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Einleitung
Grundlage jeder therapeutischen Bezie-
hung ist die Begegnung zwischen zwei 
Menschen. Eine Begegnung, die, wie Wie-
land anmerkt, durch die nicht mit ande-
ren teilbare Verantwortung der handeln-
den Person (Osteopath) und der durch 
dieses Handeln betroffenen zweiten Per-
son (Patient) geschaffen wird. Die an 
ihnen vollzogenen Handlungen stehen 
für die Betroffenen stets in einem unmit-
telbaren vitalen Bedeutungszusammen-
hang [31]. Im Gegensatz zu anderen the-
rapeutischen Bereichen, wie zum Beispiel 
der Psychotherapie, gibt es in der Osteo-
pathie keine klaren konzeptuellen Merk-
male dafür, welchen Anforderungen die 
Struktur dieser Beziehung gerecht wer-
den soll. Vielmehr, so unsere erste These, 
ist die Beziehungsgestaltung im Rah-
men einer osteopathischen Intervention 
in erster Linie von meist unreflektierten 
Faktoren wie dem Selbstverständnis, dem 
Menschenbild und dem weltanschau-
lichen Gebäude der behandelnden Osteo-
pathen abhängig.
Vor dem Hintergrund von Erkenntnis-
sen aus angrenzenden Wissenschaftsbe-
reichen wie Tiefenpsychologie, Entwick-
lungspsychologie und Psychotherapie 
soll hier das Ergebnis einer qualitativen 
Studie vorgestellt werden, die in Form 
von problemzentrierten, leitfadenunter-
stützten Interviews mit fünf Osteopathen 
der Frage nachgegangen ist, wie Osteo-
pathen die Beziehung zu ihren Patienten 
konkret gestalten und welche Konse-
quenzen man daraus für osteopathische 
Lehre und Praxis diskutieren kann. In 
welcher Form die therapeutische Bezie-
hung im Rahmen der osteopathischen 
Intervention zum Problem werden kann, 
lässt sich aus folgenden theoretischen 
Ansätzen ableiten:

der Bindungstheorie,
der Entwicklungspsychologie und





den im Bereich der Psychotherapie dis-
kutierten Phänomenen von Empathie, 
Compliance, Übertragung und Gegen-
übertragung.

Die Bindungstheorie und ihre 
mögliche Bedeutung für  
die osteopathische Intervention
In der Bindungstheorie wird davon aus-
gegangen, dass frühkindliche Bindungs-
erlebnisse die Beziehungsfähigkeit eines 
Menschen nachhaltig prägen [5]. Eine 
gelungene frühkindliche Bindung – z. B. 
als Containment [3] oder Holding [32] 
beschrieben – führt demnach zu einem 
generalisierten Gefühl von Kompetenz 
und Selbstwert und ermöglicht die Ent-
wicklung einer Reihe sozialer und kogni-
tiver Kompetenzen. Diese Erkenntnisse 
sind, so unsere zweite These, für die 
osteopathische Intervention von Rele-
vanz, weil hier die Beziehung zwischen 
Therapeut und Patient zu einem beacht-
lichen Teil auf einer nonverbalen Ebene 
abläuft und schon allein das therapeu-
tische Setting (der Patient liegt und  wird 
vom Osteopathen berührt) die Möglich-
keit der Regression der Patienten fördert. 
Damit tragen Osteopathen eine spezi-
fische Verantwortung. Sie sind aufgefor-
dert, ihren Patienten ein empathisches, 
einfühlsames Verhalten im Sinne des 
„holding“ entgegenzubringen und damit 
als ein „sicherer Behälter“ für alle Gefühle 
der Patienten im Sinne des „containment“ 
zu agieren bzw. zu reagieren.

