Die Kunst und Philosophie der Osteopathie
Am ruhenden Punkt der kreisenden Welt

Über den Autor
Robert Lever ist ein weithin respektierter Osteopath mit über 40 Jahren
Berufserfahrung im Bereich holitischer Medizin. Er ist zudem als begnadeter und empathischer Lehrer bekannt, der allergrößten Wert darauf
legt, seinen Studenten das Wissen über die Hintergründe der Wissenschaft und Philosophie der Osteopathie zu vermitteln, da er dies als
essenziell für die Wirksamkeit der osteopathischen Behandlung ansieht.
Über viele Jahre hinweg unterrichtete er das die Prinzipien der osteopathischen Praxis an der European School of Osteopathy, Maidstone, UK. Sie
verlieh ihm die Auszeichnung Medal of Honour für seine Verdienste um
die osteopathsiche Ausbildung.

Die Kunst und Philosophie der Osteopathie
Am ruhenden Punkt der kreisenden Welt
Robert Lever, DO
Mit einem Vorwort von
Paul Lee DO, FAAO, FCA

Impressum
Die Kunst und Philosophie der Osteopathie
Am ruhenden Punkt der kreisenden Welt
von Robert Lever, DO
© 2014, JOLANDOS
978-3-936679-76-2 (B)
978-3-941523-72-2 (ebook, Amazon)
978-3-941523-73-9 (ebook, itunes etc. )
JOLANDOS, Am Gasteig 6, 82396 D-Pähl
www. JOLANDOS. de, info@JOLANDOS. de
Englischer Originaltitel
At the Still Point of the Turning World
The Art and Philosophy of Osteopathy
© 2013, Handspring Publishing Limited. All rights reserved.
The Old Manse, Fountainhall, Pencaitland, EH34 5EY, UK.
ISBN 978-1-909141-05-6 (B)
ISBN 978-1-909141-06-3 (kartoniert)
Aus dem Englischen übersetzt von
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At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless;
Neither from nor towards; at the still point, there the dance is,
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity,
Where past and future are gathered. Neither movement from nor towards,
Neither ascent nor decline. Except for the point, the still point,
There would be no dance, and there is only the dance.
(T. S. Eliot, Auszug aus Burnt Norton, aus Four Quartetes)

Am ruhenden Punkt der kreisenden Welt. Weder Fleisch noch Nicht-Fleisch;
Weder hierher noch dorthin; am ruhenden Punkt ist der Tanz,
doch weder im Verharren noch Bewegung. Und nenn’ es nicht Stillstand,
Wo Vergangenes und Zukunft vereint sind. Weder Fortgehn noch Hingehn,
Weder Aufsteigen noch Absteigen. Wäre der Punkt nicht, der ruhende Punkt,
So wäre der Tanz nicht – und es gibt nichts als den Tanz.i

i

ii

[Anm. d. Hrsg. :] Übersetzung von Nora Wydenbruck, zitiert nach: Gesammelte Gedichte, Suhrkamp, 1988, S. 283.

Anmerkung des Autors

Anmerkung des Autors
Dieses Buch zu schreiben war zugleich ein Vergnügen und eine Herausforderung. Aus den unterschiedlichsten Gründen war die Inkubationszeit
sehr lang. Hätte ich jedoch gleich beim ersten Mal, als es zur Debatte stand
(vor mehr als 25 Jahren), den Versuch unternommen, wäre das Ergebnis
ein ganz anderes gewesen. Eine Facette der Herausforderung bestand
darin, über ein Konzept zu schreiben, das im wahrsten Sinne holographisch ist. Mit anderen Worten, jeder Teil oder jede Komponente eines
Themas hat etwas zu jedem anderen Teil zu sagen und ist gleichzeitig eine
Spiegelung dessen. Oder anders gesagt, jeder Bestandteil umfasst etwas
vom Ganzen. Somit ließ sich ein gewisser Grad an Wiederholungen nicht
ganz vermeiden, da dieselben Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven
betrachtet werden. Dies zog notwendigerweise eine Unterteilung von
Aspekten nach sich, die eigentlich nur in ihrer Gesamtheit, als ein integriertes Ganzes, wirklich lebendig sind. Somit ist dies Buch als eine Reihe
von Essays zu lesen, wobei ich hoffe, dass es trotzdem ein Element des
Flusses und der Entwicklung enthält.
Ich wünsche mir, dass meine Versuche die folgenden Überlegungen
wiederzugeben, kombiniert mit der Bereitschaft des Lesers die einzelnen
Punkte zu verbinden, zu einem gewissen Grad an Kohärenz führen und
eine befriedigende Verbindung anregender Teile ergeben möge. Diese
sind einer wundersamen Welt entnommen und inspiriert durch die
Osteopathie.
Robert Lever, DO
London, März 2013
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Vorwort zur englischen Ausgabe
Was ist ein Osteopath? Dies ist die Frage, mit der sich das vorliegende
Buch beschäftigt. Obwohl ich mich selbst mit dem besagten Wort Osteopath charakterisiere, habe ich mich oft gefragt, was einen Osteopathen
eigentlich ausmacht, und in meinem Schreibtisch befindet sich ein Ordner
mit der Aufschrift Was ist ein DO? Schon seit meiner Zeit als junger
Mann, als ich in den USA noch Pharmazeutika an Ärzte vertrieb, gehe
ich dieser und der dazugehörigen Frage Was ist Osteopathie? nach. Wenn
ich den zu besuchenden DOs auf meiner Liste diese Frage stellte, sagten
sie mir, dass die Antwort in der Ausbildung an einer Osteopathie-Schule
zu finden sei, und sie halfen mir dabei, mich 1972 an der Kansas City
University of Medicine and Biosciences – College of Osteopathic Medicine
einzuschreiben. Dafür schulde ich ihnen auf immer meinen Dank.
Osteopathie ist so weit und tief wie die Natur selbst. Aus diesem
Verständnis, welches ich nach vielen Jahren intensiven Grabens erlangte,
erwächst meine Dankbarkeit. Osteopathie repräsentiert das Studium
und die klinische Beschäftigung mit natürlichen Prinzipien und in
meiner Praxis, in der ich meine Patienten behandle, bin ich tagtäglich
damit beschäftigt die Natur bei ihrer Arbeit zu beobachten. Die Körper
meiner Patienten zeigen grundlegende Charakteristika, die belegen, wie
die Dinge funktionieren.
Nach seinen eigenen Worten entdeckte Dr. Stillii die Osteopathie. Das
denke ich auch, denn er war ein leidenschaftlicher Beobachter der Natur.
Er sah den Menschen als beseelte Maschine und zugleich als ein Beispiel
für die Vollkommenheit der Schöpfung. Er interessierte sich für die
innerhalb des Systems zu findende Gesundheit, das jeglicher Dysfunktion übergeordnete Normale, eben jene primäre Eigenschaft des lebenii

iv

[Anm. d. Hrsg. :] Andrew Taylor Still (1828–1917), amerikanischer Landarzt und Erfinder
aus dem Grenzland der Vereinigten Staaten, gilt als Gründervater der von ihm als Philosophie bezeichneten Osteopathie. Still selbst behauptete übrigens nie, die Osteopathie erfunden
oder entwickelt zu haben. Vielmehr betont er in seinen Schriften, dass es sich bei den von ihm
beschriebenen Mechanismen um völlig natürliche Prozesse handle, die jederzeit und für jedermann beim Beobachten der Natur ersichtlich seien. Nach Still handelt es sich bei der Osteopathie
um eine im medizinischen Kontext kunsthandwerklich angewendete vitalistische Weltsicht, die
bei genauerer wissenschaftlicher Betrachtung gegenwärtig wohl am ehesten als Biowissenschaft
zu bezeichnen ist.

Vorwort zur englischen Ausgabe
digen Menschen, und sein Ziel war es, mittels der Naturprinzipien die
normale Struktur und Funktion in seinen Patienten wiederherzustellen.
Natur kann wundersame Kunststücke vollbringen. Betrachten Sie nur
einmal den Hurrikan Sandyiii oder eine Sonnenfinsternis. Beschäftigen
wir uns beispielsweise mit den uns zur Verfügung stehenden Kräfte der
Sonne (Solarenergie), des Mondes (Gezeiten), des Windes und des
Wassers (enorme Steinformationen gebildet durch Erosion), so schöpfen
wir letztlich immer aus der Kraft des großen Ganzen. Laut Still entspringt
die Schöpfung aus dem Großen Geistiv, welcher die materielle Substanz organisiere und durch Bewegung – oder durch Geist – belebe. Er
glaubte, dass alle lebendigen Wesen, ja sogar das gesamte Universum
durch Mentalesv, Materie und Bewegung generiert würden.
Nur wenn wir die Naturprinzipien achten, sind wir demnach in der Lage
auf den Körper zu hören und herauszufinden, was er zur Heilung benötigt. Seiner Führung folgend assistieren wir ihm in jenen Heilprozessen,
die nur der Körper an sich selbst vollziehen kann. Wir Osteopathen
unterstützen den Körper quasi bei seiner Selbstheilung. Wir ermöglichen
dem Organismus zu seiner ursprünglichen Anpassung zurückzukehren,
so dass er in die Lage versetzt wird sein ursprüngliches Tempo und seine
Funktionen wieder aufzunehmen. Mit anderen Worten, wir erlauben es
dysfunktionellen Bereichen innerhalb des Körpers zu gesunden. Nach
Dr. Stills Verständnis erleichtern wir es Gesundheit zu Geweben zu überbringen, die nach den Flüssigkeiten des Lebens hungern.
Dr. Still wies auf die Verantwortung vitalistischer Prinzipien bei der
Erschaffung der lebendigen Form und ihrer Aufrechterhaltung von
Gesundheit hin. Flüssigkeiten – Blut, Lymphe, zerebrospinale Flüssigiii

[Anm. d. Hrsg. :] Hurrikan Sandy war der 18. tropische Wirbelsturm und der zehnte Hurrikan
der atlantischen Hurrikansaison 2012. Dutzende von Personen wurden durch die Auswirkungen
des Sturms getötet. Mit einem Durchmesser von fast 1. 800 Kilometer ist das Sturmgebiet das
ausgedehnteste jemals gemessene im Atlantik.
iv [Anm. d. Hrsg. :] Im englischen Original heißt es greater mind. Übersetzt man mind aber mit
Verstand, impliziert dies eine menschliche kognitive Leistung, die hier sicherlich nicht gemeint
ist.
v
[Anm. d. Hrsg. :] Hier steht im englischen Original mind. Aber wer Still eingehend studiert hat,
weiß, dass auch hier nicht lediglich der Verstand, sondern sämtliche Prozesse des menschlichen
Geistes gemeint sind. Insofern wurde in diesem und ähnlichen Kontexten der Begriff mind stets
mit Mentales übersetzt.
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keit sowie andere extrazelluläre Flüssigkeiten – liefern Gesundheit. Die
schöpferische Lebenskraft als Initiator der lebendigen Form stellt ebenso
durch die Übermittlung der vitalen Prinzipien die Gesundheit wieder
her, wie dies bei Nährstoffen geschieht, welche durch Flüssigkeiten in den
Organismus vermittelt werden. Nach den Worten von William Sutherlandvi, DO hat somit das Gesetz der Arterie obersten Rang und die
CSFvii führt das Kommando. Mechanische (hydraulische) Wirkungen
sind charakteristisch für die Potencyviii der Flüssigkeiten. Zu den anderen
Eigenschaften der Potency gehört das elektrisches Potential und die
Bereitstellung von Information darüber, wie das System erschaffen wurde,
und dementsprechend auch, wie es wiederhergestellt werden kann.
Etliche Forscherkollegen, den Autor dieses Buches, Robert Lever, DO
eingeschlossen, waren unermüdlich in ihrem Streben nach der Bedeutung der Osteopathie. Robert hat eine meisterliche Sammlung an Essays
(Kapiteln) zusammengestellt, die ein weites Spektrum an Themen überspannen, von Vitalität und Holismus zu Mythen und Geist. Im Mittelpunkt stehen Heilkunde, Techniken und Fragen im Zusammenhang mit
Placebo und Heilen. Robert verhalf den Diskussionen über die Osteopathie auf eine höhere Ebene und er definierte damit den Beruf neu in einer
modernen und vorrausschauenden Art und Weise. Wenn irgendjemand
Dr. Stills Mahnung Dig on gefolgt ist, dann wohl Robert Lever mit dieser
exzellenten Leistung.
Man sollte lesen, was er zu sagen hat, und sich durch alle Details bis zum
Ganzen vorarbeiten, um wirklich zu erkennen, was er uns zu verstehen
geben will. Auch wenn es zeitweise kurzweilig, faszinierend und voller
klarer Informationen ist, handelt es sich um kein Buch, dass man einfach
so nebenbei lesen sollte. Man kommt nicht umhin zu studieren, was er zu
sagen hat:
[Anm. d. Hrsg. :] William G. Sutherland (1873-1954) gilt als Begründer der Kranialen bzw. Kraniosakralen Osteopathie. Als großer Anhänger von A. T. Still, dem Entdecker der Osteopathie,
führte er dessen Ansatz fort und entwickelte auf ihm aufbauend und u. a. stark inspiriert durch
Emanuel Swedenborgs Abhandlung über das Gehirn, sowie persönlichen spirituellen Erfahrungen einen stark von energetischen Phänomenen geprägten Ansatz, sowie eine darauf angepasste
extrem feine Palpation, bei der es mehr um qualitatives Spüren und weniger um quantifizierbares
Fühlen geht.
vii
[Anm. d. Hrsg. :] Cereborspinale Flüssigkeit = Liquor cerebrospinalis.
viii
[Anm. d. Hrsg. :] Hierbei ist wohl die Lebenskraft an sich gemeint.
vi

vi

Vorwort zur englischen Ausgabe
„Es ist das günstige Zusammenspiel der Körpersysteme in einem
komplexen Geflecht aus Interaktionen, welches es den Osteopathen
erlaubt [...] auf jenes Potential zuzugreifen, das aus dem kraftvollen
Prozess der Selbst-Korrektur schöpft.“
Darauf können wir dann wiederum weitere Aussagen beziehen:
„Die Resilienz, Anpassungsfähigkeit und Überlebenskapazität des
menschlichen Wesens sind zuweilen so außergewöhnlich wie mysteriös.“
Wenn es um die Definition oder, wenn wir schon dabei sind, um die
Anwendung der Osteopathie geht, so finden wir viele Meinungen und
Richtungen. In Die Kunst und Philosophie der Osteopathie betrachtet der
Autor die unterschiedlichsten Meinungen aus britischer Perspektive.
Auch wenn das Thema scheinbar aufgrund eines Jahrhunderts getrennter
Entwicklung britischer und amerikanischer Osteopathie leicht variiert, so sind wir in den USA nicht anders. Wir haben viele Ansichten
und manchmal können sie zu Meinungsverschiedenheiten führen.
Robert Lever hat den Versuch unternommen unsere Varianten bezüglich eines Themas zu vereinen, indem er die Unterschiede bis zu ihren
Ursprüngen zurückverfolgte, um sie dann unter vereinfachten Prinzipien zu verschmelzen. Ob seine wertvollen Bemühungen Erfolg haben
werden, hängt von jedem einzelnen Osteopathen und seiner Bereitschaft
ab, gleichermaßen gut und sorgfältig wie der Autor die von ihm angeführten Grundlagen zu verfolgen. Des Weiteren hängt der Erfolg davon
ab, ob der Leser bereit ist, in derselben Art und Weise wie der Autor auf
das größere Bild zu schauen und ein Weltbild zu akzeptieren, welches von
seinem eigenen ursprünglichen möglicherweise abweicht.
Dr. Stills Weltbild stand im Gegensatz zu jenem der meisten Menschen
seiner Zeit, aber obwohl er aus allen Richtungen Ablehnung erfuhr – von
seiner Familie, Freunden, Kollegen und Geistlichen –, so hielt er daran
fest, denn er war sich gewiss der Wahrheit zu folgen, wohin sie ihn auf
seiner Suche auch führen mochte. Auch heute verhält es sich nicht viel
anders. Wollen wir dem Potential der Osteopathie in seiner ganzen
Größe – groß wie die gesamte Natur – gerecht werden, verlangt dies nach
der Bereitschaft, durch eine neue Brille zu schauen. Wir sollten Dr. Stills
vii
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Gebot folgen (Dig On! ) und weitergraben. Robert Levers Bemühungen
in diesem Buch sind ein ausgezeichneter Schritt in diese Richtung und ich
kann seine aus einem Leben osteopathischer klinischer Erfahrung, Lehre
und Kontemplation entsprungenen Erkenntnisse nur in allerhöchstem
Maße wertschätzen.
Robert Lever ist in der Tat ein großer Lehrer für uns alle.
R. Paul Lee, DO, FAAO, FCA
Durango, Colorado, USA
Januar, 2013
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Vorwort zur deutschen Ausgabe

Vorwort zur deutschen Ausgabe
Lever bezieht sich in seinem Buch immer wieder auf den Entdecker der
Osteopathie, den US-amerikanischen Landarzt Andrew Taylor Still
(1828–1917), sowie den Begründer der Kranialen bzw. Kraniosakralen
Osteopathie, William G. Sutherland (1873–1954). Deren Interpretation
der Osteopathie, die üblicherweise als Klassische Osteopathie bezeichnet
wird, unterscheidet sich in wesentlichen Inhalten insbesondere von der
angelsächsisch geprägten Mainstream-Osteopathie der Gegenwart. Da
aber auch nur wenige deutschsprachige Osteopathen wirklich mit der
Klassischen Osteopathie vertraut sind, möchte ich das Vorwort nutzen,
um diese hier kurz zusammengefasst darzustellen. Es folgen wie üblich ein
paar kurze Hinweise bezüglich der in der Übersetzung gewählten Terminologie. Schließlich – und das mag einigen für ein Herausgeber-Vorwort unüblich erscheinen – auch eine Erwähnung kritischer Punkte
zum vorliegenden Werk. Wie immer empfehle ich Ihnen die sorgfältige
Lektüre auch dieses Vorworts zum besseren Verständnis des Buchs.
Eine kurze Geschichte der Klassischen Osteopathie
Als der US-amerikanische Landarzt Andrew Taylor Still (1828–1917)
im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts sein in sich geschlossenes naturheilkundliches Medizinsystem der Öffentlichkeit vorstellte, nannte er es
Osteopathie. Warum gerade dieser Begriff ? Still ging wie alle naturheilkundlich ausgerichteten Behandler seit Hippokrates davon aus, dass im
Menschen inhärente Mechanismen zur Selbstheilung existierten und
deren leitende Intelligenz höheren Ursprungs sei und jene des Menschen
bei Weitem überrage. Diese Annahme bezeichnet ein Kernparadigma des
Vitalismus. Folgerichtig zielt der naturheilkundliche Behandlungsansatz
nicht auf einzelne Bestandteile (z. B. biochemische Substitutionen)
bzw. auf deren Zielobjekte (z. B. Bekämpfung von Krankheitserregern),
sondern versucht den Organismus als Ganzes zu unterstützen, damit
die besagte Intelligenz sich über die inhärenten Mechanismen optimal
entfalten und so Leiden (gr. pathos) überwinden kann. Das therapeutische Selbstverständnis wechselt hierbei vom (Gesund-)Macher bzw.
Heiler zum empathischen und demütigen Begleiter der Natur.
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Aus medizinhistorischer Sicht ist Stills Ansatz vor allem deshalb so interessant, weil er nicht nur erkannte, dass es die zwei Informationssysteme
Kreislauf- und Nervensystem sind, die für den Transport und die Verteilung der Information besagter Mechanismen innerhalb des gesamten
Körpers verantwortlich zeichnen. Wohl inspiriert durch den schwedischen Naturwissenschaftler, Mystiker und Spiritisten Emanuel Swedenborg (1688–1772) konstatierte er darüber hinaus, dass als Medium für die
Verteilung besagter Informationen die fließenden Körperflüssigkeiten
(Blut, Lymphe und Nervenwasser, d. h. Liquor cerebrospinalis) essenziell
sind.ix Als hervorragender autodidaktischer Anatom und leidenschaftlicher Anhänger von Maschinen erkannte er schon bald, dass dieses Fließen
stark vom Zustand des muskuloskelettalen Systems in seiner Gesamtheit
abhängt. Dieses Kernparadigma untermauerte er – und das ist tatsächlich einmalig auch im naturheilkundlichen Bereich – ausschließlich mit
anatomisch-physiologischen Erklärungsmodellen, die in ihrer Funktionalität und Dynamik geradezu holistisch anmuten und ihrer Zeit weit
voraus waren.
Als naturheilkundlich und daher nicht-invasiv bzw. nicht-substituierend orientierter Arzt, sowie aufgrund der sehr beschränkten Mittel im
US-amerikanischen Grenzland, entwickelte er aus diesen Einsichten
einfache manuelle Techniken, um das muskuloskelettale System, also das
Rahmenwerk des Körpers, an die individuelle Einzigartigkeit des Patienten anzupassen (nicht: zu korrigieren! ).x Ist dies geschehen, können
nach Stills Auffassung die inhärenten und selbstregulierenden Informationen wieder frei durch den Körper fließen und Symptome, Pathologien
etc., wo immer sie auch auftreten, beseitigen. Dies geschieht seiner Ansicht
nach aufgrund der zugrunde liegenden und dem Menschen weit überlegenen vitalistischen Intelligenz weit besser, als dies ein Mensch durch
aktive Bekämpfung einer Pathologie jemals erreichen könnte. In diesem
Sinn ist auch Stills berühmter Aussage „Gesundheit zu finden ist Aufgabe
des Arztes, Krankheit kann jeder finden.“xi zu interpretieren. Stills Ansatz
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Siehe hierzu: Fuller D. B., Osteopathie und Swedenborg, JOLANDOS, Pähl, 2013.
Da er in diesem Zusammenhang auch umfangreiche diagnostische Techniken entwickelte,
gebührt ihm aus medizinhistorischer Sicht der Platz des Begründers der modernen Manualmedizin.
xi
Still A.T., Das große Still-Kompendium, Bd. III: Die Philosophie und mechanischen Prinzipien der
Osteopathie, JOLANDOS, 2009, III-44.
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ist damit durch seine Fokussierung auf die Ressourcen, seine prozessorientierte Vorgehensweise und seine Wahrnehmung des Patienten als
Menschen in seiner physisch-metaphysischen Gesamtheit der salutogenetischen Medizin zuzuordnen. Und da seine manuelle Techniken letztlich über die Hebel der Knochen (gr. osteon) auf den Bewegungsapparat
und damit vorrangig indirekt (über vasomotorische Verbindungen) und
seltener direkt (bei Kompressionen) auf die Informationssysteme wirken,
ergibt sich aus dem bisher beschriebenen der in funktioneller Hinsicht zu
deutende Begriff Osteo-pathie. Kurz gefasst:
Stills (vitalistische) Osteopathie => manuelle Techniken => Knochen
als Hebel (Osteo...) => Anpassung des muskuloskelettalen Rahmens =>
ungehindertes Fließen von Blut, Lymphe und Liquor => optimaler Fluss
der selbstregulierenden Informationen => maximale Entfaltung der
Physiologie => maximale Verdrängung der Leiden (...pathie)=> Heilung
durch die Natur.
Abgesehen von der vitalistischen Prämisse sind die in Stills Ansatz
berücksichtigten anatomisch-physiologischen Grundannahmen inzwischen vor allem durch Forschungsarbeiten im Bereich der Immunologie,
Neurophysiologie und funktionellen Anatomie bestätigt worden. Stills
äußerst komplexer Ansatz ist allein schon durch diese klare Benennung
anatomisch-physiologischer Zusammenhänge im vitalistischen Ansatz
und seine daraus entwickelten manuellen Techniken nicht nur für die
damalige Zeit bemerkenswert und visionär. Mit der folgerichtigen Zusammenführung von Anatomie/Physiologie und der inhärenten Selbstregulationsmechanismen im Körper, sowie durch seine Überzeugung, dass
Behandler, Methode und Patient als Teil der göttlichen Schöpfung stets
eine Einheit bilden, antizipiert er darüber hinaus auch die Möglichkeit
der Verschmelzung all dieser Aspekte. Dass Still mit seiner Klassischen
Osteopathie die meisten seiner Zeitgenossen aufgrund seiner komplexen
Überlegungen überforderte, liegt auf der Hand. Und so verschwand Stills
salutogenetischer bzw. vitalistischer Ansatz innerhalb der Osteopathie
schon nach wenigen Jahren wieder und wurde durch eine marktkompatiblere, weil pathogenetisch orientierte Osteopathie ersetzt, die sich auf
simple Methoden zur Behandlung vorrangig muskuloskelettaler Symptome beschränkte.
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Es sollten mehrere Jahrzehnte vergehen, bis William Garner Sutherland
(1873–1954) ab Mitte der 1930er Jahre und wohl ebenfalls nachhaltig
inspiriert durch Emanuel Swedenborg Stills salutogenetischen bzw. vitalistischen Aspekt wieder aufgriff und um den kraniosakralen Aspekt
erweiterte, womit er die sogenannte Kraniale bzw. Kraniosakrale Osteopathie begründete. Sutherland war es auch, der die (innere) Stille und
die Verbindung zwischen Behandler, Patient und jener übergeordneten
Instanz als essenzielle Bestandteile einer Behandlung erstmalig innerhalb
der Osteopathie benannte. Sein berühmtester Schüler, Rollin E. Becker
(1910–1996), führte diesen Aspekt fort und wurde damit zum Wegbereiter eines der heute umstrittendsten Zweige der Osteopathie – der
energetisch orientierten Biodynamischen Osteopathie. Wie auch schon
bei Still steht hier die Interaktion zwischen Therapeut und Patient mit all
ihren subjektiven Phänomenen wieder Zentrum der Behandlung. Und
da diese mit der klassischen Physik kaum oder gar nicht zu erfassen sind,
dies aber v. a. von den eher strukturell und pathogenetisch orientierten
Osteopathen eingefordert wird, ist es zu einer tiefen Spaltung innerhalb
der Osteopathie gekommen. An dieser Stelle kommt nun Robert Levers
Buch ins Spiel, das nach Nicholas Handolls Die Anatomie der Potency
und Paul Lees Interface die dritte und m. E. weitestentwickelte Monografie zu diesem Themenkomplex repräsentiert und auch als Aufruf zur
Versöhnung zu verstehen ist.
Metaphysische Begrifflichkeiten
Bei allen Übersetzungen englischsprachiger Werke über die Osteopathie begegnet man Schwierigkeiten in puncto Ausdeutung bestimmter
Begrifflichkeiten, insbesondere, wenn sie sich auf metaphysische Sachverhalte beziehen. Sehr häufig werden dieselben metaphysisch relevanten
Begriffe in unterschiedlichster Bedeutung verwendet. Um den Lesern
hier zumindest eine einigermaßen klare Struktur zu vermitteln, wurden
bei der Übersetzung die nachfolgenden Konventionen festgelegt. Hierbei
ist es wichtig zu wissen, dass englischsprachige Wörter, die normalerweise klein geschrieben werden, bei Großschreibung auf einen göttlichen
Ursprung hinweisen (z. B. Mind statt mind). Da diese Schreibgewohnheit bei Substantiven nicht auf deutsche Begriffe übertragbar ist (sie
xii

Vorwort zur deutschen Ausgabe
werden ja bereits groß geschrieben) wurden die entsprechenden Worte in
Kapitälchen gesetzt: xii
1. Spirit/Mind bzw. spirit/mind
Spirit (mit großem S im Originaltext) => Seele, Geist
Beschreibt den rein ‚himmlischen‘ Anteil der Metaphysik einer Person.
Mind (mit großem M im Originaltext) => Intelligenz, Verstand
Eine höhere Intelligenz, die durch den irdisch-metaphysischen Anteil
des Menschen (das Mentale) über anatomisch-physiologische Medien,
wie etwa das Gehirn, die Körperflüssigkeiten, die Faszien etc. in den
Körper vermittelt wird und die Selbstregulation in Richtung Gesundheit
bestimmt. Nur dieser Mind kann heilen.
2. spirit/mind => Mentales
Irdische Aspekte des Menschen, wie Intelligenz und Verstand, aber auch
Intuition und Wahrnehmung bzw. Empfindung in Ihrer Gesamtheit.
3. mind => Verstand bzw. Intelligenz
Der rein irdische Aspekte des Mentalen.
Potency
Wie besonders in der englischsprachigen Literatur über Osteopathie
finden sich auch bei Lever zahlreiche eigene Wortschöpfungen, die
vor allem aus der Not heraus entstehen, dass man bestimmte Phänomene und Erfahrungen während des Spürens der Patienten nur schwer
fassen und ausdrücken kann. Bei den meisten Begriffen gelingt es eine
deutschsprachige Übersetzung zu finden, die den Sinn des Originals treffend ausdrückt. Dies ist bei dem Begriff Potency nicht möglich, weshalb
xii

Sprachgelehrte bitte ich um Nachsicht, falls diese Konventionen nicht akademisch-wissenschaftlichen Standards entsprechen. Aber wie Lever geht es auch mir darum, möglichst viele Menschen
zu erreichen, die an der Zukunft der Osteopathie ein echtes Interesse hegen. Ich überlasse es den
Experten hieraus eine kritische Ausgabe zu erarbeiten, die ggf. im akademischen Kontext genutzt
werden kann.
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er – wie in allen anderen Büchern von JOLANDOS – nicht übersetzt
wurde.
ABweichende Formatierungen
Bezüglich der englischen Originalausgabe wurden einige umstrukturierungen vorgenommen, um den Inahlt des Buches einerseits übersichtliche rzu gestalten und andererseits den deutschen Sprachgewohnheiten
anzupassen. Dies betraf u.a. die Reduzierung der ursprünglich über 1.200
Begriffe in einfachen Anführungszeichen, aber auch die Implementierung eis Abkürzungsverzeichnisses und die Ergänzung des Originaltextes
mit Anmerkungen der Übersetzerin, des Lektors und des Harausgebers.
Außerdem wurden die Quellenhinweise am Ende der einzelnen Kapitel
gesammelt ebenfalls ans Ende des Haupttextes gestellt.
Vier Kritikpunkte
Karl Popperxiii hat einmal ganz richtig festgestellt, dass eine Theorie umso
mehr Wert hat, je mehr Möglichkeiten sie zur vernünftig begründeten
Überprüfung bzw. Kritik bietet.xiv In diesem Sinn möchte ich betonen,
dass es bei der nachfolgenden Kritik nicht darum geht, den Inhalt des
vorliegenden Buchs oder seinen Autor zu diskreditieren; vielmehr bietet
es neben vielen brillanten und tiefgreifenden Überlegungen zur Osteopathie auch und gerade aufgrund seiner Angreifbarkeit in bestimmten
Punkten die unschätzbare Möglichkeit zur selbstkritischen Weiterentwicklung der Osteopathie. Zudem können die nachfolgenden Kritikpunkte 1 und 2 nahezu auf die gesamte osteopathische und die Kritikpunkte 3 und 4 auf die naturheilkundliche Literatur übertragen werden.
1. Osteopathie und Medizin
xiii

Der österreichische Philosoph Karl Popper (1904–1994) gilt als einer der umstrittendsten und
einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Sein Werk Logik der Forschung (1934) ist
nach wie vor ebenso brandaktuell wie Thomas Kuhns Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (1962).
xiv Pauschalaussagen wie Wer heilt hat recht..., Das kann die Wissenschaft nicht beweisen..., Das ist
halt so... oder Das ist Quantenmedizin... sind daher im Kontext der Wissenschaft nicht nur wertlos, sie behindern auch eine substanzielle Weiterentwicklung der Osteopathie.
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Lever schätzt die Osteopathie, wie übrigens die meisten Osteopathen, als
Alternative zur orthodoxen Medizin, zumindest aber als Komplementärmedizin ein. Tatsächlich könnte man bei oberflächlicher Ausdeutung
von Stills Texten annehmen, dass er die Osteopathie als Gegenmodell zur
regulären Medizin ansah, da er die Methoden der ‚heroischen’ Medizin
jener Zeit an vielen Stellen kritisiert. Bei vertiefter Textanalyse erkennt
man aber, dass Still die Osteopathie stets als integralen Bestandteil der
Medizin ansah, wobei er die Philosophie der Osteopathie als Erweiterung
(nicht: Ergänzung, d. h. komplementär) des ausschließlich pathogenetischen Denkens um den weit umfassenderen salutogenetischen Aspekt
betrachtete. Deutlich zum Ausdruck kommt dies in der Gründungssatzung seiner American School of Osteopathy aus dem Jahr 1892. Dort steht
zu den Zielen der Schule:
„Unsere gegenwärtigen Methoden der Chirurgie, der Geburtshilfe und der
Bekämpfung von Krankheiten im Allgemeinen zu verbessern.“xv
Still hatte demnach stets zum Ziel, dass seine Osteopathie fester Bestandteil der Medizin sei und hoffte darauf, dass dies von der regulären Medizin
irgendwann anerkannt werden würde. Eine Ausdeutung von Stills Klassischer Osteopathie als Alternativ- oder Komplementärmedizin ist damit
aus medizinhistorischer Sicht falsch.
2. Osteopathie – eine neue Medizinphilosophie
Lever behauptet, Still habe eine neue Medizinphilosophie entdeckt.
Abgesehen davon, dass die Ausführungen im vorigen Punkt dies bereits
widerlegen, wurde sein auf dem Fundament des Vitalismus errichtetes
und grundlegend salutogenetisch ausgerichtetes Gedankengebäude
bereits in den Hippokratischen Schriften ausführlich beschrieben und
diente seit jeher als Grundlage sämtlicher nachfolgender naturheilkundlicher Ansätze; man denke nur an die Homöopathie. Still gebührt
allerdings die medizinhistorische Ehre, den salutogenetischen Grundgedanken erstmals mit konkreten funktionellen, anatomisch-physiologischen Argumenten untermauert und damit die vitalistische Medizin
der Wissenschaft zugänglicher gemacht zu haben. So stützen zahlreiche
Forschungsergebnisse z. B. aus den Bereichen Neurophysiologie, der
xv Still A.T., Das große Still-Kompendium, Bd 1: Autobiografie, JOLANDOS, 2009, S. I-66.
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Immunologie und der Faszienforschung nicht nur Stills Ansatz der Klassischen Osteopathie, sondern zugleich den gesamten naturheilkundlichen Grundgedanken.
3. Das kann die Wissenschaft nicht beweisen...
Im gesamten naturheilkundlichen Bereich, so auch in der Osteopathie
und auch in diesem Buch, ist eine mehr oder weniger starke wissenschaftsskeptische Tendenz zu erkennen. Tatsächlich ist die moderne
medizinische Forschung aus verschiedenen Gründen auch kritisch zu
sehen, allen voran aufgrund der rein berufs- und marktpolitisch motivierten Reduzierung der evidence based medicine (EBM) auf randomisierte Doppelblindstudien (RCTs). Tatsächlich besteht die EBM aber aus
drei gleichrangigen Teilen:
•
•
•

Externe Evidenz (mit RCTs als einem möglichen Studiendesigns)
Therapeutische Erfahrung
Patientenerwartung

Medizinische Wissenschaft, die auf allen drei Säulen ruht, ist demnach
absolut begrüßenswert und sollte gerade innerhalb der Osteopathie
massiv forciert werden. Viele andere wissenschaftliche Disziplinen, die
man inzwischen unter dem Begriff Biowissenschaften subsummieren
könnte (Soziologie, Neurowissenschaften, Psychologie etc. ), und auf die
sich Lever auch in diesem Buch bezieht, bieten darüber hinaus eine Fülle
von Ergebnissen, die den naturheilkundlichen, respektive salutogenetischen Ansatz unterstützen. Eine pauschale Wissenschaftsskepsis ist daher
innerhalb der Osteopathie nicht nur unangebracht, sondern geradezu
entwicklungshemmend.
4. Osteopathie und Quantenphysik
Wie inzwischen im komplementärmedizinischen Bereich üblich, wird
die Quantenphysik auch bei Lever als Erklärungsmodell für subjektive
Behandlungsphänomene benannt. Hierbei wird v. a. auf das quantenphysikalische Kernparadigma der Unschärfe Bezug genommen, welches
besagt, dass ein Objekt erst durch die Beobachtung in Materie oder Welle
zerfällt. Oder/und man beruft sich auf die Quantenverschränkung, die
xvi
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besagt, dass zwei Teilchen unabhängig von ihrer Entfernung als Gesamtsystem synchron agieren, ohne dass eine Ursache-Wirkung-Verbindung
zwischen ihnen besteht. Diese beiden Prinzipien werden nun dahingehend interpretiert, dass der mentale Zustand des Therapeuten einen
entsprechend synchronisierenden Einfluss auf die Determinierung des
Gesundheitszustandes beim Patienten haben soll. Dieser Ansatz ist aus
folgenden Gründen zweifelhaft:
Es gibt innerhalb der gesamten quantenphysikalischen Forschung bis
heute keinerlei Hinweis darauf, dass mentale Zustände/Prozesse bei der
Determinierung bzw. Verschränkung einen Einfluss haben.
Unabhängig von der Art der Einflussnahme auf das Objekt bleibt ihr
Ergebnis immer zufällig. Selbst wenn es einen mentalen Zugang geben
sollte, wäre das Ergebnis damit letztlich zufällig und eine Synchronisation ausgeschlossen. Wären Patient und Therapeut (und ggf. auch eine
höhere allumfassende Instanz) ein Gesamtsystem im Verschränkungskontext, müssten die Synchronisationen automatisch und stetig erfolgen,
d. h. ein bestimmter mentaler Zustand wäre dazu nicht nötig.
Im salutogenetisch-vitalistischen Ansatz wird davon ausgegangen, dass
man therapeutisch lediglich für die Rahmenbedingungen verantwortlich ist und keinen direkten Einfluss auf die Heilmechanismen hat.
Der Synchronisationsgedanke impliziert aber eine zumeist unterbewusst motivierte hierarchische Beeinflussung im Sinne einer Korrektur,
d. h. eines Gesundmachens und ist damit ebenso pathogenetisch einzuordnen, wie etwa die chiropraktische Manipulation. Etwas salopp könnte
man sagen, dass viele energetisch orientierten Behandler es gerne ‚energtisch knacken‘ hören.
Auch wenn Bezugnahmen auf die Quantenphysik (zumeist ohne ausreichende Kenntnisse der Quantenphysik) falsch sein mögen, so bieten
sie eine gute Angriffsfläche zur Kritik und Weiterentwicklung im Sinne
Poppers. Zudem wird dadurch auch ein helles Schlaglicht auf die Bedeutung der inneren Haltung, d. h. das Ethos des Therapeuten in Bezug auf
das Behandlungsergebnis geworfen, ein Aspekt, der seit der Antike ein aus
ethischer Sicht doch arg verkümmertes Dasein geführt hat. Der narzistisch geprägte heldenhafte Heiler – sei er nun orthodox, alternativ oder
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komplementär orientiert – verweigert sich aus psychologisch verständlichen Gründen naturgemäß gerne einer kritischen Überprüfung.
Der grosse Wert dieses Buchs
Der große Wert von Die Kunst und Philosophie der Osteopathie liegt
m. E. nicht nur in den vielen höchst interessanten Überlegungen zur
Osteopathie sowie in seiner ebenso kritischen wie mutigen Analyse
und vor allem offenen Benennung der Spaltung innerhalb der osteopathischen Szene. Lever bietet darüber hinaus eine ganze Menge sehr
fundierter Informationen zu einem der wohl entscheidendsten und bis
heute unterschätztesten Aspekte innerhalb der Osteopathie: der Subjektivität. Sein Buch ist in diesem Zusammenhang bisher der mit Abstand
umfassendste Versuch, die so schwer zu fassende und dennoch überragende Rolle subjektiver Wahrnehmungen und Erfahrungen gerade im
Bereich der Osteopathie zu beschreiben. All dies erfolgt, während er
das ganze Buch hindurch beständig um die wohl wichtigste Frage innerhalb der Osteopathie kreist: Was in der Patienten-Therapeuten-Interaktion bewirkt eigentlich genau die Heilung? Sich nicht nur einfach mit
einem Wer heilt hat recht zufriedenzugeben, sondern den Dingen immer
weiter auf den Grund gehen zu wollen, den Drang in sich zu spüren,
die Geheimnisse des Lebens zu erforschen, im Kontext des Universums
immer ein Nicht-Wissender im sokratischen Sinn zu bleiben und den
Mut zu besitzen, sich ohne Rücksicht auf Rang und Namen v. a. seine
eigenen Gedanken zu machen und sich damit öffentlich der Diskussion
zu stellen; all dies sind Charaktereigenschaften Andrew Taylor Stills
gewesen, ohne die es die Osteopathie, ja sogar die gesamte moderne
Manualmedizin in ihrer heutigen Form niemals geben würde. Und es ist
eben dieses Ethos, welches das enorme Potenzial der Osteopathie nicht
nur am Leben erhält, sondern auch ihre Weiterentwicklung sichert. Lever
und sein Buch stehen ganz in dieser Tradition und allein dafür gebührt
ihm – gerade im Angesicht zunehmender Technisierung und Objektivierung der Osteopathie – allerhöchste Anerkennung.
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Zum Schluss
DO bedeutete für die Gründerväter Still, Littlejohn und Sutherland nicht
Doktor der Osteopathie oder Diplom-Osteopath, sondern stand als Abkürzung für Dig On! (Grabe weiter! ). Der damit gemeinte Wissensdurst, das
begeisternde und positiv skeptisch geprägte Interesse an allen Aspekten
des Daseins, war nach Ansicht der Gründerväter essenziell für das
Verständnis und folgerichtig auch für das Praktizieren der Osteopathie.
Seien Sie also ganz Osteopath im klassischen Sinn und freuen Sie sich auf
jenes spannende Wissen, das in diesem Buch auf Sie wartet. Nehmen Sie
sich Zeit, lassen sie sich inspirieren und seien Sie möglichst vorurteilsfrei;
dann wird Sie die Lektüre auf eine genussvolle Reise durch das osteopathische Universum des 21. Jahrhunderts entführen.
Viel Freude bei der Lektüre!
Christian Hartmann
Pähl, Juni 2014
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Einleitung
Vor einigen Jahren, ich war gerade Student im ersten Ausbildungsjahr,
sprach ein begeisternder Dozent in einer lockeren Einführung in die
Physiologie äußerst humorvoll über allerlei körperliche Funktionen.
Dozenten, damals wie heute, ziehen Aufmerksamkeit mehr aufgrund
ihrer Ausdrucksform und ihrer Art der Übermittlung auf sich als durch
die vermittelten Inhalte selbst. Er sprach einprägsam über den Praxisalltag, eine Reihe von Situationen, in welchen es notwendig sei, ein Interesse an alles und allem zu haben was Patienten möglicherweise mitteilen
möchten. Dies war eine meiner frühesten Lehrstunden, was Empathie
angeht, und er schmückte diese mit typischer Mimik und Gestik aus,
um seinen Standpunkt zu verdeutlichen: die notwendige Faszination für
Golf, Zügebeobachten, Maurern usf. Ich konnte mir sehr gut vorstellen,
dass der von Patienten kommende Enthusiasmus ansteckend sein könne,
allerdings war ich mir sicher, dass es Grenzen für mich gab, z. B. wenn es
ums Jagen oder Briefmarkensammeln ging.
Einige Zeit später wollte tatsächlich ein Patient seine Passion für Briefmarken mit mir teilen. Die Verführung begann, als er Briefmarken als
kleine Fenster zur Geschichte beschrieb, und wieder einmal hing ich an
der Angel und alles hörte sich gut an. Ich bin mir nach all den vielen klinischen Jahren immer noch nicht sicher, ob ich bezüglich des Maurerns
wirklich getestet wurde, aber ich gehe einmal davon aus, dafür offen zu
sein, sollte es jemals notwendig werden.
Vor rund 40 Jahren hörte ich aufgrund meiner Passion für virtuose
Klaviermusik ein Interview mit dem großen Vladimir Horowitz. (Musik
und Klavier sind mir als Obsession geblieben. ) Damals sagte Horowitz,
dass sich der Künstler außer für Musik auch für viele andere Dinge interessieren müsse, um ein wirklich ausgezeichneter Pianist zu werden. Ich
glaube allerdings nicht, dass er dabei Maurern oder Briefmarkensammeln
im Hinterkopf hatte, sondern sich wohl eher auf Malen, Theater, Tanz,
Geschichte und Kunst im Allgemeinen bezog.
Zwei Dinge ergeben sich aus dieser Vorrede: Erstens, dass man nicht
selten unerwarteterweise den Wert einer Sache zu schätzen lernt; einen
Reichtum in etwas findet, was man ansonsten als unbedeutend beurteilt,
1
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ignoriert oder gar aufgrund von Missverständnis oder Fehlinterpretation gänzlich ablehnt. Und zweitens, dass jedes Interessengebiet durch
Einverleibung oder Einbeziehung scheinbar nichtverwandter Materie
bereichert werden kann. Diese kann auf bemerkenswerte Weise der
Veranschaulichung und Erweiterung dienen, auf eine Weise, die nicht
nur wichtig, sondern sogar unerlässlich für das Streben nach Exzellenz
auf diesem Gebiet ist. Meiner Ansicht nach trifft beides auf die Osteopathie zu und auch wenn dies kein Lehrbuch für Osteopathie ist, für mich
fängt hier alles an. Einfach gesagt, Theorie und Praxis erlangen unermesslichen Reichtum durch ein breites Interesse und ebensolches Verständnis.
Und ich behaupte, dass sich die Praxis der Osteopathie bezüglich zweier
bedeutender Gesichtspunkte in einer Krise befindet. Da sind einerseits
ein unvollständiges Verständnis und damit eine mangelhafte Implementierung des holistischen Prinzips. Und andererseits die irgendwie schwierige Einverleibung dessen, was ich als subjektives Element in der Praxis
bezeichne, bzw. dessen theoretische Basis zu erfassen und entsprechend
aufzubereiten. Ich beabsichtige in diesem Buch beide Themen sorgfältig
aufzuarbeiten und werde zudem versuchen, Ihnen die Bedeutung des
erweiterten Aspektes der Menschlichkeit innerhalb der Kunst der Osteopathie näherzubringen.
Raum und Kitt
Ob wir nun Konzepte, Ideen oder Objekte selbst betrachten, es sind
immer auch die Räume zwischen ihnen, ihre Nebeneinanderstellung
oder ihre Schnittstellen, ihre Interaktion, die ihre Eigenschaften als
Ganzes beinhalten. Auch wenn diese schwer definierbar sind, so liefern
erst sie jenen Kitt, der den Dingen eine Komplexität, Tiefe und Bedeutung verleiht. Es gibt viele Dinge im Leben, deren Wert sich erst durch
den Kitt, d. h. in ihren Schnittstellen erschließt. Misslingt uns der Blick
dorthin und ziehen wir die Teile dem Ganzen vor, bleiben uns lediglich
Ideen, Konzepte, Theorien oder Statements, die sehr begrenzt, bedeutungslos oder schlichtweg falsch sind. Viele Bereiche menschlicher
Entdeckungen wurden aufgrund dieser fehlerhaften Beobachtung abgelehnt oder ignoriert, wodurch Dinge von unschätzbarem Wert dem Müllhaufen geschmähter Heterodoxien übergeben wurden. Diese mutigen
2
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Bemühungen wurden sehr häufig durch Kulturen, Traditionen und
Folklore hervorgebracht, wobei sie manchmal auch als ‚neue’ Paradigmen
auftauchen, wie z. B. Systemtheorie, Holismus und einige der Erkenntnisse der Quantentheorie. Wir werden den Einfluss dieser These auf unser
besonderes Gebiet in den folgenden Kapiteln betrachten.
Osteopathie ist seit nunmehr gut 40 Jahren mein Beruf, meine Obsession. Sie wurde durch viele nicht-osteopathische und nicht-medizinische Alltagserfahrungen bereichert und vervollkommnet. Ebenso war
sie ein Fenster zu einer erweiterten Welt des Verstehens und Erforschens,
welches viele philosophische Abschweifungen, spirituelle Reflexionen
und Fragen hervorbrachte. So manches Mal bekamen meine ehemaligen
Studenten glasige Augen, wenn ich mal wieder anfing entsprechende
Streifzüge zum Besten zu geben, wohlwissend, dass ihre Geister von relevanteren Begebenheiten geplagt wurden, z. B. dem Neurologie-Examen
am nächsten Tag oder was auch immer. Dennoch fanden immer zwei
oder drei Studenten Gefallen daran mich auf meiner Reise zu begleiten.
Diese Anteilnahme erzeugte einige der genussreichsten Momente meiner
gesamten Lehrlaufbahn. Seitdem ich einige dieser Gedanken zum
Ausdruck brachte, fand so manch einer Befriedigung in der Kristallisierung, Erforschung und Verdeutlichung der Dinge. Und so fühle ich mich
nun auch berechtigt meine Gedanken in diesem Buch weiterzugeben.
Ein großer Teil dessen, was ich auf den folgenden Seiten zum Ausdruck
bringen werde, spiegelt meine eigenen persönlichen Prozesse, Perspektiven und Erfahrungen wider. Dabei erhebe ich nicht den Anspruch,
irgendwelche aufsehenerregenden Neuigkeiten zu präsentieren, denn im
Grunde wurde bereits alles gesagt; wir hüllen lediglich alte Ideen in neue
Kleider. Und doch kommt es hin und wieder zur Geburt radikal neuer
Ansichten. Sie entspringen wahrlich kreativen Köpfen. Diese Arbeit
gehört, wenn überhaupt, zur ersten Kategorie, d. h. in die Abteilung
‚neue Kleider’. Ich bin seit langem dankbar für das, was ich nur als mein
Glück beschreiben kann, nämlich die Freude an der praktischen Arbeit
als Osteopath, was sie mich lehrte und was sie mir offenbarte. Häufig
schwelgte ich in den Grenzbereichen, die sich mir auftaten. Ich wollte
nicht nur die Art und Weise aufzeigen, in der die Kunst der Osteopathie
3

Die Kunst und Philosophie der Osteopathie
ihre vitalen wissenschaftlichen Fundamente überwindet, sondern ebenso
all die Aspekte zelebrieren, die uns zu Menschen machen und sie mit
diesem Buch jedem vielschichtig interessierten, offenen und hungrigen
Geist verfügbar machen.
Einige meiner Ausflüge führen dabei in fremde Regionen, intellektuelle
Abstraktionen, philosophische Verwicklungen, Fragen ohne Antworten,
irdische und spirituelle Streifzüge. Sie werden als Teil der Nahrung des
Lebens und der Gedanken über das Leben zumindest einige verwundern
bzw. erstaunen. Allem voran aber wollte ich eine Alternative zu einer
geradezu erstickenden Tendenz unserer Zeit präsentieren. Diese Tendenz
besteht darin, ausschließlich solchen Praktiken eine Gültigkeitsgarantie
zuzugestehen, die sich auf faktische Beweise reduzieren lassen. Durch die
Elimination der subjektiven Welt aber schneiden wir diese Welt enzwei.
Es war mein Anliegen, einen Blick auf jene Gebiete der Naturwissenschaft zu richten, in denen Versuche unternommen wurden ebenso aus
dem Mainstream auszubrechen, wie dies die Osteopathie in Bezug auf die
Medizin der 1870er tat. Dort findet sich häufig die aufregende Welt jener
Außenseiter, die die Grenzen durch reine Kraft, Entschlossenheit und
Inspiration ihrer forschenden Geister verschieben. Derlei ernst gemeinte
Erkundungen geben unserer osteopathischen Disziplin eine Klarheit, mit
der vieles von dem beleuchtet werden kann, was wir zwar gut gemacht
haben, ohne aber eigentlich zu wissen warum. Wie Karen Armstrong in
Bezug auf Einsteins Relativitätstheorie hervorhebt:
„In den Naturwissenschaften, wie auch in der Theologie, können
Menschen Fortschritt durch unbewiesene Ideen erlangen. Sie sind
praktisch anwendbar, selbst wenn sie nicht (noch nicht) empirisch
belegt sind.“1
Ich hoffe, Osteopathen werden an einigen dieser Dinge Interesse finden.
Vieles davon wird einem möglicherweise bekannt vorkommen oder
man wird damit nicht einverstanden sein. Osteopathen – wie weithin
bekannt – sind selten mit irgendetwas einverstanden! (Es wird sicherlich
einige Gegner geben, die einen vollkommen anderen Blick auf unsere
Arbeit haben und sich kaum die Zeit nehmen, um einen gewissenhaften
1
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Blick auf die Ideen in diesem Buch zu werfen. ) Aber auch Nicht-Osteopathen, egal ob sie nun als Patienten Kontakt zur Osteopathie hatten
oder ob sie Berufe mit anderen Überzeugungen ausüben, könnten hier
etwas für sich finden. Letztendlich habe ich das Gefühl, dass die Suche
in unserem Leben immer mehr ist als irgendein scharf umschriebenes
Forschungsgebiet, sei es innerhalb einer Profession, einer Karriere, einem
Hobby oder ob man einem spirituellen oder religiösen Ruf folgt.
Die Kunst der Osteopathie – nicht nur ihre Konzepte, Theorien oder
Techniken – ist einer von vielen Wegen, gespickt mit Schildern, Verzierungen, Einsichten und verlockenden Sackgassen, die nicht selten in
Richtung von etwas Größerem und Mysteriösem, kaum Vorstellbaren
deuten; etwas, dem wir als menschliche Wesen jedoch niemals widerstehen können. Und mag es auch viele Wege geben, die Kunst der Osteopathie bleibt einer jener, auf dem man mit dem arbeitet, was uns erst
menschlich macht. Und es war eben dieser Pfad, der zufällig meinen Weg
kreuzte.
Osteopathie lebt von ihrem inneren Informationsgehalt. Und einmal
entfacht, beleuchtet sie in Bezug auf den Menschen ungemein viel.
Anstatt lediglich ein einfaches Lehr- oder Handbuch zu produzieren,
ist es vielmehr mein Anliegen, diese Erfahrung mit Ihnen zu teilen. In
diesem Zusammenhang wollte ich dem Binären, dem Auswahlkästchen,
der an Vorgaben orientierten Annäherung an alles, was zunehmend die im
Gesundheitswesen angesiedelten Berufe (wie übrigens auch die meisten
anderen Berufe) durchdringt, etwas entgegenhalten. Anerkennung und
Konformität wurden um den Preis der Fragmentation erkauft. Und dies
trifft auch auf Berufe zu, die den holistischen Anspruch für sich proklamieren.
Die osteopathische Praxis ist wie viele Dinge im Leben ein nahtloses
Ganzes, eine integrierte Erfahrung. Sie auf einzelne Teile herunterzubrechen würde bedeuten, eine Verzerrung zu riskieren. Dennoch bedarf
es notwendigerweise eines gewissen Maßes an Analyse, um ihre Qualitäten besser zu vermitteln. Aber selbst Analysen, die den Prinzipien
des Holismus und der Idee der Vernetzung unterworfen sind, bergen
die Gefahr der Zerteilung von Wahrheit und Erfahrung und erzeugen
parallel zum Gefühl der Vernetzung jenes unangenehme Gefühl von
5
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Getrenntheit bzw. Spezialisierung. Schlussendlich will ich dem Leser mit
diesem Buch eine Hilfe anbieten, damit die einzelnen Fragmente wieder
nützlich und sinnvoll miteinander verbunden werden können. Dadurch
wären wir letztlich in der Lage, das Mentale im Körper und den Körper
im Mentalen und das Geistige in beidem zu sehen.
Man kann sagen, Osteopathie existiert wahrhaftig nur dann, wenn sie
gelebt wird. Sie bleibt so lange abstrakt, bis sie sich in unserem Menschsein
verwurzelt bzw. bis dieses Menschsein sich in ihren Vertretern verwurzelt. Es verhält sich wie bei der Musik. Sie mag auf Theorie, Technik und
Kontext basieren; doch ab einem gewissen Punkt muss die Interpretation
in etwas Größeres transformiert werden. Egal ob es die Musik ist, die zu
uns spricht, oder die Behandlung, die einen durchdringt und heilt: In
seiner besten Arbeit bringt jeder Therapeut etwas Einzigartiges ein, einen
ganz bestimmten Ausdruck seiner eigenen Individualität. Und genau
darin liegt meiner Auffassung nach die Stärke der Osteopathie. Nur aus
diesem Grund war ich immer bemüht, einige jener Qualitäten, die uns
letztlich zu dem machen, wer und was wir sind, zu erforschen. Insofern
wurde auch dieses Buch zwar aus einer gewissen persönlichen Perspektive
heraus geschrieben, aber dennoch vertraue ich darauf, dass es genügend
Resonanz bei anderen Menschen erzeugt, um damit mehr zu sein als nur
ein sich selbst genügendes Übungsstück!
Je nachdem, ob die Leser zu unserer Berufsgruppe gehören oder nicht,
wird ihr Interesse an der Sache von unterschiedlicher Natur sein. Obwohl
ich mich bemüht habe nicht allzu osteopathie-technisch zu schreiben,
mögen Nicht-Osteopathen die Abschnitte über technische Aspekte
vorzugsweise nur überfliegen. Der Rest wird sie dafür entschädigen.
Naturwissenschaften vs. Geistiges2
Insbesondere in den späteren Kapiteln könnten einige vielleicht zu der
Auffassung gelangen, dass dieses Buch sich selbst ins Zentrum der Auseinandersetzungen zwischen den Naturwissenschaften und dem Geistigen
2
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stellt. Das ist aber nicht meine Absicht. Wenn überhaupt, so will es lediglich die Spaltung zwischen Szientismus und Philosophie beleuchten
(reine Naturwissenschaft und Philosophie waren früher einmal durchaus
miteinander verbunden), bzw. zwischen dem einerseits häufig engstirnigen Versuch, etwas als Faktum festzunageln, und andererseits den aus
den Reisen in das Unbekannte geborenen tiefschürfenden Spekulationen.
Hierbei sei angemerkt, dass Letzteres beiden Bereichen geläufig ist, also
sowohl der ‚guten’ Naturwissenschaft als auch der Philosophie. Liegt hier
überhaupt eine Dichotomie vor, so bezieht sich diese demnach auf das
Bekannte und das Unbekannte. Eine der Botschaften dieses Buches ist,
das für den Erfolg der Osteopathie beide Aspekte eine Rolle spielen – und
zwar in gleichem Maß, aber auf unterschiedliche Art und Weise.
Vielen dürfte bekannt sein, dass die Naturwissenschaft und ihre Vertreter
sich selbst an der Schwelle zu diesem Unbekannten verorten. Darin
besteht letztlich ja auch ihre Aufgabe und dadurch gehören sie zu den
kreativsten Geistern überhaupt. Die eigentlichen Probleme finden sich
daher wohl eher in der Kultur der Naturwissenschaften (Szientismus)
und ihrer engstirnigen Begrenzung durch Geister, für die nur Anerkennung findet, was bereits bewiesen wurde. Durch die rigide Anwendung dieser Denkausrichtung wurde die Heilkunst bedroht. Infolge der
profunden Veränderungen innerhalb der Naturwissenschaften selbst,
durch ihren enormen Paradigmenwechsel, verändert sich dieses Bild nun
merklich. Für dessen Einzug ins allgemeine und medizinische Gedankengut bedarf es allerdings einiger Zeit, denn es handelt sich um einen
schwierigen Prozess. Arthur Köstler schrieb, wenn Paradigmen zusammenbrächen, entsprängen aus diesem Chaos die Revolutionen in Naturwissenschaft und Wissen.3 Aus einem solchen Chaos entsteht jedoch viel
Unsicherheit, was umgekehrt dazu führt, dass einige sehr negative und
zerstörerische Debatten hervorgebracht werden. Aber diese Positionen
trugen nur sehr wenig zur Weisheit oder Wahrheitsfindung bei. Obwohl
der Empirismus zur Richtgröße wissenschaftlicher Methoden geworden
ist, war er, seit Aristoteles4, verbunden mit einem auf der Erfahrung über
3
4

Peat, 1989
[Anm. d. Hrsg. :] Aristoteles (384–322 v. Chr. ), griechischer Philosoph, gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten Philosophen der Geschichte. Als Schüler Platons führte er dessen
Gedanken fort und modulierte sie auf seine eigene Art und Weise. Ebenso unabhängig von Platons
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die Sinne beruhenden Wissen, einer Verschmelzung sowohl der objektiven wie auch der subjektiven Vermögen.5
Was die besagte Dichotomie zwischen Naturwissenschaften und Geistigem betrifft (bzw. all jene, die auf ihr bestehen), so existiert diese – wenn
überhaupt – nur in Bezug auf das Streben nach einem Verständnis der
äußeren Realität. Die innere Welt in ihrer ganzen Tiefe ist eine Welt der
subjektiven Erfahrung. Und hier kann uns die naturwissenschaftliche
Analyse allenfalls begleitend unterstützen. Im Großen und Ganzen treibt
die Menschen letztlich nicht ein Bedürfnis nach dem Wissen um Realitäten an; ihr Leben wird durch andere Impulse in Gang gehalten. Wie
schon Wittgenstein6 feststellte: „Wir fühlen, dass selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme
noch gar nicht berührt sind.“7
In seinem Buch Body Myths beschreibt der medizinische Anthropologe
Cecil Helman: „In allen Gesellschaften leben die Menschen ein Leben in
einem Meer aus Metaphern und Mythen, gesammelt aus unzähligen Quellen.“8Ananda Coomaraswamy9 schrieb, dass „Mythen die direkteste Annäherung an die absolute Wahrheit, die in dieser Welt ausgesagt werden kann,
verkörpern.“10 Die ‚Schöpfung‘ der Osteopathie beinhaltet in diesem Sinn
die Destillation einiger großer Wahrheiten. Allerdings, und dies habe
ich bereits mehrfach angedeutet, entziehen sich einige, wenn nicht sogar
alle Wahrheiten einer vollständigen Analyse durch Beschreibung und
Sprache. Wörter entstellen durch ihre damit in uns verbundenen dekonEinfluss wie durch ihn geprägt, begründete er mit seinen Gedanken Bereiche wie die Wissenschaftstheorie, Logik, Biologie, Physik, Ethik, Staatstheorie und Dichtungstheorie.
5
[Anm. d. Hrsg. :] Die antike Idealwissenschaft verband tatsächlich objektive und subjektive
Aspekte in geradezu vorbildlicher Weise. In diesem Sinne wurde das Konzept der evidence based
medicine entwickelt, die nicht nur auf externen Evidenzen beruht, sondern von drei Säulen getragen wird: externer Evidenz, Patientenerwartung und Behandlererfahrung.
6
[Anm. d. Hrsg. :] Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Satz 6.52 (dort geht es übrigens
wie folgt weiter: „Freilich bleibt dann eben keine Frage mehr; und eben dies ist die Antwort.“ Der
österreichisch-britische Philosoph Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889–1951) lieferte
bedeutende Beiträge zur Logik der Sprache und des Bewusstseins.
7
Wittgenstein, 1921.
8
Helman, 1991.
9
[Anm. d. Hrsg. :] Ananda Kentish Coomaraswamy (1887–1951), Historiker und Philosoph, war
einer der frühen Interpreten der indischen Kultur im Westen. Sein Hauptinteresse galt der Symbolik innerhalb der asiatischen Kultur.
10
Coomaraswamy, 1943.
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textualisierenden Vorstellungen und dies mag der Grund dafür gewesen
sein, dass Einstein einmal bemerkte: „Ich denke häufig in Musik.“ Da ich
allerdings nicht nach solchem Genie trachte und da ich weder malen
noch dichten oder Streichquartette komponieren kann, muss dieses Werk
ausreichen.
London, März 2013
Robert Lever, DO
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1. Osteopathie: ein Überblick

1. Osteopathie: ein Überblick
„Heilen, würde Papa mir sagen, ist keine Wissenschaft, sondern die
intuitive Kunst die Natur zu umwerben.“11
In unserer beruflichen Position verbringen wir Osteopathen viel Zeit
damit den Patienten bei der Suche nach Antworten zu helfen: Antworten,
die einem bei Schmerzen oder anderen Symptomen, Erkrankungen und
Leiden helfen sollen. Manchmal handelt es sich um ein rein palliatives
Vorgehen, manchmal ist es auch Teil einer Suche nach besserer Gesundheit. Manchmal dient es als Weg, um ein tieferes Ringen anzusprechen,
oder als Versuch, den Dingen eine tiefere Bedeutung oder einen Beweggrund zu geben. Und vielleicht hilft dies den Patienten ihre Probleme
besser in den Griff zu bekommen, oder sogar ihr gesamtes Schicksal!
Während die Suche nach Bedeutung und Kontrolle vielleicht die treibende Kraft hinter allen Bemühungen im Zusammenhang mit der Frage
ist, was es ausmacht Mensch zu sein, ist das osteopathische Denken von
struktureller Balance und Integrität und allem, was dies ermöglicht,
geprägt. Und das Bemerkenswerteste bei diesem Denken ist das, was all
diese Balance und Integration tatsächlich möglich macht, und das Potential zur Veränderung menschlicher Funktion und Erfahrung auf so vielen
Ebenen. Ich hoffe aufrichtig, dass dieses Buch mithilft aufzuzeigen, warum
all dies möglich ist, warum es auch in der täglichen Praxis geschieht, und
vielleicht hilft es auch einen Teil jenes Prozesses zu beleuchten, der uns
ermöglicht, es geschehen zu lassen.
Hintergrund
Osteopathie oder osteopathische Medizin, wie sie manchmal genannt
wird, ist eines der vielen Fenster zu einer erweiterten Bedeutungswelt.
Ob ihr Ziel die Befreiung von Schmerzen oder ein Weg zu verbesserter
Gesundheit ist, ein Mittel zur besseren Bewältigung einer Situation oder
das Finden eines ziel- oder absichtsgerichteten Gefühls, jenes kostbare und
11

W. H. Auden: The Art of Healing.

13

Die Kunst und Philosophie der Osteopathie
endlose Streben, oder ob ihr Ziel dabei einfach einfach nur ist, Menschen
zu helfen mit größerem Wohlbefinden in ihrer Haut zu leben; in jedem
Fall ist Osteopathie als solche eine Form der Interpretation, d. h. einer von
vielen Ansätzen, die sich der Verbesserung der Dinge verschrieben haben.
Allerdings hat sie es über die Jahre auch geschafft, sich eine ganze Reihe
stereotyper und falscher Vorstellungen anzueignen. Dies gilt in Bezug
auf das, was Osteopathie eigentlich ist, was sie behauptet zu bewirken.
Stellt sie ihr Potential ehrlich dar, wird sie häufig als anmaßend, überambitioniert und sogar arrogant wahrgenommen. Einer der Gründe hierfür
liegt darin, dass ihre Methoden und ihre theoretischen Grundlagen im
gleichen Kontext wie eine hochentwickelte medizinische Erfahrung und
Technologie, die allerdings in einem völlig anderen kulturellen Kontext
steht, betrachtet wird. Osteopathie und die reguläre Medizin mögen vielleicht annähernd gleiche Ziele haben – Heilung herbeizuführen –, aber
in ihren Konzepten sind sie so unterschiedlich wie Malen und Musik.
Osteopathie entstand ursprünglich einerseits als geradezu revolutionäre
Reaktion und andererseits als Alternative zur regulären Medizin. Aber
vor allem war es eine neue Art des Sehens; ein Konzept von Gesundheit
und Krankheit, das nach einer neuen Art und Weise der Behandlung
von Patienten rief. In der Tat, ihre Methoden hatten sich der Lokalisierung, der Verbesserung und dem Ausdruck von Gesundheit im Patienten
verschrieben, statt sich mit Krankheit per se zu konfrontieren.
Falsche Konzepte
Werfen wir erst einmal einen Blick auf die Missverständnisse bezüglich
der Osteopathie und dann auf deren Entwicklung in den 130 Jahren
ihrer Geschichte. Da sitzt man neben einem Fremden bei einem dieser
grauenvollen Ereignisse, die als Dinnerparty bekannt sind. Und natürlicherweise und ziemlich schnell kommt man zum Thema Berufe. Jeder
von uns wird schon einmal eine dieser gängigen Erwiderungen gehört
haben: „Was ist das? “ (wobei dies in den letzten 30 Jahren zunehmend
seltener geworden ist); oder „Oh, das ist was mit Knochen, oder? “; oder
„Oh, das hat was mit dem Rücken zu tun“; oder der durch Boulevardzeitungen Gebildete erinnert sich freudig an Stephen Ward – Osteopath der
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Society – und den berüchtigten Profumo-Skandal Anfang der 1960er12
und stellt sich nun vor, wie wir ein gleichermaßen schillerndes, ja geradezu skandalöses Leben führen. Oder vielleicht startet jemand mit einer
Beschreibung seiner mit dem Rücken in Zusammenhang stehenden
Schmerzen, die zu einer sofortigen Konsultation einladen. So manch
ein Kollege wird den Überdruss solcher Situationen umgehen, indem er
sie abrupt mit den Worten beendet: „Ehrlich gesagt, ich verkaufe Löffel!
“ Gehen wir einmal davon aus, dass Dinge wie diese nicht ohne Grund
geschehen. Woher kommt es, dass die Allgemeinheit insofern sie noch
keine unmittelbare Erfahrung mit Osteopathie gemacht hat, so wenig
über osteopathische Medizin weiß? Warum wurde Andrew Taylor Stills
Vision so wenig erklärt bzw. verstanden?
Tatsächlich reicht diese Frage ziemlich tief und beinhaltet nicht nur die
Feststellung, dass jede Gesellschaft und Kultur mit der Integration neuer
Ideen so ihre Probleme hat, sondern sie beleuchtet auch den persönlichen
Widerstand, sich gegenüber neuen Sichtweisen zu öffnen. Als Dr. Still
in den 1870ern die Osteopathie begründete, war er bereits ein praktizierender Arzt. Aus Gründen, die vielen in diesem Berufsstand bekannt sind
(siehe unten), schlug er das Konzept der Osteopathie als eine Alternative,
nicht als eine Erweiterung der herkömmlichen medizinischen Praxis vor.
Nun, in dem Maße in dem wir der medizinischen Wissenschaft in ihrer
konventionellen Gestalt bedürfen, sie entsprechend lehren und sie in
den gesamten Bereich der Patientenbetreuung integrieren, in dem Maße
muss die eigentliche Praxis der Osteopathie gegenüber den herkömmlichen Methoden nahezu vollständig zurücktreten, um ihre diagnostische
und therapeutische Anwendung auf ein vollkommen anderes Paradigma
aufbauen zu können.
Man sagt, wenn eine neue Idee zu viele logische Schritte beinhalte, die
nicht in den Kanon des etablierten Wissens passen, so werde sie lediglich am Rande der Wahrnehmung existieren, dort, wo sie bestenfalls
als ‚schrullig’ unorthodox verbleibt, oder im schlimmsten Fall ganz in
Vergessenheit gerät. Alfred Pischinger13 zum Beispiel, ein Pionier in der
12

Der englische Osteopath Stephen Ward (1912–1963) hatte ein Art Prostitutionsring für die
Upper Class ins Leben gerufen, in den auch der damalige britische Heeresminister John Profumo
verwickelt war.
13
[Anm. d. Hrsg. :] Alfred Pischinger (1899–1983) war ein österreichischer Arzt und Embryo-
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Erforschung der Bedeutung der extrazellulären Matrix und ihrer Rolle
bei der Verursachung von Krankheiten, lieferte einen wertvollen Beitrag
zum wahreren Verständnis von Krankheiten. Seine Arbeit war jedoch zu
radikal, um im Mainstream Einzug zu halten. Sie wurde zum größten Teil
ignoriert oder gar vergessen. Vor nicht allzu langer Zeit wurde sie jedoch,
als man ihre Relevanz realisierte, wiederbelebt, insbesondere innerhalb
jener Disziplinen, die ihren Fokus auf die Disposition von Erkrankungen
richten, anstatt auf die Konfrontation mit ihnen. Später werden wir uns
das noch genauer ansehen.
Unterdessen lehnt eine Kultur des Kritisierens tagtäglich jegliche der
sogenannten alternativen Ansätze ab, völlig blind gegenüber deren
Komplexität. So sehen ihre Vertreter es als Übergriff auf ein in Wahrheit
unvollständiges und manchmal sogar fehlerhaftes orthodoxes medizinisches Konzept an, deren Anhänger von ihrer Unfehlbarkeit überzeugt
sind. Nimmt man nun noch das Gewicht der allgemeinen Überzeugungen dazu, erscheint die Hoffnung auf Integration alternativer Prinzipien so aussichtslos wie die Hoffnung auf einen sinnvollen Dialog
bei einer erbitterten Scheidung. Aber ich denke häufig, dass auch die
sprachgewandten und intelligenten Kritiker aus den Reihen der alternativen Methoden selbst eines Tages ihre eigene Hybris zügeln und sich
bereiterklären sollten, auch einmal über ihre eigenen, hübsch zusammengezimmerten Kisten voller Konzepte hinauszublicken. Aufrichtig
und konstruktiv kritisch zu sein bedeutet zunächst einmal das Loslassen
von Gewissheiten und es dem Wissen zu erlauben, den Weg in Richtung
des Unbekannten zu weisen, anstatt bloß immer wieder zu betonen, was
ohnehin schon längst bewiesen ist.
Paradigmen
Thomas Kuhn erläutert in seinem zeitlosen Text Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen über die den Paradigmenwechsel – ein vom ihm
geprägter Begriff – einleitende Krise, dass zu allen Zeiten die bedeutendsten Fortschritte in den Naturwissenschaften und im Wissen eher
loge und begründete das alternativmedizinisch Verfahren einer Grundregulation des Organismus.
Demnach sollen alle Krankheiten über das Blut entstehen. Übersäuerungs- und Entschlackungshypothesen beruhen nicht selten auf Pischingers Ansichten.

