


Christian Hartmann

Gesammelte Beiträge 
zur Osteopathie

2003–2019



 

3

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ................................................................................................................................ 5

1.  Wie kam Allopathie in die Osteopathie? .................................................. 9 
2. Abenteuer Leichenbeschaffung ................................................................  12
3. Osteopathie – ohne Frauen undenkbar! ...............................................  15
4. The Spotted Monster (Pocken) ..................................................................  18
5. Vom Gegen- und Miteinander ....................................................................... 21
6. Sutherland und das flüssige Licht .........................................................  25
7. Triune Osteopathy .............................................................................................  28
8. Eine kurze Geschichte der Osteopathie ..............................................  38
9. Osteopathie und Chiropraktik .................................................................  48
10. Osteopathie – Teil 1: A.T. Stills Medizinphilosophie ..................... 51
11. Osteopathie – Teil 2: Gründerväter und klinische Aspekte ...... 59
12. Osteopathie – Teil 3:  

Berufspolitik, Ausbildung, Anerkennung ...........................................  66
13. Von Littlejohn lernen: Osteopathie –  

angewandte Wissenschaft (Teil 1) ...........................................................  72
14. Von Littlejohn lernen: Osteopathie als  

angewandte biologische Wissenschaft (Teil 2) ...............................  79
15. Klassische Osteopathische Feldtheorie:  

eine Feldtheorie als Vorbild und Grundlage ...................................  84
16. Neubewertung der klassischen osteopathischen  

Feldtheorie am Beispiel von Perzeption und Wahrnehmung ....  96
17. Osteopathie und Wissenschaft: Körperwahrnehmung durch 

innere und äussere Afferenzen .................................................................  111
18. Medizintradition der Osteopathie .......................................................  117
19. Evidence based medicine (EBM) und Osteopathie ..........................  125
20. Happy Birthday Osteopathie! ....................................................................  132
21. Die Bedeutung von Symptomen ..................................................................134



4

22. Osteopathische Wissenschaft .................................................................  136
23. Erkenne dich selbst! .......................................................................................  138
24. Rational statt emotional ...........................................................................  140
25. Mark Twain und die Osteopathie............................................................  142
26. Aus der Satzung der ersten Osteopathieschule:  

Osteopathie ist Medizin! ..............................................................................  145
27. Chaos und Katharsis in der Osteopathie ..........................................  147
28. Still und der Ohrenschmalz .....................................................................  150
29. Läsion und Dysfunktion ..............................................................................  152
30. Die Zukunft der Osteopathie: Wir statt ich! .................................. 154
31. W.G. Sutherlands Kernparadigmen –  

eine historische Reise ....................................................................................  156
32. John Martin Littlejohn: Leben und Werk .........................................  161
33. Die WHO-Prinzipien der Osteopathie –  

ein kritischer Blick .........................................................................................  176
34. ‚Find it‘ – Paradigmenwechsel in der Diagnostik .........................  178
35. Osteopathische Identität – einige Reflexionen ............................ 184
36. ‚Littlejohns Mittelweg‘ – Schnittstelle zur  

modernen Wissenschaftswelt! .................................................................  189
37. Was ist ‚Historisch reflektierte Osteopathie‘? .............................  192
38. Auf Littlejohns Spuren in London ......................................................... 194
39. Überwältigt vom Wunder des Lebens ...................................................  196
40. ‚Physis‘ – weit mehr als nur menschlicher Körper .......................  200
41. Eine kurze Geschichte der deutschsprachigen  

Osteopathie-Literatur .................................................................................  203
42. Anamnese und Anamnesis .............................................................................  205

Weiterführende Quellen zur ursprünglichen Osteopathie ...........  210



5

Vorwort

Die Ihnen in diesem Buch vorliegenden Beiträge, spiegeln die Gedanken und 
Erkenntnisse meiner ganz persönlichen „osteopathischen Reise“ wider. Sie begann 
1994 mit der Ausbildung zum Osteopathen. In die Öffentlichkeit wagte ich mich 
erstmals 1997 mit einer kleinen Praxisbroschüre. Bereits früh galt mein besonderes 
Interesse der Geschichte und Philosophie der ursprüngli chen Osteopathie. Damals 
existierte keine deutschsprachige Literatur zu diesem Themenbereich und die 
etablierten Medizinverlage zeigten kein In ter esse daran, diesen Zustand zu ändern. 
So entschloss ich mich 2000, meinen eige nen kleinen JOLANDOS Verlag zu 
gründen, um diese Aufgabe in Angriff zu nehmen. Als erste Veröffentlichungen 
wählte ich die vier Bücher des Entdeckers der Osteopathie, A.T. Still, sowie eine 
Biografie über ihn. In den Folgejahren wuchs der Titelbestand um viele weitere 
Klassiker aus der Gründerzeit. Auch Werke kritisch denkender Osteopathen der 
Gegenwart bereichern das Sortiment. Durch meine verlegerische Tätigkeit, das 
intensive Studium der von mir veröffentlichten Werke und den kritischen Aus-
tausch mit Gleichgesinnten, konnte ich im Lauf der Jahre mein Wissen über die 
ursprüngliche Osteopathie zunehmend erweitern und vertiefen. 

Da ich stets bemüht war und bin, meine Erkenntnisse in seiner Bedeutung 
auf die Gegenwart zu reflektieren, bezeichne ich meinen Ansatz als „historisch 
reflektierte Osteopathie“. Er beschreibt meines Erachtens nach treffend nicht 
nur den „Geist“ meines Seminars zum Thema, sondern auch den Inhalt meiner 
Veröffentlichungen der letzten 20 Jahre. Diese umfassen zahlreiche Vorwörter 
und Kommentare als Herausgeber, eine kurze Abhandlung (Klassische osteo-
pathische Feldtheorie), ein Buch (Gedanken zu A.T. Stills Philosophie der 
Osteopathie), sowie kleinere und größere Beiträge, wie etwa Fachartikel, News-
letter-Editorials und Blogartikel. Das Ihnen vorliegende Buch umfasst eine 
Sammlung der zuletzt genannten Beiträge.

Ich habe mich entschlossen, diese nicht nach Art oder Inhalt, sondern chro no-
logisch zu präsentieren. Damit bekommen Sie einen besseren Eindruck davon, 
wie sich der „letzte Stand meines Irrtums“ (das ist gute Wissenschaft) beständig 
verändert hat. Es soll aufzeigen wie die intensive Beschäftigung mit der ursprüng-
lichen Osteopathie eine enorme innere Entwicklung in Gang setzen kann, die 
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meines Erachtens nach allerhöchste Relevanz auch für die moderne Osteopathie 
und vor allem für ihre Vertreterinnen und Vertreter hat.

Ich hoffe, dass die vorliegende Lektüre für Sie inspirierend, anregend und un-
ter haltsam ist. Und sollte es mir damit gelingen, Ihre Neugier auf die ursprüng-
liche Osteopathie bzw. die in jener Zeit verfassten Quelltexte zu wecken, hätte 
das Buch seinen Zweck erfüllt.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine bereichernde osteopathische Lesereise!

Christian Hartmann
Pähl, November 2019
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1. Wie kam Allopathie in die Osteopathie?
DO – Deutsche Zeitschrift für Osteopathie; 2003, 2: 33.

