
❚ Der erste Termin beim 
Osteopathen – Wie und was er
untersucht und fragt

Der Anfang des Gesprächs wird Ihnen vertraut vorkommen: Sie
berichten über Ihre Beschwerden, der Osteopath macht sich No-
tizen und beginnt dann mit der Anamnese, also den Fragen zu frü-
heren Krankheiten, Unfällen und Operationen sowie Lebensge-
wohnheiten und Arbeitsbedingungen. Und da kann es schon
schwierig werden, wenn der Osteopath etwa wissen will, ob Sie
irgendwann in letzter Zeit einmal mit dem Fuß umgeknickt sind,
ob Sie als Kind gestürzt sind oder was Ihnen Ihre Eltern über den
Verlauf Ihrer Geburt erzählt haben.

Was hat das zum Beispiel mit den Schmerzen in der linken
Schulter zu tun? Möglicherweise eine ganze Menge. Bereits ge-
ringfügige Verletzungen an Knochen, Muskeln und Geweben, wie
sie zum Beispiel beim Hinfallen entstehen, können zu Störungen
führen. Die meisten dieser Störungen kann der Organismus selbst
»reparieren« oder ausgleichen: So werden zum Beispiel überan-
strengte oder geschädigte Muskeln und Gelenke automatisch ent-
lastet, und andere Körperteile übernehmen, soweit möglich, ihre
Aufgaben.

Hält dieser Zustand über lange Zeit an und kommen viel-
leicht weitere Belastungen dazu, kann das dazu führen, daß plötz-
lich scheinbar unerklärliche Probleme der Gelenke, Muskeln oder
inneren Organe auftreten. Würde sich der Osteopath jetzt nur um
diese Beschwerden kümmern, wären sie bald wieder da. Eine dau-
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erhafte Besserung ist nur möglich, wenn auch die Ursache gefun-
den und behandelt wird.

Die ersten Informationen über Ihren Gesundheitszustand ha-
ben Sie dem Osteopathen unbewußt schon beim Betreten des
Sprechzimmers gegeben: durch Ihren Gang und Ihre Haltung. Ste-
hen und gehen Sie vorwärtsgeneigt, oder kippt der Körper nach
hinten? Ist eine Schulter leicht hochgezogen? Sind die Knie gera-
de oder durchgedrückt?

Solche Merkmale geben wichtige Hinweise, zum Beispiel auf
eine angeborene Bindegewebsschwäche, eine asymmetrische Hal-
tung oder übermäßige Beweglichkeit der Muskeln und Gelenke.
Bei vielen Menschen ist ein Bein von Geburt an etwas verkürzt. Je
nachdem, wie groß der Unterschied ist, kann es sein, daß sich die-
se Menschen etwas zur Seite neigen und damit das Körpergewicht
verlagern.
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Abb. 1

Behandlung des Schädels



Das wichtigste Mittel zur osteopathischen Diagnose ist die
körperliche Untersuchung; die Patienten ziehen sich dafür bis auf
die Unterwäsche aus. Aufschlußreich ist zum Beispiel der Zustand
der Haut: Ist sie gut durchblutet oder blaß? Fühlt sie sich trocken 
an, ist sie angenehm kühl oder feuchtkalt? Wird sie an bestimm-
ten Stellen plötzlich wärmer? Um solche Veränderungen festzu-
stellen, sieht sich der Osteopath die Haut nicht nur an, sondern
tastet sie auch sorgfältig ab. Sein wichtigstes Diagnosegerät sind
die Hände. Während der Ausbildung wird auf das Palpieren, das
Abtasten und Fühlen, großer Wert gelegt. Die Hände sollen ler-
nen zu »sehen« und zu »hören«, sie sollen während der Unter-
suchung »Fragen stellen« und die »Antworten« verstehen, die der
Körper des Patienten ihnen gibt – eine Fähigkeit, an der Osteo-
pathen ihr Leben lang arbeiten. Zur Untersuchung gehört außer-
dem, die Beweglichkeit von Gelenken und Wirbeln zu überprü-
fen. Blockierte Wirbel werden behutsam wieder mobilisiert.

Auch mit dem Kopf wird sich der Osteopath ausführlich be-
schäftigen. Beim Palpieren Ihres Schädels ertastet er minimale,
rhythmische Veränderungen der Schädelknochen. Dieser »kranio-
sakrale Rhythmus« wurde von dem Osteopathen William Garner
Sutherland (1873 bis 1954) entdeckt (mehr dazu auf Seite 132).
Er beeinflußt nicht nur den Schädel und das Gehirn, sondern den
gesamten Organismus. Beim Palpieren von Organen, etwa des
Magens, kann der Osteopath feststellen, ob das Organ verhärtet
ist oder seine Lage, seine Beweglichkeit und seine Eigenbewegung
verändert hat. Solche Störungen kann der Osteopath ebenfalls
durch behutsames Berühren behandeln.

»Osteopathische Ursachenforschung. Auch, wenn ein
Fall ganz eindeutig zu sein scheint – manchmal liegt die
Ursache dann doch ganz woanders. Die Osteopathin

Anne Wales, die noch bei dem großen William Sutherland gelernt
hat, wurde schon früh mit dieser Erkenntnis vertraut: 
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