
 
 



4 000 

 
 

100% 
Osteopathen 

 
 
 

 
Erste Europäische  

     Schule für Osteopathie 
 
 

 
 
 

 
65 

Dozenten und Moniteure 
 
 

 
Behandlungen  pro Jahr 
Eine sehr praxisorientierte Ausbildung 

 
 
 

 
27 Jahre 

HOLISTÉA, eine der ersten 
Osteopathieschulen in 

Deutschland 

 
 

99% Erfolgsquote 
 

 
 

  
 
 
 
www.holistea.de 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osteopath sein 

Eine echte Einstellung 
 
 
 
 

Die Osteopathie als eine humanistische Medizin 
von heute und morgen ist auf dem Vormarsch. Als 
echte Öko-Medizin bietet sie zweifellos viele 
Eigenschaften, um auf die Bedürfnisse einer 
Bevölkerung zu antworten, die beginnt, sich für den 
Begriff des Gesundheitszustandes zu interessieren 
und die immer besser die Bedeutung von 
Methoden versteht, welche das Präventive mit dem 
Kurativen verbindet. 

Die qualitative Osteopathie, die wir fordern, 
verlangt, um praktiziert zu werden, eine Ausbildung 
auf hohem Niveau. An der Schnittstelle zwischen 
Geisteswissenschaften und Medizin verknüpft sie 
ein sehr ausgefeiltes manuelles Können mit einem 
gleichzeitig wissenschaftlichen, sowie intuitiven 
Geist, dessen treibende Kraft eine wahre Empathie 
für den Menschen ist. 

Dieser Anspruch ist eine Antwort auf die Fragen, 
die sich ein Schüler, bevor er eine Ausbildung 
wählt, stellen muss: Welche Praktik werde ich 
anwenden? Welchen Platz werde ich innerhalb der 
osteopathischen Gesellschaft einnehmen? Werde 
ich nach meiner Ausbildung über das nötige 
Handwerk verfügen, um fähig zu sein, in der 
Zukunft problemlos gute Leistungen zu erbringen 
und um in einer wettbewerbsbestimmten Welt 
meine Existenz zu sichern? 

Diese Qualität und dieses Ausbildungsniveau 
haben als einziges Ziel „es jedem Schüler gleich 
nach seiner Ausbildung zu ermöglichen, ein 
kompetenter sowie erfahrener professioneller 
Osteopath zu sein“. Dafür bringen wir einen 
wahren Erfahrungsschatz im Bereich der 
Osteopathielehre mit, der seit 1987 unseren Ruf 
begründet und von allen anerkannt ist. 

 

Die stark gestiegene Nachfrage durch Patienten und 
die exzellenten Ergebnisse der jungen Absolventen 
bestärken uns täglich in unserer Entscheidung, zu einer 
erfolgreichen Osteopathie heranzubilden, die einen 
großen therapeutischen Ehrgeiz besitzt. 

Die Osteopathie wird selbstverständlich ihren Platz 
neben den Medizinrichtungen von morgen finden, 
indem sie innovative, unterschiedliche und wirkungs-
volle Lösungen zur Verbesserung des Gesundheits-
zustandes der Patienten bietet. 

Uns stellt es jedoch am meisten zufrieden, wenn wir 
durch die fortwährende Betreuung der jungen 
Absolventen deren beruflichen und persönlichen Erfolg 
feststellen, die auf diese Weise den Geist der Schulen 
auch an ihre Patienten weitergeben. Dieser Geist der 
Schulen, in dem die Menschlichkeit, der Respekt, sowie 
der Wissensaustausch im Rahmen intellektueller 
Aufrichtigkeit und Genauigkeit die Basis unserer Werte 
darstellt und uns mehr denn je dazu antreibt, uns 
weiterhin in der Ausbildung von Osteopathen zu 
engagieren. 

Dr. med. Jean-Pierre Guillaume 
Ostéopathe D.O. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noémie T. - Clinique Ostéopathique HOLISTÉA 
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HOLISTÉA,    eine zukunftsorientierte 
Ausbildung 

An der Schnittstelle von humanistischer 
und medizinischer Wissenschaft 

 
 
 

 
 

Eine europäische Erfahrung seit 
1987 

HOLISTÉA bildet Osteopathen seit 1987 in 
Frankreich in Cergy-Pontoise und seit 
1989 in Deutschland in München/ 
Ismaning aus. Sie bietet eine 
berufsbegleitende Ausbildung und eine 
Ausbildung für Abiturienten an. 

Dank der Verleihung der ERASMUS-
Hochschulcharta bietet das französische 
COE den Studenten und Dozenten 
Austauschmöglichkeiten in Europa. 

 

Anerkannte Schule 

HOLISTÉA mit dem Europäischen Colleg 
für Osteopathie (Inh. Dr. med. Jean-Pierre 
Guillaume) gibt es in Deutschland seit 
1989 und das Europäische Colleg für 
Osteopathie Berufsausbildung GmbH seit 
2008. Wir haben ab 2013 in 
berufsbegleitender und Vollzeit-
ausbildung den Studiengang Bachelor und 
Master in „osteopathischer Medizin“ in 
Zusammenarbeit mit der Dresden 
International University – DIU angeboten. 
Ab April 2017 werden wir den neuen von 
der Zefa akkreditierten Bachelor- und 
Masterstudiengang in „osteopathischer 
Therapie“ anbieten.  

