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Zusammenfassung	  

Es wird beobachtet, dass es in der pädiatrischen Osteopathie Usus und teilweise 

unabdingbar ist, in bestimmten Situationen intuitiv zu handeln. Obwohl dies gewisse 

Koryphäen erwähnen, wird die Intuition in der osteopathischen Literatur marginal 

behandelt. Insbesondere wird kaum auf die Funktionsweise der Intuition 

eingegangen. Deshalb wird beabsichtigt, mittels dieser Thesis explizit die Relevanz 

der Intuition aufzuzeigen, ein intuitives Vorgehen für bestimmte Situationen zu 

legitimieren, die Erklärungsmodelle der Funktionsweise der Intuition aufzuarbeiten, 

Implikationen für die pädiatrische Osteopathie zu formulieren und dadurch einen 

Beitrag zur Sensibilisierung der Osteopathen zu leisten. 

Einleitend wird die Notwendigkeit intuitiver Entscheidungen anhand eines klinischen 

Beispiels beschrieben und die Leistungen der Intuition werden aufgezeigt. Im 

Hauptteil werden die osteopathischen Lehrmeinungen sowie die Erkenntnisse der 

Natur- und Humanwissenschaften zur Intuition mittels Literatur-Überblickarbeit 

untersucht. Die Erklärungsmodelle werden zusammengefasst und erläutert. Dabei 

handelt es sich um die impliziten Verarbeitungsprozesse, die Heuristiken, die 

Somatischen Marker und die Spiegelneurone. Davon werden mögliche Ableitungen 

für die Aus- und Weiterbildung der Kinderosteopathen, deren praktische Tätigkeit 

sowie für die Forschung beschrieben. Zusätzlich zur Literatur-Überblickarbeit 

werden die Eigenschaften von 49 Kinderosteopathen hinsichtlich derer Präferenz für 

Intuition und Deliberation mittels validierten Fragebogens (Betsch, 2004) erhoben. 
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Es wird untersucht, welche Vorlieben die Kinderosteopathen bezüglich dieser beiden 

Entscheidungsmodi aufweisen und ob sie sich von der Normbevölkerung 

unterscheiden. Zudem wird eine Typisierung in vier unterschiedliche Charaktere 

vorgenommen. Die Ergebnisse lassen erkennen, dass die Kinderosteopathen im 

Vergleich zur Referenzstichprobe vermehrt zur Intuition (p<0.001) und vermindert 

zur Deliberation (p=0.004) tendieren. Dieses Ergebnis wird weder aufgrund des 

Geschlechts (p=0.078 für Intuition, p=0.240 für Deliberation), der Berufserfahrung 

(p=0.198 für Intuition, p=0.529 für Deliberation) noch des Alters (p=0.388 für 

Intuition, p=0.494 für Deliberation) beeinflusst. Zusätzlich zum bereits existierenden 

Fragebogen werden 9 weitere Items evaluiert und die Antworten der 

Kinderosteopathen ausgewertet. Es wird erkannt, dass Kinderosteopathen eher 

keinen meditativen Zustand einnehmen um intuitiv zu sein und dass sie der Ansicht 

sind, dass wichtige Intuitionen eher nicht mit einer Latenz auftreten. 
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„Eine	   intuitive	  Erleuchtung	   in	  der	  Medizin	  hat	  nur	  derjenige,	  der	  
in	   der	   betreffenden	   Thematik	   tief	   verwurzelt	   ist	   -‐	   letztlich	   ein	  
Experte.“	  
	  
	   Georg	  Michael	  Fleischer	  	  

 
 
 

Inhaltsverzeichnis	  

Erklärung	  ,	  Aussage	  1,	  Aussage	  2...................................................................................................... I	  
Danksagung ................................................................................................................................................. II	  
Zusammenfassung................................................................................................................................. III	  
Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................................... V	  
Tabellenverzeichnis ............................................................................................................................... X	  
Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................................XI	  

	  

1	  Einleitung.........................................................................................................................................1	  
1.1	  Notwendigkeit	  intuitiver	  Entscheidungen ........................................................................ 3	  
1.2	  Leistungen	  der	  Intuition .............................................................................................................. 4	  
1.2.1	  	   Handlungsfähigkeit	  trotz	  Informationsmangel ...................................................... 4	  
1.2.2	  	   Entscheidungsfähig	  in	  kurzer	  Zeit................................................................................ 4	  
1.2.3	  	   In	  den	  Körper	  horchen ...................................................................................................... 5	  
1.2.4	  	   Unmittelbare	  Wahrnehmung ......................................................................................... 6	  

	  

2	  Definitionen	  und	  Grundlagen ..............................................................................................7	  
2.1	  Intuition................................................................................................................................................. 7	  
2.1.1	  	   Etymologie.............................................................................................................................. 8	  
2.1.2	  	   Merkmal	  der	  Gewissheit................................................................................................... 8	  
2.1.3	  	   Bedeutung	  der	  Gefühle...................................................................................................... 9	  
2.1.4	  	   Produkt	  des	  Unbewussten............................................................................................... 9	  
2.1.5	  	   Zeitliche	  Aspekte................................................................................................................10	  
2.1.6	  	   Expertenwissen ..................................................................................................................11	  
2.1.7	  	   Begriffsverwendung .........................................................................................................11	  

 

2.2	  Emotionen,	  Affekte,	  Gefühle	  und	  Empathie....................................................................12	  
2.2.1	  	   Emotionen.............................................................................................................................12	  
2.2.2	  	   Affekte.....................................................................................................................................13	  
2.2.3	  	   Gefühle....................................................................................................................................13	  
2.2.4	  	   Empathie ...............................................................................................................................14	  

 

2.3	  Bewusstes	  und	  Unbewusstes ..................................................................................................15	  
2.3.1	  	   Bewusstes .............................................................................................................................16	  
2.3.2	  	   Unbewusstes........................................................................................................................16	  

 

2.4	  Implizite	  Prozesse .........................................................................................................................16	  
2.4.1	  	   Implizites	  Lernen...............................................................................................................17	  
2.4.2	  	   Implizites	  Gedächtnis.......................................................................................................18	  
2.4.3	  	   Implizite	  Wahrnehmung.................................................................................................18	  
2.4.4	  	   Implizites	  Denken..............................................................................................................18	  

 



  -VI- 

2.5	  Deliberation ......................................................................................................................................19	  
2.6	  Heuristik .............................................................................................................................................19	  
2.7	  Ahnung .................................................................................................................................................20	  
2.8	  Instinkt.................................................................................................................................................20	  
2.9	  Inspiration,	  Eingebung ...............................................................................................................21	  

 

3	  Fragestellungen ....................................................................................................................................22	  
	  

Teil	  A:	  Theoretischer	  Teil ............................................................................................................................22	  
3.1	  Lehrmeinung	  Osteopathie ........................................................................................................22	  
3.2	  Wissenschaftliche	  Erkenntnisse ...........................................................................................22	  
3.3	  Implikationen	  für	  die	  Osteopathie ......................................................................................23	  
3.4	  Trainierbarkeit ...............................................................................................................................23	  

 

Teil	  B:	  Empirischer	  Teil ................................................................................................................................23	  
3.5	  Präferenzen	  der	  Kinderosteopathen .................................................................................23	  

	  

4	  Hypothese .................................................................................................................................................24	  

	  

5	  Ziele ...............................................................................................................................................................25	  
	  
Teil	  A:	  Theoretischer	  Teil ............................................................................................................................25	  
5.1	  Stellenwert.........................................................................................................................................25	  
5.2	  Legitimation ......................................................................................................................................25	  
5.3	  Vorschläge..........................................................................................................................................26	  

 

Teil	  B:	  Empirischer	  Teil ................................................................................................................................26	  
5.4	  Präferenzen	  der	  Kinderosteopathen .................................................................................26	  

 

6	  Methoden...................................................................................................................................................27	  
	  
Teil	  A:	  Theoretischer	  Teil ............................................................................................................................27	  
6.1	  Osteopathische	  Literatur ..........................................................................................................27	  
6.1.1	  	   Literatur	  der	  Pioniere......................................................................................................28	  
6.1.2	  	   Zeitgenössische	  Artikel,	  Publikationen,	  Arbeiten................................................29	  
6.1.3	  	   Zeitgenössische	  Bücher...................................................................................................30	  

 

6.2	  Interdisziplinäre	  Literatur .......................................................................................................31	  
6.2.1	   	  Bücher....................................................................................................................................31	  
6.2.2	  	   Medline...................................................................................................................................32	  
6.2.3	  	   Pedro .......................................................................................................................................33	  

 

6.3	  Strukturierung	  der	  Ergebnisse ..............................................................................................34	  
 
Teil	  B:	  Empirischer	  Teil ................................................................................................................................35	  
6.4	  Fragebogen ........................................................................................................................................35	  
6.5	  Auswahl	  der	  Experten,	  Sammeln	  und	  Einlesen	  der	  Fragebogen........................38	  
6.6	  Statistische	  Methoden .................................................................................................................38	  
6.6.1	  	   Stichprobenbeschreibung..............................................................................................39	  
6.6.1.1	  	   Deskriptive	  Statistik ........................................................................................................................39	  
6.6.1.2	  	   Angleichung	  an	  eine	  Normalverteilung ..................................................................................39	  
6.6.2	  	   Vergleich	  zwischen	  Kinderosteopathen	  und	  Normbevölkerung..................39	  
6.6.3	  	   Analyse	  der	  Stichprobe	  der	  Kinderosteopathen..................................................40	  
6.6.3.1	  	   Deskriptive	  Häufigkeitsanalysen	  bezüglich	  Typen............................................................40	  



  -VII- 

6.6.3.2	  	   Einfluss	  von	  Geschlecht	  und	  Berufserfahrung.....................................................................42	  
6.6.3.2.1	   Beschreibende	  Statistik .................................................................................................................42	  
6.6.3.2.2	   Analyse	  mittels	  Zweistichproben-‐t-‐Test ................................................................................42	  
6.6.3.2.3	   Verteilung	  auf	  die	  vier	  Typen	  mittels	  Fisher`s	  exaktem	  Test........................................43	  
6.6.3.3	  	   Einfluss	  des	  Alters	  mittels	  linearer	  Regression...................................................................43	  
6.6.4	  	   Meinungen	  der	  Kinderosteopathen	  bezüglich	  den	  Expertenfragen ...........43	  
6.6.4.1	  	   Antwortverhalten	  der	  Kinderosteopathen,	  Wilcoxon-‐Vorzeichen-‐Rang-‐Test ......44	  
6.6.4.2	  	   Antwortverhalten	  aufgrund	  der	  Typen,	  analysiert	  mit	  Kruskal-‐Wallis....................44	  
6.6.4.3	  	   Altersspezifisches	  Antwortverhalten	  mittels	  Korrelation..............................................45	  
6.6.4.4	  	   Antwortverhalten	  aufgrund	  Geschlecht	  und	  Berufserfahrung	  mittels	  Mann-‐

Whitney-‐Test ......................................................................................................................................45	  
 

7.	  Resultate ...................................................................................................................................................46	  
	  
Teil	  A:	  Theoretischer	  Teil ............................................................................................................................46	  
7.1	  Wissenschaftliche	  Erkenntnisse ...........................................................................................46	  
7.1.1	  	   Psychologische	  und	  Neuropsychologische	  Modelle ...........................................46	  
7.1.1.1	  	   Implizite	  Prozesse ............................................................................................................................47	  
7.1.1.1.1	   Implizites	  Lernen	  und	  implizites	  Gedächtnis.......................................................................47	  
7.1.1.1.2	  	  Implizite	  Wahrnehmung ...............................................................................................................49	  
7.1.1.1.3	  	  Implizites	  Denken.............................................................................................................................51	  
7.1.1.2	  	   Heuristiken..........................................................................................................................................52	  
7.1.1.2.1	  	  Rekognitionsheuristik ....................................................................................................................53	  
7.1.1.2.2	  	  Take-‐the-‐best-‐Heuristik ................................................................................................................54	  
7.1.2	  	   Neurophysiologische	  Modelle......................................................................................55	  
7.1.2.1	  	   Somatische	  Marker ..........................................................................................................................55	  
7.1.2.2	  	   Spiegelneurone..................................................................................................................................57	  

 

7.2	  Interdisziplinäre	  Literatur .......................................................................................................58	  
7.2.1	  	   Medizin...................................................................................................................................58	  
7.2.2	  	   Pflege.......................................................................................................................................59	  

 

7.3	  Osteopathische	  Literatur ..........................................................................................................60	  
7.3.1	  	   Literatur	  der	  Pioniere......................................................................................................61	  
7.3.2	  	   Relevanz	  des	  Wissens ......................................................................................................61	  
7.3.3	  	   Relevanz	  der	  Deliberation .............................................................................................62	  
7.3.4	  	   Relevanz	  der	  geteilten	  Aufmerksamkeit .................................................................63	  
7.3.5	  	   Relevanz	  der	  Gefühle .......................................................................................................65	  
7.3.6	  	   Relevanz	  des	  ersten	  Eindruckes .................................................................................65	  

 
Teil	  B:	  Empirischer	  Teil ................................................................................................................................67	  
7.4	  Beschreibung	  der	  Stichprobe .................................................................................................67	  
7.4.1	  	   Angleichung	  an	  eine	  Normalverteilung ...................................................................68	  

 

7.5	  Präferenzen	  der	  Kinderosteopathen	  im	  Vergleich	  zur	  Normbevölkerung .69	  
7.6	  Analyse	  der	  Stichprobe	  der	  Kinderosteopathen .........................................................73	  
7.6.1	  	   Analyse	  eines	  geschlechtsspezifischen	  Einflusses ..............................................75	  
7.6.1.1	  	   Deskriptive	  Statistik ........................................................................................................................75	  
7.6.1.2	  	   Analyse	  bezüglich	  geschlechtsspezifischem	  Einfluss	  mittels	  t	  -‐	  Test ........................76	  
7.6.1.3	  	   Verteilung	  der	  Geschlechter	  auf	  die	  vier	  Typen..................................................................79	  
7.6.2	  	   Einfluss	  der	  Berufserfahrung .......................................................................................80	  
7.6.2.1	  	   Beschreibende	  Statistik .................................................................................................................80	  
7.6.2.2	  	   Analyse	  bezüglich	  berufserfahrungs-‐spezifischem	  Einfluss	  mittels	  t-‐Test ............82	  
7.6.2.3	  	   Verteilung	  der	  Berufserfahrung	  auf	  die	  vier	  Typen ..........................................................85	  
7.6.3	  	   Einfluss	  des	  Alters .............................................................................................................88	  

 



  -VIII- 

7.7	  Expertenmeinungen	  zu	  ausgewählten	  Fragen..............................................................89	  
7.7.1	  	   Einfluss	  des	  Typs,	  des	  Alters,	  des	  Geschlechts	  und	  der	  Berufserfahrung.91	  

 
 

8.	  Diskussion ...............................................................................................................................................93	  
	  
Teil	  A:	  Theoretischer	  Teil ............................................................................................................................93	  
8.1	  Literatursuche .................................................................................................................................93	  
8.2	  Diskussion	  der	  Erklärungsmodelle.....................................................................................94	  
8.2.1	   Gemeinsamkeiten	  und	  Unterschiede	  der	  wissenschaftlichen	  Modelle......94	  
8.2.2	  	   Implizites	  Lernen,	  implizites	  Gedächtnis	  und	  implizites	  Wissen .................95	  
8.2.2.1	  	   Implizites	  Wissen	  aufgrund	  impliziter	  Lernprozesse ......................................................96	  
8.2.2.2	  	   Implizites	  Wissen	  aufgrund	  automatisierten	  expliziten	  Wissens...............................96	  
8.2.3	  	   Implizites	  Denken..............................................................................................................98	  
8.2.3.1	  	   Das	  diskursive	  Denken	  verhindern ..........................................................................................98	  
8.2.3.2	  	   Mehr	  Zeit	  für	  das	  implizite	  Denken ..........................................................................................99	  
8.2.4	  	   Implizite	  Wahrnehmung..............................................................................................100	  
8.2.4.1	  	   Die	  therapeutische	  Haltung ......................................................................................................101	  
8.2.5	  	   Somatische	  Marker ........................................................................................................103	  
8.2.6	  	   Heuristiken........................................................................................................................104	  
8.2.6.1	  	   Rekognitionsheuristik .................................................................................................................105	  
8.2.6.2	  	   Take-‐the-‐best-‐Heuristik .............................................................................................................105	  

 
Teil	  B:	  Empirischer	  Teil .............................................................................................................................106	  
8.3	  Diskussion	  des	  methodologischen	  Vorgehens ..........................................................106	  
8.3.1	  	   Fragebogen	  als	  Instrument ........................................................................................106	  
8.3.2	   	  Auswahl	  der	  Studienteilnehmer .............................................................................107	  
8.3.3	  	   Informationsstand	  und	  Ausgangslage	  der	  Studienteilnehmer ...................109	  
8.3.4	  	   Mitwissen	  des	  Studienleiters.....................................................................................110	  

 

8.4	  Präferenzen	  der	  Kinderosteopathen,	  Vergleich	  zur	  Normbevölkerung....110	  
8.5	  Analyse	  der	  Stichprobe	  der	  Kinderosteopathen ......................................................111	  
8.5.1	  	   Geschlechtsspezifische	  Unterschiede ....................................................................112	  
8.5.2	  	   Einfluss	  der	  Berufserfahrung ....................................................................................112	  
8.5.3	  	   Einfluss	  des	  Alters	  und	  der	  Ausbildung................................................................113	  

 
8.6	  Antworten	  zu	  den	  Expertenfragen ...................................................................................114	  

 

9	  Fazit.............................................................................................................................................................116	  
9.1	  Zentrale	  Aussagen ......................................................................................................................116	  
9.2	  Schlussfolgerungen....................................................................................................................117	  
9.2.1	  	   Schlussfolgerungen	  bezüglich	  der	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung........................117	  
9.2.2	  	   Schlussfolgerungen	  bezüglich	  der	  praktischen	  Tätigkeit .............................119	  
9.2.3	  	   Schlussfolgerungen	  bezüglich	  der	  Forschung....................................................119	  

 
9.3	  Zielerreichung ..............................................................................................................................120	  
9.4	  Schlusspunkt .................................................................................................................................121	  

 

10.	  Literaturverzeichnis..................................................................................................................122	  
 

11.	  Anhang .................................................................................................................................................133	  
11.1	  Mail	  an	  die	  Studenten ............................................................................................................133	  
11.2	  Instruktion	  zum	  Ausfüllen	  des	  Fragebogens ...........................................................134	  
11.3	  Fragebogen ..................................................................................................................................134	  



  -IX- 

11.4	  Daten	  zur	  Statistik ...................................................................................................................138	  
11.5	  Rohdaten	  der	  Fragebogenauswertung ........................................................................139	  
	  

	  
11.6	  Statistische	  Auswertungen .................................................................................................145	  
11.6.1	  	   Einstichproben-‐t-‐Test,	  Boxplot,	  Kolmogorov-‐Smirnov	  
	   (File	  „teil	  1.pdf“) .................................................................................................................145	  
11.6.2	  	   Zweistichproben-‐t-‐Teste,	  lineare	  Regression,	  Scatterplot	  
	   (File	  „teil	  1b.pdf“)...............................................................................................................147	  
11.6.3	  	   Kreuztabellen,	  Fisher`s	  exakter	  Test	  (File	  „teil	  2.htm“) ....................................152	  
11.6.4	  	   Chi-‐Quadrat-‐Test,	  Fisher`s	  exakter	  Test	  (File	  „teil	  2b.htm“)...........................154	  
11.6.5	  	   Wilcoxon-‐Vorzeichen-‐Rang-‐Test	  mit	  exakten	  p-‐Werten	  
	   (File	  „teil	  3.pdf“)	  ................................................................................................................156	  
11.6.6	  	   Kruskal-‐Wallis-‐Test,	  Korrelation,	  Mann-‐Whitney-‐Test	  (File	  „teil	  4.htm“)170	  

 
11.7	  Publikation	  in	  der	  Zeitschrift	  „Osteopathische	  Medizin“ .................................176	  

 



  -X- 

 

Tabellenverzeichnis	  

 
 
 

Tab.	  1:	  Literatur	  der	  Pioniere..................................................................................................................................... 28	  
Tab.	  2:	  Literatur	  in	  Journals ........................................................................................................................................ 29	  
Tab.	  3:	  Literatur	  in	  Datenbanken.............................................................................................................................. 29	  
Tab.	  4:	  Suche	  in	  digitalen	  Büchern........................................................................................................................... 30	  
Tab.	  5:	  Suche	  in	  gebundenen	  Büchern ................................................................................................................... 31	  
Tab.	  6:	  Verwendete	  Bücher ......................................................................................................................................... 32	  
Tab.	  7:	  Verwendete	  Dissertationen ......................................................................................................................... 32	  
Tab.	  8:	  Suche	  in	  der	  Medline....................................................................................................................................... 33	  
Tab.	  9:	  Suche	  in	  der	  Datenbank	  Pedro. .................................................................................................................. 33	  
Tab.	  10:	  Fragebogen	  nach	  Betsch	  (2004).............................................................................................................. 36	  
Tab.	  11:	  Zusätzliche	  Fragen......................................................................................................................................... 37	  
Tab.	  12:	  Stichprobenbeschreibung .......................................................................................................................... 70	  
Tab.	  13:	  Testergebnis	  bezüglich	  Intuition. ........................................................................................................... 70	  
Tab.	  14:	  Daten	  für	  Einstichproben-‐t-‐Test	  z .......................................................................................................... 71	  
Tab.	  15:	  Testergebnis	  bezüglich	  Deliberation..................................................................................................... 72	  
Tab.	  16:	  Unterschiede	  beider	  Stichproben	  bezüglich	  Intuition................................................................... 72	  
Tab.	  17:	  Unterschiede	  beider	  Stichproben	  bezüglich	  Deliberation ........................................................... 73	  
Tab.	  18:	  Geschlechtsspezifische	  Unterschiede	  in	  Kreuztabelle................................................................... 75	  
Tab.	  19:	  Daten	  für	  Zweistichproben-‐t-‐Test	  bezüglich	  Geschlecht	  und	  Intuition................................. 77	  
Tab.	  20:	  Testergebnis	  bezüglich	  Intuition,	  geschlechtsspezifische	  Unterschiede	  .............................. 77	  
Tab.	  21:	  Daten	  für	  Zweistichproben-‐t-‐Test	  bezüglich	  Geschlecht	  und	  Deliberation ......................... 78	  
Tab.	  22:	  Testergebnis	  bezüglich	  Deliberation,	  geschlechtsspezifische	  Unterschiede....................... 78	  
Tab.	  23:	  Kreuztabelle	  Geschlecht.............................................................................................................................. 79	  
Tab.	  24:	  Exakter	  Test	  nach	  Fisher ............................................................................................................................ 80	  
Tab.	  25:	  Gruppenstruktur	  bezüglich	  Berufserfahrung.................................................................................... 81	  
Tab.	  26:	  Häufigkeiten	  aufgrund	  Berufserfahrung	  im	  Balkendiagramm. ................................................. 82	  
Tab.	  27:	  Daten	  für	  Zweistichproben-‐t-‐Test,	  Berufserfahrung	  und	  Intuition......................................... 83	  
Tab.	  28:	  Testergebnis	  bezüglich	  Intuition,	  Berufserfahrung-‐spezifische	  Unterschiede................... 83	  
Tab.	  29:	  Daten	  für	  Zweistichproben-‐t-‐Test	  bezüglich	  Berufserfahrung	  und	  Deliberation ............. 84	  
Tab.	  30:	  Testergebnis	  bezüglich	  Deliberation,Berufserfahrung-‐spezifische	  Unterschiede............ 84	  
Tab.	  31:	  Kreuztabelle	  Berufserfahrung.................................................................................................................. 85	  
Tab.	  32:	  Exakter	  Test	  nach	  Fisher,	  Berufserfahrung........................................................................................ 85	  
Tab.	  33:	  Kreuztabelle	  Deliberation	  gewichtet..................................................................................................... 86	  
Tab.	  34:	  Fisher`s	  exakter	  Test	  bezüglich	  Berufserfahrung	  und	  Deliberation. ...................................... 86	  
Tab.	  35:	  Kreuztabelle	  Intuition	  gewichtet. ........................................................................................................... 87	  
Tab.	  36:	  Fisher`s	  exakter	  Test	  bezüglich	  Berufserfahrung	  und	  Intuition. .............................................. 87	  
Tab.	  37:	  Resultate	  der	  Expertenfragen. ................................................................................................................. 90	  
Tab.	  38:	  p-‐Werte	  des	  Wilcoxon-‐Vorzeichen-‐Rang-‐Tests................................................................................ 90	  
Tab.	  39:	  Einfluss	  des	  Geschlechts	  auf	  die	  Items ................................................................................................. 91	  
Tab.	  40:	  Einfluss	  der	  Berufserfahrung	  auf	  die	  Items........................................................................................ 91	  
Tab.	  41:	  Einfluss	  des	  Typus	  auf	  die	  Items ............................................................................................................. 92	  
Tab.	  42:	  Einfluss	  des	  Alters	  auf	  die	  Items. ............................................................................................................ 92	  



  -XI- 

 

Abbildungsverzeichnis	  

 
 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb.	  1:	  Strukturierung	  der	  Ergebnisse................................................................................................................... 34	  
Abb.	  2:	  Erläuterungen	  Kreuztabelle. ....................................................................................................................... 41	  
Abb.	  3:	  Kolmogorov-‐Smirnov	  Test. .......................................................................................................................... 68	  
Abb.	  4:	  Boxplot.................................................................................................................................................................. 69	  
Abb.	  5:	  Einstichprobent-‐t-‐Test	  Intuition ............................................................................................................... 70	  
Abb.	  6:	  Einstichprobent-‐t-‐Test	  Deliberation ....................................................................................................... 71	  
Abb.	  7:	  Häufigkeit	  Typen	  der	  Kinderosteopathen	  in	  der	  Kreuztabelle. ................................................... 73	  
Abb.	  8:	  Häufigkeit	  Typen	  der	  Kinderosteopathen	  im	  Säulendiagramm. ................................................. 74	  
Abb.	  9	  und	  10:	  Geschlechtsspezifische	  Unterschiede	  in	  Balkendiagramm.	   .......................................... 75	  
Abb.	  11:	  Geschlechtsspezifische	  Unterschiede	  bezüglich	  Intuition........................................................... 77	  
Abb.	  12:	  Geschlechtsspezifische	  Unterschiede	  bezüglich	  Deliberation. .................................................. 78	  
Abb.	  13	  und	  14:	  Häufigkeiten,	  Berufserfahrung	  im	  Balkendiagramm. .................................................... 81	  
Abb.	  15:	  Berufserfahrungs-‐spezifische	  Unterschiede	  betr.	  Intuition,	  Balkendiagramm.................. 83	  
Abb.	  16:	  Berufserfahrungs-‐spezifische	  Unterschiede	  betr.	  Deliberation,	  Balkendiagramm.......... 84	  
Abb.	  17:	  Scatterplot	  der	  Korrelation	  zwischen	  Intuition	  und	  Alter........................................................... 88	  
Abb.	  18:	  Scatterplot	  der	  Korrelation	  zwischen	  Deliberation	  und	  Alter................................................... 89	  



  -1- 

 
„Die	  Intuition	  ist	  ein	  göttliches	  Geschenk,	  der	  denkende	  Verstand	  
ein	  treuer	  Diener.	  Es	  ist	  paradox,	  dass	  wir	  heutzutage	  angefangen	  
haben,	   den	   Diener	   zu	   verehren	   und	   die	   göttliche	   Gabe	   zu	  
entweihen.“	  
	  
	   Albert	  Einstein	  

 
 
 

1	  Einleitung	  

Die Idee zum Thema dieser Thesis basiert auf der Beobachtung, dass Koryphäen der 

Kinderosteopathie oft intuitiv Entscheiden. Falls intuitives Entscheiden in der 

pädiatrischen Osteopathie generell Usus ist, kann davon ausgegangen werden, dass 

die Thematik der Intuition in der osteopathischen Literatur gut aufbereitet und 

dokumentiert ist. Dem ist aber nicht so. Gewisse Exponenten erwähnen die Intuition 

zwar explizit (Frymann, 1972; Becker, 2007; Mc Kone, 2001; Jealous In: Breul et. 

al., 2007; Liem, 2006, S. 216; s. 7.3). Insgesamt wird die Intuition jedoch eher 

marginal behandelt, eine profunde Auseinandersetzung findet kaum statt. In der 

Praxis scheint also die Intuition implizit als Entscheidungsgrundlage eingesetzt zu 

werden, es wird aber wenig explizit darüber gesprochen oder geschrieben. 

Möglicherweise liegt es daran, dass mit dem Denken die aus dem Unbewussten 

hervorgebrachte Intuition nicht ohne weiteres in ihrem Wesen erkannt werden kann. 

Vielleicht liegt es auch daran, dass die aktuellsten Forschungserkenntnisse über die 

Intuition fremden Fachbereichen wie der Psychologie und der Physiologie 

entstammen. Möglicherweise liegt ein weiterer Grund darin, dass die osteopathische 

Gemeinschaft dem Trend in Richtung Evidence Based Medicine (EBM) folgt und 

ihre Mitglieder dazu auffordert, möglichst begründbar, messbar, logisch und 

nahvollziehbar zu handeln und die sich bezüglich intuitiv gefällten Entscheiden 

skeptisch äußert (McGovern, 2006; Nash & Tyreman, 2005; Sommerfeld, 2006). An 

dieser Stelle kann über die Gründe für das Nichtvorhandensein an Literatur bloß 

spekuliert werden. Dieser Zustand könnte jedoch grundsätzlich geändert werden. Seit 

einigen Jahren wird die Intuition durch Wissenschaftler der Natur- und 

Humanwissenschaften erforscht. Dank ausgeklügelter Experimente wird aufgezeigt, 

dass die Intuition unter Umständen zu besseren Entscheidungen führt als durch 

bewusstes Nachdenken (Dijksterhuis, 2004; Dijksterhuis & Nordgren, 2006; 
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Gigerenzer 2007, S. 161; Wilson & Schooler, 1991; vgl. 7.1). Die Erkenntnisse aus 

dieser Forschung könnten auf mehreren Ebenen bedeutsam sein für die pädiatrische 

Osteopathie: Erstens könnte bestätigt werden, dass sich die Intuition in bestimmten 

Situationen für das osteopathische Vorgehen als relevant erweist. Dadurch könnte 

das intuitive osteopathische Vorgehen teilweise legitimiert werden. Zweitens 

ergäben sich möglicherweise Konsequenzen bezüglich der osteopathischen Lehre, 

Praxis und Forschung. Drittens könnten Argumente geliefert werden, welche auch 

für die interdisziplinäre Kommunikation hilfreich sind. Berufsleute aus anderen 

Fachbereichen, wie z.B. Medizin und Pflege, könnten dadurch den Wert eines 

intuitiven Vorgehens in der pädiatrischen Osteopathie nachvollziehen (siehe 5.2; 7.1; 

8.2). Um eine wissenschaftliche Grundlage bezüglich der Intuition zu erarbeiten, 

wird eine Literatur – Überblicksarbeit durchgeführt (Teil A). 

 

Aus Sicht des Autors sind insbesondere die Osteopathen im Fachbereich der 

Pädiatrie auf ihre Intuition angewiesen, da in der Behandlung der Kinder 

erschwerende Faktoren wie z.B. körperliche Unruhe der Kinder, Weinen, 

beschränkte Möglichkeit zur verbalen Kommunikation, zum Tragen kommen. Diese 

Aspekte implizieren die Notwendigkeit der Intuition. Möglicherweise zeichnen sich 

deswegen die Experten der pädiatrischen Osteopathie durch eine ausgeprägte 

Neigung zu intuitivem Verhalten aus. Aus diesem Grund werden die Präferenzen der 

Kinderosteopathen bezüglich der Intuition und der Deliberation in dieser Arbeit 

mittels eines validierten Fragebogens (Betsch, 2004) erhoben (Teil B). 

 

Die Arbeit ist somit in zwei Teile gegliedert: In den umfangreicheren theoretischen 

Teil, die Literatur-Überblicksarbeit (Teil A). Und in den empirischen Teil, bei dem 

die Kinderosteopathen bezüglich der Präferenz für Intuition und Deliberation, mittels 

Fragebogen untersucht werden (Teil B). Um diese beiden Teile der Arbeit adäquat 

darstellen zu können, werden die Kapitel „Fragestellungen“, „Ziele“, „Methoden“,  

„Resultate“ und „Diskussion“ jeweils in einen Teil A und einen Teil B gegliedert. 

 

Bevor die Begriffe definiert werden, wird anhand eines konkreten klinischen 

Beispiels die Notwendigkeit von intuitiven Entscheiden aufgezeigt (s. 1.1) und es 

werden die Leistungen der Intuition beschrieben (s. 1.2). 
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1.1	  Notwendigkeit	  intuitiver	  Entscheidungen	  

Eine Mutter bringt ihren Säugling zur osteopathischen Behandlung weil dieser oft 

weint, unter Verdauungsbeschwerden leidet und beim Stillen rasch einschläft. Solche 

Symptome können durch eine Saug- und Trinkschwäche verursacht werden (Miller, 

2004). Um die Quelle der Trinkstörung eruieren zu können, sind nach 

osteopathischer Lehrmeinung bestimmte Strukturen und Funktionen zu prüfen. So 

sei nach einer intraossären Dysfunktion des os occipitale zu suchen. Eine 

entsprechende Dysfunktion könne die Hirnnerven XII im canalis hypoglossi 

beeinträchtigen und zu einer Koordinationsstörung der Zunge führen. Zudem sei 

abzuklären, ob Spannungen im Bereich der Schädelbasis vorliegen. Dort könnten im 

Bereich der foramina jugulare die Hirnnerven IX und X gestört werden und zu 

Schluck- und Verdauungsbeschwerden führen (Carreiro, 2004, S. 189; Frymann 

1976; Mahdi, 2006; Upledger, 2003). Weiter seien die Spannung der Dura, die 

Funktionen des Hyoids, der Mandibula, der oberen Thoraxapertur sowie die Organe 

des Oberbauches und die Spannung im Mediastinum zu überprüfen (Carreiro, 2004, 

S. 187; Helsmoortel, 2002, S. 148). Auch nach Dysfunktionen weiterer im 

Hirnstamm neuronal konvergierender Strukturen sei zu suchen. 

Somit sind etliche potentielle Hypothesen zu klären, welche zwar empirisch, jedoch 

nicht naturwissenschaftlich belegt sind. Zusätzlich wird die Arbeit des 

Kinderosteopathen dadurch erschwert, dass der Säugling seine Befindlichkeit nicht 

artikulieren kann, die Strukturen in relativ engen räumlichen Verhältnissen 

angeordnet sind und sich der Säugling möglicherweise unruhig verhält. 

 

Diese Ausgangslage stellt für den Kinderosteopathen eine Herausforderung dar. Die 

Eltern des Säuglings erhoffen sich zumindest eine Linderung der Symptome und 

erteilen deswegen den Behandlungsauftrag. Der Osteopath möchte der Familie zwar 

gerne helfen, sein Verstand sagt ihm aber, dass keine gesicherte Diagnose formuliert 

werden kann. Da zu viele Variabeln berücksichtigt werden müssten, ist eine 

Entscheidungsliste mit pro und kontra bezüglich einer Diagnosefindung zu komplex 

und zeitaufwändig. Falls sich der Osteopath, aus welchen Gründen auch immer, 

ausschließlich auf seine Logik verlassen möchte, kann er wahrscheinlich den 

Behandlungsauftrag nicht annehmen. Verlässt er sich jedoch auf seine Intuition, kann 

dadurch ein Wissen zugänglich gemacht werden, welches für die Diagnose und die 

Behandlung entscheidend sein kann. 
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1.2	  Leistungen	  der	  Intuition	  

In diesem Abschnitt wird auf bestimmte Charakteristika in der Behandlung von 

Kindern wie z.B. Mangel an Informationen, Mangel an Zeit, sowie auf qualitative 

Aspekte der Intuition hingewiesen. Dadurch soll die Relevanz der Intuition in der 

pädiatrischen Osteopathie aufgezeigt werden. 

 

1.2.1	  Handlungsfähigkeit	  trotz	  Informationsmangel	  

Die Ausdrucksmöglichkeiten der Säuglinge und Kleinkinder sind weniger vielfältig 

als die der Erwachsenen. Da sie noch nicht sprechen können, ist der Osteopath 

vorwiegend auf Informationen aus der Fremdanamnese durch die Eltern und aus der 

physischen Untersuchung angewiesen, um mögliche Ursachen der kindlichen 

Beschwerden zu erkennen. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die nonverbalen 

Zeichen noch wenig differenziert sind. Auf unangenehme Wahrnehmungen reagieren 

Säuglinge vorwiegend mit Weinen, Wimmern oder mit noch relativ stereotypen 

motorischen Bewegungen. Wenn ein Kind z.B. viel weint und den Rumpf immer 

wieder massiv überstreckt, kommen viele mögliche Quellen der Symptome in Frage. 

Trotz der Absicht, die Ursache zu erkennen, kann der Osteopath dann 

möglicherweise einige Funktionen nicht einwandfrei beurteilen oder es sind mehrere 

Befunde in ihrer Bedeutung in etwa gleich zu gewichten. Es fehlen dann die 

Informationen, um allein aufgrund logischer Überlegungen eine Diagnose 

formulieren zu können oder um die Planung der Behandlung zu begründen. Der 

Kinderosteopath kann jedoch unvermittelt intuitiv erkennen, wodurch die 

Beschwerden verursacht werden. Es scheint eine charakteristische Stärke der 

Intuition zu sein, dass sie beim Vorliegen weniger Informationen ein Urteil 

ermöglicht. Gewisse Autoren zeigen sogar auf, dass die Intuition teilweise 

adäquatere Entscheide ermöglicht, als wenn alle vorliegenden Faktoren mit pro und 

kontra abgewogen werden (Colditz, 2000; Dijksterhuis, 2004; Dijksterhuis & 

Nordgren, 2006; Gigerenzer, 2008, S. 90ff; Nager, 2000; vgl. 7.1.1.2; 8.2.6).  

 

1.2.2	  Entscheidungsfähig	  in	  kurzer	  Zeit	  

Wenn die Kinder wegen Symptomen wie Schreien, Bauchkrämpfen oder motorischer 

Unruhe zur Therapie gebracht werden, sind die Phasen, in denen sich die Kinder 
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ruhig und zufrieden verhalten, relativ kurz. Selbst wenn es den Kindern ganz gut 

geht, bewegen sie sich im Wachzustand oft ausgiebig, was die Untersuchung und 

Behandlung erschwert. In solchen Situationen sind Entscheidungen und Handlungen 

in kurzer Zeit gefordert, eine ausführliche diskursive Analyse ist nicht praktikabel. 

Bis ein Urteil rational begründet werden kann, dauert es lange. Das liegt daran, dass 

der Verstand pro Sekunde zirka 50 binäre Einheiten, sog. Bits, verarbeiten kann. Die 

der Intuition zugrunde liegenden unbewussten Prozesse hingegen verwerten pro 

Sekunde zirka 11 Millionen Bits (Bast, 2007, S. 74). Diese Verarbeitungsprozesse 

laufen automatisch ab und das Individuum hat darüber keine Kenntnis. Sie werden 

daher als implizite Prozesse bezeichnet (Kihlstrom, 2004, vgl. 2.4; 7.1.1.1; 8.2.4). 

Aufgrund solcher unbewusster Prozesse ist es möglich, dass ein Kinderosteopath 

plötzlich erkennt woran das Kind leidet, noch bevor er alle geplanten Tests 

durchführen kann und ohne dass er das logisch begründen kann. 

