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Vorwort zur 5. Auflage

Elf Jahre nach der Erstauflage dieses Buches wurde es
Zeit, sich die „Viszeralosteopathie“ noch einmal vor-
zunehmen und „auf Herz und Nieren zu prüfen“ (der ge-
neigte Leser bemerke dieses Wortspiel). Was dabei he-
rausgekommen ist, ist nicht die Neuerfindung des Rades,
wozu auch. Die Anatomie ist dieselbe geblieben, die Tech-
niken haben sich bewährt und bilden immer noch eine
gute Basis für den Einstieg in die Viszeralosteopathie.
Wird alles das, was an Praxis in diesem Lehrbuch vermit-
telt wird, umgesetzt, so hat man seine Hände gut in der
Palpationsfähigkeit entwickelt.

Aus vielen Rückmeldungen meiner Schüler habe ich
auch immer wieder Zustimmung zu diesem Buch erfah-
ren, besonders, was die klare Struktur der einzelnen Ka-
pitel betrifft. Was also ist Neues in dieser Auflage zu fin-
den? Im Technikteil ist die Inspirationsdysfunktion nach
Finet/Williame ergänzt worden. Damit ist dieses Konzept
hier besser als bisher vertreten. Es wurden einige zusätz-
liche Fotos zur Erklärung der Techniken erstellt, und ins-
gesamt sind die bisherigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen

durch neue Farbfotos ersetzt worden. Auch der Autor ist
mittlerweile elf Jahre älter geworden, was durch das jün-
gere Fotomodell wieder ausgeglichen wird. Danke an
Wynona. Wo es möglich war, sind die Zeichnungen durch
die qualitativ hochwertigeren Prometheus-Abbildungen
ersetzt worden, die jetzt mehr Farbe ins Spiel bringen.
Ein Dankeschön an Frau Grübener vom Haug Verlag, die
mir diese zeitgemäße Auflage ermöglicht hat.

Zuletzt möchte ich es mir dieses Mal nicht nehmen las-
sen, allen meinen Studentinnen und Studenten am Institut
für Angewandte Osteopathie, die mich seit dem Jahr 2000
ertragen müssen, für ihr Interesse an der Viszeral-
osteopathie, für all die Fragen im und nach dem Unterricht,
auch für die Kritik – positiv wie negativ – zu danken. Dan-
ke auch, dass wir viel miteinander gelacht haben und dass
ich in den Prüfungen dann erleben durfte, dass die viele Ar-
beit nicht umsonst war. Ihr habt mich stolz gemacht!

Vinxel, im Juni 2014
Eric Hebgen
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