Andrew Taylor Still (1828–1917), der seine ersten medizinischen Erfahrungen 
– weitab etablierter Fakultäten – mitten im Wilden Westen Amerikas machte, 
wuchs in einem medizinischen Spannungsfeld auf. Einerseits prägten Aderlässe, 
zahl reiche unnötige Operationen, das Verabreichen giftiger Emetika, Whiskey 
und Morphium durch mangelhaft ausgebildete Ärzte das Erscheinungsbild 
der ‚heroischen‘ Medizin [1], andererseits gewannen durch den zunehmenden 
Medizinverdruss alternative Heilmethoden wie Homöopathie und Kno chen-
ein  renken, aber auch spirituelle Strömungen enorm an Einfluss. [2] Seine Er-
fahrungen als Wundarzt im Bürgerkrieg und der tragische Tod drei seiner Kin-
der im Februar 1864 führten schließlich zum verbitterten Bruch mit großen 
Teilen der bis dahin von ihm selbst ausgeübten ärztlichen Praktiken. [3]

Getrieben von der Suche nach einer besseren Art der Medizin, entwickelte 
Still in den Folgejahren sein osteopathisches Konzept, das sich langsam durchzu-
set zen begann und 1892 schließlich zur Gründung der American School of 
Osteopathy (ASO) in Kirksville, Missouri führte. Artikel IV der ersten Schulsat-
zung lautete u. a.:

„Das Anliegen dieser Einrichtung ist es, ein College für Osteopathie einzurichten, 
des sen Ziel es ist, die bestehenden Systeme der Chirurgie, der Geburtshilfe und all
gemeinen Behandlung von Krankheiten zu verbessern …“ [4]

Still betrachtete die Osteopathie also nicht als Alternative zur, sondern als Verbes-
se rung der bestehenden Medizin. So verwundert es nicht, dass das Curriculum 
der ASO bereits 1898 weitestgehend dem Lehrplan gängiger medizinischer 
Fa kul täten entsprach und Fächer wie Chemie und Chirurgie mit einschloss. 
Ana tomie wurde ausführlicher gelehrt und es wurde zusätzlich osteopathische 
Praxis und Philosophie unterrichtet. Pharmakologie im Rahmen der klassischen 
Materia medica fehlte jedoch gänzlich. [5] 

Im Zuge einer explosionsartigen Zunahme osteopathischer Ausbildungsstät ten 
und aufgrund des mangelnden Nachschubs an solide ausgebildeten DOs (di plo-
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3. Osteopathie – ohne Frauen undenkbar!
DO – Deutsche Zeitschrift für Osteopathie 2003; 4: 30.

Einleitung
Es waren Frauen, insbesondere um A.T. Still und W.G. Sutherland, die ein Ent-
stehen, Überleben und Umsetzen der Osteopathie überhaupt erst ermöglichten. 
Dieser Beitrag widmet sich vier herausragenden Frauen in der Geschichte der 
Osteopathie:

Martha Taylor Still
Als Martha 1828 Andrew zur Welt brachte, lebten die Stills fern jeglicher Zi-
vi lisation am äußeren Rand des sogenannten Wilden Westens. Da der Vater 
als methodistischer Wanderprediger oft wochenlang unterwegs war, oblag es 
Martha, neben den erzieherischen Pflichten auch sämtliche häuslichen und 
land wirtschaftlichen Aufgaben zu erledigen. Sie tat dies mit einer derart be-
wun dernswerten Geschicklichkeit, dass hier zweifellos die Wurzeln für Stills 
Bewunderung der universellen weiblichen Fähigkeiten und seine liberale Ein-
stellung liegen:

„Ein Leben als Grenzländer mit einer einfühlsamen Mutter hatte mehr mit meiner 
Entfaltung der osteopathischen Wissenschaft zu tun, als jede andere Unterweisung 
möglicherweise hätte haben können.“ [1]

Mary Elvira Turner Still
Nach dem Tod drei seiner Kinder wanderte Still mittellos auf seiner ‚osteopa-
thischen Mission‘ durch den Mittleren Westen. Es war niemand anderes als seine 
Frau Mary, die in jener Zeit noch zu ihm hielt, als sich selbst enge Freunde und 
Verwandte wegen seiner ‚frevlerischen‘ Ideen von ihm abgewandt hatten. Sie war 
es, die jahrzehntelang um das Überleben der Familie und die Ausbildung der 
Kinder kämpfte; sie war es, die die Familie mit viel Geschick vor dem Hungertod 
bewahrte und sie war es auch, die sämtliche von ihrem Mann gesammelten 
Objekte seiner Naturstudien auf osteopathische Relevanz hin sortierte und archi-
vierte. Der Fundus, auf den Stills American School of Osteopathy in Kirksville 
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5. Vom Gegen- und Miteinander
DO – Deutsche Zeitschrift für Osteopathie 2004, 3: 30.

Als J.W. Cline, MD, ehemaliger Präsident der American Medical Association 
(AMA) aus Kalifornien, die Osteopathen 1952 als ‚cultists‘ bezeichnete und 
die Zu sammenarbeit als unethisch abtat, war das nichts Neues. Neu hin-
gegen war, dass er zur gleichen Zeit als Repräsentant der California Medical 
Association (CMA) in geheimen Verhandlungen mit der California Osteo-
pathic Association (COA) eine Fusion ausarbeitet. Nachdem die AMA in den 
USA jahrzehntelang erbittert, aber erfolglos gegen die Osteopathie gekämpft 
hatte, wählte Cline eine altbewährte List und unterbreitete dem Gegner ein 
verlockendes Angebot: Sämt liche DOs in Kalifornien würden den Titel eines 
‚Acquired MD‘ erhalten. Im Gegenzug sollten die osteopathischen Colleges 
umbenannt, die Referenzen auf ihren Begründer A.T. Still einschließlich sei-
nes vitalistischen Ansatzes mit dem Kernparadigma der auf die fließenden Kör-
perflüssigkeiten bezogenen Läsion aus den Statuten gestrichen und kein wei-
terer DO-Grad mehr vergeben werden.

In Ihrem Bestreben nach gesellschaftlicher Anerkennung ging die CAO 1961 
gegen den erbitterten Widerstand der restlichen AOA-Mitglieder auf Clines 
An gebot ein. Die AOA verlor bei diesem sogenannten California Merger fast ein 
Sechstel ihrer Mitglieder und nicht wenige prophezeiten das Ende der Osteo-
pathie in den USA. Doch es sollte anders kommen:

Die Acquired MDs wurden von der Bevölkerung weit weniger geschätzt als die 
‚echten‘ Ärzte und – was noch wichtiger war – die ehemaligen DOs. So fochten 
einige ehemalige DOs, über deren Köpfe hinweg die Vereinbarung getroffen 
wurde, 1974 die unsägliche Abmachung erfolgreich vor dem Verfassungsgericht 
an. Viola Frymann (1921–2016), Alexander Tobin (1921–1992) und Ruth 
Kelly (1902–1987) standen an der Spitze dieser Bewegung. [2] Schließlich 
wurde die osteopathische Ausbildung im Bundesstaat Kalifornien 1977 nach 
16-jähriger Unterbrechung wieder aufgenommen.

Clines misslungener Schachzug stärkte die Osteopathie sogar, denn die ein-
fa che Integration in das medizinische System hatte bewiesen, dass sich die 
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7. Triune Osteopathy
Co-Autor: Prof. Dr. Martin Pöttner
DO – Osteopathische Medizin 2005; 2: 18–22.

