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Faktenlage zur Osteopathie und deren Ausübung in Deutschland 

 

 

 

Sehr geehrter Herr/Frau  (Staats-) Minister/in, Senator/in, 

 

die Mitglieder des Spitzenverbands der Heilmittelverbände, SHV, fordern über 

unterschiedliche berufspolitische Aktionen einzeln und im Verbund rechtliche Regelungen, 

die es Physiotherapeuten künftig ermöglichen soll, Osteopathie auf ärztliche Verordnung 

hin legal zu praktizieren. Anlass hierfür ist das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 

8. September 2015 (Az.: I-20 U 236/13; siehe auch Punkt 6). 

 

Als Vertreter einer qualitätsgesicherten und rechtssicher praktizierten Osteopathie in 

Deutschland wollen wir, die Berufsvereinigung für heilkundlich praktizierte Osteopathie e.V. 

und der Verein Osteopathen in Hamburg e.V.,  mit diesem Schreiben die Faktenlage zur 

Osteopathie und deren Ausübung in Deutschland zusammentragen und Ihnen damit bei der 

Entscheidungsfindung für oder gegen eine solche mögliche rechtliche Regelung behilflich 

sein.  

 

1. Osteopathie ist Heilkunde 

Bereits in 2001/2002 hat das Bundesgesundheitsministerium in einer schriftlichen Anfrage 

die Osteopathie der Heilkunde zugeordnet. 

Diese Auffassung hat auch das Verwaltungsgerichts Düsseldorf in seinem Urteil vom 8. 

Dezember 2008 (Az. 7 K 967/07) vertreten:  
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„Die osteopathische Behandlung durch den Kläger ist gemäß § 1 Abs. 1 HeilprG 

erlaubnispflichtig. Nach dieser Vorschrift bedarf der Erlaubnis, wer Heilkunde ausüben will, 

ohne als Arzt bestallt zu sein. Heilkunde ist gemäß § 1 Abs. 2 HeilprG jede berufs- oder 

gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von 

Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen, auch wenn sie im Dienste von 

anderen ausgeübt wird. (...) Unter Zugrundelegung dieser rechtlichen Maßstäbe haben die 

von dem Kläger angebotenen osteopathischen Behandlungen die Ausübung von Heilkunde 

zum Gegenstand. (...)“  

 

Diese rechtliche Auffassung ist von späteren Urteilen mehrfach bestätigt worden. Es 

existiert kein Urteil, dass dieser Auffassung widerspricht. Sie wird von Ärzten wie 

Heilpraktikern geteilt, auch die Mitglieder des Eingangs erwähnten SHV stellen die 

Zuordnung der Osteopathie zur Heilkunde nicht in Zweifel.  

 

2. Osteopathie ist eine eigenständige Form der Komplementärmedizin 

Das sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihren „Benchmarks for Training in 

Osteopathy“ aus dem Jahr 2010 (www.who.int/medicines/areas/traditional/ 

BenchmarksforTraininginOsteopathy.pdf) und definiert Osteopathie wie folgt: 

 

„Osteopathie bietet ein breites Spektrum an Herangehensweisen zur Gesundherhaltung und 

dem Umgang mit Krankheiten an. Die folgenden Prinzipien zur Behandlung und dem 

Umgang mit Patienten bilden die Grundlagen der Osteopathie: 

- Der Mensch bildet eine dynamische funktionelle Einheit, dessen Wohlbefinden durch 

Körper, Geist und Seele beeinflusst wird; 

- Der Organismus besitzt selbstregulierende Mechanismen und die natürliche Fähigkeit zur 

Selbstheilung;  

- Struktur und Funktion bedingen sich auf allen Ebenen des Körpers gegenseitig. 

Wendet der Osteopath diese Prinzipien zur Behandlung von Patienten an, so greift er im 

Rahmen dieses Konzepts auf den aktuellen Stand von Medizin und Forschung zurück. 