 

 

 

 

 

 

       

      Das französische COE ist in Frankreich 
durch das Gesundheitsministerium seit 
2007 für seine Vollzeitausbildung und für 
seine berufsbegleitende Weiterbildung 
(Heilberufe) staatlich anerkannt 

 

Eine engagierte Schule 

Seit 1987 hat sich HOLISTÉA in die 
Entwicklung für den Schutz und die 
Entwicklung der osteopathischen Ausbil-
dung in Frankreich und Europa engagiert. 

Seit über 25 Jahren haben sich das 
französische COE und das Europäische 
Colleg für Osteopathie (Inh. Dr. med. 
Jean-Pierre Guillaume) für die Pflege und 
die Entwicklung der Osteopathielehre in 
Frankreich und in Europa engagiert. 

Das Europäische Colleg für Osteopathie 
(Inh. Dr. med. Jean-Pierre Guillaume)  hat 
mit den Berufsverbänden an der 
Einführung der Vorschriften mittels seiner 
Beiträge zur Osteopathie Ausbildung 
mitgewirkt. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Das französische COE ist Gründungs-
mitglied des INFO-Verbands (Syndicat des 
Instituts Nationaux de Formation en 
Ostéopathie/Verband der nationalen 
Bildungsinstitute für Osteopathie), welcher 
in Zusammenarbeit mit Guy Le Boterf 2011 
den „Leitfaden für die Ausbildung in 
Osteopathie“ erstellt hat. 

 

Die Forschungsabteilung, AREDOE 
(Association pour la Recherche, l’Etude et le 
Développement de l’Ostéopathie en 
Europe/ Verein für Forschung, Studium und 
Entwicklung der Osteopathie in Europa), hat 
mit der FEO Forschungsabteilung des 
Europäischen Verbandes  zusammenge-
arbeitet, welcher außerdem von der 
Europäischen Kommission und dem CEPLIS 
(Conseil Economique des Professions 
Libérales Intellectuelles et Scientifiques – 
Wirtschaftsrat der freien, geistigen und 
wissenschaftlichen Berufe) referenziert ist. 
Darüber hinaus hat die AREDOE einen von 
der Europäischen Kommission finanzierten 
(Cost-B4) wissenschaftlichen Bericht 
veröffentlicht. 
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Osteopathische Klinik am HOLISTÉA in Frankreich 

 
 

Am Leben sein 
Osteopathie, eine neuhumanistische Medizin 

 
Ungleichgewichte in unserem Gesundheitszustand, Krankheiten und andere Symptome 

haben eine Geschichte. Immer einzigartig, werden sie in unserem Körper im Laufe der 

Jahre registriert: die wiederholten Belastungen und Stress, körperliche und emotionale 

Schocks hinterlassen Spuren, die früher oder später sowohl physisch als auch mental 

Veränderungen im Lebenszustand erzeugen können. 

Die Osteopathie kann diese Spuren erkennen und berücksichtigen, damit jeder wieder zu seinem optimalen 

Gesundheitszustand findet. 

 

In seinem Buch präsentiert Dr. Jean-Pierre Guillaume, Osteopath, Arzt, Schulleiter von HOLISTÉA, eine moderne 

Osteopathie, die seine über 30 Jahre klinische wertvolle Erfahrung trägt und dem ursprünglichen Konzept treu 

bleibt. Er trägt mit einem szientifischen Geist eine kritische Reflexion und öffnet innovative Wege in der 

Forschung, in den Dienst der neuen humanistischen Medizin. 

Edtions Anne Carrière, 2010



HOLISTÉA 

 

 

 

 
 

Eine avantgardistische Methode: 
Die OSTEA Methode 

 
Das ursprüngliche Konzept der 
Osteopathie von Andrew Taylor Still 
und Begründern ist aus einer reichen 
und genialen Intuition heraus ent-
standen, die durch einen bedeutenden 
klinischen, sowie empirischen Erfah-
rungsschatz genährt wurde. 

Die wesentlichen Erklärungen, die in 
den Jahren folgten, waren sehr häufig 
aus der Luft gegriffen und hielten den 
wissenschaftlichen Überprüfungen 
nicht Stand, sowie auch bei vielen 
anderen Medizinrichtungen zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts. Die osteo-
pathischen Praktiken hatten sich zu 
weit vom ursprünglichen Konzept 
entfernt und wurden viel zu oft 
verdreht und nachbearbeitet. 

 
Die gesamte Arbeit innerhalb OSTEA 
bestand darin, vom anfänglichen 
Konzept auszugehen und Forschungs-
projekte zu schaffen, um auf die 
wesentlichen Fragen zu antworten und 
eine ernsthafte, moderne Methode zu 
erarbeiten, die dem ursprünglichen 
Konzept treu bleibt, obwohl man Sie im 
Lichte neuester Erkenntnisse immer 
weiterentwickelt. 
 