In diesem Artikel soll ein kontroverses Randthema des Gesundheitswesens auf-
gegriffen werden: die Ausgrenzung der philosophischen und spirituellen As-
pekte des Menschen und seine Reduzierung auf rein körperliche Aspekte im me-
di zinischen Praxisalltag. Dieser lediglich von der psychosomatischen Medizin 
kri tisierte Mechanismus betrifft aber nicht nur die allopathische Medizin. Auch 
weite Teile der Alternativmedizin müssen sich eingestehen, komplexe Heil-
methoden weitestgehend vereinfacht und damit ebenfalls ‚entseelt‘ zu haben. 
Auch in der Osteopathie können durch alle Instanzen hindurch vergleichbare 
Dynamiken festgestellt werden.

Die seit drei Jahren intensiv an den Texten Andrew Taylor Stills und William 
Garner Sutherlands arbeitenden Autoren versuchen anhand des Begriffs Spi-
ritualität den oben erwähnten Sachverhalt zu ergründen. Dabei kommen sie zu 
dem Ergebnis, dass die ursprüngliche osteopathische Philosophie gegenwärtig 
de facto nicht in unser Gesundheitssystem zu integrieren ist. Der Artikel soll 
Osteo pathen zudem zum interdisziplinären Austausch mit Nicht-Osteopathen 
anregen, wobei hier insbesondere Kulturwissenschaftler und Quantenphysiker 
zu nennen sind. Vielleicht lässt sich dadurch jene Betriebsblindheit verhindern, 
welche die amerikanische Osteopathie im Laufe des 20. Jhdt. ihres Kern-
konzeptes des triune man und damit ihrer ganzheitlichen Identität beraubt hat.1

Vorbemerkungen
Abendländische Begriffe sind wegen ihrer in der Regel über 2.500-jährigen Ge-
schichte sehr vieldeutig. Um Missverständnisse möglichst auszuschließen, de-
finieren wir daher zunächst einige im Aufsatz verwendete Begriffe.

Philosophie ist als ein individuell ausgeprägter Bestandteil des menschlichen 
Stre bens nach begründetem Wissen und begründeter Praxis zu verstehen. Dabei 

1 Triune man nach Andrew Taylor Still: die dreifach differenzierte Einheit des Menschen 
als mind (Verstand), body (Körper) und spiritual being (Seele als Bewegungsprinzip). 
Mind, body und spiritual being interagieren ständig.
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9. Osteopathie und Chiropraktik1

DO – Deutsche Zeitschrift für Osteopathie 2005; 1: 33.

Einleitung
1845 in Kanada geboren, emigrierte D.D.Palmer 1865 in die USA. Während 
des Bürgerkriegs bestritt er seinen Lebensunterhalt in den Bundesstaaten Illi-
nois und Iowa mit Bienenzucht, Himbeerverkauf und dem Unterrichten an di-
ver sen Schulen. Mitte der 80er beschäftigte er sich, inspiriert vom bekannten 
Mag netheiler Paul Caster, intensiv mit den Heilmethoden seiner Zeit, wie Mag-
net heilung, Spiritualismus und Phrenologie. Wir erinnern uns: Auch Still hatte 
diesen Weg bereits in den frühen 60ern eingeschlagen.

Palmer erkannte rasch das Potential der eklektischen Heilkunst und gründete 
1887 in Davenport das Palmer Cure & Infirmary. Manuelle Manipulationstech-
ni ken wurden zu dieser Zeit nicht unterrichtet.

Palmer trifft Still
Auf der Suche nach weiteren Heilmethoden gelangte Palmer schließlich über 
Stro thers, einem Studenten der American School of Osteopathy (ASO), 1893 
nach Kirksville. In dieser Zeit wurde er, laut Stills Tochter Blanche, von ihrem 
Vater über einen Zeitraum von mehreren Wochen behandelt und war zudem 
einmal zum Abendessen eingeladen. Er erhielt darüber hinaus Unterweisungen 
von einem weiteren Studenten, A.P. Davis. Die Zeitzeugin Edyth Ashmore 
schreibt:

1 [Anm. 2019]: Aus inzwischen studierten zusätzlichen Quellen ergibt sich, dass der 
‚Urheberstreit‘ zwischen Chiroptaktik oder Osteopathie nicht wirklich zu klären ist. 
Offensichtlich legte Still den Schwerpunkt auf die Flüssigkeiten, wohingegen Palmer an-
geblich die Nerven im Fokus. Alle Quellen hierzu sind aber mehr oder weniger un brauch-
bar, da sie von den jeweiligen Anhängern einer der beiden Protagonisten verfasst wurden. 
(So wie der folgende Artikel von mir ebenfalls noch deutlich parteiisch zu Gunsten Stills 
tendiert). Historisch ist dieser Streit aus heutiger Sicht nicht zu klären. Es wäre wünschens-
wert, ihn zu beenden und davon auszugehen, dass das Wissen beider aus dem damaligen 
Zeitgeist emergiert ist und in unterschiedlicher Ausprägung dargelegt wurde.
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11. Osteopathie
(Teil 2: Gründerväter und klinische Aspekte)
Physiotherapie Med, 2009, 2: S.31–35.

Einleitung
Nach der ausführlichen Beschreibung von A.T. Stills Philosophie der Osteopa-
thie im vorigen Artikel, werden nun zunächst kurz jene zwei Osteopathen vor-
gestellt, die maßgeblichen Anteil an der Weiterentwicklung der Osteopathie 
hat ten. Danach wird genauer auf Behandlungsphilosophie, Behandlungssetting, 
Un tersuchung und Techniken eingegangen. Der Artikel schließt mit einem Hin-
weis zur Indikation bzw. zur fachlichen Kooperation.

Ich möchte hier betonen, dass es innerhalb der Osteopathie bis heute keine 
ver bindlichen Curricula, Definitionen und auch keine Terminologie gibt. Zwar 
bin ich um Neutralität bemüht, kann aber hinsichtlich klinischer Aspekte eine 
ge wisse Subjektivität nicht vermeiden.

Stills Erben
J.M. Littlejohn (1865–1947) übertrug ab 1898 die bis dahin streng anatomisch 
bestimmte Anatomie auf die Physiologie und transformierte die eher phi-
losophischen Überlegungen seines Lehrers Still mittels brillanter Forschungs-
arbeiten in die Wissenschaftssprache des 20. Jahrhunderts. Damit wurde er nicht 
nur zum Mitbegründer der modernen Biomechanik, seine Forschungsarbeiten 
belegten erstmals auch den über vegetative Reflexbögen vermittelten Zusammen-
hang zwischen Läsionen des Bewegungsapparats und viszeralen Erkrankungen. 
In seinem Werk Psychophysiologie (1899) greift er zudem der modernen psycho-
somatischen Medizin voraus.1 [10 ]Seine größte Leistung bestand aber darin, 
dass er trotz exzellenter analytischer Forschungsarbeit den Menschen niemals 
als ganzheitliches Wesen aus den Augen verlor und die Kernkompetenz der 
Heilung ganz im Sinne von Still stets einer nicht nachweisbaren schöpferischen 
Kraft im Menschen – er nannte sie ‚Lebenskraft‘ – zuschrieb. Auch für Litt-
lejohn war der Osteopath lediglich ein ausgezeichneter Handwerker mit der 
1 [Anm. 2019]: Heute würde ich eher sagen, dass er zudem psychiatrisch relevante Erkennt-

nisse erstmals in der Osteopathie vermittelte.
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13. Von Littlejohn lernen: Osteopathie – 
angewandte Wissenschaft (Teil 1)

Co-Autor: Prof. Dr. Martin Pöttner
DO – Deutsche Zeitschrift für Osteopathie 2010 4: 33–35.
(Vollständiger Entwurf der gekürzten Zeitschriften-Fassung.)

