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1 Einleitung
Einige Leute denken Osteopathie ist ein „Massagesystem“, andere glauben, es ist eine
„Vertrauensheilung“. […] Eine andere Gruppe denkt, sie ist eine Art magnetisches Powwow.
Nichts davon trifft zu, sondern sie basiert auf einem wissenschaftlichen Prinzip.1
Was machen Sie da eigentlich? Was ist eigentlich Osteopathie? Das ist eine Frage, die schon dem
Begründer A.T. Still gestellt wurde, die sich „Osteopathen“ selber stellen, die häufig von Patienten
und ihrem Umfeld gestellt wird und um die sich die Berufspolitik der letzten Jahrzehnte dreht.
Die Antwort ist offensichtlich schwierig.
Befragte Patienten beschreiben in der Regel, was in der Behandlung passiert….beschreiben die
Interaktion mit dem Therapeuten, beschreiben ihre Empfindungen während der Behandlung oder
haben – wie auch bisher nicht behandelte zur Osteopathie befragte Personen aus
Erklärungsversuchen anderer konstruierte oder selbst konstruierte Wahrheiten über die (Wirk-)
Mechanismen der Osteopathie im Kopf.
Andere Patienten wissen nichts über die Osteopathie und hoffen einfach, dass sie wirkt – was oft
genug passiert und ihnen als Antwort genügt.
Auch in der Diskussion mit „Osteopathen“ oder anderen beruflich mit der Osteopathie involvierten
Fachleuten ist das Spektrum der Erklärungen bunt. Beschrieben werden meist entweder die
Prinzipien der Osteopathie, die für wichtig befundenen Vorgehensweisen und Kompetenzen des
Osteopathen, „osteopathischen Techniken“ oder Anwendungsbeispiele und erfolgreiche
Behandlungsfälle bzw. – von Kritikerseite - Behandlungsfehler2.
Die Vorstellung von „Osteopathie“ reicht von einem sehr chiropraktischen, physiotherapeutischen,
tendenziell eher technischen Verständnis bis hin zu Erklärungs- und Arbeitskonstrukten, die ohne
philosophische, psychoemotionale, teilweise fast esoterisch anmutende Theorien nicht auskommen.
Die Antworten der meisten, der im Graubereich zwischen diesen beiden Extremen arbeitenden
„Osteopathen“ ähneln sich im Groben und unterscheiden sich im Detail.
Eine Darstellung eines möglicherweise existenten Alleinstellungsmerkmals der Osteopathie im
Vergleich zu anderen medizinischen, alternativmedizinischen oder therapeutischen
Behandlungsformen wird nicht klar aufgezeigt. Eine einheitliche Definition der „Osteopathie“ setzt
sich - trotz der Versuche von Berufsverbänden - nicht durch.
Seit Jahrzehnten ist es das Anliegen aller Berufsverbände, auf oben aufgeführte Fragen eine
„offizielle“ Antwort zu geben. Dabei steht im Zentrum der berufspolitischen Diskussion der
Streitpunkt, ob die Osteopathie als Methode einem der bestehenden Heilberufe (Arzt, Heilpraktiker)
zuzuordnen ist oder ob sie als eigenständiger medizinischer Heilberuf anerkannt werden sollte. Zur
Etablierung und gesetzlichen Regulierung des Berufsbildes „Osteopath“ hat sich zuletzt 2012 eine
eigene Konsensgruppe (www.konsensgruppe-osteopathie.de) - bestehend aus Vertretern der
wichtigsten osteopathischen Berufsverbände Deutschlands - gebildet. Trotz deren offensichtlicher
Bemühung, stringente Informationen über die Osteopathie herauszugeben, ist es bisher nicht
gelungen, die Osteopathie in der Wahrnehmung aller Befürworter (und Kritiker) so klar zu
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positionieren, dass Ansatzpunkte für die Begründung der Erforderlichkeit einer bundeseinheitlichen
oder europarechtlichen Regelung des erstrebten eigenständigen Heilberufs mit Primärkontakt
ersichtlich wären.
Im Gegensatz wurde aktuell sogar im dritten Pflegestärkungsgesetz des Bundestags vom Oktober
2016 angeregt, die Osteopathie als „osteopathische Therapie“ mit 60 Unterrichtseinheiten in die
Physiotherapieausbildung aufzunehmen.
Wohin also mit „der Osteopathie“? Was ist ihr Charakteristikum? Ist sie wichtig? Ist sie überflüssig?
Ist sie gut? Ist sie gefährlich? ……
Nichts ist schlimmer als Unklarheit über das eigene Handeln. (Theodor Billroth)
Im Folgenden werde ich versuchen, meinen Standpunkt zur Osteopathie aufzuzeigen und eine
Positionierung der Osteopathie im aktuellen Gesundheitssystem vorschlagen.

2 Die historische osteopathische Medizin
Dieses Kapitel beschreibt die historische osteopathische Medizin, um die osteopathischen
Grundgedanken abzugrenzen von dem, was heute als „Osteopathie“ verkauft wird und um den
damaligen Stellenwert der osteopathischen Medizin aufzuzeigen. Dies ist die Basis für eine
Diskussion bezüglich des Platzes, den die osteopathische Medizin heutzutage möglicherweise noch
einnehmen kann.
Die osteopathische Medizin geht zurück auf ihren Begründer Andrew Taylor Still (1828 - 1917). Sie
beruht auf den Erfahrungen und den Gedanken eines einzelnen Mannes in einem bestimmten
Zeitalter.
Still versteht seine osteopathische Medizin so sehr als Kunstfertigkeit und nicht als theoretisches
Konstrukt, dass er eigentlich eine Beschreibung für überflüssig hält.
Die Osteopathie hat bisher keinen Platz in der Literatur gefunden und erhofft sich nicht, auf
geschriebenen Seiten zu erscheinen […] 3
Erst 1897 - im Alter von 69 Jahren - schreibt Still (auf Druck anderer) seine Autobiographie.
Es gefällt mir nicht zu schreiben, ich mache es nur, wenn ich weiß, dass mein Schaffen in die
Hände freundlicher Genies gerät, die […]mit der Seele des Themas gehen, das um seines
Wertes willen untersucht wurde. 4
Es folgen drei weitere Abhandlungen als Lehrbücher, die seine Philosophie, seine Prinzipien und sein
Erfahrungen vermitteln.
Sämtliche (Lehr-)Bücher, die Techniken oder die Auftrennung der osteopathischen Medizin in
unterschiedliche Osteopathie-Bereiche (parietal, viszeral, kranial) betreffen, wurden in Folge und bis
in die heutige Zeit von seinen Schülern und deren Nachkommen entwickelt und haben häufig nur
mehr wenig mit dem ursprünglichen Osteopathiegedanken – mit der Seele des Themas - zu tun.
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Um Still’s osteopathischer Medizin gerecht zu werden, wird hier deshalb - wenn es um
osteopathische Inhalte geht - ausschließlich aus Still’s selbst verfassten Werken zitiert. Diese wurden
vom Jolandos Verlag als „Das großen Still Kompendium - Autobiographie – Die Philosophie der
Osteopathie - Die Philosophie und mechanischen Prinzipien der Osteopathie – Forschung und Praxis“
auf Deutsch zusammengefasst.1

2.1 Entstehung der osteopathischen Medizin
Für das Verständnis des osteopathischen Gedankens ist die Kenntnis der Ausgangssituation
wesentlich. In den folgenden Kapiteln werden sowohl die Zeit, in der AT Still gelebt hat, als auch
seine Person und seine Prägungen näher beschrieben.
2.1.1

Praktischer Hintergrund

2.1.1.1 AT Still - Leben
Andrew Taylor Still wird am 6.08.1828 in Virginia geboren und zieht im Zuge der Besiedlung der USA
mit seiner Familie immer weiter in den Westen. Er verbringt als typisches Farmer – und Siedlerkind
sein Leben überwiegend in der Natur. Es ist ein sehr pragmatisches Leben, alles hat Ursache und
Wirkung und wird von Still beobachtet und analysiert. Bloße Theorien sind für das Überleben
unnütz.
Als Sohn eines Methodistenpfarrers und Arztes kommt er frühzeitig in Kontakt mit Kranken und in
jeglicher Hinsicht bedürftigen Menschen. Zudem beeinflusst durch die Geistesströmungen seiner Zeit
(Transzendentalismus,
Phrenologie,
Mesmerismus,
Evolutionstheorie
(Spencer),
Swedenborgianismus …) entwickelt er sich zum Körperarzt, Seelsorger und Philosophen in einer
Person.
Am amerikanischen Bürgerkrieg ist er auf der Seite der Sklavereigegner aktiv als Soldat beteiligt.
Still ist zweimal verheiratet und hat mehrere Kinder, drei davon sterben an einer Meningitis. Dies ist
der endgültige Auslöser für Still, sich von der damals herrschenden Medizin abzuwenden.
Nach jahrelangem Studium macht er 1874 seine Gedanken zur Osteopathie öffentlich.
Den Begriff „Osteopathie“ benutzt er dabei in erster Linie zur Abgrenzung seiner Heilmethode von
den Methoden der damaligen Medizin.
[…] Heilmethode, welche ich zwecks Unterscheidung Osteopathie genannt habe [….] 128
Der Verkennung als Krankheitsbezeichnung ist er sich bewusst.
Er mag sich darüber wundern, was Osteopathie ist, wenn er in das medizinische Lexikon
schaut und die Definition „Knochenkrankheit“ findet. Das ist ein schwerer Irrtum. 129
Der Name gibt vielmehr Hinweise auf Still‘s anatomische Erkundungen, die primär vom Knochen
ausgehen. (Dieser bleibt aber nicht der einzige Fokus des Interesses, weder in der Forschung noch in
der Untersuchung/Behandlung des Patienten! s.u.)
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Osteopathie ist aus zwei Worten zusammengesetzt: „Osteon“ heißt Knochen; „pathos“,
„pathein“ heißt leiden. Ich schloss, dass der Knochen, osteon, der Startpunkt ist, von dem aus
die Ursache pathologischer Zustände zu erkunden sei und so kombinierte ich „Osteo“ mit
„Pathie“ und erhielt „Osteopathie“ 129.
1894 gründete er die erste Osteopathieschule.
Am 12.12.1917 stirbt er in Missouri.
2.1.1.2 AT Still - Erfahrungen
Still‘s Leben und Erleben sind geprägt von den Geschehnissen, den Stimmungen und Strömungen
eines sehr bewegten Amerikas im 19 Jahrhundert.
Massive Einwanderungswellen, raue Siedlungspolitik, aggressive Indianerpolitik, gewaltsame
Landnahmen, mexikanisch-amerikanischer Krieg, Sezessionskrieg (amerikanischen Bürgerkrieg) und
viele neuen technischen Erfindungen, u.a. die viele Menschenleben kostenden Vollendung der ersten
transkontinentalen Eisenbahn prägen das Land und seine Einwohner.
Das unmittelbar alltägliche persönliche Über-/Leben der sich meist als Siedler durschlagenden
Menschen ist durch Auseinandersetzungen v.a. mit den Widrigkeiten der Natur (Wetter, wilde
Tiere) aber auch durch zwischenmenschliche Konflikte hart.
Diesen vielerlei physischen und psychischen Belastungen steht die „heroische“ Medizin des
ausgehenden 19./beginnenden 20. Jahrhunderts gegenüber, die sich durch aggressive und oft auch
gefährliche medizinische Behandlungsmethoden (Aderlass, Quecksilberchlorid, Rizinusöl, Opium,
Alkohol, Ausbrennen….) auszeichnet. Mehr Menschen sterben an der Therapie, als an der
eigentlichen Erkrankung.
Still erlebt die Insuffizienz dieser Medizin durch Todesfälle in der eigenen Familie, Erfahrungen bei
Krankenbesuchen, als Kriegsteilnehmer und durch die Beobachtung der Umwelt. Infektionskranke
sterben vor den Augen der Ärzte, Alkohol- und Opiumsucht greifen um sich. Die herrschende
Medizin richtet in Still‘s Augen mehr Schaden an, als dass sie Heilung bringt.
Ich brauchte allerdings nicht lange, um zu entdecken, dass wir Gewohnheiten, Gebräuche und
Traditionen besaßen, die nicht besser als die Sklaverei in ihren schlimmsten Tagen, dabei aber
weitaus tyrannischer waren. […] Tag und Nacht sah ich Legionen von Männern und Frauen im
ganzen Land hin und her taumelnd nach Befreiung von Medikamentengebrauch und
Trunksucht bettelnd. […]Ich versuchte die Ursache für so viel Tod, Fesseln und Elend in meiner
Rasse herauszubekommen und fand die Ursache in der Unwissenheit unserer „medizinischen
Schulen“. 6
Im Erkennen dieser medizinischen Hilflosigkeit, der Wirkungslosigkeit der gängigen Medikamente
und nach langjährigem Eigenstudium formuliert er die These, dass der Mensch grundsätzlich selbst
mit allem ausgestattet ist, um sich gesund zu halten.
Diese lange Liste an Giften ist ein Versuch zu zeigen, das Gott einen Fehler beim Bereiten eines
Gesetzes begangen hat, durch das Krankheit erreicht und zum Anhalten gebracht werden kann. Ich
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glaube, dass Gott keinen Fehler gemacht hat. Ich glaube, der Mensch hat einen Fehler gemacht, als er
giftige Substanzen in den menschlichen Körper spritzte, um Krankheiten zu heilen, anstatt die Gesetze
der Schöpfung bis zum Ende zu verfolgen. 7
Ich glaubte, dass ein liebender intelligenter Schöpfer des Menschen die Medikamente in
genügender Menge im menschlichen Körper an einem bestimmten Ort oder im ganzen
System bereithielt, um alle Krankheiten zu heilen. […] Sie können zum Einsatz kommen, wenn
der Körper so angepasst wird, dass diese Medikamente sich natürlich miteinander verbinden
[…] 8
Die Menschheit sollte die medikamentösen Verbindungen in ihrem eigenen Körper studieren
und nutzen. 9
Gott oder die Natur (sind) die einzigen Ärzte, die der Mensch respektieren sollte 10
Er bemerkt auch, dass durch sich summierende oder akut zu starke (physische und psychische)
Belastungen Zustände im Körper entstehen können, die dazu führen, dass die Eigenregulation
versagt und körperliche Veränderung als Überlastungszeichen auftreten. Diese körperlichen
Veränderungen sieht er als Boden, auf dem Krankheit entstehen kann oder entstanden ist.
[…] vielleicht starte ich mit dem Winter, der dem Herbst folgt; die Zeit der härtesten Arbeit im
Jahr. Während sie Krippen und Scheunen bauen und die Ernte einbringen, alles sehr
anstrengende Arbeiten für Rücken und Extremitäten, sind die Männer und Frauen den
stärksten Belastungen ausgesetzt. Abhängig vom herbstlichen Klima und seiner Wirkung auf
Nerven, Muskeln und andere Teile des Körpers, bemerken wir Verletzungen und
Anstrengungen nicht gleich in dem Moment, in dem wir ihnen ausgesetzt sind. So machen wir
immer weiter und stehen noch immer auf den Füßen und sind eifrig, bis der Winter seine
pfeifenden Stürme über unsere durch die Verletzungen in der vorhergehenden Jahreszeit
geschundenen Körper fegen lässt. Verletzungen und Anstrengungen haben unsere
Widerstandskraft so stark verringert, dass wir nicht in der Lage sind, den Winterstürmen
etwas entgegenzusetzen. Erst fühlen wir uns müde, dann tun uns die Knochen im Kopf und
Brustwirbelsäule weh und schließlich werden wir krank. Rippenfell- und
Lungenfellentzündung. 11
Dann kommt zu seiner Arbeit die Herstellung von Leder aus aller Art von Häuten hinzu mit der
Chemie der feinen Gerbung, die der gesamten vorherigen Leistung des Gehirns entspricht. […]
Zu dieser mentalen Leistung füge die körperliche Arbeit bei der Erfüllung der Pflichten hinzu.
Der Anfang einer Störung von Körper und Verstand wird sichtbar. Kommt die Herstellung von
Maschinen, Eisen schmelzen und bearbeiten usf. dazu, die Entsendung in eine nationale
Versammlung, Gedanken über den Tod eines nahen Verwandten und werden dazu die Zweifel
über die Sicherheit der Lebenssituation in einer finanziellen Krise hinzugefügt: in diesem
Moment beginnt der Verstand sich unter der Kraft des Widerstandes zu schinden. 12
Krankheit ist die Kumulation der Wirkung und ihre Ursache liegt in der Wahl der Geburt. 13
Er entdeckt, dass die durch Überlastung entstandenen körperlichen Veränderungen durch
manuellen/körperlichen Kontakt von außen wahrnehmbar und beeinflussbar sind und erkrankte
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Personen gesunden, wenn diese Veränderungen behandelt - sprich in die Normalität zurückgeführt
werden.
Mein erster Durchfallkandidat war ein vierjähriger Junge. […]Während wir die Straße entlang
gingen, dachte ich über den deutlichen Temperaturunterschied zwischen Rücken und Bauch
nach. Auch seine Halswirbelsäule und sein Okziput waren sehr warm, während das Gesicht,
die Nase und die Stirn kalt war. […]Ich wusste, dass der Mensch eine Wirbelsäule/ein
Rückenmark besitzt, aber ehrlich gesagt, ich wusste fast nichts darüber, wie sie funktioniert.
Ich hatte in der Anatomie gelesen, dass der Oberkörper von der Vorderseite der Wirbelsäule
aus mit motorischen Nerven versorgt wurde und aus ihrer Hinterseite die sensorischen Nerven
austraten, aber das gab mir keinen wirklichen Hinweis darauf, was das mit Durchfall zu tun
haben könnte. Ich begann an der Gehirnbasis und dachte durch Drücken und Reiben einen Teil
der Hitze auf die kalten Partien zu verteilen. Indem ich dies tat, bemerkte ich angespannte
und lose Stellen in den Muskeln und Ligamenten entlang der gesamten Wirbelsäule des
Kindes. Die Lumbalregion zeigte sich ziemlich blockiert. Ich praktizierte diese Philosophie
einige Minuten und bat die Mutter mir am kommenden Tag Bericht zu erstatten. [ .. ] Sie kam
früh am nächsten Morgen mit der Nachricht, dass es dem Kind besser gehe. 14
Aufgabe des osteopathisch arbeitenden Arztes ist in Still’s Augen kein invasives, symptomorientiertes/
-verschleierndes
Vorgehen,
sondern
einzig
eine
Stimulierung
des
Selbstheilungspotentials.
Ihr als osteopathische Maschinisten könnt nicht weiter gehen, als den anormalen Zustand zu
beheben, in dem ihr den Kranken vorfindet. Die Natur wird den Rest erledigen. 15
Nicht den Kranken zu heilen ist die Pflicht des Maschinisten, sondern einen Teil des ganzen
Systems wieder so anzupassen, dass die Lebensflüsse fließen […]. Den Kranken zu heilen ist die
Pflicht […] der Lebensflüsse allein. 16
2.1.2

