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  Hauptrundenspiele später startet der EVZ in die 
  Playoffs 21/22 und damit in die entscheidendste  
  Phase der Saison. Ab jetzt zählt jedes Spiel, jedes 
Tor, jeder Zweikampf und alle Zahnräder die für Sieg oder Niederlage 
entscheidend sind, müssen nun ineinandergreifen. Das bedeutet harte 
und ehrgeizige Arbeit auf dem Eis, aber auch leidenschaftlicher und 
hochmotivierter Einsatz für das Team rund um das Team. Die 
Komplexität dieser Einzelleistungen optimal zusammenzuführen und 
die perfekte Symbiose der unterschiedlichsten Komponenten zu 
erreichen, ist das Ziel jedes Vereins. 

D ie phys i sche und psych i sche Gesundhe i t , sowie d ie 
uneingeschränkte Leistungsfähigkeit aller Beteiligten ist jedoch die 
Grundlage jeden Erfolgs, weshalb sich die medizinische Abteilung von 
mehreren Ärzten und Masseuren, bis zu Physiotherapeuten und 
Osteopathen erstreckt und sich dem Wohlergehen der EVZ 
Organisation verschrieben hat. 

Obwohl der Bereich der Sportosteopathie bereits seit 2001 fester 
Bestandteil des aktuellen Titelverteidigers ist und die Innerschweizer 
dadurch Vorreiter im Schweizer Eishockey waren, sorgt die vor der 
Integration in die Schulmedizin stehende Fachrichtung nicht zuletzt 
auch aufgrund seiner Ganzheitlichkeit für Missverständnisse. 

Dies ist der Versuch osteopathisch-patientenzentrierte Arbeit und 
funktionell-medizinische Sichtweise am Beispiel des Eishockey Verein 
Zugs nachvollziehbarer darzustellen.



 

 

 

 

Gemeinsam bilden die Positionen des Goalies, der 
Verteidiger, des Centers und der Flügel ein eingespieltes 
Team, wessen Aufgabe es ist, auf jeden Spielzug des 
Gegners eine Lösung zu finden, um am Ende der Spielzeit 
als Gewinner vom Eis zu gehen. 
Analog dazu besteht das Team der Osteopathie aus fünf 
Positionen: 

- Der Biomechanik (Funktionen von Knochen, Bänder, 
Sehnen, Faszien und Muskeln) 

- der Neurologie (mit dem Gehirn und Rückenmark, dem 
peripheren und autonomen Nervensystem) 

- dem Atmungs- und Herz-Kreislaufsystem (sprich Lunge, 
Herz und vaskulärer/lymphatischer Funktion) 

- dem Stoffwechsel- und Hormonsystem (also Ernährung, 
Verdauung, Drüsen- und Organfunktion, etc.) 

- dem Verhalten/Biopsychosozialen System (soziale 
Beziehungen, Lebensstil, Resilienz, etc.).

So wie die einzelnen Positionen einer Mannschaft von 
individuell großer Bedeutung sind um ein Spiel gewinnen 
zu können, sind auch die oben genannten 5 Systeme des 
Körpers jeder Zeit gleichzeitig aktiv, um die physische und 
psychische Gesundheit aufrecht halten zu können. 
Im Falle des Unterzahlspiels braucht es den Einsatz der 
Abwehr verstärkt und im Moment des Powerplays wird 
vermehrt Wert auf die Sturmreihen gelegt. 

Dasselbe passiert bei uns Menschen: Je nach Situation 
werden manche Systeme mehr beansprucht als andere. Bei 
einem gemütlichen Abendessen wird vor allem dem 
Stoffwechsel- und Hormonsystem Arbeit abverlangt, um 
die Nahrung aufspalten, verdauen und aufnehmen zu 
können, Genuss zu vermitteln und zu signalisieren, wenn 
man gesättigt ist. 

Das Zusammenspiel dieser einzelnen Positionen und 
Bereiche ist von entscheidender Bedeutung. Nur wenn 
alle Zahnräder perfekt ineinandergreifen, können 
Höchstleistungen entstehen. Ein schneller Konter startet 
vielleicht beim Goalie, aber geht über mehrere Stationen 
bis zum Abschluss im Sturm. Jeder Spieler auf dem Eis 
hat in diesem Moment eine essentielle Aufgabe und trägt 
auf seine Art und Weise zum Sieg bei. 