Zusammenfassung
John Martin Littlejohn ist sicher der beste Interpret von Andrew Taylor Stills 
Werk, aus einer philosophisch reflektierten, wissenschaftlichen Perspektive. Eine 
Sicht weise, die auf die qualitativ hoch stehenden Leistungen in der osteopa thi-
schen Praxis abzielt. Im historischen Kontext eingebettet, beschreibt der 1. Teil 
des Beitrags Littlejohns Verständnis der Osteopathie als eine Form der an ge-
wand ten Biologie, die einen mechanistischen und vitalistischen Ansatz mitein-
ander verknüpft.

Littlejohn unterstellt nicht, dass Ärzte Patienten heilen können, sie regen aber 
durch ihre Kunst – im Sinne eines Regelwissens, das den Erfolg im Einzelfall 
nicht sicherstellen kann – die Selbstheilungskräfte an. Weil dies besser oder 
schlechter geschehen kann, fordert Littlejohn eine umfassende philosophische 
und wissenschaftliche Bildung, vor deren Hintergrund die praktische Ausbil dung 
der Osteopathen stattfinden soll. Littlejohn schließt den Placebo-Effekt durch 
Suggestion oder Selbstsuggestion nicht aus, denn er gehört zum Setting der Arzt-
Patienten-Beziehung. Doch jeder Placebo-Effekt beruht darauf, dass es tatsäch-
lich Selbstheilungskräfte gibt. Und in dieser Frage ist Littlejohn Vitalist, er unter-
stellt, es gäbe eine Vital Force, eine Lebenskraft. Hier stimmt er ebenfalls mit Still 
überein, der eine schöpferische Intelligenz – Gottes Apotheke – in sämtlichen 
anatomischen Strukturen vermutet hatte. Beide stehen damit in der di rekten 
Tradition von Aristoteles, dessen Vermutung einer Vis medicatrix na turae von 
jeher einen gewissen Kontrapunkt zur kartesianisch geprägten Schul medizin dar-
stellte. Stills medizinhistorische Leistung war in diesem Zu sam menhang seine 
Beobachtung, dass das freie Fließen der Körperflüssigkeiten Blut, Lymphe und 
‚Nervenwasser‘, aber auch die interstitielle Flüssigkeit v. a. in den Faszien, das 
essenzielle Wirkmedium für besagte Selbstheilungskräfte re prä sen tiert.
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15. Klassische Osteopathische Feldtheorie: eine 
Feldtheorie als Vorbild und Grundlage1

Co-Autor: Prof. Dr. Martin Pöttner
Osteopathische Medizin 2011; 32 14–18.

Einführung
Dieser und der folgende Artikel in der nächste Ausgabe der OM befassen sich im 
Wesentlichen mit dem Fehlen einer einheitlichen osteopathischen Feldtheo rie 
und den sich daraus ergebenden möglichen Konsequenzen. Anhand der klas si-
schen Osteopathie soll gezeigt werden, dass bereits eine Art osteopathische Feld-
theorie existierte, die sich aus einer Synthese der Philosophie der Osteopathie ihres 
Entdeckers A.T. Still (1828–1917) und ihrer wissenschaftlichen Auf arbeitung 
durch J.M. Littlejohn (1866–1947) ergibt. Diese Feldtheorie wird als Ausgangs-
punkt für eine zeitgemäße Überprüfung und Erweiterung vorgeschlagen.

Der zweite Artikel setzt dort an, wo die klassische Feldtheorie im Wesentlichen 
endet: beim Gehirn und seiner überragenden Bedeutung für den Menschen. 
Anhand ausgewählter Erkenntnisse der modernen Kognitionsforschung wird 
beispielhaft aufgezeigt, wie eine Überprüfung und Erweiterung der klassischen 
Feldtheorie aussehen könnte. Dabei werden für die Osteopathie problematische 
Fragestellungen zum Themenkomplex Wahrnehmung und Wirklichkeit und die 
Bedeutung der intellektuellen Aufrichtigkeit herausgearbeitet. Abschließend 
folgen eine kurze Zusammenfassung und die Vorstellung eines Konzeptes, wie 
eine einheitliche osteopathische Feldtheorie praktisch erarbeitet werden könnte.

Feldtheorie
Der Begriff Feldtheorie wird gewöhnlich im Bereich der Physik verwendet, es gibt 
aber auch Feldtheorien außerhalb davon, z. B. in der Psychologie. Grundsätzlich 
geht es um die Wechselwirkung zwischen verschiedenen Feldern bzw. Bereichen. 
Da aber keine scharfen Definitionen existieren, kann unter einer Feldtheorie 
auch die Wechselwirkung sämtlicher von einem Fachgebiet berührter Aspekte 
an genommen werden. In diesem Sinn benutzte 2003 erstmals James Mc Govern, 
der ehemalige Präsident der A.T. Still University in Kirksville, den Begriff im 
1 [Anm. 2019]: Ich würde den Begriff Feldtheorie heute durch Identität ersetzen.
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17. Osteopathie und Wissenschaft:  
Körperwahrnehmung durch innere und 
äussere Afferenzen.

Osteopathische Medizin. 2012, 3: 28–30.
(Vollständiger Entwurf der gekürzten Zeitschriften-Fassung.)

Zusammenfassung
Die im vorliegenden Beitrag besprochene Studie untersucht die Interaktionen 
zwi schen exterozeptiven und interozeptiven Afferenzen.1 Als eines der Ergeb-
nisse zeigte sich, dass die Inselregion im Gehirn aus beiden Reizkategorien nicht 
nur eine Körperrepräsentation2, sondern offensichtlich auch eine Art Raumre-
präsentation (peripersonal space) generiert. Als Nebenergebnis zeigte sich, dass 
die vegetative Kontrolle einzelner Körperbereiche davon abzuhängen schien, 
in wieweit die Körperrepräsentation in die dazugehörige Raumrepräsentation 
pro jiziert wurde.

Ziel der Behandlung nicht strukturell bedingter vegetativer Dysfunkti o nen 
ist demnach die Verbesserung der zentralen Integration extero- und in tero zep-
ti ver Reize, d.h. die Körperwahrnehmung als Ganzes. Da es sich um interne 
In tegrationsprozesse handelt, die direkten Techniken nicht zugänglich sind, 
können Behandlungsansätze maximal die Rahmenbedingungen für die besagten 
Prozesse verbessern. Hier empfehlen sich v.a. sanfte und indirekte Techniken der 
salutogenetisch orientierten Osteopathie.

1 Interozeption: Körperwahrnehmung aufgrund innerer Afferenzen, speziell des phy sio-
logischen Körperstatus. Exterozeption: Körperwahrnehmung aufgrund äußerer Aff e ren-
zen, z.B. Wärme, Berührung etc.