 

1.2.3	  In	  den	  Körper	  horchen	  

Im Verhältnis zu den Händen des behandelnden Osteopathen sind die Kinder noch 

relativ klein. Das bedeutet, dass es z.T. schwierig ist, benachbarte Strukturen 

palpatorisch zu differenzieren. Deshalb versucht der Osteopath jeweils die 

Strukturen, Spannungen oder Zustände zu spüren, selbst wenn sie nicht direkt unter 

den Fingern liegen. Diese Techniken werden als sog. listening bezeichnet (Barral, 

2001, S. 89). Mittels dieses Vorgehens wird auch versucht, die Bewegungsdynamik 

von tief liegenden Strukturen wie z.B. die Motilität des Gehirns und die Pulsation der 

zerebrospinalen Flüssigkeit zu erspüren (Chaitow, 2001, S. 142; Frymann, 1988; 

Liem, 2006, S. 228). Zudem könne die Dynamik längst abgeschlossener embryonaler 

Entwicklungsvorgänge im Kindesalter getastet werden (Liem, 2006, S. 223). Es 

seien auch Energiefelder, Energiezysten und Chakren zu palpieren (Chaitow, 2001, 

S. 150; Liem, 2006, S. 220; Upledger, 2000, S. 45). Möglicherweise bietet die 

Intuition einen Erklärungsansatz für solche Phänomene. Es handelt sich um den 

Versuch, mittels einer unmittelbaren Betrachtung ohne kognitive Analyse, die Dinge 

so zu sehen wie sie sind (Comeaux, 2006, vgl. 7.3). 
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1.2.4	  Unmittelbare	  Wahrnehmung	  

Der Osteopath erhebt die meisten physischen Befunde manuell und visuell. Wie oben 

beschrieben, nimmt er dabei mehr wahr, als die Berührung und den Druck, welche 

die Rezeptoren der Fingerspitzen und Gelenke vermitteln und mehr als die 

Rezeptoren der Netzhaut verarbeiten (Mc Kone, 2001, S. 246). Nebst der 

Wahrnehmung von Geweben und Organen versucht er auch intuitiv Dinge 

wahrzunehmen, über die nicht gesprochen werden kann. Dieser qualitative Aspekt 

der Intuition ermöglicht dem Kinderosteopathen ein vertieftes Verständnis und 

Empathie für die Kinder in ihrer Situation, zu dem die Ratio keinen Zugang findet. 

Möglicherweise kann er so das Körpergefühl oder die Emotionen des Säuglings 

erleben (Liem, 2006; S. 216). Als mögliche Erklärungsansätze dieser Phänomene 

drängen sich neurophysiologische Modelle wie z.B. die Spiegelneurone (Rizzolatti 

et. al., 2007; vgl. 7.1.2.2; 8.2.4) und die Somatischen Marker (Damasio, 2006; vgl. 

7.1.2.1; 8.2.5) auf.  
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„Die	  Frage	  ist	  nicht,	  ob	  überhaupt,	  sondern	  in	  welchen	  Situationen	  
wir	  uns	  auf	  Intuition	  verlassen	  sollten.“	  
	  

	   Gerd	  Gigerenzer	  

 

 

 

2	  Definitionen	  und	  Grundlagen	  

In diesem Kapitel werden diejenigen Begriffe definiert, welche für diese Arbeit von 

zentraler Bedeutung sind. Bevor die einzelnen Begriffe erläutert werden, folgen 

einige grundlegende Gedanken zum Wesen der Definition. 

Der Begriff Definition stammt von lat. „definire“ und bedeutet abgrenzen. Das 

ursprüngliche Wesen der Definition besteht darin, Begriffe endgültig und 

abschließend zu erklären (Duden, 1989, S. 137). Im Kontext zur Intuition erscheint 

die Absicht, durch abschließende Definitionen eine begriffliche Randschärfe zu 

erzeugen, inadäquat. Eine scharfe Abgrenzung der Intuition würde bedeuten, dass 

einige eng mit ihr verknüpften Begriffe künstlich abgetrennt würden. Diejenigen 

Begriffe, die von der Intuition ab- und ausgegrenzt würden, sind jedoch teilweise mit 

ein Bestandteil der Intuition. So kann z.B. eine Emotion für das Entstehen einer 

Intuition ausschlaggebend sein und trotzdem nicht trennscharf abgegrenzt werden 

(vgl. 2.2.1; 7.1.2.1). Eine Emotion kann unbewusst bleiben, als Ahnung-, aber auch 

als Intuition wahrgenommen werden. Das Ergebnis der Emotion ist jeweils vom 

auftretenden Kontext und anderen Faktoren abhängig. Aus diesem Grund werden die 

Begriffe in dieser Arbeit durch Kernprägnanz beschrieben. Das bedeutet, dass die 

einzelnen Begriffe durch ein Set von Eigenschaften charakterisiert sind und 

gleichzeitig einen Überschneidungsbereich mit anderen Begriffen aufweisen können 

(Zeuch, 2004, S. 17). 

Als Nächstes wird der Begriff der Intuition erläutert. 

 

2.1	  Intuition	  

In diesem Kapitel werden verschiedene Aspekte der Intuition definiert, welche für 

das Verständnis des Begriffes als relevant erachtet werden. Dabei ist zu beachten, 
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dass bestimmte Definitionen von verwendeten Begriffen erst später erfolgen. So wird 

beispielsweise bei 2.1.3 die Wichtigkeit der Gefühle oder bei 2.1.4 über das 

Unbewusste im Zusammenhang mit der Intuition beschrieben. Die detaillierten 

Definitionen der verwendeten Begriffe Gefühle und Unbewusstes wird dann später 

erläutert (vgl. 2.2; 2.3). Die in dieser Arbeit verwendete Definition der Intuition 

erfolgt weiter unten (2.1.7). 

 

2.1.1	  Etymologie	  

Der Begriff Intuition wird im 18. Jh. aus Mittellateinisch intuitio, „unmittelbare 

Anschauung“ entlehnt. Er ist zusammengesetzt aus in und tueri, was „schauen“, 

„anschauen“, „betrachten“ bedeutet (Duden, 1989, S. 309). 

 

2.1.2	  Merkmal	  der	  Gewissheit	  

Gewisse Autoren (Bortoft, 1995, S. 51; Berne, 2005, S. 36; Jung, 1989, S. 481) 

weisen darauf hin, dass die Intuition durch das Wissen über einen Sachverhalt oder 

über eine Situation charakterisiert ist und dadurch Sicherheit und Gewissheit 

vermittelt. 

Der Physiker und Philosoph Bortoft (1995, S. 51) definiert Intuition kurz als: 

„Wissen ohne Rückgriff auf Schlussfolgerungen“. Dadurch setzt er die intuitive 

Entscheidung der diskursiven Entscheidung gegenüber. 

Eine ähnliche, etwas ausführlichere Definition formuliert der Psychiater Eric Berne 

(2005, S. 36): „Intuition ist Wissen, das auf Erfahrung beruht und durch direkten 

Kontakt mit dem Wahrgenommenen erworben wird, ohne dass der intuitiv 

Wahrnehmende sich oder anderen genau erklären kann, wie er zu der 

Schlussfolgerung gekommen ist“. 

Jung (1989, S. 481) schreibt zur Intuition: „Ihre Inhalte haben, wie die der 

Empfindung, den Charakter der Gegebenheit, im Gegensatz zu dem Charakter des 

Abgeleiteten, Hervorgebrachten der Gefühls- und Denkinhalte. Die intuitive 

Erkenntnis hat daher ihren Charakter von Sicherheit und Gewissheit....“ 
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2.1.3	  Bedeutung	  der	  Gefühle	  

Nebst dem Aspekt der Gewissheit wird den Gefühlen bezüglich der Intuition eine 

zentrale Bedeutung beigemessen (Betsch, 2005; Damasio, 2006, S. V; Dijksterhuis, 

2006; Haidt, 2001; Hogarth, 2001, S. 14; Slovic et. al., 2001; Zeuch, 2003, S. 37). 

Haidt (2001) definiert die Intuition als „the sudden appearance in consciousness of a 

.... judgment, including an affective valence (good-bad, like-dislike), without any 

conscious awareness of having gone through steps of search, weighing evidence, or 

inferring a conclusion.“. Hogarth (2001, S.14) betont, dass die Intuition nicht mit 

einer Gewissheit einhergehen müsse. Vielmehr sei die Intuition durch ein Gefühl von 

richtig oder falsch begleitet (ibid, S. 48). Diesen Aspekt beschreibt auch 

Dijksterhuis: “Intuition ... involves feeling that something ist right or wrong, or that 

A is better than B, while being largely unaware where that feeling came from, or 

what it is based on“ (Dijksterhuis, 2006). 

 

Da das Gefühl für das Zustandekommen einer Intuition oft bedeutsam ist, muss 

geklärt werden, wann ein Gefühl ein Gefühl bleibt und wann es zur Intuition werden 

kann. In der vorliegenden Arbeit wird aus diesem Grund ein zentraler Hinweis von 

Gigerenzer (2008, S.25) übernommen. Aus seiner Sicht ist die Intuition maßgeblich 

dadurch charakterisiert, dass das im Bewusstsein auftauchende Gefühl oder Urteil 

genügend stark ist, damit danach gehandelt wird. Demnach ist es primär relevant, ob 

ein die Intuition begleitendes oder auslösendes Gefühl genügend stark ist, um eine 

Handlung auszulösen oder das Verhalten zu beeinflussen. Sekundär ist, ob die 

Intuition durch Wissen resp. Gewissheit charakterisiert ist. 

 

Eine weiterführende und kernprägnante Definition der Begriffe Affekt, Emotion und 

Gefühl folgt weiter unten (vgl. 2.2). 

 

2.1.4	  Produkt	  des	  Unbewussten	  

Ein inhärentes Merkmal der Intuition scheint zu sein, dass diese bei geringer 

Anstrengung und typischerweise ohne bewusste Denkaktivität zustande kommt 

(Betsch, 2005; Dijksterhuis & Nordgren, 2006; Hogarth, 2001, S.14). Diesen Aspekt 

der Intuition beschreibt Hammond (In: Hogarth, 2001, S.7) folgendermaßen: „The ... 

intuition... signifies... a cognitive process that somehow produces an answer, 
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solution, or idea without the use of a conscious, logically defensible step-by-step 

process.“ Die Definition der Begriffe Unbewusstes und Bewusstes erfolgt unter 2.3. 

 

2.1.5	  Zeitliche	  Aspekte	  

Meistens tritt die Intuition unvermittelt im Bewusstsein auf, wodurch der Eindruck 

entstehen kann, dass die Intuition vom ersten Eindruck abhängt (Ambady et. al., 

2002; Gigerenzer, 2008, S. 25; Gladwell, 2008; Krause, 2008, S.100). In diesem 

Zusammenhang sind die Arbeiten von Ambady et. al. (2002) erwähnenswert. Sie 

zeigt ihren Probanden z.B. 10 Sekunden dauernde Videosequenzen, in denen jeweils 

ein Chirurg im Gespräch mit seinem Patienten zu sehen ist. Insgesamt sind es 

Aufnahmen von 65 Chirurgen, von denen die Hälfte in der Vergangenheit verklagt 

worden ist. Obwohl auf den Videoausschnitten der Ton so verändert ist, dass nur 

noch die Prosodie wahrzunehmen ist, können die Probanden intuitiv erstaunlich 

präzise erkennen, welche Ärzte der eingeklagten Gruppe angehören. In einer anderen 

Arbeit zeigen Ambady & Rosenthal (1993) ihren Probanden 6-10 Sekunden 

dauernde Videosequenzen, die Universitätsdozenten beim Unterricht zeigen. Die 

Probanden sollen mehrere Aspekte betreffend den Dozenten einschätzen. Diese 

Parameter werden dann mit den Beurteilungen der Studenten verglichen, welche die 

Dozenten in den Vorlesungen live erleben und deren Leistung am Ende des 

Semesters einschätzen. Die Probanden sind trotz der kurzen Zeit der 

Videoausschnitte in der Lage, die Professoren zuverlässig einzuschätzen. 

 

Andere Autoren (Hogarth, 2001, S. 14; Dijksterhuis & Nordgren, 2006; Dijksterhuis, 

2004) beschreiben hingegen, dass eine gewisse Zeit hilfreich sein kann, um eine 

Intuition heranreifen zu lassen, bis diese im Bewusstsein auftaucht. Das entspricht 

der Erfahrung, dass es teilweise lohnenswert ist, bei einer schwierigen Entscheidung 

eine Nacht darüber zu schlafen. Dijksterhuis (2004) verwendet den Begriff der 

Inkubationszeit, der von Wallas 1926 in seinem Buch „The Art of Thought“ geprägt 

wird. Wird die Aufmerksamkeit eines Individuums von einem Problem abgelenkt, 

kann nach einer gewissen Zeit ohne bewusste Denkaktivität eine Lösung im 

Bewusstsein erscheinen. Das ist der wesentliche Kern der Inkubationszeit. 

Dijksterhuis & Nordgren (2006) sind der Ansicht, dass in dieser Zeit im 

Unbewussten Verarbeitungsprozesse ablaufen. Sie beschreiben, dass Intuitionen 
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treffender sein können, wenn den Probanden mehr Inkubationszeit gewährt wird. 

Studien dieser Art werden unter 6.1.1.1 eingehender beschrieben. 

 

2.1.6	  Expertenwissen	  

Die Intuition kann alltägliche Dinge betreffen wie z.B. Wissen, wie man sich in 

einem Restaurant zu verhalten hat, wie mit einem Gesprächspartner umgegangen 

wird oder welcher Flugkurve ein Ball folgen wird. Diese Intuitionen sind stark vom 

Kultur- und Sozialraum abhängig (Hogarth, 2001, S. 9). Nebst Intuitionen, welche 

diesen allgemeinen Bereich betreffen, können solche beschrieben werden, welche 

einen Fachbereich betreffen. Viele Autoren betonen, dass diese spezifische Art von 

Intuitionen nur Experten erfahren oder zumindest diejenigen Personen, die sich 

intensiv mit einer Materie auseinandersetzen (Dijksterhuis & Nordgren, 2006; 

Fleischer, 1999; Hogarth, 2001; Nager, 2000; S. 23; Wilson, 2007, S. 232; Zühlke, 

1999). Sie alle argumentieren, dass sich der Experte die fachspezifisch relevanten 

Informationen aneignen muss, um adäquate Intuitionen erfahren zu können. So kann 

z.B. nur der Feuerwehrmann mit viel Wissen und Erfahrung intuitiv erkennen, wann 

das brennende Haus zu verlassen ist oder nur der Chirurg, der die Operation gut 

kennt, kann intuitiv wahrnehmen, wann etwas falsch zu laufen droht. Gemäß den 

erwähnten Autoren gilt dieses Prinzip für jeden Fachbereich und bedeutet, dass eine 

spezifische Intuition vorgängig einer diskursiven Auseinandersetzung mit der 

Materie bedarf. Einsteins intuitives Erkennen der Gesetze der Relativitätstheorie ist 

im Falle eines Laien nicht vorstellbar. Dieser Aspekt zeigt auf, weshalb sich das 

rationale Denken und die Intuition eher ergänzen als konkurrenzieren. In den 

Kapiteln der Fachliteratur (vgl. 7.2; 7.3) wird auf die Aspekte des Erfahrungs- und 

Expertenwissens vertieft eingegangen. 

 

2.1.7	  Begriffsverwendung	  

In dieser Arbeit wird der Begriff Intuition verwendet als: 

Urteil, das durch ein Gefühl oder durch eine Gewissheit geprägt ist, das oft 

unvermittelt und immer ohne bewussten analytischen Prozess im Bewusstsein 

auftaucht, das deshalb nicht diskursiv begründet werden kann und das genügend 

stark ist, um danach zu handeln. 
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In der vorliegenden Arbeit wird primär die naturwissenschaftliche und die 

humanwissenschaftliche Dimension der Intuition berücksichtigt. Die 

philosophischen, sowie die geistes- und religionswissenschaftlichen Aspekte der 

Intuition würden den Rahmen dieser Thesis sprengen. Eine Ausnahme wird gemacht 

bezüglich philosophischen Ansichten von Autoren aus den Bereichen der 

Osteopathie, Medizin und Pflege. Ausgeschlossen wird die Suche nach Artikeln aus 

der körperorientierten Komplementärmedizin, obwohl dort möglicherweise 

interessante Sichtweisen zur Intuition zu finden wären. 

Der Begriff der Intuition wird vorwiegend hinsichtlich seiner Bedeutung im 

klinischen Alltag des Osteopathen verwendet. Während dem ganzen Prozess des 

klinischen Vorgehens kann die Intuition im Bewusstsein auftauchen und die 

Entscheide des Osteopathen während der Untersuchung, Diagnostik, 

Behandlungsplanung, Prognose und Therapie beeinflussen. Zudem ermöglicht der 

qualitative Aspekt der Intuition, im Sinne der Empathie, ein vertieftes Verständnis 

für die Kinder in ihrer Situation (vgl. 2.2.4). Die Intuition kann unvermittelt im 

Bewusstsein auftauchen und wahrgenommen werden. Wahrscheinlich gründen viele 

alltägliche Entscheidungen des Osteopathen auf der Intuition. Sie beeinflusst sein 

Handeln, ohne dass er sich dessen bewusst ist. Als Erklärungsmodell für dieses 

Handeln wird das prozedurale, resp. das implizite Gedächtnis, des Osteopathen 

zitiert (vgl. Weis & Krug, 2008, S. 271; 2.4, 7.1.1.1). Die Untersuchung 

ungewöhnlicher Entdeckungen von größeren Zusammenhängen oder genialen Ideen, 

welche die Welt nachhaltig verändern, ist nicht Kern der Nachforschungen. 

 

2.2	  Emotionen,	  Affekte,	  Gefühle	  und	  Empathie	  

Im alltäglichen Sprachgebrauch werden diese Begriffe teilweise synonym verwendet, 

eine differenzierte Verwendung scheint jedoch insbesondere für die Beschreibung 

der neurophysiologischen Erklärungsmodelle relevant zu sein (vgl. 7.1.2; 8.2.5). 

 

2.2.1	  Emotionen	  

Mit Emotionen werden körperliche Veränderungen bezeichnet, die durch einen 

Gedanken oder einen Wahrnehmungsinhalt verursacht werden. Die Veränderungen 

werden durch einen Bewertungsprozess im zentralen Nervensystem in Gang gesetzt 
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und dem Körper über mehrere Systeme vermittelt (Damasio, 2006, S. 193; Hogarth, 

2001, S. 60). Damasio beschreibt, dass primitivere Emotionen teilweise angeboren 

sind und auf präorganisierten Hirnstrukturen beruhen. Diese sind sowohl in der 

Tierwelt, als auch bei den Menschen zu beobachten. Als Beispiele nennt er das 

Wahrnehmen von einem Knurren, von der Größe sowie der Bewegungsart von 

Tieren. Solche Reize können von der Bewertungsinstanz, dem Limbischen System, 

als Gefahr erkannt werden. Konsekutiv wird der Körperzustand des Individuums 

durch das somatische- und das autonome Nervensystem sowie durch das endokrine 

System verändert. Es werden beispielsweise die Herzfrequenz, der Blutdruck und der 

Muskeltonus erhöht und die Vasomotoren der Hände, Füße und im Abdomen werden 

verengt. Aus dieser Sicht ist die Verwendung des Begriffes auch mit der 

etymologischen Bedeutung kongruent. Emotion stammt von lat. emovere ab und 

bedeutet „herausbewegen“ (Duden, 1989, S. 154). Gemäß Hogarth sind die 

beobachteten, emotional verursachten, körperlichen Veränderungen bezüglich 

bestimmter Emotionen interkulturell universell und sie können den ganzen 

Organismus erfassen. Auf der Basis der primitiven Emotionen entwickeln sich 

differenziertere Emotionen. So verändert beispielsweise die Nachricht vom Tod 

eines nahe stehenden Menschen die Körperzustände. Das Hirn reagiert dieser 

Botschaft entsprechend und verändert den Körper über die efferenten Systeme. Falls 

diese körperlichen Veränderungen unbewusst bleiben, wird von Emotionen 

gesprochen. Werden diese Emotionen bewusst und findet im Gehirn eine 

Verknüpfung mit Gedankeninhalten statt, wird von Gefühlen gesprochen (vgl. 2.2.3). 

 

2.2.2	  Affekte	  

Die Affekte stellen wie die Emotionen eine Veränderung des körperlichen Zustandes 

dar. Im Vergleich mit den Emotionen sind die Affekte gemäß Hogarth (2001, S. 60) 

durch eine weniger starke körperliche Reaktion charakterisiert. In diesem Sinn 

entsprechen die Körperzustände eher einer aktuellen Befindlichkeit oder Laune. 

Affekte bleiben wie die Emotionen primär unbewusst. 

 

2.2.3	  Gefühle	  

Während Emotionen und Affekte unbewusst bleiben können, sind die Gefühle dem 

Bewusstsein zugänglich. Die Emotionen und die Affekte tragen einen wesentlichen 
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Anteil zur Entstehung der Gefühle bei. Das Hirn wird fortwährend über die 

Veränderung der körperlichen Zustände informiert. Diese Informationen werden in 

der Formatio Reticularis, im Thalamus, im Hypothalamus, im Limbischen System 

und im Somatosensiblen Cortex verarbeitet. Gemäß Damasio (2006, S. 201) entsteht 

das Gefühl aus einer Verknüpfung der Wahrnehmung dieser Körperzustände mit den 

Gedankeninhalten, welche den Prozess verursachen. So entsteht z.B. das Gefühl der 

Fröhlichkeit durch eine Verknüpfung der Wahrnehmung bestimmter Körperzustände 

mit der Wahrnehmung der damit einhergehenden Gedanken. 

Auf die Relevanz der Körperzustände hinsichtlich der Entstehung von Gefühlen 

weisen viele andere Autoren hin (Ekman et. al., 1978; Kandel & Kupfermann, 1996; 

Strack et. al., 1988). Ekman et. al. (1978) lassen ihre Probanden die Gesichtsmuskeln 

in bestimmten Kombinationen anspannen, ohne dass diese Wissen, bei welchem 

Gefühl jeweils diese Muskeln aktiviert werden. Dabei erleben die Studienteilnehmer 

die Gefühle, wie z.B. Glück oder Zorn, welche dem Muster der aktivierten 

Gesichtsmuskeln entsprechen. Strack et. al. (1988) lassen die Probanden Cartoons 

anschauen. Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Einen müssen 

während dem Film einen Stift zwischen den Lippen festhalten. Dies verhindert eine 

Aktivierung der Muskulatur, welche beim Lachen kontrahiert wird. Die Anderen 

müssen den Stift zwischen den Zähnen halten. Dadurch werden zwei für das Lachen 

wichtige Muskeln, M. risorius und M. zygomaticus major, aktiviert. Diejenigen 

Studienteilnehmer, die den Stift zwischen den Zähnen halten, finden den Film 

signifikant lustiger als die anderen. Gemäß Damasio (2006) ist es grundsätzlich 

möglich, dass Gefühle auch ohne körperliche Emotionen entstehen können. 

Allerdings werden diese dann angeblich bloß in abgeschwächter Form 

wahrgenommen. Es gibt weitere Hinweise darauf, dass die Gefühle weniger 

ausgeprägt sind, wenn die Information durch die Körperzustände wegfällt. So 

beschreiben beispielsweise Kandel & Kupfermann (1996, S. 608), dass das 

Gefühlsleben von Patienten mit einer Querschnittslähmung weniger intensiv sein 

könne. Dabei nehme die Gefühlsintensität ab, je höher die Läsion sei. 

 

2.2.4	  Empathie	  

Empathie wird als „Einfühlung in die Erlebnisweise einer fremden Person“ 

beschrieben (Pschyrembel, 1990, S. 433). Der Begriff ist aus den beiden 

griechischen Begriffen en- und -pathie zusammengesetzt. En- bedeutet „hinein“, 
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„innerhalb“, -pathie steht für „Krankheit“, „Schmerz“. Die Etymologie des Begriffes 

zeigt auf, dass die Stoiker, die griechischen Zeitgenossen von Aristoteles, diese 

Gefühle dazumal als minderwertig und als Quelle der Fehler erachtet haben (Kast, 

2007, S. 44). Die Empathie weist viele Gemeinsamkeiten mit der Intuition auf. Löst 

eine starke Empathie eine Handlung aus, kann die Ursache dieser Handlung als 

Intuition bezeichnet werden (Nager, 2000). Zum Bereich der Intuition gehören 

jedoch noch etliche andere Situationen, z.B. Intuitionen zu einem Sachverhalt, zu 

einem Objekt oder im Straßenverkehr, ohne dass dabei eine Empathie zu einer 

Person empfunden werden kann (vgl. 2.9). 

 

2.3	  Bewusstes	  und	  Unbewusstes	  

Robin Hogarth, Professor für Entscheidungs- und Verhaltenswissenschaften in 

Barcelona und Chicago, schafft in seinem Standardwerk „Educating Intuition“ einen 

Überblick über die Vielzahl an Modellen von Psychologen, welche jeweils zwei 

kognitive Prozesse oder Modi einander gegenüberstellen. Auf der einen Seite ist der 

bewusste, diskursive, rationale, analytische resp. deliberate Modus. Oppositionell 

dazu wird der unbewusste, automatische, stillschweigende resp. intuitive Modus 

genannt (Bruner, Hammond, Epstein In: Hogarth, 2001). Auch andere Autoren 

beschreiben diese zwei Modi und betonen, dass diskursiv gefällte Entscheidungen oft 

weniger zielführend seien als intuitive Entscheidungen (Berne, 2005, S. 18; Betsch, 

2005; Dijksterhuis & Nordgren 2006; Kihlstrom, 1987; Wilson, 2007). 

Betsch (2005) betont hingegen, dass die Intuition von ihrem Wesen her unabhängig 

von der Deliberation ist. Es handle sich bezüglich dieser beiden Begriffe um die 

Endpunkte zweier verschiedener Dimensionen. So ist es z.B. durchaus möglich, dass 

sich eine Person durch die Fähigkeit auszeichnet, sich sowohl ausgeprägt intuitiv-, 

als auch deliberat Entscheiden zu können. Aufgrund dieser Erkenntnis werden die 

beiden Begriffe in dieser Arbeit nicht als Gegensätze verwendet. Weiter unten wird 

eine Häufigkeitsanalyse der Kinderosteopathen bezüglich ihrer Präferenz für die 

Intuition und die Deliberation ausgewertet. Es wird aufgezeigt, wie sich die 

Kinderosteopathen bezüglich der Intuition und der Deliberation verhalten (vgl. 4; 

6.6.2; 7.6; 8.3.2). 
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2.3.1	  Bewusstes	  

In der Literatur sind zahlreiche Definitionen des Bewussten, sowie verwandte 

Begriffe wie das Vorbewusste, beschrieben (Müller-Spahn, 2005, S. 119). Es würde 

jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen, den Begriff des Bewussten umfassend zu 

definieren. Dazu wäre eine Einbindung in die entsprechenden psychologischen 

Konzepte z.B. von Freud oder Jung notwendig. Eine plausible, nachvollziehbare 

Definition des Bewussten liefert Hüther (2006, S. 115). Er definiert das Bewusste als 

„Fähigkeit, uns unserer eigenen Empfindungen und Wahrnehmungen, unseres „In-

der-Welt-Seins“ gewahr zu werden.“ Dazu ist ein großes Maß an Aufmerksamkeit 

notwendig (Hogarth, 2001, S. 16; Koch, 2005, S. 13). Auch Schmidt (1987, S. 304) 

betont die Aufmerksamkeit als inhärentes Merkmal des Bewussten. Zusätzlich 

beschreibt er Anhaltspunkte, die für das Vorliegen von bewussten Zuständen 

sprechen. Dazu gehören die Fähigkeit zu abstrahieren, Pläne zu schmieden und die 

Fähigkeit zur Selbsterkenntnis. 

 

2.3.2	  Unbewusstes	  

Der Begriff des Unbewussten wird in dieser Arbeit in Anlehnung an Wilson (2007, 

S. 42) verwendet: „Geistige Prozesse, die dem Bewusst[en] unzugänglich sind, die 

aber Urteile, Gefühle oder Verhalten beeinflussen.“ Er vermutet, dass sich die 

Funktion des Unbewussten stammesgeschichtlich vor derjenigen des Bewussten 

entwickelt hat. Das System des Unbewussten bestehe aus mehreren 

Funktionseinheiten, welche teilweise unabhängig voneinander arbeiten. Das 

Unbewusste wird explizit nicht als Entität im Sinne von Freud verstanden. Wilson ist 

der Ansicht, dass das adaptive Unbewusste außerhalb des Bewussten agiert, weil 

diese Arbeitsweise eine effiziente Lösung darstellt, nicht weil diese Prozesse 

verdrängt werden. Das zentrale Nervensystem (ZNS) ist in der Lage, mit dem 

Bewussten einen Sachverhalt zu reflektieren und gleichzeitig im Unbewussten 

Informationen zu interpretieren, zu bewerten und auszuwählen. 

 

2.4	  Implizite	  Prozesse	  

Implizit bedeutet „als Anlage bereits vorhanden“ sowie „mit enthaltend“ (Duden, 

2006, S. 443). Mit dem Begriff der impliziten Verarbeitung werden im Unbewussten 
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automatisch ablaufende Lernprozesse bezeichnet, über die das Individuum keine 

Kenntnisse hat (Kihlstrom, 2004). Im Folgenden werden mehrere implizite 

Verarbeitungsprozesse beschrieben, welche einander von der Funktionsweise her 

sehr ähnlich sind. Es wird vermutet, dass die Intuition in bestimmten Situationen 

durch solche impliziten Prozesse verursacht wird (Berne, 2005, S. 34; Dijksterhuis & 

Nordgren, 2006; Gigerenzer, 2008, S. 57; Kihlstrom, 1994, S. 136; Zeuch, 2004, S. 

50). Die Intuition kann demnach als ein Produkt dieser fortwährend ablaufenden 

impliziten Mechanismen verstanden werden. Den impliziten Prozessen werden 

jedoch noch weitere Funktionen zugeordnet, welche keinen Zusammenhang zur 

Intuition aufweisen. Daher sind die Begriffe der zugrunde liegenden impliziten 

Prozesse und der potentiell daraus resultierenden Intuition nicht als Synonyme zu 

verwenden. Zudem werden auch andere Mechanismen, wie z.B. die Somatischen 

Marker und die Spiegelneurone, beschrieben, welche der Intuition zu Grunde liegen 

könnten (vgl. 7.1.1.2; 7.1.2). Die Begriffe der impliziten Prozesse werden in diesem 

Kapitel eingeführt, bei den Erklärungsmodellen vertieft (s. 7.1.1.1) und ihre 

mögliche Relevanz für die Osteopathie in der Diskussion besprochen (s. 8.2.2). 

 

2.4.1	  Implizites	  Lernen	  

Kupfermann & Kandel (1996, S. 668) bezeichnen das Lernen als einen Prozess, mit 

dessen Hilfe Organismen sich Kenntnisse über die Welt aneignen. Das Implizite 

Lernen wird in der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an Kihlstrom (1987) und 

Wilson (2007, S. 45) verwendet. Es bezeichnet das Aneignen von Wissen, das 

mühelos durch das Erleben bestimmter Situationen akquiriert wird. Dabei ist dem 

Individuum nicht bewusst, dass ein Lernprozess abläuft. Die Nähe des Impliziten 

Lernens zur Intuition wird insbesondere bei den Erklärungsmodellen ausgeführt (vgl. 

7.1.1.1.1). 

Das implizite Lernen wird vorwiegend bei Patienten mit Amnesie beschrieben. 

Forscher beobachten, dass Amnesie - Patienten in der Lage sind, implizit neue Dinge 

zu lernen, obwohl sie sich nicht daran erinnern können (Kupfermann & Kandel, 

1996, S. 671). Das bezieht sich z.B. auf das Erlernen von motorischen Fertigkeiten. 

Wenn Amnestikern ein schwieriges mechanisches Puzzle zum Üben gegeben wird, 

lernen sie dieses immer schneller zusammenzusetzen. Werden die Patienten gefragt, 

weshalb sie das Puzzle schneller ausführen können sind sie ganz erstaunt und sind 

überzeugt, dass sie sich zum ersten Mal damit beschäftigen (Kupfermann & Kandel, 
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1996, S. 671; s. 7.1.1.1.1). Das implizite Lernen ist mit dem impliziten Gedächtnis 

eng verknüpft. 

 

2.4.2	  Implizites	  Gedächtnis	  

Gedächtnis bedeutet die Fähigkeit, Wissen zu speichern und wieder abzurufen 

(Kupfermann & Kandel, 1996, S. 668). Mit dem expliziten Gedächtnis können sich 

Individuen bewusst an vorausgehende Ereignisse erinnern. Mit dem impliziten 

Gedächtnis steht Wissen zur Verfügung, das von einem vorausgehenden Ereignis 

abhängt, ohne dass sich das Individuum daran erinnern kann (Kihlstrom, 1987; 

Kupfermann & Kandel, 1996, S. 673). Um ein implizites Gedächtnis zu bilden, 

braucht es viele Wiederholungen und Zeit; es ist eher ein langsamer Prozess. 

Ständiges Wiederholen von Tätigkeiten kann verursachen, dass Gedächtnisinhalte 

vom expliziten Gedächtnis ins implizite Gedächtnis umgewandelt werden, was sich 

in einer verbesserten Leistung der entsprechenden Tätigkeiten ausdrücken kann. (vgl. 

7.1.1.1.1). Das implizite Gedächtnis wird auch prozedurales Gedächtnis genannt 

(Weis & Krug, 2008, S. 271). 

 

2.4.3	  Implizite	  Wahrnehmung	  

Mit impliziter Wahrnehmung wird die Verarbeitung von Stimuli bezeichnet, die 

nicht bewusst wahrgenommen werden können, weil die Reizintensität oder die 

Reizdauer zu kurz sind, die Reize maskiert werden oder weil das Individuum 

abgelenkt wird. Dadurch wird das Erleben, Denken oder Handeln beeinflusst, ohne 

resp. unabhängig von der bewussten Wahrnehmung (Kihlstrom, 1992, S. 19). Die 

implizite Wahrnehmung wird auch als sublime Wahrnehmung bezeichnet. 

 

2.4.4	  Implizites	  Denken	  

Charakteristisch für das diskursive Denken ist, dass die Aufmerksamkeit des 

Individuums auf den Denkinhalt gerichtet ist (vgl. 2.3.1). In mehreren neueren 

Untersuchungen wird die bewusste Aufmerksamkeit der Probanden durch Wort- 

oder Zahlenspiele abgelenkt (Betsch, 2001; Dijksterhuis, 2004; Dijksterhuis et. al. 

2006; Dijksterhuis & Nordgren, 2006). Es wird beobachtet, dass durch eine 

Ablenkung des Bewussten teilweise treffendere Lösungen zustande kommen als bei 
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einer bewussten Denkaktivität. Viele Autoren sind der Ansicht, dass im 

Unbewussten Denkvorgänge stattfinden können (Dijksterhuis, 2004; Dijksterhuis & 

Nordgren, 2006; Dijksterhuis et. al. 2006; Gigerenzer, 2008, S. 25; Hogarth, 2001, S. 

43; Kihlstrom, 2004; Wilson, 2007, S. 79). Die Autoren sind sensibilisiert, dass diese 

Ansicht irritieren kann. So schreibt z.B. Ap Dijksterhuis (2004): „The phrase 

`unconscious thought` may rise eyebrows“. Auch Hogarth (2001, S. 43) stellt die 

Frage: „What happens when the unconscious acts as though it has a mind of its 

own?“ Er spricht damit die ungewohnte Vorstellung an, dass in unbewussten 

Funktionseinheiten eine autonome Denkarbeit geleistet wird, ohne dass das 

Individuum darüber Kenntnis hat. Wilson verwendet den Begriff unbewusstes 

Denken ebenfalls (Wilson, 2007, S. 79). Gemäß ihm ist dieses Denken automatisch, 

schnell, nichtintentional, nichtkontrollierbar und mühelos (ibid). Kihlstrom (2004) 

definiert implizites Denken als: Beeinflussung der Durchführung einer Aufgabe oder 

der Lösung eines Problems, ohne dass der Lösungsweg auf impliziter Wahrnehmung 

oder implizitem Gedächtnis beruht. Diese Art von Denken findet ohne 

Aufmerksamkeit statt und es ist nicht möglich, sich daran zu erinnern. Kihlstrom 

(2004) und Dijksterhuis (2004) vertreten in ihren Arbeiten die Ansicht, dass das 

implizite Denken eine wichtige Basis der Intuition ist. 

 

2.5	  Deliberation	  

Deliberation stammt von lat. deliberatio und bedeutet „Überlegung“, 

„Beratschlagung“ (Duden, 2006, S. 210). Der Begriff der Deliberation ist mit dem 

diskursiven, resp. analytischen Denken gleichzusetzen. In dieser Arbeit wird der 

Begriff der Deliberation primär deshalb verwendet, weil Betsch (2004; 2005) einen 

Fragebogen zur Untersuchung der Präferenz zwischen der Deliberation und der 

Intuition beschreibt (vgl. 6.4). Dieses Inventar wird zur Untersuchung der Neigungen 

der Kinderosteopathen verwendet (vgl. 7.4; 7.5). 

 

2.6	  Heuristik	  

Heuristik stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Wissenschaft von den 

Verfahren, Probleme zu lösen“ (Duden, 2007, S. 403). In dieser Arbeit wird 

Heuristik als Synonym von Faustregel verwendet. Es werden unterschiedliche 
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Heuristiken beschrieben, welche der Intuition zugrunde liegen könnten. Diese 

Faustregeln können auch gelehrt und gelernt werden, sobald einem bewusst ist, wie 

sie funktionieren. Gerd Gigerenzer (2008), Direktor für Bildungsforschung und 

Psychologie am Max Planck Institut in Berlin, ist der Ansicht, dass die Intuition 

bestimmte Gesetzmäßigkeiten aufweist. Er beschreibt u.a. eine Blickheuristik, eine 

Rekognitionsheuristik und eine „Take the best“ - Heuristik. Allein aufgrund der 

Faustregeln entstehen jedoch noch keine Intuitionen. Dazu braucht es auch die 

Fähigkeiten des Individuums, die Regeln durch längere Übung zu erkennen, zu 

erlernen und anzuwenden (Gigerenzer, 2008, S. 27). Die Heuristiken werden bei den 

Erklärungsmodellen eingehender beschrieben (7.1.1.2) und mögliche Implikationen 

für die Osteopathie diskutiert (8.2.6). 

 

2.7	  Ahnung	  

Ahnung stammt vom Verb ahnen. Ursprünglich wird der Begriff im 

Mittelhochdeutschen im Zusammenhang mit es anet mir verwendet, was so viel wie 

„etwas Unbestimmtes rührt mich von außen her an“ bedeutet. Im 17. Jh. wird es 

umgedeutet und wird nun im Sinne von „unbestimmtes Gefühl“, „Vermutung“ 

verwendet (Duden, Bd. 7, 1989, S. 25). Im Gegensatz zur unbestimmten Vermutung 

ist die Intuition entweder durch Gewissheit und Sicherheit oder durch ein konkretes 

Gefühl geprägt. 

 

2.8	  Instinkt	  

Instinkt bezeichnet genetisch angeborene Verhaltensweisen und Reaktionen. Diese 

werden insbesondere bei Tieren beschrieben (Duden Bd 7, 1989, S. 307). Durch die 

Intuition erlangt der Wahrnehmende Wissen über etwas. Er ist aber frei, ob er danach 

handelt oder nicht. Die unfreiwilligen, triebhaften, auf dem Instinkt basierenden 

Handlungen unterscheiden sich von denjenigen, welche durch Intuition verursacht 

werden. 
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2.9	  Inspiration,	  Eingebung	  

Der Begriff Inspiration stammt von Lateinisch inspiratio und bedeutet das 

„Einhauchen“ die „Eingebung“ (Duden, 2006, S. 364). Der Begriff der Inspiration 

wird oft im Zusammenhang mit künstlerischer, kreativer Arbeit verwendet, z.B. 

wenn ein Künstler zu einem Motiv für ein Bild oder einer Komposition inspiriert 

wird. Die Intuition kann hingegen auch in banalen Alltagssituationen auftreten wie 

z.B. im Straßenverkehr (Zeuch, 2004, S. 29). 
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„Unser	   Alltagsleben,	   unsere	   berufliche,	   wissenschaftliche	   und	  
gesellschaftliche	  Tätigkeit,	  unser	  ästhetisches	  und	  ethisches	  Leben	  
sind	   durchdrungen	   und	   voll	   von	   intuitiven,	   prinzipiell	   nicht	  
beweisbaren	  Urteilen.“	  
	  

	   Evgenij	  Feinberg	  

 

 

 

3	  Fragestellungen	  

Die Fragen werden an dieser Stelle gestellt und kurz erläutert. Sie werden in einen 

theoretischen Teil der Literaturarbeit (Teil A) und in einen empirischen Teil der 

Umfrage bezüglich der Präferenzen der Kinderosteopathen (Teil B) gegliedert. 

