
€uro spezial Was steht eigentlich im Zentrum der Osteopathie?
Dr. Kilian Dräger  Wir Osteopathen sehen alle Funktionen 
des Menschen als Bewegung, wie ein Physiker, ein Psycho-
loge und auch ein Anatom. Bewegen können sich Gelenke, 
ein Blutstrom, Nervensignale, Hormone, Organe, Gedanken 
und Gefühle und so weiter. Wir sind Bewegungsspezialis-
ten und kennen uns besonders gut aus mit der Interaktion 
von Körperfunktionen, wir diagnostizieren und heilen kör-
perliche Störungen, Dysfunktionen. Die Dysfunktionen ha-
ben Bezug zu allen medizinischen Fachrichtungen, vielleicht 
wie die Allgemeinmedizin, aber das Spezielle der Osteopathie 
ist die Analyse und Behandlung der Zusammenhänge. 
? Wie grenzt sich die Osteopathie von anderen naturheil-
kundlichen Therapien ab?
Dräger Die Osteopathie denkt wissenschaftlich, ihr Welt-
bild und die Prinzipien sind wissenschaftlich. Anatomie, 
Physiologie, Biochemie, Embryologie – diese medizini-
schen Fachgebiete sind auch die Basis für osteopathisches 
Denken und für Diagnosen und Therapie. Andere Verfah-
ren, welche man auch den Naturheilverfahren zuordnet, 
denken hingegen anders. Zum Beispiel die traditionelle 
chinesische Medizin denkt in Meridianen, Energieleit-

bahnen, und man diagnostiziert ein „Wind“-Leiden – das 
 unterscheidet sich sehr vom Denksystem der westlichen 
Medizin und Osteopathie.  
? Und wie sieht die Abgrenzung zur Schulmedizin aus?
Dräger Die Osteopathie benutzt im Wesentlichen keine Me-
dikamente und Operationen, sondern Hände. Wir betrach-
ten den ganzen Menschen. Wenn Sie orthopädisch behan-
deln, schauen Sie nur auf einen mechanischen Teil des 
Menschen und als Internist nur auf die Organe. Osteopa-
then denken funktionell im gesamten Zusammenhang, 
dass beispielsweise beim Laufen sowohl Gelenke wie Kreis-
lauf benutzt werden. Und dann regen sie die Selbstregula-
tionen des Körpers manuell an.
? Wie fördern Sie den Heilungsprozess?
Dräger Wir setzen – wie andere naturheilkundliche Metho-
den im Grunde genommen auch – einen Reiz, und der Kör-
per antwortet darauf. Diese Antwort ist der Heilungspro-
zess. Der Trend in der modernen Schulmedizin zur Spezia-
lisierung hat neben Vorteilen auch deutliche Nachteile. Da-
mit fehlt der Medizin der Zusammenhang, ein Zentrum, 
das alle Fachrichtungen logisch und sinnvoll verbindet, so 
wie der Mensch ja in sich, mit seinen verschiedenen Syste-

„Wir sind Bewegungsspezialisten“
Die Osteopathie verbindet Wissenschaft mit feinsinnigen Methoden. Sie denkt und 
handelt über die Schulmedizin hinaus, sagt Dr. Kilian Dräger im Interview.    



men, auch verbunden ist. Dieses Zentrum besetzt die 
 Osteopathie. Sie ist geradezu die verloren gegangene 
 klassische Medizin.
? Aus Sicht eines Laien wird die Osteopathie manchmal in eine 
orthopädische Richtung eingeordnet. Dem widersprechen Sie 
und sagen, wir behandeln grundsätzlich das Spektrum, das 
auch Allgemeinmedizinern abverlangt wird. Wo hat die 
 Osteopathie ihre Wurzeln? 
Dräger In den USA, dort ist die Osteopathie seit mehr als ei-
nem Jahrhundert mit der Schulmedizin gleichgestellt. Sie 
studieren dort entweder Medizin oder Osteopathie. Und 
wenn Sie mit dem einen oder anderen Studium fertig sind, 
können Sie sich spezialisieren als Gynäkologe, Radiologe, 
Chirurg, oder Sie arbeiten osteopathisch wie alle anderen 
Facharztrichtungen.
? Sie haben auch in der Gynäkologie gearbeitet – wie hat Sie 
das geprägt?
Dräger Geburten sind wesentlich, ein ganz entscheidender 
Moment der Menschwerdung. Da gibt es Drücke, Verfor-
mungen und Bewegungen – das ist der Wahnsinn. Denken 
Sie nur allein an die unglaubliche Verformung der Schädel-
decke, die sofortige Befähigung der Lunge zum Luft holen 
und die sekundenschnelle Aktivierung von Herz und Kreis-
lauf als autonomes System. Das ist absolut unvorstellbar 
und das fasziniert mich.
? Anatomie scheint für Sie der Schlüssel zu vielen Heilungs-
prozessen zu sein?
Dräger Anatomie ist eine essenzielle Grundlage der Medizin. 
Um die Bewegung des Körpers und Bewegungen im Körper 
verstehen zu können, müssen Sie die wechselseitigen Zu-
sammenhänge der Körperfunktionen kennen und wissen, 
wie Bewegung ausgelöst wird. Wenn Blut durch Ihre Adern 
fließt, wenn Nervensignale durch Ihren Körper wandern, 
wenn Lymphe Ihre Gelenke versorgen und Hormone die 
Knochen- und Muskelbildung beeinflussen – dann reden 
wir von Systemen, die in Bewegung sind. Wenn Sie die 
Anatomie verstehen, können Sie erkennen, wie gesunde 
Bewegungen aussehen oder wie sie sich anfühlen. 
? Wie haben Sie den Zugang zu diesen Fragestellungen gefunden? 
Dräger Schon bevor ich zur Medizin kam, habe ich mich 
mit den Fragen von Bewegung, Kraft und Richtung be-