2 Repräsentation bedeutet im medizinischen Kontext das mentale Verfügbarmachen eines 
durch interne oder externe Afferenzen vermittelten Phänomens. Alles, was Sie gerade se-
hen, ist beispielsweise eine mentale Repräsentation, die gerade in Ihrer Sehrinde generiert 
und generell verfügbar, d.h. dem Bewusstsein zugänglich gemacht wird. Dies gilt auch für 
alle Emotionen oder Gedankenprozesse, die damit verbunden sind. Im Grunde basiert 
demnach jede bewusste Wahrnehmung auf inneren, d.h. rein subjektiven Repräsentations-
prozessen. Daraus folgt, dass die physikalische Wirklichkeit theoretisch zwar objektiv 
messbar, aber ausschließlich subjektiv wahrnehmbar ist. Dieses Prinzip der ausschließ-
lichen Subjektivität gilt selbstverständlich auch für die Wahrnehmung, Auswertung und 
Interpretation objektiver Messergebnisse.
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19. Evidence based medicine (ebm) und Osteopathie
JOLANDOS-Blogbeitrag vom 03.03.2014

1. Grundlagen 

Geschichte [1]
Die Idee der evidenzbasierten Medizin lässt sich auf das in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts von britischen Ärzten entwickelte Konzept der medical 
arithmetic zurückführen. Erstmals findet sich die Bezeichnung in dem 1793 pub-
li zierten Artikel An Attempt to Improve the Evidence of Medicine des schottischen 
Arztes George Fordyce (1736–1802). [2]

In Großbritannien wurde auch eine der ersten kontrollierten klinischen Stu-
dien durchgeführt. Schon 1753 veröffentlichte James Lind (1716–1794) die 
Ergebnisse seines Versuchs, Skorbut mit Orangen und Zitronen zu behandeln. 
Im deutschsprachigen Bereich kommt dem in Wien tätigen ungarischen Arzt 
Ignaz Semmelweis (1818–1865) die Erstautorenschaft einer systematischen kli-
nischen Beobachtung in der medizinischen Forschung zu (1848).

Die Gründung der modernen ebm geht auf die Arbeitsgruppe um David 
Sackett (1934–2015) in Hamilton, Kanada, zurück. Das 1967 erschienene Werk 
Clinical Judgement des amerikanischen Mediziners und Mathematikers Alvan 
R. Feinstein (1925–2001), sowie das 1972 erschienene Buch Effectiveness and 
Efficiency: Random Reflections on Health Services des britischen Epidemiologen 
Professor Archie Cochrane (1909–1988), führten zu einer zunehmenden Ak-
zeptanz klinischer Epidemiologie und kontrollierter Studien während der 
1970er- und 1980er-Jahre und ebneten so den Weg für die institutionelle Ent-
wicklung der EbM in den 1990er-Jahren.

Cochrane selbst erlebte jedoch die Gründung der ebm-Bewegung nicht mehr 
und Feinstein entwickelte sich zu einem ihrer schärfsten methodologischen 
Kritiker. [3]
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21. Die Bedeutung von Symptomen
JOLANDOS-Newsletter. Editorial. August 2014. 

Liebe Freundinnen und Freunde der Osteopathie,

eine große Stärke der Osteopathie ist ihr unabhängiges Denken. Kein Aspekt ist 
zu trivial oder etabliert, um nicht ebenso ernsthaft wie schonungslos erforscht 
und ggf. mit guten Argumenten kritisiert zu werden. 

Nehmen wir beispielsweise A.T. Stills Ablehnung der Symptomatologie. 
Unkritisch betrachtet kann man durchaus feststellen, dass die Verwendung von 
Symptomen doch enorme Vorteile bietet:
• Ich kann mit ihnen eine Krankheit bestimmen/behandeln (Diagnose).
• Ich kann Rezepte ausstellen/abrechnen, da ich eine Diagnose eintragen kann.
• Ich entlaste Patienten (und mich), weil ich sagen kann, was sie ‚haben‘.
Nun ist Osteopathie laut ihrem Entdecker primär eine Philosophie. Nicht eine 
bestimmte philosophische Denkrichtung, sondern Philosophie im ursprüng-
lichen Sinn: die skeptische und unabhängige Suche nach Erkenntnis, geleitet 
vom Ideal der Wahrheitssuche, erschlossen durch Logik und motiviert durch 
den Wunsch nach einer guten Lebensführung. Versuchen wir also mal über 
den Begriff der Symptome im Zusammenhang mit der Osteopathie zu phi-
losophieren und ziehen daraus unsere Schlüsse:
1. Symptome sind zunächst einmal nur Hinweise des Organismus auf phy sio-

logische Anpassungsprozesse aufgrund veränderter Gegebenheiten. Sie re-
präsentieren daher keine pathologischen, sondern hyper- oder hypophy sio-
logische Prozesse, die darauf hindeuten, dass der Informationsfluss zu oder von 
den Symptomgebieten irgendwo innerhalb des Körpers gestört sein muss.

2. Der Begriff ‚Sonne‘ entstand aufgrund von Beobachtungen eines physika-
lisch real existierenden eigenständigen Phänomens und bezeichnet damit ein 
real existierendes Objekt. Auch Symptome existieren in der physikalischen 
Realität. Demgegenüber sind darauf basierende Krankheitsbegriffe rein 
theoretische Konstrukte, die in der physikalischen Realität nicht als solche, 
d.h. nicht als eigenständige ‚Wesen‘, existieren. Dies gilt gleichermaßen für die 
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23. Erkenne dich selbst!
JOLANDOS-Newsletter. Editorial. Dezember 2014. 

Liebe Freundinnen und Freunde der Osteopathie,

vielleicht haben Sie sich gewundert, dass es beim aktuellen Osteopathie-Kongress 
in Berlin keinen JOLANDOS-Stand gab. Nun, mein Blinddarm meinte, ich 
solle mal wieder Erfahrungen mit der orthodoxen Medizin sammeln. Und wenn 
die Natur ruft, gibt’s halt keine Alternative …

Ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle wieder ganz herzlich bei Ihnen 
dafür bedanken, dass Sie mit Ihren Einkäufen dazu beigetragen haben, JO LAN-
DOS als Anwalt für gesundheitsorientierte Osteopathie und deren historische 
Identität zu unterstützen. Dies erscheint umso wichtiger, als die krankheitsorien-
tierte Osteopathie zunehmend Einfluss gewinnt. Noch ist alles offen, und so ruht 
die Hoffnung ganz auf der nächsten Osteopathie-Generation. Sie allein ent-
scheidet. Dass dieser Weg innerhalb eines rein krankheitsorientierten ‚Gesund-
heits-Systems schwer ist, liegt auf der Hand.

A.T. Still wusste um diese Schwierigkeiten. Deshalb gab er seinen Osteopathen 
und Schülern, die in der Lage waren zu verstehen, mit seiner letzten wohl-
wollenden Ermahnung eine Art unverwüstlichen Kompass mit auf die Reise:

„Erkenne dich selbst und lebe in Frieden mit der Schöpfung!“

Still-Kennern erschließt sich der tiefere Sinn dieser Aussage wie folgt: Erkenne 
dich selbst bedeutet das Wissen-Wollen aller Aspekte der Welt und in welchem 
Bezug man zu ihnen steht. Hierzu gehört die zentrale Frage: Warum tue ich, 
was ich tue? Diene ich wirklich von Herzen der Gemeinschaft? Geht es mir um 
Befriedigung, Stolz, Sicherheit etc.? Wie ehrlich will ich zu mir sein? Was gibt 
mir Sinnhaftigkeit in meinem Sein? etc.

