
Karin Herbst, Physiotherapeutin aus Leip-

zig und eine von ca. 2000 Osteopathen in 

Deutschland, stand Hallo! Rede und Ant-

wort, zum Top-Gesundheitsthema „Osteo-

pathie“.

Hallo!: Frau Herbst, was muss sich der Laie 
unter Osteopathie vorstellen? Inwiefern un-
terscheidet sich diese Behandlungsform von 
der klassischen Physiotherapie?
Karin Herbst: Osteopathie ist echte Handar-
beit. Durch die osteopathischen Griffe, die ohne 
jeglichen Kraftaufwand durchgeführt werden, 
erreicht der Therapeut, dass Gelenke, Muskeln 
und Bindegewebe sowie deren Zusammenspiel 
positiv verändert werden. Dies unterstützt die 
Selbstheilungskräfte des Patienten und erreicht, 
dass der Körper als Ganzes wieder in Balance 
fi ndet. Im Unterscheid zur klassischen Physio-
therapie wird nicht nur die Schmerzsymptoma-
tik behandelt, sondern intensive Ursachenfor-
schung betrieben und somit das Problem, was 
meist eine Gemengelage aus verschiedenen 
Ursachen ist, direkt an der Wurzel behandelt. 
Dafür benötigt es aber auch eine mehrjährige 
zusätzliche Ausbildung, um die Funktionswei-
sen der kleinsten mikrobiologischen Einheiten 
im menschlichen Organismus und deren Zu-
sammenhänge im Detail zu erlernen.

Hallo!: Für welche Krankheitsbilder eignet sich 
die Osteopathie Ihrer Meinung nach am besten?

Karin Herbst: Das Schöne an der Osteopa-
thie ist, dass diese Behandlungsform vielsei-
tig einsetzbar ist. Kein Krankheitsbild ist zu 
groß oder zu klein, da die Osteopathie davon 
ausgeht, dass der Körper eine Einheit bildet. 
Krankheitsbilder, die ich in meiner Praxis 
behandele, reichen von Stresssymptomen 
bei Arbeitstätigen, über Beschwerden nach 
verschiedenen Operationen insbesondere 
bei älteren Patienten als auch chronische 
Krankheiten wie Tinnitus oder Bandschei-
benbeschwerden. Osteopathie versteht sich 
insbesondere als begleitende Therapie, also 
als Ergänzung zu Schulmedizin und Alterna-
tivmedizin. Deshalb ist die Zusammenarbeit 
aller am Prozess beteiligten medizinischen 
Kräfte wichtig, damit der Patient seine Ge-
sundheit wiedererlangt.

Hallo!: Welche Schwerpunkte setzen Sie in 
der Osteopathie? Haben Sie ein Stecken-
pferd?
Karin Herbst:  Bisher habe ich mich noch 
nicht für einen Schwerpunkt entschieden. 
Momentan beschäftige ich mich intensiv mit 
Osteopathie für Kinder, bei denen diese Be-
handlungsform insbesondere bei einschnei-
denden Geburtserlebnissen Anwendung fi n-
det. So sind z. B. Schädeldeformationen oft 
Auslöser für Krankheitsbilder im späteren Al-
ter, wie ADHS oder Skoliose, denen durch Os-
teopathie frühzeitig vorgebeugt werden kann.

Hallo!: Wie läuft eine typische Behandlung 
ab?
Karin Herbst: Das müssen Sie sich folgen-
dermaßen vorstellen: Zu aller erst erfolgt eine 
Befunderhebung im Eingangsgespräch, d.h. ich 
befrage den Patienten im vertraulichen Einzel-
gespräch zu seinen Beschwerden und seiner 
persönlichen Krankheitsgeschichte. Dies wird 
gefolgt von einer körperlichen Untersuchung, 
die dazu beiträgt, das Behandlungsziel umfas-
send festzulegen.   Unterstützend dazu werden 
medizinische Informationen, wie vom Arzt zur 
Verfügung gestellte Röntgenbilder und Ergeb-
nisse von Blutuntersuchungen sowie Konsultati-
onen mit dem Arzt in die Befunderhebung integ-
riert. Je nach Behandlungsziel und in Absprache 
mit dem Arzt und dem Patienten werden dann 

die Therapiefrequenz und der Therapieumfang 
festgelegt. Im Regelfall sollte der Patient für jede 
Behandlung ca. 60 Minuten einplanen. 

Hallo!: Klingt ziemlich teuer. Was kostet eine 
Osteopathie-Behandlung? Oder zahlt das sogar 
die Krankenkasse?
Karin Herbst: Führende gesetzliche und private 
Krankenkassen übernehmen mittlerweile die 
gesamten bzw. anteilige Behandlungskosten. 
Auf meiner Internetseite fi ndet sich eine aktuelle 
Liste der Behandlungskosten, die die verschie-
denen Krankenkassen übernehmen. Ich rate 
jedem Patienten, sich bei der Krankenkasse 
vorab zu informieren, bevor der Arzt ein Rezept 
für Osteopathie ausstellt. Wenn man zusätzlich 
bedenkt, was durch eine erfolgreiche osteopa-
thische Behandlung an Kosten für Medikamente 
und teure Operationen oder Hilfsmittel einge-
spart werden kann, sind die Aufwendungen für 
eine Osteopathie-Behandlung, in Relation gese-
hen günstig.
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