16

1. Osteopathie: ein Überblick
geschahen, als dass sie sich entwickelt hätten. Es kann gut sein, dass
für dieses Geschehen eine Evolution der Gedanken vonnöten ist. Aber
erst wenn es zu einem kreativen Sprung kommt, werden Innovationen
tatsächlich geboren. Dies kann das Ergebnis von Inspiration, Intuition,
göttlicher Intervention, purer Genialität oder eines Zusammenspiels all
dessen sein. Es geschieht mehr, als dass es sich entwickelt, und es ist häufig
ein Nebenprodukt einer methodischen Suche nach etwas ganz anderem.
Die Art und Weise, wie Neuerungen Widerstand erfahren, gefürchtet
und abgelehnt werden, ist geradezu vorprogrammiert, wobei ich allerdings befürchte, dass politisches oder kommerzielles Kalkül das Getriebe
der etablierten Akzeptanz ölen. (In diesem Kontext hat wohl niemand,
zumindest in absehbarer Zukunft, etwas bei der Integration der Osteopathie in das Gesundheitswesen zu gewinnen. )
Noch viel schlimmer für die Osteopathie ist aber, wie sie als Berufsstand
auf die Ächtung reagierte, nämlich indem sie mit dem Establishment
verhandelte und versuchte sich ein vermeintlich anständiges Äußeres zu
verpassen. Ausschließlich im Glauben an Anerkennung muss sie letztlich
mit dem konventionellen Modell konform gehen. Es ist traurige Wahrheit, dass dies zu einer Spaltung des Berufsstandes geführt hat. Und umso
seltsamer erscheint dieser Prozess, wenn man bedenkt, wie vollkommen
dabei die Tatsache ignoriert wurde, dass sich die medizinische Wissenschaft zur gleichen Zeit in sich selbst veränderte, wohingegen in unseren
Reihen einige immer noch an längst veralteten Ansichten festhalten.
Manche der neuen Ansichten stammen aus der modernen Physik und
liefern aufregende Grundlagen für unsere osteopathischen Methoden.
Das Problem ist nur, dass diese Innovationen der Naturwissenschaft
wahre Herausforderungen sind und selbst ihre Befürworter haben in den
eigenen Kreisen ähnliche Anerkennungsprobleme. Eines muss jedoch
laut gesagt werden: Wenn neues Wissen bedeutet hätte, bereits Bekanntes
nur aufzubauschen und bis ins Kleinste zu vervollkommnen, dann wäre es
zu keinen Veränderungen in der Geschichte der Zivilisation gekommen.
Hätten Künstler und Musiker nicht immer wieder gegen die Meinungen
und den Geschmack des Establishments verstoßen (was viele der ganz
Großen getan haben), ihre Kunst wäre an Verblödung zugrunde gegangen.
Ganz aus modischen Launen heraus haben viele von ihnen neuen Boden
beschritten, um ihre Kunst weiterzuentwickeln. Schmähung und Spott
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wichen dabei nur langsam Bewunderung und Verehrung. Sehen wir
uns nur einmal all die öffentlichen Reaktionen auf Manet, Turner, van
Gogh, Skrjabin und Strawinski an. Es verging viel Zeit bevor ihr Einfluss
und ihre zentrale Rolle in der Entwicklung in ihrem Bereich anerkannt,
respektiert und gefeiert wurden. Das Betreten neuen Bodens, so lebenswichtig dies für den Fortschritt auch sein mag, zieht die radikale Restrukturierung des Altbekannten mit sich. Und dessen Lakaien und Anhänger
fühlen sich durch Veränderungen aufs Äußerste bedroht und entrüsten
sich naturgemäß.
Ich werde hier nicht allzu sehr auf die Geschichte der Osteopathie
eingehen; andere haben dieses bereits bewundernswert in Angriff
genommen. Viele von uns sind damit ohnehin sehr vertraut und andere
haben nur ein begrenztes Interessen daran. Und doch gibt es einige
Aspekte, die manch einen im Zusammenhang mit der Geschichte
beschäftigen. Da ist zum Beispiel dass Missverständnis, Osteopathie sei
irgendwie aus östlichen Kulturen abgeleitet worden; eine Ansicht die
viele unserer Patienten geäußert haben. Einige, aber sicherlich nicht alle
Behandler wurden durch viele östliche philosophische und spirituelle
Ideen beeinflusst. Nichtsdestoweniger wurde die Osteopathie in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Missouri, geboren und nur durch
ihren Geburtshelfer, den in Virginia geborenen Landarzt Andrew Taylor
Still (1828–1917), erblickte sie das Licht der Welt. Stills Vater war ein
Methodistenprediger in einer überwiegend landwirtschaftlich geprägten
Gegend. In den 1850ern lebte und arbeitete er unter den Shawnee-Indianern. Und auch wenn viele unterschiedliche kulturelle Einflüsse Stills
Ideen mitgeformt haben mögen, so handelt es sich bei der Osteopathie
dennoch primär um ein amerikanisches Importgut.
Still und die Anfänge
Es besteht kein Zweifel daran, dass Still seine Version der Medizin als eine
radikale Alternative zur Medizin seiner Zeit ansah. Viele Patienten und
ihre Familien kommen nun aus genau dem gleichen Grund zu uns. Stills
Beweggründe waren sehr persönlicher Art: Nachdem er drei Kinder an
spinaler Meningitis verloren hatte, filterte diese Erfahrung sein nahezu
besessenes Nachdenken über den Körper und die natürliche Ordnung der
18
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Dinge. Heute wird dieses Filtrat als funktionelle Anatomie bezeichnet.
Still war zudem ein sehr spiritueller Mensch, wobei er offensichtlich
wenig für organisierte Religion übrig hatte. Seine spirituelle Ader bereicherte seine philosophische Annäherung an das menschliche Befinden
und führte ihn zur These des vitalistischen Prinzips, als Ausdruck eines
Potentials an Gesundheit und Wiederherstellungskraft innerhalb des
Körpers, wobei es nur innerhalb bestimmter Bedingungen wirken könne.
Die dynamische Tendenz im Vitalismus bezeichnete er als Biogen14, und
das besagte Potential basiere auf dem Prinzip einer Einheit von Funktion
(Integration), den biochemischen Mechanismen der Selbstregulation
und der wichtigsten Voraussetzung, einer gesunden physikalisch-mechanischen Anpassung. Die Idee, dass die ausgeglichene komplexe Integration der Körperstrukturen – allen voran der Faszien – unmittelbar in
Verbindung mit Gesundheit, Heilung und Selbstinstandsetzung stehe,
war geboren. Und mit ihr zugleich der Versuch einer manuellen Behandlung, die darauf abzielte, eben jene Rahmenbedingungen zu verbessern.
All das zusammen bezeichnete Still schließlich als Osteopathie.
Nun, wie komplex die Kunst dieser Arbeit auch sein mag und egal wie
schwer es ist, die notwendigen Fähigkeiten zur Diagnostik und Palpation und die entsprechenden Techniken zu erlangen, diese Gedanken
erscheinen manchmal sehr banal angesichts des hochentwickelten medizinischen Standes, der uns im konventionellen Bereich ja so vertraut ist.
Aber so war es stets. Stills Idee war bahnbrechend. Und auch wenn er
einige seiner Ideen von Pionieren anderer Gebiete ableitete, so war es
doch seine Inspiration, die sie zu einer medizinischen Disziplin bzw.
einem medizinischen System zusammenfügte. Er plädierte für ein leidenschaftliches Interesse an der Anatomie und hob die Beziehung zwischen
Struktur und Funktion hervor. Dies bildete die Basis eines Systems, das
nun seit 130 Jahren praktiziert wird. Die Orthodoxen seiner Zeit konnten
es einfach nicht annehmen und, ehrlich gesagt, viele würden sagen, sie
haben es auch seither nicht getan. Wie es sich damit auch verhielt, wir
sind noch immer hier und auch wenn viele aus diesem Berufsstand den
14

[Anm. d. Hrsg. :] Vieles spricht dafür, dass diese Begriffsinterpretation zutreffend ist. Allerdings
sollte man an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es kein gesichertes Wissen dazu gibt, wie Still
diesen ominösen Begriff tatsächlich interpretiert hat. Die Quellenlage liefert hierzu jedenfalls
keine klaren Aussagen.
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Druck der Missbilligung durch das medizinische Establishment gefühlt
und sich schließlich ein bequemes Plätzchen darin gesucht haben, um
den Preis der erheblichen Gefährdung der ursprünglichen Prinzipien,
so gibt es dennoch auch immer noch jene anderen, die Stills Wahrheit
so eindringlich wie eh und je sehen, auf der ihre Arbeit beruht und die
weiterhin nach naturwissenschaftlichen Entwicklungen Ausschau halten,
welche ihre Arbeit und Stills Geschenk gleichermaßen untermauern.
Einige von uns mögen enttäuscht sein, da ich zögere die Osteopathie theoretisch oder methodisch der konventionellen Medizin anzupassen. Aber
eine solche Anpassung – sei es nun aus Gründen politischer Vorteilsnahme oder aufgrund der gewichtigen und unbestreitbaren Erfolge der
regulären Medizin – wäre unaufrichtig. Osteopathie war schon immer
eine eigenständige Disziplin, deren Raison d’être15 auf eigenen Stärken
beruhte. Ohne diese Stärken und aufgrund von Kompromissen, die uns
zu einem Anhängsel des strukturellen Endes der Medizin werden ließen,
würden wir langsam unsere Rolle verlieren und mit unserer einzigartigen
Stimme aufhören zu existieren. Einige sind der Meinung, die Gefahr sei
schon näher als man allgemein glaubt. Darüber hinaus hat die ambivalente Beziehung zwischen Osteopathie und Mainstream auf internationaler Ebene die unterschiedlichsten Formen angenommen. In einigen
Ländern ist die Osteopathie illegal, in anderen wiederum zwar erlaubt,
darf aber nur von Ärzten ausgeübt werden; in wieder anderen Ländern
existiert sie als unabhängiger Berufsstand, wie zum Beispiel in England,
und in den USA, dem Geburtsland der Osteopathie, hat sie eine eine
paradoxe politische Mutation durchgemacht, bis sie die heutige Gestalt
einer allopathischen Medizin angenommen hat. Nur eine kleine Minorität verblieb und ist weiterhin auf dem Pfad.
Als Theresa Cisler eine Sammlung leidenschaftlicher Schriften einer
der osteopathischen Größen, Robert Fulford16, unter dem Titel Are
We On The Path? zusammenstellte und herausgab, wurde deutlich, dass
15
16
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[Anm. d. Übers. :] Daseinsberechtigung.
[Anm. d. Hrsg. :] Robert Fulford, DO (1910–1996) gehörte zur ersten Generation der Kraniosakralen Osteopathie, mit einem großen Interesse für esoterische Heilmethoden. In den 1960ern
distanzierte er sich allerdings von Sutherlands Ansatz und widmete sich zunehmend dem Phänomen der Schwingungen und daraus von ihm entwickelten Behandlungsmethoden. Neben Are We
on the Path?, schrieb er auch Touch of Life, das auch in deutscher Sprache unter dem Titel Puls des
Lebens ( JOLANDOS, 2006) erhältlich ist.
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wir in vieler Hinsicht eben nicht mehr auf dem Pfad sind. Eine wirkliche Herausforderung für uns. Der Kampf des Berufsstandes um seine
wahrhaftige Positionierung in Bezug auf seine Prinzipien mag zum Teil
konzeptuell und intellektuell erscheinen, aber er war auch immer politischer Natur und durchaus angebracht. Und wie bereits erwähnt, geschah
dies auf unterschiedlichste Art und Weise zu unterschiedlichen Zeiten
und in verschiedenen Ländern.
Stills Sprache, seine geradezu poetischen Redewendungen, sein relativ
naives medizinisches Verständnis im Vergleich zum heutigen Wissen
macht es selbst für einige aus unseren Reihen schwer, seine Position zu
akzeptieren. Aber gerade im Zusammenhang mit so vielen innovativen
Ideen, so vielen inspirierenden Wahrheiten, offenbart sich die Unzulänglichkeit der Sprache überhaupt. Wie häufig bedienen wir uns in den sogenannten holistischen Gedankenkonzepten dem nicht näher definierten
Begriff von Einheit bzw. Ganzheit. Tatsächlich fehlen uns die passenden
Wörter und daher flüchten wir uns in Metaphern. Studieren wir Still,
sollten wir das stets im Hinterkopf behalten. Dies gilt ebenso für die
anderen frühen Pioniere, wie William Garner Sutherland, dem wir im
fünften Kapitel dieses Buches wiedertreffen werden.
An dieser Stelle möchte ich noch auf eine weitere allgemeine Tendenz
hinweisen: jene arrogante Haltung, welche dem historischen Material
bestenfalls einen unbedeutenden, wenn nicht sogar zweifelhaften Status
beimisst, es im schlimmsten Fall jedoch als einen Haufen Müll ansieht.
Anstatt neues Material lediglich als Ergebnis einer anderen Perspektive
zu betrachten, sehen wir es als etwas, dass alles, was zuvor da war, überflüssig macht. Auch wenn dies zuweilen zutreffen mag, so ist es doch
nicht immer der Fall. Es gibt in Bezug auf unseren Beruf eine Tendenz
ausgezeichnete Konzepte im Namen des Fortschritts abzulehnen, um so
mit einem Paradigma besser konform gehen zu können, welches eigentlich rundum besser zu einer anderen Disziplin passt.
Vielfalt
Viele unterschiedliche Ausdrucksformen und Ansichten bereichern den
Berufsstand der Osteopathie. Manchmal sage ich zu meinen Patienten:
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Osteopathie ist kein Standardprodukt. Gleiches kann selbstverständlich
auch über alle anderen medizinischen Disziplinen gesagt werden, die
konventionellen ebenso wie die anderen. Chirurgen unterscheiden sich
in der Art, wie sie bestimmte Operationen durchführen, und bringen
charakteristische Grade ihrer Kunstfertigkeit mit. Zu meinen Studenten
sage ich häufig: Bedenkt den Unterschied zwischen einem talentierten
Chirurgen und einem großartigen Chirurgen. Das damit verbundene
Können ist bis zu einem gewissen Grad auf Geschicklichkeit zurückzuführen, doch das durch Erfahrung erworbene angewendete technische
Wissen, der intuitive Sinn des Spürens aus Jahren an Erfahrung, weise
klinische Urteilskraft, Empathiefähigkeit und das Sich-Einlassen auf das
Gewebe und seine Anatomie trägt alles zu wahrer Auszeichnung und
Exzellenz bei. Das gilt selbstverständlich auch für die Osteopathie (so
wie dies bei jeder anderen therapeutischen Kunstfertigkeit auch der Fall
ist). Übung, klinisches Verständnis, Inspiration, Persönlichkeit kombiniert mit Kompetenz, all das führt zu einem ‚Produkt’, das auf gewisse
Art einmalig ist. Unsere Aufgabe als Lehrer sollte bis zu einem gewissen
Grad darauf ausgerichtet sein, den Studenten dabei zu helfen diese Kunst
zu ihrer eigenen werden zu lassen.
Gute Lehre legt den Samen für diese Fertigkeiten. Ihr Keimen unterstützt
nicht nur das Wachstum der speziellen Fähigkeiten eines jeden einzelnen
Studenten. Diese Fähigkeiten vor die Prinzipien von Diagnose und
Behandlung gespannt, die über viele Jahre erprobt und getestet wurden,
statten den Studenten mit einem Entwicklungspotential als Kliniker aus,
welches die Arbeit immer frisch, lebendig und offen für neue Perspektiven hält. Denn am Ende gibt es keine streng definierten Behandlungen.
Wir statten den Studenten lediglich mit Prinzipien und Methoden aus
und ermutigen jeden einzelnen anschließend dazu, den Rest durch einen
Prozess der Hingabe zu gestalten.
Lernen, Ausdrucksformen und Schulen
In jenen seltsamen Momenten, in denen Patienten beeindruckt waren
von den Prozessen während einer Behandlung, haben sie gefragt: Wie
hast du gelernt, wie man so etwas macht? Wie unterrichtest du das? Das
erinnert mich immer an meine Einführungsrede zu jeder neuen Horde
22
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an Studenten. Sehr zu ihrem Leidwesen hören sie von mir: Ich kann euch
nicht beibringen, wie man Osteopathie macht – schade, denn das ist es
in der Regel, warum sie gekommen sind –, aber ich werde versuchen, so
viele Samen an Gedanken und Orientierung wie möglich zu legen, damit
die Fähigkeiten, Einstellungen und Denkansätze anfangen sich in euch zu
entwickeln, so dass ihr beginnen könnt diese Kunst zu eurer eigenen zu
machen, , aufgepfropft auf angewendete wissenschaftliche Fundamente
und Techniken der osteopathischen Medizin. Die Reiferen und Geduldigen können dies eher akzeptieren; andere kochen vor Frustration.
Die kurze und irgendwie vereinfachte Antwort für den Patienten kann
zusammengefasst auf ein Minimum lauten:
•

Wir unterrichten den Studenten bezüglich der Struktur (Anatomie).

•

Wir unterrichten den Studenten bezüglich der Funktion (Physiologie).

•

Wir unterrichten, wie diese beiden in Zusammenhang stehen.

•

Wir unterrichten die anomalen Funktionen der einzelnen Anteile.

•

Wir lehren ihnen die anomale Funktion (Pathologie).

•

Wir lehren ihnen die anomale Funktion der Anteile zu erkennen,
Beziehungen und Fehlbeziehungen.

•

Wir zeigen ihnen die Bedeutung dessen im klinischen Bild oder
dessen Ausdruck – aus osteopathischer Sicht.

•

Wir unterrichten Methoden zur Anpassung; Techniken, Behandlungsmethoden und Ansätze.

•

Wir lehren ihnen, wann etwas zu beheben/korrigieren ist, z. B. Strategie.

•

Und (traditioneller- und idealerweise) tauchen wir alles in eine
beständige und empathische Grundlage aus osteopathischen Prinzipien und klinischer Medizin.

Sobald es jedoch zur Anwendung dieser Grundideen kommt, begegnet
man zahlreichen Ausrichtungen bzw. Anschauungen, deren Lehre einer
großen Variationsbreite unterliegt. Die Verfeinerung dieser notwendigen
Fähigkeiten beinhaltet einen sonderbaren Prozess, der wohl typisch für
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einige holistische Disziplinen ist, und grob gesagt durch ‚Fragen, die
wir dem Körper stellen‘, charakterisiert werden kann. In unserem Fall
bedienen wir uns dabei der informellen Palpation und Observation. Die
Informationsstränge, die wir suchen, greifen ineinander und werden in
der weiter unten folgenden Liste über Struktur-Funktion-Verbindungen
ausführlich dargelegt. Wie auch immer, wir entwickeln unsere Fähigkeiten auf einem quasi-organischen Weg:
Wir entwickeln zunehmend die Fähigkeit zum Beobachten der Informationsstränge, wobei zugleich unser Verständnis bezüglich der Interaktionen bzw. des Informationsaustauschs zunimmt. So wächst unsere
Gewandtheit, einen Blick dafür zu bekommen, welche Rolle die Antwort
auf eine ‚Frage’ im Kontext zu allen anderen Fragen spielt. Diese
Antworten stehen selbst wieder in Beziehung zu den klinischen, persönlichen und Lebensproblemen des Patienten. Sie spiegeln sich im Körper
und sein Gewebe reagiert darauf. Und eben dies interpretieren wir, um
eine Art diagnostisches Muster zu erstellen. Dieses Muster wird durch
die Implementierung eines Modells gebildet, welches für uns auf Struktur
basiert und zugleich die bereits erwähnten Struktur-Funktion-Verbindungen beinhaltet.
Der Grund, warum die Studenten bei diesem Lernprozess immer besser
werden, liegt darin, dass sie empfänglicher für die informativen Stränge
innerhalb der präsentierten Fälle werden und sie die potentiellen Querverbindungen mit größerer Schnelligkeit und interpretativer Fähigkeit
erkennen können. Und dadurch verbessert sich auch das Palpationsvermögen. Man erwirbt die Fähigkeit einen Aspekt zu begleiten und
zugleich für viele andere offen zu bleiben und ihre Relevanzen zueinander
besser zu erfassen. Jede palpierte Struktur hat eine funktionelle Relevanz
oder Bedeutung, insbesondere in Bezug auf ihren strukturellen und funktionellen Kontext. Auf diese Weise eröffnet die Palpation uns ein weites
Feld.
Wird demnach eine Struktur palpiert, ist es notwendig ihre Bedeutung zu
verstehen, sowohl anatomisch als auch physiologisch und reziprok, mit
all ihrem Potential für nahezu grenzenlose Interaktionen mit dem Rest
des Körpers, und dies alles gleichzeitig. Man beurteilt eine Struktur durch
das Abwägen ihrer Bedeutung für das Ganze und ihre Rolle. Anders ausge24
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drückt, das Palpieren einer Struktur dient dazu, über seine funktionelle
Signifikanz in Beziehung zu anderen Strukturen informiert zu werden,
so wie auch über neurophysiologische und zirkulatorische Dynamiken,
den emotionalen und energetischen Ausdruck (vielleicht), und über
ihren feinsten Informationsaustausch innerhalb des gesamten Körpers,
wie er durch die Bindegewebsmatrix vermittelt wird. So betrachtet, kann
man sagen, dass die Diagnose um die 90 Prozent der gesamten Aufgabe
ausmacht.
Ausrichtungen
Zurück zu den Ausrichtungen und Perspektiven. Da meine Erfahrungen
und mein Fokus zum größten Teil auf der Osteopathie in England
basieren, liegt somit auch hier mein Schwerpunkt. Osteopathie ist in
England, wie überall sonst auch, geprägt durch entsprechende Schulen,
Lehrer und den gelegentlichen Guru, dessen Anhänger manchmal ihre
ausgewählten Methoden mit einer nahezu religiösen Inbrunst vermitteln. Der Anspruch auf die einzige wirkliche osteopathische Wahrheit
führt dann häufig zu Spaltungsprozessen unter den Osteopathen. Es
brauchte Jahre, bis die Berufsgruppe in diesem Land wieder ein gewisses
Maß an Einheit fand und anfing mit einer Stimme zu reden, zumindest
annähernd. Dies geschah aus politischen Gründen, was richtig ist, denn
sie kämpften über viele Jahre gegen mangelnde Anerkennung und politische wie auch berufliche Ächtung, zum Teil auch deshalb, weil es ihnen
nicht gelang sich auf irgendeine Weise allein gedanklich zu einigen. Vielfalt kann natürlich auch Reichtum und Tiefe hervorbringen. Wo Unterschiede gefeiert werden, bereichern sie den Spielraum für Wachstum und
ein größeres Verständnis. Die Unterscheidungen indessen, die häufig
zwischen den diversen Ansätzen gemacht werden, beziehen sich mehr auf
die grundlegenden Unterschiede in der Ausrichtung und Anwendung als
auf die Prinzipien selbst. Ich bin der Ansicht, dass jede andere Meinung
hierzu auf einer Fehlinterpretation beruht. Die Erforschung gerade der
Überschneidungen erweist sich in diesem Zusammenhang als äußerst
fruchtbar und steckt voller Offenbarungen; im Reich gegenseitiger
Ausschlüsse dahinzudümpeln bedeutet das Gegenteil. Die Geschichte
der Osteopathie kennt bereits viele Spaltungen, aber so unterschiedlich
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die Ausrichtungen und Ansätze in der Osteopathie (mit ihren entsprechenden Betonungen auf Struktur, Fluids und Energie, absichtlichen
versus absichtslosen Mechanismen etc. ) auch sein mögen, so stehen sie
aufgrund der Einhaltung gewisser Basisprinzipien alle in Resonanz zueinander. Sie zielen nicht nur darauf ab an den gleichen Ort zu gelangen
(zum Nutzen des Patienten etc. ), im besten Falle stammen sie sogar alle
vom gleichen Ort ab: jenem konzeptionellen Gerüst, das die Osteopathie
von Beginn an trug und welches sich an den Wurzeln all dieser Ansätze
befindet – solange sie korrekt interpretiert werden.
Schulen
Wie bereits gesagt, handelte es sich bei der Osteopathie um einen amerikanischen Import. Sie schlug in England Wurzeln dank John Martin Littlejohns17 und mit der Gründung der British School of Osteopathy im Jahr
1915 (die Beurkundung erfolgte 1917). Auch wenn die Osteopathie bereits
vor Littlejohns Rückkehr aus den USA 1913 in England auftauchte, zum
größte Teil durch einige frühe Graduierte der ersten amerikanischen
Schulen und die Gründung der BOA 1911, so war es doch Littlejohns
Beitrag zur Osteopathie und zur osteopathischen Lehre, die diese in
England etablierte. Die Ausbildung in Osteopathie begrenzte sich in den
frühen Jahren nicht allein auf die BSO. Die Northern Countries School
wurde 1925 gegründet und die Looker School 1920. Die letztgenannte ist
auch bekannt unter dem Namen Manchester School. Hier wurden Koryphäen wie Willis Haycock ausgebildet, der so viel zum Verständnis der
funktionellen Techniken in England beitrug. Nach dem Tod von John
17
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[Anm. d. Hrsg. :] John Martin Littlejohn (1865–1947), schottischer Universalgelehrter, gilt
nicht nur als der herausragendste osteopathische Wissenschaftler seiner Zeit; wer seine leider
zumeist unveröffentlichten Schriften kennt, weiß, dass er nicht nur einer der ganz wenigen Osteopathen bis auf den heutigen Tag ist, der Stills Osteopathie in ihrer gesamten Komplexität erfasst
hat, sondern – und das ist wohl eine ebenso große Leistung – ihm gelang es auch diese Form der
Klassischen Osteopathie in moderne Wissenschaftssprache zu übersetzen. Er hielt bereits 1898
Vorträge über Osteopathie in London, eröffnete im Jahr 1900 ein eigenes College in Chicago,
gründete 1917 mit der British School of Osteopathy (BSO) die bis heute einflussreichste Osteopathieschule der Welt, gab insgesamt drei renommierte osteopathische Fachzeitschriften heraus
und bereicherte die Osteopathie mit unzähligen Forschungsarbeiten, vorrangig im Bereich der
somato-viszeralen Reflexbögen, moderner Biomechanik, Psychophysiologie, allgemeiner osteopathischer Techniken u. v. m.
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Martin Littlejohn im Jahr 1947 wurde die Ausrichtung der BSO durch
Beiträge von Stanley Webster-Jones, Clem Middleton, Margot Gore und
Audrey Smith (Lady Parcival) geprägt. Kurz danach stürzte sich Colin
Dove ins Schlachtgetümmel, mit nachhaltigem Einfluss auf die osteopathische Ausbildung und Politik. Seither gab es vier weitere Schulleiter,
mit Martin Collins als dem letzten auf diesem Posten, von 1998 bis heute.
Über viele Jahre hinweg wurde die osteopathische Ausbildung von der
BSO, dem British College of Naturopathy & Osteopathy – nun British
College of Osteopathic Medicine (BCOM) – und der European School of
Osteopathy (ESO) dominiert. Inzwischen gibt es acht weitere Ausbildungseinrichtungen in England (einschließlich der London School of
Osteopathy und dem College of Osteopaths so wie den postgraduierten
Kursen für Ärzte und dem London College of Osteopathic Medicine,
gegründet 1946), die ebenfalls vom General Osteopathic Council anerkannt sind. Der größte Anteil an Graduierten in diesem Land kam über
viele Jahre hinweg jedoch von der BSO, der ESO und dem BCOM,
und diese drei schufen ihre ganz eigenen Nuancen, Ausrichtungen und
Anhängerschaften.
Das BCOM wurde ursprünglich 1936 gegründet. Seine Ausbildung war
eine Mischform, basierend auf Prinzipien der Naturheilverfahren, in
die die Osteopathie verwoben oder besser gesagt an die sie angehängt
wurde. Die führende Kraft hinter diesem naturheilkundlichen Ethos war
Stanley Lief, ein großer Pionier der Naturheilbewegung in England. Die
osteopathischen Anteile in diesem Kurs hatten viele unterschiedliche
Geschmacksrichtungen, je nach Zusammensetzung der Fakultät der jeweiligen Zeit. Sie rangierte zwischen einer Art von manipulativer Zugabe,
angehängt an Herzstücke der Naturheilkunde wie Diätetik, Hydrotherapie und Lebensstil-Verordnungen, und einer eifrigeren und wahrhaftigeren osteopathischen Lehre etwa unter John Wernham, Thomas
Drummer und anderen. Als diese beiden (gemeinsam mit drei oder vier
anderen Mitgliedern der Fakultät) vom College wegbrachen, um die
Ecole Française d’Ostéopathie und später die Ecole Européene d’Ostéopathie zu bereichern (die Lehrgänge wurden von Paul Geny 1951 gegründet
und für europäische Studenten zum Teil in London abgehalten), führte
dies 1974 schließlich zur Gründung der ESO. Es war v. a. dem ersten
Schulleiter Thomas Dummer zu verdanken, dass bei dem weiten Spek27
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trum der Lehrinhalte ein Schwerpunkt auf die osteopathischen Prinzipien gelegt wurde. Interessanterweise repräsentierten und lehrten diese
beiden Männer (Dummer und Wernham) zwei nahezu entgegengesetzte
Ausrichtungen der Osteopathie. Für einige Jahre gefiel es ihnen ihre
Unterschiede als Vertreter zweier Perspektiven des einen Themas zu zelebrieren, dann zu tolerieren. (Später trennten sie sich und Wernham zog
sich zurück in sein seit langem etabliertes Institute of Applied Technique,
um das Maidstone College of Osteopathy zu gründen. Seit 1996 wurde es
unter dem Namen John Wernham College of Classical Osteopathy weitergeführt. ) Die Streitigkeiten nahmen jedoch deutlich zu, als die ESO noch
andere Richtungen importierte, einschließlich solchen Ansätzen wie
der Kranialen Osteopathie, funktionellen Techniken, METs, Strain &
Counterstrain oder BLTs, die allesamt erstmalig in die Grundausbildung mit einflossen. Es entwickelten sich brüderliche Verbindungen mit
zahlreichen Experten in diesen Bereichen (viele kamen aus den USA,
darunter Bill Johnston, McFarlane Tilley, Larry Jones, John Upledger,
Fred Mitchell und andere), so dass diese speziellen Fertigkeiten tatsächlich auf authentische Weise vorgestellt werden konnten. Es war Dummers
außergewöhnliche Fähigkeit diese Vielfalt mit einzubeziehen und unter
einem Dach zusammenzufügen. Dies gab der ESO ihre bemerkenswerte
Qualität und hatte einen nahezu meteorhaften Anstieg ihrer Popularität
zur Folge. Die Nachfrage nach Kursen explodierte förmlich, sowohl
aus England wie auch aus anderen Ländern. Während diese Mischung
unterschiedlichster Ideen eine wahre Herausforderung für die Studenten
darstellte, so waren die nun zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zum
Verständnis der Osteopathie in ihrer Breite und Tiefe von erheblichem
Vorteil.
Was ich dabei jedoch nochmals betonen möchte: Auch wenn diese oder
andere Schulen ihre eigene Ausrichtung schufen, so behielten sie in ihrer
eigenen Tradition stets als Kern die Osteopathie. Nun beinhaltet dieser
Kern eine derart schwer zu fassende Wahrheit, dass es gelegentlich zu
profunden Missverständnissen und Fehlinterpretationen gekommen
ist. Die Schulen hatten alle auf ihre je eigene Art und Weise mit der
harten Arbeit an ihrer Beziehung zu den Prinzipien der Osteopathie zu
kämpfen, was in zahlreiche intellektuelle und philosophische Auseinandersetzungen münden sollte. Der Kampf um die nahtlose Assimilation
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der osteopathischen Weisheit fand nicht nur in orthodoxen medizinischen Kreisen statt. Viele versuchten sie mundgerechter, bzw. fassbarer
zu machen. Und genau hierin liegt eine ernst zu nehmende Gefahr. Eine
Gefahr der Degeneration in eine eher abgeflachte Form manualtherapeutischer Medizin, der es an Tiefe, Scharfsinn und der Möglichkeit,
im weitesten Sinne mit den menschlichen Krankheiten, oder besser, mit
der menschlichen Gesundheit auf jene Art und Weise zu arbeiten, wie es
unser Erbe offenbart hat, mangelt.
Wie funktioniert das alles?
Osteopathie kann über einen tiefgründigen und komplexen Prozess
Zugang zur menschlichen Gesundheit erlangen und somit den Lösungsprozess unterstützen. Dies repräsentiert keinen antidotischen Ansatz, der
ein Heilmittel gegen alles bereithält. Leider bemühten sich Lästerer aus
den eigenen Reihen allzu oft die Osteopathie an dieses Multiple-Choise-Verfahren anzupassen und die Heilfertigkeit mit all ihrer Kunst, Kraft
und Stärke zu opfern. Und all dies nur um der Modernität willen, um
Osteopathie ‚up-to-date’ zu machen und all das kuriose, eher archaisch
anmutende Zeug auszumerzen. Es ist traurig, ja fast tragisch mit anzusehen, dass sich der Beruf gegenwärtig im exakt gleichen Spaltungsprozess befindet.
Glücklicherweise gibt es aber einige innerhalb der Schulen, der Fakultäten und unter den hunderten von Graduierten, die Stills Bitte tiefer zu
graben18 folgen. Sie sind inspiriert durch die pulsierende Botschaft der
Osteopathie und wollen sie mit Leidenschaft am Leben halten. Kulturelle
Strömungen und ihr materialistischer Beigeschmack behindern dies, aber
einerseits sind ihre Wahrheiten es Wert erhalten zu bleiben und andererseits untermauern wir diese Wahrheiten und die Inspirationen unserer
Pioniere und verschaffen ihnen zunehmende Anerkennung, insofern wir
weiterhin mit Sorgfalt forschen und zugleich auf die innovativen Natur18

[Anm. d. Hrsg. :] Hier spielt der Autor natürlich auf das Dig on! von Still, aber auch Sutherland und Littlejohn an, welches die Gründerväter als eigentliche Bezeichnung für den Titel DO
verstanden. Ihnen zufolge war das ernsthafte und ehrliche Interesse am Patienten bzw. darüber
hinaus an allen Aspekten des Lebens, ein allgemeiner Wissensdurst, Grundvoraussetzung für die
Praxis der Osteopathie.
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wissenschaften zurückgreifen. Diese Aufgabe ist sicherlich nicht leicht,
nicht zuletzt auch deshalb, weil innovative Ansätze innerhalb der Naturwissenschaften, wie alle radikalen Vorwärtsbewegungen, charakteristischen Widerständen aus den eigenen akademischen Reihen ausgesetzt
sind.
Als nächstes und für all jene, die noch wenig damit vertraut sind, lassen
sie uns einmal einen Blick darauf werfen, wie neuartige Ideen bezüglich
Struktur-Funktions-Wechselwirkungen im osteopathischen Denken in
Erscheinung traten und sich dort mit der Zeit manifestierten, gemeinsam
mit jenen außergewöhnlichen Aspekten, die mir, wie so vielen anderen
auch, sehr am Herzen liegen.
Viele dieser Aspekte mögen für die meisten Studenten zunächst nur von
nachrangiger Bedeutung sein, dennoch trifft dies auf einige nicht zu und
bei wieder anderen handelt es sich wohl um die aufregendsten und bedeutendsten Aspekte überhaupt. Aber was liegt der praktischen Osteopathie
zugrunde, was untermauert sie? In späteren Kapiteln wird einiges hiervon
untersucht, im Sinne von: Was bringt alles zum Leben, was macht es
lebendig und was macht es so bedeutend für den Menschen und seinen
Körper? Zunächst lassen Sie uns aber einmal einen Blick auf die grundlegenden Lehren werfen und über die Art und Weise sprechen, wie diese
Ideen über die Jahre erweitert wurden.
Struktur-Funktion
Zunächst, worum handelt es sich eigentlich bei diesem Struktur-Funktions-Prinzip?
Nun, es besagt, dass die Gesundheit und die mechanische Integration der
Strukturen des Körpers, sein muskuloskelettales und Bindegewebssystem
den Gesamtzustand einer Person widerspiegeln und sich selbst ebenfalls
in ihr spiegeln, wobei sich dies primär auf der physiologischen Ebene
vollzieht. Viele, wenn nicht sogar der größte Teil der Osteopathen, erweitern dieses Einflussgebiet und beziehen die mental-emotionale und spirituelle Ebene des Wesens mit ein. Jedes tatsächlich holistisch ausgerichtete
Konzept würde von dieser Art von Unterteilungen Abstand nehmen. Für
den Moment lassen wir jetzt erst einmal diese unterschiedlichen Aspekte
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des Organismus als separate Studiengebiete beiseite, auch wenn diese
Trennung aus einleuchtenden Gründen in gewissen Stadien des Studiums
vorkommt. (Problematisch ist nur, dass sie in der Allgemeinmedizin
häufig getrennt verbleiben, was sich in den stark fachspezifisch orientierten Behandlungsstrategien widerspiegelt. Aber mehr darüber später. )
Orthodoxe Ärzte und Chirurgen unterscheiden sich im Ausmaß der
Akzeptanz dieser Vorstellungen. Die einen behaupten, es sei ja offensichtlich, dass geschädigtes Gewebe eindeutig eine veränderte Form darstelle
und eine dementsprechend veränderte Funktion aufweisen müsse. Andere
wiederum finden die Behauptungen des gesamten Konzepts sonderbar,
für sie bleibt die funktionelle Verschmelzung von Struktur und Physiologie schwer zu fassen; es widerstehe jeder Übertragung in eine therapeutische Annäherung.
Werfen wir zwischenzeitlich einen Blick auf Theorien, die das Modell des
Struktur-Funktion-Dialogs untermauern und auf das viele Osteopathen
(und andere aus verwandten Bereichen) ihr Denken begründen.
Wie beeinflussen Struktur und Funktion sich gegenseitig?
Die Ideen, die hier zur Debatte stehen, haben unterschiedliche Entwicklungsstufen durchgemacht, zum Teil spiegeln sie die Kultur ihrer Zeit
wider, zum Teil die Kühnheit ihrer Vertreter. Bemerkenswerterweise
scheinen Stills Ideen umso vorausschauender gewesen zu sein, bedenkt
man, dass die Theoriefindung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
durch eine ziemlich übermechanistische Phase geprägt war, aus der wir
gerade erst anfangen langsam aufzutauchen. In seinem Lehrbuch der
Osteopathie beschrieb Thomas Dummer die Entwicklung der Osteopathie und fasste sie zu den folgenden, ausgedehnten Phasen zusammen:
•

1874–1900/1920: die gestaltende Phase

•

1920–1950/1960: die strukturelle/mechanische Phase

•

1960–1975: vermehrte kraniale/funktionelle Einflüsse

•

seit 1975: eine zunehmende Rückkehr zu den Quellen, einschließlich
der Wiederbekräftigung des Holismus und von Stills Prinzipien mit
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einer gleichmäßigen Gewichtung von strukturellen und funktionellen Ansätzen.19
Bei den einzelnen Phasen handelt es sich selbstverständlich lediglich um
grobe Zeitbezüge. Man kann jedoch sagen, dass die jeweiligen Perioden
die Kultur ihrer Zeit widerspiegeln. Zum Ende des 19. Jahrhunderts war
man reif für Neuerungen und unterstützte Stills bahnbrechende und
prägende Ideen. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebte eine bemerkenswerte Ausbreitung und Verbesserung der Produkte einer mechanistischen Kultur, die in der industriellen Explosion des 19. Jahrhunderts
verwurzelt waren. Viele raffinierte, schwer nachvollziehbare Konzepte
der osteopathischen Theorie wurden konsequenterweise in überspitzten
mechanistischen Begriffen und mittels mechanischer Analogien ausgedrückt. Die noch immer anhaltende Tendenz osteopathische Prozesse
sowie die muskuloskelettale Funktion zu übermechanisieren kann
durchaus als eine Folge dessen angesehen werden.
Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebte eine starke Entwicklung
in Bezug auf Elektronik und der Elektrotechnik durch die Festkörperforschung und begleitet von der Verbreitung jener Maschinen, deren Mechanismen sauber und unsichtbar waren. Es entwickelte sich eine Raffinesse
im osteopathischen Denken, die differenziertere neurale und fluidale
Dynamiken berücksichtigte und weniger Betonung auf den Körper als
Maschine legte, dessen Teile auf mechanischem Wege in eine Ordnung
gebracht werden müssten. Zugleich hielt die Quantentheorie Einzug in
die Produktion von Ausrüstungen und Alltagsgegenständen unterschiedlichster Art. Dies bedingte die Zunahme von Nanotechnologie und
einige Osteopathen sympathisierten mit faszinierenden Rückschlüssen
der Quantentheorie, da sie zugleich Aspekte der Physiologie wie auch der
Technik beleuchtete. Nun konnte man sowohl im öffentlichen Bereich
wie auch bei Studenten und Behandlern ein wachsendes Interesse für
subtile Behandlungsmethoden feststellen. Gekoppelt mit Systemtheorie,
Ökologie, Chaostheorie und Globalisierung bahnte sich der holistische
Anspruch seinen Weg mit größerem Selbstvertrauen denn je. In dieser
Zeit begann man Stills (und Sutherlands) Prinzipien erneut aufzugreifen,
neu zu interpretieren und die Osteopathie so voranzubringen, und zwar
19
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um ihretwillen (und nicht trotz ihrer, wie dies einige gerne gesehen
hätten).
Verallgemeinernd kann man sagen, dass die Betonung unterschiedlicher
Aspekte des Struktur-Funktions-Dialogs auf folgenden Gründen beruht:
•

der spezifischen historischen Periode in der Geschichte des Berufsstands;

•

der jeweils besuchten Schule und ihrem Einfluss;

•

dem Ansatz oder der Orientierung, zu der man sich grundsätzlich
hingezogen fühlt, was zum größten Teil auf eigene Ideen, Philosophien, Auffassungsgabe etc. zurückgeht.

Grundregeln und Struktur-Funktion-Verbindungen
Gehen wir nun einmal die grundlegenden Lehren der osteopathischen Methoden durch, also jene Konzepte, denen der größte Teil des
Berufstandes zustimmt (wenn auch nicht alle! ). Kurz gesagt ruhen all
diese Konzepte auf drei fundamentalen Säulen:
•

Dynamik der Flüssigkeiten,

•

Informationsübertragung und Regulation,

•

konstitutionelle Vitalität.

Mit anderen Worten, wir haben es mit Flüssigkeiten, Nerven und Feldern
zu tun. Alle drei, gut integriert, ermöglichen es dem Körper seinem
Potential an Selbstregulation, Gesundheit und Heilung Ausdruck zu
verleihen. Darüber hinaus ist die effektive Wirkung des Gewebes, aus
dem die Körperstruktur besteht (genauso wie alles andere Gewebe), aufs
engste mit der Funktion dieser drei grundlegenden Aspekte verflochten.
Dies nicht unbedingt in Form von Ursache und Wirkung, sondern vielmehr als Teil des Ganzen. (Sobald wir es mit lebendigem Gewebe zu tun
haben, wäre es daher wohl besser in Begriffen von Struktur als Funktion zu denken, da sie in diesem Sinne praktisch untrennbar verbunden
sind. Trotzdem tendieren wir immer noch dahin sie zu differenzieren, da
Struktur anscheinend eher manuell zugänglich und somit das Konzept
leichter zu unterrichten ist. )
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Wie kommt es nun zu einem Zusammenbruch in diesen Bereichen?
Welche darin verwickelten Prozesse liegen ihm zugrunde? Nun, ich
denke, das Folgende kann als kleine Anleitung gesehen werden. Es fasst
sämtliche Dynamiken zusammen, auf die sich eine gute Osteopathie
gründet; einschließlich aller Parameter, die sich in einem permanenten
Zustand reziproker Funktion befinden, ein Zustand, in den sich ein
osteopathischer Behandler konstant einschwingt.
„Das Gesetz der Arterie ist absolut.“20 Die Betonung liegt hier auf der
Bedeutung einer gesunden Blutversorgung für die Gesundheit und
Vitalität aller Organe, Gewebe und Strukturen plus dem Einfluss, den
eine veränderte strukturelle Funktion darauf haben kann. Einbezogen
in dieses Prinzip ist die Rolle des Kreislaufsystems als eines Kanals zur
Versorgung mit Nährstoffen, nebst aufeinander abgestimmter und selbstregulierender biochemischer Elemente, die die meisten Organismen
selbst zu produzieren in der Lage sind.
Eine von allen Geweben ausgehende effektive und freigängige venöse und
lymphatische Drainage und die Vermeidung stauender hyperämischer
Zustände plus den beherrschenden Einfluss anomaler muskuloskelettaler
Strukturen und Bindegewebe auf diese.
Gesunde und integrierte muskuloskelettale und Bindegewebssysteme,
die über stimmige gewebliche Beschaffenheit und Tonus verfügen, fein
abgestimmte und verbreitete Mobilität im gesamten Körper, einschließlich einer guten funktionellen Integration in Körperstruktur und -gerüst.
Später mehr darüber.
Eine gesunde Körperhaltung in den üblichen Begriffen wie Lokomotion,
allgemeine Beweglichkeit und Haltung und ihr Einfluss auf das oben
Genannte (sowie auf das was noch folgt). Beispielsweise ist die Haltung
signifikant für den Aufbau korrekter intrathorakaler und intraabdominaler Drücke und ihren Einfluss auf die Blutzirkulation und die Atmung.
Des Weiteren drücken wir über sie mittels unserer primären Lebensmaschine21 unsere Beziehung zur Außenwelt aus, häufig ein Spiegel unserer
Persönlichkeit und unseres Charakters.
20
21
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Das tiefgreifende Wechselspiel zwischen einer guten strukturellen Funktion und dem Einsatz des zentralen und autonomen Nervensystems: Eine
muskuloskelettale Funktion, die sich in gesunder Beweglichkeit spiegelt,
ist mit einer gesunden integrierten Funktion innerhalb des Rückenmarks und einer Unzahl an Reflexmustern verflochten. Eine umfassendere Ausführung hierzu folgt weiter unten. Für viele repräsentierte dieses
Gebiet den Schlüssel zu ihrem Verständnis der strukturellen Medizin.
Genauso wie die Vorstellung, dass eine gestörte spinale Mechanik zu
einem neuronal bedingten somatischen Zusammenbruch führt und in
einer anomalen Physiologie resultiert. Dies war traditionell die kühne
Behauptung der Chiropraktiker: ein weiterer Berufsstand, dessen Lehren
ebenfalls Opfer einer eher zu stark vereinfachten Interpretation wurden.
Etwa wurde behauptet, dass fehlgesteuerte spinale Repräsentationsorte
in der Peripherie sich zwingend in der Fehlposition eines Wirbelkörpers
(Subluxation) widerspiegelten, welcher wiederum zur Kompression von
Nerven führe und Fehlfunktionen der Körperphysiologie bedinge: eine
drastische, simple und etwas inkorrekte Repräsentation des chiropraktischen Credos. Es ist sehr interessant, dass viele der frühen Osteopathen
ihre Ideen auf dieses ebenso simple wie unplausible Modell stützten und
viele Patienten damit verprellten. Auch wenn es einfach zu verstehen und
zu vermitteln ist, so ist es dennoch zum größten Teil falsch. Später werden
wir uns die verbesserte Version dieses Konzeptes ansehen.
Die strukturelle Integrität des Körpers, in dem die strukturelle Funktion
des gesamten Körpers in Wechselwirkung steht: Struktur beeinflusst
Struktur. Dies trifft zu, da unterschiedliche Aspekte des strukturellen
Systems bzw. unterschiedliche Gewebe auf außergewöhnliche Art und
Weise miteinander kommunizieren. Antworten Körperstrukturen auf
veränderte Belastungen und Spannungsmuster und passen sie sich diesen
an, können komplexe Kompensationsmuster entstehen. Die Systeme der
spinalen Mechanik sind in diesem Zusammenhang seit jeher Grundlagen
in der Lehre der Osteopathie, von Littlejohn über Fryette22, Hall23 und
22

[Anm. d. Hrsg. :] Harrison H. Fryette (1878–1960) ließ sich 1910 das erste bewegliche Modell
einer Wirbelsäule patentieren und beschrieb 1918 zwei grundlegende Gesetzmäßigkeiten der
Wirbelsäulenmechanik, die bis heute fester Bestandteil jeder guten physiotherapeutischen,
manualtherapeutischen und orthopädischen Ausbildung sind.
23
[Anm. d. Hrsg. :] T. Edward Hall (?–1979), war ursprünglich Jazz-Musiker und gilt als eine der
schillerndsten Figuren der modernen britischen Osteopathie, er graduierte 1929 von der BSO,
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Wernham, bis hin zum Tensegrity-Modell24 (Buckminster Fuller, Donald
Ingber, Steven Levin) mit seiner Bedeutung für das Bindegewebe und den
unterschiedlichen Theorien zur Biotypologie einschließlich ihrer Perspektiven in Bezug auf Diagnostik und Behandlung. Später mehr darüber.
Das Bindegewebe des Körpers stellt eine Funktionseinheit dar, eine Matrix,
die den mechanischen Tensegrity-Gesetzen unterliegt, und repräsentiert damit die unmittelbarste und bedeutendste Schnittstelle zwischen
Struktur und Funktion, bis hinunter zur Zellebene. Das ist von zentraler
Bedeutung; es bestätigt nicht nur Stills Betonung der Faszien und ihre
primäre Unterstützung für eine gesunde Physiologie – „Durch ihre Aktion
leben wir, durch ihr Versagen sterben wir.“25 –, sondern bezeichnet zudem
jenen Bereich innerhalb unseres Studiengebietes, welcher sich im Wesentlichen auf die neuesten Forschungsarbeiten in der Biologie stützt. Dabei
handelt es sich um das Konzept des Körpers als einer Matrix bioelektrischer Signale, die somit ein Kommunikationsnetzwerk zur Verfügung
stellt, welches das Nerven- und das Kreislaufsystem ergänzt. Dies ermöglicht Informationsaustausch und Transport von jedem Körperteil aus in
den gesamten Organismus aufgrund von Quantenmechanik, Piezoelektrik und der Halbleitereigenschaften des lebendigen Gewebes, der Kollagene und des Wassers.26
Die energetische Matrix, die all diese Dinge widerspiegelt, neben ihrer
Rolle als Behältnis für das mental-emotionale und subtilere Material
im Bewussten und Unbewussten des Patienten und sogar seine spirituelle Ganzheit. (Einige empfinden das letztere vielleicht als etwas heikel;
lassen wir es vorerst aber einmal einfach so stehen. ) Die Kapazität des
Körpers Aspekte des Seins des Patienten, seine Beziehung zu sich selbst
und zu seiner Welt zu speichern, ist wahrlich außergewöhnlich, angefangen von der allgemein sichtbaren, introvertierten oder arrogant-extwurde 1934 deren Präsident und unterrichtete dort bis 1964. Er gilt als Verfechter des klassischganzheitlichen Ansatzes, v. a. nach Littlejohn.
24
[Anm. d. Hrsg. :] Der aus der Architektur stammende Begriff Tensegrity setzt sich aus tension =
Zugspannung und integrity = Ganzheit, Integrität zusammen und bezeichnet vereinfacht eine
gespannte Einheit, die durch Wechselwirkung zwischen stabilen und flexiblen Elementen erreicht
wird.
25
Still A.T., Das große Still-Kompendium, Bd. 2: Die Philosophie der Osteopathie, JOLANDOS,
2009, S. II-73.
26
Szent-Györgyi, 1975.
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rovertierten Haltung und den damit verbundenen Bewegungsmustern,
bis hin zur Speicherung emotionaler (und physischer) Traumata. Freud
selbst tauchte in Neurologie und Physiologie ein und behauptete, „Das
Ich ist zuallererst einmal ein Körper-Ich“. Auch wenn wir dazu neigen
diesen Aspekt der Beobachtung zu nutzen und die Wahrnehmung dessen
speziell in unserer Praxis zu verfeinern, so ist er natürlich Bestandteil des
gesamten Alltags. Wir reagieren auf alle Arten von Hinweisen in der
Interaktion mit anderen; unbewusst registrieren wir ihre Körpersprache,
ihr Gebaren, sogar die Energie, die sie auf uns übertragen (oder uns
abziehen). Wir wissen augenblicklich, ob wir jemanden mögen, uns zu
jemandem hingezogen fühlen oder ob wir ihn als auslaugend oder abstoßend empfinden. Energetischer Austausch zwischen den Menschen ist ein
Phänomen, dessen wir uns alle bewusst sind. Die Möglichkeiten dieses
Potential in seiner komplexen Form zu verstehen und zu erforschen ist
ein verführerischer Teil des Dialogs bzw. ‚Tanzes’ zwischen Patient und
Behandler.
Rhythmik: ein Konzept mit besonderer Bedeutung für Osteopathen,
auch wenn es oftmals sehr unterschiedlich interpretiert wird. Sie ist
offensichtlich in guten Behandlungen, in gesundem Gewebe und in der
tidenartigen Fluktuation der zerebrospinalen und extrazellulären Flüssigkeiten. Sie repräsentiert einen essenziellen Teil im kranialen Konzept,
welches das Lebensprinzip und dessen Übertragung in die gesunden
Gewebe mit umfasst und in Sutherlands Formulierung Atem des Lebens27
seinen Ausdruck findet. Herbert Fröhlich schreibt über die Eigenschaft
biologischer Systeme sich in kohärenter Oszillation auszudrücken28 und
Alfred Pischinger spricht von der inhärenten Fähigkeit der Bindegewebsmatrix zur rhythmischen Oszillation.29 Auf unterschiedliche Art und
Weise ist eine gute osteopathische Behandlung in der Lage Rhythmik in
das lebendige Gewebe zu übertragen oder dieses positiv zu beeinflussen.
Auch hierzu später mehr.

27

[Anm. d. Hrsg. :] Breath of Life ist ein Ausdruck aus der King-James-Bibel und daher bei Sutherland durchaus auch im spirituellen Kontext zu verstehen.
28
Fröhlich, 1988.
29 Pischinger, 2007.
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Zusammengefasst: Das osteopathische Konzept stellt eine Art Landkarte
zur Verfügung, mithilfe derer wir eine diagnostische und therapeutische
Route ermitteln können. Dabei beziehen sich diese Prinzipien auf:
•

ein Verständnis der mechanischen Interaktionen innerhalb des
körperlichen Rahmens;

•

eine Einschätzung, wie Funktion (physiologisch, emotional etc. ) sich
in der Struktur widerspiegelt;

•

eine Ahnung des interaktiven Prozesses, der zum Teil neurologisch,
zirkulatorisch und energetisch ist, einschließlich eines vielgestaltigen
Informationsaustausches. Dazu kommt die Fähigkeit dies in Bezug
auf Mobilität und Motilität30 zu beobachten, zu palpieren und zu
interpretieren.

Nun, natürlich ist Osteopathie nicht die erste Disziplin, die die Bedeutung von Flüssigkeiten und Informationsdynamik für die Gesundheit
hervorhebt, und sie wird sicherlich auch nicht die letzte bleiben. Was sie
jedoch tat und immer noch tut, ist zu betonen, wie häufig und relativ
subtil Störungen und Veränderungen dieser zu einer Dysfunktion, zu
Krankheit oder Pathologie führen kann, insofern nicht gehandelt wird
(sei es nun durch Kompensationsprozesse, Anpassung oder Widerstand,
oder durch therapeutische Hilfe). Zudem betont sie in diesem Zusammenhang die Rolle der Körperstruktur und seine diesbezüglich integrierten Handlungen.
Nach nahezu einem Jahrhundert ‚chemischer’ Medizin, in dem Forschung
und Praxis unsere Gesellschaft im Bereich der Krankenpflege revolutioniert haben, erscheinen Stills Gedanken über Medikamente für manch
einen fehl am Platz. Er wurde niemals müde zu betonen, dass der Körper
ein Meister der chemischen Selbstregulation sei, die einem Prozess struktureller Anpassung und Reintegration automatisch folgen werde. Dieses
Prinzip wurde in der Osteopathie immer sehr hoch gehalten. Man sollte
jedoch vorsichtig sein, wenn man en gros die Nutzung von Medikamenten ablehnt, die enorme Vorteile für die Patienten gebracht haben.31
30

[Anm. d. Hrsg. :] Mobilität = passives Bewegungsvermögen, Motilität: Vermögen zur Eigenbeweglichkeit.
31
[Anm. d. Hrsg. :] Hierbei muss man sich immer klar vor Augen halten, wann und in welchem
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Gleichzeitig bietet die Vorstellung der Effektivität einer intrinsischen
biochemischen Selbstregulation ein großes Gegengewicht zu dem übermäßigen Gebrauch von Medikamenten und den damit verbundenen,
leider allzu häufig auftretenden iatrogenen Spätschäden. Stills Rede von
Gottes eigener Apotheke und die Art und Weise, wie ihr Nutzen durch
eine vollkommene Integration mithilfe der Osteopathie wieder aktiviert
werden kann, bleibt so wichtig wie eh und je – was nicht heißt, dass man
die umfassenden Leistungen der modernen Pharmakologie nicht anerkennen sollte, insbesondere wenn man sie mit der vergleichsweise naiven
Medizin der damaligen Zeit vergleicht. Stills Vermächtnis war es, zumindest für Osteopathen, einen weniger invasiven Ansatz in Bezug auf eine
chemische Regulation zu wählen, d. h. eine Stimulation der Selbstregulationsmechanismen durch den Einfluss einer strukturellen Reintegration
und die damit verbundenen kraftvollen konstitutionellen Wirkungen.
Diese Position beleuchtet zugleich eine der bedeutendsten Unterschiede
zwischen allopathischem und osteopathischem Denken.
Mehr über Struktur-Funktion-Zusammenhänge
Als nächstes wollen wir einige dieser ominösen Struktur-Funktion-Zusammenhänge etwas genauer betrachten. Damit verbunden ist ein derartig
natürlich anmutendes Modell, dass ich mich oft darüber wundere, warum
das osteopathische Konzept so hart um Anerkennung kämpfen musste.
Einige Aspekte werden durch bemerkenswerte Forschungsergebnisse in
jenen Disziplinen unterstützt, die für die Orthodoxie momentan eine
große Herausforderung darstellen. Aber wir kommen etwas vom Pfad ab.

Umfeld Still lebte. Zu jener Zeit gab es kein einziges industriell produziertes und vertriebenes,
synthetisch gewonnenes Medikament, lediglich hochgiftige Arsen- und Quecksilberverbindungen, Alkohol und Opium, bestenfalls ergänzt durch einige phythologische Mittel, die aber
zumeist auf phänomenologischen Zuordnungen basierten (z. B. herzförmige Pflanzen oder
Pflanzenteile für Beschwerden des Herzens). Es darf mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass Still, würde er heute leben, sehr wohl auch in Ausnahmefällen zu
Medikamenten gegriffen hätte (z. B. bei Diabetes Typ I).
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Flüssigkeiten: Blut, Lymphe, Wasser
Blutversorgung
Stills Leitprinzip, die Rolle der Arterie ist absolut, ist gewiss etwas übertrieben,32 jedoch ist seine Bedeutung für jedermann nachzuvollziehen. Es
benennt ganz klar die Tatsache, dass Gesundheit, gesundes Gewebe und
normale Funktion auf einer relativ effizienten Blutversorgung beruhen.
Blut transportiert Nahrung und Sauerstoff zu den Zellen und ist das
Hilfsmittel, mit dem Abfall- und Nebenprodukte des Stoffwechsels zur
Leber und zu den Nieren transportiert werden. Galen (ca. 130–200),
einer der bedeutendsten Ärzte der Antike, hatte bewiesen, dass die Arterien Blut und nicht Luft transportieren. Allerdings sollte es bis 1628
dauern, ehe der englische Arzt William Harvey (1578–1657) die Dynamiken des Blutflusses mit dem Herzen als zentraler Pumpe beschrieb
und somit ein korrektes Verständnis des Kreislaufsystems ermöglichte.
In jedem menschlichen Körper umfasst dieses ca. 160.000 Kilometer an
Blutgefäßen und etwa fünf Billionen rote Blutkörperchen, von denen
täglich 25.000.000 durch das Knochenmark erneuert werden; das sind
etwa 300 pro Sekunde.
Noch wichtiger für uns ist aber die Tatsache, dass der ungehinderte
arterielle Arbeitsablauf durch eine strukturelle Fehlfunktion beeinflusst
werden kann. Es ist zwar leicht nachvollziehbar, dass Veränderungen und
Anomalien, Deformitäten und Traumata möglicherweise eine schädliche
Wirkung auf die Zirkulation haben, aber die Osteopathie geht diesbezüglich noch viel weiter, indem sie sagt, dass relativ kleine Veränderungen in
der Bewegungsfähigkeit des Gewebes, von knöchernen intervertebralen
Bewegungsanomalien bis hin zu feinsten oszillierenden Veränderungen
im Bindegewebe (und sogar noch feinere als diese), Flüssigkeitsdynamiken und Druckgradienten verändern und damit physiologisch höchst
relevant werden können. Die Effekte können sehr lokal sein, z. B. eine
direkte Verengung eines Blutgefäßes bzw. eine entzündliche Reaktion,
32

[Anm. d. Hrsg. :] Wer Stills Texte gut kennt, weiß, dass er zu solchen Verallgemeinerungen neigt,
nur um sie einige Seiten später wieder durch andere in Frage zu stellen. Man kann davon ausgehen, dass dieses widersprüchliche Schreiben bewusst erfolgte, um die Leser zum eigenständigen
Denken im Sinne eines positiven Skeptizismus anzuregen.
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oder systemisch, so dass etwa Veränderungen der Drücke in einzelnen
Körperhöhlen in Veränderungen des Blutdrucks resultieren. Sie können
im Zusammenhang mit lokalen Gewebereparationen bzw. -heilungen
stehen, oder sie haben eine mehr allgemeinere Bedeutung, wie etwa
bei der Blutversorgung lebenswichtiger Organe. Es geht hier nicht um
die Offenbarung der Bedeutung des Blutes, sondern lediglich um die
Behauptung, dass strukturelle Funktionen Mechanismen seiner Anlieferung, seines Transportes, seiner Verfügbarkeit und sogar seiner Qualität
beeinflussen.
Venöse und lymphatische Drainage
Es gibt unzählige Beispiele für pathophysiologische Einflüsse auf lokale
wie systemische Stauungen im venösen und lymphatischen System, von
lokalen Schwellungen und Ödemen in den Gliedmaßen bis hin zu Stauungen im renalen oder kardiopulmonalen Netzwerk. Solche Einflüsse
können sehr ernst, sogar fatal sein, andere sind lästig und viele werden
über Jahre hinweg so lange gar nicht erst bemerkt, bis der Einfluss einer
solchen Stase und passiven Hyperämie langsam zur Herabsetzung der
wesentlichen Funktion eines Organs führt. Es kann zu Zystenbildung
oder Zelluntergang kommen. Das Fibrom in einer Gebärmutter ist
beispielsweise eine von tausenden dieser möglichen Konsequenzen. Eine
gute arterielle Blutversorgung, ergänzt durch eine gesunde venöse und
lymphatische Drainage, sorgt für jene effiziente Flüssigkeitsdynamik, auf
welcher Gesundheit beruht.
Und noch einmal, es ist die Rolle, die dies in der Gesamtheit der Körperfunktionen einnimmt, alle bisher erwähnten Systeme als ein integriertes
organisches Ganzes eingeschlossen, zusammen mit dem Netzwerk oder
der Matrix, die das neuroendokrine, muskuloskelettale und Bindegewebssystem umfassen. Große wie kleine mechanische Einflüsse, die strukturelle Balance und die Ausdrucksmuster sowie die Beschaffenheit des
Körpers, zusammen mit der Spannung und den Bewegungseigenschaften
aller strukturellen Elemente, haben einen großen Einfluss auf die für
unsere Gesundheit so essenzielle Flüssigkeitsdynamik.
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Wasser
Den meisten Menschen ist klar, dass Wasser für das Leben essenziell ist.
Viele würden weite Reisen, ohne einen eigenen Vorrat an Trinkwasser
mitzunehmen, nicht unternehmen. Trotzdem sind die außergewöhnlichen Eigenschaften dieser Substanz, die etwa 75–85 Prozent von uns
ausmacht, nur wenigen bekannt. Wasser löscht und schmiert nicht nur.
Wasser reagiert, verhält sich und kommuniziert. Aufgrund des Musters
seiner Wasserstoffbindung und vielen anderen besonderen Eigenschaften
besitzt es eine Molekularstruktur, die bestimmte Lösungen widerspiegelt
und unzählige molekulare Reaktionen und Transaktionen im Körper
vermittelt. Des Weiteren drückt sich sein inhärentes Molekularverhalten sowohl mechanisch wie auch elektrisch und auch chemisch aus
und beeinflusst, übermittelt und überwacht die meisten, wenn nicht
sogar sämtliche wesentlichen Körperfunktionen. Viele anerkennen die
allgegenwärtige Natur des Wassers. Sein außergewöhnlicher Einflussbereich ist Ziel spezieller Studien, wohingegen seine Verbindung mit dem
rhythmischen Ausdruck, basierend auf Gewebe- und Zelloszillationen,
einen grundlegenden Bereich der osteopathischen Theorie und Praxis
repräsentiert. Paul Lee untersucht dieses Phänomen auf wunderbare Art
und Weise in seinem Buch Interface. In meinen Augen ist dieses Buch
essenziell sowohl für Studenten wie auch Graduierte. In ihm bezieht
sich Lee auf die Leben-fördernden Eigenschaften des Wassers durch
seine verschiedenen außergewöhnlichen Qualitäten. Er zitiert Theodor
Schwenk33, der die Qualitäten des Metabolismus, Empfindlichkeiten und
Rhythmus des Wassers spezifiziert. Dr. Karl Maret34 äußert redegewandt
in seinem Vorwort zu James Oschmans35 Energy Medicine in Therapeutics
and Human Performance die mit Szent-Györgyis36 Auffassung verwandte
Behauptung, dass die submolekulare oder elektronische Dimension – in
der Biologie allgemein vernachlässigt – im Grunde auch allen anderen
33

[Anm. d. Hrsg. :] Theodor Schwenk (1910–1986), deutscher Strömungs- und Wasserforscher.
Von ihm stammt das bekannte Buch Das sensible Chaos.
34
[Anm. d. Hrsg. :] Dr. Karl Maret (*1948), deutscher Arzt, Ingenieur und Alternativ- und Energiemediziner.
35
[Anm. d. Hrsg. :] James L. Oschman ist ein US-amerikanischer Biophysiker und Anhänger der
sogenannten Energiemedizin.
36
[Anm. d. Hrsg. :] Albert von Szent-Györgyi Nagyrápolt (1893–1986) war ein ungarischer Mediziner, Biochemiker und Nobelpreisträger.
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primären Bereichen der Biologie hinzugefügt werden müsse: dem Makroskopischen (Anatomie), dem Mikroskopischen (Zellen) und dem Molekularen (Proteine). Maret schreibt:
„Alle lebendigen Prozesse im Körper beruhen auf dem Transport von
Ladungen, um damit Energie zu leiten und Leben zu erhalten. Die
gesamte wässrige Matrix unseres Körpers ist mit komplexen ladungsgekoppelten Feldern verbunden, die ungefähr 60 Pulsationen elektromagnetischer Energie von unserem schlagenden Herzen pro Minute
erhält. [...] Jede Zelle des Körpers befindet sich in direktem elektromagnetischen Kontakt mit dem torusförmigen magnetischen Feld des
Herzens.“
Maret erläutert bezüglich des kontrollierend vereinigenden Einflusses
des Wassers, dass dies die auf die gesamte Bindegewebsmatrix, das größte
Organ des Körpers, übertragbar sei. Wie wir später noch sehen werden,
ist die Rolle der Matrix als Mediator bioelektrischer und biochemischer
Information von allerhöchster Bedeutung. Dies beschrieben auch Alfred
Pischinger, Robert Becker37 und Szent-Györgyi in ihren Arbeiten. Des
Weiteren vereinigt dies auf wunderbare Weise das Konzept tensegrischer
und piezoelektrischer Eigenschaften38 (im Zusammenspiel von Kollagen
und Wasser) mit dem osteopathischen Konzept von Struktur-Funktion.
In diesem Zusammenhang spielt der ausgezeichnete und unschätzbare
Beitrag von Donald Ingbers (mit seinem Modell der Mechanotransduktion39) für die Struktur-Funktions-Zusammenhänge in unserem
Verständnis eine zentrale Rolle. Außerdem ist es das Wasser, welches den
‚lebendigen’ Proteinen im Körper ihre Halbleitereigenschaften verschafft.
Dieser Behauptung von Szent-Györgyi wurde von Kritikern fälschlicherweise widersprochen, denn sie hatten bei ihren Proben ausschließlich
‚tote’, d. h. dehydrierte Proteine entnommen. Verbunden mit Glen Reins
Behauptung40, dass „[...] gewisse Biomoleküle als Supraleiter fungieren und
37

[Anm. d. Hrsg. :] Dr. Robert Becker (1923–2008), US-amerikanischer Orthopäde, spezialisiert
im Bereich Elektrophysiologie, wurde bekannt durch seine Arbeiten über Bioelektrik.
38
[Anm. d. Hrsg. :] Piezoelektrität untersucht Spannungsphänomene in Verbindung mit elastischen Verformungen von Festkörpern und den umgekehrten Effekt.
39
Ingber, 2008.
40
Frontier Perspectives, 1979.
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biologische Systeme im Allgemeinen nicht lokale, sondern globale Eigenschaften aufweisen, welche ihre Fähigkeiten stets auf Quantenebene demonstrieren.“ (Del Guidice et al. 1989, Popp & Chang 1979) ist dies sehr interessant.
Nach seiner Ausführung wurde der Wahrscheinlichkeit, dass dieses
Verhalten auf endogene Quantenfelder innerhalb biologischer Systeme
zurückzuführen ist, bisher kaum Beachtung geschenkt, Felder also, die
ihrerseits einen Einfluss auf die endogenen elektromagnetischen Felder
der Körpers haben.
Spinale Mobilität
Im nächsten Kapitel werden wir uns den wichtigen Bereich der spinalen
Mobilität genauer anschauen. Denn kein osteopathischer Überblick ist
vollständig ohne die Erwähnung dessen, was im Zentrum des osteopathischen Denkens steht.
Anomale spinale Mobilität wurde zum Prüfstein der palpatorischen Diagnostik in der Osteopathie (neben anderen manipulativen Behandlungssystemen). Nahezu alle Schulen und Richtungen osteopathischer Lehren
erkennen die Bedeutsamkeit einer veränderten Physiologie an, die eine
Restriktion oder Bewegungsanomalie der Wirbelsäule, einschließlich der
diese begleitenden Veränderungen in den Muskeln und Ligamenten, mit
sich bringt. Die veraltete Theorie der vertebralen osteopathischen Läsion
sowie jener fehlpositionierter Wirbel, die Druck auf die Nerven ausüben
und physiologische Reaktionen bewirken, kann man eigentlich nur in
zwei Fällen bestätigen: erstens im Fall einer echten positionellen Läsion,
die vornehmlich als Folge eines physikalischen Traumas auftritt und fast
stets nur in den atypischen spinalen Regionen (den oberen zervikalen
und den lumbosakralen Gelenken) vorkommt; und zweitens, in Fällen
einer massiven spinalen Pathologie, entweder traumatisch, angeboren
oder degenerativ. Die meisten spinalen Läsionen, zu deren Behandlung
wir aufgefordert werden, sind anomale Bewegungen und deren begleitende Irritationen. Letzteres ist von erheblicher Bedeutung und wesentlicher Bestandteil der physiologischen Geschichte der Läsion in all ihrer
Komplexität, bezüglich dessen, was sie aufrechterhält und was sie verursacht hat.
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Irvin Korr41
Das Verständnis der Mechanismen einer Läsion wurde vor allem
von Professor Irvin Korr in den 1940ern und 1950ern vorangebracht.
Gemeinsam mit Dr. J. S. Denslow und anderen erforschte und erweiterte
er unser Wissen auf beiden wesentlichen Gebieten des osteopathischen
Ansatz. Ein Bemühen, welches er über einen Zeitraum von 30 Jahren
entwickelte und erweiterte. Für Osteopathen ist es hilfreich die Ansicht
der Läsion als Ursache für Druck zu ersetzen durch jene Vorstellung, die
ihren Fokus auf einen Anstieg der physiologischen Sensibilität oder Irritabilität setzt. Damit ist ein veränderter physiologischer Zustand gemeint,
der möglicherweise eine Überstimulierung der dazugehörigen neurologischen Leitungsbahn hervorruft; ein Phänomen, das als erhöhte Faszilitation bekannt ist. Darüber hinaus beschrieb Korr detailliert die Art und
Weise, mit der diese erhöhte Irritabilität alle dazugehörigen Nerven und
deren inervierte Gewebe, ob Muskeln, Blutgefäße oder Viszera, via autonomer Leitungsbahnen über somato-viszerale oder viszero-somatische
Reflexe beeinflusse. Dieser neue Ansatz passte wunderbar zu Littlejohns
Ansatz, bei dem die Betonung physiologischer Effekte struktureller Fehlfunktionen von größter Bedeutung ist. Der rein mechanistische Blick
auf spinale Funktionen wurde dadurch überholt und auf neurophysiologische und biochemische Phänomene ausgeweitet. Des Weiteren wurde
gezeigt, dass neurologische Prozesse, die zu einer Dysfunktion führen
können, selbst multi-direktional in ihrer Abhängigkeit oder Unabhängigkeit gegenüber Impulsen sind. Hier spielen beispielsweise Prozesse,
die von der Leitungsfähigkeit der Nervenimpulse bestimmt werden, das
Phänomen des axonalen Transports und die Verteilung axonaler Proteine

41

[Anm. d. Hrsg. :] Irvin Korr (1909–2004), erhielt eine Professur für Physiologie in Princeton
und gehörte in dieser Disziplin zur Wissenschaftselite. Als passionierter Geigenspieler musizierte
er zuweilen mit Albert Einstein in kleinen Kammerorchestern. Die meiste Zeit seines Forscherlebens verbrachte er am Kirksville College of Osteopathic Medicine. Nachdem er Stills Schriften
gelesen hatte, veröffentlichte er einige bedeutende Arbeiten, die Osteopathie mit Erkenntnissen
der modernen Physiologie verbanden und zugleich Stills Ansatz bestätigten. Zudem bezeichnete
er den neuromuskulären Apparat ganz im Konsens mit Still als Primäre Maschine des Lebens.
Seine Beiträge, die als Collected Papers verfügbar sind, zählen bis heute auch im Kontext anderer
Wissenschaften zu den herausragendsten Wissenschaftsarbeiten der Osteopathie.
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in Bezug auf die Versorgung viszeraler oder muskuloskelettaler Gewebe
eine Rolle.42
Die Mechanismen, durch die eine Läsion erzeugt und unterhalten wird,
wurden von Korr in seinen Arbeiten über Propriozeption und die Rolle
der Muskeln und Sehnenrezeptoren ebenfalls ausgearbeitet. Hier zeigt
er die Folgen einer Bombardierung von Rückenmarkssegmenten durch
‚inkompatible’ Daten aus Gelenken, Muskeln und Sehnenrezeptoren.43
Zusammen mit Richard van Buskirks Schriften über die Rolle der Nozizeptoren44 kam es dadurch zu einem besseren Verständnis der Läsion und
ihren Auswirkungen. Die Ziele einer manipulativen Behandlung (egal
welcher Art) wurden damit verständlicher.
Wie bereits im Kapitel Wechselwirkungen beschrieben, kann die Bedeutung der Einheit der Körperfunktion niemals genug betont werden. Die
neuromuskuläre Information, die durch eine Läsionsstellung erzeugt wird
(und auf die ich mich beziehe), schafft und unterhält aufgrund der vielen
Mechanismen von Kompensation, Synergie und Adaptation eine allgemeine Veränderung auch im Muster der muskuloskelettalen Funktionen.
Der somatische dysfunktionale Zustand erscheint dann in unterschiedlichen strukturellen Ausprägungen, aus deren Bestandteilen entsprechend
der diagnostischen Systeme oder Vorgehensweisen eine Auswahl getroffen
wird. Dies ist jedoch nur die halbe Geschichte, denn das alles lebendige
Gewebe durchdringende komplexe Netz bioelektrischer Signale hängt
zudem von der Funktion der Bindegewebsmatrix ab, in die es eingebettet
ist und die sowohl für die Körperfunktionen, aber auch innerhalb der
osteopathischen Theorie eine überragende Rolle spielt. Dieser Aspekt
verbindet alle strukturellen Muster. Aber erst aus dem Verständnis beider
Aspekte erschließt sich die umfassende Bedeutung der Matrix an sich und
die Möglichkeit diese therapeutisch zu nutzen, so wie dies beim kranialen
Ansatz der Fall ist.
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Die Bindegewebsmatrix
Was genau ist eigentlich Bindegewebe? Zunächst ist es eine Gewebeart,
die man in viele weitere Untergruppen oder Kategorien aufteilen kann,
wobei so gut wie jeder Teil, den wir als Körperstruktur oder Rahmen
bezeichnen, darin enthalten ist: Knochen, Knorpel, Membranen, Sehnen,
Ligamente, Fasern, Zellen etc., und sogar die Grundsubstanz, die wir mit
der extrazellulären Matrix in Verbindung bringen. Reich an Kollagenen
und Wassermolekülen ist es mit vielen außergewöhnlichen Eigenschaften
ausstattet, welche durch die Arbeiten des Physiologen Albert SzentGyörgyi, der Ärzte Dr. Herbert Fröhlich und Dr. Alfred Pischinger, neben
vielen anderen, beschrieben wurden. All diese Arbeiten spielen in der
Erforschung des osteopathischen Konzepts immer wieder eine Rolle und
viele dieser Charakteristika zeigen beispielhaft, was Szent-Györgyi als ein
Versäumnis der biologischen Naturwissenschaft betrachtet: die bioelektrische Halbleiter-Eigenschaften des lebendigen Gewebes (in erster Linie
Kollagene und Wasser), seine piezoelektrischen Eigenschaften und seine
Rolle als schnelles Kommunikationssystem, das das neuronale und das
zirkulatorische System ergänzt. Er behauptet, dass Proteine Halbleiter
seien, die folglich reguliert werden könnten, um damit die Steuerung des
Elektronenflusses zu beeinflussen. In der Tat ist dies eine Eigenschaft, die
von sämtlichen Molekülen der extrazellulären Matrix geteilt wird.
Das Bindegewebe ist in seiner Ganzheit in gewissem Sinne demnach
sowohl architektonisch wie auch energetisch und sogar informationell. Von
Oschman wird es als lebendige Matrix bezeichnet, wobei hierbei v. a. das
Zellskelett in seiner Beziehung zum Zellkern und seiner DNA gemeint
ist. Die in der Matrix enthaltenen Informationen beeinflussen somit auch
das genetische Material der Zelle auf zweierlei Weise.45 Dies führt uns zu
der Vorstellung, dass die zelluläre DNA nicht vorrangig die Gewebefunktionen reguliert, sondern zugleich selbst durch die Funktion der Bindegewebsmatrix in seiner kommunikativen, transportiven, energetischen und
informativen Aufgabe moduliert wird.46
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[Anm. d. Hrsg. :] Hier meint der Autor wohl direkt (biochemisch) und indirekt (elektromagnetisch).
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Lipton, 2005.
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Die energetische und informative Dimension ist in diesem Zusammenhang an sich schon bemerkenswert. Wie sie die Vorstellung der genetischen Vormachtstellung in der Betrachtungsweise der lebendigen
Systemen herausfordert, ist für uns von herausragender Bedeutung. Die
Art und Weise, wie lebendige Systeme oder Lebensformen sich organisieren, um ihre einzigartigen Charakteristika zu entwickeln, mit anderen
Worten, das, was Leben an sich ist, bleibt dennoch ein Mysterium. 1968
präsentierte Herbert Fröhlich die Überlegung, dass lebendige Wesen
informative Felder in Form elektromagnetischer Wellen hervorbringen.
Viele Forscher (darunter auch der namhafte Rupert Sheldrake47 und
sein Arbeit über morphogenetische Felder) haben seither dieses Thema
weiter ausgearbeitet, während Fröhlichs Arbeit selbst auch einen Blick
auf die Ideen anderer Forscher, wie etwa Harold Saxton Burr, wirft, der
bereits in den 1930ern mit seiner Arbeit über Lebensfelder begann.48
Es scheint inzwischen, dass Ausprägung, Muster und Funktionsweise
des lebendigen Gewebes anscheinend eine gewisse Organisation elektrischer Felder widerspiegeln; ein Gedanke, der von etlichen Forschern
über viele Jahrzehnte hinweg immer wieder auf unterschiedliche Weise
konzipiert wurde. Und auch wenn alle Ablehnung erfahren haben oder
in den Hintergrund gedrängt wurden, so sind sie doch immer noch unter
uns – und weigern sich zu gehen! Der Biologe und vielseitige Gelehrte
Stuart Kauffman geht das Mysterium des Lebens an, indem er sagt: „Organismen sind nicht nur einfach zusammengebastelte Vorrichtungen, sondern
Ausdruck tiefergehender Naturgesetze.“49 Weiter behauptet er, dass die Art,
wie Energie, die mittels eines Ionenflusses, welcher durch Elektrolyte in
Plasma und Gewebeflüssigkeiten entsteht, kommuniziert, als An- und
Ausschalter für viele biologisch aktive Stoffe wirke.50 Interessanterweise
sprachen Still und Sutherland in ihrer eigenen Begriffswelt über derartige
Dynamiken, noch lange bevor Biologen Details darüber ausgearbeitet
hatten.
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[Anm. d. Hrsg. :] Der Engländer Rupert Sheldrake (*1942) ist Forscher im Bereich der Parapsychologie und Autor. Bekannt wurde er durch die Beschreibung der oben genannten morphogenetischen Felder als informellem Gestaltungsraum der stofflichen Realität.
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Burr, 1957.
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Kauffman, 1995.
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Roberts, 1997.
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Zusammenfassung
Die Struktur des Körpers als ein Informationsnetzwerk ist weitaus
komplexer, als man beim bisherigen Modell angenommen hatte, welches
lediglich auf neuromuskulären Reflexmustern und der Rolle des Kreislaufsystems beruhte. Und wie Still bereits vor mehr als 100 Jahren beteuerte, schließt es ebenso die fasziale wie die Bindegewebsmatrix auf viel
grundlegendere Weise mit ein:
•

Intrazelluläre Physiologie basiert auf einer rhythmischen, d. h. kohärent oszillierenden Bewegung als Grundeigenschaft eines gesunden
lebendigen Gewebes.51

•

Die tensegrische Struktur des Zellskeletts und seine Funktion beeinflussen die Effektivität und Qualität des Informationstransfers zu
den tubulinen Polymeren und Mikrofilamenten einschließlich des
Zellskeletts und ihrer Anordnung.52 Umgekehrt stehen sie unter dem
Einfluss von Signalen aus der extrazellulären Matrix. Ob wir nun
Muskelzellen, Epithelzellen, Immunzellen, Nerven- oder Knochenzellen betrachten, diese Aussage trifft auf alle zu.53

•

Integrine oder integrale Membranproteine bilden eine physiologische
und informative Verbindung zwischen extra- und intrazellulärem
Raum. Dies betrifft den Proteinmetabolismus und seine Anpassung
ebenso wie den Zellkern und die genetischen Mechanismen.