Diese Methode ist permanent durch 
klinische Auswertungen bestätigt, was 
ihr einen Antrieb zur Verbesserung gibt. 
Sie ist in Protokolle und Ent-
scheidungsbäume gegliedert, vergleich-
bar mit dem was im Bereich der 
Krankenhausmedizin gemacht wird. 

 

 

Seine Anwendung und Weitergabe 
ermöglicht ein hohes Maß an Kohärenz 
in der osteopathischen HOLISTÉA 
Ausbildung, weil alle HOLISTÉA Lehrer 
nach dieser Methode ausgebildet 
werden.  

 

Die Psychosomatik und 
Psychologie  

Um die Patientenversorgung als Ganzes 
durchzuführen, muss der Osteopath 
den psychologischen Ansatz 
beherrschen. 

Aus diesem Grund bekommen die 
Studenten von HOLISTÉA eine fundierte 
Ausbildung in Psychosomatik und 
Psychologie. 

 

HOLISTÉA, ein «kleiner Campus» 
für die Studenten 

Am Rande von München, in Ismaning 
profitieren die HOLISTÉA Studenten von 
einer modernen Infrastruktur von 1500 
m² mit geräumigen und hellen 
Unterrichtssälen, ein Probandenbereich 
von etwa 300 m² mit Einzelkabinen für 
osteopathische Behandlungen, Biblio-
thek, ein Restaurant und eine grüne 
Terrasse mit japanischen Kirschbäumen 
im Innenhof für die kleinen Pausen. 

Die Forschung im Dienste der 
Osteopathie 

Bei HOLISTÉA sind wir der Meinung, dass 
sich die Lehre der Osteopathie in gleicher 
Weise wie die medizinischen, grund-
lagenbezogenen, sowie menschlichen 
Kenntnisse entwickeln muss. Aus diesem 
Grund basiert sich unsere Lehre auf die 
Forschung und erneuert sich im Laufe ihrer 
Entdeckungen. 

 
 

Beruflicher Erfolg 

Die Osteopathie ist ein Beruf der Zukunft, 
reich an Werten, anders in seiner 
Annäherung und innovativ in seiner 
therapeutischen Perspektive. Der beruf-
liche Erfolg unserer Absolventen ist das 
fühlbare Ergebnis dieses Engagements in 
eine hervorragende Osteopathie. Eine 
wirtschaftliche Umfrage unserer Ab-
solventen zeigt die Wirksamkeit der 
Ausbildung und Methode: über 95% unserer 
Absolventen beschäftigen sich weiterhin mit 
der Osteopathie. 

 

 
 
 
 
Die Lebensqualität 
der Studierenden  
am HOLISTÉA ist  
eine Priorität

OSTEA  

Forschung und Entwicklung 

Als einzige Forschungsgesellschaft konnte OSTEA seit nunmehr 20 Jahren eine 
moderne und humanistische Osteopathiemethode entwickeln.  
 
Sicherheitsgarantie für den Probanden, großartig psychosomatischen Ansatz 
und Wirksamkeit dank ihrer Ergebnisse darzustellen, HOLISTÉA bietet den 
berufstätigen Mitgliedern des Netzwerkes OSTEA ein Qualitätsmerkmal. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seit 1987, HOLISTÉA und sein bestehender 
Erfahrungsschatz in Europa... 

 
 

 

1. richtige europäische Schule 
Zwei Ausbildungszentren (Paris-Cergy und  
München/Ismaning) mit ERASMUS Austausch. 

        Zusammenarbeit 
Mit der DIU - Dresden International University  

eine der ersten Schulen 

mit Probanden Bereich 
mit mehr als 4 000 Behandlungen 

 

1. europäische Schule mit 
Bachelor of Science in   

Osteopathischer Therapie 

 
 

 
  1. europäische Schule mit  

Master of Science in 
Osteopathischer Therapie 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

DER BERUF 
 
 

Osteopathie v o n  M o r g e n  
Sind Sie bereit dafür? 

 
 
 
 

Die Osteopathie ist lebendig 
und in Bewegung…seit 1870 

Die Osteopathie kam in den 60er Jahren 
nach Frankreich, um die bedeutenden 
nicht-konventionellen Medizinrich-
tungen zu vervollständigen. 

Ihre Etablierung und Entwicklung, 
zunächst noch für einen kleinen Kreis 
bestimmt, haben in ein paar Jahren auf 
Betreiben der Patienten, welche von 
der Qualität der Behandlung und der 
therapeutischen Ergebnisse überzeugt 
waren, eine bemerkenswerte Stei-
gerung erfahren. 

Es ist diese wachsende Nachfrage der 
Öffentlichkeit, sowie die Berück-
sichtigung der Osteopathie durch die 
europäischen Instanzen, die den 
Gesetzgeber dazu verpflichtet haben, 
im Jahr 2002 Gesetze zu erlassen und 
2014 die Verordnungen zu verkünden. 
Trotz dieser gesetzlichen Anerkennung 
ist es Frankreich noch nicht gelungen, 
der Osteopathie ihre gesamte 
Bedeutung zu verleihen. 

Und dennoch stellte die Osteopathie 
von Anfang an eine echte Alternative in 
Bezug auf das öffentliche Gesund-
heitswesen dar. 

