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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Osteopathische Verfahren sind integrativer Bestandteil der Manuellen – mit den
Händen ausgeführten – Untersuchung und Therapie.

Der Begriff Osteopathie ist zusammengesetzt aus den altgriechischen Wörtern os-
teon = Knochen und pathos = Leiden.

In den letzten Jahren findet die osteopathische Behandlung ein stetig wachsendes
Interesse. Was jedoch auffällt, ist die unterschiedliche Darstellung der Osteopa-
thie. Mal wird Osteopathie als Alternative zur Schulmedizin bezeichnet, mal als
Ergänzung, als Heilmethode oder als Lebensphilosophie. Unterschiedliche Begriff-
lichkeiten und ein breites Spektrum derer, die Osteopathie anbieten, tragen letzt-
endlich zur Verwirrung bei. 

Was genau wird als Osteopathie bezeichnet? Warum besteht derzeit noch keine ein-
heitliche Formulierungsweise zur Osteopathie? An wen kann sich der Patient wen-
den? Wann ist die Anwendung osteopathischer Verfahren sinnvoll? Was sollte vor
einer Anwendung beachtet werden und wo sind die Grenzen der Osteopathie?

Diese und viele weitere Fragen möchten wir mit dieser Broschüre beantworten und
Ihnen damit einige Grundinformationen zu osteopathischen Verfahren vermitteln.
Sie erhalten mit der Broschüre Kenntnisse über den Ursprung der Osteopathie,
ebenso über die Anwendungsbereiche, die Diagnostik und die osteopathischen Be-
handlungstechniken.  

Ein Glossar erläutert Ihnen die am häufigsten verwendeten Begriffe und Abkürzungen.

Das Kapitel Adressen/Internet zeigt Ihnen auf, wo Sie weiterführende Informatio-
nen erhalten und Literatur zum Nachlesen finden.  

Ihr/e

Deutsche Gesellschaft für Manuelle Medizin (DGMM) e.V. und
Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten (IFK) e.V. 
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Historie

Entwicklung
Der Begriff Osteopathie ist auf den amerikanischen Arzt Dr. Andrew Taylor Still
(1828 – 1917) zurückzuführen, der seinem therapeutischen Konzept, mit Hand-
grifftechniken die Beweglichkeit verschiedenster menschlicher Gewebe zu verbes-
sern, einen Namen geben wollte, der sich von der damals ineffizienten
„Schulmedizin“ unterschied. 1892 gründete Still in Kirksville das erste osteopathi-
sche College. Viele weitere Einflüsse von Wissenschaftlern und Ärzten folgten und
ergänzten diesen ersten Grundgedanken.

In den USA hat sich die Osteopathie inzwischen gänzlich anders weiterentwickelt
als in Europa. Dem Doctor of Osteopathy liegt eine universitäre Ausbildung zu-
grunde, die dem Medizinstudium gleichgestellt ist und mit dem akademischen Grad
D.O. endet.
In Europa gibt es dagegen keine einheitliche Entwicklung. Die Osteopathie als ei-
genständige Heilkunde konnte sich zudem nur in den USA etablieren.

Da die Entwicklungen in der Osteopathie konträre Verläufe genommen haben, wird
verständlich, dass es bisher weltweit noch keine einheitliche Definition zu dem Be-
griff „Osteopathie“ gibt und was sich dahinter verbirgt. Gleiches gilt für wortver-
wandte Begrifflichkeiten wie z. B. osteopathische Medizin, osteopathische
Behandlung oder D.O.

Osteopathie in Deutschland
In Deutschland ist die Osteopathie eine bisher nicht geschützte Bezeichnung. Dies
bedeutet, dass die Ausbildung derzeit nicht gesetzlich geregelt ist und sich somit
hinter dem Begriff Osteopathie und den wortverwandten Begriffen unterschied-
liche Konzepte, Philosophien, Behandlungswege und Qualifizierungen verbergen
können. 
Wissenschaftliche Gesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Manuelle Me-
dizin e.V. mit ihren Mitgliedsgesellschaften sowie maßgebliche Berufsverbände der
Physiotherapeuten, wie der IFK, bemühen sich daher intensiv um eine klare ge-
setzliche Regelung.

