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Sowohl der Osteopath als auch der Sportler beschäftigt sich intensiv mit dem Körper, der eine,
um ihn zu behandeln, zu pflegen und Verletzungen zu verhindern, der andere, um ihn zu trai-
nieren und die bestmöglichen Leistungen zu erzielen. Bedingt durch die hohe Trainings- und
Wettkampfintensität und die Erwartungshaltung vieler Sportler muss der Sportosteopath im-
mer schnell verfügbar und besonders effizient sein. Die Behandlungstechniken müssen sehr
selektiv und effektiv ausgesucht und angewandt werden, um den Zielen der Athleten gerecht
zu werden.
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Gründe für eine Osteopathiebehandlung
Sportler fordern ihren Körper außerhalb der üblichen
Grenzen, sowohl im Freizeitsport als auch im Wettkampf-
sport. Amateur- und Spitzensportler haben gemeinsame
Ziele: sich vor Muskel- oder Gelenkverletzungen zu schüt-
zen und verletzungsbedingte Ausfallzeiten zu vermeiden,
ihre körperliche Leistungsfähigkeit so weit wie möglich zu
optimieren und die Regenerationszeit nach dem Training
oder Wettkampf zu verkürzen. Es gibt für Sportler ver-
schiedene Anlässe, einen Osteopathen aufzusuchen: ku-
rative, präventive, und um die Erholung und Regenera-
tion zu gewährleisten.

Kurativer Behandlungsanlass

„Ich habe hier Schmerzen und muss übermorgen an
einem Wettkampf teilnehmen.“ In diesem Fall ist die An-
frage nicht präventiv, sondern kurativ und dringend. Der
Osteopath muss sein gesamtes Wissen einbringen, um
das dringend gestellte Problem zu lösen: Verstauchung,
Sehnenentzündung, Rückenschmerzen, Brustschmer-
zen… Er muss in Ergänzung mit dem vorhandenen multi-
disziplinären Team (z.B. Physiotherapeut, Arzt) handeln,
um die Behandlung so gut wie möglich zu optimieren.

Präventiver Behandlungsanlass

„Ich habe ein bestimmtes Ziel in 2–4 Monaten, bis dahin
möchte ich an der Spitze sein.“ Hier handelt es sich um
ein präventives Behandlungsanliegen, bei dem der Os-
teopath den gesamten Körper berücksichtigen wird. Er
wird in der Zeit zurückgehen, um Blockaden zu beseiti-
gen, die unbemerkt geblieben sind oder die der Körper
durch das Spiel der Kompensationen teilweise ausgegli-
chen hat. Er wird sich auf eine eingehende Analyse des
Körpers und seiner Biomechanik konzentrieren, um eine
bestimmte, weniger gut angepasste Geste zu korrigieren,
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die das Gleichgewicht und die Struktur des Körpers nega-
tiv beeinflussen könnte. Es sollte nicht vergessen werden,
dass der Athlet manchmal 200% seiner „Maschine“ be-
nutzt und dann das kleinste Sandkorn unglückliche Fol-
gen für die Integrität seines Körpers haben kann.

Der Sportler ist wie ein Formel-1-Wagen, dessen Zahnrä-
der beobachtet, gut geölt und ausgeglichen sein müssen.
Dies sind der aufregende Ansatz und das Ziel der Sportos-
teopathie. Dazu ist es notwendig, muskuläre, strukturel-
le, physiologische und psychologische Ansätze zu ver-
knüpfen. Der Ansatz ist völlig global und erfordert einen
äußerst kompetenten Einsatz des Osteopathen, da der
Sportler eine sehr anspruchsvolle Person ist und erwartet,
dass sich seine Betreuer genauso bemühen und engagie-
ren, wie er das selbst macht.

Regenerationsfördernder Behandlungsanlass

„Ich habe gewonnen. Meine Leistung befriedigt mich, ich
möchte mich schnell erholen, um weiter zu machen und
mich noch verbessern zu können.“ Diese Anfrage zeigt
Verantwortung und ein scharfes Bewusstsein des Ath-
leten für das Gleichgewicht zwischen Sport und Gesund-
heit.