•

Der molekulare Informationstransfer wird mittels Halbleiter-Eigenschaften des Gewebes und seiner kristallinen Gitterstruktur übertragen (Szent-Györgyi). Er unterliegt dabei ebenfalls den frei beweglichen und spannungsabhängigen Qualitäten des Körpers, die mittels
Bewegung und mechanischer Balance oder Integrität via piezoelektrischer Eigenschaften vor allem des Kollagens und des Wassers
ausgeübt werden.

•

Ultraschneller Elektronentransfer – durch Gleichstrom – ist eine
schnelle, körperumfassende Funktion des Perineuriums, der die
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Fröhlich, 1988.
Hameroff, 1988.
53
Ingber, 2008.
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gewöhnliche
ergänzt.54

Impulsübertragungsfähigkeit

des

Nervensystems

Die extrazelluläre Matrix und das Bindegewebssystem stellen somit ein
Medium dar, durch welches die Körper-Struktur direkt die Physiologie,
bis auf Zellebene hinunter, beeinflusst – bioelektrisch, biochemisch und
metabolisch (Pischinger). Sie senden globale Informationen zu sämtlichen Zellen im Körper, und dies weitaus schneller, als es neuroendokrine,
zirkuläre und reflektorische Netzwerke könnten.
Quanteneffekt
Quantenmechanische Prinzipien, sei es auf funktioneller oder auf
konzeptioneller Ebene, vereinigen Energie, Masse und Information.
Sie bieten eine Sichtweise auf Substanz, die besagt, dass palpatorische
Intention einen entscheidenden und strategischen Stimulus in Richtung
Gewebe geben kann, so dass über einen Prozess, der als Synchronisation
bekannt ist55, Kohärenz56 gefördert wird werden kann. Des Weiteren
verändern feine taktile Stimuli, die spezifisch und klug auf das Körpergewebe angewendet werden, über die bioelektrische Reaktionsfähigkeit
des lebendigen Gewebes das gesamtkörperliche tensegrische Arrangement bzw. die Formation der Bindegewebsmatrix. So werden die strukturelle Integrität beeinflusst und günstige Wirkungen auf die Physiologie
ausgeübt. Das Zusammenspiel von Mentalem und Körper ist für viele
immer noch umstritten, aber es ist eine Untersuchung wert. Hierbei sind
uns die Arbeiten all jener Forscher, die Oschman so gut verständlich in
seinen Texten zusammengefasst hat, von großer Hilfe. Wir werden später
weiter darauf eingehen.
Man sollte hier betonen, dass in Folge funktioneller reziproker Arbeitsabläufe unterschiedlicher Elemente der Körperstruktur tiefgreifende
bindegewebliche oder fasziale Veränderungen eindeutig die Folge eines
Behandlungsansatzes sind, der überwiegend auf Muskeln und Knochen
fokussiert ist – was auch in umgekehrter Richtung gilt. Minimalste, sehr
54

Becker & Sheldon, 1985.
Oshman, 2003.
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Mae-Wan Ho, 2008.
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gezielte vertebrale Anpassungen haben beispielsweise eine durchdringende Wirkung auf globale strukturelle Funktionen, so wie auch auf
neurophysiologische und zirkulatorische Dynamiken. Ähnlich können
faszial und kranial orientierte Ansätze effektive muskuloskelettale Reflexe,
Muskeltonus und vertebrale Beweglichkeit verändern. Holistisch angewendete Behandlungen haben eine holistische Resonanz, unabhängig
von der Art des Gewebes, auf welches initial eingewirkt wurde.
Anpassung
Da das von mir vorgestellte Modell, welches besagt, dass Dysbalancen und
Anomalien der zuvor genannten Parameter unausweichlich zu Fehlfunktion, Krankheit oder Leid führen, nicht wortwörtlich genommen werden
sollte, wird es nun Zeit das universale Konzept der ‚Anpassung’ hervorzuheben. Dabei handelt es sich um einen wesentlichen Bestandteil beim
Aufrechterhalen von Gesundheit bzw. beim Überwinden und Umkehren
von Dysbalancen. Diese Anpassung arbeitet zusammen mit dem Prinzip
der Homöostase, eben jener Tendenz des Körpers sein Equilibrium (funktionell und mechanisch) so gut als möglich zu erlangen und zu erhalten.
In der Tat, der menschliche Körper ist ein Meister der Anpassung und der
Kompensation vieler funktioneller Anomalien und Störungen. Eigentlich war Erwin Schrödinger 1944 der Begründer der Quantentheorie
und derjenige, der die Antwort fand auf das Mysterium, was Leben an
sich ist. Lebende Dinge zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Lage
sind Ordnung aus Unordnung zu erschaffen, d. h. die Entropie gewissermaßen umzukehren. Dort wo dieser Prozess versagt oder zu kostspielig
für die physiologischen (und manchmal psychologischen) Reserven des
Individuums ist, entsteht ein Element des Zusammenbruches und Hilfe
ist erforderlich. Dies sind die Menschen, die gewöhnlich zu uns kommen,
vollkommen adaptierte tun dies in der Regel nicht.
Fazit
Der osteopathische Ansatz wurde in Stills geflügeltem Wort als das
Gesetz von Mentalem, Materie und Bewegung festgehalten. Näher ausgeführt kann man sagen: Er basiert auf dem Konzept der Struktur-Funkti51
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on-Einheit; und er basiert auf der Vorstellung des Körpers als einer Organisation oder Inszenierung von Informationsfeldern, die zirkulatorische,
neurale, biochemische und bioelektrische Signale wiedergeben und so
das Potential für die Selbstregulation und Reparatur erzeugen. Letztlich
besagt dies auch, dass diese über physikalische (manuelle) Interventionen
zugänglich sind und angepasst werden können, insofern dies wissens- und
intentionsbasiert geschieht.
Im Großen und Ganzen ist das Ziel der Behandlung daher nicht so sehr
die Auseinandersetzung mit Krankheit und Leid (auch wenn sich viele
palliative Pfeile im osteopathischen Köcher befinden). Es ist eher der
Zugang und die Stimulation wesentlicher Qualitäten von Gesundheit,
sowie die Faszilitation ihres Ausdrucks, womit viele der Probleme unserer
Patienten überwunden werden können – und das Ausmaß dieser Überwindungsfähigkeit ist erstaunlich. Zunehmend finden sich Osteopathen
in der Rolle des Hausarztes und in diesem Zusammenhang stellt sich nun
die Frage, bis zu welchem Ausmaß es den Osteopathen in England erlaubt
werden kann, diese Rolle überhaupt einzunehmen, insbesondere wenn
man bedenkt, dass sie nur einen begrenzten Zugang zu eben jenen Notfallverfahren, Hilfsmitteln und Einrichtungen, einschließlich des direkten
Zugangs zu Krankenhäusern und den orthodoxen Kollegen besitzen, der
in einigen kritischen Situationen erforderlich wäre. Im Grunde ist es der
Zugang zur ärztlichen Nachversorgung, welcher die hausärztliche Versorgung unter gewissen Umständen so effektiv machen würde.
Selbstverständlich hat unser Ansatz bezüglich seiner Wirksamkeit auch
Grenzen. Schwere Pathologien und hoch virulente Infektionen können
die durchschnittliche Konstitution eines Menschen in die Knie zwingen,
und dies geschieht auch trotz osteopathischer Unterstützung. Dennoch
können osteopathische Methoden bei einer hohen Anzahl menschlicher
Leiden, vor allem bei jenen 80 Prozent, die funktionell bedingt sind, ein
erstaunlich hohes Level an Wirksamkeit verzeichnen. Ausprägungen
schlechter Gesundheit (mit den damit in Verbindung stehenden multiplen Symptomen, die häufig fälschlicherweise als unterschiedliche Krankheiten diagnostiziert werden) werden umgekehrt oder aufgelöst und
Gesundheit kann sich erneut und mit größerer Kraft als zuvor behaupten.
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Caveat57
Für den Fall, dass Sie die Eleganz dieses Ansatzes dazu verführen sollte,
dies als ultimatives Allheilmittel anzusehen, weise ich ausdrücklich darauf
hin, dass es auch hier, wie bei allen therapeutischen Ansätzen, Grenzen
gibt. Wie oft sind wir bei rätselhaften und hartnäckigen Fällen demütig
in unsere Schranken verwiesen worden? Die familiären Bedingungen
eines Patienten waren gut geklärt und ‚gelesen’ (oder diagnostiziert),
es herrschte eine starke Patient-Behandler-Verbindung ohne versteckte
psychologische Elemente, d. h. ohne symbiotische Patienten-Bindung,
und nirgendwo war eine lauernde oder überwältigende Pathologie
festzustellen. Und trotz all der treibenden Kraft der inneren Heilung
kämpfte der Patient immer weiter. Diese Suche nach einem eindeutigen
Verständnis und nach Gewissheit wird, trotz all unseres Engagements
und unserer Erkenntnisse, uns stets daran erinnern, dass es noch immer
mehr zu wissen gibt, vielleicht mehr als wir wissen können. Daher wird
jedes Modell und werden alle ihre Vertreter stets in Grenzen bleiben.
Jedoch, auch wenn es essenziell ist, sich seiner Grenzen und der Grenzen
eines Systems bewusst zu sein, kann dies manchmal auch alles andere als
eindeutig in Erscheinung treten. Denn, wie bereits gesagt, viele häufig
gesehene Zustände werden manchmal einfach nicht ansprechen, wohingegen außergewöhnliche und unerwartete Erfolge bei sehr seltenen oder
komplexen Fällen eintreten. Darüber hinaus können voreilige Überweisungen unklug sein, da sie einerseits die Möglichkeit eines Durchbruchs
verhindern können und andererseits überlässt man den Patienten einer
Serie von Überweisungen, was an sich bereits destabilisierend ist (besonders wenn Trennung oder emotionale Zurückweisung in der Geschichte
des Patienten eine Rolle spielt).
Die osteopathischen Prinzipien und ihr darauf beruhendes Modell
bleiben der Schlüssel, denn nur mit ihm können wir darauf hoffen, einen
Zugang und Stimulus zur Konstitution des Patienten zu erlangen, die
inneren Ressourcen eines jeden Individuums hervorzulocken und zu
verbessern und ihr Potential und ihre Möglichkeiten in der Wiedergewinnung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens zu unterstützen.
57

[Anm. d. Übers. :] Man möge aufpassen.
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Figur 1: Osteopathisches Schema
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Als Lehrer war ich immer ein Anhänger von Aufsätzen im Examen,
und auch während des Aufstiegs des Multiple-Choice-Wahns hielt
ich weiterhin an der Aufsatzform meiner Prüfungen fest. Ich hatte das
Gefühl, dass Aufsätze die Gedankenprozesse der Studenten besser widerspiegelten, da sie bei dieser Prüfungsform einzelne Aspekte miteinander
verbinden mussten, wohingegen Multiple Choice diese einfach vorgibt.
Ich stellte also bisweilen sehr wortreiche Fragen und trieb meinen Schabernack mit den Studenten, z. B. wenn ich zu ihnen sagte, dass sie lediglich die Wörter neu arrangieren müssten und vielleicht käme so die richtige Antwort dabei heraus.
Ein sehr provokativ ausgedrücktes Beispiel bestand in der Verwendung
von Stills Aussage: „Osteopathie ist das Gesetz von Mentalem, Materie
und Bewegung.“ Die Aufgabe lautete: „Stelle dar, warum wir uns so viele
Gedanken über die Bedeutung von Bewegung machen? “58,59 Natürlich war
ich interessiert an der Interpretation der Studenten bezüglich der Bedeutung der Bewegung im osteopathischen Kontext. Auch wenn einige von
ihnen hervorragende Antworten zu Papier brachten, möchte ich im
Folgenden meinen eigenen Versuch unternehmen, die Frage zu beantworten:
Es ist wohl richtig zu sagen, dass selbst in der turbulenten Welt der Osteopathie, einer Welt geplagt von Mutmaßungen, Debatten und, seien wir
ehrlich, Meinungsverschiedenheiten, immer noch ein Gebiet existiert,
in dem wir uns alle einig sind: der wie auch immer gearteten Bedeutung
von Mobilität. Und auch wenn es abgedroschen klingen mag, es geht um
Mobilität in einer Art, seine Qualität, Ausmaß, Verbreitung, gemeinsam
mit unterschiedlichen häufig subtilen Formen der Gewebebeschaffenheit
und des physiologischen Ausdrucks, die uns die essenziellen diagnostischen Indikatoren in unserer Praxis liefern.
58
59

Still A.T., Das große Still-Kompendium, Bd 1: Autobiografie, JOLANDOS, 2009, S. I-107.
[Anm. d. Übers. :] Im englischen Original handelt es sich um ein geschicktes Wortspiel: “Osteopathy is the law of Mind, Matter and Motion, posing Why should we mind so much about the matter
of motion? ”
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Nun, diese Idee ist nicht gerade revolutionär. Wissenschaftler, von
Zellbiologen bis hin zu Nuklearwissenschaftlern, wissen alle um die
Bedeutung der Bewegung. Im Reich der Biowissenschaften jedoch wird
Bewegung als Grundvoraussetzung für Leben gesehen. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal des Lebens, da es letztlich die Bewegung unterschiedlichster Proteine ist, die daran teilhaben, Leben hervorzubringen und zu
erhalten – mit all ihren lebenserhaltenden Funktionen. Durch Bewegung
bringen lebendige Dinge Leben zum Ausdruck. Und durch eine spezialisierte Form viszeraler Bewegung ist unsere Physiologie in der Lage uns zu
versorgen, so dass wir fortfahren können Leben auszudrücken.
Ich denke man kann sagen, dass die unterschiedlichen Arten, in denen
das osteopathische Konzept interpretiert wurde und zu einer Vielzahl
von Auseinandersetzungen führte, zum einen Teil daraus resultiert, dass
die verschiedensten Bewegungsqualitäten als bedeutsam, palpierbar und
zugänglich betrachtet wurden. Im Folgenden schauen wir uns daher
einmal jene Arten von Bewegung an, die von Osteopathen in Betracht
gezogen werden.
Der Physiologe Irvin Korr, der Jahrzehnte der Forschung der Erkundung
der Grundlagen der Osteopathie widmete, war in seinen vielen erleuchtenden Schriften bezüglich dieses Themas von bemerkenswerter Deutlichkeit. Er sprach von der Bedeutung der Körperstruktur – dem muskuloskelettalem System – als die primäre Maschine des Lebens, durch die das
Leben gelebt oder ausgedrückt würde.60 In diesem Sinne stärkte er die
vorrangige Stellung der Körperstruktur und seine klinische Bedeutung
für Osteopathen (und andere in ähnlichen Gebieten arbeitende Therapeuten, wie etwa Chiropraktiker etc. ). Wie vorher schon beschrieben,
ist das muskuloskelettale System der größte Energieverbraucher im
Körper. Daher und weil es sich in permanentem Zusammenspiel mit dem
gesamten Metabolismus innerhalb des Organismus befindet, kann man es
nicht isoliert betrachten.
Nun beginnt es etwas osteopathisch zu werden, denn wir werfen
einen Blick darauf, warum die Qualität der Bewegung innerhalb des
Körpers – bleiben wir für den Moment ruhig einmal beim muskuloskelettalem System – einen Einfluss auf irgendetwas haben sollte. Ganz unver60
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blümt, warum sind Osteopathen der Meinung, sie könnten irgendetwas
Sinnvolles im klinischen Gebiet ausrichten, allein dadurch, dass sie eine
gute, ausgeglichene Bewegung der Körperstrukturen wiederherstellen?
Mit anderen Worten, warum sind Struktur und Funktion für einander
innerhalb des Organismus so wichtig?
Für mich ist es unvorstellbar, dass jemand da anderer Meinung sein
sollte, aber das liegt vielleicht daran, dass ich schon so viele Jahre mit der
Osteopathie vertraut bin. Wenn die Art und Weise, wie sich der Körper
bewegt – von seiner zellulären Oszillation bis hin zu seiner Fähigkeit
große Bewegungen auszuführen –, ohne bedeutenden Einfluss auf die
gesamte Physiologie wäre, hielte ich das wohl für äußerst sonderbar.
Bleiben wir rein muskuloskelettal, ohne zu sehr ins Detail zu gehen: gut
abgestimmte, integrierte und relativ anomale Bewegungen der Wirbelsäule und der restlichen Strukturen reflektieren und beeinflussen viele
vitale Prozesse. Dazu gehören der Kreislauf, neurale Reflexe und fluktuierende Flüssigkeitsdynamiken, die so wichtig für die Gewebs- und Zellgesundheit sind, bis hin zu den Feinheiten der bioelektrischen Signale, die
vom Bindegewebe in die Zelle ausgehen via der Zellmembran und ihren
transmembranösen Proteinen.
Im ersten Kapitel haben wir uns einige von Osteopathen unterstützte
Konzepte bezüglich des Struktur-Funktions-Dialogs angesehen. Warum,
trotz des geringeren Wissens im Vergleich zu heute, haben Osteopathen
erfolgreich Funktion (Physiologie) mittels Struktur behandelt, während
zugleich Struktur durch Struktur behandelt wurde? Letzteres passt dabei
wesentlich besser zum stereotypen Bild des Osteopathen, und selbst
Skeptikern fällt es geringfügig leichter, ihnen dies zuzugestehen (d. h. den
Bereich der Rücken-, Nacken- und Extremitätenschmerzen etc. )
Aber nun sehen wir uns die unterschiedlichen Aspekte von Bewegung,
zu denen wir Zugang haben und die wir in der Praxis beurteilen, einmal
etwas genauer an. Wie wir sehen werden, ist es die Integration der Bewegung, die den Mechanismus von Gesundheit reflektiert bzw. unterhält
und weniger die lokalen und diskreten Bewegungen in bestimmten
Gebieten. Oder holistisch betrachtet, jedes begrenzte Gebiet einer
dysfunktionalen Beweglichkeit ist beides: eine Spiegelung der Bewegungsmuster des Körpers als Ganzem und zugleich die eigene Widerspie57
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gelung in selbigem. Relative Bewegung ist der Schlüssel zum Verständnis
der Bedeutung von Beweglichkeit für die Gesundheit des Organismus.
Ohne diese Betrachtungsweise reduzieren wir uns auf eine eher lineare
Sicht und somit auf einen limitierten therapeutischen Einfluss.
Anomale strukturelle Funktion wird somit im Großen wie im Kleinen
durch ein verändertes Bewegungsmuster ausgedrückt. Traditionellerweise wurden solche Phänomene osteopathische Läsion genannt. Und da
das Wort Läsion eine gewisse Assoziation zur herkömmlichen Medizin
hat, wurde der Ausdruck weitestgehend durch den etwas sperrigen Begriff
somatische Dysfunktion ersetzt. (Einige von uns bevorzugen noch immer
die alte Terminologie. )
Die Läsion
In der herkömmlichen Medizin bezeichnet der Begriff Läsion eine pathologische Gewebeveränderung von unterschiedlichster Gestalt. In der
Osteopathie jedoch hat der Begriff Läsion oder osteopathische Läsion
eine mehr funktionelle Bedeutung. Er meint eine veränderte Funktion
im Sinne von Bewegung oder Beweglichkeit, von Aufbau, Belastbarkeit, Reaktionsfreudigkeit oder Erregbarkeit jeglichen Gewebes, aber
zumeist bezüglich des strukturellen Gewebes, also der Bindegewebe im
weitesten Sinne. Historisch bezog sich dieser Begriff hauptsächlich auf
die Wirbelkörper, die Wirbelsäule und die dazugehörigen Gewebe, und
das Hauptaugenmerk ruhte auf Qualität und Umfang intervertebraler
Bewegungen. Anomalien diesbezüglich verursachen sowohl lokale wie
auch generalisierte physiologische Veränderungen, die in veränderten
Physiologiekreisläufen einschließlich des reflektorischen und informativen Austausches zwischen den kranio-spinalen Strukturen (und ihrer
Mechanismen) ersichtlich werden und in assozierten viszeralen, neuralen
und zirkulatorischen Bestandteilen zu finden sind. Diese Interaktionen
sind Gegenstand der Prinzipien, die wir im vorherigen Kapitel in dem Teil
über Struktur-Funktions-Zusammenhänge beleuchtet haben. Sie sind
nicht nur Ausdruck der Veränderung in den strukturellen Mechanismen,
sondern, und das ist wesentlich wichtiger, sie reflektieren und bedingen
ebenso komplexe physiologische (neuronale und biochemische) Verände58
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rungen, durch welche sich der gesamte funktionale Bereich dieser Region
verändert zeigt. Derartige Läsionen interagieren darüber hinaus natürlich
auch wechselseitig und liefern uns letztlich jene Dysfunktionsmuster, die
wir zu einer Diagnose formen. Bei den besagten Mustern handelt es sich
jedoch lediglich um Spiegelungen des Zusammenspiels sämtlicher bereits
weiter oben besprochener funktioneller Dimensionen, die letztlich den
Patienten in klinischer und allgemeiner Hinsicht als Person ausmachen.
Osteopathisch ausgedrückt können wir somit sagen, dass es ein Bewegungsspektrum gibt, das in lebendigen Organismen in seiner strukturellen und viszeralen Anatomie zum Ausdruck kommt. Einige Teile des
Spektrums sind groß und auffällig: Lokomotion, Übungen, gelenkige
und muskuloskelettale Bewegungen im Allgemeinen und die Atembewegung; andere sind wiederum weniger auffällig, zum Beispiel Die peristaltische Bewegung, zirkulatorische Dynamik, fluktuierende Bewegungen,
die sogenannte Tide-Bewegung, wie man sie innerhalb der Kranialen
Osteopathie versteht, zelluläre Oszillation, Molekularbewegung, bis
hinunter zur abgeleiteten Bewegung der subatomaren Partikel und dem
Ausdruck der Kraftfelder mit ihren eigenen Frequenzen und wellenartigen Eigenschaften.
Diese unterschiedlichen Formen an Bewegungen werden im Allgemeinen als wichtiger Ausdruck des organischen Lebens (vom Großen
über die Zelle und zum Molekül) und der Aufrechterhaltung des Lebensprozesses angesehen. Dieser Gedanke – nicht exklusiv für Osteopathen,
jedoch sicherlich zentral für sie –, dass das anomale Ausmaß an Bewegung wesentlich für eine gute Physiologie ist, kann von den meisten
Menschen gut angenommen werden. Die wahrlich Struktur und Funktion vereinigende Idee, die Aussage Struktur sei verdichtete Funktion61,
muss in diesem Kontext unterstrichen werden, wobei Integration besonders hervorgehoben wird; Bewegung verlangt danach, innerhalb gewisser
Grenzen integriert, koordiniert, abgestimmt und gestaltet zu sein. Dies
sind aus osteopathischer Sicht ziemlich grundlegende Kriterien.
Die Feinheit und Komplexität dieser relativen Bewegung sowie ihr
Ausmaß an physiologischem Einfluss wird im kranialen Ansatz beispielhaft erläutert, jedoch keinesfalls ausnahmslos nur dort. Das Thema
61
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Bewegung, wie es in der Kranialen Osteopathie beschrieben wird, hat zu
Kämpfen innerhalb der Osteopathie geführt, die wahrlich sportlichen
Charakter angenommen haben.
An diesem Punkt muss gesagt werden, dass Bewegungsanomalien, genauso
wie alle anderen Kompromisse im Innern des Körpers, Eigenschaften
sind, an die sich der Organismus anpassen kann, so dass ein angemessener Gesundheitszustand selbst bei veränderter oder gestörter Beweglichkeit weiterhin aufrechterhalten wird. Allerdings trifft für alle Diskussionen rund um Gesundheit zu, dass es in manchen Fällen die extremen
Zustände an Zusammenbrüchen oder übermäßigen Abweichungen von
der Norm und ihre erforderlichen Kompensationen, d. h. der ultimative
Fehlversuch, damit zurechtzukommen, selbst sind, die zu sichtbaren
Dysfunktionen und Krankheiten führen können.
Nachdem wir nun einen Blick auf die Bedeutung einer genauen,
komplexen und integrierten Bewegung für die Gesundheit geworfen
haben, gehen wir nun über zu den Bewegungsqualitäten selbst.
An einem Ende des Spektrums an Bewegungen haben wir deutlich
sichtbar die Fortbewegung, also die Bewegungen mit Körpereinsatz. F.
M. Alexander hat diese Arten der Bewegung auf geradezu geniale Weise
in seinem Ansatz eingebaut. Die außergewöhnliche Art, wie das Konzept
der Richtung hier gelehrt und durch die Schüler implementiert wird, ist
einzigartig und inspirierend. Die Vorteile von Balance, Bewegung und
tatsächlicher Gesundheit sind bei den zahllosen Lehrern und Schülern
der Alexander-Technik erkennbar.62
Wenn wir uns ganz allgemein die gesunde artikuläre und muskuloskelettale Funktion betrachten, sind wir uns alle der Vorteile bewusst, die diese
für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben: Vorteile bezüglich des körperlichen Wohlbefindens, des psychologischen Habitus, zur
Stressbewältigung sowie auch in Bezug auf eine verbesserte kardiovaskuläre Funktion und andere positive physiologische Nebeneffekte, speziell
auch für die, die Lust auf Sport haben.
Atemmuster sind nicht nur interessant in Bezug auf den offensichtlichen
Vorteil einer gesunden und angenehmen Atmung und adäquater Sauer62

Alexander, 1910.
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stoffversorgung, sondern auch bezüglich ihres Einflusses auf eine gesunde
O2-CO2-Balance, den Stoffwechsel allgemein und die Energieproduktion. Des Weiteren hat die Atmung bei gutem respiratorischen Bewegungsumfang, gesunden intrathorakalen und -abdominalen Drücken
einen ‚massierenden’ Effekt auf Durchblutung und Eingeweide. Dementsprechend können veränderte Atemmuster einen profunden Einfluss
auf Struktur und Physiologie haben, weit mehr als es das respiratorische System dies allein und unmittelbar bewerkstelligen könnte. Es geht
also um die direkten und indirekten Einflüsse auf z. B. die intrakraniale
Durchblutung, das kardiovaskuläre System, gastro-intestinale Funktionen, periphere Durchblutung und vieles mehr, in ihrer Gesamtheit.
Betrachten wir nun die Zusammenhänge zwischen muskuloskelettaler
Beweglichkeit (einschließlich der Wirbelsäulenbewegung) und der
Gesundheit in Bezug auf die Segmentebene mit seinen neuronalen und
zirkulatorischen Phänomenen. Dieser Bereich, in deren Zusammenhang
die Struktur-Funktions-Verbindung im Bereich des traditionellen osteopathischen Denken am häufigsten vorkommt, ist Osteopathen und Patienten wohl am vertrautesten. Wir haben uns bereits in den vorherigen
Kapiteln damit beschäftigt, aber es ist eine Wiederholung wert.
Integrierte intersegmentale Beweglichkeit über die gesamte Wirbelsäule
ist äußerst förderlich für eine integrierte neuronale und zirkulatorische
Funktion, lokal wie auch systemisch. Wie Professor Korr es so eloquent
ausdrückt hat: Das dysfunktionale spinale Segment, wie es offensichtlich bei aberranter Beweglichkeit vorliegt, verhält sich wie ein aus dem
Gleichschritt geratener Soldat in einer ansonsten perfekt gedrillten
Brigade. Er verhält sich nicht nur auffällig, sondern verursacht auch noch
Ärger. Er stört jeden in seiner Nähe und droht somit die Ordnung der
gesamten Gruppe zu stören.63 Wenden wir uns nun vom Exerzierplatz
wieder der Wirbelsäule zu. Wahrscheinlich stört es nicht nur die spinale
Mechanik als Ganze, sondern auch die lokale Physiologie und schafft
somit eine Region zunehmender Irritation oder gesteigerter Fazilitation.
Das betroffene Segment (einschließlich der entsprechenden Gewebe,
Nerven und zirkulatorischer Elemente) wird anfällig für neuronale Überaktivität (Irritabilität), so dass Stimuli egal welchen Ursprungs im Körper
63

Korr, 1976.
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das Segment ggf. weiter aktivieren, da seine Reaktionsschwelle herabgesenkt wurde.64 Der gesamte Prozess bildet ein physiologisches ‚Ereignis‘,
begleitet von biomechanischen, biochemischen und bioelektrischen
Veränderungen. Somit ist die osteopathische Läsion eine Art Mikropathologie und nicht nur, wie man sich das so häufig vorstellt, einfach ein
fehlgestellter Knochen. Veränderte Reflexaktivitäten einschließlich der
propriozeptiven und nozizeptiven sensorischen Bahnen dienen dazu, diese
Situation der veränderten Funktion aufrechtzuerhalten, und werden
somit zu einem Bestandteil der Totalläsion, auf die wir uns so häufig
berufen. Das Phänomen der veränderten Propriozeption und Nozizeption ist maßgeblich für die Entstehung und Erhaltung der Läsion verantwortlich. Sie erzeugen Veränderungen im Bindegewebe, im Kreislauf, auf
viszeraler und immunologischer Ebene sowie die gesteigerte Fazilitation,
die wir mit der somatischen Dyfunktion oder osteopathischen Läsion in
Verbindung bringen. Die auf das (die) betroffene (n) Segment (e) zentrierte neuronale Information erzeugt Misstimmung. In erster Linie ist es
wichtig zu verstehen, dass die Fehlfunktion einer Körperstruktur, häufig
eine Bewegungsstörung (groß wie klein) offenbart, ohne dabei pathologisch zu sein. Zugleich bezeichnet sie einen komplexen physiologischen
Prozess oder ein entsprechendes Ereignis, das nicht selten weitreichende
klinische Konsequenzen hat.
Die Wiederherstellung einer guten segmentalen Mobilität – manchmal
auf einfache und lokale Art durchgeführt – kann ausreichend sein und
einen beachtlichen Unterschied für die physiologischen Funktionen
ausmachen und ein Wiederherstellen des Equilibriums in den somato-viszeralen, viszero-somatischen und somato-somatischen Nervenbahnen bewirken. In den meisten Fällen ist es jedoch unzureichend, wenn
man nicht entsprechend die Zusammenhänge, d. h. im weiteren Sinne
das strukturelle und physiologische Gesamtbild des Patienten, innerhalb
dessen sich die lokale spinale Läsion Ausdruck verschafft hat, berücksichtigt.
In der klinischen Arbeit kann man diese Bedeutung der Zusammenhänge
gar nicht genug betonen. Darüber hinaus wird, zumindest innerhalb der
osteopathischen Ausbildung, ein erhebliches Gewicht auf die spinale
64

62

Korr, 1967.

2. Die wesentlichen Qualitäten der Bewegung
Mobilität und die Gesetze ihrer Bewegung gelegt. Sie wurden für alle
Zeiten von H. H. Fryette65 in The Principles of Osteopathic Technique
deutlich gemacht und ermöglichen sowohl eine diagnostische Kategorisierung wie auch die Verordnung einer korrektiven Technik und die
Reversion der spinalen strukturellen Läsion oder Dysfunktion.66 Diese
Gesetze bieten eine Möglichkeit intervertebrale Funktionen und Fehlfunktionen zu erklären. Sie begründen die Ätiologie anomaler spinaler
Konfigurationen und liefern eine methodische Basis für manipulative
Korrekturen.
Das holistische Modell und die Bedeutung der ganzkörperlichen Muster
mit ihren Zusammenhängen sollten jedoch nicht von den Veränderungen physiologischer Dynamiken ablenken, die so häufig von
anomalen segmentalen Funktionen der Wirbelsäule wie auch dezenten
dysfunktionalen Gebieten anderer Körpergewebe getriggert werden.
Möglicherweise bedarf es hier mehr lokaler lindernder Maßnahmen, die
einen anhaltenden Nutzen mit sich bringen. Aber wie dem auch sei, der
direkte Weg des Symptomausdrucks sollte immer berücksichtigt und
entsprechend angesprochen werden. An diesem Punkt kann man sich
dann entscheiden, ob man lieber einen eher linearen oder besser einen
holistischen Ansatz wählt. Unabhängig davon muss der lineare Prozess
(als einfache Ursache und Wirkung) möglicherweise eingebettet in ein
kontextuelles Muster gesehen werden. Nur so ist eine Behandlungsstrategie möglich, die beides, palliative und konstitutionelle Zielsetzungen,
beinhaltet.
Schließlich ist es natürlich wichtig zu bedenken, dass die intersegmentale
spinale Bewegung (und ihre Störungen) funktionell nicht von der neuromuskulären Funktion im Allgemeinen zu trennen ist. Gemeinsam mit
dem gesamten Bindegewebssystem bildet sie eine Schnittstelle mit sämtlichen Aspekten der Körperphysiologie. Hierin kann man viele Aspekte
der Kondition, Konstitution und des Potentials des Patienten gespiegelt
65

[Anm. d. Hrsg. :] Unter Anleitung von Littlejohn bildete sich in Kirksville, Missouri, dem
Sitz von Stills erster Schule, die erste Wissenschaftlergeneration der Osteopathie. Neben H.
H. Fryette (1878–1960), der seine Gesetze 1918 formulierte, sind hierzu allen voran Louisa
Burns (1870–1958), Charlotte Weaver (1884–1964) und C. P. McConnell (1874–1939) zu
zählen.
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finden. Und hier beginnt auch das Aufgabenfeld des Osteopathen, basierend auf der Anwendung von Theorien und Prinzipien.
Die kraniale Dimension
Nun zu den Freuden von Meinungsverschiedenheiten und zu einer der
außergewöhnlichsten Entwicklungen innerhalb der Osteopathie, meines
Erachtens nach sogar innerhalb der gesamten praktischen Medizin: die
Applikation des kranialen osteopathischen Konzeptes.
Auch in diesem Kapitel geht es um Bewegung. Was ist also mit der kranialen Bewegung? Wenn Sie mal kurz ins Kapitel 5 vorblättern, können Sie
einen schnellen Blick auf Sutherlands fünf Phänomene werfen und feststellen, dass ihre Gemeinsamkeit im Thema Bewegung zu finden ist. Es
ist diese kraniale Bewegung, diese feine Form der Oszillation (oder was
Sutherland in biblischer Anlehnung Atem bzw. Odem des Lebens nennt),
die durch den gesamten Körper geht, hin zu allen Geweben, Strukturen und Zellen. In sich trägt sie jene Vitalität, die alles erhält. Diese
Bewegungsqualität ist es, die vielen Osteopathen ihre Freunde gekostet
hat – selbst aus den eigenen Reihen (Vergleichbares passiert manchmal
in Bezug auf das vitalistische Modell). Zwar benutzen wir im Unterricht
immer noch das Modell der strukturellen Bewegung, um kraniale osteopathische Aspekte zu lehren und zu lernen, für mich wird die Debatte
jedoch immer davon abhängen, ob das, was wir als Bewegung fühlen,
im Endeffekt nicht der beste Versuch unseres analytischen Geistes bzw.
unseres sensorischen und kognitiven Apparates ist, die Wahrnehmung
und Interpretation eines Funktions-Feldes oder von Funktions-Feldern
und der komplexen Details ihres Ausdrucks innerhalb der Körpergewebe
durch bioelektrische und elektromagnetische Signalmuster uns selbst
begreifbar zu machen.
Kraniale Arbeit wurde von vielen mit guten Erfolgen über viele Jahrzehnte angewendet, wobei ihnen die Rolle der Quantentheorie in
diesem Zusammenhang zumeist kaum bewusst ist bzw. auf wenig Interesse stößt. Wie Nicholas Handoll in seinem Buch Anatomy of Potency
(2000) hervorhebt, werden wir niemals vollständig verstehen, was genau
die Anatomie der Bewegung ist, die wir zu fühlen meinen. Wir müssen
64
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uns an den Gedanken gewöhnen, dass das Gefühl der Berührung und die
Erfahrung der Festigkeit einfach nur das Zusammentreffen zweier oder
mehrerer elektromagnetischer Kraftfelder repräsentiert. Indessen, das
Detail, die anatomische Lokalisation, die Qualität, die Gesundheit oder
sonstiges, was wir fühlen, hat alles mit Bewegung zu tun, ihrer Amplitude, ihrer Richtung und ihren Nuancen. Und all dies benötigen wir, um
den Patienten mittels seiner Bewegungsmuster zu ‚lesen’ und zu seiner
Gesundheit Zugang zu bekommen. Darüber hinaus verändert diese
Form der therapeutischen Intervention unzweifelhaft wahrnehmbar die
Qualität des Gewebezustandes bei beiden, Patient wie Behandler, was
wiederum einen großen Einfluss auf die Erfahrung des Patienten bezüglich seiner eigenen Körperwahrnehmung sowie seinem Wohlbefinden
und seiner Gesundheit hat.
Was jedoch übrigbleibt, ist einerseits die Frage danach, was diese Natur
dieser wahrzunehmenden Bewegung eigentlich genau ist, und andererseits das Rätsel, woher sie kommt. Sämtliche Erklärungsversuche, so
scheint es, basieren bezüglich ihrer Quelle auf reiner Spekulation. Der
Ursprung dieser Bewegung, ob wir sie Primäre Respiration (PR) nennen,
Fluktuation der Flüssigkeitstide, rhythmischen Ausdruck des Atems des
Lebens oder kranialen rhythmischen Impuls, beschäftigt das Denken der
Osteopathen seit Beginn ihrer Beschreibung. Dabei entsteht eine interessante Einteilung in jene Gruppe, die den Ursprung innerhalb des Körpers
sucht – ähnlich dem kardiovaskulären Puls oder dem Atemrhythmus –,
und jene, die es als eine Reaktion auf oder Weitergabe von etwas außerhalb des Körpers ansehen. Die Untersuchung dieses Themas war Teil einer
Vergleichsstudie zu entsprechenden Ansichten, die in dem Artikel von
Andrew Ferguson et al. in The Jounal of Bodywork & Movement Therapies 1998 veröffentlicht wurde. Hierin bezog ich Position für das zweite
Lager. Ich schloss mich der Vorstellung an, dass die Vitalität der Organismen ein Ausdruck des Produktes ihrer Interaktion mit ihrer Biosphäre
bzw. ihrer Umgebung ist.67 Mir ist bewusst, dass dies eine unzeitgemäße
67

[Anm. d. Hrsg. :] Diese Erweiterung des Struktur-Funktions-Gedankens um den Aspekt der
Umwelt wurde bereits um 1910 ausführlichst von Littlejohn beschrieben und begründet seine
Führungsrolle als erster Erweiterer von Stills System innerhalb der Osteopathiegeschichte.
Allerdings geriet sein Ansatz wieder in Vergessenheit, da die Fraktion der lesionists, überwiegend nichtakademische amerikanische Anhänger von A. T. Still, auf dem rein anatomischen
Zugang beharrten, weitaus mächtiger war als Littlejohns Anhängerschaft der broadists Interes-
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Einstellung ist, da physiologische Prozesse viel einfacher mit Begriffen
intrinsischer Mechanismen zu erklären sind, so wie etwa in Upledgers
Druckausgleichsmodell68 oder in der Idee, dass rhythmische Oszillationen im Körper auf den Traube-Hering-Mayer-Wellen69 in Bezug auf die
zyklischen Variationen in den arteriellen und venösen Drücken basieren.
Diese Theorien schließen jedoch die Möglichkeit kombinierter fluktuierender Prozesse, die unisono arbeiten, aus, ebenso wie die Tatsache, dass
durch Ereignisse extrinsischer biologisch relevanter Kräfte, die auf den
Organismus einwirken, beobachtbare intrinsische Rhythmen erzeugt
werden.
Genauso wage ich zu behaupten, dass die wahrzunehmende Ausdrucksform des Rhythmus auch ein Produkt des Zusammenspiels oder der Interaktion jeweiliger Felder von Patient und Behandler ist. Deshalb können
wir auch nicht davon ausgehen, dass der kraniale Rhythmus irgendeines
Patienten sich auf die gleiche Art und Weise zeigt, sobald er von unterschiedlichen Behandlern untersucht wird. Die biologischen und intentionalen Felder des Behandlers verbinden sich mit denen des Patienten
auf eine einzigartige und wirksame Weise. Das Potential für signifikante
therapeutische Veränderungen bei diesen Interaktionen wurde in Experimenten durch Glen Rein70, William Tiller71 und anderen in ihren Untersuchungen über Skalar- und Quantenfelder und den partikel- und wellenförmigen Raum erforscht. Inzwischen wird ihr grundlegender Einfluss,
verankert im therapeutischen Modell der Osteopathie, jeden Tag in
tausenden von Behandlungssitzungen, die diese Methode umfassen,
demonstriert.
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santerweise unterlagen die lesionists damit einer Missdeutung von Stills Gedanken, denn dieser
beschrieb – allerdings in seiner typisch kryptischen Art – immer wieder auch die Bedeutung
soziologischer und umweltbedingter Einflüsse, wie etwa von Klima, Arbeitsrhythmen, familiärem Kontext etc.
Upledger & Vredevoogd, 1983.
[Anm. d. Hrsg. :] Bei den Mayer-Wellen (moderner Name) handelt es sich um zyklische Veränderungen bzw. Wellen im arteriellen Blutdruck, die durch Oszillationen in den Baro- und Chemorezeptoren bedingt sind und sowohl im EEG wie auch beim Blutdruck mit einer Frequenz von
ca. 0,1 Hz (= eine Welle alle zehn Sekunden) gemessen werden können.
[Anm. d. Hrsg. :] Rein, 1998. Glen Rein, PhD ist u. a. Direktor der Quantum Biology Research
Labs in New York, Forscher am Stanford University Medical Center und leitender Wissenschaftler
bei Estee Lauder.
[Anm. d. Hrsg. :] Tiller, 1997. William Tiller ist emeritierter Professor für Materialwissenschaft
und Ingenieurwesen an der Stanford University.
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Nun werfen wir aber einen Blick auf die wenigen Theorien, die den
Versuch unternommen haben, den intrinsischen Ursprung der Bewegung zu erklären. Meiner Meinung nach sind die Phänomene, die hier
beschrieben werden, eher Manifestationen oder Ausdrucksformen dieser
Bewegung als eine Beschreibung dessen, was sie generiert. Womit wir
wieder in die Nähe eines jener Themen kommen, die so viele in der Naturwissenschaft ebenso lieben wie hassen: des Vitalismus – der Vorstellung,
dass es eine unerklärliche Kraft gebe, die eine Qualität hervorbringe, der
wir den Namen Leben geben und die in so vielen von uns analysierbaren
etablierten Prozessen und Mechanismen zum Ausdruck kommt.
Osteopathen stehen hier mit ihrer Ansicht nicht allein.72 In vielen Bereichen der Naturwissenschaften erwies sich der Versuch, dem Vitalismus
ein und für alle Mal aus dem Weg zu gehen, als schwierig, da der Funke,
der entzündet, energetisiert oder die Lebenskraft ausdrückt, weiterhin
nur schwer zu fassen ist.73 Indessen ist es meinem Empfinden nach wichtig
zu betonen, dass der kraniale Rhythmus, der kraniale rhythmische Impuls
oder die Primäre Respiration (was auch immer man vorzieht) nicht der
Generator des Lebens oder der Vitalität ist. Er ist die Reflexion oder
der Ausdruck dessen, und, was für uns in der Praxis von noch größerer
Bedeutung ist, er ist zugänglich.
Kräfte
Letztendlich ist es sehr gut möglich, dass die Basis dieser Kraft, die
lebende Organismen energetisiert, sich uns auch weiterhin und zwar für
eine beträchtliche Zeit entziehen wird. Für mich ist es allerdings interessant die Allgegenwart dieser energetischen Kraft oder Potency in Erwägung zu ziehen. Sie drückt sich selbst in allen lebendigen Dingen aus
und wird dort art- bzw. gewebespezifisch umgewandelt. Bewegung und
Vitalität drücken sich in unterschiedlichen lebendigen Strukturen aus, sie
zeichnen sich durch unterschiedliche Qualitäten aus, je nachdem, welche
unterschiedlichen Anteile des strukturellen Systems wir betrachten:
72

[Anm. d. Hrsg. :] Wobei angemerkt werden sollte, dass der vitalistische Ansatz innerhalb der
Osteopathie aufgrund historischer Entwicklungen v. a. in Nord- und Zentraleuropa wesentlich
populärer als in den angelsächsischen Ländern ist.
73
Brooks, 2010.
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Knochen, Bänder, Muskeln, Faszien, Fasern, Flüssigkeiten und Zellen, ob
wir auf Nervengewebe schauen oder auf die Parenchymzellen der Viszera.
Abgesehen von den funktionellen Bewegungen oder Dynamiken dieser
verschiedenen Strukturen haben die Resonanzen innerhalb der Gewebe
selbst eine Qualität, welche den betreffenden Gewebetyp einschließlich
seines embryonalen Ursprungs widerspiegelt.
Abgesehen von ihrem Funktions- oder Arbeitszustand gibt die Geweberesonanz also Auskunft über die ursprüngliche Vitalität des Gewebes.
Ersteres wird allgemein in den herkömmlichen medizinischen Beurteilungen verwendet. Osteopathen hingegen fokussieren ihre Aufmerksamkeit gerne auf das Letztere.
Die Differenzierung geschieht, indem die Qualität des Gewebes nicht als
Produkt des Gewebes selbst, sondern als Manifestation der Umsetzungskraft dessen, was wir als Vitalität bezeichnen, gesehen wird. (Vergleichsweise wie gut der Körper etwa die Vitalität aus der Nahrung assimiliert
und metabolisiert, um so die Vitalität in physiologische Funktionalität
umzuwandeln. )
Diese Gewebequalität ist konkret, denn die Gewebe bringen die umgewandelte Energie auf spezifische Art und Weise zum Ausdruck, sie reflektieren die morphologischen und genetischen Unterschiede im Aufbau.
Daher sind wir ja auch geneigt die Bewegungstypen den inhärenten
Potentialen des Gewebes selbst zuzuschreiben, wobei wir zugleich die
Tatsache ganz aus den Augen verlieren, dass die Maschine weiterhin
Brennstoff braucht, d. h. ohne ihn wäre das Gewebe (potential) inaktiv.
Wenn wir die osteopathischen Korrekturen der unterschiedlichen
Ausdrücke von Bewegungsmustern betrachten, können ihre qualitativen
Unterschiede von Bedeutung sein, je nachdem, ob die dominanten Restriktionen intervertebral (die Apophyse oder Facettengelenke betreffend),
costoartikulär, ligamentär, muskulär oder membranös sind, die Suturen
(z. B. interossär) betreffen, sich innerhalb der Knochen (intraossär)
befinden, vor und nach der Ossifikation stattfinden, oder in Flüssigkeitsdynamiken oder Fluktuationen auftauchen. Und dabei haben wir noch
nicht einmal die appendikuläre oder viszerale Bewegung bedacht.
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Beckers Sturm
Auch wenn es viele zur damaligen Zeit nicht bemerkten, veröffentlichte
Rollin Becker, DO74 im Jahr 1963 im Jahrbuch der AAO den ersten von
fünf Artikeln, die aufgrund seiner außergewöhnlichen Ideen als bahnbrechend bezeichnen werden müssen. Indem er das Muster der Totalläsion
des Patienten auf eine Art beschrieb, die die Fähigkeiten eines Arztes
genau zu wissen, was der Patient klinisch präsentiert überstieg, entfernte
er das Gefühl für Sicherheit aus der ärztlichen Werkzeugkiste. Er ersuchte
uns dem Gewebe des Patienten auf eine völlig neue Art und Weise ‚zuzuhören’: Der Körper des Patienten wisse, was sein Problem ist, und dem
solle man lauschen. Auf diese Weise wurden wir eingeladen unser eigenes,
limitiertes klinisches Wissen mit dem eindeutigen Wissen des Körpers
über seinen Zustand zu vereinigen. Diese demütigere Position werde sich
aufgrund verfeinerter Palpation als enorm gewinnbringend erweisen,
da mit ihr eine umfassendere und zutreffendere Diagnose, der Schlüssel
guter Osteopathie, möglich sei.
Von vielleicht noch größerer Bedeutung ist jedoch die Einführung seines
Gedankens, dass die Muster einer Totalläsion größtenteils energetischer
Natur seien, etwa vergleichbar mit einem Sturm oder Hurrikan. Dieser
Sturm besitzt ein Auge, ein Zentrum oder einen Fokus, welcher sich die
Kraft des Sturms, seine Potency oder elektromagnetische Energie, zu
Nutze macht. Die verfeinerte Palpation ermöglicht es dem Arzt nun die
Beeinträchtigungen oder Leiden anhand der besagten Muster zu lesen,
ebenso wie das Zentrum der Kraft, welches dem Therapeuten durch den
Gebrauch des intelligenten Fulkrums75 zugänglich gemacht wird (siehe
Kapitel 7).76 Wie interessant war das Echo dieser Prinzipien, die wir aus
dem Reich der Quanten und von Albert Szent-Györgyi und Herbert
Fröhlich und seinesgleichen entliehen hatten. Mehr als ein Behandler, der
74

[Anm. d. Hrsg. :] Rollin Becker, DO, FAAO (1910–1996) gilt nach seinem Lehrer Sutherland,
dessen enger Vertrauter er war, als der wichtigste Vertreter jener osteopathischen These, die vorrangig auf energetischen Phänomenen aufbaut. In dem nach Sutherlands Tod um Becker und
Anne Wales, DO aufgebauten Studienkreis zum Erhalt und zur Weitervermittlung von Sutherlands Lehre befand sich u. a. auch Jim Jealous, DO, der spätere Begründer der sogenannten Biodynamischen Osteopathie.
75
[Anm. d. Hrsg. :] Dieser Begriff wird im zweiten Teil (Kapitel 7) noch ausführlicher erläutert.
76
Becker 1997.
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an Rollin Becker mit Fragen über den kranialen Mechanismus und seine
Grundlagen herantrat, erhielt die Ermahnung: „Lies Quantenphysik! “
Bradbury – Dummer – SAT
In den 1950er Jahren entwickelte Parnell Bradbury, er war ausgebildet
in Osteopathie und Chiropraktik, einen Gedanken (teilweise als Hilfsmittel), den Thomas Dummer in den 1960ern erheblich erweiterte und
zu seiner Fassung der Specific Adjustment Technique (SAT) machte.
Eines der grundlegenden Prinzipien lautete dabei, dass ein strukturelles Läsionsmuster zu einem gegebenen Moment einen mechanischen
Herd besitze – etwas Primäres –, der es als seinen energetischen Fokus
aufrechterhalte. Erst die Auflösung dieses Herdes, insofern angebracht
und mittels geeigneter Maßnahmen (die das Konzept des Behandlers
bezüglich der Läsion und seiner konzeptuellen Bedeutung umfassen),
erlaubt es dem Muster selbst in einen Auflösungsprozess zu gehen. Beiden
Modellen (Beckers und Dummers) eigen ist die Neigung des Körpers
seine Fähigkeiten der Selbstregulation wiederzuerlangen, indem die
Muster, die diese hemmen oder blockieren, beseitigt werden. Eine der
vielen Ausdrucksformen der Homöostase.
Keine der weitestgehend parallelen Modelle fand großen Zuspruch, und
dennoch wurden sie für einige fundamental in ihrer klinischen Arbeit.
Ob sie nun energetisch, mechanisch oder als eine Mischung aus beiden
wahrgenommen werden, der Gedanke eines Fokus in diesem Bild ist
von unschätzbarem Wert für ein System, das minimalst eingreifend und
präzise sein möchte und zugleich die körpereigenen selbstregulierenden
Antworten bzw. die vollkommene Selbststeuerung des Patienten ansprechen will. Diese in sich selbst eingebettete Reaktion kann von außen
nicht verordnet werden; sie wird aus dem Innersten hervorgelockt,
vorausgesetzt der therapeutische Input ist exakt gewählt und entsprechend adressiert. Diese Überlegungen sind überwiegend Ergebnis einer
intellektuellen Analyse, sensibler ‚lauschender’ Palpation und Intention.
Und auch wenn sie sich in anderen Aspekten unterscheiden mögen, so
teilen kraniale Techniken und SAT-Manipulationen in diesem Punkt
dieselben Qualitäten.
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Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Kernpunkt in diesem Kapitel
ist die Bedeutung von Bewegung im Körper, insbesondere des strukturellen Gewebes und noch präziser eigentlich des gesamten Körpers in
Form einer abgestimmten Resonanz, Oszillation oder Summe sämtlicher
Muster unterschiedlicher Oszillationen oder Rhythmen. Des Weiteren
ist von Bedeutung über die Vorstellung großer Bewegungen hinauszugehen und Bewegungsqualitäten mit einzubeziehen, die Ausdruck
subtiler energetischer Vitalfunktionen oder, wenn einem das lieber ist,
von Physiologie und der bioelektrischen Dimension sind. So wie wir die
offenkundigen und großen Bewegungsmuster versuchen mittels unserer
Behandlung zu integrieren, so können auch die feineren Bewegungsmuster harmonisiert werden, um damit eine Kohärenz (im Sinne einer
Quantenkohärenz) im Gewebe und der gesamten Bindegewebsmatrix
des gesamten Körpers wiederherzustellen. Dieses Phänomen, dass so
eloquent von Mae-Wan Ho beschrieben wird,77 ist ein fundamentales
Stück des osteopathischen Puzzles und baut auf Herbert Fröhlichs Theorien über biologische Oszillationen auf. Es bildet ein lebenswichtiges
Element der modernen osteopathischen Theorie und daher werden wir
uns an späterer Stelle nochmals damit befassen. Aber nun möchte ich mit
Oschmans Referenz auf den Physiker Guido Preparata und dessen provokant vorausschauenden Auszug aus QED Coherence in Matter78 schließen.
Er weist auf eine Dimension hin, von der viele der Meinung sind, dass sie
viel zu lange nicht Bestandteil der der biologischen Wissenschaft gewesen
sei, sich aber auf bemerkenswerte und holistische Art und Weise auf Stills
schlüssiges Gedankenmodell Mentales, Materie und Bewegung beziehe.
„Quantenbasierte Elektrodynamik bezeichnet einen Eckpfeiler
moderner Chemie und zugleich der Physik kondensierter Materie.
Somit bildet sie das abschließende Fundament aller bekannten Theorien in Bezug auf nahezu sämtliche, mit unseren Sinnen wahrgenommene Phänome ebenso wie bezüglich vieler biologischer Prozesse,
ja sogar dem Bewusstsein an sich.“

77
78

Mae-Wan Ho, 2008.
Preparata, 1995.
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3. Holismus und die osteopathische Brille
Heutzutage finden viele Menschen Gefallen dem Gedanken des Holismus.
Er scheint die Vorstellung von Vollständigkeit, Gründlichkeit und Reichhaltigkeit zu beinhalten. Versucht man es aber umfassend zu verstehen,
handelt es sich in Wahrheit um ein sehr problematisches Konzept. Unsere
Kultur basiert zum größten Teil auf Materialismus oder materialistischem
Pragmatismus, der wiederum selbst auf dem Konzept der aufsteigenden
Kausalität beruht.79 Mit anderen Worten, Vorstellungen von Realität
sind das Konstrukt der Summe dessen, was bekannt ist und was man sich
zusammenreimt: ein reduktionistisches Konzept, das vorgibt die Dinge
aufgrund einer Analyse ihrer Komponenten zu verstehen. Goswami setzt
dem redegewandt das entsprechende Gegenteil gegenüber, eine Form
des Idealismus basierend auf einer absteigenden Kausalität und einer
Vorrangstellung des Bewusstseins, eine alles überspannende enigmatische Qualität, die einer unbekannten Totalität vorsteht, einer Totalität,
innerhalb der die Lücken, die mysteriösen und nicht erkennbaren Ungewissheiten durch Prinzipien, Modelle, Glaubenssysteme und Vertrauen
gefüllt werden. Holismus entwickelt sich innerhalb des letztgenannten
Paradigmas, in welchem die Natur oder die Qualität des Ganzen (immer
größer als die Summe aller Teile) über Prinzipien zugänglich und durch
Modelle übertragbar ist. Und während es für uns so verlockend ist, bleibt
es dennoch rätselhaft.
Die erste Voraussetzung für Holismus ist, dass die Elemente des
Ganzen interagieren. Indem sie das tun, produzieren sie etwas völlig
Anderes – und Größeres –, als es die einfache Summe ihrer Zutaten
ergeben würde. Die Eigenschaften dieser Produkte sind von jenen der
Teile selbst verschieden. Dies trifft auf unzählige lebende und nicht-lebende Dinge und auf alle natürlichen Phänomene zu. Der menschliche
Körper ist in diesem Kontext ein erstklassiges Beispiel.
Diejenigen, die holistisch beeinflusst sind, blicken darauf, was die Dinge
verbindet, und sie betrachten diesen Aspekt als ebenso wichtig wie die
Dinge selbst. Und so scheint es, dass die Räume zwischen den Dingen
nicht leer sind, sondern voller Informationen. Informationen, die
79

72

Goswami, 1993.

3. Holismus und die osteopathische Brille
Bestandteile umfassen, Elemente, die das repräsentieren und aufrechterhalten, was die Dinge miteinander in Beziehung setzt.
Definition
Vielleicht ist es die natürliche Unsicherheit im Herzen der Menschen,
die nach Definitionen verlangt; es ist ein Teil jener Art und Weise, mit
der wir versuchen die Dinge zu kontrollieren und zuzuordnen. Und da
Sprache das ultimative Mittel zur Klassifizierung repräsentiert, sind wir
anfällig für eine übermäßige Abhängigkeit von Definitionen in Bezug auf
unser Realitätskonzept. So kommt es, dass wir Beschreibungen irrtümlich für Erfahrungen halten. Der Akt der Definition generiert aber einen
Prozess der Minimalisierung und Umschreibung, welcher die Dinge geradezu unvermeidlich aus dem Zusammenhang reißt und somit verzerrt.
(Der Prozess des Aus-dem-Zusammenhang-Reißens entfernt die Dinge
aus ihrem Milieu oder ihrem Kontext und eben jenen Beziehungen, die
den Dingen eine Bedeutung geben. ) Somit beschert uns der gesamte
Prozess der Analyse und Definition die Illusion eines größeren Wissens
(und auch der Kontrolle), beraubt uns aber gleichzeitig eines wahrhaftigen Verständnisses. Wenn wir nur durch ein Mikroskop auf unsere
Welt schauen, versäumen wir nicht nur die Aussicht auf das Große, wir
erkunden selbstverständlich auch nur ein begrenztes Blickfeld dessen, was
wir so akribisch untersucht haben. So ein Szenario erinnert an Werner
Heisenbergs Behauptung, dass die Dinge nur in ihrer Beziehung zueinander eine Bedeutung haben; mit anderen Worten, nur in Bezug auf das,
womit sie mit anderen Dingen interagieren:
„Somit erscheint die Welt als ein kompliziertes Gewebe an Ereignissen, in welcher Verbindungen unterschiedlichster Art sich verändern oder überschneiden oder kombinieren und somit die Beschaffenheit des Ganzen bestimmen.“80

80

Heisenberg, 1958.
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Die Kultur des Materialismus und die Linearität
Die wissenschaftliche Revolution des 16. Jahrhunderts verschob das
Denken nicht nur weiter aus der Subjektivität hinaus, sondern begründete eine Besessenheit mit der Vorstellung von Gewissheit als klar
abgrenzbaren Möglichkeit, Nebenprodukt der damaligen intellektuellen Herausforderungen, gepaart mit einem geradezu linearen Pragmatismus. Dies führte zu der Schlussfolgerung, dass Phänomene den
Prozess von Ursache und Wirkung nicht nur offenbaren, sondern dass
es ebenso primäre Ursachen gebe, Ursachen, die eine überlegene Rolle in
der Entstehung bestimmter Effekte spielen. Wenn auch nicht pauschal, so
überwiegt diese Einstellung bis zu einem gewissen Grad in der westlichen
Medizin (und in unserer Kultur). Die Theorie von Krankheitserregern
und die Überzeugung, dass die primäre Ursache von Erkrankungen in
den Mikroorganismen liege, und zugleich die enormen Fortschritten in
der Genforschung befeuerten diese Position und trugen unzweifelhaft
zur theoretischen und praktischen Medizin bei. So besteht die Tendenz,
einem Bestandteil eines pathophysiologischen Prozesses, den man identifizieren und benennen konnte, eine primäre Vormachtstellung zu
gewähren, egal ob es ein Mikroorganismus, ein Gen oder das Ergebnis
irgendeines klinischen Tests ist, von Röntgenuntersuchung über Kernspin
bis hin zu Analysen des Blutbildes. Eindeutige Befunde erhalten Vorzug
gegenüber Prozessen, selbst wenn sie in der Realität nur für einen kleinen
Prozentanteil der Gesamtursache eines Problems stehen. Ich möchte sogar
behaupten, dass diese Art des Denkens auch die sogenannten alternativen
Bereiche durchdrungen hat, auch wenn ihre Vertreter behaupten holistisch zu sein. Es scheint, als wenn diese Beschäftigung mit Einzelursachen
auf breiter Front zum primären Objekt des diagnostischen Verfahrens
wurde. Selbst in der Osteopathie sprechen wir oft fälschlicherweise von
primären und sekundären Läsionen, ein schlüssiges Konzept, dass jedoch
einer sorgsamen Überprüfung bedarf. Der gesamte Aspekt der Primärursache benötigt demnach eine gewissenhaftere Erörterung. Derweil sollte
man sich in Erinnerung rufen, dass letzten Endes selbst Pasteur81 behaup81
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[Anm. d. Hrsg. :] Der französische Chemiker und Mikrobiologe Louis Pasteur (1822–1895)
verfasste bedeutende Arbeiten im Bereich der Mikroben-Forschung und leistete damit einen entscheidenden Beitrag zum besseren Verständnis der Mechanismen bei Infektionskrankheiten und
damit auch für die Etablierung der Impfung innerhalb allopathischer Medizinsysteme.
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tete: „Das Milieu ist alles! “, eine Einstellung, die über die Jahre von den
meisten in den alternativmedizinischen Gebieten eingenommen wurde.
Sogenannte Ursachen wurden als kontextuelle Bestandteile angesehen,
wodurch es ihnen möglich wird, sich auszubreiten bzw. auszudrücken.
Diese Idee wurde natürlich häufig wieder aufgegriffen; der medizinische
Anthropologe Cecil Helman zog Parallelen zwischen der westlichen
Vorstellung der Invasion des Körpers durch Bakterien und Viren und der
indigenen Vorstellung von der Geistbesessenheit und der dementsprechenden Beseitigung der Selbstverantwortung in klinischen Fragen.82
Therapeutika
Es gibt zwei Grundvoraussetzungen beim Ansatz medizinischer
Methoden, die holistisches Gedankengut beinhalten. Bei der ersten
handelt es sich um ein Konzept, das von den meisten dieses Gebietes
geteilt wird: der Körper ist eine Matrix ineinander verflochtener
Elemente und Funktionen. Die zweite ist merklich schwerer zu fassen,
meiner Meinung nach jedoch ebenso essenziell: die Bedeutung einer
methodischen Identifizierung der (therapeutischen) Zugangspunkte, die
ihrerseits eine maximale funktionelle Bedeutung für das gesamte Muster
haben, welches durch diese Elemente und Funktionen geschaffen wird.
Mit anderen Worten, wie finden und behandeln wir das Ganze mittels der
Teile? Nun, die Methode muss auf einem Modell beruhen, das bestimmte
konzeptuelle Bestandteile umfasst. In der Osteopathie schaffen diese
Bestandteile die Möglichkeit, Daten mittels Struktur zu beurteilen und
zu seinen Auswirkungen Zugang zu bekommen, ganz so als würde man
durch eine fokussierende Linse schauen, die eine diagnostische Interpretation liefert. In seiner besten Form besitzt eine derartige Methode
Eleganz, Ökonomie, Schönheit und Präzision. In den meisten Situationen erlauben diese Qualitäten dem Behandler auf eine komplexe und
fein abgestimmte Weise das Heilungspotential des Patienten anzusprechen. Das wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch etwas genauer
untersuchen. In der Praxis entstehen diese Fertigkeiten aber nicht als
Ergebnis einer verordneten Methode, sondern eher aus dem Produkt
82

Helman, 2006.
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der Assimilation zahlreicher Faktoren. Es ist diese Assimilation, die die
eigentliche Basis für das vorliegende Buch bildet.
Das Problem mit holistischen Paradigmen (sowohl innerhalb wie auch ausserhalb der Osteopathie)
Holismus geht nicht ohne Probleme einher, versucht man ihn in eine
Kultur einzufügen, die stark auf materialistischen Paradigmen beruht.
Unsere Kultur versucht zunehmend Qualität im Sinne von Quantität
zu definieren; sie untersucht Subtilitäten und versucht diese in Zahlen
auszudrücken. Das Zeitalter der Informationstechnologie ermutigt zu
dieser Methode der Evaluation: Quantifikation und Ankreuzen; eine
wahrhaftig binäre, digitale Welt, in der Sicherheit generell der Möglichkeit vorgezogen wird.
Unglücklicherweise droht unserem Berufsstand die Gefahr eben dieser
‚Modernisierung‘, sobald er dem Trend folgt (der definitiv innerhalb der
Berufs- und kommerzialisierten Welt favorisiert wird). Viele Aspekte der
Patientenfürsorge – die idealerweise auf das Individuum zugeschnitten
ist – würden dann auf standardisierte und messbare Prozeduren reduziert, deren Ergebnis (oder Vorgabe) auf ähnliche Weise evaluiert oder
sogar eingefordert wird. Während dieser Weg möglicherweise dem
Bedürfnis nach einer verstärkten Regulation und Kontrolle (und Sicherheit) in unserer Welt nachkommt, wäre er für die Gesundheitsfürsorge
eine Sackgasse.
Auf der anderen Seite können holistische Paradigmen an sich ebenfalls
ein Problem darstellen, wofür es hauptsächliche zwei Gründe gibt:
1.