Praktizierende Osteopathen verstehen klinische Zeichen und Symptome von Patienten als 

Folgen der Interaktion zahlreicher physischer und nichtphysischer Faktoren. Osteopathie 

berücksichtigt besonders die dynamische Wechselbeziehung dieser Faktoren und die 

Bedeutung der Patienten-Therapeuten-Beziehung für den therapeutischen Prozess. Sie ist 

keine krankheitszentrierte sondern eine patientenzentrierte Form der Gesundheitsfürsorge. 

Strukturelle Diagnose und manuelle Behandlung sind wesentliche Bestandteile der 

Osteopathie. Die osteopathische Behandlung wurde als Mittel entwickelt um die 

physiologischen selbstregulierenden und selbstheilenden Mechanismen im Körper zu 

unterstützen. Dazu werden jene Bereiche des Körpers angesprochen, die 

Gewebespannungen, Stress oder Funktionsstörungen aufweisen, welche die 

gesunderhaltenden neuronalen, vaskulären und biochemischen Mechanismen behindern 

können.“ (aus dem Englischen übersetzt.) 

 

Mit ihrer Definition aus 2010 widerspricht die WHO der ein Jahr zuvor erstellten 

„Wissenschaftlichen Bewertung osteopathischer Verfahren“ der Bundesärztekammer, BÄK 

(www.aerzteblatt.de/archiv/66809). Gemäß dieser Bewertung besaß die Osteopathie in 

2009 noch keine „klare, weltweit akzeptierte Definition“. Und da „verschiedene 

osteopathische Verfahren Eingang in die Medizin gefunden“ hätten, könnten diese „als 
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Bestandteil und Erweiterung der Manuellen Medizin betrachtet werden.“  

  

Osteopathie blickt aber auf eine eigene über 140-jährige Geschichte zurück. Sie ist deshalb 

entgegen der Meinung der Deutschen Gesellschaft für Manuelle Medizin, DGMM, des 

Bundesverbandes selbstständiger Physiotherapeuten, IFK, und der damals vertretenen 

Meinung der BÄK kein Bestandteil oder Ergänzung der Manuellen Medizin oder Manuellen 

Therapie. Die zugrunde liegenden Prinzipien der Manuellen Medizin und der Osteopathie 

sind grundverschieden, beide Medizinformen haben auch historisch keine gemeinsamen 

Wurzeln und haben sich in den USA, seit ihrer Entstehung in der zweiten Hälfte des 19. Jh., 

zu zwei unterschiedlichen Berufen entwickelt, den Doctor of Chiropractic und den Doctor of 

Osteopathy.  

 

3. Osteopath ist kein eigenes Berufsbild  

Die Ausübung der Osteopathie ist in Deutschland durch kein eigenes Berufsbild geregelt. In 

der Regierungspressekonferenz vom 11. Juni 2014 hat die Bundesregierung auf Anfrage 

hierzu wie folgt Stellung genommen:  

„(...) Zum Thema „Beruf des Osteopathen“: Es ist richtig, dass es kein geregeltes Berufsbild 

dafür gibt. Es besteht seitens des Bundes aber auch keine Absicht, da eine Regelung zu 

schaffen."  

Damit greift für die Ausübung der Osteopathie, genauso wie für andere beruflich nicht 

geregelte Formen der Heilkunde (TCM, Akupunktur, Homöopathie, Mesotherapie etc.) das 

Heilpraktikergesetz (HeilprG). Wer Heilkunde ausüben will und nicht ärztlich bestallt ist, 

benötigt die Heilerlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz.   

 

4. Die osteopathische Weiterbildung ist nicht einheitlich geregelt 

Da es in Deutschland kein eigenes Berufsbild gibt, ist auch die Weiterbildung in Osteopathie 

nicht einheitlich geregelt. Die kürzesten Weiterbildungen sind die einzelner 

Landesärztekammern in „Osteopathischen Verfahren“ für Ärzte mit der Zusatzbezeichnung 

Manuelle Medizin und umfassen 160 Unterrichtseinheiten, UE (z.B: Ärztekammer 

Westfalen-Lippe).  