In diesem Fall hat der Sportler bei einem Wettkampf alles
gegeben, und da Sport seine Art ist, zu funktionieren und
manchmal sogar zu existieren, muss er so schnell wie
möglich wieder zur Leistung zurückkehren. Der Osteo-
path betreut dann die Phase der Erholung und Gewebe-
regeneration, physiologisch und psychologisch. Die Spu-
ren, welche die Leistung hinterlässt, werden zunächst in
der „Energiemaschine“ gefunden, danach innerhalb der
„strukturellen Maschine“ und schließlich in der „emotio-
nalen Maschine“. Die psychologische, emotionale Heran-
gehensweise an den Athleten durch den Osteopathen
eitschrift für Osteopathie 2021; 19: 38–42 | © 2021. Thieme. All rights reserved.



darf zu diesem Zeitpunkt nicht unterschätzt werden.
Sportler haben den enormen Wunsch, sich selbst zu
übertreffen, und anschließend einen hohen Bedarf an
einer tiefgreifenden Regeneration.

Die osteopathische Betreuung des Sportlers vermeidet
Überlastung und gibt dem Sportler die Mittel, um seinen
Körper gut einzusetzen. Letztendlich sieht der Athlet sei-
nen Körper als ein Instrument für die Ausübung seines
Lieblingssports und die Freude, die er daran hat. Man
kann mit Recht sagen, dass sportliche Langlebigkeit nicht
ohne osteopathische Pflege auskommt. Es ist die „tech-
nische Kontrolle“ des Karosseriemechanikers, der zukünf-
tige Ausfälle erkennt und verhindert und gleichzeitig bei
der organischen Reinigung nach dem Wettkampf hilft
[1].
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Sportosteopathische Herangehensweise

Überhöhte Anforderung und Kraftauswirkungen auf den
Bewegungsapparat oder einseitige, hohe Trainingsbelas-
tungen im Sport sind eine echte Herausforderung für
den Körper des Sportlers. Heilungsvorgänge nach Verlet-
zungen, Entzündungen und Operationen fordern den ge-
samten Organismus und brauchen zusätzlich Energie.

Suche nach der primären Läsion

Doch wir müssen uns auch stets vor Augen halten, dass
jeder osteopathische Eingriff eine Reaktion vom Körper
beabsichtigt. Deshalb ist es unbedingt notwendig, immer
ein exaktes Bild der Belastbarkeit und Regulationsfähig-
keit des Sportlers zu haben, um eine „Übertherapie“ zu
vermeiden.

Merke
Es ist das Ideal der Sportosteopathie, lediglich die Fä-
higkeit des Organismus zur Selbstregulierung anzu-
stoßen, anstatt mit einer zu stark intervenierenden
Behandlung unnötige, ja sogar das Gleichgewicht des
Sportlers störende Korrekturen durchzusetzen. Die
Sportosteopathie muss das nötige Minimum und
nicht das erträgliche Maximum anstreben [2].

Die Suche nach der primären Läsion, obwohl diese nicht
immer leicht zu diagnostizieren ist, ist von unschätz-
baremWert, wenn man minimal eingreifen und trotzdem
präzise sein möchte. Bei der sportosteopathischen Un-
tersuchung stehen deshalb neben sehr feinen Span-
nungs- und Mobilitätstests auch Inhibitionstests im Vor-
dergrund.

Restriktionen auffinden

Jede Struktur erlaubt ein gewisses Bewegungsausmaß.
Am Bewegungsende werden Barrieren unterschieden –
mit der physiologischen Barriere als Ende der aktiven Be-
wegung. Ist die Bewegung pathologisch eingeschränkt,
spricht man von einer restriktiven Barriere.
Van Gorp J. Sportosteopathie: Leistung auf… DO – Deutsche Zeitschrift für Osteopathie
Im Alltag nützen wir eher selten den kompletten physio-
logischen Bewegungsbereich. Der üblich genutzte Be-
wegungsbereich (ÜGB) ist der Sektor, in dem eine Struk-
tur häufig bewegt wird. In diesem fühlen wir uns wohl
und passen uns optimal den Bedürfnissen des Alltags an.
Weil wir diesen Bewegungsbereich repetitiv nutzen, ist
die propriozeptive Steuerung optimal. Im ÜGB entstehen
deshalb selten Dysfunktionen. Nur eine wiederholte
Überbeanspruchung, z. B. bei einem Tennisturnier, kann
eine Läsion hervorbringen.