Ihre Methoden sind nur schwer messbar. Die Versuche, mit denen
man in der Regel nach Bestätigung sucht, gehören der anderen (nicht
ganzheitlichen) Tradition an.

2. So lange sie weiter versuchen, die Grenzen des existierenden Wissens
hinauszuschieben, können sie weiterhin gegen-kulturell wirken.
Deshalb werden sie dem etablierten Wissen bzw. den bekannten
Fakten nicht konform gehen oder sich ihnen gänzlich verweigern.
Sie passen dort einfach nicht hinein.
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Innovative und alternative Methoden der Gesundheitsfürsorge stehen so
per definitionem zwangsläufig und eindeutig in Konflikt mit etablierten
Methoden. Sollten sie konstruktiv beurteilt werden, so bedarf es eines
Evaluationsprozesses, der den zugrunde liegenden Prinzipien und konzeptuellen Formen oder Richtungen der betreffenden Disziplin entspricht.
Aus diesem Grund sind sie extrem schwierig zu messen, solange man
den konventionellen Reduktionismus und evidenzbasierte Methoden
zugrunde legt. Die unausweichlichen Fehlschläge dieser Versuche führten
zu vielen negativen und nicht hilfreichen Kommentaren.
In diesem Zusammenhang ist es sehr bedauerlich, dass sowohl komplementäre als auch alternative medizinische Disziplinen viel Hohn und
Spott von sogenannten Experten geerntet haben. Experten mit wenig bis
keiner Ausbildung oder Verständnis in dem Gebiet, welches sie verunglimpften. Und wenn wortgewandt Placebo als Erklärung für den Nutzen
des Patienten angeboten wird, sollte man sich daran erinnern, dass
solche Effekte wahrscheinlich ebenso oft in der konventionellen Medizin
auftreten können, einer Medizin mit etablierter Autoritätskultur und mit
ihrem ganzen technischen Können. (Siehe Kapitel 10)
Es ist also extrem schwierig eine holistische Disziplin von einer nicht-holistischen Perspektive aus zu evaluieren, selbst wenn Zielvorstellungen
zwischen den konventionellen und den alternativen medizinischen
Modellen eher zwangsläufig weitgehend geteilt werden. Traurig ist dabei,
dass gerade hier so viele Vorurteile vorhanden sind, und, wie immer, auf
armseliger Logik basieren. Den negativen Meinungen entgegenhaltend,
beteuert die alternative Lobby mit gleichfalls kritischen Äußerungen
weiterhin den Bedarf für ihre Methoden: zum Beispiel durch eine 2001
von der US-Regierung veröffentlichte schockierende Statistik, wonach
konventionelle medizinische Behandlung in den USA für den Tod von
780.000 Menschen jährlich verantwortlich sei und der New Scientist
behaupte, dass 80 Prozent aller medizinischen Verfahren niemals wirklich richtig getestet worden seien.83 Nun, auch wenn man einräumen
muss, dass die etablierte Medizin in den meisten aller kritischen Fälle bei
der Behandlung an erster Stelle steht, so ändert das nichts daran, dass

83

Abrahamson, 2005.

77

Die Kunst und Philosophie der Osteopathie
alternative holistische Systeme bei aller Kritik nicht annähernd solch
beunruhigende Zahlen erreichen.
Integration
Die Biowissenschaft bietet genug Informationen, um die grundlegenden
Lehren der osteopathischen Medizin zu untermauern und einen großen
Teil der Theorien bezüglich der Effektivität ihrer therapeutischen
Methoden zu unterstützen.84 Die Prinzipien, auf denen sie basiert, dass
beispielsweise die Funktion der strukturellen Elemente des Körpers
seine physiologischen Funktionen auf allen Ebenen bis hinunter zum
Zytoskelett und Zellkern fundamental beeinflusse (s. a. Kapitel 1), sind
nachweisbar und verifizierbar.85 Die Tatsache jedoch, dass sie nicht im
Einklang mit dem konventionellen medizinischen Ansatz stehen, ohne
diesen in irgendeiner Weise zu diskreditieren, scheint die Probleme mit
dem Holismus widerzuspiegeln und damit auch die bescheidene Aussicht
auf eine Integration der zwei konträren Perspektiven innerhalb der
Gesundheitsfürsorge.
Und tatsächlich ist die prinzipiell wünschenswerte Integration holistischer Methoden in die allopathischen Medizin trotz all ihrer außergewöhnlichen Errungenschaften schwierig. Wenn wir für einen Moment
in Ruhe darüber nachdenken, fällt es schwer einen holistischen Ansatz
unter den allopathischen Schirm zu bringen, wobei allerdings das Gegenteil konzeptionell machbar wäre.86 Die Struktur der medizinischen Praxis
84

[Anm. d. Hrsg. :] Littlejohn ging bereits in den 1930ern einen Schritt weiter. In seinen berühmten vier Artikeln Osteopathie – eine biologische Wissenschaft (1931–1939) beschreibt er Osteopathie nicht als Bestandteil der klassischen Medizin, sondern der Biologie, da diese osteopathische
Phänomene wesentlich besser beschreibe, als dies im rein medizinischen Kontext der Fall sei.
Allerdings dürfte Littlejohn mit diesem Gedanken, ebenso wie Still, seiner (und auch noch der
heutigen) Zeit allzu weit voraus gewesen sein.
85
Pischinger, 2007; Pienta & Coffey, 1991; Ingber, 1998.
86
[Anm. d. Hrsg. :] Auch dieser Gedanke wurde von Littlejohn bereits 1899 (! ) ausführlich in
seinem Artikel Die Osteopathie in der apostolischen Sukzession der Medizin beschrieben. Hierin
sieht er die Osteopathie als legitime Weiterentwicklung der allopathischen Medizin und
so – gepaart mit seiner Vorstellung der Osteopathie als einer im medizinischen Kontext angewendeten biologischen Wissenschaft – ergibt sich die spannende Sichtweise, dass die klassische
Medizin als rein pathogenetisch orientiertes System lediglich einen Sonderfall des holistischen
Systems der salutogenetisch orientierten Klassischen Osteopathie repräsentiere.
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und die Dominanz des allopathischen Modells hier in England sowie in
vielen anderen westlichen Ländern macht das allerdings organisatorisch
unmöglich.
Objektive Versuche
Die in der orthodoxen Medizin so zentralen klinischen randomisierten
Doppelblindstudien und ihre sogenannten evidenzbasierten Methoden
der Evaluation sind daher inadäquat, wenn es darum geht, osteopathische (und andere holistische Systeme der) Medizin zu beurteilen. Und
das hauptsächlich aus zwei Gründen:
•

Jede Patienten-Behandler-Interaktion fokussiert auf das einzigartige
Muster, welches jedem bestimmten Symptom, Syndrom oder klinischem Bild Raum verschafft und in dem gewisse Eigenschaften nur
gemeinsam enthalten sind, aber der physiologische, psychologische,
pathologische und genetische Kontext in einzigartiger Weise ausgedrückt ist.

•

Klinische Intervention basiert nur zum Teil auf objektivierbaren
Daten, mehr jedoch auf der ärztlichen Interpretation und Interaktion mit dem umfangreichen Netz voneinander unabhängiger
Bestandteile, die das individuelle Gesundheits- bzw. Krankheitsbild
des Patienten ausmachen. Darüber hinaus ist diese Interpretation,
zumindest teilweise, stets subjektiv und beruht auf Wissen (das nie
vollständig sein kann), Erfahrung, auf technischer Orientierung und
Begabung des Behandlers.

Eine Anwendung wird dadurch zu Können im kunsthandwerklichen
Sinne. Ebenso wie in der Chirurgie variieren diese Faktoren je nach
Behandler. Sie sind zusammen mit chirurgischen Vorgehensweisen, wenn
überhaupt, lediglich in grundlegender oder rudimentärer Hinsicht Standardprodukte. (Denken Sie nur an die Eigenschaften, die einen herausragenden Chirurgen von einem bloß kompetenten unterscheidet. )
Ein fundamentaler Unterschied in der konzeptuellen Orientierung findet
sich in der Tatsache, dass die konventionelle allopathische Medizin
primär auf den Versuchen beruht, bekannte Fehlfunktionen umzukehren
und Bedrohungen für die Gesundheit entgegenzutreten. Demgegenüber
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versuchen holistische Methoden systemische und gewebliche Kohärenz sowie funktionelle Integration zu unterstützen, dass der Körper
sein selbstregulierendes Potential wiedererlangt, um somit diese beiden
Aspekte weiter zu beeinflussen; beispielsweise die Umkehr der Fehlfunktion und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen Bedrohungen, ob sie nun pathogenetischer Ursache sein mögen (Bakterien etc.
) oder irgendwelche anderen Stressoren betreffen. Es handelt sich also
um entgegengesetzte konzeptuelle Positionen. Osteopathen zum Beispiel
suchen nicht in erster Linie eine Technik für jede pathophysiologische
Situation (außer in bestimmten palliativen Fällen), wohingegen dies
häufig die allopathische Position, mit all ihren Stärken und Fallstricken
sein würde. Auf der anderen Seite sprechen Osteopathen in erster Linie
das Spezifische über das Systemische an und somit sind ihre Prioritäten,
ihre Spezifitäten unterschiedlich, da sie bei jedem Patienten individuell
spezifisch sind und sich nicht nur auf die Zustände selbst beschränken.
Um dies nun zusammenzufassen: Die Einzigartigkeit jeder Patienten-Bahandler-Interaktion macht eine Evaluation von applizierten
Methoden schwer erforschbar. Trotzdem stehen wir in der Verantwortung angemessene Systeme zur Evaluation zu etablieren. Genauso müssen
wir aber auch der Versuchung widerstehen, Methoden und praktische
Bereiche, die auf der falschen Evaluationsmethode beruhen, zu verbannen.
Das würde nur dazu führen die Osteopathie ins Lächerliche zu ziehen
und ihre traditionellen Weisheiten abzutun. Entwicklung sollte stets diese
Weisheit in einer größeren Tiefe und detaillierter offenbaren, anstatt zu
behaupten, wie einige dies getan haben, dies würde einen Rückschritt für
die Osteopathie bedeuten; Behauptungen wie diese zeigen nur, dass man
das Wesentliche schlichtweg nicht begriffen hat, und gleichzeitig lediglich einem selbstsüchtigen Bedürfnis nach Annahme einer etablierten
Methodologie nachgeht. Viele Bereich in unserer Gesellschaft sind auf
ähnliche Weise betroffen, wo bewährte Praktiken scheinbar meilenweit hinter neuen und sich rasant weiterentwickelnden Erkenntnissen
hinterherhinken. Möglicherweise trägt die Osteopathie im Kleinen zu
den Gezeiten der Veränderung bei. Andererseits droht durch die Kultur
von Organisation, Regulation und Kontrolle die Gefahr, dass unsere
Anwendungsmethoden und Disziplinen überreguliert werden und sie im
Dienste eines bürokratischen Imperativs zusammenschrumpfen.
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Holismus vs. Multifaktorialismus
An diesem Punkt kann es vielleicht aufschlussreich sein, wenn wir dem
Holismus den Multifaktorialismus gegenüberstellen. Letzterer umfasst
die Idee, dass den Dingen mehrere Ursachen zugrunde liegen, was ja
grundsätzlich erst einmal stimmt. Und da dieser Gedanke in Bereiche
der alternativen Medizin Einzug gefunden hat, führte er zu einem
gewissen Eklektizismus in den Praxen.87 Zumindest animiert es zu diesem
Gedanken, dass Ursachen sich selbst in klar bestimmbaren, parallelen,
linearen Prozessen ausdrücken. Dabei wird allerdings die Tatsache ignoriert, dass all diese Prozesse in Wirklichkeit miteinander verwoben sind
und eines Ansatzes bedürfen, der dieser Mischung auch die gebührende
Achtung erweist. Die Idee, dass es für jede Dimension, in der sich die
Fehlfunktion des Patienten manifestiert, eine entsprechende Behandlungsmodalität gebe, birgt nicht nur die Gefahr, dass der Patient mit zu
viel Behandlungen überschwemmt wird, sondern verfehlt den Kernpunkt
in der Weisheit einer holistischen Behandlung.
In diesem Zusammenhang fällt uns immer wieder auf, dass es Graduierte
eines Kurses einer therapeutischen Disziplin gibt, die sich nach einem
Jahr praktischer Arbeit dafür entscheiden, ihr Wissen in einem anderen
Kurs zu erweitern, z. B. ein Akupunkteur, der mit Homöopathie anfängt;
ein Osteopath, der sich für ein bisschen Kräuterkunde entscheidet; der
Homöopath, der an einer Ausbildung in Kraniosakraler Therapie oder
was auch immer teilnimmt. Nun, dies kann durchaus seinen Wert haben,
aber hier gibt es große Warnschilder, denn Eklektizismus und Holismus
sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
Ich betone bei meinen Studenten immer wieder, dass es eine lange Zeit
braucht, bis man wirklich gut in einer Sache ist. Es ist nicht immer ratsam
den Verstand erneut zu fordern, solange er noch dabei ist Geschick und
Gewandtheit zu erwerben, egal in welchem praktischen Gebiet. Eine
Disziplin wie die Osteopathie, wie jede andere auch, beinhaltet das
Bekenntnis zu einem System, ein eigenes konzeptuelles Rahmenwerk,
eine eigene Sprache, eine eigene Sichtweise, Daten zu verarbeiten, damit
87

[Anm. d. Hrsg. :] Beim Eklektizismus werden Bestandteile abgeschlossener Systeme neu miteinander kombiniert. Bestes Beispiel: Wenn Elemente von Homöopathie, TCM und Osteopathie
miteinander vermischt werden. In diesem Kontext denkt und handelt man dann definitionsgemäß multifaktoriell und nicht – wie dies gemeinhin angenommen wird – holistisch.
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auf dieser Grundlage eine effektive Behandlung entworfen oder angeboten werden kann, die geeignet, fachkundig und ausreichend statt übermäßig ist.
Darüber hinaus arbeiten wirklich holistische Systeme mit Mustern, in
denen Ursachen und Zusammenhänge miteinander in einem organischen Ganzen verflochten sind. Wenn es mir erlaubt ist für einen Moment
Metaphern beizumischen, so ist dies durch die sogenannte osteopathische Brille gefiltert worden: die osteopathische Methode beinhaltet eine
spezialisierte Leseweise des Patienten, um dargebotene Symptome, klinische Anamnesen, traumatische Befunde, mental-emotionalen Habitus,
Persönlichkeit und persönliche Lebensgeschichte, chirurgische und
zahnärztliche Vorgeschichte, geburtshilfliche Befunde, Lifestyle-Faktoren etc. mit einzubeziehen. Auch dazu gehört die Interpretation der
strukturellen Matrix, der zu beobachtenden und palpierbaren Parameter,
die es dem Osteopathen erlauben eine Diagnose zu stellen. Manchmal
kann das sehr einfach und linear sein, zumeist ist es das jedoch nicht.
Nun, innerhalb dieser Matrix oder dieser Muster finden sich Prioritäten,
man kann auch sagen Schwerpunkte. Deren Beurteilung erfordert vom
Behandler sein gesamtes Potential an vernetztem Denken. Hierin spiegelt
sich dann die Geschichte des Patienten in seinen Strukturen wider und
zeigt sich in Form von Bewegung, Gewebebeschaffenheit und wie dies
in den Beziehungen zwischen unterschiedlichen strukturellen Elementen
zum Ausdruck kommt. Das hört sich erst einmal ziemlich entmutigend
an, doch mit Geschick und Erfahrung kann das strukturelle Gesamtmuster ‚gelesen’ werden und der ansprechendste Kontaktpunkt, Fokus
oder Eintrittspunkt wird erkennbar. Das holistische Konzept begrüßt
den Gedanken der Interaktion und Vernetzung der Komponenten eines
Systems oder Organismus. Eine holistische Annäherung muss in der Lage
sein, das System mittels der konzeptuellen Erschaffung eines Musters
zu beeinflussen. Die Charakteristika dieses Musters charakterisieren
dann die einzelnen holistisch orientierten Disziplinen. Dabei basiert
die Art der Handhabung auf einem diagnostischen und therapeutischen
Plan, bestehend aus methodischen Abschnitten. Darin enthalten ist
z. B. das Ergebnis aus der Verbindung von Beobachtung und Palpation
mit weiteren klinischen Details zur Erstellung einer primär osteopathischen Diagnose. Anders ausgedrückt: Die Diagnose umfasst die Wider82
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spiegelung der Haltung des Patienten und seine Geschichte im Sinne
jener Struktur-Funktion-Verbindungen, die wir uns im bereits im ersten
Kapitel angesehen haben. Genauso umfasst sie aber auch eine konventionelle klinische Diagnose, die unser Verständnis bezüglich des Krankheitsprozesses erweitert und ein Sicherheitselement in der Praxis liefert.
(Hierzu mehr in Kapitel 11)
Ein Teil dessen, was wir nun ‚gelesen’ haben, bezieht sich auch darauf, ob
die unterschiedlichen kontextuellen Parameter gegenüber der speziellen
klinischen Situation und ihren Anforderungen relevant sind oder nicht,
was nicht immer zutrifft. Einige der Fundstücke könnten demnach nur
einen sehr einen begrenzten oder sogar gar keinen Einfluss auf das aktuelle Problem haben.
Wie könnte das aussehen?
Zu guter Letzt nutzen wir nun die bisherigen Informationen und versuchen aufzuzeigen, wie alles miteinander in Kohärenz geht. Das Scheitern
einer solchen Kohärenz zeigt sich in einem manuell zugänglichen Muster,
das dominierende Schwerpunkte oder Läsionen, wie wir sie nennen,
umfasst. Solche Läsionen sind Reflektionen struktureller Funktionsveränderungen, die wir ab dem Zeitpunkt der Empfängnis erworben und
weiter angesammelt werden und die sich, wie zuvor bereits beschrieben, in
einer veränderten mechanischen Funktion manifestieren. Folgende hypothetische Befunde sollen diesen Zusammenhang beispielhaft aufzeigen.
(Andere sind am Ende von Kapitel 4 diagrammartig dargestellt. )
•

Interossäre Züge und schwere Beweglichkeit im Bereich der okzipitalen Kondylen in Zusammenhang mit einem Geburtstrauma.

•

Distorsionen der kranialen Membranen bestimmen Asymmetrien
der Temporalknochen und temporo-mandibuläre Dysfunktionen,
die zu Problemen bei Zahndurchbrüchen und/oder Okklusionsproblemen führen können.

•

Angeborene bzw. Prädisposition einer Skoliose aufgrund des oben
Genannten.
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•

Intervertebrale Züge als Konsequenz angepasster funktioneller
spinaler Muster in Bezug auf das oben Genannte.

•

Lumbosakrale Hypomobilität oder Instabilität, mit oder ohne Hüft-,
Psoas- oder Piriformisbeteiligung infolge eines Traumas.

•

Beruflich bedingte Brustwirbelsäulenkyphose aufgrund langandauernder Haltungsbelastung (z. B. häufig zu sehen bei Violinisten und
Friseurinnen).

•

Erhöhte Fazilitation an Punkten besonderer Belastung innerhalb
des intervertebralen Mechanismus, mit oder ohne somato-viszerale
Konsequenzen.

•

Haltungsveränderungen in Bezug auf das oben Genannte oder auch
als Folge einer psycho-emotionalen Grundhaltung als Antwort auf
das Leidensgefühl, das durch das oben Genannte entstehen könnte.

•

Und letztendlich das Produkt eines Zusammenspiels dieser unterschiedlichen Kräfte, die ihr eigenes Gesamtmuster mit der entsprechenden Antwort bilden.

Abhängig von der Herangehensweise werden dieses komplexe Gesamtmuster und dessen Schwerpunkte entsprechend interpretiert. Gewiss
kommen Patienten auch nur wegen eines Aspektes aus dem Gesamtkomplex bzw. sie suchen Hilfe wegen nur eines isolierten Symptoms; und unter
gewissen Umständen wird der Behandler einen ursächlichen Bestandteil
(oder das strukturelle Korrelat) daraus extrahieren, der am ehesten direkt
damit in Verbindung steht oder für dessen Aufrechterhaltung verantwortlich ist. In Wahrheit wird dieser Ansatz, in dem die anderen mit dem
Symptom ebenfalls in Zusammenhang stehenden Bestandteile ignoriert
werden, jedoch begrenzt bleiben. Entweder kommt es nur zu einer kurz
anhaltenden Erleichterung oder es passiert gar nichts. Betrachtet man
allerdings die Totalläsion, dann müssen die unterschiedlichen Bestandteile bewertet werden, so dass mit Hilfe eines Prozesses der Analyse und
Priorisierung ein mögliches Behandlungsprogramm wie ein Gesamtwerk
entsteht. Es ist nicht immer ratsam (und oft sogar unmöglich) sämtliche
Aspekte des aktuellen Bildes zu manipulieren; es muss also eine selektive
und spezifische Strategie ausformuliert werden, die auf folgenden Kriterien basiert:
84

3. Holismus und die osteopathische Brille
•

Aktuelle Symptome: Dringlichkeit, Chronifizierung, Irritabilität/
Volatilität, Grad der Degeneration/Pathologie.

•

Art und Reihenfolge der Manifestation struktureller Merkmale.
(Neuere Schichten müssen häufig zuerst behandelt werden, um überhaupt die chronifizierten Schichten für eine Behandlung zugänglich
und verfügbar zu machen. )

•

Die Komplexität des aktuellen Gesamtmusters und das Ausmaß, in
welchem die Behandlung weniger direkt, d. h. eher indirekt appliziert werden muss.

•

Die psycho-emotionale Signifikanz der Muster (entweder als Ursache
oder als Folge) schreibt auch hier vor, inwieweit der Ansatz mehr
oder weniger direkt sein muss.

Dies gemeinsam mit vielen anderen klinischen Beurteilungen hilft uns
bei der Auswahl und Umsetzung eines Ansatzes, in dem die primäre und
sekundäre Natur der Bestandteile der Totalläsion die Strategie bestimmt.
(Es besteht zum Teil die Annahme, dass das kraniale Modell dem Körper
erlaube, seine Prioritäten selbst zu setzen und den Prozess selbst zu leiten.
Ich möchte mit Nachdruck darauf hinweisen, dass selbst wenn dies der
Fall sein sollte, der Behandler das Gesamtmuster mit seinen Informationen und Orientierungen stets kontaktieren sollte, so dass – wie wir
später noch sehen werden – der Kontakt ‚geladen’ wird und Beobachtungen und palpatorische Entscheidungen auch tatsächlich gemacht
werden können. )
Wurden die Befunde schließlich zu einem temporären Gesamtmuster
zusammengefasst, können das Thema, die Qualität und der Fokus der
Behandlung erst umfassend begründet werden, vollkommen unabhängig
davon, welche Behandlungsmethode von jedem einzelnen Behandler
letztlich bevorzugt wird. Unter der Behandlung verändert sich das
Gesamtmuster kaleidoskopisch und sollte daher zu jedem Zeitpunkt
während des Reintegrationsprozesses neu bewertet werden. Diese schwer
fassbare Fähigkeit kann tatsächlich nicht gelehrt werden. Jedoch können
die Prinzipien, die dies ermöglichen, derart vermittelt werden, dass eine
Bindung daran dazu führt, die Notwendigkeit eines diagnostischen
Fokusses und einer Behandlungsrichtung als komplexen Prozess von
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Schlussfolgerungen basierend auf den Struktur-Funktions-Verbindungen
und ihrer Interaktion zu verinnerlichen.
Der Einfluss von Mustern
Es sind also die Muster, die größer als die Summe aller Teile sind. Sie sind
das Produkt einer hochkomplexen, manchmal sogar unberechenbaren
Interaktion. Das ganzheitliche Modell kann einen Zugang zu diesen
Unberechenbarkeiten ermöglichen und in der Tat gibt es gegenwärtig
noch keinen anderen Weg, um annähernd so weit dorthin zu gelangen.
Wie im letzten Kapitel beschrieben, sind es die Bewegungsmuster, die
in erster Linie den Osteopathen beschäftigen, ein zusammenhängendes
Ganzes, dessen relative Funktion wir untersuchen und beurteilen.
Obwohl die Manifestationen veränderter Mobilität unterschiedliche
Formen annehmen und unterschiedliche Qualitäten aufweisen, beginnen
wir den Körper des Patienten auf funktionelle Weise mittels der Bewegungsmuster zu ‚lesen’. Hinzu kommen strukturelle, zirkulatorische und
neuronale Eigenschaften, die das Ganze zwangsläufig begleiten. Während
die veränderten Bewegungscharakteristika bestimmter Strukturen von
Bedeutung sind – und dies bildet die Basis des osteopathischen Denkens
dank der Beiträge von Fryette über die funktionellen Bewegungseigenschaften der Wirbelsäule88 –, so sind es die integrierten Bewegungen von
Wirbelsäule und Körperstrukturen als Ganzes, die Veränderungen in
der Physiologie offenbaren und dafür maßgeblich sind. Die im Geist des
Behandlers basierend auf den Befunden entstehenden Arbeits-Muster
sind also der Schlüssel zur osteopathischen Diagnose, einer Form der
Diagnose, bei der die konventionelle medizinische Befundung gleichzeitig fest mit den klinischen, persönlichen und geschichtlichen Details
des Patienten verschweißt ist. Es ist geradezu Gewissheit, dass sich die
Geschichte des Patienten in seinem Gewebe reflektieren muss, und es
ist unsere Verantwortung, sie so akkurat wie möglich zu ‚lesen’ und eine
entsprechende therapeutische Strategie zu entwickeln. Einige einfache
Beispiele von sogenannten Läsionsmustern werden im nächsten Kapitel
erwähnt. Sie helfen uns, Prioritäten in den Befunden zu setzen und eine
88
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Behandlungsstrategie besser konstruieren zu können. Für den Moment
möchte ich jedoch hervorheben, dass die in unseren Behandlungen angesprochenen Muster und Prozesse – eben jene, die die Symptome des Patienten unterhalten und ausdrücken – bei anderen Patienten vollkommen
unterschiedliche oder sogar gar keine Symptome verursachen können.
Mit anderen Worten, diese Muster sind ein Fenster, durch das wir in
Kontakt mit einer einzigartigen Dynamik kommen. Und somit arbeiten
wir mit Ursachen in einer vollkommen anderen Art und Weise als die
eher reduktionistischen orthodoxen Disziplinen. Anders ausgedrückt:
Ohne den komplexen Zusammenhang, der den individuellen Patienten
charakterisiert, ist die isolierte Läsion nahezu ohne Bedeutung.
Ganzheitliche Techniken
Osteopathie hat, wie viele andere Disziplinen, Techniken und Prozeduren
entwickelt, die speziell auf das Erreichen bestimmter Wirkungen ausgerichtet sind. Einige unterstützen pumpende Wirkungen auf die zirkulierenden Flüssigkeiten, z. B. Drainagetechniken. Andere sind lokale Mobilisationstechniken, angewendet an knöchernen und weichem Gewebe:
Gelenke, Muskeln, Faszien etc. Viele davon sind feine Entspannungstechniken wie die BLTs, METs oder andere funktionelle Techniken. Einige
davon sind so ausgelegt, dass sie einen inhibitorischen oder sedativen
Effekt auf Gewebe über spezielle neuromuskuläre Mechanismen ausüben
und man kann durchaus behaupten, dass viele dieser lokal angewendeten
Techniken eine umfassendere Wirkung auf den Körper haben; es kommt
nicht nur zu lokalen Verbesserungen, sondern auch zu ganzkörperlichen Unterstützungen. Einige dieser Behandlungsmethoden sind darauf
ausgerichtet speziell identifizierbaren Problemen entgegenzuwirken, wie
zum Beispiel den Auswirkungen von Traumata.
Es ist wichtig zu bedenken, das die Antwort des Körpers (selbst bei
Traumata) systemisch ausfällt und sich in Mustern rund um die lokalen
Trigger-Phänomene oder -Läsionen organisiert. Zum Beispiel sind die
Spannungen und Stauungen im Bereich der thorakalen Apertur, die
eine Prädisposition für Sinusinfektionen oder Stauungskopfschmerzen
sein können, anatomisch und physiologisch gesehen äußerst komplex.
Des Weiteren tritt dieses Phänomen selten isoliert auf, sondern ist Teil
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eines den Körper umfassenden Gesamtmusters, welches das Problem
aufrechterhält. Daher müssen hauptsächlich lokal applizierte Ansätze
fehlschlagen, bzw. sie bringen nur kurzfristige Erleichterung.
Wenn wir also über die inspirierenden Techniken lesen, die von Still,
Sutherland und zahllosen anderen Vertretern entwickelt wurden, ist es
sinnvoll sich daran zu erinnern, dass sie normalerweise nicht isoliert von
der Matrix der Ganzkörper-Muster, die ihren korrekten Zusammenhang
darstellen, verstanden wurden. Eine Läsion kann eine Wirkung zur Folge
haben, die dominierend in der Entstehung von Symptomen oder Fehlfunktionen sein kann. Ihre Bedeutung im ganzheitlichen Sinne ist im
klinischen wie im therapeutischen Kontext jedoch von genauso großer
Wichtigkeit.
Die osteopathische Brille
Wie bereits erwähnt, würden sämtliche holistischen Systeme dem
Gedanken einer komplexen Verflechtung zahlreicher funktioneller
Elemente, die den menschlichen Körper und das menschliche Wesen
umfassen, zustimmen. Der osteopathische Blick bezüglich dieser Totalität definiert sich durch eine Fokussierung mittels perzeptorischer und
konzeptueller Ausrichtung. Dies wiederum ist das Ergebnis spezifischer
beobachtender und palpatorischer Fähigkeiten in Verbindung mit dem
bereits erwähnten Konzept, das Struktur und Funktion miteinander
verbindet. Diese Brille stellt uns als Behandler gewisse Informationen zur
Verfügung, die wir dann durchforschen, um sie zu selektieren, zu befragen,
zu synthetisieren und abzuleiten; daraus entsteht schließlich eine Diagnose, die sich mit konventionellen medizinischen Theorien verbindet, um
einen sicheren und verantwortungsvollen klinischen Ansatz auszubilden.
Der konventionelle Anteil unterstützt dabei die osteopathische Diagnose lediglich, bleibt bei ihrer Entwicklung aber außen vor. Auf wertvolle
Weise verbindet sie biologische und pathophysiologische Details, kann
aber nicht aus sich selbst heraus den notwendigen Rahmen für eine osteopathische Behandlungsstrategie schaffen. Dafür bedarf es all der anderen
in diesem Buch beschriebenen Besonderheiten. Derweil ist die osteopathische Brille beides: eine wahrnehmende und eine gedankliche Vorrichtung, ohne die die osteopathische Methode aufhören würde zu existieren.
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Während die osteopathische Herangehensweise durch Anerkennung der
verbindenden Stränge von Struktur und Funktion erschlossen wurde,
tendieren die manipulativen Disziplinen im Allgemeinen zur ‚Über-Segmentierung’. Das geschieht üblicherweise entlang der Linie, die die
Anatomie mit den Symptomen via neuronaler oder Blut versorgender
Bahnen in einer gewissen linearen Weise verbindet. Indessen sind die
meisten klinischen Probleme eine Kombination aus unterschiedlichsten
Mechanismen, von denen jeder sich in Strukturen widerspiegelt, die
aufgrund der mechanischen Wechselwirkungen der Körperfunktionen
miteinander verbunden sind. Somit wird die organisierte Wechselwirkung der Körpersysteme durch den integrierten Einsatz der Struktur
selbst auf äußerst lebendige Weise ergänzt. Dieser umfassende Ansatz, aus
dem Holismus hervorgegangen, ist der einzige Weg, um dies zufriedenstellend zu erreichen. Einige erreichen dies mittels eines Ganzkörper-Ansatzes, eingebettet in das GOT des sogenannten Body Adjustments.89
Andere wiederum verfolgen eine ähnliche holistische Methode mit dem
Konzept eines Ganzkörpermusters, welches Punkte maximaler mechanischer, physiologischer und energetischer Potency oder Relevanz umfasst.
Die spezielle strategische Behandlung dieser Punkte führt zu einer abgestuften Auflösung besagter Muster bei größtmöglicher Stimulation der
feinst abgestimmten körpereigenen Antworten. Derartige Spezifizierungen können unterschiedlich stark durch unterschiedliche technische
Methoden und in Abhängigkeit von der Orientierung oder den Vorlieben
des Behandlers und den Anforderungen des Systems des Patienten, seinen
Symptomen, seiner Typologie etc., eingesetzt werden.

89

[Anm. d. Hrsg. :] Das General Osteopathic Treatment (GOT), oder die General Osteopathic
Technices (GOTs) sind im deutschsprachigen Raum eher unter dem Begriff Allgemeine osteopathische Behandlung (AOB) bekannt geworden. Sie wurden in Ihren Grundlagen von John
Martin Littlejohn entwickelt und nach seinem Tod durch John Wernahm (1907–2007) unter
dem Namen Body Adjustment weiterentwickelt. Dieser Ansatz kann nach wie vor im John Wernham College for Classical Osteopathy in Maidstone, England erlernt werden.
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Fazit
Die Anwendung holistischer Paradigmen bedarf der Implementierung
von Modellen. Die Funktion komplexer Erscheinungen, allen voran des
menschlichen Wesens, ist der Ausdruck vieler miteinander verflochtener
Variablen. Es ist kaum anzunehmen, dass man sie alle kennen kann. Sobald
auch nur ein Detail sich verändert, kann es zu einer Umgestaltung des
komplexen Gesamtmusters kommen. Somit bedarf es eines umfassenden
Prinzips, eines Modells, mittels dessen die Komplexität bewältigt werden
kann. Reduktionistische Modelle eigenen sich vortrefflich zur Detailuntersuchung; aber Dinge passieren, unvorhersehbare Variablen schleichen sich in unser Leben ein, und Leben drückt sich dort aus, wo sich
viele Faktoren verbinden. Eine Modell ist eine Hilfe zur Interpretation,
wie sich dieser Prozess in Gesundheit wie in Krankheit ausdrückt. Diese
Vereinigung kann man nicht immer auf bekannte Elemente reduzieren,
ebenso wenig wie Realität und Erfahrung von Erklärungen und Analysen
abhängen. Schließlich existierte die Schwerkraft bereits vor Newton!
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Vor vielen Jahren nahm ich an einer Studiengruppe in Maine, USA, teil.
Aus meinem Berufsstand wurde eine Gruppe gleichgesinnter Menschen
beidseits des Atlantiks ausgewählt, angeblich um Gedanken und Ideen
bezüglich der Kunst der Osteopathie, hauptsächlich im kranialen Bereich,
auszutauschen.
Die knappe Anweisung für jeden von uns lautete, einen kurzen Vortrag
über unsere tiefsten Gedanken, Ideen, auch Probleme bei der Umsetzung dieses wunderbar komplexen und gleichzeitig so subtilen Endes im
osteopathischen Kontinuum zusammenzustellen. Man bat uns offen und
ungeniert zu sein, wollten wir doch vor allem auf die Aspekte des Zweifels, des Staunens und der Ungewissheit blicken, und das in einer Gruppe
erfahrener Behandler.
Einige interpretierten diese Anweisung in ihrem eigenen Sinne und
gaben stattdessen informative Vignetten bezüglicher einzelner Aspekte
unserer Arbeit ab und einige ihrer physiologischen Rahmenbedingungen.
Andere wiederum waren von einer offenherzigeren Mentalität und sprachen mutig über die tieferen Herausforderungen und Verletzlichkeiten,
denen Behandler in unserem Bereich ausgesetzt sind.
Ich schätze, ich berührte eher einen Bereich in der Mitte und begann mit
einem Thema, das wahrlich meine Aufmerksamkeit gefangen nahm und
es bis heute noch tut. Einige Jahre später traf sich diese leicht vergrößerte
Gruppe auf dieser Seite des Atlantiks wieder, genauer gesagt in Cornwall.
Wir waren dazu eingeladen uns mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich bemerkte, dass ich ein ähnliches Thema wie beim ersten Mal
ansprach. Dieses Material wurde bis heute zu einem Teil meiner Vorlesungen für Studenten. Die Gruppe war bekannt als die Old England New
England Study Group und wurde maßgeblich von James Jealous, DO,
einem unserer wahrlich feingeistigen Kollegen, inspiriert.
Auf beiden Veranstaltungen begann meine Rede mit einem kleinen Spielchen, wie eben der eigentlich introvertierte Mensch seinem Innersten
Luft verschafft. Ich war jedenfalls bemüht ein visuelles Bild anzubieten,
das ich Doughnut nannte. Inspiriert wurde ich dazu durch die entferne
Erinnerung an ein Liedchen, das ein Psychiater und Entertainer (wenn
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das nicht schon ein Widerspruch in sich ist), auf einer Aufnahme zitiert
hatte, die meinen Eltern besaßen und die ich meiner Erinnerung nach im
Alter von etwa zwölf Jahren gehört hatte. Der Komiker war ein Psychiater namens Dr. Murray Banks, der sich vermutlich für einen einfacheren
Weg des Geldverdienens entschieden hatte. Das Liedchen ging wie folgt:
„Wenn du auf der Reise deines Lebens bist, mein Freund,
was auch immer dein Ziel sein mag,
achte stets auf den Doughnut
und nicht auf das Loch.“
Vom psychotherapeutischen Standpunkt gesehen, war dies ein ebenso
gewichtiger wie einfacher Aspekt, positives Denken hervorzuheben:90
man richte den Fokus auf das, was wirklich im Leben von Bedeutung ist,
und nicht auf den Müll.
In meinem kleinen Vortrag wollte ich aus zwei Gründen Partei für das
Loch im Doughnut ergreifen. Beide haben mit Wechselwirkung, Beziehung und Raum zu tun, nicht mit Müll. Und trotz der eher scherzhaften
Natur dieser Einleitung, trifft für mich dieses Thema das Herz des osteopathischen Konzeptes, und wie viele meiner Artikel bezieht sie weitere
Welten mit ein. Betrachten wir einmal die Bedeutung von Zusammenspiel und Muster und ihre Relevanz für unsere klinische Arbeit.
Zusammenspiel
Einer der fundamentalen Grundsätze der Osteopathie wie auch anderer
Gesundheitssysteme ist die Bedeutung der Interaktivität von Körpersystemen. D. h., das aufgrund von Adaptationen Störungen in einem
System möglicherweise (aber nicht zwingend) eine Fehlfunktion in
90

92

[Anm. d. Hrsg. :] Die Überlegung, dass positive Gedanken im medizinischen Kontext positiv auf
den Körper wirkten, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten insbesondere
von den Spiritisten vertreten, die nachweislich einen großen Einfluss auf A. T. Still hatten. In
der modernen Psychotherapie führte dies der Wiener Neurologe und Psychiater Viktor Frankl
(1905–1997) mit seinem Paradigma fort, der Mensch sei ein Wesen, das Sinnhaftigkeit im Leben
brauche und suche. Ein für ihn sinnhaftes Ziel (z. B. eine Familie zu gründen) sei die Voraussetzung für den ganzheitlichen Heilungsprozess. Aus diesem Ansatz entwickelte Frankl später die
Existenzanalyse bzw. Logotherapie (nicht zu verwechseln mit Logopädie).
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einem anderen nach sich ziehen. Dies erscheint offensichtlich, z. B. wenn
das neuroendokrinen System einen Einfluss auf das Verdauungssystem
ausübt, welches wiederum auf das renale- und das Gallensystem wirkt,
usf. Jedoch scheint sich die Vorstellung einer Wechselwirkung dieser
Systeme mit dem muskuloskelettalem oder strukturellen System vielen
Menschen inner- und außerhalb der Medizin zu entziehen. Klassischerweise gedieh unsere analytischere Annäherung mithilfe von Separation,
Spezialisierung und Analyse, statt durch Synthese. Inzwischen ist die
interaktive Eigenschaft von Struktur (muskuloskelettales und bindegewebiges System) und Funktion (viszerale Funktion und Physiologie) jedoch
das zentrale Axiom des osteopathischen Credos.
Es gibt viele Gesichtspunkte, in denen sich das Konzept der Reziprozität
im Bereich der psycho-physischen Funktion und in Behandlungsansätzen
zeigt:
•

Organismen agieren in einem System des Zusammenspiels mit dem
weiteren Umfeld, ihrer unmittelbaren Umgebung, geographischen
Örtlichkeiten, dem Klima, der örtlichen Landwirtschaft und dem
umfassenden Ökosystem.

•

Sie reagieren in vielfach strukturierter Weise ebenso interaktiv auf
andere lebendige Systeme, entsprechend ihrer Beziehung zu diesen
Systemen (biologisch, symbiotisch, sozial, ökonomisch, familiär,
intim/emotional, etc. ).

•

Sogenannte biologische Systeme innerhalb eines Organismus
befinden sich stets in einem Zustand funktioneller Reziprozität,
d. h. sie hängen voneinander ab.

•

Auch die strukturellen Elemente eines Körpers befinden sich per se
in einem Zustand funktioneller Reziprozität, so dass die Organismen
als ein dynamisches Ganzes agieren. Was in einem Gebiet geschieht,
spiegelt sich im Ganzen wider. Kein Körperteil hat eine unabhängige
und alleinstehende funktionelle Bedeutung. Seine Bedeutung und
Arbeitsweise ergibt sich erst im kontextuellen Zusammenspiel.

•

Zwischenmenschliche Beziehungen wirken sich auf das oben
Genannte aus. Strategische zwischenmenschliche Beziehungen wie
die zwischen Patient und Behandler bezeichnen dabei eine besondere
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Art der Interaktion und unterliegen besonderen Regeln. Diese bieten
eine Leitlinie, die dem einzigartigen Tanz ein bestimmtes Protokoll
vorschreibt.
Das Konzept der Interaktivität impliziert Zusammenspiel und einen
Mechanismus oder Mechanismen, durch die dieses Zusammenspiel stattfinden kann. Wir werden einige entsprechende Prozesse und die dazugehörigen Theorien untersuchen. Zunächst möchte ich allerdings auf einen
anderen meiner bildlichen Exkurse aufmerksam machen, eine weitere
Obsession: Gefäße.
Gefäße
Mein langanhaltendes Interesse an zeitgenössischer Töpferkunst begann
ungefähr Mitte der 1970er. Mein bescheidener Anfang als Sammler
bestand im Erwerb eines Buches von Bernard Leach91, Urvater der
modernen Töpferkunst in diesem Land. Der Abschnitt in diesem Buch
über die Magie der Form, das Zusammenspiel des Fußes eines Gefäßes
mit seinen Lippen, die Art und Weise, wie diese Beziehung oder das
Nebeneinander durch die Qualität der Glasur moduliert wird, waren
mir Inspiration und beeinflussten mich. Die emotionale und energetische Kraft sowie Kommunikation, und damit die Erfahrung für den
Betrachter, werden allein von der Fähigkeit des Künstlers bestimmt,
inwieweit er diese Beziehung für die Verwirklichung einer Idee, Emotion
oder kreativen Absicht nutzen kann. Der konzeptuelle oder gedankliche
Raum zwischen diesen Qualitäten ist ein Plenum, angefüllt mit Informationen, ein Bindemittel, geladen mit der Kraft, die dem Potential und der
Bedeutung des Stückes dient. Ohne diese geladenen Räume gibt es keinen
Kontext, kein Beziehung und kein Ganzes; die individuellen Bestandteile
sind steril, inaktiv und unbedeutend.
Im Fall eines Gefäßes entsteht daraus eine Qualität, die wir einfach als
Schönheit bezeichnen können; die Kommunikation von etwas, das in
seinen ganzheitlichen Eigenschaften transzendent ist, eine Ganzheit,
91
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Anm. d. Hrsg. :] Bernhard Leach (1887–19179) wird als der Vater der englischen Studiotöpferei
angesehen.
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die – wie das Klischee es besagt – größer ist als die Summe aller Einzelteile.
Die Schönheit dieser Objekte übten damals in den 1970ern also einen
Einfluss auf mich aus. Dies geschah in einer Zeit, als ich die ruhigeren
Momente in meiner gerade eröffneten Praxis zum Durchstöbern schöner
Dinge in Marylebone in London nutzte. Man war versucht Geld auszugeben, das man noch gar nicht verdient hatte.
Eines der Himmelreiche dieser Versuchung war eine bestimmt Galerie, die
viele schöne kunsthandwerkliche Objekte, darunter schöne Keramiken,
anbot. Die Verführung nahm ihren Anfang, als ich auf diese wunderbaren
Formen reagierte und mich selbst überredete, kleine Portionen meines
mageren Einkommens abzuzweigen, um in einige dieser Stücke zu investieren. Das führte mich auch zu Lucie Rie92, einer inspirierenden Frau
und einer der größten Keramikerinnen des 20. Jahrhunderts.
Meine Gewohnheit im Südwesten Ferien zu machen führte mich in
Gegenden von England, in denen viele Künstler, Maler und Keramiker – insbesondere Bernard Leach selbst und seine Töpferdynastie – beheimatet waren. Somit konnte die Obsession ihren Fortgang
nehmen und ich ihr ohne Unterbrechung frönen. Auf eine dieser Reisen
fiel mir das Buch von Bernard Leach The Potters Challenge in die Hände.
Ich las es mit einer Faszination, die häufig von Resonanzen mit etwas
Grundsätzlichem aus dem eigenen Umfeld begleitet wurde: die vertraute
Idee von Integrität und Bedeutung, übertragen in ein Gefäß, wobei sich
die Übertragung aus der innewohnenden Dynamik des Tons herleitet;
das Zusammenspiel seiner besonderen Merkmale, seine Verbindung,
seine Ganzheit.93
Die Bewegung und das Leben, welche durch dieses Zusammenspiel
entstehen, geben dem Gefäß erst seinen ästhetischen Wert. Gerne erinnere ich mich an ein Ereignis, als ich während eines meiner Besuche in
David Leachs Töpferei (David war Bernards Sohn) zwischen zwei einfa92

[Anm. d. Hrsg. :] Lucie Rie (1902–1995) war eine berühmte österreichisch-britische Töpferin,
die – wie viele Künstler der damaligen Zeit – stark von der japanischen Kunst beeinflusst war.
Aus diesem Einfluss hatte sich bereits zuvor die Art nouveau, bei uns besser bekannt als Jugendstil,
mit ihren organischen, an die Natur angelehnten Formen entwickelt.
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Leach, 1975
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chen, schönen Schalen für meine Sammlung zu wählen hatte. David
versuchte mir in meinem Dilemma zu helfen und wies mich darauf hin,
dass die eine vollkommener, wohingegen die andere das bessere Gefäß
sei. Nun, in diesen naiven Tagen half mir das sehr wenig und so kaufte
ich die vollkommene Schale und erst später, als ich langsam verstand, was
er meinte, begriff ich, warum die andere das bessere Stück war. Es war
der Mangel an reiner Vollkommenheit in dem letzteren Stück, das seine
Spannung ausmachte. Und diese Qualität vermittelt einfach mehr an
Bewegung, mehr Leben. Diese Spannung, entstanden aus relativer Bewegung, relativer Form – ganz zu schweigen von der Interaktion zwischen
der Glasur und der Farbe – war das Leben darin und die Freude, die es
dem Betrachter brachte. Für mich sind es die Gefäße von Lucie Rie, die
dies mehr als die Werke jeden anderen Töpfers beispielhaft zeigen.
Was Ästhetik betrifft, ist es natürlich typisch, wenn auch unnötig, unsere
Reaktionen auf Werke der Schönheit oder der Kunst diesem Nebeneinander oder Zusammenspiel unterschiedlicher Qualitäten oder Charakteristika zuzuschreiben. Nicht selten sind wir uns durchaus bewusst, dass
unsere Reaktionen darauf und die Anziehungskraft ihnen gegenüber
auf das Zusammenspiel der unterschiedlichen Erscheinungsformen,
auf Persönlichkeit und auf Angewohnheiten beruhen. Ziehen wir aber
harte Fakten und Informationen in Betracht, übernimmt ein analytischer Prozess das Kommando und wir beginnen in der Überzeugung
zu arbeiten, dass wir zergliedern und analysieren müssen, um mehr zu
erfahren. Bis zu einem gewissen Punkt stimmt das auch, doch letzten
Endes ist es unmöglich etwas wahrlich zu verstehen, wenn man es nur
aufgrund seiner Einzelteile beurteilt, ohne dabei die Wirkung des Zusammenspiels der Teile zu bewerten. Werner Heisenberg sprach nicht nur von
subatomaren Partikeln, wenn er davon redete, dass etwas nur in Anbetracht seiner Beziehungen zu etwas Anderem von Bedeutung sei. Und der
angesehene Physiker Henry Stapp schreibt:
„Die physische Welt ist [...] nicht eine Struktur, aufgebaut aus unabhängig existierenden, nicht zu analysierenden Entitäten, sondern
ein Netz von Beziehungen zwischen Elementen, deren Bedeutung
gänzlich aus der Beziehung zum Ganzen entstehen.“94
94
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Stapp, 1971.
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In der Naturwissenschaft wurden viele Vernetzungs-Konzepte aus der
Quantentheorie abgeleitet. Permanent werden wir davor gewarnt, diese
Konzepte der Quantentheorie zu transponieren und nur simpel auf die
Makrowelt anzuwenden. Dennoch, wie Richard Feynman95 sagt, „[...] ist
Quantentheorie nun mal die beste Theorie die wir für so ziemlich alles
haben.“ Die Dichotomie96 zwischen der Quanten- und der Newtonschen
Physik bezieht sich dabei vor allem auf unsere Art, wie wir die Dinge und
ihre unterschwellige Natur wahrnehmen. Die Behauptung, dass Relevanz
und Bedeutung von etwas in Beziehung zu seiner Interaktion innerhalb
des Kontextes stehen, empfinde ich als fundamental im Hinblick auf
unsere Beziehung zu unserer Welt. In der Osteopathie ist dies das Kernstück des gesamten Ansatzes und absolut grundlegend für eine effektive
Behandlungsstrategie.
William Sutherland bat seine Studenten inständig darum auf die Räume
zwischen den anatomischen Schichten der Faszien zu achten, zwischen
den Strukturen, auf den Ort, an dem Beziehungen ihren Sitz haben. Das
erste Mal, als ich hörte, wie Sutherland in diesem Zusammenhang zitiert
wurde, war bei einem Vortrag von Dr. Ann Wales, einer von Sutherlands
Schülerinnen und lebenslange Vertreterin der osteopathischen Kunst. Auf
magische Art verband sich dies mit Bernard Leach und seine Gefäßen,
der Faszination des Zusammenspiels und dem Geheimnis von Informationen, enthalten in den Räumen, in der Beziehung der Teile zueinander.
Zudem begann mein Bewusstsein den frühen Samen meines Kampfes
mit der Quantentheorie und der langen, langsamen und beunruhigenden
Reise hin zu energetischem Ausdruck und Übertragung zu berühren.
Ich begann nach und nach die Ideen zu absorbieren, dass Informationen
auf andere Art und Weise durch den Körper reisen als nur über neurale,
neurohumorale und zirkulatorische Bahnen.
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[Anm. d. Hrsg. :] Richard Philips Feynman (1918–1988), amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger, lieferte entscheidende Beiträge zur Quantenfeldtheorie. Seine die elementare Wechselwirkungen der Elemente beschreibenden Feynman-Diagramme zählen heute zur quantenphysikalischen Grundausstattung.
96
[Anm. d. Hrsg. :] Zweigliederung im Sinne eines Gegensatzes.
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Wechselspiel der Strukturen
Bevor wir jedoch einen tieferen Blick darauf werfen, möchte ich näher
auf etwas Grundlegendes für die Praxis der Osteopathie eingehen: Die
gegenseitige Abhängigkeit und das funktionelle Wechselspiel unterschiedlicher struktureller Elemente, wie etwa von Knochen, Gelenken,
Muskeln, Sehnen, Bändern und Faszien etc. selbst. Gerade die Faszien
werden uns, in Anbetracht neuester Forschungsergebnisse, noch viel zu
denken geben. Die Arbeiten bestätigen zudem Still, der ihnen bereits vor
über 100 Jahren eine große Bedeutung zuschrieb.
Ein Irrglaube vieler Patienten ist, dass ein Problem oder einen Schmerz,
den sie muskulär empfinden, eher nach einer Massage verlange. Und so
meinen sie, dass ein Knochen- oder Gelenkproblem eher ein Fall für
den Osteopathen wäre. Es wäre allerdings unangemessen von Patienten
zu erwarten, dass sie wohlüberlegte Beurteilungen bezüglich solcher
Dinge machen, wie etwa in Bezug auf das funktionelle Zusammenspiel
zwischen unterschiedlichen strukturellen Elementen des Körpers, die erst
erkennbar werden, wenn sie anatomisch und physiologisch untersucht
werden. Hier gilt es zu betonen, dass Muskeln, Knochen, Gelenke, Sehnen
etc. eine Funktionseinheit repräsentieren, so dass beispielsweise Gelenkprobleme nur selten isoliert zu beobachten sind. In Beziehung stehende
Gewebe jeglicher Art sind notwendigerweise mit betroffen, selbst solche,
die scheinbar funktionell sind. Basierend auf dem Ort der Symptome bzw.
der Art des betroffenen Gewebes lässt sich somit dennoch häufig keine
Verordnung einer bestimmten Art von Therapie gegenüber einer anderen
bevorzugen.
Ein faszinierendes Beispiel, wie eigenartig das Wechselspiel der strukturellen Elemente sein kann, zeigt sich in einem hartnäckigen Fall, bei
dem ein Patient vor einigen Jahren zu mir kam, um eine zweite Meinung
einzuholen. Der Patient litt an ebenso akuten wie therapieresistenten
abdominalen und lumbalen Schmerzen. Letztendlich analysierten wir
die Spannungsmuster, welche auf Verspannung des Zwerchfells und des
Psoas hinwiesen, konzentriert in einem membranösen Strain des intrakranialen Mechanismus. Dieser Strain zeigte sich wiederum nur gegenüber
einer Restriktion (oder Läsion) eines der Palatinae, die ihrerseits die spheno-maxilläre Beziehung beeinträchtigte. Dies war wiederum Folge einer
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vor kurzem erfolgten Zahnentfernung, die zeitlich mit dem Beginn der
Symptome zusammenfiel.
Strukturen regieren Strukturen
Seit Jahrzehnten kämpfen die Studenten der Osteopathie mit dem Thema
des von uns sogenannten spinalen Mechanismus und deshalb werfen
wir auch einen kurzen Blick darauf. Der Hauptpunkt in diesem Kampf
liegt darin, Mittel und Wege zu finden, wie man zu einem annehmbaren
Modell kommt, welches es uns erlaubt, das komplexe Netz der Interaktion tausender struktureller Elemente, die den Körper umfassen, so zu
umschiffen, dass eine gute therapeutische Strategie entwickelt werden
kann. Mit anderen Worten: Wie können wir die strukturelle Erscheinung des individuellen Patienten auf eine Art und Weise interpretieren,
die einen mechanischen Sinn ergibt?
Vom osteopathischen Axiom der Struktur-Funktions-Abhängigkeit
ausgehend, müssen wir ebenso in Betracht ziehen, wie Struktur über
Struktur regiert. Obwohl es unzweifelhaft zutrifft, dass jeder Patient
ein Individuum ist und dass jeder Patient seine ihm ganz eigene Art
der Bewältigung, Adaptation und Kompensation hat, so ist es dennoch
möglich, Prinzipien und Regeln zu bestimmen, mittels welcher nicht nur
das muskuloskelettale Muster des Patienten zu entschlüsseln ist, sondern
auch seine Verbindung zur Geschichte des Patienten, seinem Werdegang
und dem aktuellen klinischen Bild, die Aspekte seines mentalen-emotionalen Profils natürlich nicht zu vergessen. Während man dieses Gesamtmuster beobachtet, ist es von Nutzen daran zu denken, dass jedes strukturelle Muster sich auf ganz individuelle, wenn nicht sogar auf einzigartige
Weise ausdrückt. Damit erwartet man vergeblich, dass eine bestimmte
somatische Läsion bzw. deren Muster immer ein bestimmtes dazugehöriges symptomatisches Bild hervorruft (auch wenn es Bestandteile
enthält, die einen vorhersehbaren Effekt haben). Wie wir wissen, gibt es
eine Menge somatischer Dysfunktionen in einem Patienten die überhaupt
keine Symptome hervorrufen, so gut werden sie von einer ansonsten
gesunden Konstitution kompensiert oder bewältigt. Zur gleichen Zeit
kann dieses stille Szenario aber irreführend sein, denn eine solche asymptomatische strukturelle Dysfunktion kann Teil einer langanhaltenden
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Prädisposition sein, die später einmal ausbricht. Hier hat die konservative
Prophylaxe ihre Bedeutung.
Muster
Lassen Sie mich zunächst erwähnen, dass die strukturellen Muster, die
ich am Ende dieses Abschnitts beschreiben möchte, nicht so sehr ursächlicher, sondern reflektierender Art in Bezug auf einen komplexen interagierenden Prozess sind, welcher in jedem von uns einen Teil unseres
inneren Seins, dessen, wer wir sind, gemeinsam mit unseren Kämpfen,
zum Ausdruck bringt. Einiges davon resultiert im Verlust guter Gesundheit, wobei es unerheblich ist, wie geringfügig oder wie tiefgreifend dies
erfolgt. Auf diese Art sind unsere strukturellen Muster zugleich unser
Gesundheitsbericht. Dort wo sie ursächlich sind, sind es häufig Folgen
eines Traumas, körperliche Gebrauchsgewohnheiten, genetisch erworben
oder angeborene Anomalien. In anderen Fällen sind die Elemente, die
man primär als ursächlich ansieht, höchstwahrscheinlich nicht-strukturell, z. B. psycho-emotional, situationsbedingt, biochemisch, viral,
toxisch, pathologisch etc. Für uns ist von Bedeutung, dass es die Struktur
ist, die diesen Einfluss wiedergibt und damit zugleich therapeutisch
zugänglich macht. Wir entwickeln diese Muster selbst, um somit die
Interaktion der vielen einschlägigen Bestandteile in dem vom Patienten
präsentierten Bild zu demonstrieren, oder noch spezieller, um innerhalb
dieser Faktoren Prioritäten zu setzen, damit die osteopathische Analyse
oder Diagnose eine Form erhält. Darauf wird schließlich eine effektive
Behandlungsstrategie entwickelt, so dass jegliche unangebrachte oder
überflüssige Intervention vermieden wird. Diese Bemühungen erwuchsen
zum Teil aus dem SAT-Modell, doch als Prinzip war es eher abgestimmt
auf das kraniale Modell von Rollin Becker. Wo aus Beckers Perspektive
das strukturelle Muster in bioenergetischen Begriffen verstanden wird
und sich hauptsächlich im Bindegewebe mit einem energetischen Fokus
(das Auge des Sturms) manifestiert, unterstellt hingegen das SAT-Modell einen primären Fokus der Dysfunktion, normalerweise (jedoch
nicht immer) zentriert auf ein vertebrales Segment und seine verbundenen Gewebe, Reflexe und Dynamiken; mit anderen Worten: eine
spinale Läsion. Die Idee einer Primärität unterteilt sich wiederum in zwei
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Teile: einerseits in Bezug auf den Fokus einer strukturellen Dysfunktion zu jedem gegebenen Zeitpunkt und andererseits im Hinblick auf
die chronologisch wichtigste somatische Dysfunktion. Hier handelt es
sich normalerweise um ein Trauma und aus diagnostischer Sicht um jene
Kraft, die unterschiedliche kompensatorische und adaptive Sekundärläsionen begründet, welche ihrerseits die Matrix der Dysfunktion mit ihren
physiologischen Effekten auf allen Ebenen ergänzen. In meiner eigenen
Terminologie würde ich mich diesbezüglich in Vorlesungen auf fokale
und grundlegende Primäritäten beziehen, speziell um zwischen beiden
zu unterscheiden.
Evaluation von Mustern
Strukturelle Muster werden nicht nur in Bezug auf anatomische Balance
und das gesamte strukturelle Erscheinungsbild beurteilt; viel wichtiger ist
ihre Bewertung in Bezug auf Mobilität, feinste Motilität und Beschaffenheit, ebenso wie auf energetische Muster und Dynamiken, die vor allem
ein Teil der Osteopathie im kranialen Feld sind, ein Thema, das später
noch diskutiert wird. Aber egal für welchen Ansatz man sich entscheidet,
das Konzept der mechanisch-funktionellen Einheit ist von höchstem
Rang. Ohne dieses wird die Behandlung seicht, zu sehr regional begrenzt,
ohne solide Grundlage und zuweilen ineffektiv oder zeitlich begrenzt in
ihrer Wirkung.
Weder ist alles mental, noch liegt alles an der Wirbelsäule
An diesem Punkt ist es nun Zeit mit einem der vielen Missverständnisse
bezüglich unserer Arbeit aufzuräumen. Manchmal wird davon ausgegangen, weil Osteopathen so viele Patienten mit unterschiedlichsten
Erkrankungen mittels körperlicher Rahmen oder Strukturen behandeln, dass sie vermutlich der Überzeugung seien, all diese Erkrankungen
würden durch eine Fehlfunktion in den Strukturen verursacht. Dies
begründet sich in einer Fehlinterpretation von Holismus und Reziprozität. Wie bereits erwähnt, macht die integrale Rolle der Struktur – mit all
den anderen Aspekten der Funktion – diese zu einem perfekten Ansatz101
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punkt für die Behandlung sämtlicher Systeme – egal ob der initiale oder
Trigger-Faktor nun tatsächlich im muskuloskelettalen System liegt, was
natürlich nicht immer der Fall ist.
Die Obsession bezüglich dem, was ich nur eine kulturelle anerzogene
Linearität nennen kann, macht uns glauben, dass die meisten Dinge
durch einen dominierenden Faktor verursacht würden, den wir Ursache
nennen. Das funktioniert dann in einem Ein-Weg-Prozess in nicht-isolierter Umgebung mit hierarchischer Dominanz eines Faktors über allen
anderen. Viele wissenschaftliche und medizinische Bestrebungen laufen
darauf hinaus diese Ursachen unter Ausschluss aller anderen Faktoren zu
isolieren, um ihre kausale Dominanz nachzuweisen und Behandlungen
zu entwickeln, die dazu passen. (Ein andauerndes Beispiel der Beteuerung der Dominanz ist die Debatte bezüglich Veranlagung vs. Umwelteinfluss, wobei es bei diesem Kampf im weitesten Sinn darum geht, den
Vorrang der Bedeutung von Genen gegenüber der der Umwelt durchzusetzen, oder umgekehrt. )
Es sind nicht nur der Einfluss des Denkens in Systemen bzw. die Quantentheorie, die uns erzählen, was uns unser gesunder Menschenverstand
schon seit langem vorhergesagt hat, etwa, dass die Dinge in der Regel
Manifestationen multipler Ursachen und ihrer Interaktionen sind. So
kann man zwar die Toxizität industrieller Abfälle unterhalb eines Gefahrenpunktes halten, doch was passiert, wenn einige unter dem Schwellenwert liegende Unreinheiten sich in der Atmosphäre oder in den Wasservorräten kombinieren? Bleibt das Produkt ihrer Interaktion ebenfalls
unterhalb des Sicherheitslevels? Schrittweise sickert die Bedeutung dieser
Art der Phänomene in das derzeitige Denken und die Politik mancher
Branchen ein, aber es dauert doch seine Zeit.97
Natürlich gibt es auch einige gute Beispiele für den Vorrang bestimmter
ursächlicher Faktoren, etwa dass zwei Prozent aller Erkrankungen auf
97

[Anm. d. Hrsg. :] Dies beschreibt auch den momentan ablaufenden epochalen Wechsel der Leitwissenschaft. Seit Beginn der modernen Wissenschaft nahm diesen Platz unangefochten die lineare Physik ein, aber die immer komplexeren Fragestellungen unserer modernen Zeit haben dazu
geführt, dass dieser Platz zunehmend von nicht-linearen Wissenschaften, allen voran von Biologie und Quantenphysik, eingenommen wird – mit entsprechender Verunsicherung und zunehmend aggressiven Verteidigungskämpfen seitens des linearen Lagers (s. hierzu wieder Thomas
Kuhns Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen).
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einem anomalen Gen beruhen, und einige der ansteckenden Infektionen
werden sicherlich durch bestimmte kausale Agenten ausgelöst – Viren,
Bakterien, etc. –, aber selbst hier kann man sagen, dass Krankheit ein
Produkt von Interaktionen dieser Ursachen mit einer anfälligen Konstitution und einem schwachen Immunsystem ist.98 Der Embryologe
Erich Blechschmidt betont die Bedeutung der externen Einflüsse auf die
embryonale Entwicklung. Er behauptet, dass die genetische Aktivität
sowohl reaktiv wie auch proaktiv sei und dass mechanische Kräfte außerhalb oder an der Oberfläche des sich entwickelnden Embryos die Richtung seiner Entwicklung mit ebensolcher Sicherheit wie die Gene oder
der Stoffwechsel bestimmen (Blechschmidt, 1978).
Ungeachtet dessen, dass einige Ursachen eine besonders prominente
Rolle spielen können, geht es bei Gesundheit aber vielmehr um Anpassungsfähigkeit, Resilienz und konstitutionelle Integrität. Primärursachen
sind im Falle von Toxinen, z. B. in septischen Herden, bei Schwermetallen
einschließlich Zahn-Amalgams und speziellen pathogenen Mikroorganismen bewiesen, vor allem, wenn der Patient keinen Widerstand
dagegen aufgebaut hat (z. B. auf Reisen erworben), sowie bei Traumata,
die somit neben genetischen und konstitutionellen Prädispositionen eine
Rolle spielen.
An diesem Punkt muss gesagt werden, dass das Konzept der Vernetzung,
die Reziprozität von Funktionen, nicht als Bannfluch gegenüber konventionellen medizinischen Theorien zu verstehen ist. Fakt ist aber, dass der
orthodoxe Ansatz zu häufig extrem vorherbestimmt und linear ist, und
in diesem Sinne der Körper nicht immer mit Respekt als organisierte
Einheit behandelt wird.
Aber zurück zur Osteopathie. Es ist das glückliche Zusammenspiel der
körpereigenen Systeme in einem komplexen interagierenden Netzwerk,
das es dem Osteopathen erlaubt (genauso wie anderen körperlich ausgerichteten therapeutischen Systemen), auf das Potential des kraftvollen
Prozesses der Selbstkorrektur zuzugreifen. Freilich liegt die Primärursache häufig in der Struktur, und entsprechende Beispiele werden wir
später auch betrachten, aber dieses Denken bildet nicht die Basis für
98

[Anm. d. Hrsg. :] Hier spielt der Autor auf den äußerst interessanten Forschungsbereich der Epigenetik hin, welcher in Kapitel 8 noch ausführlicher besprochen wird.
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eine osteopathische Behandlung. Die Aussage (selbst von Osteopathen
getroffen), dass ein Fall umso mehr osteopathisch sei, desto mehr die
Ursache im muskuloskelettalen System liege, ist nicht bloß irreführend;
sie ist grundlegend falsch. Das Injizieren der osteopathischen Methode in
die komplexe interaktive Matrix der körpereigenen Physiologie ist nicht
nur möglich, sondern hocheffektiv. Nichtsdestoweniger, können Primärursachen auch häufig im muskuloskelettalen System anzutreffen sein.
Dies kann sich in Symptomen im Rahmenwerk ausdrücken, wie etwa
bei Rückenschmerzen, Schmerzen der Extremitäten, Kopfschmerzen
etc., aber eben auch anderswo: geradezu jedes der Organsysteme kann
betroffen sein. Kommt es zu funktionellen Anomalien, sind die meisten
davon behandelbar (im Allgemeinen sind es funktionelle Beschwerden).
Dennoch können in einem gewissen Ausmaß auch manifeste Pathologien
vorliegen. Wo diese überhandnehmen, in ungefähr 15–20 Prozent der
Fälle, kann die Osteopathie an ihre Grenzen stoßen, unangebracht oder
einfach nutzlos sein. Ein verantwortungsvoller Kliniker hat immer beurteilen zu können, ob eine unmittelbare ärztliche Überweisung indiziert,
ja vielleicht sogar von vitalem Interesse ist.
Zu diesem Zeitpunkt scheint es notwendig, an ein beliebtes Argument
bezüglich der Vorteile der sogenannten natürlichen therapeutischen
Methoden in Bezug auf Ursachen einzugehen. Es wurde häufig behauptet,
dass der Vorzug dieser Therapien im Behandeln der Ursachen und nicht
der Folgen liege. Eine derartige Vereinfachung ist in Frage zu stellen, was
mir im Folgenden hoffentlich gelingen wird:
Zum einen sind Ursachen manchmal tatsächlich so tiefgehend, unzugänglich oder irreversibel, dass sie ungeachtet ihrer Bedeutung nicht
immer erfasst bzw. erreicht werden können. Halten wir zudem ernsthaft
am holistischen Gedanken der Körperfunktionen fest, können wir auch
der Wirksamkeit einer Behandlung vertrauen, die lediglich dazu führt,
das Ausmaß der Reaktion des Patienten auf Ursachen herabzusetzen. Sie
fördert damit seine Anpassungsfähigkeit durch Reduzierung des Inputs
der Symptome, Schmerzen und anderer anomaler neuronaler Einflüsse,
d. h. allem, was den Zustand aufrechterhält und der Konstitution schadet.
Auch wenn natürliche Methoden zu bevorzugen sind, einfache Analgetika und andere Medikationen, kurzzeitig verschrieben, bringen dem Pati104
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enten Zeit und Widerstandskraft, und erlauben der natürlichen Tendenz
der Homöostase sich durchzusetzen. Auf diese Weise kann jede Behandlung effektiv eingesetzt zu Vorteilen führen. Begleitbehandlungen haben
ihre Berechtigung, vorausgesetzt der Preis (der Medikation) hinsichtlich
der Toxizität oder des Risikos ist nicht zu groß. Aber selbst dann kann es
gegebenenfalls das einzige in Betracht kommende Hilfsmittel sein.
Begleitbehandlung
Viele osteopathische Vorgehensweisen haben einen starken und direkten
Effekt, wirken dabei aber nur beiläufig auf die bereits beschriebenen
komplexen interaktiven Mechanismen. Sie fokussieren sich häufig auf
palliative Schmerzreduktion im knöchernen bzw. weichen Gewebe, die
Lösung von Weichteil- und Bindegewebespannungen und ihren Einfluss
auf die Blutgefäße, lymphatischen Kanälen und die Organe selbst, so wie
bei den direkten Drainagetechniken beispielsweise die unterschiedlichen
lymphatischen Pumptechniken und Sinusdrainagen verwendet werden.
(Es gibt viele Äquivalente hierzu in anderen Disziplinen, z. B. , allen
voran, in der Physiotherapie. )
Funktionelle Reziprozität
Die funktionelle Einheit der Körperstrukturen, die eine zentrale Stellung in der osteopathischen Praxis einnimmt, bedarf eines Modells oder
Systems, welches uns einen therapeutischen Zugang ermöglicht. Auf eine
ziemlich grobe, einfache und letztendlich sperrige Art und Weise haben
einige Behandler des manipulativen Ansatzes sich der Herangehensweise
nach dem Motto ‚je mehr, desto besser’ verschrieben und kneten und
manipulieren alles, was ihnen unter die Hände kommt. Diese Annäherung an die Einheit ist nicht nur planlos, sondern kann zahlreiche interferierende Antwortmuster im Körper generieren, bestenfalls zeitweilige
Linderung, schlimmstenfalls Turbulenzen, Überstimulation und Irritation.
Daher wurden intelligentere Modelle geschaffen, die nicht nur die Natur
der körpereigenen mechanischen Interaktivitäten erklären, sondern auch
105
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eine therapeutische Herangehensweise oder Strategie mit möglichst
minimaler Intervention bzw. Beeinflussung ermöglicht und den Körper
darin unterstützt, seine eigene therapeutische Antwort zu geben.
Mechanik der Wirbelsäule
Studenten der Osteopathie kämpfen seit jeher mit den mechanischen
Prinzipien der Wirbelsäule. Doch trotz all ihrer Unzulänglichkeiten
bleiben sie unschätzbar und helfen uns dabei, die Mechanismen muskuloskelettaler Funktionen und Fehlfunktionen besser zu verstehen und
Behandlungsstrategien und Protokolle zu erstellen. Darüber hinaus
betonen und veranschaulichen sie die Funktionseinheit körpereigener
Strukturen, wodurch man strukturelle Vorgänge erklären konnte.
Tatsächlich existieren dominierende Systeme der Mechanik, mit denen
wir Osteopathen leben und die die Basis unserer Diagnostik und unserer
Behandlungsmodelle bilden: Die erste, die als Wirbelsäulenmechanik
bezeichnet wird, wurde von John Martin Littlejohn verbreitet, später von
T. E. Hall 1956 näher ausgeführt und von John Wernham im gleichen
Jahr mit seinen Kurven, Bögen und Drehpunkten komplementiert. Das
zweite ist das Modell der reziproken Spannung, das im Herzen des IVM99
oder des kranialen Ansatzes sitzt. Und das dritte ist das Tensegrity-Modell, auf den Weg gebracht und basierend auf dem Konzept des Architekten Buckminster Fuller. Dieses wurde später von Stephen Levine und
Donald Ingber angepasst und in den Bereich der Anatomie übertragen.
Jedes dieser drei Modelle vermittelt die gleiche Botschaft: das strukturelle
Funktionen ein ganzheitliches Phänomen darstellen, in welchem sich die
einzelnen Teile in einem interaktiven und vernetzen Zustand befinden.
Viele grundlegende brauchbare Funktionsmuster wurden daraus abgeleitet und werden täglich von vielen, wenn nicht sogar allen Vertretern
der osteopathischen Kunst angewendet.
Da dies kein Lehrbuch ist, geht es hier mehr darum, welche Schlussfolgerungen aus all dem als Grundlage für gute praktische Arbeit dienen, und
nicht darum, sämtliche Systeme umfassend darzustellen. Hier verweise
ich den Leser auf das exzellente Buch Osteopathy von Parsons & Marcer,
99

[Anm. d. Übers. :] Involuntary Mechanism (sinngemäß: Unbewusster Mechanismus).
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in dem diese Konzepte analytisch erklärt und durch Erläuterungen typologischer Konzepte wie jenen von Goldthwaite (1866–1961), Sheldon
(1898–1977), Kretchmer (1888–1964), Dummer und anderen ergänzt
werden. Sie zeigen, wie unterschiedliche Körpertypen unterschiedliche
klinische Anfälligkeiten spiegeln und somit nach unterschiedlichen
Ausdrucksformen therapeutischer Intervention verlangen.
Betrachten wir uns zunächst das von John Martin Littlejohn (1865–1947)
entwickelte Modell der Wirbelsäulenmechanik. Dieses beeinflusste nicht
nur das osteopathische Denken, indem es selbiges um deren physiologische Bedeutung erweiterte. Littlejohn beschrieb darüber hinaus ein
biomechanisches System, welches auf der ausbalancierten Funktion von
Bögen und Kurven der Wirbelsäule und der Bestimmung bestimmter
vertebraler Segmente als Drehpunkte und Schlüsselstellen innerhalb
dieses mechanischen Modells beruht. Dieses, wie auch viele andere
Konzepte innerhalb der Osteopathie, bezeichnete den ernsthaften
Versuch, ein Schema zu entwickeln, welches ein anwendbares Modell
begründete und somit die Diagnostik und Behandlung auf eine methodologische Basis stellte. Für viele innerhalb dieses Berufstandes hat dieses
Modell noch heute einen tiefgreifenden Einfluss auf die Praxis, für andere
erschien es zu statisch. Littlejohns Arbeit offenbart aber erst dann seinen
Wert, wenn man seine Prinzipien flexibel interpretiert und seine Lehrsätze nicht zu rigide anwendet.100
Die wesentliche Aussage eines jeden Modells bezüglich der Wirbelsäulenmechanik ist der Nachweis der reziproken Funktion: die Interaktivität der unterschiedlichen Wirbelsäulenregionen und unterschiedlichen
vertebralen Segmente, so dass auf Grundlage dieser These sowohl eine
diagnostische Auswertung als auch eine therapeutische Strategie genau
formuliert werden kann, vorausgesetzt, die diagnostische Bewertung
dient als eine Vorlage, die auf den Patienten zugeschnitten werden kann.