Weitere Ausführungen sind im Kapitel 6 zur Methode zu finden. 

 

Teil	  A:	  Theoretischer	  Teil	  

3.1	  Lehrmeinung	  Osteopathie	  

Wird in den Texten der Pioniere der Osteopathie die Intuition erwähnt? Inwiefern 

wird die Intuition in der zeitgenössischen osteopathischen Literatur explizit erwähnt? 

Wie denken Experten der pädiatrischen Osteopathie über die Bedeutung der Intuition 

in der Behandlung von Kindern? 

 

3.2	  Wissenschaftliche	  Erkenntnisse	  

Welche Erkenntnisse aus den Bereichen der Natur- und Humanwissenschaften 

erklären die Funktionsweise der Intuition? 

Es wird nach Erklärungen und Modellen aus den Wissenschaftsgebieten der 

Biologie, der Neuropsychologie, der Medizin, der Osteopathie und der Psychologie 

gesucht. 
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3.3	  Implikationen	  für	  die	  Osteopathie	  

Welche möglichen Implikationen lassen sich auf der Basis dieser wissenschaftlichen 

Modelle für den Bereich der osteopathischen praktischen Tätigkeit, Aus- und 

Weiterbildung sowie der Forschung vorstellen? Drängen sich insbesondere für das 

Fachgebiet der pädiatrischen Osteopathie Empfehlungen auf? 

Möglicherweise ergeben sich aufgrund der Modelle aus den Natur- und 

Humanwissenschaften Konsequenzen für die Osteopathie. Die relevanten 

Erkenntnisse sollen in die Bereiche praktische Tätigkeit, Aus- und Weiterbildung 

sowie Forschung eingeteilt werden. 

 

3.4	  Trainierbarkeit	  

Gibt es Hinweise darauf, dass die Intuition trainierbar ist und wenn ja, wie ist 

vorzugehen? 

Diese Fragestellung steht nicht im Vordergrund. Falls Hinweise bestehen, wie die 

Intuition trainiert werden kann, sollen diese festgehalten werden. Die Frage bezieht 

sich primär auf Intuitionen in einem manualtherapeutischen Kontext. 

 

Teil	  B:	  Empirischer	  Teil	  

3.5	  Präferenzen	  der	  Kinderosteopathen	  

Welche Präferenzen bezüglich Intuition und Deliberation sind bei Experten der 

pädiatrischen Osteopathie festzustellen? 

Unterscheidet sich die Gruppe der pädiatrischen Osteopathen von der 

Grundgesamtheit hinsichtlich der Intuition und der Deliberation? 
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„Durch	  das	  Gesetz	  von	  Wissen	  und	  Intuition	  wird	  allen	  Menschen	  
Erfolg	  zuteil.“	  
	   Andrew	  Taylor	  Still	  

 

 

 

4	  Hypothese	  

Bezüglich der Präferenz der Kinderosteopathen wird eine Nicht – Null – Hypothese 

formuliert. Es wird vermutet, dass die Kinderosteopathen im Vergleich zur 

Referenzstichprobe eine größere Präferenz zu intuitivem- sowie eine geringere 

Präferenz zu deliberatem Entscheiden aufweisen (s. 7.5). 

 

Weiter wird angenommen, dass die Kinderosteopathen am häufigsten dem Typus I 

entsprechen, also sowohl eine verstärkte Tendenz zum intuitiven Entscheiden, als 

auch eine verminderte Tendenz zum deliberaten Entscheidungsmodus aufweisen. 

Dieses Muster entspricht dem Typ Intuition (Typ I) nach Betsch (2004). Betsch 

(ibid) unterscheidet je nach individueller Präferenz für die Intuition und die 

Deliberation vier Typen. Diese Typen werden unter 6.6.3.1 (s. Abb. 2) beschrieben, 

die Resultate werden bei 7.6 (s. Abb. 7) präsentiert. 

Die oben genannten Hypothesen gründen auf der Erfahrung, dass Kinderosteopathen 

häufig in unklaren Situationen entscheiden und handeln müssen und deshalb oft auf 

ihre Intuition angewiesen sind (vgl. 1.2; 11.7). 

 

Bezüglich eines potentiellen Einflusses des Geschlechts, des Alters und der 

Berufserfahrung der Kinderosteopathen wird keine Hypothese formuliert. Es wird 

jedoch eine explorative Analyse zur Klärung dieser Einflussgrössen vorgenommen 

(vgl. 7.6). 
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„Auch	   ist	   nicht	   zu	   leugnen,	   dass	   die	   Empfindung	   der	   meisten	  
Menschen	   richtiger	   ist	   als	   ihr	   Räsonnement.	   Erst	   mit	   der	  
Reflektion	  fängt	  der	  Irrtum	  an.“	  

	  

	   Friedrich	  Schiller	  

 

 

5	  Ziele	  

Teil	  A:	  Theoretischer	  Teil	  

5.1	  Stellenwert	  

Relevante, die Intuition beeinflussende Faktoren sollen identifiziert-, mögliche 

Implikationen für die pädiatrische Osteopathie davon abgeleitet und festgehalten 

werden. Die Bedeutung der Intuition für die Osteopathie soll aufgezeigt werden. 

Dadurch soll eine Grundlage geschaffen werden, damit im osteopathischen Kontext 

der Intuition der gebührende Stellenwert beigemessen wird. 

 

5.2	  Legitimation	  

Die vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse der Natur- und 

Humanwissenschaften sollen den Osteopathen als Basis dienen, um in Bezug auf die 

Intuition auf eine wissenschaftliche Grundlage zurückzugreifen zu können. Das 

intuitive Vorgehen, das de facto in der Ausbildung und in der Praxis schon gelebt 

wird, soll dadurch besser fundiert und legitimiert werden. Diese Erkenntnisse sollen 

auch einen Beitrag hinsichtlich der interdisziplinären Kommunikation leisten. Es 

sollen Argumente geliefert werden, dank derer Dritte den Wert eines intuitiven 

Vorgehens bei der Behandlung von Kindern nachvollziehen können. Es sollen aber 

auch die Grenzen der Intuition aufgezeigt und Nachteile erläutert werden. 
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5.3	  Vorschläge	  

Aufgrund der vorherrschenden Lehrmeinung und den beschriebenen Modellen sollen 

Vorschläge angebracht werden, welche Konsequenzen daraus für die 

Kinderosteopathen in der Praxis, die Aus- und Weiterbildung sowie für die 

Forschung abgeleitet werden könnten (s. 8.2; 8.4). Optimalerweise kann dadurch ein 

Beitrag zur Weiterentwicklung der Osteopathie geleistet werden. 

 

Teil	  B:	  Empirischer	  Teil	  

5.4	  Präferenzen	  der	  Kinderosteopathen	  

Wie oben beschrieben, wird davon ausgegangen, dass die osteopathische Arbeit mit 

Kindern oft auch die Intuition des Therapeuten erfordert. Es ist das Ziel, 

herauszufinden ob sich die Kinderosteopathen durch eine überdurchschnittliche 

Präferenz zur Intuition auszeichnen. Falls möglich sollen zudem beeinflussende 

Größen wie z.B. das Geschlecht, das Alter oder die Berufserfahrung identifiziert 

werden. 
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„Die	   Intuition	   lässt	   uns	   meist	   das	   Richtige	   tun,	   wenn	   man	   ihr	  
Raum	   gibt	   und	   auf	   sie	   hört.	   Die	   Aufgabe	   des	   Verstandes	   ist	   es,	  
unser	  Verhalten	  zu	  korrigieren.“	  
	  

	   Sir	  Peter	  Ustinov	  

 
 
 

6	  Methoden	  

Es wird geplant, das Vorgehen in zwei Phasen zu gliedern. Zuerst wird die 

Literatursuche durchgeführt, relevante Artikel werden bestellt, gelesen und bewertet 

(Teil A). Aufgrund der vorliegenden Literatur werden dann eigene Fragen entwickelt, 

welche den Kinderosteopathen, zusätzlich zu dem bereits bestehenden Fragebogen 

nach Betsch (2004), gestellt werden (Teil B s. 6.4; 7.7). 

 

Teil	  A:	  Theoretischer	  Teil	  

6.1	  Osteopathische	  Literatur	  

Um die Fragestellungen beantworten zu können, ist eine Suche in der frühen sowie 

in der zeitgenössischen osteopathischen Literatur notwendig. Bei der Suche nach der 

Erwähnung der Intuition durch die Pioniere der Osteopathie wird eine digitale 

Volltextsuche in den auf Deutsch übersetzten Werken vom Jolandos Verlag 

durchgeführt. Es wird nach den Stichworten „Intuition“, „intuitiv“ und nach dem 

Synonym „Eingebung“ gesucht. Zusätzlich wird der Text auch nach „Instinkt“ 

gescreent, da der Autor vermutet, dass unter diesem Begriff möglicherweise weitere 

Literaturstellen zum Thema zu finden sind. Wahrscheinlich weisen die 

Gründungsväter der Osteopathie auch mit anderen Begriffen implizit auf die 

Intuition hin. So werden möglicherweise weitere Aspekte der Intuition mit Worten 

wie „fühlen“, „spüren“, „Erleuchtung“, „Geistesblitz“ und „Idee“ umschrieben. 

Diese Begriffe werden für die Suche jedoch nicht verwendet, da sie die Intuition zu 

wenig kernprägnant charakterisieren (vgl. 2.1.7) und weil es die Möglichkeiten 

dieser Arbeit übersteigt, eine historische Literaturrecherche durchzuführen. Da die 
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Werke der Pioniere in Deutsch vorliegen, sind Suchbegriffe in englischer Sprache 

nicht nötig. 

Bei der Suche nach zeitgenössischer Literatur wird in gebundenen sowie in digitalen 

Büchern, in Journalen sowie auf Datenbanken gesucht. Auf Deutsch wird nach 

„Intuition“ und „Eingebung“ gesucht, in Englisch wird nach „intuition“, „hunch“ und 

„gut feeling“ gesucht. 

 

6.1.1	  Literatur	  der	  Pioniere	  

 
Autor Titel Treffer Seite 
Still, A.T. (1908) Autobiographie 0  
Still, A.T. (1899) Die Philosophie der Osteopathie 0  
Still, A.T. (1902) Die Philosophie und die mechanischen 

Prinzipien der Osteopathie 
1 174 

Still, A.T. (1910) Forschung und Praxis 0  
Sutherland, W. (1990) Unterweisung in der Wissenschaft der 

Osteopathie 
0  

Sutherland, W. (1967) Einige Gedanken 1 170 
Sutherland, W. (1939) Die Schädelsphäre 0  
Sutherland, W. (1962) Mit klugen Fingern 2 10, 58 
Frymann, V. Die gesammelten Schriften von Viola 

M. Frymann 
6 IXI, 361, 

458, 459, 
501 

Becker, R. (1997) Leben in Bewegung 0  
Becker, R. (2000) Stille des Lebens 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bücher von A.T. Still entstammen dem von Hartmann herausgegebenen Still - 

Kompendium (2005). Bei den Texten von Sutherland handelt es sich um die Bücher 

des Sutherland – Kompendiums (Hartmann, 2008). Autor dieser Bücher ist teilweise 

Sutherland, teilweise handelt es sich aber auch um Aufzeichnungen von Vorträgen 

Sutherlands durch Drittautoren. Die Artikel von Frymann sind aus ihren 

gesammelten Schriften (1998) entnommen. Den Büchern von Becker liegen Vorträge 

und Artikel zugrunde, die in zwei Büchern zusammengefasst vorliegen, 

herausgegeben im Jolandos Verlag (2007). Autorin dieser Bücher ist Rachel Brooks. 

Die Daten der Bücher entsprechen den Übersetzungen ins Deutsche. 

Tab. 1: Literatur der Pioniere. Die Spalte Treffer 
zeigt die Häufigkeit der Begriffe „Intuition“, 
„intuitiv“, „Eingebung“, „Instinkt“ im 
entsprechenden Buch an. Erläuterungen s. 6.1. 
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6.1.2	  Zeitgenössische	  Artikel,	  Publikationen,	  Arbeiten	  

 
Journal Treffer Bestellte 

Artikel 
Bemerkungen 

Journal of Osteopathic Medicine 0 0  
International Journal of Osteopathic 
Medicine 

7 3 Mit „gut feeling“ 
werden intestinale 
Probleme angezeigt 

Osteopathische Medizin 1 1  
Deutsche Zeitschrift für Osteopathie 6 6  
Journal of Chiropractic & Osteopathy 2 2  
Osteopathic medicine and primary care 0 0  
International Osteopathic Journal 0 0 Ist ein eJournal der 

IAO 
 
 
 
 
 
 
 
Datenbank Treffer Bestellte 

Artikel 
Bemerkungen 

Ostmed 8 6 Datenbank der AOA 
sowie der AACOM, 
beinhaltet das 
Journal of the AOA 

Osteopathic Research Center 0 0  
Osteopathic Research 1 1 Diplomarbeiten der 

British School of 
Osteopathy (BSO) 
und der Wiener 
Schule für 
Osteopathie 

International Academy of Osteopathy (IAO) 0 0 Diplomarbeiten der 
IAO 

Akademie für Osteopathie (AFO) 0 0 Diplomarbeiten der 
AFO 

Pedro 1 0  
Medline Die Suche wird unter 6.2.2 differenziert 

beschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 2: Literatur in Journals. Suche nach den 
Begriffen „Intuition“, „Eingebung“, „intuition“, 
„hunch“ und „gut feeling“ in den jeweiligen 
Journals. 

Tab. 3: Literatur in Datenbanken. Suche nach den 
Begriffen „Intuition“, „Eingebung“, „intuition“, 
„hunch“ und „gut feeling“. Abk.: AOA: American 
Osteopathic Association, AACOM: American 
Association of Colleges of Osteopathic Medicine, 
IAO: International Academy of Osteopathy, AFO: 
Akademie für Osteopathie. 
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6.1.3	  Zeitgenössische	  Bücher	  

Der Autor durchsucht die Datenbank von „Google Buchsuche“ sowie in den ihm 

vorliegenden digitalen Büchern. Auf der Website von Google books wird zuerst nach 

denjenigen Büchern gesucht, in denen die Begriffe Intuition und Osteopathie 

verwendet werden. Anschließend wird in den einzelnen verfügbaren digitalen 

Büchern eine Stichwortsuche nach „Intuition“ sowie nach „Eingebung“ 

durchgeführt. Aufgrund dieser Suche werden die Stellen im Text angezeigt, an denen 

diese Begriffe stehen. Die in der Tabelle angezeigten Treffer beziehen sich alle auf 

den Begriff „Intuition“. Das Wort „Eingebung“ wird in diesen Büchern nicht 

verwendet. 

 
Digitale Bücher 

Autor Titel Treffer Seite 
Buekens, J. (2004) Osteopathische Diagnose und 

Behandlung 
2 8, 42 

Chaitiow, L. (2001) Palpationstechniken und Diagnostik 2 5, 319 

Croibier, A. (2006) Diagnostik in der Osteopathie 5 39, 188, 278, 
279, 284 

Liem, T. (Hrsg.) 
(2006) 

Morphodynamik in der Osteopathie: 
Grundlagen und Anwendung am 
Beispiel der kranialen Sphäre 

11 29, 35, 37, 43, 
137, 202, 216, 
225, 261, 335, 
349 

Liem, T., 
Sommerfeld, P., 
Wührl, P. (2008) 

Theorien osteopathischen Denkens 
und Handelns 

8 24, 118, 124, 
127, 142 

Liem, T. (2005) Kraniosakrale Osteopathie 5 xvii, xx, 330, 
332, 333 

Liem, T. (2005) Praxis der Kraniosakralen 
Osteopathie 

1 xvvi 

Liem, T., Dobler, 
T.K., Abehsera, A. 
(2005) 

Leitfaden Osteopathie: Parietale 
Techniken 

1 27 

Meert, G. (2006) Das venöse und lymphatische 
System aus osteopathischer Sicht 

1 viii 

Mitha, N., 
Möckel, E. (2006) 

Handbuch der pädiatrischen 
Osteopathie 

2 253, 415 

Upledger, J. (2006) Im Dialog mit der Zelle – Cell Talk 5 xxii, xxvi, 2, 
35, 113 

Upledger, J., 
Vredevoogd, J. (2003) 

Lehrbuch der Craniosacralen 
Therapie 1 

2 24, 50 

Upledger, J. (2000) Somatoemotionale Praxis in der 
Craniosacralen Therapie 

6 38, 39, 56, 63, 
67, 85 

 
Tab. 4: Suche in digitalen Büchern 
nach den Stichworten „Intuition“ 
und „Eingebung“. 
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Bei den folgenden gebundenen Büchern sucht der Autor im Stichworts- und im 

Inhaltsverzeichnis nach „Intuition“. Zusätzlich wird in den Kapiteln über die 

Grundlagen der Osteopathie, Konzepte, Diagnostik und Palpation gelesen. Eine 

Volltextsuche ist nicht möglich, dies würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

 
Gebundene Bücher 

Autor Titel Treffer Seite 
Barral, J-P., Croibier, 
A. (2008) 

Manipulation kranialer Nerven 0  

Barral., J-P. (2001) The Thorax 0  
Carreiro, J. (2004) Pädiatrie aus osteopathischer Sicht 0  
Greenman, Ph. (1998) Lehrbuch der Osteopathischen 

Medizin 
0  

Handoll, N. (2004) Die Anatomie der Potency 1 71 
Helsmoortel, J. et. al. 
(2002) 

Lehrbuch der viszeralen Osteopathie 0  

Hinkelthein, E., 
Zalpour, Ch. (2006) 

Diagnose- und Therapiekonzepte in 
der Osteopathie 

0  

Jones, L. (2001) Strain – Counterstrain 0  
Krause, R. (2008) Palpation – Wahrnehmung – Heilung 2 95, 100 
Mc Kone, W.L. 
(2001) 

Osteopathic Medicine 1 246 

Paoletti, S. (2001) Faszien 0  
Schwind, P. (2003) Faszien- und Membrantechnik 0  
 
 
 
 
 

6.2	  Interdisziplinäre	  Literatur	  

6.2.1	  Bücher	  

Zuerst werden fünf aktuelle Bücher sowie zwei Dissertationen zum Thema gelesen. 

Die Autoren dieser ausgewählten Bücher verfügen über einen wissenschaftlichen 

Hintergrund und beziehen ihre Aussagen auf wissenschaftliche Artikel und 

Primärliteratur. Ziel dieser Lektüre ist es, ein tieferes Verständnis für den 

Themenkreis der Intuition zu entwickeln. In diesen Büchern werden bereits einige 

Modelle erwähnt, welche die Funktionsweise der Intuition zu erklären versuchen. 

Ausgehend von den Literaturnachweisen aus diesen Büchern gelangt der Autor auch 

zu ersten relevanten Studien. 

 

Tab. 5: Suche in gebundenen Büchern 
nach den Stichworten „Intuition“ und 
„Eingebung“. 
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Bücher 
Bauer, J. (2006) Warum ich fühle, was du fühlst. 
Brafman, O., Brafman, R. (2008) Kopflos. Wie unser Bauchgefühl uns in die Irre führt – 
und was wir dagegen tun können. 
Damasio, A.R. (2006) Descartes Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. 
Gigerenzer, G. (2008) Bauchentscheidungen. Die Intelligenz des Unbewussten und die 
Macht der Intuition. 
Gladwell, M. (2008) Blink! Die Macht des Moments. 
Kast, B. (2007) Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft. 
Traufetter, G. (2009) Intuition. Die Weisheit der Gefühle. 
 
 
 
 
 
Dissertationen 
Betsch, C. (2005) Präferenz für Intuition und Deliberation – Messung und Konsequenzen 
von affekt- und kognitionsbasiertem Entscheiden. 
Zeuch, A. (2004) Training professioneller intuitiver Selbstregulation. 
 
 
 
 

6.2.2	  Medline	  

Zuerst wird nach den Suchworten „therapy“, „treatment“ und „intuition“ gesucht. 

Die Verbindung dieser Begriffe soll alle Artikel derjenigen Fachbereiche anzeigen, 

welche die Behandlung von Patienten beinhalten (z.B. Medizin, Pflege, Physio- und 

Ergotherapie, Psychologie). Danach wird die Suche nach dem Begriff „physical 

therapy“ durchgeführt, um noch vermehrt Artikel aus dem Bereich der manuellen 

Medizin, manuellen Therapie, Chiropraktik, Physiotherapie zu finden. 

Tab. 6: Verwendete Bücher zur 
Auseinandersetzung mit der Thematik der 
Intuition. Die vollständigen Angaben sind in der 
Literaturliste zu finden. 

Tab. 7: Verwendete Dissertationen zur 
Auseinandersetzung mit der Thematik 
der Intuition. 



  -33- 

 

Nr. Suche/Limits Treffer 
1 intuition 1678 
2 (#1) AND osteopath* 4 
3 (#1) AND therapy 476 
4 (#3) NOT surgery 409 
5 intuition AND therapy [tiab] 61 
6 intuition [ti] AND therapy 86 
7 (#6) AND decision making 15 
8 (therapy OR treatment) AND intuition [ti] AND decision making 16 
9 (therapy OR treatment) AND (intuition [ti] OR gut feeling OR hunch) 

AND decision making 
24 

10 (therapy OR treatment) AND (intuition [ti] OR gut feeling [ti] OR 
hunch [ti]) 

102 

11 (#10) AND (2000:2009 [dp]) 47 
12 (#11) AND (german [la] OR english [la]) NOT surgery NOT rheuma* 38 
13 physical therapy AND intuition [ti] AND decision making 0 
14 physical therapy AND intuition [ti] 1 
15 physical therapy AND intuition [tiab] 14 
16 physical therapy AND (intuition [tiab] OR gut feeling [tiab]) 16 
17 chiro* AND intuition [tiab] 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Autor liest jeweils die Zusammenfassung der Artikel. Insgesamt werden 

aufgrund dieser Suchergebnisse 25 Artikel bestellt. 

 
 

6.2.3	  Pedro	  

1 intuition 0 
2 hunch 0 
3 gut feeling 1 
 
 
 
 
 

Tab. 8: Suche in der Medline. Abk. und Symbole: 
#: Suchnummer, *: Begriffe können mit diversen 
Silben enden, [tiab]: Begriff muss in Titel oder 
Abstract vorkommen, [ti]: Begriff muss im Titel 
stehen, [dp]: Publikationszeitraum, [la]: Sprache, 
AND/OR/NOT: Konditionen und/oder/nicht. 

Tab. 9: Suche in der Datenbank Pedro. 
Abk. Pedro: The Physiotherapy 
Evidence Database. 
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6.3	  Strukturierung	  der	  Ergebnisse	  

Die Ergebnisse aus der gesamten planmäßigen Suche sollen nach den Kriterien aus 

der Abbildung 1 geordnet werden. Der Autor ordnet die relevanten Hinweise zuerst 

den Oberkategorien Osteopathie, Modelle und Diverses zu. Dann werden die 

Ergebnisse in Unterkategorien weiter zugeordnet. Diese Struktur soll ermöglichen, 

die Resultate darzustellen und die Fragestellungen adäquat zu beantworten. 

 

 

 
 
 
 
Unter dem Aspekt „Diverses“ versteht der Autor Literatur, welche zum Verständnis 

der Intuition einen Beitrag liefert, der keinen der anderen Kategorien entspricht. Das 

können z.B. Definitionen sein, interessante Zitate oder historische Aspekte. 

 

Abb. 1: Strukturierung der Ergebnisse. 

Literatur 

Diverses Betr. Modelle Betr. 
Osteopathie 

Erwachsene Kinder Säuglinge 

Forschung Aus- und 
Weiterbildun

g 

Praktische 
Tätigkeit 

Untersuchun
g 

Management Behandlung 



  -35- 

Teil	  B:	  Empirischer	  Teil	  

6.4	  Fragebogen	  

Um die Präferenz von Experten der pädiatrischen Osteopathie hinsichtlich Intuition 

und Deliberation festzustellen, wird der Fragebogen von Betsch (2004, 2005) 

verwendet. Dieses Inventar besteht aus 18 Fragen, welche auf Reliabilität und 

Validität hin getestet sind (Betsch, 2004). Die Fragen sind so formuliert, dass sie die 

Begriffe Intuition und Deliberation charakterisieren. Insgesamt entsprechen 9 Items 

der Neigung zur Intuition, 9 Fragen der Neigung zur Deliberation. Die Testpersonen 

werden aufgefordert, die Fragen mit einer Skala von 1 (=stimme nicht zu) bis 5 

(=stimme voll zu) zu beantworten. Die einzelnen Fragen werden in einer zufälligen, 

jedoch für alle Probanden gleichen Reihenfolge präsentiert. Die Fragen werden in 2 

Subskalen konstruiert, welche von einander unabhängig einer Präferenz für Intuition 

oder Deliberation entsprechen. Die Probanden sollen sich einschätzen und dazu die 

Ziffern ankreuzen, welche für diejenigen Situationen stehen, die im Allgemeinen zu 

ihnen passen (vgl. Tab. 10). 
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Item Nr. Frage stimme nicht zu stimme voll zu 
12 Wenn es darum geht, ob ich anderen 

vertrauen soll, entscheide ich aus dem 
Bauch heraus. 

1 2 3 4 5 

4 Bei den meisten Entscheidungen ist es 
sinnvoll, sich ganz auf sein Gefühl zu 
verlassen. 

1 2 3 4 5 

17 Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. 1 2 3 4 5 
5 Ich mag Situationen nicht, in denen ich 

mich auf meine Intuition verlassen 
muss. 

1 2 3 4 5 

9 Bei meinen Entscheidungen spielen 
Gefühle eine große Rolle. 

1 2 3 4 5 

8 Ich ziehe Schlussfolgerungen lieber 
aufgrund meiner Gefühle, 
Menschenkenntnis und 
Lebenserfahrung. 

1 2 3 4 5 

18 Ich mag emotionale Situationen, 
Diskussionen und Filme. 

1 2 3 4 5 

15 Ich mag lieber gefühlsbetonte Personen. 1 2 3 4 5 
2 Ich beobachte sorgfältig meine innersten 

Gefühle. 
1 2 3 4 5 

1 Bevor ich Entscheidungen treffe, denke 
ich meistens erst mal gründlich nach. 

1 2 3 4 5 

3 Bevor ich Entscheidungen treffe, denke 
ich meistens erst mal über meine Ziele 
nach, die ich erreichen will. 

1 2 3 4 5 

16 Ich denke über meine Pläne und Ziele 
stärker nach als andere Menschen. 

1 2 3 4 5 

10 Ich bin perfektionistisch. 1 2 3 4 5 
11 Wenn ich eine Entscheidung 

rechtfertigen muss, denke ich vorher 
besonders gründlich nach. 

1 2 3 4 5 

13 Ich nehme bei einem Problem erst mal 
die harten Fakten und Details 
auseinander, bevor ich mich entscheide. 

1 2 3 4 5 

14 Ich denke erst nach, bevor ich handle. 1 2 3 4 5 
7 Ich schmiede lieber ausgefeilte Pläne, 

als etwas dem Zufall zu überlassen. 
1 2 3 4 5 

6 Ich denke über mich nach. 1 2 3 4 5 
 
 

 

 

 

 

Die Fragen in der oberen Hälfte der Tabelle entsprechen den Items betreffend 

Intuition, diejenigen in der unteren Hälfte den Items betreffend Deliberation. Der 

verwendete Fragebogen ist im Anhang ersichtlich (10.3). 

Zusätzlich zu diesen bestehenden Items werden folgende Statements angefügt: 

Tab. 10: Fragebogen nach Betsch (2004). Die 
Fragen oberhalb des fetten horizontalen Striches 
bilden die Items zur Intuition, die Fragen unterhalb 
sind die Items zur Deliberation. 
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Item Nr. Fragen stimme nicht zu stimme voll zu 
19 Wichtige Intuitionen entstehen beim 

ersten Eindruck über das Kind. 
1 2 3 4 5 

20 Um Intuitionen zu erfahren, konzentriere 
ich mich vor jeder Behandlung auf mich 
selber und versuche zur inneren Ruhe zu 
kommen. 

1 2 3 4 5 

21 Das intuitive Vorgehen von Experten der 
Osteopathie ist ein Ausdruck von 
professionellem Handeln. 

1 2 3 4 5 

22 Jeder kann lernen, intuitiv zu sein. 1 2 3 4 5 
23 Meine Intuitionen beruhen auf meiner 

Erfahrung und meinem 
Grundlagenwissen. 

1 2 3 4 5 

24 Wichtige Intuitionen erfahre ich mit einer 
Latenz von Stunden bis Tagen nach einer 
bestimmten klinischen Situation. 

1 2 3 4 5 

25 Meine eigenen Körperzustände und die in 
mir entstehenden Gefühle sind wichtig, 
um Intuitionen über das Kind zu erhalten. 

1 2 3 4 5 

26 Ich fokussiere meine Aufmerksamkeit 
gleichzeitig auf das Kind und auf das 
Umfeld, um Intuitionen zu erfahren. 

1 2 3 4 5 

27 Ich nehme einen meditativen Zustand ein, 
um intuitiv zu sein. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
Die Statements werden aufgrund der Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen 

Literatur (vgl. 7.1) und mit der osteopathischen Literatur (vgl. 7.3) entwickelt. Der 

Autor erhofft sich davon, erkennen zu können, wie die Kinderosteopathen über 

relevante Faktoren betreffend der Intuition denken. 

 

 

Tab. 11: Zusätzliche Fragen. Diese Items werden 
zusätzlich zu den bestehenden Fragen von Betsch 
(2004) hinten im Fragebogen angehängt (vgl. 
10.3). 
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6.5	  Auswahl	  der	  Experten,	  Sammeln	  und	  Einlesen	  der	  

Fragebogen	  

Gemäß den Internationalen Richtlinien des „Network of Pediatric Osteopathy“ gelten 

diejenigen Osteopathen als Spezialisten in pädiatrischer Osteopathie, welche ein 

Nachdiplomstudium in Kinderosteopathie mit 400 Stunden Ausbildung oder 6 Jahre 

Berufserfahrung mit Kindern und ein Portfolio mit spezifischen Weiterbildungen 

bezüglich Pädiatrie aufweisen können (International Network of Pediatric 

Osteopathy, 2008). Die Studenten der OSD erfüllen nach dem absolvierten zweiten 

Ausbildungsjahr die oben genannten internationalen Kriterien. Zur Rekrutierung 

möglichst vieler Probanden wird die E-Mail - Kartei der OSD verwendet. Insgesamt 

kann der Fragebogen an 121 potentielle Studienteilnehmer, davon 56 Frauen und 65 

Männer, versendet werden. Die entsprechenden Personen erhalten eine E-Mail der 

OSD mit einer Instruktion zum Vorgehen und dem Fragebogen (vgl. 10.1; 10.2; 

10.3). Im Text der E-Mail werden die Kinderosteopathen dazu aufgefordert, den 

Fragebogen auszufüllen und elektronisch an den Verfasser dieser Thesis zu senden. 

Im Instruktionstext (vgl. 10.2) sind Erläuterungen zum korrekten Vorgehen 

betreffend dem Fragebogen zu finden. Nach dem Ausfüllen senden die Probanden 

ihre Fragebogen direkt an den Autoren dieser Thesis. Die Daten der retournierten 

Fragebogen werden in eine Exceltabelle eingetragen (vgl. 11.5). Da der Fragebogen 

von Betsch (2004) aus den zwei Subskalen betreffend Deliberation sowie Intuition 

aufgebaut ist, werden die Daten entsprechend in zwei unabhängige Tabellen 

aufgenommen. Zudem wird eine dritte Tabelle erstellt, um die Expertenantworten 

bezüglich der zusätzlich gestellten Fragen festzuhalten. Die Auflistung erfolgt 

anonymisiert, d.h. es sind danach keine Rückschlüsse auf die einzelnen Experten 

mehr möglich. Falls Fragebogen mit mehreren Antworten pro Frage oder mit 

fehlenden Angaben eingehen, werden diese Fragebogen nicht berücksichtigt und von 

der Studie ausgeschlossen. 

 

6.6	  Statistische	  Methoden	  

Die Daten der oben erwähnten Exceltabelle werden an der Universität Zürich von 

einem Statistiker übernommen und die statistischen Analysen mittels Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS 17) vorgenommen. 
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6.6.1	  Stichprobenbeschreibung	  

Die Stichprobe der Kinderosteopathen wird deskriptiv evaluiert und die 

Normalverteilung bezüglich beider Dimensionen wird analysiert. 

 

6.6.1.1	  Deskriptive	  Statistik	  

Die persönlichen Angaben der Studienteilnehmer werden ausgewertet, um darauf 

basierend weitere statistische Analysen vorzunehmen. Es wird eine Auswertung 

bezüglich des Alters der Probanden, dem Geschlecht, der Berufserfahrung, dem 

Ausbildungsmodus und der Ausbildungsstätte vorgenommen. Die Angaben werden 

jeweils in absoluten Zahlen und in Prozent angegeben (vgl. 7.4; Tab. 12). 

 

6.6.1.2	  Angleichung	  an	  eine	  Normalverteilung	  

Die Normalverteilung der Kinderosteopathen wird mittels Boxplot und Kolmogorov-

Smirnov Test evaluiert (s. Abb. 3,4). Der Boxplot stellt die Messwerte grafisch dar. 

Die mittleren 50% der Daten liegen innerhalb der Box, der Median ist durch einen 

queren Strich gekennzeichnet. Die Whisker (Ausleger) entsprechen den restlichen 

50% der Messdaten. Es wird für beide Dimensionen ein Boxplot erstellt (vgl. Abb. 4, 

7.4.1). Da sich der Kolmogorov-Smirnov Test insbesondere zur Entdeckung von 

Abweichungen einer Normalverteilung kleiner Stichproben eignet (Toutenberg et.al., 

2009, S. 244), wird er verwendet. Durch diesen Test wird die Anpassung einer 

beobachteten an diejenige einer zu beliebig erwartenden Verteilung überprüft (vgl. 

Abb. 3). 

 

6.6.2	  Vergleich	  zwischen	  Kinderosteopathen	  und	  Normbevölkerung	  

Der Vergleich zwischen den Kinderosteopathen und der Normbevölkerung bezüglich 

der Dimensionen Intuition und Deliberation wird aufgrund der großen Anzahl 

Teilnehmer der Referenzstichprobe (n=2132, vgl. Betsch, 2004) mittels 

Einstichproben-t-Test berechnet. Der Zweistichproben-t-Test würde zu identischen 

Ergebnissen führen (Eckstein, 2003, S. 310; vgl. 11.6). 

Der MW und die SD der Kinderosteopathen werden aufgrund der eigenen Umfrage 

erhoben, die Angaben zur Normbevölkerung werden der Publikation von Betsch 

(2004) entnommen. Ein p-Wert von ≤ 0.05 wird als statistisch signifikant betrachtet. 
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Die Messwerte werden in Mittelwerten +/- Standardabweichung beschrieben, die 

Differenzen der Gruppen als mittlerer Unterschied mit 95% Konfidenzintervallen 

(95% CI) angezeigt. 

 

6.6.3	  Analyse	  der	  Stichprobe	  der	  Kinderosteopathen	  

Es sind mehrere statistische Tests zur Erkennung der Präferenzen der 

Kinderosteopathen geplant. Erstens wird eine deskriptive Einteilung in Typen 

vorgenommen (s. 6.6.3.1). Zweitens wird der Einfluss des Geschlechts und der 

Berufserfahrung mittels T-Test überprüft (s. 6.6.3.2; vgl. 7.6.1.2; 7.6.2.2) und die 

Verteilung auf die vier Typen mittels Chi-Quadrat Test untersucht (s. vgl. 7.6.1.3; 

7.6.2.3). Der Einfluss des Alters (s. 6.6.3.3; vgl. 7.6.3) wird mittels linearer 

Regression überprüft. 

 

6.6.3.1	  Deskriptive	  Häufigkeitsanalysen	  bezüglich	  Typen	  

Es wird davon ausgegangen, dass die Intuition und die Deliberation zwei 

voneinander unabhängige Dimensionen beschreiben (vgl. 2.3). Deshalb kann 

analysiert werden, zu welchen Präferenzen jeder Kinderosteopath bezüglich beider 

Dimensionen neigt. In der Abbildung 2 werden diese Möglichkeiten in einer 

Kreuztabelle grafisch dargestellt. Die Grafik basiert auf einer horizontalen und einer 

vertikalen Achse, die sich im Nullpunkt schneiden. Oberhalb der horizontalen Achse 

werden diejenigen Kinderosteopathen aufgeführt, welche im Vergleich zur 

Stichprobe von Betsch (2004) größere Intuitionswerte aufweisen. Sie werden mit 

roter Schriftfarbe hervorgehoben. Unterhalb der horizontalen Achse werden die 

Kinderosteopathen mit kleineren Intuitionswerten in schwarzer Schriftfarbe 

aufgeführt. Als Kriterium zur Einteilung dient der individuelle Mittelwert (MW) des 

einzelnen Kinderosteopathen, welcher aufgrund seines Antwortverhaltens im 

Fragebogen eruiert wird (vgl. 6.4; Tab. 10; 10.5). Dieser individuelle MW wird mit 

dem MW der Stichprobe von Betsch (2004) verglichen. Analog wird bezüglich der 

vertikalen Achse verfahren. Diejenigen Kinderosteopathen mit größeren 

Deliberationswerten als die Vergleichsstichprobe, werden rechts von der vertikalen 

Achse aufgeführt und durch eine Schraffierung markiert. Diejenigen, welche weniger 

zur Deliberation tendieren, werden links der vertikalen Achse angezeigt. Aufgrund 

der Schneidung beider Achsen entstehen vier Felder. Im Feld oben links werden 
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diejenigen Kinderosteopathen angezeigt, welche größere Intuitionswerte sowie 

kleinere Deliberationswerte als die Vergleichsstichprobe aufweisen. Sie werden als 

intuitiver Typ (Typ I) bezeichnet. Im oberen rechten Feld werden diejenigen 

Kinderosteopathen aufgeführt, welche sowohl bezüglich der Intuition als auch der 

Deliberation eine höhere Punktzahl als die Grundgesamtheit aufweisen. Sie werden 

als Typ ID+ bezeichnet. Unten links sind diejenigen aufgeführt, welche in Bezug auf 

die Vergleichsstichprobe sowohl hinsichtlich der Intuition als auch der Deliberation 

kleiner Werte aufweisen. Sie werden als Typ ID- bezeichnet. Das Feld unten rechts 

kennzeichnet diejenigen, welche geringere Intuitions- und größere 

Deliberationswerte als die Vergleichsstichprobe aufweisen. Sie werden als Typ 

Deliberation (Typ D) bezeichnet. Die ausgezählten Resultate der vorliegenden 

Stichprobe der Kinderosteopathen sind unter 7.6 zu finden. 

