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Geschichte

Osteopathie wurde in der zweiten Hälfte des 
19. Jahr hunderts von dem amerikanischen Land-
arzt Andrew Taylor Still (1828–1917) nach langjäh-
rigen Beobach tungen entwickelt. Wörtlich übersetzt 
bedeutet Osteo pa thie „Knoch en leiden“ und scheint 
daher unglücklich ge wählt, aber Still dach te sich 
etwas bei der Na mens gebung. Er bemerkte nämlich, 
dass durch Ma ni  pu la tionen an den Knochen (gr. 

osteon – Kno chen) eine positive Beein flus sung von 
Er kran kun gen (gr. patheios – Leiden) zu erzielen 
war. Seither wurde dieser An satz punkt auf sämtliche 
Gewebe ausgeweitet und jüngere Strömungen der 
Osteo pathie erfassen zudem energetische Faktoren. 
Der Einfluss der Osteopathie auf die moderne Medizin 
ist enorm. Historisch lassen sich beispielsweise Chiro-
therapie, kraniosakrale The ra pie, gewebeschonende 
Chi  r ur gie, Sport medizin und Teilaspekte der Kine-
siologie auf Osteopathie zurück führen. Sie stellen 
Weiterent wicklungen bzw. Abspal tun gen der Osteo-
pa thie dar, die vorrangig in Amerika, England und 
Frankreich während des 20. Jahrhunderts entstanden 
sind. Nach wie vor bietet der traditionelle Kern der 
osteopathischen Philosophie – als solche betrachtete 
Still die Osteo pathie – reichhaltige und kontroverse 
An    satzpunkte für eine dynamische Fort ent wick lung.
Wie erfolgreich die Osteopathie ist, zeigt gerade die 
Ent wicklung im deutschsprachigen Raum. Ende der 
1990er noch nahezu unbekannt, zählt sie inzwischen 
zu den am stärk sten wachsenden Zweigen innerhalb 
der gesamten Me dizin. Die meisten Osteopathen 
sind dabei im bereits 1994 gegründeten Verband der 
Osteopathen Deut sch land e.V. (VOD e.V.) organisiert.
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Leben ist Bewegung!

Für unser Auge meist nicht sichtbar herrscht in allen 
Teilen unseres Körpers ein ständiger Fluss freier und 
gebundener Energien.

Unzählige dieser von Leben durchdrungenen und 
unablässig interagierenden Systeme bestimmen 
jeden einzelnen Mo ment unseres Daseins. Dabei 
regelt unser Organismus völlig eigenständig die 
allermeisten Vorgänge und versucht so, ein har-
monisches Gleich ge wicht herzustellen, das uns  als 
„Gesundheit“ be kannt ist. Diese uns von der Natur 
ge schen k ten Selbst regulierungs kräfte sind äußerst 
mächtig.
Dennoch führen innere und äußere Einflüsse immer 
wieder dazu, dass sich manche Systeme vom groß-
en Gleichgewicht entfernen. Denken Sie nur an 
physische Geschehen wie Un fälle, berufsbedingte 
Fehlhaltungen oder schädliche Um welt einflüsse. 
Auch psychische Belastungen in Zeiten großer per-
sönlicher Umbrüche oder komplexe Faktoren wie 
Infektionen, Immun schwächen, chronische Erkran-
kun gen haben eine nachhaltige Wirkung auf unseren 
Or ga nis mus.
Da die klassische Diagnostik nicht auf die 
Erfassung all dieser komplexen Zusammenhänge 
in ihrer Gesamtheit ausgelegt ist, kommt bei 
der Beurteilung der Störungen unter Be rück-
sichtigung der Indivi dualität des gesamten davon 
be troffenen Menschen dem Osteopathen eine 
besondere Bedeutung zu. Mit seinen langjährig 
geschulten Händen ist er in der Lage, über Infor -
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Manuale Gewebeerkundung
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ma tionen, die ihm das Gewebe des Pa tienten ver-
mittelt, die Ursachen der zumeist offensichtlichen 
Symptome sozusagen zu „erspüren“. Oftmals ha ben 
diese diagnostischen Tech niken zugleich be reits 
therapeu tische Wirkung.