Osteopathische Ärztegesellschaften, die im Berufsverband deutscher osteopathischer 

Ärzteverbände, BDOÄ, organisiert sind, empfehlen für Ärzte Weiterbildungen nach den 

Richtlinien des European Register for Osteopathic Physicians, EROP, von mindestens 700 

UE. 

Die umfangreichsten Ausbildungen erfolgen berufsbegleitend an privaten 

Osteopathieschulen, etwa nach Richtlinien der Bundsarbeitsgemeinschaft Osteopathie, 

BAO, und umfassen mind. 1.350 UE. Dieses Weiterbildungsangebot richtet sich 

hauptsächlich an Physiotherapeuten, aber auch an Ärzte und Heilpraktiker.  

Osteopathie kann auch in Vollzeit erlernt werden, der Ausbildungsumfang beträgt hier 

mind. 4.500 UE. Zugangsvoraussetzung ist dann meist das Abitur, zur Ausübung der 

Osteopathie muss zusätzlich die Heilerlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz erworben 

werden.  

Schließlich gibt es auch private Hochschulen, an denen Osteopathie grundständig (Fresenius 

Hochschule Idstein und München) oder als aufbauender Bachelor- oder Masterstudiengang 

studiert werden kann. Auch hier bedarf es der Heilerlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz , 

um Osteopathie ausüben zu dürfen.  
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Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt in ihren eingangs zitierten „Benchmarks 

for Training in Osteopathy“ einen Ausbildungsumfang von 4.200 Zeitstunden für Personen 

ohne oder mit nur geringer gesundheitlich-medizinischer Ausbildung (Type I programme) 

und von 1000 Zeitstunden (= 1.333 UE) für Heilkundler und Vertreter von 

Gesundheitsfachberufen (type II programme), abhängig vom jeweiligen Kenntnis- und 

Ausbildungsstand.    

  

Selbstverständlich empfehlen die WHO wie auch EROP und BAO nicht nur 

Ausbildungsumfänge, sondern auch Ausbildungsinhalte mit konkreten Angaben zu 

einzelnen Unterrichtsfächern und deren Umfang. Allerdings würde es den Rahmen dieser 

Faktensammlung sprengen, wollte man auf diese hier eingehen.    

 

5. Die „WPO-Osteo“ in Hessen  

In Hessen ist die Weiterbildung in Osteopathie durch die „Weiterbildungs- und 

Prüfungsordnung im Bereich der Osteopathie (WPO-Osteo)“ seit Ende 2008 staatlich 

geregelt. Die Weiterbildung gilt nur für „Physiotherapeuten, Masseure und medizinische 

Bademeister nach dem Masseur- und Physiotherapeutengesetz vom 26. Mai 1994 (mit einer 

Zusatzausbildung in Manueller Therapie) sowie Heilpraktiker“.  

Sie regelt in drei Abschnitten die Weiterbildung, Prüfung und staatliche Anerkennung. Auch 

hier umfasst die Weiterbildung 1.350 UE, genau vorgeschrieben sind zudem die deren 

Inhalte.     

 

Wer die Weiterbildung absolviert und die staatliche Prüfung besteht, darf die 

Weiterbildungsbezeichnung Osteopath führen. Die WPO-Osteo führt zu keinem 

eigenständigen Beruf und regelt auch nicht die Ausübung der Osteopathie. In diesem 

Zusammenhang betont das Regierungspräsidium Darmstadt auf seiner Website:  

„An den rechtlichen Voraussetzungen, die Osteopathie ausüben zu dürfen, hat sich nichts 

geändert. Die Osteopathie darf in Deutschland als Heilkunde nach wie vor nur von 

Heilpraktikern oder Ärzten eigenständig ausgeübt werden.“ 

 

Die WPO-Osteo ist daher nicht geeignet, Rechtssicherheit für Physiotherapeuten zu 

schaffen, da diese mit der Ausübung der Osteopathie gegen das Heilpraktikergesetz 

verstoßen und Rechtsicherheit nur durch den Erwerb der Heilerlaubnis erlangen können. 