Entwicklungspsychologische 
Kontexte
Aus der Entwicklungspsychologie können 
besonders Aspekte der Ich-Entwicklung 
und Erkenntnisse aus der Körperschema-
forschung für die Osteopathie von Bedeu-
tung sein. Dabei verdienen die Arbeiten 
über die Entwicklung und Störbarkeit 

 des Körpererlebens und der Körpergren-
zen besondere Beachtung [4, 33]. Bei psy-
chisch labilen oder traumatisierten Men-
schen (auch ohne manifeste psychische 
Erkrankungen) kann Körperkontakt zu 
bedrohlichen Gefühlen führen. Dies ist 
für die osteopathische Interventionen 
von Relevanz, da diese unter anderem 
durch einen engen körperlichen Kontakt 
gekennzeichnet sein kann. Osteopathen 
sollten demnach einen bewussten und 
verantwortungsvollen Umgang mit dem 
Körpererleben und den damit in Zusam-
menhang stehenden Körpergrenzen ihrer 
Patienten entwickeln.

Empathie, Compliance, Über
tragung und Gegenübertragung 
– Phänomene einer osteo
pathischen Intervention?
Psychotherapeutische Zugänge (darunter 
vor allem die Psychoanalyse) beschreiben 
klare strukturelle Merkmale einer thera-
peutischen Beziehung. Zu den wesent-
lichen Elementen einer solchen Bezie-
hung gehören Empathie, Compliance, 
Übertragung und Gegenübertragung. In 
der jüngeren Psychotherapieforschung 
werden zunehmend auch die Interak-
tionsprozesse und Wechselwirkungen 
zwischen Therapeut und Patient reflek-
tiert [2]. In der Folge wird das Paradigma 
der therapeutischen Abstinenz der Ana-
lytiker in Frage gestellt und eine Neude-
finition der therapeutischen Beziehung 
gefordert. Diese Erkenntnisse und Ent-
wicklungen können auch für die Osteo-
pathie von Relevanz sein und würden 
damit zu Schwerpunktverschiebungen in 
der Beziehung zwischen Osteopath und 
Patient führen. Unsere vierte These postu-
liert dementsprechend, dass ein vielleicht 
stillschweigend hingenommenes „Dogma 
der Abstinenz“ und eine damit verlangte 
Neutralität des Osteopathen gegenüber 
seinem Patienten kritisch hinterfragt 
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werden sollte. Dies scheint vor allem vor 
dem Hintergrund jenes holistischen Para-
digmas relevant zu sein, das den ganzen 
Menschen ins Zentrum der osteopath-
ischen Intervention gestellt sehen will. 
Auch Übertragungsphänomene, die in 
einer osteopathischen Behandlung ja pri-
mär auf körperlicher Ebene ablaufen bzw. 
durch diese Ebene vermittelt werden, 
sollten vor diesem Hintergrund betrach-
tet werden.

Methodologie

Wie die Literaturrecherche ergab, haben 
sich einzelne Autoren mit den für die oste-
opathische Intervention relevanten inter-
subjektiven Wechselwirkungen auseinan-
dergesetzt [10, 16, 18, 35, 36]. Das Thema 
hat jedoch unserem Erachten nach noch 
keinen breiten Niederschlag in der osteo-
pathischen Literatur bzw. an den Schnitt-
stellen zwischen theoretischer Auseinan-
dersetzung und praktischer Umsetzung 
gefunden. In einer qualitativen Studie 
wurde nun der Frage nachgegangen, wie 
Osteopathen die Beziehung zu ihren Pati-
enten konkret gestalten und wie sehr sich 
Erkenntnisse aus den genannten angren-
zenden Wissenschaftsbereichen darin 
widerspiegeln. Es wurden problemzen-
trierte, leitfadenorientierte Interviews 
[7, 9, 14, 19] mit fünf erfahrenen Osteo-
pathen geführt (2 weiblich, 3 männlich). 
Die Interviews wurden wörtlich transkri-
biert und einzeln analysiert [7, 11,18, 23, 
32]. Die in diesem Prozess erfassten Kate-
gorien sind folgende:
1.  Selbstverständnis der Osteopathen
2.  Beziehungsgestaltung
3.  Interaktion und Konfliktmanagement
4.  Abgrenzung