Theoretischer Hintergrund

2.1.2.1 Anatomiestudium
Trotz eines noch eher spärlichen wissenschaftlichen Kenntnisstandes hinsichtlich anatomischer und
physiologischer Zusammenhänge fällt Still durch große Wissensbegierde, Neugier hinsichtlich der
gängigen medizinischen Ansätze und unterschiedlichster Geistesströmungen seiner Zeit sowie durch
gute Kenntnisse der Anatomie und differenziertes Beobachten funktioneller Zusammenhänge auf.
Seine anatomischen Erkundungen beginnt er schon früh durch das Leben in und mit der Natur.
Meine Erfahrungen im Grenzland waren für mich in so vielfältiger Weise hilfreich, dass ich sie
gar nicht alle aufzählen kann. Auch für meine wissenschaftlichen Forschungen sollten sie von
unschätzbarem Wert sein. Bevor ich überhaupt begann Anatomie aus Büchern zu lernen,
wusste ich darüber bereits aus dem großen Buch der Natur bestens Bescheid.17
Das Grenzland ist das große Buch der Natur. Es ist der Ursprung des Wissens und die
Naturwissenschaft wird hier von den ersten Prinzipien an gelehrt.18
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Bis ca. 1860 vertieft er sein Wissen durch Mitarbeit bei seinem Vater (Krankenbesuche,
Indianermission) und erhält so eine medizinische Ausbildung im Lehrverfahren.
Im Herbst behandelte ich mit meinem Vater die Indianer. Wundrose, Fieber, Durchfall,
Lungenentzündung und Cholera waren besonders häufig. Die indianischen
Behandlungsmethoden von Cholera waren nicht viel lächerlicher als einige der von den so
genannten wissenschaftlichen Doktoren der Medizin verordneten Therapien.19
Ich kehrte nach Hause zurück, um weiter Medizin zu praktizieren […] 20
Den nachfolgenden Bürgerkrieg in Kansas erlebt Still als Soldat. In Feldlazaretten ist er an kleineren
Eingriffen beteiligt. In den Nachwehen des Krieges sieht er die zerstörerische Wirkung von Alkohol
und Opium.
Tag und Nacht sah ich Legionen von Männern und Frauen im ganzen Land hin und her
taumelnd nach Befreiung von Medikamentengebrauch und Trunksucht bettelnd.21
Er intensiviert seine Anatomiekenntnisse durch Sektionen an exhumierten Leichen
Indianergräber wurden entheiligt und die Körper der Entschlafenen im Namen der
Wissenschaft exhumiert. Ja, ich wurde zu einem jener Geier mit dem Skalpell und studierte die
Toten, damit die Lebenden davon profitieren konnten.22
und hat auch den Rest seines Lebens nie aufgehört, seinen Wissensstand zu vergrößern.
Mein Studium stand die gesamten Jahre im Dienst, diesen Lebensraum, diese Maschine
kennen zu lernen;23
2.1.2.2 Thesenbildung
Mittels logischer Schlussfolgerungen aus seinen Jagd-, Kriegs- und Sektionserfahrungen, wie auch
durch Krankenbeobachtung, aktive anatomische Studien und Lektüre entwickelt Still Hypothesen zu
Krankheitsentstehung und anatomischen und funktionellen Zusammenhängen.
Es ist sein Anliegen, all diese Hypothesen auf ihre praktische Bewahrheitung zu überprüfen.
Denjenigen, der sich mit Hypothesen bzw. ‚So-könnte-es-seins“ abgibt, wird er sofort in die
geeignete Kategorie stellen, in die er gehört, und zwar in die des Treibholzes, das den dunklen
Fluss hinunter gleitet, der durch den Albtraum von Unwissenheit und Aberglaube überschattet
ist. 24
Wir haben uns nicht unter dem Banner eines Theoretikers versammelt. Wir gehen als
Entdecker über Ebenen und Berge und werden nur die Wahrheit berichten, und das nicht
bevor wir nicht die Tatsachen kennen, die als Bestätigung hinter der Wahrheit stehen. 25
Eine Wahrheit ist nur eine hoffnungsvolle Annahme, wenn sie nicht durch Ergebnisse gestützt
wird. 26
Jedes darin enthaltene Prinzip wurde sehr genau durch mich selbst geprüft und für wahr
befunden. 27
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Im Rahmen seiner sicherlich eher begrenzten wissenschaftlichen Möglichkeiten überprüft er seine
Hypothesen und findet sie durch die Ergebnisse seiner praktischen Arbeit bestätigt.
Erfolg ist der Stempel der Wahrheit.28
2.1.2.2.1 Krankheitsentstehung
Still postuliert einen kausalen Zusammenhang zwischen Belastung und körperlicher Reaktion, der
sich potenzieren kann.
Ursache und Wirkung bestehen fortwährend. Die Ursache mag in einigen Fällen am Anfang
gar nicht so groß sein wie in anderen, aber die Zeit verstärkt die Wirkung bis die Wirkung die
Ursache überragt und es in Tod endet. [….] 29
Ich erwarte vom Leser nur, dass er sorgfältig den Unterschied und die fortschreitende
Änderung in der Wirkung als zusätzliches Element, das in die Auseinandersetzung eingreift
und der Wirkung steigende Bedeutung zukommen lässt, zu Kenntnis nimmt. 30
Die durch Belastung hervorgerufenen körperlichen Veränderungen bilden für Still den Boden, auf
dem Krankheit entstehen kann.
[..] schloss ich, dass es keine Krankheiten wie Fieber, Erkältung, Diphterie, Typhus,
Paratyphus, Lungenfieber oder alle anderen Erkrankungen, die man unter dem allgemeinen
Begriff Fieber, wie Rheumatismus, Gicht, Ischias, Koliken, Leberkrankheiten, Nesselausschlag
oder Pseudo-Krupp bis hin zum Ende dieser Liste zusammengefasst, gibt. Es gibt sie als
Krankheiten einfach nicht. Es handelt sich bei diesen nur um einzelne oder kombinierte
Wirkungen. 31
2.1.2.2.2 Pathogenese der körperlichen Veränderungen
Still sucht jedoch auch nach Erklärungen für die von ihm wahrgenommenen körperlichen
Veränderungen.
Er kommt er zu dem Schluss, dass diese Veränderungen wohl von den Nerven gesteuert werden und
sich letztlich durch eine veränderte Durchblutung im Körper bemerkbar machen.
Die Ursache kann gefunden werden und sie besteht in der verringerten oder verstärkten
Nervenaktivität, welche die Flüssigkeiten in Teilen oder im Ganzen des Körpers steuert.32
Ich glaubte, dass etwas Anormales in einigen Teilen des Nervensystems zu finden sei, und
dass dies eine zeitweise oder permanente Zurückhaltung des Blutes in Arterien oder Venen
verursachen und Krankheiten hervorrufen könne. […] dass alle derartigen Krankheiten nur
Wirkungen sind, deren Ursache im teilweisen oder ganzen Versagen der Nerven liegt, die
Lebensflüssigkeiten vernünftig zu leiten. 33
Ebenso postuliert er die Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Systemen:
Das Gesetz der Arterie ist absolut universal und darf nicht gestört werden, sonst folgt
Krankheit. Ich erkläre dann, alle Nerven hingen in ihrer Qualität vom arteriellen System ab,
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etwa was Empfindung, die Ernährung und die Bewegung betrifft, obgleich sie durch das
Gesetz der Wechselwirkungen den Arterien Kraft, Ernährung und Empfindung erst
ermöglichen 34
Nach all unseren Untersuchungen müssen wir entscheiden, dass der Mensch eine dreifach
differenzierte Einheit ist, wenn er vollständig ist. […] Erstens der materielle Körper, zweitens
das spirituelle Lebewesen und drittens ein Lebewesen des Verstandes […]. Wenn die drei in
voller Aktion vereint sind, sind sie in der Lage, die gewünschte Sache – vollständig – zu
erledigen. 35
2.1.3

Zusammenfassung: Entstehung der Osteopathie

Osteopathie entwickelt sich als Erfahrungsmedizin zu einer medizinischen Alternative zu den wenig
erfolgreichen medizinischen Gepflogenheiten des 19. Jahrhunderts.
Im historischen Konzept führen sich kumulierende Überlastungen zu Veränderungen im Körper.
Gesteuert werden diese Veränderungen durch Nerven, die Folge ist eine veränderte Durchblutung.
Die an der Steuerung beteiligten Systeme beeinflussen sich wechselseitig.
Diese entstandenen Veränderungen können manuell wahrgenommen und behandelt werden. Ziel
der Behandlung ist eine Entlastung des Körpers durch Wiederherstellung der „Normalität“ und damit
einhergehend eine verbesserte Fähigkeit zur Selbstregulierung.
Auch wenn Still’s „Wissenschaftlichkeit“ sicher nicht den heutigen Anforderungen an den
wissenschaftlichen Standard entspricht, kann man aus seinen Aussagen ableiten, dass er eine gute
Wissensgrundlage und die Belegung von Hypothesen im Hinblick auf die Seriosität der Osteopathie
für essentiell hält.