2009 führten diese Bemühungen bereits dazu, dass die osteopathischen Verfahren
von der Bundesärztekammer als Teil und Erweiterung der Manuellen Medizin of-
fiziell in Deutschland anerkannt wurden.
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Manuelle Medizin, manuelle Therapie und osteopathische Verfahren

Die Manuelle Medizin hat sich aus der europäischen Medizin des Altertums und
Mittelalters, Chiropraktik, der Chirotherapie und der Osteopathie entwickelt. Die
Lehren der Chirotherapie und Osteopathie entwickelten sich im 19. Jahrhundert in
den USA fast zeitgleich und haben viele historische Gemeinsamkeiten. Um 1950
griffen in Europa die Pioniere der heutigen modernen Manuellen Medizin beide
Lehren auf, entwickelten diese weiter und stellten sie auf wissenschaftliche Grund-
lagen. 

Die Manuelle Medizin ist wissenschaftlich ausgerichtet und versteht sich als Teil-
gebiet der Medizin. Sie befasst sich mit den funktionellen Störungen am Bewe-
gungssystem und den engen neurophysiologischen Zusammenhängen zwischen
Bewegungssystem und inneren Organen. Die Manuelle Medizin ist eine dem Men-
schen besonders zugewandte Medizin mit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise.  

Bereits 1976 führte die Deutsche Ärztekammer für Ärzte mit einer speziellen Wei-
terbildung in manuellen Untersuchungs- und Behandlungstechniken die Zusatz-
bezeichnung „Chirotherapie“ ein, welches mittlerweile durch das Synonym
„Manuelle Medizin“ ersetzt wird.

Die Manuelle Medizin wendet u. a. Techniken an, die sowohl der Chirotherapie als
auch der Osteopathie angehören; mehr als die Hälfte der Techniken sind sogar
identisch. Darüber hinaus können als Schwerpunkt der Chirotherapie die funktio-
nellen Störungen am Haltungs- und Bewegungsorgan und bei den osteopathi-
schen Verfahren die Gewebestrukturen hervorgehoben werden.  

Die osteopathischen Verfahren als integrativer Bestandteil und Erweiterung der
Manuellen Medizin basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind seit
2009 offiziell anerkannt. 

In Deutschland sind nur Ärzte und Physiotherapeuten mit einer entsprechenden
Ausbildung berechtigt, die osteopathischen Verfahren als Bestandteil der Manuel-
len Medizin und Therapie anzuwenden. 
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Das Bewegungssystem in Balance bringen

Der menschliche Körper ist äußerst komplex aufgebaut und besteht aus vielfälti-
gen Systemen, die miteinander verbunden sind und deren Zusammenspiel die Exis-
tenz eines Menschen überhaupt erst ermöglicht. 
Fällt nur ein Teil eines Systems aus, so gerät das im Körper herrschende Gleichge-
wicht aus der Balance in eine sogenannte Dysbalance. 
Es entwickelt sich eine körperliche Funktionsstörung.

Bereits Dr. Andrew Taylor Still formulierte ein therapeutisches Konzept, das auf der
Erkennung und Behandlung von Funktionsstörungen des gesamten Körpers ba-
sierte. Im Laufe der Entwicklung der osteopathischen Verfahren innerhalb der Ma-
nuellen Medizin konnten diese Grundsatzüberlegungen zu anerkannten
wissenschaftlichen Grundprinzipien weiterentwickelt und manifestiert werden.

Körper als Einheit
Alle Teile des Körpers bilden eine Einheit im Gesamtorganismus und sind somit
auch als Einheit bei Diagnostik und Therapie zu berücksichtigen.

Funktionsstörungen betreffen den Körper als Ganzes
Verändern sich Struktur und Funktion eines Teils unseres Körpers, so nimmt dies
Einfluss auf andere Teile des Körpers und somit auf den ganzen Körper.

Körperliche Einschränkungen beeinflussen Erkrankungen
Körperliche (somatische) Veränderungen oder Einschränkungen nehmen Einfluss
bei der Entstehung und Manifestierung von Erkrankungen. Die Behandlung dieser
körperlichen Veränderungen kann wiederum eine wichtige therapeutische Maß-
nahme innerhalb des gesamten Behandlungskonzeptes darstellen.  