Ergebnisse

Was das professionsbezogene Selbstver-
ständnis der Interviewpartner betrifft, 
sind in dieser Untersuchung deutliche 
Unterschiede zu erkennen. Jene Inter-
viewten, die sich als Begleiter ihrer Pati-
enten verstehen, leiten daraus auch eine 
gewisse Verantwortung ab, wohingegen 
jene, die sich primär als Vermittler zwi-
schen den Patienten und deren gesunden 
Anteilen verstehen, wenig Verantwortung 
wahrnehmen, da sich ihr Handlungsziel 
primär an die Selbstheilungskräfte der 

Patienten richtet. In einem Interview 
kam das wie folgt zum Ausdruck: „wenn 
diese Selbstheilungskräfte funktionieren, 
wenn das anspringt, dann ist das ja auch 
etwas, wo ich mich dann nicht mehr wirk-
lich verantwortlich fühle […] wenn er es 
nicht macht, dann kann ich auch nichts 
machen“ [24]. Nur ein Interviewpartner 
thematisierte in diesem Zusammenhang 
das Machtverhältnis, in dem Osteopathen 
ihren Patienten gegenüberstehen.

In der Beziehungsgestaltung wird von 
allen Interviewpartnern eine private 
von einer professionell-therapeutischen 
Beziehung unterschieden, wobei letztere 
primär auf der „Ebene der Gewebe“ oder 
im „atmosphärischen Bereich“ beschrei-
ben wird. Dies wird in einem Interview so 
dargestellt: „ein Gefühl umgebender Ruhe, 
es ist fast wie so eine Glocke und wenn die-
ser Punkt erreicht ist, dann ist so ein eigen-
artiges, Jetzt-ist-es-richtig-Gefühl, dann 
kannst du machen was du willst, und die 
Therapie haut hin.“ [25]. Hier wird wie-
der ein Zusammenhang zum professions-
bezogenen Selbstverständnis deutlich. 
Während Interviewte, die sich als Beglei-
ter der Patienten verstehen, der mensch-
lichen Beziehung einen wichtigeren Stel-
lenwert einräumen, messen Osteopathen, 
die sich als Vermittler verstehen, der zwi-
schenmenschlichen Interaktion weniger 
Bedeutung bei. Dementsprechend wird 
auch der verbalen Kommunikation in der 
osteopathischen Behandlung mehr oder 
weniger Raum gegeben. Verschiedene 
Interviewpartner haben sich dazu wie 
folgt geäußert: „also wenn der Patient jetzt 
gern zu mir kommt, ja, dann bedeutet das 
noch nicht, dass ich mit dem in Beziehung 
bin, was ich behandeln will“ [26]; „da ver-
such ich dann einfach Beispiele zu bringen, 
die der Patient verstehen kann, aber die ihn 
eigentlich dazu bringen sollen, eben das 
Denken eigentlich während der Behand-
lung einzustellen.“ [27]; „ich könnte nicht, 
wie es  manche Osteopathen tun, nur auf 
dieser rein sensorischen Ebene arbeiten. 
Das wäre mir zu wenig […] also für mich 
hat Vertrauen auch damit zu tun, dass man 
mit Patienten spricht.“ [28]. Alle Intervie-
wpartner erwarten von ihren Patienten 
eine gewisse Therapiebereitschaft, die 
meist als ein “Sich-einlassen-Können“ auf 
die  Behandlung definiert wird. Alle stel-
len dabei die Option des Behandlungsab-
bruchs bei mangelnder Therapiebereit-
schaft zur Disposition.

