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Die 5 Module dieser Fortbildungsreihe können in ihrer Gesamtheit als sinn-
voll aufgebauter Lehrgang besucht werden. Es ist aber auch möglich, nur 
einzelne Module zu buchen, da die einzelnen Modul-Themen in sich abge-
schlossen unterrichtet werden. Osteopathie Basic Intensive richtet sich an 
diejenigen, die Interesse an ausgefeilter Biomechanik und der damit ver-
bundenen Anatomie mitbringen oder entwickeln möchten, um so das Funkti-
onieren des Körpers aus der Sicht der Osteopathie verstehen und anwenden 
zu können. 

Unsere Hände sind letztendlich die Vermittler der Informationen, mit Hilfe 
derer die Klienten Veränderungen erfahren und Genesungsprozesse einge-
leitet werden. Durch erweitertes Verständnis der Zusammenhänge wird die 
Freude an der therapeutischen Arbeit mit den Händen wesentlich vertieft. 

Die Ausbildung geht den Weg, den die Osteopathie in ihrer Entwicklung 
vollzogen hat, nämlich vom neugierigen experimentellen Arbeiten zum wis-
senschaftlichen Einsetzen von Wissen und Erfahrung und wieder hin zum 
Staunen über das Wunder und das Geheimnis des Lebens.



Osteopathie Basic Intensive 1 
„Der Core-Link“

Kursinhalte Modul 1
In diesem Seminar wird der Core-link eingehend besprochen und mehrere Be-
handlungssequenzen zur Behandlung aufgebaut. Im Vordergrund stehen die 
cranialen Spannungsmembranen und der Duralschlauch, der eine Kontinuität 
in das Sacrum hat. Diese Membranen setzen an mehreren Schädel- und Be-
ckenknochen an, die dort Dysfunktionen auslösen können.

Ziel des Kurses ist, die anatomische Grundlagen des Core-linkes kennenzuler-
nen, Palpationsübungen zur exakten Bestimmung des Gesundheitszustandes 
des Patienten über den Core-link und mehrere Behandlungssequenzen zur Be-
freiung aller betroffenen Strukturen kennenzulernen und gezielt anzuwenden.

• Anatomie des Core-Links
• Grundlagen der Biomechanik des Core-links
• Der Primäre Atem-Rhythmus (PRM)
• Palpation des PRM an der Schädelsphäre und Peripherie
• Dysfunktionen innerhalb des Corelinks und die Folgen für die Vitalität des 

Patienten
• Behandlungssequenzen zur Lösung von Dysfunktionen innerhalb des Core-

links und von weiteren Läsionsketten

Kursziele Modul 1
Die Teilnehmenden
• können den PRM des Menschen spüren und interpretieren
• kennen die Grundlagen des Cranialen Rhythmus und die Biomechanik des 

PRM
• kennen mehrere Tests zur Befundung und Einschätzung des Patienten
• kennen mehrere Behandlungsmöglichkeiten des Core-links und können 

diese zielgerecht anwenden 



Osteopathie Basic Intensive 2 
„Die Füsse als propriozeptive Organe“

Kursinhalte Modul 2
Die Füsse sind die einzigen Kontaktpunkte des Menschen zur Erde, wenn wir 
uns im labilen Gleichgewicht des Stehens und aufrechten Bewegens befin-
den. Dabei haben die Füsse nicht nur propriozeptive Aufgaben zu erfüllen, 
sondern sind als Ende der absteigenden Ketten auch für die Variabilität und 
gleichzeitig Stabilität der Haltung mitverantwortlich. 

Zahlreiche Schwerkraftlinien, Muskel- und Faszienketten enden an den Füs-
sen und verbinden diese mit dem Rest des Körpers. Diese Zusammenhänge 
werden eingehend beleuchtet, und zahlreiche Behandlungsstrategien kön-
nen diskutiert werden, wie das Craniosacrale System mit der unteren Extremi-
tät therapeutisch verbunden werden kann und als Einheit wirksam behandelt 
wird. Die Themen „Haltung und Gesundheit“, „Was ist Haltung?“ und „Was ist 
sinnvoll an der Haltung zu ändern?“ werden dabei aus verschiedensten Seiten 
betrachtet und besprochen.