Nervensystem als Schnittstelle
Das Nervensystem spielt eine wichtige Rolle im Krankheitsgeschehen. Es kann als
Schnittstelle zwischen Körper und Psyche verstanden werden. 

Stärkung der natürlichen Mechanismen
Befindet sich unser Organismus im Gleichgewicht, können Störungen in der Regel
aus eigener Kraft ausgeglichen werden. Ist die Balance durch innere oder äußere
Einflüsse gestört, können die Mechanismen der Abwehr und Wiederherstellung
(die man auch als Selbstheilungskräfte bezeichnen könnte) nicht optimal aktiviert
werden. Es gilt, die natürlichen Mechanismen zu stärken.

Da
s 

Be
w

eg
un

gs
sy

st
em

 in
 B

al
an

ce
 b

ri
ng

en

7

Osteopathie11_Layout 1  30.07.2013  09:31  Seite 8



Di
ag

no
st

ik

8

Diagnostik

Das Gespräch
Die Diagnostik bzw. Befunderhebung in der Manuellen Medizin, Manuellen Therapie
und osteopathischen Therapie beginnt immer mit einem ausführlichen Gespräch. Die
sogenannte Anamnese, also das Wissen um die gesundheitliche Vorgeschichte als
auch das aktuelle Befinden, geben dem Arzt erste wichtige Hinweise auf mögliche
Ursachen der Beschwerden.

Besonderheiten der osteopathischen Anamnese
Innerhalb der osteopathischen Anamnese befasst sich der Arzt aufgrund des ganz-
heitlichen Denkens und möglicher Ereignisketten mit einigen besonderen Frage-
stellungen:

✐ erlebte Traumata wie z. B. Stürze auf den Kopf, das Gesäß oder die 
Wirbelsäule, Knochenbrüche, Unfälle etc.

✐ bei Frauen Ablauf der Schwangerschaft, Verlauf der Geburt
✐ Entwicklung des Neugeborenen und Kleinkindes
✐ Operationsnarben
✐ abgelaufene Entzündungen, chronische Erkrankungen
✐ persönliche Lebensumstände und Umfeld 
✐ Sport, Freizeitverhalten, Ernährung

Weitere wichtige Fragen, auf der Suche nach der Ursache:

✐ Zeitpunkt und Umstand des Schmerzbeginns (akut, chronisch, kontinu-
ierlich, wiederkehrend)

✐ Schmerzcharakter (brennend, stechend, „elektrisierender Schmerzverlauf“,
dumpf)

✐ Begleitumstände der Schmerzen (Belastungsschmerz, Spontanschmerz, 
Körperhaltung, Tageszeit)

✐ schmerzentlastende Positionen
✐ Bewegungseinschränkungen, Sensibilitätsstörungen
✐ das Nervensystem betreffende (vegetative) Störungen (Hautveränderungen,

Schwellungen, Berührungsempfindlichkeiten)
✐ Medikamenteneinnahme / frühere Erkrankungen
✐ Familienanamnese (Stoffwechselerkrankungen, Tumorleiden, Erbkrankheiten)

Quelle: Leitfaden Manuelle Medizin, D. Heimann, J. Lawall, Urban & Fischer 2009
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Körperliche Untersuchung
Unabhängig von den geschilderten Symptomen untersucht der Manualmediziner
immer den Körper als Gesamtheit.

Die geschulten Hände des Arztes bzw. Physiotherapeuten stellen in der Osteopa-
thie  das wichtigste Untersuchungs- und Behandlungsinstrument dar. Mit der so-
genannten Weichteilbefundung (aktive und passive Palpation) können
Verspannungen, Blockierungen, Schmerzpunkte sowie Art und Ausmaß der Funk-
tionsstörung ertastet werden.

Weitere wichtige diagnostische Hinweise liefert die Analyse der Haltung, die In-
spektion des Gangs im Stehen, Sitzen und in der Rückenlage.

TART – diagnostische Kriterien
Vier Kriterien in der Befunderhebung ermöglichen die osteopathische Therapie von
somatischen Dysfunktionen:

• T = Tenderness – Schmerzempfindlichkeit, Irritation   
• A = Asymmetry – asymmetrische Strukturen der Knochen, Muskeln, Bänder
• R = Range of Motion – Beweglichkeit / Bewegungsumfang
• T = Tissue Texture Changes – Gewebeveränderungen

Reversible somatische Dysfunktion
Eine somatische Dysfunktion, d. h. eine Funktionsstörung des Körpers, ist eine
eingeschränkte oder veränderte Funktion der wechselseitig in Beziehung ste-
henden einzelnen Elemente des Bewegungssystems im parietalen, viszeralen und
kraniosakralen Bereich (siehe auch Seite 11).  