100

[Anm. d. Hrsg. :] Die wenigen mit Littlejohns Texten vertrauten Menschen können dies nur
unterschreiben. Tatsächlich verbirgt sich hinter Littlejohns Ansatz eigentlich ein umfassendes biowissenschaftlich ausgerichtetes Konzept, bei dem die Wirbelsäulenmechanik nur einen
Aspekt umschreibt, der – wie alle Aspekte bei Littlejohn – einer lebendigen Dynamik unterworfen ist. Daher sind seine Schriften auch medizinhistorisch von mindestens ebenso großer Bedeutung wie jene von A. T. Still.
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Betrachten wir die reziproke Spannungsmembran als ein Konzept
innerhalb des kranialen Ansatzes, finden wir eine ähnliche dogmatische
Falle. Hier impliziert das Konzept eine mechanische Verbindung innerhalb des duralen Mechanismus, die auf eine physikalische Verbindung
zwischen Occiput und Sakrum hindeutet und in der die Dura als eine
Art Flaschenzug fungiert. Dabei handelt es sich aber um eine Fehlinterpretation des Prozesses, mittels dessen die Informations- (und Spannungs-) Übertragung durch den gesamten Körper geleitet wird. In beiden
Beispielen sieht man den Bedarf nach einem anschaulichen und über-mechanisierten Prozess, und so opfern beide die Realität der besseren intellektuellen Zugänglichkeit.
Trotz all ihrer Defizite betonen aber beide ein Prinzip, das für die Praxis
unbezahlbar ist, und wie bei so vielen Regeln müssen diese zuerst angeeignet werden, bevor man das Recht erlangt hat, sie auch zu brechen.
Tensegrity
Das Konzept der Interaktivität wurde durch die Anwendung des Tensegrity-Konzeptes auf den menschlichen Körper erweitert; ein Konzept, das
ursprünglich aus der Architektur stammt und überwiegend auf den Theorien von Buckminster Fuller101 beruht. Die tensegrityartige Funktion des
Bindegewebes nährt das Konzept der Osteopathie. Sein komplexes Netz
zusammenhängender, bioelektrisch aufgeladener Stränge wirkt über
einer Balance aus Spannung und Kompression. Sie umfasst beides, die
Mechanismen, die den Körper als eine Struktur regulieren, ebenso wie
jene Matrix, welche die Physiologie beeinflusst und auf sie reagiert. Es
ist, als ob der funktionelle Betrieb des Körpers in dieser Matrix geradezu
beispielhaft zum Ausdruck käme und dort organisiert würde: Funktion
offenbart sich als Struktur; Funktion ist Struktur und vice versa.
101

[Anm. d. Hrsg. :] Buckminster (Bucky) Fuller (1895–1983) war ein US-amerikanischer Architekt, Konstrukteur, Visionär, Designer, Philosoph und Schriftsteller, der zusammen mit dem
Künstler Kenneth Snelson (*1927) Konstruktionen aus Verbindungen von festen und elastischen
Bestandteilen erdachte. Noch früher hatte der lettisch-russische Künstler aus dem Umfeld des
Konstruktivismus Karl Ioganson (1890–1929) selbststabilisierende Systeme aus wechselseitig festen und elastischen Bestandteilen geschaffen, weshalb die Urheberschaft des TensegrityGedanken historisch gesehen eigentlich Ioganson zugesprochen werden müsste.
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Donald Ingber102 ist ein Zellbiologe, der enorm zum Verständnis dieses
Phänomens beigetragen hat. Bei ihm werden die Mechanismen der strukturellen tensegrischen Funktion mit der biologischen und physiologischen Kontrolle der Organismen verbunden:
„Die mechanischen Eigenschaften, das Verhalten und die Bewegung
unserer Körper sind genauso wichtig für die menschliche Gesundheit
wie Chemikalien und Gene. Jedoch haben Wissenschaftler und Ärzte
erst seit kurzem damit begonnen, die Schlüsselrolle der mechanischen
Kräfte in der biologischen Kontrolle sowohl auf molekularer wie auch
auf zellulärer Ebene anzuerkennen.“103
Indem er sich auf Ingbers Beitrag bezieht führt Mae-Wan Ho104 dessen
Gedanken näher aus: „[...] die gesamte Zelle und ihr ‚fester Bestandteil’ des
Membranskeletts, Zellskeletts, mikrotrabekulären Netzwerks und nukleären Gerüsts bilden ein untereinander verbundenes Tensegrity-System,
welches sich immer als ein Ganzes verformt oder verändert, sobald lokaler
Stress und Züge auftreten.“105
Ho erinnert an die Geburt des Tensegrity-Konzepts und seinen
Begründer, den Architekten und Universalgelehrten Buckminster Fuller.
Er beschreibt dieses Konzept der Spannungsintegrität als ein strukturelles System, basierend auf dynamischer Interaktion diskontinuierlicher
Kompressionselemente, verbunden durch kontinuierliche Spannungszüge. Ingber und andere zeigten, wie dieses Konzept sich im gesamten
Organismus widerspiegelt „mit Betonung auf der extrazellulären Matrix
in mechanisch gekoppelten Zellen, um deren Struktur und Funktion zu
koordinieren und zu kontrollieren.“106

102

[Anm. d. Hrsg. :] Donald E. Ingber (* 1956), amerikanischer Zellbiologe und Bioingenieur,
begründete das Forschungsgebiet der emittierenden Felder im Zusammenhang mit biologisch
inspirierten Ingenieursarbeiten.
103
Ingber, 2008.
104
[Anm. d. Hrsg. :] Die 1941 in Hongkong geborene Genetikerin Mae-Wan Ho (*1941) ist scharfe
Gegnerin des genetischen Designs und des sogenannten Neo-Darwinismus (hier: Zucht von idealen Menschen). Der Autor bezieht sich in diesem Buch v. a. auf ihr Buch The Rainbow and the
Worm, the Physics of Organisms.
105
Mea-Wan Ho, 2008.
106
Ingber, 2008; Levine, 1982; Ho, 2008.
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Ein derartiges Prinzip, das den Blick auf eine Körperstruktur als ein integriertes Ganzes untermauert, während gleichzeitig seine Rolle auf die
physiologische Regulation und Kontrolle des Organismus erweitert wird,
ist geradezu ein Geschenk für die Osteopathie. Es verleiht ihrem grundlegenden Modell zur Gültigkeit.
Die Konzepte von Wirbelsäulenmechanik, Tensegrity und reziproker
Spannung als Bestandteile des kranialen Ansatzes, den wir uns im
nächsten Kapitel ansehen werden, sind aussagekräftige Modelle, mittels
derer wir die bedeutenden Phänomene der Interaktivität und funktionellen Reziprozität erkunden und mit ihnen arbeiten können. Ohne sie
wäre das osteopathische Konzept unendlich ärmer. Das was die Kunst der
Osteopathie charakterisiert, die sorgsame manuelle Annäherung an die
komplexe Natur von Schmerzen und Krankheit, wäre ohne sie lediglich
ein andauernder Kampf.
Während das Ausdruckspotential für reziproke Funktionen des Körpers
in seiner Variabilität besonders aufgrund der Bindegewebsmatrix nahezu
unendlich ist, gibt es gewisse Themen, die regelmäßig in Erscheinung
treten und typische strukturelle Muster zeigen, auf die eine korrigierende
Strategie angewendet werden kann.
Im Folgenden (Abb. 1 bis 15) sieht man einige Beispiele dieser kranio-spinalen Muster, welche strukturelle Wechselbeziehungen widerspiegeln,
Prioritäten, auf die wir fokussieren in Bezug auf primäre und sekundäre Läsionen der Wirbelsäule und des kraniosakralen Mechanismus,
aufzeigen und die möglichen Konsequenzen bezüglich eines hypothetischen Patienten vorschlagen. Sie zeigen damit einige jener Prinzipien auf,
die in der osteopathischen Diagnose zur Anwendung kommen.
Diese Muster haben selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind lediglich idealisierte Beispiele für die Art und Weise, wie
eine Kombination dominierender struktureller Veränderungen das klinische Bild eines Patienten wiedergeben kann. Vor allem verdeutlichen sie
aber das funktionelle Zusammenspiel und die Reziprozität in ihm und
die Art und Weise, wie der Mechanismus der Symptomentwicklung Teil
dieser Muster ist. Muster in denen der Mechanismus im Körper scheinbar
weit entfernt vom primären muskuloskelettalen Faktor bzw. der Läsion
liegt. Bildlich umgesetzt zeigen sie die dominierenden dysfunktionalen
110
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Gebiete veränderter Mobilität, Gewebezustände, Stabilität, Irritation
und energetischer Qualität. Natürlich zeigt jeder einzelne Patient ganz
spezifische Details, die in diese Muster eingebettet sind, was Diagnose
und verordnete Therapie entsprechend verändert.
Viele dieser hypothetischen Muster eignen sich am besten für die strukturelle Perspektive, denn innerhalb der Bindegewebsmatrix und dem
IVM können die Zentren der Unbeweglichkeit oder Belastungen nahezu
überall sein. Sie verzerren die gesamte Körpermatrix auf idiosynkratische Art und Weise, oder sie entwickeln generalisierte, das ganze System
einbeziehende Qualitäten wie Hyperflexion, Hyperextension, Torsio, etc.
Derartige Distorsionen können ihrerseits natürlich wieder mit darunterliegenden Mustern verwoben sein. Idealerweise ist der Behandler sich
dessen bewusst. Jedenfalls zeigen einige dieser Beispiele ein zwangsläufiges Wechselspiel zwischen strukturellen und IVM-Kriterien bei der
Diagnose. Vor allem sollte man bedenken, dass dies idealtypische und
keine maßgebenden Beispiele sind, die lediglich dazu dienen sollen, jene
Prinzipien zu demonstrieren, die bei Anwendungen in der Praxis jederzeit angewendet werden.107
Merke: Die Gebiete einer Läsion, die als primär oder auch von vorrangiger kausaler Bedeutung angesehen werden, sind fett markiert.
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[Anm. d. Hrsg. :] Die meisten der nachfolgend aufgeführten Läsionen wurden bereits um 1930
von Littlejohn in bisher nicht veröffentlichten Abhandlungen – zumeist Unterrichtsskripten,
d. h. lecture notes – ausführlichst im gleichen ganzheitlichen Kontext (also nicht rein biomechanisch auf die Wirbelsäule bezogen) beschrieben. Literatur in diesem Zusammenhang findet sich
auf der Website des John Wernham College of Classical Osteopathy. (www. jwcco. co. uk)
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Abb. 1
Einfache lineare Reziprozität, in der die Wirbelsäulenmechnik das
kompensatorische Muster wiedergibt. Ein primärer unterer Rücken
(lumbosakral oder sakroiliakal) erzeugt kompensatorische Krümmungen
durch die lumbale, thorakale und zervikale Region, resultierend in einer
Spannung und zentriert im subokzipitalen Muskeldreieck, das Kopfschmerzen verursacht. Der Ort der Primärläsion kann asymptomatisch
sein, ein zentrales Prinzip im osteopathischen Denken: Das Symptom
führt uns nicht zwangsläufig zum Ort der primären Läsion.
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Abb. 2
Die obere thorakale, kurze seitliche Krümmung – ein typisches, häufig
berufsbedingtes Haltungsbild. Als Primärläsion führt es hier zu sekundären Dysfunktionen und destabilisiert damit die zervikothorakale
Verbindung, irritiert die mittleren thorakalen intervertebralen Einheiten,
was wiederum die Fazilitation erhöht und möglicherweise somato-viszerale Konsequenzen nach sich zieht (z. B. über den mittleren Grenzstrangbereich, beispielsweise im gastrointestinalen Bereich). Ein kompensatorisches Ungleichgewicht in der lumbosakralen Verbindung führt hier
häufig hier zu einer Instabilität, welche gerne so starke Symptome im
unteren Rücken oder den unteren Extremitäten verursacht, dass man
denkt, die Primärläsion befände sich in der lumbosakralen Wirbelsäule.
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Abb. 3
Komplexe thorakolumbale Krümmungen können sich strukturellen
Behandlungen gegenüber resistent zeigen, wenn bindegewebige oder
fasziale Spannungsmuster das Bild dominieren, wie dies hier anhand
einer sich über den gesamten Körper hinziehende Abweichung aus der
sagittalen Ebene der Fall ist. Sie spiegelt sich an der kranialen Basis als ein
sphenobasilarer Sidebending/Rotations-Strain und wird häufig auch als
solcher diagnostiziert.

114

4. Wechselwirkungen, Beziehungen, Räume

Abb. 4
Eine Konzentration emotionaler Energien im Bereich des oberen Thorax
und des Herzzentrums (oder Herz-Chakras) ist nicht nur in der Lage
palpierbare Veränderungen in der oberen thorakalen Faszie (mit ihren
eigenen dynamischen Einflüssen) zu generieren, sondern sie kann ebenfalls in somatischen Veränderungen in den oberen thorakalen Wirbelsäulensegmenten resultieren. Damit verbundene Belastungen können
vergleichbare Wirkungen auf den unteren Thorax und den Plexus solaris
haben, wobei Furcht, Ängstlichkeit, Wut und andere Reaktionen sich hier
fokussieren. Chronische Muster solcher Art stören jeweils die zervikale
und lumbale Mechanik mit möglichen Spätfolgen in diesen Gebieten,
z. B. Schmerzen, Fehlfunktionen oder degenerativen Veränderungen.
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Abb. 5a
Eine positionelle Läsion, wie sie in der diagnostischen Theorie der SAT
beschrieben ist, kann dermaßen das strukturelle Muster dominieren, dass
Behandlungen, die hier nicht ihren Ansatz finden, ineffektiv bleiben. Die
bindegewebigen Spannungsmuster können so ausgefallen sein, z. B. mit
einer Serie transversaler Verschiebungen entlang des gesamten Körpers,
die eine laterale Komponente im Läsionskomplex von C1/2 oder C2/3
zusammen mit möglichen rotatorischen, lateralflektierten, hypo- oder
hyperflektierten Elementen widerspiegeln. Wie auch immer die Konfiguration aussieht, sobald die Läsion eine Fehlbeziehung reflektiert, die
über das anomale physiologische Ausmaß der Bewegung hinausgeht,
kann solch eine positionelle Läsion mechanisch wie auch physiologisch
überwältigend werden. Es wird dann eine Manipulation erforderlich, die
präzise die Details der intervertebralen Beziehungen beachtet.
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Abb. 5b
Spezifische intrakraniale, interossäre und intraossäre Kompressionen
können ähnliche Folgen haben wie im vorigen Beispiel einer positionellen
Läsion.
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Abb. 6
Dominierende muskuloskelettale Läsionen können in unterschiedlichen Lebensperioden eines Patienten entstehen und jede davon hat eine
kraftvollen Einfluss auf die Körperstruktur als Ganze sowie jede seiner
kompensatorischen Ebenen. Normalerweise bleiben diese Ebenen nicht
für sich allein stehend, sondern verbinden sich jeweils mit einer anderen
und erzeugen so komplexe Veränderungen der gesamten Bewegungsmusters innerhalb der Wirbelsäule. In der Praxis sollte die jüngste Ebene
zuerst behandelt werden.
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Abb. 7
Gewisse Läsionen können die spinalen Muster massiv dominieren.
Zustände sekundärer Läsionen können Symptombilder beim Patienten
direkt entlang der Nervenbahnen erzeugen, wie hier in einer Parästhesie
des N. medianus. Aber auch hier erhält und bewahrt die Primärläsion das
Muster.

119

Die Kunst und Philosophie der Osteopathie

Abb. 8
Hier spiegeln sich zwei Prinzipien wider: Erstens können chronisch-strukturelle Dysfunktionen (z. B. traumatische oder sonst wie erworbene intrakraniale Geburtsmuster) eine prädispositionelle Schwäche des gesamten
Körpers nach sich ziehen, so dass zukünftige somatische Dysfunktionen wahrscheinlicher werden (ein Prinzip, auf dem der prophylaktische Gedanke aufbaut). Und zweitens können segmentale Fazilitationen häufig durch überspringende Reizausbreitung drei bis vier spinale
Segmente miteinbeziehen, und zwar solcherart, dass davon abzuraten
ist, nur einen starren Blick auf die rein somato-viszerale Beteiligung der
Einflüsse zu werfen.
Dies veranschaulicht zwei Facetten einer möglicherweise komplexeren
Totalläsion.
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Abb. 9
Das L3-sakro-iliakale Dreieck demonstriert eine funktionelle Reziprozität, in der die mechanischen Funktionen von L3, L4, L5 und den sakroiliakalen Gelenken miteinander verwoben sind. Viele unterschiedliche
korrigierende Annäherungen unterschiedlicher diagnostische Modelle
können effektiv sein in der Wiederherstellung der normalen Funktion
dieses Dreiecks, jedoch betont jedes Modell dabei unterschiedliche strukturelle Komponenten.
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Abb. 10
Das Polygon der Kräfte: Nach dem klassischen Modell der Wirbelsäulenmechanik führen anteriore und posteriore Kraftlinien bezogen auf
Wirbelsäulenfunktionen zu einem Spannungsnetzwerk und kreuzen
anterior auf Höhe Th4. Dies erzeugt zwei Dreiecke (oder genauer gesagt,
zwei Pyramiden) mit ihren entsprechenden Apizes auf Höhe Th4. (Das
kann entsprechend der anterior-posterioren Balance der jeweiligen
Wirbelsäule variieren und bei ausgeprägter Kyphose beispielsweise zwei
bis drei Segmente tiefer liegen. ) In der Praxis koordiniert und integriert
Th4 funktionell das untere und obere Dreieck und kann häufig primär zu
einer Destabilisierung (oder Reflexion) des kraniozervikalen und lumbosakralen Komplexes führen.
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Abb. 11
Eine signifikante Kyphoskoliose kann die intrathorakalen und intraabdominalen Organe aufgrund veränderter Druckverhältnisse ebenso beeinflussen wie ihre Durchblutung und Drainage. Gleichermaßen kann es
die muskuloskelettale Funktion weitgehend verändern. So kommt es zu
Kompressionen und Hypomobilität im zervikothorakalen und thorakolumbalen Übergang, veränderter Haltung und Mechanik der HWS, mit
einer Tendenz zur Verschlimmerung von degenerativen Veränderungen
(zervikale Spondylose) und kraniozervikaler Spannung, zusätzlich zu
möglichen Auswirkungen auf das Foramen jugulare (Nervus vagus,
Nervus accessorius und Vena jugularia).
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Abb. 12
Ein anderes Beispiel zweier Primäritäten: 1) Die primär verkürzte untere
Extremität, gut kompensiert. 2) Die kürzlich traumatisch induzierte
zervikale Läsion mit ihren eigenen Ebenen kompensatorischer Veränderungen. Diese Ebenen gehen normalerweise ineinander über.
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Abb. 13
Komplexe interagierende viszero-somatische und somato-somatische
Reflexkreise. Hier setzen wir eine chronisch-respiratorische Erkrankung
voraus, begleitet von einer angehobenen Fazilitation der oberen thorakalen Segmente und einer Störung der vertebralen Bewegungsmuster
sowie der kostovertebralen, diaphragmatischen, thorakolumbalen und
zervikothorakalen Wirbelsäulenfunktionen und der Skalenimuskulatur.
Infolgedessen können sich Auswirkungen dieser Sekundärläsionen in
Kopf- und Nackenschmerzen äußern, ebenso wie die durch die Wirbelsäule entstandene Instabilität als Ganze zu einer gestörten lumbosakralen
Integrität führen kann, die in Lumbalgien mündet. Die Beschreibung der
unterschiedlichen Gebrechen kann mittels der anhaltenden strukturell
bedingten Muster gut nachvollzogen werden. Ein ganzheitlicher Ansatz
kann somit in jeder Hinsicht in Richtung einer Auflösung arbeiten, da die
unterschiedlichen Symptome mit dem strukturellen Muster als Ganzes
verwoben sind.
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Abb. 14
Die Dynamik in diesem Beispiel demonstriert ein ähnliches Prinzip
wie das letzte Muster, auch wenn es auf einem insgesamt anderen klinischen Bild basiert. Ein chronisches gynäkologisches Problem, z. B. Dysmenorrhoe, Fibrosen des Uterus, Endometriose, spiegelt sich durch gereizte
viszero-somatische Bahnen v. a. in den sympathischen und parasympathischen Versorgungen der inneren Beckenorgane wider. Das Muster
zeigt die sekundären Auswirkungen der unteren thorakalen und sakralen
Dysfunktionen auf das Diaphragma und die intrakranialen Membranen
(reziproke Spannung), zusätzlich zur hypothetischen Konsequenz einer
anomalen Bewegung des Tentoriums, die zu Schwindel führen kann.
Ein generalisiertes sich verschlimmerndes Unwohlsein entsteht, da diese
Symptome zunehmend Gesundheit und Widerstandskraft untergraben.
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Abb. 15
Die äußerst wichtige dentale Komponente in der die maxillo-mandibuläre Okklusion aufgrund ihres Einflusses auf die Funktion des gesamten
kraniosakralen Mechanismus möglicherweise profunde orthopädische
und osteopathische Auswirkungen auf den Körper als Ganzes hat. Das
Phänomen der Okklusion kann osteopathisch gesehen als eine weitere
Gelenkverbindung (mit der Eigenschaft der Zirkumduktion) verstanden
werden. Dessen neuromuskuläre Zusammenhänge, verbunden mit den
neuromuskulären Folgen einer zahnärztlichen Behandlung, können von
größter Bedeutung bei der Entstehung einer Totalläsion sein.108
108

[Anm. d. Hrsg. :] Dieser Zusammenhang wurde erstmalig in den 1930ern von William Garner
Sutherland (1873–1947), dem Entdecker der Kranialen Osteopathie, beschrieben und erklärt,
warum v. a. Zahnärzte und Kieferorthopäden ein größeres Interesse an seinem Modell zeigen als
die meisten Humanmediziner.
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5. Zwischen Mainstream und Kranialer
Osteopathie: Kontinuum oder Quantensprung?
Im Folgenden betrachten wir das Spektrum osteopathischer Stilrichtungen
und die fälschlich zwischen ihnen getroffenen Unterscheidungen (sowie auch
einige der tatsächlichen Unterschiede. )
Um 1980 wurde vorgeschlagen, dass ich an der European School of Osteopathy (ESO) für die Studenten des dritten Jahrgangs einen Einführungskurs in Kranialer Osteopathie geben solle. Ich fühlte mich geschmeichelt,
denn meine kranialen Erfahrungen waren zu diesem Zeitpunkt noch
ziemlich beschränkt. Dennoch war die Kraniale Osteopathie damals
bereits integraler Bestandteil meines Denkens, was zu der Annahme
verleitete, ich könne mit diesem Ansatz mühelos umgehen. So kam es zu
dem Vorschlag. Ich ging die Aufgabe enthusiastisch an, wobei ich darauf
achtete, den Studenten diesen Ansatz als einen Teil des gesamten osteopathischen Konzeptes und nicht lediglich als einen Zweig dieser Disziplin
zu vermitteln.
Dieser Punkt war für mich so bedeutend, dass ich meine Zusage davon
abhängig machte, ob es mir erlaubt sein würde, einen integrativen Ansatz
zu lehren, und dass dieses Konzept auch in den unteren Jahrgangsstufen
eingeführt würde. Das war zu jener Zeit in England neu, denn vorher
war die kraniale Arbeit – oder IVM-Studien, wie sie nun üblicherweise
genannt werden –, nur eine Option für Postgraduierte, deren Angebot
nur eine unscheinbare Minderheit wahrnahm. Colin Dove (ehemaliger Direktor der BSO), der Ausdrucksform und Inhalt der Sutherland
Cranial Teaching Foundation aus den USA importierte und von 1973/74
an regelmäßig in England lehrte, war ein wunderbarer Verfechter der
Sache.
Mein Vorgehen war umstritten. Es herrschte besonders unter jenen
Mitgliedern der Fakultät, die der IVM wenig Sympathie entgegenbrachten und dementsprechend ungeübt in dieser Arbeit waren, die
Meinung vor, dass Studenten den Mainstream (was auch immer das sein
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sollte) lernen sollten, und wenn sie es denn unbedingt wünschten, sich
erst nach dem Abschluss in den esoterischen Gebieten verlieren sollten.
Man konnte sicherlich die Ansicht verstehen, dass die Einbeziehung der
IVM in den Lehrplan eine größere Herausforderung an die Kurse stellte.
Ebenso waren die Studenten gefordert sich in einer etwas anderen Art
der Palpation zu üben, einschließlich der entsprechend benötigten geistigen Haltung. Trotz der aufkommenden Schwierigkeiten unterstützte
ich die Sache natürlich 100-prozentig. Bis heute bin ich der Meinung dass
Studenten das kraniale Gebiet erkunden sollten, auch wenn sie nicht die
Absicht haben es später anzuwenden; es wird ihre Palpationsfähigkeiten
und ihre strukturellen Techniken verbessern und es ihnen erlauben, das
osteopathische Konzept in einer weit größeren Tiefe zu erforschen.
Im Gegensatz zu mancher Behauptung bleibt es eine Tatsache, dass die
sogenannte kraniale Arbeit und die sogenannte Mainstream-Osteopathie konzeptuell Bettgenossen sind, auch wenn sie sich arbeitstechnisch
unterscheiden und manchmal nach unterschiedlichen Arten von Palpationsfähigkeiten und geistiger Annäherung verlangen. Selbst innerhalb des
Berufstandes gibt es Vorurteile, die auf beiden Seiten der (scheinbaren)
kranialen Kluft geäußert werden: die Anti-Gruppe sieht die Kraniale
Osteopathie als Irreführung, der jegliche Grundlage fehle, wohingegen
die kraniale Lobby anderen Interventionen, die die Fähigkeit des Körpers
zu Antwortmustern unterstützt, ihre Berechtigung aberkennt. Diese
irrigen Einstellungen schaffen eine völlig künstliche konzeptuelle Trennung, die bei genauerer Betrachtung hüben wie drüben auf oberflächigen
Meinungen basiert. Betrachten wir also erst einmal die Gemeinsamkeiten
der beiden Ansätze und gehen dann weiter und feiern ihre Unterschiede.
Allgemeine Gedankengänge
Dr. Still muss sich bewusst gewesen sein, dass die Prinzipien, die er als
Grundlage für das osteopathische Denken ausarbeitete, sehr wohl auf
den Körper als Ganzes beziehen können, den Schädel eingeschlossen. Er
bat eine seiner begabten Studentinnen, Charlotte Weaver109, Anatomie,
109

[Anm. d. Hrsg. :] Mit dieser Arbeit gehört Charlotte Weaver, DO (1884–1964) neben Louisa
Burns und ihrer Assistentin Ann Perry zu den weiblichen Pionieren der osteopathischen For-
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Embryologie und Neurologie des Gehirns und der kranialen Strukturen
nachzugehen. Nach mehrjähriger Arbeit veröffentlichte sie ihre Resultate
1936 im JAOA. Ihre Forschungen zentrierten sich dabei hauptsächlich
auf die Chorda dorsalis, die Hypophyse und deren anatomische Heimat,
die Sella turcica. Das Prinzip der Reziprozität von Struktur und Funktion benötigte jedoch noch weitere Forschungen und es sollte schließlich
Dr. William Garner Sutherland sein, der diese Theorie maßgeblich ausarbeitete und der somit zu Recht als Vater der ‚Osteopathie im kranialen
Bereich‘ bezeichnet wird.
Aus vielerlei Gründen war das Konzept der kranialen Osteopathie eine
Quelle gewaltiger Debatten und Kontroversen innerhalb und außerhalb
der Berufsgruppe. Trotz der ziemlich poetischen Rhetorik, die wir in
vielen der frühen Schriften bezüglich dieses Themas finden, nebst ihrer
Überbetonung mechanischer Analogien, unterstützen dennoch viele der
bestinformierten und tiefsten Denker unserer Profession das kraniale
Modell, und vieles von dem, was im Gebiet der Forschung energetischer
Medizin herausgefunden wurde, stützt das Modell auf geradezu bemerkenswerte Weise.
Der subtile und für manche schwer fassbare Aspekt der kranialen Theorie
und Praxis führte dazu, dass Kritiker in ihr einen Mangel an Rationalität sahen und dachten, man sei dabei nur auf Intuition und eine ‚spirituelle’ Dimension angewiesen. Welchen Beitrag diese Qualitäten dem
Bereich auch immer verleihen mögen, die rationalen Fundamente dieses
Konzeptes sind und bleiben von gleicher fundamentaler Stärke, wie bei
jedem anderen osteopathischen Ansatz auch.
Es kann so gut wie kein Zweifel daran bestehen, dass viele der Pioniere
der Osteopathie, Still selbst genauso wie viele seiner Nachfolger, erfüllt
waren von einem Sinn für das Numinose110. Viele ihrer Ideen waren von
spirituellen Gedanken durchdrungen und dies spiegelt sich in ihren
Schriften auch wider. Auch wenn dies durch den analytischen Geist und
rationale Nachforschung balanciert wurde, führte es doch über die Jahre
dazu, dass Pragmatiker die Lehren dieser feinen Geister verunglimpften,
schung; sie stehen damit in einer Reihe mit Littlejohn, Fryette und McConnell sowie später Irvin
Korr.
110
[Anm. d. Übers. :] das Göttliche als unbegreifliche, zugleich Vertrauen und Schauer erweckende
Macht (Quelle: Duden).
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was Spaltungen in der Profession ebenso förderte wie den Widerwillen,
tiefer in die Weisheiten derartiger Ideen zu blicken. Während Naturwissenschaften, Philosophie und das Numinose vor der Ära der Aufklärung
noch ineinander griffen, haben wir seitdem eine graduelle Entkopplung
in den Gebieten menschlicher Bestrebungen und Nachforschungen
durchgemacht und die Dominanz des Verstandes über Erfahrung und
Intuition besteht bis zum heutigen Tage.111
Swedenborg
Emanuel Swedenborg (1688–1772) war Naturwissenschaftler, Philosoph, Theologe, Erfinder und christlicher Mystiker. Man sagt, dass er
sehr viele große Denker beeinflusste, Blake, Goethe, Balzac, Jung, Kant,
Strindberg, Yeats und noch viele andere eingeschlossen. Zahlreiche seiner
spirituell orientierten Gedanken und die Rolle der spirituellen Dimension im menschlichen Dasein finden ihren Nachklang in den späteren
Beiträgen Stills und Sutherlands.112 Einige Ideen Swedenborgs bezüglich
des Körpers und des Schädels, des Gehirns und der Wirbelsäule haben
eine auffallende Ähnlichkeit mit den Werken Sutherlands. Es wird weitgehend angenommen, dass Swedenborgs Überlegungen, die von Rudolf
Tafel (1831–1893) in The Brain übersetzt und ausgearbeitet wurden113, die
Basis für Sutherlands Gedanken in seiner Abfassung über das kraniale
Konzept und den von ihm benannten Primären Respiratorischen Mechanismus bildeten.
Im Folgenden seien einige von Swedenborgs Überlegungen diesbezüglich, die für jeden Studenten der Osteopathie des kranialen Bereichs
faszinierend sein dürften, vorgestellt: Aufgrund von Experimenten, die
an Hunden durchgeführt wurden, traf er einige Aussagen über die inhärenten Bewegungscharakteristika des Gehirns und den rhythmischen
111

[Anm. d. Hrsg. :] Wobei gerade in den Neuro- bzw. Kognitions- und Biowissenschaften ein wachsendes Interesse an einer ernsthaften Auseinandersetzung auch mit meta-physischen Themen zu
beobachten ist.
112
[Anm. d. Hrsg. :] Ein bemerkenswertes Buch, welches sich in über 500 Seiten ganz mit diesem
Thema beschäftigt, ist David Fullers 2013 erschienenes und handwerklich meisterhaftes Werk
Osteopathie und Swedenborg.
113

Swedenborg & Tafel, 1882.
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Erguss zerebrospinaler Flüssigkeit. In diesem Zusammenhang antizipierte
er, was Sutherland später als den Atem des Lebens und als Flüssigkeit
innerhalb der Flüssigkeit bezeichnen sollte. Swedenborg sah förmlich die
Lebenskraft innerhalb der Flüssigkeit zwischen den Fasern, oder was wir
heute als die Flüssigkeitsmatrix ansehen, bestehend aus Grundsubstanz
oder der extrazellulären Matrix. Er war ebenso der Überzeugung, dass
das Gehirn kontraktil sei und in seiner Bewegung verantwortlich für das
Pumpen der Lebenskraft. Gemeinsam mit seinen Theorien über die Dura
und die kranialen Suturen, die die Wirkung der Expansion des Gehirns
absorbieren und begrenzen, kann man nicht umhin in Erwägung zu
ziehen, dass die Quelle für Sutherlands Denken in Swedenborgs Schriften
liegt, die über 50 Jahre vor der Veröffentlichung des Buches The Cranial
Bowl Sutherland im Jahr 1939 zu datieren sind.114
Das kraniale Konzept im osteopathischen Spektrum
Elementare osteopathische Grundsätze bezüglich Struktur und Funktion
und ihrer Wechselbeziehung sind für das Kranium (und den kraniosakralen Mechanismus) genauso zutreffend wie für den Rest des muskuloskelettalen Systems. Dysfunktionale Mechanismen kann man in beiden
Instanzen ‚lesen’, indem man Bewegung und Vitalität beurteilt; mit
anderen Worten, Qualität, Richtung und Ausmaß der Bewegungen einer
Struktur sind Parameter, die jeweils für sich selbst und bezüglich anderer
Strukturen, mit denen sie in Beziehung stehen, sprechen.
Ungeachtet dessen ist die Bewegungsqualität des Schädels und seiner
dazugehörigen Gewebe und Strukturen deutlich zu unterscheiden von
den Mustern großer Bewegungen, die normalerweise in anderen Berei114

[Anm. d. Hrsg. :] Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Swedenborgs The Brain (Übersetzungen
von R. L. Tafel, 1882–1887, und neu übersetzt von Alfred Acton, 1923) sowie Economy of the
Animal Kingdom, die beide bereits zu Stills Lebzeiten verfügbar waren, umfassen fast alle theoretischen Grundbestandteile von Stills Welt- und Menschenbild. Stills wie Sutherlands große Leistung bestand darin, Swedenborgs ganzheitliche Ideen in die praktische Medizin zu übertragen,
und dies erklärt auch den grundsätzlich ganzheitlichen Charakter der Osteopathie. Insofern ist
ein wirklich tiefes Verständnis der Osteopathie, allen voran der kranialen (und biodynamischen)
Osteopathie, ohne die Kenntnis von Swedenborgs Weltbild so gut wie unmöglich. Nur dort wird
der Interessierte auf das ganze Bild stoßen und verstehen, warum Still und Sutherland hiervon
nur die wesentlichen Teile, aber nicht das gesamte Bild in die Medizin übertragen haben.
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chen des Körpers wahrnehmbar sind (sowohl muskuloskelettal als auch in
anderer Hinsicht). In diesem Zusammenhang seien zwei Dinge erwähnt:
zum einen, dass die kraniale Bewegung eine palpierbare Qualität besitzt,
die sich durch alle Körperstrukturen hindurch ausbreitet und für jene
spürbar wird, die bereit sind danach zu suchen. Und zum anderen stehen
Bewegungsanomalien beider osteopathischer Dimensionen möglicherweise in ähnlicher Weise mit veränderten physiologischen Funktionen in
Zusammenhang und sind somit im gleichen Maße berechtigt als osteopathisch angesehen zu werden. In Wirklichkeit sind sie aber wahrscheinlich
natürlich wiederum nur Teile eines nahtlosen Ganzen.
Die physiologischen Wirkungsweisen beziehen sich auf die Flüssigkeitsdynamiken und neuronale Funktionen, egal ob man nun auf die kraniale
oder nicht-kraniale Domäne schaut. Einige dieser Flüssigkeitsdynamiken
beziehen sich auf Flüssigkeitsfluktuationen, ein Phänomen, das man in
beiden Gebieten palpieren kann, egal ob wir nun von zerebrospinalen
Flüssigkeitsfluktuationen im kranio-spinalen Gebiet sprechen, oder über
Stills verdorrte Felder und ihre Abhängigkeit von einer effektiven Bewässerung115 und Drainage des Gewebes über die Faszien und interstitiellen
Flüssigkeiten des gesamten Körpers.
Nochmal zur Wiederholung, die subtile Manifestation der Motilität, die
rhythmische Tide der Gewebevitalität, ist überall im Körper zu palpieren.
Aber, im Großen und Ganzen, bevorzugt die Disziplin der strukturellen
Osteopathie Bewegungen großer Amplituden und konsequenterweise
eine anders ausgerichtete geistige und palpatorische Orientierung. Dies
erklärt, warum die kraniale Bewegung und deren gesamte Bedeutung von
einigen Vertretern dieses bestimmten osteopathischen Ausdrucksform
häufig abgelehnt oder ignoriert wird. Und es bleibt Fakt, dass das kraniale
Konzept tatsächlich nicht über seine regionale anatomische Bedeutung
definiert wird, sondern durch die Vorstellung seiner integrierten Motilität als ein Gesamtkörperphänomen und basierend auf den Charakteristika der Bindegewebsmatrix sowie seiner bioelektrischen Eigenschaften.
115

[Anm. d. Hrsg. :] Hier bezieht sich der Autor auf die berühmte Aussage Stills: „Wer schließen
kann, wird sehen, dass dieser große Fluss des Lebens angezapft und das verdorrte Feld sofort gewässert werden muss, sonst ist die Ernte der Gesundheit für immer verloren.“ (Still A.T., Das große
Still-Kompendium, Bd. II: Die Philosophie der Osteopathie, JOLANDOS, 2009, S. II-20. )
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Unterschiede
Ohne Zweifel unterscheiden sich die in der kranialen Arbeit verwendeten palpatorischen bzw. manuellen Methoden von jenen im klassischen
oder strukturellen Ansatz. Man könnte sagen, dass sie eine andere Art
des ‚Listening’116 darstellen. Aber es handelt sich nicht nur um eine Frage
des Feinsinns, denn man kann ebenso ungeschickte und grobe kraniale
Behandler finden wie ausgezeichnete, geschickte und feinfühlige Strukturalisten; in beiden Richtungen besteht keine Überlegenheit in Bezug
auf die Fähigkeiten.
Nun wird es aber interessant. Normalerweise umfassen strukturelle
Behandlungen eine Auswahl physikalischer Geschicklichkeiten, die auf
das skelettale und weiche Gewebe abzielen, egal ob Muskel, Ligament,
Sehne oder Faszie. Bei den Techniken wird vielleicht Druck (leicht oder
irgendwie anders) angewendet, rhythmische artikuläre Bewegungen an
den Gelenken oder Gelenkmanipulationen. Dies geschieht zumeist mit
HVLA-Techniken117, die das stereotype ‚Popp’ auslösen, so geliebt oder
verhasst von den Patienten; oder sie verwenden unterschiedliche positionierende Techniken mit oder ohne aktive Muskelbeteiligung.
Kraniale Technik unterscheidet sich demgegenüber deutlich, da es dabei
vorrangig um Beobachten und Erfahren geht. Oberflächlich betrachtet,
scheint es wenig mehr als eine Berührung oder Handauflegen zu benötigen. Das Ausmaß, mit dem diese Berührung kundig ausgeführt wird,
kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie basiert auf bemerkenswerter Feinfühligkeit in Verbindung mit einem gut integrierten Detailwissen über Anatomie und einem Gespür für physiologische Phänomene
und Veränderungen in den Funktionen. Zu Beginn des Erlernens dieser
Fähigkeiten werden die Funktionsveränderungen in jenem Rahmen klassifiziert, der als die fünf Phänomene von Sutherland bekannt geworden
ist.118 Wie so vieles im Unterrichten der Osteopathie dient dies lediglich
einer konzeptuellen Annäherung zum besseren Verständnis oder zur
Verarbeitung unserer palpatorischen Befunde. Die Verbindung entsteht
116

Anm. d. Übers. : Lauschen, Hineinhören.
[Anm. d. Übers. :] High Velocity Low Amplitude, d. h. große Beschleunigung bei kleiner Amplitude.
118
[Anm. d. Hrsg. :] Diese werden auf den folgenden Seiten noch ausführlicher besprochen.
117
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dabei über Struktur mittels einer Berührung, die ‚reisen’ kann, was durch
bestimmte Projektionen des Behandlers während seiner geistigen Verbindung mit dem Material (d. h. funktionelle Anatomie und ihre Charakteristika in eher verallgemeinernder Begrifflichkeit) des Patienten möglich
wird. Die Wirkungsweisen dieses Kontaktes sind außergewöhnlich, da
der Behandler einen praktisch drehpunktartigen Kontakt mit spezifischen Körperstrukturen herstellt, die eine strategische Wahl als Antwort
auf die diagnostizierten Muster widerspiegelt. Dies ist sowohl im strukturellen wie auch im klinischen Kontext zu verstehen. Viele haben das
Gefühl, diese Verbindung sei nur durch eine Art von Bewusstseins-Feld
möglich, welches bioelektrische Energie auf eine oszillierende oder rhythmische Weise reflektiert. (In der Interaktion mit diesem oszillierenden
Feld wird die Quantentheorie relevant. ) So bleibt der Begriff Rhythmus
oder Rhythmik ein Phänomen, das beim Vergleich von struktureller mit
Kranialer Osteopathie etwas unterschiedliche Resonanzen besitzt.
Rhythmus
In der strukturellen Arbeit wird der Rhythmus durch eine geschickte
Artikulation eingeführt. Man spricht auch von einem guten Rhythmus
als Beweis für eine gute Trophik oder gesunde trophische Funktion des
Gewebes. In der kranialen Arbeit horchen wir zum einen auf die Muster
der rhythmischen Motilität in den Knochen, Membranen und selbst
innerhalb der Flüssigkeitsfluktuationen und fördern oder befreien diese.
Die Bedeutung rhythmischer Oszillation lebendigen Gewebes steht
außer Frage. Im zweiten Kapitel wurde diese Art der Oszillation eingehend besprochen, unter anderem auch mit Hinweis auf den Beitrag von
Herbert Fröhlich. Die Bedeutung des Rhythmus im kranialen Konzept
kommt natürlich hauptsächlich in den Diskussionen über kranialen
Rhythmus, dem kranialen rhythmischen Impuls oder dem Konzept der
primären Respiration zum Tragen. Dieses Konzept für sich genommen
hat bereits genug Kontroversen ausgelöst, besonders in Bezug auf den
Ursprung dieser Bewegung (Kapitel 2). Ungeachtet dessen ist es durchaus
lohnenswert, sich einmal Sutherlands grundlegende Aussagen anzusehen. Die fünf Phänomene, wie sie auch genannt werden, wurden zu
einer Vorlage, mit deren Hilfe man den Patienten nach dem kranial-os135
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teopathischen Modell ‚liest’. Unter den begeisterten Anhängern sind sie
natürlich wohlbekannt, doch helfen sie auch jedem anderen ein besseres
Verständnis von der Sache zu bekommen. Und noch einmal, sie sollten
lediglich als an ein Modell angepasste Hinweisschilder oder Arbeitswerkzeuge gesehen werden. Sie verlangen also nach einer Interpretation. Ich zitiere sie, so wie sie ursprünglich veröffentlicht wurden. Doch
dann möchte ich Paul Lees wunderbar abgestimmte Neuinterpretation
zitieren. Hier die Ursprungsversion:
•

Inhärente Bewegung des ZNS

•

Fluktuation der Zerebrospinalen Flüssigkeit

•

Mobilität der intrakranialen und intraspinalen Membranen

•

Gelenkige Beweglichkeit der Schädelknochen

•

Unbewusste Bewegung zwischen Sakrum und Iliae.

Lee destillierte diese Phänomene in die folgende zweiteiligen Zusammenfassung des kranialen Konzeptes:
1.

Eine zu palpierende Oszillation des zentralen Nervensystems
erscheint aufgrund der Fluktuation von Elektrolyten und Wasser in
den intra- und extrazellulären Zwischenräumen.

2. Die Aufnahme dieser Primärinitiative geschieht durch die passive
Bewegung der kranialen Knochen, des Sakrums und der reziproken
duralen Membranen, wobei die Letztgenannten dazu dienen, sämtliche Bewegungen jener Knochen zu integrieren, die das ZNS
umgeben.
Dann erweitert Lee das Konzept schlüssig und schließt die Gesamtheit
der Körperfunktionen wie folgt mit ein:
1.
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Die Bewegungen des Wassers und der Elektrolyte erzeugen alternierende Sol- und Gelzustände der extrazellulären Matrix, die mit den
jeweiligen Kontraktions- und Anschwellphasen bezüglich der Parenchymzellen koinzidieren. Zudem liefern sie als metabolische Basis
ausreichend Nährstoffe und dienen der Abfalldrainage.
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2. Die Bindegewebe weisen piezoelektrische und Tensegrity-Eigenschaften auf, wodurch sie sich biomechanisch anpassen und am oszillierenden Flüssigkeitsstoffwechsel teilnehmen.
Hier scheint der Sinn eines im ganzen Körper integrierten Oszillationsmusters, welches sich in allen Geweben, Flüssigkeiten und Strukturen
manifestiert (die variierenden Qualitäten hängen davon ob, wo wir
hinschauen), viel realer als das eher lineare, übermechanisierte Modell,
bei welchem eine Art der Bewegung die andere antreibt. Sutherland legt
grundsätzlichen Wert auf die rhythmische Tide-Bewegung der extrazellulären und zerebrospinalen Flüssigkeiten als dem Vehikel für jene
Potency oder Vitalität, die für eine gesunde Physiologie sorgt. (Stills
und Sutherlands Hinweise deuten darauf hin, dass sich dort sogar der
eigentliche Ausdruck oder sogar der Sitz des Bewusstseins befindet)
Auch wenn die Vertreter der Kranialen Osteopathie die unterschiedlichen im Körper manifestierten Tiden hervorheben (genauso wie es
viele oszillierende Anteile in unterschiedlichen Geweben, Organen etc.
gibt), weist die Tide, mit der die meisten Behandler im kranialen Bereich
arbeiten, einen Zyklus von acht bis zehn pro Minute auf. Und auch wenn
diese Frequenz – zusammen mit jener der Long Tide – nicht wirklich
von Bedeutung ist, so sind es ihre Qualität, ihre Ausbreitung und ihre
Ausdrucksformen allemal.
Wie alles in der Osteopathie ist auch das kraniale Konzept Gegenstand
unterschiedlichster Interpretationen oder Färbungen. Einige arbeiten
sehr gut und gern mit dem eher mechanischen Modell, das sich enger
nach Sutherlands Lehren ausrichtet. Andere unterstützen das biodynamische Konzept, das so schön von Jim Jealous entwickelt wurde. Dieses
basiert auf seinen Forschungen im Bereich des embryonalen Metabolismus, so wie es auch durch die Arbeiten Erich Blechschmidts, MD
gestützt wird (1878). Jealous verbindet dabei die im Embryo während
seiner Entwicklung sich ausdrückenden generativen Kräfte mit den
rhythmisch sich ausdrückenden regenerativen Kräften in den Heilungsund Reparationsmustern eines jeden Organismus. Und dieses Potential
versuchen wir in der Behandlung zu erreichen und zu fördern entspre-
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chend Stills Aussage, dass die Aufgabe des Arztes darin bestehe, ‚Gesundheit zu finden’ (‚[...] jeder kann Krankheit finden.’).119
Eine falsche Spur
Wie ich zu Beginn erwähnte, wird die Osteopathie sowohl innerhalb wie
außerhalb des Berufstandes von falschen Vorstellungen durchlöchert. Was
das kraniale Konzept betrifft, ist eine der vielen fälschlichen Prämissen
die starke Vereinfachung, dass das kraniale Modell von der Existenz
der Bewegung der kranialen Knochen, der Bewegung in ihren Suturen,
abhängig sei. Die kraniale Debatte dreht sich seit Jahren im Wesentlichen darum, ob die Anatomen nun richtig liegen mit ihrer Aussage das
die kranialen Knochen aufgrund des Verknöcherungsprozesses im Alter
von 18–25 Jahren mehr oder weniger gänzlich verschmelzen. Dadurch
wäre keine Bewegung mehr möglich, was somit das Konzept außer Kraft
setzen würde.
In den späten 1970er Jahren unternahm Dr. John Upledger (1932–2012)
gemeinsam mit Dr. Ernest Retzlaff Untersuchungen bezüglich der
Histologie kranialer Suturen.120 Sie veranschaulichten mittels komplexer
Belastungstechniken, dass die Architektur der Suturen eindeutig darauf
ausgerichtet ist, Bewegungen zu erlauben, und dass Bewegungselemente
während des ganzen Lebens erhalten bleiben, selbst wenn diese auch nur
sehr geringfügig sind. Auch die Italien School of Anatomy wurde häufig
in diesem Zusammenhang erwähnt. Sie lehrte historisch eine alternative
Ansicht, wonach suturale Bewegungen nicht komplett durch den Prozess
der Reifung ausgelöscht werden.121 Darüber hinaus scheint es, dass die
suturale Physiologie selbst reflektorisch mit dem Gehirn und der intrakranialen Dura verbunden ist, so dass der Struktur-Funktion-Austausch
hier wahrscheinlich genauso stattfindet wie überall sonst im Körper.
119

Hier bezieht der Autor sich auf eines der wohl berühmtesten Zitat von Still: Still A.T., Das
große Still-Kompendium, Bd. III: Die Philosophie und mechanischen Prinzipien der Osteopathie,
JOLANDOS, 2009, III-44.
120
Retzlaff & Mitchell, 1987.
121
[Anm. d. Hrsg. :] Jeder, der einen histologischen Schnitt durch die Sutur eines Erwachsenen
gesehen hat, weiß, dass sich dort üblicherweise Geflechtknochen befindet, was anhaltende An-,
Ab- und Umbauprozesse belegt. Es wäre daher korrekt, von einer gewissen Compliance ( JeanPierre Guillaume, MD, DO), nicht aber von Mobilität oder Beweglichkeit zu sprechen.
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Nun, wie bedeutend diese Erkenntnis auch gewesen sein mag, sie es
umgeht den Aspekt der inhärenten, universalen oszillatorischen oder
rhythmischen Bewegung in jedem lebendigen Gewebe – von Sutherland
als Primäre Respiration bezeichnet. Und wie alle kranialen Therapeuten
wissen, besitzt intraossäre Bewegung bzw. der Mangel an ihr eine ebenso
große Bedeutung wie die interossäre Bewegung. Diese wiederum ist von
gleicher Signifikanz wie die verschiedenen fluktuierenden Wellen der
Bewegung innerhalb aller fünf Phänomene Sutherlands, wie auch jeden
Gewebes und jeder Körperzelle. Diese ubiquitäre Fluktuationswelle
manifestiert sich auf unterschiedlichste Art und Weise und abhängig
davon, welche Strukturen oder Gewebe einer Überprüfung unterzogen werden und vom Ausmaß, bis zu dem die Bewegungen integriert
oder orchestriert werden. All dies führt gemeinsam zum Ausdruck der
Primären Respiration, welche ihrerseits die Gesundheit und Vitalität
eines Organismus widerspiegelt. Potentiell ist sie überall nachweisbar: in
Knochen, Bändern, Membranen, Knorpeln, ... überall.
Wie wir im zweiten Kapitel über Beweglichkeit schon gesehen haben,
drücken unterschiedliche Gewebe Bewegung sehr spezifisch aus, was
daran liegt, dass sie Energie je nach ihrer Morphologie, ihrer genetischen
Struktur und ihrer Funktion unterschiedlich umwandeln. Die Qualität
einer suturalen Bewegung ist daher anders als die einer intraossären
Bewegung. Dementsprechend werden die Arten der hier auftretenden
Spannungsmuster das auch entsprechend widerspiegeln, genauso wie
sie die embryonale Entwicklung der betroffenen Struktur wiedergeben,
verbunden mit den Auswirkungen bestimmter anamnestischer Details
des Patienten.
Gewisse Bereiche der Wirbelsäule und ebenso des Kraniums sind besonders empfänglich für Belastungen und Verletzungen. Wie Tom Dummer
nachdrücklichst erklärt, ist die Morphologie und die Lokalisation der
hohen zervikalen und lumbosakralen Komplexe dafür verantwortlich,
dass sie anfällig für die positionellen, traumatisch induzierten Läsionen
machen und sie über die Mobilitätsgrenzen hinaus in eine eventuell
räumliche Fehlbeziehung zueinander führen; für den Bereich allgemeiner
spinaler Läsionen ist das eher untypisch (ausgenommen im Zusammenhang mit unmittelbaren Traumata). In der osteopathischen Praxis, bei der
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positionelle Anpassung therapeutisch vorrangig angewendet wird, ist das
häufig entscheidend.
Und so gibt es auch im Kranium Gebiete besonderer Verletzbarkeit,
obschon Belastungsmuster innerhalb der Mechanismen nahezu überall
im Körper gefunden werden können. Jedoch bergen Geburtsverletzungen
und geburtshilfliche Komplikationen, wie z. B. schwere oder langwierige
Geburtswehen, anomale Kindslage, Zangen-, Saugglocken- bzw. Kaiserschnittgeburten, ebenso wie vorgeburtliche intrauterine Kompressionen
und begleitende Risiken bezüglich der Entstehung von Kompressionsvektoren die Gefahr, anomale Muster zu generieren und die Ausbreitung der
kranialen Bewegung zu verzerren. Des Weiteren gibt es gewisse Gebiete,
die aufgrund ihrer Position und Morphologie anfällig sind für komplexe
Belastungsmuster und einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen,
da sie als spezifische Drehpunkte dienen bzw. eine abbremsende Rolle
im Ineinandergreifen der anatomischen Anteile des kranialen Mechanismus spielen (z. B. beim spheno-squamösen Drehpunkt oder der Sutur
zwischen Zygomaticum und Temporalknochen).
Das Konzept der Primären Respiration geht also über die Debatte der
Beweglichkeit der Schädelknochen hinaus. Natürlich bewegen sich diese,
allerdings zeigt sich die Qualität der Bewegung untereinander in anderer
Weise als die Qualität der Bewegung innerhalb ihrer selbst. Die Kritiker
der suturalen Mobilität haben daher möglicherweise noch weit mehr mit
dem Gesamtkonzept der Primären Respiration zu kämpfen.
Bewegung in lebendigen Organismen manifestiert sich auf mannigfache
Weise und feine Oszillationen, die die Qualität der Lebendigkeit reflektieren, sind von ebensolcher Bedeutung wie die Bewegung des Blutes
durch die Arterien, selbst wenn diese Bewegungen nur mithilfe eines
speziellen Wahrnehmungsprozesses spürbar sind. Und dann kommt
natürlich die Frage auf, ob diese Bewegungen mechanischer Natur sind
oder ein Ausdruck oszillierender Felder. Und was genau ist es eigentlich,
das wir da erfühlen (siehe Kapitel 7)?122

122

[Anm. d. Hrsg. :] In diesem Zusammenhang empfehle ich die von dem Osteopathen Gert GrootLandewehr vorgeschlagene Terminologie des Spürens, wenn es um Aspekte des Primären Mechanismus geht, bzw. Fühlens, wenn die gewohnten perzeptorischen Qualitäten gemeint sind.
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Felder
In Kapitel 7 werden wir uns kurz auf die Felder-Theorie beziehen, angefangen bei den frühen kulturellen Traditionen bis hin zu den zeitgenössischen Theorien von Burr, Sheldrake und Rein. Wenn wir diese Gedanken
mit dem, was wir über die Bindegewebsmatrix wissen, verbinden, seine
bioelektrischen Eigenschaften und seinen Einfluss auf die Zellfunktion
über das zytoskelettale Netzwerk, entsteht langsam ein Bild, in dem das
kraniale und auch das weitere osteopathische Konzept in einem helleren
Licht erscheint.
In der Tat hat sich unser Verständnis bezüglich der Struktur und Funktion
lebendigen Gewebes aufgrund der Beiträge zeitgenössischer Biologen
und Physiker, die die Funktion des Gewebes im Lichte der Quantentheorie untersuchten sowie die kristallinen Qualitäten des Kollagens und der
Wassermoleküle, die das Bindegewebe umfasst (Szent-Györgyi, 1957),
radikal verändert. Es ist interessant über die Parallelen zwischen den
Halbleiterschaltungs-Eigenschaften der Zellmembranen und denen des
Mikrochips nachzudenken, während wir den Gedanken verinnerlichen,
dass die Zellmembran sowohl auf informativer wie auch auf metabolischer
Ebene zwischen der extrazellulären Umgebung und dem Zellinneren
vermitteln. Auf diese Weise sind der physiologische und der bioelektrische Einfluss der extrazellulären Matrix auf die Zellfunktion, Proteinverbindungen oder -konstellationen und Genexpression eingeschlossen, von
enormer Bedeutung.123,124 Die Infragestellung des Gedankens genetischer
Überlegenheit erinnert an die einst vielgescholtene Theorie Jean-Baptiste
Lamarcks125, der nicht nur sagte, dass vererbte Ausprägungen durch adaptives Verhalten verändert werden können, sondern auch dass die erworbenen Muster des heute als Genexpression bekannten Phänomens an die
Nachkommenschaft weitergegeben werden können. Vor kurzem forderte
123

Lipton, 2005; Ingber, 1997, 2008.
[Anm. d. Hrsg. :] Hier geht es wieder um den epigenetischen Kontext (s. a. Kapitel 8).
125
[Anm. d. Hrsg. :] Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck (1744–1829),
französischer Botaniker und Zoologe, prägte nicht nur den Begriff Biologie, sondern begründete die moderne Zoologie wirbelloser Tiere. Zudem gilt er als der Erste, der eine Theorie der
Entwicklung voll ausformulierte und von Vererbung schrieb. In diesem Zusammenhang geht
Lamarck davon aus, dass auch erworbene Eigenschaften mit vererbt werden können, was eine stetige Höherentwicklung bedingt.
124
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Ingbers mit seinen Schriften über Tensegrity und Mechanotransduktion die auf Genetik basierende Theorie des Kausalzusammenhangs von
Krankheiten heraus, um so die Bedeutung biochemischer Kräfte in Bezug
auf die biologische Kontrolle der Moleküle und Zellen aufzuzeigen.126
Faszien
Während Still uns einen bemerkenswert aufschlussreichen Einblick in
physiologische Funktionen gab, betonte er auch die Bedeutung der Faszie
und ihren Beitrag für die Körperstruktur. Dennoch war es erst die Theorie
des IVM, welche den Faszien und der Bindegewebsmatrix als Bestandteil
eine tatsächlich dominante Rolle zusprach. Dies beruht einerseits auf der
Bedeutung der faszialen Kontinuität und ihrem Stellenwert im Konzept
der reziproken Spannung, zum anderen aber auch auf den bioelektrischen
Eigenschaften der Kollagene und des Wassers innerhalb des Bindegewebes, sowie auf ihrer Relevanz bezüglich des kranialen Modells. In der
Tat ist ihre Bedeutung beträchtlich und ihr Einfluss allgegenwärtig, wie
Jane Stark in ihren exzellenten Artikeln über Faszien in der Osteopathy
Today schreibt:
„Faszien reagieren auf eine große Anzahl interner und externer
Umwelteinflüsse, einschließlich der Druckgradienten, Spannungsfelder und (organischen und anorganischen) Nährstoffe, die (in der
flüssigen Matrix) zur Verfügung stehen, ebenso auf Assimilation,
Vaskulisierung oder auf neuronale Stimulation bzw. einen Mangel
davon. Sie reagieren auf die Hinzugabe oder Wegnahme von mechanischen, chemischen und thermischen, pharmazeutischen, elektromagnetischen und selbst emotionalen Stimulanzien. Schließlich
ist bei Wassermangel die einzige sicher vorhersagbare Reaktion der
Zelltod; es können keine gezielten faszialen Reaktionen mehr stattfinden, einschließlich der Produktion und Anordnung der Fasern.“127
Stills Betonung der Faszie ging der Pionierarbeit Sutherlands im kranialen Bereich ganz offenkundig voraus. Doch die Bedeutung des Bindege126
127

Ingber, 2008.
Stark, 2011.
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webes und all seiner Eigenschaften ist sicherlich nicht allein im kranialen
Ansatz zu finden. In der Mainstream-Osteopathie wurde die Faszie lange
Zeit eher vernachlässigt, auch wenn keiner ihrer Vertreter die Faszie aus
dem Einflussbereich auf das muskuloskelettale System per se streichen
würde, ebenso wenig wie aus ihrem therapeutischen Ansatz. Ich bin in
der Tat der Ansicht, dass die Bindegewebsmatrix in allen Zweigen osteopathischer Theorien ihre Verbreitung ebenso hat wie der Dialog mit der
Funktion.
Die Matrix
Die herkömmliche Ansicht bezüglich des Bindegewebes, einschließlich
der Faszien, entspricht in gewisser Weise jener eines allgegenwärtigen
Verpackungsmaterials, d. h. trennend und unterstützend für andere
Strukturen, auch der Organe. Bisweilen wurde eingeräumt, dass es vielleicht eine kontraktile Funktion unabhängig von den Muskeln besitzen
könne.128 Dies fand jedoch im Allgemeinen keine große Verbreitung.
Die lebendige Qualität und der Einfluss des Bindegewebesystems oder
seiner Matrix wurden von James Oschman im Jahr 2000 wunderbar
beschrieben. Dabei zollt Oschman dem Anatomen Alfred Pischinger
(1899–1982) und dessen bemerkenswerter Arbeit über die extrazelluläre
Matrix und ihre Rolle in der biologischen Regulation höchste Anerkennung. Diese Arbeit bestätigt Stills Ansichten über die Faszie als das
wesentliche anatomische Behältnis für Gesundheitsregulation bzw.
als Vorbote von Dysfunktion und Krankheit. Mit Pischingers 2007
erschienenes The Extracellular Matrix and Ground Regulation129 haben
wir eine ausgezeichnete Neuauflage seiner Arbeit. Sie belegt nicht nur
die Bedeutung diese Konzeptes für viele ganzheitliche Systeme, sondern
ist auch ein wunderbarer Beitrag zu unserem osteopathischen Modell,
durch den das Spektrum osteopathischer Gedanken untermauert wird
und nochmals die irrtümlichen Unterscheide verwischt werden, die so
128

[Anm. d. Hrsg. :] Diese Annahme wurde von den jüngsten anatomisch-physiologischen Forschungsarbeiten im Bereich der Faszien unter der Leitung des deutschen Biologen und Rolfers
Dr. Robert Schleip eindeutig bestätigt und bezeichnet somit gesichertes Wissen.
129
[Anm. d. Hrsg. :] Die deutsche Ausgabe lautet Das System der Grundregulation: Grundlagen
einer ganzheitsbiologischen Medizin (Haug-Verlag, 2013).
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häufig zwischen den verschiedenen Orientierungen und Interpretationen
gemacht werden.
Wie wir im ersten Kapitel gesehen haben, gibt es einige sehr zentrale
Gedanken zur osteopathischen Praxis. Interessanterweise wurde auf diese
bis vor kurzem zwar immer wieder hingedeutet, aber sie waren kaum als
allgemeingültig akzeptiert. Lassen Sie uns also etwas tiefer in die faszinierende Welt des Bindegewebes und der lebendigen Matrix eintauchen,
sowie in den extrazellulären Raum, was er beinhaltet, und seine Relevanz
für uns an dieser Stelle. Es sollte erwähnt werden, dass es auch Oschman
war, der, anspielend auf die funktionelle Vernetzung mit dem bindegewebigen Inneren der Zellen und dem Zytoskelett, den Ausdruck lebendige
Matrix prägte, um alles zu integrieren. Darüber hinaus beteuerte auch
Pischinger die enorme Bedeutung des Bindegewebes:
„Streng genommen ist das Konzept einer Zelle nur eine morphologische
Abstraktion. Von einem rein biologischen Standpunkt aus gesehen, kann
man eine Zelle allein nicht betrachten, ohne auch ihre Umgebung miteinzubeziehen.“130
Man sollte auch nicht vergessen, dass es die Physiologie des extrazellulären Raumes ist, welche die Nerven und Kapillaren des Körpers mit der
Zelle selbst verbinden, da sie keinen unmittelbaren Zugang zur Zelle
aufweisen.
Bindegewebseigenschaften
Das Bindegewebe entsteht aus oder wird vom embryonalen Mesoderm
gebildet und ist charakterisiert durch eine stark vaskularisierte Matrix mit
Kollagen, elastischen und retikulären Fasern, Fettgewebe, Knorpel und
Knochen. Darüber hinaus zeigen Oschmans Studien über die Bindegewebe Folgendes:
•

130

Das bindegewebige Gefüge oder die Matrix verbindet den Körper
und all seine Systeme. Es ist ein mechanisches Kontinuum, welches
sich ebenso durch den gesamten Körper zieht wie über die Integrine
Pischinger, 2007.
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und andere transmembranöse Verbindungsmoleküle in die innersten
Anteile einer jeden Zelle.
•

Es entscheidet über die Gestalt des Organismus sowie die detaillierte
Architektur seiner Anteile.

•

Jede Bewegung, ob nun den ganzen Körper betreffend oder seine
kleinsten Anteile, entsteht durch Spannung, die durch die Matrix
übertragen wird.

•

Jede Spannung, jede Kompression, jede Bewegung verursacht in dem
kristallinen Gitterwerk des Bindegewebes bioelektrische Signale, die
charakteristisch sind für die jeweilige Spannung, Kompression und
Bewegung.