In der Interaktion und im Konflikt
management wird von Seiten der inter-
viewten Osteopathen wenig Handlungs-
spielraum bei schwierigen zwischen-
menschlichen Interaktionen in der osteo-
pathischen Behandlung wahrgenommen. 
Dass Phänomene wie Übertragung und 
Gegenübertragung in diesem Kontext 
eine Rolle spielen könnten, wird von ein-
zelnen Gesprächspartnern zwar theore-
tisch reflektiert, spiegelt sich aber kaum 
im erzählten konkreten Handeln gegen-
über ihren Patienten wider. Was prinzi-
pielle Wechselwirkungen im therapeu-
tischen Prozess betrifft, so werden diese 
entweder von den Interviewpartnern gar 
nicht wahrgenommen oder sie werden 
nicht von einer intuitiv gefühlten Ebene 
auf eine mit den Patienten kommunizier-
bare Ebene gebracht. Dies wird in einem 
Fall so beschrieben: „Und deshalb hab’ ich 
das Gefühl, wenn ich zur Mitte des Pati-
enten komm’, dann komm’ ich gleichzeitig 
auch zu meiner Mitte […] und wenn ich 
das Gefühl hab’, der Patient löst auf die-
ser Ebene ein Problem, dann ist das was 
ganz, ganz Tiefes, was sehr Intimes, wo 
man dann auch gar nicht so viel nachfra-
gen kann, oder soll, unter Umständen, das 
heißt, ja, wenn er will, dann kann er’s mir 
selbst sagen, ja. Das meiste kann er eigent-
lich eh nicht beschreiben.“ [29]. Diese „Ver-
balisierungskluft“ wird bei allen Inter-
viewten deutlich und wird von einzelnen 
wie in folgendem Beispiel auch als Defizit 
wahrgenommen: „Aber ich spreche es [das 
schwer zu Verbalisierende] an, aber das 
ist etwas, was ich noch viel üben muss.“ 
[30].
Die Abgrenzung gegenüber den Patienten 
ist für alle Interviewpartner ein wichtiges 
Thema. Als Abgrenzungsstrategien gegen-
über den Patienten werden das Zurückge-
hen auf die eigene Körperwahrnehmung, 
das Verbalisieren, aber auch wieder der 
Therapieabbruch genannt. Das Bedürf-
nis und die Notwendigkeit der Abgren-
zung von Seiten der Patienten werden 
hingegen von den Interviewpartnern 
kaum angesprochen. Nur ein Interview-
partner spricht spontan von den Gren-
zen der Patienten. Dieser beschreibt auch 
den Einsatz bestimmter osteopathischer 
Behandlungstechniken (z. B.: GOT) im 
Zusammenhang mit der Verbesserung 
der Körperwahrnehmung und Abgren-
zungsfähigkeit der Patienten. Es mag an 
dieser Stelle erwähnenswert sein, dass 
die Abgrenzungsstrategie des bewussten 
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Zurückgehens auf die eigene Körperwahr-
nehmung den Patienten schon durch die 
von ihnen erwartete Therapiebereitschaft 
(das „Loslassen“ von kognitiven Strate-
gien) untergraben wird.

Diskussion

In dieser Studie wurden fünf Osteopathen, 
die alle Absolventen der gleichen Osteo-
pathieausbildung sind, zum Thema Bezie-
hungsgestaltung in der osteopathischen 
Behandlung interviewt. Die geringe 
Anzahl der Interviewpartner ist bei einer 
qualitativen Studie insofern zulässig, als 
es nicht um ein Verifizieren oder Falsi-
fizieren einer Hypothese geht, sondern 
um das Herausarbeiten der den einzel-
nen Interviews innewohnenden Zusam-
menhänge, um das Zur-Sprache-Brin-
gen der Perspektiven und Sichtweisen 
der einzelnen Interviewpartner und das 
Zueinander-in-Beziehung-Setzen der zen-
tralen Aspekte der verschiedenen Inter-
views [8]. Jedoch könnten die Ergebnisse 
dieser Untersuchung als Grundlage quan-
titativer Forschung in größerem Umfang 
dienen.
In der Studie wird deutlich, dass Erkennt-
nisse aus Tiefenpsychologie, Entwick-
lungspsychologie und Psychotherapie 
für die Befragten nur eine marginale 
Rolle im Rahmen der Beziehungsgestal-
tung der osteopathischen Interventi-
on spielen. Einzelne Autoren, die sich im 
osteopathischen Bereich mit der Pati-
ent-Therapeut-Beziehung beschäftigen, 
betrachten diese eher vor einem religiös/
spirituellen Hintergrund [9, 6, 11], als im 
Kontext wissenschaftlich diskursfähiger 
Modelle, wie sie aus dem tiefenpsycho-
logischen oder entwicklungspsycholo-
gischen Bereich bekannt sind [12, 15, 16]. 
Unsere Untersuchung zeigt diesbezüg-
lich, dass jene Osteopathen, deren spiri-
tuell/religiöse Grundhaltung mit einem 
in der Vermittler-Rolle (mit den gesun-
den Anteilen der Patienten) aufgehenden 
Selbstverständnis gekoppelt ist, nur eine 
marginale Bereitschaft zeigen, aktive Ver-
antwortung gegenüber den Patienten zu 
übernehmen. Bei Osteopathen hingegen, 
die sich als Begleiter verstehen, ist diese 
Bereitschaft deutlich ausgeprägter. Unter 
Berücksichtigung der Bindungstheorie 
und der sich aus dem osteopathischen 
Setting ergebenden Regressionstendenz, 
betrachten wir es als problematisch, dass 