 

 

 
 
 

 

 Typ I: 
Indiv. MW I   > Norm MW I 
Indiv. MW D < Norm MW D 
 

Typ ID+: 
Indiv. MW I   > Norm MW I 
Indiv. MW D > Norm MW D 
 

 
 
  I ≥ Norm 

 Typ ID-: 
Indiv. MW I   < Norm MW I 
Indiv. MW D < Norm MW D 
 

Typ D: 
Indiv. MW I  < Norm MW I 
Indiv. MW D > Norm MW D 
 

  I < Norm 

    
                             D < Norm D ≥ Norm  
   
 
 

 
 
 
 
In dieser Arbeit wird als Kriterium zur Typisierung nicht der Median-, sondern der 

Mittelwert eingesetzt. Da aufgrund der Fragebogenstruktur jeweils ein Score von 1-5 

resultiert (vgl. 6.4; 10.3) und der Median die in der Mitte liegende ganze Zahl 

repräsentiert, wird dieser wahrscheinlich sehr häufig bei 3 oder bei 4 zu liegen 

kommen. Eine Auswertung mittels Medianwert kann sich eignen, um in kurzer Zeit 

und ohne Rechenoperation den Fragebogen auszuwerten und die Neigungen 

Abb. 2: Kreuztabelle. Erläuterungen siehe Text. Abk.: MW: 
Mittelwert, Indiv.: Individuell, I: Intuition, D: Deliberation, ID+: 
Grössere Intuitions- und Deliberationswerte, ID-: Geringere 
Intuitions- und Deliberationswerte. 
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erkennen zu können. Eine differenziertere Abstufung wird jedoch durch eine 

Einteilung aufgrund vom Mittelwert möglich. 

 

6.6.3.2	  Einfluss	  von	  Geschlecht	  und	  Berufserfahrung	  

Der Einfluss von Berufserfahrung und Geschlecht bezüglich Präferenzen der 

Kinderosteopathen wird mittels beschreibender Statistik (s. 6.6.3.2.1; 7.6.1.1), 

mittels Zweistichproben-t-Test (s. 6.6.3.2.2; vgl. 7.6.1.2; 7.6.2.2) und mittels Fisher 

exaktem Test untersucht (s. 6.6.3.2.3; vgl. 7.6.1.3; 7.6.2.3). 

 

6.6.3.2.1	  Beschreibende	  Statistik	  

Um potentielle Unterschiede zwischen den Geschlechtern bezüglich dem 

Entscheidungsverhalten festzustellen, werden die Fragebogen nach Geschlecht 

gesondert und die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Typen wie oben beschrieben 

(s. 6.6.3.1; Abb. 2) in einer Kreuztabelle eingetragen (vgl. 7.6.1.1; s. Abb. 9; 10; Tab. 

19). Analog wird bezüglich der Berufserfahrung verfahren. Die Kinderosteopathen 

werden in eine Gruppe mit <8J und in eine Gruppe mit ≥8J an Berufserfahrung 

dichotomisiert. Als Anhaltspunkt dienen die Vorgaben der International Network of 

Pediatric Osteopathy (2008), gemäß derer diejenigen Osteopathen, welche ein 

entsprechendes Portfolio bezüglich Fortbildung und ≥6 Jahren an Berufserfahrung 

aufweisen, als Kinderosteopathen gelten (vgl. 6.5). 

 

6.6.3.2.2	  Analyse	  mittels	  Zweistichproben-‐t-‐Test	  

Ein allfälliger berufs- resp. geschlechtsspezifischer Einfluss bezüglich 

Entscheidungsverhalten wird zudem jeweils anhand eines Zweistichproben-t-Tests 

für unverbundene Stichproben analysiert (vgl. 7.6.1.2; 7.6.2.2). Dazu wird die 

Stichprobe der Kinderosteopathen nach Geschlecht und wie oben beschrieben 

(6.6.3.2.1) nach Berufserfahrung dichotomisiert. Der p-Wert ≤ 0.05 wird als 

statistisch signifikant betrachtet. Die Messwerte bezüglich der Gruppen, z.B. Frauen 

und Männer, werden in Mittelwerten +/- Standardabweichung beschrieben, die 

Differenzen der Gruppen als mittlerer Unterschied mit 95% Konfidenzintervallen 

(95% CI). 
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6.6.3.2.3	  Verteilung	  auf	  die	  vier	  Typen	  mittels	  Fisher`s	  exaktem	  Test	  

Die ausgezählten Kreuztabellen aus der deskriptiven Statistik (s. 6.6.3.2.1; vgl. 

7.6.1.1; Tab. 19). werden dazu ins SPSS übertragen und mittels Fisher`s exaktem 

Test analysiert (vgl. 7.6.1.3; 7.6.2.3). Bei diesem Test handelt es sich um einen 

besonders exakten Chi-Quadrat-Test (International Statistical Institute, 2010). 

Gemäß Hartung et. al. (2005, S. 416) hält der exakte Test nach Fisher auch bei 

kleinen Stichproben das erforderte Niveau und zeichnet sich gegenüber den anderen 

Tests bezüglich Unverfälschbarkeit durch die besten Güteeigenschaften aus. 

Aufgrund des Tests kann ausgesagt werden, ob die Merkmale des Geschlechts resp. 

der Berufserfahrung bezüglich der vier Typen statistisch signifikant gehäuft 

auftreten. P-Werte von ≤ 0.05 werden als statistisch signifikant angesehen. 

 

6.6.3.3	  Einfluss	  des	  Alters	  mittels	  linearer	  Regression	  

Eine Abhängigkeit zwischen Alter und Entscheidungsverhalten wird mittels linearer 

Regression bestimmt und mittels Scatterplot dargestellt (s. 7.6.3; Abb. 17; 18). 

Gemäß Benninghaus (2005, S. 309) kann anhand einer Korrelationsrechnung 

bestimmt werden, in welchem Maß die Annahme eines linearen Zusammenhanges 

zwischen Alter und dem Entscheidungsverhalten bezüglich beider Dimensionen 

sinnvoll ist. Die Interpretation des Korrelationskoeffizienten r besagt, dass ein Wert 

von 0.0 keinen Zusammenhang beider Größen besteht, ein Wert von 1.0 zeigt eine 

optimale Korrelation (Kool & de Bie, 2001, S. 128). Auch hier wird ein p-Wert von 

≤ 0.05 als Grenze zur statistischen Signifikanz angenommen. 

 

6.6.4	  Meinungen	  der	  Kinderosteopathen	  bezüglich	  den	  Expertenfragen	  

Zuerst wird das Antwortverhalten der Kinderosteopathen grundsätzlich bezüglich 

den zusätzlich gestellten Fragen ausgewertet (6.6.4.1). Anschließend wird überprüft, 

ob das Antwortverhalten durch die unterschiedlichen Typen (s. 6.6.4.2), das Alter (s. 

6.6.4.3), das Geschlecht oder die Berufserfahrung (s. 6.6.4.4) signifikant beeinflusst 

wird. 
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6.6.4.1	  Antwortverhalten	  der	  Kinderosteopathen	  mit	  Wilcoxon-‐Vorzeichen-‐Rang-‐

Test	  

Die Auswertung der Antworten zu den Items 19 bis 27, welche dem bereits 

bestehenden Fragebogen von Betsch (2004) angefügt werden (vgl. 6.4; Tab. 11), 

erfolgt mittels Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test mit exakten P-Werten. Aufgrund 

dieser Auswertung kann ausgesagt werden, ob die Kinderosteopathen bestimmte 

Items signifikant höher oder niedriger zustimmen als den anderen. Dieser Test eignet 

sich zur Auswertung, da er auch für einfache Stichproben anwendbar ist (Tiede & 

Voss, 2000, S. 189). Bei diesem Test werden die Differenzen der Messungen der 

absoluten Größe nach und in einer Rangfolge geordnet (s. 11.6). Aufgrund dieser 

Rangordnung sei dieser Test präziser als der Median- und als der Vorzeichen Test 

(Duller, Ch., 2008, S. 138). Da insgesamt 9 Items auf diese Weise analysiert werden, 

entspricht das 36 statistischen Vergleichen (vgl. 11.6). Die Items werden somit 

multipel getestet, weshalb eine Bonferroni-Korrektur durchzuführen ist (Kool & de 

Bie, 2001, S. 117). Nach der Bonferroni-Korrektur sind deshalb noch p-Werte von 

<0.05/36 = 0.0014 als statistisch signifikant anzusehen (vgl. 7.7; Abb. 37). 

Es stellt sich die Frage, ob ein Typ-, Alters-, Berufserfahrung- oder Geschlechts-

spezifischer Einfluss feststellbar ist. 

 

6.6.4.2	  Antwortverhalten	  aufgrund	  der	  Typen,	  analysiert	  mit	  Kruskal-‐Wallis	  

Um aussagen zu können, ob die Kinderosteopathen je nach Typus gewissen Items 

signifikant höher oder niedriger zustimmen, wird eine Analyse nach Kruskal-Wallis 

durchgeführt. Dieser Test ist ähnlich wie ein Mann-Whitney-U-Test, kann jedoch 

mehrere Gruppen miteinander vergleichen (Tiede & Voss, 2000, S.206). Der Test 

prüft global, ob alle vier Gruppen (Typ I, ID+, ID-, D) bezüglich jedes Items 

zufällige Unterschiede aufweisen oder ob ein Zusammenhang besteht. Im Kruskall-

Wallis-Test wird, wie oben beschrieben (vgl. 6.6.4.1), den einzelnen Mittelwerten 

ein Rang zugeordnet und die Rangplatzsummen werden verglichen. Es handelt sich 

um eine Art Varianzanlyse, d.h. es wird die Varianz zwischen den Gruppen und 

innerhalb der Gruppe jeweils berechnet. Bei großen Unterschieden der Gruppen und 

geringen Abweichungen innerhalb der Gruppe wird davon ausgegangen, dass 

aufgrund der Gruppenzugehörigkeit eine Aussage zum Verhalten gemacht werden 

kann. 



  -45- 

 

6.6.4.3	  Altersspezifisches	  Antwortverhalten	  mittels	  Korrelation	  

Um herauszufinden, ob das Alter einen Einfluss auf die Zustimmung zu den 

einzelnen Statements der Items 19-27 gibt, wird eine Korrelation nach Sperman 

durchgeführt. Diese Korrelation zeichnet sich dadurch aus, dass die einzelnen 

Messwerte in Rängen geordnet werden. Die Berechnung erfolgt dann aufgrund der 

Rangsummen (Bamberg et. al., 2008, S. 38). Der Spearman`s rho steht für 

Spearman`s Rangkorrelationskoeffizient. Der Koeffizient wird als r angegeben, ein 

Wert von 0.0 weist keinen Zusammenhang beider Parameter auf, ein Wert von 1.0 

zeigt eine optimale Korrelation (Kool & de Bie, 2001, S. 128). 

 

6.6.4.4	  Antwortverhalten	  aufgrund	  Geschlecht	  und	  Berufserfahrung	  mittels	  

Mann-‐Whitney-‐Test	  

Es wird untersucht ob, hinsichtlich des Antwortverhaltens zu den Expertenfragen, ein 

signifikanter Einfluss aufgrund des Geschlechts und der Berufserfahrung festgestellt 

werden kann. Zu diesem Zweck wird bezüglich Geschlecht und Berufserfahrung ein 

Mann-Whitney-Test angewendet. Dieser Test vergleicht zwei unverbundene 

Stichproben. Den Messwerten werden Ränge zugeordnet und Rangsummen werden 

erstellt. Der Test ist vom Prinzip her ein Aäquivalent zum Wilcoxon-Vorzeichen-

Rang-Test (Tiede & Voss, 2000, S. 198; vgl. 6.6.4.2). 
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„Denn	  wer	  lange	  bedenkt,	  der	  wählt	  nicht	  immer	  das	  Beste.“	  
	  
	   Goethe	  
 
 
 
 

7.	  Resultate	  

Teil	  A:	  Theoretischer	  Teil	  

 

7.1	  Wissenschaftliche	  Erkenntnisse	  

In diesem Kapitel werden Hypothesen und Mechanismen beschrieben, welche der 

Intuition zugrunde liegen könnten. 

 

7.1.1	  Psychologische	  und	  Neuropsychologische	  Modelle	  

Einige Modelle werden in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt, da sie entweder 

auf einer einzelnen Expertenmeinung beruhen oder weil zuwenig Literatur 

vorhanden ist, welche die entsprechenden Hypothesen bekräftigt. Jung (2008, S. 23) 

betrachtet die Intuition als Grundfunktion jedes Menschen. Seine Ansichten sind sehr 

interessant und nachvollziehbar, werden an dieser Stelle aber nicht weiter 

thematisiert, da eine zuwenig breite Basis an entsprechender Forschungsliteratur zu 

diesem Thema gefunden wird. Ein weiteres Modell, das in dieser Arbeit nicht 

besprochen wird, ist die Idee, den Gegensatz von Intuition und Logik den beiden 

Hirnhemisphären zuzuordnen. Es existiert zwar eine gewisse Arbeitsteilung 

zwischen beiden Hirnhälften, betreffend Intuition seien in dieser Hinsicht jedoch 

mehr pseudowissenschaftliche Spekulationen als gesicherte empirische Belege zu 

finden (Goschke, 2007). Auch Goldberg (2006) ist dieser Ansicht und verfasst in 

seinem Klassiker über die Intuition ein ganzes Kapitel mit dem Titel „Right Brain, 

Wrong Theory“. Zeuch (2004, S. 64) schreibt: „Beim Blick auf diese Zuordnung 

wird schnell deutlich, dass es hier vereinfachend und zum Teil sogar falsch zugeht.“ 

Ebenfalls nicht besprochen wird die Idee, dass Intuitionen im enterischen 

Nervensystem der Viscera entstehen könnten. Es werden keine gesicherten 
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empirische Beweise gefunden, welche die Prozesse im Vegetativen Nervensystem 

des Bauches als solitäre Mechanismen hinter der Intuition nahe legen (Vgl. auch 

Zeuch, 2004, S. 73). Es wird angenommen, dass die Reaktionen des autonomen 

Nervensystems im Sinne der somatischen Marker, die bei den Physiologischen 

Erklärungsmodellen weiter unten beschrieben werden, ein relevanter Faktor sind. 

 

7.1.1.1	  Implizite	  Prozesse	  

Wie bei den Definitionen und Grundlagen beschrieben, werden die impliziten 

Prozesse unterteilt in implizites Lernen, -Gedächtnis, -Wahrnehmen, -Denken. 

 

7.1.1.1.1	  Implizites	  Lernen	  und	  implizites	  Gedächtnis	  

Einen Beweis für das implizite Lernen liefert der französische Arzt Edouard 

Claparède (In: Wilson, 2007, S. 44). Er betreut Patienten mit einer anterograden 

Amnesie. Diese weisen einen Gedächtnisverlust auf, der nach vorne gerichtet ist. Das 

bedeutet, dass sich diese Patienten an Ereignisse von früher erinnern können, aber 

nicht mehr über die Fähigkeit verfügen, neue Langzeitgedächtnisinhalte zu bilden. 

Aus diesem Grund muss sich Claparède diesen Patienten jeden Tag neu vorstellen, 

da sie ihn nicht wieder erkennen. Er beschreibt, dass er einmal einer Frau die Hand 

gibt, wobei er in der Handfläche eine Nadel verborgen hält und sie leicht sticht. Bei 

der nächsten Visite ist die Patientin überzeugt, diesen Arzt noch nie gesehen zu 

haben, weigert sich jedoch ihm die Hand zu geben. Sie hat zwar keine bewusste 

Erinnerung an die letzte Begegnung, aber irgendwie weiß sie einfach, dass es 

unangenehm ist, ihm die Hand zu geben. 

 

Auch Betsch et. al. (2001) untersuchen das implizite Lernen. In deren Studie werden 

den Probanden einige Werbespots am Fernsehen gezeigt. Die Forscher informieren 

die Studienteilnehmer, dass anschließend eine Erhebung über die Werbespots 

durchgeführt werden wird. Zeitgleich mit den Werbungen werden am unteren Rand 

des Bildschirmes laufend Angaben zu fiktiven Aktienkursen eingeblendet. Die 

Probanden müssen diese Aktienkurse laut lesen, sollen sich aber auf die Werbungen 

konzentrieren, da sie anschließend darüber Auskunft geben sollen. In der Befragung 

werden die Probanden entgegen der Ankündigung Anstelle der Werbespots über die 
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fünf Aktien befragt. Obwohl die Probanden die genauen Daten der Aktienkurse nicht 

kennen, sind sie in der Lage, intuitiv zielsicher die beste Aktie zu benennen. 

 

Einen anderen Hinweis für implizites Lernen liefern Lewicki et. al. (1988). Auf 

einem Bildschirm beobachten die Probanden vier Quadranten, auf denen ein X in 

abwechselnder Reihenfolge erscheint. Die Testpersonen haben den Auftrag, einen 

von vier Knöpfen zu drücken, um anzugeben, in welchem Quadrant der Buchstabe 

erscheint. Ohne Wissen der Teilnehmer erfolgt die Präsentation der Buchstaben nach 

komplexen Regeln. Die Testpersonen scheinen diese Regeln zu lernen, denn ihre 

Reaktionszeiten für das Drücken des Knopfes werden immer kürzer. Sie sind aber 

nicht in der Lage, mit dem Verstand zu erkennen ob es Regeln gibt, resp. wie diese 

lauten. Anschließend verändern die Forscher die Regeln, ohne die Probanden darüber 

zu informieren. Dadurch wird die Leistung der Probanden deutlich schlechter. Es 

dauert lange bis sie den richtigen Knopf drücken und es passieren mehr Fehler. 

 

Kihlstrom und Schacter beschreiben (In: Wilson, 2007, S. 45), dass sogar Patienten 

unter Vollnarkose in der Lage sind, implizit zu lernen. Sie weisen die an der Studie 

teilnehmenden Patienten zwei Gruppen zu. Den Einen vermitteln die Forscher 

während der Operation Verhaltensmaßnahmen, welche einer kürzeren 

Spitalaufenthaltsdauer dienen könnten. Die Anderen werden operiert, ohne dass sie 

Instruktionen während der Narkose erhalten. Es wird beobachtet, dass die Patienten, 

welche Verhaltensmaßnahmen erhalten, kürzer im Spital sind. 

 

Im impliziten Gedächtnis kann, wie oben beschrieben, Wissen gespeichert werden, 

das implizit gelernt wird. Zudem ist es auch möglich, dass durch viele 

Wiederholungen das Wissen oder Fertigkeiten expliziter Gedächtnisinhalte in 

implizites Gedächtnis umgewandelt werden (Kupfermann & Kandel, 1996, S. 681). 

Als ein Beispiel wird das Erlernen des Auto- oder Fahrradfahrens genannt, welches 

zu Beginn sehr bewusst durchgeführt werden muss und später ohne zu überlegen 

ausgeführt werden kann. Darin sieht Zeuch (2004, S. 45) den Grund, weshalb 

Experten häufig nicht in der Lage sind ihr Handeln logisch zu erklären. Er schreibt 

dazu: „Das prozedurale Wissen des know-how ist durch unzählige Wiederholungen 

so in das Unbewusste abgesackt, dass ein Meister seines Faches gerade noch über 

das deklarative Wissen des knowing-that verfügt.“ (Zum Begriff des prozeduralen 
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Wissens siehe 2.1.7; 2.4.2). Auch Berne (2005, S. 33) sieht in diesem Automatisieren 

einen wichtigen Mechanismus hinter der Intuition. Er ist der Ansicht, dass explizit 

erlerntes Wissen durch häufigen Gebrauch implizit abrufbar wird. 

 

7.1.1.1.2	  Implizite	  Wahrnehmung	  

Es ist allgemein anerkannt, dass längst nicht alle Informationen, welche im zentralen 

Nervensystem eintreffen, auch ins Bewusste gelangen (Dijksterhuis, 2004; 

Gigerenzer, 2008, S. 24; Hogarth, 2001, S. 43; Wilson, 2007, S. 43). Es wird 

geschätzt, dass dem ZNS aus den Sinnesorganen pro Sekunde ca. 11`000`000 

Informationsbits zufließen. Von dieser Informationsmenge werden ca. 10 - 50 Bits 

bewusst verarbeitet. Die restlichen Bits werden im Unbewussten bearbeitet 

(Dijksterhuis & Nordgren, 2006; Wilson, 2007, S. 43; Zeuch, 2007). Dass bei 

weitem nicht alles bewusst wahrgenommen wird, was um einen Menschen herum 

stattfindet, kann auch im Alltag beobachtet werden. Als Beispiel könnte das „geistige 

abwesend sein“ während einer Autobahnfahrt dienen. Der Lenker ist während dem 

Autofahren in der Lage an etwas zu denken oder sich zu unterhalten. Obwohl er 

seine Aufmerksamkeit auf diese Denkinhalte richtet, kann er gleichzeitig adäquat die 

Bremse, das Steuerrad und den Blinker bedienen. Dies ist nur möglich, weil das Hirn 

viele Wahrnehmungen im Unbewussten verarbeitet (Zeuch, 2004, S. 53).  

Pierce & Jastrow publizieren 1884 ihre ersten Erkenntnisse und Hypothesen über die 

unterschwelligen (sublimen) Wahrnehmungen. In den nachfolgenden Jahren werden 

viele Arbeiten zu dieser Thematik publiziert. Dabei ist die Methodik häufig ähnlich: 

Ein Reiz, z.B. das Präsentieren eines Bildes, wird so kurz appliziert und teilweise 

maskiert, dass der Proband diesen nicht bewusst wahrnehmen kann. Der Proband hat 

somit keine Kenntnisse darüber, dass er das Bild gesehen hat. Dann wird untersucht, 

welche Auswirkung die Präsentation der Bilder auf das Verhalten der Probanden 

ausübt (Bargh & Pietromonaco, 1982; Kunst-Wilson & Zajonc, 1980; Reber et. al., 

2004; Reber & Topolinski, 2009). 

 

Kunst-Wilson & Zajonc (1980) präsentieren ihren Probanden beispielsweise 

Achtecke während einiger Millisekunden. Aufgrund der kurzen Präsentationsdauer 

können diese Figuren nicht bewusst wahrgenommen werden. Anschließend sehen die 

Probanden gut sichtbar zwei unterschiedliche Achtecke nebeneinander und müssen 
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sich entscheiden, welche Form ihnen besser gefällt. Die Präferenz der Testpersonen 

korreliert stark mit den zuvor unbewusst wahrgenommenen Achtecken. 

Eine andere Studie stammt von Bargh & Pietromonaco (1982). Sie weisen die 

Probanden zwei Gruppen zu und zeigen ihnen auf dem Bildschirm 

Buchstabenreihen, bestehend aus XXXX. Den einen Teilnehmern werden vor der 

Präsentation der Reihe mit XXXX feindselige Begriffe wie z.B. „Beleidigung“, 

„unfreundlich“ oder „feindselig“ präsentiert. Die Darbietung dieser Begriffe 

erscheint so kurz, dass sie nicht bewusst wahrgenommen werden können. 

Anschließend lesen die Probanden Beschreibungen über das Verhalten fiktiver 

Menschen, z.B.: „Ein Vertreter klopft an die Tür, aber Donald lässt ihn nicht 

eintreten“. Die Teilnehmer, die vorgängig durch die negativen Begriffe beeinflusst 

werden, bewerten die Personen häufiger als unfreundlich und feindselig. 

 

Reber und Topolinski (2009) beschreiben, dass sie Probanden Wort-Triaden zeigen, 

z.B. Salz, Tief, Schaum. Die Teilnehmer müssen dann bestimmen, ob diese drei 

Begriffe zusammenpassen oder nicht. In diesem Beispiel wäre ein übergeordneter 

möglicher Begriff „Meer“. Falls die Studienteilnehmer keinen eindeutigen Begriff 

finden, werden sie aufgefordert intuitiv zu urteilen, ob die Wörter zusammenpassen 

oder nicht. Selbst wenn die Probanden nur ein unbestimmtes Gefühl haben, ob die 

Begriffe passen oder nicht, stimmt das intuitive Urteil oft. Dann präsentieren die 

Forscher vor den Wörtern unterschwellig Bilder von fröhlichen oder ärgerlichen 

Gesichtern. Nach der sublimen Reizung durch fröhliche Gesichter, beurteilen die 

Probanden die Wörter häufiger als zusammenpassend. 

 

Berne (2005, S. 34) ist der Ansicht, dass die unbewussten Wahrnehmungen oft 

Intuitionen hervorrufen. Er schreibt: „....dass solche Intuitionen aus verschiedenen 

Sinneseindrücken („subliminale Wahrnehmungen“) [sic! subliminale ohne n und in 

„“] synthetisiert werden, bei denen sowohl Wahrnehmung als auch Synthese 

unterhalb der Bewusstseinsschwelle stattfinden.“ 

 

Nach diesen Ergebnissen zur impliziten Wahrnehmung wird im Folgenden auf eine 

andere Art von unbewusster Datenverarbeitung eingegangen, welche als implizites 

Denken bezeichnet wird. 
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7.1.1.1.3	  Implizites	  Denken	  

Die Theorie bezüglich des impliziten Denkens besteht darin, dass im Unbewussten 

Denkaktivitäten ablaufen, ohne dass die Aufmerksamkeit des Individuums auf den 

Denkinhalt gerichtet ist. So kann beispielsweise der Fokus des Bewussten auf einen 

Gegenstand gerichtet sein, währenddem im Unbewussten der Person die 

Informationen bezüglich eines Problems verarbeitet werden. Diese impliziten 

Denkprozesse laufen automatisch und ohne Anstrengung ab (Dijksterhuis, 2004; 

Dijksterhuis et. al. 2006; Dijksterhuis & Nordgren, 2006; Kihlstrom, 2004; Wilson, 

2007, S. 80). Nach einer gewissen Zeit kann als Ergebnis dieses Prozesses eine 

Intuition im Bewussten auftauchen. Die Grundzüge dieser Theorie werden von 

Dijksterhuis & Nordgren (2006) eingehend beschrieben. Sie leiten ihre Hypothesen 

von unterschiedlichen Studien ab. Ihre eigenen Untersuchungen sind stets ähnlich 

aufgebaut: Die Probanden werden z.B. über unterschiedliche Eigenschaften eines 

Objektes informiert. Danach werden die Teilnehmer in drei Gruppen eingeteilt: Die 

einen müssen sich sofort nach der Präsentation für ein Produkt entscheiden, die 

anderen erhalten einige Minuten Zeit, um bewusst über die Auswahl zu reflektieren 

und die dritten werden vor der Entscheidung für einige Minuten durch Zahlen- oder 

Wortspiele abgelenkt. Durch dieses Studiendesign erhalten die Probanden der dritten 

Gruppe keine Gelegenheit, bewusst über die Inhalte nachzudenken. 

 

Dijksterhuis (2004) informiert seine Probanden beispielsweise mit den Eigenschaften 

vier hypothetischer Wohnungen. Den Teilnehmern wird mitgeteilt, dass sie sich nach 

der Präsentation für eine der Wohnungen entscheiden müssen. Jede der vier 

Wohnungen wird mit insgesamt 12 positiven und negativen Attributen beschrieben. 

Somit erhalten die Studienteilnehmer 48 Informationen über die Wohnungen. Eine 

der Wohnungen ist durch mehr positive Eigenschaften charakterisiert, eine Wohnung 

mit mehr negativen und zwei Wohnungen sind ausgeglichen neutral. Die Probanden 

werden randomisiert einer der drei Gruppen zugeteilt. Die Auswertung ergibt, dass 

die unbewussten Denker am treffsichersten die vorteilhafteste Wohnung erkennen. 

Dijksterhuis (2004), Dijksterhuis & Nordgren (2006) und Dijksterhuis et. al. (2006) 

publizieren 6 weitere ähnliche Untersuchungen, in denen den Probanden die 

Eigenschaften von 4 Wohnungen, 4 Autos oder von 3 potentiellen Mitbewohnern 
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präsentiert werden. Im Anschluss müssen die Autos resp. Mitbewohner bewertet 

werden. Die Auswertung der Daten ergibt, dass diejenigen Probanden, welche 

abgelenkt werden und nicht bewusst nachdenken können, mit größerer 

Wahrscheinlichkeit die richtige Wahl treffen als die anderen Probanden. 

 

Ob es sich beim impliziten Denken vom Wesen her wirklich um eine Art Denken 

handelt, versuchen Dijksterhuis & Nordgren (2006) zu ergründen, indem sie die 

einen Teilnehmer für 2 Minuten ablenken, die anderen für 7 Minuten. Sie 

beobachten, dass diejenigen Probanden, welche länger abgelenkt werden, bessere 

Entscheide fällen. Dies trifft jedoch nur dann zu, wenn die Probanden wissen, dass 

sie sich nach dem Experiment entscheiden müssen. Die Forscher folgern daraus, dass 

in der Zeitspanne der Ablenkung im Unbewussten eine Art Denkleistung vollbracht 

wird. 

 

Im Anschluss an die Studie, in welcher sich die Probanden für eine Wohnung 

entscheiden müssen, befragt Dijksterhuis (2004) die Studienteilnehmer, ob sie ihren 

Entscheid eher aus einer ganzheitlichen Sicht getroffen haben oder aufgrund 

bestimmter Merkmale. Diejenigen Probanden, welche abgelenkt wurden entschieden 

sich eher aufgrund von einem holistischen Eindruck. Da pro Wohnung zu viele 

Merkmale präsentiert wurden um sich diese bewusst zu merken oder alle in die 

Überlegungen mit einzubeziehen, entschieden sich diejenigen Probanden, welche 

Zeit erhalten um nachzudenken, aufgrund weniger Eigenschaften. Es könnte sein, 

dass diese bewusste fokussierte Sicht einige Parameter außer Acht lässt, die 

eigentlich relevant wären. 

 

Die impliziten Verarbeitungsprozesse werden unter 8.2.2 diskutiert. Weitere 

psychologische Modelle über die Funktionsweise der Intuition bilden die 

Heuristiken. 

 

7.1.1.2	  Heuristiken	  

Es werden mehrere Heuristiken beschrieben, welche den Intuitionen in bestimmten 

Situationen zugrunde liegen. Gigerenzer (2008, S. 58) vermutet, dass im 

Unbewussten ein Evaluationsprozess stattfindet, der dazu dient herauszufinden, 

welche Heuristik bezüglich der aktuellen Situation adäquat sein könnte. Diesen 



  -53- 

Vorgang bezeichnet er als die Intelligenz des Unbewussten. An dieser Stelle werden 

die Rekognitionsheuristik und die Take-the-best-Heuristik erläutert, da vorliegenden 

Studien insbesondere diese Heuristiken beschreiben. 

 

7.1.1.2.1	  Rekognitionsheuristik	  

Die Rekognitionsheuristik beruht darauf, dass ein bestimmtes Merkmal wieder - 

erkannt wird und darauf basierend eine intuitive Entscheidung gefällt werden kann. 

Eine interessante Eigenschaft dieser Heuristik besteht darin, dass eine partielle 

Unwissenheit als Vorteil ausgenutzt werden kann. Zum Beispiel befragen Goldstein 

& Gigerenzer (2002) deutsche und amerikanische Studenten, in welcher Stadt mehr 

Menschen wohnen, in Detroit oder Milwaukee. Es gibt keine Möglichkeit, die 

Antwort logisch herzuleiten, die Studenten müssen sich auf ihr Vorwissen und ihre 

Intuition verlassen. Während die amerikanischen Studenten ca. zu 60% Detroit 

ankreuzen, entscheiden sich beinahe 100% der Deutschen für Detroit, was der 

richtigen Antwort entspricht. Es wäre ein Trugschluss, anzunehmen, dass die 

deutschen Studenten über bessere Kenntnisse bezüglich der amerikanischen 

Geografie verfügen würden. Vielmehr haben viele von ihnen noch nie von der 

Ortschaft Milwaukee gehört. Sie beantworten die Frage intuitiv, indem sie den 

Namen ankreuzen, der ihnen geläufiger ist. Die Faustregel lautet, modifiziert nach 

Gigerenzer (2008, S. 123), in etwa: Wenn du einen Namen wieder erkennst, aber den 

anderen nicht, ziehe den Schluss, dass der wieder erkannte Name eine größere 

Bedeutung aufweist. Da die amerikanischen Studenten schon von beiden Städten 

gehört haben, fällt es ihnen schwieriger, sich für einen Namen zu entscheiden; sie 

können diese Faustregel nicht benutzen. Die Heuristik der Wiedererkennung wird 

auch in diversen weiten Studien beschrieben. Es werden beispielsweise vor dem 

Beginn des Grand Slam Turniers in Wimbledon im Jahre 2003 Laien befragt, welche 

Tennisspieler ihre Matches gewinnen werden (Serwe & Frings, 2006). Den 

Teilnehmern der Studie werden die bevorstehenden Paarungen gezeigt. Sie müssen 

sich entscheiden, welcher Spieler gewinnen wird. Die Einschätzung der Laien wird 

mit den Vorhersagen der Experten und der ATP Rangliste verglichen und es wird 

festgestellt, dass die Laien, obwohl sie viele Namen der insgesamt 128 Spieler noch 

nie gehört haben, ebenbürtige Prognosen abgeben können. Ein ähnliches Ergebnis ist 

hinsichtlich der Vorhersage von Aktienkursen festzustellen. Borges et. al. (1999) 

befragen 100 Passanten in Berlin nach 50 Aktienkursen. Es wird von denjenigen 10 
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Aktien, welche von den Laien erkannt werden, ein Portfolio erstellt und an einem 

Börsenspiel des Wirtschaftmagazins Capital eingereicht. Am Ende des 6 Wochen 

dauernden Spiels erzielt das Portfolio der Forscher bessere Gewinne als 88 % aller 

Teilnehmer, inklusive des Chefredakteurs der Zeitschrift und der Wirtschafts-

Journalisten. 

Die Rekognitionsheuristik wird durch den Wiedererkennungswert eines Namens 

oder Objektes bestimmt. Voraussetzung ist, dass das Subjekt, welches diese 

Heuristik anwendet, den Namen schon einmal gehört hat. Wenn jedoch dem Subjekt 

alle Begriffe die zur Auswahl stehen geläufig sind, ohne tieferes Wissen darüber, 

kann diese Heuristik nicht mehr angewendet werden. Die Unwissenheit wird 

demnach als Information verwendet (Gigerenzer, 2008, S. 130). 

 

7.1.1.2.2	  Take-‐the-‐best-‐Heuristik	  

Diese Heuristik besagt, dass oft ein einziger guter Grund für eine intuitive 

Entscheidung ausreicht, ohne dass alle relevanten Informationen gesammelt, 

abgewogen und reflektiert werden müssen (Gigerenzer, 2008, S. 145). Dabei handelt 

es sich um einen Prozess, in dem zunächst ein Kriterium berücksichtigt wird und 

falls daraus keine Entscheidung möglich ist, das nächste Kriterium zur Entscheidung 

herangezogen wird. Scott (2002) befragt Eltern nach verschiedenen Parametern, wo 

ihr Kind durch wen und unter welchen Umständen untersucht und behandelt werden 

soll. Den Eltern wird z.B. folgende Situation geschildert (adaptiert nach Scott, 2002): 

Mitten in der Nacht leidet Ihr Kind unter massiven Atembeschwerden. Im 

Telefonbuch finden Sie zwei Nummern von Ärzten, die Notfalldienst leisten. Durch 

die eine Nummer wird ein Arzt gerufen, der in 20 Minuten da sein kann. Sie kennen 

ihn, wissen aber, dass er Ihnen nicht zuhören wird. Die andere Nummer stammt von 

einem Krankenhaus in der Stadt. Dieses ist per Auto in ca. einer Stunde erreichbar. 

Sie kennen die Ärzte nicht, welche dort arbeiten. Für welche Nummer entscheiden 

Sie sich und warum? Die Auswertung der Antworten der Eltern ergibt, dass sich 

diese oft auf einen Grund verlassen, um ihr intuitives Urteil zu fällen. Der wichtigste 

Grund für viele Eltern ist, ob ihnen der Arzt zuhört und sie entscheiden sich deshalb 

für das Spital. Falls zwei Ärzte zur Auswahl stehen, welche beide zuhören, wird der 

nächste Grund zur Entscheidungsfindung herangezogen. Das könnte z.B. die 

Wartezeit sein oder ob sie den Arzt kennen. Durch diese Heuristik werden 

möglicherweise mehrere Kriterien überprüft. Entschieden wird jedoch anhand eines 
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guten Grundes, alle weiteren Aspekte werden außer Acht gelassen (Gigerenzer, 

2008, S. 158). Czerlinski et. al. (1999) vergleichen die Take the best Heuristik mit 

einem computergestützten Berechnungsmodell. Sie erheben von 57 Schulen in 

Chicago jeweils 18 Parameter wie z.B. Anzahl Schüler aus Familien mit niedrigem 

Einkommen, Anzahl Schüler mit schlechten Englischkenntnissen, Anzahl Schüler 

hispanischer Herkunft, Fehlzeiten, Klassengröße und Durchnittseinkommen der 

Lehrer. Dann wird untersucht wie die Schulabbrecherquote einerseits mittels 

Heuristik, andererseits mittels Computermodell, welches alle 18 Gründe 

berücksichtigt und gewichtet, vorhergesagt werden kann. Obwohl in der Heuristik 

weniger Informationen verarbeitet werden und ein einziger Grund ausschlaggebend 

ist für die intuitive Entscheidung, werden dadurch genauere Prognosen der 

Schulabbrecher genannt, als wenn alle Faktoren gewichtet werden. 

 

7.1.2	  Neurophysiologische	  Modelle	  

In diesem Kapitel werden die Modelle der Somatischen Marker und der 

Spiegelneurone besprochen. 

 

7.1.2.1	  Somatische	  Marker	  

Die Hypothese der Somatischen Marker beruht auf der Beobachtung, dass eine 

Intuition durch Körperempfindungen hervorgerufen und moduliert werden kann 

(Damasio, 2006, S.V). Mit Körperempfindung wird das Wahrnehmen des 

Körperzustandes bezeichnet, welcher durch Gedanken, ein Gefühl, eine 

Sinneswahrnehmung oder eine Entscheidung verändert wird. Vernimmt ein Mensch 

beispielsweise vom Tod eines ihm nahe stehenden Menschen, werden verschiedene 

Körperreaktionen ausgelöst. Diese Reaktionen werden vom präfrontalen Cortex 

initiiert und mittels efferenter Systeme neural und hormonell übermittelt. Die 

Herzfrequenz und der Blutdruck nehmen zu, die Mundschleimhaut dehydriert, die 

Haut wird blass, die Eingeweide kontrahieren und die Haltung und Mimik werden 

verändert. Diese körperlichen Veränderungen wiederum werden durch die afferenten 

Nerven dem somatosensiblen Cortex vermittelt. In diesem Cortexbereich wird der 

ganze Körper mit den parietalen und visceralen Strukturen dynamisch repräsentiert; 

der aktuelle Körperzustand wird wahrgenommen und bewertet. Damasio (2006, S. 

247) bezeichnet diesen Vorgang als somatische Markierung. Mit Soma bezeichnet er 
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den Körper, mit Marker meint er, dass ein Gefühl, ein Gedanke oder ein 

Wahrnehmungsinhalt mittels Körperreaktion markiert wird. Diese Markierung 

erfolgt unbewusst. Die Empfindungen dieser Körperreaktionen können danach 

bewusst werden oder unbewusst bleiben. Wahrscheinlich findet dieser Vorgang 

häufig im Verborgenen statt und beeinflusst unsere Entscheidungen und Handlungen. 

Damasio vermutet, dass das Hirn auf diesem Weg die möglichen Ergebnisse 

unterschiedlicher Szenarien simuliert. Der Körper zeigt an, wie sich die jeweiligen 

Folgen im Körper anfühlen. Damasio (2006, S. 256) nimmt an, dass die 

entsprechenden Körperempfindungen nachfolgend in neuronale Schaltkreise im Hirn 

eingreifen können und dort das Handlungs- und Vermeidungsverhalten beeinflussen. 

Indem z.B. die Handlungstendenz gehemmt wird, kann die Wahrscheinlichkeit einer 

potentiell schlechten Entscheidung gesenkt werden. Dieser Mechanismus könnte der 

Intuition zugrunde liegen. Ergebnisse aus mehreren Studien stützen diese Hypothese. 