Diagnostische Kriterien einer somatischen Dysfunktion sind vor allem Verände-
rungen der Gewebestruktur, Gewebespannung, eine Asymmetrie sowie Verän-
derung des Bewegungsumfanges.

Osteopathie11_Layout 1  30.07.2013  09:31  Seite 10
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Differenzialdiagnostik
Als Differenzialdiagnostik werden Untersuchungsverfahren bezeichnet, die Er-
krankungen mit einer ähnlichen bzw. mit nahezu identischen Symptomatik aus-
schließen. 

Entscheidende Voraussetzung, um insbesondere Komplikationen durch befunder-
hebende und therapeutische Maßnahmen einer vorgeschädigten Struktur zu ver-
meiden, ist eine umfassende Untersuchung und Differenzialdiagnose. Im Rahmen
einer solchen Untersuchung gilt es insbesondere, krankheitsbedingte Struktur-
schädigungen auszuschließen.
Zitat: Wissenschaftliche Bewertung osteopathischer Verfahren, Bundesärztekammer, 13. Nov. 2009

Bestandteil der Diagnostik
✐ Anamnese
✐ das Erfassen des gesamten Bewegungssystems
✐ die Inspektion – d. h. die Analyse der Haltung, die Gang-Symmetrie und

die Bewegungsausmaße in den Gelenken
✐ Untersuchung der Muskelfunktionen und Bänder
✐ Prüfung des Gelenkspiels
✐ Diagnostische Prüfung nach TART
✐ die Weichteilbefundung (Palpation) – Ertasten der Gelenkstrukturen 
✐ Beweglichkeitsprüfung 
✐ Schmerzempfindlichkeit
✐ Untersuchung der einzelnen Segmente des parietalen, viszeralen und

kraniosakralen Systems
✐ Differenzialdiagnostik (die Abgrenzung von Erkrankungen mit ähnlichen

Symptomen) 

Bei Bedarf werden ergänzend weitere Untersuchungsverfahren wie Röntgen, Com-
putertomografie und Laboruntersuchungen eingesetzt.

Osteopathie11_Layout 1  30.07.2013  09:31  Seite 11
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Funktionsstörungen des Bewegungssystems

Etwa drei Viertel der Bevölkerung leidet an Funktionsstörungen des Haltungs- und
Bewegungssystems. Eine beachtliche Zahl, die dokumentiert, dass eines unserer
wichtigsten Körpersysteme mehr Aufmerksamkeit benötigt. Nicht immer sind je-
doch die Ursachen der Funktionsstörungen in unmittelbarer Nähe des Beschwer-
degebietes zu finden.

Die Symptome vorhandener Funktionsstörungen können sich auf vielfältige Weise
äußern. Daher ist die Suche nach den tatsächlichen Ursachen der Symptome ein
wesentliches Anliegen manualmedizinisch-osteopathischer Diagnostik. Dies bein-
haltet eine umfassende Erhebung und Analyse von Befund- und Symptomkon-
stellationen auf der Ebene der Körperfunktionen und -strukturen. 

Die hierfür notwendigen osteopathischen Untersuchungs- und Therapieverfahren
werden mit der Hand durchgeführt, wobei ein hohes Maß an „Feingefühl“ (Palpa-
tionsfähigkeit) und Erfahrung notwendig ist. Gleichzeitig setzt die Anwendung os-
teopathischer Verfahren in der Manuellen Medizin ein hohes Maß an Wissen
hinsichtlich der Anatomie des Menschen voraus.

Die Osteopathie vereinigt in sich drei Konzepte, die abhängig von den anatomi-
schen Strukturen und Funktionsmechanismen sind und in einem engen Bezug zu-
einander stehen:  

• Parietales Konzept – befasst sich mit dem muskuloskeletalen System (Kno-
chen, Muskeln, Bindegewebe etc.)

