). An
dere Autoren geben eine noch
viel höhere Zahl von bis zu
80% an (Vleeming et al 2012).

Wenn vor allem bei älteren
Männern knöcherne Verbin
dungen zwischen dem Sacrum
und dem Ilium bestehen kön
nen und somit die Beweglich
keit im Gelenk sehr
eingeschränkt ist, müssen
gängige manuelle Behand
lungstechniken wie die Mani
pulation des SIG bei dieser
Patientengruppe kritisch be
trachtet werden (Rosatellie et
al. 2006). Dar et al. (2008) stel
len sich diesbezüglich folgende
Fragen:

 Ist die Manipulation die rich
tige Technik um eine SIG
Dysfunktion bei älteren
Menschen zu behandeln?

 Ist es überhaupt möglich, das
SIG bei älteren Menschen
zu manipulieren?

 Sollte die Manipulation bei
älteren Menschen sogar
kontraindiziert sein?

Behandlung

Bei dem Verdacht einer SIG
Blockierung werden häufig
mobilisierende oder manipula
tive Behandlungstechniken
durchgeführt. In den europäi
schen Leitlinien für die Dia
gnose und Behandlung von
Beckenringschmerzen aus dem
Jahr 2008 wird jedoch be
merkt, dass es keine Evidenz
für die Empfehlung von Mobi
lisationen und Manipulationen
gibt. Es wird jedoch weiter
ausgeführt, dass entsprechen
de Behandlungstechniken
trotzdem genutzt werden kön
nen, um zu testen, ob man da
mit eine Symptomerleichter
ung erreichen kann (Vleeming
et al. 2008).

Manipulative Be
handlungstechnik

Im folgenden Abschnitt wird
dargestellt, welchen Effekt ei
ne SIGManipulation aus wis
senschaftlicher Sicht bei einer
SIGDysfunktion haben kann.
Unterschiedliche Autoren sind
sich einig, dass es zu einer
Schmerzlinderung kommt
(Visser et al. 2013, Kamali &
Shokri 2012, Shearar et al.
2005). Visser et al. (2013) fan
den sogar heraus, das die ma
nipulative Therapie einer
Therapie mit mobilisierenden
und kräftigenden Übungen
deutlich überlegen ist. Zum
einen kam es bei einem erheb
lich größeren Anteil der Pati
enten zu einer Schmerz

linderung, zum anderen wurde
wesentlich weniger Zeit für
diese benötigt. Obwohl das SIG
eng mit der Lendenwirbelsäule
verbunden ist, führt hingegen
eine zusätzliche Manipulation
der LWS zu keiner weiteren
Verbesserung der Symptome
(Kamali & Shokri 2012).

Doch woher resultiert dieser
Erfolg der Manipulation? Häu
fig wird angenommen, dass ei
ne Manipulation mit einer
Aufhebung einer Subluxation
des SIG einhergeht. Tullberg
et al. (1998) konnten dies nicht
bestätigen. Röntgenologisch
stellten sie dar, dass sich die
Position des Sacrums nach ei
ner erfolgreichen Manipulation
nicht veränderte, obwohl ma
nuelle Stellungstests dies ver
muten ließen.

Für die schmerzlindernde Wir
kung einer SIGManipulation
können mehrere Aspekte in
Betrachtung gezogen werden.
Es konnte nachgewiesen wer
den, dass eine SIGManipula
tion die Aktivität von
Muskulatur verändern (erhö
hen oder reduzieren) sowie die
Latenzzeit verkürzen kann.
Barbosa et al. (2014) maßen
bei gesunden Probanden vor
und nach einer Manipulation
die EMGAktivität des M.
transversus abdominis und des
M. obliquus internus bei
schnellen Armbewegungen.
Unmittelbar nach der Manipu
lation war die Aktivität beider
Muskeln signifikant erhöht. In
einem ähnlichen Untersu
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chungsaufbau maßen Marshall
& Murphy (2006) die Feedfor
wardAktivität der gleichen
Muskulatur bei ebenso asym
ptomatischen Personen. Selbst
verzögerte Aktivierungsmus
ter, die seit mindestens sechs
Monate bestanden, verbesser
ten sich um 38,4% nach einer
einmaligen Manipulation des
SIG. Eine Erhöhung der Akti
vität kombiniert mit einer Ver
kürzung der Latenzzeit
relevanter Muskeln trägt zu
einer verbesserten Stabilität
im SIG bei, was unmittelbar
mit einer Schmerzlinderung
einhergehen kann (siehe auch
Artikel “Stabilisation des Sa
croiliacalgelenks” von Frank
Diemer). Ähnliches wiesen Su
ter et al. (1999) nach. In ihrer
Untersuchung reduzierte sich
nach einer SIGManipulation
die Hemmung des M. quadri
ceps femoris bei Patienten mit
anterioren Knieschmerzen,
was zudem mit einer höheren
Kraftentwicklung einherging.