Ziel jedes Osteopathen ist dabei, energetische 
und substanzielle Blockierungen in den Ge weben 
zu erfassen und die Lösung selbiger zu unter-
stützen. Das kann entweder durch „strukturelle“ 
oder „funktionelle“ Tech niken erfolgen. Die struk-
turellen Techniken haben hier eher manipulativen 
Charakter, wohingegen die funktionellen Techniken 
den Körper dabei unterstützen, die Blockierungen 
von Innen heraus zu lösen.

Fazit: 

„Der Osteopath 

heilt nicht, er hilft bei 

der Selbstheilung!“
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Berufsbild

In Amerika, dem Ursprungsland der Osteopathie, 
wird die Ausbildung in einem Vollzeitstudium absol-
viert. Die Stu denten schließen mit dem Titel des 
Doktors der Os teopathie (D.O.) ab und besitzen alle 
Rechte eines ordentlichen Arztes.

In Europa existieren – je nach Land – unterschied-
liche Ge setzgebungen und es ist zu hoffen, dass 
es in naher Zukunft zu einer Ver ein heitlichung auf 
hohem Niveau kommt – ein Ziel, dem sich der VOD 
e.V. seit seiner Gründung ver schrieben hat.
In Deutschland ist die Osteopathie inzwischen den 
Kin der schuhen entwachsen und tritt einen be mer-
kens wert en Sie ges zug an. Da es aber noch keine 
gesetzliche Regelung be züglich der Os teopathie gibt, 
ist der Missbrauch des Be griffs „Os teopath“ vorpro-
grammiert. Deshalb empfiehlt der VOD e.V. Patienten, 
auf folgende Qua li täts merk male zu ach ten:

•  Berufliche Voraussetzung: Arzt, Heilpraktiker, 
 Physiotherapeut.
•  Ausbildungsdauer mindestens 5 Jahre, min-
 destens 1.300 Unterrichtsstunden im Sinne der
 Osteopathie.
•  Besondere Qualifizierung haben Osteopathen,
 die zusätzlich eine wissenschaftliche Ab-
 schlussarbeit geschrieben haben.    
 Damit erwerben sie vom VOD e.V. das Recht,
 die Marken „D.O.“ und „M.R.O.“ (Mit glied im 
 Re gister der Osteopathen) zu führen.
•  Lizenzierte Nutzung des Verbandslogos 
 (s. Seite 27). 
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Myofasziale Technik



www.osteopathie.de     13

Wann ist Osteopathie sinnvoll?

Grundsätzlich ist jedes lebendige Gewebe be -
handlungsfähig. Das bedeutet, dass Menschen jeden 
Alters und jeder Kon stitution erfolgreich behandelt 
werden können.
Der Osteopath konzentriert sich dabei nicht auf die 
einzelnen Krankheiten, sondern auf den gesamten 
Menschen unter Anerkennung sei ner individuellen 
Einzigartigkeiten. Werden so Blockierungen auf 
verschie denen Ebenen und in den verschiedenen 
Geweben behoben, können sich damit verbundene 
schädliche Kompen sationen und daraus entstehende 
Symptome (Krankheiten) auflösen.

Wie steht die Osteopathie 
zur Schulmedizin?

Die Osteopathie stimmt in theoretischen Be reichen 
mit der Schulmedizin und anderen be kannten Natur-
wissenschaften (Anatomie, Phy siologie, Biochemie 
etc.) weitestgehend überein. Der Osteopath arbei-
tet dabei schwerpunktmäßig im Bereich funktio-
neller Störungen, die zwar evtl. schon Schmerzen 
oder andere Symptome beim Patienten verursachen 
können, häufig aber aufgrund ihres feinstofflichen 
Charakters noch nicht durch die diagnostischen 
Methoden der Schul medizin zu erfassen sind. Aber 
auch bei „konkreten“ Krankheitsbildern wie Band-
schei benvorfall, Tinnitus, Kopfschmerzen etc. wur-
den und werden bemerkenswerte Erfolge erzielt 
(siehe auch unter Be handlungs beispiel).
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Viszerale Technik
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Wo sind die Grenzen für Osteopathie?

Schwere und akute Krankheiten (akuter Herz infarkt, 
schwere Infektionen, psychische Krisen etc.) gehö-
ren nicht zum Arbeitsbereich eines Os teo pathen.

Ist Osteopathie gleich manuelle Therapie?