2.2 Lehre/Ausbildung
1874 waren die Gedanken, die Erfahrungen und die Studien Still’s soweit fortgeschritten, dass er
„das Banner der Osteopathie in die Brise gepflanzt“ 127 und die osteopathische Idee öffentlich
gemacht hat. Erst 20 Jahre später, 1894, im Alter von 66 Jahren, eröffnet er in Kirksville die erste
Osteopathieschule..
Das Ziel dieser Einrichtung ist es, ein College für Osteopathie einzurichten, dessen Plan darin
besteht, die bestehenden Systeme der Chirurgie, der Geburtshilfe und allgemeinen
Behandlung von Krankheiten zu verbessern, und sie auf eine rationalere und
wissenschaftlichere Basis zu stellen sowie die Informationen an die medizinische Profession
weiterzugeben. (Artikel III, Charta der American School of Osteopathy, 22.10. 1894) 36
Still ist es ein Anliegen, sein in Jahrzehnten des Ausprobierens, Studierens und Sammelns von
Erfahrungen entstandenes Konzept der Osteopathie weiterzugeben.
[…] fühlte ich ein Privileg, wenn nicht sogar eine Pflicht, zumindest einen Versuch zu
unternehmen, diese Wissenschaft in meiner Zeit und wie ich sie bisher verstehe, so weit wie
möglich nach vorne zu bringen. […] 37
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Da wir unser Wissen Stück für Stück erwerben, sollten wir gewillt sein, es auf die gleiche Art
und Weise mitzuteilen. 38
Grundbedingungen, die diese Ausbildung erfüllen muss, sind qualifizierte Lehrer und eine gewisse
Ausbildungsdauer.
Um für diesen Beruf qualifiziert zu sein, musst Du eine vollständige Ausbildung bei Personen
durchlaufen, die ein tief greifendes Verständnis der Wissenschaft sowie die Kunstfertigkeit zu
unterrichten besitzen. Wie die ausgebildeten Graduierten einer jeden Profession wird man
nicht in einem Tag oder einem Jahr zum Osteopathen. 39
Osteopathie kann weder nur durch Bücher vermittelt werden, noch kann sie jemandem
vernünftig beigebracht werden, der nicht die Anatomie sowohl aus den Lehrbüchern als auch
aus der Sektion voll verstanden hat. 40
Still ist sich der Gefahr sehr bewusst, die eine schlechte Ausbildung zur Folge hat.
Ich lernte , falls man einem Studenten erlaubt in die Krankenhäuser und Behandlungsräume
zu gehen und osteopathisch zu arbeiten, bevor er die Anatomie vollständig beherrscht, dann
vermischt er Heilverfahren mit unvollständigem Wissen über die Maschine, die er anzupassen
versucht.[..] 41
Dieses begrenzte Wissen weckte in ihnen den Wunsch als „Allesheiler und Alleswisser“ in die
Welt hinaus zu gehen und viel mehr zu sagen und zu schreiben als in der Osteopathie
enthalten ist. 42
Als Ausbildungsziel definiert Still
[…]Die Verantwortung für das Leben in Deine Hände zu nehmen 43
Dementsprechend fordernd sind die definierten Ausbildungsinhalte:
Du musst tiefgreifend mit der Anatomie bekannt gemacht werden, […] Du musst alles über sie
wissen, was es nach Maßgabe der jüngsten Standardautoren zu wissen gibt. Du musst
mindestens 90% des menschlichen Körpers so gut kennen, bevor Du in unsere Krankenhäuser
kommen darfst. Dort wirst Du in der Nutzung des gesamten Wissens und der Prinzipien
unterrichtet, die Du bis dahin mühsam auswendig gelernt hast […] Nun wirst Du für wert
befunden die Unterrichtsräume als Lehrling zu betreten. Einmal im Operationsraum befindest
Du dich an einem Ort an dem gedruckte Bücher keine Bedeutung mehr haben. Deine eigene
Kunstfertigkeit, zusammen mit dem großen Buch der Natur fordern allein Respekt in diesem
Arbeitsfeld. Hier legst Du die langen Worte beiseite und nutzt Deinen Verstand in tiefem und
stillem Ernst.44
Das Wissen der Anatomie ist alles, was Ihr wollt oder braucht […] Ich werde jetzt definieren,
was ich unter Anatomie verstehe. 45
Unter Anatomie versteht Still die beschreibende Anatomie selbst, die Physiologie, die Histologie, die
Chemie und weiterhin praktische Erfahrungen durch Untersuchungen am toten und am lebenden
Menschen sowie am Patienten.46
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Zur Ausbildungsdauer macht Still nur vage Angaben. Auch hier wird klar, dass er die Osteopathie
nicht als Konglomerat einer beschränkten Anzahl zu erlenender Techniken sieht, sondern als ein
Prinzip, das verstanden und gelebt werden muss. Dementsprechend lange dauert die Ausbildung und
ist je nach Wissensstand und Begabung dann beendet, wenn der Student durch seine Behandlungen
Erfolg hat. Die Bereitschaft, das Wissen zu erweitern muss jedoch ein Leben lang bestehen bleiben.
Ich erzählte ihm, dass meine Begabung das Resultat lebenslangen harten Lernens und der
Benutzung meines Verstandes im Studium der […] Anatomie sei.47
Den Studenten der Osteopathie droht große Gefahr, wenn sie annehmen, sie könnten so
schnell sein wie manch ein Stallknecht oder Geselle, der eine Weile hier gewesen ist und nun
draußen die Leute bestiehlt. Wenn Ihr hierher kommt, fragt Ihr, wie lange es dauert, bis Ihr so
weit seid in eine Gesellschaft zu gehen und den Haubitzen zu widerstehen, die auf Euch
abgefeuert werden. Aus langer Erfahrung mit dieser Wissenschaft sagen wir Euch, dass es
zweimal 12 Monate dauern wird.48
Ich kann Euch als Schafherde aufnehmen, kämmen und füttern und auf den Markt schicken.
Der beste Richter mag bestimmen, ob Ihr ein gutes oder ein schlechtes Schaf seid […]. Einige
von Euch , die hier bei uns gewesen sind, sind nach einem Jahr hinausgegangen und haben
sich bewiesen.49
2.2.1

Zusammenfassung: Lehre/Ausbildung

Die Still’sche Osteopathie ist lehr- und lernbar. Das Ziel der Ausbildung ist die selbstständige
Behandlung von Patienten.
Die Lehrenden sollen neben hoher theoretischer Kompetenz auch selbst als osteopathische
Mediziner arbeiten, um eine gute praktische Anleitung/Supervision zu gewährleisten.
Die Ausbildung dauert so lange, bis bei den Studenten ein fundiertes theoretisches Wissen
vorhanden und ausreichend Zeit zur Verfügung gestanden ist, die praktische Fertigkeit zu üben.
Diese Vorgaben dienen der Qualität der Ausbildung und dem Schutz der Patienten.

2.3 Interdisziplinarität
Die historische Osteopathie von Still entwickelt sich aus einer Abkehr von Medikamenten, weg von
symptomatischer Behandlung hin zu einer Medizin, die Gesundheit und Selbstheilung stimulieren
will.
Still‘s ablehnende Einstellung gegenüber der heroischen oder orthodoxen, mit Medikamenten und
Wirkstoffen agierenden, symptomorientierten Medizin der damaligen Zeit ist strikt.
Ich wusste nicht, wie ich Krankheiten intellektuell angehen sollt, da alle Autoritäten, die ich
gelesen oder getroffen hatte, ihre Augen nicht von den Wirkungen einer Krankheit ab- und
der Ursache zuwenden wollten. Sie begegneten Schmerz mit Schmerzmedikamenten und
Blutungen im Darm mit zusammenziehenden Mitteln, die das blutende Gewebe verschließen
und jeden damit an die Tür des Todes führten. Dann stellten sie sich dem nächsten Gefecht
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mit den gleichen unwirksamen Medikamenten, um das Feuer auf ganzer Linie auf die
Symptome zu eröffnen. Ich frage mich, warum die Ärzte so viel Angst davor hatten, dass der
Durchfall ihre eigenen Familien besuche, wenn sie ihren Medikamenten vertrauten.50
Ich fand die Medizin im Irrtum 51
John Mc Neal sagte: „ Die Medikamente sind die Lockmittel der Narren.“ Es handele sich nicht
um eine Wissenschaft, das System der Medikamente sei nur eine Sache des Handels, von den
Ärzten wegen des Geldes verfolgt […] 52
Ich möchte es verstanden wissen, dass Medikamente und ich so weit voneinander entfernt
sind wie der Osten vom Westen, jetzt und für immer. 53
An die Stelle der Medikamentenmedizin tritt für Still die Osteopathie.
Sie ist ein Heilungssystem, das sowohl innere als auch äußere Krankheiten durch manuelle
Behandlung ohne den Einsatz von Medikamenten erreicht.54
Die Chirurgie dagegen wird von Still akzeptiert.
Der Verfechter der Osteopathie hat den höchsten Respekt vor der chirurgischen Wissenschaft
[…] 55
Vor dem Hintergrund aber, dass Heilung alleine dann schon möglich ist, wenn der Körper von
belastenden Einschränkungen befreit wird, sieht er chirurgische Eingriffe als Mittel der letzten Wahl.
Wir erkennen an, dass manche Fälle einer chirurgischen Behandlung bedürfen, und verteidigen
dies als letzten Ausweg. Wir glauben, dass viele chirurgische Eingriffe unnötigerweise
ausgeführt werden, und dass viele Operationen durch eine osteopathische Behandlung
vermieden werden könnten. 56
Wann aber sollte das Messer eingesetzt werden? Nie, bevor nicht alle Nerven, Venen und
Arterien nicht mehr einen gesunden Zustand des Körpers in allen seinen Teilen und Funktionen
aufrechterhalten können. 57
Auch anderen Fachbereiche gegenüber ist Still offen und tolerant:
Wir erkennen die Notwendigkeit von Bandagen, Gips, Schienen, Stützen und Anästhesie an,
weil wir ihren förderlichen Nutzen erkannt haben. 58
Grundsätzlich sieht er aber als Ziel der Osteopathie
[…] die Verbesserung des bestehenden Systems der Chirurgie, Geburtshilfe und der Behandlung
allgemeiner Krankheiten.59
2.3.1

Zusammenfassung: Interdisziplinarität

Grundsätzlich wird von Still nur der Einsatz von Medikamenten strikt abgelehnt. Anderen
medizinischen Fachbereichen steht er offen gegenüber oder erkennt prinzipiell deren Nutzen an.
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Da aber Heilung und Genesung nur in einem Körper ablaufen kann, der befreit ist von
einschränkenden Veränderungen, sieht er die osteopathische Medizin mit ihren osteopathischen
Prinzipien als Voraussetzung für den Einsatz anderer medizinischer Maßnahmen an.

2.4 Osteopathische Arbeitsprinzipien
Für Still ist die Osteopathie eine Philosophie und Kunstfertigkeit. Die Arbeit als osteopathischer
Mediziner beruht auf Prinzipien, nicht auf Techniken.
2.4.1

Therapieziel

Therapieziel der osteopathischen Behandlung ist keine Heilung eines Patienten durch invasive oder
am Symptom orientierte Maßnahmen, sondern die Rückführung des Körpers in einen „normalen“
Ausgangszustand. Diese „Normalität“ bildet den Boden, auf dem der Patient selbst mit seinen
körpereigenen Möglichkeiten Veränderung und Heilung erreichen kann.
Wenn Du den Unterschied zwischen der normalen und der anormalen Struktur kennst, hast
Du die alles absorbierende erste Frage verstanden, so dass Du den anormalen Fall wieder in
den normalen Zustand überführen musst, ihn sodann niederlegst und zufrieden damit bist, ihn
so zu belassen.60
Ihr als osteopathische Maschinisten könnt nicht weiter gehen, als den anormalen Zustand zu
beheben, in dem ihr den Kranken vorfindet. Die Natur wird den Rest erledigen.61
Nicht den Kranken zu heilen ist die Pflicht des Maschinisten, sondern einen Teil des ganzen
Systems wieder so anzupassen, dass die Lebensflüsse fließen […]. Den Kranken zu heilen ist die
Pflicht […] der Lebensflüsse allein.62
2.4.2