 

Heilpraktiker dürfen die Weiterbildungsbezeichnung „Osteopath“ im Übrigen nicht führen, 

da sie gegen das Heilpraktikergesetz, § 1, Abs. 3, verstößt.   

 

6. Osteopathie darf von Physiotherapeuten auch mit ärztlicher Verordnung nicht 

durchgeführt werden 

So lautet eine wesentliche Schlussfolgerung aus dem Urteil des Oberlandesgericht 

Düsseldorf vom 8. September 2015 (Az.: I-20 U 236/13), das die Werbung mit Osteopathie 

und deren Ausübung zum Gegenstand hat.  

 

Das OLG definiert in seinem Urteil zum einen die Osteopathie: 

„Die Osteopathie umfasst verschiedene sogenannte alternativmedizinische Krankheits- und 

Behandlungstechniken. Sie bezweckt die Diagnostik und Therapie (...) von reversiblen 

funktionellen Störungen insbesondere am Stütz- und Bewegungsapparat. (...). Die Ausübung 

der Osteopathie stellt somit eine (berufs- bzw. gewerbsmäßig) vorgenommene Tätigkeit zur 
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Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei 

Menschen dar.“ 

 

Und folgert daraus:  

„Daher unterliegt die Ausübung osteopathischer Behandlungen im Grundsatz der 

Erlaubnispflicht gemäß § 1 Abs. 1 HeilPrG.“ 

 

Das OLG führt des Weiteren aus, dass eine osteopathische Ausbildung keine Heilerlaubnis 

ersetzt: 

„An dem Erfordernis der Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 HeilPrG  ändert es nichts, dass die 

Mitarbeiterin des Beklagten einen Nachweis über eine erfolgreich abgeschlossene 

Osteopathie-Ausbildung der BAO vorweisen kann. Eine derartige Ausbildung könnte 

allenfalls die Voraussetzung für die Erteilung einer Erlaubnis sein, würde diese jedoch in 

keinem Fall ersetzen.“ 

 

Weshalb auch eine ärztliche Verordnung die fehlende Heilerlaubnis nicht ersetzen kann:  

„Zwar ist im hier zu entscheidenden Fall die Besonderheit zu beachten, dass der Beklagte nur 

auf ärztliche Anordnung tätig wurde. Damit ist zum einen sichergestellt, dass von dem 

Angebot keine mittelbare Gesundheitsgefahr ausgeht, weil Patienten nicht von einem 

Arztbesuch abgehalten werden. Zum anderen obliegt es auch dem Arzt, die grundsätzliche 

Eignung für eine osteopathische Behandlung festzustellen und etwaige Kontraindikationen 

auszuschließen. Gleichwohl stellt die tatsächliche Behandlung (...) einen Eingriff dar, dessen 

fachgerechte Ausführung eben einer entsprechenden Ausbildung bedarf.“ 

 

Wie das OLG selbst klarstellt, ist das Urteil eine „reine Einzelfallentscheidung“, weshalb z.B. 

gesetzliche Krankenkassen, welche ärztlich verordnete Osteopathie anteilig erstatten, ihre 

bisherige Erstattungspraxis vorerst nicht ändern.  

 

Auch die Mitgliedern des Spitzenverbands der Heilmittelverbände, SHV, betonen, dass das 

OLG-Urteil eine Einzelfallentscheidung sei und deshalb keine grundsätzliche Bedeutung 

habe.  