Die manuelle Therapie und Chiropraktik haben sich 
be reits früh in Anlehnung an die manipulativen Teile 
der Osteo pathie zu eigenständigen The rapieformen 
entwickelt. Die Grundprinzipien unterscheiden sich 
allerdings durch ihre streng symptomorientierte 
Vorgehensweise deutlich von denen der ursachen-
bezogenen Osteo pathie.

Ist Osteopathie gleich 
kraniosakrale Therapie?

Die kraniosakrale Therapie ist ebenfalls nur eine von 
vielen Bestandteilen der Osteopathie. Sie hat sich 
vor ca. 30 Jahren aus dieser entwickelt und stellt 
heute eine von den ursprünglichen Teilen isolierte 
Therapieform dar. Ihr Begründer, der Amerikaner 
John E. Upledger, ist selbst Os teo path.

Wo finde ich gut ausgebildete Osteopathen?

Folgende Kriterien sind ein sicheres 
Qualitäts merk mal:

•  Registrierung auf der Therapeutenliste des VOD
•  Benutzung des Verbandslogos (s. Seite 27)
•  Nutzung der Marken „D.O.“ und „M.R.O.“
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Kraniale Technik



www.osteopathie.de     17

Behandlungsbeispiel

Frau K., 36 Jahre, Hausfrau mit Hauptdiagnose 
rechtsseitiger Ischialgie (Ischiasschmerz)

Bildgebend zeigt sich zwischen dem untersten 
Lenden wir bel und dem Kreuzbein eine deutliche 
Bandscheiben vor wölbung und ein leicht „verdrehtes“ 
Kreuzbein.
Diese stehen scheinbar in unmittelbarem Zu sam-
menhang mit den Symptomen (Irrita tions schmerz am 
Rücken, der über das Gesäß in den hinteren und seit-
lichen Bereich des rech  ten Oberschenkels einstrahlt; 
deutliche Verstärkung beim Husten oder Pressen). 
Die Schmerz symp tomatik ist pseu doradikulär, d.h. 
keiner be stim m ten Wirbelsäulen eta ge zuzuordnen. 
Alle neurologischen Untersuchungen gaben keine 
weiteren Hinweise.
Bei der ausführlichen Befunderhebung gibt 
die Patientin an, vor einigen Jahren bei einem 
Verkehrsunfall ein massives Schleudertrauma erlit-
ten zu haben. Sie berichtet außerdem von einer 
operativen Entfernung des rechten Eier stocks nach 
akuter Entzündung. Zudem brach sie sich als 
Jugendliche das rechte Sprunggelenk. Gegen Ende 
der ersten Stunde erwähnt die Patientin noch, 
dass sie sich gegenwärtig in kieferorthopädischer 
Behandlung zur Bissregu lierung befindet. Sich häu-
fende Migräneanfälle im Bereich der rechten Schläfe 
gibt sie als neuestes und immer im Zusammenhang 
mit den Ischiasschmerzen auftretendes Symptom an. 
Die Patientin wirkt sehr klar und interessiert.
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Schulmedizin – Osteopathie
Miteinander statt gegeneinander
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Bei der Beurteilung der Befunderhebung fiel auf, 
dass sich bei der Patientin alle Angaben auf 
die rechte Seite beziehen. Weiterhin schienen die 
angesprochenen Punkte sehr dezentral und vor 
allem NICHT im Bereich der Schmerzen zu liegen. 
Dennoch könnte man folgende rein theoretische 
Zusammenhänge konstruieren:

Schleudertrauma
Eine plötzlich einwirkende Be schleu nigung 
im Kopf- und Halsbereich kann zu anhaltenden 
Fehlstellungen oder Blockier ungen sowohl im 
Halswirbel- als auch im Kopfbereich geführt haben 
(z. B. Kiefergelenk). Früher oder später muss die 
Wirbelsäule und damit auch der lumbale (untere) 
Bereich Kompensationsaufgaben über nehmen, die 
möglicherweise zu einer Überlastung der Band-
scheiben geführt haben.

Bissregulierung
Ein Fehlbiss führt i.d.R. zu einseitigen Be las  tungen 
des Kieferbereichs, die sich über die Schä del knochen 
in die Wirbelsäule übertragen haben können.