Erkenne dich selbst ist der erste Teil des Spruchs über dem Eingang des ehema-
ligen Orakels von Delphi; der zweite Teil lautet: Nichts im Übermaß und er-
mahnte die Menschen, sich nicht als Götter zu gebärden und erinnerte sie daran, 
dass die Folgen von Selbstüberschätzung fatal sind. Für Osteopathen bedeutet 
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25. Mark Twain und die Osteopathie
OSTEOPATHIE das Praxismagazin. VOD. 2016, 1: S. 12.

Erfolge und Entsprechungen
Wann und wie genau der Erstkontakt zwischen Samuel L. Clemens (1835–1910), 
alias Mark Twain, und der American School of Osteopathy (ASO) zustande kam, 
ist historisch leider noch nicht erschlossen. Ein auf den 23. Februar 1900 datierter 
Brief Twains aus London an Andrew Taylors Still(1828–1917), den Entdecker 
der Osteopathie, oder dessen Sohn Charles (1865–1955) repräsentiert das erste 
historische Dokument, das eine Verbindung Twains zur Osteopathie nachweist. 
Darin erkundigt er sich nach den Ausbildungsbedingungen der ASO für einen 
Bekannten, wobei er erwähnt, dass dieser gerade in Schweden eine Schule für die 
sogenannte Kellgren’sche oder Schwedische Massage1 leite, und an einer Aus-
bildung an der ASO in Kirksville interessiert sei. Twain erwähnt darüber hinaus, 
dass sich Schwedische Massage und Osteopathie entsprächen (Clemens 1900). 
Er scheint Stills Prinzipien der Osteopathie daher zu diesem Zeitpunkt bereits 
gekannt zu haben. [3]

Von der schwedischen Massage hatte Twain wahrscheinlich über Dr. Edgar 
Cyriax2 erfahren. Jedenfalls besuchte er 1899 mit seiner Familie Hendrik 
Kell grens Schule in Schweden, wo seine an epileptischen Anfällen leidende 

1 Bekannt wurde die manualtherapeutisch ausgerichtete schwedische Massage durch 
die Brüder Dr. Arvid Kellgren (1856–1944) und Johan Hendrik Kellgren (1837–
1916). Sie gründet sich in der schwedischen Heilgymnastik des schwedischen Dichters 
und Theologen Pehr Hendrik Ling (1776–1839) (Averbeck 2012), wobei dieser sich 
wiederum am deutschen Pädagogen und Begründer des ‚deutschen Turnens‘ Johann 
Christoph Friedrich GutsMuths (1759–1839) orientierte, einem Verehrer der Werke des 
französischen Aufklärers Jean-Jacques Rousseau (1712–1778). Da Stills ‚Philosophie der 
Osteopathie‘ zahlreiche Kerngedanken Immanuel Kants (1724–1804) widerspiegelt, kön-
nen die modernen Wurzeln sowohl der schwedischen Massage wie auch der Osteopathie 
im Zeitalter der Aufklärung – einer Wiedergeburt der antiken griechischen Philosophie 

– verortet werden.
2 Edgar Cyriax (1874–1955) galt als ‚Sprachrohr‘ J.H. Kellgrens in England, wo Clemens 

zu jener Zeit wohnte. Cyriax’ Sohn, John Cyriax (1904–1985), sollte übrigens später die 
Cyriax-Methode entwickeln, die ihm schließlich den Ruf als Vater der ‚Orthopädischen 
Medizin‘ verschaffte (Averbeck 2012).
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27. Chaos und Katharsis in der Osteopathie
JOLANDOS-Newsletter. Editorial. Januar 2017. 

Liebe Freundinnen und Freunde der Osteopathie,

willkommen im historischen Jahr 2017, dem 100. Todesjahr von Andrew Taylor 
Still (1828–1917)!

Ein solcher Anlass ist zugleich eine gute Gelegenheit innezuhalten, um Bilanz 
zu ziehen:

Als Still 1917 starb, zählte die Osteopathie in den USA bereits zu den etablierten 
Medizinformen und setzte aufgrund ihrer Behandlungserfolge während der Spa-
nischen Grippe (1918-1920) erstmals ein kräftiges Ausrufezeichen. Nach einem 
Abflauen dieser Anfangseuphorie, begann die amerikanische Osteopathie sich 
erst ein halbes Jahrhundert später mit dem Aufkeimen anderer alternativer 
Methoden langsam wieder zu etablieren. Heutzutage boomt die amerikanische 
Osteopathie.

Kurz nach Stills Tod eröffnete John Martin Littlejohn (1866–1947) in Lon-
don die bis heute weltweit einflussreichste Ausbildungsstätte der Osteopathie, 
die British School of Osteopathy (BSO). Über sie verbreitete sich die Osteopa-
thie in den Staaten des Commonwealth, aber auch in einigen spanischspra chi-
gen Ländern.

In Deutschland begann die Entfaltung der Osteopathie schließlich ab den 
1980ern, wobei sich hier aufgrund besonderer berufspolitischer Gegebenheiten 
(Heilpraktiker!) ein äußerst vielfältiger Mix an osteopathischen Strömungen 
etablieren konnte. 

Zum heutigen Zeitpunkt gehört die Osteopathie weltweit zu den be deu tend-
sten und einflussreichsten komplementärmedizinischen Richtungen und alles 
deutet darauf hin, dass dieser erstaunliche Boom weiter anhalten wird.

Klingt alles ziemlich gut, nicht wahr? Leider gibt es aber ein Problem, dessen 
sich viele Osteopathen überhaupt nicht bewusst sind und das nicht wenige 
osteo pathische Institutionen gerne ignorieren. Der amerikanische Internist 



152

29. Läsion und Dysfunktion
JOLANDOS-Newsletter. Editorial. April 2017. 

Liebe Freundinnen und Freunde der Osteopathie,

vom Philosophen und Kenner der Still-Texte Andreas Grimm habe ich gelernt, 
wie wichtig Begriffsklärung für die Osteopathie ist. Hierzu möchte ich Ihnen ein 
Beispiel geben: Es geht um den von Still geprägten Begriff der Läsion und den in 
der modernen Osteopathie zentral verwendeten Begriff somatische Dysfunk-
tion, der als (angebliche) Weiterentwicklung des Läsions-Begriffs gelehrt wird. 
Legen wir los: 

Läsion
Folgende Definition habe ich nach einer Stichwortsuche ‚Läsion‘ innerhalb 
sämt licher mir zugänglicher literarischer Quellen Stills verfasst. Sie ist damit 
jederzeit überprüfbar:
Ursache im anatomischen Bereich, die über eine direkte oder indirekte Behinderung 
des freien Fließens der Körperflüssigkeiten zum Verlust von Gesundheit führt.
Wichtige Hintergrundinformationen hierzu:
• Die indirekte Behinderung betrifft Irritationen vasoaktiver Nerven, v.a. im Be-

reich der Ganglien und auf Segmentebene.
• Das freie Fließen der Körperflüssigkeiten (physikalischen, nicht ‚feinstofflich‘!) 

ist [1] Grundlage für die Funktionsfähigkeit der Informationssysteme [2] im 
lebenden Organismus (stofflich-physikalisch = Blutkreislauf & interstitielle 
Zirkulation / nichtstofflich-physikalisch = Nervensysteme).

• Diese Informationssysteme steuern die Entfaltung sämtlicher physiologischer 
Prozesse [3].