 

Zudem verweisen sie – wie auch einzelne Osteopathieverbände – auf ein Urteil des 

Verwaltungsgerichtshof Hessen vom 18.06.2009 (Az.: 3 C 2604/08.N), dass das OLG bei 

seiner Urteilsfindung nicht berücksichtig habe. Darin heißt es unter Randnummer 28:  

„Nur Ärzte und Heilpraktiker sollen in voller diagnostischer und therapeutischer Autonomie 

die Heilkunde ausüben, während Physiotherapeuten und 

Masseure/medizinische Bademeister als Angehörige eines Heilhilfsberufs zur Ausübung ihrer 

Tätigkeit, die allerdings ebenfalls eine Heilbehandlung darstellt, einer Anordnung oder 

Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers bedürfen. Erfolgt eine osteopathische 

Behandlung aufgrund einer Anordnung oder Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers 

durch einen Physiotherapeuten oder Masseur/medizinischen Bademeister, kann darin kein 

Verstoß gegen die Strafvorschrift des § 5 Heilpraktikergesetz liegen. Eine Heilbehandlung 

durch eine Person, die gemäß § 1 Abs. 1 MPhG die Erlaubnis zur Führung der 

Berufsbezeichnung "Physiotherapeut" oder "Masseur und medizinischer Bademeister" 

erhalten hat, kann nicht strafbar sein, wenn sie aufgrund einer Anordnung oder Verordnung 

eines Arztes erfolgt.“ 

 



6 

Doch hatte der Verwaltungsgerichtshof Hessen nicht zu prüfen, ob Physiotherapeuten 

Osteopathie auf Verordnung ausüben dürfen oder nicht, sondern über einen 

Normenkontrollantrag zu entscheiden, der die Rechtmäßigkeit der Einführung der WPO-

Osteo in Frage stellte. Diesen Antrag hat der Verwaltungsgerichtshof Hessen abgelehnt.      

 

Ein weiteres Urteil, auf das verwiesen wird, um das Urteil des OLG Düsseldorf zu 

relativieren, fällte das Oberverwaltungsgericht NRW am 13.06.2012 (Az.: 13 A 668/09).  

Auch hier äußert sich das Gericht unter Randnummer 45 indirekt zum Thema der ärztlichen 

Verordnung:   

„Angesichts dessen, dass in der Osteopathie funktionsbezogen, aber auch an der 

Körperstruktur orientierte Befunde erhoben und behandelt werden, ergeben sich implizit die 

möglichen Gefahren der Schädigung von Körperstrukturen und vor allem vorgeschädigter 

Strukturen. Entscheidende Voraussetzung, um insbesondere Komplikationen durch 

befunderhebende und therapeutische Maßnahmen einer vorgeschädigten Struktur zu 

vermeiden, ist deshalb eine umfassende ärztliche Untersuchung und Differenzialdiagnose. 

Im Rahmen einer solchen Untersuchung gilt es insbesondere, krankheitsbedingte 

Strukturschädigungen auszuschließen, welche im Rahmen der in der "Osteopathie" üblichen 

befunderhebenden und therapeutischen Maßnahmen Komplikationen verursachen können. 

Deshalb ist u. a. anzustreben, dass Ärzte bei der Verordnung von ausgewählten 

osteopathischen befunderhebenden und therapeutischen Leistungen nicht nur 

Krankheitsdiagnosen, sondern insbesondere auch relevante Informationen zu geschädigten 

Strukturen kommunizieren. Die Notwendigkeit einer ärztlichen Diagnostik und 

Differenzialdiagnose und insbesondere eine Risikoabschätzung in bezug auf vorgeschädigte 

körperliche Strukturen vor Durchführung osteopathischer Techniken ist daher 

unumgänglich.“ 

 

Doch war der eigentliche Gegenstand des Verfahrens die Frage, ob einer Physiotherapeutin 

mit einer fünfjährigen berufsbegleitenden Weiterbildung in Osteopathie eine auf die 

Physiotherapie beschränkte Heilerlaubnis nach Aktenlage ohne amtliche Überprüfung zu 

erteilen ist. Diese Frage hat das Oberverwaltungsgericht NRW hat in diesem konkreten Fall 

bejaht.  