Bechara et. al. (1997) führen mit ihren Probanden Glücksspiele durch. Zu Beginn 

erhalten die Probanden einen Kredit von 2000 Dollar. Sie werden beauftragt, beim 

nachfolgenden Spiel möglichst wenig Geld zu verlieren und möglichst viel dazu zu 

gewinnen. Vor ihnen liegen vier Stapel mit Spielkarten, A, B, C und D. Die Spieler 

werden aufgefordert, von den Stapeln Karten abzuheben und umzudrehen. Jede 

Karte signalisiert einen Gewinn oder einen Verlust, der Spieler erhält also entweder 

Geld aus der Bank oder er muss Geld an den Spielleiter abgeben. Die Spieler wissen 

nicht, dass die Stapel A und B zwar aus Karten mit etwas höheren Gewinnen, aber 

auch aus Karten mit massiven Verlusten bestehen. Das Verhalten der Spieler wird 

beobachtet und der Hautwiderstand gemessen. Dabei ist festzustellen, dass die 

Spieler zuerst alle Stapel ausprobieren. Nach ca. 30 umgekehrten Karten beginnen 

sie, die Stapel C und D zu bevorzugen. Sie erkennen intuitiv, dass diese Karten eher 

zum Ziel führen. Besonders interessant ist die begleitende Veränderung der 

Hautwiderstände. Nebst den Änderungen des Widerstandes nach Verlusten kann 

beobachtet werden, dass die Hautwiderstände mit zunehmender Spieldauer markant 

reagieren, bevor die Spieler zu den nachteiligen Stapeln A und B greifen. Also noch 

bevor sie eine Karte umdrehen, schon nur beim Gedanken daran, wird über das 

Vegetative Nervensystem der Zustand der Haut verändert. Diese Aktivität vor der 

Entscheidung ist bei Spielbeginn nicht zu beachten. Sie entwickelt sich mit den 

negativen Erfahrungen, welche die Spieler machen. Die Gehirne der Probanden 
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lernen also während dem Spiel, die schlechten Karten vorherzusagen und 

signalisieren diese Nachteiligkeit durch eine Markierung im Körper. 

Diese Markierung im Körper wird in einem Experiment von Damasio (2006, S. 282) 

untersucht. Er misst bei Probanden den Hautwiderstand, während er ihnen Bilder 

präsentiert. Es werden Bilder von Landschaften, Bäumen, Früchten und ab und zu 

auch aufwühlende Bilder wie z.B. verletzte Gliedmassen gezeigt. Er stellt fest, dass 

der Hautwiderstand im Anschluss an die beunruhigenden Bilder eine markante 

Veränderung erfährt. 

 

7.1.2.2	  Spiegelneurone	  

Die Spiegelneurone werden von Rizzolatti und seinem Forschungsteam per Zufall 

entdeckt (Rizzolatti et. al., 2007). Sie untersuchen in den neunziger Jahren die 

Nervenzellaktivität im prämotorischen Kortex bei Makkaken–Affen. In Narkose 

werden die entsprechenden Nervenzellen mit feinen Sensoren versehen. Dann wird 

die Nervenaktivität bei Greifbewegungen untersucht. Die Affen erhalten die 

Aufgabe, nach Nüssen und gedörrten Früchten zu greifen. Die der Greifbewegung 

vorausgehende Nervenzellaktivität im prämotorischen Cortex wird registriert. Als 

ein Forscher in einer Pause selber eine Nuss ergreift, feuert die Nervenzelle des 

beobachtenden Affen genauso, wie wenn er die Nuss selber greifen würde. Zuerst 

denken die Forscher an einen Messfehler, dieses Ergebnis ist jedoch regelmäßig 

reproduzierbar. Im Hirn des beobachtenden Affen werden allein aufgrund der 

Beobachtung der Greifbewegung des Forschers die gleichen Hirnareale aktiv, wie 

wenn er die Bewegung selber durchführen würde. Es scheint, als ob das Affenhirn 

diejenigen Aktivität spiegeln würde, welche der Forscher ausübt. 

In nachfolgenden Experimenten wird das Spiegelneuronensystem im menschlichen 

Gehirn nachgewiesen. Die entsprechenden Neurone werden intraoperativ abgeleitet, 

durch magnetische Stimulationen sowie durch bildgebende Verfahren mit 

Positronen-emission-Tomographie (PET) und funktionellem MRI (fMRI) 

nachgewiesen (Buccino et.al., 2003). Dabei handelt es sich um Nervenzellen, die im 

prämotorischen Cortex, im parietalen Cortex und im Bereich der Insula lokalisiert 

sind (Rizzolatti et. al., 2007; Rizzolatti & Craighero, 2004). Während die 

Nervenzellen im prämotorischen Cortex ein identisches Muster bei eigener oder 

beobachteter Handlung erzeugen, geschieht in den anderen Hirnregionen etwas 

Analoges. In einer Studie von Singer et. al. (2004) werden den Probanden zuerst 
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wenig schmerzhafte Stromimpulse appliziert, gleichzeitig wird deren Hirnaktivität 

gemessen. Anschließend müssen die Probanden beobachten, wie die Elektroden 

einer dritten Person angelegt werden und wie diese auf die Nozizeption reagiert. 

Interessanterweise feuern die Neurone in beiden Situationen gleich, egal ob der 

Proband die Schmerzen selber erfährt oder ob er die Reaktionen eines Dritten auf 

den Schmerz beobachtet. Im Hirn des Probanden simulieren die Nervenzellen den 

Zustand, als würde der Proband die Schmerzen selber erfahren. Wicker et. al. (2003) 

lassen Probanden an stinkenden Substanzen riechen und beobachten die begleitende 

Hirnnervenaktivität. Anschließend zeigen sie den Teilnehmern Filmsequenzen, in 

denen andere Personen an denselben Substanzen riechen und deren Reaktion gezeigt 

wird. Auch hier zeigt sich, dass im Hirn des Probanden sowohl bei eigenem 

Ekelgefühl als auch bei der Beobachtung eines Dritten die gleichen Neuronen feuern. 

 

Die Forscher vermuten, dass diese neuronalen Spiegelprozesse der Intuition 

zugrunde liegen könnten (Rizzolatti et. al., 2007; Bauer, 2006). Im Hirn des 

Beobachters werden in entsprechenden Hirnbereichen die gleichen Muster aktiviert, 

wie wenn er eine Handlung selber ausführen oder erfahren würde. Diese Aktivierung 

könnte das neuronale Korrelat darstellen, welches Menschen intuitiv wahrnehmen 

lässt, wie es ihrem Gegenüber geht (Rizzolatti et. al., 2007; Rizzolatti & Sinigaglia, 

2008). 

 

7.2	  Interdisziplinäre	  Literatur	  

Es werden einige Aspekte zur Verwendung der Intuition in anderen Fachbereichen 

aufgezeigt. Diese Abschnitte werden durch einen hinweisenden Charakter bestimmt; 

es übersteigt den Umfang der Arbeit, die Intuition hinsichtlich dieser Disziplinen 

ausführlicher zu ergründen. 

 

7.2.1	  Medizin	  

Die Intuition scheint ein wesentlicher Faktor einer erfolgreichen ärztlichen Tätigkeit 

zu sein (Edwards, 2004; Fleischer, 1999; Nager, 2000; Zühlke 1999). Im ärztlichen 

Alltag kommt der Intuition im Wesentlichen in drei Situationen eine Bedeutung zu 

(Nager, 2000): Erstens in der Fähigkeit, trotz Mangel an Informationen richtig zu 

entscheiden. Zweitens in der Fähigkeit, das Wesentliche einer komplexen Situation 
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schnell zu erfassen. Dieser Aspekt der Intuition ermöglicht laut Fleischer zudem, die 

Gesamtheit des Menschen zu erfassen und das für die Therapie Notwendige zu 

erkennen. Drittens ist die Intuition hinsichtlich der intuitiv - empathischen Fähigkeit 

des Arztes unabdingbar (Bauer, 2007; Nager 2000). Wenn der Arzt die Intuition 

verwehrt, besteht gemäß Zühlke (1999) und Nager (2000) die Gefahr, dass der Arzt 

einseitig als Heiltechniker arbeitet. Nager ist der Ansicht, dass die Ärzte hinsichtlich 

der kognitiven Fähigkeiten einseitig ausgebildet werden. Er sieht einen Mangel an 

Schulung hinsichtlich den Emotionen und Intuitionen. 

Zusätzlich wird die Intuition in der Medizin auch als Erfahrungsdenken verstanden 

(Zühlke 1999). In diesem Kontext werden Krankheiten mithilfe von 

Erfahrungswissen diagnostiziert. Die analytischen Denkprozesse werden 

übersprungen, währenddem das entsprechende Wissen dem diskursiven Denken 

durchaus zugänglich wäre. 

 

Fleischer (1999) ist der Ansicht, dass nicht nur geniale Ärzte Intuitionen erfahren, 

sondern alle diejenigen, welche sich intensiv mit einem Krankheitsbild 

auseinandersetzen. Es scheint ein Konsens zu bestehen, dass adäquaten Intuitionen 

viel Wissen und Berufserfahrung zugrunde liegen. Die Intuition kann Wissen liefern, 

auf welches möglicherweise nicht diskursiv zurückgegriffen werden kann. Da es 

richtige und falsche Intuitionen gibt, bedürfen intuitive Entschlüsse einer Kontrolle 

durch das diskursive Denken (Nager, 2000; Fleischer, 1999; Zühlke 1999). Je 

weitmaschiger das Wissensnetz des Arztes, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit 

von ungenügenden und falschen Intuitionen. Deshalb sollte der Arzt bestrebt sein, 

das Informations- und Wissensdefizit zu verringern. Falls dies nicht erfolgt, wird 

gemäß Fleischer (1999) der Grat zwischen schöpferischer Tätigkeit und 

Scharlatanerie oder intellektueller Überheblichkeit sehr schmal. 

 

7.2.2	  Pflege	  

In der Pflege scheint intuitives Entscheiden und Handeln eine längere Tradition 

aufzuweisen. Viele Autoren erachten die Intuition als legitimes und relevantes 

Werkzeug in der täglichen Entscheidungsfindung (Effken, 2000; Garbett, 2001; 

Hams, 2000; Hicks, 2004). Die Intuition wird häufig im Zusammenhang mit der 

Pflege von Säuglingen oder anhand der Situation von Notaufnahmestellen in 

Spitälern thematisiert. Die Intuition sei relevant in ungewissen, unklaren Situationen, 
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um zu erkennen, was unmittelbar geschehen könnte (Hams, 2000) sowie wenn 

schnelle Entscheide erforderlich sind (Garbett 2001). Die Intuition wird zusätzlich 

teilweise mit implizitem Wissen und Gefühlen gleichgesetzt. Aus Interviews mit 

erfahrenen Pflegenden ist zu erfahren, dass sie die Verschlechterung des 

Gesundheitszustandes eines Patienten oft intuitiv als Gefühl empfinden, z.B. dass mit 

dem Patienten etwas nicht stimme oder als ein Gefühl von persönlicher 

Betroffenheit. Dieses Gefühl kann laut Hicks (2004) auch auftreten bevor z.B. bei 

Säuglingen messbare Parameter einer Verschlechterung vorliegen. Es wird vermutet, 

dass solche Gefühle auftreten, wenn das Muster des vorliegenden Patienten nicht mit 

demjenigen übereinstimmt, welches erwartet wird. Es wird betont, dass eine breite 

klinische Erfahrung für adäquate Intuitionen wichtig sei (Effken, 2000; Garbett, 

2001; Hams, 2000; Hicks 2004). 

Einige Autoren warnen explizit vor intuitivem Entscheiden (Jollries & Gilber, 2008; 

McBride, 2001; Wood, 2004). Jollries & Gilber (2008) sind der Ansicht, dass die 

Intuition in Akutsituationen nur unter der Bedingung zulässig ist, dass sie zugunsten 

des Patienten eingesetzt wird. Sobald jedoch die Dringlichkeit eines Patienten in 

einer Triagesituation intuitiv als geringer eingeschätzt wird, sei diese nicht zulässig. 

Wood (2004) ist der Ansicht, dass sich Pflegende mehr auf die EBM sowie auf 

guidelines stützen sollten als auf intuitive Prozesse. McBride (2001) sieht in der 

Intuition eine gewisse Gefahr, dass die Vernunft zu wenig gewichtet wird und dass 

dadurch Pflegende mit unanfechtbaren Gefühlen unadäquate Handlungen 

vornehmen. 

 

7.3	  Osteopathische	  Literatur	  

Ursprünglich wird in der Methodik geplant, die Hinweise der osteopathischen 

Literatur den beiden Kategorien Alter und Arbeitsbereich mit gewissen 

Untergruppen zuzuordnen (vgl. 6.3). Diese geplante Strukturierung ist aus drei 

Gründen nicht möglich. Erstens geben die osteopathischen Autoren jeweils keine 

Angaben zum Alter der Patienten an und zweitens vermisst der Leser weitgehend 

Hinweise bezüglich der Ausbildung und Forschung. Drittens wird fast nie 

unterschieden, ob diese Hinweise die Diagnostik oder die Therapie betreffen. Die 

verwertbaren Textpassagen beziehen sich grundsätzlich auf die praktische 
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osteopathische Tätigkeit. Es sind Ratschläge und Tipps zur osteopathischen 

Vorgehensweise mit der Absicht, dadurch die Intuition zu verbessern. 

Aufgrund der Auseinandersetzung mit den entsprechenden Texten lassen sich sechs 

Schwerpunkte herauskristallisieren, um die Erkenntnisse zu ordnen: Literatur der 

Pioniere, Relevanz der Deliberation, der Gefühle, des Wissens, des ersten Eindruckes 

und der geteilten Aufmerksamkeit. 

Diejenigen Artikel, in denen der Begriff der Intuition nur beiläufig erwähnt wird, 

werden nicht weiter verwendet.  

 

7.3.1	  Literatur	  der	  Pioniere	  

Der Begründer der Osteopathie, A.T. Still, charakterisiert sich selber so: „Ich bin, 

wie die Leute sagen, etwas inspiriert..., intuitiv.“ (Still In: Frymann, 1973, S. 374). 

An einer anderen Stelle schreibt er seine Gedanken über die Funktion des 

Ohrenschmalzes nieder. In dieser Textpassage äußert er sich folgendermaßen: „Ich 

saß noch vor dieser Eingebung ..... im Glauben, Schmalz sei Schmalz.....“ (Still, 

1902, S. 174). Auch Sutherland, ein Schüler von Still und Begründer der 

Craniosakralen Osteopathie, wird mehrmals als intuitiver Typ beschrieben. So 

schreibt seine Frau Adah Sutherland über ihn: „Seine Intuition schien ihm zu sagen: 

Will Sutherland, DAS IST ES!“ [Hervorghebung im Original]. Weiter schreibt sie, 

dass „er so lange Zeit eine Forschungsrichtung nur mit seiner inneren Kraft und 

seinem intuitiven Richtungssinn verfolgte, dem er einfach gehorchen musste....“ 

(Sutherland, 1962, S. 10). Zudem zeugt sein oft zitierter Vergleich der abgeschrägten 

Gelenkflächen des Os sphenoidale mit den Kiemen eines Fisches davon, dass er sich 

maßgeblich von der Intuition leiten lässt. Eine der prägenden Persönlichkeiten der 

pädiatrischen Osteopathie, Viola Frymann, beschreibt ihre Vision für die weitere 

Entwicklung der Osteopathie: „Die Ausbildung des Studenten schließt ebenso die 

Entwicklung seiner Intuition ein.“ (Frymann, 1972, S. 333). Auch andernorts 

erwähnt Frymann, dass ihr die Intuition wichtig sei (Frymann, 2007, S. XIX). 

 

7.3.2	  Relevanz	  des	  Wissens	  

Das Wissen ist aus der Sicht einiger Osteopathen eine Voraussetzung, um 

zielführende Intuitionen zu erhalten. Comeaux (2006) erwähnt, dass das 

Grundlagenwissen für die Intuition sehr wichtig sei. Er meint bezüglich dem 
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Unterrichten der Basisfächer: „Tun Sie dies so gründlich wie möglich, denn nur so 

wird die Wechselwirkung über die Analyse hinausgehen und sich allmählich zu 

einem intuitiven Automatismus entwickeln.“ Er erachtet es auch als relevant, dass 

die Lehrer die Studenten während der Ausbildung dazu auffordern und ermutigen, 

ihre Intuition einzusetzen. Fink (2007) betont die Relevanz des Erfahrungswissens 

bezüglich der Intuition. Um dieses Erfahrungswissen gezielt zu bilden und zu 

strukturieren, seien schwierige Patientenbeispiele einer analytischen Reflexion zu 

unterziehen, um daraus seine Schlüsse zu ziehen. Sie stützt sich dabei auch auf Jones 

& Rivett (2006, S. 456), die davon ausgehen, dass Erkenntnisse und Erfahrungen aus 

vorhergehenden Patientensituationen später in Form von implizitem Wissen situativ 

wieder abrufbar seien. Das implizite Wissen wird als mögliches Erklärungsmodell 

zur Funktionsweise der Intuition beschrieben (vgl. 7.1.1.1). Auf dieses Wissen könne 

das Unbewusste in weiteren ähnlichen Situationen wieder zurückgreifen. Fink (2007, 

S. 74) schreibt dazu: „Experience is tightly connected with intuition: the more 

experience someone has gathered, the more intuitively he works. .... Therefore, 

intuition is closely linked with previous experiences and can be learned easiest when 

becoming conscious about experiences related to certain problems.“ Auch 

Tempelhof & Weingart (2001) betonen das Erfahrungswissen: „Technik und 

Intuition lassen den erfahrenen Osteopathen den richtigen Einstieg in den Körper 

finden.“ 

McGovern (2006) ist hingegen der Ansicht: „... dass die klinische Intuition erst dann 

beweisbar oder „wahr“ genannt werden kann, wenn sie einen rigorosen Prozess der 

systematischen Anwendung mit klar definierten, messbaren Ergebnissen und der 

Möglichkeit der Wiederholbarkeit durchlaufen hat.“ Sommerfeld (2008) warnt 

ebenfalls davor, sein osteopathisches Tun nicht kritisch zu reflektieren: „The 

osteopath might then rather be characterised as a healer whose decisions are based on 

closed dogmatic thinking or mere intuition rather than a health professional acting on 

the basis of an open and critically reflected discourse.“ 

Als nächstes werden diejenigen Passagen erläutert, in welchen Hinweise zum 

diskursiven Denken des Osteopathen zu finden sind. 

 

7.3.3	  Relevanz	  der	  Deliberation	  

Einige osteopathische Autoren beschreiben, dass sie während der Untersuchung und 

Behandlung manchmal ihre Denkaktivität zu verhindern versuchen (Becker, 1997, S. 
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159; Comeaux, 2006; Krause, 2008, S. 73; Liem, 2006, S. 215). Comeaux (2006) 

schreibt, dass die Osteopathen versuchen sollen:„...die mentale Analyse zu 

minimieren und die Dinge direkt zu betrachten, so wie sie sind. Die direkte 

Betrachtung aus intuitivem Wissen heraus, ist eine Disziplin, die sich durch 

Konzentration und Training in Meditation ... entwickeln wird. Durch diesen Prozess 

ist der Einzelne weniger mit seinen Gedanken beschäftigt.“ Weiter fordert er die 

Osteopathen auf: „Stoppen Sie während Ihrer Routinearbeit an einer Stelle Ihren 

Denkprozess...“ Becker schreibt im gleichen Sinne: „Geben Sie bei diesem Prozess 

das Denken auf und geben Sie sich dem ganzen anatomisch-physiologischen Output 

des Patienten hin.“ (Becker, 1997, S. 159). Krause (2008, S. 73) versucht durch die 

geteilte Aufmerksamkeit die Denkaktivität einzustellen: „Wenn Sie ... in die geteilte 

Aufmerksamkeit gehen ... stoppen Sie Ihren Gedankenfluss... Die unendliche Kette 

von Alltagsgedanken kommt zum Schweigen.“ Er betont weiter, dass das 

Unbewusste in kurzer Zeit eine große Datenmenge verarbeiten könne, was mit dem 

Verstand nicht geleistet werden könne. Liem (2006, S. 216) schlägt bezüglich dem 

analytischen Denken vor, dass der Osteopath versuchen kann, dieses an eine andere 

Struktur zu richten, als diejenige welche er palpiert. So nennt er als Beispiel: „Der 

Osteopath denkt während der Palpation des Nackens an seine eigenen Füße. ... Diese 

Palpation hat die Wirkung, das gedankliche Hineingehen in den Patienten zu 

verhindern....“ Auf die Frage, wie wichtig ihm die Intuition sei, antwortet Engel 

(2006): „Ganz wichtig. Allerdings sollte man das analytische Denken nicht komplett 

durch Intuition ersetzen, wie das viele Leute machen. Ich finde es ganz wichtig, die 

Balance zwischen beiden Seiten zu finden. Während der Behandlung bin ich oft 

mehr im Spüren – aber es ist mir wichtig, nachher auch zu analysieren, zu 

verifizieren oder zu falsifizieren, ob das, was man gespürt hat, auch Sinn macht.“ 

Nebst diesen Hinweisen zur Denkaktivität, wird ein gezielter Umgang mit der 

Aufmerksamkeit gefordert. 

 

7.3.4	  Relevanz	  der	  geteilten	  Aufmerksamkeit	  

Während der Untersuchung und der Behandlung erfährt der Osteopath viele 

relevante Informationen durch seine tastende Tätigkeit. Einige Autoren sind der 

Ansicht, dass die Aufmerksamkeit nicht ausschließlich auf die Strukturen zu richten 

sei, die gerade berührt werden. Sie schlagen vor, dass die Aufmerksamkeit zur 
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gleichen Zeit an unterschiedliche Orte zu lenken ist (Frymann, 2007, S. XV; Krause, 

2008, S. 68; Liem, 2006, S. 216; McKone, 2009, S. 126). 

 

Krause (2008, S. 100) erwähnt, dass er eine bestimmte innere Haltung einnehme, um 

in einen Zustand zu gelangen, durch den er offen wird für Intuitionen. Diesen 

Zustand umschreibt er mit einer geteilten Aufmerksamkeit. Dadurch werde es 

möglich, gleichzeitig unterschiedliche Dinge wahrzunehmen. Er widmet der geteilten 

Aufmerksamkeit ein ganzes Kapitel seines Buches und leitet dort seine Leser an, wie 

vorgegangen werden könnte. Er schlägt beispielsweise vor, dass der Osteopath 

seinen Patienten am Kopf berührt. Dabei sei die Aufmerksamkeit nicht 

ausschließlich auf den Kopf zu richten, sondern er solle versuchen, zusätzlich zu den 

Informationen, die er über die Gewebe aus dem Kopf erhält, auch den Patienten als 

Ganzes wahrzunehmen versuchen. In einem weiteren Schritt dehnt er die 

Aufmerksamkeit aus; der Osteopath soll sich selber und anschließend auch den 

Behandlungsraum in einer Gleichzeitigkeit wahrnehmen (Krause, 2008, S. 74). Er 

beschreibt erstens, dass durch die geteilte Aufmerksamkeit die eigenen 

Körpergefühle besser wahrgenommen werden und dass die Emotionen zur Ruhe 

kommen würden (Krause, 2008, S. 72, S. 64; vgl. 7.3.5). Zweitens werde dadurch 

das bewusste Denken verhindert (vgl. 7.3.3). 

Auch für Liem (2006, S. 216) ist die geteilte Aufmerksamkeit eine hilfreiche 

Maßnahme, um Intuitionen heranreifen zu lassen, die für die Diagnose und 

Behandlung wegweisend sein können. Zu diesem Zweck lässt er den Osteopathen 

zuerst das Augenmerk auf den eigenen Körper lenken. Er schreibt dazu: „Die 

Aufmerksamkeit ist auf den ganzen Körper und Organismus des Therapeuten 

gerichtet!“. Auch Frymann (2007, S. XV) berichtet bezüglich der Palpation, dass sie 

ihre Aufmerksamkeit während der Untersuchung und Behandlung gleichzeitig auf 

den Patienten und ihren eigenen Körper lenkt. Liem (2006, S. 266) schreibt weiter, 

dass es für den Behandlungserfolg entscheidend sei, dass der Osteopath seine 

Aufmerksamkeit gezielt einsetzen und lenken könne. So sei beispielsweise nebst der 

Aufmerksamkeit, die auf den Therapeuten selber gerichtet ist, hilfreich wenn er zu 

Beginn der Behandlung seine Aufmerksamkeit nicht fokussiere. Diese gewollte 

Unschärfe der Aufmerksamkeit bewirke, dass der Behandler offen sei für möglichst 

viele Informationen aus dem Organismus des Patienten. Wie Krause beschreibt er 

unterschiedliche Orte, wohin der Fokus zu lenken sei: Lokal, auf die behandelnde 
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Struktur, regional in der Umgebung der zu behandelnden Struktur, global im 

gesamten Körper, im Behandlungsraum, bis zum Horizont. 

Nebst diesen Aspekten, in welchen kognitive Fähigkeiten wie Denken, Wissen, und 

Aufmerksamkeit beschrieben werden, scheinen die Gefühle sehr wichtig zu sein. 

 

7.3.5	  Relevanz	  der	  Gefühle	  

Gewisse Autoren sind der Ansicht, dass die eigenen Gefühle des Osteopathen 

bezüglich der Intuition relevant seien. So schlägt Liem (2006, S. 216) vor, dass der 

Osteopath seinem eigenen Körper und den daraus entstehenden Gefühlen viel 

Beachtung schenken solle, um relevante Intuitionen für die Diagnostik und die 

Behandlung zu erhalten. Er schreibt: „Dadurch wird es möglich, den 

dysfunktionellen Aspekt des Patienten im eigenen Körper des Therapeuten zu 

erspüren und zu lokalisieren. ... Der Therapeut stellt sich vor, erlaubt sich vorstellen 

zu können, wo in ihm sich das Problem, die Störung, die Dysfunktion befindet.“ 

Auch Krause (2008, S. 101) betont die Rolle der Gefühle, die der Osteopath 

empfindet, und die Befindlichkeit: „Wenn ich jetzt unruhig werde, anfange wieder 

selbst nach Lösungen zu suchen, innerlich verspanne, dann ist der Intuition der Weg 

zu mir versperrt.“ Comeaux (2006) fordert den Osteopathen ebenfalls dazu auf, sich 

während der Untersuchung und Behandlung selber wahrzunehmen. Er schreibt: „Wie 

bemerken Sie emotionale Änderungen bei sich selbst? Achten Sie bei sich selbst auf 

diese Region und beobachten Sie....“ Frymann (2007, S. XV) beschreibt: „ ...dass 

man nicht nur etwas fühlen muss, sondern auch beobachten muss, wie man fühlt: 

Was mache ich mit meiner Hand, meinem Ellbogen und meiner Schulter, wenn ich 

eine bestimmte Bewegung im Körper fühlen möchte?“ Auch Becker (1997, S. 28) 

berichtet, dass es für ihn wichtig ist, vor jeder Behandlung sich selber zu spüren und 

zur inneren Ruhe zu kommen, bevor der Patient angefasst wird. 

 

7.3.6	  Relevanz	  des	  ersten	  Eindruckes	  

Krause (2008, S. 101), Liem (2006, S. 215) und McKone (2006, S. 37) sind der 

Ansicht, dass der Erste Eindruck wichtig ist hinsichtlich der Intuition. McKone 

(2006, S. 37) schreibt: „... die Bedeutung des ersten Eindrucks, ... die zu 

intellektueller Intuition führt“. Es wird nicht weiter ausgeführt, was unter 

intellektueller Intuition zu verstehen ist. Liem (2006, S. 215) ist der gleichen 
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Meinung: Es sei wichtig, auf den ersten Eindruck zu achten. Falls man zögere und 

sich mehr Zeit nehme, bestehe die Gefahr, in analytisches Denken zu verfallen. 

Krause (2008, S. 101) empfiehlt den Osteopathen, ihre Intuition zu schulen, indem 

sie die Inspektion der Patienten nur ca. 1-2 Sekunden lang ausführen und sich auf 

ihren ersten Eindruck verlassen. Allerdings schreibt er an einer anderen Stelle auch, 

dass er auf die Intuition wartet: „Ich warte und vertraue und plötzlich erhalte ich eine 

Antwort und weiß...“ Aus dem Text von Comeaux (2006), sowie den Ausführungen 

von Becker (1997, S. 159) kann somit gefolgert werden, dass die Intuition teilweise 

auch etwas mehr Zeit bedarf. Comeaux schreibt, dass es für die Intuition Meditation 

brauche. Einen solchen Zustand zu erreichen bedarf mehr Zeit als nur einen 

Augenblick. 
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Teil	  B:	  Empirischer	  Teil	  

In diesem Teil werden die Resultate der Umfrage präsentiert. Zu beginn wird die 

untersuchte Stichprobe beschrieben und die Angleichung an eine Normalverteilung 

geprüft (7.4). Anschließend wird aufgezeigt (7.5), welche Präferenzen die 

Kinderosteopathen im Vergleich zur Normbevölkerung, bezüglich den beiden 

Dimensionen, aufweisen. Dann erfolgt eine weitere Analyse der Stichprobe der 

Kinderosteopathen (7.6). Es wird eine Typisierung nach den oben genannten 

Kriterien vorgenommen (vgl. 6.6.3.1; Abb. 2) und der Einfluss des Geschlechts 

(7.6.1.1), der Berufserfahrung (7.6.1.2) und des Alters (7.6.1.3) auf das 

Entscheidungsverhalten wird geprüft. Bei 7.7 werden die Expertenmeinungen der 

Kinderosteopathen ausgewertet. 

 

7.4	  Beschreibung	  der	  Stichprobe	  

Die 121 versendeten Fragebogen erreichen 56 Frauen (46%) und 65 Männer (53%) 

(vgl. 6.5). Von diesen 121 Kinderosteopathen füllen 33 Personen den Fragebogen 

aus und schicken ihn zurück, was einem Rücklauf von 26% entspricht. Einer der 

retournierten Fragebogen kann nicht verwendet werden, weil teilweise pro Frage 

mehrere und bei einer anderen Frage keine Antwort angekreuzt wird. Zusätzlich zu 

den verbleibenden validen 32 Fragebogen werden 17 Fragebogen an einem Kongress 

der OSD in Berlin im Herbst 2009 ausgefüllt. Insgesamt liegen also 49 verwendbare 

Fragebogen vor. Diese Stichprobe setzt sich aus 18 Frauen (37%) und 31 Männern 

(63%) zusammen (vgl. Tab. 12; 10.5). Die Berufserfahrung der Studienteilnehmer 

beträgt im Schnitt 9,6 Jahre bei einem Range von 2 – 30 Jahren. Von den 

Kinderosteopathen absolvieren 36 (73%) ein Studium in Kinderosteopathie, die 

anderen 13 (24%) weisen ein Portfolio mit spezifischen Weiterbildungen in 

pädiatrischer Osteopathie auf. Bezüglich der Berufserfahrung verfügen 30 

Kinderosteopathen (61%) über weniger als 8 Jahre Berufserfahrung, die anderen 19 

(39%) weisen 8 Jahre oder mehr auf. Alle einzelnen Angaben und Resultate können 

der Tabelle 12 sowie dem Anhang entnommen werden (s. 11.5; 11.6). 
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Stichprobenbeschreibung 

 Anzahl Prozent 

weiblich 18 37% Geschlecht 

männlich 31 63% 

28 – 40 J. 18 37% 

41 – 50 J. 23 47% 

Alter 

51 – 60 J. 8 16% 

Studium 36 73% Ausbildungsmodus 

Portfolio 13 27% 

OSD 32 65% 

Anderes Studium 4 8% 

Ausbildungsstätte 

Portfolio 13 27% 

≥ 8 Jahre 19 39% Berufserfahrung 

< 8 Jahre 30 61% 
 

 

	  

 

7.4.1	  Angleichung	  an	  eine	  Normalverteilung	  

Die aus dem Kolmogorov-Smirnov Test resultierenden p-Werte von p=0.89 für die 

Intuition und p=0.94 für die Deliberation bedeuten, dass es keinen Hinweis auf 

Abweichungen von der Normalverteilung gibt (vgl. Abb. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 12: Stichprobenbeschreibung. Portfolio: 
Sammlung von Ausbildungsnachweisen im Bereich 
der pädiatrischen Osteopathie, vgl. 6.5, OSD: 
Osteopathie Schule Deutschland. 

Abb. 3: Kolmogorov-Smirnov Test. Ind_MW Intuition, 
Ind_MW Deliberation = Individueller Mittelwert der 
Kinderosteopathen. 
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Die Umfrageergebnisse der Kinderosteopathen werden bezüglich beider 

Dimensionen mittels Boxplot dargestellt. Die Box zeigt die mittleren 50% der Daten 

an, der Median wird durch den waagrechten Strich innerhalb der Box markiert. Die 

Whisker (Ausleger) markieren den Bereich der restlichen 50% der Daten. Aufgrund 

des Gesamtbildes des Boxplots wird eine sehr gute Anpassung der Daten an eine 

Normalverteilung ersichtlich. 

 

 
 
 

 

Die Bedingungen zur weiteren statistischen Analyse werden aufgrund der guten 

Verteilung der Daten als gegeben erachtet. 

 

7.5	  Präferenzen	  der	  Kinderosteopathen	  im	  Vergleich	  zur	  

Normbevölkerung	  

Aufgrund des Einstichproben-t-Tests wird erkannt, dass sich die Stichprobe der 

Kinderosteopathen sowohl bezüglich der Präferenz für die Intuition als auch 

bezüglich der Deliberation von der Normbevölkerung signifikant unterscheidet (vgl. 

Tab. 12-15; Abb. 5-6). 

Abb. 4: Boxplot. 
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Intuition: Gruppenvergleich Kinderosteopathen vs. Normbevölkerung 
Angaben für t-Test 
 Kinderosteopathen Normbevölkerung 
n 49 2132 
MW 3.639 3.276 
SD 0.662 0.568 
SEM 0.095 0.012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
 
1 Im SPSS wird der p-Wert für die Intuition mit 0.000 angegeben (vgl. 11.6.1), was bedeutet, dass 
p<0.001 ist. Der exakte p-Wert kann nicht angezeigt werden. 
 

Abb. 5: Einstichprobent-t-Test für Gruppenvergleich zwischen 
Kinderosteopathen und Normbevölkerung. Die Fehlerbalken 
zeigen die Standardabweichung dar. 

Tab. 12: Daten für Einstichproben-t-Test zum 
Gruppenvergleich bezüglich Intuition. n=Anzahl, 
MW=Mittelwert, SD=Standardabweichung. 
SEM=Standardfehler. Aufgrund sehr großer 
Vergleichsstichprobe wird kein Zweistichproben-t-
Test durchgeführt. 

Testergebnisse Gruppenvergleich Intuition 
t-Wert 3.842 
Irrtumswahrscheinlichkeit, p p<0.001 1 

Untergrenze 0.17 95% Konfidenz-intervall für 
Mittelwertsdifferenz Obergrenze 0.55 
Cohen`s d 0.59 

Tab. 13: Testergebnis bezüglich 
Intuition. Gruppenvergleich mittels 
Einstichproben-t-Test. 
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Der Effekt des Unterschiedes zwischen der Kinderosteopathen und der 

Vergleichsstichprobe wird nach Cohen (1988) mittels Effect Size Calculator 

berechnet (Becker, 2010). Der resultierende Koeffizient entspricht bezüglich der 

Intuition d = 0.59 und bezüglich der Deliberation d = -0.42. Der Wert für die 

Intuition entspricht einem mittleren- derjenige der Deliberation einem kleinen bis 

mittleren Effekt (ibid). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deliberation: Gruppenvergleich Kinderosteopathen vs. Normbevölkerung 
Angaben für t-Test 
 Kinderosteopathen Normbevölkerung 
n 49 2132 
MW 3.379 3.626 
SD 0.574 0.612 
SEM 0.082 0.013 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6: Einstichprobent-t-Test für Gruppenvergleich zwischen 
Kinderosteopathen und Normbevölkerung. Die Fehlerbalken 
zeigen die Standardabweichung dar. 

Tab. 14: Daten für Einstichproben-t-Test zum 
Gruppenvergleich bezüglich Deliberation. 
n=Anzahl, MW=Mittelwert, 
SD=Standardabweichung. SEM=Standardfehler. 
Aufgrund sehr großer Vergleichsstichprobe wird 
kein Zweistichproben-t-Test durchgeführt. 

Deliberation

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Kinderosteopathen                     Normbevölkerung

M
it

te
lw

e
r
t



  -72- 

 
Testergebnisse Gruppenvergleich Deliberation 
t-Wert -3.015 
Irrtumswahrscheinlichkeit, p  0.004 

Untergrenze -0.41 95% Konfidenz-intervall für 
Mittelwertsdifferenz Obergrenze -0.08 
Cohen`s d -0.42 
 
 
 

 
 
Die Differenz des Mittelwertes beider Stichproben von 0.363 bezüglich der Intuition 

scheint zunächst gering zu sein. Dieser Wert bezieht sich jedoch auf den 

Durchschnitt pro Item aus dem Fragebogen (vgl. Tab. 15; 6.4). Wird diese Differenz 

von 0,363 auf den gesamten Fragebogen bezogen, welcher aus 9 Items gebildet wird, 

dann entspricht das 3,267 Punkten. Das bedeutet, dass die Kinderosteopathen im 

Mittel pro Fragebogen bezüglich der Intuition gut 3 Punkte mehr erzielen als die 

Normbevölkerung (vgl. Tab. 16). 

 
 
Intuition 

 Punkte pro Frage (MW) Punkte pro Fragebogen (MW) 

Kinderosteopathen 3.639  32.751  

Normbevölkerung 3.276  29.484  

Differenz 0.363  3.267 

 
 

 

 

Bezüglich der Deliberation entspricht die Differenz des Mittelwertes von 0,247 pro 

Frage einem Unterschied von 2,223 Punkten für den ganzen Fragebogen. Das 

bedeutet, dass die Kinderosteopathen pro Fragebogen bezüglich der Deliberation im 

Schnitt gut 2 Punkten weniger als die Vergleichsstichprobe aufweisen. 

Tab. 15: Testergebnis bezüglich 
Deliberation. Gruppenvergleich mittels 
Einstichproben-t-Test. 

Tab. 16: Unterschiede beider Stichproben 
pro Frage und pro Fragebogen bezüglich 
Intuition. 
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Nach dem Gruppenvergleich zwischen Kinderosteopathen und Grundgesamtheit 

wird die Stichprobe der Kinderosteopathen analysiert. 

 

7.6	  Analyse	  der	  Stichprobe	  der	  Kinderosteopathen	  

Zuerst wird für jeden Kinderosteopathen bestimmt, welchem der vier Typen er 

entspricht (vgl. 6.6.3.1, Abb. 2). Als Grundlage dienen dazu die individuellen 

Mittelwerte im Vergleich zum Mittelwert der Grundgesamtheit nach Betsch (2004). 

Die Stichprobe der 49 Kinderosteopathen ist zusammengesetzt durch 21 Personen 

des Typs I, durch 11 des Typs ID+, durch 12 des Typs ID- und durch 5 des Typs D 

(vgl. Abb.7-8). Zur Erläuterung der Vierfeldertafel siehe 6.6.3.1, Abb. 2. 

 
 
 

 
 
 

 Typ I: 
 
Anzahl: 21 
Prozent: 43% 

Typ ID+: 
 
Anzahl: 11  
Prozent: 22% 

 
 
  I ≥ Norm 

 Typ ID-: 
 
Anzahl: 12 
Prozent: 25% 

Typ D: 
 
Anzahl: 5 
Prozent: 10% 

  I < Norm 

    
                             D < Norm D ≥ Norm  
   

 
 

Deliberation 

 Punkte pro Frage (MW) Punkte pro Fragebogen (MW) 

Kinderosteopathen 3.379 30.411 

Normbevölkerung 3.626 32.634 

Differenz 0.247 2.223 

Tab. 17: Unterschiede beider Stichproben 
pro Frage und pro Fragebogen bezüglich 
Deliberation. 