Therapeutische Kompetenzen

Diese Forderung, „ Normales“ von „Anormalem“ unterscheiden zu können, d.h. Befunde im
osteopathischen Sinne diagnostizieren zu können, setzt therapeutische Kompetenzen in Theorie und
Praxis voraus.
2.4.2.1 Wissen
Die theoretische Voraussetzung ist ein ausgezeichnetes „anatomisches“ Wissen (aus Büchern, an der
Leiche, am Lebenden, am Patienten; siehe 2.1.2.) und die Fähigkeit, dieses Wissen mit praktischen
Erfahrungen zu kombinieren.
Wenn Du den Unterschied zwischen der normalen und der anormalen Struktur kennst, hast
Du die alles absorbierende erste Frage verstanden […] 63
2.4.2.2 Therapeutische Haltung
Gleichzeitig wird aber auch das Bewusstsein gefordert, dass „Normalität“ durch übergeordnete
Zusammenhänge erreicht wird, die der osteopathisch arbeitende Arzt wissen oder akzeptieren muss
und auf die er nur indirekt einwirkt.
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Wir müssen wissen, […] dass normal nicht einfach heißt, Knochen in ihre normale Position zu
bringen, so dass Muskeln und Bänder an ihren angestammten Orten in Freiheit arbeiten
können. Hinter dem allen gibt es eine noch größere Frage zu lösen, nämlich wie und wann
dem Leben dabei geholfen werden muss, alle Hindernisse entgegen der Gesundheit zu
überwinden, um genau die Kraft der Lymphe, des Fibrins und des Albumins, der Harnsäure,
der Salzsäure oder irgendeiner anderen Flüssigkeit aus dem großen chemischen menschlichen
Labor einzusetzen, das in sich alle nötigen Qualitäten enthält und nie in der großen
Aufführung versagt, jene rechtzeitig einzusetzen, sobald es weise dazu aufgerufen ist, sei es
von der äußeren Haut, bis hin zum Zentrum von Mensch und Leben und im Dasein der
gesamten Natur 64
[…]dass der Gehörsinn völlig ohne Schließen ist. Das gleiche gilt für alle 5 Sinne des Menschen,
eines Tieres oder Vogels. Weil dies der Zustand der fünf Sinne ist, zwingt uns der Verstand zu
schließen, dass da ein höheres Lebewesen ist, das den materiellen Menschen leitet, erhält,
unterstützt und vor Gefahren bewacht. Nach all unseren Untersuchungen müssen wir
entscheiden, dass der Mensch eine dreifach differenzierte Einheit ist, wenn er vollständig ist.
[…] Erstens der materielle Körper, zweitens das spirituelle Lebewesen, drittens ein Lebewesen
des Verstandes […]65
Der osteopathische Arzt soll daher allen Wahrnehmungen großen Respekt entgegenbringen, da sie
Teil eines nicht immer durschaubaren höheren Organisationsprinzips sein können
So sollten wir allen großen und kleinen Wahrheiten mit Respekt und Achtung begegnen. Eine
Wahrheit ist die vollkommene Arbeit der Natur, die nur durch das zu dieser Klasse von
Wahrheiten gehörende Lebensprinzip gezeigt werden kann. Jede Wahrheit oder Unterteilung,
wie wir sie sehen, kann uns nur durch die sich selbst beweisende Tatsache zur Kenntnis
gebracht werden, welche diese Wahrheit durch ihre Aktion in der Lage ist auszudrücken 66
In Akzeptanz dieser von außen nicht immer zu erkennenden Zusammenhänge und differenzierten
Regulationsmechanismen ist eine therapeutische Selbstreflexion unerlässlich. Der osteopathisch
arbeitende Arzt muss wahrnehmen, ob die durch seine Arbeit erreichten Veränderungen gut waren
in dem Sinn, dass der Patient sie in sein System integrieren kann und Heilung beginnen kann.
„In einer Woche werde ich Dich wieder untersuchen und behandeln!“ – nach dieser Zeit wirst
Du sehen, dass deine Arbeit nicht durch zugefügte Belastungen oder anderwärtig aus dem
Rahmen gefallen ist. Dann ist gewährleistet, dass Du mit Deiner Behandlung fortfahren
kannst, weil die umgebenden Gewebe und Fasern die Gelegenheit hatten, sich von toten oder
inaktiven Flüssigkeiten zu befreien und neue Nahrung aufgenommen haben. 67
2.4.2.3 Praktische Fähigkeiten/Fertigkeiten
Der Boden für Krankheit sind im osteopathischen Sinne die Belastungen, die im Körper des Patienten
Veränderungen hervorrufen und ihn aus der gesunden „Normalität“ bringen.
Vom osteopathisch arbeitenden Arzt sollen die Auswirkungen der Belastungen am Körper als
Veränderung/Abweichung vom Normalen wahrgenommen werden.
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Dazu müsst Ihr die Kunstfertigkeit besitzen und dazu in der Lage sein, die genaue Position
jeder Unterbrechung der normalen Bewegungen dieser großen Lebensmaschine zu
erkennen.68
Zur Diagnostik hat er alle fünf Sinne zu benutzen.
Wenn wir den Menschen als Ausgangspunkt unseres Schließens wählen, finden wir die
Assoziation vieler Elemente, die sich in ihrer Art dem Zweck zu dienen unterscheiden, zu dem
sie gemacht sind. Für uns agieren sie, für uns wurden sie weise geformt und zum Zwecke, zu
dem sie gemacht sind, an ihre Stelle gestellt. Durch unsere fünf Sinne sind wir mit dem
materiellen Körper verbunden. […] Das Fundament, zu dem alle fünf Zeugen hingeordnet sind,
(ist) das oberste Prinzip Verstand. 69
In allen ihm unterkommenden Fällen hat er fünf Zeugen zu befragen. 70
Durch unsere fünf Sinne sind wir mit dem materiellen Körper verbunden. 71
Deswegen ist es viel besser, Augen und Hand an das Normale zu gewöhnen, bevor Du das
Anormale intelligent angehen kannst. 72
In seiner diagnostischen Wahrnehmung anerkennt er den Menschen dabei als
„eine dreifach differenzierte Einheit […] Erstens der materielle Körper, zweitens das
spirituelle Lebewesen, drittens ein Lebewesen des Verstandes […]“ 73
Vor der eigentlichen körperlichen Untersuchung erfolgt also die Wahrnehmung des gesamten
Menschen in seiner Lebenssituation und mit den Belastungen, die möglicherweise zu körperlichen
Veränderungen geführt haben.
Weiterhin darf sich auch die eigentliche körperliche Untersuchung nicht auf einzelne Regionen oder
Gewebe beschränken.
Wir betrachten den ganzen geformten Menschen. Wenn wir das Wort „geformt“ benutzen,
meinen wir das gesamte vollständig erstellte Bauwerk. Das Gehirn mit allen Organen, Nerven,
Gefäßen und jeder Kleinigkeit der Form, mit allen im Leben gefundenen oder vom Leben
genutzten Materialien. 74
Für die Behandlung der aufgefundenen Veränderungen setzt Still wieder fundiertes praktisches
Wissen und durch Üben erlangte praktische Erfahrung voraus, die den Arzt befähigen, die
angestrebte „Normalität“ zu kennen und dadurch dem Körper in die Normalität zurückhelfen zu
können.
Still hat aber NIE Behandlungstechniken beschrieben!
Es ist mein Anliegen in dieser Arbeit, die Prinzipien zu lehren, wie ich sie verstehe, und keine
(Behandlungs-)Regeln. Ich instruiere die Studenten nicht, einen bestimmten Knochen, Nerv
oder Muskel bei einer bestimmten Krankheit zu drücken oder zu ziehen. Ich hoffe durch das
Wissen über das Normale und das Anormale ein spezifisches Verständnis aller Krankheiten zu
vermitteln. 75
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Und auch zur Dosierung (Dosis und Frequenz) der Behandlung gibt er keine Regeln, sondern setzt die
durch Praxis geschulte Fertigkeit des behandelnden Arztes als Bedingung für eine gut dosierte
Therapie voraus.
Benutze genügend Kraft, um alle Blockaden zu entfernen, aber sei vorsichtig genug, dass Du
keinen der zarten Teile […] quetscht, denn nur ein unwissender Kopf und eine harte Hand
können […] quetschen. Erinnere Dich daran, dass Du nicht gerufen wurdest, durch Kraft ein
zartes Organ zu schädigen, welcher Gefahr du erliegst und was Dir passieren wird, wenn Du
kein Urteilsvermögen hast und nur mit Kraft und einer hohen Anzahl an Behandlungen
arbeitest. […]Ich meine damit, dass ein unwissendes Herumfummeln an der Seite, auf welcher
die Leber liegt und ein Kneten in den Eingeweiden in einem Maße, wie ein Bulle einen
Holzklotz mit seinen Hörnern bearbeiten würde, nicht als Behandlung zu bezeichnen wäre. Ein
intelligenter Kopf wird bald lernen, dass eine zarte Hand und eine sanfte Bewegung die
Grundlage eines gewünschten Ergebnisses sind. 66
Es gibt nur sehr wenige Krankheiten, die zwei Behandlungen wöchentlich erfordern, andere
müssen nur ein- oder zweiwöchentlich behandelt werden.77
2.4.3

Zusammenfassung: osteopathische Arbeitsprinzipien

Profundes Fachwissen zusammen mit einem Bewusstsein für nicht direkt nachvollziehbare,
wissenschaftlich evtl. noch nicht erklärbare oder individuell gesteuerte übergeordnete
Zusammenhänge und damit verbunden der Respekt vor jedem einzelnen Patienten sind die
Grundvoraussetzungen eines osteopathisch arbeitenden Arztes.
Genauso unabdingbar ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die die Frage zulassen muss, ob die
verabreichte Behandlung den Raum für Veränderung wirklich zulässt und öffnet oder ob sie- im
gegenteiligen Fall – eher belastend wirkt. Ohne Selbstreflexion ist keine Therapiekorrektur möglich.
Der Patient kann nicht gesunden oder erleidet sogar Schaden.
Veränderungen am Patienten (ausgelöst durch Belastung, verändert durch die Behandlung) werden
vom Therapeuten mit allen Sinnen wahrgenommen. Sein Blick ist dabei nicht auf bestimmte
Strukturen oder Gewebebereiche fokussiert, sondern er hat den ganzen Menschen in seiner biopsycho-sozialen Einbettung im Blick.
Die manuelle Behandlung erfolgt nicht in Form von standardisierten Techniken, sondern individuell
angepasst an jede individuelle Situation, jeden individuellen Patienten und jedes individuelle
Gewebe.
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3 Bewertung der Still’schen Osteopathie aus heutiger Sicht
3.1 Zuordnung
Die Beschreibung der historische Osteopathie (siehe 2) legt nahe, dass die Osteopathie im Still`schen
Grundverständnis als „Medizin“ zu bezeichnen ist, als nicht weisungsgebundener Heilberuf mit
Primärkontakt.
[…]Die Verantwortung für das Leben in Deine Hände zu nehmen 78
Sie definiert sich als
[…] ein Heilungssystem, das sowohl innere als auch äußere Krankheiten durch manuelle
Behandlung ohne den Einsatz von Medikamenten erreicht. 79
Auch im Sinne der aktuellen Definition von
„„Medizin“ als Kunst und Wissenschaft zur Vorbeugung, Diagnose und Behandlung von
Krankheiten sowie zur Aufrechterhaltung von Gesundheit“ 80
erfüllt die historische Osteopathie in ihren praktischen und theoretischen Ansätzen diese Kriterien.
Mit dem Bild des Menschen als „dreifach differenzierte Einheit“ und der Akzeptanz sich gegenseitig
beeinflussender Prozesse als Bedingung für Gesundheit folgt die Osteopathie der
Gesundheitsdefinition der WHO von 1948 sowie der Ergänzung durch die Ottawa Charta zur
Gesundheitsförderung von 1986.
Nach all unseren Untersuchungen müssen wir entscheiden, dass der Mensch eine dreifach
differenzierte Einheit ist, wenn er vollständig ist. […] Erstens der materielle Körper, zweitens
das spirituelle Lebewesen und drittens ein Lebewesen des Verstandes […]. Wenn die drei in
voller Aktion vereint sind, sind sie in der Lage, die gewünschte Sache – vollständig – zu
erledigen. 81
Somit kann die Osteopathie als eigenständiges medizinisches Konzept betrachtet werden.
Eine Reduktion der Osteopathie auf ein Konglomerat erlernbarer manueller Techniken ist völlig
unangebracht.

3.2 Stellenwert der historischen osteopathischen Medizin in Bezug auf die
aktuelle Medizin
Die Osteopathie sieht sich als fester Bestandteil der Gesamtmedizin, der die klassische Medizin mit
derem krankheitsbehandelnden Schwerpunkt durch einen gesundheitsfördernden Aspekt ergänzen
könnte.
Sie ist offen für die Kooperation mit anderen Fachbereichen.
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3.3 Spezifische Merkmale
Die Osteopathie zeichnet sich aus durch die Verfeinerung und die Besinnung auf menschliche(r)
Wahrnehmungsfähigkeiten zur Diagnostik und Behandlung von Patienten. Dabei steht eine
wertschätzende und vollständige Akzeptanz der Patienten im Vordergrund der ärztlichen Haltung.
Der Anteil der manuellen Wahrnehmung der Patienten als Mittel zur Diagnostik und Behandlung hat
ein besonderes Gewicht.
Die Verordnung von Medikamenten ist kein Bestandteil der Osteopathie.