 

7. Das Physiotherapeutengesetz umfasst nicht die Ausbildung in Osteopathie   

Osteopathie als komplementäre Heilkunde kann kein Bestandteil des Heilmittels 

Physiotherapie sein. Das „Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie“ (Masseur- und 

Physiotherapeutengesetz - MPhG) umfasst nicht das Erlernen komplementärer Heilkunde. 

Paragraph 9 des MPhG begrenzt die Ausbildung des Physiotherapeuten fachlich wie folgt:   

„Die Ausbildung soll entsprechend der Aufgabenstellung des Berufs insbesondere dazu 

befähigen, durch Anwenden geeigneter Verfahren der Physiotherapie in Prävention, 

kurativer Medizin, Rehabilitation und im Kurwesen Hilfen zur Entwicklung, zum Erhalt oder 

zur Wiederherstellung aller Funktionen im somatischen und psychischen Bereich zu geben 

und bei nicht rückbildungsfähigen Körperbehinderungen Ersatzfunktionen zu schulen 

(Ausbildungsziel).“  

 

Die Ausübung der Osteopathie ist, wie eingangs aufgezeigt, durch das Heilpraktikergesetz 

geregelt: Wer Heilkunde ausübt, bedarf der Heilerlaubnis. Wer als Physiotherapeut keine 

Heilerlaubnis besitzt, darf Heilkunde nicht ausüben.  
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8. Die Erstattungspraxis der gesetzlichen Krankenkassen ist fachlich wie rechtlich 

problematisch 

Gegenwärtig erstatten über 100 gesetzliche Krankenkassen anteilig Osteopathie als sog. 

Satzungsleistung. Die rechtliche Grundlage hierfür liefert das GKV-

Versorgungsstrukturgesetz vom 22.12.2011, dass u.a. den gesetzlichen Krankenkassen 

„mehr wettbewerbliche Spielräume“ schafft und es ihnen ermöglicht, zusätzliche 

Satzungsleistungen anzubieten.  

Voraussetzung hierfür ist laut Bundesministerium für Gesundheit, dass: „diese Leistungen 

vom Gemeinsamen Bundesausschuss nicht ausgeschlossen sind und dass sie in der fachlich 

gebotenen Qualität erbracht werden. Die Krankenkassen haben in ihren Satzungen 

hinreichende Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung zu regeln.“  

 

Die Erstattungspraxis ist bei allen GKVs weitestgehend gleich, so setzt z.B. die Techniker 

Krankenkasse für eine anteilige Erstattung voraus:  

„- Die Notwendigkeit einer osteopathischen Behandlung wird vorab von einem Arzt 

bestätigt. Dazu reicht ein formloses ärztliches Schreiben, wie zum Beispiel ein Privatrezept 

oder eine kurze Bestätigung. 

- Die Behandlung wird qualitätsgesichert von einem Leistungserbringer durchgeführt, der 

eine osteopathische Ausbildung absolviert hat und der Mitglied eines Berufsverbandes der 

Osteopathen ist oder eine osteopathische Ausbildung absolviert hat, die zum Beitritt in einen 

Osteopathieverband berechtigt.“  

 

Der Leistungsumfang variiert von Kasse zu Kasse in Hinblick auf den erstattungsfähigen 

Höchstbetrag und die Anzahl der erstattungsfähigen Behandlungen pro Jahr. 