Abb. 7: Häufigkeit Typen der Kinderosteopathen in der 
Kreuztabelle. Abk.: I: Intuition, D: Deliberation, ID+: Größere 
Intuitions- und Deliberationswerte, ID-: Geringere Intuitions- 
und Deliberationswerte. (Vgl. Abb. 2). 
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Um beziffern zu können, wie viele Kinderosteopathen insgesamt ein intuitiveres 

Entscheidungsverhalten als der MW der Normbevölkerung aufweisen, werden die 

Osteopathen des Typs I und des Typs ID+ addiert (vgl. Abb. 4 - 6). Daraus resultiert, 

dass insgesamt 32 Kinderosteopathen (65%) mit ihren Intuitionswerten über der 

Referenzstichprobe von Betsch (2004) liegen. Die restlichen 17 Kinderosteopathen 

(35%) weisen im Vergleich zu diesen Vergleichswerten geringere Intuitionswerte 

auf. Wird bezüglich der Deliberation analog verfahren und die Osteopathen des Typs 

D und ID+ zusammengezählt wird ersichtlich, dass 16 Kinderosteopathen größere, 

resp. 33 kleinere Deliberationswerte als die Norm aufweisen (vgl. Abb. 6). Diese 

Ergebnisse decken sich mit der Analyse der Stichprobe (vgl. 7.4): Die 

Kinderosteopathen sind dadurch charakterisiert, dass die Mehrheit von ihnen den 

intuitiven Entscheidungsmodus präferiert und den deliberaten Modus eher vermeidet. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In den folgenden Abschnitten wird der Einfluss des Geschlechts, der 

Berufserfahrung und des Alters untersucht. Diesbezüglich wird nochmals darauf 

hingewiesen, dass es sich um eine explorative Analyse dieser Einflussvariabeln 

handelt, es wird keine prägnante Hypothese überprüft (vgl. 4). 

 

Abb. 8: Häufigkeit Typen der Kinderosteopathen im 
Säulendiagramm. 
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7.6.1	  Analyse	  eines	  geschlechtsspezifischen	  Einflusses	  

Zuerst werden die Präferenzen der Frauen und Männer mittels deskriptiver Statistik 

dargestellt (7.6.1.1). Nachfolgend wird ein geschlechtsabhängiger Unterschied 

mittels Zweistichproben-t-Test (7.6.1.2) analysiert und mittels Chi-Quadrat-Test 

untersucht, ob eine geschlechts-spezifische Verteilung auf die vier Typen aufgezeigt 

werden kann (7.6.1.3). 
 

7.6.1.1	  Deskriptive	  Statistik	  

Um Unterschiede zwischen den Frauen und Männern festzustellen, werden die 

Fragebogen nach Geschlecht gesondert, die Präferenzen der einzelnen 

Kinderosteopathen analysiert und eine Tabelle mit den jeweiligen Typen erstellt (s. 

Abb. 9-10; Tab. 18; vgl. 6.6.3.1; Abb. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Anzahl Prozent  Anzahl Prozent 
Typ I   Typ ID+   
Männer 12 39 % Männer 5 16% 
Frauen 9 50% Frauen 6 33% 
Typ ID -    Typ D   
Männer 10 32% Männer 4 13% 
Frauen 2 11% Frauen 1 6% 
 
 
 
 

Abb. 9 und 10: Geschlechtsspezifische Unterschiede in 
Balkendiagramm. Abk. I: Intuition, D: Deliberation, ID+: 
Größere Intuitions- und Deliberationswerte, ID-: Geringere 
Intuitions- und Deliberationswerte. 

Tab. 18: Geschlechtsspezifische Unterschiede in 
Kreuztabelle. Abk. I: Intuition, D: Deliberation, 
ID+: Größere Intuitions- und Deliberationswerte, 
ID-: Geringere Intuitions- und Deliberationswerte. 
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Die Gruppe der 18 Frauen und die Gruppe der 31 Männer bilden je eine Ganzheit 

von 100%. Die Prozentzahlen in der Tabelle 18 und den Abb. 9-10 beziehen sich 

jeweils auf den Anteil pro Geschlecht. So entsprechen z.B. 39% aller Männer sowie 

50% der Frauen dem Typ I. 

Die Kinderosteopathen beider Geschlechter weisen größere Intuitionswerte als die 

Grundgesamtheit der Referenzstichprobe von Betsch (2004) auf. Von den weiblichen 

Kinderosteopathen weisen 15 (83%) höhere Intuitionswerte als die 

Referenzstichprobe auf. Diese Zahl ergibt sich, indem die Anzahl Frauen des Typ I 

und des Typ ID+ addiert werden. (Diejenigen Individuen mit größeren Punktzahlen 

als die Referenzstichprobe werden oberhalb von der horizontalen Linie in der 

Kreuztabelle angezeigt, vgl. Tab. 18; 6.6.3.1; Abb. 2). Von den männlichen 

Kinderosteopathen erzielen 17 (55%) größere Intuitionswerte als der MW der 

Vergleichsstichprobe von Betsch (2004). Werden die Anteile der Frauen und Männer 

verglichen, resultiert, dass die weiblichen Kinderosteopathen um 28% häufiger 

überdurchschnittliche Intuitionswerte aufweisen. Bezüglich der Deliberation weisen 

61% der Frauen und 71% der Männer verglichen mit der Referenzstichprobe 

unterdurchschnittliche Werte auf (Tab. 18). 

Die Mehrheit der weiblichen und der männlichen Kinderosteopathen neigt zu 

weniger deliberatem Entscheidungsverhalten als die Referenzstichprobe. Die Frauen 

entscheiden jedoch etwas häufiger in einem deliberaten Modus als die Männer. 

Um zu prüfen, ob diese Unterschiede eine statistische Signifikanz aufweisen, wird 

eine Analyse mittels t - Test vorgenommen. 

 

7.6.1.2	  Analyse	  bezüglich	  geschlechtsspezifischem	  Einfluss	  mittels	  t	  -‐	  Test	  

Für diese Auswertung wird ein Zweistichproben-t-Test angewendet. Das Ergebnis 

weist hinsichtlich der Intuition keinen signifikanten geschlechtsspezifischen 

Unterschied auf (p = 0.078, 95% CI 0.040 - -0.731). 
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Intuition: Geschlechtsspezifische Unterschiede 
Angaben für t-Test 
 Männer Frauen 
n 31 18 
MW 3.51 3.86 
SD 0.657 0.629 
SEM 0.118 0.148 
 
 
 
 
 
 
 
Intuition: Geschlechtsspezifische Unterschiede 
Testergebnisse 
t-Wert -1.801 
Irrtumswahrscheinlichkeit, p  0.078 

Untergrenze -0.731 95% Konfidenz-intervall für 
Mittelwertsdifferenz Obergrenze  0.040 
Cohen`s d -0.544 2 
 
 
 

                                                
2 Dieser Wert zeigt einen mittleren Effekt an, ist jedoch mit Vorsicht zu interpretieren, da das 
Ergebnis des t-Tests nicht signifikant ist. 

Abb. 11: Geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich 
Intuition. Zweistichproben-t-Test. Die Fehlerbalken zeigen die 
Standardabweichung dar. 

Tab. 19: Daten für Zweistichproben-t-Test, 
geschlechtsspezifischer Unterschied bezüglich 
Intuition. n=Anzahl, MW=Mittelwert, 
SD=Standardabweichung. SEM=Standardfehler. 

Tab. 20: Testergebnis bezüglich Intuition. 
Geschlechtsspezifische Unterschiede mittels 
Zweistichproben-t-Test. 

Intuition

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Männer                                         Frauen

M
it

t
e
lw

e
r
t



  -78- 

Auch bezüglich der Deliberation kann kein signifikanter Unterschied zwischen den 

männlichen und den weiblichen Kinderosteopathen gefunden werden (p = 0.240, 

95% CI 0.139 - -0.542). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Deliberation: Geschlechtsspezifische Unterschiede 
Angaben für t-Test 
 Männer Frauen 
n 31 18 
MW 3.30 3.51 
SD 0.604 0.509 
SEM 0.109 0.120 
 
 
 
 
 
 
 
Deliberation: Geschlechtsspezifische Unterschiede 
Testergebnisse  
t-Wert -1.189 
Irrtumswahrscheinlichkeit, p  0.240 

Untergrenze -0.542  95% Konfidenz-intervall für 
Mittelwertsdifferenz Obergrenze  0.139 
Cohen`s d -0.376 3 
 

 

 

 

                                                
3 Dieser Wert zeigt einen kleinen Effekt an, ist jedoch mit Vorsicht zu interpretieren, da das Ergebnis 
des t-Tests nicht signifikant ist. 

Abb. 12: Geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich 
Deliberation. Zweistichproben-t-Test. Die Fehlerbalken zeigen 
die Standardabweichung dar. 

Tab. 21: Daten für Zweistichproben-t-Test, 
geschlechtsspezifischer Unterschied bezüglich 
Deliberation. n=Anzahl, MW=Mittelwert, 
SD=Standardabweichung. SEM=Standardfehler. 

Tab. 22: Testergebnis bezüglich Deliberation. 
Geschlechtsspezifische Unterschiede mittels 
Zweistichproben-t-Test. 
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Um die Frage zu klären, ob die Frauen oder Männer möglicherweise gehäuft einem 

bestimmten Typus entsprechen, wird die Verteilung der Geschlechter auf die vier 

Typen mittels Chi-Quadrat-Test analysiert. 

 

7.6.1.3	  Verteilung	  der	  Geschlechter	  auf	  die	  vier	  Typen	  

Die Angaben aus der Tabelle 18 werden in die Kreuztabelle übertragen (Tab. 23). In 

der Tabelle sind die Kinderosteopathen nach Geschlechtern und den vier Typen 

unterteilt (vgl. 7.6.1.1). 

 

 
 
 

 

 

 

Die Kreuztabelle 23 bildet die Grundlage zur Auswertung mittels exaktem Test nach 

Fisher. Das Ergebnis dieses Tests ergibt keinen signifikanten Hinweis, dass die 

Frauen oder die Männer gehäuft einem bestimmten Typus zugeordnet werden 

können (Tab. 24; p=0.24). 

 

Tab. 23: Kreuztabelle Geschlecht. I = Intuition, 
ID+ = Intuition und Deliberation +, ID- = Intuition 
und Deliberation-, D = Deliberation 
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Nach der Untersuchung eines allfälligen geschlechtsspezifischen Unterschiedes wird 

ein Einfluss der Berufserfahrung analysiert. 

 

7.6.2	  Einfluss	  der	  Berufserfahrung	  

Es wird analog zum Untersuch des geschlechtsspezifischen Unterschiedes 

vorgegangen. Zuerst wird eine deskriptive Statistik der Stichprobe vorgenommen 

(7.6.2.1), danach wird das Ergebnis des t-Tests (7.6.3.2) und des Chi-Quadrat Tests 

beschrieben (7.6.2.3). 

 

7.6.2.1	  Beschreibende	  Statistik	  

Diesmal werden die Fragebogen der Kinderosteopathen aufgrund der 

Berufserfahrung geordnet. Diejenigen mit 8 und mehr Jahren an Berufserfahrung 

werden der einen Gruppe zugewiesen (s. Tab. 25 und Abb. 14 jeweils grün markiert), 

die Restlichen mit weniger als 8 Jahren der anderen Gruppe (ibid jeweils gelb 

markiert). Insgesamt bilden 19 Kinderosteopathen die Gruppe der Erfahrenen, davon 

sind 12 männlich und 7 weiblich. Die andere Gruppe umfasst insgesamt 30 

Kinderosteopathen, davon sind 19 männlich und 11 weiblich. Beide Gruppen 

bestehen per Zufall zu jeweils 37% aus weiblichen und zu 63% aus männlichen 

Kinderosteopathen (Tab. 26). 

Tab. 24: Exakter Test nach Fisher. „Exakte 
Signifikanz (2-seitig)“ zeigt den p-Wert 
von 0.239. 
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Zusammensetzung beider Gruppen 
Gruppe Anzahl Prozentualer Anteil 

7 Frauen 37% ≥ 8J. Berufserfahrung 
n 19 = 100% 12 Männer 63% 

11 Frauen 37% < 8J. Berufserfahrung 
n 30 = 100% 19 Männer 63% 
 

 
 
 
 
 
Von denjenigen Kinderosteopathen mit mehr Berufserfahrung weisen 48% größere 

Intuitionswerte als die Referenzstichprobe auf, 52% weisen geringere Intuitionswerte 

auf (Tab. 26). Von den Kinderosteopathen mit weniger Berufserfahrung neigen 77% 

zu intuitiverem Entscheidungsverhalten als die von Betsch (2004) untersuchte 

Vergleichsstichprobe (Abb. 13-14; Tab. 26). Die weniger Erfahrenen neigen somit 

um 29% häufiger zu einem intuitiven Entscheidungsmodus als diejenigen mit mehr 

Berufserfahrung. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tab. 25: Gruppenstruktur bezüglich 
Berufserfahrung. Kinderosteopathen mit 8J. und 
mehr Berufserfahrung grün, denjenigen mit 
weniger als 8J. gelb markiert. 

Abb. 13 und 14: Häufigkeiten aufgrund Berufserfahrung im 
Balkendiagramm. Abk. I: Intuition, D: Deliberation, ID+: 
Größere Intuitions- und Deliberationswerte, ID-: Geringere 
Intuitions- und Deliberationswerte. 
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 Anzahl Prozent  Anzahl Prozent 
Typ I   Typ ID+   
≥ 8 Jahre 6 32% ≥ 8 Jahre 3 16% 
< 8 Jahre 15 50% < 8 Jahre 8 27% 
Typ ID -    Typ D   
≥ 8 Jahre 5 26% ≥ 8 Jahre 5 26% 
< 8 Jahre 7 23% < 8 Jahre 0 0% 
 
 
 
 
 
 
 
Bezüglich der Deliberation punkten 57% der Erfahrenen und 73% derjenigen mit 

weniger Berufserfahrung geringer als die Grundgesamtheit. Diejenigen 

Kinderosteopathen mit mehr Berufserfahrung bevorzugen somit um 16% häufiger 

den deliberaten Entscheidungsmodus als die Anderen. Um diese Ergebnisse auf eine 

statistische Aussagekraft hin zu überprüfen, wird ein t-Test vorgenommen. 

 

7.6.2.2	  Analyse	  bezüglich	  berufserfahrungs-‐spezifischem	  Einfluss	  mittels	  t-‐Test	  

Um mittels Zweistichproben t-Test eine Aussage machen zu können, wird die 

Stichprobe wie oben beschrieben dichotomisiert. Das Ergebnis des t-Tests zeigt 

hinsichtlich der Intuition keinen signifikanten Unterschied zwischen den erfahrenen 

Kinderosteopathen und denjenigen mit weniger Berufserfahrung auf (p = 0.198, 95% 

CI 0.639 - -0.136). 

Tab. 26: Häufigkeiten aufgrund Berufserfahrung 
im Balkendiagramm. Abk. I: Intuition, D: 
Deliberation, ID+: Größere Intuitions- und 
Deliberationswerte, ID-: Geringere Intuitions- und 
Deliberationswerte. 
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Intuition: Erfahrungsspezifische Unterschiede 
Angaben für t-Test 
 Weniger Berufserfahrung Mehr Berufserfahrung 
n 30 19 
MW 3.74 3.49 
SD 0.642 0.682 
SEM 0.117 0.156 
 

 

 
 
 
 
 
Intuition: Erfahrungsspezifische Unterschiede 
Testergebnisse 
t-Wert 1.306 
Irrtumswahrscheinlichkeit, p 0.198 

Untergrenze -0.136  95% Konfidenz-intervall für 
Mittelwertsdifferenz Obergrenze 0.639 
Cohen`s d 0.377 4 
 

 

 
 

                                                
4 Dieser Wert zeigt einen kleinen Effekt an, ist jedoch mit Vorsicht zu interpretieren, da das Ergebnis 
des t-Tests nicht signifikant ist. 

Abb. 15: Berufserfahrungs-spezifische Unterschiede bezüglich 
Intuition. Zweistichproben-t-Test. Die Fehlerbalken zeigen die 
Standardabweichung dar. 

Tab. 27: Daten für Zweistichproben-t-Test, 
Berufserfahrung-spezifischer Unterschied 
bezüglich Intuition. n=Anzahl, MW=Mittelwert, 
SD=Standardabweichung. SEM=Standardfehler. 

Tab. 28: Testergebnis bezüglich Intuition. 
Berufserfahrung-spezifische Unterschiede mittels 
Zweistichproben-t-Test. 
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Auch bezüglich der Deliberation kann kein signifikanter Hinweis bezüglich Einfluss 

durch die Berufserfahrung aufgezeigt werden (p = 0.529, 95% CI 0.233 - -0.448). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deliberation: Erfahrungsspezifische Unterschiede 
Angaben für t-Test 
 Weniger Berufserfahrung Mehr Berufserfahrung 
n 30 19 
MW 3.34 3.44 
SD 0.534 0.642 
SEM 0.098 0.147 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deliberation: Erfahrungsspezifische Unterschiede 
Testergebnisse 
t-Wert -0.634 
Irrtumswahrscheinlichkeit, p 0.529 

Obergrenze -0.448 95% Konfidenz-intervall für 
Mittelwertsdifferenz Untergrenze 0.233 
Cohen`s d -0.169 
 
 
 
 
 

Abb. 16: Berufserfahrungs-spezifische Unterschiede bezüglich 
Deliberation. Zweistichproben-t-Test. Die Fehlerbalken zeigen 
die Standardabweichung dar. 

Tab. 29: Daten für Zweistichproben-t-Test, 
Berufserfahrung-spezifischer Unterschied 
bezüglich Deliberation. n=Anzahl, 
MW=Mittelwert, SD=Standardabweichung. 
SEM=Standardfehler. 

Tab. 30: Testergebnis bezüglich Deliberation. 
Berufserfahrung-spezifische Unterschiede mittels 
Zweistichproben-t-Test. 
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Um die Frage zu klären, ob die Kinderosteopathen mit mehr- resp. weniger 

Erfahrung gehäuft einem bestimmten Typus entsprechen, wird die Verteilung der 

Berufserfahrung auf die vier Typen mittels Chi-Quadrat-Test analysiert. 

 

7.6.2.3	  Verteilung	  der	  Berufserfahrung	  auf	  die	  vier	  Typen	  

Die Angaben aus der Tabelle 26 werden in die Kreuztabelle übertragen (Tab. 31). In 

dieser Tabelle sind die Kinderosteopathen nach Berufserfahrung und den vier Typen 

unterteilt. Sie bildet die Grundlage zur Auswertung mittels Fisher`s exaktem Test 

(Tab. 32). 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tab. 31: Kreuztabelle Berufserfahrung. I = 
Intuition, ID+ = Intuition und Deliberation+, ID- = 
Intuition und Deliberation-, D = Deliberation. 

Tab. 32: Exakter Test nach Fisher, 
Berufserfahrung. „Exakte Signifikantz (2-seitig)“ 
zeigt den p-Wert von 0.024 an. 
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Die Auswertung mittels Chi-Quadrat-Test zeigt in Fisher`s exaktem Test eine 

Signifikanz zwischen den erfahrenen und den unerfahrenen Kinderosteopathen auf, 

p=0.024. Um zu analysieren, ob dieses Ergebnis aufgrund der Deliberation oder 

Intuition entsteht, wird eine weitere Auswertung bezüglich beider Dimensionen 

vorgenommen. Dazu werden zuerst die Kinderosteopathen der Typen D und ID+ 

sowie diejenigen der Typen I und ID- zusammengefasst. Aufgrund der Gruppierung 

der Typen D und ID+ wird das Merkmal der Deliberation gewichtet.  

 

 
 

 

 

 

Das Ergebnis von Fisher`s exaxtem Test (p=0.35) zeigt an, dass der zuvor gemessene 

signifikante Einfluss der Berufserfahrung (Tab. 32) nicht aufgrund der Dimension 

der Deliberation zustande kommt. 

 

 
 

 

Tab. 33: Kreuztabelle Deliberation gewichtet. 
I=Intuition, D=Deliberation, ID+/ID-=über- resp. 
unterdurchschnittliche Intuitions- und 
Deliberationswerte. 

Tab. 34: Fisher`s exakter Test bezüglich 
Berufserfahrung und Deliberation. 
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Um den Einfluss der Dimension der Intuition zu analysieren, werden die 

Kinderosteopathen der Typen I und ID+ zusammengefasst und den anderen 

gegenübergestellt (Tab. 35). 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die Ergebnisse dieser Berechnungen weisen bezüglich Fisher`s exaktem Test zwar 

keine Signifikanz-, jedoch eine Tendenz auf (p = 0.063). Da keine Zellen der Tab. 36 

eine erwartete Zellhäufigkeit von weniger als 5 haben (s. Tab. 36, zweitunterste 

Zeile: „a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6.59.“), sind sowohl Fisher`s exakter Test als auch der Chi-Quadrat Test 

gültig. Das Ergebnis des Chi-Quadrat-Tests zeigt eine Signifikanz an (p = 0.036). 

Tab. 35: Kreuztabelle Intuition gewichtet. 
I=Intuition, D=Deliberation, ID+/ID-=über- resp. 
unterdurchschnittliche Intuitions- und 
Deliberationswerte. 

Tab. 36: Fisher`s exakter Test bezüglich 
Berufserfahrung und Intuition. 
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Das bedeutet, dass der eingangs gemessene Effekt der Berufserfahrung auf die 

Typenverteilung (Tab. 32) aufgrund der Dimension Intuition zustande kommt. Als 

nächstes wird der Einfluss des Lebensalters auf die Ergebnisse analysiert. 

7.6.3	  Einfluss	  des	  Alters	  

Der Einfluss des Alters wird mittels linearer Regression berechnet (6.6.3.3). Diese 

wird sowohl für die Korrelation zwischen Intuition und Alter als auch zwischen 

Deliberation und Alter durchgeführt. Im Scatterplot (Abb. 17-18) werden die 

individuellen MW der Kinderosteopathen dargestellt. 

Der Wert der Regression (R2=0.016, p=0.388) zeigt auf, dass zwischen dem Alter 

und der Intuition kein Zusammenhang nachgewiesen werden kann (Kool & de Bie, 

2001, S. 128). 

 

 

 

 

 

 

Abb. 17: Scatterplot der Korrelation zwischen Intuition und 
Alter. Ind_MW=Individueller MW der Kinderosteopathen. 
Kleine Kreise markieren die einzelnen Messwerte. 
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Auch bezüglich des Alters und der Deliberation kann keine Korrelation aufgezeigt 

werden (R2=0.010, p=0.494).  

 

7.7	  Expertenmeinungen	  zu	  ausgewählten	  Fragen	  

An dieser Stelle werden die Items, welche den bereits bestehenden Fragebogen von 

Betsch (2004) ergänzen, mit den jeweiligen Mittelwerten und dem „Inter Quartile 

Range“ (IQR,) tabellarisch aufgeführt (Tab. 37; vgl. 11.5). „Quartile“ bedeutet 

„Viertelwert“, der IQR umfasst die Daten zwischen dem ersten Quartil (25%) und 

dem dritten Quartil (75%), zeigt also die mittleren 50% der Messwerte an. Da die 

Ausreißer die Quartile nicht beeinflussen, handelt es sich beim IQR um ein robustes 

Streuungsmaß. 

 

 

Abb. 18: Scatterplot der Korrelation zwischen Deliberation und 
Alter. Ind_MW=Individueller MW der Kinderosteopathen. 
Kleine Kreise markieren die einzelnen Messwerte. 
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Inter Quartile Range Item Fragen MW 
25 50 75 

19 Wichtige Intuitionen entstehen beim ersten 
Eindruck über das Kind. 

4,1 4 4 5 

20 Um Intuitionen zu erfahren, konzentriere ich 
mich vor jeder Behandlung auf mich selber und 
versuche zur inneren Ruhe zu kommen. 

3,8 3 4 5 

21 Das intuitive Vorgehen von Experten der 
Osteopathie ist ein Ausdruck von 
professionellem Handeln. 

3,5 3 3 4.5 

22 Jeder kann lernen, intuitiv zu sein. 3,6 3 4 5 
23 Meine Intuitionen beruhen auf meiner Erfahrung 

und meinem Grundlagenwissen. 
4,1 4 4 5 

24 Wichtige Intuitionen erfahre ich mit einer 
Latenz von Stunden bis Tagen nach einer 
bestimmten klinischen Situation. 

2,8 2 3 4 

25 Meine eigenen Körperzustände und die in mir 
entstehenden Gefühle sind wichtig, um 
Intuitionen über das Kind zu erhalten. 

3,9 3 4 5 

26 Ich fokussiere meine Aufmerksamkeit 
gleichzeitig auf das Kind und auf das Umfeld, 
um Intuitionen zu erfahren. 

3,7 3 4 5 

27 Ich nehme einen meditativen Zustand ein, um 
intuitiv zu sein. 

2,7 1 3 4 

 
 

 

Die Zustimmung der Experten zu diesen 9 Items wird mittels Wilcoxon-Vorzeichen-

Rang-Test mit exakten p- Werten eruiert. Durch diesen Test wird untersucht, ob die 

Differenz der Rangsummen durch reinen Zufall zustande kommt (vgl. 6.6.4.1; 11.6). 

Die p-Werte der Vergleiche zwischen den verschiedenen Zustimmungen werden in 

Abb. 38 Dargestellt. Diejenigen Items, welche nach der Bonferroni-Korrektur eine 

Signifikanz aufweisen, werden hervorgehoben.  

 

 

Tab. 37: Resultate der Expertenfragen.  

Tab. 38: p-Werte des Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-
Tests. Die hervorgehobenen p-Werte sind nach 
Bonferroni Korrektur signifikant. Auf der Abszisse 
und der Ordinate sind jeweils die I=Items von 19 bis 
27 angegeben. 
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Es wird ersichtlich, dass die Kinderosteopathen den Statements 24 und 27 signifikant 

niedriger zustimmen als sämtlichen anderen Items. Zudem könnten die Ergebnisse 

der Items 19 und 23 darauf hinweisen, dass ihnen öfters zugestimmt wird als den 

Statements 21 und 22. Diese Unterschiede fallen jedoch nach Bonferroni-Korrektur 

nicht mehr signifikant aus. 

Analog zur Analyse des Antwortverhaltens bezüglich beider Dimensionen werden 

auch die Antworten zu den Expertenfragen nach mehreren Kriterien analysiert. 

 

7.7.1	  Einfluss	  des	  Typus,	  des	  Alters,	  des	  Geschlechts	  und	  der	  Berufserfahrung	  

Es wird untersucht, ob das Antwortverhalten der Kinderosteopathen bezüglich den 

Expertenfragen von ihrem Typus, ihrem Alter, dem Geschlecht oder der 

Berufserfahrung beeinflusst wird (vgl. Tab. 37). Die Resultate ergeben, dass keinem 

dieser Parameter ein statistisch signifikanter Einfluss nachgewiesen werden kann. In 

der Folge werden die einzelnen Auswertungen zusammenfassend abgebildet (s. Tab. 

39-42), die detaillierten Tabellen sind unter 11.6.6 zu finden. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tab. 39: Einfluss des Geschlechts. I=Items. Die 
Signifikanz ist bei „Asymp. Sig. (2-tailed)“ 
abzulesen. 

Tab. 40: Einfluss der Berufserfahrung. I=Items. 
Die Signifikanz ist bei „Asymp. Sig. (2-tailed)“ 
abzulesen. 
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Aufgrund der gesamten Analyse der Antworten zu den Expertenfragen wird 

ersichtlich, dass die Kinderosteopathen erstens der Ansicht sind, dass Intuitionen 

eher nicht mit einer Latenz von Stunden bis Tagen auftreten und zweitens, dass sie 

keinen meditativen Zustand einnehmen um intuitiv zu sein. Zudem gibt es keine 

Hinweise, dass das Alter, die Berufserfahrung, der Typus oder das Geschlecht das 

Antwortverhalten der Expertenfragen beeinflussen. Eine Ausnahme könnte das Item 

26 bezüglich der Beeinflussung durch das Alter anzeigen (s. Tab. 42). Es wird ein 

Wert von p=0.012 angezeigt, welcher allerdings mit Vorsicht zu interpretieren ist. Da 

bezüglich dieser Items multiple Tests durchgeführt werden, kann nicht von einer 

Beeinflussung durch das Alter ausgegangen werden. Im nachfolgenden Kapitel 

werden die Resultate diskutiert. 

 

Tab. 41: Einfluss des Typus auf die Items. I=Items. 
Die Signifikanz ist bei „Asymp. Sig. (2-tailed)“ 
abzulesen. 

Tab. 42: Einfluss des Alters auf die Items. I = 
Items. Ausschnitt aus einer Tabelle (s. 11.6.6), in 
welcher das Alter mit allen Fragen korreliert wird. 
„Sig. (2-tailed)“ zeigt die Signifikanzen an. 



  -93- 

„Intuition	  ohne	  Intellekt	  ist	  ein	  Unglück.“	  
	  
	   Paul	  Valéry	  

 
 

 

8.	  Diskussion	  

Die Diskussion wird in die Teile A und B (theoretischer resp. empirischer Teil) 

gegliedert.  

 

Teil	  A:	  Theoretischer	  Teil	  

Das Kernstück des Teils A besteht in der Diskussion der Erklärungsmodelle, da in 

diesem Bereich am meisten relevante Erkenntnisse für die Osteopathie erarbeitet 

werden können. Es werden mögliche Implikationen für die Aus- und Weiterbildung 

sowie für die Forschung aufgezeigt. 

Auf eine separate Diskussion der osteopathischen Literatur zur Intuition wird 

verzichtet, da für eine adäquate Diskussion bezüglich der frühen sowie der 

zeitgenössischen osteopathischen Literatur zuwenig Textstellen vorliegen. Dies trifft 

sowohl auf die allgemeine osteopathische Literatur als auch insbesondere auf die 

Abhandlung der Intuition in der pädiatrischen Osteopathie zu (vgl. 7.3). Eine 

Diskussion würde bei dieser Ausgangslage fragmentarisch, oberflächlich und 

höchstspekulativ werden. 

 

8.1	  Literatursuche	  

Für diese Arbeit wird ausschließlich nach Literatur gesucht, welche den 

Wissenschaftsbereichen der Natur- und Humanwissenschaften entstammen. Beiträge 

aus den Wissenschaftsbereichen der Philosophie und der Religionswissenschaften 

sowie Beiträge aus der Esoterik werden nicht berücksichtigt, da dies den Rahmen 

dieser Thesis sprengen würde (vgl. 3.1 und 6.1). Bezüglich den Suchbegriffen 

werden die Begriffe „Intuition“, „intuitiv“, „Eingebung“, „Instinkt“, „hunch“ und 

„gut feeling“ verwendet (vgl. 6.1). Auf andere Suchbegriffe wie z.B. „Erleuchtung“, 

„Geistesblitz“, „Idee“, „spüren“ und „fühlen“ wird verzichtet, da diese die Intuition 
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zuwenig kernprägnant charakterisieren und dadurch zu viele nicht verwertbare 

Literaturquellen zu bearbeiten wären. 

Um ein vollständigeres Bild über Hinweise zur Intuition zu erhalten, müsste die 

Literatur der osteopathischen Pioniere mit dem Fokus betreffend Intuition 

aufmerksam gelesen werden. Es wird angenommen, dass die Intuition in dieser 

frühen Literatur oft implizit erwähnt, jedoch selten explizit erwähnt wird. So könnte 

z.B. Sutherlands Metapher „with thinking fingers“ als Hinweis verstanden werden, 

die Dinge intuitiv zu betrachten und danach zu handeln, ohne eine kognitive Analyse 

vorzunehmen. Es übersteigt jedoch den Rahmen dieser Thesis, die Standardwerke 

der Pioniere unter diesem Gesichtspunkt durchzulesen. Nebst den in dieser Arbeit 

gescreenten Büchern der Begründer müssten auch die Werke von J. M. Littlejohn 

durchsucht werden. Bezüglich der zeitgenössischen Literatur könnten 

möglicherweise zusätzliche Artikel in weiteren Sprachen wie z.B. Französisch oder 

Niederländisch zum Thema vorliegen. Für diese Arbeit werden keine Artikel in 

diesen Sprachen gesucht, weil die Sprachkenntnisse des Verfassers diesbezüglich 

kein Urteil erlauben würden. Dadurch kann ein sog. „publication bias“ nicht 

ausgeschlossen werden. 

 

8.2	  Diskussion	  der	  Erklärungsmodelle	  

Als nächstes werden in einem Überblick die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede 

aller Modelle, welche im Kapitel 7.1 erläutert werden, kursorisch ausgelotet. 

Anschließend werden die einzelnen Erklärungsmodelle diskutiert. Der Diskussion 

der Erklärungsmodelle wird insgesamt am meisten Bedeutung beigemessen. 

Wie bei 7.1.1 begründet, werden einige Modelle in dieser Arbeit nicht weiter 

berücksichtigt. Dazu gehören die Typologie nach Jung, die Theorie der 

Hirnhemisphären sowie die Hypothese der singulären Bedeutung des Enterischen 

Nervensystems.  

 

8.2.1	  Gemeinsamkeiten	  und	  Unterschiede	  der	  wissenschaftlichen	  Modelle	  

Allen wissenschaftlichen Erklärungsmodellen ist gemeinsam, dass durch sie 

Prozesse beschrieben werden, welche im Unbewussten ablaufen. Diese Prozesse 

können den psychischen Grundfunktionen Wahrnehmung, Lernen, Gedächtnis und 

Denken zugeordnet werden, welche nebst der Emotion und Motivation die 
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allgemeinen psychischen Prozesse bilden (Langfeldt & Nothdurft, 2007, S. 26). Im 

Folgenden wird der Versuch unternommen, die jeweiligen Modelle diesen 

Grundfunktionen zuzuordnen. Mühelos können die Erklärungsmodelle des impliziten 

Lernens, des impliziten Gedächtnisses, der impliziten Wahrnehmung und des 

impliziten Denkens den entsprechenden psychischen, expliziten Grundfunktionen 

zugeordnet werden. Auch das durch die Heuristiken beschriebene Lernen, Speichern 

und Abrufen von Informationen kann den jeweiligen psychischen Grundfunktionen 

zugeordnet werden. Die unbewusste Auswahl einer für die Situation passenden 

Heuristik (Gigerenzer, 2008, S. 25) könnte möglicherweise als implizites Denken 

interpretiert werden. Aus dieser Sicht würden die Heuristiken aus impliziten 

Prozessen bestehen. Es kann somit spekuliert werden, dass es sich wahrscheinlich 

gemäß der Definition um eine Heuristik handelt, wenn eine auf den impliziten 

Prozessen beruhende inhärente Gesetzmäßigkeit erkannt wird. Die Funktion der 

Spiegelneurone ist vorwiegend dem Bereich der Wahrnehmung zuzuordnen (vgl. 

2.4.3 und 7.1.1.1.2). Die implizite Wahrnehmung umfasst jedoch mehr als die 

spezifische Funktion der Spiegelneurone. Während die Spiegelneurone primär 

während Beziehungen mit Menschen feuern, können aufgrund anderer 

Nervenzellaktivität auch unbelebte Objekte unbewusst wahrgenommen werden 

(Bargh & Pietromonaco, 1982; Kunst-Wilson & Zajonc, 1980; Rizzolatti et. al. 

2007). Beim Modell der somatischen Markierung ist der Einbezug der Emotionen, 

d.h. die efferente Leistung des zentralen und peripheren Nervensystems, von großer 

Bedeutung (vgl. 7.1.2.1). Dieser Aspekt unterscheidet dieses Modell von allen 

anderen und kann wahrscheinlich nicht anhand der impliziten Prozesse beschrieben 

werden. Ein anderes Unterscheidungskriterium der Modelle ist aufgrund der 

Methode zur Erkenntnisgewinnung möglich. Die Modelle der Somatischen 

Markierung und der Spiegelneurone basieren auf elektrophysiologischen 

Ableitungen sowie auf bildgebenden Verfahren. Die psychologischen und 

neuropsychologischen Modelle bezüglich dem impliziten Lernen, -Gedächtnis, -

Denken und -Wahrnehmung basieren auf Beobachtungen des Endverhaltens von 

Probanden (vgl. 7.1). 

 

8.2.2	  Implizites	  Lernen,	  implizites	  Gedächtnis	  und	  implizites	  Wissen	  

Die meisten Autoren der Fachbereiche der Osteopathie, Medizin und Pflege gehen 

davon aus, dass die Intuition auf implizitem Wissen basiert, welches durch die 
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theoretischen Grundlagen und die Erfahrungen angeeignet wird (Comeaux, 2006; 

Effken, Engel, 2006; 2000; Fleischer, 1999; Garbett, 2001; Hams, 2000; Hicks, 

2004; Nager 2000; Sommerfeld, 2008; Zühlke, 1999; vgl. 7.2 und 7.3.1). Dies 

entspricht auch weitgehend der Expertenmeinung der pädiatrischen Osteopathen 

(vgl. 7.5). 

Es ist bemerkenswert, dass dieses implizite Wissen sowohl durch implizite als auch 

durch explizite Lern- und Gedächtnisprozesse erworben werden kann. Dieser 

Umstand wird als zentral erachtet, weshalb die weitere Diskussion insbesondere auf 

diese beiden Erwerbsmöglichkeiten fokussiert wird. 

 

8.2.2.1	  Implizites	  Wissen	  aufgrund	  impliziter	  Lernprozesse	  

Wie oben beschrieben (vgl. 2.4.1 und 7.1.1.1.1), führen implizite Lernprozesse zu 

einem Wissenserwerb, ohne dass das Individuum darüber Kenntnis hat. Da das 

persönliche Erleben eine Voraussetzung für implizites Lernen ist, (Kihlstrom, 1987; 

vgl. 2.4.1) sollte die Ausbildung der Osteopathen entsprechend gestaltet werden. Das 

lässt den Schluss zu, dass analog zu den Amnestikern, welche beim Zusammensetzen 

mechanischer Puzzles durch Üben geschickter werden, die Studenten der 

Osteopathie möglichst oft manuell und praktisch arbeiten sollten, um ihre 

motorischen Fertigkeiten zu verbessern. Auch die regelmäßigen Untersuchungen und 

Behandlungen „echter“ Patienten sollte demnach ein fester Bestandteil des 

Curriculums sein. Allerdings kann das implizite Lernen nicht kontrolliert und 

gesteuert werden, da diese Prozesse unbewusst ablaufen. 

 

8.2.2.2	  Implizites	  Wissen	  aufgrund	  automatisierten	  expliziten	  Wissens	  

Durch das wiederholte Anwenden von Wissen resp. das wiederholte Durchführen 

von Abläufen werden die entsprechenden Tätigkeiten teilweise implizit verfügbar 

(vgl. 7.1.1.1.1). Beispielsweise wird das Autofahren explizit erlernt und aufgrund 

von viel Übung implizit durchführbar. Da der Autofahrer diskursiv über sein Tun 

nachdenken kann, handelt es sich gemäß der in dieser Arbeit verwendeten Definition 

nicht um Intuition (vgl. 2.1.7). Es ist jedoch ein Phänomen, dass Experten auch 

häufig handeln ohne diskursiv begründen zu können. In diesen Situationen könnte 

das explizite Wissen so tief ins Unbewusste verlagert worden sein, dass selbst unter 

Anstrengung nicht mehr darauf zurückgegriffen werden kann (Zeuch, 2004, S.45). 
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Dieses Handeln wäre dann gemäß der Definition wiederum als intuitiv zu taxieren. 

