
1. Skala die zeigt, wie viel Zentimeter Abstand zwischen den Messenden liegt.
2. Skala die zeigt, wie viel Grad Neigung zwischen den Messenden liegt (pro Grad = 3,5 mm
Beckenschiefstand).
3. Mess-Arme.
4. Mess-Enden.
5. Schlaufe mit der der PALM um den Hals gehängt wird.
6. Kordelstopper mit der die Schlaufe auf die richtige Länge eingestellt wird.
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Beckenschiefstands - Messung mit dem PALM

Vorbereiten

Die fahnenförmige Fingeraufsätze mit der Schraube wie im Photo
(1) gezeigt aufsetzen und die Schraube festziehen.

Den PALM mit der daran befestigten Schnur um den Hals hängen.

Hinter dem Patient stehen.

Die Länge der Schnur mit dem Stellknopf im Nacken so
einstellen, dass der PALM auf der Höhe des zu messenden Beckenkammes hängt, damit die
Längsachse des PALM beim Messen horizontal bleibt (3).

Der stehende Patient wird aufgefordert die Füße so weit
auseinanderzustellen dass eine Fußbreite dazwischen passt, die
Knie gestreckt zu halten und das Gewicht gleichmäßig auf beide
Füße zu verteilen.

Die „Fahne“ der Mess-Enden fest zwischen den ausgestreckten
Mittel - und Zeigefingern halten (2).

Messen

Die Zeigefinger auf die Beckenkämme des Patienten legen
(Photo 3) und mit dem Tastsinn sicherstellen, dass sie
links und rechts auf der gleichen Stelle liegen. Wenn das
auf einer Seite aufgrund eines erhöhten Muskeltonus nicht
möglich ist, den verspannten Muskel zur Seite zu schieben
oder es weiter hinten oder vorne versuchen.

Sicherstellen, dass das Gewicht des PALM von der Schnur
um den Hals und nicht von den tastenden Händen getragen
wird und die Längsachse des PALM horizontal liegt (3).

Höhenunterschied ablesen
Liegt die kleine schwarze Kugel in der Mitte auf der Null, sind die Beckenkämme gleich
hoch (4). Wenn nicht, rollt die Kugel zur tieferen Seite. Pro Strich beträgt der
Höhenunterschied 3,5 Millimeter. Rollt die Kugel also zwei Striche nach rechts, ist der
rechte Beckenkamm sieben Millimeter (2 x 3,5 mm) tiefer (5).

Schraube
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Die Kugel liegt 2 Striche weiter rechts: Der
rechte Beckenkamm ist 7 mm tiefer

Die Kugel liegt auf der Null:
Die Beckenkämme sind gleich hoch
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Die Kugel liegt 2 Striche weiter rechts:
Der rechte Beckenkamm ist 7 mm tiefer

Die Kugel liegt auf der Null:
Die Beckenkämme sind gleich hoch

4 5

Schraube

1

Die Kugel rollt zur tieferen Seite. Pro Strich ist der Beckenschiefstand 3,5 mm.
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Vorteile des PALM gegenüber herkömmlichen Beckenwaagen

Präzision
Da Messen und Tasten gleichzeitig stattfindet, spürt der Tester genau auf
welchem Teil des Beckenkamms er liegt (ob zum Beispiel ein erhöhter Tonus
des M. quadratus lumborum auf einer Seite verhindert, dass der Messarm ganz
oben auf den Beckenkamm gelegt werden kann). Die Präzision unseres
Tastsinnes ermöglicht Messungen die genau mit dem Röntgenbild
übereinstimmen.

Bewegung
Da Messen und Tasten gleichzeitig stattfindet, kann der Tester auch bei
Bewegungen mit dem Knochen mitgehen ohne zu verrutschen. So kann zugleich
gespürt und abgelesen werden, wie sich ein Beckenschiefstand durch eine
Muskelan- /entspannung und Gewichtsverlagerung verändert.

Differentialdiagnose
Wird mit dem PALM ein Beckenschiefstand festgestellt, kann durch weitere
PALM-Messungen festgestellt werden, in wie weit der Beckenschiefstand durch
eine knöcherne Asymmetrie der Iliae, eine ISG-Verdrehung und/oder eine
strukturelle Beinlängendifferenz bedingt ist (siehe Bilder).

Wissenschaft
Eine Studie an US-Studie hat gezeigt, dass ein Beckenschiefstand mit dem
PALM ähnlich genau gemessen werden kann, wie mit Röntgen. Diese
Validierung erlaubt den Einsatz des PALM in Studien (z.B. um zu zeigen wie
sich ein Beckenschiefstand vor und nach einer Behandlung verändert).
The validity estimates of the PALM for pelvic crest height difference were
excellent (0.90-0.92) when compared with standing AP radiograph of the
pelvis. JOSPT. June 2003; Vol.33: No.6.
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