• Viszerales Konzept – befasst sich mit den funktionellen Störungen der inneren
Organe und ihren bindegewebigen Aufhängungen

• Kraniosakrales Konzept – befasst sich mit den funktionellen Störungen des 
Schädels, des Kreuzbeins und an neurofaszialen Strukturen (umhüllendes Bin-
degewebe)

Osteopathie11_Layout 1  30.07.2013  09:31  Seite 12
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Anwendungsbereiche

Die Manuelle Medizin einschließlich osteopathischer Therapieverfahren befasst
sich mit der Diagnostik, Differenzialdiagnostik und Therapie von Funktionsstörun-
gen des Bewegungssystems. Hierunter werden funktionelle und reversible Störun-
gen des muskuloskeletalen Systems, funktionelle Störungen der inneren Organe
und des Nervensystems verstanden.

Anwendungsbereiche für osteopathische Therapieverfahren
Allgemeiner Anwendungsbereich
Behandlung von körperlichen Funktionsstörungen (somatischen Dysfunktionen)
im muskuloskeletalen System, den inneren Organen und im Nervensystem.

Spezielle, ausgewählte Anwendungsbereiche, für die Indikationen zur Diagnostik
und Therapie bestehen können:

✐ alle akuten und chronisch schmerzhaften Krankheiten, insbesondere bei
Wirbelsäulenbeschwerden und Beschwerden, die die Gelenke betreffen

✐ chronische Kopfschmerzen, Migräne
✐ chronifizierter, d. h. länger als 3 bis 6 Monate andauernder, Tinnitus (Hör-

sturz) und Schwindel
✐ Kiefergelenkstörungen, atypische Gesichtsschmerzen
✐ Funktionsstörungen, die bei Kindern aufgrund einer Spastik (Bewe-

gungsstörung mit gesteigerter Muskelspannung) ausgelöst werden 
✐ Kinder mit sensomotorischen Integrationsstörungen (Störung der Verar-

beitung von Wahrnehmungen aus der Umwelt)
✐ Kinder mit chronischen Cephalgien (Kopfschmerzen)
✐ Körperliche Funktionsstörungen der inneren Organe mit Symptomen wie

z. B.: Globusgefühl (Fremdkörpergefühl/Kloßgefühl), Dyspnoe (Atemnot),
funktionelle Arrhythmien (organisch bedingte Herzrhythmusstörungen),
Obstipation (Verstopfung), häufiger Wechsel zwischen Durchfall und 
Verstopfung, funktionelle Oberbauchbeschwerden (z. B. Reizmagen ohne
nachweisbare Ursachen), Dysmenorrhoe (krampfhafte Schmerzzustände 
während der Monatsblutung bei Frauen), Reizblase („überaktive“ Blase), In-
kontinenz (Blasen- oder Darmschwäche)

Gegenanzeigen
Bei akuten Entzündungen, Unfällen, schweren Erkrankungen, Tumoren und psy-
chiatrischen Problemen sind osteopathische Therapieverfahren nicht die Behand-
lung der ersten Wahl, sie können jedoch ggf. begleitend eingesetzt werden. 

Osteopathie11_Layout 1  30.07.2013  09:31  Seite 13
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Die Behandlung der Funktionsstörungen des Bewegungssystems erfordern eine
intensive Zusammenarbeit zwischen Arzt, Physiotherapeut und Patient. Das sen-
sible und komplexe Bewegungssystem erfordert zudem eine aktive Mitarbeit des
Patienten.

Osteopathische Therapieverfahren betreffen die Bewegungsorgane und in das
krankhafte Geschehen einbezogene Gewebe:

✐ Weichteiltechniken
✐ Myofasziale „Release“ Techniken
✐ Muskel-Energie-Techniken
✐ Techniken zur Entlastung des lymphatischen Systems
✐ Techniken zur Beeinflussung der Bindegewebe von inneren Organen zwi-

schen Rumpf und Becken (z. B. Leber, Magen etc.)
✐ Techniken im Bereich des Schädels und im Gesichtsbereich
✐ Anleitung zu Eigenübungen des Patienten

Nachfolgend finden Sie eine nähere Erläuterung einiger der angewandten Be-
handlungstechniken:

Muskel-Energie-Techniken - Der Patient beteiligt sich aktiv an der Behandlung 
Bei Muskel-Energie-Techniken werden bestehende Funktionsstörungen der Ge-
lenke beseitigt; die verspannten Muskeln des betroffenen Körperareals normali-
sieren sich. Während der Behandlung werden vom Patienten bestimmte Muskeln
oder Muskelgruppen in eine genau vom Therapeuten kontrollierte Richtung an-
gespannt. Der Therapeut arbeitet währenddessen mit verschiedenen Intensitäten
einer exakt ausgeführten Gegenkraft, entgegen der Anspannungsrichtung des
Patienten.