schäftigt – während meines Maschinenbau-Studiums und 
im Zusammenhang mit meiner Kampfkunstausbildung. 
Dann habe ich durch meine Ausbildung zum Physiothera-
peuten den Weg in die Medizin gefunden sowie eine Shiatsu-
Ausbildung gemacht. Es folgte die Ausbildung zum Osteo-
pathen fast zeitgleich mit dem Medizinstudium. Dort interes-
sierten mich zunächst besonders die Präparationskurse.
? Was muss ein Osteopath außer der fachlichen Qualifikation 
mitbringen?
Dräger Neben Verständnis auf allen Ebenen insbesondere 
fühlende Fähigkeiten. Seine sensorischen Fähigkeiten in 
den Händen sind elementar, denn wir praktizieren eine 
enorm feinsinnige Herangehensweise. Die Ausbildung dau-
ert fünf Jahre und wir haben eine große Verantwortung 
bei dem was wir tun und wie wir es tun.
? Das gilt insbesondere auch für die Behandlung von Kindern, 
die anscheinend besonders gut auf die Osteopathie ansprechen?
Dräger Ja, das tun sie. Aber sie haben ein insgesamt sehr 
schnell antwortendes System, ihre Anpassungspotenziale sind 
größer als bei uns Erwachsenen. Das ist eine Eigenart der 
 Kinder, dass sie Entwicklungsverzögerungen sehr hungrig 
nachholen. Kinder lernen schneller, stellen ihr System schnel-
ler um, finden schneller Antworten.
? Wie schnell wirkt Osteopathie bei  Erwachsenen?
Dräger Das hängt vom Individuum ab. In meiner Praxis mache 
ich zunächst drei Termine. Dann schaue ich mir die Fortschrit-
te der Behandlung an und entscheide, ob diese Eingriffe be-
reits ausreichen oder ob es noch weiterer bedarf. Wenn nötig, 
kommen weitere Behandlungen dazu. Der Abstand zwischen 
den Behandlungen variiert meist zwischen einer Woche und 
sechs Wochen, kann aber auch mal länger sein. 
? Und wie stark kommen präventive Elemente zum Tragen?
Dräger Zum Heilen einer Krankheit müssen Sie zuerst den 
schädigenden Prozess stoppen, sonst kommt das Problem 
 zurück. Wenn mein Boot voll läuft, dann stopfe ich doch 
auch erst das Leck, und dann schaufele ich das Boot leer. 
In jedem Heilungsprozess steckt also immer auch ein be-
stimmter Anteil Prävention. Die moderne Schulmedizin 
behandelt mit Medikamenten und Operationen. Die Osteo-
pathie erweitert diese Konzepte um funktionelle Zusam-
menhänge des ganzen Menschen. 

VITA Dr. Kilian Dräger (50) ist Arzt und Osteopath mit eigener Praxis in Hamburg. Der Buchautor lehrt Osteopathie unter 
anderem an der medizinischen Fakultät der Universität Hamburg. Sein beruflicher Werdegang umfasst eine Ausbildung zum 
 Physiotherapeut, Sporttrainer und Shiatsu-Therapeut. Der erfahrene Mediziner hat eine fundierte fünfjährige osteopathische 
Aus bildung. In Deutschland  gibt es mehrere tausend Osteopathen, die in verschiedenen Fachverbänden organisiert sind. Einer 
davon ist die Deutsche Ärztegesellschaft für Osteopathie e.V. (DÄGO), deren Vorsitzender Dr. Kilian Dräger ist.
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