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alen Zuges lässt sich bei dem Patienten 
die ihm bekannte Symptomatik auslösen. 
Der Schmerz strahlt in den Verlauf des 
Ductus choledochus aus, wohingegen 
eine thorakale Schmerzausbreitung ver
neint wirdt. Bei genauerem Hinsehen 
fällt nun auch die leicht gelblich tingier
te Hautfarbe auf und der Verdacht fällt 
auf ein pathologisches Geschehen im Be
reich der Gallenwege. 
Durch die einfache manuelle Befundauf
nahme gelang es so, einen wichtigen 
Hinweis auf die Ursache der Schmerz
symptomatik zu bekommen. Zwar konn
te man zur letztendlichen Abklärung 
nicht auf die apparative Basisdiagnostik 
verzichten, aber dem Patienten wurde 
eine Notfalleinweisung ins Krankenhaus 
zum Ausschluss eines kardialen Ereig
nisses erspart. 

   maNuelle uNtersuchuNg kaNN 
apparative diagNostik erspareN

Im Grunde genommen ist die gründliche 
manuelle Untersuchung des Patienten 
ein klassisches medizinisches Vorgehen, 
das jedoch häufig in der modernen Me
dizin – mit ihren multiplen Geräteoptio
nen und technischen Möglichkeiten – 
nicht mehr zur Diagnosestellung durch
geführt wird. Oftmals werden beispiels 
weise MRTs bei Rückenbeschwerden 
erstellt, die eine Protrusion nachweisen; 
doch wer weiß, ob diese überhaupt für 
die Beschwerden verantwortlich ist oder 
ob es sich um einen Zufallsbefund han
delt? Was mit der Magnetresonanztomo
graphie bestimmt werden kann, ist eine 
gestörte Struktur des Wirbelsegmentes. 
Sie gibt Hinweise auf die Funktion in der 

   Osteopathie – chancen und Aufwand für 
die hausärztliche praxis

Die Osteopathie ist eine von A.T. Still 
1874 erstmals universitär vorgestellte 
medizinische Fachrichtung aus den USA. 
Sie gründet sich auf Anatomie, Physiolo
gie, Embryologie und andere medizi
nische Wissenschaften. In der Osteopa
thie nutzt man den Körper als umfassend 
vernetztes Steuer und Regelsystem. Ziel 
der osteopathischen Behandlung ist es, 
Funktions und Bewegungseinschrän
kungen zu finden und zu beseitigen. Der 
Osteopath erkennt in allen Funktionsab
läufen des Organismus einen Bewe
gungsausdruck. Zur Normalisierung in
duziert der Osteopath mit einem durch 
die Hand vermittelten Kontakt den auto
regulativen Regenerationsprozess. Die 
osteopathische Behandlung zielt auf alle 
Aspekte der Gesundheit und gesunden 
Entwicklung ab. 

   osteopathie iN der diagNostik

Die osteopathische Diagnostik erstreckt 
sich auf biomechanische und organische 
Befunde sowie inhärente Dynamiken wie 
zum Beispiel die Gewebedynamik. Man 
bestimmt primäre und sekundäre Ursa
chen für die Beschwerden, um einen Be

handlungsplan zu erstellen. Der große 
Vorteil der Osteopathie ist dabei, dass sie 
nicht auf den Bewegungsapparat be
schränkt ist, sondern den komplexen Or
ganismus als Einheit betrachtet.

   der fall uNd seiNe  
osteopathische lösuNg

Ein Patient mit deutlichem Krankheits
gefühl und regional begrenzten Ober
bauchschmerzen paramedian rechts mit 
Schmerzausstrahlung nach sternal sowie 
rechtsbetont in die untere Rippen, den 
Schultergürtel und den thorakolumbalen 
Wirbelsäulenübergang erscheint in der 
Praxis. Mit Hilfe der Osteopathie kann 
man Wirbeldysfunktionen, Rippendys
funktionen, einen veränderten musku
lären Tonus der Bauchwand und des 
Zwerchfells sowie eine veränderte Dyna
mik und Tension von Organen erkennen. 
Bei der Untersuchung des Abdomens fin
det sich bei dem Patienten insgesamt 
eine leicht erhöhte Spannung, die jedoch 
im Bereich der Pars descendens des Du
odenums und der Papilla duodeni deut
lich verstärkt ist. Durch präzises manu
elles Ertasten des schmerzhaften faszi

Die Osteopathie ist ein manuell durchgeführtes, eigenständiges medizinisches 
Verfahren mit bemerkenswerten Möglichkeiten für die allgemeinmedizinische 
bzw. hausärztliche praxis. Osteopathie bietet, je nach Ausbildungsaufwand und 
Qualität, große Vorteile bei Diagnose, Verständnis des individuellen krankheits-
geschehens und der therapie. 