Counterstrain-Technik
Das Counterstrain-Konzept ist eine nicht-traumatische Behandlung von emp-
findlichen Punkten (Tender points). Tender points sind ca. 1 cm große Punkte, die
schmerzhaft auf Palpation reagieren. Sie finden sich in den Muskeln, Faszien,
Bändern und Sehnen. Bei der Therapie wird der zu behandelnde Körperteil in
einer ganz bestimmten Position für 90 Sekunden gehalten bis eine deutliche Ab-
nahme der Gewebespannung am Tender point tastbar ist. 

Osteopathie11_Layout 1  30.07.2013  09:31  Seite 14
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Viszerales Konzept  
Man unterscheidet bei den Organbewegungen der inneren Organe zwischen einer
Beweglichkeit, die durch Muskel-Kontraktionen, insbesondere Zwerchfellbewe-
gungen bewirkt wird, und einer organeigenen unwillkürlichen Bewegungsfähigkeit
(Mobilität, Motilität). Die inneren Organe sind durch zahlreiche Faszien und Bän-
der befestigt, die die Fähigkeit besitzen, sich zusammenzuziehen (kontrahieren).
Bei Verspannungen dieser Faszien wird die willkürliche als auch unwillkürliche Be-
weglichkeit der Organe beeinträchtigt. Dadurch können Funktionsstörungen der
Organe entstehen und darüber hinaus aufgrund von Reflexen Störungen im Be-
wegungssystem auftreten. Bei der viszeralen osteopathischen Behandlung werden
Imbalancen an den faszialen Strukturen getastet und zu einem Punkt der Balance
geführt. Dadurch wird die natürliche Funktion der inneren Organe unterstützt.

Anwendung einer osteopathischen Behandlung
Nach Durchführung der ärztlichen Diagnostik und Indikation für die Behandlung
kann diese durch den behandelnden Arzt oder Physiotherapeuten mit entspre-
chender Fortbildung in osteopathischen Techniken durchgeführt werden.

Richtgrößen für Behandlungen sind:
Erstanamnese und Erstuntersuchung – ca. 30 – 45 Minuten
Behandlungsdauer – bis zu 10 Behandlungssequenzen à ca. 30 Minuten   

Hinweis: Die Anwendung von osteopathischen Therapieverfahren kann manchmal
zu unerwünschten Wirkungen wie Muskelschmerzen, Gelenksteifigkeit oder vorü-
bergehenden Schmerzen führen. Diese verschwinden aber in der Regel nach kur-
zer Zeit wieder.

Faszien sind Weichteil-Komponenten des Bindegewebes. Faszien sind im ganzen
Körper vorhanden. Sie umhüllen einzelne Muskeln, Muskelgruppen als auch Or-
gane und sind gleichzeitig ein verbindendes umhüllendes Netzwerk. Faszien
schützen und unterstützen den Körper und wirken fast wie natürliche Stoß-
dämpfer.
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In guten Händen

Die Manuelle Medizin und Therapie, erweitert durch die Integration osteopathischer
Verfahren und Techniken, bietet die Möglichkeit, nach einer gezielten ausführlichen
Diagnostik und durch eine anschließende individuelle Behandlung, die körperliche
Funktionsfähigkeit durch die manuelle Beseitigung von Bewegungs- bzw. Beweg-
lichkeitsverlusten aller betroffenen Gewebestrukturen wiederherzustellen.