das Thema der diesbezüglichen Verant-
wortlichkeit im professionellen Selbstver-
ständnis der interviewten Osteopathen 
noch kaum reflektiert und verankert ist, 
ja, dass dieses in gewissen Fällen sogar 
konkret zurückgewiesen wird. Die sich 
daraus ergebende ethische Frage von 
Macht und Verantwortlichkeit wird auch 
nur von einem Interviewpartner reflek-
tiert. Auch bezüglich des Umgangs mit 
Interaktionsproblemen wird in der Stu-
die deutlich, dass solche Situationen eher 
vor einem spirituellen als vor einem wis-
senschaftlichen Hintergrund reflektiert 
werden.
In der modernen Psychotherapiefor-
schung wird die Abstinenz der Thera-
peuten kritisch hinterfragt [2]. Wie diese 
Studie zeigt, hat sich diese Erkenntnis 
in der Praxis der befragten Osteopathen 
noch nicht durchgesetzt. Vielmehr wird 
am Ideal der Neutralität festgehalten, was 
wiederum mit dem Selbstverständnis der 
Vermittlerrolle korreliert und die aktive 
Verantwortung gegenüber den Patienten 
relativiert. Dass die Interviewten bei 
Interaktionsproblemen vorwiegend den 
Therapieabbruch als Option erwägen, 
kann dahingehend als mangelnde Kom-
petenz im Rahmen der Bewältigung von 
Interaktionsproblemen verstanden wer-
den. Wir vermuten, dass was das theo-
retisch fundierte Reflexionsniveau hin-
sichtlich der therapeutischen Beziehung 
betrifft, in der osteopathischen Ausbil-
dung und Praxis großer Handlungsbe-
darf besteht.
Bezüglich des Themas Abgrenzung zeigt 
die Studie, dass von den Interviewpart-
nern den eigenen Grenzen viel mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt wird als den 
Grenzen der Patienten. Von einzelnen 
Interviewpartnern wird das Verschmel-
zen der Grenzen zwischen Patient und 
Osteopath vor einem spirituellen Hinter-
grund betrachtet. Die Erkenntnisse aus 
Entwicklungspsychologie und Körper-
schemaforschung fordern hingegen einen 
differenzierteren Umgang mit Körper-
grenzen und Abgrenzungsstrategien von 
Seite der Patienten. Diesbezüglich besteht 
bei den interviewten Osteopathen wenig 
Wissen und Bewusstsein.