• Funktionelle Anatomie und Biomechanik der Füsse und die Beziehungen 
zur Gesamtstatik des Körpers

• Osteopathische Verbindungen der Füsse in das Becken und die Beziehun-
gen zur Schädelsphäre

• Untersuchung und diagnostische Vorgehensweisen zum Auffinden der Pri-
märläsion in den Füssen

• Korrekturen der häufigsten Fussdysfunktionen und deren Folgedysfunktio-
nen in aufsteigenden Dysfunktionsketten

• Absteigende Dysfunktionsketten
• Behandlung der Füsse - was dann? Übungen und Tipps zur Beeinflussung 

der Fuss- und Körperstatik

Kursziele Modul 2
Die Teilnehmenden
• verfügen über spezielle anatomische und biomechanische Kenntnisse über 

die untere Extremität
• verfügen über Kenntnisse der speziellen osteopathischen Anatomie und 

Biomechanik
• können die untere Extremitäten mit spezifischen osteopathischen Techni-

ken behandeln und in die Gesamtstatik des Körpers mit einbeziehen



Osteopathie Basic Intensive 3 
„Viscerocranium und Kiefer“

Kursinhalte Modul 3
Dieses Seminar ist all jenen empfohlen, die sich intensiv mit der funktionel-
len Anatomie des Kiefer beschäftigen möchten. Besonderes Augenmerk liegt 
auf den Craniomandibulären Dysfunktionen, die heutzutage immer mehr dia-
gnostiziert werden. Da das Kiefergelenk weit reichende Einflüsse auf den Rest 
des Körpers hat und viele Faktoren eine CMD mitbestimmen, müssen viele 
Aspekte berücksichtigt und besprochen werden. 

• Topographische und osteopathische Anatomie des Viscerocraniums
• Osteopathische Biomeschanik des Viscerocraniums
• Osteopathische Zusammenhänge des Visceroraniums und des Neurocrani-

ums in Bezug auf die Occlusion
• Erlernen und Festigen von speziellen osteopathischen Konzepten und Tech-

niken für das Viscerocranium
• Zusammenhänge des Viscerocraniums mit den Duralen Spannungsmemb-

ranen und dem Core-link
• Biomechanik des Kiefergelenkes und seine möglichen Dysfunktionen

Kursziele Modul 3
Die Teilnehmenden
• verfügen über gute Kenntnisse über die Biomechanik und spezielle Osteo-

pathische Betrachtungweisen des Kiefers
• können das Viscerocranium im Bezug zu den Spannungsmembranen und 

dem Core-link beurteilen und gezielte Behandlungskonzepte umsetzen
• erlernen spezifische Techniken zur Beeinflussung der Occlussion
• erlernen spezielle Techniken zur Beeinflussung der duralen Membranen



Osteopathie Basic Intensive 4 
„Neurocranium und Dysfunktionen der SSB und Kiefer“

Kursinhalte Modul 4
In diesem Kurs erlernen wir mögliche Behandlungskonzepte am Viscerocra-
nium und Kiefergelenk und beschäftigen uns verstärkt mit der Occlusion und 
die Beeinflussung der Körperhaltung durch die Kieferstellung und umgekehrt. 
Im Fokus stehen die häufigsten Dysfunktionen der Schädelbasis, ihre Diagno-
se und Behandlung sowie häufige Läsionsketten.

• Anatomie und funktionelle Anatomie der Schädelbasis aus der Sicht der 
Osteopathie

• Behandlungskonzepte der häufigsten Dysfunktionen an der Schädelbasis 
und ihre Auswirkungen auf die Kieferstellung und der Körperhaltung

• Anwendung von Konzepten und Techniken zur Behandlung der Schädelba-
sis

Kursziele Modul 4
Die Teilnehmenden
• können Dysfunktionen der Schädelbasis palpieren und zielsicher mit Hilfe 

von osteopathischen Behandlungskonzepten behandeln
• verstehen die Zusammenhänge von Kieferstellung, Schädelbasis und Kör-

perhaltung
• erkennen mögliche Läsionsketten und können diese mittels osteopathi-

scher Techniken behandeln
• erlernen spezielle Techniken für Notsituationen im Kieferbereich



Osteopathie Basic Intensive 5 
„Thorax und Rippen im Verbund der Wirbelsäule“

Kursinhalte Modul 5
Der Brustkorb ist mit einer Vielzahl von Gelenksverbindungen ausgestattet, 
die allesamt wichtig für die Beweglichkeit und die Stabilität des Körpers sind. 
Er besteht insgesamt aus etwa 70 Teilen. Einerseits bildet er einen stabilen 
Schutz für die lebenswichtigen Organe, die er umhüllt, andererseits ist er 
dank seiner beweglichen Rippen sehr elastisch und ermöglicht damit die At-
mung. In diesem Seminar betrachten wir alle Gelenksverbindungen und eini-
ge viscerale Anheftungen, die mit verschiedenen osteopathischen Konzepten 
behandelbar sind.