Diagnostik und therapie mit manuellen techniken
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abb. 1: 
mobilitätstest der 
Wirbelsäule (lumbal 
roll test).
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Vergangenheit und kann Ursache für 
funktionell bedingte Schmerzen sein. Al
lerdings wäre hier für die Diagnostik 
eine präzise manuelle Untersuchung 
ausreichend gewesen – bei deutlich ge
ringeren Kosten (Abb. 1).
Manuelle Diagnostik ist nicht einfach 
durch apparative Diagnostik zu ersetzen, 
da beide unterschiedliche Aussagen zu
lassen. Die apparative Diagnostik bleibt 
ein unbestrittener Standard, wenngleich 
mit deutlichem Einsparpotenzial. Eine 
integrierte Nutzung von technischen 
Möglichkeiten und ärztlicher Kunst stellt 
für mich das Ideal dar. Leider nutzen zu 
wenige Ärzte ihre manuellen Möglich
keiten. Dabei ist die Präzision und weit
reichende Aussage manueller Untersu
chung etwas, das begeistert und den be
ruflichen Alltag schöner und lebendiger 
macht. Dieses Potenzial kann die Osteo
pathie dem klassischen Arzt wieder zur 
Verfügung stellen.

   die eiNheit domiNiert über  
eiNzelaspekte

Aber nicht nur in der Diagnostik, son
dern auch therapeutisch bietet die Osteo
pathie weitreichende Möglichkeiten der 
Intervention, die kurativ, adjuvant und 
präventiv eingesetzt werden können. Die 
Besonderheit in der osteopathischen Be
handlung liegt darin, dass man verschie
dene physiologische Systeme, wie Biome
chanik, Viszera und kraniosakrales Feld 
nicht als getrennte Gebiete, sondern als 
Einheit sieht. In der Ausbildung werden 
die Systeme zwar aus didaktischen Grün
den getrennt unterrichtet, bei der Thera
pie jedoch zusammengeführt. Bei der 
osteopathischen Behandlung und damit 
auch bei den inzwischen erstellten For
schungsarbeiten bezieht sich die Wir
kung auf diese osteopathisch einheitliche 
Behandlung. Die erzielten Wirksamkeits
nachweise betreffen somit die gesamte 
Osteopathie und nicht etwa einzelne 
Techniken. Es ist deshalb von großer Be
deutung, dass man Verständnis für 
dieses Konzept der physiologischen Ein

heit entwickelt. Die osteopathische Aus
bildung ist dabei maßgeblich; sie benö
tigt viel Zeit und inhaltliche Qualität.

   osteopathie als  
therapeutische massNahme

Hat man sich dieses Verständnis in lan
gen Jahren der Theorie und Praxis erar
beitet, stehen einem viele Möglichkeiten 
der Therapie zur Verfügung. Diverse 
akute, aber auch chronische Erkrankun
gen aller Fachrichtungen können gut os
teopathisch behandelt werden. Dazu ge
hören beispielsweise Lungenerkrankun
gen, Sinusitiden, Asymmetrien bei 
Kleinkindern, Kopfschmerzen oder neu
rologische Störungen. Weithin bekannt 
ist auch die Behandlungsmöglichkeit bei 
muskuloskeletalen Erkrankungen. So ist 
z. B. der „Hexenschuss“ als Dysfunktion 
der Lendenwirbelsäule (LWS) sehr gut zu 
therapieren. Man behandelt dabei sowohl 
die biomechanische Funktion der LWS 
und des Beckens als auch die faszialen 
und viszeralen Bezüge. Haltung und 
Druckphänomene, die für eine Drainage 
der Wirbelsegmente wesentlich sind, 
werden mit einbezogen. Durch Behand
lung von Widersprüchlichkeiten der 
verschiedenen Funktionen kann dem Pa
tienten seine individuelle funktionelle 
Harmonie wiedergegeben werden. 
Erstaunlicherweise können auch Sympto
matiken von Erkrankungen, die konser
vativ keine Behandlungschance haben, 
osteopathisch positiv beeinflusst werden. 

Ein Beispiel ist die ossäre Spinalkanalste
nose. Zwar kann man die knöcherne Enge 
nicht über eine verbesserte segmentale 
Beweglichkeit beseitigen, Drainagetech
niken, meningeale und intraossale Tech
niken zur Anregung der Dynamik unter
stützen den betroffenen Abschnitt der 
Wirbelsäule jedoch so, dass die Sympto
matik verschwinden kann. Die therapeu
tischen Ergebnisse sind oftmals verblüf
fend, manchmal verschwinden jahrelang 
nicht beeinflussbare Beschwerden im 
Zuge der osteopathischen Therapie.

   fazit

Die Osteopathie eignet sich sowohl zur 
Diagnostik als auch zur Therapie von di
versen akuten und chronischen Erkran
kungen. Die Anwendungsbereiche sind 
breit über alle Fachrichtungen gestreut, 
wobei die Ausübung der Osteopathie eine 
gute und langjährige Schulung voraus
setzt. Hat man sich die Fähigkeiten je
doch einmal erworben, wird der Einsatz 
der Osteopathie die Versorgung der Pati
enten spürbar verbessern.
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abb. 2: 
Jeder patient hat sein individuelles muster von 
haltung und physiologischer balance. zerviko-
gene kopfschmerzen haben sowohl einen 
biomechanischen, einen faszial-meningealen, 
als auch einen neuroreflektorisch-vaskulären 
aspekt (die infratentoriellen meningen werden 
durch die Nerven aus den zervikalen seg-
menten c1 bis c3 versorgt). Je präziser man 
das individuelle muster mit seinen kräften der 
verschiedenen physiologischen felder einstel-
len kann, um so besser ist das behandlungs-
ergebnis.