Genaue Kenntnisse der Anatomie, Entwicklungsbiologie und der Biomechanik der
Gelenke, Muskeln, Bänder, Sehnen und Nerven sind Voraussetzung für eine er-
folgreiche Behandlung. Daher liegen in Deutschland die Ausführungen der Manu-
ellen Medizin / Chirotherapie seit 1976 und die der osteopathischen Verfahren seit
2009 in den Händen von Ärzten, die eine entsprechende Weiter- und Fortbildung
gemacht und eine Zusatzbezeichnung der zuständigen Ärztekammer erworben
haben. Ein Arzt, der in osteopathischer Untersuchung und Behandlung fortgebil-
det ist, hat einen Facharztabschluss und eine Weiterbildung in Manueller Medizin
mit 320 Stunden und dann eine osteopathische Fortbildung von 160 Stunden
Grundlagen und weiteren klinischen Aufbaukursen. 

Entsprechend qualifizierte Physiotherapeuten können osteopathische Therapie als
integrativer Bestandteil der Manuellen Therapie derzeit nach der Diagnosestellung
des Arztes anwenden. Diese Physiotherapeuten haben eine Weiterbildung in ma-
nueller Therapie und eine zusätzliche Fortbildung in osteopathischen Techniken
mit zumindest 600 Stunden.

Die Deutsche Gesellschaft für Manuelle Medizin e.V. (DGMM) ist die wissenschaftli-
che Dachorganisation für Manuelle Medizin einschließlich osteopathischer Verfah-
ren. Sie vertritt die Manuelle Medizin und osteopathische Verfahren innerhalb der
deutschen und internationalen medizinischen Wissenschaften und ist für die Stan-
dardisierung, Forschung und Weiterentwicklung dieser Fachdisziplinen zuständig.

Der Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten – IFK e.V. ist ein moderner
Therapieverband, der insbesondere die Interessen selbstständiger Physiotherapeu-
ten vertritt. Für seine „strategische Vision und Umsetzung als Innovationsmotor
der Heilmittelerbringer mit der Entwicklung und Durchführung diverser Modell-
projekte“ erhielt der IFK sogar die „dfg-Award Nominierung 2012“.

Der DGMM hat als Dachgesellschaft für alle ausbildenden Mitgliedsseminare (ÄMM,
MWE und DGMSM - siehe auch Kapitel Adressen) verbindliche Qualitätsstandards
für Ärzte und Physiotherapeuten sowohl für die Ausbildung als auch für die kon-
tinuierliche Weiter- und Fortbildung entwickelt und festgelegt.
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Glossar 

Manuelle Medizin (bzw. Chirotherapie und Osteopathie)
Sowohl in Manueller Medizin (lateinisch) als auch in Chirotherapie (griechisch)
steckt das Wort „Hand“. Die Begriffe werden als Synonyme, also gleichbedeu-
tend verwendet. Chirotherapie ist der ältere Begriff; heute wird insbesondere
der Begriff Manuelle Medizin verwendet. Wie bereits in dieser Broschüre be-
schrieben, ist die moderne Manuelle Medizin aus den Anfängen sowohl der
Osteopathie als auch Chirotherapie und weiteren Einflüssen entstanden und
wurde mittels wissenschaftlicher Grundlagen weiterentwickelt.
Die Manuelle Medizin / Chirotherapie ist eine gesetzlich geregelte Zusatzqua-
lifikation für Ärzte und somit auch von allen Kostenträgern anerkannt.
Eine weitere Zusatzqualifikation berechtigt den Manualmediziner zur Durch-
führung Osteopathischer Techniken.

Manuelle Therapie und osteopathische Therapieverfahren
Manuelle Therapie ist eine Zusatzqualifizierung für Physiotherapeuten, die
über die Krankenkassen geregelt ist. Eine weitere Qualifizierung berechtigt
zudem zur Durchführung von osteopathischen Therapieverfahren. Nach Dia-
gnostik und Differenzialdiagnostik eines Arztes für Manuelle Medizin / Chiro-
therapie kann die anschließende Behandlung durch einen entsprechend
ausgebildeten Physiotherapeuten vorgenommen werden. 

Osteopathie
Osteopathie oder deren wortverwandte Begriffe sind eine in Deutschland nicht
geschützte Bezeichnung. Somit ist die Ausbildung zum Osteopathen (es gibt
kein gesetzlich geregeltes Berufsbild „Osteopath“) nicht gesetzlich geregelt.
Jedoch sind die osteopathischen Verfahren seit 2009 von der Bundesärzte-
kammer als Teil und Erweiterung der Manuellen Medizin in Deutschland of-
fiziell anerkannt.

