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Die überwiegend sanfte Arbeit mit den Hän-
den an Wirbelsäule, Organen, Muskeln und
Gelenken ist intensiv und für das Auge des
Betrachters doch kaum wahrnehmbar. «Ich
kann meine Hand eine halbe Stunde unter
dem Steissbein des Patienten liegen haben.
Es sieht so aus, als mache ich nichts. Doch
dem Patienten hilft es», erklärt Osteopathin
Christina Thomas. Meistens sucht sie die 
Lösung des Problems nicht dort, wo es
schmerzt, sondern dort, wo es angefangen
hat. Die ganzheitliche Untersuchung ist äus-
serst wichtig, weil Patienten zum Beispiel ei-
ne weit zurückliegende Fussverstauchung
nicht mit ihren Rückenbeschwerden in Ver-
bindung bringen. Der Organismus bildet
aber eine Einheit und versucht, Störungen
auszugleichen, wodurch es zu Verspannun-
gen und Fehlhaltungen kommt.

Den Ursachen auf der Spur
Im Mittelpunkt der osteopathischen Be-
handlung stehen nicht die Symptome einer
Krankheit, sondern die zugrunde liegenden
Ursachen und deren Einordnung in das ge-
samte Körpersystem. Die Behandlung be-
ginnt daher mit einem Gespräch. Christina
Thomas klärt die konkreten Beschwerden
ab, fragt nach dem gesamten Gesundheitszu-
stand und den Lebensgewohnheiten. «Wie
wir uns bewegen und ernähren, ob wir Stress
haben und wie wir generell im Alltag mit uns
umgehen, hat Auswirkungen auf unseren
Rücken», sagt sie. 
Anschliessend schaut sich die Osteopathin
den Patienten, seine Haltung und die Art sei-
ner Bewegungen ganz genau an. Sie unter-
sucht Wirbelsäule, Muskelgruppen, Zwerch-

fell, Bauch und gegebenenfalls innere Or-
gane. Dank ihrer genauen Kenntnisse der
Anatomie und Physiologie ertastet die ge-
übte Osteopathin Spannungen und damit
verbundene kleinste Bewegungseinschrän-
kungen im Körper. 

Anwendungsbereiche
Osteopathen behandeln mit verschiedenen
manuellen Techniken funktionelle Störungen
am gesamten Bewegungsapparat, Nervensys-
tem und an den inneren Organen. Häufigste
Beschwerden sind akute und chronische Rü-
ckenschmerzen, daneben Kopfschmerzen,
Verdauungsprobleme, akute Beschwerden
nach Unfällen, Bauchschmerzen sowie chro-
nische Schmerzen von Kopf bis Fuss. 
Meistens beginnt Christina Thomas da, wo
das grösste Mass an Spannung vorhanden ist.
Wenn die Ursache dort liegt, wo der akute
Schmerz ist, manipuliert sie zum Beispiel
den verschobenen Wirbel durch «Einren-
ken». Dafür reicht häufig eine Behandlung.
Oft liegt die Ursache aber woanders. Dann
muss sie die Zusammenhänge erkennen und
die Gelenkblockaden oder Verspannungen
sanft lösen. Kinder mit Skoliose oder Patien-
ten mit chronischen Beschwerden behandelt
und begleitet sie über längere Zeit. Ihre Pa-
tienten sind zwischen 10 Tagen und 87 Jah-
ren alt, mehrheitlich allerdings Kinder. Bei
ihnen wie auch bei Säuglingen mit Schief-
hals, Koliken oder Schädelasymmetrien ist
die Osteopathie häufig der einzig wirksame
Behandlungsansatz. Dass die Osteopathie
hilft, zeigt auch das wachsende Interesse bei
Patienten und Fachpersonen sowie viele in-
ternationale Wirksamkeitsstudien.

Osteopathie und Schulmedizin
Auf die Frage, wo sie die Grenzen einer 
osteopathischen Behandlung sehe, sagt Chris-
tina Thomas: «Es braucht in jedem Fall eine
seriöse Anamnese, um allfällige Risiken vor-
her abzuklären.» Bei akuten Entzündungen
oder Infekten empfiehlt sie ihren Patienten ei-
ne schulmedizinische Untersuchung. Auch
Unfälle, Tumor- und andere schwere Erkran-
kungen oder psychische Beeinträchtigungen
gehören in die Hand eines Schulmediziners,
können aber durch eine osteopathische The-
rapie unterstützend begleitet werden. 
Die Osteopathin hat ein entspanntes Ver-
hältnis zur klassischen Medizin: «Ich sehe
Osteopathie als sinnvolle Ergänzung einer
schulmedizinischen Behandlung. Gerade bei
Rheuma geht es bei vielen Patienten nicht
ohne Medikamente.» Die meisten Patienten
kommen bereits vom Arzt und haben schon
viele Therapien hinter sich. Sie schätzen an
der Osteopathie, dass Beschwerden nicht
losgelöst voneinander betrachtet werden. 

Schmerzfrei leben
Der Erfolg einer Behandlung hängt auch we-
sentlich davon ab, wie der Mensch im Alltag
mit sich und seinem Körper umgeht, wie er
sich bewegt, ernährt. Der Osteopath hilft da-
bei, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu
bringen und seine Selbstheilungskräfte zu
stimulieren, damit der Patient schmerzfrei
leben kann. Wenn sich nach drei Behandlun-
gen keine Besserung zeigt, hört Christina
Thomas auf. Freimütig fügt sie an: «Ich habe
nicht den Anspruch, dass Osteopathie die
Allheilmethode für jeden Patienten ist.»

Einzig mit ihren einfühlsamen Händen suchen und behandeln Osteopathen die Ursachen
von Beschwerden. Bei Rückenschmerzen liegen die Verspannungen und Funktionsstörun-
gen häufig ganz woanders, als man denkt. Da hilft die ganzheitliche Sicht der Osteopathie.

Mit Osteopathie gegen Rückenschmerzen

Schmerzt wirklich nur der Kopf?
Die Behandlung beginnt meist dort, wo das
grösste Mass an Spannung vorhanden ist.

Auf der Suche.
Häufig wird der Schmerz nicht
dort verursacht, wo er sich
bemerkbar macht. Dann muss
Christina Thomas erst die
Zusammenhänge erkennen.

Sanfte Lösung.
Eine Gelenkblockade kann sich an völlig
anderer Stelle schmerzhaft bemerkbar machen.

Osteopathie
In der Schweiz erfreut sich die Osteopathie als
vergleichsweise neue medizinische Fachrich-
tung zunehmender Beliebtheit. Seit November
2006 gibt es ein Reglement der Gesundheits-
direktorenkonferenz (GDK), das die Osteopa-
thie offiziell anerkennt. Die Mitgliedschaft eines
Osteopathen im Berufsverband ist ein hilfreiches
Auswahlkriterium. Krankenkassen bezahlen die
Leistungen aus der Zusatzversicherung:  
Schweizerischer Verband 
der Osteopathen SVO
Postfach 1215, 1001 Lausanne
Tel. 021 796 33 30
E-Mail: sekretariat@svo-fso.ch 
www.svo-fso.ch

Sanftes Handwerk

SANFTE MEDIZIN
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