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Abstract 
Stephen Typaldos hat sechs modellhafte Erklärungen für durch 
Fasziendistorsionen verursachtes Schmerzgeschehen oder Bewegungseinschränkungen 
im Bewegungsapparat beschrieben. 
Er stellte fest, dass die Köpersprache der Schmerzpatienten 
auf der gesamten Welt dieselbe ist. Er hat diese Schmerzgestik 
und Körpersprache studiert und ließ sich in der Therapieanwendung 
und Behandlungsreihenfolge weitgehend von den 
Angaben des Patienten lenken. In den FDM-Kursen wird auf 
die richtige Deutung der Körpersprache sehr viel Wert gelegt. 
Die 6 Fasziendistorsionen samt deren manueller Therapie sind 
eine wertvolle Bereicherung des manuellen Behandlungsspektrums. 
Einige Diagnosen und Therapie können mit dem AKMuskeltest 
möglicherweise präzisiert werden. 
Summary 
Stephen Typaldos described six different fascial distorsions 
associated to pain or decreased range of movement in the 
locomotor system. He pointed out that patients use the same 
body language to demonstrate their pain all over the world. 
He studied these gestures and and made them a guiding tool 
in therapy.. In FDM-seminars a great deal of importance is 
given to learn and read this body pain language precisely. 
Six fascia distorsions and their manual therapy are very effectively 
used for the treatment of patients with pain syndromes.. 
Some oft the diagnostic can be more precise and 
effective using AK- muscle testing. 
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