Dieses Interagieren geschieht beispielsweise auf einer 
gemeinsamen Velotour in ähnlicher Art und Weise. Primär 
muss die Biomechanik funktionieren, denn die 
Beinmuskulatur tritt in die Pedale und bewegt uns 
vorwärts. Gleichzeitig muss das Herz-Kreislaufsystem 
jedoch den Puls erhöhen, um die Muskeln mit Sauerstoff 
zu versorgen. Damit ausreichend Sauerstoff vorhanden ist, 
muss ebenfalls die Atmung vertieft und die Atemfrequenz 
erhöht werden. Das Stoffwechsel-System gibt sein Bestes 
und baut Fettreserven ab, um Energie bereitstellen zu 
können und auch das Hormonsystem stellt die nötigen 
Weichen, um die Körperfunktionen in den Sportmodus zu 
bringen. Das Nervensystem überträgt die benötigen 
Aktionspotentiale zu den aktiven Muskeln, ist aber 
beispielsweise auch für das Gleichgewicht, oder die 
Koordination von Auge, Hand und Beine zuständig. Das 
Resultat aller Aktionen wirkt sich letztlich auf den 
biopsychosozialen Bereich aus, da wir Zeit mit guten 
Freunden verbringen, die tolle Aussicht genießen und auf 
andere Gedanken kommen können. 

Eine harmonische und gut aufeinander abgestimmte 
Teamleistung sieht am Ende spielerisch einfach und ohne 
grossen Aufwand aus, setzt jedoch ein perfektes 
Funktionieren aller Einzelteile voraus.
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Ein Teil des Ganzen ist die Pflege und der Einsatz 
des richtigen Materials, wobei der Unterscheid und das 
Zusammenspiel zwischen Struktur und Funktion sehr 
wichtig ist. 
Der Schläger gehört zur essentiellen Ausrüstung auf dem 
Eis und fällt unter den Begriff „Struktur“. Wie mit dem 
Schläger jedoch umgegangen wird, ist ein ganz anderer 
Aspekt (Funktion). 
Der beste Schläger der Welt schiesst alleine noch lange 
keine Tore und der beste Spieler der Welt tut sich ohne 
Schläger sehr wahrscheinlich auch schwer. 
Somit wird klar, dass sich Struktur (Anatomie) und Funktion 
(Physiologie) gegenseitig beeinflussen, sprich ein sehr 
guter Spieler auch mit einem alten oder nicht passenden 
Schläger weiterhin sehr gut spielen kann. 

Wenn der Schläger jedoch bricht, die Struktur also 
beschädigt ist, wird er repariert oder ersetzt. Dies spiegelt 
die Aufgabe der Ärzte wieder, welche strukturelle 
Ve r l e t z u n g e n d i a g n o s t i z i e re n u n d d a r a u f h i n 
Therapievorschläge geben, um Intervention entweder 
selber oder in Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten 
durchzuführen. 

Im Gegensatz dazu, beschäftigt sich die Osteopathie vor 
allem mit der Funktion, bzw. Dysfunktion innerhalb der 5 
Systeme. Liegen also Schmerzen vor, obwohl die Struktur 
keinen Schaden aufweist, kommt die funktionelle 
Differentialdiagnostik zum Einsatz und sucht nach 
möglichen Ursachen. 
E ine i ne inande rg re i f ende und übe rgangs lose 
Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaft ist der Schlüssel 
zur schnellstmöglichen Verbesserung der Situation. 

Wechselwirkung von 
Struktur und Funktion
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Im Eishockey gewinnt man als Team oder verliert als Team 
und die moralische Einstellung „einer für alle und alle für 
einen“ steht jeder Zeit im Zentrum. 
Hat ein Spieler einen schlechten Tag, stehen alle für ihn ein 
und unterstützen ihn so gut sie können. 

Und auch der Körper ist ein Genie im Kompensieren und 
findet blitzschnell neue Lösungen, wenn ein aktuelles 
Muster nicht funktioniert. Wird auf der Velotour das eine 
Bein müde, tritt das andere einfach etwas mehr. Und kann 
aufgrund einer Operation der Kopf nicht ganz nach links 
gedreht werden, hilft die Brustwirbelsäule einfach aus und 
dreht die fehlenden Grad mit. 

Muss auf dem Eis allerdings zu viel Kompensiert werden, 
kann die Qualität nicht erreicht oder erhalten werden. 
Verliert der Verteidiger beispielsweise seinen Stock, ein 
Spieler wird an die Bande gedrückt, jemand anderes wird 
am Trikot gezogen und gleichzeitig wird dem Goalie die 
Sicht genommen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, 
dass ein Schuss des Gegners im Netz landet. 

