
 

 

 

Monika Bittner von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ist von Heilpraktikerin 

Claudia Weiß in Dorschhausen fit für Olympia in Russland gemacht worden. 
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Wie Heilpraktikerin Claudia Weiß aus Dorschhausen die Eishockey-Nationalspielerin 

Monika Bittner fit gemacht hat  

Von  Christian Heinrich 

Der Termin ist schon dick unterstrichen. Am Sonntag wird Claudia Weiß um 14 Uhr vor dem 

Fernseher sitzen und gebannt verfolgen, wie sich die Frauen-Nationalmannschaft des 

Deutschen Eishockey-Bunds in ihrem Auftaktspiel bei den Olympischen Spielen gegen 

Russland schlägt. Die Heilpraktikerin aus Dorschhausen wird ein besonderes Augenmerk auf 
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Monika Bittner haben, die als Assistent besondere Verantwortung im DEB-Team trägt. „Ich 

bin mal gespannt, was sie so zeigt“, gibt sich Weiß erwartungsfroh.  

Bis vor wenigen Monaten war überhaupt nicht abzusehen, ob die 26-jährige Sportsoldatin mit 

nach Sotschi fliegt. Bittner laborierte schon über ein Jahr an einer mysteriösen 

Sehnenentzündung im rechten Sprunggelenk. Weil die Angreiferin des ESC Planegg in der 

Bundesliga, im europäischen Wettbewerb und mit dem DEB-Team praktisch im Dauereinsatz 

war, verschlimmerten sich die Schmerzen stetig. Die Ärzte wussten keinen Rat mehr und zogen 

sogar eine Operation mit ungewissem Ausgang in Erwägung. Bittners Olympiateilnahme hing 

am seidenen Faden. 

Am 11. Oktober stand die Athletin zum ersten Mal in der Praxis von Claudia Weiß. Für die 46-

jährige Osteopathin bedeutete Bittner ein Sonderfall. Die Heilpraktikerin wusste über 

Eishockey zwar gut Bescheid, weil ihr Vater früher selbst für den Höchstadter EC in der 

Landesliga gespielt hat. Aber mit einer Leistungssportlerin hatte sie noch nie zu tun, seit sie 

sich vor fünf Jahren selbstständig gemacht hat. 

Erschwert wurde die Behandlung durch den Termindruck. Anfang Januar nominierte 

Bundestrainer Peter Kathan seinen Olympiakader. „Es ging darum, sie so schnell wie möglich 

fit zu bekommen, weil die Zeit drängte“, stellte Weiß klar. 

Es war nicht das einzige Problem, das sich der Patientin und ihrer Betreuerin zwischen Oktober 

und Januar stellte. Da Bittner im Osten Münchens wohnt und wegen ständigen Trainings und 

Wettkämpfen ohnehin wenig Zeit besitzt, war es unmöglich, sie regelmäßig zu behandeln. 

Nicht mehr als sechs Sitzungen konnten die beiden vereinbaren. „Da haben wir improvisiert.“ 

Befand sich Bittner auf Reisen, stand sie in Telefonkontakt mit Dorschhausen. 

Das war auch nötig. Bittner ist zwar im deutschen Kader mit 1,56 Meter Körpergröße die 

Kleinste, verrichtet aber den härtesten Job. Als defensiver Center besteht ihre Aufgabe vor 

allem darin, die Angriffe des Gegners wirksam zu stören und sich wie ein Terrier an ihren 

Kontrahentinnen festzukrallen. Dass der nervtötende Wadlbeißer nicht auf besonders viel 

Gegenliebe stößt, versteht sich von selbst. Entsprechend viele Hiebe und Schläge muss sie 

einstecken. Vom Vierländer-Turnier in Schweden kam der wuselige Quälgeist mit starkem 

Kopfweh zurück. 

Da Weiß nur in absoluten Ausnahmesituationen vor Ort sein konnte, hatte sie Bittner für den 

Notfall homöopathische Mittel verschrieben, die ihren Zweck nicht verfehlten. Dass die Art 

und Weise ihre Behandlung nicht den Vergleich mit den renommierten Sportclubs standhält, 

die Osteopathen beschäftigen, war ihr bewusst: „Das geht normal gar nicht für 

Leistungssportler auf diesem hohen Niveau“, stellte sie fest, „da gibt es nur Betreuung vor Ort“. 

Die eigentliche Arbeit erwartete Weiß, wenn Bittner sie im Abstand von circa vier Wochen 

besuchte. Weiß fuhr zweistündige Sonderschichten, damit Bittners Körper wieder so hergestellt 

war, dass er die kommenden Belastungen bewältigen konnte. „Das bedeutete höchste 

Konzentration“, berichtet Weiß, „da musste ich mein ganzes Können abrufen“. 

Die gebürtige Fränkin arbeitete in verschiedenen Bereichen, um der Athletin zu helfen, ihren 

sportlichen Lebenstraum zu erfüllen. Zunächst erspürte sie mit ihren Händen die Blockaden in 

Bittners Körper und löste sie mit geschickten Griffen wieder. „Wo der Schwachpunkt ist, 

behandle ich“, beschreibt sie ihre ganzheitliche Methode mit persönlicher Note. „Meine 

Behandlung ist so individuell, wie der Mensch, der zu mir kommt.“ Dazu gehörte es auch, die 
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Knochen ihrer Patientin wieder in die richtige Stellung zu bekommen. „Plötzlich macht es 

knack, knack und der Fuß wird frei“, schildert sie das Ergebnis ihrer Kniffe. Weiß stellte fest, 

dass sich bei Bittner nicht nur die Sehne, sondern auch die Knochenhaut entzündet hatte. Mit 

der Injektion von anthroposophischen Mitteln schaffte sie es schließlich, die starken Schmerzen 

der Spielerin einzudämmen. Unterstützt hat sie den Heilungsprozess durch Seelenessenzen, die 

über Muskeln und Gewebe wirken. Aber auch ein Ernährungsplan, zu dem der Sternekoch 

Christian Rach Rezepte beisteuerte, verfehlte seine Wirkung nicht. 

Seit einer Woche wohnt Bittner nun im Olympischen Dorf und steht vor dem wichtigsten 

Turnier ihrer Karriere. „Ich bin echt positiv überrascht“, wundert sie sich selbst, „die Schmerzen 

sind während des Spiels nicht mehr da“. Auch das Thema Operation ist vom Tisch. 

Damit es Bittner in Sotschi an nichts fehlt, hat die Heilpraktikerin ihr und ihren Mitstreiterinnen 

aus dem DEB-Team einen Notfallkoffer mitgegeben, der reichlich mit Injektionen, 

homöopathischen Mitteln, Tapes und verschiedenen Ölen ausgestattet wurde. 

 