Der Bewegungsbereich, den wir selten nutzen, wird als
gelegentlich genutzter Bewegungsbereich (GGB) be-
zeichnet. Weil dieser nicht häufig in Anspruch genom-
men wird, verfügen wir hier nur über eine suboptimale
propriozeptive Steuerung der Bewegung. Im GGB entste-
hen häufig die Dysfunktionen. Jeder kennt das Beispiel
des sedentären Patienten, bei dem beim Aufheben eines
Kugelschreibers plötzlich ein Hexenschuss auftritt.

Weil der Sportler einen deutlich größeren Bewegungs-
bereich regelmäßig trainiert, wird der ÜGB stetig größer
und der GGB kleiner (▶ Abb. 1). Im Optimalfall ist der
GGB so gut wie inexistent. Deshalb sind die Läsionen
beim Sportler viel feiner. Beim Spitzensportler unter-
scheiden sich GGB, restriktive Bewegungsbarriere und
physiologisches Bewegungsende kaum noch voneinan-
der. Deshalb sind die Läsionen viel schwieriger zu diag-
nostizieren. Trotzdem ist es enorm wichtig, die kleinsten
Restriktionen herauszufinden. Sportler haben ein sehr
gutes Körpergefühl, die kleinste Restriktion wird als stö-
rend wahrgenommen und jede Mobilitätseinschränkung,
wie klein sie auch sein mag, verringert die sportliche Leis-
tungsfähigkeit [3].
Auswahl der Technik
Die Osteopathie umfasst zahlreiche Behandlungstech-
niken. Die Auswahl der richtigen Technik ist erforderlich,
um eine schnelle Besserung und eine größere Behand-
lungssicherheit zu ermöglichen. Außerdem erlaubt sie
eine genauere und methodischere Abstimmung der
Technik auf den Zustand des Patienten.

Ganzheitliche Osteopathische Therapie

Die Ganzheitliche Osteopathische Therapie (GOT) eignet
sich besonders als Einstieg bei der osteopathischen Be-
handlung. Bei der Untersuchung erscheint ein Läsions-
muster, mit dem je nach Klinik ein geeignetes Behand-
lungsprotokoll erstellt werden kann. Zu wissen, wo eine
Behandlung beginnen soll, ist immer ein heikler Punkt.
Der schmerzhafte Bereich ist meist nur die Reflexion und
der Ausdruck einer oder mehrerer entfernter Funktions-
störungen. Das GOT-Behandlungsprotokoll greift die ver-
schiedenen Punkte der Untersuchung auf. So arbeitet der
Osteopath stets vollständig und lässt bei der Behandlung
so wenige Elemente wie möglich weg [4].
392021; 19: 38–42 | © 2021. Thieme. All rights reserved.



▶ Abb. 1 ÜGB und GGB und deren Bedeutung für die osteopathische Läsion. (Quelle: Johan Van Gorp)
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Merke
Die Tests ermöglichen es, die Hauptelemente des
Ungleichgewichts, die Hauptstörungen, zu erfassen
und schnell zum Wesentlichen zu gelangen.

So sind z.B. die Behandlungsprotokolle bei Schmerzen
beim Gehen aufgrund einer Funktionsstörung der Art. cu-
boideonaviculare mit einer aufsteigenden, absteigenden
oder kraniosakralen Läsionskette völlig unterschiedlich
[4]:
▪ Im Fall einer absteigenden Kette beginnt die Behand-

lung mit der Normalisierung der Strukturen oberhalb
von Th4.

▪ Bei einer aufsteigenden Kette beginnt die Behandlung
mit der Normalisierung der Fußstrukturen.