3.4 Ablehnung des Einsatzes von Medikamenten
Die historische Osteopathie lehnt den Einsatz von Medikamenten völlig ab.
Dies geht zurück auf die Erfahrung, dass die damaligen Medikamente meistens nicht das gewünschte
Ziel - eine Gesundung der Patienten – sondern häufig eine Verschlechterung des
Gesundheitszustandes (durch Wirkungslosigkeit oder Nebenwirkungen) bis hin zum Tod zur Folge
hatten. Gleichzeitig hatte schon Still den Verdacht, dass überwiegend kommerzielle Interessen zur
Verordnung von Medikamenten führen (siehe 2.3)
Die nahezu ausschließlich negative Auswirkung eines Medikamenteneinsatzes ist heutzutage
natürlich zu relativieren.
Einerseits hat sich bei der Entwicklung von Medikamenten und der Differenzierung der
Einsatzbereiche so viel getan, dass ein völliges „Verbot“ von Medikamenten medizinisch absolut
unverantwortlich wäre.
Andererseits ist der Medikamenteneinsatz auch heute dann wieder kritisch zu bewerten, wenn im
Vordergrund die reine, unreflektierte Symptomkupierung steht oder Nebenwirkungen und sich
summierende Interaktion in einem Ausmaß zur Verschlechterung der Gesundheit/ der Lebensqualität
führen, dass der Medikamenteneinsatz durch den therapeutischen Gewinn nicht zu rechtfertigen ist.
Ebenso ist auch gerade heutzutage der Verdacht, dass sich hin und wieder kommerzielle Gründe auf
die Verschreibungshäufigkeit von Medikamenten auswirken, sicher nicht von der Hand zu weisen.
Nach eigenen Aussagen erkennt Still andere medizinische Handlungen dann an, wenn er vom Nutzen
überzeugt ist. (Siehe 2.3). Man könnte davon ausgehen, dass Still in einem reflektierten Umgang mit
heutigen Medikamenten auch einen Nutzen sehen könnte.
Und auch wäre seine Einstellung, dass die Kumulation bestimmter Stressoren zum Tode führt (siehe
2.1.2.2.1), mit Sicherheit der Argumentation gegenüber offen, dass manche (akuten oder
fortgeschrittenen) Krankheitszustände medikamentöser Behandlung bedürfen, wenn ihr Verlauf
eine Aktivierung der Selbstheilungskräfte nicht mehr oder nicht in der zur Verfügung stehenden Zeit
ermöglicht.
Eine Verordnung von Medikamenten durch osteopathisch arbeitende Mediziner ist aber im Konzept
nicht vorgesehen.
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3.5 Zusammenfassung: Bewertung aus heutiger Sicht
Die osteopathische Medizin ist mehr als ein Konglomerat an manuellen Behandlungstechniken. Die
Benutzung des Begriffs „Osteopathie“ im Sinne von „osteopathische Techniken“ ist unangebracht.
Es sollte der Begriff „Osteopathische Medizin“ benutzt werden und die Osteopathie als eine mit
anderen Fachbereichen der Medizin kooperierende und aufgrund ihrer Spezifität sehr sinnvolle
Ergänzung gesehen werden.
Eine historische Ablehnung von Medikamenten soll heutzutage kein Grund sein, nicht auch als
osteopathisch denkender Mediziner einen reflektierten Umgang mit Medikamenten zuzulassen.

4 Stand der Wissenschaft
Zur Bewertung wissenschaftlicher Evidenz osteopathischer Studien wurden 2009 von einem
Arbeitskreis der Bundesärztekammer Gutachten angefordert. 82,83,84
Diese Gutachten kamen zu dem Ergebnis, dass eine Bewertung der Studienlage in der Osteopathie
aufgrund der mangelnden, unklaren Definition, der uneinheitlichen Terminologie, der vermuteten
hohen Dunkelziffer an nicht- veröffentlichten Studien, der Unvergleichbarkeit der methodischen
Güte, der Interventionen, der Indikationen und der Outcomes kaum möglich ist. 84
Laut der Ergebnisse der systematischen Literaturrecherchen der Gutachter liegt der
Forschungsschwerpunkt osteopathischer Studien bisher auf evidenzbasierten klinischen Studien zum
Wirksamkeitsnachweis osteopathischer Anwendungen bzw. Techniken bei bestimmten, überwiegend
somatischen Störungsbildern. Diese Studien wurden meist im klassischen Studiendesign der
randomisierten kontrollierten Studie
durchgeführt und lassen die Vermutung zu, dass
osteopathische Behandlung bei einigen (somatischen) Gesundheitsstörungen wirksam sein
könnte.83,84
Grundlagenstudien und Studien zur Frage des Wirkmechanismus wurden in den Gutachten nicht
besprochen. Es wurde die Vermutung geäußert, dass auch hier viele Fragen offen seien83.

4.1 Studien zur Theorie der osteopathischen Medizin
Die historisch überlieferten Still’schen Hypothesen zur Krankheitsentstehung und zur Pathogenese
der osteopathisch wahrnehmbaren körperlichen Veränderungen wurden durch keine, den heutigen
Ansprüchen gerecht werdenden, wissenschaftlichen Studien überprüft.
Unabhängig vom osteopathischen Gedankengut sind aber in den letzten Jahren
Forschungsergebnisse bekannt geworden, die die Still’schen Hypothesen unterstützen könnten.
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4.1.1

Studien zur Krankheitsentstehung

Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse betreffen v.a. die Auswirkungen chronischer
Dauerbelastungen auf die Anpassungsreaktionen des Körpers und die daraus resultierenden
funktionellen und strukturellen körperlichen Veränderungen.
Das Schlagwort in diesem Zusammenhang heißt “Allostase” und lässt sich mit „Stabilität durch
Veränderung“ übersetzen. Er wurde erstmals von Sterling und Eyer 198885 eingeführt und von
McEwan et al. 86,87,88,89 weiter ausgearbeitet.
Allostase bezeichnet einen Zustand der Stabilität, der erreicht wird durch biologische
Anpassungsreaktionen auf körperliche Belastungen, Stress oder wahrgenommene Gefahr, d.h. durch
dynamisches An- und Abstellen und Interaktionen der Komponenten des allostatischen Systems.
Bestandteile des allostatischen Systems sind das Immunsystem, das autonome Nervensystem und
das neuroendokrine System. 90
Eine dauerhafte Aktivierung allostatischer Reaktionen bei chronischem Stress führt selbst wieder zur
Überlastung des Organismus/des Individuums. Diese Überlastungserscheinungen als Folge einer
dauerhaften Kompensation von „Stressoren“ bezeichnet McEwen als „Allostatische Last“.88 Die
Allostatische Last kann sich in allen Aspekten des Lebens eines Individuums zeigen, die an der
Regulation und der Ausführung von Allostase Anteil haben. (u.a. Genetik, Entwicklung, Lebensstil,
Erfahrung...)
Die allostatische Last erhöht sich abhängig davon, wie lange oder wie häufig eine
Anpassungsreaktion gefordert wird. Wiederholte externe Stressoren, ein individueller Mangel an
Anpassungsfähigkeit, eine individuell verlängerte physiologische Reaktion durch verzögertes
Zurückregeln der an der Allostase beteiligten Mediatoren oder auch eine unangepasste, schwache
Anpassungsreaktion, die wiederrum zur kompensatorischen Entgleisung in anderen Bereichen führen
kann, können die allostatische Last erhöhen. 88
Studien haben gezeigt, dass die primär protektiven, akuten Aktionen der Allostase, - sobald sie
chronisch bestehen bleiben – einen schädigenden Einfluss auf verschiedene Organsysteme haben.
Betroffen sind hierbei das Herz-Kreislauf-System, das Muskel-Skelett-System, der Stoffwechsel und
das Immunsystem.91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
Zusätzlich werden auch sich entwickelnde Syndrome beschrieben, deren Symptome von Patienten
häufig als Befindlichkeitsstörungen beschrieben werden, die aber nicht unbedingt gleich zu einer
medizinischen Diagnose führen. Dazu gehören beispielsweise die „vitale Erschöpfung“ 98, 99, 100, die
hypocortisolämischen Störungen“ 101 oder die „atypische Depression“. 102
Dieses Konzept von Allostase – allostatischer Last entspricht weitestgehend der von Still postulierter
interaktiver Kumulation von Ursachen als Boden für Krankheitsentstehung. (siehe 2.1.2.2.1)
4.1.2

Studien zur Pathogenese der körperlichen Veränderungen

Die zentrale Verarbeitung psychischer und physischer Stressreize findet in einem gemeinsamen
Netzwerk verschiedener Hirnregionen statt.103 Psychosoziale Stressoren sind genauso wie physische
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Schmerzreize in der Lage, vielfältige Effekte auf körperlicher Ebene anzustoßen und zur AllostaseReaktion zu führen88, 104, 105, 106.
In diesem Bewusstsein hat sich 1997 das „Network on Socioeconomic Status and Health“ gegründet,
das sich u.a. mit den körperlichen Auswirkungen sozioökonomischer Stressoren beschäftigt97.
Mitarbeiter dieses Netzwerks konnten in ihren Studienauswertungen spezielle Hinweise darauf
finden, dass chronischer Stress u.a. Veränderungen des Muskeltonus, des Kardiovaskulären Systems
und des Metabolismus betroffener Patienten zur Folge hat.107,108.
Dies könnte bedeuten, dass zentralnervöse gesteuerte Prozesse aufgrund einer Veränderung der
Körperflüssigkeiten, der Durchblutung, des Muskeltonus oder des Stoffwechsels zu einem
veränderten Gewebebefund führen
Diese Studienergebnisse machen eine weitere Forschung auch im Hinblick auf die Pathogenese
osteopathischer Befunde interessant.
Sie geben Hinweise darauf, dass die Still’sche Hypothese einer durch Überlastung ausgelösten
nervösen Fehlsteuerung, die sich in seinen Augen auf das arterielle
System und alle
„Lebensflüssigkeiten“ auswirkt und zu entsprechenden, palpatorisch wahrnehmbaren strukturelle
Veränderungen führt, in die richtige Richtung gewiesen hat.
4.1.3

Zusammenfassung: Studien zur Theorie der osteopathischen Medizin

Aktuelle Studien aus der Psychoneuroendokrinologie/Psychoimmunologie zeigen Hinweise, die die
Still‘schen Hypothesen (siehe 2.1.2.2.1 und 2.1.2.2.2) stützen könnten.
Diese Studien im Rahmen des allostatischen Konzepts geben Hinweise darauf, dass eine
Krankheitsentstehung durch Kumulation verschiedener Belastungen wahrscheinlich ist.
Es werden biologische Mechanismen beschrieben, die unter Beteiligung des Immunsystems, des
autonomen Nervensystems und des neuroendokrinen Systems zur Anpassung an chronische
Belastung führen.
Das Gehirn wird dabei als Zentralstelle zur Koordination der körperlichen Anpassungsreaktionen
gesehen.
Weiterhin geben diese Studien Hinweise darauf, dass Anpassungsreaktionen über die Zeit zur
Veränderungen verschiedener Körpersysteme führen. Betroffen sind dabei u.a. der Muskeltonus, das
kardiovaskuläre System und der Metabolismus.
Diese Hinweise aus der Literatur könnten möglicherweise osteopathisch wahrnehmbare biologischer
Veränderungen als Folge zentralnervös gesteuerter, komplexer Anpassungsreaktionen auf
chronische Belastung erklären.
Alle weiteren Ergebnisse verschiedener Fachbereiche zur Stressentstehung und Verarbeitung auf
physiologischer Ebene können auch für osteopathische Mediziner interessant sein. Insofern wäre
eine interdisziplinäre Forschungszusammenarbeit wünschenswert.
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4.2 Studien zur Praxis der osteopathischen Medizin
Zwar bezeichnet Still seine Methode zur Überprüfung der Wirksamkeit osteopathischer
Behandlungen als „Wissenschaft“ (2.1.2), sein Vorgehen entspricht jedoch eher einer Aufzählung
von (erfolgreichen) Fallbeispielen, als dass es heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht
würde.
Aktuelle Studien unterschiedlicher Güte zur Praxis der Osteopathie liegen vor (siehe 4.1). Deren
Aussagekraft wird dadurch geschwächt, dass sie meist das Konzept der osteopathischen Medizin
nicht berücksichtigen und osteopathische Techniken beschreiben. Aus den Studien dagegen, in
denen das osteopathische Arbeiten als „black box“ Verfahren offen gelassen wird, können keine
Schlüsse hinsichtlich der Arbeitsweise und der Wirkmechanismen gezogen werden, sondern nur
hinsichtlich der Wirksamkeit.
4.2.1

Studien zur Arbeitsweise osteopathischer Mediziner

Auch wenn leider unbestreitbar ist, dass die heutige „Osteopathie“ in vielen Lehrbüchern über die
Vermittlung von Techniken dargestellt wird, trifft dies - wie hier zu erörtern versucht wurde – den
Kern der osteopathischen Medizin nicht. Studien, die den Einsatz osteopathischer Techniken als
„Arbeitsweise“ des osteopathischen Mediziners beschreiben, können hier folglich nicht
berücksichtigt werden.
Das einzige Werkzeug des osteopathisch arbeitenden Arztes ist (neben seinem Verstand) seine
Wahrnehmungsfähigkeit.
Im Bestreben, den Patienten und seine Belastungen zu erfassen, benutzt er alle fünf Sinne, vor allem
aber die osteopathisch ausgebildete Hand. Ziel ist das Erkennen von „Anomalität“ und die
Wiederherstellung von „Normalität“.
Um folglich Studien zur Arbeitsweise des osteopathischen Arztes zu erstellen, müssten als erstes die
Begriffe „anomal“ und „normal“ definiert werden, um dann das Arbeitswerkzeug – den
wahrnehmenden und manuell arbeitenden osteopathischen Arzt mit seinen 5 Sinnen auf die Validität
hinsichtlich der Testergebnisse „normal – anormal“ zu testen. Weiterhin wären dann auch Studien
zur Reproduzierbarkeit und Objektivität des „osteopathischen Werkzeugs“ nötig.
All dies ist bisher noch nicht geschehen. Es gibt folglich keine Studien, die Aussagen über die
Arbeitsweise osteopathischer Mediziner zulassen.
4.2.2

