
D e r  B e h a n d l u n g s a b l a u f

1 Gespräch

Im ganzheitlichen Ansatz wird im Gespräch mit dem Osteopathen
die Krankheitsgeschichte besprochen. Berücksichtigt werden auch
die Ernährung, Gewohnheiten, das aktuelle Befinden, Belastungen
und die Gefühlswelt.

2 Erstes Fühlen und 
Abtasten / Befund

Bei der osteopathischen Be-
handlung wird der Körper zuerst
sanft abgetastet, um Spannun-
gen erkennen und einen ersten
Befund stellen zu können.

3 Bewegung im Fluss

Mit sanften Berührungen an
speziellen Verspannungszonen
wird dem Körper der „richtige
Weg“ gezeigt. Es wird nichts
„herausmassiert“, sondern der
Körper bekommt über die spe-
zielle Berührung, über Streich-,
Dehn- und Druckeinwirkung die
Botschaft übermittelt, die richti-
ge Mitte zu finden und somit die
Spannungen los zu lassen.

Die osteopathische Behandlung
wirkt länger nach, das heißt, der
Körper verarbeitet die Reize und
entwickelt sich entsprechend
seinem Potential. 
Alle Körperstrukturen sollen sich
entspannt und schmerzfrei be-
wegen können und dadurch ein
körperliches und seelisches
Wohlbefinden ermöglichen.
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Was ist Osteopathie?

Osteopathie ist eine ganzheitliche manuelle Therapieform, bei der
man mit den Händen Funktionsstörungen diagnostiziert und be-
handelt. Diese relativ junge Form der Medizin basiert gemäß dem
Prinzip “Leben ist Bewegung“ darauf, dass alle Gewebe des Kör-
pers frei beweglich sein müssen um ihre Funktionen gut ausüben
zu können. 

Wann sollten Sie einen 
Osteopathen aufsuchen?

Wenn immer Sie meinen, etwas
„stimmt“ nicht. Bei undefinierba-
rem Stechen und Schmerzen an
bestimmten Stellen und natürlich
bei sehr konkreten Krankheits-
und Beschwerdenbildern.

a) Philosophie der Osteopathie

Die Osteopathie geht davon aus,
dass erhöhte Spannung und er-
höhter Druck zu Bewegungsein-
schränkungen führen. Das Gewe-
be wird weniger durchblutet und
der Stoffwechsel gestört. 
Wir fühlen Schmerz und unser
Körper erkrankt.

b) Spannungen lösen 
und sich frei fühlen 

Leben ist Bewegung - daher ist es
das Ziel des Osteopathen, die le-
bensnotwendige Mobilität und
Harmonie des Körpers zu bewah-
ren beziehungsweise wieder her-
zustellen. Spannungen werden ge-
löst und die Selbstheilungskräfte
mobilisiert.
Der starken Spannung, unter der
der Betroffene steht, wird osteo-
pathisch sanft entgegengewirkt
mit der Aufforderung an den Kör-
per: „Beweg dich in deine Mitte
und mach dich frei!“

c) Immer gut 

Osteopathie sollte man sich öfter
gönnen! Die Osteopathie kann
grundsätzlich bei allen Funktions-
störungen des Körpers angewandt
werden. 
Dazu gehören zum Beispiel
Schmerzzustände am Bewegungs-
apparat, Muskelverspannungen,
Folgen von Unfallverletzungen,
Bandscheibenvorfälle,  chronische
Kopfschmerzen, Migräne, Verdau-
ungsprobleme usw.

O s t e o p a t h i e
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