Fachlich problematisch ist, dass die von den Kassen anerkannten Leistungserbringer 

mangels einer einheitlich geregelten Weiterbildung über sehr unterschiedliche 

osteopathische Weiterbildungen verfügen. So anerkennt die oben genannte Techniker 

Krankenkasse „ausgebildete Osteopathen“ von 21 verschiedenen Verbänden, deren 

osteopathische Weiterbildung zwischen 360 UE (Ärztevereinigung für Manuelle Medizin) 

und 1.350 UE (z.B.: Berufsvereinigung für heilkundlich praktizierte Osteopathie e.V. und 

Osteopathen in Hamburg e.V.) variieren.  

Nur die wenigsten GKVs bestehen auf eine osteopathische Weiterbildung  von 1.350 UE (für 

Nichtärzte und von 700 UE für Ärzte). Es erscheint fraglich, in wie weit die GKVs damit die 

gesetzlich vorgeschriebenen „hinreichenden Anforderungen an die Qualität der 

Leistungserbringung“ tatsächlich regeln. 

 

Problematisch ist des Weiteren, dass viele Ärzte, die die Notwendigkeit einer 

osteopathischen Behandlung bestätigen sollen, die diagnostischen und therapeutischen 

Möglichkeiten und Grenzen dieser manuell ausgeübten komplementären Heilkunde nicht 

oder nur ungenügend kennen.      

 

Rechtlich problematisch ist, dass die GKVs den jeweiligen Beruf der Leistungserbringer nicht 

zur Voraussetzung für die anteilige Erstattung machen. Deshalb zählen viele 

Physiotherapeuten mit nicht einheitlich geregelter osteopathischer Weiterbildung zu den 

anerkannten Leistungserbringern der GKVs. Einige Kassen schließen Heilpraktiker mit 

osteopathischer Weiterbildung als Leistungserbringer sogar ausdrücklich aus, obwohl das 

GKV-Versorgungsstrukturgesetz „Leistungen nicht zugelassener Leistungserbringer“ 

gestattet (Art. 1, Abs. 2b).   
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Mit ihrer Erstattungspraxis fördern gesetzliche Krankenkassen somit täglich Verstöße gegen 

das Heilpraktikergesetz, wenn sie die von Physiotherapeuten ohne Heilerlaubnis erbrachte 

Osteopathie anteilig erstatten.  

 

Mitverantwortlich sind hierbei jene Osteopathieverbände, die osteopathisch 

weitergebildete Physiotherapeuten an Patienten vermitteln. 

 

Schließlich muss auch darauf hingewiesen werden, dass bei Physiotherapeuten, die 

Berufshaftpflichtversicherung nicht greift, wenn sie Osteopathie ohne Heilerlaubnis 

erbringen. Denn die Versicherung darf nicht versichern, was rechtlich nicht zulässig ist. Wer 

nicht rechtmäßig, also im Rahmen der bestehenden Gesetze arbeitet, hat im Schadensfall 

also keinen Rechtsanspruch.  

 

Fazit:    

Osteopathie als komplementäre Heilkunde kann fachlich wie rechtlich nicht in das 

Heilmittel Physiotherapie integriert werden. Ein Gesundheitsfachberuf darf rechtlich 

Heilkunde nicht ausüben, auch nicht auf ärztliche Verordnung.  

Eine bundesweit einheitliche Ausbildungsregelung gemäß den Empfehlungen der WHO ist 

im Sinne der Patientensicherheit erstrebenswert.  

Gesetzliche Krankenkassen sollten ihre Erstattungspraxis dahingehend ändern, dass sie in 

Übereinstimmung mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz nur Ärzte und Heilpraktiker als 

Leistungserbringer für Osteopathie anerkennen und von diesen eine WHO-konforme 

Weiterbildung verlangen.     

 

Für weitere Informationen zur Osteopathie, deren Weiterbildung und Ausübung, stehen wir 

Ihnen gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Jürgen Gröbmüller                                                 Michael Kaufmann      

Vorsitzender                                                            Vorsitzender 

Berufsvereinigung für heilkundlich                     Osteopathen in Hamburg e.V. 

praktizierte Osteopathie e.V., hpO 