Studien zu den Wirkmechanismen der osteopathischen Behandlung

Die bisher vorliegenden Studien zur „Osteopathie“ haben als Forschungsschwerpunkt überwiegend
die Wirksamkeit“ osteopathischer Behandlungen.
Darüber aber, welche Mechanismen dazu führen, dass ein palpierbarer/wahrnehmbarer
„biologischer“ Befund, der als „anormal“ bezeichnet wird, durch eine osteopathische Behandlung in
eine „biologischen“ Zustand zurückgeführt wird, der als „normal“ bezeichnet wird, gibt es bisher
keine aussagekräftigen Untersuchungen. Die Wirkmechanismen der osteopathischen Behandlung
sind unbekannt.
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Zieht man aus den Hinweisen, die es zur Entstehung der wahrnehmbaren biologischen
Veränderungen gibt (siehe 4.1) Rückschlüsse, liegt die Vermutung nahe, dass auch die Mechanismen,
die für die Rückführung eines „anomalen“ Zustandes in einen „normalen“ Zustand nötig sind,
zentralnervös gesteuert werden müssten. Demnach würde die ausschließlich mechanische
Komponente der Gewebebehandlung als direkter Wirkmechanismus in den Hintergrund treten
zugunsten zu erstellender Hypothesen bezüglich Wirkmechanismen, die über eine zentralnervöse
Verarbeitung Einfluss auf Gewebeveränderungen nehmen.
Weder wurden aber bisher solche Hypothesen entwickelt noch liegen aussagekräftige Studien zu den
Wirkmechanismen osteopathischer Behandlungen vor.
4.2.3

Zusammenfassung: Studien zur Praxis der osteopathischen Medizin

Es gibt keine Studien bezüglich der Arbeitsweisen und der Wirkmechanismen osteopathischer Praxis.
Studien zur Arbeitsweise osteopathischer Mediziner könnten erst dann erfolgen, wenn die Begriffe
„normal“ und „anormal“ im Hinblick auf einen wahrzunehmenden Zustandes definiert wären.
Ebenso wäre der Begriff „Zustand“ genauer zu beschreiben. Wird mit Zustand ausschließlich der
Gewebebefund gemeint oder wird der Mensch als „dreifach differenzierte Einheit“ als
Gesamtzustand wahrgenommen und hinsichtlich seiner „Normalität“ beurteilt?
Weiterhin wäre als „Werkzeug“ des osteopathischen Mediziners seine „Wahrnehmungsfähigkeit“ zu
definieren und hinsichtlich der Gütekriterien wissenschaftlich zu überprüfen.
Was die osteopathischen Wirkmechanismen angeht könnte postuliert werden, dass eine
Beeinflussung der „Zustände“ des Patienten - ähnlich der angenommenen Entstehung der
Veränderungen – durch Stimulierung zentralnervös gesteuerter Mechanismen erfolgt. Die
osteopathische Wirkung könnte dann auf der Dämpfung einer biologischen Stressreaktion beruhen.
In diesem Zusammenhang wäre es interessant, sich auch mit Studien auseinander zu setzen, die sich
mit der Messung und bereits erfassten Parametern allostatischer Last befassen. (Netzwerk)
All dies sind Fragen, die womöglich nicht ausschließlich im naturwissenschaftlich üblichen
Studiendesign zu beantworten wären oder zu deren Beantwortung auch psychologische oder
philosophische Hypothesen aufgestellt und überprüft werden müssten.
Eine professionelle Auseinandersetzung mit diesen Fragen wäre im Sinne der Etablierung der
osteopathischen Medizin als wichtig anzusehen.

4.3 Bewertung des Stands der Wissenschaft
Die wissenschaftliche Untermauerung der osteopathischen Medizin ist schlecht.
Um der osteopathischen Medizin zu Anerkennung und zur Etablierung im Gesundheitssystem zu
verhelfen, ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung unerlässlich.
Interdisziplinäre Forschung
wünschenswert.
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5 Positionierung der osteopathischen Medizin
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die osteopathische Medizin mit ihren ursprünglichen und
erhaltenswerten - da nach wie vor und zunehmend wieder aktuellen - Prinzipien darzustellen, um so
ein Verständnis zu erzeugen, das es der osteopathische Medizin ermöglicht, den ihr zustehenden
Platz im Gesundheitssystem einzunehmen.
Aufzuzeigen, wo dieser Platz aktuell ist und wo er sein könnte, ist das Anliegen der folgenden Kapitel.

5.1 Aktueller Stand der „Osteopathie“
Es war nie das Anliegen Still‘s, intellektuell konstruierte Theorien zur Osteopathie zu veröffentlichen.
Denjenigen, der sich mit Hypothesen bzw. ‚So-könnte-es-seins“ abgibt, wird er sofort in die
geeignete Kategorie stellen, in die er gehört, und zwar in die des Treibholzes, das den dunklen
Fluss hinunter gleitet, der durch den Albtraum von Unwissenheit und Aberglaube überschattet
ist. 109
Wir haben uns nicht unter dem Banner eines Theoretikers versammelt. Wir gehen als
Entdecker über Ebenen und Berge und werden nur die Wahrheit berichten, und das nicht
bevor wir nicht die Tatsachen kennen, die als Bestätigung hinter der Wahrheit stehen. 110
Schon sein Schüler William Garner Sutherland teilt aber diese Überzeugung nicht mehr. Er
veröffentlicht 1939 das Buch „The Cranial Bowl“111, in dem er heutzutage nicht haltbare Theorien
über die Schädelknochenbeweglichkeit und den Begriff PRM (Primary Respiratory Mechanism)
einführt. Ab diesem Moment verselbstständigt sich die Entwicklung der Osteopathie und entfernt
sich immer weiter vom ursprünglichen Konzept.
Diese Entwicklung hält bis heute an. Lehrbücher zur Osteopathie (Praxis der Kraniosakralen
Therapie, Fasziale Osteopathie, Viszerale Osteopathie, Sportosteopathie, Prüfungsfragen
Osteopathie, Checkliste Osteopathie u.v.a.m.) schießen wie Pilze aus dem Boden (Katalog Haug). Im
selben Katalog112 finden sich Bücher wie „Kinesiologisches Taping in Osteopathie und Manueller
Therapie“, „Dorn Therapie bei Säuglingen und Kindern“ oder das „Lehrbuch der Chiropraktik“, das
beworben wird mit dem Slogan „schonend, medikamentenfrei, manuell“ einer werbetechnisch
marktschreierischen, fast schon verhöhnenden Reduktion osteopathischer Gedanken. Der Markt
boomt, die Still’sche Osteopathie geht verloren, alles wird „Technik“, alles mischt sich, die
Osteopathie wird in Teilbereiche zerfleddert, die dann als Wellness-Angebot (60 Minuten „viszerale
Osteopathie“ für nur…..€!) angepriesen oder als eigenständiger Fachbereich (Kraniosakrale Therapie)
vermarktet werden. Sie wird als Werbegag von Krankenkassen benutzt, um neue Kunden zu ködern,
sie ist „in“ und steht als x-te Behandlungsmethode im Angebot von Ärzten, Heilpraktikern und
Physiotherapeuten und das Interesse der Vertreter der Berufsverbände scheint eher im Erhalt ihrer
selbsternannten Funktionen als in einer intelligenten Darstellung der osteopathischen Medizin zu
liegen.
Die „Osteopathie“ wird unglaubwürdig und unseriös, das medizinische Konzept ist nicht mehr zu
erkennen. Die praktische osteopathische Medizin als Erfahrungsmedizin mutiert zum intellektuellen
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Konstrukt, das aus den Interessen unterschiedlicher Personengruppen genährt wird und deshalb
nicht „sterben“ darf.
5.1.1

Berufspolitische Situation

Aus dem Nichterkennen der osteopathischen Grundidee, dem beobachteten Wildwuchs im Namen
der Osteopathie, dem Bestreben, Patienten zu schützen und aus marketingtechnischen Gründen
einzelner Berufsgruppen besteht ein politisches Interesse, die Osteopathie gesetzlich zu regeln. Dies
erfolgt durch Reduzierung der Osteopathie auf „osteopathische Techniken“ und Integration der
„Osteopathischen Verfahren/Techniken“ in bestehende Berufe (Facharzt mit bestehender
Weiterbildung „Manuelle Medizin/Chiropraktik“ und Physiotherapeuten). Dort
dienen die
113, 114
„Osteopathischen Verfahren/Techniken“ der Erweiterung des Methodenspektrums.
Die Grundprinzipien der osteopathischen Medizin sind verschwunden, die Osteopathie wird als
Technik innerhalb des klassisch medizinischen Konzepts „angewandt“ und kann so nicht mehr als
eigenständiges medizinisches Konzept funktionieren.
Mache eine Sache gut und kümmere Dich nicht um den Rest. Hast Du je einen Waschbären
gesehen, der zwei Bäume gleichzeitig hinaufgeklettert ist? Der wäre ein Osteopath, der sich
um viele Heilungsmethoden gleichzeitig kümmert und versagt […]. 115
5.1.2

Ausbildungssituation

Durch diese berufspolitischen Regelungen entsteht ein Paradoxon in der Ausbildungssituation.
Zurzeit gibt es zahlreiche private Osteopathieschulen, die mit einer hohen Stundenzahl
(berufsbegleitend 1350 Unterrichtsstunden, Vollzeit 5000 Unterrichtsstunden) Ärzte, Heilpraktiker
und Physiotherapeuten (berufsbegleitend) und Abiturienten (Vollzeit) auf den nicht existenten, da
berufspolitisch nicht etablierten Beruf „Osteopath“ ausbilden.
Gleiches gilt für die Akademisierungsbestrebungen, die dazu führen, dass es zwar bereits Bachelor
und Masterstudiengänge“ Osteopathie“, nicht aber den Beruf „Osteopath“ gibt.
Demgegenüber stehen die „osteopathischen Weiterbildungen“ mit deutlich kürzeren
Ausbildungszeiten (160 Stunden für Fachärzte mit der Zusatzbezeichnung „Manuelle Medizin“, 480
Stunden für Fachärzte ohne Zusatzbezeichnung „Manuelle Medizin“, 60 Stunden für
Physiotherapeuten)113, 114.
Die Ausbildungsinhalte aller bestehenden Osteopathieschulen und aller anderen Aus- und
Weiterbildungsformen unterscheiden sich. Es gibt weder ein einheitliches Prozedere in der
praktischen Ausbildung, noch ein einheitliches Curriculum für das zu erreichende theoretische
Wissen. Ausbildungen, die mit der Berufsbezeichnung „Osteopath“ abschließen sind private
Ausbildungen. Das Niveau und die Anforderungen an Prüfer und Prüfungsinhalte sind nicht
unmittelbar vergleichbar.
„Osteopathische Verfahren“ als Weiterbidlungsmaßnahme für Ärzte (oder geplant als Teil der
Physiotherapieausbildung) können nicht als „osteopathische Medizin“ bezeichnet werden, da sie nur
den technischen Aspekt der osteopathischen Medizin berücksichtigen.
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Die Begriffe „Osteopath“, „osteopathische Medizin“, „osteopathische Verfahren“, „osteopathische
Techniken“ sind weder erklärend noch garantieren sie Qualität. Der Patientenschutz ist nicht
gewährleistet.
5.1.3

Zusammenfassung: aktueller Zustand

Das Konzept der osteopathischen Medizin ist berufspolitisch tot. Überlebt hat eine Reduktion auf
manuelle Techniken, deren extra
Kennzeichnung als „Osteopathie/osteopathische
Verfahren/Techniken“ im Grunde überflüssig ist. Ein Erhalt des Begriffs „Osteopathie“ scheint
momentan nur aus marketingtechnischen Gründen erstrebenswert.

5.2 Bedarf an osteopathischer Medizin?
Warum hält sich aber der Begriff „Osteopathie“ so hartnäckig, wenn die Techniken auch gut unter
dem Oberbegriff „Manuelle Therapie/Chiropraktik“ oder in der Physiotherapie unterzubringen
wären?
Warum hat der Begriff „Osteopathie“ marketingtechnisch immer noch so viel Gewicht, dass er
überlebt, obwohl die osteopathische Medizin sich berufspolitisch nicht durchgesetzt hat?
Dafür gibt es wahrscheinlich zwei Hauptgründe:
Erstens ist die osteopathische Medizin zwar berufspolitisch gestorben, aber es gibt - zum Glück immer noch osteopathisch denkende und osteopathisch arbeitende Personen aus unterschiedlichen
Berufsgruppen, die das osteopathische Konzept verstanden haben und in diesem Konzept auch
ausschließlich osteopathisch arbeiten. Diese Personen tragen die ursprüngliche osteopathische Idee
weiter. Nicht, indem sie theoretische Abhandlungen über die „Osteopathie“ schreiben, sondern
indem sie die osteopathische Medizin über ihren Umgang mit den Patienten beweisen. Diese
Personen machen es unabhängig von allen berufspolitischen Entwicklungen spürbar, dass
osteopathische Medizin mehr ist, als die Anwendung osteopathischer Techniken.
Zweitens gibt es einen Bedarf an osteopathischer Medizin, der im Folgenden erörtert wird.
5.2.1