Kopfschmerz
Da die Kopfschmerzen noch nicht lange, sehr lokal 
und im Zusammenhang mit der Lumbalgie auftreten, 
könnten auch hier Zu sammenhänge, z.B. über die 
Ge hirnhäute, bestehen.
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Osteopathen visualisieren
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Sprunggelenksfraktur 
Durch jahrelange Fehl stellung entwickelt sich eine 
dezente Fehlhaltung, die primär im unteren Bereich 
der Wirbelsäule, aber auch im Kreuzbein-Darm-
beingelenk (ISG) kompensiert wird.

Eierstockentfernung
Interne Vernarbungen können umliegendes Gewebe 
und damit schließlich auch das Kreuz bein „ins Innere“ 
ziehen. Wieder erfolgt eine langsame Überlastung 
des lumbalen Bereichs.

Osteopathische Beurteilung
Die o.a. Überlegungen sind aber, wie schon er wähnt, 
rein the o retisch und daher für den Osteopathen 
zunächst nur von nachrangiger Bedeutung. Um 
sich in diesem komplexen Fall zu orientieren, 
bedarf es zunächst einer ausführlichen manu-
ellen Untersuchung des gesamten Körpers. Die 
so in die Hände des Osteopathen fließenden 
Informationen stellen die Grundlage aller weiteren 
Befunde dar. Inter es santerweise widersprechen 
diese Informationen nicht selten den theoretischen 
Überlegungen oder decken neue Zusammenhänge 
auf. Ein guter Osteopath wird in diesem Fall theo-
retische Vorüber le g ungen umgehend verwerfen und 
IMMER den Er gebnissen der  manuellen Diagnostik 
an pas sen.
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Osteopathen berühren



www.osteopathie.de     23

Was ergab die manuelle Untersuchung?

Am auffallendsten war eine deutliche Ge webe-
anziehung im rechten Unterbauch (Eierstock ent-
fernung?), die mit viszeralen (die in neren Organe 
betreffenden) Techniken zur Mobi  li sierung des 
Narbengewebes angegangen wurde. Nach der drit-
ten Sitzung wanderte das Haupteinflussgebiet zum 
Hinterhaupt. Konse quen terweise wurde die Be hand-
lung dort fortgesetzt, bis auch dieser Bereich wie-
der in das Fließgleichgewicht des Körpers inte-
griert war. Zwei Sitz ungen später berichtete die 
Patientin von einer nachhaltigen Besserung der 
Schmerzsymptomatik. Das rechte Sprung  gelenk stell-
te sich als kleinster Ein fluss faktor dar und wurde in 
der neunten und zehnten Sitzung behandelt.

Nach Abschluss der Bissregulierung wurden noch 
Tech ni ken im Kopf- und Nackenbereich angewen-
det. Die Patientin wurde sechs Wochen danach 
erneut zwei Stunden wegen leichter, wieder aufflam-
mender Kopfschmerzen behandelt. Hierbei handelte 
es sich um übliche An pas sungsvorgänge nach einer 
Bissregulierung. Nach insgesamt 12 Sitzungen war 
die Patientin bezüglich ihrer zu Beginn festgestellten 
Symptomatik vollkommen beschwerdefrei.
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Osteopathen beobachten
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Wichtige Anmerkung

Es handelt sich um ein authentisches Be hand-
lungsbeispiel mit optimalem Thera pie erfolg. Der 
Grad dieses Erfolges hängt dabei wie bei allen 
Behandlungsformen von zahlreichen Faktoren ab. Im 
o.a. Fall handelte es sich überwiegend um funktio-
nelle Störungen, d.h., die symptomatisch be troffenen 
Strukturen im lumbalen Bereich waren zwar belastet, 
aber intakt und kompensa tionsfähig. Zudem bestan-
den keine akuten Verletzungen, Entzündungen 
oder ernste Erkran kungen. Einen entscheidenden 
Anteil am Erfolg hatten aber auch das Interesse 
der Patientin, ihre aktive Mithilfe, die Bereitschaft 
zur Eigen wahr nehmung und eine unauffällige psy-
chische Ver fassung.
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Berufsverband

Der Verband der Osteopathen Deutschland e.V. 
wurde 1994 gegründet und repräsentiert mit inzwi-
schen rund 1.700 Mit gliedern die größte na tio nale 
Interessenvertretung der Osteopathie. Er versteht sich 
als Standesvertretung der in  Deut sch land nach den 
Richtlinien des VOD e.V. für Deutsch land ausgebil-
deten Osteopathen. Die Ziele:

•  Die breite Öffentlichkeit sachlich und neutral 
 über die Osteopathie aufzuklären und bei der 
 Vermittlung von qualifiziert ausgebildeten Osteo-
 pathen tätig zu werden.