Die Osteopathie, die von dem 
Amerikaner A.T. Still Ende des 19. 
Jahrhunderts initiiert wurde, bietet 
nämlich Eigenschaften einer Medizin, 
die die konventionelle Medizin in 
perfekter Weise ergänzen kann, um 
den Kriterien der WHO bezüglich des 
Gesundheitszustandes zu entsprechen: 
„Gesundheit ist ein Zustand 
vollkommenen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlbefindens und nicht 
allein das Fehlen von Krankheit und 
Gebrechen. 

 

Neben einer standardisierten Medizin, 
die sich auf die technologische 
Erstklassigkeit stützt, ermöglicht die 
Osteopathie mittels ihrer Grundlagen-
kenntnisse sowie ihrer diagnostischen 
und therapeutischen Prinzipien eine 
einzigartige Berücksichtigung des 
Menschen. 

 

Durch ihren ganzheitlichen Ansatz 
bezüglich des physischen und psy-
chischen Bereichs, der Geschichte des 
Patienten und dessen Umfeld, integriert 
sich die Osteopathie hervorragend in 
die Geisteswissenschaften. 

 
Außerdem verpflichtet die Fähigkeit des 
Osteopathen dazu, bei der Behandlung 
von Patienten, die einen sehr 
schlechten Gesundheitszustand auf- 

weisen, zugunsten der Patientensicherheit 
eine semiologische Differentialdiagnostik 
zu beherrschen. Diese ermöglicht es ihm, 
Fall für Fall, die Grenzen seines 
Handlungsbereichs festzulegen und führt 
zu der notwendigen Zusammenarbeit mit 
der Schulmedizin.  
 
Schließlich bringt die Osteopathie, die 
jegliches Verschreiben von Medikamenten 
und iatrogenen Handgriffen unterlässt, 
praktisch keine unerwünschten 
Wirkungen mit, solange sie von 
kompetenten und gut ausgebildeten 
Osteopathen praktiziert wird. 

 
 
 

Gesundheit ist ein Zustand 
des vollständigen 

körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlergehens und 

nicht nur das Fehlen von 
Krankheit oder Gebrechen. 

 

 
 
 
Die Osteopathie von morgen bietet eine humanistische Sichtweise der  

 

Medizin, die an eine ständige wissenschaftliche Recherche angelehnt 

ist. Sein Verständnis der somatopsychischen Ursachen ermöglicht es, 

sowohl körperliche, psychische Störungen zu unterstützen, ohne das 

Risiko von Nebenwirkungen, und innerhalb der Grenzen der 

Patientensicherheit. Sie ist in diesem Zusammenhang ein privilegierter 

Partner der konventionellen Medizin. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der klinische
Osteopath 

 
 

Osteopath zu werden ist ein 
echtes Engagement, das eine 
hohe Ausbildung erfordert 

Um in der Osteopathie kompetent zu sein, 
müssen Sie das Wissen, das Verständnis, 
sowie die Einhaltung des osteopathischen 
Ansatzes erwerben. 

 

Ein personalisierter Ansatz des 
Patienten  

Jeder Mensch ist einzigartig. Jede 
Diagnostik und jede Behandlung sind 
personalisiert. Jede Art von Patient kann 
im Hinblick auf seine körperliche und 
geistige Unversehrtheit und innerhalb 
der Kompetenzen des Osteopathen 
behandelt werden. 
Die Osteopathie behandelt eine Person 
und nicht eine Pathologie, Krankheit 
oder Symptom. 
 
Eine zeitliche Ganzheitlichkeit 
Globalkonzept 

Der Körper wird als eine Entität 
betrachtet, deren Einheit von allen 
Körpergeweben und Regulierungs-
systemen gesichert wird. 

Erinnerungen der Ereignisse, die 
während der persönlichen Geschichte 
des Patienten passieren  hinterlassen 
Spuren.  

Es folgt eine holistische 
dem das g
Osteopath

Die strukturelle und funktionelle Integrität 
des Körpers wird als Bestandteil 
angesehen

Ein Ansatz der sich auf d
Ges
definiert

Dieses Konzept 
Gesu
und miteinander verbundene
Dimensionen hat, die körperlichen, 
geistigen und sozialen
immer berücksichtigt

Es handelt sich nicht
behan
sichtigung dessen, muss der Osteopath 
eine umfassende Diagnose 
Zustandes durchführen, und dan
eine komplette Befundung des
erstellen
optimal
beh

Jeder Patient hat 
zur Selbst
die
entwickeln müssen
 

Fünf Jahre Aublidung bei HOLISTÉA: es 
gab ein davor und 
Professionell habe ich hervorragenden 
Rat von den Dozenten bekommen und 
einen herrlichen Beruf erlernt
Tag große Freude mit
dem persönlichen Nivea
einen erfolgreichen Einstieg voller 
Möglichkeiten in mein
geschafft.  
     Christoph R.

klinische 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es folgt eine holistische Versorgung, bei 
dem das gesamte Fachwissen des 
Osteopathen mobilisiert wird. 

Die strukturelle und funktionelle Integrität 
des Körpers wird als Bestandteil 
angesehen. 