Chiropraktik
Auch die Chiropraktik ist in Deutschland nicht geschützt und ohne gesetzliche
Regelung. Die Chiropraktik wird vorwiegend von medizinischen Laien, insbe-
sondere Heilpraktikern mit einer ergänzenden Weiterbildung zum Chiroprak-
tiker ausgeübt. Die Chiropraktik unterscheidet sich zum Teil erheblich im
Konzept und den Grifftechniken der Chirotherapie / Manuellen Medizin. 
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Adressen / Internet / Literatur

Adressen / Internet
Deutsche Gesellschaft für Manuelle Medizin (DGMM) e.V. - Dachorganisation
Obere Rheingasse 3, 56154 Boppard
Telefon 06742 - 8001-0
post@dgmm.de, www.dgmm.de
Ein bundesweites Verzeichnis von Ärzten mit der Zusatzbezeichnung
Manuelle Medizin nach DGMM finden Sie auf der Internetseite unter dem
Button Patienten.

Ärztevereinigung für Manuelle Medizin -
Ärzteseminar Berlin (ÄMM) e.V.
Köpenicker Str. 48/49, 10179 Berlin
Telefon 030 – 52279440, Telefax 030 – 52279442
info@dgmm-aemm.de, www.dgmm-aemm.de

Dr. Karl-Sell-Ärzteseminar (MWE) e.V.
Riedstr. 5, 88316 Isny
Telefon 07562 – 9718-0, Telefax 07562 – 9718-22
sekretariat@manuelle-mwe.de, www.manuelle-mwe.de

Deutsche Gesellschaft für Muskuloskeletale Medizin (DGMSM) e.V.
Akademie Boppard
Obere Rheingasse 3, 56154 Boppard
Telefon 06742 – 8001-0, Telefax 06742 – 8001-27
kontakt@dgmsm.de, www.dgmsm.de

Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten – IFK e.V.
Gesundheitscampus 33, 44801 Bochum
Telefon 0234 – 97745-0, Telefax 0234 – 97745-45
ifk@ifk.de, www.ifk.de

Die hier genannten Gesellschaften führen zum Teil auf ihren Internetseiten
Verzeichnisse ihrer Absolventen.

Literatur
Lehrbuch der Manuellen Medizin
Hans-Peter Bischoff, Horst Moll, Spitta Verlag, 2011, 6. Auflage, bro-
schiert, 386 Seiten, ISBN 978-3-941964-41-9

Manuelle Medizin bei Funktionsstörungen des Bewegungsapparates
Karel Lewit, Elsevier Verlag, 2007, 8. Auflage, kartoniert, 447 Seiten
ISBN 9783437571916 
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Osteopathie - Bestandteil und Erweiterung
der Manuellen Diagnostik und Therapie 

– die erste Wahl, 

wenn es um Ihre Gesundheit geht

• Eine zuwendungsintensive Diagnose- und Behandlungsform
mit ganzheitlichem Krankheitsverständnis.

• Suche nach der Ursache der Störung und Behandlung ent-
sprechend der individuellen Situation des Patienten.

• Immer ein offenes Ohr für den Patienten – die Anamnese als
wichtiger Faktor.

• Mit der Hand ertasten – die Manuelle Untersuchung und 
Behandlung gibt das Gefühl, auch körperlich wahr- und 
ernstgenommen zu werden.

• Körpereigene Kräfte werden angeregt und gefördert.

DGMM
Deutsche Gesellschaft

für Manuelle Medizin e.V.

ÄMM

Die drei DGMM Seminare
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Information zum Mitnehmen!
Die Broschüren der PATIENTEN-BIBLIOTHEK zu Themen rund um
Ihre Gesundheit finden Sie bei vielen Patientenkontaktstellen,
Selbsthilfegruppen, bei Ihrem Arzt und in Kliniken, Rehazentren,
Apotheken, Sanitätshäusern und Drogerien kostenlos zum Mit-
nehmen oder unter PATIENTEN-BIBLIOTHEK im Internet.
Die Broschüren können das Gespräch mit dem Arzt sowie entspre-
chende Untersuchungen nicht ersetzen. Die Broschüren dienen der
ergänzenden Information.

crossmedcrossmed www.patienten-bibliothek.de
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