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[ms] Osteopathisch ausgebildeten Phy -

siotherapeutInnen, die an einem aner-

kannten deutschsprachigen Hochschul-

abschluss (Master) interessiert sind, bietet

sich ab Oktober 2009 eine neue berufsbe-

gleitende Studienmöglichkeit: Dann star-

tet der erste Jahrgang des neuen Master-

Studiums Osteopathie. Organisiert wird

der Studiengang ge meinsam von der

renommierten International Academy of

Osteopathy (IAO) – älteste und größte

Ausbildungsstätte für Osteopathie in

Europa – und der auf Gesundheitsausbil-

dungen spezialisierten Fachhochschule

Gesundheit (fhg) in Innsbruck / Tirol.

Der viersemestrige Studiengang schließt

mit dem Titel »Master of Science in 

Osteo pathie« ab, der zur anschließenden

Promotion be rechtigt. 

Das Studium vermittelt den Absol -

vent Innen vertiefte Kenntnisse in allen

Bereichen der Osteopathie. Im Rahmen

der Ausbildung erlernen die Studieren-

den Diagnose- und Behandlungstechni-

ken in den drei Kerngebieten der Osteo -

pathie: dem Bewegungsapparat (pa -

rietales System), den inneren Organen

(viszerales System) sowie Schädel, Hirn

und Nervensystem (kraniosakrales Sys -

tem). Dies befähigt sie zu umfassender

osteopathischer Diagnose und Entwick -

lung erfolgversprechender ganzheit-

licher Behandlungsstrategien. Darüber

hinaus sollen im Rahmen des neuen Stu-

diengangs die osteopathischen Be hand -

lungstechniken wissenschaftlich er -

forscht und weiterentwickelt werden. 

Die IAO ist Vorreiter einer akademi-

schen Osteopathieausbildung und bietet

bereits seit 1997 in Kooperation mit der

University of Wales und der London

Metropolitan University / BCOM einen

anerkannten Bachelor of Science in  Osteo -

pathie an. In 21 Ausbildungszentren in

sechs Ländern bildet die IAO rund 1.700

Voll- und Teilzeit-Studierende in Osteopa-

thie aus. Ihre AbsolventInnen sind in Hes-

sen staatlich anerkannt und finden euro-

paweit Aufnahme in die nationalen

Berufsverbände. Als europaweit einzige

Osteopathieausbildung ist das Studium

an der IAO nach der europäischen Quali-

tätsnorm ISO 9001 (Osteo pathic Training

and Education) zertifiziert. –

IAO und fhg starten gemeinsamen Master-Studiengang in Osteopathie

INFO!
Abschluss
Master of Science in Osteopathie
(MSc.Ost.)

Studiendauer
4 Semester

Studienart
Berufsbegleitend

ECTS
120

Studienbeginn
Oktober 2009

Studienplätze
25

Weitere Infos
www.osteopathie.eu
www.fhg-tirol.ac.at