Entwicklung des Krankheitsspektrums

Neben verbesserten hygienischen Verhältnissen führen vor allem auch die medizinischen Fortschritte
in Prävention, Diagnostik und Therapie seit der Industrialisierung zu einem Rückgang zahlreicher, bis
dahin schwer behandelbarer Krankheiten. Gerade auch die zu Still’s Zeit noch häufig zum Tode
führenden Infektionskrankheiten stellen die Medizin durch den Einsatz von Antibiotika in der Regel
nicht mehr vor unlösbare Probleme.
Diese grundsätzlich verbesserte Ausgangssituation der medizinischen Versorgung führt aber nicht
zwangsläufig zu mehr Gesundheit, vielmehr verändert und verschiebt sich das Krankheitsspektrum.
5.2.1.1 Aktuelle Krankheitsbilder
Die Vorstellung, dass Krankheit auf dem Boden eines durch Überlastung geschwächten Körpers
entsteht (Pathogenese), findet man bei Still, aber auch in aktuellen Studien. (siehe 4.1.1), 116
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Als Krankheitsursache (Ätiologie) stehen zu Still‘s Zeiten jedoch noch äußere Störfaktoren
(Infektionserreger, mechanische Überlastungen durch körperliche Arbeit…) im Vordergrund. Auf dem
Boden eines geschwächten Körpers entstehen so meist durch akute Auslöser akute Krankheiten.
Dagegen werden heutzutage Körperreaktionen und -veränderungen, die zur Anpassung an
chronische Belastungen dienen, selbst als Krankheitsverursacher gesehen. Auf dem Boden eines
durch langandauernde Allostaseleistungen veränderten Organismus entstehen mit der Zeit
Schädigungen verschiedener Organsysteme (siehe 4.1.1 Allostase).
Zu
diesen
chronischen
Störungen
zählen
insbesondere
Herz-Kreislaufkrankheiten,
Stoffwechselkrankheiten, psychische Erkrankungen, Schmerzsyndrome, manche Krebskrankheiten
und Krankheiten des Immunsystems (Allergien, Autoimmunkrankheiten).117
Da wo die körperliche Überlastung bereits somatisch auffindbare Spuren hinterlassen hat, greift die
klassische Medizin sowohl in Diagnostik als auch durch die meist medikamentöse Therapie.
Dort aber, wo die körperlichen Folgen einer dauernden Anpassungsleistung noch nicht
dokumentierbar sind, sondern nur in Form von Schmerzen, Funktions- oder Befindlichkeitsstörungen
berichtet werden, wird die klassische Medizin oft hilflos.
Charakteristisch für Patienten mit somatoformen Störungen ist die wiederholte Darbietung
körperlicher Beschwerden verbunden mit Forderungen nach medizinischen Untersuchungen.
Die Patienten halten diese Forderungen aufrecht trotz wiederholter negativer Ergebnisse und
Versicherungen der Ärzte, dass die Symptome nicht ausreichend körperlich begründbar sind.
Selbst wenn Beginn und Fortdauer der Symptome in enger Beziehung zu unangenehmen
Lebensereignissen, Schwierigkeiten und Konflikten stehen, sind die Patienten von einer
körperlichen Ursache ihrer Beschwerden überzeugt und diskutieren die Möglichkeit einer
psychischen Ursache wenig. Ärzte werden mit schwer leidenden Patienten konfrontiert, denen
sie nur bedingt helfen können.118
Die Symptome werden als psychische und psychosomatische Befindlichkeitsstörungen klassifiziert.
Körperliche Symptome zeigen sich dabei v.a. bei den Somatoformen Störungen (IDC 10 F.45ff), aber
auch bei Angststörungen und Depressionen. Im Vordergrund der Beschwerden stehen meist
Schmerzen (häufig Rücken-, Nacken- Schulterschmerzen, Kopfschmerzen, Magenschmerzen…) und
Funktionsstörungen (z.B. Schwindel, Druck- oder Beklemmungsgefühle, Atemnot …)
Laut Gesundheitsberichterstattung machen diese Krankheiten einen hohen Anteil der
Konsultationsgründe in Allgemeinarztpraxen aus und verursachen dem Sozialversicherungs-und dem
Gesundheitssystem überdurchschnittlich hohe Kosten.118, 119, 120
5.2.1.2 Diagnostik
Charakteristisch in der Diagnostik der beschriebenen „Befindlichkeitsstörungen“ ist eben das Fehlen
tatsächlicher somatischer Befunde. „Negative“ Untersuchungsbefunde führen aber nicht zu einer
Beruhigung des Patienten, der ja seine körperlichen Veränderungen spürt. In seiner Hilflosigkeit und
in seinem Bedürfnis nach Hilfe kommt es zu wiederholten Konsultationen oder „Ärztehopping“ mit
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einer damit verbunden kostenaufwendigen (und häufig selbst als Stressor wirkenden)
Mehrfachdiagnostik.118
Die von den Ärzten vermuteten psychischen Auslöser werden angeblich von den Patienten wenig
diskutiert oder es führt eine intellektuelle Thematisierung psychosozialen Probleme zu keiner
Veränderung des körperlichen Leidensdruckes der Patienten. 118
Das Verhältnis zwischen dieser Patientengruppe und den Ärzten ist von Frustrationen auf beiden
Seiten gekennzeichnet und führt oft zu einem enttäuschenden Behandlungsverlauf.
Im Umgang mit diesen Patienten entstehen beim behandelnden Arzt häufig Gefühle des
Nichtwissens, der Unsicherheit, Hilf- und Hoffnungslosigkeit und Ängste vor einem Scheitern
der Behandlung. Hinzukommende Ungeduld, Erschöpfung und Ablehnung des Patienten
erschweren die Interaktion. 118
Nicht von ungefähr wird diese Patientengruppe in einer Ärztezeitung von einem Hausarzt
„Problembären“ genannt.
5.2.1.3 Therapie
Die klassisch medizinischen Therapieoptionen sind gering: wo keine klassisch medizinische Diagnose,
da keine Behandlung. Wo Schmerzen, da Schmerzmedikamente mit der Gefahr des
Schmerzmittelmissbrauchs.. Wo keine Einsicht in psychosoziale Probleme als Krankheitsursache, da
keine sinnvolle psychosoziale Unterstützung oder Therapie.
Aus einem (genervten?) Bedürfnis zu helfen und dem wiederholten Appell der Patienten nach Hilfe,
resultieren ärztlicherseits oft sinnlose, erneut kostenverursachende oder gefährliche
Behandlungsmaßnahmen, angefangen mit der schuldzuweisenden Rückgabe der Verantwortung an
den Patienten („zu dick“, „zu dünn“ , „zu wenig Sport“….) oder beziehungslosen IGeL Leistungen über
„ausprobierende“ Medikamentenverschreibungen sogar bis hin zu schwach indizierten Operationen.
In der Behandlung sind Therapiemaßnahmen wie Psychotherapie, die eine aktive Mitarbeit
voraussetzen, effektiver als passive Therapien wie Injektionen und Operationen. 118
Empfohlen werden interaktive Therapiemodelle:
Zur Versorgung von Patienten mit somatoformen Störungen sind nach Schweregrad gestufte
interdisziplinäre, integrierte Modelle zwischen Hausarzt, Facharzt und Psychosomatik
aussichtsreich. 118
Patienten empfinden jedoch in Verbindung mit der Nichtakzeptanz, dem „Nicht-Wahrnehmen“ ihrer
körperlichen Leiden die Zuschreibung „psychisch“ häufig als Vorverurteilung und persönliche
Entwertung, was die ablehnende Haltung gegenüber psychotherapeutischen Maßnahmen und die
„Sehnsucht“ nach einer körperlichen Diagnose eher erhöht. Der Teufelskreis der Mehrfachdiagnostik
und des Arztwechsels geht weiter.
Und selbst Patienten, die sich auf psychotherapeutische Unterstützung einlassen und intellektuell
Einsicht bezüglich der Ursachen der Krankheitsentstehung zeigen, erfahren häufig nicht automatisch
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eine Linderung der körperlichen Beschwerden, solange die Problematik der Trennung von
körperlichen und psychischen Problemen bestehen bleibt.
5.2.2

Entwicklung in der hausärztlichen Versorgung

Auch die Rahmenbedingungen der hausärztlichen Versorgung gehen in eine Richtung, die der
Wahrnehmungsoffenheit für den individuellen Patienten konträr gegenübersteht. 121
Zeitmangel gehört dabei zu den häufigsten Problemen. Hohe Patientenzahlen (nicht nur in Gebieten
mit regionaler Unterversorgung) und Mehrfachbelastungen der Ärzte (Praxislogistik, Dokumentation,
Pharmareferenten, Weiterbildungen….) führen letztlich zu Konsultationszeiten, die häufig nicht
ausreichen, um die diagnostischen und beratenden Aufgaben zu erfüllen, die bei vielen Patienten
erforderlich wären.
Auch strukturelle Vorgaben, wie die Einführung von zentral organisierten Behandlungsprogrammen
(Disease-Management-Programm DMP) oder Multifunktionszentren mit wechselnd anwesenden
Ärzten verhindern tendenziell einen Bindungsaufbau, in dem der Patient sich als Individuum
darstellen kann und so auch wahrgenommen wird.
Und zuletzt fällt auch die Hinwendung zum Patienten dem wirtschaftlichem Druck zum Opfer. Praxen
müssen finanziell überleben. Durch die schlechte Honorierung der mit dem Patienten zu
diagnostischen und therapeutischen Zwecken verbrachten Zeit, sind längere oder zeitlich individuell
gestaltbare Konsultationszeiten betriebswirtschaftlich kaum vertretbar.
5.2.3

Entwicklung der Patienten

Immer häufiger haben Patienten Vorbehalte gegen die klassische Medizin. Mit ein Hauptgrund kann
wieder in der mangelnden Bindung Arzt –Patient und dem daraus resultierendem Patientengefühl,
mit seinen Problemen nicht wahrgenommen zu werden. Zeitmangel oder Hilflosigkeit werden als
Desinteresse, Medikamentenverschreibungen häufig nur noch als „abservierende“ Maßnahme
interpretiert. Der Arzt wird nur noch selten als „Gott in Weiß“ gesehen, der Umgang der Patienten
mit Krankheit und Gesundheit wird mündiger.122 Verstärkt wird dies noch durch die Möglichkeit der
Wissensbeschaffung und des Informationsaustausches über das Internet.123, 124
Weiter werden auch die Vorbehalte gegenüber Medikamenten zunehmend größer. Nicht nur wächst
der Verdacht, dass Medikamentenverordnungen überhäufig im Interesse der Pharmaindustrie
erfolgen 125, noch mehr sind v.a. das verstärkte Bewusstsein für oder die Sensibilisierung auf
Nebenwirkungen Grund für einen resultierenden Widerstand der Patienten gegen Medikamente.126
All dies - die zunehmende Mündigkeit, das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden, das Misstrauen
gegenüber Medikamenten –führt zu einer erheblichen Zunahme der Inanspruchnahme alternativer
Heilmethoden, auch wenn diese teilweise selber von den Patienten erstattet werden müssen.116
5.2.4

Möglichkeiten der osteopathischen Medizin

Derselbe Hausarzt, der den Begriff „Problembären“ benutzt hat, schreibt in seinem Kommentar
weiter, er sei froh, dass diesen Patienten in der osteopathischen Behandlung scheinbar geholfen
werden könne.
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In der Gesundheitsberichterstattung des Robert Koch Instituts steht geschrieben:
Wie eingangs ausgeführt, sind chronische Schmerzen als bio-psycho-soziale Erkrankung
anzusehen; […] Sinnvoll erscheint daher eine kooperative und interdisziplinäre Versorgung
durch verschiedene Fachärzte oder die Behandlung durch Ärzte mit entsprechende
Fortbildung, […] Da für die Versorgung chronischer Schmerzpatienten aber bislang keine
klaren Strukturen im Gesundheitswesen bestehen, sollten die Versorgungswege klar definiert
werden. 116
Es existiert offensichtlich eine diagnostische und therapeutische Lücke in der klassischen Medizin, die
durch die osteopathische Medizin geschlossen werden könnte.
Patienten scheinen sich häufiger in ihrer Individualität und mit ihren körperlichen Leiden nicht
ausreichend wahrgenommen und in der Konsequenz nicht angemessen behandelt zu fühlen.
„Wahrnehmung“ ist der praktische Schwerpunkt der osteopathischen Medizin - sowohl in der
Diagnostik als auch in der Therapie.
Diagnostisch werden körperliche Veränderungen wahrgenommen.
Geben diese Wahrnehmungen keine Hinweise auf Befunde, die einer klassisch medizinischen
Diagnostik zugänglich wären und /oder einer sofortigen, klassisch medizinischen Intervention
bedürften, werden sie als osteopathischer Befund osteopathisch behandelt.
Über bisher nicht geklärte Wirkmechanismen werden dabei „anormale“ Zustände in „normale“
Zustände zurückgeführt. (siehe 2.4.2)
Da der „anormale“ Zustand von den Patienten als Auslöser von Leid wahrgenommen wurde,
reagieren sie im Laufe einer erfolgreichen Behandlung mit der Wahrnehmung einer Veränderung bis
hin zur Auflösung des Leides. Passiert dies nicht, müssen bei jeder Behandlung die Ursachen, die
einer Veränderung im Wege stehen könnten, sowohl differentialdiagnostisch von Seiten des Arztes,
als auch im Austausch mit den Patienten hinterfragt und diskutiert werden. Der Patient wird so über
seine eigenen Wahrnehmungen in die Therapie mit eingebunden.
Entscheidend ist dabei häufig, dass die therapeutische Wahrnehmung von Körperbefunden als
Reaktion auf Gedanken und Situationen dem Patienten mitgeteilt und zur Diskussion gestellt wird.
Die spürbare Wahrnehmung des Zusammenhanges zwischen den zentral gesteuerten körperlichen
Reaktionen und den diese Reaktionen stimulierenden und ebenfalls zentral gespeicherten
Überzeugungen, Mustern, Glaubenssätzen und Verhaltensweisen eröffnet häufig erst die Möglichkeit
zu Veränderung. Diese Veränderung kann in der die Lebensqualität positiv beeinflussenden
veränderten Wahrnehmung des Leides selber liegen, oder in einem Erkennen der das Leid
auslösenden Stressoren. Letzteres kann die Handlungskompetenz der Patienten erhöhen, aktiv gegen
die Stressoren anzugehen, äußere Lebensumstände oder innere eigene Einstellungen
–
gegebenenfalls mit psychotherapeutischer Hilfe - zu verändern. Damit wird der Patient mündig, mit
seinen körperlichen Befindlichkeitsstörungen umzugehen, sie zu werten, zu beeinflussen und
extreme Verläufe zu verhindern.
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Die Trennung zwischen Körper und Seele, die auch dann bestehen bleibt, wenn beide Komponenten
- somatisch und psychotherapeutisch - behandelt werden, wird durch die osteopathische
Behandlung aufgehoben.
5.2.5