• Der Entfaltungsgrad der physiologischen Prozesse bestimmt den Zustand 
eines lebenden Gewebes, Organs oder Menschen (gesund/krank) [4]. 
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31. W.G. Sutherlands Kernparadigmen – eine 
historische Reise

JOLANDOS-Blogbeitrag vom 09.08.2017

Zusammenfassung
Die Kraniale oder Kraniosakrale Osteopathie nach William Garner Sutherland 
(1873–1954) enthält einige Kernparadigmen, die in der Osteopathie-Szene als 
originäre Gedanken Sutherlands gelten. Im vorliegenden Artikel soll gezeigt 
werden, dass hier bereits theoretische Erkenntnisse vorlagen, auf die Suther-
land direkt oder indirekt Zugriff haben konnte und auch hatte. Dabei handelt 
es sich um anatomische, anatomisch-physiologische und auch metaphysische 
Aspekte, die Sutherlands Entwicklung der Kranialen Osteopathie maßgeblich 
be einflussten.

„Abgeschrägt wie die Kiemen eines Fisches!“
Sutherland war ein großer Verehrer von A.T. Still (1828–1917), dem Entdecker 
der Osteopathie. In einem Kapitel in Einige Gedanken stellt er Stills Gedanken 
ins Zentrum seiner Überlegungen und versucht diese durch Zwischen-den-
Zeilen-Lesen zu deuten. So inspiriert, hat Sutherland 1899, noch während seiner 
Ausbildung an Stills American School of Osteopathy, bei der Betrachtung eines 
disartikulierten Schädels eine Eingebung:

„Mir kam damals folgender Gedanke: Abgeschrägt wie die Kiemen eines Fischs und 
auf einen beweglichen Gelenkmechanismus im Dienste einer Atmung hindeutend. 
[…] Wenn man weiter auf diesem osteopathischen Wege denkt, wird die Aufmerk
samkeit auf eine weitere Goldader gelenkt: nämlich Dr. Stills Hinweis auf die 
‚Be wässerung der verdorrenden Felder‘ des Körpersystems durch die ‚Wasser des 
Gehirns.‘“ [Sutherland 2008, S. II–191]

Der Inhalt des gesamten Kapitels zeigt sehr gut, wie Sutherland aus Stills Ge-
danken die Kernparadigmen seines kranialen und später kraniosakralen Ansatzes 
entwickelt [Sutherland 2008, S. I–190–198.]
• Eigenmotilität von Gehirn und Rückenmark;
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33. Die WHO-Prinzipien der Osteopathie –  
ein kritischer Blick

JOLANDOS-Newsletter. Editorial. Jan/Feb 2018.

Liebe Freunde und Freundinnen der Osteopathie,

in diesem Newsletter geht es um jene Kernprinzipien, die A.T. Still zugeschrieben 
werden und mit der die Osteopathie weltweit ihre Identität begründet (Quelle: 
WHO):

1. Der Mensch ist eine dynamische Funktionseinheit, dessen Gesundheitszu-
stand vom Körper, dem Geist und der Seele beeinflusst werden;

2. der Körper besitzt selbstregulatorische Mechanismen und natürliche Selbst-
heilung

3. Struktur und Funktion stehen auf allen Ebenen des menschlichen Körpers in 
Wechselbeziehung.

Knackig und überzeugend, nicht wahr? Das Problem ist nur: Sollten Kritiker 
Inhalt und Entstehungsgeschichte ein wenig genauer unter die Lupe nehmen, 
trübt sich die Leuchtkraft doch ein wenig:
• Die beschriebenen Prinzipien sind seit der Antike bekannt (z.B: vis medcatrix 

naturae als das Selbstheilungsprinzip) und tauchen im medizinischen Kontext 
der letzten Jahrtausende immer wieder in unterschiedlichsten Ansätzen auf. 
Damit lässt sich kein Alleinstellungsmerkmal für die Osteopathie begründen.

• A.T. Still erwähnt tatsächlich einen triune man, meint damit aber mind, 
matter und motion. Unter mind versteht er den Verstand oder die Vernunft 
und unter motion den Ausdruck jener rätselhaften Schnittstelle, die bei Still 
im Zentrum seiner Philosophie der Osteopathie stand: Das Leben selbst als 
eigenständige Substanz (die Seele erwähnt Still nur an zwei Textstellen und 
nicht im Kontext der Ganzheitlichkeit). Osteopathie unterscheidet sich daher 
von der orthodoxen Medizin, da sie einen vitalistischen Ansatz vertritt.
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35. Osteopathische Identität – einige Reflexionen
JOLANDOS-Newsletter. Editorial. Jul/Aug 2018.

Liebe Freundinnen und Freunde der Osteopathie,

nach einigen Monaten Pause möchte ich Ihnen wieder einmal ein paar Refle-
xi  onen zur Osteopathie anbieten. Dabei geht es um die osteopathische Iden ti-
tät. Um einen etwas tieferen und hintergründigeren Zugang zu vermitteln, be-
fasst sich der erste Teil des Editorials mit einem kurzen historischen Abriss der 
Ent wicklung der menschlichen Identität. Die anschließend benannten Be din-
gun gen und Motive, die ihr zugrunde liegen, werden danach als Übergang zur 
Betrachtung der osteopathischen Identität(skrise) verwendet.

Menschliche Identität
Einige markante Errungenschaften des Menschen führten nach heutigem Wis-
sens stand zu bemerkenswerten Sprüngen innerhalb der langen Evolution der 
menschlichen Bewusstheit:

Vor ca. 400.000 Jahren: Der Mensch entwickelt die Fähigkeit zur Abstrak-
tion. Bildliche Symbolik, sowie Sprache eröffnen eine völlig neue Form der Kom-
munikation. Inneres Wissen wird erstmals im Außen ausgetauscht und vernetzt. 
Therapeutische Maßnahmen folgen streng magischen Ritualen.

Vor ca. 12.000 Jahren: Der Mensch kultiviert Ackerbau und Viehzucht und 
wird damit sesshaft. Siedlungsbau beginnt und erfordert zentrale und vernetzte 
Ver sorgungsstrukturen im Bereich der Nahrungs- und Tauschorganisation. Sied-
lungen wachsen und regionale Handelsnetzwerke expandieren.

Ab ca. 5.000 Jahren: Erste Städte erfordern rationale Verwaltungs- und Steue-
rungsformen. Die Erfindung von Schrift und Mathematik führt zur Struk-
tu   rierung des zunehmend komplexeren Wissens. Die Wirklichkeit wird ver-
stärkt in geordneten Mustern und – aufgrund gesellschaftlicher Neuordnung 

– zunehmend in Hierarchien wahrgenommen. IchBewusstheit im heutigen Sinn, 
die Idee einer Seele und dem Weiterleben nach dem Tod entstehen. Schriftliche 
Wei tergabe von Wissen beginnt. Gesetze und die erste monotheistische Buchre-
li gion entstehen ( Judentum).
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37. Was ist ‚Historisch reflektierte Osteopathie‘?
JOLANDOS-Newsletter. Editorial. Dez 2018.

Liebe Freundinnen und Freunde der Osteopathie,

was bedeutet das eigentlich genau: historisch reflektierte Osteopathie?
Es bedeutet, sich zunächst einmal einen großen Überblick über die kulturhis-

to rischen Entwicklungen innerhalb der westlichen Welt zu verschaffen. Erst 
mit diesem Wissen im Gepäck ist es möglich einen seriösen, d.h. persönlich dis-
tanzierten Blick, auf die Entstehung und die Inhalte der ursprünglichen Osteo-
pathie zu werfen. Man beugt dabei das erworbene kulturhistorische Wissen auf 
die heutige Osteopathie zurück (lat. reflectere = zurückbeugen) und versucht die 
Quelltexte der ursprünglichen Osteopathie durch die Augen der Vergangenheit zu 
betrachten und zu interpretieren.