Allerdings ist davon auszugehen, dass durch eine später stattfindende Reflexion oft 

auf das explizite Wissen zurückgegriffen werden kann. Spätestens dann ist das 

Handeln diskursiv begründbar und somit eher wieder nicht mehr intuitiv. Eine auf 

implizitem Wissen beruhende Intuition wird in dieser Arbeit eindeutig als Intuition 

behandelt, sofern das Wissen durch implizite Lernvorgänge erworben wird. Falls das 

implizite Wissen durch Automatisieren von explizitem Wissen entsteht, käme es 

gemäß Definition darauf an, ob das Individuum Zugriff zu einer diskursiven 

Begründung findet oder nicht. Es wird jedoch nicht als primär relevant erachtet, ob 

eine adäquate Intuition streng genommen den Definitionskriterien entspricht oder 

nicht. Deshalb erachtet es der Autor dieser Thesis als Notwendigkeit, das explizite 

Wissen zu vermehren, zu vertiefen und häufig abzurufen. Dieser Ansicht sind auch 

gewisse Autoren sowie die Experten der Kinderosteopathie, welche eine möglichst 

fundierte Ausbildung bezüglich theoretischen Grundlagen fordern (Comeaux, 2006; 

Fleischer, 1999; Sommerfeld, 2008; vgl. 7.3.1). Dazu könnte sich insbesondere ein 

problemorientierter Unterrichtsstil eignen (u.a. Riedl, 2004, S. 32; Terhart, 2005, S. 

141). Durch die individuelle Auseinandersetzung mit klinischen Fragestellungen 

erwerben die Studenten explizites Wissen, über das sie in späteren klinischen 

Situationen möglicherweise implizit verfügen. Und für die Osteopathen in der Praxis 

ist es höchstwahrscheinlich hilfreich, die klinischen Erfahrungen anhand von 

retrospektiven Fallbeurteilungen und Supervisionsstunden möglichst bewusst 

aufzuarbeiten und kritisch zu hinterfragen. Dadurch werden die daraus entstehenden 

Erkenntnisse und Erfahrungen in nachfolgenden ähnlichen klinischen Situationen 

wieder verfügbar (Engel, 2006; Fink, 2007; Fleischer, 1999; Jones & Rivett, 2006, S. 

456; Nager, 2000; Sommerfeld, 2008). Eine weitere Implikation, der Erkenntnis des 

automatisierten expliziten Wissens, ist die Aufforderung, die Dinge direkt aus 

implizitem Wissen heraus, ohne kognitive Analyse zu betrachten. Dies könne durch 

ein Training von Konzentration und Meditation geübt werden (Becker, 1997, S. 159; 

Comeaux, 2006; vgl. 7.3.1). Dabei bleibt allerdings unklar, welche Art von 

Meditation gemeint ist und wie ein entsprechendes Trainingsprogramm strukturiert 

sein könnte. Zudem geben die Experten der pädiatrischen Osteopathie an, selber eher 

keine meditative Haltung einzunehmen um Intuitionen wahrnehmen zu können (vgl. 

7.7). Es wäre jedoch zu klären, ob sich der Osteopath durch die Aufteilung der 

Aufmerksamkeit in einen Meditationsähnlichen Zustand versetzen kann (vgl., 7.3.3 
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und 8.2.3.1). Einige Gedanken dazu werden weiter unten diskutiert (vgl. 8.2.4.1). 

Weiter wäre es sinnvoll Forschung zu betreiben, um herauszufinden, ob ein 

bestimmter mentaler Zustand beschrieben werden kann, durch den das Bilden von 

Intuitionen begünstigt wird. Möglicherweise wären dazu Psychophysiologische 

Forschungsansätze geeignet, die z.B. mittels Elektroenzephalogramm (EEG), 

Blutdruck, Herzfrequenz, Hautwiderstand oder bildgebenden Verfahren wie PET und 

fMRI körperliche Veränderungen aufzeichnen (Traufetter, 2009, S. 47). 

 

8.2.3	  Implizites	  Denken	  

Zusammenfassend sind beim Studium der umfangreichen Literatur zum impliziten 

Denken zwei Aspekte auffällig (Dijksterhuis, 2004; Dijksterhuis & Nordgren, 2006; 

Dijksterhuis et. al. 2006; Gigerenzer, 2008, S. 25; Hogarth, 2001, S. 43; Kihlstrom, 

1994; Wilson, 2007, 79; vgl. 2.4.3; 7.1.1.1.3): Die Entscheidungen werden 

adäquater, wenn erstens das diskursive Denken von der zu lösenden Aufgabe 

abgelenkt wird und wenn zweitens das Unbewusste für die impliziten Denkprozesse 

mehr Zeit erhält. Bevor diese beiden Hauptaspekte diskutiert werden, sei noch auf 

einige Schwächen des Konzeptes des impliziten Denkens bezüglich der 

osteopathischen Anwendung hingewiesen. Das implizite Denken wird insbesondere 

aufgrund von Studien beschrieben, in denen die Probanden visuellen Reizen 

ausgesetzt werden. Nebst der visuellen Wahrnehmung ist jedoch für die Osteopathen 

das Tasten besonders wichtig. In den erwähnten Studien fehlt der Nachweis, dass das 

Tasten analoge implizite Denkprozesse verursacht. Zudem werden den Probanden in 

den Experimenten nüchterne Daten von fiktiven Autos, Wohnungen etc. am 

Bildschirm präsentiert. Der Osteopath wird hingegen durch den Patienten als ganzen 

Menschen, insbesondere auch bezüglich seiner Gefühle, angesprochen. Deshalb ist 

eine Übertragbarkeit auf die Osteopathie fraglich, da sich das implizite Denken in 

solchen therapeutischen Situationen möglicherweise anders verhält. 

 

8.2.3.1	  Das	  diskursive	  Denken	  verhindern	  

In den oben beschriebenen Studien werden die Probanden teilweise durch Zahlen- 

und Wortspiele abgelenkt (Dijksterhuis, 2004; Dijksterhuis & Nordgren, 2006; 

Dijksterhuis et. al. 2006, vgl. 7.1.1.1.3). Für den Osteopathen ist eine Ablenkung in 

dieser Form während der Therapie nicht durchführbar. Es werden jedoch 
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osteopathische Verfahren beschrieben, welche die auf dem impliziten Denken 

basierenden Intuitionen begünstigen könnten. So bewirkt z.B. Liems Aufforderung 

(Liem, 2006, S. 216; vgl. 7.3.2), bewusst an die Füße zu denken, währenddem der 

Nacken palpiert wird, dass das diskursive Denken vom Nacken abgelenkt wird. Auch 

alle anderen Ansätze, durch welche das Einnehmen einer geteilten Aufmerksamkeit 

vorgeschlagen wird, könnten der Förderung des impliziten Denkens durch eine 

Verhinderung des diskursiven Denkens dienen (Frymann, 2007, S. XV; Krause, 

2008, S. 68; McKone, 2009, S. 126; vgl. 7.3.3). Durch das bewusste Teilen oder 

Fokussieren der Aufmerksamkeit ist das Bewusste dann jeweils mit dieser Aktivität 

beschäftigt. Dadurch ist der Therapeut, so die Annahme, nicht mehr in der Lage, 

diskursiv zu denken (vgl. Krause, 2008, S. 100; 7.3.3). Auch die Ergebnisse der 

Expertenbefragung legen nahe, dass die Kinderosteopathen tendenziell den Zustand 

einer geteilten Aufmerksamkeit einnehmen, um Intuitionen zu erfahren (vgl. 7.7; 

8.6). Dabei ist kein Unterschied feststellbar aufgrund vom Alter, der 

Berufserfahrung, dem Typus oder dem Geschlecht der Kinderosteopathen. Es wäre 

jedoch zu kurz gegriffen, wenn der Effekt der geteilten Aufmerksamkeit einzig auf 

das implizite Denken reduziert würde. So ist auch denkbar, dass die 

Selbstwahrnehmung des Osteopathen im Zustand einer geteilten Aufmerksamkeit 

differenzierter wird. Dann wäre die dabei entstehende Intuition weniger das Produkt 

von impliziten Denkprozessen als z.B. vom Mechanismus der somatischen 

Markierung oder der Spiegelneurone resp. der impliziten Wahrnehmung. In diesem 

Zusammenhang wäre zu untersuchen, ob die geteilte Aufmerksamkeit begünstigt, 

dass das Ergebnis der Spiegelneuronenaktivität besser wahrgenommen werden kann. 

 

8.2.3.2	  Mehr	  Zeit	  für	  das	  implizite	  Denken	  

Dijksterhuis & Nordgren (2006) zeigen durch etliche Untersuchungen auf, dass 

diejenigen Probanden bessere Entscheide fällen, welche für längere Zeit abgelenkt 

werden als diejenigen, welche sich sofort entscheiden müssen (vgl. 7.1.1.1.3). Auch 

andere Autoren beschreiben, dass gute Intuitionen nach einer Latenzzeit entstehen 

können (Hogarth, 2001, S. 14; Comeaux, 2006). Diese Beobachtung deckt sich mit 

der Erfahrung, dass es sich vor einer Entscheidung lohnen kann, nochmals eine 

Nacht darüber zu schlafen. Oft ist die Lösung am nächsten Morgen klar, ohne dass 

bewusst darüber nachgedacht wird. Diesem Phänomen liegt wahrscheinlich das oben 

diskutierte implizite Denken zugrunde, welches nach einer so genannten 
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Inkubationszeit eine Intuition hervorbringen kann (vgl. Hogarth, 2001, S. 14; 

Dijksterhuis & Nordgren, 2006; 2.1.5). Aufgrund der Studien von Dijksterhuis & 

Nordgren (2006) ist jedoch keine Aussage möglich, wie viel Zeit ideal ist, um 

adäquate Intuitionen entstehen zu lassen. Es ist anzunehmen, dass die Güte der 

Entscheidungen nach einer gewissen Zeitspanne auch wieder schlechter wird, 

spätestens wenn der Prozess des Vergessens einsetzt. Für den Osteopathen stellt sich 

die Frage, wie er während der Behandlung Zeit schaffen kann, um dem impliziten 

Denken ideale Rahmenbedingungen zu schaffen. In den Versuchen von Dijksterhuis 

werden die Probanden zwischen 5 und 7 Minuten abgelenkt. Möglicherweise könnte 

sich der Osteopath über diesen Zeitraum in den Zustand der geteilten 

Aufmerksamkeit begeben und auf Intuitionen warten (Krause, 2008, S. 101; vgl. 

8.2.3.1). Möglicherweise könnten sich aber auch neue Verhaltensweisen aufdrängen. 

Es wäre beispielsweise zu prüfen, ob eine kursorische physische Untersuchung des 

Patienten, noch bevor die Anamnese erhoben wird, der Intuition zuträglich sein 

könnte. Die Zeit der Anamnesenerhebung würde dann der Inkubationszeit 

entsprechen und im nachfolgenden differenzierteren physischen Untersuch wäre eine 

gute Voraussetzung für Intuitionen geschaffen. Möglicherweise wäre es auch 

hilfreich, regelmäßig nach jeweils ca. 2-3 Stunden der Arbeit mit Patienten, Pausen 

einzuplanen. Dann könnte überprüft werden, ob Intuitionen zu den zuvor 

behandelten Patienten im Bewussten auftauchen. Diese spekulativen Überlegungen 

lassen sich jedoch eher nicht aufgrund der Expertenmeinung der pädiatrischen 

Osteopathen abstützen. Diese sind eher der Ansicht, dass wichtige Intuitionen beim 

ersten Eindruck entstehen und nicht nach einer Latenzzeit auftreten (s. 7.7; 8.6). 

Möglicherweise widerspiegelt diese Meinung der Kinderosteopathen den Stand der 

Literatur (vgl. Gigerenzer, 2008, S. 44; Krause, 2008, S. 101; Liem 2006, S. 215; 

vgl. 7.3.5; 8.2.4). Dort wird jedenfalls kaum erwähnt, dass in gewissen Situationen 

eine Latenzzeit hilfreich sein kann, um adäquate Intuitionen entstehen zu lassen. 

Während eine nach einer Latzzeit auftretende Intuition wahrscheinlich eher auf dem 

impliziten Denken basiert, gründen die während dem ersten Eindruck entstehenden 

Intuitionen eher auf der impliziten Wahrnehmung oder den Heuristiken. 

 

8.2.4	  Implizite	  Wahrnehmung	  

Ein charakteristisches Merkmal der impliziten Wahrnehmung ist die 

Geschwindigkeit der Verarbeitung riesiger Datenmengen aus den Sinnesorganen. Für 
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diese Verarbeitung wird im Vergleich zum impliziten Denken keine längere Zeit 

beansprucht. Deshalb könnten diejenigen Intuitionen, welche unmittelbar im ersten 

Moment der Kontaktaufnahme zum Patienten entstehen, auf diesem Mechanismus 

beruhen. Dies besonders dann, wenn nicht auf bereits vorhandenes implizites Wissen 

zurückgegriffen werden kann. Es stellt sich die Frage, ob für diese implizite 

Wahrnehmung günstige Bedingungen geschaffen werden können, so dass darauf 

basierend vermehrt Intuitionen gebildet würden. So könnte es z.B. hilfreich sein, eine 

bestimmte therapeutische, innere Haltung einzunehmen. Dieser Gedanke wird im 

Folgenden diskutiert. Da eine entsprechende innere Haltung wahrscheinlich auch 

individuell zu erarbeiten ist, wird vorgeschlagen, dass in der Grundausbildung der 

Osteopathen Raum geschaffen wird, damit die Studenten erkennen können, welche 

Faktoren für sie relevant sind. 

Wie oben beschrieben, sind die Spiegelneurone der impliziten Wahrnehmung 

zuzuordnen (vgl. 8.2.1). Aus diesem Grund wird das System der Spiegelneurone und 

daraus emergierende potentielle Implikationen für die Osteopathie an dieser Stelle 

besprochen. 

 

8.2.4.1	  Die	  therapeutische	  Haltung	  

Wie oben beschrieben, können die während dem ersten Patientenkontakt 

entstehenden Intuitionen durch das diskursive Denken gestört werden (Berne, 2005, 

S. 193; Krause, 2008, S. 101; Liem, 2006, S. 215; vgl. auch 7.3; 8.2.3.1). Deshalb 

schlägt Liem (2006, S. 215) für diesen ersten Moment eine innere Haltung vor, 

welche durch eine unscharfe, d.h. nicht fokussierte, Aufmerksamkeit charakterisiert 

ist. Diese innere Haltung könnte gewisse Parallelen zu Bernes Vorschlag (2005, S. 

57) aufweisen, welcher empfiehlt wachsam und empfänglich zu sein, ohne aktiv 

steuernd einzugreifen. Er führt allerdings nicht weiter aus, was das inaktive Steuern 

ausmacht, wie dieser Zustand erreicht werden kann und wohin die Aufmerksamkeit 

zu richten ist. Weiter erwähnt er, dass das Einnehmen dieser geeigneten inneren 

Haltung geübt werden könne. Das Training bestehe schlicht aus dem Einnehmen 

ebendieser Haltung während dem Behandeln. Es bleibt jedoch unklar, inwiefern 

dieser Zustand einer meditativen Einstellung nahe kommt, wie sie z.B. Comeaux 

(2006) erwähnt. Ebenso wäre zu klären, wie oft und über welchen Zeitraum geübt 

werden muss, bis ein mess- oder wahrnehmbarer Effekt eintritt. Zusätzlich ist die 

Ermüdbarkeit des Therapeuten zu berücksichtigen. Gemäß Berne (2005, S. 57) 
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ermüdet dieser, wenn er die innere Haltung über längere Zeit erhält. Das impliziert, 

dass die Osteopathen zwischen den Patientenbehandlungen regelmäßig Pausen 

einhalten sollten und dass es wahrscheinlich ratsam ist, die Anzahl Patienten pro Tag 

eher gering zu halten. 

Nebst dem gezielten Umgang mit der Aufmerksamkeit scheint eine positive 

Grundstimmung relevant zu sein. Adäquate Intuitionen seien vorwiegend in einer 

stress- und angstfreien Atmosphäre sowie bei positiven Gefühlen möglich (Bauer, 

2006, S. 55; Berne, 2005, S. 34; Goschke, 2007). Trauer, sowie das Kreisen 

negativer Gedanken sind gemäß Goschke (2007) ungünstige Voraussetzungen für 

das Auftreten von Intuitionen. Zudem könne der Patient aufgrund seiner eigenen 

Spiegelneurone eine missgestimmte innere Einstellung des Therapeuten wahrnehmen 

(Bauer, 2006, S. 130; vgl. 7.1.2.2). Es bestehe die Tendenz, dass sich die innere 

Haltung und die Gefühle des Therapeuten auf den Patienten übertragen können. 

Deshalb stellt sich die Frage, ob und wie eine positive Grundstimmung aktiv 

hergestellt werden kann. Es wird angenommen, dass dieser Weg individuell zu 

gestalten ist. Die Meditation, eine Auseinandersetzung mit der Spiritualität, sowie 

das Einstimmen auf jeden einzelnen Patienten könnten dazu geeignete Ansätze sein. 

Wahrscheinlich ist zudem eine altruistische Grundhaltung hilfreich. Grundsätzlich 

zeigen diese Überlegungen für die Osteopathen die Notwendigkeit auf, sich mit den 

eigenen Weltbildern, Gefühlen, Normen, Werten und Haltungen 

auseinanderzusetzen. Es wäre eine Art Psychohygiene anzustreben, die eine solide 

Ausgangslage für jede einzelne Begegnung mit den Patienten ermöglicht. Es wäre 

wahrscheinlich lohnenswert, diese Zusammenhänge bereits in der Grundausbildung 

zu besprechen und die Studenten zu diesem Thema zu sensibilisieren und 

reflektieren zu lassen. 

Aus dem Blickwinkel der pädiatrischen Osteopathie stellt sich die Frage, ob ein 

gewisser Zustand beschrieben werden kann, der spezifisch für die Behandlung von 

Kindern hilfreich ist. Bauer (2006, S. 136) erläutert, dass sich der Therapeut 

empathisch darauf einstellen soll, was der Patient in ihm auslöst. So könne er in eine 

Resonanz mit dem Gegenüber gelangen. Das würde bedeuten, dass es von Vorteil ist, 

wenn sich der Osteopath selber gut kennt. Inwiefern kann der erwachsene Osteopath 

mit dem Kind in eine Resonanz geraten? Besteht die Möglichkeit, unbewusst auf 

eigene frühkindliche Erfahrungen zurückzugreifen? Kann quasi Kontakt mit dem 

eigenen inneren Kind aufgenommen werden? Ob und inwiefern dies möglich ist, 
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kann an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Um diese Fragen zu erörtern, könnte 

eine zu diesem Thema durchgeführte Thesis hilfreich sein. Dass den Gefühlen des 

Therapeuten eine zentrale Rolle zukommt, scheint unbestritten zu sein und wird auch 

von den Experten der Kinderosteopathie eher so eingeschätzt (vgl. 7.7; 8.6). Beim 

Modell der somatischen Markierung wird die Rolle der Gefühle eingehender 

diskutiert. 

 

8.2.5	  Somatische	  Marker	  

Das Modell der somatischen Marker besagt, dass Intuitionen auf der Wahrnehmung 

eigener Körperzustände beruhen, welche durch Sinneseindrücke und Gedanken 

verursacht werden können (vgl. 7.1.2.1). Das bedeutet für den Osteopathen, dass er 

den Patienten gleichzeitig aufgrund der Informationen aus seinen Sinnesorganen, als 

auch aufgrund der dadurch veränderten eigenen Körperlichkeit wahrnimmt. Wenn 

der Osteopath beispielsweise den plagiocephalischen Kopf eines Säuglings 

untersucht, erlebt er die Kopfform, die Spannung und die Temperatur durch seine 

Sinnesorgane. Zudem verändern diese Wahrnehmungen seinen eigenen 

Körperzustand via efferente Systeme. So sind nebst den Sinneseindrücken seine 

veränderten Körperzustände, resp. seine Emotionen, an der Entstehung der 

Wahrnehmung des Kindes maßgeblich beteiligt (vgl. 2.2; 7.1.2.1). Damasio (2006, S. 

200) schreibt dazu: 

 

 

„Während die Körperveränderungen stattfinden, erfahren Sie von ihrer 

Existenz und können ihre ständige Entwicklung verfolgen. Sie 

nehmen Veränderungen Ihres Körperzustands wahr und können ihre 

Entfaltung sekunden- oder minutenlang beobachten. Dieser Prozess 

ständiger Zeugenschaft, die Erfahrung dessen, was Ihr Körper macht, 

während Ihnen Gedanken über bestimmte Inhalte durch den Kopf 

gehen, ist der Kern dessen, was ich eine Empfindung nenne.“ 

 

Diese Gedankenkette impliziert, dass es sich für den Osteopathen lohnen könnte, 

seine Aufmerksamkeit nicht ausschließlich auf den Körper des Kindes zu richten, 

sondern vermehrt auch auf seinen eigenen Körper. Das entspräche etwa der 

Grundhaltung von „was löst die Palpation des kindlichen Schädels in mir aus?“. Er 
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könnte versuchen zu spüren, welche Veränderungen sein Körper erfährt, sobald die 

visuellen und die taktil kinästhetischen Sinneseindrücke in seinem Bewussten 

auftauchen. Möglicherweise könnten dadurch adäquate Intuitionen hervorgerufen 

werden, welche bei der totalen Fokussierung auf das Köpfchen nicht möglich wären. 

Interessanterweise fordern gewisse Osteopathen in unterschiedlichen 

Zusammenhängen dazu auf, während der Untersuchung und Behandlung dem 

eigenen Körper und den daraus entstehenden Gefühlen eine zentrale Bedeutung 

beizumessen und auch die Kinderosteopathen sind mehrheitlich dieser Meinung 

(Comeaux, 2006; Frymann, 2007, S. XV; Krause, 2008, S. 101; Liem, 2006, S. 216; 

vgl. 7.3.4; 7.7; 8.6). Die entsprechenden Literaturpassagen sind jedoch eher durch 

einen hinweisenden Charakter geprägt. Die Begründungen, weshalb ein 

entsprechendes Vorgehen vorgeschlagen wird, fehlen. Das Modell der somatischen 

Marker könnte dazu eine Grundlage bieten. Es stellen sich in diesem Zusammenhang 

viele Fragen. Wo in seinem Körper ist die Aufmerksamkeit hin zu lenken? Ist dieses 

Vorgehen individuell oder könnten allgemeingültige Aussagen dazu gemacht 

werden? Inwiefern kann es trainiert werden? Damasio (2006, S. 245) hält fest, dass 

die somatischen Markierungen durch Erfahrung gebildet werden. In diesem 

Zusammenhang stellt sich die Frage, wie diese Erfahrungen gezielt gefördert werden 

können. Es wäre interessant herauszufinden, ob es sich für den Osteopathen lohnen 

könnte, sich von seinen positiven Gefühlen lenken zu lassen. Das würde bedeuten, 

dass der Osteopath diejenigen Orte auf diejenige Art und Weise behandelt, welche in 

ihm beim Gedanken daran die positivsten Gefühle auslöst. Diese Idee ist jedoch 

höchst spekulativ und ein entsprechender Ansatz wird in der Literatur nicht 

gefunden. 

 

8.2.6	  Heuristiken	  

Der Versuch, alle Intuitionen ausschließlich mittels Heuristiken zu beschreiben, 

greift zu kurz. Es müssten dann für sämtliche Situationen, in denen Intuitionen 

auftreten können, die entsprechenden Heuristiken erkannt und beschrieben werden. 

Das scheint ein unmögliches Unterfangen zu sein. Trotzdem ist anzustreben, die 

Gesetzmäßigkeiten weiterer Heuristiken zu erkennen und zu erforschen. Allerdings 

ist analog zur Diskussion über das implizite Wissen (vgl. 8.2.2.2) festzuhalten, dass 

das Handeln aufgrund von Heuristiken, gemäß der in dieser Arbeit verwendeten 

Definition der Intuition, im engeren Sinne nicht mehr intuitiv ist (vgl. 2.1.7). Bei der 
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Kenntnis über die Funktionsweise einer Heuristik kann diese diskursiv begründet 

werden und somit wird die Grundlage der Intuition dem Bewussten zugänglich. 

 

8.2.6.1	  Rekognitionsheuristik	  

Diese Heuristik verdankt ihren Wert einer partiellen Unwissenheit des Subjekts (vgl. 

7.1.1.2.1). D.h. sie kommt erst dann richtig zu tragen, wenn das Subjekt z.B. den 

Namen Detroit schon mehrmals gehört hat, jedoch noch nie denjenigen von 

Milwaukee. Diese Heuristik dürfte für die Osteopathie nur selten verwendbar sein, 

da dem Osteopathen z.B. alle Strukturen, Funktion und Mechanismen welche den 

Beschwerden des Patienten zugrunde liegen könnten, geläufig sein sollten. Das Ziel 

des Osteopathen sollte eher sein, die 80% Wissensmarke zu erreichen, bei welcher 

das explizite Wissen dem intuitiven Schätzen ebenbürtig ist (vgl. Gigerenzer, 2008, 

S.130). 

 

8.2.6.2	  Take-‐the-‐best-‐Heuristik	  

Diese Heuristik basiert auf der Grundlage, dass oft ein einziger guter Grund 

ausreicht, um adäquat entscheiden zu können. (vgl. 7.1.1.2.2; Gigerenzer, 2008, S. 

145). Deshalb wäre es interessant, die wichtigsten Beweggründe zu kennen, welche 

die Osteopathen für ihre Entscheidungen einsetzen und welche Priorität den 

jeweiligen Beweggründen beigemessen werden sollte. Grundsätzlich versucht der 

Osteopath festzustellen, ob die Funktion einer Struktur normal ist oder ob eine 

Dysfunktion vorliegt. Dazu achtet er auf einige Kriterien, welche die Normalität 

einer Struktur kennzeichnen. So wird z.B. die normale Funktion einer Struktur 

aufgrund einer gewissen Position, einer bestimmten Beweglichkeit, einem erwarteten 

Spannungsverhalten sowie aufgrund eines gewissen Ausdrucks des Gewebes 

erkannt. Für den Osteopathen stellt sich die Frage, welchem dieser Parameter welche 

Priorität beizumessen ist. Daraus wäre ein Entscheidungsbaum abzuleiten. Dieser 

könnte z.B. folgendermaßen aussehen: Die Position einer untersuchten Struktur ist 

normal. Gehe weiter. Die Position der nachfolgend untersuchten Struktur ist 

abnormal. Stoppe und untersuche die Beweglichkeit. Diese ist eingeschränkt. Stoppe 

und mobilisiere die Struktur. Ist die Beweglichkeit normal, untersuche die Spannung. 

Falls diese erhöht ist, Stoppe und detonisiere das Gewebe. Falls die Beweglichkeit 

und die Spannung normal sind, untersuche den Ausdruck des Gewebes. Stoppe bei 
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einem fehlenden Rhythmus im Gewebe und versuche, einen pulsierenden Rhythmus 

im Gewebe entstehen zu lassen. 

Eine andere Gewichtung dieser Parameter würde eine andere Reihenfolge 

implizieren. Die entsprechenden Kriterien und deren Priorität herauszuarbeiten 

könnte das Ziel einer Thesis oder einer Forschungsarbeit sein. Das Ergebnis einer 

solchen Arbeit wäre für den praktisch tätigen Osteopathen von zentraler Bedeutung. 

Er hätte dann Kenntnis darüber, welchem Parameter welches Gewicht beizumessen 

ist. Dieses Wissen müsste bereits in der Grundausbildung vermittelt werden. 
 

Teil	  B:	  Empirischer	  Teil	  

Im Teil B werden die Ergebnisse der Umfrage diskutiert. Die Umfrage bei den 

Kinderosteopathen weist eher den Charakter einer Pilotstudie als den einer 

qualifizierten qualitativen Messung auf. Daher wird in diesem Kapitel die Methodik 

betreffend der Umfrage der Kinderosteopathen am eingehendsten diskutiert. 

 

Zuerst werden die Präferenzen der Kinderosteopathen im Vergleich zur 

Normbevölkerung interpretiert. Anschließend werden potentiell beeinflussende 

Faktoren wie z.B. Berufserfahrung, Geschlecht und Alter erörtert. 

 

8.3	  Diskussion	  des	  methodologischen	  Vorgehens	  

8.3.1	  Fragebogen	  als	  Instrument	  

Bei dem von Betsch (2004) entwickelten und in dieser Thesis verwendeten 

Fragebogen (vgl. 6.4 und 11.3) schätzen sich die Experten selber ein. 

Möglicherweise ist dieses Vorgehen problematisch. Wilson (2007, S.106) beschreibt, 

dass die Persönlichkeit jeweils durch einen bewussten und einen unbewussten Anteil 

gebildet wird. Das Unbewusste kann andere Präferenzen aufweisen als das 

Bewusste: 
 

„Das .... Unbewusste... hat bestimmte charakteristische Tendenzen ... und 

stabile Motive, die das Verhalten leiten. Diese Dispositionen und Motive 

lassen sich nur indirekt messen, das heißt, nicht durch 

Selbsteinschätzungsfragebogen.“ 

 (Wilson, 2007, S. 106, vgl. auch 2.3.2) 



  -107- 

Der unbewusste Aspekt der Persönlichkeit wird also durch einen Fragebogen nicht 

erfasst. Es könnte somit vorkommen, dass das Unbewusste eines Experten einerseits 

die Intuition präferiert, das Bewusste jedoch die Deliberation. Mit dem 

Selbsteinschätzungsfragebogen werden demnach eher die bewussten Motivationen 

und Neigungen überprüft. Die unbewussten Motive, die oft bestimmend für die 

Handlung sind, werden damit nicht untersucht. Möglicherweise könnte ein Ausdruck 

des Unbewussten aufgrund von psychophysiologischen Parametern wie z.B. 

Hautwiderstand, Herzfrequenz, EEG und der Mimik festgehalten werden. 

Trotz der Kritik am Prinzip der Selbsteinschätzung mittels Fragebogen wird diese 

Methode für die Beantwortung der Fragestellung in dieser Thesis als adäquates 

Instrument angesehen. Die Frage, ob sich die Kinderosteopathen von der 

Normbevölkerung unterscheiden und in welche Typen sie sich einteilen lassen, kann 

aufgrund des von Betsch beschriebenen Fragebogens treffend erhoben werden. 

Zudem erlaubt die Durchführung einer Fragebogenstudie die Erhebung vieler Daten 

innert kurzer Zeit. Eine weitere Möglichkeit, um die Präferenzen der 

Kinderosteopathen zu erheben, wäre das Durchführen von Interviews. Diese wären 

zeitintensiver, würden jedoch tiefer gehende und v.a. individuelle Antworten 

ermöglichen. In einer weiterführenden Arbeit könnte bei einigen Experten der 

Kinderosteopathie zuerst durch den Fragebogen die Präferenzen bezüglich der 

Entscheidungsfindung erhoben werden und anschließend die Antworten mittels 

Interview ergründet werden. Durch dieses Verfahren würde die Denk- und 

Verfahrensweise der Experten differenzierter aufgezeigt. 

 

8.3.2	  Auswahl	  der	  Studienteilnehmer	  	  

Es ist das Ziel, ca. 40 ausgefüllte Fragebogen auswerten zu können. Deshalb wird 

primär versucht, über den Fundus der OSD genügend Teilnehmer rekrutieren zu 

können (vgl. 6.5). Aufgrund einer einfachen Einzelgruppenbildung wird die Auswahl 

der Studienteilnehmer nicht randomisiert durchgeführt. Es werden alle Absolventen 

angeschrieben, um die Meinungen möglichst vieler pädiatrischer Osteopathen 

analysieren zu können. Gemäß den internationalen Richtlinien erfüllen die Studenten 

der Osteopathieschule Deutschland (OSD) die Anforderungen am Ende des zweiten 

Ausbildungsjahres (International Network of Pediatric Osteopathy, 2008; vgl. 6.5). 

Da 2/3 der Studienteilnehmer Absolventen der OSD sind, kann vermutet werden, 

dass das Ergebnis der Umfrage durch einen Stichproben-Selektionseffekt verzerrt 
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sein könnte (vgl. Bortz & Döring, 2006, S.557): Es ist anzunehmen, dass die 

Studienteilnehmer bezüglich ihrer Haltung zur Intuition aufgrund der durchlaufenen 

Ausbildung beeinflusst worden sind. Um diese Einseitigkeit zu vermeiden, müsste 

die Befragung an einer Stichprobe durchgeführt werden, in welcher die Studenten 

bezüglich ihrer Ausbildungsstätten ausgeglichener abgebildet wären. Weiter kann 

kritisiert werden, dass in der vorliegenden Studie primär Deutsche sowie einige 

Schweizer und Österreicher befragt werden. Um eine breiter abgestützte 

Aussagekraft zu erhalten, müssten auch Kinderosteopathen aus anderen 

Herkunftsländern wie z.B. Frankreich, Niederlanden, Belgien, Großbritannien, USA 

oder Kanada befragt werden. Darauf wird in dieser Arbeit verzichtet, da die 

Übersetzungsarbeit und die ganze Administration zu viele Ressourcen beanspruchen 

würde. 

Grundsätzlich werden laut der internationalen Vereinbarung auch diejenigen 

Osteopathen als Spezialisten für die Pädiatrie anerkannt, welche 6 Jahre 

Berufserfahrung und ein Portfolio mit mehreren kürzeren Fortbildungen vorweisen 

können. Die untersuchte Stichprobe beinhaltet jedoch vorwiegend Daten von 

Osteopathen, welche die besagte Ausbildung der OSD absolviert haben. Die Anzahl 

Jahre Berufserfahrung ist dabei sehr unterschiedlich. Auch diese Gegebenheit könnte 

eine Verzerrung der Ergebnisse bewirken. Möglicherweise schätzen Osteopathen 

aufgrund langjähriger Erfahrung und heterogener Fortbildungen die Intuition anders 

ein als die Studienteilnehmer der OSD. Es würde jedoch die Möglichkeiten für die 

vorliegende Arbeit sprengen, eine gemischte Stichprobe nach mehreren Kriterien zu 

bilden. 

Die Fragebogen werden mehrheitlich vom Sekretariat der OSD an diejenigen 

Absolventen der Schule versandt, welche die Bedingungen erfüllen. Es wird davon 

ausgegangen, dass durch die OSD korrekt überprüft wird, wer diese Kriterien erfüllt. 

Der Autor dieser Thesis überprüft weder die berufliche Vorbildung der Studenten 

noch die durch die Schule geführte Adresskartei. Zusätzlich werden nebst den 

Studenten der OSD auch Absolventen anderer Ausbildungslehrgänge in pädiatrischer 

Osteopathie befragt. Diese erfüllen per Definitionem die Kriterien der internationalen 

Richtlinien, es werden jedoch auch bei diesen Personen keine weiteren Kontrollen 

vorgenommen sondern nach dem Verfahren von Treu und Glauben vorgegangen. 

Da der Fragebogen größtenteils per E-Mail versandt wird, kann nicht kontrolliert 

werden, wer die Fragen beantwortet. Daher wäre es theoretisch möglich, dass die 
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Fragebogen nicht durch die Kinderosteopathen selber ausgefüllt werden. Die 

Fragebogen werden jedoch gezielt an die Osteopathen persönlich versandt. Es wird 

davon ausgegangen, dass sie diese auch selber ausfüllen. 

 

8.3.3	  Informationsstand	  und	  Ausgangslage	  der	  Studienteilnehmer	  

Theoretisch wäre ein Täuschungsmanöver durchführbar mit der Absicht, die 

Studienteilnehmer vom eigentlichen Thema des Fragebogens abzulenken (vgl. 

Storch, 2006, S. 42). Zu diesem Zweck könnten beispielsweise viele zusätzliche 

Fragen zu ganz anderen Themen eingebaut werden. In dieser Arbeit ist ein solches 

Vorgehen jedoch nicht praktikabel, da diejenigen Fragen des validierten Fragebogens 

von Betsch (2004) die Intuition mehrfach explizit ansprechen. Aus diesem Grund 

wird den Studienteilnehmern im einführenden Text des Fragebogens der Titel der 

Arbeit mitgeteilt. Sie wissen also, dass mittels Fragebogen darauf abgezielt wird, 

Aussagen bezüglich der Intuition zu erhalten (vgl. Fragebogen, Kap. 11.3). Die 

Studienteilnehmer erhalten jedoch keine Einsicht über das Ziel der Studie und das 

Studiendesign. 

Es kann kritisiert werden, dass die Studienteilnehmer den Fragebogen nicht unter 

identischen Bedingungen ausfüllen. Einige werden beispielsweise anlässlich eines 

Kongressbesuches in Berlin während Pausenzeiten und abends gebeten, den 

Fragebogen auszufüllen. Andere Studienteilnehmer füllen den Fragebogen in einer 

Praxis oder zu Hause vor dem Computer aus. Das führt zu einer ungleichen 

Ausgangslage betreffend Raum, Licht, Geräuschen und Zeit. Zudem könnte die 

körperliche und geistige Tätigkeit der Teilnehmer unmittelbar vor dem Ausfüllen des 

Fragebogens relevant sein. Möglicherweise wird der Fragebogen anders ausgefüllt, 

wenn die Teilnehmer kurz zuvor durch einen Patienten oder ein Referat emotional 

berührt werden und dadurch die Bewertung der Statements anders vornehmen. Es 

wäre in einer nächsten Studie darauf zu achten, dass die Probanden während einer 

definierten Zeit in einem bestimmten Raum und Umgebung an der Studie 

teilnehmen, wobei sie bereits vorher für eine gewisse Zeit identischen 

Rahmenbedingungen ausgesetzt sein müssten wie z.B. Musik hören oder Bilder 

betrachten. 
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8.3.4	  Mitwissen	  des	  Studienleiters	  

Die Auswertung der Daten und deren Interpretation werden vom Autor der Thesis 

und somit vom Studienleiter vorgenommen. Dadurch könnte die Auswertung 

manipuliert werden. Es übersteigt jedoch den Rahmen dieser Thesis, alle möglichen 

Fehlerquellen systematisch auszuschalten. Es fehlen die Ressourcen, um externe 

Personen für die Kontrolle der Studentenkartei, Versand der E - mails, Einlesen der 

Daten etc. anzustellen. Zudem entspricht dies gemäß den OSD Dissertations-

Richtlinien (2006) auch nicht dem Ziel der Masterthesis. 

 

8.4	  Präferenzen	  der	  Kinderosteopathen	  im	  Vergleich	  zur	  

Normbevölkerung	  

Die Analyse der retournierten Fragebogen bestätigt die zu Beginn vermutete 

Hypothese (vgl. 4; 7.4): Die Kinderosteopathen neigen häufiger zu einem intuitiven- 

und seltener zu einem deliberaten Entscheidungsverhalten als die Studienteilnehmer 

der Vergleichsstichprobe. Die Gruppenvergleiche fallen signifikant aus und die 

Konfidenzintervalle überschneiden den Unterschied „Null“ nicht, was bedeutet, dass 

sich die beiden Gruppen bezüglich beider Dimensionen mit großer 

Wahrscheinlichkeit wirklich unterscheiden (Greenhalgh, 2000, S.107). Zudem kann 

aufgrund der Effektstärke bezüglich Intuition ein mittler-, bezüglich Deliberation ein 

kleiner bis mittlerer Effekt beigemessen werden. Diese Resultate untermauern die 

osteopathischen Expertenmeinungen, in denen auf die zentrale Bedeutung der 

Intuition für die Osteopathie hingewiesen wird (vgl. 1.1; 1.2; 7.3; 11.7). Dabei bleibt 

unklar, ob sich die Kinderosteopathen aufgrund ihres genuinen Charakters, ihrer 

Ausbildungsinhalte, ihrer Tätigkeit oder einer Kombination dieser Faktoren 

signifikant von der Grundbevölkerung unterscheiden. Um diese Aspekte 

differenzieren zu können, müssten weitere Untersuchungen durchgeführt werden. 