Sehr selten funktionieren alle Abläufe im Körper zu jeder 
Zeit zu 100% perfekt, sodass die Systeme sich ständig 
gegenseitig unterstützen müssen. Fängt man aufgrund 
einer Blase am Fuss an zu humpeln, muss sein kleines Kind 
ständig auf dem Arm tragen und steht an einem Anlass zu 
lange in der Kälte, kann es gut passieren dass jegliche 
Kompensation aufgebraucht ist und am nächsten Tag 
Rückenschmerzen auftreten. 
Der Körper gibt ab Tag 1 sein Bestes und versucht so lange 
wie möglich (Not-)Lösungen zu finden, doch irgendwann 
muss er seine Pause einfordern, um mögliche Verletzungen 
zu vermeiden.

Der Körper 
als dynamische 

Funktionseinheit



 

 
 

 

 

Eine Aufgabe des Trainerstabs ist es unter anderem, die 
Stärken und Schwächen ihres Teams so gut wie möglich zu 
kennen, um diese optimal einsetzen oder verbessern zu 
können. 
Hierbei helfen objektive Statistiken wie beispielsweise 
Fangquoten, Chancenauswertung, Scheibenbesitz oder 
Fehlpässe, die subjektiven Eindrücke während des Spiels 
zu korrigieren oder zu bestätigen. 

Ganz ähnlich dazu versuchen wir die subjektiven Angaben 
wie Schmerzempfinden, Schlafqualität oder körperliche 
Beanspruchung zu objektivieren oder durch objektive 
Parameter zu ergänzen.  
Um beispielsweise den Bereich der Biomechanik 
bestmöglich analysieren zu können, hilft uns vor allem die 
Gesamtkörperstatik und die Beweglichkeit, welche durch 
3D-Wirbelsäulenmessungen und Funktions-Tests getestet 
werden. 
Als Ergebnis dieser Tests entsteht eine international 
klassifizierte Diagnose (ICD10), welche weltweit von 
Gesundheitsexperten verstanden werden kann. 
Anschließend werden alle Parameter miteinander ins 
Verhältnis gesetzt und abgeglichen, um bestimmen zu 
können, welcher Bereich ursächlich für das Auftreten oder 
das Fortbestehen von Symptomen ist (Somatische 
Dysfunktion). 

Wenn ein Gegentor fällt, ist es in den seltensten Fällen die 
alleinige Schuld des Goalies. In diesem Fall wurde durch 
Pressing des Gegners ein Fehlpass in den Lauf des 
Gegners erzwungen und die fehlende Erfahrung des 
Spielers stellt die Ursache dar. Der schnelle Konter in die 
Gegenrichtung und der unbehinderte Abschluss wiederum 
die Folge und das Goal das Symptom.  

Wenn aufgrund schlechter Arbeitshaltung an einem kleinen 
Laptop zu viel Druck auf die Halswirbelsäule entsteht, kann 
das die Ursache für unterschiedlichste Symptome sein. Bei 
gleichzeitiger Immobilität kann es Muskelverspannungen 
geben, welche durch ihren Ansatz am Hinterkopfrand 
Spannungskopfschmerzen auslösen können (Folge). Durch 
lange Arbeitstage und wenig Bewegung, findet wenig Blut- 
und Lymphz i r ku l a t i on s t a t t (A tmungs - , He r z -
Kreislaufsystem), was wiederum das Fortbestehen oder 
Intensivieren der Kopfschmerzen (Symptom) unterstützt. 

Als Diagnose erfolgt neben klassisch schulmedizinischen 
Diagnose (z.B. Kopfschmerz) ebenfalls die osteopathische 
D i a g n o s e ( z . B . S o m a t i s c h e F u n k t i o n s s t ö r u n g 
Zervikalbereich), welche sich unter anderem durch 
Einschränkung der Beweglichkeit, Gewebeveränderungen 
oder statischer Asymmetrie knöcherner, muskulärer oder 
ligamentärer Strukturen äussert, jedoch bei Anwendung 
einer geeigneten Therapie reversibel ist. 

Entscheidend für den Therapieerfolg ist es also, nicht nur 
Funktionsstörungen von strukturellen Schäden, sondern 
auch die Ursachen und Folgen unterscheiden zu können. 

Objektive Diagnostik 
unterstützt die 

subjektiven Parameter
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Ein Fehlpass folgt dem Nächsten und der Scheibenbesitz des Gegners nimmt immer weiter zu…  
Wenn die Statistik einen bestimmten Wert überschreitet, muss schnellstmöglich interveniert werden, um weitere Fehler zu vermeiden 
und damit einer Niederlage vorbeugen zu können.