•

Das bindegewebige Gefüge ist ein halbleitendes Kommunikationsnetzwerk, welches bioelektrische Signale zwischen jedem Teil des
Körpers und jedem anderen Teil überträgt.131

Zweifelsohne verfügt das Bindegewebe also über noch weitaus umfassendere und komplexere Eigenschaften, als es die simple und weithin
gelehrte Vorstellung vom Verpackungsmaterial impliziert. Diese Eigenschaften lassen Stills Vorstellungen bezüglich der Struktur-Funktion-Zusammenhänge in einem neuen und äußerst bemerkenswerten Licht
erscheinen – mit halbleitenden Eigenschaften, Piezoelektrizität, kristallinen Eigenschaften, Kohärenz, Hydration, Kontinuität, Tensegrity,
Informationsspeicher-, -verarbeitungs- und -transferkapazität.
Genauer betrachtet enthält die Mikroarchitektur des extrazellulären
Raumes Bindegewebselemente, darunter Faszien und extrazellulärer
Matrix, auch als Grundsubstanz bekannt, extrazelluläre Flüssigkeiten
sowie ein Netzwerk aus Kapillaren und lympahtischen bzw. neuronalen
Endigungen, welche alle die Zellfunktion beeinflussen.
Die Gewichtung in Medizin und Physiologie bezüglich der Mechanismen liegt in und auf der Oberfläche der Zellen und hat die entscheidende Rolle des extrazellulären Raumes für Gesundheit und Überleben
der Zelle selbst zum größten Teil ignoriert. Paul Lee erinnert daran, dass
der extrazelluläre Raum als Filter fungiert, als primitives Nervensystem,
131

Oschman, 2000.
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Ganzkörper-Sekretariat, Immunsystem, Vorratslager, als System integrierender Struktur, als vereinigendes System, Entgiftungssystem und
Medium zur Regulation der Zellfunktion mittels Hormonen, Polypeptiden, entzündlichen Zwischenprodukten usf.
Die extrazelluläre Matrix mit ihrem komplexen Netzwerk an strukturellen Glykoproteinen (einschließlich Kollagen, Elastin und Fibronectin)
bildet an sich ein molekulares Sieb, durch das sämtliche metabolischen
Prozesse der Zellen gefiltert werden.132
Die Funktion dieser Matrix als Teil der komplexen elektrisch geladenen
Maschinerie des körperlichen Rahmens ist es, was Struktur und Funktion
zu einer physiologischen Einheit verbindet.
Auf diese Art und Weise begleiten die mechanischen Aspekte dieser
vereinigenden Funktion die außerordentliche Rolle, die das Bindegewebssystem in den ganzkörperlichen Abläufen spielt. Die betreffenden
bioelektrischen Informationen und Signale sind daher von ebensolcher
Wichtigkeit für die funktionelle Integration des Körpers wie für die
Gesundheit und das Überleben selbst. Wie bereits erwähnt, beeinflussen
die elektromagnetischen Lademuster, die zwischen Bindegewebsmatrix
und Zelle ausgetauscht werden, die Gestalt der intrazellulären Proteine,
bis hin zum Zellkern und zur DNA, und sie stellen somit das Dogma der
Vorrangstellung der Gene bezüglich der Zellfunktion in Frage.133
Rekapitulation: Quantentheorie im Zusammenhang mit
osteopathischem Holismus
Kehren wir zurück zur Bedeutung der Quantentheorie für die osteopathische Disziplin. Erstens, sie verdeutlicht das Konzept der Vernetzung – eine der Säulen des Holismus – auf bemerkenswerte Weise, indem
sie ein komplexeres Verständnis halbleitender und piezoelektrischer
Eigenschaften des Bindegewebes, Kollagens und Wassers vermittelt.
Dieses erweiterte Konzept basiert auf den schnellen (photonischen)
bioelektrischen oder bioenergetischen Informationstransfers durch den
132
133

Lee, 2005.
Lipton, 2005.
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Körper, um funktionelle Integration zu ermöglichen; eine Integration
die ihrerseits funktionell mit Spannungs- bzw. Kompressionselementen
in jenen Geweben verflochten ist, die den körperlichen Rahmen bilden,
d. h. den Tensegrity-Eigenschaften des Bindegewebes.
Zweitens, die für Tensegrity typische Ausprägung der Körperstrukturen
erzeugt bioelektrische Signale, welche über die Zellmembranen und ihre
halbleitenden transmembranen Proteine oder Integrine mit den zytoskelettalen Strukturen und dem Zellkern kommunizieren. Dies beeinflusst
nicht nur die intrazelluläre Physiologie und den dortigen Metabolismus,
sondern, wie bereits erwähnt, sogar den genetischen Ausdruck.
Drittens, dies untermauert das holistische Konzept, indem eine effektive
physiologische Funktion – Gesundheit – als ein Produkt von Quantenkohärenz angesehen wird, ein besonderes Merkmal, das sich in Form
funktioneller Anatomie und Physiologie ausdrückt und somit die Bindegewebsfunktion und die Zellbiologie beeinflusst. Diese Kohärenz bzw.
ihr Mangel wird von zahllosen Schemata oder Modellen wiedergegeben,
respektive interpretiert, um entsprechend der Protokolle unterschiedlicher klinischer Disziplinen in ihren eigenen Worten ‚gelesen’ zu werden.
Osteopathie repräsentiert nur eine dieser Disziplinen.
Kohärenz und Einschwingen
Der Therapeut kann sich in diese Kohärenz einschwingen, indem er in
sich selbst seine eigene Kohärenz erzeugt. Dies geschieht durch Wissen
und Intention, welche durch methodische Fokussierung an das System
des Patienten angedockt werden kann; Behandlerkohärenz stimmt sich
auf Patientenkohärenz ein. (Ich bin der Meinung, dass es da eine interessante Parallele zu dem Konzept der Richtung in der Alexander-Technik
gibt. )
Das Konzept des Einschwingens kommt in der Physik und Biologie
oft zur Anwendung, doch vielleicht ist es sinnvoll zunächst eine kurze
Beschreibung einzuschieben:
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„Viele, wenn nicht sogar alle biologischen und verhaltensorientierte
Prozesse sind rhythmischer und zyklischer Natur.134 Dabei bezieht
sich das Einschwingen auf jenen Prozess, bei dem ein endogener
biologischer oder verhaltensbezogener Rhythmus in seiner Phase und
Periodizität durch starke äußere Einflüsse modifiziert wird.“135
In unserem Ansatz wird die Ausprägung der Kohärenz durch die Funktion der Anatomie und der bereits erwähnten Struktur-Funktions-Bindung evaluiert, so wie sie über die Bindegewebsmatrix mit ihren tensegrischen Abläufen und ihrem Einfluss auf die Physiologie des extrazellulären
Raumes, der Zellmembranen und des Zellskeletts vermittelt wird. Dies
wiederum verbindet sich mit dem kranio-spinalen System und seiner
Beziehung zum zirkulatorischen und neuroendokrinen System. Der
dadurch ausgedrückte Status wird in der osteopathischen Praxis hauptsächlich anhand der Bewegungsmuster, Motilität und Rhythmik, unabhängig von ihrer Ausprägung, ‚gelesen. Das Bewegungsausmaß bezüglich des axialen Skelettsystems oder der Extremitäten stellt dabei nur
das sichtbare Ende des Spektrums dar. Die subtileren Bewegungsqualitäten sind nur in einem besonderen Bereich palpatorischen Erlebens zu
erspüren. Hier kann die zum Ausdruck kommende Energie des Gewebes
sich verdichtet, vermindert, gereizt, schlecht verbunden oder desintegriert, mit anderen Worten entfremdet, verstreut und unfokussiert zeigen
und sogar ausdrucksstarke Emotionen wie Traurigkeit, Verzweiflung,
Angst, Schock usf. vermitteln.136
Hier muss betont werden, dass dieser Kohärenz-Faktor für den Patienten unbewusst ist, wohingegen sie im Behandler als Technik erzeugt
wird. Diese Technik ist ein scheinbar mysteriöses Verschmelzen gewisser
Schlüsselelemente: das Wissen des Therapeuten über die anomale Funktion, ausgedrückt in Bewegungs-/Motilitätsmustern, verbunden mit
osteopathischen Prinzipien (Struktur-Funktion und mechanischer Wechselbeziehung), und der Fähigkeit den Körper mittels eines Zustandes
komplett ausbalancierter Stille zu erfassen.

134

Oatley & Goodwin, 1971.
Ancona & Chong, 1992.
136
Pert, 1997.
135
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Der Therapeut erzeugt ein Entleeren, einen Zustand physischen und
geistigen Schwebens und der Stille mittels dessen die Verbindung hergestellt wird. Gleichzeitig trägt er eine Kopie der Korrektur, eine Art Schablone mit sich, durch die die anvisierten Gewebe in der Lage sind sich
einzuschwingen.137 Die Schönheit des Konzeptes eines Fokus oder einer
Primärläsion im Herzen des aktuellen Musters – das Auge des Sturms
sozusagen – liegt vor allem darin, dass das Einschwingen der einzelnen
Teile das Potential für das Einschwingen des Ganzen in sich birgt.138
Auch die spezifische Anpassung beinhaltet ähnliche Bestandteile, allerdings schließt es die Projektion einer körperlichen korrektiven Kraft
oder Bewegung ein. Auch wenn sie dabei durch eine bestimmte geistige Haltung angewendet wird, die die Totalläsion bis zum Moment der
Korrektur im Blickfeld behält, wird die therapeutische Kraft dabei eher
übertragen, denn platziert.
Absichtlich oder Absichtslos?
Eine begriffliche Auseinandersetzung, die manchmal droht die kraniale
Bruderschaft vom Rest abzuspalten, dreht sich um das Thema der
absichtslosen Natur des IVM. Dies bezieht sich vordergründig auf
dessen Motilitätseigenschaft, im Gegensatz zur Bewegungseigenschaft
des muskuloskelettalen Systems. Inzwischen unterstützen einige Therapeuten das frühere Konzept der implizierten Neigung des Körpers, seine
eigenen Muster einer korrektiven Bewegungsantwort oder -sequenz zu
bevorzugen. Dieser Gedanke ist attraktiv, aber er bedeutet auch, dass
Therapeuten zuweilen nur einen sehr bedingten Input haben und die
nahezu autonome Antwort auf Seiten des Mechanismus im Patienten
stark dominiert.
137

[Anm. d. Hrsg. :] Bereits Still bemerkte, wie viel wichtiger es bei der Behandlung für den Therapeuten ist, die gesunde Physiologie vor Augen zu haben, als die Pathologie. Wer seine Texte
wirklich vertieft studiert hat, erkennt bei ihm bereits klar das Konzept des Einschwingens und
Übertragens physiologischer Vorstellungen auf Patienten. In diesem Zusammenhang warten hier
auf die osteopathische Geschichtsforschung noch spannende Themen.
138
[Anm. d. Hrsg. :] Ähnlich einer auf dem Klavier angeschlagenen Seite, wenn bei gedrücktem
rechten Pedal alle anderen Seiten des gleichen Tons stark und Töne der gleichen Tonleiter aufgrund ihrer mathematischen Relation zum Grundton graduell abgeschwächt mitschwingen.
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Ich möchte demgegenüber betonen, dass es sich selbst im Bereich der
anscheinend minimalen Interventionen, für die die kraniale Arbeit steht,
nicht nur um einen passiven oder reinen Prozess des Listening handelt;
er ist mitwirkend und es werden vom Therapeuten zu jedem Zeitpunkt
wichtige Entscheidungen getroffen, die immer wieder die Art des Inputs
und der Forderungen aufgrund der körperlichen Rückmeldungen verändern. Ich werde das in Kapitel 7, Das intelligente Fulkrum, noch ausführlicher erörtern. Zusätzlich sollten wir uns immer wieder der Verflechtung
des IVM mit dem muskuloskelettalen und jedem anderen körpereigenen System erinnern. Wie auch mit allem anderen in der Osteopathie
betrachten wir ein Kontinuum, eine Einheit von Funktionen, durch
die – bei richtiger Anwendung – die Arbeit in einer Dimension auch alle
anderen beeinflusst. Hinzu kommt noch, dass die vom Körper bevorzugten Antworten ebenfalls durch strukturelle Behandlungsansätze
ausgelöst werden.
Schlussfolgerung
Während wir uns im mechanistischen Zeitalter der Aufklärung sonnten,
während der Industrialisierung und weiter bis ins 20. und 21. Jahrhundert hinein, wurde die traditionelle und sogar archaische Vorstellung von
Energie im medizinischen Kontext gemieden. Und dies obwohl Einstein
und die Quantentheorie ein therapeutisches Kontinuum hinterließen,
welches ständig von den Extremen des Mechanismus und des Vitalismus
polarisiert wird. (Letzterer wird dabei allgemein mit dem alternativen
Bereich in Zusammenhang gebracht. )
Man kann sogar sagen, dass sich selbst innerhalb der Osteopathie die
praktische und die theoretische Orientierung auf diese Weise gespalten
zeigt: mit den Mechanisten die formelhaft die evidenzbasierte Praxis
stützen139, und ihren vitalistischen Kollegen im Stile der wunderlichen,
aber ‚veralteten‘ Exzentriker der vergangenen Jahrhunderte, darunter
139

[Anm. d. Hrsg. :] Genauer gesagt nur die erste Säule der evidence based medicine, die externe
Evidenz. Und dies zumeist auch nur auf ein einziges Studienmodell gestützt: Die randomisierte
Doppelblindstudie. Es ist daher offensichtlich, warum dieser doch arg eindimensionale Ansatz bei
funktionellen Beschwerden grundlegend scheitern muss.
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womöglich Mesmer, Burr und andere.140 Aber für immer mehr Menschen
ist der Wert der Integration beider scheinbar unterschiedlicher Ansätze
deutlich erkennbar. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie das elektronische Zeitalter der Nanotechnologie und Quantentheorie – das Zeitalter
des Unsichtbaren und der Möglichkeiten statt der Sicherheiten – unsere
Welt durchdrungen hat, unsere Technologie revolutionierte und die
energetischen Prinzipien in der Medizin für gültig erklärte. Tatsächlich
ist dieses Prinzip von gleicher Bedeutung für die sogenannte Klassische
Osteopathie wie für die Kraniale.141 Letzterer gebührt die Anerkennung,
das energetische Prinzip wieder ‚in seinen Dienst zu nehmen’, da es vieles
von dem, was Still Jahrzehnte vorher beschrieb, beinhaltete. Zudem war
es innerhalb des kranialen Ansatzes weitaus schwerer die rein mechanischen Ansätze zugrundezulegen. (Allerdings gilt dies bei genauerer
Betrachtung streng genommen auch für die eher reine Mainstream-Osteopathie).
Die Schönheit des kranialen Konzeptes liegt darin, dass es Stills Lehren,
die Kraft der Potency in der Fluktuation und Oszillation innerhalb von
Sutherlands Konzept, die von Szent-Györgyi und Mae-Wan Ho und
anderen beschriebene Quantenkohärenz und die verbindenden Prinzipien der Struktur miteinander vereinigt. Alle unterstreichen im Wesentlichen die osteopathischen Praktiken, von den sehr feinen bis hin zu den
mechanischen, wobei die absichtlich mitbestimmende Qualität innerhalb der manuellen Fertigkeit miteinbezogen wird.
Wir als Osteopathen berühren den Körper, um sämtliche anamnestischen Aspekte zu erfassen. Trotz all unseres Wissens und Verständnisses
scheint es manchmal, als ob die unvorstellbare holistische Komplexität
sich uns entzieht, während wir palpatorische Techniken benutzen, um
näher an diese komplexe Realität zu gelangen. Aus diesem Grund gibt
es viele in diesem Beruf, die sich mit den mechanischen Paradigmen, die
eine zugänglichen Weg bietet, sicherer fühlen. Eine Methode, die trotz
140

[Anm. d. Hrsg. :] Diese wiederum stützen Ihre Behauptungen ausschließlich auf Spekulationen
und halten jeglichen Versuch einer wissenschaftlichen Erschließung selbiger a priori für unmöglich.
141
[Anm. d. Hrsg. :] Hier meint der Autor nicht die Osteopathie der Gründerväter, allen voran Stills
Ansatz, sondern die v. a. im Bereich des Commonwealth gelehrte stark mechanistisch-strukturell-orientierte Osteopathie.
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ihres Gefühls scheinbar größerer Sicherheit tatsächlich vielleicht nur
vage Annäherungen liefert. Wie sonderbar, dass sich einige von uns dem
‚Realen‘ näher fühlen, seit wir die Segel gesetzt haben, um zur außergewöhnlichen Erforschung des IVM abzulegen.
Welcher Realität man auch auch immer den Vorzug geben mag, es bleiben
beide doch immer gegenwärtig. Geben wir der Newtonschen Vielfalt den
Vorzug, passt diese perfekt zu vergleichsweise großen Objekten und Bewegungen mit ihrer großen Masse und kleinen Wellenfunktionen; Dinge,
die also in unserer materiellen Welt offensichtlich sind. Aber selbst hier
residiert die Quantendynamik; eine Welle in Erwartung des Kollapses
durch das Bewusstsein des Beobachters, wenn der Prozess von Dekontextualisierung, Einschwingen, Kohärenz und Rekontextualisierung eine
Gelegenheit für diese außergewöhnlichste Art therapeutischer Arbeit
schafft. Vor allem berücksichtigt dies – und verlangt sogar danach – die
Koalition von Materie, Bewegung und Mentalem. Es erinnert so sehr an
Still und ist doch zugleich brandaktuell.
Je mehr wir über die osteopathische Idee und ihre unterschiedlichen
Formen nachsinnen, umso deutlicher sehen wir letztendlich, dass hier
kein Quantensprung ist. Dort, wo Prinzipien der Quantentheorie in
Bezug auf die Funktion lebendigen Gewebes und von Organismen gelten,
wirken sie auf fließende, natürliche Weise mit, egal welche Methode
man unterstützt und egal ob der Behandler sich dessen gewahr ist oder
nicht. Auch wenn die unmittelbaren Zielsetzungen einer Behandlung
anscheinend abhängig von dem jeweiligen Ansatz variieren, die vernetzte
Natur der körperlichen Ebenen sorgt dafür, dass die ultimativen Zielsetzungen dieser unterschiedlichen Ausdrucksformen zusammenfließen,
selbst wenn gewisse Situationen scheinbar nach einem speziellen Ansatz
verlangen.
Es ist ein wenig verwunderlich, dass viele, von den Krankenversicherungen bis hin zur allgemeinen Bevölkerung, Einwände gegen die
kraniale haben, so, als stelle sie eine Art obskures Glaubenssystem dar. In
der Tat sind die gleichen Leute mit größter Wahrscheinlichkeit ebenso
unwissend bezüglich des Modus operandi der Mainstream-Osteopathie
und auch den meisten anderen medizinischen Methoden der konventionellen und alternativen Bereiche. Andererseits basiert die Intoleranz in
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unserer Kultur gegenüber vielen Dinge auf einer Illusion, die eine selektive
Akzeptanz widerspiegelt; häufig ist es eine Illusion, die entweder auf eine
mangelhafte Vorstellung darüber, wie die Dinge wirklich funktionieren,
beruht, oder ein Glaube, basierend auf einer Gewohnheit oder herkömmlichen Meinung, zu etabliert, als dass er je in Frage gestellt würde.
Unverfälschte Osteopathie ist wahrlich ein nahtloses Ganzes. Die scheinbare Spaltung der Methoden könnte aber inspiriert erforscht werden,
so dass ihre Ganzheit letztlich strahlender denn je sichtbar zu werden
beginnt.
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„Realität liegt in der Beobachtung, nicht im Elektron.“142
„Sagen wir, dass die Welt in ihrer Essenz neutral ist – flach, leer, bar
jeden Sinns und jeder Bedeutung. Wir sind es, unsere Vorstellungen,
die sie lebendig machen, sie mit Farbe, Gefühlen, Bestimmung und
Emotionen anfüllen. Haben wir das einmal verstanden, können wir
die Welt gestalten – auf jede Art, die wir wollen. Theoretisch.“143

Die vielen Konzepte, die die Osteopathie von anderen Disziplinen unterscheidet, geben uns eine Art Methode, quasi einen Eingang zur Diagnose
und zur anschließenden Behandlung. Unser konzeptueller Rahmen ist
einfach nur ein Gerüst, an das viele Hinweise und Anhaltspunkte gehängt
werden müssen, um den Patienten in seiner Ganzheit zu sehen.
Diese Details sind es, die ich manchmal als Kontext bezeichne; jene
Komplexität, die den individuellen Ausdruck eines jeglichen Symptoms
und Syndroms bedingt.
Wir sollten niemals müde werden dieses Klischee zu bestätigen: dass
der Mechanismus, durch welchen jeglicher gegebener Zustand zum
Ausdruck kommt, von Patient zu Patient variiert. Genauso drückt sich
eine bestimmte strukturelle Konstitution in unterschiedlichen Patienten
auch in unterschiedlichen Symptomen aus. So kann beispielsweise die
gleiche strukturelle Dysfunktion des kranio-zervikalen Komplexes bei
einem Patienten Kopfschmerzen auslösen, Übelkeit und Schwindel, bei
einem anderen extreme Müdigkeit und bei einem dritten Vagotonie.
Und als wenn das nicht genug wäre, kann es aufgrund des Ausdrucks
der Reziprozität von Funktionen innerhalb des gesamten strukturellen
Systems zu Sekundäreffekten kommen, die wiederum ihre eigenen reflektorisch bedingten Folgekrankheiten erzeugen. Kompensatorische strukturelle Veränderungen sitzen im Zentrum ihrer eigenen physiologischen
142
143

Heisenberg: Physik und Philosophie, 1958.
William Boyd: Waiting for Sunrise, 2012, nach Henri Bergsons La Function Fabulatrice.
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Auswirkungen, die ein zuweilen derart facettenreiches komplexes Netzwerk aus Erkrankungen bilden, dass die falsche Vorstellung von multiplen
Krankheiten oder Syndromen entsteht (siehe z. B. Abb. 13 bzw. Abb. 14
in Kapitel 4).
Manch einer hat Bedenken, dass diese Inkonsistenz das gesamte Konzept
wertlos mache. Weit gefehlt. Es unterstreicht vielmehr die Einzigartigkeit des Individuums derart, dass sich jedes gegebene Syndrom in einem
gänzlich individuellen Mechanismus von Produktion und Ausdruck
spiegelt; die Gemeinsamkeiten – z. B. Krankheiten, die ein gemeinsames
allgemeines Bild innerhalb einer Gruppe von Patienten aufweisen – sind
daher nur der Einstieg und dies bezeichnet wohl einen Kernaspekt bei
der Unterscheidung zwischen ganzheitlichen Methoden und einigen
konventionellen allopathischen Ansichten.
Des Weiteren ist es zum größten Teil die Beurteilung der vielen kontextuellen Details in der Anamnese und in der Veranlagung des Patienten, nach
der wir unsere aus Beobachtung und Palpation gewonnenen Erkenntnisse
priorisieren, um daraus einen entsprechenden Behandlungsplan oder
eine Strategie zu entwickeln, die zum individuellen Patienten passt.
Nun, dies ist nur ein Aspekt jenes einzigartigen Tanzes, dem Austausch
zwischen Patient und Behandler. Und wie bei vielen anderen Tänzen
auch, haben die Partner unterschiedliche und verflochtene Rollen. Die
Aufgaben sind polarisiert: Patient und Behandler sind bei diesem Gigue144
nicht gleichgestellt. Natürlich erfordert die Situation eine gewisse Gegenseitigkeit in Sachen Respekt und im Teilen bestimmter allgemeiner Zielvorstellungen (z. B. Gewinn für den Patienten), in anderer Hinsicht ist
es allerdings eine Situation sich deutlich unterscheidender Rollen. Der
Patient kommt mit einem Auftrag: einer Bitte um Hilfe, gewissen Erwartungen, die auf Erfahrung basieren, oder ein Mangel daran, Vorurteile,
falsche Vorstellungen oder zuweilen unrealistisch hohe Erwartungen,
und eine Menge sonstiger Einstellungen.

144

[Anm. d. Hrsg. :] Beim Gigue handelt es sich um einen schnellen Tanz, der v. a. im 17. und
18. Jahrhundert auf den Britischen Inseln verbreitet war.
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Und was ist mit dem Behandler?
Auch Behandler sind, wie alle Individuen, einzigartig und manchmal
fehlerhaft, und sie tragen ihr eigenes Gepäck. Hoffentlich filtert unsere
Ausbildung und Erfahrung die weniger hilfreichen Dinge heraus, so
dass wir mit einem Set an Fertigkeiten und Verständnis ausgestattet
sind, welches den einzelnen Patienten in ihren einzigartigen Umständen
während einer Konsultation angepasst werden kann. Diese Fertigkeiten
münden entsprechend der Begabung und Ausrichtung schließlich in
persönliche Fähigkeiten. Im Idealfall lernen wir aus einer Position der
Neutralität und des Nicht-Urteilens heraus zu arbeiten.
Mitgefühl145 und Empathie Seite an Seite mit der Fähigkeit, die Ganzheit des Patienten neben die eigene Menschlichkeit zu setzen – das macht
einen Behandler aus.146 Die praktische Arbeit fokussiert dabei einen Identifikationsprozess mit einem tieferen Kampf, einer Zerrissenheit, die sich
mittels Struktur Ausdruck verleiht. Für uns stellt sich die Frage: Wie und
warum sollten diese Symptome zum Ausdruck kommen? Was spiegeln
sie wider? Welche Möglichkeit steckt in ihnen, wenn sie auf mitfühlende
und holistische Weise diagnostiziert und behandelt werden? Wie können
wir sie am besten mit einbeziehen?
Die individuelle Antwort des Behandlers auf jedes einzelne klinische Erscheinungsbild kann ebenso individuell ausfallen, wie sich die
Beschwerden des Patienten auf unterschiedlichste Art und Weise ausdrücken. Und hier liegt einer der bedeutendsten Bestandteile des Tanzes: die
Subjektivität, die als wertvoller Bestandteil so grundlegend für jede Art
kreativer Fertigkeit ist. Eben jene selbstgewählte Methode, das konzeptuelle Modell und seine Regeln bestimmen darüber, was ‚gesehen’ wird,
und setzen damit letztlich auch die diagnostischen Prioritäten. Jedes
therapeutische System erzeugt seine eigenen diagnostischen Vorgaben,
145
146

[Anm. d. Hrsg. :] Mitgefühl, nicht Mitleid.
[Anm. d. Hrsg. :] Ein schönes Beispiel, wie moderne Wissenschaften nachhaltig in medizinische
System wirken, denn die inzwischen fast überall anerkannte Bedeutung der Empathie basiert
letztlich auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen v. a. der 1990er, wobei hier die Entdeckung
der Spiegelneuronen durch das Forscherteam um den italienischen Neurophysiologen Giacomo
Rizolatti (1991) und die Gründung des Mind & Life Institute durch den Dalai Lama und dem
bemerkenstwerten chilenischen Biologen, Philosophen und Neurowissenschaftler Francisco
Varela (1946–2001) als herausragende Grundsteine zu nennen sind.
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einschließlich der darauf zugeschnittenen Behandlungsstrategien. Zehn
unterschiedliche Methoden enthüllen zehn unterschiedliche Muster.
Dennoch enthält jeder beliebige Körper eines Patienten sie alle und
drückt sie alle auch aus; alle sind wahr. Es ist unsere eigene besondere
Orientierung, die die klinischen Fakten und Details zu einem subjektiven
Ansatz verbindet. Innerhalb der Osteopathie existieren einige Orientierungen; entsprechende Beispiele werden irreführenderweise als Techniken bezeichnet, wie strukturelle Techniken, funktionelle Techniken,
spezielle Anpassungstechniken oder kraniale bzw. kraniosakrale Techniken, die im Kontext einer Behandlung eigene Diagnosesysteme und
eigene therapeutische Vorgehensweisen umfassen.
Unsere Einstellung zur Subjektivität steht allerdings scheinbar im Kontrast zu vielen medizinischen (und einigen osteopathischen) Denkweisen,
da wir dem Trend widerstehen, die Subjektivität als unerheblich oder
hinderlich auszuklammern. Sehen wir uns das doch einmal genauer an.
Bitten wir die Subjektivität herein
Der Beitrag einer auf Subjektivität basierenden Inspiration in Bezug
auf wissenschaftlichen Fortschritt ist allgemein anerkannt. In Logik der
Forschung weist Karl Popper der konstruktiven kreativen Annahme des
Wissenschaftlers ihre rechtmäßige Rolle zu.147 Während bei ihm die
Vorstellung wissenschaftlicher Rationalität, Präzision und Neutralität
aufrechterhalten wird, argumentiert er zugleich,
„[...] dass sie nicht, wie allgemein angenommen [...], durch die systematische und anwachsende Sammlung empirisch gesicherter Fakten
fortschreitet. Es geht vorwärts, sobald Wissenschaftler mit kühnen,
unvorstellbaren Annahmen hervortreten, Annahmen, die niemals
perfekt auf ihre Richtigkeit überprüft werden können und nicht
zuverlässiger sind als irgendwelche anderen ‚Ansichten’.“148
Und genau deshalb ist die Beziehung der auf Subjektivität basierenden
Einsicht zu den rationalen Gedanken so unwiderstehlich.
147
148

Popper, 1934.
Amstrong, 2009.
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Realität
Die Erkenntnisse, die wir mit der zunehmenden Popularität der Quantentheorie erfahren haben, sind ein Echo der beständigen philosophischen
Auseinandersetzungen mit der Natur der Realität selbst. Die Annahme,
es gäbe keine objektive Realität, ist anti-intuitiv, denn obwohl wir richtig
annehmen, dass alle Dinge hinsichtlich der Art und Weise, wie sie wahrgenommen und kognitiv verarbeitet werden, ihre Bedeutung erlangen, so
neigen wir dennoch zu der Annahme, dass sich darunter eine objektive
Realität verbirgt.
Der Philosoph Immanuel Kant (1724–1804) war sich immer der Begrenztheit der Newtonschen mathematischen Logik bewusst. Er unterteilte
Wissen in: Erscheinung, Realität und Theorie, geschickt zusammengefasst von Nick Herbert in seinem Buch Quantum Reality (1985):
„Die Erscheinung ist der Gehalt unserer direkten sensorischen Erfahrung natürlicher Phänomene. Realität (Kant nannte dies die Dinge
an sich) ist das, was hinter allen Phänomenen liegt. Theorie besteht
aus menschlichen Konzepten, d. h. einem Versuch die Erscheinung
und die Realität wiederzugeben. [...] Kant war der Überzeugung,
dass das Erscheinungsbild der Welt tief durch den menschlichen
Sinnesapparat und seinen Intellekt bedingt sei. [...] Wissenschaftliche
Fakten – die Erscheinungsbilder selbst – sind ebenso ein Produkt der
menschlichen Natur des Beobachters wie der zugrunde liegenden
Realität. Wir sehen die Welt daher lediglich durch besondere menschliche Brillen.“
Heutzutage wollen viele, die über solche Dinge reden, der Quantentheorie in unserem Konzept der Realität eine bestimmte Rolle zuschreiben.
Der Refrain lautet dabei in etwa: „Ah, aber die Quantentheorie kann
man nur in Bezug auf das Subatomare anwenden, das Allerkleinste; alles
andere unterliegt weiterhin der klassischen Newtonischen Physik.“ Nun,
man könnte zuerst einmal erwidern, dass das sehr Große zwangsläufig
und unbestreitbar aus dem sehr Kleinen gebildet wird. Zudem besitzt
alles Quanteneigenschaften, womit wir mit den Dingen unentwegt
interagieren, und zwar basierend auf unserer Entscheidung, wie wir die
Dinge beobachten. Diese beobachtenden Prinzipien treffen auch in der
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Makrowelt immer zu. Man nehme zum Beispiel ein banales Objekt wie
ein Auto; es kann als ein Hilfsmittel zum Reisen angesehen werden,
als Designerstück, als Statussymbol, als Struktur oder Stück der Ingenieurswissenschaft, als ökologische Bedrohung, als Ansammlung von
Material, Metallen, Plastik etc., als funktionierende Maschine, basierend auf dem Zusammenspiel vieler ineinandergreifender elektrischer
Kreise usf. Dieses Gedankenspiel kann man weiterführen bis hinunter
zur Machart der Materialien, aus denen jedes einzelnen Teil konstruiert
wurde, d. h. bis in ihre molekularen, ja sogar subatomaren Ebenen. Wir
sehen und bewerten das, wonach wir suchen. Gleichermaßen besitzen die
Dinge, die den Newtonschen Prinzipien unterliegen, ebenfalls Quanteneigenschaften. Wir sehen, womit wir uns beschäftigen wollen, oder versuchen dessen Gesamtwirkung mittels unserer Fähigkeiten zur bewussten
Beobachtung zu beurteilen. Lebendiges Gewebe reagiert auf Kräfte, die
Teil unserer Welt aus Zeit, Raum und Schwerkraft sind. Seine informativen Eigenschaften können demnach jedoch besser mit Hilfe der quantenmechanischen Begriffe erklärt werden.
Unsere Interaktion mit diesen Gewebeeigenschaften bedeutet wirklich
mit ihnen zu partizipieren. Wir finden einen Weg mit ihnen in Resonanz
zu gehen, wenn ihre Elektronen im Moment der Beobachtung ihre Daten
dem Beobachter mitteilen. Dies verleiht der gesamten Quanten-Erfahrung eine Qualität der Subjektivität oder Anteilnahme, die im Kontrast
zur Vorstellung einer absoluten und objektiven Information steht, welche
in klassischem Newtonschen Sinn verarbeitet wird. Trotz der Tatsache,
dass wir all die Daten ‚da draußen’ mittels unserer wahrnehmenden und
kognitiven Fähigkeiten verarbeiten – auf jeden Fall irgendwie subjektiv –,
würden viele Vertreter des Newtonschen Ansatzes weiterhin behaupten,
diese Daten seien alles, was wir wirklich wissen können. Wissen und Erfahrung zusammenzufügen, war in einer Kultur, die durch alles, was außerhalb des Bekannten liegt, verunsichert wird, schon immer schwierig. Wie
viel mehr könnten wir wissen, wenn wir nur Wege zur Integration dieser
beiden Denkweisen finden könnten, zu den vereinigten Fähigkeiten von
Analyse und Partizipation? In diesem Sinne befinden wir uns in der Tat
im Informationszeitalter; einer Zeit, in der die Qualität der Gedanken in
unser Konzept der Realität einfließt:
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Der britische Physiker David Peat formuliert es in seinem Buch Pathway
of Chance auf diese Weise:
„Die Physik des 18. Jahrhunderts befasste sich mit der Bewegung
und Transformation von Materie. Das 19. Jahrhundert führte den
Gedanken ein, dass unterschiedliche Formen von Energie – Arbeits-,
Wärme-, elektrische, chemische, biologische Energie etc. – den
Gesetzen der Thermodynamik entsprechend wechselseitig
austauschbar sind bzw. sich jeweils ineinander transformieren
lassen. Dann, Anfang des 20. Jahrhunderts, zeigte Einsteins Gleichung E=mc², dass die wechselseitige Transformation von Materie
und Energie möglich ist. Und nun im 21. Jahrhundert sollten wir
vielleicht mit dem Gedanken der Triade (Materie, Energie und
Information) an Stelle der Dualität von Materie-Energie spielen.“149
(Am Ende des 19. Jahrhunderts hat Dr. Still etwas Ähnliches gesagt! )150
Darüber hinaus können vielleicht Materie und Erfahrung etliche Dinge
zur gleichen Zeit sein, nicht nur abhängig davon, ob sie beobachtet werden,
sondern wie sie beobachtet werden: was wir zu betrachten auswählen und
wie wir es dann nennen. Wer weiß, vielleicht ist der Kollaps der Wellenfunktion ein variables Phänomen, abhängig vom Modus der Interaktion
und von der Qualität der Beobachtung und der kognitiven Verarbeitung.151 (Die Bedeutung des Bewusstseins macht hier ein geheimes Thema
nahezu unergründlich. ) All dies lässt darauf schließen, dass Erfahrung
womöglich mehr und nicht weniger als materielle Fakten bedeutet!

149

Peat, 2007.
[Anm. d. Hrsg. :] Hier ist nicht ganz klar, auf welche Aussage von Still sich der Autor bezieht,
aber man kann davon ausgehen, dass er Stills Konzept von Mind (Information bzw. Informationsverarbeitung), matter (Materie) und motion (Energie) meint, denn diese Elemente werden
in Stills Gedankensystem tatsächlich zumindest integrativ verwendet. Man mag auch eine Austauschbarkeit bzw. Transformationsfähigkeit der Aspekte herauslesen, Gültigkeit bekäme diese
Aussage aber erst, falls sie in medizinhistorischen Arbeiten belegt werden kann.
151
[Anm. d. Hrsg. :] Ein reizvoller Gedanke, der allerdings kritisch gesehen werden muss. Siehe
hierzu auch Kritikpunkt 4 im Vorwort zur deutschen Ausgabe.
150
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Roter Strahl
Als kleiner Junge war mein wertvollster Besitz eine Rotlicht-Brille,
die mich befähigte, und alle anderen, die ebenfalls so ein Wunderding besaßen, verschlüsselte Botschaften zu lesen, welche in verschlungener roter und grüner Schrift geschrieben und unleserlich für all jene
waren, die nicht im Besitz einer ebensolchen Brille waren. Wir hingegen
konnten die Botschaft lesen, da die rot gefärbten Gläser die rote Schrift
auslöschten und somit die in grüner Schrift geschriebene Botschaft freigaben. Nun, als Junge war dies etwas ganz Besonderes, und auch wenn die
Botschaften selten das Geheimnis des Lebens beinhalteten, das Prinzip
in dieser Geschichte steht für die Tatsache, dass wir entsprechend der
Beschaffenheit unserer Wahrnehmungs-Werkzeuge ‚sehen’ können.
Es ist allerdings nicht nur der Wahrnehmungsapparat einer Spezies,
der bestimmt, was es sieht; in Abhängigkeit von der Wichtigkeit für
das Überleben – ihrer Bedeutung – werden die Eindrücke gefiltert und
entsprechende Reaktionen aufbereitet, je nach den Sachverhalten in
der jeweiligen Lebenswelt der Spezies. Einfach gesagt, unsere Wahrnehmungsantwort auf ein banales Objekt wie ein Stuhlbein unterscheidet
sich sicherlich von der eines Haustieres; dieses sieht das Stuhlbein nicht
nur auf andere Weise, sondern erfreut sich beispielsweise auch an der Idee,
daran zu nagen. Die Bedeutsamkeit dessen, was wir sehen oder erfahren,
wirkt sich nicht nur darauf aus, was und wie wir etwas sehen und erfahren,
es verändert ebenso unser Denken und Fühlen bezüglich des Erfahrenen.
Wenn nun Realität aber durch das Bewusstsein verarbeitete beobachtete Materie ist, scheint die eigentliche Vorstellung von Objektivität
sich aufzulösen. Möglicherweise ist die Erfahrung der Realität alles, was
da ist. Somit ist unser konzeptueller Apparat, der Physiologisches und
Kognitives vereint, für die exakte Kontrolle dessen, was wir wahrnehmen
und diesbezüglich fühlen, ebenso bedeutsam wie unsere wahrnehmende
Maschinerie selbst.
Erweitern wir diese Fakten dahingehend, dass die Dinge durch sich
selbst und in Bezug auf andere Dinge eine Bedeutung haben,152 dann wird
sicherlich die Art, wie der Beobachter diese Zusammenhänge wählt, ein152

Stabb, 1971.
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oder ausschließt und bearbeitet ebenso einen Einfluss auf die Erfahrung
dessen, was beobachtet wird, wie auf deren Bedeutung selbst haben.
Also rekapitulieren wir einmal: Vielleicht können wir die Realität nicht
kennen. Wir können nur wissen, was wir durch Wahrnehmung, Erfahrung, Bedeutung und ausgewählte Analysemodi verarbeiten, zum Teil
zumindest, ein Prozess der Partizipation. Dieses Wissen konvergiert
häufig für eine große Anzahl an Beobachtern, bedingt durch Kultur,
Gene, Konditionierung und Bildung. Es entstehen weite Gebiete der
Übereinstimmung, und doch existieren offensichtlich Unterschiede:
Bedeutung kann für jeden anders sein, auf jeden Fall die Erfahrung und
wohl auch die Wahrnehmung.153 1938 schrieb Einstein:
„Physikalische Konzepte sind freie Kreationen des menschlichen
Geistes, und sind nicht, auch wenn es so scheint, einzig durch die
äußere Welt bestimmt.“154
Die Quantentheorie suggeriert, dass unsere subjektive Erfahrung in der
Tat so real ist, wie die Realität nur sein kann, und sogar bei Weitem das
übertrifft, was wir gern als auf analytischen Fakten beruhende Realität
ansehen. Wir werden permanent auf das Subjektive, z. B. Erfahrungen,
als Annäherung an das Reale zurückgeworfen.
Warum das für die Osteopathie von Bedeutung ist
Die Bedeutung dieser Tatsache kann in der Osteopathie nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Die Summe an Hinweisen im Patienten, sowohl in
seiner Rolle als Patient wie auch als menschliches Wesen, ist riesig. Diese
Hinweise liefern einen Kontext, innerhalb dessen die Hauptmerkmale
beurteilt werden, die zu den Problemen des Patienten führten. Das spas153

[Anm. d. Hrsg. :] Hier bewegt sich der Autor im philosophischen Kontext, wobei ein Zentralpunkt die Frage danach ist, wie in uns eigentlich Wissen zustandekommt; die sogenannte Epistemologie oder Erkenntnistheorie. Subjektive Kriterien wie Gewissheit, Rechtfertigung und Zweifel spielen hierbei eine große Rolle und begründen letztlich auch das, was man als epistemologische
Asymmetrie bezeichnet: auch wenn die Farbe Blau durch ihre Wellenlängen objektiv bestimmbar
ist, bleibt die Bläue eine rein subjektive, d. h. nicht objektivierbare und dennoch zugleich existente Realität.
154
Einstein und Infeld, 1971.
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tische Zwerchfell hat vielleicht bei dem einen Patienten eine emotionale
Bedeutung, bei anderen hingegen kann ihn ein anderes Belastungsmuster
zugrunde liegen (z. B. bei Athleten, Sängern, Hornbläsern usf. ) oder bei
wieder jemand anderem eine chronische Atemwegserkrankung. Es kann
weiterhin zu saurem Aufstoßen führen oder eine andere Art respiratorischer Komplikation auslösen, und in anderen Fällen folgt daraus vielleicht eine sekundäre Psoasverkürzung, die ihrerseits Rückenschmerzen
verursacht usf. Die Haltung kann von Bedeutung sein oder auch nicht,
Faktoren nach einer Entbindung (der kraftvolle Einfluss der Beckenbodenmuskulatur auf das Zwerchfell) oder sekundäre Folgen eines Schädeltraumas und die Folgen einer veränderten Funktion in den intrakranialen
Membranen auf das Zwerchfell könnten ebenfalls ein Muster sein. Das
Bewusstsein des Behandlers bezüglich dieser Möglichkeiten wird sich in
dem diagnostischen und therapeutischen Ansatz ausdrücken, welcher
dadurch in eben diesem einen besonderen Fall verfügbar ist; er wird die
Diagnose durchdringen und die Behandlung bestimmen. Wahrnehmbare Angebote und die Beziehung des Behandlers zu dem, was er spürt,
schaffen erst die Basis für den Dialog zwischen Patient und Behandler.
Erinnern wir uns hier noch einmal an Fryettes Terminologie. Sie ächtet
die Beziehung des Behandlers mit der Totalläsion, jenem weitgefassten
Konzept, bei dem die Gesamtanamnese des Patienten durch die Struktur
reflektiert wird. Nicht zuletzt besteht der entscheidende Unterschied zu
diesem Ansatz darin, dass dadurch komplexe Probleme erst zugänglich
und eventuell behandelbar werden.
Ich weiß, besonders für all jene, die sich mit formalen Diagnostik- und
Behandlungsmethoden sicherer fühlen, mag dies beunruhigend klingen,
aber es handelt sich um keine exzentrische Laune, die mich zu dieser
Behauptung führt. Das Prinzip der Einzigartigkeit des Patienten, der
individuelle Ausdruck klinischer Dynamiken und die immense Bedeutung des menschlichen Faktors, die einen Sinnzusammenhang liefert und
von uns Verständnis verlangt, sind entscheidend für eine tatsächlich holistische Annäherung an die Gesundheitsfürsorge. Diesen ganzheitlichen
Ansatz erreichen Behandler über unterschiedlichste Facetten aus dem
Ganzen; Behandlungen werden damit aufgrund der Interpretation der

166

6. Subjektivität und der Tanz
Komplexität durch den Behandler zu individuellen Ausdrucksformen.155
Natürlich konsultieren uns aber auch manchmal Patienten mit relativ
einfachen Erscheinungsbildern, deren ursächliche Elemente einfach
zu interpretieren sind, keine feinen oder komplexen Anamneseaspekte
aufweisen. Hier kann selbstverständlich auch ein einfacher Behandlungsansatz vereinbart werden.
Als ich mich vor vielen Jahren mit diesen ebenso rätselhaften wie entmutigenden Herausforderungen herumschlug, sehnte ich mich manchmal
nach einem einfachen, unkomplizierten Fall voller ‚blinkender Offensichtlichkeiten’: Patient mit Spannungen in der thorakalen Wirbelsäule – hat interkostale Schmerzen – erhält eine lokale Manipulation,
um betroffene Strukturen zu lösen – der Schmerz verschwindet innerhalb von 24 Stunden. Oder: Patient fällt die Treppe herunter aufs
Kreuzbein – nach anfänglichem Gefühl von blauen Flecken bleiben
Rücken- und Ischiasschmerzen für einige Wochen bestehen – Behandler
diagnostiziert ein hypomobiles lumbales Segment – mobilisiert es, um
eine gesunde Beweglichkeit wiederherzustellen – die Schmerzen lassen
nach ein bis zwei Tagen nach.
Diese Fälle sind glücklicherweise nicht untypisch. Doch stehen wir häufig
schwerwiegenderen Anforderungen gegenüber. Das weitreichende holistische Konzept erlaubt in diesem Zusammenhang eine umfangreiche
Verwendung der osteopathischen Methoden bei komplexen Fällen, bei
denen es häufig multiple ineinander verschachtelte Ursachen gibt, die
viele unterschiedliche Aspekte im Patienten hervorbringen. Ein Mangel
an positiven Reaktionen seitens des Patienten ist in der Praxis damit
häufig eine Indikation dafür tiefer zu graben. Indes, wenn wir lernen, wie
man dem Körper zuhört und wie man seine Anteile und Mechanismen
analysiert, werden wir eine Anleitung bekommen und ebenso eine
Methode finden.

155

[Anm. d. Hrsg. :] Daher beschrieb Still den Osteopathen stets als Handwerker, im Sinne eines
Kunsthandwerkers, der auch jederzeit in der Lage ist, sich außerhalb der üblichen (objektiven
bzw. anerkannten) Denkmuster zu bewegen, ohne dabei allerdings den Boden der Objektivität
aus den Augen zu verlieren.
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Interpretation des Materials
Diese Mannigfaltigkeit an Ursachen und Wirkungen muss letztendlich
innerhalb des osteopathischen konzeptionellen Rahmens ‚gelesen’ und
interpretiert werden. Darin existieren, worauf ich bereits hingewiesen
habe, einige Subsysteme, die unterschiedliche Methoden besitzen. Des
Weiteren (und das mag für einige unbequem sein) gibt es innerhalb jeder
Methode, wie ich ebenfalls schon sagte, Variationen der Interpretation.
Sie mögen vielleicht einige Übereinstimmungen haben, doch gibt es
häufig je nach Behandler unterschiedliche Schwerpunkte und Detailaspekte. Was für einige noch schwerer zu akzeptieren ist, ist dass all diese
Variationen in der Vorgehensweise gleichermaßen wertvoll und effektiv
sein können (auch wenn sich manche an anderer Stelle zuweilen als
mangelhaft, ineffektiv und einfach falsch erweisen).
Der Austausch: zur Rekapitulation
Der Austausch zwischen Patient und Behandler beinhaltet ein enormes
Potential an Macht und Kraft. Dieses Zusammenspiel, dieser Tanz und
was ihn antreibt, ist einen Blick wert. Zuerst haben wir da einmal die
offensichtlichen Fakten:
Das Bedürfnis und die Erwartung des Patienten nach Hilfe, hoffentlich
unterstützt durch eine Zuversicht, die durch vertrauenswürdige Überweisung oder Empfehlung erzeugt wurde.
Die Kompetenz des Behandlers und seine Fähigkeit das Vertrauen und
die Zuversicht mittels einer sensitiven und professionellen Führung in
der Behandlung zu verbreiten.
Sobald der Behandler eine Beziehung mit dem ‚klinischen Material‘ des
Patienten und der Repräsentation in der Struktur entwickelt, wird es noch
feinsinniger. Wie wir bereits besprochen haben, besteht dieses Material
manchmal aus mehr als nur anatomischen und physiologischen Details,
sondern beinhaltet womöglich den Ausdruck emotionaler oder anderer
menschlicher Erfahrungsebenen (oder auch nicht). Bis zu welchem
Ausmaß der Behandler lebendig und empfänglich für derartige Details
ist, hängt einerseits von seiner Erfahrung, seinem Verständnis (techni168
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scher, aber auch anderer Art) und seiner Empathiefähigkeit ab. Am wichtigsten ist aber wohl die Art und Weise, wie alles zusammengeschustert
wird, um ein Arbeitsmuster bzw. eine Interpretation zu entwickeln, die
es erlaubt einen brauchbaren Kontakt herzustellen, so dass ein passendes
therapeutisches Modell ausgewählt und angewendet werden kann.
Dieser Tanz hat viele Formen, doch in der Osteopathie ist es gewöhnlicherweise das, was wir den Behandlungsansatz nennen. Wie wir gesehen
haben, erfährt jeder Ansatz durch den individuellen Behandler entsprechend seiner oder ihrer Resonanz aufgrund von Wahrnehmung und
Verarbeitung eine Variation. Und was genau wahrgenommen oder verarbeitet wird, hängt letztlich auch von der Frage ab, die dem Körper, dem
Gewebe, während unserer Arbeit gestellt wird. Der Prozess der Behandlung ist ein sokratischer Dialog: Zuhören, Interpretieren und Antworten
geschieht zur selben Zeit. Dieser Teil jeder wahren osteopathischen
Methode ist immer sowohl in den rein technischen Aspekten als auch
im gesamten Behandlungsprozess enthalten. Die Verbindung mit dem
Patienten, bis hin zum Gebrauch der Hände, ist dabei empathisch; diese
Empathie atmet quasi mit dem Behandler und der Atem breitet sich bis
in seine Finger aus.
Diese Behandlungsweise zeigt sich in der Art, wie der Behandler auf
gewisse Gewebegebiete eingeht, in der Anpassung des Drucks, rhythmischer Bewegung, der Geschwindigkeit von Gelenkbewegungen und der
Hebelanordnung, während der typischen GOTs. Oder in der Art, wie
ein Vertreter der SAT die gesamte Vorstellung einer Totalläsion zusammenfasst; er destilliert sie zu einem energetischen Fokuspunkt innerhalb
der Wirbelsäule und wendet einen energetisch angepassten Stimulus an,
der die Läsion im Bruchteil einer Sekunde erkennt, trifft und löst, wobei
er zugleich ihre Beweglichkeitsmerkmale, ihre Gewebequalität und vor
allem ihre Signifikanz und Bedeutung für das gesamte Körpermuster
erkennt; es ist ein ‚Kieselsteinwurf-in-den-See-Moment‘, bei die Kraft, um
den gesamten See zu erreichen, allein von der Spezifität und Präzision der
Anwendung bzw. des Behandlers abhängt. Oder schließlich die Schaffung
eines stillen hebelartigen Fulkrums, welcher die Reise durch das IVM des
Patienten erst ermöglicht, sobald auf die Potency des Musters zugegriffen
werden kann, um Heilung zu ermöglichen den ‚Atem’ zum Ausdruck
zu bringen. Wie ich in Kapitel 7 zeigen werde, ist dieses Fulkrum mit
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Wissen angefüllt, es hört und es lenkt, es trifft Entscheidungen. Doch
seine Entscheidungen und seine Richtung entstehen durch die Assimilation von in der Stille enthaltenen Informationen. An dieser Stelle
und sogar darüber hinausgehend würde ich behaupten, dass der vom
Behandler bevorzugte konzeptionelle Rahmen die Läsion nahezu in den
Griff der gewählten therapeutischen Methode zieht. Durch die korrektiv
intendierte Berührung wird die Läsion sowohl definiert als auch eingebettet. Die bewusste Anwendung von Prinzipien kreiert demnach sowohl
Diagnose wie auch Behandlung, also beides: Verständnis und (potentielle) Auflösung. Es ist ein wahrhaftig teilnahmsvoller Prozess.
Alle diese Schritte erfordern eine subjektive Beteiligung des Behandlers.
Sollte diese aus unserer Arbeit eliminiert werden, würde unsere Methode
an Kraft verlieren; es gäbe keinen Tanz mehr.
Abschliessend: Logos/Mythos
In unserer dichotomen Realität umfassen wir auf ungelenke Weise Logos
und Mythos, wie die Griechen sie nennen; zwei wesentliche und gegensätzliche Perspektiven in Bezug auf Denken und Wissen. Karen Armstrong führt ihre jeweiligen Rollen wie folgt aus:
Logos (Vernunft) war die pragmatische Denkweise, die Menschen befähigte, in der Welt effektiv zu funktionieren. Er hatte demzufolge genau
der externen Realität zu entsprechen [...] Logos war vorausschauend,
kontinuierlich Ausschau haltend nach Wegen, um die Umwelt zu kontrollieren, alte Einsichten zu verbessern oder neue zu erfinden. Logos
war essenziell für das Überleben unserer Spezies.156 Aber er hat seine
Grenzen: Er konnte nicht den menschlichen Kummer besänftigen oder
156

[Anm. d. Hrsg. :] Diese spezifische Wortinterpretation geht auf die Sophisten zurück. Für sie
bezeichnete der Logos allein intellektuelle Fähigkeiten des Verstandes, wie z. B. logisches Denken
und Argumentieren. Ursprünglich hatte der Begriff aber eine weitaus umfassendere Bedeutung,
in der auch Aspekte wie Sinn und Vernunft, aber auch Sprache/Rede und Aussagegehalt enthalten
waren.
Eine ähnliche Vereinfachung findet sich übrigens auch in einem weiteren Zentralbegriff dieses
Buches: Bewusstsein (eigentlich: Bewusstheit). Consciencia bedeutete in der Antike neben
Gemeinwissen auch Gewissen. Die Reduktion auf individuelle Bewusstheit bzw. individuelles
Wissen erfolgte erst durch den französischen Philosophen René Descartes (1596–1650).
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eine endgültige Bedeutung für den Kampf des Lebens finden. Aus diesem
Grunde wandten die Menschen sich dem Mythos oder den Mythen zu.157
„Heute leben wir in einer Gesellschaft wissenschaftlicher Logik und
Mythen kamen in Verruf [...] In der Vergangenheit stellte der Mythos
jedoch keine zügellosen Phantasien dar; ähnlich wie der Logos half er
den Menschen in unserer verwirrenden Welt kreativ zu leben, wenn
auch auf eine andere Weise [...] Mythen wurden deshalb auch als
eine primitive Form der Psychologie bezeichnet.“158
In unserem modernen Zeitalter neigen wir dazu diese beiden Eigenschaften als Gegensätze zu sehen. Hier die wissenschaftliche/analytische
Seite, dort die häufig unerklärbare Welt der Erfahrung, des Glaubens
und der transzendenten Realität; Objektivität versus Subjektivität. Und
hier ist das Wort versus von zentraler Bedeutung, denn es impliziert das
gegenseitige Ausschließen von Objektivität und Subjektivität, anstatt
sie als komplementäre und sich gegenseitig unterstützende Denkweisen
wahrzunehmen.
Damit tauchen aber zwei Fragen auf. Erstens: warum wird der Begriff
Realität in unserer Gesellschaft allein mit Logos assoziiert? Und zweitens: wenn eine transzendente Realität und Erfahrung dementsprechend
überwiegend mit Mythos in Verbindung gebracht wird, warum wird
dann die Kraft in dieser Ressource ignoriert, entfremdet von der Welt
der angewandten Wissenschaften (obwohl echte Wissenschaftler ihm
seine Bedeutung zugestehen) und sicher verschlossen in Bereichen wie
Kunst und Religion? In der Osteopathie würden viele höchst befähigte
(und intuitive) Behandler in Verlegenheit geraten, wenn sie die Rolle der
Subjektivität bedenken würden. Hier ist unser eigener Wald, den wir vor

157

[Anm. d. Hrsg. :] Dieser sehr populäre Gedanke kann aus historischer Sicht nicht bestätigt
werden, denn menschheitsgeschichtlich geht der Mythos (v. a. im schamanistischen Weltbild)
dem Logos voraus. Insofern muss der Logos als Versuch betrachtet werden, der Welt über den
Mythos hinaus auf den Grund zu gehen. Gerade bei Platon und Aristoteles versteht sich der philosophische Logos sozusagen als Fortführung des (natürlich weit älteren) Mythos mit anderen
Mitteln, und zwar deshalb, weil der Mythos – das ist der entscheidende Punkt! – an Überzeugungskraft verloren hat. Wie sich später zeigen wird, ist aber auch Armstrong der Ansicht, dass
Logos und Mythos keine unversöhnlichen Gegensätze sind.
158
Armstrong, 2009.
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lauter Bäumen nicht mehr sehen; etwas, das offensichtlich ist, aber unausgesprochen im Raum stehen bleibt.
Und schon höre ich die Kritiker jaulen, dass die Wiedervereinigung dieser
beiden Paradigmen regressiv sei, ein wissenschaftlicher Rückschritt, um
sich wieder auf Magie, Beschwörungen, Gebete und Vergleichbares zu
berufen. Diese Sichtweise ist aber schlichtweg Unsinn! Es wird dabei
vollkommen ignoriert, dass das Verständnis in Wissenschaft, Metaphysik
und Psychologie sich weiterentwickelt hat, gerade um ihre Vereinigung
zu ermöglichen, so dass größere Fertigkeit erreicht werden kann und
eine kombinierte Auseinandersetzung mit sämtlichen menschlichen
Belangen, seien sie nun medizinischer oder anderer Natur, überhaupt erst
möglich wird. Die Ansammlung zunehmender Fakten und Details wirft
zwangsläufig immer mehr Fragen auf. Zumindest einige davon können
aber ausschließlich aus der subjektiven Erfahrungsebene heraus beantwortet werden. Die osteopathische Erfahrung dreht sich um menschliche
Angelegenheiten, menschliche Wesen. Ihre Vision der Patienten-Realität sollte bestenfalls solch einen Prozess methodologischer Integration
umfassen, damit der besagte Tanz, der zutiefst mit dem therapeutischen
Potential verbunden ist, überhaupt entstehen kann. Es werden Fähigkeiten genutzt, die sorgfältig geschliffen wurden, um den Bedürfnissen
des Patienten innerhalb unseres klinischen Auftrags in vollem Umfang
gerecht zu werden.
Denn wie Eliot159 sagt, „[...] und es gibt nichts als den Tanz.“160

159

[Anm. d. Hrsg. :] T. S. Eliot, (1888–1965), englischsprachiger Lyriker, Dramatiker und Kritiker, der als einer der bedeutendsten Vertreter der literarischen Moderne gilt und 1948 mit dem
Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Von ihm stammt das Gedicht Burnt Norton, aus dessen
erster Zeile der Untertitel zu diesem Buch stammt: Am ruhenden Punkt einer kreisenden Welt.
160
Eliot, 1944.
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Palpation und Gedanken in Bewegung
Dieses Kapitel ist eine Adaptation einer Vorlesung für das Sutherland
Cranial College, die 2006 in London gehalten wurde.
Palpation ist eines unserer wertvollsten Werkzeuge; das Skalpell des
Osteopathen, aber eines mit einer solchen Aufnahmefähigkeit, dass man
sich zu Recht fragt, wie es programmiert wird und welche Intelligenz
in ihm steckt. Grundsätzlich ist die Palpation aber nur so gut wie die
mentalen Fähigkeiten des Palpierenden. Die Gestaltung und das Training
dieser Fähigkeit ist ein Gebiet besonderer Faszination.
Was palpieren wir also?
Viele innerhalb des Berufsstandes werden über das Phänomen des unwillkürlichen Mechanismus in die schlüpfrige Welt der Quantenmechanik
geschlittert sein. Einige haben vielleicht auch den Film gesehen What The
Bleep Do We Know! ? – über die Quantenwelt. Aufgrund der Bedeutung
für unser Gebiet war ich versucht, dieses Kapitel mit What the Bleep Do
We Palpate! ? zu überschreiben, besann mich aber eines Besseren.
Was geschieht also unserer Meinung nach, wenn wir palpieren? Fühlen
wir Anatomie, fühlen wir Funktion, Anatomie in Bewegung, fühlen wir
Gebiete von Funktion – was genau meinen wir zu fühlen? Die andere
Frage lautet, wie fühlen wir es, geschweige denn interpretieren es und
machen es wirksam?
Das meiste von dem, was wir uns hier ansehen werden, bezieht sich im
Allgemeinen auf die Osteopathie. Doch für das kraniale Gebiet hat es
eine besondere Relevanz und ein großer Teil davon wird bereits angewendet.
Der Untertitel dieses Kapitels sollte heißen: Wie der Patient zu lesen ist,
nicht der Mechanismus (Mechanismus ist ein Begriff der im kranialen
Unterricht häufig verwendet wurde, um den Kernbegriff von Sutherlands
Konzept zu beschreiben). Ich werde später noch ausführlicher darauf
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eingehen. Durch diesen Vortrag ziehen sich permanent Hinweise bezüglich dessen, was Dr. Still als Verstand bezeichnete161 – Sie alle erinnern
sich an seine Dreiheit von Verstand, Materie und Bewegung – es
ist Stills Konzept von Mentalem im weitesten Sinne, welches ich im
Folgenden öfters erwähnen werde. Einige von Ihnen, die Still gelesen
haben, werden sich erinnern, dass er bei der Verwendung des Begriffs das
Wort himmlisch162 benutzte in Anspielung darauf, dass das Mentale dem
Bewusstsein die Qualität von etwas Geistigem verleihe. Zweifellos sprach
er über Verstand in dem Sinn, dass wir den analytischen Prozess transzendieren müssen – und Bewusstsein überwindet analytische Gedanken.
Auf gewisse Weise nahm Still das vorweg, was die Quantenmechanik uns
eigentlich später geboten hat (dass energetische Felder den verstandesmäßigen Prozess einhüllen und für ihn zugänglich sind). Natürlich hat
es ausgiebige Untersuchungen bezüglich des mentalen Einflusses auf die
Materie gegeben. Hierzu erschien in den letzten 20 Jahren interessante
Literatur. Hat man einiges davon gelesen, beginnt man den Gedanken zu
verstehen, dass biologische und mentale Prozesse scheinbar ein Netz des
Informationsaustauschs auf Quantenebene widerspiegeln. Dies impliziert ein Feld, in dem das Mentale und das Körperliche tatsächlich interagieren.163
Felder und Energetik
Seit jeher gab es eine kulturell bedingt unterschiedliche Beschäftigung
mit dem, was allgemein mit dem Begriff Energie bezeichnet wird. Vor
5.000 Jahren sprach die indische Kultur und spirituelle Tradition von
Prana. Vor 3.000 Jahren sprachen die altertümlichen Qi-Gong-Meister
davon das Qi auszubalancieren. Ungefähr 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung sprachen die Pythagoräer von einer universellen Energie, die die
gesamte Natur durchdringe. Um 1600 beschrieb der englische Physiker
und Philosoph William Gilbert, der Vater des modernen Geomagnetismus, das magnetische Feld der Erde. Um 1800 untersuchte Mesmer
161
162

Still, 1892.
[Anm. d. Übers. :] Im englischen Original Celestial (statt: celestial).

163

McTaggart, 2001.
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(gewiss von beträchtlichem Interesse für Still) elektromagnetische Felder
und die Art und Weise, in der diese Felder sich gegenseitig beeinflussten.
Viele werden vielleicht von Reichenbach164 gehört haben, der in den
1840ern Jahren von der Lebenskraft Od berichtete. 1911 sprach Walter
Kilner165 über Aurafelder und wie sie in Bezug zu bestimmten Krankheitszuständen stehen. 1939 bahnte Kirlian166 den Weg für seine Methode
der Photographie, ein Mittel, um das Energiefeld rund um den Körper
festzuhalten. Wilhelm Reich167, ein Zeitgenosse von Freud, sprach in den
1940ern von Orgon oder dem Energiefluss, der in Zusammenhang mit
psychischen oder psychologischen Erkrankungen unterschiedlichster Art
stehe. Harold Saxton Burr168 unternahm zwischen den 1930ern und 1950ern
ausführliche Untersuchungen, die zu seiner Erklärung eines L-Feldes oder
Lebens-Feldes als eines Modells eines biologischen Bauplans mit seiner
Prädisposition für Krankheitsbilder führte.169 Es gibt noch viele weitere
Wissenschaftler, die Wege der Vermessung dieser Felder erforschten und
entwickelten. Etwas früher, in den 1960ern, widmete sich Dr. Robert
Becker bedeutenden Studien über den Einfluss elektromagnetischer
Felder auf die Heilung von Knochenfrakturen und der piezoelektrischen
Eigenschaften von Gewebe.170 Er schrieb über das Kontrollzentrum des
Gleichstroms, wobei elektrische Ladung durch das Perineurium laufe
und Felder erzeuge, deren Form und Kraft aufgrund physiologischer und
psychologischer Veränderungen beeinflusst würden.
Vor allem durch die Auseinandersetzung mit diesen Forschungsarbeiten
entsteht die Vorstellung, es müsste irgendwo eine Fusion des Mentalen
164
165

166
167

168

169
170

[Anm. d. Hrsg. :] Karl (Carl) Ludwig Friedrich von Reichenbach (1788–1869) war Industrieller,
Chemiker, Naturforscher und Philosoph.
[Anm. d. Hrsg. :] Walter John Kilner (1847–1920) war ein englischer Mediziner und ‚magnetiseur’, der damals im Londoner St. -Thomas-Hospital für die neuartige sanfte Elektrotherapie
verantwortlich war.
[Anm. d. Hrsg. :] Semyon Davidovich Kirlian (1898–1978), russischer Erfinder und Forscher,
entdeckte und entwickelte die sogenannte Kirlian-Fotografie.
[Anm. d. Hrsg. :] Wilhelm Reich (1857–1957), österreichisch- amerikanischer Psychiater, Psychotherapeut und Sexualforscher, entwickelte die bis heute akademisch nicht belegte Orgontheorie um 1950.
[Anm. d. Hrsg. :] Harold Saxon Burr (1889–1973), amerikanischer Anatom, erregte 1939 mediales Aufsehen durch den Nachweis, dass Salamander über ein elektrisches Feld verfügten. Er vertrat in der Folge die These, dass dies für alle Lebewesen zutreffe.
Burr, 1957.
Becker & Seldon, 1985.
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(bewusst bzw. intentional) mit dem physischen Erscheinungsbild in
Form mental erschaffener Felder geben. Obwohl viele Kulturen mit
dieser Fusion oder Ganzheit als einer kulturellen Gegebenheit glücklich
lebten, wurde sie stufenweise durch das Aufkommen der sogenannten
wissenschaftlichen Methode demontiert. Es kam zu einer zunehmenden
Versachlichung und Marginalisierung bewusster Beteiligung und Subjektivität. Umso interessanter ist es zu beobachten, wie wachsende Nischen
zeitgenössischer Wissenschaft anscheinend wieder eine Art der Konvergenz anstreben, auch wenn Ausflüge in die Welt der energetischen Felder
von vielen immer noch als wissenschaftlich regressiv abgetan werden.
Eine derartige Divergenz von Meinungen ist sicherlich auch in unserem
Berufsstand heimisch.
Osteopathie steckt gewissermaßen in einer Krise, die sich zum Teil auch
um dieses Thema dreht; wir haben eine osteopathische Welt, die in ihrer
Art der Herangehensweisen geteilt ist. Selbst im Bereich der Unwillkürlichen Mechanismen (IVM) oder der kranialen Lehre finden wir eine feine,
jedoch bedeutende Abweichung zwischen den sogenannten Biomechanikern und den sogenannten Bioenergetikern mit ihrem biodynamischen
Modell. Es ist meiner Meinung nach interessant, dass Andrew Taylor
Still in der Lage war, beides, die mechanischen sowie die energetischen
Eigenschaften, in seine Lehre mit einzubeziehen. Er war sicherlich pragmatisch und hoch analytisch, Studenten und Kollegen ermahnte er nachdrücklich, in ihren Anatomiestudien ‚tiefer zu graben’. Und doch waren
zur gleichen Zeit seine Schriften und seine Ideen von enormer spiritueller
Qualität durchdrungen. Er war kein formell religiöser Mensch – dessen
ungeachtet war sein Sinn für das Göttliche bzw. für Spiritualität, der sich
durch seine Schriften zieht, meiner Meinung nach von immenser Bedeutung und auf gewisse Weise eine Art Balance zu seinem Pragmatismus,
womit er die Welt der Osteopathie unglaublich bereichert zurückließ.
Kultur und Mechanismen
Das Schisma171, von dem ich in Bezug auf unseren Beruf spreche, ist
zugleich interessant und aufschlussreich. In gewisser Hinsicht zwingt es
171

[Anm. d. Übers. :] Spaltung.
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uns, unsere Behauptungen bezüglich unserer praktischen Arbeit sorgfältiger zu untersuchen, aber noch mehr repräsentiert es eine tiefe kulturelle
Teilung – eine mit tiefgreifenden Folgen. Diese zeigen sich in philosophischer, sozialer, politischer und sicherlich auch wissenschaftlicher
Hinsicht und haben einen starken Einfluss auf unsere Wahrnehmung und
unsere Interpretation der Realität.
Unsere Abhängigkeit vom analytischen Reduktionismus hat uns von
Aspekten der Realität und Aspekten der Bewusstheit entfremdet, obwohl
selbst die heutige Wissenschaft in mancher Hinsicht dies in bestimmten,
sehr spezifischen Gebieten abmilderte z. B. Kybernetik, Chaostheorie, Quantenmechanik und einem anspruchsvolleren Verständnis des
Holismus.
In unserem eigenen Gebiet, der Osteopathie, bemühen wir uns noch
immer mit Erklärungen, worum es sich eigentlich bei dem handelt, was
uns bei unserer Diagnose und Behandlung tatsächlich so effektiv macht.
Wir nutzen Werkzeuge, Techniken, Modelle und Informationen, aber es
gelingt uns nicht, unsere Versuchen, die Komplexität und die Wirkungen
der therapeutischen Berührung zu definieren. Vielleicht müssen wir Still
in seiner Fähigkeit, das Analytische mit dem Abstrakten zu verbinden,
nachahmen – innerhalb eines vollständigen und holistischen Konzepts
des Körpers und unabhängig davon, wie unvollständig das Wissen auch
unweigerlich bleiben mag. Eine ganzheitliche Synthese wird immer sachlich unvollständig sein und bleibt somit in Teilen rein konzeptionell.
Dies führt unweigerlich zu Frustrationen, solange wir versuchen, uns
einen Platz in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu ergattern. Denn
dies bedingte drei Mechanismen: Erstens eine Besessenheit zur Selbst-Validierung: als Berufsstand versuchen wir natürlich das, was wir tun, zu
verteidigen, aber auch zu erklären. Zweitens führte es zu einer übergroßen Abhängigkeit vom Pragmatismus und weniger von Prinzipien.
Und drittens führte es zu einer nahezu vollständigen Diskreditierung der
subjektiven Elemente in unserer Arbeitsweise.
Während diese Trends zum größten Teil kontextuell in unserer Kultur
begründet sind, möchte ich dennoch eine eher prüfende Frage stellen:
diktiert der kulturelle Blickwinkel auf die Realität die Art unserer Wahr-
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nehmung und somit was wir ‚sehen’? Mit anderen Worten, wird uns in
Bezug auf die Osteopathie diktiert, was wir meinen zu palpieren?
Um ein wenig abzuschweifen, lassen Sie uns einen Blick auf einige Aspekte
unserer Kultur werfen und wägen wir dabei ab, was wir möglicherweise
zuweilen auslassen. Das Zeitalter des zunehmenden Pragmatismus erlebte
eine explosionsartige Entwicklung von Desintegration. Einzelne kulturelle Aspekte wie Wissenschaft, Kunst und Spiritualität bleiben zwar existent, allerdings erfuhren sie eine zunehmende Abschottung voneinander.
Empirismus
Vor 500 Jahren existierten Wissenschaft und Religion noch komfortabel
nebeneinander; sie waren philosophisch und intellektuell miteinander
verflochten und durchdrungen vom Gefühl einer gemeinsamen Bestimmung. Musik, Malerei, Philosophie, Wissenschaft, Religion, Kosmologie,
Mathematik und Geometrie waren im Gegensatz zum heutigen Trend zu
Separation und Spezialisierung gewissermaßen miteinander verbunden.
In der Neuzeit verschmolzen dann Wissenschaft und Medizin nahezu
unantastbar. In dieser Koalition wurde die Welt des Abstrakten, der
direkten Erfahrung, der Subjektivität, ganz zu schweigen von der Spiritualität aber immer fremder und überflüssiger. In einer Kultur konventioneller moderner Medizin und Wissenschaft spielen ungenau definierte
Aspekte der Bewusstheit keine Rolle. Sie wurden durch Technologie und
Vernunft überholt. Was war geschehen?
Nun, betrachten wir für einen Moment den griechischen Philosophen
Aristarchos172, der bereits etwa 300 v. Chr. behauptet hatte, dass das
Universum in Wahrheit heliozentrisch sei. Ab dem zweiten Jahrhundert
n. Chr. und in den folgenden Jahrhunderten wurde dieser Gedanke vom
ptolemäischen173 Standpunkt verdrängt, welcher die Erde ins Zentrum
172

[Anm. d. Hrsg. :] Aristarch(os) von Samos (ca. 310–230 v. Chr. ) war ein griechischer Astronom
und Mathematiker und wird gerne als ‚griechischer Kopernikus’ bezeichnet. Seine Theorie stand
im Widerspruch speziell zu jener des zur damaligen Zeit enorm einflussreichen Aristoteles, so
dass sie sich nicht wirklich durchsetzen konnte.
173
[Anm. d. Hrsg. :] Claudius Ptolemäus (ca. 100–160 ) war ein griechischer Mathematiker, Geograf, Astronom, Astrologe, Musiktheoretiker und Philosoph, dessen Werke zur Astronomie,
Geografie und Astrologie in Europa nachhaltig bis in die frühe Neuzeit wirkten.
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des Universums stellte, wobei die himmlischen Planeten sie in einem
perfekten Kreis umrundeten. Erst sehr viel später, Anfang des 17. Jahrhunderts und nachhaltig inspiriert durch die Beobachtungen des Nikolaus Kopernikus174 und das gerade perfektionierte Teleskop, wurde die
Idee eines sonnenzentrierten Universums durch Galileo Galilei175 wiederbelebt. Das beleidigte und untergrub die Ansichten und Lehren der
katholischen Kirche. Es bedrohte schwerwiegend die über Jahrhunderte
bestehende soziale und spirituelle Ordnung, mit der Kirche im Zentrum.
Wie Sie vielleicht wissen, wurde Galilei zum Dank für seine Mühen für
den Rest seines Lebens unter Hausarrest gestellt. Er wurde formal erst
durch Papst Benedikt XIV. rehabilitiert176, als letztendlich die Autorisierung der Veröffentlichung von Galileos Werk im Jahr 1741 erfolgte – gut
ein Jahrhundert nach seinem Tod.
Als Osteopathen erwärmen wir uns vielleicht ein wenig für diesen letztendlichen Triumph über den Dogmatismus, aber darum geht es hier
nicht. Denn während es den Triumph des Empirismus über den Glauben
repräsentierte und zusammen mit der cartesianischen177 Position den
Reduktionismus inspirierte, führte diese Geburt des Empirismus zugleich
zu einer Erosion des Einflusses von Aspekten des Mentalen (im Sinne wie
Still diesen Begriff gebrauchte) auf die Beobachtung. Das zu Analysierende, vorzugsweise das Sichtbare, wurde zum Zentrum und Prüfstein
wissenschaftlicher Methoden und sollte die Forschungsarbeiten für die
nächsten 400 Jahre dominieren. Bewusstheit oder subjektiv Mentales
174

