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Vorwort

Die Entwicklung der Osteopathie in den letzten
20 Jahren in Europa wurde u. a. von dem Eintritt
in die akademische Welt geprägt. Heute haben zu-
künftige Osteopathen die Möglichkeit, über uni-
versitäre Studiengänge zu studieren und die pro-
fessionelle Osteopathen-Welt auch im akademi-
schen Sinne zu erobern.
Sogenannte Akademisierungsprozesse haben na-
türlich zur Folge, dass osteopathische Lehrinstitute
sich den universitären Standards und Trends an-
passen müssen. Eine nicht immer leichte Aufgabe,
auch in Bezug auf die Strukturierung der Prü-
fungsmodalitäten. Und bekannter Weise sind Prü-
fungen vor allem für Studenten (fast) immer ein
Grund für Schweißausbrüche oder ähnliche vege-
tative Erscheinungen.
Im vorliegenden Prüfungsbuch haben wir ver-
sucht, gängige theoretische Prüfungsfragen zu
sammeln, damit sich jeder Student der Osteo-
pathie besser vorbereiten kann. Für bereits tätige
Osteopathen kann das Buch zur Vertiefung von
Wissen oder als Nachschlagewerk genutzt werden.

Ähnliche Prüfungsvorbereitungswerke gibt es seit
langem für Studierende der Medizin, für die Heil-
praktiker- und Physiotherapieausbildung. Mit dem
vorliegenden Werk wollen wir die „osteopathische
Lücke“ schließen.
Das Buch ist sicherlich nicht komplett, obwohl es
alle osteopathierelevanten Fächer abdeckt. Auf der
einen Seite können Prüfungsfragen nie alles abde-
cken, auf der anderen unterliegen Prüfungsmoda-
litäten einer ständigen Evolution.
Wir hoffen, mit dem vorliegenden Buch die Prü-
fungsvorbereitung zu unterstützen und zu opti-
mieren sowie die Freude am Osteopathie-Lernen
zu fördern.
Keep on digging!

Hamburg, Leer und Mailand im Oktober 2013

Torsten Liem, Dr. Marie-Louise Seyen,
Cristian Ciranna-Raab
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