•  Die Osteopathie wissenschaftlich zu pflegen 
 und ihre Inhalte und die Bedingungen zur Aus-
 übung der Osteopathie festzulegen.

•  Austausch und Pflege der Kontakte zu nationa-
 len und internationalen, die Osteopathie vertre-
 tenden Institutionen und Verbänden.

•  Etablierung eines eigenen Berufsstandes.

Der Verband der Osteopathen Deutschland e.V. 
ist Mitglied in der Fédération Européenne des 
Ostéopathes (FEO). Die se bemüht sich um eine ein-
heitliche europaweite Aner ken nung der Os teopathie 
und deren Verankerung im jeweiligen na tionalen 
Gesundheitswesen, um eine Ver einheitlichung der 
osteopathischen Ausbildung auf hohem Niveau und 
um einen eigenständigen Beruf „Os teopath“.
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Sie suchen einen qualifiziert ausgebildeten und 
ganzheitlich orientierten Osteopathen, der eine 
abgeschlossene medizinische Berufsausbildung als 
Arzt, Heilpraktiker oder Physio therapeut und eine 
fünfjährige osteopathische Ausbildung ab solviert 
hat?

Unter www.osteopathie.de führt der 
Verband der Osteo pathen Deutschland e.V. 

eine Therapeute nliste – un sere gut aus-
gebildeten Therapeuten dürfen auch 

unser Logo in Lizenz benutzen.
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Auch kleinen Patienten hilft Osteopathie.
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Adressen

Gegen einen mit € 0,95 frankierten und an Sie adressierten 

Rückumschlag erhalten Sie die Adressen von Osteopathen für 

Ihren Wohnort oder jeden anderen Ort nach Wunsch auch 

zugesandt.

Verband der Osteopathen Deutschland e.V.

Untere Albrechtstraße 15

65185 Wiesbaden

Telefon (0611) 9 10 36 61

gs.wiesbaden@osteopathie.de

www.osteopathie.de
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Preisänderungen jederzeit möglich. Preise in € incl. MwSt.

Still, A.T.

Der Natur bis ans Ende vertrauen!
2. komplett überarbeitete Auflage 2007

Der einfache Einstieg, auch für Laien, in A.T. 
Stills osteopathische Philosophie. Mit über 200 
philosophischen Überlegungen, Gedanken 
zur Religion und Spiritualität, Apho rismen, 
Natur beobachtungen und Ermahnungen an 
seine Schüler.

Best.Nr.: 679748
14,90 €

Trowbridge, Carol
Andrew Taylor Still, 1828–1917
4. überarb. Aufl. 2008, 304 S., 47 Fotos, geb.

Selbst wer sich nicht für Osteopathie inte-
ressiert, findet in dieser Biographie beste 
historische Unterhaltung. Das Buch ist ein 
Schlüssel zur „Seele“ von Andrew Taylor Still. 
Die Frage „Was ist Osteopathie wirklich?“ 
erscheint für Sie danach in einem völlig 

neuen Licht.

Best.Nr.: 679786
29,90 €

Newiger
Osteopathie - 
Sanftes Heilen mit den Händen
2005, 176 S., m. Abb.

Wie gezielte Berührungen Ihre Selbst-
heilungskräfte fördern/freisetzen.
Sie wollen wissen, was eine Therapie 
kostet und woran Sie einen qualifizierten 
Osteopathen erkennen? Hier finden Sie 
zuverlässige Kriterien. 

Best.Nr.: 432708 
14,95 €

Preisänderungen jederzeit möglich. Preise in € incl. MwSt.

Literatur

Fulford, Robert
Puls des Lebens
2. Aufl. 2008,  176 S., A5, gebunden

Robert Fulford gilt als einer der großen 
Vertreter der Osteopathie. Puls des Lebens 
ist das Spätwerk eines Mannes, der die bio-
dynamische Osteo pa thie mit geprägt hat wie 
kaum ein anderer.

Best.Nr.: 679489
14,90 €
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