[Anm. d. Hrsg. :] Nikolaus Kopernikus (Nicolaus Coppernicus), eigentlich Niklas Koppernigk
(1473–1543), polnischer Domherr, Jurist, Administrator und Arzt, widmete sich in seiner Freizeit der Mathematik und Astronomie. In seinem berühmten Werk De revolutionibus orbium coelestium (1543) beschrieb er das heliozentrische Weltbild des Sonnensystems.
175
[Anm. d. Hrsg. :] Galileo Galilei (1564–1642), italienischer Philosoph, Mathematiker, Physiker
und Astronom, machte bahnbrechende Entdeckungen auf mehreren Gebieten der Naturwissenschaften.
176
[Anm. d. Bearb. :] Rehabilitiert wurde Galilei eigentlich erst 1992. Die Imprimatur 1741 hat
damit nicht unmittelbar etwas zu tun, zeigt aber, dass das Festhalten am geozentrischen Weltbild
im 18. Jahrhundert für die katholische Kirche offenbar an Bedeutung verloren hat.
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[Anm. d. Hrsg. :] Der in diesem Buch schon erwähnte René Descartes (1596–1650) war ein französischer Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler und gilt als Begründer des modernen Rationalismus. Er verteidigte die Existenz zweier miteinander wechselwirkender, voneinander verschiedener Substanzen – Geist und Materie –, was heute als Cartesianischer Dualismus
bekannt ist und und im Gegensatz zur dualistischen Naturphilosophie Isaac Newtons steht, der die
Wechselwirkung aktiver immaterieller Kräfte der Natur mit der absolut passiven Materie lehrt.
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wurden, zumindest in diesem Bereich, zu einer untergeordneten Rolle
degradiert. In der Tat wurde die Subjektivität aufgrund der Dominanz
der Objektivität praktisch belanglos. Das war der Preis der analytisch-reduktionistischen Kultur.
René Descartes, dessen Einfluss von den Intuitiven der alternativen Welt
oft als regressiv angesehen wird, war in Wahrheit ein spiritueller Mann. Es
war nicht seine Absicht die spirituelle Dimension zugunsten einer kalten
und gefühllosen Wissenschaft zu eliminieren. Durch eine Verbindung
des anwachsenden Empirismus mit dem Verlangen nach einer spiritueller
Harmonie, die auf Vernunft gebaut werden kann, hoffte er, den politischen und religiösen Kämpfen jener Zeit innerhalb Europas, die schließlich in den Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) münden und Europa
auseinanderreißen sollten, ein Ende zu setzen. Seine Ideen setzten einen
Trend in Richtung Anpassung theologischer Belange an die Sprache und
Kultur der Physik und Mathematik. Hier wurde der Boden bereitet für
die fortdauernde Debatte, die Gott (oder Religion) und Wissenschaft
seither polarisiert und sie in einer irrigen Dichotomie bindet. Unterdessen bildete die Etablierung der Objektivität über die vergangenen
400 Jahre den Ausgangspunkt und die Stütze für alle wichtigen Fragen
der westlichen Kultur, woraus sich eine Kultur vermeintlicher Sicherheit
entwickelte mit der Überzeugung, dass durch rationale Gedanken und
Analyse Antworten auf alle Fragen des Lebens gefunden werden, und
vor allem, dass solche Antworten niemals auf eine andere Art und Weise
gefunden werden können. Am Ende realisierte Descartes jedoch, wie
viele andere Physiker übrigens auch, dass es nichts gibt, dessen man sich
wirklich sicher sein kann, außer vielleicht der eigenen Existenz. Daher
auch sein bekanntes Cogito ergo sum: Ich denke, also bin ich. Nahezu alles
andere wird durch unseren subjektiven Wahrnehmungsapparat gefiltert
und umgeht damit per se jegliche objektive Realität.
Der Preis
Während wir also die bedeutendsten Beiträge der analytischen Methode
für unsere Welt, sei es in osteopathischer oder in anderer Hinsicht,
feiern, lassen Sie uns doch einmal nachprüfen, was bei der Erschaffung
des pragmatischen und materialistischen Weltblicks während der letzten
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400 Jahre verdrängt wurde. War dieses Paradigma für uns in der Osteopathie und unsere Suche nach einer Art von Wahrheit, die unsere Disziplin untermauert, wirklich nützlich? Hat es uns wirklich geholfen besser
zu verstehen, was wir tun?
Als ein Gegengewicht zum empiristischen und materialistischen Paradigma, unserer Abhängigkeit davon und seiner Manifestation in der
Wissenschaft, lassen Sie es uns kontrastieren, indem wir unseren Blick
für einen Moment woanders hin lenken, zur Inspiration aus der Welt
der Kunst und Kreativität. Zuerst einmal, welchen Wert steuert sie zu
unserer Weltsicht bei? Welchen Nutzen hat sie? Und dann lassen Sie uns
betrachten, wie es getan wird. Aber zunächst einmal, was tut sie, welchem
Wert dient sie?
Kreativität und Geschick
Historisch gesehen erschuf die Kunst Symbole und Bildnisse unserer
natürlichen und spirituellen Welt; sie feierte Macht (und jene, die sie
innehatten bzw. erlangten), einschließlich der Kriege; sie berichtete
über Ereignisse, spiegelte und parodierte die Gesellschaft. Damit hat sie
in uns zumindest teilweise tiefgreifende Emotionen ausgelöst. Sie hat
häufig unser Seelenleben widerhallen lassen oder wiedergegeben, unser
Leid, unsere Beziehung zur Natur, unsere menschliche Verfassung, selbst
unseren Wahnsinn. Und sie veränderte fast unmerklich und manchmal
auch buchstäblich unsere Weltsicht und unsere Antwort auf die sogenannte Realität (mit Dingen wie Surrealismus, Kubismus und Modernismus); dies geschah sicherlich auch durch Musik und ihren direkten
Kontakt mit unseren Emotionen – sie berührt uns sehr tief. Und sie
hält uns ebenso einen Spiegel vor und zeigt uns damit unsere vertrackte
Neigung unbeantwortbare Fragen über uns, unsere Welt und unsere missliche Lage zu stellen.
Hierbei ist es wichtig einen Blick darauf zu werfen, wie dies bewerkstelligt wird, jene Durchführung, der schöpferische Akt und der Einsatz des
Körpers und seine Verschmelzung mit dem Verstand, der eine Transduktion einer Idee, einer Emotion oder von Ideenkomplexen und Emotionen in die Kunst ermöglicht. Dies schließt eine grundlegende Resonanz
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zwischen der Idee oder der Inspiration und jenem kreativen Akt selbst
ein, der ihm Leben, Ausdruck und Manifestation gibt, und bezeichnet
den Ort, an dem Kunstfertigkeit und Inspiration aufeinandertreffen.
Bedenken Sie einmal die Art und Weise, wie ein Musiker sich bewegt oder
wie er oder sie einen Ton erschafft, geschweige denn Töne zu einem Satz
formiert oder sogar ein ganzes Gefüge, welches wiederum dem gesamten
Stück dient. Denken Sie an einen Tänzer oder einen Bildhauer, einen
Töpfer oder einen chinesischen Aquarellmaler, der mit einer einzigen
Bewegung oder einem einzigen Pinselstrich einen außergewöhnlichen,
kraftvollen Ausdruck erschafft. Alles dadurch, dass der Körper einen
Gedanken aufnimmt und dann, nahezu zenartig, in die Welt bringt.
Bedenken sie die Resonanz eines wirklich großartigen Kunstwerks oder
einer Performance im Gegensatz zu einem lediglich guten. Betrachten
und spüren Sie die Resonanz zwischen dem Interpreten und jenem tief
verborgenen Funken, aus dem die Inspiration stammt.
Der Weg von der Inspiration über die Ausarbeitung bis zur Durchführung ist ein Vorgang des Verstandes, ein Funke, eine Inspiration, etwas
Höheres, etwas Amorphes, Undefinierbares, welches mit einer physischen
Handlung verbunden ist. Wie wird das erreicht? Wie kreiert ein Individuum ein sinnvolles Gesamtbild von etwas und überträgt es in einen
Vorgang, der sich durch eine physische Form mitteilt, durch Klang oder,
in unserem Fall, durch eine therapeutische Resonanz? Dieses Gesamtbild
basiert auf der Bearbeitung und Montage von Bestandteilen, die ausgewählt werden, um Intensität und Fokus zu erzeugen; sie werden in der
Art und Weise ausgewählt, wie dies auch auf jenem Weg passiert, bei dem
ein Kunsthandwerk dem Bewusstsein dient und einen Dialog mit ihm
fördert.
Kontext und die Rolle des ‚Verstandes‘
Für alle Osteopathen: Synthese entsteht durch Einbeziehung der kontextuellen Muster, innerhalb der sich das Befinden des Patienten ausdrückt.
Auf ihnen ruht die therapeutische Methode und erlaubt uns letztendlich
den Blick auf die sogenannte Patientenrealität. An ihr wiederum nehmen
wir durch einen Prozess der Identifikation oder Empathie teil. Wir
erfassen Zusammenhänge auf jegliche subtile Art und Weise und nehmen
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den Patienten damit durch eine Reihe von Abläufen war, die auf unserer
speziellen Disziplin und allem, was dazugehört, basieren. Wir erfassen
Zusammenhänge und Details, aber der Prozess ist subjektiv, teilnehmend; genau genommen machen wir ihn zu einem interaktiven Prozess,
um einen einzigartigen Dialog entstehen zu lassen. Wahrnehmen heißt
Teilnehmen; es ist eine Interpretation von Zeichen, osteopathischen
Zeichen, anatomischen Zeichen und so weiter. Allerdings beschränkt
sich die Anteilnahme auf das, was bewusst abgerufen wahrgenommen
wird und aus tausenden von möglichen Hinweisen und unserer Art,
ihre Interaktionen zu ‚lesen’, selektiert wird. (Sicherlich beschränkt uns
hierbei unsere osteopathische Disziplin auch in gewissem Maße, wir als
Individuen tun dies aber um ein Vielfaches häufiger. ) Das ist es, was
einen Patienten-Behandler-Dialog so einzigartig macht. Lassen Sie mich
dies noch weiter ausführen, denn es ist gerade diese Subjektivität, die die
therapeutische Methode potenziert. In gewisser Weise handelt es sich um
einen kreativen Akt, der sich je nach Verstärkung oder Abschwächung zu
einem therapeutischen transformiert.
In der Osteopathie interpretieren wir, indem wir uns eine kontextuelle
Übersicht verschaffen, eine geistige Übung der Synthese, die in erster
Linie auf unserem Detailwissen beruht, zweitens auf unserem gewählten
Modell und drittens auf unserer Identifikation mit den menschlichen
Werten und Qualitäten, die den Patienten ausmachen.178 Letzteres ist
wahrlich ein Prozess der Empathie und hängt natürlich zum Teil davon
ab, wer wir sind. Alles beginnt, wenn wir zum ersten Mal den Patienten
erfassen. Dann interpretieren wir seine Aspekte auf holistische und
osteopathische Weise, indem wir die unendliche Auswahl ineinander
verschachtelter Möglichkeiten untersuchen, die die Läsion oder das Läsionsmuster auf einzigartige Weise in diesem Individuum ausdrücken (s.
a. Kapitel 1). Vielen unter uns ist möglicherweise bekannt, dass Fryette
in den 1950ern den Begriff Totalläsion prägte. Ich denke, dass das, was
ich hier beschreibe, eine ähnliche Ausarbeitung der Totalität ist, auf
die er sich bezieht. Darüber hinaus beschreibt es die Vorgehensweise,
wie wir diese Realität, das Gesamtbild, begreifen, und wie durch diesen
178

[Anm. d. Hrsg. :] Beachten Sie, dass der Autor die Werte und Qualitäten des Patienten und nicht
jene des Behandlers meint.
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Prozess bestimmt wird, wie wir den Mechanismus einbinden und auf ihn
zugreifen.
Leben und Mechanismen
Wie kann sich also diese Welt der Subjektivität und feinsinniger Erfahrungen mit unserem Wissen und unserer Methode so verbinden, dass
ein Ansatz entsteht, der mit einem Patienten als einer Person und nicht
mit einem bloßen Mechanismus in Resonanz geht? Der Mechanismus,
von dem wir hier sprechen, bezeichnet natürlich lediglich eine konzeptuelle Weiterentwicklung – im Wesentlichen besteht er aus Anatomie,
Anatomie in Bewegung, ausgestattet mit dem Atem des Lebens.179 Wir
interpretieren ihn mittels unseres Verständnisses von Funktion und
der bemerkenswerten Rolle der Bindegewebsmatrix und allen anderen
Struktur-Funktion-Verbindungen, die die Osteopathie auszeichnen, dem
gesamten Fundament also, welches die Studenten in Zusammenhang
mit den Verknüpfungen von Struktur und Funktion in den ersten Jahren
lernen. All das ist terminologisch durch ein Modell gesiebt worden, eines
davon ist beispielsweise jenes der fünf Phänomene von Sutherland. Dieses
Gemisch reichert die Anatomie um Physiologie, Flüssigkeit, Vitalität und
Leben an.
Vitalismus
Der Erwähnung der Vitalität führt uns zum Konzept des Vitalismus selbst
und zu der Frage, ob jene bemerkenswerte, rhythmische, oszillierende
Ganzheit, die schon viele Jahre bevor wir wussten, was wir heute darüber
wissen, von Still beschrieben und von Sutherland weiter erläutert wurde,
seine antreibende Kraft innerhalb des Körpers hat oder nicht. Vitalismus
berührt für Osteopathen einen besonders interessanten Aspekt, obwohl
er natürlich einen zentraler Punkt der meisten, wenn auch nicht aller
naturkundlichen Therapien darstellt. Er lehrt, dass das Leben sich in der
materiellen Welt als ein physischer Prozess manifestiert, allerdings von
einem immateriellen Impuls ausgehend. Aristoteles gilt als wahrschein179

Sutherland, 1990.
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licher Begründer des naturwissenschaftlichen Vitalismus. Er behauptete,
dass die Seele eine Modalität jener Lebensenergie darstelle, die den Organismus am Leben erhalte. Diese Energie beeinflusse den Organismus ohne
mit ihm physisch verbunden zu sein. Descartes, jene intellektuelle Kraft,
die vermutlich zum Wechsel von der aristotelischen Metaphysik hin zu
den nüchternen, mechanistischen und materialistischen Paradigmen
der modernen etablierten Wissenschaft führte, veränderte Aristoteles’
Terminologie zwar ein wenig, als bekennender Katholik hielt er jedoch
an dem Gedanken fest, dass ein Organismus obgleich seines physischen
Charakters Führung durch eine spirituelle Entität erhalte.
Für Osteopathen ist die Suche nach dem Ursprung des kraniosakralen
Rhythmus auf spannende Weise mit der Debatte über den Vitalismus
verbunden. Was ist er? Woher kommt er? Wir erinnern uns alle der
Unterhaltungen, die üblicherweise im Zusammenhang mit der Prüfung
der kranialen Methode stattfanden, und bei dem Skeptiker angaben, dass
zehn Behandler den gleichen Patienten untersuchten und unterschiedliche Frequenzen des kranialen rhythmischen Impulses diagnostizierten.
Insofern muss man sich der Frage stellen, ob der kraniale rhythmische
Impuls tatsächlich innerhalb der Menschen entsteht, oder ob er aus einer
externen Quelle an die Individuen übermittelt und durch die Interaktion
mit anderen verändert wird, etwa (und insbesondere) der Behandler bzw.
Menschen mit Heilungsabsichten.
Wissenschaft des Vitalismus
Bei dieser intellektuell anspruchsvollen Suche können wir in den
vergangenen 30 Jahren eine Menge bemerkenswerter wissenschaftlicher Untersuchungen anführen, vor allem in zwei Bereichen: energetische Eigenschaften von struktureller Funktion und Bewusstheit sowie
Geist-Körper-Interaktionen.
Energetik und Kommunikation
Wie bereits in früheren Kapitel zusammengefasst, hat Oschman auf
hervorragende Weise einige der bemerkenswertesten Arbeiten zusam185
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mengetragen, die die feinsten Charkteristika der Körperbewegung und
der intrinsischen Kommunikationssysteme innerhalb des Körpers erläutern sowie die Mechanismen der elektromagnetischen Eigenschaften
des Körpers selbst, seine Biosphäre und alles darüber hinaus erforschen.
Hiervon ausgehend bekommen wir langsam eine Vorstellung vom Körper
als einer oszillierenden, bioelektrischen, tensegrischen Struktur, die an
einem Überangebot an Austausch mit allen Arten extrinsischer Kräfte
teilnimmt und viel zu komplex ist, um in diesem Buch detailliert darauf
einzugehen. Wer mit seiner Arbeit vertraut ist, wird folgende Empfehlungen bereits kennen:
•

Szent-Györgyis Arbeit über Halbleiter (Moleküle müssen sich nicht
berühren, um miteinander interagieren zu können; Energie kann
durch das elektromagnetische Feld fließen, welches gemeinsam mit
Wasser die Matrix des Lebens bildet); Moleküle der Bindegewebsmatrix sind fast alle Halbleiter.180

•

Robert Beckers Arbeit (siehe Kapitel 1) über Kommunikation über
das Gleichstromsystem im Perineurium und die Oszillation dieses
Gleichstromfeldes, welches sensibel gegenüber dem elektromagnetischen Feld ist.

•

Darüber hinaus Herbert Fröhlichs Ansatz, dass die lebendige Matrix
kohärente, laserartige Oszillationen erzeugt, die Informationen
innerhalb des Organismus übertragen und an die Umwelt abgeben;
diese Oszillationen erfordern keine Begrenzungen an der Oberfläche
einer Zelle, eines Moleküls oder eines Organismus.181

•

Donald Ingber, dessen Werk für unsere Arbeit von großer Bedeutung ist: seine Arbeit über Tensegrity und ihre Verbindung mit der
Biochemie: physikalische Kräfte, angewendet auf tensegrische molekulare Gerüste im Körper, regulieren biochemische Leitungsbahnen,
die an der Bestimmung biochemischer Muster beteiligt sind; das
Konzept ist bekannt als Mechanotransduktion.182
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Szent-Györgyi, 1988.
Fröhlich, 1988.
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Ingber, 1993.
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•

William Tiller und seine Arbeit über den partikelförmigen und
informativen Wellenraum und seine Auswirkungen, basierend auf
Quantenfeldern; für die Rolle der Intention insbesondere bei der
manuellen Behandlung auf jeden Fall von Relevanz.183

•

Rupert Sheldrake, von dem viele von Ihnen schon gehört haben, mit
seiner Arbeit über morphogenetische Felder: Energiemuster, die eine
Art Entwurf für die elektrische Organisation und Struktur von Form
erstellen.184

Der ‚Verstand’ und das kreative Fulkrum
Verknüpfen wir nun die Charakteristika der Bindegewebsmatrix – seine
verbindende Funktion, seine oszillierende Eigenschaft, seine Rolle als
Kommunikationsnetzwerk, seine physiologische Rolle in der Zellfunktion, seine bioelektrischen Eigenschaften und seine ausgedehnten Beziehungen zu Strukturen – mit dem quantenphysikalischen Konzept185,
um damit die Aspekte der Vernetzung, des Teilhabens, und die Rolle
des Verstandes im Zusammenhang mit Materie und Energie zu
betonen. Damit kommen wir mit dem noch nicht wirklich erschlossenen, ursprünglich von Still und Sutherland kommenden Gedanken
der dreifach differenzierten Einheit von Verstand, Materie und
Bewegung näher, welcher uns in die Lage versetzt, Struktur anhand des
Konzepts der Potency mit einer Heilmethode zu verbinden, dem ‚Atem’
und seinem Ausdruck mittels der fluidalen Dimension des Körpers.186 Sie
entstammen einer wissenschaftlich eher unschuldigen oder naiven Zeit.
Inwiefern ist Berührung wirksam?
Trotz all dieser Ansichten über Flüssigkeiten und Felder besteht noch
immer eine Lücke zwischen einem besseren Verständnis der daraus abgeleiteten Mechanismen und dem Wie dessen, was wir tun. Mit anderen
183

Tiller, 1997.
Sheldrake, 1981.
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Mae-Wan Ho, 2008.
186
Sutherland, 1990.
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Worten, folgende Frage ist noch offen: Wie wirkt Berührung? Gleichzeitig fordert die evidenzbasierte Wissenschaft, dass wir einen der besten
Teile unseres wertvollsten Werkzeugs, den Aspekt des bewusst Mentalen
über Bord werfen – vorrangig deshalb, weil es schwer zu quantifizieren
oder zu messen ist.
Ich möchte auf ein Wort zurückgreifen, das ich früher schon einmal
benutzt habe, das Einschwingen, und einen Blick darauf werfen, wie es
Stills Konzept des ‚Verstandes’ zuzuordnen ist. In Energy Medicine:
The Scientific Basis behauptet Oschman, dass der Thalamus die sogenannten Schumann-Resonanzen (eine atmosphärische Resonanz, die sich
in die Ionosphäre ausbreitet) übertrage und die von ihm bezeichneten frei
laufenden Perioden einbringe, dadurch eine Patienten-Behandler-Verbindung bzw. einen -Austausch ermögliche und somit tatsächlich ein Transfer
energetischer Ladung stattfinden könne. Er behauptet des Weiteren, dass
dieser Transfer, dieser Austausch, qualitativ durch den mentalen Gehalt
des Behandlers und durch seine Intention bestimmt werde.
Viele sprachen über die Bedeutung dessen, was im Mentalen während
bestimmter Vorgänge, Techniken und Nachforschungen innerhalb der
Totalität des Patienten vor sich gehe (und vielleicht dem zuvor beschriebenen Prozess bei kreativen Künstlern gleiche). Aber ich gehe einen Schritt
weiter und betone, dass der Dialog zwischen Patient und Behandler
darüber hinausgehend auch durch das Menschliche und die empathischen Eigenschaften des Behandlers gefördert und geformt und durch ihn
dem Prozess zugeführt wird. Dem werden noch zwei weitere entscheidende Komponenten beigefügt: zum einen die komplexe Synthese, die
der Behandler ausgehend von seiner Anpassung an den Kontext und der
osteopathischen Interpretation von Struktur holistisch konstruiert. Und
zum anderen etwas, das wir mangels eines besseren Ausdrucks den therapeutischen Modus nennen müssen. Dieser Modus ist Heilern187 aller Art
gemeinsam. Für alle kranial Versierten unter Ihnen: man erreicht es durch
eine Verbindung der Anwendung des sogenannten Fulkrums und dem
Prozess der Visualisierung. Diese Verbindung ermöglicht uns, gestützt auf
unser Wissen, unsere Interpretation und unser Verständnis, sei dieses nun
187

[Anm. d. Hrsg. :] Im englischen Original steht healer. Nach dem bisherigen Inhalt ist aber davon
auszugehen, dass es sich um keinen Heiler im Sinne eines ‚Gesundmachers’, sondern eher um
einen ‚aktiven Begleiter des Heilungsprozesses’ handelt.

188

7. Das intelligente Fulkrum
osteopathisch oder nicht, durch die Anatomie zu reisen, bis wir an einem
Punkt ankommen, von dem aus wir den Patienten in seiner Struktur,
seiner Mobilität und Motilität lesen können. Auf diese Weise haben wir
als Behandler Zugang zum Konzept der Patientenmuster und dem Potential in Richtung einer Norm bzw. von ihr weg. Als Vermittler bilden wir
die Brücke zwischen diesen beiden Punkten. Vielleicht ist es dieser Prozess
des Verstandes, der die stoffliche Ebene des Patienten mit einer energetischen Schablone oder einem entsprechenden Feld verbindet und zu
einer Art von harmonischem Zusammenspiel zwischen ihnen führt (eine
Anspielung, die wortgewandt von Nick Handoll in Anatomy of Potency
vorgebracht wurde; 2000). Dieser Prozess oder diese Fertigkeit stattet
das Fulkrum mit einer immensen Kraft aus, nicht nur als eine Möglichkeit sich mit dem Auge aus Rollin Beckers Sturm zu verbinden (Kapitel
3), sondern auch als ein hochwirksamer stiller Hebelpunkt, der geradezu
mit Informationen aufgeladen ist und vom Behandler im Dienste klinischer Ziele ausgerichtet wird. Dies geschieht unabhängig davon, ob diese
Ziele nun konstitutioneller Natur sind oder sich auf Stillpoints innerhalb spezifischer Gewebe oder Körperregionen beziehen. Die Richtung
wird angeregt durch den Informationsfluss, der den Behandler erreicht,
zum Teil als Ergebnis daraus, wie das Fulkrum fokussiert wird, und zum
Teil durch die Information, mit dem es selbst beladen ist. Wir palpieren
entsprechend der geistigen Ladung, mit der wir das Fulkrum ausstatten,
und führen somit eine wahrhaftig kreative Palpation aus. Während wir
an dem einzigartigen Tanz zwischen Patient und Behandler teilnehmen,
der sich durch den Behandlungsprozess entfaltet, palpieren wir also dem
entsprechend, was wir kreieren. Das Fulkrum ist eine sachkundige Stille
in Bewegung! (Nur für den Fall dass jemand es falsch versteht und meint,
es höre sich an, als ob wir ‚die Läsion erschaffen’, gemeint ist stattdessen,
dass wir eine zugängliche Interpretation der Läsion für einen therapeutischen Zweck erschaffen, nicht die Läsion selbst. )
Stille und Einschwingen
Wie verwenden wir nun aber diese Stille, dieses palpatorische Mantra?
Lassen Sie uns für einen Moment zurück zum Einschwingen gehen. Was
ist das? Technisch gesehen wird dieses Phänomen von Physikern als die
189
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Phasenverkopplung energetischer Oszillationen zwischen zwei oder
mehreren Entitäten betrachtet, d. h. sie beschreibt üblicherweise die
Koordination von Oszillationen innerhalb elektromagnetischer Felder.
Wie erzeugen wir aber eine Phasenverkopplung? Wie beeinflussen und
lenken wir den Prozess energetischen Verkoppelns im Patienten-Behandler-Feld? Nun, es ist hilfreich, die Neigung zur Interaktion energetischer
Felder zwischen zwei Organismen überhaupt erst einmal anzuerkennen.
Anschließend kontaktiert der Behandler das Material des Patienten auf
allen Ebenen, einschließlich der klinischen Details, seiner muskuloskelettalen Ausprägung und interaktiven Muster. Dann erzeugen wir ein
nahezu idealisiertes Wissen oder ein Gefühl für die anatomische und
funktionelle Balance (eine, die für den Patienten gangbar ist). Und nun
erlauben wir, dass sich durch die Stille eine Art Resonanz einstellt. Es
ist die Schönheit des Konzepts des Fulkrums, welche uns erlaubt diese
Kontakte gleichzeitig zu generieren. Die Läsion als ein Fokus, als Auge
des Sturms, wird zuerst anerkannt und in der Folge neutralisiert, integriert oder einfach überflüssig. Der Prozess entwickelt sich primär aus der
Anerkennung und verwandelt sich anschließend zum Einschwingen. Sich
auf das Auge des Sturms einschwingen, heißt eine Auflösung der Totalläsion im Sinne Fryettes herbeizuführen oder sie dazu einzuladen188, den
Prozess einzuleiten.
Rekapitulation
Das Läsionsmuster muss in all seiner Bedeutsamkeit sowohl für den
Patienten als auch im gesamtklinischen Kontext anerkannt werden.
Während wir lernen unser Fulkrum einzusetzen, mag dies zu Beginn
möglicherweise in seiner rudimentären Form rein körperlicher Art sein,
aber es entwickelt sich zunehmend zu einer Domäne des Verstandes;
ein Fulkrum, welches die Potency des Fokus im Herzen der Totalläsion,
bzw. das körperliche Muster, das die Symptome des Patienten und seine
Mechanismen kontextualisiert, aktiviert. Dieses Fulkrum ermöglicht die
Fusion mental und physisch wahrgenommener Informationen inner188

[Anm. d. Hrsg. :] Im englischen Original steht klar invite, d. h. nicht bitten, beten, auffordern etc.,
da diese Begriffe fast immer unbewusst eine definierte Zielvorstellung, d. h. ein Wollen und kein
Zulassen beinhalten.
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halb des Patienten. Dabei wird er mittels der Qualität von Mobilität
bzw. Motilität gelesen (nicht nur quantitativ im Sinne eines Bewegungsausmaß). Die Informationen befinden sich dabei in ausgewählten Fokalpunkten innerhalb der Läsionsmuster und werden dazu eingeladen, sich
über das Fulkrum auf eine Annäherung an die Norm einzuschwingen. Der
Behandler kann dabei den Platz zwischen dem Ausdruck abweichender
Bewegung, abweichender Qualität und dem stabilen Equilibrium des
Patienten einnehmen. (Aus diesem Grund ist es für unsere Studenten von
elementarer Bedeutung zu lernen, was Anomalie in Gewebe, Bewegung,
Struktur und Funktion ist). Die geistigen und palpatorischen Anlagen,
die dies ermöglichen, könnten wir als die ‚Software des Behandlers’
bezeichnen.
Die Effektivität dieses Prozesses auf therapeutischer Ebene hängt davon
ab, was man von dem Mechanismus verlangt – z. B. wo das Fulkrum platziert wird oder der Ort, zu dem es geistig ausgerichtet wird, und natürlich
von der Software, mit der es ausgestattet wird. Wir palpieren so, wie wir
denken. Die Finger denken in der Tat, um zu spüren, zu sehen und zu
wissen, um Sutherland und Becker zu zitieren.189
Bewusst oder intuitiv?
Studenten stellen manchmal die Frage, ob der Prozess des Einschwingens
zwangsläufig bewusst abläuft. Könnte man nicht einfach den Körper in
einer Art von unbewusstem Zustand mit Heilungsabsichten berühren
oder in unserem Geist ein konzeptuelles Modell halten, dann ein Fulkrum
erschaffen und darauf warten, bis der Körper in Bezug darauf Prioritäten bezüglich seiner Korrekturen setzt? Oder sollten wir nicht lieber
sämtliche Qualitäten, die den Patienten zu einem Individuum machen,
berücksichtigen, seine Läsionsmuster ausführlich lesen und sie durch
unser Modell sieben, damit sich die Behandlung entfalten kann, sobald
das Fulkrum selektiv platziert wird? Wahres Können in der Behandlung
liegt wohl letztlich in der zweiten Vorgehensweise.
189

[Anm. d. Hrsg. :] „Dies sind kluge, fühlende, sehende, wissende Finger. Unter Wissen verstehe ich
keine durch physische Sinne gewonnene Information, sondern ein Wissen, das entsteht, wenn man
sich so weit wie möglich vom physischen Sinn entfernt.“ (Sutherland, Das große Sutherland-Kompendium, Bd. II: Einige Gedanken, JOLANDOS, 2009, S. II-189. )
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Mit dem eben gesagten verbinde ich die Hoffnung, dass wir uns noch
über den Bereich des allein Intuitiven hinaus bewegt haben, in Anerkennung dessen, was Still den Verstand nannte, denn manchmal bezog er
sich dabei auch auf das Himmlische. Für ihn bedeutete es den Raum,
in welchem das Geistige in den Prozess eintritt und ihn ermächtigt,
eine Rolle in Stills Vorstellung der dreifach differenzierten Einheit von
Verstand, Materie und Bewegung, in der äußeren Manifestation von Leben und Realität, zu spielen. Um damit zu arbeiten, muss
der Verstand an jenen Ort gelangen, an dem das Ganze größer ist als
die Summe aller Teile, dort also, wo die Teile tatsächlich nach unserem
bestem Wissen und Gewissen (aber immer beschränkt) erforscht wurden.
Nur hier verbinden wir das Analytische mit dem Kreativen und vielleicht
ist es dort, wo Wissenschaft und Kunst sich vereinigen. Was auch immer
Still mit Himmlisch meinte, oder was andere unter Geistiges verstehen,
handelt es sich dabei letztlich vielleicht um jenes unergründliche Gebiet
des Bewusstseins, das wir manchmal in kreativen, heilenden Momenten,
Momenten geheimnisvoller Stille, berühren.
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8. Die Heilung: wenn sie überhaupt kommt,
dann kommt sie von innen
Professor Irvin Korr, der große Meister der Osteopathie, der minutiös
mit der osteopathischen Sichtweise der Physiologie vertraut war, schrieb
einmal: „Heilung, kommt, wenn sie überhaupt kommt, von innen.“190,191
Damit ist er ein Echo Stills, der konstatierte: „Gesundheit zu finden ist
Aufgabe des Arztes. Krankheit kann jeder finden.“192 Unabhängig davon, ob
wir nun Sutherlands Atem des Lebens betrachten (entliehen von Genesis
2,7) oder die Aussage bezüglich der unfehlbaren Potency des Körpers
und ihrem beständigen Streben nach Gesundheit und Selbstregulation,
immer wird die Rolle des Behandlers als bahnend angesehen, lediglich
dem Ausdruck der heilenden Kraft oder des Potentials dienend. Ein
vertrauter Gedanke in vielen holistischen Therapien. Die Freisetzung
dieser Kraft repräsentiert tatsächlich ein immens komplexes Geschehen,
da die Blockierungen oder Hindernisse regelmäßig vielschichtiger Art und
facettenreich sind. Wie bereits gesagt, hierin liegt eines der kennzeichnenden Charakteristika dieser Heilmethode: Die besondere Behandlung
liegt nicht in der zusätzlichen Gabe von Mitteln gegen Krankheiten oder
Symptome, wie dies im allopathischen Ansatz der Fall ist; sie liegt in der
patientenspezifischen Befreiung besagter Kräfte, jenes Prozesses also, der
die Heilung letztlich verfügbar macht. Wir sind dermaßen auf das allopathische Modell mit seiner im intellektuellen Sinn komplexen und technologischen Grundlage konditioniert, dass diese Alternative scheinbar
simpel und ungebildet anmutet; Holismus erscheint geradezu naiv. Nun,
ein wenig zu studieren und eine Bereitschaft, die eigenen Perspektiven
zu verändern, zeigt, dass dies nicht der Wahrheit entspricht. Die Fähigkeiten, mit denen diese therapeutischen Methoden ausgeführt werden,
müssen in vielen Jahren des Studiums und innerer Anteilnahme entwickelt und verbessert werden. Mit anderen Worten, der Zugriff auf und
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Korr, 1979.
[Anm. d. Hrsg. :] Der Kernsatz aller naturheilkundlichen bzw. salutogenetischen Ansätze.
192
Still A.T., Das große Still-Kompendium, Bd. III: Die Philosophie und mechanischen Prinzipien der
Osteopathie, JOLANDOS, 2009, III-44.
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die Freisetzung des inneren Potentials ist häufig eine äußerst komplexe
Aufgabe.
Während ich mit Patienten arbeitete, geschah es häufig, dass sie ihre
Gefühle beschrieben, die sie während der Behandlung erfahren hatten.
Die einen bemerkte eine extreme Wärme, andere fühlten eine ‚Welle
an Energie’ oder feine Bewegungen, wieder andere sprachen von einem
bemerkenswerten ‚schwebenden Raumgefühl‘ und noch so einigem
anderen mehr. Manch einer beschrieb es als ein Gefühl des Heilwerdens,
und einige Heiler, die uns konsultieren, behaupten, dass es genau das sei.193
Obwohl all diese Gefühle ganz nett und höchstwahrscheinlich auch für
einige Teil ihres therapeutischen Prozesses von Bedeutung sind, behaupte
ich, dass hinter all dem, wie in anderen therapeutischen Systemen auch,
rationale Gedanken stecken und eine Disziplin, die zahlreiche therapeutische Effekte ermöglicht, wobei es sich manchmal nicht vermeiden lässt,
dass es zu Überlappungen mit rein intuitiv ausgeführten Methoden des
‚Heilens’ kommt.
All diesen Systemen ist das Prinzip der vis medicatrix naturae194
gemeinsam, die den Antrieb zur inneren Heilung beschreibt. Egal
welcher Stimulus als Auslöser angewendet wird, die Heilung liegt im
Wachrufen der inneren Kapazität zur Selbst-Korrektur, welche bestehende Behinderungen identifiziert und reduziert oder eliminiert. (Selbst
für jene, die den Gedanken vorziehen, dass die Heilung von ‚sonst woher’
komme, kann die Verstärkung der Kapazität, sich mit diesem Heilen zu
verbinden oder es aufzunehmen, als Therapeutikum angesehen werden.
) Homöostase und die komplexen reziproken Regulationsprozesse, die
dem Überleben innewohnen, stellen mit ihrer Tendenz in Richtung
Gesundheit eine natürliche Eigenschaft lebendiger Organismen dar. Jede
Gefährdung oder Herabsetzung dieses Mechanismus bezeichnet einen
integralen Bestandteil der Geschichte von Krankheit und Leid.
193
[Anm. d. Hrsg. :] Die beschriebenen Phänomene ähneln verblüffend stark jenen, die
während der ersten Phasen der Meditation auftreten.
194
[Anm d. Hrsg. :] Der lateinische Ausspruch vis medicatrix naturae (die heilende Kraft der Natur)
gilt als Ableitung des aus den hippokratischen Schriften stammenden Νόσων φύσεις ἰητροί (Die
Natur ist der Arzt der Krankheiten) und bezeichnet seit der Antike den Grundsatz sämtlicher
naturheilkundlicher Ansätze innerhalb der Gesamtmedizin, von denen medizinhistorisch Osteopathie nur einen Vertreter unter vielen darstellt.
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Die Wissenschaft der Medizin wurde für immer verdorben durch die
fundamental polarisierende Sicht auf die Ursache von Krankheit. In der
Neuzeit war Pasteur sicherlich von großem Einfluss, vor allem durch seine
Keimtheorie, bei welcher er den Fokus seiner Aufmerksamkeit auf die
möglichen Ursachen von Krankheiten außerhalb des Körpers legte, vor
allem in Form aller möglichen Arten von Mikroben. Zugleich verbreitete der Arzt und Chemiker Antoine Béchamp195 im Schatten des übermächtigen Pasteur den Gedanken, dass der innere Zustand des Körpers
in der Lage sei, solchen Mikrobeninvasionen zu widerstehen, indem er
für ein gesundes, für diese Organismen unwirtliches Milieu sorge. In
diesem Punkt gibt Béchamp den Physiologen Claude Bernard196 wieder,
einen der großen Männer der Wissenschaft. Bernard sprach erstmalig
von Milieu interieur, jener Balance und Konstanz, die Walter Cannon197
später als Homöostase bezeichnen sollte.198
Bernard hielt daran fest, dass „[...] die Gewebe durch ein nachweisbares
inneres Umfeld [...] geschützt werden [...], welches im Besonderen durch
die im Körper zirkulierenden Flüssigkeiten gebildet wird.“ Und an anderer
Stelle: „Die Mikrobe ist nichts, das Umfeld ist alles.“199 Das hört sich doch
alles sehr osteopathisch an. Der Zusammenhang zwischen konstitutioneller Gesundheit und effizienter Flüssigkeitsdynamik wurde freilich
erst später von A. T. Still auch in Bezug auf strukturelle Mechanismen
vereinigt. Unterdessen führte das Konzept der Priorisierung der Selbstregulation (im Gegensatz zur Vorrangstellung invasiver Organismen) trotz
Untermauerung durch bedeutende medizinische Beiträge und ungeachtet der komplexen Wissenschaft der Immunologie in der medizinischen Kultur ein Schattendasein. Und das, obwohl selbst Pasteur in den
letzten Tagen seines Lebens zugegeben hatte: „Le terrain est tout.“200 Doch
195

[Anm. d. Hrsg. :] Pierre Jacques Antoine Béchamp (1816–1908) stand in enger Verbindung mit
Pasteur und veröffentlichte teilweise noch vor Pasteur Arbeiten zu den Mikrobentheorien.
196
[Anm. d. Hrsg. :] Der französische Mediziner und Physiologe Claude Bernard (1813–1878) gilt
als Begründer der experimentellen Physiologie und entdeckte unter anderem die Bedeutung einiger Pankreas- und der Lebersekretionen in Bezug auf die Fett- bzw. Glukoseproduktion, was als
Grundstein für das spätere Verständnis der Zuckerkrankheit diente.
197
[Anm. d. Hrsg. :] Walter Cannon (1871–1945), US-amerikanischer Physiologe und Professor an
der Harvard University.
198
Cannon, 1932.
199
Bernard, 1865.
200
[Anm. d. Übers. :] Das Milieu ist alles.
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das in unserer Kultur so verankerte lineare Denken fühlt sich wohler mit
damit, dass eine Ursache einen Effekt erzeugt, als mit den vielschichtigen
Antwortmustern des Körpers, die den Unterschied zwischen Gesundheit
und Krankheit ausmachen. Und so setzten sich die Keimtheorie und die
Vorrangstellung einer einzelnen Ursache in der allgemeinen Medizin
umfassend durch. Im Allgemeinen fühlen sich Menschen tatsächlich mit
der Idee einer definierten Ursache, vorzugsweise einer einzelnen, deutlich
wohler.
Selbstregulation
In Lehrbüchern der Physiologie werden unzählige selbstregulierende
Feedback-Mechanismen beschreiben. Es ist schwer, nicht die Überzeugung zu haben, dass noch weitaus mehr darauf warten entdeckt und
benannt zu werden – einschließlich der noch feineren Mechanismen, die
das Leben erschaffen und erhalten. Weltweit sind unzählige Laboratorien
mit Versuchen befasst, die Leben spendende Kraft zu isolieren, indem sie
versuchen, diese zu imitieren. Hier stehen wir jedoch vor einem Rätsel,
denn nicht nur, dass sie sich uns bisher entzogen hat, viele sind auch der
Meinung, dass sie dies auch auf weiterhin tun wird. Die Idee, dass wir ein
Lebensprinzip, welches jenen Lebensfunken in sich trägt, der Lebendigkeit entzündet und die Physiologie befeuert, verstehen können, wird von
den meisten Wissenschaftlern als altmodisch und antiquiert betrachtet.
Aber nicht nur bedeutende Köpfe der Vergangenheit glaubten daran;
diese Vorstellung ist tatsächlich noch nicht endgültig aufgegeben worden
und untermauert die Philosophien der medizinischer Nachforschungen
vieler alternativer, komplementärer und anderer Ansätze. Und sie stützt
das Prinzip des Vitalismus.
So schwierig es auch sein mag das Geheimnis zu lüften, was das Leben
oder, wie einige es nennen würden, die Lebenskraft generiert, scheint ein
Hauptgrund der Kontroverse die Frage danach zu sein, ob es von innen
oder von außen komme. Mit anderen Worten, suchen wir nach dem
Geheimnis des Lebens in einer intrinsischen Funktion unserer Physiologie oder suchen wir nach einem von außen kommenden, geheimnisvollen Geschenk, einer Kraft, die wir gemeinsam mit Nahrung und Sauerstoff aufnehmen. Nun, wie immer sind die Diskussionen in vollem Gang,
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und wo immer man bei dieser schwierigen Fragestellung genau wünscht
zu landen, scheint darüber zu bestimmen, wo man auch in Bezug auf alle
anderen Streitpunkte steht: Etwas überspitzt dargestellt, bedeutet dieses
Dilemma, ob man sich als nüchterner wissenschaftsgläubiger Pragmatiker
sieht oder an sich eher in der geistigen Welt zu Hause fühlt. Der eigentliche Punkt ist dabei aber natürlich, dass diese beiden Extrempositionen
völlig unnötig sind. Was wir benötigen, ist Offenheit gegenüber beiden
Weltsichten, der Rolle des analytischen Denkens gegenüber ebenso wie
in Bezug auf eine holistische Einstellung. Nur dies erlaubt es prinzipiell
auch, allem, was wir nicht wissen bzw. noch nicht wissen oder nicht analytisch definieren können, eine Rolle zuzugestehen. In zweifacher Hinsicht
erinnert uns das an die kontroversen Ansichten von Luigi Galvani und
Alessandro Volta201 Ende des 18. Jahrhunderts: Ist elektrische Kraft als
eine inhärente (von Gott gegebene) Kraft anzusehen, charakteristisch für
lebendige Organismen, oder ist sie eine Kraft, die von außen entsteht? Im
Laufe der Zeit wechselten sich dabei die Positionen eines Weder-noch
bzw., dass beides zutreffe, ab.
Gleiches gilt bezüglich der Vitalität bzw. Lebenskraft: Kann man sagen,
sie werde im Inneren des Organismus generiert, oder ist sie die Transduktion einer allgegenwärtigen immateriellen Kraft, die unsere Körper (und
die aller lebendigen Dinge) verbrennen wie Treibstoff, um die komplexe
Maschine, die wir sind, anzutreiben? Daraus resultiert eine weitere Frage:
Kann man sagen, dass die Maschine ohne diesen Treibstoff an sich nichts
sei?
Für Aristoteles, den Begründer des wissenschaftlichen Vitalismus, wurden
die Organismen durch eine Modalität der Lebensenergie, durch die Seele,
aufrechterhalten, und sie war es auch, die den Organismus beeinflusst,
ohne mit ihm auf physisch verbunden zu sein.
Selbst Descartes, der jenseits des Metaphysischen ein eher materialistisch-mechanistisches Paradigma vertrat, hielt an der Überzeugung fest,
dass der physische Organismus durch eine spirituelle Entität oder Kraft
201

[Anm. d. Hrsg. :] Luigi Galvani (1737–1798), italienischer Arzt, Physiker und Philosoph, entdeckte als erster die Bioelektrizität (‚animalische Elektrizität’) aufgrund von Beobachtungen, die
er durch die Reizung frisch sezierten Muskelgewebes, vorrangig von Fröschen, mittels eines elektrischen Funkens machte. Der italienische Physiker Alessandro Volta (1745–1827) entwickelte
aus Galvanis Entdeckung die ersten Entwürfe einer Batterie.
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gelenkt werde. Die interessante Frage, über die man in diesem Zusammenhang sinnieren kann, lautet: Bis zu welchem Ausmaß wird die Heilung,
die wir versuchen zu unterstützen oder in Gang zu setzen, im Innern
generiert oder außen zusammengefügt und von dort geliefert? Oder
noch einfacher: Befreit eine heilende Behandlung etwas im Inneren oder
verbindet sie mit etwas von außen? Was ist also das wesentliche Prinzip
und wie steht es in Verbindung mit dem individuellen Heilungspotential
im Patienten?
Nun, wenn es, wie das bei mir der Fall ist, vorstellbar ist, dass beide Prozesse
durchaus zugleich daran teilhaben könnten, spiegelt dies das von einigen
Osteopathen so geschätzte Prinzip der Vernetzung wider. Und auch wenn
die Vorstellung eines energetischen Feldes, welches die Organismen mit
der Biosphäre und die Biosphäre wiederum mit der Ökosphäre verbindet,
eine intellektuelle Herausforderung darstellt, so könnte man mit diesem
Modell erklären, dass eine gesunde Vitalität die Fähigkeit beinhaltet,
solche universellen energetischen Kräfte umzuwandeln und in Form von
Mustern, die für Osteopathen in Hinblick auf den Erhalt der Gesundheit
wichtig sind, zu integrieren, um zahlreiche Formen der Balance wiederherzustellen. Die Schwierigkeit besteht nun aber darin, dass Physiker und
Philosophen (ebenso wie wir Osteopathen) um das eigentliche Wesen der
Heilung ebenso streiten, wie sie es bereits in Bezug auf den Begriff des
Lebens getan haben.
Am Ende ist es vielleicht gar nicht von so großer Bedeutung, woher die
Lebenskraft kommt, sondern eher, was der Körper damit macht und wie
wir als Behandler dem Prozess dienen können. Wenn man allerdings
zu einer Stellungnahme genötigt wird, denke ich, dass wir der Vorstellung eines allgegenwärtigen Feldes, innerhalb dessen gewisse Konsolidierungen und Spezifizierungen sich manifestieren (wir selbst eingeschlossen), näher stehen, eines Feldes, innerhalb dessen ein bestimmtes
Maß an Harmonie oder Kohärenz zur Gesundheit führt.
Kohärenz
Die heutige Biologie könnte eine wertvolle Verbindung zwischen dem
Prinzip des Vitalismus und der naturwissenschaftlichen Energetik
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formen. Wie wir schon an früherer Stelle genauer ausgeführt, haben
Oschman und Ho die Eigenschaften des lebendigen Gewebes dargelegt,
so wie sie von Szent-Györgyi und anderen beschrieben wurden; mit ihrer
kristallinen gitterartigen Gestalt, der Halbleiternatur ihrer Proteine und
der Vorrangstellung elektromagnetischer Energie als Antriebskraft des
Lebens.
Die grundliegende Eigenschaft lebendiger Organismen, die das Ganze
größer macht als die Summe all seiner Teile, der Zustand von Vitalität
und von Gesundheit, kann im Sinne kohärenter Eigenschaften des
Gewebes beschrieben werden. Dies geschieht, wenn seine elektromagnetischen, akustischen, thermalen, mechanischen und phonetischen
Energien ausgerichtet oder harmonisiert werden. Mit anderen Worten,
es ist die kohärente Interaktion unzähliger Eigenschaften des lebendigen
Gewebes und lebendiger Systeme, die eine gesunde Physiologie, Immunität und Selbstregulierung erschafft und unterhält.
Daraus und aus den Überlegungen heraus, dass diese Eigenschaften
der Gewebefunktion nicht unabhängig existieren, dass das interaktive
Prinzip bis in die Biosphäre und Ökosphäre reicht und dass alle lebendigen Systeme mit ihnen interagieren (die energetische Matrix, deren
Teil wir alle sind, hängt beispielsweise von der Sonnenenergie ab – jedenfalls auf diesem Planeten), könnten die Vitalisten den Schluss ziehen,
dass es immer noch diese vitale Energie ist, die gerade aufgrund dieser
Kohärenzkapazität effektiv umgewandelt, absorbiert und assimiliert
wird. Kohärenz reicht demnach bis in die Ökosphäre, die mit unserem
eigenen Organismus ebenso interagiert wie die Bindegewebsmatrix mit
jeder einzelnen Zelle. Erfolgreiche Kohärenz avanciert damit zur Grundlage für Gesundheit; wird sie gefährdet, neigen wir dazu, dass unsere
Gesundheit abnimmt. Wie wir wissen, kann eine schlechte Gesundheit
das Ergebnis eines kraftvollen und schädlichen extrinsischen Einflusses
sein (z. B. eines Traumas, einer Vergiftung, von emotionalem Stress oder
Umweltverschmutzung unterschiedlicher Art), aber auch das Ergebnis
individueller intrinsischer Muster an Missstimmungen innerhalb der
Struktur oder Funktion der betroffenen Person. So oder so, unter solchen
Umständen ist die Kapazität des Organismus innerhalb seines Umfeldes
zu existieren und zu interagieren überfordert.
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Potency
Der Begriff der Potency im osteopathischen Denken wird in Zusammenhang mit dem Ausdruck dieser intrinsischen, individualisierten Form
der Vitalität benutzt, genauso wie für den Zugriff und die Freisetzung
dieser Kraft im Dienste einer bestimmten therapeutischen Absicht.
Rollin Becker war einer der größten Pioniere dieses Konzepts und seiner
Bedeutung für das Gebiet der osteopathischen Praxis. Er schrieb bahnbrechende Artikel darüber in Bezug auf Palpation und Therapeutik.202
Wie viele Osteopathen nutzte Becker Analogien aus der natürlichen und
der mechanischen Welt. Viele von ihnen sind seither fester Bestandteil
des osteopathischen Credos. Wie ich in früheren Kapiteln erwähnte,
ist die beliebteste Analogie bezüglich der Potency die Beschreibung des
Auges im Sturm.203 Es geht dabei um die Art und Weise, wie sich das
gestörte Muster aus Spannung, Mobilität und Motilität, das den Zustand
der Totalläsion beschreibt, im Patientenbefinden manifestiert, und wie
dieses Muster sich dabei wie ein Sturm um einen zentralen Punkt maximaler Potency anordnet, durch selbiges getragen und aufrechterhalten
wird.
Schließt sich das Auge oder hört es ganz auf zu existieren, verliert auch
der Sturm seine Kraft oder löst sich auf. Stellen Sie sich in ähnlicher Weise
die Radnabe eines Speichenrades und die dort zentralisierten Kräfte vor,
ohne die das Rad weder geformt wird noch rund laufen kann. Ein anderes
Beispiel: Während Ihre Augen die Wellen auf einem Weiher verfolgen,
achten Sie einmal gleichzeitig auf die Potency jenes Punktes oder jenes
Entstehungsmomentes, wo der Kiesel die Oberfläche des Wassers durchdrang. Oder, wenn man beim Betrachten einer sich drehenden Platte
bedenkt, dass vom Rand zur Mitte hin die Distanz, die dieser Bereich
beim Drehen zurücklegt, beständig abnimmt. An diesem undenkbaren
Punkt eines absoluten Zentrums kann man sich einen Zustand totaler
Reglosigkeit vorstellen, und das, obwohl dieser Punkt vollkommen und
eng mit der kinetischen Kraft oder Energie der gesamten Platte verbunden
202
203

Becker, 1997.
[Anm. d. Hrsg. :] Im deutschsprachigen Raum ist dieses nur subjektiv erfassbare Phänomen eher
als Stillpoint bekannt geworden. Der Vergleich hinkt allerdings insofern ein wenig, da sich im
Auge eines Hurrikans nicht das Kraftzentrum des Sturms befindet.
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ist. Es ist ein Punkt der Potency, eine Punkt absoluter Ruhe, ein Stillpoint, mitten im Zentrum eines dynamischen Ereignisses.
Stille und die Läsion
Die Stille im Zentrum der Totalläsion erscheint für viele abstrakt. Ihre
Qualität muss indes die Information des Alphabets des Läsionsmusters
wiedergeben und stellt damit eine aussagekräftige Repräsentation des
persönlichen und klinischen Materials des Patienten dar. Es ist eine Stille
von nahezu unvorstellbarer Komplexität und unsere Zugangsmöglichkeiten sind gleichermaßen interessant.
Ein Läsionszustand kann mittels eines Prozesses der Anerkennung aufgelöst werden. Ich pflegte in diesem Zusammenhang manchmal zu sagen,
dass es primär der Erlaubnis seiner Existenz bedürfe – zusammen mit
allem, was es für den Patienten möglicherweise bedeute. Die Qualität
einer Läsion kann in Bezug auf Spannung, Beschaffenheit und einfache
bzw. komplexe Bewegungscharakteristika interpretiert werden. Jedoch
gehen ihre Qualitäten weit darüber hinaus, besonders wenn wir die Beziehung zwischen unterschiedlichen strukturellen Elementen palpieren und
die Geschichte, die sie uns über den Patienten erzählen, berücksichtigen.
Es sind Qualitäten, die ein tieferes Listening in Bezug auf das Gewebe
und die Mechanismen erfordern und sie reflektieren Kraft oder Potency.
Der Läsionszustand wird einen Adaptationsprozess widerspiegeln, ein
Anpassungsmuster, welches definitionsgemäß eine Abwendung des Equilibriums repräsentiert. Der Behandler sammelt diese Missklänge durch
Einschätzung und Anerkennung der Muster. Und indem er das tut, legt
er das Auge des Sturms frei.
Die Qualität der Berührung, die zu einem Kontakt mit all diesen
Elementen befähigt, entsteht durch die Erzeugung einer absoluten Stille
innerhalb des palpierenden Behandlers und seinen palpierenden Händen.
Wir beginnen diese Fähigkeit zu erlangen, indem wir ein Fulkrum
benutzen, ein ‚wissendes’ Fulkrum.
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Das Fulkrum
Worum handelt es sich bei dieser seltsamen Vorrichtung? Ist sie nur kranialen Osteopathen von Bedeutung? Nun, es handelt sich dabei weniger
um eine Vorrichtung als vielmehr um eine Methode, ein Mittel zur
Verfeinerung palpatorischer Berührung, um die subtilen Hinweise des
Gewebes besser lesen zu können. In der Regel wird sie in Zusammenhang
mit der IVM oder der kranialen Methode unterrichtet. Wie ich jedoch
schon erwähnte, beabsichtigte ich beim Unterrichten dieser Disziplin
den Gedanken des osteopathischen Kontinuums zu etablieren, so dass
die Vervollkommnung der palpatorischen Berührung, die so essenziell für
die kraniale Arbeit ist, jede osteopathische Arbeit bereichert, egal welcher
Art. Die gesamte Haltung und innere Stille des Behandlers sind also relevant für die Darbietung jeglichen osteopathischen Ansatzes.
Zurück zum Fulkrum. Obwohl das Fulkrum als physische Technik
unterrichtet wird, handelt es sich tatsächlich eher um eine eine perzeptive Orientierung. Typischerweise benutzen die palpierenden Hände des
Behandlers die Unterarme oder Ellenbogen als Fulkren oder stille Hebel,
wie sie gewöhnlich genannt werden.
Sie repräsentieren überregionale Punkte absoluter Stille, die es den palpierenden Händen erlauben, die Bewegungscharakteristika in den Mustern
des Patienten relativ klar zu erkennen. Mit zunehmender Erfahrung
wird diese Einrichtung immer mehr zu einer mentalen Vorrichtung, die
im gleichen Maße palpatorische Bewusstheit, Sensitivität und Kontakt
ermöglicht.
Das gesamte Konzept wird dann ausgeweitet, um den Gedanken eines
Fulkrumpunktes in jedem und jeder lebendigen Struktur mit einzubeziehen und deren Bewegungen darauf zu zentrieren. In der Realität
kommt diese Bewegung zwar als energetische Welle zum Ausdruck,
dennoch ist sie auch für die sensitive Hand palpierbar.
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Das Sutherland-Fulkrum
Wie wir bereits gesehen haben, kreist Sutherlands Konzept der kranialen Mobilität um fünf Phänomene, wovon eines sich auf die Bewegung
bezieht, die sich durch die reziproke Spannungsmembran ausdrückt.
Das meningeale oder durale Netzwerk wird inzwischen auch als ein
komplexes Kommunikationssystem angesehen, in dem Informationen
eher in Form bioelektrischer Signalen übermittelt werden als durch
mechanischen Druck und Zug. Wir sprechen also von einem artfremden
Phänomen, das Kritikern der anti-kranialen Lobby natürlich Brennstoff
liefert.
Wie schon erwähnt, beinhaltet der intrakraniale Anteil dieser reziproken
Spannungsmembran die Falx cerebri und die Falx cerebelli sowie deren
Verbindungen mit dem Tentorium cerebelli in jenem Bereich, welcher
durch den Sinus sagitalis anatomisch gekennzeichnet wird. Er wird also
durch ihre Verbindung bezeichnet. Inzwischen beziehen sich viele auf
dieses Gebiet als das Sutherland-Fulkrum, obwohl er selbst diesen Begriff
niemals benutzte. Allerdings haben Behandler ihm inzwischen als einem
imaginären und anatomischen Punkt, durch den der gesamte Mechanismus ‚gelesen’ werden kann, immense Bedeutung für das reziproke
Spannungsmodell zugeschrieben. (Sutherland verwies auf diese Einheit
als ein „[...] automatisch sich veränderndes, aufgehängtes Fulkrum.“204
Allerdings zeigt jede Struktur und Funktion innerhalb des Körpers Bewegungsmuster, die sich um eine Achse oder ein Fulkrum herum organisieren. Diese Muster sind ein Abbild der embryonalen Entwicklung und
seiner frühesten Bewegungen. Gestörte Muster und der dadurch entstehende unvermeidliche Zusammenbruch der Integration manifestieren
sich nicht nur in exzentrische Fulkren, sie spiegeln auch jene Disharmonie wider, die wir mit einer potentiellen Prädisposition für schlechte
Gesundheit assoziieren.

204

Sutherland, 1967.
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Fazit
Vielleicht haben wir von dem Prinzip des Vis medicatrix naturae eine
weite Reise zurückgelegt, aber es war wichtig das Scheitern der vitalen
Qualität des lebendigen Organismus mit den funktionellen Mustern, die
in der Struktur gedeutet werden können, in Verbindung zu bringen. Diese
Muster beinhalten energetische Fokalpunkte, die, wenn auf intelligente
Weise in einen Kontext gebracht, befreit werden können, um gegebenenfalls einen strategischen Prozess der Auflösung und Erholung zu erlauben,
welcher letztlich die Wiederherstellung von Kohärenz, Gesundheit und
Vitalität ermöglicht. Dieses Resonanz-Phänomen kann durch das zweite
Fulkrum erreicht werden, bei dem das Wissen des Behandlers und seine
Fähigkeiten sich zu einer Qualität informierender Stille verbinden, um
die Potency des Heilungsprozesses zu ordnen.
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9. Über die Technik hinaus: Begegnung mit
der Läsion
„[...] mit einem Auge beruhigt von der Kraft
der Harmonie und der tiefen Kraft der Freude,
schauen wir in das Leben der Dinge.“205
In der Osteopathie geht es um ein Schauen in das Leben der Dinge; und
es ist ebenso eine eigene Sprache. Unterschiedliche Ansätze innerhalb
der Osteopathie entsprechen eigentlich nur unterschiedlichen Arten
von Grammatik. Dennoch haben Unterscheidungen zwischen ihnen ein
Gefühl tatsächlicher konzeptueller Teilung und von Unvereinbarkeiten
geschaffen. Aber solche Positionen sind Illusionen, dogmatische Behauptungen, die wie viele Dogmen Ausdruck von Unsicherheit, Selbstzweifel
und Selbstschutz sind. Es gibt nur eine Osteopathie, und, wie bei vielen
Wahrheiten, gibt es viele Wege, um sich ihrer anzunähern.
Techniken
Es gibt Behandlungstechniken in allen Formen, Größen und Ausdrucksformen. Einige erfordern Druck, andere Hebel und aufwendig ausgeklügelte Positionierungen; manche nutzen rhythmische Bewegungen oder
Dehnungen, andere die leichtesten Berührungen; wieder andere hallen
vom Ton des Unterdrucks im Gelenk wider, wenn HVLA-Techniken
angewendet werden. Einige dieser Techniken zielen darauf ab Restriktionen zu lösen, anomale Bewegungseigenschaften rückgängig zu machen,
um kontrahiertes bzw. komprimiertes Gewebe zu dehnen oder beweglicher zu machen, gespeicherte Energie, egal welchen Ursprungs, zu
kontaktieren bzw. zu befreien. Manche der Verfahren werden direkt angewendet, andere wiederum indirekt und arbeiten dabei mit der inhärenten
Körperantwort, die sich um das strategisch platzierte Fulkrum dreht,
205