• funktionelle Anatomie der Rippen und Brustwirbelsäule
• Biomechanik der Atembewegung
• Osteopathische Aspekte des Brustkorps, ausgewählte viscerale Verbin-

dungen von Herz und Lunge
• Erlernen von speziellen Techniken zur Behandlung von Rippen- und Knor-

pelverbindungen
• Erlernen von Techniken zur Behandlung von fascialen Kontinuitäten durch 

den Brustkorb

Kursziele Modul 5
Die Teilnehmenden
• erkennen die osteopathische Notwendigkeit der Behandlung mehrerer 

Schlüsselsegmente innerhalb des Brustkorbs
• erlernen die Techniken zur Behandlung aller Knorpelverbindungen in 

das Brustbein und aller Rippenverbundungen an die Wirbelsäule und die 
Rippenknorpel

• erlernen die Beurteilung und die Behandlung des thorakalen Diaphrag-
mas

• erlernen einige ausgewählte visceralen Verbindungen in das Diaphragma 
und an die Wirbelsäule



Osteopathie Basic Intensive 6
„Abenteuer Faszien“

Kursinhalte Modul 6
Faszien – ein faszinierendes Gewebe, das Vitalität, Struktur und Ordnung des 
Organismus ermöglicht. Eine Vielzahl von lebenswichtigen Funktionen sind in 
den Faszien begründet: Zirkulation und Versorgung, Stütze und Bewegung, 
Immun- und Abwehrfunktion, Wahrnehmung (außen und innen), Wundhei-
lung, Träger- und Transportfunktion und vieles mehr. 
Faszien bilden die Grundlage der Vitalität und Mobilität des gesamten Kör-
pers. Sie umhüllen und tragen die Organe, alle Muskeln und das gesamte 
Gefäss-und Nervensystem; Faszien verbinden alle Einzelteile des Organismus 
zu einem funktionierenden Ganzen und koordinieren alle Funktionen unterei-
nander. 
Viele Dysfunktionen und Schmerzzustände bestehen aufgrund von Einschrän-
kungen der Faszienbeweglichkeit oder deren Kontinuitäten. Infolge treten oft 
Fehlkoordination mit muskulären und srukturellen Geweben auf. In diesem 
Kurs werden wir uns die faszinierende Welt der Faszien und ihre Funktionen 
genauer anschauen und die Evaluation von Faszien- und Myofaszialem-Gewe-
be sowie deren Manipulationsmöglichkeiten genauer betrachten.

• spielerische Anatomie anhand von Präparaten und Palpationsübungen
• Das Tensegrity-Modell in der faszialen Osteopathie
• Aktuelle Faszienforschung und neueste Erkenntnisse auf die Biodynamik 

des Körpers
• Modelle der Bewegungssteuerung und Erkennen von Dysfunktionen im 

Fasziensystem
• Tests sowie Techniken zur Erkennung, Beurteilung und Behandlung von 

faszialen Problemen

Kursziele Modul 6
Die Teilnehmenden
• Fasziale Ketten zu beurteilen und Dysfunktionen zu erkennen
• Fasziale Dysfunktionen in das osteopathische Gesamtkonzept einzuord-

nen
• Faszien zu palpieren und ausgesuchte Faszientechniken anzuwenden
• gezielt Einfluss auf die Körperdynamik zu nehmen



Osteopathie Basic Intensive 7
„Halswirbelsäule und Kopfgelenke“

Kursinhalte Modul 7
Unsere Halswirbelsäule ist der beweglichste Teil unserer Wirbelsäule und 
trägt unsere Schaltzentrale, das Gehirn mit all seinen austretenden Hirnner-
ven. Manchmal zeigen sich dort Dysfunktionen direkt in der HWS-Region, häu-
fig auch in ganz anderen Bereichen. So ist es wichtig, dass wir ein detailliertes 
Wissen über osteopathische Beziehungen der Halswirbelsäule erwerben und 
die Wechselwirkung z.B. zwischen den Hirnnerven, dem Bewegungsapparat, 
dem cranialen System sowie einigen inneren Organen und dem emotionalen 
Befinden in die Behandlung mit einbeziehen. So bietet die Halswirbelsäule 
ein hervorragendes Lernfeld, um verschiedene osteopathische Techniken und 
Werkzeuge zu schulen.