Ein Ansatz der sich auf das 
Gesundheitskonzept der WHO 
definiert 

Dieses Konzept berücksichtigt, dass der 
Gesundheitszustand drei untrennbare 
und miteinander verbundene 
Dimensionen hat, die körperlichen, 
geistigen und sozialen Bereiche, die 
immer berücksichtigt werden müssen. 

Es handelt sich nicht nur um Lokal-
behandlungen, sondern unter Berück-
sichtigung dessen, muss der Osteopath 
eine umfassende Diagnose des 
Zustandes durchführen, und danach 
eine komplette Befundung des Gewebes 
erstellen, damit der Patient seinen 
optimalen Zustand wieder findet und 
behält. 

Jeder Patient hat eine gewisse Fähigkeit 
zur Selbstregulation und Selbstheilung, 
die wir aktivieren, reaktivieren oder 
entwickeln müssen. 
 

Von der Palpation zur 
Berücksichtigung der Patienten: eine 
echte therapeutische 
Zusammenarbeit

Die osteopathische Palpation ist nicht nur 
ein einfache
sich auf eine biomechanische
Körpers reduziert. Es
kooperative Beziehun
Patienten und dem
sorgfältige Diagnose der F
Gewebes stattfind
Dank der 
visuelle Vorstellung des Körpers 
entsteht ein Mensch
eines anderen Menschen fühlt und hört.

 

Die Begleitung
Es handelt sich nicht 
Verbesserung von Gewebew
wirkungen oder Störungen
einer Anamnese, eine
suchung und entsprechende
Palpation, die Ursache zu suchen
behandeln. 
Die Diagnostik, Behandlung und Prä
vention sind durch ein
Begleitungsprozess zu b
Erfahrungen und b
scheidungen 
sich nicht auf eine Akutbehandlung.
 
Ein offenes und evolutionäres 
Konzept der Osteopa

Es gekennzeichnet sich auch durch eine 
kontinuierliche 
eine Wahrnehmung der Vorsprünge der 
wissenschaftlichen Forschungen

 

Fünf Jahre Aublidung bei HOLISTÉA: es 
gab ein davor und ein danach. 
Professionell habe ich hervorragenden 
Rat von den Dozenten bekommen und 

erlernt, der jeden 
Tag große Freude mit sich bringt. Auf 
dem persönlichen Niveau habe ich 

reichen Einstieg voller 
Möglichkeiten in mein Berufslesben 

Christoph R. 
 

Charlotte L. 

Von der Palpation zur 
Berücksichtigung der Patienten: eine 
echte therapeutische 
Zusammenarbeit  

Die osteopathische Palpation ist nicht nur 
einfaches technisches Verfahren, das 

sich auf eine biomechanische Ansicht des 
Körpers reduziert. Es erlaubt vor allem, eine 
kooperative Beziehung zwischen dem 
Patienten und dem Osteopathen, damit eine 
sorgfältige Diagnose der Funktion des 

stattfinden kann. 
 Palpation, durch die eine 

visuelle Vorstellung des Körpers entsteht, 
ein Mensch, der die Komplexität 

eines anderen Menschen fühlt und hört. 

Die Begleitung 
Es handelt sich nicht um eine kurzfristige 
Verbesserung von Gewebewechsel-
wirkungen oder Störungen, sondern Dank 

Anamnese, einer klinischen Unter-
suchung und entsprechender manueller 
Palpation, die Ursache zu suchen und zu 

 
Die Diagnostik, Behandlung und Prä-
vention sind durch einen langfristigen 
Begleitungsprozess zu betrachten, die 
Erfahrungen und begründete Ent-
scheidungen beinhaltet. Er beschränkt 
sich nicht auf eine Akutbehandlung. 

Ein offenes und evolutionäres 
Konzept der Osteopathie  

gekennzeichnet sich auch durch eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung und 
eine Wahrnehmung der Vorsprünge der 
wissenschaftlichen Forschungen 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Die bei HOLISTÉA verbrachten Jahre 
haben mir ermöglicht, mich 
weiterzuentwickeln.  Diese Schule hilft 
uns, die Zukunft in der Osteopathie mit 
Dynamik und Leidenschaft zu 
betrachten“ 

 
Monika S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Céline V. Clinique Ostéopathique HOLISTÉA 



 

 

 

DIE AUSBILDUNG 
 
 
 
 
 

Die osteopathische 
Ausbildung 
UNSER ZIEL :  
IHR ERFOLG 

 
 

Wir verpflichten uns, Ihnen die höchsten 
theoretischen, praktischen und 
klinischen Kompetenzen weiterzugeben. 
Unser Anspruch an Effizienz und Qualität 
wird es Ihnen ermöglichen, Ihren Beruf 
mit Erfolg und Begeisterung auszuüben. 

 
 

Was ist nötig, um Osteopath zu 
werden? 