 

 

 

 

Doch der Trainer kann nur begrenz Einfluss auf sein Team nehmen und 
die getroffenen Entscheidungen müssen daher sehr gut überlegt und 
zeitlich passend sein. Im Timeout kommen meist taktische/strategische 
Änderungen zum tragen, da diese den unmittelbarsten Einfluss auf das Spiel 
haben. Erst im Training können dann tiefgreifendere Abläufe optimiert werden, wie 
beispielsweise Änderungen von Spielzügen, mentale Einstellungen, Trainingssteuerung, bis hin zu Anpassungen in der Ernährung. 

In der Praxis muss also nicht nur diagnostiziert und differenziert werden welches System ursächlich für die Symptome ist, sondern es 
muss eine Balance gefunden werden aus schneller Beschwerdelinderung und nachhaltiger Symptomfreiheit. 
Der Osteopath ist nicht nur Theoretiker/Differentialdiagnostiker, sondern vor allem Therapeut und arbeitet vor allem manuell/mit 
seinen Händen. Entscheidend ist jedoch nicht nur welches System behandelt wird, sondern auch wie und wann. 

Trifft der Schläger versehentlich das Gesicht des Spielers so hart dass eine blutende Wunde entsteht, kann es zunächst sinnvoll sein 
ein Pflaster aufzutragen. Das Pflaster führt jedoch nicht zur Heilung der Verletzung, sondern unterstützt lediglich den Körper bei 
seiner Selbstheilung, beugt möglichen negativen Einflüssen vor und verbessert die Voraussetzung zur schnellstmöglichen 
Regeneration. 
Auf die selbe Art arbeitet die Osteopathie mit dem menschlichen Körper, die durch manuelle Impulse Blockaden/Einschränkungen 
löst, sodass das System wieder selbstständig funktions- und leistungsfähig ist.

Der Körper verfügt über 

Selbstregulierungsmechanismen

Der oben genannte Fehlpass aufgrund mangelnder Erfahrung hätte bei vielen 
Trainern vielleicht zur direkten Auswechslung, einer harten Ansage und 
weniger Eiszeit im Rest des Spiels geführt. Dies könnte jedoch zur Konsequenz 
haben, dass nicht nur der Spieler Vertrauen und demnach auch Leistung 
verliert, sondern auch manche Taktiken nicht mehr gleich gut funktionieren 
oder andere Mitspieler verunsichert werden und dadurch mehr Fehler 
entstehen, als wäre eine andere Entscheidung getroffen worden.  

Gleich muss im Praxisalltag vorgegangen werden: Der Körper ist ein Meister 
der Kompensation und es muss darauf achtgegeben werden, den Körper nicht 
zu destabilisieren, sondern dort zu unterstützen, wo er Impulse aufnehmen 
kann. Auch wenn bei einem Hexenschuss der untere Rücken stark schmerzt 
und die Beweglichkeit fast komplett einschränkt ist, ist es häufig 
kontraproduktiv die Symptom-Region manuell zu therapieren, da dies die 
Entzündungsreaktion womöglich noch verstärkt. Der ganzheitliche Ansatz, dem 
Körper mechanische Kompensationsmöglichkeiten zu geben, sowie venös-/
lymphatischen Abtransport von Entzündungsstoffen zu erleichtern, kann nicht 
nur in diesen Momenten Entlastung geben, sondern auch die 
Rekonvaleszenzzeit signifikant senken. 

Im genannten Beispiel wäre es vielleicht besser gewesen, hätte man den 
jungen Spieler ermutigt, ihn in einer Reihe von erfahreneren Spielern 
eingesetzt und dadurch Vertrauen geschenkt und ihm taktisch weniger 
Verantwortung zugeschrieben, bis er die nötige Erfahrung sammeln konnte. 
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Manche Verhaltensweisen können jedoch nicht vom Trainer 
alleine geändert werden und setzen Eigenverantwortung 
voraus. 
Schlafdauer, Essverhalten oder Freizeitgestaltung können 
seitens des Vereins nur vorgeschlagen werden, doch liegt 
es letztlich in der Hand jeden einzelnen Spielers, wie er die 
Zeit rund um die Trainings und Spiele gestaltet. 

Während des Besuchs in unserer Praxis, können wir 
gemeinsam mit dem Patienten Bewusstsein bilden und 
Empfehlungen für den Alltag aussprechen, doch die 
Umsetzung muss eigenständig erfolgen. 

Was für die Ärzte die Medikamente sind, sind für uns die 
sogenannten „Corrective Exercises“. Diese, vorwiegend 
auf die Mobilität von Gelenken und Muskel-/Faszienketten 
ausgerichteten Übungen, dauern eine Minute und 
unterstützen die Funktion der eingeschränkten/
ursächlichen Körperregion, weshalb sie häufig nicht in der 
Symptomregion stattfinden. Dies bezieht den Patienten 
aktiv in die Pflege und Verantwortung seiner Gesundheit 
ein und beschleunigt den Beschwerderückgang erheblich. 