▪ Im Fall einer kraniosakralen Kette beginnt die Behand-
lung mit der Normalisierung der kraniosakralen Bewe-
gung (C0-C1-C2, Synchondrosis sphenobasilaris, Sa-
krum)

▪ Bei einer gemischten Kette beginnt die Behandlung
mit der Kette, die der Symptomatik entgegengesetzt
ist.

Allgemeines Ziel der GOT ist es, v. a. durch Verbesserung
der Zirkulation und der Mobilität die Eigenregulation des
Körpers anzuregen, damit die Korrelation gestörter Berei-
che zu ihrer Umgebung, ihre Integration in die Gesamt-
heit und die Ganzheitlichkeit des Körpers wieder her-
gestellt werden [5].
Van Gorp J. Sportosteopathie: Leistung auf… DO – Deutsche Z
HVLA-Techniken

Sobald die allgemeine Harmonisierung mittels GOT
durchgeführt wurde, ist es ratsam, mit der Normalisie-
rung der am Symptom selbst beteiligten Strukturen fort-
zufahren [3].

Wir stellen fest, dass immer mehr Osteopathen die struk-
turellen Manipulationen aus Angst vor Zwischenfällen
oder aus Mangel an Ergebnissen aufgeben. Trotzdem sind
gerade diese Techniken in der Sportosteopathie gefragt,
weil sie Läsionen besonders schnell und effektiv beheben
können. Wichtig ist hierbei eine perfekte, feine und präzi-
se Anwendung der Techniken. Dann können diese Manö-
ver mit Zuversicht angewendet werden, um sofortige Er-
gebnisse zu erzielen.

Wie beschrieben, unterscheiden sich beim Sportler res-
triktive Bewegungsbarriere und physiologisches Bewe-
gungsende kaum voneinander. Eine zu heftige Manipula-
tion (zu große Amplitude, zu viel Kraft) könnte das Gewe-
be zusätzlich verletzen und eine heftige Reaktion verursa-
chen. Deshalb wird beim Sportler immer auf der Grenze
zwischen ÜGB und GGB manipuliert. Wenn die Manipula-
tion vom ÜGB ausgeht und im GGB endet, werden die
verschiedenen Rezeptoren nicht oder nur geringfügig
über den Normalwert hinaus belastet. Die Beanspruchung
bleibt unter der für die Struktur akzeptablen Schwelle, da
sie auf den Bereich des unmittelbaren, üblichen und täg-
lichen Gebrauchs beschränkt ist. Wir nehmen Einfluss auf
das Gewebe, aber nicht auf die nozizeptiven Rezeptoren
und lösen daher keine Entzündung aus.
eitschrift für Osteopathie 2021; 19: 38–42 | © 2021. Thieme. All rights reserved.



▶ Tab. 1 Mögliche Auswirkungen einer Technik (in Anlehnung an [12]).

Anatomische Strukturen
und Systeme

Auswirkungen

lokal im Gewebe ▪ Reparatur

▪ Flüssigkeitsdynamik (Blut, Lymphe, extrazelluläre und Synovialflüssigkeit)

▪ Gewebeanpassung (Länge, Elastizität, Steifheit, Stärke)

neurologisch ▪ Veränderung der sensorischen und motorischen Aktivität

▪ Veränderung von Schmerzmustern

psychosomatisch ▪ psychisch: Verhaltens-, Stimmungs-, Körperbildveränderungen, veränderte Schmerztoleranz bzw. ‑wahrnehmung

▪ somatisch: unspezifische, generelle Veränderungen des Muskeltonus, des autonomen, neuroendokrinen und
Immunsystems, Autoregulation
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Die Technik geht aber besonders schnell (High Velocity
Low Amplitude). So werden die schnellen Fasern bean-
sprucht, ohne dass die Nachricht durch die langsamen Fa-
sern bestätigt wird. Die Reaktion im Gewebe erfolgt so-
fort, ohne schmerzhafte Reaktionen zu verursachen. In
der Tat kann man einem Spitzensportler nicht sagen:
„Machen Sie eine Pause. In 2 oder 3 Tagen wird es bes-
ser!“ [3]

Viele Studien konnten die positive Wirkung der HVLA-
Techniken vor und nach dem Sport belegen [6]. Zum ei-
nen können Leistungssteigerungen verzeichnet werden,
wie z. B. bei Wurfgenauigkeit und ‑geschwindigkeit [7]
oder Griffkraft [8]. Zum anderen sind in der Präventions-
arbeit gute Ergebnisse zu erzielen, nämlich bei der Re-
duktion von Verletzungsrisiken.