 
1. Entwicklung menschlicher 
Qualitäten 
Vom Wunsch, seinem Nächsten zu 
helfen, über Neugierde und Intuition hin 
zu geistiger Offenheit, besitzt der 
Osteopath vielfältige menschliche 
Kompetenzen 

 

2. Das Beherrschen der 
theoretischen Grundlagen 

• In den Grundlagenfächern 

HOLISTÉA hilft Ihnen, sich die 
Grundlagen der Medizin anzueignen, 
z.B. Anatomie, Physiologie, Pathologie 
und vieles mehr  

 
 
 

IHNEN NAHE 

• In den Humanwissenschaften  

Kenntnisse in klinischer Psychologie und 
Psychosomatik helfen, den bei 
HOLISTÉA entwickelten Anforderungen 
an eine osteopathische Konsultation 
gerecht zu werden 

• In der  Osteopathie 

Das Aneignen des OSTEA Konzepts, 
sowie das Studium der Geschichte und 
Entwicklung der Osteopathie sind 
unerlässlich. Sie sind die Voraus-
setzungen für das Erlernen der Prin-
zipien und der diagnostischen und 
therapeutischen Methodik, die bei 
HOLISTÉA unterrichtet werden. 

3. Praktische Kenntnisse und 
Fähigkeiten erlangen 

• In den medizinischen Fachgebieten 

Die Beherrschung der medizinisch- 
chirurgische Semiotik, Bildgebung und 
Psychologie ermöglicht Ihnen, ein 
verantwortungsbewusster Therapeut zu 
werden. “ 

Im osteopathischen Fachgebiet 

Die Lehrmethode garantiert, dass der 
Student die osteopathischen, diagnos-
tischen und therapeutischen Griffe von 
Beginn der Ausbildung an an realen 
Patienten nachvollzieht und erlebt. 

4. Klinische Erfahrung 
gewinnen 
Dank der therapeutischen Begleitung 
und Betreuung von realen Patienten 
erarbeiten die Studenten bei HOLISTÉA 
ihr Fachwissen unter Aufsicht von 
Dozenten, die ihre Ausbildung auch bei 
HOLISTÈA absolviert haben. 

Durch diese klinische Erfahrung werden 
Sie Ihre therapeutischen Fähigkeiten 
verfeinern und nach und nach zu einem 
verantwortungsvollen und selbständigen 
Therapeuten heranwachsen. 

Bis zum Abschluss ihrer Ausbildung 
überprüfen und entwickeln Sie die 
Qualität Ihres diagnostischen Vorgehens 
und die Wirksamkeit Ihrer osteo-
pathischen Behandlungen im Rahmen 
der osteopathischen Probandentage bei 
HOLISTÉA. 

SEIN... 
Praktische Erfahrung: 
Eine enge Begleitung, um unser 
Fachwissen weiterzugeben. 

 
Osteopathische Behandlungen: 
eine individualisierte Begleitung,  
um Ihre Kompetenz zu entwickeln  
 

Während der ersten 3 Jahre in einer anderen Schule habe ich gute 

theoretische Grundlagen erlernt. Allerdings unmöglich Selbstvertrauen in 

meinem therapeutischen  Ansatz zu finden aufgrund der mechanistischen 

Ansätze (...). 

Ich habe die 2 letzten Jahre bei HOLISTÉA absolviert. Das war eine 

Offenbarung: eine Begegnung mit einer vollständigen und präzisen 

Arbeitsmethode und ein umfassender, spezifischer und therapeutischer 

Ansatz. Ich habe nach zwei Wochen angefangen, in einer Praxis zu arbeiten. 

Mein Berufsleben wurde durch die große Anzahl von Behandlungen, die ich 

bei HOLISTÉA durchgeführt habe erleichtert. Anonym 
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 ERASMUS 
 

 
 

Die Entwicklung des 
Therapeuten  
Wir finden, dass Osteopath werden ein 
bestimmte Wissen einbezieht.  

Diese Entwicklung des Therapeuten 
setzt sich aus verschiedenen Ebenen 
zusammen: 

Die Anatomische Palpation ermöglicht 
ab dem ersten Jahr, individuelle 
empathische Kapazität und Lust sich um 
andere zu kümmern zu entwickeln. 
 

Die Kurse in Psychologie ermöglichen 
das Erlernen des Zuhörens und Umgang 
mit verschiedenen Themen, denen man 
in den Behandlungen begegnen kann. 

Im fünften Jahr werden 
Gesprächsrunden stattfinden, um über 
entstandene Schwierigkeiten bei den 
Probanden zu diskutieren. 

Bei schwierigen Fällen steht dem Stu-
denten ein Psychologe zur Verfügung.  

Ein qualifizierter Osteopath unterstützt 
die Studenten bei komplexen Fällen. 

 
Die Begleitung der Studenten 
HOLISTÉA begleitet Sie zur Eigen-
ständigkeit. 

Bei HOLISTÉA wird der Unterricht auf 
einer interaktiven Dozenten/Student 
Beziehung aufgebaut. Wir begleiten Sie 
Schritt für Schritt auf Ihrem Weg, ein 
selbstständiger Therapeut zu werden. 