Je besser die Spieler auf die Belastungen der 
bevorstehenden Saison vorbereitet s ind, desto 
leistungsfähiger sind sie und desto mehr nimmt die 
selbstverschuldete Verletzungswahrscheinlichkeit ab. 
Daher spielt das Athletiktraining über den Sommer eine 
wesentliche Rolle, welches nicht nur dazu dient Kraft und 
A u s d a u e r a u f z u b a u e n , s o n d e r n a u c h 
Funktionseinschränkungen aufzuarbeiten, um maximale 
Leistung abrufen zu können. 

Diese Art der Vorbereitung nennen wir Prävention und ist 
ein grundliegender Pfeiler zur nachhaltigen Gesundheit. 
Durch die oben genannten objektiven Assessments können 
Schwachstellen und Dysfunktionen bereits erkannt werden, 
bevor sie symptomatisch werden. Somit kann der Patient 
sein ganzes Potential ausschöpfen und hat mehr 
Kompensat ionsmögl ichkei ten, um Beschwerden 
vorzubeugen. 

Die physische und psychische Gesundheit bildet also nicht 
nur die Grundlage für ein erfolgreiches Abschneiden in den 
diesjährigen Playoffs, sondern auch das Fundament für 
Wohlbefinden und Lebensqualität.
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• Osteopathie versteht sich als komplementär-medizinische Methode, die als Erweiterung der 
funktionellen manuellen Medizin gilt 

• 5 Systeme: Biomechanik, Neurologie, Atmungs- und Herz-Kreislaufsystem, Stoffwechsel- und 
Hormonsystem, Verhalten/Biopsychosoziales System 

• Alle 5 Systeme arbeiten jeder Zeit und unterstützen sich gegenseitig um die Funktionen des 
Körpers aufrechtzuerhalten 

• Der Körper ist Meister im Kompensieren und erst wenn Verletzungen oder nachhaltige Störungen 
bevorstehen, gibt er deutliche Zeichen wie Schmerzen oder andere Symptome 

• Präventive Assessments können Dysfunktionen bereits vor dem Auftreten erster Symptome 
erkennen 

• Der osteopathische Grundsatz ist, die Selbstregulation des Körpers zu unterstützen und 
behandelt deshalb funktionelle Störungen (Somatische Dysfunktionen) 

• Struktur (Anatomie) und Funktion (Physiologie/Pathologie) bedingen sich gegenseitig 

• Objektive Diagnostik unterstützt die subjektiven Parameter, um präzise und verlässliche 
Diagnosen und Therapiepläne erstellen zu können 

• Corrective Exercises unterstützen den Genesungsprozess ursächlich und beugen Dysfunktionen 

Nils Verborg 

Osteopath D.O. 
Dr. Health Sciences (InterUni Graz) 

Mit handschriftlicher Unterstützung von

Stürmer des EV Zug 
Schweizer Nationalspieler

Autor
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entwickelte der Arzt Dr. Andrew Taylor Still die Grundlagen der Osteopathie in der 
amerikanischen Kleinstadt Kirksville, Missouri. Zunächst betrachtete der im Krieg tätige 
Chirurg seine Entdeckungen nur als Erweiterung der traditionellen Schulmedizin, doch in 
einem langwierigen Prozess wurde die Anerkennung und Eigenständigkeit der Osteopathie 
in den 1960er Jahren in den USA erreicht und lässt seitdem Osteopathen mit dem 
akademischen Titel D.O. (Doctor of Osteopathy) abschliessen. 

Ausgehend von Grossbritannien entwickelte sich die Osteopathie Ende der fünfziger 
Jahre auch in Europa, sodass sie 2008 erstmalig in der Schweiz als eigenständiger 
Gesundheitsberuf der Erstversorgung zugelassen wurde.

und einige Kilometer weiter nördlich im Victoria Skating 
Rink in Montréal/Kanada, fand hingegen das erste 
Hockey Spiel der Geschichte statt in einer Halle statt.  
Das zuerst aus Gummibällen, 9 Spieler pro Team und abgeänderten Rugby-Regeln bestehende Spiel erfreute sich 
weltweit grosser Beliebtheit, sodass 1904 die erste Schweizer Eishockeyvereinigung „Ligue de hockey sur glace de la 
Suisse romande“ gegründet wurde - die heutige „Swiss Ice Hockey Federation (SIHF)“.
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