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Hinter diesem Buch steckt aIs Triebkraft 

Claude Spicher, zusammen mit Nadège 

Desfoux und Pierre Sprumont. Claude 

Spicher i~t Ergotherapeut und zertifizier
\ - .Ji.,.. 

ter Handtherapeut SGHR und hat mittler

weile internationale Bekanntheit erlangt. 

Er hat quasi sein gesamtes professionel

les Schaffen der Erforschung und Behand

lung von Sensibilitatsstorungen aufgrund 

von peripheren N~rvenverletzungen ge

widmet.' 

Nadège Desfoux ist Ergotherapeutin 

und arbeitet mit Claude Spicher in des

sen «Somatosensorisches Rehazentrum» 

in Freiburg. 

Pierre Sprumont ist Arzt und Anato

mieprofessor an der Universitat Freiburg. 

Diesen Dreien ist es gelungen, ein 

wertvolles Studien- und Nachschlagewerk 

zu schaffen, das sehr wahrscheinlich in 

dieser Form bis jetzt einZigartig ist. 

Die bisherigen anatomischen Studien 

und Publikationen wurden meist «zentri

fugab gemacht, d.h.vom Zentralnerven

syste.m zur Peripherie ausgehend. Die Au

toren kehrenjetzt diese Ausgangslage um 

und prasentieren ein Werk, welches «zen

tripetab aufgebaut ist: von der Peripherie 

ins Zentrum, wie es auch der Fliessrich

tung der sensorischen Information ent

spricht, namlich von der Haut zum Hirn. 

Dies ist insofern hochst interessant, 

aIs die schmerzhaften Sensibilitatsphano
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mene meist aufisolierten Axonenlasionen 

oder Teilverletzungen eines Nervenstran

ges beruhen. 

Die bisherigen anatomischen Studien 

konnten oft weder den prazisen Inhalt ei

nes Nervenstranges noch die exakte Topo

grafie des innervierten Territoriums defi

nieren. Dieser Atlas hingegen beschreibt 

fur jeden peripheren sensitiven Nervenast 

das entsprechende Territorium, und zwar 

einerseits das ,!utonome (d.h . welches nur 

von diesem Nerv innerviert wird), ande

rerseits aber auch die verschiedenen Va

riationen (proximal/distal sowie lateral/ 

medial). Dies ist eine unschatzbare Hilfe 

beim Stellen einer Diagnose (man denke 

z.B. an dieSchwierigkeit einer prazisen 

Diagnose bei Plexuslasionen) sowie aucJ;i 

beim Behandeln; man kannjetzt quasi in

nerhalb eines peripheren Nervs Lasionen 

von Axonengruppen bestimmen! 

Die Autoren haben diese Fülle von In

formationen aus dem Idinischen Studium 

wahrend 6 jahren von insgesamt 1140 Pati

entengewonnen,aufgrund von Asthesio

grafien, welche «evidence-based» (um ein 

Modewort zu gebrauchen) zusammenge: , 

tragen worden sind. 

Der Atlas ist in einem praktischen 

und kompakten AS-Format geschaffen. 

Dadurch, dass er spiralgebunden ist, las st 

sich die entsprechende 'Seite gut prasen

tieren. 

Diejenigen, welche Claude Spichers 

bisherige Publikationen zu theoretisch 

oder zu schwer verstandlich fanden, wer

den angenehm überrascht sein: Dieses 

Buch besteht hauptsachlich aus klaren 

Zeichnungen und Fotografien, auf wel

chen die entsprechenden sensitiven Are

ale eingezeichnet sind, ohne viel Text 

dazwischen. Dadurch ist es auch von der 

Sprache her allen zuganglich (die Nerven 

werden aufLateinisch, Englisch und Fran

zosisch und benannt). 

Dieses interessante Studien- und 

Nachschlagewerk ist eine Bereicherung 

fur jeden Therapeuten und Arzt und wird 

sicher ein wertvoller Wegbegleiter im 

praktischen Alltag von viel en. 

NB: Die verschiedenen Abbildungen 

sind auch aIs plastifizierte Poster im For

mat 40 x 60cm erhaltlich. rh 
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