Was ist Osteopathie?
Osteopathie ist eine eigenständige Form der Medizin.
Sie dient dem Erkennen und Behandeln von Funktionsstörungen. Dazu netzt sie eigene Techniken,
die mit den Händen ausgeführt werden. Die Osteopathie nimmt jeden Patienten als Individuum wahr
und behandelt ihn in seiner Gesamtheit. Die ist deshalb eine ganzheitliche Form der Medizin.
Vor über 130 Jahren entdeckte der amerikanische Arzt Andrew Taylor Still die Prinzipien der
Osteopathie und gründete damit eine neue Medizin.
Ein Osteopath nutzt ausschließlich seine Hände. Als feinfühlige und jahrelang geschulte
Instrumente, kann er mit ihnen Bewegungseinschränkungen erkennen und osteopathisch behandeln.
Wie wirkt Osteopathie?
Unser Organismus besteht aus unzähligen Strukturen, die alle direkt oder indirekt miteinander
zusammenhängen. Den Zusammenhang stellen die Faszien her, dünne Bindegewebshüllen, die jede
Struktur umgeben und gemeinsam eine große Körperfaszie bilden.
Dies erklärt, warum Ursachen an einer Stelle oft zu Beschwerden in ganz anderen Körperregionen
führen. Funktionsstörungen können deshalb immer den gesamten Organismus betreffen. Darum
behandelt die Osteopathie nie einzelne Beschwerden oder Krankheiten, sondern immer den
Patienten in seiner Gesamtheit.
Welche Möglichkeiten bietet die Osteopathie?
Die Osteopathie beschäftigt sich nicht mir der Behandlung einzelner Symptome, sondern will immer
die Ursachen von Beschwerden aufspüren und behandeln. Ziel einer Osteopathiebehandlung ist, die
Funktionsstörungen und Blockaden, die eine Krankheit herbeiführen, begünstigen oder
aufrechterhalten kann, zu lösen und so dem Körper zu helfen, Gesundheit wiederzuerlangen.
Wo kann Osteopathie u. a. wirken?
 im Bereich des Bewegungsapparates
 im internistischen Bereich
 im Hals‐Nasen‐Ohren‐Bereich
 im urogenitalen Bereich
 in der Kinderheilkunde
 bei Hautkrankheiten
Wie ist der Ablauf einer Behandlung?
Nach ausführlicher Anamnese erfolgen Diagnose und Therapie ausschließlich mit den Händen. Der
Osteopath kann bei der Untersuchung das menschliche Gewebe Schicht für Schicht ertasten. So spürt
er Bewegungseinschränkungen und Spannungen auf, die er mit speziell für die Osteopathie
entwickelten Techniken behandelt.
Eine osteopathische Behandlung dauert durchschnittlich 50 Minuten. Der Körper kann etwa zwei bis
drei Wochen lang auf eine osteopathische Behandlung reagieren. Jede neue Therapiesitzung wird
individuell auf die Symptome des Patienten abgestimmt. Nach viermaliger osteopathischer
Behandlung wird üblicherweise eine Besserung der Beschwerden zu verzeichnen sein. Der genaue
Verlauf ist jedoch von dem Einzelfall abhängig.
*Auszüge aus der Infobroschüre „Was ist Osteopathie“ des VOD e. V. Bundesverband der Osteopathen in Deutschland