Gewinn durch osteopathische Medizin

Der Gewinn, den das Arbeiten im osteopathischen Konzept bringen würde, scheint offensichtlich.
Klassisch medizinisch arbeitende Ärzte würden durch eine verringerte Anzahl häufig frustran
verlaufender Konsultationen entlastet.
Ein Rückgang an Mehrfachdiagnostik und Medikamentenverbrauch sowie der reduzierte Einsatz
anderer therapeutischer Maßnahmen würden die Kosten im Gesundheits- (und Sozialversicherungs-)
system senken.
5.2.6

Zusammenfassung Bedarf an osteopathischer Medizin

Das Spektrum der Leiden verursachenden Störungen hat sich in Richtung subjektive, häufig
somatisch nicht ausreichend erklärbare oder verifizierbare körperliche Befindlichkeitsstörungen und
Schmerzzustände verschoben. Aus der Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der Patienten und
des Nicht-Wahrnehmens deren körperlichen Veränderungen durch die Ärzte resultiert eine
diagnostische und therapeutische Hilflosigkeit. Für die Patienten, die involvierten Ärzte und das
Gesundheitssystem ist das eine belastende Situation.
Zeitmangel, äußere Vorgaben und wirtschaftliche Gründe verhindern Ärzten möglicherweise einen
Umgang mit Patienten, in dem diese individuell wahrgenommen werden können.
Die Patienten sind zunehmend häufiger bereit, über Maßnahmen, die ihre Gesundheit betreffen,
selber (mit) zu entscheiden.
Osteopathische Medizin könnte die durch einen Mangel an Wahrnehmung entstandene
diagnostische und therapeutische Lücke der klassischen Medizin schließen. Die therapeutische
Aufhebung der Dissoziation zwischen Körperempfindung und intellektueller Bewertung kann die
Möglichkeit von Veränderung ( und dadurch „Selbstheilung“) eröffnen. Der Patient ist aktiv an seiner
Heilung beteiligt. Unnötige Kosten könnten gesenkt werden.

6 Vorschlag einer Positionierung der osteopathischen Medizin im
aktuellen Gesundheitssystem
Wie lässt sich das osteopathische Konzept in das bestehende Gesundheitssystem integrieren?

6.1 Positionierung im Gesundheitssystem
Die osteopathische Medizin muss als eigenständiges medizinisches Konzept gesehen werden. Ihr Ziel
ist die selbstverantwortliche Diagnostik und Behandlung von Patienten.
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Sie ist folglich ein Heilberuf im Sinne des „Arztes“ oder des „Heilpraktikers“.
Im Konzept und im therapeutischen Herangehen unterscheidet sie sich deutlich von der klassischen
Medizin, daher kann sie nicht in die klassische Medizin oder andere Berufe „integriert“ werden.
Bezeichnungen wie „osteopathische Verfahren“ oder „osteopathische Techniken“ sind obsolet. Die
bisher unter diesen Begriffen verstandenen Techniken sollen dem bestehenden Begriff „Manuelle
Therapie“ zugeordnet werden.
Zur Erlangung der Berufsbezeichnung „Heilpraktiker“ wurden keine spezifischen Ausbildungsinhalte
definiert. Osteopathische Medizin erfordert spezifische Kenntnisse und definierte praktische
Fertigkeiten. Eine Ausübung der „osteopathischen Medizin“ unter der Berufsbezeichnung
„Heilpraktiker“ kann keine Berufsqualität gewährleisten, der Patientenschutz ist nicht gesichert.
Die osteopathische Medizin muss daher als eigenständiger Heilberuf anerkannt werden.

6.2 Kostenerstattung durch Krankenkassen
Krankenkassen sollen sich an den durch Diagnostik/Beratung und Therapie entstehenden Kosten
beteiligen. Eine vollständige Kostenübernahme ist dabei zu diskutieren, denn eine aktive
Kostenbeteiligung führt in der Regel zu einer aktiveren Mitarbeit des Patienten und einem eher
kritisch reflektierten Umgang mit ihren Erfahrungen in der osteopathischen Medizin. Dies dient nicht
nur dem Patientenschutz, sondern ist für Therapieerfolge in der osteopathischen Medizin nötig.
Da die osteopathische Medizin Veränderungsprozesse begleitet, die letztlich zu einer besseren
Lebensqualität führen sollen, ist neben der osteopathisch erfolgenden Befreiung körperlicher
Stressoren auch eine Reduktion der diese Körperreaktionen verursachenden Stressoren nötig. Diese
werden mit den Patienten in der und durch die Behandlung gesucht und analysiert. Das
Thematisieren und wieder in Verbindung bringen von (geistigen) Wahrnehmungen
und
Körperreaktionen führt häufig schon zu einem neuen Bewusstsein für Stressoren, zu deren neuer
Bewertung und dadurch zu einer Stresslinderung, die sich in einer Reduktion der Körperbefunde
ausdrückt. Veränderungen müssen daher nach jeder osteopathischen Behandlung stattgefunden
haben. Sie werden vom Patienten berichtet und vom osteopathischen Arzt wahrgenommen. Die
Behandlungsserie endet, wenn die Lebensqualität der Patienten gut ist und die osteopathischen
Befunde aufgelöst sind. Ein aktives, reflektiertes und ehrliches Feed-back der Patienten ist daher für
die osteopathische Behandlung wesentlich.
Erfolgt in der und durch die osteopathische/n Behandlungen keine Veränderung, muss dies
thematisiert und die Ursache gesucht werden. Meist liegt die Ursache in bisher unentdeckten
Stressoren. Dies erzwingt von ärztlicher Seite ein nochmaliges Überdenken hinsichtlich möglicher
Differentialdiagnosen, andererseits
eine selbstkritische Reflexion des bisher erfolgten
therapeutischen Umgangs mit dem Patienten. Das therapeutische Versagen liegt meist im
therapeutischen „Wollen“ oder einem anderen beim Therapeuten liegenden Grund, der die
Wahrnehmung für den Patienten einschränkt und dadurch zu einem missbräuchlichen , den „istZustand“ des Patienten nicht akzeptierendem Umgang führt. Veränderung wird dadurch beim
Patienten nicht möglich, da er in der (erneut stressenden) Abwehrsituation bleiben muss.
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Liegen die Stressoren, die keine Veränderungen beim Patienten zulassen aber im „Außen“, ist der
Patient insofern aktiv gefordert, als er (evtl. zusammen mit dem osteopathischen Arzt) Möglichkeiten
erkunden muss, diese Stressoren zu regulieren. Diese können in einer Änderung der Lebenssituation
oder eine Überarbeitung alter Wahrnehmungs- und Erfahrungsmuster liegen. Die Bereitschaft, diese
Veränderungen durch Inanspruchnahme juristischer, finanzieller, sozialer …. oder therapeutischer
Hilfe zu ermöglichen, liegt in der Verantwortung des Patienten.
Eine Fortsetzung der
osteopathischen Behandlung ohne jeglichen Hinweis auf Veränderung macht keinen Sinn.
Insofern sind osteopathische Behandlungen nie kostenintensive Dauerbehandlungen. Da sowohl die
Behandlungsfrequenz als auch die Behandlungsintensität von den Reaktionen der Patienten abhängt,
kann keine Aussage über die Anzahl notwendiger Behandlungen gemacht werden. Die Erfahrung
zeigt, dass - je jünger der Patient ist und je akuter die Überlastung/en ist/sind - desto weniger
Behandlungen gebraucht werden , und umgekehrt. Weiterhin gibt es Zustände beim Patienten, wo
die Anpassungs-/Veränderungsfähigkeit durch bereits entstandene strukturelle Schäden so reduziert
ist, dass begleitende Behandlungen den Zustand nicht mehr unbedingt verbessern, aber eine
Verschlechterung aufhalten klnnen. Diese Patienten werden in der Regel über lange Zeiträume mit
niederer Frequenz (mit)behandelt.
Die Erstattung osteopathischer Leistungen muss also individuell erfolgen. Vorschriften bezüglich
einer Behandlungsfrequenz – oder dauer ständen völlig gegen das osteopathische Konzept.
Auch um die aktive Mitarbeit der Patienten zu fördern, sollte keine vorgegebene Anzahl an
Behandlungen erstattet werden, da dies zu einem konsumierenden Verhalten führen kann und
Behandlungen über der Erstattungsgrenze einfach abgebrochen werden.
Unter der Voraussetzung kompetent ausgebildeter osteopathischer Mediziner sollte dem
osteopathischen Arzt die Entscheidung über Frequenz und Dauer überlassen werden. Zur Entlastung
der Patienten und in Anerkennung der osteopathischen Medizin als prinzipiell Gesundheitskosten
reduzierend könnte ein gewisser Prozentsatz jeder osteopathischen Sitzung übernommen werden.

6.3 Gestaltung der Ausbildung
Die Ausbildung zum „osteopathischen Mediziner“ sollte zweiteilig - ähnlich der Ausbildung zum
Psychotherapeuten - geregelt werden und mit dem staatlichen anerkannten Berufsbild „Arzt für
osteopathische Medizin“ enden.
6.3.1

Studium

Ein Studium der Medizin muss zur ärztlichen Approbation und damit zur Zulassung zur Heilkunde
führen.
Die Studieninhalte und Prüfungen können im Wesentlichen aus dem klassischen Medizinstudium
übernommen werden. Schwerpunkte und Ergänzungen zur osteopathischen Medizin sollten
berücksichtigt werden.
Die Berufsbezeichnung nach Abschluss des Studiums ist „Arzt“. Sie ist die Voraussetzung für die
therapeutische Ausbildung zum „Arzt für osteopathische Medizin“..
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6.3.2

Ausbildung

Eine therapeutische Ausbildung muss die praktischen Fähigkeiten vermitteln, die benötigt werden,
um osteopathisch arbeiten zu können.
Die Ausbildungsinhalte müssen eine Schulung der osteopathischen Wahrnehmungsfähigkeit
gewährleisten.
Zur Bewusstwerdung eigener Verhaltensmuster und Körperreaktionen soll die Ausbildung
psychotherapeutische und osteopathische Selbsterfahrungsanteile enthalten. Diese sollen jeweils
von Psychotherapeuten bzw. Ärzten für osteopathische Medizin durchgeführt werden.
Methoden der Gesprächsführung sollen vermittelt werden.
Die Schulung der „osteopathischen Hand“ soll den größten Anteil der Ausbildung einnehmen. Je nach
Ausbildungsstand soll dieser Ausbildungsteil unter Supervision an „gesunden“ Personen oder an
Patienten erfolgen. Als „gesund“ soll definiert werden, wer sich weder in ärztlicher noch in
psychotherapeutischer Behandlung befindet. Sowohl die Anleitung der praktischen Schulung als auch
die Supervisionen dürfen ausschließlich durch ausgebildete Ärzte für osteopathische Medizin
durchgeführt werden.
Die Ausbildung endet mit einer Prüfung.
Die Berufsbezeichnung nach Abschluss von Studium und Ausbildung ist „staatlich anerkannter Arzt
für osteopathische Medizin“.

6.4 Zusammenfassung: Positionierungsvorschlag
Die osteopathische Medizin soll als eigenständiger Heilberuf anerkannt werden. Die Krankenkassen
sollen sich anteilig an Erstattung der osteopathischen Leistungen beteiligen.
Um die Qualität osteopathischen Arbeitens und den Patientenschutz zu gewährleisten soll die
Ausbildung dual gestaltet werden. Theoretisches Wissen wird durch ein Studium vermittelt, die
praktischen Fähigkeiten werden in einer Ausbildung erlangt. Die Ausbildung schließt mit dem
„staatlich anerkannten osteopathischer Arzt“ ab.

7 Blick in die Zukunft
Die hier verfassten Erläuterungen sollen aufzeigen, dass die osteopathische Medizin ihren Platz im
aktuellen Gesundheitssystem haben sollte und haben könnte. Sie steht nicht in Konkurrenz zur
klassischen Medizin und deren Maßnahmen, hat aber ein völlig anderes Konzept. Der Schwerpunkt
der osteopathischen Medizin liegt einerseits in der Prävention von akuten Krankheiten durch
Stabilisierung eigener Abwehrfunktionen und/oder einer Erweiterung des individuellen Spektrums,
gesundheitserhaltend auf Stressoren zu reagieren. Andererseits kann sie wirksam werden in der
Behandlung chronisch belasteter Patienten, einem Bereich, der aktuell hohe Kosten verursacht und
in dem die klassische Medizin häufig überfordert ist.

Positionierung zur osteopathischen Medizin

-

© Dr. Andrea Schalkhaußer

37

So wie die osteopathische Medizin andere Fachbereiche respektiert und ihre Notwendigkeit
anerkennt, so sollte auch die osteopathische Medizin in ihrer Daseinsberechtigung anerkannt
werden.
Ein respektvolles Miteinander wäre sicher im Sinne der Patienten, aller Ärzte und Kostenträger
erstrebenswert.
Der Mensch hat Angst davor einen Weg zu betreten, den er nie zuvor betreten hat. Er fürchtet,
was er nicht versteht.130
Es bleibt zu hoffen, dass diese Abhandlung das Verständnis hinsichtlich der osteopathischen Medizin
gefördert hat und Lust macht, über eine Positionierung der osteopathischen Medizin im aktuellen
Gesundheitssystem noch einmal neu nachzudenken.
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