Grundsätzlich könnte erhoben werden, ob sich die Kinderosteopathen von 

denjenigen Osteopathen, welche bezüglich pädiatrischer Osteopathie nicht spezifisch 

ausgebildet sind, unterscheiden. Bei einem allfälligen Unterschied könnte 

angenommen werden, dass entweder die Kinderosteopathen vom Charakter her 

intuitivere Typen als die restlichen Osteopathen sind und dadurch eine Affinität zur 

Behandlung von Kindern aufweisen, oder dass die Schulung in pädiatrischer 

Osteopathie ausschlaggebend ist. Um den Einfluss der Bildung zu untersuchen, 
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könnten die Präferenzen der Osteopathen zu beginn und am Ende der Ausbildung in 

pädiatrischer Osteopathie mittels Fragebogen untersucht werden. Falls sich eine 

Differenz im Entscheidungsverhalten vor und nach der Ausbildung abzeichnen 

würde, könnte eventuell ein Hinweis gewonnen werden über die Trainierbarkeit der 

Intuition (vgl. 3.4). Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass es sich bei der 

Erhebung mittels Fragebogen um eine Selbsteinschätzung handelt. Es werden also 

die Tendenzen des Bewussten gemessen, das Unbewusste wird dabei außer Acht 

gelassen (vgl. 8.1.2). Möglicherweise könnten die Tendenzen des Unbewussten 

zusätzlich mittels psychophysiologischer Parameter untersucht werden (vgl. 8.2.2.2). 

Weiter muss einschränkend bemerkt werden, dass es sich beim Fragebogen um eine 

Einschätzung bezüglich alltäglicher Situationen handelt. Somit ist die 

Übertragbarkeit auf berufliche Konstellationen nur bedingt möglich. Zudem kann 

allenfalls kritisiert werden, dass die Werte der Vergleichsstichprobe einer Studie 

entnommen werden, welche an Niederländern durchgeführt wird (Betsch, 2004). Bei 

den Kinderosteopathen handelt es sich hingegen primär um Personen aus dem 

deutschsprachigen Kulturraum. Es ist denkbar, dass der Begriff der Intuition im 

niederländischen soziokulturellen Umfeld anders geprägt ist. 

 

8.5	  Analyse	  der	  Stichprobe	  der	  Kinderosteopathen	  

Bei dem eindeutigen Ergebnis des Gruppenvergleiches erstaunt es nicht, dass 43% 

aller untersuchten Kinderosteopathen dem Typ I entsprechen und somit intuitiver 

und gleichzeitig weniger deliberat als die Normbevölkerung entscheiden (s. 7.6). Die 

anderen Kinderosteopathen werden den anderen Typen zugeordnet, wobei ins Bild 

passt, dass bloß 10% dem Typ D zugeordnet werden können. Im Folgenden werden 

geschlechtsspezifische Unterschiede, die Rolle der Berufserfahrung und Einflüsse 

des Alters diskutiert. Theoretisch könnten jeweils alle Untergruppen zusätzlich 

hinsichtlich einer Normalverteilung untersucht werden. Bei der teilweise geringen 

Gruppengröße wird aber darauf verzichtet; es wird von einer Intervallskalen-Qualität 

ausgegangen. 
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8.5.1	  Geschlechtsspezifische	  Unterschiede	  

Die Frauen der untersuchten Kinderosteopathen neigen um 28% häufiger zu einem 

intuitiven- und zu 10% häufiger zu einem deliberaten Entscheidungsmodus als die 

Männer (vgl. 7.5.1). Auf den ersten Blick könnten diese Zahlen einen 

geschlechtsspezifischen Unterschied suggerieren, in absoluten Zahlen entspricht das 

jedoch lediglich 5 Frauen bezüglich der Intuition und 2 Frauen bezüglich der 

Deliberation. Die statistische Analyse mittels Zweistichproben-t-Test ergibt denn 

auch keine Signifikanz bezüglich eines geschlechtsspezifischen Unterschiedes und 

das CI überschreitet die „Nullgrenze“. Auch der Wert von Fisher`s exaktem Test, mit 

dem die Verteilung des Geschlechts auf die vier Typen untersucht wird, zeigt keine 

Signifikanz auf. Aufgrund dieser Daten kann also zwischen den weiblichen und 

männlichen Kinderosteopahten kein Unterschied im Antwortverhalten festgestellt 

werden. Es ist einschränkend zu erwähnen, dass die vorliegenden Gruppengrößen zu 

klein sind, um das Resultat des t-Tests definitiv auf alle Kinderosteopathen 

übertragen zu dürfen (Portney & Watkins, 2000), es ist jedoch keine Tendenz zu 

einem Unterschied ersichtlich. 

Als nächstes wird der Einfluss der Berufserfahrung diskutiert. 

 

8.5.2	  Einfluss	  der	  Berufserfahrung	  

Die Unterteilung der Kinderosteopathen in die beiden Gruppen mit ≥8 Jahren, resp. 

mit <8 Jahren an Berufserfahrung wird einerseits aufgrund der Empfehlungen des 

International Network of Pediatric Osteopathy (2008) und andererseits aufgrund der 

Struktur der Stichprobe vorgenommen. Dabei ist eine gewisse Willkür nicht von der 

Hand zu weisen und es ist fraglich legitim, die Anzahl Jahre an Berufstätigkeit mit 

der Berufserfahrung gleichzusetzen. Das Sammeln von Erfahrungen hängt wohl 

stärker von individuellen Faktoren wie z.B. Wachheit, Interesse und Umfeld als von 

der Anzahl Jahre ab. 

Da beide Geschlechter per Zufall jeweils in beiden Gruppen prozentual genau gleich 

vertreten sind (vgl. 7.5.2), kann eine Beeinflussung des Resultates aufgrund der 

Verteilung von Frauen und Männern ausgeschlossen werden. Zudem besteht auch 

kein Grund zur Annahme eines geschlechtsspezifischen Unterschieds (vgl. 8.3.2.1). 

In der vorliegenden Stichprobe neigen diejenigen Kinderosteopathen mit weniger 

Berufserfahrung um 29% häufiger zum intuitiven Entscheidungsmodus und um 16% 
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weniger häufig zum deliberaten Entscheidungsmodus als die anderen (vgl. 7.5.2). 

Mittels Zweistichproben-t-Test kann jedoch kein signifikanter Unterschied 

festgestellt werden und das CI überschneidet die „Nullgrenze“. Die Analyse mittels 

Fisher`s exaktem Test zeigt hingegen eine Signifikanz bezüglich der Verteilung 

beider Gruppen auf die vier Typen an. Werden die Typen so gruppiert, dass das eine 

Mal die Deliberation und das andere Mal die Intuition gewichtet wird (vgl. 7.6.2.3), 

ergibt die Auswertung, dass der Effekt nicht aufgrund der Deliberation (p=0.35; s. 

Tab. 34), sondern aufgrund der Intuition (p=0.063) zustande kommt. Dieser p-Wert 

zeigt zwar keine Signifikanz an, in der Auswertung des SPSS wird aber darauf 

hingewiesen, dass für diese Gruppierung auch der Chi-Quadrat-Test gültig wäre (s. 

Tab. 36; 7.6.2.3), welcher eine Signifikanz aufweist (p=0.036). Zusammenfassend 

kann also gesagt werden, dass zwar kein definitiver Einfluss der Berufserfahrung auf 

die Präferenz der Kinderosteopathen festzustellen ist. Die Kinderosteopathen mit 

weniger Berufserfahrung entsprechen jedoch signifikant häufiger den Typen I und 

ID+ und schätzen sich somit tendenziell intuitiver ein als die anderen. 

Möglicherweise bezeichnen erfahrene Kinderosteopathen ihr Handeln, das teilweise 

als intuitives Handeln bezeichnet werden kann, deshalb nicht als Intuition, weil sie es 

als implizites Wissen und somit als Handlungskomplex verstehen. Möglicherweise 

würden sie ihr Handeln auch mit Faustregeln (Heuristiken) erklären. Diese 

Hypothesen sollten mittels Interview geklärt werden. 

 

8.5.3	  Einfluss	  des	  Alters	  und	  der	  Ausbildung	  

Theoretisch könnte es sein, dass die Kinderosteopathen je nach Alter 

unterschiedliche Präferenzen aufweisen. So könnte z.B. die in den letzten Jahren 

zunehmende Thematisierung der Intuition bewirken, dass sie in der Gesellschaft an 

Akzeptanz gewonnen hat. Als Folge könnten die jüngeren Osteopathen einen 

einfacheren Zugang zu intuitiven Entscheiden finden als die älteren. Die Ergebnisse 

der Regression zeigen jedoch auf, dass das Alter der Kinderosteopathen weder 

bezüglich Intuition noch bezüglich der Deliberation eine Korrelation aufweist 

(p=0.39 für die Intuition p=0.49 für die Deliberation; 7.6.3). 

Da sich möglicherweise auch die inhaltliche Bedeutung der Intuition im Laufe der 

Zeit ändert, könnten die Ausbildungsinhalte und somit der Umgang mit der Intuition 

in früheren Ausbildungen anders gewesen sein als in zeitgenössischen. Dieser Effekt 

kann jedoch in dieser Arbeit nicht untersucht werden, da der Autor dieser Thesis 
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ausschließlich Kenntnis über die Ausbildung der 65% Kinderosteopathen verfügt, 

welche an der OSD ausgebildet worden sind. Die restlichen Kinderosteopathen 

weisen jedoch diverse Ausbildungen auf, über die der Autor keine Kenntnis hat. 

 

8.6	  Antworten	  zu	  den	  Expertenfragen	  

Die Kinderosteopathen stimmen unabhängig ihres Alters, Geschlechts, 

Berufserfahrung und Typus zwei Statements signifikant weniger zu als allen anderen 

(vgl. 7.7.1). Eines dieser Statements besagt, dass Intuitionen auch mit einer Latenz 

von Stunden bis Tagen entstehen können (nach Bonferroni Korrektur p<0.001, MW 

2.8; IQR 2-4; s. Tab. 37; 38; 7.7). Die Kinderosteopathen stimmen dieser Aussage 

also weniger zu und bejahen gleichzeitig die Aussage sehr deutlich, dass wichtige 

Intuitionen während dem ersten Eindruck einer klinischen Situation auftreten (MW 

4.1, Inter-Quartile-Range 4-5). Im Vergleich mit einigen anderen Fragen erreicht 

dieses Item eine teilweise signifikant höhere Zustimmung, welche allerdings der 

Bonferroni-Korrektur nicht standhält (vgl. Tab. 37). Die Kinderosteopathen 

verneinen also eher, dass Intuitionen mit einer zeitlichen Latenz auftreten und sind 

der Ansicht, dass Intuitionen beim ersten Eindruck entstehen, was in sich kongruent 

erscheint. Es wird beobachtet, dass diese Meinung weitgehend die osteopathische 

Lehrmeinung widerspiegelt (vgl. 7.3.6). Während bestimmte zeitgenössische 

Autoren explizit betonen, dass Intuitionen während dem ersten Eindruck einer 

klinischen Situation entstehen, kann kein Hinweis gefunden werden, dass Intuitionen 

auch mit einer Latenz auftreten können. Es stellt sich die Frage, ob das Resultat 

anders ausfallen würde, wenn in der Fachliteratur explizit erwähnt würde, dass 

adäquate Intuitionen auch nach einer Latenz entstehen können. Möglicherweise 

entspricht die Meinung der Kinderosteopathen auch dem Ausdruck einer 

professionellen Haltung, bei welcher sich der Therapeut nach getaner Arbeit 

abgrenzt und nicht weiter über die Patienten reflektiert. Falls dies zutrifft, würden die 

Freiräume fehlen, um Intuitionen auch mit einer Latenz zuzulassen. 

Das andere Statement, welchem die Kinderosteopathen signifikant weniger 

zustimmen, besagt, dass sie einen meditativen Zustand einnehmen würden, um 

intuitiv zu sein (nach Bonferroni Korrektur p<0.001, MW 2,7, IQR 1-4). 

Etymologisch wird mit Meditation das „Nachdenken; sinnende Betrachtung; 

religiöse Versenkung“ bezeichnet (Duden, 1989, S. 449). Dabei wird ein bewusster 
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Umgang mit der Haltung, der Atmung und den Gedanken gepflegt (Grün, 2008, S. 

49). Während die Meditation von der Wortbedeutung her das Nachdenken 

bezeichnet, existieren auch Meditationsmethoden, bei denen gezielt versucht wird, 

das Nachdenken zu verhindern (ibid). Unter diesem Gesichtspunkt der Meditation 

könnte z.B. die Aufforderung bestimmter Osteopathen, die Gedanken beim Tasten 

abzulenken, als meditativer Aspekt bezeichnet werden (vgl. 7.3.4; Krause, 2008, S. 

100; Liem, 2006, S. 202). Und eben diesem Aspekt stimmen viele 

Kinderosteopathen zu (MW 3,7, IQR 3-5) und geben zudem an, sich vor einer 

Behandlung auf sich selber zu konzentrieren und zu versuchen, zur inneren Ruhe zu 

kommen (MW 3,8, IQR 3-5). Dies dürfte von einer meditativen Haltung nur schwer 

abgrenzbar sein. Bei einer nächsten Befragung müsste demnach zuerst geklärt 

werden, welche Kriterien den Tatbestand einer Meditation erfüllen. Da die 

Kinderosteopathen mehrheitlich versuchen zur inneren Ruhe zu kommen und ihre 

Aufmerksamkeit teilweise auch gezielt abzulenken, wird die Aussage weitgehend 

entkräftet, sie würden keinen meditativen Zustand einnehmen. Es wird angenommen, 

dass eine kernprägnante Definition der Meditation vor dem Ausfüllen des 

Fragebogens diesbezüglich zu einem anderen Ergebnis führen würde. 
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„Intuition	  ist	  das	  Privileg	  eines	  Experten,	  nicht	  die	  Abkürzung,	  ein	  
Experte	  zu	  werden.“	  

	  
	   H.	  Zühlke	  
	  

 

 

9	  Fazit	  

Das Fazit wird in folgende Teile gegliedert: Zentrale Aussagen (9.1), 

Schlussfolgerungen (9.2), Zielerreichung (9.3) und Ausblick (9.4). 

 

9.1	  Zentrale	  Aussagen	  

 Insgesamt wird die Thematik der Intuition in der osteopathischen Literatur 

marginal behandelt, eine profunde Auseinandersetzung fehlt. Insbesondere wird 

nicht auf die Funktionsweise der Intuition eingegangen, Tipps zur Aus- und 

Weiterbildung bleiben oberflächlich und es fehlen spezifische Hinweise 

bezüglich der Intuition in der pädiatrischen Osteopathie (s. 1.1; 7.3). 

 Die meisten Autoren der Fachbereiche Osteopathie, Medizin und Pflege gehen 

davon aus, dass die Intuition auf implizitem Wissen beruht. Dieses implizite 

Wissen kann sowohl durch implizite-, als auch durch explizite Lernprozesse 

erworben werden. Implizite Lernprozesse setzen ein persönliches Erleben des 

Individuums und viele Repetitionen voraus. Eine breite Wissensgrundlage kann 

das Entstehen potentieller Intuitionen begünstigen (s. 7.2; 8.2.2). 

 Das Bilden von Intuitionen kann teilweise durch eine diskursive Denkaktivität 

gestört werden. Möglicherweise liegt darin ein Grund, dass bestimmte 

Osteopathen vorschlagen, den Zustand einer geteilten Aufmerksamkeit 

einzunehmen. Indem das an die Aufmerksamkeit gebundene Denken abgelenkt 

wird, werden möglicherweise unbewusst ablaufende Prozesse gefördert und 

dadurch das Entstehen von Intuition begünstigt (s. 7.1.2; 7.3; 8.2.3.2). 

 Alle untersuchten Erklärungsmodelle der Natur- und Humanwissenschaften 

erachten die Intuition als Produkt von unbewussten Prozessen. Die Modelle der 

Psychologie bestehen weitgehend aus impliziten Verarbeitungsprozessen und 

Heuristiken. Die Modelle der Physiologen basieren primär auf 
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psychophysiologischen Korrelaten wie z.B. Hautwiderstand, Blutdruck, 

Nervenzellaktivität (s. 7.1). 

 Adäquate Intuitionen können im ersten Moment der Kontaktaufnahme mit dem 

Patienten im Bewussten auftauchen. Manchmal ist jedoch auch eine Latenzzeit 

zur Entstehung von zielführenden Intuitionen hilfreich (s. 7.1.1.1.2; 8.2.3.2). 

 Um intuitiv zu sein, eignet sich eine positive Grundstimmung. Angst und Stress 

scheinen die Bildung von adäquaten Intuitionen zu stören. Grundsätzlich ist den 

Gefühlen des Osteopathen zur Entstehung von Intuitionen eine zentrale 

Bedeutung beizumessen (s. 7.1.2.1; 8.2.4.2). 

 In bestimmten Situationen reicht ein guter Grund alleine aus, um intuitiv eine 

Richtige Entscheidung zu fällen. Es wäre erstrebenswert, in der pädiatrischen 

Osteopathie die Entscheidungsgründe benennen zu können, welche zielführende 

Intuitionen bewirken (7.1.1.2; 8.2.6). 

 Die Kinderosteopathen weisen in Bezug zur Vergleichsstichprobe signifikant 

häufiger eine Präferenz für Intuition und signifikant seltener eine Präferenz für 

die Deliberation auf. Dies gilt gleichermaßen für beide Geschlechter und ist 

unabhängig von Alter und Berufserfahrung (s. 7.4; 8.5). 

 Die Kinderosteopathen sind unabhängig des Geschlechts, Alters und der 

Berufserfahrung der Ansicht, dass die Intuition nicht mit einer Latenz im 

Bewusstsein auftritt und sie nehmen keinen meditativen Zustand ein, um 

Intuitionen wahrnehmen zu können (s. 7.7; 8.6). 

 

9.2	  Schlussfolgerungen	  

Die Schlussfolgerungen werden bezüglich der Aus- und Weiterbildung, bezüglich 

der praktischen Tätigkeit der Kinderosteopathen und bezüglich weiterer Forschung 

separat festgehalten. 

 

9.2.1	  Schlussfolgerungen	  bezüglich	  der	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  

 Es wird vorgeschlagen, dass die Grundlagen der Intuition explizit vermittelt 

werden sollen. Dadurch könnte eine Sensibilisierung der Studenten erreicht 

werden, wodurch sich diese erlauben können, ihre Intuitionen zuzulassen und 

wahrzunehmen. 
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 Um die intuitiven Fähigkeiten der Studenten zu fördern, ist es wahrscheinlich 

angezeigt, in der Ausbildung regelmäßig praktische Unterrichtseinheiten mit 

echten Patienten einzuplanen. Dieser Unterricht eignet sich, da das implizite 

Lernen insbesondere bei manuellen Tätigkeiten nachgewiesen wird (s. 

7.1.1.1.1). Zudem ist das persönliche Erleben eine Voraussetzung für implizites 

Lernen (s. 2.4.1). 

 Gutes Basiswissen bildet eine Grundlage für potentielle adäquate Intuitionen (s. 

7.3; 8.2.2). Damit das explizit erlernte Wissen später auch implizit abrufbar 

wird, sind viele Wiederholungen nötig. Deswegen wird vorgeschlagen, dass das 

Grundlagenwissen so lange geübt und repetiert werden soll, bis ein 

automatischer Zugriff möglich wird. Möglicherweise eignet sich zur 

Aufarbeitung von schwierigen klinischen Situationen ein problemorientierter 

Unterrichtsstil. Dabei nehmen die Studenten selber aktiv am Lernprozess teil 

und können das erarbeitete Wissen vielleicht einfacher in ähnlichen zukünftigen 

Situationen anwenden. 

 Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass eine geteilte Aufmerksamkeit aus 

mehreren Gründen dienlich ist, um Intuitionen zu fördern (s. 7.1.1.1.3; 7.3.3; 

7.3.4; 8.2.3.2). Deshalb sollten die Studenten angeleitet werden, ihre 

Aufmerksamkeit gemäß diversen Gesichtspunkten zu fokussieren wie z.B. 

ungerichtete Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit lokal, regional, global (vgl. 

7.3.4). Nebst einer geführten Anleitung bräuchten die Lernenden auch den Raum 

und die Zeit, um selber damit experimentieren, reflektieren und austauschen zu 

können. 

 Da Intuitionen primär bei einer positiven Grundstimmung des Individuums im 

Bewussten auftauchen können, sollten sich die Studenten über ihre individuellen 

Werte, Normen, Ängste, Stressoren und Stimmungslagen klar werden. Dazu 

gehört auch eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung des 

eigenen Körpers. Die Theorie der Somatischen Marker legt nahe, dass es sich 

lohnen könnte den Fokus der Aufmerksamkeit während dem Patientenkontakt 

auf sich selber zu richten (vgl. 7.1.2.1; 8.2.5). 

 Die Erstbegegnung mit dem Patienten ist relevant, weil dann offensichtlich 

häufig zielführende Intuitionen zugänglich werden. Die Studierenden sind auf 

diesen Sachverhalt hinzuweisen und es könnte geübt werden, in dieser kurzen 

Zeitspanne intuitiv wahrzunehmen (Krause, 2008, S. 100). 
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9.2.2	  Schlussfolgerungen	  bezüglich	  der	  praktischen	  Tätigkeit	  

 Es ist anzustreben, klinisch anspruchsvolle Situationen retrospektiv auszuwerten 

und diskursiv zu analysieren. Dadurch wird in späteren, ähnlichen klinischen 

Situationen ein impliziter Zugriff auf das erarbeitete Wissen möglich. Geeignete 

didaktische Mittel dazu bilden wahrscheinlich die Supervision und die 

Intervision sowie strukturierte Formulare zur retrospektiven Fallbeurteilung (s. 

7.3.2; 8.2.2.1). 

 Es wird zu einem gezielten Umgang mit der Fokussierung der Aufmerksamkeit 

aufgefordert. Insbesondere könnte es sich lohnen, sich darüber klar zu werden, 

welche Gefühle sich beim Berühren des Patienten einstellen. Den entstehenden 

Gefühlen während dem Erstkontakt mit dem Patienten ist besondere Bedeutung 

beizumessen (s. 7.3.4; 8.2.3.1). 

 Es wird vorgeschlagen, dass die Osteopathen regelmäßig Pausen einhalten. 

Einerseits könnten Pausen dazu dienen, dass Intuitionen überhaupt 

wahrgenommen werden und nicht durch fortwährende Aktivitäten unterdrückt 

werden. Andererseits ist der gezielte Umgang mit der eigenen Aufmerksamkeit 

und mit der inneren Haltung ermüdend und bedarf einer Erholung (s. 8.2.4.1). 

 Die Praxisräumlichkeit sollte so gestaltet werden, dass eine entspannte 

Atmosphäre möglich wird. Dadurch könnte ein Beitrag zu einer positiven 

Grundstimmung des Osteopathen geleistet werden und Stress abzubauen. Zudem 

wird vorgeschlagen, dass der Osteopath seine eigenen Bedürfnisse wahrnimmt 

und darauf eingeht wie z.B. genügend Wasser trinken, sich selber in Pausen 

gezielt wahrnehmen, Telefonanrufe nur zu bestimmten Zeiten annehmen etc. 

Diese Maßnahmen könnten einen Beitrag zur Wahrnehmung von Intuitionen 

leisten (s. 7.1.2.1; 8.2.4.1; 8.2.5). 

 

9.2.3	  Schlussfolgerungen	  bezüglich	  der	  Forschung	  

 Aus historischer Sicht wäre es interessant, die Literatur der Pioniere der 

Osteopathie darauf hin zu analysieren, ob die Intuition implizit beschrieben wird 

und welche Hinweise und Vorschläge geäußert werden (s. 6.1; 7.3.1; 8.1.1). 

 Aufbauend, auf die in dieser Thesis entwickelten Fragen an die Experten, könnte 

ein Fragebogen geschaffen werden, mittels dessen die Expertenmeinung zur 
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Intuition differenzierter wiedergegeben werden könnte. Es wäre insbesondere 

auf eine größere Stichprobe mit internationaler Zusammensetzung zu achten (s. 

6.4; 7.7; 8.3.3). Bevor jedoch eine entsprechende Umfrage durchgeführt würde, 

wäre es wahrscheinlich hilfreich, vorerst einige Interviews mit Koryphäen der 

Kinderosteopathie zum Thema Intuition zu führen. Dadurch könnten die 

Fragestellungen, welche nachfolgend im Fragebogen erhoben würden, besser 

eingegrenzt werden. 

 Es wäre relevant zu untersuchen, ob ein bestimmter mentaler Zustand 

beschrieben werden kann, durch den das Zustandekommen von Intuitionen 

begünstigt wird (s. 8.2.3; 8.2.4.1). Möglicherweise wäre ein 

psychophysiologischer Forschungsansatz oder eine Literatursuche in den 

Geistes- und Religionswissenschaften sowie in der Literatur der Philosophie 

zielführend. 

 Eine besondere Bedeutung kommt der Fokussierung der Aufmerksamkeit zu. 

Diesbezüglich ist zu klären, inwiefern ein bewusster Umgang mit der 

Aufmerksamkeit die Entstehung von Intuitionen fördert. Weiter wäre zu 

untersuchen, ob es Hinweise darauf gibt, wohin die Aufmerksamkeit zu lenken 

ist (s. 7.3.4; 8.2.3.1). 

 Ein bedeutendes Potential wird in der Erforschung der Heuristiken bezüglich 

Entscheidungen im Alltag der Kinderosteopathen gesehen. In nachfolgenden 

Studien wäre, z.B. mittels Interviews, die Frage zu klären, ob bezüglich 

bestimmten repetierend wiederkehrenden klinischen Situationen entsprechende 

Heuristiken beschrieben werden können. Zudem sollte untersucht werden, ob 

einzelne „gute Gründe“ für eine Entscheidung beschrieben werden können, wie 

z.B. Spannung, Bewegungsausmaß, PRM (s. 7.1.1.2; 8.2.6). 

 

9.3	  Zielerreichung	  

 Das Ziel, die wissenschaftlichen Modelle bezüglich der Funktionsweise der 

Intuition aus dem Bereich der Natur- und Humanwissenschaften 

zusammenzutragen und für die Osteopathie nutzbar zu machen, wird als erfüllt 

erachtet. Allerdings müsste noch vermehrt auf die Grenzen der Intuition und 

deren Nachteile eingegangen werden. 
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 Die Bedeutung der Intuition für die pädiatrischen Osteopathie kann eher 

aufgrund eigener Überlegungen und bestimmter Literaturzitate als aufgrund der 

Umfrage beurteilt werden. Der veröffentliche Artikel zur Relevanz der Intuition 

(s. 11.7) sensibilisiert hoffentlich die Gemeinschaft der Osteopathen bezüglich 

dieser Thematik. Zur Trainierbarkeit der Intuition ist keine fundiert Aussage 

möglich. 

 Aufgrund der Untersuchungsergebnisse werden konkrete Schlussfolgerungen für 

pädiatrische Osteopathie genannt. 

 Die Präferenzen der Kinderosteopathen bezüglich der Intuition und Deliberation 

werden transparent. 

 

9.4	  Schlusspunkt	  

Goethe schreibt über die Medizin: „Die Medizin beschäftigt den ganzen Menschen, 

weil sie sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt.“ Dies trifft für die Osteopathie 

genauso zu. Sie beschäftigt den Osteopathen sowohl bezüglich seiner kortikal 

kognitiven- als auch bezüglich seiner kordial intuitiven Fähigkeiten. In diesem Sinne 

ist aus Sicht des Autors anzustreben, die Wissenschaftlichkeit der EBM 

beizubehalten und gleichzeitig diese anderen Fähigkeiten in allen Bereichen der 

Osteopathie zu gewichten. 
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„Wer	   nicht	   die	   Fähigkeit	   hat,	   die	   den	   Dingen	   entsprechenden	  
Intuitionen	   zu	   finden,	   dem	   bleibt	   die	   volle	   Wirklichkeit	  
verschlossen.“	  
	  
	   Rudolf	  Steiner	  
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„Intuition ist immer an bestimmte Erfahrungen, Wissen oder 
Denkprozesse gebunden.“ 
 
 Georg Michael Fleischer 

 
 
 
 

11.	  Anhang	  

11.1	  Mail	  an	  die	  Studenten	  

Vom Sekretariat der OSD erhalten die Studenten folgende Aufforderung per email: 
 
Liebe Studierende der Kinderosteopathie, 
die ersten Masterarbeiten der ersten Ausbildungskohorte sind abgeschlossen, einige der zweiten und 
auch schon dritten Kohorte sind in den letzten Zügen! 
Ihr wisst, dass Abschlussarbeiten nur mit Fleiß, Mühe und einer großen Portion Engagements 
zustande kommen. Eine wesentliche Hürde dieser Studien ist oft die anvisierte Stichprobengröße zu 
erreichen, die einerseits etwas über die Qualität der Untersuchung aussagt und anderseits zur 
Erkenntnisbereicherung im osteopathischen Feld beiträgt. In Zukunft wird es vermehrt Studien geben, 
die sich mit der Erkundung Eurer therapeutischen Erfahrungswelt der Kinderosteopathie beschäftigen 
und /oder in ihren Arbeiten die Therapeuten als Person in den Mittelpunkt stellen. Diese Studien 
fokussieren Euer Berufsfeld, befragen Arbeitsbedingungen, oder erkunden via Interviews oder 
Fragebögen z.B. Therapeutenvariablen wie Empathie, Persönlichkeitseigenschaften, untersuchen 
berufsfeldspezifisch Belastungsfaktoren oder reflektieren Eure Ausbildungssituation, u.v.m.. Alle 
diese Studien, bedürfen Eurer tatkräftigen Unterstützung als TeilnehmerInnen /ProbandInnen ohne die 
derartige Arbeiten nicht möglich wären. 
Unser Appell an Euch: 
nehmt Euch bitte die Zeit, zur Teilnahme an diesen Studien - denkt daran, dass Ihr demnächst mit 
ähnlichen Situationen konfrontiert und evtl. selbst auf die Unterstützung Euer Kommilitonen oder 
externen Praktikern angewiesen sein könnt. Unterstützt die Studierenden und deren Studien mit Eurer 
aktiven Teilnahme! 
 
>> Fragt nicht was die Osteopathie für Euch tun kann, 
fragt was Ihr für die Osteopathie tun könnt.<< 
(frei nach Kennedy, John F.) 
 
Damit dies nicht nur bloße Theorie bleibt, - hier nun der Erstfall -. Im Anhang dieser Mail findet Ihr 
die fragebogengestützte Studie von Simon 
Sidler (KO07) zur Intuition in der pädiatrischen Osteopathie. In den Ausfüllhinweisen zur Studie ist 
die Adresse für die Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens angegeben. 
 
Wir wünschen Euch schöne Adventstage, einen angenehmen Jahresausklang und eine besinnliche Zeit 
zwischen den Jahren. 
 
Osteopathie Schule Deutschland 
Fachbereich Methodologie und Statistik 
 
Osteopathie Schule Deutschland 
Frahmredder 16                                               
22393 Hamburg 
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11.2	  Instruktion	  zum	  Ausfüllen	  des	  Fragebogens	  

Diesem Email (vgl. 11.1) wird ein Dokument zur Instruktion zum Ausfüllen des 
Fragebogens angehängt: 
 
Ausfüllhinweise zu der Studie 
Sie haben den Fragebogen der Studie zur 
>> Intuition in der pädiatrischen Osteopathie << 
erhalten. 
Wir bitten Sie die Hinweise zu beachten, die auf dem Fragebogen vermerkt sind! 
Da Sie den Fragebogen als Word-Dokument erhalten haben, ist der einfachste und 
schnellste Weg zum Ausfüllen direkt Ihre Angaben in das Dokument einzutragen und nach 
Fertigstellung die Datei zu speichern (am besten unter anderen Namen!!!). Danach schicken 
Sie bitte die Datei als Anhang einer E-Mail an mich zurück. 
Nutzen Sie bitte hierfür folgende E-Mail Adresse: 
Beim Ausfüllen des Fragebogens verwenden Sie bitte für die „Fragen betreffend alltäglicher 
Situationen“ und für die „Fragen betreffend beruflicher Situationen“ ein großes >>X<<, 
sodass die betreffende Ziffer im Feld überschrieben wird. 
Beispiel: 
Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit! 
Simon Sidler Osteopath D.O. Seidenstrasse 3 5200 Brugg Schweiz 
 

 
 
 
 

11.3	  Fragebogen	  

An dieser Stelle wird der Fragebogen so wiedergegeben, wie er den 
Studienteilnehmern zugesendet wird. 
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Studie zur Intuition in der pädiatrischen Osteopathie 

 
 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege 
 
 
Ich heisse Simon Sidler und absolviere in Hamburg an der 
Osteopathieschule Deutschland den Masterstudiengang in pädiatrischer 
Osteopathie. Im Rahmen meiner Masterthesis beschäftige ich mich nun mit 
der Intuition in der pädiatrischen Osteopathie. Die Thesis besteht aus einer 
Literaturübersicht sowie aus einem praktischen Teil. Dieser praktische Teil 
besteht aus einer Befragung von Osteopathen, welche eine 
Zusatzausbildung in der pädiatrischen Osteopathie absolviert haben 
und/oder die in diesem Bereich bereits über viel Erfahrung verfügen. 
 
 
Indem Sie den Fragebogen auszufüllen ermöglichen Sie mir einen Überblick 
über die Präferenzen der Kinderosteopathen bezüglich der Intuition zu 
gewinnen. Ihre Antworten bilden eine Basis, um Konsequenzen hinsichtlich 
der pädiatrisch- osteopathischen Aus- und Weiterbildung, der Behandlung 
von Kindern sowie der weiteren Forschung zu formulieren. 
 
 
Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 4-5 Minuten. Sämtliche Daten 
werden anonymisiert und unabhängig von Ihrem Namen gespeichert. Es wird 
auf keine persönlichen Daten zurückgegriffen. 
 
 
 
Geschlecht: w m 
 
 
Name: _________________ Vorname: _____________ 
 
 
Alter: __________ Jahre Berufserfahrung mit Kindern: 
_________ 
 
 
Ausbildungsinstitut in pädiatrischer Osteopathie: 
_____________________________ 
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Bitte nehmen Sie zu den nachfolgenden Statements Stellung. Beantworten 
Sie, wie Sie sich selber hinsichtlich alltäglicher Situationen einschätzen. 
Dazu kreuzen Sie diejenigen Ziffern an, die am ehesten Ihren Präferenzen 
entsprechen. Die Ziffer 1 bedeutet: Sie stimmen der jeweiligen Behauptung 
überhaupt nicht zu, die Ziffer 5 bedeutet: Sie stimmen voll zu. Die Ziffer 3 
entspricht einer neutralen Haltung, die Ziffern 2 und 4 entsprechen einer 
Tendenz hin in Richtung keiner Zustimmung resp. in Richtung voller 
Zustimmung. Sie sollten die Antworten spontan, ohne länger darüber 
nachzudenken, vornehmen. 
 
 
Item Fragen betreffend alltäglicher Situationen stimme 

nicht zu 
stimme voll 

zu 
1 Bevor ich Entscheidungen treffe, denke ich meistens 

erst mal gründlich nach. 
1 2 3 4 5 

2 Ich beobachte sorgfältig meine innersten Gefühle. 1 2 3 4 5 
3 Bevor ich Entscheidungen treffe, denke ich meistens 

erst mal über meine Ziele nach, die ich erreichen will. 
1 2 3 4 5 

4 Bei den meisten Entscheidungen ist es sinnvoll, sich 
ganz auf sein Gefühl zu verlassen. 

1 2 3 4 5 

5 Ich mag Situationen nicht, in denen ich mich auf 
meine Intuition verlassen muss. 

1 2 3 4 5 

6 Ich denke über mich nach. 1 2 3 4 5 
7 Ich schmiede lieber ausgefeilte Pläne, als etwas dem 

Zufall zu überlassen. 
1 2 3 4 5 

8 Ich ziehe Schlussfolgerungen lieber aufgrund meiner 
Gefühle, Menschenkenntnis und Lebenserfahrung. 

1 2 3 4 5 

9 Bei meinen Entscheidungen spielen Gefühle eine 
grosse Rolle. 

1 2 3 4 5 

10 Ich bin perfektionistisch. 1 2 3 4 5 
11 Wenn ich eine Entscheidung rechtfertigen muss, 

denke ich vorher besonders gründlich nach. 
1 2 3 4 5 

12 Wenn es darum geht, ob ich anderen vertrauen soll, 
entscheide ich aus dem Bauch heraus. 

1 2 3 4 5 

13 Ich nehme bei einem Problem erst mal die harten 
Fakten und Details auseinander, bevor ich mich 
entscheide. 

1 2 3 4 5 

14 Ich denke erst nach, bevor ich handle. 1 2 3 4 5 
15 Ich mag lieber gefühlsbetonte Personen. 1 2 3 4 5 
16 Ich denke über meine Pläne und Ziele stärker nach 

als andere Menschen. 
1 2 3 4 5 

17 Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. 1 2 3 4 5 
18 Ich mag emotionale Situationen, Diskussionen und 

Filme. 
1 2 3 4 5 
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Bitte nehmen Sie zu den nachfolgenden Statements Stellung. Beantworten 
Sie, wie Sie sich selber hinsichtlich der Behandlung von Kindern 
einschätzen. Dazu kreuzen Sie diejenigen Ziffern an, die am ehesten Ihren 
Präferenzen entsprechen. Die Ziffer 1 bedeutet: Sie stimmen der jeweiligen 
Behauptung überhaupt nicht zu, die Ziffer 5 bedeutet: Sie stimmen voll zu. 
Die Ziffer 3 entspricht einer neutralen Haltung, die Ziffern 2 und 4 
entsprechen einer Tendenz hin in Richtung keiner Zustimmung resp. in 
Richtung voller Zustimmung. Sie sollten die Antworten spontan, ohne länger 
darüber nachzudenken, vornehmen. 
 
  
 
 
Item Fragen betreffend beruflicher Situationen stimme 

nicht zu 
stimme voll 

zu 
19 Wichtige Intuitionen entstehen beim ersten Eindruck 

über das Kind. 
1 2 3 4 5 

20 Um Intuitionen zu erfahren, konzentriere ich mich vor 
jeder Behandlung auf mich selber und versuche zur 
inneren Ruhe zu kommen. 

1 2 3 4 5 

21 Das intuitive Vorgehen von Experten der Osteopathie 
ist ein Ausdruck von professionellem Handeln. 

1 2 3 4 5 

22 Jeder kann lernen, intuitiv zu sein. 1 2 3 4 5 
23 Meine Intuitionen beruhen auf meiner Erfahrung und 

meinem Grundlagenwissen. 
1 2 3 4 5 

24 Wichtige Intuitionen erfahre ich mit einer Latenz von 
Stunden bis Tagen nach einer bestimmten klinischen 
Situation. 

1 2 3 4 5 

25 Meine eigenen Körperzustände und die in mir 
entstehenden Gefühle sind wichtig, um Intuitionen 
über das Kind zu erhalten. 

1 2 3 4 5 

26 Ich fokussiere meine Aufmerksamkeit gleichzeitig auf 
das Kind und auf das Umfeld, um Intuitionen zu 
erfahren. 

1 2 3 4 5 

27 Ich nehme einen meditativen Zustand ein, um intuitiv 
zu sein. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
Ich bedanke mich herzlich für Ihre Teilnahme 
 
 
 
 
Simon Sidler 
Osteopath D.O. 
Seidenstrasse 3 
5200 Brugg 
Schweiz 
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11.4	  Daten	  zur	  Statistik	  

Bei Betsch werden die Daten angefordert, welche einer differenzierten Statistik 
zweckdienlich sein sollen. 
 
 
    Statistik Standardfehler 
pid_i Mittelwert 3,2763 ,01231 
  95% 

Konfidenzinterva
ll des Mittelwerts 

Untergrenze 
3,2522   

    Obergrenze 3,3005   
  5% getrimmtes Mittel 3,2795   
  Median 3,3333   
  Varianz ,323   
  Standardabweichung ,56839   
     
     
     
     
     
     
pid_d Mittelwert 3,6263 ,01324 
  95% 

Konfidenzinterva
ll des Mittelwerts 

Untergrenze 
3,6004   

    Obergrenze 3,6523   
  5% getrimmtes Mittel 3,6424   
  Median 3,6667   
  Varianz ,374   
  Standardabweichung ,61156   
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 


