
 
Wer liest neben der MM und der OM noch was anderes  ??? 

Internetseiten, Vidoes …. 
 
 



Wissenschaft…..???????????? 
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Wissenschaft…..???????????? 

„Definition: Wissenschaftliche Medizin 
Zunächst  gilt  es  zu  klären,  worauf  sich  der  Begriff  „wissenschaftlich“ in der Medizin überhaupt bezieht.  
Dabei sind im Sinne von Boyers Scholarship-Begriff folgende Unterscheidungen (genannt „Dimensionen“) zu 
treffen: 
 
1. die Art und Weise, wie medizinische Erkenntnisse auf wissenschaftlicher Basis gewonnen werden (discovery) 

 
2.  der Wirksamkeits- und Nützlichkeitsnachweis von diagnostischen Verfahren und Therapien nach 

wissenschaftlichen Regeln (Integration) 
 

3. die wissenschaftliche Erklärung eines medizinischen Sachverhalts (z. B. Erklärung von Krankheitsbildern unter 
Berücksichtigung aller verfügbaren Daten) (teaching) 
 

4. die  Anwendung  regelwissenschaftlicher  Forschungsergebnisse in der Praxis (application)“ 
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„ABER“ 

 
„Mit Blick auf die vier Dimensionen wird deutlich, dass die Definition der „Wissenschaft“ in der Medizin u. a. der 
Abgrenzung von Unwissenschaftlichkeit dient.  
 
Neben der Medizin, wie sie als wissenschaftlich überprüfbare Heilkunde gelehrt und ausgeübt wird, wird mit 
Begriffen wie „unkonventionelle medizinische Verfahren“, „Alternativmedizin“ oder „Komplementärmedizin“ eine 
Vielzahl diagnostischer und therapeutischer Verfahren umschrieben, die zum Teil außerhalb der 
wissenschaftlichen Medizin  stehen.  
  
Dabei  ist  ein  pluralistisches Verständnis  von „wissenschaftlicher Medizin“ zu beachten.  
 
Beispielhaft wird hier auch auf die Stellungnahme „Placebo in der Medizin“ der Bundesärztekammer verwiesen.“ 
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„ABER“ 

 
„Eine wissenschaftliche Medizin ist nicht mit einer evidenzbasierten Medizin identisch.  
 
Evidenzbasierte Medizin ist der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten 
externen, wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten 
(nach Sackett et al.).  
 
Die Praxis der evidenzbasierten Medizin bedeutet die Integration individueller klinischer Expertise mit der 
bestverfügbaren externen Evidenz aus systematischer  Forschung.“ 
 

Deutsches Ärzteblatt | DOI: 10.3238/baek_wb_sn_wiss2020  



„ABER“ 

 
„Evidenzbasierte  Medizin  stützt sich auf drei Säulen: (nach Sackett et al.).  
die individuelle klinische Erfahrung,  
die Werte und Wünsche des Patienten und den  
aktuellen Stand der Forschung.  
 
Medizin ist eine Handlungswissenschaft, die sich in der Praxis auf eine kollektiv geteilte wissenschaftliche Basis 
stützt, deren Grundlagen im Medizinstudium gelegt werden und die im Laufe der späteren Berufstätigkeit 
aufgrund empirischer Erfahrung und neuen Wissens überprüft, erweitert und weiter vermittelt werden müssen. 
 
Ein rein naturwissenschaftlicher Positivismus ist in der Medizin fehl am Platz.  
 
Zugleich gilt es daran zu erinnern, dass eine Polarität zwischen Individualität des Patienten in der Praxis und 
klinischen Studien, die einen kollektivistischen Ansatz haben, besteht.  
 
Diese Diskrepanz ist vom behandelnden Arzt zu vermitteln.“ 
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„EbM nach Sackett“ 

 
EbM stützt sich auf drei Säulen:  
die individuelle klinische Erfahrung,  
die Werte und Wünsche des Patienten und  
den aktuellen Stand der klinischen Forschung. 
 
Das Vorgehen in der EbM gliedert sich in fünf Schritte: 
1.    Übersetzung des klinischen Problems in eine Fragestellung, die durch wissenschaftliche Untersuchungen zu 
beantworten ist  
2.    Systematische Literaturrecherche nach geeigneten Studien 
3.    Kritische Evidenzbewertung über alle identifizierten Studien hinweg 
4.    Anwendung der gewonnenen Einsichten in Abwägung der konkreten klinischen Situation 
5.    Selbstkritische Evaluation und ggf. Anpassung der bisherigen Vorgehensweise 
 

https://www.cochrane.de/de/ebm 
Bild: Hufelandgesellschaft 

https://www.cochrane.de/de/ebm


Anpassung des Sackett Modells nach Haynes 2002 (Abb 1) 

https://www.kbv.de/media/sp/10_EbM_Originalarbeiten.pdf Bild: Hufelandgesellschaft 



Osteopathische Studien …..???????????? 

https://www.kbv.de/media/sp/10_EbM_Originalarbeiten.pdf 



Wo finde ich aktuelle Osteopathische Studien   ??? 