Bei der Interpretation dieser
Ergebnisse muss jedoch auch
beachtet werden, dass andere
Autoren eine geringere Erreg
barkeit von Muskulatur nach
einer SIGManipulation erken
nen konnten. Murphy et al.
(1995) wiesen eine um 12,9%
geringere Amplitude des Hoff
mannReflexes auf der ipsila
teralen Seite zur
SIGManipulation nach. Auf
der kontralateralen Seite war
dieser hingegen unverändert.
Eine ScheinManipulation
führte beidseits zu keiner Ver

änderung. Orakifar et al.
(2012) demonstrierten ähnli
ches, jedoch zeigten sie auch,
dass der Effekt des geringeren
Muskeltonus nach einer SIG
Manipulation nur für etwa 20
30 Sekunden signifikant an
hält. Weitere Forschung ist in
diesem Bereich zwingend not
wendig.

Mobilisierende Be
handlungstechniken

Nur eine Arbeit wurde gefun
den, die den Effekt einer Mobi
lisation auf das SIG
untersuchte (Son et al. 2014).
Da diese Arbeit allerdings eini
ge Schwächen aufweist, sollte
man die Ergebnisse sehr kri
tisch betrachten. Die Studie
wurde mit einer geringen An
zahl von Probanden durchge
führt. Die Teilnehmer waren
im Durchschnitt 20jährige
Frauen mit einer SIGDys
funktion. Leider beschrieben
die Autoren nicht näher, wie
sie eine SIGDysfunktion defi
nierten. Die Probandinnen wa
ren im Alltag beschwerdefrei.
Son et al. kamen zu dem
Schluss, dass Mobilisations
techniken mit Bewegung, wie
von Brian Mulligan beschrie
ben, zu einer Schmerzredukti
on führten. Die Autoren gaben
leider nicht an, um wie viel
sich die Schmerzen verbesser
ten.

Entscheidet sich der Thera
peut bei einer SIGDysfunkti
on mit dem Verdacht eines
hypomobilen oder blockierten

Gelenks trotzdem für eine Mo
bilisation, so sollte zunächst in
die Kontranutation mobilisiert
werden, da dies die Richtung
ist, in der ein größeres Bewe
gungsausmaß zu erwarten ist.
Wird damit eine Symptomer
leichterung erreicht, kann wei
ter in diese Richtung
mobilisiert werden. Kommt es
zu keinen Veränderungen oder
sogar zu einer Verstärkung,
wird in die Nutation mobili
siert.

Fazit

Die SIGDysfunktion macht
deutlich, dass Maßnahmen aus
dem physiotherapeutischen
Alltag immer wieder kritisch
hinterfragt werden sollten.
Wissenschaftliche Ergebnisse
machen manchmal ein Um
denken notwendig. Bisherige
Gewohnheiten sollten vor al
lem dann losgelassen werden,
wenn deren klinischer Nutzen
fehlt.

Patrick Hartmann

Kontakt:
patrick.hartmann@fomt.info
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Mobilisation in Kontranutation
Variante aus Seitenlage

Der Patient befindet sich in Sei
tenlage mit der symptomhaften
Seite oben liegend. Um gewisse
ligamentäre Strukturen zu ent
spannen, welche die Mobilisati
on bremsen würden, wird der
Patient so gelagert, dass sich die
Wirbelsäule in einer Extensi
onsstellung mit einer Seitnei
gung und Rotation zur gleichen
Seite befindet (hier: symptom
hafte Seite ist rechts, Wirbel
säule befindet sich in Extension,
Seitneigung und Rotation
rechts). Das untenliegende Bein
wird im Hüftgelenk ca. 70° ge

beugt. Der Behandler greift mit der distalen Hand unter dem obenliegenden Bein hindurch und verhakt mit
den Fingern seine proximale Hand, die von vorn kommt. Der proximale Unterarm hakt sich etwas am Be
ckenkamm ein, sodass ein fester Griff entsteht, um das obenliegende Ilium nach anterior zu mobilisieren, was
eine Kontranutationsbewegung im Sacrum bewirkt.