• Anatomische Hintergründe (Biomechanik der HWS und Kopfgelenke)
• Die wichtigsten Sicherheits-Tests dieser Region
• Präzise Techniken zur Behandlung aus dem Fundus der Osteopathie mit 

visceralen, cranialen und parietalen Techniken

Kursziele Modul 7
Die Teilnehmenden
• gezielte Sicherheitstests und bewegungsspezifische Tests an der HWS 

durchzuführen
• gezielt mit osteopathischen Techniken Einfluss auf die Körperstatik des 

Patienten zu nehmen
• die Funktionalität der Halswirbelsäule mittels visceralen, parietalen und 

cranialen Techniken zu verbessern



Osteopathie Basic Intensive 8
„Osteoartikuläre Impuls-Techniken (HVT/HVLA)“

Kursinhalte Modul 8
Besonderes Augenmerk liegt in diesem Kurs auf dem Erlernen und gezielten 
Anwenden von Techniken bei Osteoartiklären Dysfunktionen. Wir beginnen 
mit Hochgeschwindigkeitstechniken an den Füßen und erarbeiten uns lang-
sam die gezielte Osteoartikuläre Manipulation (HVT/HVLA) von ausgesuch-
ten Dysfunktionen an. Dabei werden wir Dysfunktionen am Becken, HWS, 
BWS und LWS genauer betrachten?und erlernen. Anatomisches Interesse ist 
genauso erforderlich wie Diskussionsfreude und praktisches Üben.

• Grundlagen der HVT/HVLA-Techniken
• Übungen zum Finden der „Passage“ und Vorbereiten von Osteoartikulären 

Techniken über Rhythmische Behandlungen (AOB)
• Befundung der Osteoartikulären Dysfunktionen
• Gezieltes Üben der Osteopartikulären Techniken bei spezifischen Dysfunk-

tionen
• Integrationsmöglichkeiten von Osteoartikulären Techniken

Kursziele Modul 8
Die Teilnehmenden
• ausgesuchte Osteoartikuläre Dysfunktionen zu erkennen und zu diagnos-

tizieren
• Osteoartikuläre Dysfunktionen zu behandeln und in die Körperstatik zu 

integrieren



Osteopathie Basic Intensive 9
„Die obere Extremität Schulter-Ellbogen-Hand“

Kursinhalte Modul 9
Arme und Hände stellen die Verbindung zu unserer begreifbaren Umwelt dar. 
Der Ausdruck des Menschen lässt erkennen, ob sich die betreffende Person 
bei ihrer Interaktion in ihrer Umwelt wohl fühlt oder nicht (eingesunkenes 
Sternum, protrahierte Schultern, etc). Oft wurde beobachtet, dass wenn eine 
Person ihr Leben entgegen ihrer inneren Einstellung gestaltet oder vollzieht, 
sich auf die Dauer Schulter und/oder Beckenprobleme einstellen. So müssen 
wir die obere Extremität nicht nur als anatomische Einheit sondern auch die 
osteopathischen Beziehungen zum Rest des Körpers betrachten.

• Anatomie der Schultern, Ellenbogen und Hände
• Biomechanik der Schultern, Ellenbogen und Hände
• Anatomische und osteopathische Beziehungen der Schultern zum Körper 

sowie der Einflüsse von Dysfunktionen auf die Stellung im Raum und die 
Körperhaltung

• Ausgewählte Dysfunktionen der Oberen Extremität und Lösungsvorschlä-
ge zur Behandlung

Kursziele Modul 9
Die Teilnehmenden
• ausgewählte Dysfunktionen in der oberen Extremität zu finden und gezielt 

zu behandeln.
• mit verschiedenen Techniken aus dem Fundus der Osteopathie gezielt 

Einfluss auf miteinander in Beziehung stehende Funktionseinheiten zu 
nehmen (Arm-Schulter-Thorax/Rumpf ).



Osteopathie Basic Intensive 10
„Viszerale Techniken in der Osteopathie“

Kursinhalte Modul 10
Die Viszerale Osteopathie befasst sich mit der Behandlung der inneren Orga-
ne. Die meisten inneren Organe sind von einem bindegewebigen Netz, dem 
Bauchfell, umhüllt und durch Bindegewebe mit anderen Organen verbunden. 
Des Weiteren sind die Organe mit Bändern und Bindegeweben fest mit dem 
Muskel-Skelettsytem verbunden. Die Viszerale Osteopathie versucht, ent-
standene Bewegungseinschränkung zu beheben oder die fehlende Flexibilität 
des Komplexes wiederherzustellen. Die Organe werden direkt, sanft und oft 
mit schnellem Erfolg behandelt.