Auf diesem Weg erschließen sich Erkenntnisse, die bei einem Blick durch 
die heutige Brille unsichtbar bleiben. Man erkennt klar, wo die Osteopathie 
his torisch zu verorten ist, welch enorme Sprengkraft sie für die orthodoxe 
Denkweise in der therapeutischen Welt hat; man erkennt solide Alleinstellungs-
merkmale, die zentrale Bedeutung der philosophischen Haltung in der Osteo-
pathie und weit umfassendere Prinzipien, als die üblicherweise gelehrten. 
Danach beugt man das so erweiterte Wissen erneut auf die heutige Zeit zurück 
und bemerkt schnell, welche enormen Chancen, aber auch welche Kritik die 
ursprüngliche Osteopathie für die ‚moderne‘ Osteopathie bereithält.

Vor allem aber – und dies liegt mir besonders am Herzen – verändert dieser 
his torisch ‚zweifach gebeugte‘ Blick die eigene therapeutische Selbstwahr-
nehmung. Das therapeutisches Rollenverhalten im größeren kulturellen Kon-
text wird deutlich, wie man sich selbst darin gefangen hält und wie man sich 
daraus befreien kann. Sein und Sollen stehen nicht mehr im Konflikt, was eine 
enor me persönliche Befreiung für den klinischen Alltag bedeutet und wohl das 
größte Geschenk der historisch reflektierten Osteopathie ist.

Historisch reflektierte Osteopathie ist also weit mehr, als nur Geschichte 
der Osteopathie mit netten Anekdoten zu A.T. Still. Sie schafft vielmehr ein 
neues mind set, das weit über den klinischen Alltag hinaus reicht und erst jenen 
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39. Überwältigt vom Wunder des Lebens
Interview mit Iris Marie Hahn am 16.04.2019,  
veröffentlicht in der methodistischen Zeitschrift unterwegs. 2019, 9: 9-10.

Hahn: Im Februar haben Sie das Buch Natürliche Arzneien von John Wesley neu 
aufgelegt. Wie sind Sie, als Mediziner, dazu gekommen, ein Buch über John 
Wesley1 herauszugeben?

Hartmann: Ich habe 1997 den JOLANDOS Verlag gegründet, der auf die Veröf-
fent lichung deutschsprachiger Literatur im Bereich historisch reflektierter 
Osteopathie spezialisiert ist. Im Zentrum stehen neben Texten der Gründer-
väter und –mütter auch Literatur, die einen Einfluss auf den Entdecker der 
Osteo pathie, den amerikanischen Landarzt Andrew Taylor Still (1828–1917) 
ausgeübt haben. Hier kommt John Wesley ins Spiel, denn Stills Vater, Abram 
Still (1796–1867), war ein berühmter methodistischer Wanderprediger sei-
ner Zeit im Grenzland der entstehenden Vereinigten Staaten von Amerika. 
Aufgrund des Mangels an studierten Ärzten im ‚Wilden Westen‘, erhielten 
Laien die Erlaubnis Medizin quasi im handwerksverfahren zu erlernen und 
zu praktizieren. Gerade die Wanderprediger waren es, die diese Aufgabe er-
füll ten. Und für Sie schrieb John Wesley Natürliche Arzneien, ein kleines 
me dizinisches Handbuch. A.T. Still erlernte sein medizinisches Handwerk 
als Jugendlicher bei seinem Vater Abram und daher ist davon auszugehen, 
dass Natürliche Arzneien wohl das erste medizinische Werk war, dass Still 
studierte.

Hahn: Warum war das Thema ‚Gesundheit‘ John Wesley so wichtig?
Hartmann: Zwar habe ich im Zuge der Produktion des Titels Natürliche Arz

neien einige Recherchen gemacht, eine wirklich fundierte Antwort auf diese 
Frage können hier aber wohl nur echte Wesley-Experten. Ich denke, dass hier 
mehrere Aspekte zusammenfließen. Zum einen ist da natürlich die christliche 
Pflicht des Dienstes am leidenden Mitmenschen. Darüber hinaus könnte der 
zentrale Gedanke des Seelenheils in vielen christlichen Strömungen unbe-
wusst mit der grundsätzlichen Vorstellung des Heilseins an sich – und damit 

1 [An. 2019]: John Wesley (1703–1791) ist der Begründer des Methodismus. Die Eltern 
A.T. Stills waren strenggläubige Methodisten.
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41. Eine kurze Geschichte der  
deutschsprachigen Osteopathie-Literatur

JOLANDOS-Newsletter. Editorial. Sep 2019.

Der Herbst kommt und das Jahr wird langsam Geschichte. Dieses Bild möchte 
ich nutzen, um Ihnen eine kurze Geschichte über den ‚osteopathischen Blätter-
wald‘, also die Literatur der Osteopathie im deutschsprachigen Raum zu erzählen. 

In den 1930ern unterrichtete eine ehemalige Schülerin  A.T. Stills  den fran-
zösischen Arzt Dr. Robert Lavezarri (1866–1977) in Osteopathie. Dieser ver-
öffentlichte 1949 ein Buch, das 1957 unter dem deutschen Titel  Osteopathie: 
Eine neue klinische und therapeutische Methode  erschien. 1990 folgte Technik 
der Chiropraktik und strukturelle Osteopathie, des deutschen Heilpraktikers 
Werner Peper, der auch ein wichtige Rolle bei der Entstehung der Manualmedi-
zin in Deutschland spielte. Beide, leider nicht mehr erhältlichen Titel, re prä-
sentieren zugleich die zwei großen Strömungen der Osteopathie des 20. Jahr-
hunderts: Die eher allopathische Osteopathie Amerikas (Lavezzari) und die 
parietal-strukturelle Osteopathie Großbritanniens (Pepper). In beiden ist 
deutlich die Entkopplung von der gesundheitsorientierten Ausrichtung in der 
ursprünglichen Osteopathie zu erkennen. Dies zeigt sich vor allem am Fehlen 
aus führlicher Darlegung allgemeinmedizinischer Zusammenhänge auf Basis 
so matoviszeraler bzw. viszerosomatischer Reflexbögen, so wie diese in der Ur-
sprungs literatur vor allem bei J.M. Littlejohn und Louisa Burns noch ausführ-
lich besprochen wurden.

Die heute in Deutschland bekannte Osteopathie, mit ihren drei Säulen parietal, 
viszeral und kraniosakral, begann in Deutschland ab Mitte der 1980er. In Buch-
form wurden sie mit Osteopathie:  Sanftes Heilen mit den Händen  (1998) des 
Wissenschaftsjournalisten Christoph Newiger und  Praxis der Osteopathie  des 
belgischen Osteopathen Etienne Cloet (1999) erstmals der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Bis dahin und noch einige Jahre später wurde osteopathisches Wissen 
vor wiegend über schuleigene Unterrichtsskripten vermittelt.

Anfang der 2000er erlebte die Osteopathie in Deutschland ihren ersten 
klei nen Aufschwung. Zwei Medizinverlage nutzen dieses Phänomen, um li te-
ra rischer Platzhirsch in diesem neuen Themenbereich zu werden. Die Folge 



D.O. bedeutet Dig on!
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