„STUDIENRECHERCHE“ 

DÄB 2018; Heft 33-34  https://www.aerzteblatt.de/archiv/inhalt?heftid=6221 

Wie finde ich Volltexte im Internet ? 
Suchmaschinen 
●Google Scholar https://scholar.google.de/ 
●Digital Open Access Identifier http://doai.io/ (funktioniert über die DOI-Nr. des 
Artikels) 
●unpaywall http://unpaywall.org/data (ebenfalls über die DOI-Nr.) 
●ResearchGate: https://www.researchgate.net/ (besteht seit 2008; > als 15 Mio. 
Mitglieder/Forscher teilen dort ihre eigenen Publikationen) 
●PubMedCentral: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ (listet > 2 000 
Zeitschriften mit Volltextezugang, aber erst nach einer Frist)Apps und andere 
Hilfen 
●Kopernio https://kopernio.com/: Die App zeigt zum Beispiel gekoppelt an 
PubMed an, ob und wo der Volltext einer Publikation verfügbar ist. Systematisch 
machen die Algorithmen unter anderem auch frühe Versionen von Artikeln 
ausfindig 
●Sci-Hub https://sci-hub.com (Achtung: Die URL-Adressen wechseln öfters); 
gegründet 2011, bietet diese illegale Plattform rund 70 000 Nutzern pro Tag 
Zugriff auf 60 Mio. Aufsätze und damit auf über 85% aller Publikationen hinter 
einer Paywall  



Wie komme ich an Studien, die nicht frei zugänglich sind? 
z.B. www.subito-doc.de 









 



 

 

 

• seit 1901   Journal of the American Osteopathic Association (JAOA) 
 

• seit 2021 open access   Journal of Osteopathic Medicine (JOM) 
 

• auch Artikel älterer Jahrgänge jetzt als PDF frei zugänglich  
(noch einzelne ‘Verlinkungsfehler’ beim Download) 

 





 

 

 

• überwiegend Publikationen aus UK, Australien, Neuseeland, Canada, 
Skandinavien, Italien und Spanien 

   

• Open Access Artikel schneller über Elsevier-Seite auffindbar ….. 



 



Wer forscht eigentlich ?  
Wo werden außer in den USA und den Abschlussarbeiten einzelner Schulen Studien 

durchgeführt ?  
Und wo könnte ich das tun ? 

 
 





DO-Touch.NET     OMM-Research Network 

 

• „2010 vom AT Still Research Institute gegründet, über 800 Mitglieder aus 
über 20 Ländern 
 

• praxisorientiertes Forschungsnetzwerk, das von der AT Still University 
gesponsert wird“ 
 

• „Netzwerk von Mitgliedskliniken, die darauf hinarbeiten, Informationen 
von Patienten zu sammeln, die eine osteopathische manipulative 
Behandlung (OMT) erhalten, um mehr darüber zu erfahren, wie Patienten 
auf OMT reagieren“ 



DO-Touch.NET     OMM-Research Network 

• regionale Koordinierungszentren mit mindestens 30 registrierten 
Mitgliedern, Teilnahme an mindestens einer von DO-Touch.NET 
gesponserten Forschungsstudie alle fünf Jahre 
 

• in Deutschland wurden seit 2017 zwei Studien zur Erfassung von 
Nebenwirkungen osteopathischer Behandlungen durchgeführt,  
 

• in Kooperation mit dem VOD wurde ein mit Sensoren ausgestattetes 
Palpationsmodel entwickelt 
 

• Regelmäßige Mitgliedertreffen, meist i.R. des VOD-Kongresses 

 



 



 COME  Centre for Osteopathic Medicine Collaboration   

• in 10 Ländern (Canada, Australien & Europa) tätige, nicht-
gewinnorientierte Stiftung mit der Zielsetzung, multinationale und 
multidisziplinäre Partnerschaften aufzubauen, Forschungsprojekte und 
Innovationen zu fördern und Studien anzustossen 

 

• Projekte 
  

 OPERA -The Osteopathic Practitioners Estimates and Rates 
 COSMOS - The Consensus On Somatic dysfunction in Osteopathy 
 NEMO - Neurological Mechanisms of Osteopathy 
 CAMEO - Clinical Measurements and Effectiveness in Osteopathy 





 

• in Deutschland aktuell lediglich eine ‚Promotional Group‘ bestehend aus 
Nuria Ruffini und einem Kollegen aus Belgien 
 

• suchen Teilnehmer Initiation von Studien oder Unterstützung bei der 
Durchführung von Reviews zu Fragen bezügl. Mechanismen, Wirksamkeit 
und neurophysiologischen Zusammenhängen 
 

 COME  Centre for Osteopathic Medicine Collaboration   



Und was kann ich tun ? 
 
 



DAAO Forum 
 

 

           

          https://nebelhauch.de/daao/ucp.php?mode=register 