Schlussfolgerung
Die Studie zeigt, dass Interaktionspro-
zesse in der osteopathischen Behandlung 
von den interviewten Osteopathen eher 
vor einem religiös/spirituellen als vor 
einem wissenschaftlichen Hintergrund 
beleuchtet werden. Wie in der Auswer-
tung der Interviews deutlich wird, wirft 
diese Haltung moralisch-ethische Fra-
gen von Macht und Verantwortlichkeit 
gegenüber den Patienten auf, die unserer 
Meinung nach in der osteopathischen 
Gemeinschaft bisher noch nicht genug 
Beachtung gefunden haben. Einzelne 
osteopathische Autoren [16, 36]  stellen 
bereits eine Verbindung zu angrenzenden 
Wissenschaftsbereichen her. Die Ausei-
nandersetzung mit Tiefenpsychologie, 
Entwicklungspsychologie und Psycho-
therapie, wie sie hier angedacht wurde, 
ermöglicht die Betrachtung der Patient-
Therapeut-Beziehung in der Osteopathie 
in einem neuen Kontext und würde auch 
im osteopathischen Diskurs eine diffe-
renziertere Auseinandersetzung mit den 
spezifischen Interaktionsprozessen erfor-
dern. Im konkreten therapeutischen Han-
deln der interviewten Osteopathen spie-
geln sich diese Erkenntnisse nur marginal 
wider. Diesbezüglich könnte in der osteo-
pathischen Aus-, und Fortbildung deut-
licher Handlungsbedarf bestehen. Die 
Ergebnisse der Studie legen nahe, das 
Selbst- und Menschenbild von Osteopa-
then kritisch zu hinterfragen und eher in 
einem wissenschaftlichen, als in einem 
spirituell/religiösen Kontext zu verorten. 
Um genauere Aussagen über den tatsäch-
lichen diesbezüglichen Stand der Dinge 
treffen zu können, wären weitere Unter-
suchungen in größerem Umfang notwen-
dig.
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Folgender	Leitfaden	galt	dabei	als	Orien-
tierung:
1.	 Mich	interessiert	für	meine	Master-

these	die	Arbeitsweise	von	Osteopa-
then	besonders	in	Hinblick	auf	die	
Gestaltung	der	Beziehung	mit	den	
Patienten.	Kannst	Du	mir	von	Dei-
nen	Erfahrungen/Erlebnissen	bezüg-
lich	der	Interaktion	zwischen	dir	
und	den	Patienten	in	der	osteopath-
ischen	Behandlung	erzählen?

2.	 Du	kennst	vielleicht	das	Gefühl,	dass	
zwischen	dir	und	dem	Patienten	
eine	gute	Beziehung	entstanden	
ist.	Kannst	Du	das	anhand	eines	Bei-
spiels	erläutern?

3.	 Es	gibt	ja	wahrscheinlich	auch	Fälle,	
wo	in	der	Beziehung	zwischen	dir	
und	dem	Patienten	etwas	nicht	gut	
läuft?	Kannst	Du	das	anhand	eines	
Beispiels	beschreiben?

4.	 Bei	Therapien	über	einen	längeren	
Zeitraum	hinweg	ist	es	sicher	schon	
vorgekommen,	dass	sich	die	Bezie-
hung	zu	den	Patienten	verändert	
hat	–	entweder	verbessert	oder	ver-
schlechtert.	Fällt	dir	dazu	ein	Bei-

spiel	ein?	Wie	ist	das	abgelaufen?	
Wie	hast	Du	das	erlebt?

5.	 Ich	nehme	an,	es	gibt	auch	Pati-
enten,	wo	du	merkst,	dass	du	mit	
ihnen	nicht	zurechtkommst.	Hast	Du	
ein	solches	Beispiel	vor	Augen?	Wie	
ist	das	abgelaufen?

�.	 Hast	du	schon	diesbezügliche	Grenz-
überschreitungen	in	der	Therapie	
erlebt?	Fällt	Dir	dazu	ein	konkretes	
Erlebnis	ein?

7.	 Ich	gehe	davon	aus,	dass	du	schon	
erlebt	hast,	dass	Patienten	auf	dich	
sehr	schwierig	in	ihrem	Kontaktver-
halten	gewirkt	haben?	Kannst	Du	
Dich	da	an	ein	Beispiel	erinnern?

�.	 Kannst	du	mir	erzählen,	wie	dein	
persönlicher beruflicher Werdegang 
ausgesehen	hat,	was	dich	motiviert	
hat,	Osteopath	zu	werden?

9.	 Wie	hast	Du	dir	die	Fertigkeiten	im	
Umgang	mit	den	Patienten	angeeig-
net?

10.	Wie	würdest	Du	Dich	als	Osteopath	
definieren? Wie verstehst Du Deine 
Verantwortung	gegenüber	Deinen	
Patienten?

Leitfaden