Außerdem lassen sich durch Manipulationen der Wirbel-
säule Parameter des Herz-Kreislauf-Systems beeinflussen,
wie z. B. die Herzratenvariabilität, die Pulsfrequenz und
der Blutdruck [9]. Im Bereich der Rehabilitation konnten
Autoren signifikante Verbesserungen der Beweglichkeit
bei Sportverletzten und deutliche Schmerzreduktionen
durch HVLA-Techniken an den Extremitäten und der Wir-
belsäule feststellen [10,11].
Behandlung von Sportverletzungen
Auch bei der Therapie von Sportverletzungen hat der Os-
teopath seinen Platz. Wichtiges Ziel der Sportosteopathie
ist es, Reparatur- und Anpassungsprozesse zu unter-
stützen (▶ Tab. 1). Bei jedem Sportler, der Schmerzen
hat, finden unvermeidlich Reparaturprozesse statt, die
gefördert und gelenkt werden müssen. Reparatur- und
Anpassungsprozesse finden lokal in den Geweben statt,
aber auch als motorische Veränderungen in der neurolo-
gischen Dimension und sogar als Verhaltensmuster in der
psychosomatischen Dimension [12].

Reparatur

Reparaturprozesse reagieren auf eine mechanische Sti-
mulation in Form von Bewegung. Bewegung beschleu-
Van Gorp J. Sportosteopathie: Leistung auf… DO – Deutsche Zeitschrift für Osteopathie
nigt äußerst wirksam die Regeneration, verbessert die
Qualität des regenerativen Gewebes, steigert die Durch-
blutung und reduziert die Ödembildung. Um besonders
hilfreich für die Reparatur zu sein, sollten bei der Behand-
lungstechnik ausreichend mechanische Spannung vor-
handen, die Bewegung intermittierend und dynamisch
sein und die Bewegung häufig wiederholt werden [12].

Gute Pumptechniken weisen folgende mechanischen Ei-
genschaften auf: eine ausreichende Kompression des Ge-
webes, sie sind intermittierend/rhythmisch und ausrei-
chend repetitiv [12].

Gewebeanpassung

Verkürzung, Versteifung und Mobilitätseinschränkung
sind häufige Anpassungsprozesse nach Trauma und unzu-
reichender Reparatur. Langfristige nicht traumatische
Faktoren wie Haltung und Überlastung tragen ebenfalls
dazu bei. Das Auftreten von Verkürzung und Versteifung
ist eine dysfunktionale Anpassung, durch welche die
normale Bewegung und Funktion beeinträchtigt werden.
Zur Behandlung muss eine neue mechanische Umge-
bung geschaffen werden, v. a. in Verbindung mit Deh-
nungsprozessen. Die konsequente Verlängerung durch
Dehnung des Gewebes ist ebenfalls ein Anpassungspro-
zess. Für eine gute Gewebeanpassung muss die Technik
folgende Charakteristika aufweisen: ausreichend Span-
nung, ausreichende Dauer, geringe Dehnungsgeschwin-
digkeit und genügend Wiederholungen [12].