Variante aus Bauchlage
Der Patient befindet sich in
Bauchlage. Um gewisse liga
mentäre Strukturen zu entspan
nen, welche die Mobilisation
bremsen würden, wird der Pati
ent so gelagert, dass sich die
Wirbelsäule in einer Extensi
onsstellung mit einer Seitnei
gung und Rotation zur gleichen
Seite befindet (hier: symptom
hafte Seite ist rechts, Wirbel
säule befindet sich in Extension,
Seitneigung und Rotation
rechts). Das Bein der nichtsym
ptomatischen Seite befindet sich
neben der Behandlungsbank auf

dem Boden aufgestellt. Der Behandler greift mit der distalen Hand am Oberschenkel des Patienten. Seine
proximale Hand ist am Beckenkamm angelegt. Während nun das Bein in Extension bewegt wird, wird gleich
zeitig das Ilium nach anterior mobilisiert. Dies bewirkt eine Kontranutationsbewegung im Sacrum.
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Zur Ergänzung der passiven
Mobilisationen durch einen
Therapeuten kann der Patient
in regelmäßigen Abständen, ab
hängig vom Auftreten der Sym
ptome, eine Eigenübung
durchführen. Dazu begibt er
sich in den Kniestand. Das hin
tere Bein ist das symptomati
sche. Während das vordere Bein
sich nun in einer Hüftflexion
befindet, ist das hintere Bein in
einer Hüftextension und somit
steht das ipsilaterale Ilium an
terior. Verstärkt der Patient mit
seiner Hand die Knieflexion,

wird das Ilium über Muskelzüge weiter nach anterior gezogen und somit entsteht eine Kontranutationsmobi
lisation für das Sacrum.

Automobilisation

Mobilisation in Nutation
Variante aus Seitenlage

Der Patient befindet sich in
Bauchlage. Um gewisse liga
mentäre Strukturen zu ent
spannen, welche die
Mobilisation bremsen würden,
wird der Patient so gelagert,
dass sich die Wirbelsäule in ei
ner Extensionsstellung mit ei
ner Seitneigung und Rotation
zur gleichen Seite befindet (hier:
symptomhafte Seite ist rechts,
Wirbelsäule befindet sich in Ex
tension, Seitneigung und Rota
tion rechts). Das Bein der
nichtsymptomatischen Seite
befindet sich neben der Behand

lungsbank auf dem Boden aufgestellt. Der Behandler greift mit der distalen Hand am Oberschenkel des Pati
enten. Seine proximale Hand ist am Beckenkamm angelegt. Während nun das Bein in Extension bewegt wird,
wird gleichzeitig das Ilium nach anterior mobilisiert. Dies bewirkt eine Kontranutationsbewegung im Sacrum.
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Variante aus Rückenlage

Der Patient befindet sich in
Rückenlage. Um gewisse
ligamentäre Strukturen zu
entspannen, welche die
Mobilisation bremsen würden,
wird der Patient so gelagert,
dass sich die Wirbelsäule in
einer Flexionsstellung mit einer
Seitneigung zur gleichen Seite
und Rotation zur Gegenseite
befindet (hier: symptomhafte
Seite ist rechts, Wirbelsäule
befindet sich in Flexion,
Seitneigung rechts und Rotation
links). Das Bein der
symptomatischen Seite wird im

Hüftgelenk gebeugt. Der Behandler greift mit seiner distalen Hand hinter dem Oberschenkel des Patienten
und umfasst die Gesäßmuskulatur. Seine proximale Hand legt er vor dem Oberschenkel des Patienten an der
Spina iliaca anterior superior an. Während nun die distale Hand zieht, wird mit der proximalen Hand das
Ilium nach posterior mobilisiert. Dies bewirkt eine Nutationsbewegung im Sacrum.

Automobilisation

Zur Ergänzung der passiven Mobilisationen durch
einen Therapeuten kann der Patient in
regelmäßigen Abständen, abhängig vom Auftreten
der Symptome, eine Eigenübung durchführen.
Dazu stellt er das symptomatische Bein mit dem
Fuß auf einem Hocker ab, sodass das ipsilaterale
Hüftgelenk gebeugt ist und das Ilium posterior
steht. Nun beugt sich der Patient mit seinem
Oberkörper nach vorn, wenn möglich am Bein
vorbei nach unten. Dabei mobilisiert er das Ilium
weiter nach posterior und somit das Sacrum in die
Nutation.
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