 

Der Fortschritt des einzelnen hilft 
der Weiterentwicklung aller 

Während des ganzen Jahres sind wir an 

Ihrer Seite, mit dem Ziel: 

• Ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, 
um dadurch Ihre Weiterentwicklung 
unterstützen zu können 

• Gegenseitiger Austausch, Ihr 
Können zu erweitern und Ihre 
therapeutischen Fähigkeiten 
auszubauen: 

Ihre Entwicklung erfolgt über Lernziele, 
die Jahr für Jahr aufeinander aufbauen. 
Regelmäßige Prüfungen des 
theoretischen und praktischen 
Lehrinhaltes ermöglichen eine 
kontinuierliche Evaluierung Ihres 

Austauschmöglichkeiten mit dem 

Europäischen Colleg für Osteopathie 

Charta ERASMUS 2014/2020 

 
 
 

persönlichen Fortschritts. Das erlaubt uns, 
Ihre Bedürfnisse zu erkennen und 
effizient darauf einzugehen. 
 

Die Prüfungen bei HOLISTÉA 
Regelmäßige Prüfungen der theoretischen 
und praktischen Lehrinhalte ermöglichen 
eine kontinuierliche Evaluierung Ihres 
persönlichen Fortschritts. 

 

Die Fähigkeit der klinischen 
Autonomie im 4. Jahr 

Ab Ende des 4. Jahres ist der Student in 

der Lage, Behandlungen mit Hilfe der 

Differentialdiagnose, der klinischen 

Untersuchung und Verwaltung der 

Probandenakte durchzuführen. 

Er wird während dieser Zeit von einem 

erfahrenen Osteopath persönlich 

betreut 
 
 

 
"Zu unterrichten ist das Engagement, um 
professionelles und konsequentes Know-
how zu vermitteln. Dies erfordert eine 
qualifizierte und persönliche Betreuung 
eines jeden Schülers. HOLISTÉA hat das 
notwendige Personal aufgestellt, um 
diese Begleitung zu ermöglichen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Die klinische Ausbildung 
 

 

Am Ende der Ausbildung sind unsere Schüler professionelle Osteopathen, deren Fähigkeiten bereits Tausende der 

Klinikpatienten vertrauen. 
 
 
 
 
 

Die klinische Ausbildung bei HOLISTÉA 
Studenten ist auf mehrere Jahre 
aufgeteilt, um eine professionelle  
osteopathische Kompetenz in den 
Patientenbehandlungen aufzubauen. 

Im 4. Jahr : 

Praktika im Rahmen der 
Probandentage bei 
HOLISTÉA  

Die Studenten erwerben erste 
Kenntnisse in den osteopathischen 
Sitzungen mit Probanden, bis sie die Be-
fähigung zur osteopathischen Auto-
nomie erlangen, wobei sie unter der 
achtsamen Aufsicht der für die prak-
tische Ausbildung zuständigen Lehr-
beauftragten stehen. Diese prüfen 
darüber hinaus: 
• Die Verhaltensregeln, die in 

Notfallsituation eingehalten werden 
müssen 

• Differentialdiagnostik 
 
 

 
 
 
 
 

• Theoriewissen zum Dossier 

• Praktische Erfahrung in körperlicher 
Untersuchung 

• Beobachten von Behandlungen in den 
Behandlungsräumen 

• Krankenakten der Probanden 

• Prüfung der therapeutischen, klinischen 
Kompetenz 

Das 5. Jahr eine 
Praxisorientierte 
berufliche Ausbildung 
 
Regelmäßige Anwesenheit an den 

Probandentagen, das 5. Jahr ist ein 

berufsqualifizierendes Studienjahr, das 

eine echte praktische Kompetenz in der 

Osteopathie garantiert.  

Insgesamt absolvieren die Studenten die 

Ausbildung mit mind. 250 Stunden, die 

folgendermaßen verteilt sind:  

 
 
 

 
Patientenbehandlungen unter Super-
vision, Fallseminare mit medi-
zinischem, psychologischem und 
osteopathischem Schwerpunkt, 
Führen der Probandendossiers, 
Analyse der Fallverläufe, Recherchen 
in der wissenschaftlichen Literatur zu 
konkreten Fragen der Differen-
tialdiagnose 
In diesem Rahmen behandelt jeder 
Student auch Kinder unterschiedlichen 
Alters, chronisch Kranke und 
multimorbide Patienten, Patienten mit 
Sportverletzungen, Schwangere, usw

  



 

 

 

Der Probandenbereich  

 
 
Bei HOLISTÉA stehen unseren Schülern 
schöne und geräumige 
Einzelbehandlungskabinen zur Verfügung 
 



 

 

 

 

Die Forschung 
 
 

DIE FORSCHUNG 
Im Dienste der Osteopathie 

 
Die Lehre der Osteopathie muss sich notwendigerweise durch die neuen Erkenntnisse der Medizin, der 

Grundlagenforschung und der Geisteswissenschaften weiterentwickeln.  Aus dieser tiefen Überzeugung heraus 

passen wir unsere Lehrinhalte fortwährend aktuellen Forschungsergebnissen und neuen Entwicklungen an. 

 
 
 

AREDOE : DIE FORSCHUNGS-
ABTEILUNG VON HOLISTÉA 

Die A.R.E.D.O.E. (Vereinigung für 

Forschung, Studien und Entwicklung der 

Osteopathie in Europa / Association 

pour la Recherche, l’Etude et le 

Développement de l’Ostéopathie en 

Europe) wurde 1994 gegründet, um dem 

Bedürfnis nach wissenschaftlichen 

Arbeiten - sowohl im Bereich der Klinik 

als auch der Grundlagenforschung - 

nachzukommen. Als europäische Orga-

nisation ist die A.R.E.D.O.E. in 

Deutschland und Frankreich vertreten. 