Merke
Ausreichende Spannung oder Kompression, dyna-
misch, intermittierend, genügend Wiederholungen:
Deutlich wird, dass bei der osteopathischen Behand-
lung von Sportverletzungen harmonische Techniken
im Vordergrund stehen.
…und die Faszien?
Im Hochleistungssport werden extreme Anforderungen
an den Körper des Athleten gestellt. Die Faszien spielen
dabei eine bedeutende Rolle, da sie u. a. einen wesentli-
412021; 19: 38–42 | © 2021. Thieme. All rights reserved.
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chen Teil der Kraftübertragung zwischen Muskel und Ge-
lenk übernehmen sowie Stoßdämpfer- und Energiespei-
cherfunktion haben. Faszien erfüllen vielfältige Auf-
gaben, wodurch sie insbesondere bei extremer körper-
licher Belastung wie im Hochleistungssport wichtige
Schlüsselfunktionen einnehmen. Für die Leistungs-
erbringung ist der besondere Stellenwert der Faszien mit
ihrer Schutz- und Trägerfunktion deutlich erkennbar.
Ohne fasziale Unterstützung wäre es gar nicht möglich,
Gewichte zu stemmen, den Speer zu werfen, die Kugel
zu stoßen, zu springen oder zu laufen.

Zudem wurde festgestellt, dass viele Belastungsschäden,
z.B. im Hochleistungssport, nicht nur im Muskelgewebe
liegen, sondern auch im faszialen Bindegewebe zu fin-
den sind. Die Muskelfasern sind meist gar nicht betroffen,
sondern vielmehr Bänder, Kapseln und Sehnen. Sie sind
der extremen sportlichen Belastung – und somit ggf. so-
gar einer Überbelastung – ausgesetzt, was dann zu diver-
sen Verletzungsmustern führt.

Ein wichtiger Punkt ist ebenso, dass intakte Faszien we-
sentlich dazu beitragen, dass das Muskelsystem über-
haupt positiv wirken kann. Die Faszien gewährleisten,
dass die Gelenke stabil bleiben und funktionieren. Das
Muskelsystem ist damit eher der Motor der Gelenkbewe-
gung, wird jedoch durch die fasziale Mechanik koor-
diniert.

Weiter erfolgt die Kraftübertragung keineswegs aus-
schließlich über die Muskulatur, sondern die Faszien über-
nehmen hier eine wichtige Weiterleitungsfunktion. Dies
gibt einen weiteren Anlass, die Therapie zum Vorteil der
Faszientechniken zu überdenken.

Andere Schlüsselfunktionen der Faszien sind die Stoß-
dämpferwirkung der Faszien, die – vergleichbar mit
einem Hydrauliksystem – entstandene Kräfte auffangen
und weiterleiten kann, und die Sinnesfunktion. Durch
die zahlreichen Propriozeptoren, die das Fasziennetz be-
siedeln, sind sie bedeutend für die Wahrnehmung des
eigenen Körpers, der Haltung und Bewegung. Dies ist
für die Behandlung von Athleten mit unterschiedlichen
Verletzungsmustern elementar wichtig. Davon abgeleitet
lässt sich vermuten, dass Verletzungen wie Zerrungen,
Faserrisse, Traumen, Operationen und Adhäsionen im-
mense Auswirkungen auf die Propriozeptoren der Fas-
zienschicht (Kapsel-Band-Apparat) haben, was wiederum
Störungen in der gesamten Bewegungskoordination und
den Bewegungsketten nach sich zieht.

Die Faszientherapie zur Wiederherstellung eines ge-
schmeidigen, kraftvollen und gesunden Bindegewebes
Van Gorp J. Sportosteopathie: Leistung auf… DO – Deutsche Z
und die Behandlung der Faszienketten, die den speziellen
Anforderungen verschiedener Sportarten angepasst sind,
ist deshalb aus der modernen Osteopathie bei Sportlern
nicht mehr wegzudenken [13].
Fazit
Auch im Sport geht die Osteopathie auf die Besonder-
heiten jedes Einzelnen ein. Der Osteopath sucht Funk-
tionseinschränkungen auf und erlaubt dem Sportler, über
seine aktuellen Leistungsmöglichkeiten hinauszugehen,
ohne dabei seinen Körper noch mehr zu belasten, son-
dern vielmehr ihn von störenden Restriktionen und Dys-
funktionen zu befreien. Osteopathie ergänzt dabei das
konventionelle Training. Muskelkraft, Gelenkflexibilität
und Koordination werden durch das freie Spiel der Struk-
turen gesteigert. Die schwere Trainingsarbeit des Sport-
lers kann somit besser auf Technik, Stil und Vermögen
umgesetzt werden.
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