• Überblick über die Topographie und Anatomie der zu behandelnden Orga-
ne

• Regionale Gliederung und Fixationen der Organe mit dem muskuloske-
lettären System

• Gefäßversorgung der Organe
• Vegetative nervale Versorgung

Kursziele Modul 10
Die Teilnehmenden
• kennen die Lage ausgewählter Organe, ihre Bewegungsmöglichkeiten und 

ihre Bandhaften.
• können viszerale Strukturen palpieren und topographisch einordnen.
• können viszerale osteopathische Techniken gezielt anwenden und die 

Beziehungen der Organe zum parietalen System einordnen.





Zielgruppe
Dieser Kurs richtet sich an alle manuell arbeitende aktiven TherapeutInnen (Cra-
niosacral, Shiatsu, Trager, Rebalancing, Massage, Feldenkrais, Polarity, Ayurve-
da, Osteopathen, etc. ), PhysiotherapeutInnen, ÄrztInnen u.ä., die Interesse und 
Neugier an vernetztem Arbeiten am Wunderwerk Körper haben.

Voraussetzungen
Anatomische Grundkenntnisse und praktische Erfahrung in Körperarbeit. 

Dozent
Frank Reinisch (D), Jahrgang 1968, verheiratet, 3 wilde Jungs, 
abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium in 
Diplomsportwissenschaften Schwerpunkt Prävention, Reha-
bilitation und Biomechanik. Studium in Sportwissenschaft 
/ Deutsch / Wirtschaftswissenschaften für das Lehramt an 
Gymnasien. Wirbelsäulentrainer des Bayrischen Sportbundes, 

Fachübungsleiter Sportklettern des Deutschen Alpenvereines. Anwartschaft 
zum staatlich geprüften Skilehrer. Vierjährige Ausbildung in Ayurveda und 
Yoga. Fünfjähriges Studium der Osteopathie, D.O seit 2005, D-s.c.O seit 2008. 
Praxisarbeit und Betreuung im Leistungssport seit 1998 mit Schwerpunkt Fa-
milien- und Sportosteopathie. Seit 2005 als Dozent für Biomechanik, craniale 
und parietale Osteopathie an mehren grossen Schulen tätig.



Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen 
ihren eigenen Weg finden und die Fülle 
ihrer Möglichkeiten kennen und ausschöp-
fen. Das Wissen darum trägt jeder in sich. 
Oft ist es verschüttet unter Druck, zu hohen 
Ansprüchen oder Angst.

Hier bei uns finden Sie Zeit, Stärkung und 
achtsame Begleitung, um zu Ihrer Leben-
digkeit und Ihren Werten zu finden. Dabei 
helfen Ihnen die ruhige, ursprüngliche 
und kraftvolle Umgebung, Begegnungen 
mit Weggefährt-Innen und die vielfältigen 
Möglichkeiten des Lernens, die wir anbie-
ten.

Die Ruhe des Ortes schafft beste Voraus-
setzungen für gemeinsames Lernen in-
mitten der Natur. Kraftvolle Stille in einer 
Berglandschaft, die uns die schöpferischen 
Mächte der Natur ahnen lässt: Der Kienta-
lerhof ist ein inspirierender Ort.

Bei uns finden Sie eine besinnliche, erhol-
same und entspannte Atmosphäre, die Ihre 

Gedanken ins Fliessen bringen und Ihre 
Konzentration sinngebend auf das Wesent-
liche zu richten unterstützt. 

Ein wichtiges Merkmal unseres Hauses 
ist die von unseren Gästen sehr geschätz-
te kreative Naturküche. Unsere Küche ist 
schmackhaft, nahrhaft, sinnvoll, phanta-
sievoll, frisch und «unique» – lassen Sie 
sich überraschen!

Unser Kurszentrum in Wetzikon ist speziell 
eingerichtet für körpertherapeutische Ar-
beit, so dass Sie hier die besten Vorausset-
zungen für intensives gemeinsames Lernen 
vorfinden. Der Kursort ist in Bahnhofsnähe 
Wetzikon und innert 15 Minuten von Zürich 
HB gut erreichbar . Wir sind nah bei Ihnen, 
damit Sie nah bei sich zuhause sind.  

Der Kientalerhof
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