In beiden Ländern setzen sich die 

Forschungsabteilungen des COE aus 

Osteopathen, Methodologen und 

Spezialisten verschiedener medizinischer 

Bereiche zusammen. Der Kern der 

A.R.E.D.O.E. bleibt jedoch in erster Linie 

osteopathisch. 

 

Sie widmet sich Förderung der 

wissenschaftlicher Grundlagen der  

Osteopathie in Europa durch: 
• Evaluierung der Qualität 

wissenschaftlicher Studien, die in 

Europa erstellt wurden  

• Nachweis der Effizienz 

verschiedener osteopathischer 

Behandlungen anhand von 

methodisch einwandfreien 

klinischen Studien 

• Veröffentlichung von im Auftrag der 

Europäischen Kommission erstellten 

Berichten 

• Förderung der Qualität 

wissenschaftlichen Arbeitens in 

Institutionen wie der AFO (Akademie 

für Osteopathie). 

 

1996 erhielt sie von der UFOF 

(Bundesvereinigung französischer 

Osteopathen) den Régis - Godefroy - Preis 
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STUDENTEN LEBEN 
 
 
 
 
 

DAS LEBEN DER STUDENTEN IN 
MÜNCHEN/ISMANING  

 
 

 

 

 

HOLISTÉA bietet eine Umgebung, um die 

Bedürfnisse des täglichen Lebens zu 

erfüllen: Bewegung, Unterkunft, Ärzte, 

Kultur, Unterhaltung, 

Einkaufsmöglichkeiten und vieles mehr. 

 

Die HOLISTÉA 
Studentenplattform 

Kommunikations-Tool über das Internet - 
zwischen dem Europäischen Kolleg für 
Osteopathie, Studierenden und Lehrern 
durch einen sicheren individuellen 
Zugang. Mit diesem Online-
Kommunikations-Tool können die 
Studierenden spezifische Informationen 
bzgl. ihres Jahrgangs herunterladen und 

ausdrucken. 

 

 

 

 

 

 

Die Bibliothek  

Die Konsultation und die Offenlegung von 
Unterlagen sind kostenlos. Der Zugang zur 
Bibliothek ist während der Öffnungszeiten 
möglich. 
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HOLISTÉA speziell 

für Studenten 
gedacht : 

 

• Eine Cafeteria, die täglich geöffnet ist 

• Eine Bibliothek mit Bücherverleih  

• W-LAN  

• Eine grüne Terrasse mit japanischen  
Kirschbäumen im Innenhof  für  die 
 kleinen Pausen  

• Ein Aufenthaltsraum für Studenten



 

 

 

 

Anfahrt: 

 
 

 
 

Anreise mit der Bahn: 
 

Von München-Hauptbahnhof: Fahrtzeit ca. 30 Min. 

• mit der S 8 (Richtung Flughafen) alle 20 Min. bis Station Ismaning

• in Ismaning Ausgang Nord 

• von dort Fußweg ca. 1500 m oder

• Buslinie 230 bis Haltestelle „Carl
 
 
Anreise mit dem Auto: 
 

Von der B 471 in Richtung Ismaning fahren. Auf der Freisinger Str. in den Ort einbiegen. Nach der 
ersten Ampel links abbiegen (Rewe), im Kreisverkehr nehmen Sie die 3. 
befindet sich die Gutenbergstraße. 
 
 
HOLISTÉA - Europäisches Colleg für Osteopathie 
Frau Werner, Frau Stöckl 
 
BÜROZEITEN: 
Montag bis Donnerstag 8:30 Uhr 
Freitag 8:30 - 12:00 
Gutenbergstraße 1 
85737 Ismaning 
Telefon + 49 – (0)89 9967 9886 
E-Mail: info@osteo-coe.de 

 
 
 

 

 

Hauptbahnhof: Fahrtzeit ca. 30 Min. (von München-Ostbahnhof: Fahrtzeit ca. 20 Min.)

mit der S 8 (Richtung Flughafen) alle 20 Min. bis Station Ismaning 

in Ismaning Ausgang Nord  

von dort Fußweg ca. 1500 m oder 

230 bis Haltestelle „Carl-Zeiss-Ring“,  Fußweg ca. 3 Min. 

Von der B 471 in Richtung Ismaning fahren. Auf der Freisinger Str. in den Ort einbiegen. Nach der 
ersten Ampel links abbiegen (Rewe), im Kreisverkehr nehmen Sie die 3. Ausfahrt am Ende der Straße 
befindet sich die Gutenbergstraße.  

Europäisches Colleg für Osteopathie  

Montag bis Donnerstag 8:30 Uhr - 11:30 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr 

 

 

Ostbahnhof: Fahrtzeit ca. 20 Min.) 

Von der B 471 in Richtung Ismaning fahren. Auf der Freisinger Str. in den Ort einbiegen. Nach der 
hrt am Ende der Straße 