(Aus William Wordworths Lines written a few miles above Tintern Abbey, aus Lyrical Ballades,
1798, London: J & A Arch. )
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d. h. der Berührung oder dem Input des Behandlers. Einige Techniken
stimulieren, andere sedieren und beruhigen das neuronale Feuerwerk
durch harmonisierenden propriozeptiven Input auf jene unterschiedlichen Strukturen, die in Beziehung zum jeweiligen Segment stehen, usf.
Es gibt viele Argumente und Ziele.
Techniken sind jedoch mehr als nur eine Reihe an Schachzügen; sie
werden aufgrund von Prinzipien und Diagnosen beeinflusst und geleitet.
Sowohl sie Diagnose- als auch die Behandlungstechniken, entstehen optimalerweise aus einer inneren Haltung bzw. der Stille im Behandler, einer
Stille, die Interaktion, Partizipation, Präzision und Relevanz erzeugt,
einem Tanz, in den wir eintauchen, egal welche Behandlungsmethode
bevorzugt wird oder welchen Ansatz wir übernehmen (GOTs, SATs,
Kraniale etc. ) bzw. ob wir artikulierende, kraniale, funktionale, manipulierende (HVLAs), Muskelenergie- oder irgendeine andere Technik
anwenden.
Derartige Unterschiede im Ansatz sind nichts anderes als unterschiedliche grammatikalische Systeme auf ein und dieselbe Sprache
angewendet – geboren aus dem gemeinsamen osteopathischen Weg
des Sehens. Eine Sache bleibt jedoch immer bestehen: Es ist nicht die
Technik, sondern die Art und Weise der Anwendung, die zählt, und das
auch nur, wenn sie a priori bestimmte Anforderungen erfüllt: Es bedarf
einer physischen, technischen und energetischen Anpassung an das klinische Bild, das Gewebe und die Konstitution des Patienten, und es bedarf
eines hohen Levels an klinischer Kompetenz, um gut damit arbeiten
zu können. Wie bei vielen Kunstfertigkeiten, wird darüber hinaus die
notwendige intuitive Fähigkeit am besten optimiert, wenn die Regeln
beherrscht werden.
Techniken sind wie ein verfahrensorientiertes Fenster, durch welches
Kontakte aufgenommen, Intentionen kommuniziert und Möglichkeiten genutzt werden, untermauert von Prinzipien und erwachsen aus
der Diagnose. Die Anwendung sollte niemals zur Routine werden, sie
sollte minimal invasiv und interventionistisch bleiben und sie sollte stets
den Bedürfnisse, der Situation und der Toleranz des Patienten sowie des
betroffenen Gewebes angepasst werden. Technik trifft das Stoffliche in
der Läsion energetisch und mechanisch; sie anerkennt den Kontext oder
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die größere Bedeutung und erzeugt Bewegung und Veränderung. Auf
bestimmte Art und Weise sind Technik und Diagnose untrennbar miteinander verbunden. Behandlung bedeutet dann: Wie wird die Energie der
Läsion anerkannt und welche therapeutische Antwort ruft diese Anerkennung hervor?
Sie werden gemerkt haben, dass ich mich in diesem Text aus methodischen Gründen wiederholt auf zwei Punkte beziehe: einer innerhalb
des Patientenmusters und der andere innerhalb des Behandlers. Wie in
Kapitel 6 über Subjektivität bereits erwähnt, repräsentiert die vergleichende Gegenüberstellung dieser zwei Schwerpunkte den Beginn der
Entstehung therapeutischer Möglichkeiten – mit all ihren Feinheiten
und Nuancen. Techniken dienen diesem Ziel.
Lassen Sie uns für einen Moment abschweifen. Viele Osteopathen
beschleicht das Gefühl, dass all dieses Gerede über größere Präzision
und Spezifität überholt sei. Sie arbeiten häufig intuitiv mit wunderbaren
Auswirkungen. In der Tat haben viele von ihnen genug Gewebegefühl
entwickelt, um irgendwie vorbehaltlos zu Gebieten der Festigkeit oder
eingeschränkter Bewegung hingezogen zu werden, um dann mobilisierende Techniken mit dem Ziel anzuwenden, eine allgemeine Befreiung
der Körperstruktur zu ermöglichen und die damit verbundene Lösung
von Spannungen zu bewirken. Während das häufig sehr angenehm sein
kann und in einigen Fällen auch beträchtlich wirkt, handelt es sich
gleichzeitig aber nicht unbedingt um einen auf ganzheitlichen osteopathischen Prinzipien basierenden Ansatz. Und während es dem Körper
tatsächlich auf seinem Weg zurück in sein Gleichgewicht helfen kann,
hat es letztlich nicht zwingend die Wirkung oder konstitutionelle Relevanz, die Gesundheit des Patienten auch nachhaltig zu fördern. Die
Arbeit innerhalb eines holistischen Körperkonzepts mit der Anwendung
entsprechender therapeutischer Interventionen zeigt, dass damit eher ein
therapeutischer Prozess unterstützt wird, sowohl im Sinne der Symptomerleichterung als auch bezüglich der konstitutionellen Gesundheit, und
dass dabei potentiell viele Bereiche der Patientenkapazität für Wohlbefinden beeinflusst werden. Nicht selten Beschreiben Patienten etwa,
dass die Behandlung ihnen geholfen habe sich ganz allgemein deutlich
besser zu fühlen, obwohl sie eigentlich nur wegen der Beseitigung ihrer
Symptome gekommen waren. Viele Patienten bemerken in der Tat eine
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Besserung von Symptomen, die sie ihrem Behandler gegenüber gar nicht
erwähnt hatten.
Technik im Gegensatz zu Ansatz
Als Nächstes müssen wir zwischen Technik, die unter die allgemeinen
diagnostischen und therapeutischen Ansätze subsummiert wird, und den
Ansätzen selbst unterscheiden. Zu diesem Zweck ist es vielleicht einfacher, sich zunächst mit den Ansätzen zu befassen. Ihrem Spektrum sind
wir bereits in Kapitel 5 begegnet, in dem wir die Evolution des osteopathischen Denkens untersucht haben, um den kranialen Ansatz einzugliedern.
Das Studium und die Ausbildung in der Osteopathie hat ihr zunehmend
mehr an Struktur, Analyse und Disziplin verpasst. Die ursprünglich
formal freien und intuitiven Ansätze in Bezug auf Gewebeberuhigung
und Mobilisierung bzw. Befreiung von Gelenken, so wie sie von vielen
Laien auch außerhalb der Osteopathie bereits über Jahrhunderte praktiziert wurden, wich zunehmend manuell ausgeführten Disziplinen,
die verfeinert und weiterentwickelt und dabei zunehmend konzeptuell
durchdrungen wurden. Osteopathie und Chiropraktik sind nur zwei
Beispiele. Die Beherrschung des Prozederes oder der Techniken innerhalb
eines intellektuellen oder konzeptuellen Rahmens verlieh ihnen wesentlich mehr Wirksamkeit und Vielseitigkeit. Der verfügbare Zuwachs an
Verständnis und Rationalität sorgte für eine Präzision, die verbunden mit
den so wichtigen menschlichen Qualitäten von Empathie und Mitgefühl
zu großen therapeutischen Ergebnissen führte.
Stills inspirierende Gedanken betrafen aber nicht allein die Entwicklung derartiger Verbesserungen, sondern sie befassten sich auch mit dem
Verständnis dessen, wie dies der Menschheit in einer holistischen und
therapeutischen Weise dienen könnte, welche der bestehenden medizinischen Praxis entspreche bzw. diese verbesserte. Dieses neue System stützte
sich auf eine aus seinem spirituellen, intellektuellen und medizinischen
Wissen geborene Inspiration, die er mit einem soliden anatomischen
Fundament untermauerte.
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Über die Jahre haben Lehrer und Behandler dieses Berufsstandes Still
und andere Pioniere gelesen und interpretiert, haben einige Gedanken
zurückgewiesen, andere entwickelt und so Diagnose- und Behandlungsmethoden geformt, die zu Ausdrucksformen und Ansätzen modelliert
wurden. Es sind diese Ansätze, die häufig differenzierende Qualitäten
hervorriefen und zu Gütestempeln der unterschiedlichen Schulen und
Institutionen in unserem Beruf wurden. Die besten darunter, solange
sie nicht danach strebten die Sensibilität und intuitiven Fähigkeiten
des Behandlers zu eliminieren, förderten bestimmte Grundlagen,
deren konzeptuelle Basis durch die Anwendung des gesamten Ansatzes
hindurch scheint.
Meine eigenen Erfahrungen liegen im Bereich der englischen Osteopathie, insbesondere jener der European School of Osteopathy (ESO), wobei
es viele Übereinstimmungen mit Schulen hierzulande und anderswo gibt.
Auch wenn viele Techniken in der Osteopathie angewendet werden,
z. B. Impuls-Techniken, Weichteilgewebe-Techniken, funktionelle Techniken, METs, BLTs etc., sollten wir also primär auf die Ansätze blicken.
Und wenn wir dann später die Techniken selbst berücksichtigen, geht
es weniger darum sie zu intellektuell zu analysieren, als vielmehr darum,
darauf zu achten, wie sie sich bei gut ausgebildeten Händen in einem
subtilen und energetischen Prozess quasi auflösen, denn das spricht für ein
Verschmelzen der technischen Fähigkeiten mit einem mentalen Fokus.
Ansatz
Historisch wurde die Lehre an der ESO in drei grundlegende Ansätze
aufgeteilt: GOT (manchmal auch als Body Adjustment bekannt), SATs
(Specific Adjustment Technique) und Kraniale Osteopathie (oder IVM:
Involuntary Mechanism, siehe Kapitel 5). (Es wurden auch andere Techniken gelehrt, jedoch stellen sie nicht wirklich umfassende Ansätze dar).
Lassen wir das Kraniale für einen Moment beiseite. GOT und SAT haben
die Studenten und den Lehrkörper an der ESO (und anderswo) über Jahrzehnte hinweg gleichermaßen polarisiert. Interessanterweise haben beide
Lager sowohl der Lehre des spinalen Mechanismus als auch der mechanischen Reziprozität sowie den Grundlagen der Osteopathie, die wir alle
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teilen, Beachtung geschenkt. Sie befanden sich dabei an den entgegengesetzten Enden des Kontinuums, unterschieden in ihrem Bezug auf die
gleiche Sache wie die zwei Seiten ein und derselben Medaille.
Wie ich mich bemühte in Kapitel 5 darzulegen, besetzt die Kraniale
Osteopathie einen ganz eigenen Bereich dieses praktischen Kontinuums.
Und dennoch ist sie auf konzeptueller Basis absolut kompatibel mit GOT
und SAT oder jedem anderen, wirklich osteopathischen Ansatz.
Bleiben wir aber für einen Moment bei GOT/SAT. Das Konzept der
Anpassung für die funktionelle Reintegration des Körpers mittels seiner
Strukturen ist ein gemeinsames Ziel beider Ansätze. Des Weiteren folgen
beide dem vitalistischen Prinzip, der Vis medicatrix naturae, bzw. der
Rolle, die es in der Behandlung und bei der Heilung von innen spielt.
Beide bieten jedoch sehr unterschiedliche Wege zur Mobilisierung dieses
Potentials an. Man kann sagen, dass dieser Unterschied wohl auf gegensätzlichen Vorstellungen der jeweiligen therapeutischen Rolle beruht.
Als wir vor einigen Jahren über die Tugenden der GOT sprachen,
beschrieb einer meiner Kollegen, ein großartiger Vertreter dieser Kunst,
die Behandlung als ein Formen von Ton und als eine Annäherung des
Körpers des Patienten an ein Ideal in der Integration von Balance, Mobilität und anderer osteopathischer Zielvorstellungen.
Die Befürworter der SAT auf der anderen Seite sahen die Behandlung als
einen präzisen Zugriff auf den Fokus der Totalläsion’ einen spezifischen
Release, der die körpereigene Lösung und Reintegration der strukturellen
Körpermuster stimuliert, mit allen Vorteilen, die aufgrund des osteopathischen Konzepts zu jedem Zeitpunkt des Behandlungsprozesses antizipiert werden.
Während also GOT danach trachtet den Heilungsprozess von außen zur
Verfügung zu stellen, versucht SAT ihn zu extrahieren oder von innen her
zu befreien. Für was man mehr Sympathie zeigt, hängt dabei allein vom
Behandler und bis zu einem gewissen Grad von seiner Philosophie206 ab.
Aus künstlerischer und praktischer Sicht repräsentiert dies in etwa den
Unterschied zwischen Töpferei207 und Schnitzerei oder Bildhauerei; hier
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formt der Künstler die Figur (z. B. beim Formen von Ton), dort befreit er
die Figur bzw. enthüllt sie aus dem Innern (Holz oder Marmor).
Anders als die Materialien des Künstlers ist der Körper lebendig und seine
Reaktionen auf die Behandlung sind demnach zentral für den Prozess der
Wiederherstellung von Gesundheit und des Equilibriums. Dementsprechend werden der Gebrauch der Hände und die Feinheiten der Techniken variieren und dies führt wiederum zu Unterschieden sowohl in der
Ausdrucksform als auch in der Anwendung.
Manchmal denke ich, dass SAT in konzeptioneller Hinsicht aufgrund
seiner geistigen Bewertung und Betonung des biomechanischen und bioenergetischen Schwerpunkts in der Totalläsion wie eine Brücke zwischen
dem sogenannten Mainstream und dem kranialen Ansatz liegt.
Der Einsatz der Hände
Die Anpassung der Fertigkeiten, das Engagement für die Aufgabe, die
Reaktion auf das Gewebe und die Information, die in seinem Kontext
gehalten wird, liefern eine Synthese und einen Raum, in dem wir die
manuellen Fertigkeiten in Abwesenheit von Gedanken ausüben können.
Es ist wirklich bemerkenswert, aber obwohl wir dieses Können auf Basis
großen Fachwissens ausführen, dürfte es dennoch zutreffen, wenn wir
sagen, dass wir eigentlich nicht wissen, was wir tun! Das will heißen, wir
sind uns im Moment des Geschehens nicht der einzelnen Bestandteile des
Prozesses bewusst. Und egal ob wir nun Musik machen oder Gesundheit
herstellen, all diese Fertigkeiten können erst ab diesem Moment ihrer
Aufgabe dienen. Mir prägte sich dieser Gedanke bei der Anwendung
einer positionellen Anpassung ein, wobei im Falle einer atypischen Läsion
Manipulationen gewöhnlich in drei oder vier Ebenen simultan durchgeführt werden, aber im Grunde trifft das Prinzip auf alle Techniken zu.
Jeder von uns kennt jenen Prozess, durch den in verschiedenen
Lebensphasen unterschiedliche Fertigkeiten erworben werden; sie
entstehen schichtweise; diese unterschiedlichen Schichten oder Elemente
werden nach und nach nebeneinander gestellt und dann aufeinander
bei der Schnitzerei das Freilegen einer inneren Form impliziert.
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abgestimmt. So entsteht durch die Verschmelzung das Gesamtprodukt.
Kompetenz umfasst die Möglichkeit der Anpassung, diese nahtlose
Einheit zu kreieren und sie in den Dienst einer bestimmten Aufgabe zu
stellen. Das bezieht sich auf Autofahren, einen Hechtsprung zu machen
und Klavierspielen ebenso wie darauf, eine osteopathische Behandlung
durchzuführen. Der Prozess, der die Abwesenheit der bewusst rationalen
Beurteilung in Bezug auf diese Fähigkeit (in ebendiesem Moment) selbst
ermöglicht, liegt in der mentalen Vorbereitung vor der Durchführung.
Eine derartige Vorbereitung liegt im Erlernen der einzelnen Bestandteile,
dem Wie der Ausführung bzw. Anwendung, und der Fähigkeit diese
Bestandteile zu einem Ziel zu ‚vermählen‘. Das Ziel kann die Schöpfung
einer schönen Bewegung sein, die glatte sichere Beförderung eines Fahrzeuges, der Ausdruck erhabener Musik oder die vollkommene energetische Verbindung mit einem somatischen Element, das all die relevanten
Informationen unseres Patienten im Läsionsmuster enthält (ein Muster,
das also auch seine Krankheit ‚hält’) und das Potential es zu überwinden.
Das menschliche Wunder, wodurch diese Vermählung, sei sie nun
einfach oder komplex, stattfindet, bleibt ein Mysterium. Eine Sache ist
aber sicher: Die Erklärung liegt weder in den einzelnen Elementen selbst,
noch glaube ich, dass seine Mechanismen im Gehirn zu finden sind.
Aber die Synthese, die wir daraus erschaffen, ermöglicht einen Prozess
des Einschwingens auf unser Ziel, ein unabhängig von seiner Komplexität
bewusst generiertes Ziel.
Der bekannte Professor für Klavier Tobias Matthay208 ist für seine Aussage
bekannt: „Lasse niemals einen Ton ohne einen eindeutigen musikalischen
Zweck erklingen.“ Ich bringe dieses Zitat häufig vor Studenten, um die
Bedeutung jeder einzelnen Berührung zu betonen, jeden Kontakt mit
dem Patienten, und empfehle ihnen, dass jeder Kontakt in Bezug auf ein
durchaus bedeutendes Ziel vorbereitet werden sollte. Somit erhält jede
Berührung ein empfindliches Gleichgewicht sowie eine Präzision, die für
den Behandler aufschlussreich und dem Patienten gegenüber mitfühlend
sein wird. Dieses Vorgehen ermöglicht eine Verbindung mit dem Läsions-
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Pianist und Komponist.
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muster und leitet durch die außergewöhnliche Qualität der Anerkennung
jenen therapeutischen Prozess ein, mit dem wir der Läsion begegnen.
Das ist also die duale Rolle der Palpation: die therapeutische Anwendung eines diagnostischen Werkzeugs und die Ziele, der Totalläsion zu
begegnen und mehr über sie zu erfahren. Wenn wir zum Behandlungsprozess kommen, findet demnach per se eine energetische Angleichung statt,
entweder durch den Einsatz kinetischer Energie oder durch den Fokus
mentaler Konzentration, physisch verwirklicht durch das Fulkrum.
Am einen Ende des Spektrums beziehen wir also die Gewebe mit ein,
indem wir sie sensitiv bewegen und ihre funktionelle Bedeutung anerkennen: Was tun sie? Was sollten sie tun? Wie sind unsere Ergebnisse
in dem besagten klinischen Kontext holistisch zu interpretieren? Die
Antworten hierzu erhalten wir durch unser Wissen über Anatomie,
Physiologie und den konzeptuellen Rahmen, in dem wir arbeiten. Die
Anwendung solcher sachkundiger Fähigkeiten ist dabei unabhängig von
der Wahl unserer korrektiven Techniken.
Am anderen Ende des Spektrums haben wir nun die kranialen Techniken. Sie wurden über viele Jahre hinweg mechanistisch beschrieben,
zum größten Teil im Sinne von anatomischen Positionen und fluidalen
Aspekten bzw. in Bezug auf membranöse und ossäre Dynamiken. Das
ist als Richtschnur in der Lehre auch sehr nützlich, um überhaupt eine
Möglichkeit zu haben, die Studenten in diesem äußerst subtilen Ansatz
zu unterrichten. Die Qualität der beteiligten Bewegung wird damit
zunehmend geringfügiger und langsam wird dem Studenten bewusst,
dass eine visualisierte Verbindung mit den Strukturen Veränderungen
nach sich ziehen kann, und zwar sobald der Behandler selektiv und strategisch über einen palpatorischen Prozess teilnimmt, was wiederum selbst
eine Technik darstellt.
In diesem Kontext sprechen wir von einem Einschwingen, einer Harmonisierung verbunden mit dem Gefühl von Kohärenz, die wir im Körper
häufig als Entspannung wahrnehmen. Wenn dieser Prozess in tiefergehender Art und Weise geschieht, werden wir manchmal einer fortschreitenden Stille gewahr, die im dynamischen Gebiet des Gewebes entsteht
und vor allem dort, wo sich der Schlüssel zum Läsionsmuster bzw. zu seiner
Ausprägung befindet. Diese Stille fühlt sich dabei an, als verbinde sie sich
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mit einer tiefen Potency. Es ist ein besonderer Moment, der sich aufgrund
seiner Stille immens kraftvoll anfühlt und tatsächlich bedeutsam für den
Prozess innerhalb des Patienten und das gesamte energetische Feld ist.
Beckers Auge des Sturms, das große energetische Potential im Gezeitenwechsel des Ozeans, oder das Potential, das in dem unvorstellbaren
Moment zwischen den Schwüngen eines Pendels gehalten wird, all das
kommt einem in den Sinn, wenn man diesen heilenden Moment erfährt.
Wir nennen es den Stillpoint: einen Ort im Raum und einen Moment in
der Zeit, der jeder Definition trotzt, jedoch durch Erfahrung im therapeutischen Ereignis erkannt werden kann.
Wenn es um die Qualität lebendigen Gewebes und den immensen Antrieb
in lebendigen Organismen geht, Leben zum Ausdruck zu bringen, zu
heilen und ihre Beziehung zu ihrem inneren und äußeren Umfeld zu
ordnen, ist solch ein Ereignis von immenser Relevanz. In diesem Sinne
kommen wir nahe an jenes unbestimmbare Gefühl einer enormen und
mysteriösen Potency, das von T. S. Eliot in Burnt Norton impliziert wird
und dem ruhenden Punkt aus dem Untertitel dieses Buches entspricht.
Wenn wir die bioelektrischen und oszillierenden Eigenschaften lebendigen Gewebes und ihre Grundlagen in der Quantentheorie anerkennen,
wissen wir nicht nur den außergewöhnlichen Kontakt mit dem energetischen Kommunikationsnetzwerk zu schätzen, der den Körper umfasst,
wir gelangen auch etwas näher an einen Mechanismus, durch den die
Fusion von Wissen, Visualisierung und Intention ein entscheidendes und
kraftvolles Werkzeug zur Heilung schafft. Therapeutische Berührung und
seine sich auf die innere Einstellung beziehenden Bestandteile werden
weniger abstrakt und, wem dieser Ausdruck lieber ist, ein wenig mehr
‚real’. Doch trotz all seiner Realität bleiben das Hervorlocken, die Anteilnahme und die Erfahrung des Stillpoints außergewöhnliche Momente.
Derartige Momente passieren innerhalb der Osteopathie auf vielerlei
Art. Die energetische Verbindung, die man mit dem Läsionsmuster des
Patienten bekommen kann, während man mittels einer strukturellen
Anpassung eine komplexe spinale Dysfunktion befreit, ist nicht weniger
außergewöhnlich.
Und noch einmal: Dieser Gedanke ist möglicherweise unbequem für
eine in wissenschaftlichem Materialismus versunkene Kultur, die dem
214
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Wundersamen nicht gastfreundlich gegenübersteht, selbst dann, wenn
es genau das ist, was die Patienten wirklich wollen! Die führenden
Wissenschaften, auf die ich mich in vorherigen Kapiteln bezogen habe
(und durch die der Medizin vielleicht ein umfassenderes Verständnis des
Körpers geboten wird), schaffen etwas mehr Einblick in diese Phänomene
und liefern vielleicht die Bestätigung einiger unserer Methoden. Technik
wird in diesem Zusammenhang zu einem reinen Vehikel des Austauschs,
beladen mit energetischen Informationen, die strategisch fokussiert
werden, um einen äußerst bedeutenden Zug in Richtung größerer biologischer Kohärenz voranzutreiben, und einige haben das Gefühl, dass hier
die Zukunft der Medizin zu finden sei.209 Es trifft zwar zu, dass viele therapeutische Methoden durchaus definierte Ziele im Sinne von Gewebeveränderung, Umkehr oder Lösung von Läsionen, verbesserter neuromuskuläre Muster, verbesserter Durchblutung und so weiter haben. Letztlich ist
es aber die Bedeutung der holistischen Verbindung, derartig elementare
Prozesse mit einem Behandlungsansatz zu verflechten, die maßgeblich
dafür ist, in welchem Ausmaß die funktionelle Körpermatrix im Dienste
einer übergeordneten konstitutionellen Gesundheit beeinflusst werden
kann. Dieser Gesamtprozess der Verbindung schafft erst einen diagnostischen Rahmen und eine therapeutische Strategie innerhalb derer
gewissen Funktionen und Methoden der Vorrang gewährt wird. In jeder
einzelnen Sitzung bestimmt dieser Gesamtprozess den Inhalt und, was
vielleicht noch wichtiger ist, was nicht Inhalt ist; denn in vielen Gebieten
therapeutischer Bemühungen ist die Ökonomie (ebenso wie die Präzision) von unschätzbarem Wert.
Einstellung
Im Dienste all dessen ist die große Bedeutung von Einstellung bzw. Intention unzweifelhaft. Sie dient nicht nur zum Erlernen und Befeuern diagnostischer und therapeutischer Techniken sowie des allgemeinen Ansatz,
sie untermauert zudem die Beziehung zwischen Patient und Behandler.
Durch sie werden die Themen des Patienten anerkannt, durch sie wird
der Patient als eine Person angesehen und durch sie werden alle Aspekte
209

Dossey, 1982.
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jedes menschlichen Austauschs moduliert und respektvoll in den Dienst
des Patienten und sein Streben nach Gesundheit gestellt.
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Placebo – Was ist eigentlich das Problem?
Lassen Sie es uns gleich zu Beginn sagen: Der Placeboeffekt ist eine
außergewöhnliche Sache. Abgesehen von allem anderen, ist er ein Beleg
für die offensichtliche Tatsache, dass Mentales und Körper miteinander verbunden sind und einander reflektieren. Wenn Gesundheit eine
Funktion der kohärenten Integration lebenswichtiger Funktionen ist,
einschließlich des mental-emotionalen Habitus und der Erfahrung, so ist
die redliche und aufrichtige Einschärfung von Optimismus und Vertrauen
in den Patienten, dass er wieder gesund sein könne, ein unschätzbares
Werkzeug. Wenn dies ein Placebo ist, so stehe ich dazu, denn das Gegenteil davon ist die pessimistische Identifikation des Patienten mit seinem
Zustand des Unwohlseins mit dem daraus entstehenden Hindernis für
eine Gesundung. Dieser Gedanke war bereits der antiken Welt bekannt.
Platon211 schreibt 380 v. Chr. in seinem Stück Charmides: „Wenn Kopf
und Körper gesund werden sollen, so muss man mit der Heilung der Seele
beginnen.“ Er vertrat also die Auffassung, dass die Trennung von Seele und
Körper ein großer Fehler der Ärzte seiner Zeit sei. Da hat sich in den
letzten 2000 Jahren womöglich nicht viel verändert.
Unsere Physiologie wird permanent von Mechanismen aufrechterhalten,
von denen wir zum größten Teil nichts ahnen und daher in seeliger
Unwissenheit verbleiben. Ich persönlich bin jedenfalls ganz froh, mich
nicht um die Regulation meiner Herzfrequenz kümmern zu müssen, das
Frühstück zu verstoffwechseln oder für die Peristaltik zu sorgen. Diese
Mechanismen sind für den Erhalt des physikalischen wie physiologischen
Gleichgewichts, die Zellerneuerung, Immunität und unzählige andere
lebenswichtige Prozesse wichtig.
210

[Anm. d. Hrsg. :] Der lateinische Begriff placebo (ich werde gefallen) bezeichnet eine therapeutische Scheinintervention. Eine damit verbundene positive Veränderung des subjektiven Befindens
und objektiv messbarer körperlicher Funktionen bezeichnet man als Placeboeffekt.
211
[Anm. d. Hrsg. :] Platon (428/427–348/347 v. Chr. ) war ein griechischer Philosoph und Schüler des Sokrates. Er gilt als eine der bekanntesten und einflussreichsten Persönlichkeiten der
Geistesgeschichte. In den Bereichen Metaphysik und Erkenntnistheorie, Ethik, Anthropologie,
Staatstheorie, Kosmologie, Kunsttheorie und Sprachphilosophie setzte er Maßstäbe selbst für
die, die ihm widersprachen, wie etwa sein Schüler Aristoteles.
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Viele dieser Mechanismen sind jedoch mit bewussten Erfahrungen und
unbewussten Prozessen verflochten; es gibt zahllose Beispiele für derartige, allgemein anerkannte Körper-Geist-Interaktionen im alltäglichen
Leben. Furcht, Angst, Wut oder Abneigung beispielsweise werden regelmäßig mit der Manifestation vieler Probleme in Verbindung gebracht,
von gastrointestinalen, kardiovaskulären über respiratorische bis hin zu
muskuloskelettalen Beschwerdebildern. Oder einfach mit Veränderungen
in der neuroendokrinen Chemie, die in der Lage ist die Schmerzschwelle
des Patienten zu senken, Entzündungen hervorzurufen oder die Immunität herabzusetzen. Auf der anderen Seite sind die positiven Auswirkungen für die Gesundheit durch einen positiven Zustand des Geistes
wie Optimismus, Erfüllung, Liebe und Zufriedenheit unbestreitbar von
Bedeutung – wenn auch keine Garantie für Gesundheit und ein langes
Leben.
Aber es gibt auch jene, die einen eher zynischen Blick auf dieses KörperGeist-Phänomen werfen, wobei dieser einerseits Teil einer Pauschalkritik
an psychosomatischen Erkrankungen (‚Einbildung‘) und andererseits
Folge des Erfolgs holistischer Medizin darstellt. Dieser Erfolg wird
ebenfalls als Einbildung abgetan und auf Placeboeffekte reduziert; eine
äußerst zweifelhafte und inzwischen ziemlich überstrapazierte Erklärung.
Die Homöopathie etwa, Liebling der Skeptiker, bietet ein wunderbares
Beispiel für an diese Ungläubigkeit, geboren aus oberflächlicher Analyse
und Einschätzung (wenn nicht aus üblen Vorurteilen), wo sämtliche
positiven Ergebnisse auf Placeboeffekte reduziert werden. (Allerdings
schulden sie uns immer noch die Erklärung dafür, warum es dann auch
bei Babys, Kindern und Tieren funktioniert, wo zahllose Erfolge von
fürsorglichen Eltern, Tierbesitzern und Bauern aufgezeichnet wurden. )
Die Idee, dass Geist und Körper chemisch und physiologisch miteinander
verwoben seien, ist konzeptuell nicht so schwierig; die Mechanismen
wurden gründlich erläutert. Diese Mechanismen selbst sind jedoch
hochkomplex mit endlosen, unendlich unterschiedlichen Möglichkeiten eingebettet in vielschichtige, neuroendokrine und bioenergetische
Prozesse, die individuelle Voraussagen in Bezug auf einen Patienten so
gut wie unmöglich machen. Indes, wenn Placebo zu positiven therapeutischen Ergebnissen beiträgt, dann würde ich sagen, mehr davon! Lassen
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Sie uns also für einen Moment einen wirklich sachlichen Blick auf dieses
Phänomen werfen.
Jegliches therapeutische System, jede Praxis oder jeder Behandler, sofern
sie die inhärente Kapazität des Patienten zur Selbstheilung mit einbeziehen, folgen einer heißen Spur. Und jedes therapeutische System, das
dies pauschal unterdrückt, ist nahezu ausnahmslos schlechte Medizin.
Für die Wissenschaft ist der Placeboeffekt ein Mysterium, aber nur
deshalb, weil wir einige der außergewöhnlichen Einflüsse der Bewusstheit
auf die physiologischen Prozesse noch nicht erklären konnten. Das heißt
aber noch lange nicht, dass sie nicht existierten bzw. von Bedeutung sein
könnten.
Benutzt ein Kritiker eines alternativen oder unorthodoxen Heilungssystems den Ausdruck Placebo, geschieht dies in der Regel abwertend.
Dies erfolgt teilweise auf Basis eines anderen umstrittenen Themas: der
Schwierigkeit von Überprüfungen und Beweissammlung im Bereich der
ganzheitlichen Medizin (Kapitel 3). Ich jedenfalls vertrete den Standpunkt, dass jedes Behandlungssystem, das es versäumt, die Unterstützung
des Patientenwillens und dessen heilende Wirkung in die Behandlung
mit einzubeziehen, im besten Falle mangelhaft ist (unverantwortlich
im schlimmsten Falle). Vorausgesetzt, dieses Miteinbeziehen erfolgt auf
ehrliche Art und Weise.
Der Haken an dieser Sache könnte sein, dass die positive Einstellung
des Patienten als irrelevant dargestellt wird, sobald der Begriff Placebo
mehr kritisch denn konstruktiv benutzt wird. Kritisch deshalb, weil
eine Tendenz besteht, die menschliche Funktion in Komponenten zu
unterteilen, da es sonst schwierig erscheint, die isolierte Wirkung eines
Behandlungsprozesses zu beurteilen.
Dabei wird jedoch häufig übersehen, dass der Patient selbst ebenfalls im
holistischen Sinne reagiert. Die einzelnen physischen, psychologischen
etc. Reaktionen werden dabei vollkommen willkürlich und künstlich
unterteilt. All diese Reaktionen sind aber interaktiv und wechselseitig
unterstützend. Jegliche klinische Intervention, die den Glauben des Patienten in seine eigene Heilungskraft mit einbezieht, ist daher berechtigt
und eventuell sogar hilfreich.
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Lassen Sie uns also einfach mal kühn behaupten, dass der Gebrauch
des Begriffs Placebo häufig in kritischer Absicht geschieht, um einen
Mechanismus zu isolieren, der faktisch Teil einer natürlich integrierten
und erwünschten Reaktion ist; ein unvermeidlicher Teil der Selbstheilung, auf dem die besten klinischen Systeme beruhen. Weit entfernt von
einem einfachen Prozess der Selbsttäuschung, belegt er die Macht der
positiven Gedanken. In vielen Untersuchungen wurde klar gezeigt,212
dass die Erwartung der Patienten auf Hilfe, in welcher therapeutischen
Gestalt auch immer, ihre physiologischen Reaktionen günstig verändert,
selbst wenn das Therapeutikum nicht vorhanden ist.213Die Reaktionen
auf Medikamente wie Diazepam fielen beispielsweise nur dann positiv
auf, wenn der Patient sich der Einnahme bewusst war. Der Körper des
Patienten bewahrt oder erlangt Gesundheit als ein Produkt konstruktiven Zusammenspiels von Systemen. Die psycho-emotionale Dimension repräsentiert dabei einen Teil dieses Zusammenspiels. (Wir sind alle
ungemein mental-emotionale Wesen. ) Aus diesem Grunde wird Gesundheit durch einen positiven Ausdruck verbessert und vergeht durch das
Gegenteil. Die Förderung eines solchen mentalen Zustandes sollte eher
als konstruktiv angesehen werden denn als unaufrichtiges Hausieren mit
falschen Hoffnungen.
Grenzen: Falsche Hoffnung
Es muss freilich gesagt werden, dass dieses Szenario in der Praxis Grenzen
hat, und diese sollten ebenfalls genannt werden. Denn so wichtig das
Potential der Selbstheilung und jeder dazu beitragende und unterstützende therapeutische Prozess auch sein mag, bezeichnet dies doch nur
einen Teil der ganzen Geschichte.
Darüber hinaus ist die Gefahr falsche Hoffnungen zu schüren in jedem
Fall inakzeptabel. Unrealistischer und falscher Optimismus ist in der
Praxis selten ethischer Natur. Genauso ist eine Behandlung abzulehnen,
bei der der Behandler zur Methode keinen rationalen und inhärenten
212
213

Brook, 2010.
[Anm. d. Hrsg. :] Weshalb die Erfinder der evidence based medicine die Patientenerwartung auch
von Beginn an als essenzielle Säule betrachteten.
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Wertbezug hat und dem Patienten positive Einstellungen nur vorgaukelt.
Derartige Täuschungen haben keinen Platz in der klinischen Praxis.
Jeder erfahrene Osteopath kann die abschätzige Reduzierung jeglichen
Patientenfortschritts auf reine Placebowirkung aus seiner täglichen Praxis
widerlegen. Drei typische Szenarien sollen dies verdeutlichen:
Erstens (mit einer leicht negativen Note): Nicht alle Patienten reagieren
gut, selbst manche, die sich voll dem Behandlungsprozess hingeben und
mit denen wir ein exzellentes Verhältnis haben. Auf der anderen Seite
gibt es äußerst skeptische Patienten, mit denen wir eher eine geringe
Verbindung eingehen und die sich bei der Behandlung extrem gut
fühlen (und später enthusiastisch all ihre Freunde und Verwandten schicken). Demnach reichen einerseits Glaube, Vertrauen, Erwartung und
Harmonie allein wohl nicht aus und andererseits verhindert ein Mangel
offenbar nicht zwingend ein positives Ergebnis.
Zweitens: Nehmen wir einen typischen Fall aus der Praxis; eine gewöhnliche alltägliche Erfahrung:
Der Patient erscheint mit chronischen Problemen durch jahrelanges
Stehen, und steht, wohl als Reaktion auf ein Akutgeschehen, vornübergeneigt.
Der Behandler ‚liest’ das System des Patienten und diagnostiziert unter
Berücksichtigung sämtlicher anamnestischer Aspekte und Beschwerdeäußerungen des Patienten. Anomalien werden aufgrund beobachteter
und palpierter Hinweise beurteilt.
Eine Behandlungsstrategie wird entwickelt und umgesetzt.
Verbesserungen bezüglich der genannten Parameter sind erfolgt und
werden unterstützt und aufrechterhalten. Sie sind palpier- und beobachtbar.
Der Patient berichtet über Verbesserungen bis hin zu Symptomreduzierung oder -auflösung.
Dies wird aufrechterhalten und evaluiert durch gelegentliche Check-ups
über einen bestimmten Zeitraum.
Der Patient erscheint womöglich viele Jahre später wegen eines erneuten
Auftretens der Symptome oder auch aufgrund eines gar nicht dazu
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in Beziehung stehenden Problems; in der Zwischenzeit sei es ihm gut
gegangen. Palpierbare und zu beobachtende Hinweise stimmen mit
der subjektiven Beurteilung der Verbesserung oder Auflösung der alten
Symptome überein.
Die Behauptung, dass es sich hier nur um einen Placeboeffekt handelt, ist
wohl schwerlich aufrechtzuerhalten.
Dies ist ein Szenario, das wir mehrmals täglich erleben. Auf gewisse Art
und Weise ist es ebenfalls ‚evidenzbasiert‘ und kann sicherlich durch
einen Prozess deduktiven Denkens evaluiert werden.
Drittens: die komplexen oder schweren Fälle, in denen eine positive
Antwort erst erfolgt, nachdem letztlich ein entscheidender oder kardinaler Faktor entdeckt und behandelt wurde; der Durchbruch, auf den alle
Behandler in diesen schweren Fällen hoffen. Das Potential eines Placeboeffekts hat sich bis dahin ziemlich verflüchtigt. Tatsächlich hat der
Patient schon all seine Hoffnung verloren, und doch kommt es noch zu
einer Reaktion. Placebo? Da habe ich meine Zweifel.
Zusammenfassend: Der Placeboeffekt wird, trotz seiner so interessanten und wertvollen positiven Rolle, häufig abwertend betrachtet, dies
zumeist von Menschen, die eine Methode pauschal anschwärzen und an
den eigenen Vorurteilen verbissen festhalten wollen. Bedenkt man, wie
wenig eine derartige Ansicht auf sachkundigem Verständnis basiert, ist
sie ebenso unglücklich wie unnütz. Da wir Placebo in seiner positiven
Erscheinung feiern, sollten wir davon absehen diesen Begriff zu billiger
Kritik zu verwenden.
Rituale
Es gibt keinen Zweifel, dass die medizinische Praxis, wie so vieles andere
auch, Rituale beinhaltet. Das können hochgestochene Rituale sein, wie
das Annehmen einer arroganten, hochmütigen Haltung im Glauben,
sie vermittele Weisheit, Autorität und Kompetenz (traditionellerweise
eingehüllt in einen dreiteiligen Anzug); oder es handelt sich um den
Gebrauch technischer Spielereien, Ausrüstungen, Gesten oder einer
Sprache, die den Patienten glauben machen soll, dass etwas ganz Besonderes geschehen werde (was natürlich auch tatsächlich der Fall sein kann).
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Nichtsdestoweniger gibt es auch einige seriöse Techniken, die jeder gute
Gesundheitsberuf anwendet und die eindeutig das alleinige Ziel haben,
einen therapeutischen Prozess oder Austausch zu unterstützen.
Einige davon betreffen Sprache und Kommunikation, stimmliche
Nuancen, die Art der Fragestellung etc., andere beziehen sich mehr auf
Erscheinung und Auftreten. Immer geht es aber um die Vermittlung einer
Atmosphäre von Kompetenz, Neutralität, Empathie und Interesse bzw.
Mitgefühl. Diese Qualitäten erscheinen sicherlich in unterschiedlichem
Ausmaß und sind in manchen Fällen auch gar nicht vorhanden. Wir
erkennen jedoch ihren, vom therapeutischen Mittel eigentlich unabhängigen und dennoch mit ihm verbundenen Wert an. Sei es nun im Zusammenhang mit der Medizin als Ganzer, der gewählten Behandlung, ausgesprochener Empfehlungen etc.
Interessant ist nun, ob das Ritual, das den Patienten auf die Behandlung
vorbereitet, auch die Reaktion des Patienten verändert. Es wurde zum
Beispiel gezeigt, dass die Reaktion des Patienten auf eine Morphiumbehandlung immens von der Erwartung der Schmerzreduktion beeinflusst
ist.214
Wenige zweifeln daran, dass es von Wert ist, den Patienten auf seiner Seite
zu wissen. Umgekehrt wird ein unansehnlicher, unprofessioneller oder
einfach zu unkonventioneller Behandler in manchen Fällen den nervösen
Patienten abschrecken oder eventuell sein Engagement und seine Reaktion auf den Behandlungsprozess behindern. Genauso wie Placeboeffekte
unterstützend und wirksam sein können, sind Noceboeffekte215 in der Lage
die Behandlung ihrer vollen Wirkung zu berauben bzw. ihre Effektivität
insgesamt zu behindern.
Positive Rituale oder Vorgehensweisen einer erfolgreichen Konsultation
erzeugen auf gewisse Weise die Heilungsreaktion oder bahnen ihr zumindest den Weg. Sie bewirken eine Art Placeboeffekt, einen förderlichen
Zustand antizipierten therapeutischen Gewinns, der mit dem Mitgefühl
und der Empathie verschmilzt, die so sehr Teil eines guten Behandlers
sind. Natürlich ersetzten diese Rituale keinen auf einwandfreier Theorie
214
215

Levine & Gordon, 1984.
[Anm. d. Übers. :] Ich werde schaden.
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und Rationalität aufgebauten therapeutischen Prozess. Dennoch sollte
ihre Bedeutung für Prozesse im Menschen nicht unterschätzt werden.
Häufig wird das Leid der Patienten durch eine pessimistische Einstellung verstärkt, das sogenannte Worst-case-Szenario, mit dem im Namen
einer nüchternen Ehrlichkeit gespielt wird (oder als Absicherung gegenüber Rechtsstreitigkeiten). In vielen Fällen steht dies für eine Überzeichnung oder totale Fehldiagnose eines relativ benignen Problems und
erzeugt damit unnötig Kummer sowie eine Minderung der Stimmung.
In diesem Zusammenhang kann eine auf reiner Risikoanalyse basierende
‚Alles-ist-erlaubt’-Behandlung die Kraft des Patienten, seine Empfänglichkeit und seine Genesungsfähigkeit ernsthaft reduzieren. Chopras
berühmter Bericht über den Fall Chitra ist ein bewegendes Beispiel
dafür.216
Die positive Interpretation und der Einsatz von Placebo und Ritualen in
der medizinischen Praxis sind die zweite Natur vieler Behandler in allen
medizinischen Berufen, doch trifft dies beileibe nicht allgemein zu. Ein
angemessenes Verständnis und die Anwendung dieser beiden Qualitäten
sind von unermesslichem Wert für die Patientenversorgung und räumen
gleichzeitig mit ein paar Mythen im Hinblick auf weniger konventionelle
Methoden auf. Noch einmal: Wir sollten etwas entspannter mit der Rolle
des Geistes bezüglich positiver Aspekte innerhalb der Gesundheitsfürsorge umgehen.
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[Anm. d. Hrsg. :] Chopra, 1989. Deepak Chopra (*1946), indischer Internist, Endokrinologe
und Anhänger der Quantenmedizin, beschreibt in diesem Fall die Heilung einer Krebspatientin
(Chitra). Dabei handelt es sich allerdings nur um eine unüberprüfte Einzellfallbeschreibung.
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11. Forschung & Entwicklung, Sicherheit
und der Mythos der Evidenz
Viele Konzepte dieses Abschnitts wurden bereits in anderem Zusammenhang in einem der vorhergehenden Kapitel beschrieben, so dass einige
Wiederholungen unvermeidlich sind. Wie zu Beginn beschrieben, sämtliche
Bestandteile dieses holographischen Faches zeigen ihren eigenen Aspekt in
einer Reihe von Prinzipien, die allen gemeinsam sind.
In jüngster Zeit tauchten in den Osteopathieschulen zwei Obsessionen
auf: Forschung und Sicherheit.
Niemand wird die vorrangige Bedeutung dieser zwei Aspekte bestreiten,
schon gar nicht im Bereich der Medizin. Meiner Meinung nach hat die
geradezu obsessive Einstellung zu ihnen unnötig viel Besorgnis und
Energie erzeugt, die zum größten Teil mit schlechter Methodologie und
beim dürftigen Theoretisieren verschwendet wurden.
Wissenschaftliche Forschung hat an Intensität und Vollkommenheitsgrad zugenommen, weit über das, was sich ein Normalsterblicher, der
außerhalb dieses Gebietes lebt, vorstellen kann. Aus vielen Gründen hat
diese Entwicklung auch zu enormen Errungenschaften auf bestimmten
Gebieten geführt.
Unglücklicherweise offenbart das Zusammentreffen dieser beeindruckenden und einflussreichen Kultur der wissenschaftlichen Forschung
mit dem hier abgehandelten Gebiet ein Paradigmenproblem. Dennoch
scheinen jene, die an der osteopathischen Ausbildung beteiligt sind,
entschlossen zu sein, Forschungsparadigmen nachzueifern, obwohl diese
einfach nicht unseren Anforderungen entsprechen.
Ohne den Grund dieses Handelns genauer zu beleuchten, lassen Sie uns
einfach festhalten, dass die Osteopathie, wie so viele andere sogenannte
alternative Berufe – ich zögere das Word alternativ in den Mund zu
nehmen, obwohl das genau das ist, was Osteopathie für die meiste Zeit
ihres Lebens gewesen ist –, unter dem brennenden Bedürfnis leidet, sich
der Konformität halber in Sprache und Methode einer völlig differierenden Disziplin zu beweisen. Das soll nicht heißen, dass die medizini225
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sche Wissenschaft per se unbedeutend wäre; weit davon entfernt. Allerdings müssen wir verstehen, dass unsere Methoden und Argumentationen
nicht mit der konventionellen Methodologie umgesetzt bzw. überprüft
werden können. Unser kompromissloses Verständnis von Holismus gibt
hierzu die Erklärung und ich verweise in diesem Zusammenhang auf
Kapitel 3.
Sicherheit
Sicherheit ist und sollte immer ein unbestreitbarer Teil der Praxis jeglicher Art sein. Ihr Status als Kriterium für gute medizinische Praxis
beruht auf der Tatsache, dass medizinische Interventionen chemischer
oder chirurgischer Art in der Regel grenzüberschreitend sind. Regelmäßig kommt es zu wunderbaren Effekten, durch die Leben gerettet und
Funktionen wiederhergestellt werden. Auf der anderen Seite werfen diese
Methoden in den medizinischen Köpfen immer wieder die Frage nach
dem Nutzen-Risiko-Verhältnis auf. Der Grund dafür ist, dass diese Interventionen so gewaltig und – bis zu einem gewissen Grad – unnatürlich
sind, so dass sie bei ungewissem Nutzen doch potentiell sichere Nebeneffekte hervorbringen.
Sogenannte natürliche Methoden versuchen potentielle kraftvolle
Interventionen mit vergleichsweise geringem Risiko zu kombinieren.
Diese Kombinationen sind im Licht einer von der regulären Medizin
geprägten Kultur häufig schwer nachzuvollziehen. Mit anderen Worten,
man ist häufig der Meinung, dass die Kraft zur Schädigung stets der Kraft
zur Heilung entspricht. Alles in allem haben alternative medizinische
Behandlungen ein großes Erfolgspotential, wenn sie denn äußerst präzise
und den Bedürfnissen des Patienten und seiner Konstitution entsprechend angewendet werden. Ist dies nicht der Fall, kann es gut sein, dass
sie nutzlos sind, zeitlich begrenzte Effektivität aufweisen oder sich als
rein palliativ erweisen. Selten haben die Methoden selbst – mit wenigen
Ausnahmen – aber die Kraft zu schaden. Die Osteopathie ist kaum
gefährlich, außer sie wird mit intensiver Härte, d. h. übereifriger physischer Kraft angewendet, oder noch wichtiger: Es wird die Notwendigkeit einer Überweisung an den Arzt oder einer Notfallintervention
übersehen und auf unverantwortliche Weise nicht erkannt bzw. igno226
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riert. Die Bedeutung einer klinischen medizinischen Einweisung kann
somit in der Ausbildung der Behandler nicht überbewertet werden.
In Bezug auf Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen in der osteopathischen
Praxis können meines Erachtens folgende Fehler passieren:
Das Versäumnis einen klinischen Notfall zu erkennen, der eines Eingreifens außerhalb der Möglichkeiten des Behandlers bedarf und das Einbeziehen des Hausarztes des Patienten oder einer anderen Konsultation.
Dieses Problem betrifft alle Vertreter von Heilberufen.
Die übereifrige Anwendung struktureller Methoden, die entweder
unsachgemäß, klinisch kontraindiziert, unnötigerweise wiederholt oder
einfach zu kraftvoll durchgeführt werden.
Die Art an Reaktionen, die von unklugen oder schlecht durchdachten
Behandlungsstrategien herrühren und in einer Dekompensation der
mechanischen Muster des Patienten münden. Eine zu schnelle Forderung
nach Veränderung in Physiologie und muskuloskelettaler Organisation
des Patienten und somit eine dauerhafte traumatische Reaktion führt zu
unerwartetem Auftauchen von Symptomen, vor denen der Patient nicht
gewarnt wurde (häufig ein Teil des Heilungsprozesses). Überbehandlung
ist hier der Übeltäter, Behandlungen, in denen sich beeinflussende Reaktionsmuster durch sich widersprechende Anforderungen entstehen und
in derselben Behandlung oder Behandlungsserie durchgeführt werden.
Die letzte Kategorie repräsentiert womöglich den gängigsten und ernsthaftesten Aspekt bei den Reaktionen eines Patienten, bei dem die Frage
nach der seiner Sicherheit in der Praxis relevant ist. Dank der Art, wie
Osteopathie heute unterrichtet wird, ist das Risiko einer unüberlegten
Manipulation nur noch minimal. In der Tat sind die Manipulationsmethoden, die gelehrt werden inzwischen so subtil, verfeinert und
präzise, dass bezüglich der oben genannten Warnungen nur noch ein
minimales Restrisiko verbleibt. Viele der angewendeten Techniken sind
im schlimmsten Fall uneffektiv, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie
irgendeinen Schaden anrichten; in diesem Fall mag die Technik unklug
angewendet worden sein, gefährlich ist sie damit aber noch lange nicht.
Um beim Thema Sicherheit verantwortungsvoll zu erscheinen, übertreibt die Profession allerdings manchmal bei der Darstellung möglicher
schädlicher Wirkungen der Behandlung. Grundlage dafür ist häufig die
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stereotype Vorstellung schwerer mechanischer Manipulationen, die an
instabilen oder pathologisch veränderten Strukturen durch unbeholfene
und laienhafte Behandler mit wenig anatomischem oder pathologischem
Wissen durchgeführt werden. Dies spielt glücklicherweise bei der Mehrheit unserer Studenten oder Graduierten keine Rolle, da sie entsprechend
ausgebildet wurden und sich ihrer Verantwortlichkeiten in Bezug auf das
Wohlbefinden der Patienten äußerst bewusst sind.
Neueste Artikel über die Gefahren der HWS-Manipulationen drehen
sich um die Möglichkeit einer arteriellen Dissektion als Folge einer
kraftvollen Manipulation in diesem Bereich. Fälle dieser Art unter Patienten der Osteopathie sind außergewöhnlich selten und es wurde kaum
darüber berichtet. Bedenkt man die Anzahl der osteopathischen Behandlungen, die jährlich durchgeführt werden, ist dies erfreulich. Tatsächlich
ist die Bewegung bei einer osteopathischen HVLA-Behandlung, so wie
sie gelehrt wird, viel geringer, als wenn ein Patient seinen Kopf dreht, um
über seine Schulter zu schauen.
Ich möchte nicht, dass dies allzu negativ klingt, aber Tatsache ist nun
einmal, dass die Manipulationen, so wie sie in den orthopädischen
Fachabteilungen und unter medizinischen Manipulatoren durchgeführt
werden, normalerweise eine größere Kraft, Belastung und Amplitude
beinhalten. Kritiker aus den Reihen der Medizin haben vielleicht diesen
‚Stil’ vor Augen, wenn sie die Öffentlichkeit vor Manipulationen im
Allgemeinen warnen. Wenn sie diese Warnungen auch noch besonders
auf nicht-medizinische Behandler beziehen, so kann man ihnen versichern, dass derartige Techniken an den Osteopathieschulen weder bevorzugt noch sonstwie gelehrt werden.
Evidenzbasiert
Es gibt viele Vorstellungen, die mit nahezu religiösem Eifer verteidigt wurden, um als unbestreitbare Richtgröße etabliert zu werden, die
niemand mehr in Frage stellt. Im praktischen Gesundheitswesen trifft
dies auf das Schlagwort evidenzbasierte Medizin zu, ein Konzept, das auf
einer materialistischen Kultur basiert, die unterstellt, dass es nur einen
Weg der Werteanerkennung bezüglich jeder Art von Praxis oder Diszi228
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plin gibt. Die Evidenzbasis in medizinischen Behandlungen entstand
zum größten Teil im Dienste der Testung von Effektivität und Sicherheit
teurer und potentiell nützlicher, aber auch potentiell fremder und toxischer Bestandteile und invasiver Maßnahmen. Dieser Prozess basiert auf
der Durchführung von Versuchen, die statistisch evaluiert werden und
sich zu Doppelblindversuchen weiterentwickelt haben, um eine objektive
Bewertung der Effektivität zu ermöglichen, wobei subjektive Komponenten, z. B. im Patienten sowie im Behandler, möglichst ausgeschlossen
werden. Einziger Zielparameter ist der zu behandelnde Zustand oder die
Krankheit.
Wie wir in Kapitel 3 zum Holismus gesehen haben, verspottet dieses
Konzept nahezu alles, was die holistische Praxis und ihre Stärke
ausmacht, wodurch sie sich begründet: erstens, weil jeder Patient tatsächlich einzigartig ist und, wie vorher beschrieben, viele seiner Zustände auf
vollkommen individuelle Art ausgedrückt werden, so dass unsere diesbezügliche Behandlung einen Blick auf den Kontext der Probleme des
Patienten wirft. (In diesem Sinne behandeln wir primär den Patienten
und nicht den Zustand. ) Zweitens, ob wir nun unsere Vorgehensweisen
als standardisiert ansehen oder nicht, Behandler sind ebenfalls Individuen und haben einen Ansatz und eine Orientierung, die eine von vielen
möglichen therapeutischen Annäherungen an ein Problem kreieren.
Und drittens, der Gedanke, dass ein Zustand in jedem Patienten sich auf
identische Weise zeige, ist nur dann hilfreich, wenn der Ansatz, wie in
der allopathischen Medizin üblich, symptomorientiert und als Gegenmittel eingesetzt wird. Ist er jedoch in seiner Essenz holistisch, bedarf es
einer Kontextualisierung der Beschwerden, so dass die Behandlung auf
das Individuum zugeschnitten werden muss, insofern überhaupt eine
eine Wirkung erfolgen soll. Ein derartig individualisierter Ausdruck
eines Zustandes ist entscheidend für eine konsistente Effektivität. (In der
allopathischen Medizin wäre dies nur bis zu einem gewissen Punkt von
Bedeutung und führt dann zu einer Variation in der Verordnung, jedoch
üblicherweise innerhalb der gleichen Klasse oder Gruppe von Arzneimitteln).
Diese Variablen machen es schwer, die Paradigmen der evidenzbasierten
Forschung auf derartige therapeutische Methoden anzuwenden. Desgleichen, und zum Teil aus denselben Gründen, zeigen darauf basierende
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Qualitätsüberprüfungen wenig mehr als ein Zusammentragen von Ergebnissen, die wiedergeben, was irgendein bestimmter Behandler mit einer
bestimmten Gruppe an Patienten machte. Weder der Behandler noch die
Patienten sind repräsentativ; es wird nichts vom eigentlichen Nutzen des
Ansatzes offenbart, sondern nur die Effektivität oder Ineffektivität eines
Behandlers. Es ist so sinnvoll, als würde man beweisen wollen, dass ein
Golfschwung wirkt; tatsächlich beweist er sich aber erst in einem individuellen Moment und in den individuellen Händen des Golfers.
Das evidenzbasierte Modell, in dem die Ansammlung von Beweisen
offensichtlich seinen Wert hat, beruht also auf einem ganz anderen
medizinisches Paradigma als das holistische Modell. Das soll aber im
Umkehrschluss natürlich nicht heißen, dass die Vertreter der holistischen
Methoden pauschal den Bedarf nach Fakten und Erklärungen abwerten
sollten; das wäre lächerlich. Es geht um die Frage, welche Fakten zur Illustration eines Ansatzes beleuchtet werden sollten.
Die etablierten medizinischen und die ganzheitlichen Paradigmen sind
unterschiedlich konstruiert:
Bei orthodoxen Methoden besteht eine kulturelle Abhängigkeit bezüglich materieller Evidenzen und Beweise: Es entsteht ein Bottom-upAnsatz zur Formation einer Vorstellung der Realität, in der materielle,
greifbare, zu beobachtende Elemente Priorität gegenüber Prinzipien und
Ideen haben.
Lineares Denken berücksichtigt nur die Effekte bereits bekannter Variablen, die miteinander verbunden sind und deren Beziehung getestet wird.
In den Paradigmen holistischer Behandlung liegt die Betonung auf den
Begriffen Prinzip und Konzept als ein Rahmenwerk. Dieses gründet auf
dem zentralen Fakt, dass die Effektivität einer Behandlung zum größten
Teil auf der Reaktion des Patienten beruht. Diese besitzen konstitutionelle Muster, die niemals vollständig aufgezeichnet werden können;
d. h. es verbleiben stets nur unvollständig bekannte Variablen, von denen
einige von großer Bedeutung sein können.
Die Natur miteinander verwobener Variablen bei einem multifaktoriellen klinischen Phänomen (was die meisten Krankheiten und Leiden
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beispielhaft zeigen) ist ebenso individuell, unmöglich vollständig zu
analysieren und schwierig vorherzusagen. Darum sind sich zeigende
klinische Syndrome217 auf einzigartig Weise ausgebildet und ausgedrückt.
Sie werden dabei durch flüchtige kontextuelle Muster generiert und
aufrechterhalten, Muster, die äußerst variabel und selbst einzigartig für
den individuellen Patienten sind. Es ist wahr, in bestimmten klinischen
Situationen gibt es dominierende Charakteristika – z. B. Pathogene und
genetische Prädispositionen –, doch selbst diese sind individuell kontextualisiert, so dass konstitutionelle und unterstützende Behandlungen
keiner festen Formel folgen, d. h. individuell angepasst werden müssen.
Während dieser Top-down-Ansatz dann als ein Unterscheidungsmerkmal
holistischer Methoden erscheint, kann der analytische Bottom-up-Ansatz
sehr nützliche – ja unbezahlbare – Informationen liefern, die bei klinischen Entscheidungen und der Auswahl von Anwendungen helfen. Und
so hilft es auch notwendiges Fleisch auf die Knochen unseres konzeptuellen Gerüstes zu packen. Beides also, Top-down und Bottom-up, sollten
daher in der Praxis vereint werden.
Fortschritt
Fortschritt liegt nicht darin, Osteopathie zunehmend den Paradigmen
evidenzbasierter Medizin zu unterwerfen. Fortschritt liegt in einem
größeren Verständnis der bahnbrechenden Arbeit, die die komplexe
Interaktion von Systemen illustriert: die Quantentheorie, die Geist-Körper-Dimension, der bedeutende Einblick in die Struktur-Funktion-Interaktion, die auf Neurophysiologie, Bindegewebsdynamiken, Mechanotransduktion etc. basiert und nicht durch scharfe Definitionen isolierter
Fragmente bzw. einer wachsenden Anzahl an Details gekennzeichnet
wird.
Viele Forschungsbemühungen innerhalb unseres Berufs zielen auf die
Untersuchung dessen, was wir längst schon wissen (empirisch). Andere
wiederum untersuchen die Grenzen etablierten Wissens, um unser
Verständnis voranzutreiben. Als Behandler wissen wir, dass wir in den
meisten Fällen einen effektiven Ansatz formulieren können. Dies hat
217

[Anm. d. Hrsg. :] Ansammlung von Einzelsymptomen.
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sich in der täglichen Praxis bewiesen und unsere Patienten sind unsere
Richter. (Kein Beruf würde trotz einer beklagenswert niedrigen Erfolgsrate 100 Jahre überleben – besonders im Schatten der orthodoxen
Medizin. ) Nicht ob dem so ist, wäre für uns wichtig, sondern warum.
Die Vollständigkeit des osteopathischen Konzepts bestand von Anfang
an und Entwicklung und Fortschritt sollten sich darauf beziehen ihre
Mechanismen und ihre Anwendung zu beleuchten und weniger, immer
wieder altbekannte Wahrheiten aufzuwärmen.
Die Grenzen der Gewissheit
Im Angesicht unseres Bedürfnisses nach Beurteilung unserer Methoden
scheint es an diesem Punkt angebracht zu wiederholen, dass die Kultur
des Szientismus die Vorstellung der Möglichkeit von Gewissheit fördert.
Einige aus unserem Berufsstand würden gerne einen solchen Grad
an kritischer Präzision einführen, dass damit ein definitiver Beweises
erbracht werden könnte. Wie bereits angedeutet, würden die erforderlichen Tests dabei allerdings aus ungeeigneten Methodologien hergeleitet und könnten aus genau diesem Grund auch unmöglich bestanden
werden.
In diesem Zusammenhang ist es nützlich, einen erneuten Blick darauf zu
werfen, wie es zum Aufkommen des wissenschaftlichen Zeitalters kam.
Nicht nur auf die Art und Weise, wie der subjektive Geist unterworfen
wurde, sondern auch, wie der Irrglauben an Gewissheit eingeimpft
wurde. Denn dies führte auch dazu, das Unpräzise gemeinsam mit den
Vorstellungen und Prinzipien, die bisher unbewiesen oder gar nicht
beweisbar sind, tendenziell zu unterbinden. Aber egal wie viele es von
jenen gibt, die versuchen, deskriptive wissenschaftliche Argumentationen auf das nicht-deskriptive Leben anzuwenden, verbleiben dennoch
immer jene begnadeten Wissenschaftler, die betreffend die Grenzen der
Wissenschaft weiser sind. Für sie bleibt es eine Wahrheitssuche, bei der
Antworten lediglich darauf warten durch weitere und tiefere Fragen
verdrängt zu werden. Die kurzlebigen Natur vieler dieser Antworten
wurde von Stephen Hawking218 ins rechte Licht gerückt, als er einmal
218

[Anm. d. Hrsg. :] Der englische Physiker und Astrophysiker Stephen Hawking (*1942), ehemali-
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sagte: „Eine wissenschaftliche Theorie ist nur ein mathematischen Modell,
das wir schaffen, um unsere Beobachtungen zu beschreiben.“219 Karl Popper
beschrieb einmal die Wissenschaft als ‚die Kunst einer systematischen
Übervereinfachung.‘220 Auf der anderen Seite beschreibt Richard Feynman
den Genuss, die Herausforderung, die Ehrfurcht und das Mysterium der
wissenschaftlichen Suche wie folgt:
„[...] wir wenden jeden Stein, um unvorstellbare Fremdartigkeit zu
finden, die zu mehr wunderbaren Fragen und Mysterien führt [...]
ein großes Abenteuer. [Und noch einmal:] Es ist unsere Verantwortung als Wissenschaftler, wissen wir doch um den großen Fortschritt,
der aus der bequemen Philosophie der Ignoranz erwachsen ist, jener
große Fortschritt, der eine Frucht der Freiheit des Denkens ist, um
den Wert dieser Freiheit zu verkünden, zu lehren, dass Zweifel nicht
zu fürchten ist, sondern ihn willkommen zu heißen und zu diskutieren.“221
Und bekanntermaßen, Albert Einstein:
„Die schönste und tiefgreifendste Emotion, die wir erfahren können,
ist das Gefühl des Mysteriums. Es ist die Quelle aller wahren Wissenschaft.“222
In diesem Sinn entziehen sich uns immer wieder die großen Unwägbarkeiten des Lebens mit vielen Aspekten des menschlichen Zustands.
Dieser peinigende und frustierende Fakt des Lebens wird wohl ein steter
Anlass für den Streit zwischen Wissenschaft, Philosophie bzw. Spiritualität darüber bleiben, alleiniger Ort des Wissens zu sein. Und wie die
Wissenschaft oder die wissenschaftliche Methode und Denkweise uns
einerseits erstaunliche Kunststücke und Vorteile offenbart und hervorgebracht haben, so haben sie uns andererseits glauben gemacht, dass sie
in der Lage sei, das Unbeantwortbare beantworten können – trotz aller
ger Inhaber des Lehrstuhls für Mathematik in Cambridge, zählt zu den führenden theoretischen
Physikern der Gegenwart.
219
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maßvollen Einschränkungen von Genies wie Einstein, Hawking und
Feynman. Das Problem liegt also in der kulturellen Vorstellung, dass
Wissenschaft als Anwendung objektiver Paradigmen auch dort möglich
sei, wo sie nicht immer möglich ist. Wissenschaft ist ein wenig wie Reisen
in einem Cabrio mit offenem Dach: Man erfährt mehr von der Umgebung (und vom Wetter), aber dennoch wissen wir dadurch nicht mehr
darüber, wohin die Reise eigentlich geht. Auf diese Weise lehrt uns die
Wissenschaft mehr über das, was wir auch tatsächlich wissen können,
während sie gleichzeitig noch viel mehr darauf hindeutet, was wir nicht
wissen können. Die Grenze zwischen diesen beiden Phänomenen ist uns
ebenfalls unbekannt. Und so fahren wir fort Wissenschaft zu betreiben,
während wir uns zugleich dieselben Fragen stellen.
Ich ziehe aus all dem den Schluss, dass die Wissenschaft dort angewendet
werden sollte, wo sie ihre Geltung hat, ohne sie dabei in einen Wettstreit
mit den subjektiven und metaphysischen Aspekten unserer Erfahrung zu
setzen. Man sollte immer davon ausgehen, dass es möglich ist, die Dinge
von unterschiedlichen Blickwinkeln aus zu untersuchen. Zum Beispiel
kann man den Ozean erfahren, indem man in ihm schwimmt, ihn von
einem Flugzeug oder vom Weltraum aus beobachtet, sein Wasser im Labor
untersucht oder mit einem Gefühl von Bewunderung und Ehrfurcht
beschreibt, wenn man ihn in Ruhe betrachtet. Ein Fluss mag von der Luft
aus gesehen statisch wirken, wobei seine Form und Schönheit sich in uns
nahezu zeitlos einprägt, waten wir hindurch oder fischen in ihm, haben
wir einen völlig anderen Eindruck, mit entsprechend anderen sinnlichen Reaktionen. Paradoxerweise wurde die Rolle der Subjektivität von
vielen großen Wissenschaftlern hoch geschätzt. Im Bereich angewandter
Wissenschaft oder des Szientismus neigt die Kultur sie hingegen auszusperren.
Wissenschaft versus Gott
Wissenschaftliche Auffassungen haben über Jahrhunderte mit der Religion in unterschiedlichem Ausmaß im Wettstreit gelegen. Vor Descartes
lebten sie fast unzertrennlich, fast als ein Herz und eine Seele. Es folgte
eine Phase, in der die rationale Ideologie Newtons immer noch abhängig
von einer göttlichen Existenz blieb. Und nun, lange nachdem der Athe234

11. Forschung & Entwicklung, Sicherheit und der Mythos der Evidenz
ismus sich in das modernen Denken eingegraben hat, haben wir den
Dawkins-Effekt223, in dem wissenschaftlicher Pragmatismus jeden Gottesgedanken auslöscht.
Es ist ein trauriger Fakt, dass die Wissenschaft oder die Anwendung der
wissenschaftlichen Methoden sich selbst zu einer Art neuen Götzendienstes entwickelt hat, mit zwei entscheidenden Folgen: Erstens, wie
oben impliziert, handelt sie mit Absolutem und verspricht Gewissheit;
und zweitens führte sie zu einer Unterbewertung und Unterordnung der
subjektiven Erfahrung in der Praxis des Gesundheitswesens und in den
klinischen Fähigkeiten sowie in der Humanität und anderen Aspekten
des Lebens. Da wir ihr zu sehr vertrauten, unterschätzten wir unsere
Sinne, unsere Eindrücke und unsere intellektuellen und empathischen
Reaktionen auf die Dinge. Die absolute Überzeugung, Wahrheit sei
letztendlich reduzierbar auf rational zu bestimmende Elemente, zerstört
bzw. untergräbt zumindest den Wert subjektiver Erfahrungen. Was die
Verunglimpfung von Beweisführungen durch Einzelfallbeschreibungen
als Richtwert von Wirksamkeit betrifft, wundere ich mich doch darüber,
warum Berichte über sorgfältig geprüfte Patientenreaktionen als weniger
wertvoll betrachtet werden sollten als eine statistisch analysierte Sammlung fragwürdiger Fakten.
In unserem Beruf müssen wir gegenüber unangebrachten Formen von
Beweissammlungen wachsam sein. Wir müssen uns auf die richtigen
Beweise und eine Vergleichsmethode fokussieren, die zu unseren therapeutischen Ansätzen passt. Ist dies nicht möglich, dann lassen Sie die
Patienten und ihre Erfahrung für sich sprechen! Aber nein, in Anbetracht
der Standards professionellen Verhaltens kann dies natürlich niemals als
ausreichend erachtet werden und wir hätten folglich die Verantwortung,
nützlichere und angebrachtere Methoden zur Selbst-Evaluation zu entwickeln.

223

[Anm. d. Hrsg. :] Richard Dawkins (*1941), britischer Zoologe, theoretischer Biologe und Evolutionsbiologe, wurde durch sein Buch Das egoistische Gen (1976) bekannt. In ihm beschreibt er
die Gene als fundamental für die Selektion und den Körper quasi als Sklaven selbiger.
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Was ist nun mit Forschung und Entwicklung?
Wie sollen wir nun aber mit Forschung und Entwicklung bei uns
umgehen? Wie im letzten Kapitel gezeigt, ist der wissenschaftliche Fortschritt in den Bereichen Biologie, Molekularbiologie und Physiologie
sicherlich von höchster Relevanz für unseren Bereich. Zugleich haben
viele Forschungsversuche innerhalb der Osteopathie zur Vertiefung und
Entwicklung der Praxis der Osteopathie selbst versagt.
Wir können jedoch relevante Forschungen aus anderen verwandten
Gebieten ausleihen oder adoptieren, um ihre Ergebnisse in unser eigenes
konzeptuelles Basiswissen zu integrieren. Einige dieser Forschungsbereiche wurden bereits in diesem Buch diskutiert, einschließlich der
Arbeiten von Fröhlich, Pischinger, Szent-Györgyi, Ingber, Ho, Becker etc.
Ihre uns zur Verfügung gestellten Einsichten erweitern unsere Gedanken
über das, was wir tun. Viele von ihnen bestätigen die osteopathische
Methode und in dieser Beziehung verändert es nicht notwendigerweise
die Essenz dessen, was wir tun. Vielmehr wird uns bestätigt, dass wir trotz
allem auf der richtigen Spur waren. Die Forschung in der Mechanotransduktion224 zum Beispiel arbeitete das Struktur-Funktions-Konzept aus
und zeigte uns mit einer uns bis dahin unbekannten Komplexität, wie
Veränderungen in der Anpassung, in der Reaktionsfreudigkeit, in Form
und Funktion des körperlichen Rahmens tiefgreifende physiologische
Resonanzen erzeugen.
Abschliessend
Es ist natürlich zu hoffen, dass der Berufsstand eine zunehmende Fähigkeit seine eigene Forschung zu fördern und zu nutzen entwickelt; letztendlich ist es das Kennzeichen jeglichen Berufstandes, dass er sich selbstkritisch dem Fortschritt verschreibt. In seinem Eifer um Anerkennung
wurden bisher manchmal Forschungsmodelle angewendet, die daran
scheiterten, faktische Wirksamkeit zu demonstrieren. Ich habe versucht
anhand besonderer Eigenschaften der osteopathischen Praxis zu erläutern, warum dem so ist. Stichproben von Patienten und Behandlern
224

Ingber, 1997, 2003, 2008.
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unterstellen eine Standardisierung der therapeutischen Methode und
der Manifestation des Bildes einer Krankheit. Und wie ich bereits möglicherweise ad nauseam225 sagte, existiert diese Vorstellung innerhalb eines
wahrhaften osteopathischen Paradigmas nicht. Die Prinzipien, denen der
Behandlungsansatz unterliegt, verbleiben in der Tat als die einzige Konstanten, und das ist auch der Grund dafür, warum ich diese Prinzipien so
häufig wiederholen wollte. Sie sind und bleiben das Fundament, auf dem
jede Behandlung aufgebaut werden sollte.

225

[Anm. d. Hrsg. :] Bis zum Erbrechen.
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Ansicht eines Behandlers
Der abschließende Abschnitt des Buches beinhaltet persönliche Ansichten
bezüglich verschiedenen Aspekten des Lebens, die mich in meinen Versuchen
der Betreuung von Patienten beeinflusst haben. Sie sind selbstverständlich
weder absolut noch unabdingbar für eine gute Praxis.
Jeder von uns ist als Behandler eingebunden in einen Prozess der Achtsamkeit und Unterstützung unserer Patienten. Unsere Einstellung und Philosophie untermauert dabei unvermeidlich einen großen Teil unseres Ansatzes,
nicht in didaktischem Sinne, sondern als eine Basis, die von Humanität und
Mitgefühl geprägt ist und die wir unserem Handeln beifügen.
Obwohl diese Dinge in keinster Weise eine Methode begründen, beeinflussen sie während der empathischen Handlung dennoch unsere Art der
Interaktion in vielerlei Hinsicht und ganz abhängig von unserer individuellen Veranlagung. Auch wenn unsere unterschiedlichen Glaubenssysteme
niemals die Grundlage für Proselytismus226 werden sollte, so erweitern sie
meines Erachtens dennoch die therapeutische Gesinnung und Fürsorge und
komplettieren dadurch unsere Fähigkeiten.
Die verbleibenden Kapitel enthalten einige Ansichten, die unabhängig davon, ob man sie teilen mag oder nicht, praktisch mit unseren
Methoden und Vorgehensweisen verbunden sind. Allen voran geben sie
Dr. Stills Gedanken wieder, dass das Leben aus der Verschmelzung des
‚himmlischen‘ (der Qualität des Mentalen bzw. Geistigen) mit dem ‚irdischen’ (dem Stofflichen oder Physischen) generiert und unterhalten wird,
woraus wir seine dreifach differenzierte Einheit aus Verstand, Materie
und Bewegung ableiten.227
226

[Anm. d. Hrsg.:] Der Ausdruck Proselytismus (gr. προσέρχομαι prosérchomai, ‚hinzukommen‘)
ist in der Religion bzw. Mission eine negative Bezeichnung für das Abwerben von Gläubigen
aus anderen Konfessionen, Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die zum Eintritt in die eigene
Konfession oder kirchliche Gemeinschaft bewegt werden sollen.
227
[Anm. d. Hrsg. :] Selbstverständlich war Still nicht der Erste, der dieses Weltbild hatte, und in
seinem Fall wurde es wohl maßgeblich durch den Methodismus, der Religion seiner Ursprungsfamilie, und den Swedenborgianismus/Spiritismus geprägt. Gerade Swedenborg, dessen Schriften
im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten Mitte des 19. Jahrhunderts sehr populär waren,
beschreibt explizit dieses Einfließen eines himmlischen in ein irdisches Wesen beim Akt der Zeugung.
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12. Der menschliche Geist: Anpassungsfähigkeit, Selbst-Korrektur und Überleben
Die Resilienz, die Anpassungsfähigkeit und die Überlebenskapazität
menschlicher Wesen erscheinen bisweilen ebenso außergewöhnlich wie
mysteriös. Sie variieren sicherlich sehr von Person zu Person und haben
eine enorme Relevanz in Bezug auf Gesundheit, Immunität, Genesung
und Heilung sowie auf die Antwort der Patienten und ihre Interaktion
in der Behandlung. In diesem Sinne sind Behandler in einem Dialog
mit dieser bemerkenswerten menschlichen Eigenschaft. Defizite können
hierbei zuweilen ernsthaft Reaktionen und Genesung limitieren.
In großer Not beziehen wir uns häufig auf dieses Phänomen als ‚menschlichen Geist’. Es ist etwas, das wir häufig sehr schnell in Menschen/
Patienten erkennen, besonders, wenn er fehlt. Natürlich ist damit eine
große geistig-emotionale Dimension verbunden, eine Eigenschaft, die
aus körperlichen Reserven und Widerstand gestützt wird und sich damit
verbindet, um Ausdauer und nicht selten das schiere Überleben zu ermöglichen. Diese bemerkenswerte Resilienz wurde von vielen nachgewiesen.
Besonders eindrücklich veranschaulicht wurde sie von dem Psychiater,
Neurologen und bedeutenden Psychotherapeuten Viktor Frankl228,
dessen eigene Erfahrungen in den Konzentrationslagern ihn zu seiner
Form der Therapie führten. Hier wird jeder Lebenserfahrung als ein
Mittel zum Überleben Wert zugesprochen, einschließlich der elendsten
und unmenschlichsten. Er berichtet darüber in seinem berühmtesten
Buch, Trotzdem Ja zum Leben sagen (1946).
Das psycho-emotionale Element in der menschlichen Physiologie, in
Krankheit und Genesung ist gut dokumentiert und Studien diesbezüg228

[Anm. d. Hrsg. :] Viktor Frankl (1905–1997), Wiener Neurologe und Psychiater, gilt neben
Freud und Adler als dritter Gründervater der modernen Psychotherapie. Ihm zufolge ist der
Mensch ein Wesen, das Sinnhaftigkeit im Leben braucht und sucht. Ein für ihn sinnhaftes Ziel
(z. B. eine Familie zu gründen) sei die Voraussetzung für den ganzheitlichen Heilungsprozess.
Aus diesem ressourcenorientierten (salutogenetischen) Ansatz entwickelte er die Existenzanalyse
bzw. Logotherapie (nicht zu verwechseln mit Logopädie).
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lich gehen weit über meine Darstellung hier hinaus. Seine Existenz ist
von unschätzbarer Wichtigkeit für jegliche praktische Art der Medizin
und wo immer es möglich ist, sollte man dieses Phänomen unterstützen
und berücksichtigen; Ethik spielt ebenso eine Rolle, so dass die Unterstützung des Patienten, Empathie und Mitgefühl Teil der Praxis sind und
nicht in Ergebenheit gegenüber einer objektiven Analyse ausgeschlossen
werden sollten.
Die Anerkennung dieser Dimension kann für die Leidenschaft des pragmatisch-wissenschaftlichen medizinischen Geistes, der nach harten
Fakten verlangt, eine Hürde sein, aber so ist das Leben nun einmal.
Menschen sind fühlende Wesen; sie leben ein Leben in der Welt, nicht
im Labor. Sie zeigen kraftvolle und wichtige Qualitäten, die sich jeglicher Messung widersetzen. Die Kunst der Medizin und des Heilens ist in
ihrer Essenz ein menschliches Unterfangen, das mit Wissen und Lernen
gewürzt wird. In der Tat war eines meiner Ziele in diesem Buch die Implementierung der menschlichen und nicht quantifizierbaren Qualitäten
der klinischen Praxis als Gegengewicht und Ergänzung zu dem schweren
technologischen Beigeschmack der Medizin, welcher trotz all seines
unbezweifelbaren Erfolges häufig das Patientenpotential zur Gesundung
unterbindet.
Unterstützung versus Abhängigkeit
Viele Eigenschaften spielen in der Entwicklung dieser bemerkenswerten
Fähigkeiten oder Neigungen eine Rolle. Emotionen und Erinnerungen,
Selbstvertrauen und Selbstwert, konstitutionelle Resilienz, persönliche
und medizinische Anamnese und zweifelsohne noch viele andere subtile
Merkmale sind von Bedeutung. Darüber hinaus ist Verletzlichkeit unbestreitbar ebenfalls eine Eigenschaft von Krankheit und diese kann im
klinischen Kontext zu Abhängigkeit führen. Sie kann sehr vielgestaltig
sein und erfordert daher einen vorsichtigen und sensiblen Umgang.
Letztlich muss ein Wiedererlangen von Gesundheit, wenn möglich, ein
Wiedererlangen von Autonomie beinhalten. Etwas, was häufig in vielen
Praxen unterschiedlichster Art übersehen wird, ist hier miteinzubeziehen, nämlich die Wiederherstellung des Vertrauens des Patienten in
sein Gewebe, in seinen Körper; das Vertrauen des Patienten in seine eigene
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Gesundheit oder in seine Fähigkeit gesund zu sein. Durch die enorme
Ausbreitung und Verfügbarkeit von Informationen scheinen wir kulturell immer tiefer in einen Zustand der Angst zu stürzen und quasi in eine
Erwartung von Krankheit und Leid, egal ob durch das, was wir lesen,
essen und trinken oder selbst einatmen. Die vorsichtige und schrittweise
Untergrabung dieser Abhängigkeiten ist in der Praxis entscheidend für
eine wahre Genesung und dieser Prozess muss feinfühlig beurteilt werden.
Das Ergebnis dieses Prozesses, gekoppelt mit zufriedenstellender
Behandlung aller relevanten Parameter, beinhaltet nicht nur einer verbesserte Kapazität an Selbstkorrektur als ein Ergebnis des Behandlungsprozesses selbst, sondern installiert eine anhaltende Kapazität für eine positive Selbstregulation, also das, was wir als Gesundheit bezeichnen. Die
Zuversicht und das Vertrauen in das Selbst, der Glaube an die Überlegenheit der Gesundheitskapazität gegenüber der Angst vor Anfälligkeit
für Krankheiten ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das, wenn nötig,
mittels einer gewissenhaften Patientenfürsorge zugänglich gemacht
werden kann.
Jegliche Behandlungssituation beinhaltet die Bitte um Hilfe. So gesehen
überlässt der Patient ein gewisses Maß an Verantwortung für seine
Gesundheit dem Behandler. Diese Verantwortung wird pflichtschuldig
vom Behandler als Teil seines Jobs übernommen. Ab da hänge es aber
von seiner Einschätzung und seinem Geschick ab, wie diese Verantwortung zunächst zu teilen ist, bis sie schließlich an den Patienten, der
sein Vertrauen in die Gesundheit wiedererlangt, wieder zurückgegeben
werden kann.
Dieses Vertrauen ist eine komplexe Angelegenheit. Sein Gegenteil beinhaltet häufig einen Bruch in dem Gefühl der Ganzheit oder Integrität
der betreffenden Person, so als wären einzelne Teile (oder Funktionen)
des Körpers falsch, und der Patient grollt ihnen oder lehnt sie sogar ganz
ab. Dieser psychische und energetische Ausschluss ist natürlich schädlich
für eben jene Ganzheit, die idealerweise für eine Rückkehr von Gesundheit und Integrität erforderlich wäre. Solch ein Szenario wurde auf außergewöhnliche Art von dem Neurologen Oliver Sacks229 in seinem Buch
229

[Anm. d. Hrsg. :] Oliver Sacks (*1933), britischer Neurologe und Schriftsteller, beschreibt in
seinen Büchern komplexe neurologische Krankheitsbilder, wobei er in diesem Zusammenhang
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Der Tag, an dem mein Bein fortging (1984) beschrieben. Die Geschichte
beruht auf eigener Erfahrung einer traumatischen Verletzung und der
langsamen Einsicht, dass Heilung nur beginnen konnte, als die verletzten
Gliedmaße reintegriert und der Zustand der Fremdheit und Ablehnung
überwunden wurden.
Dieser Reintegrationsprozess beinhaltet häufig ‚die Rückkehr des Teils’
zum Patienten und erfordert eine vorausgehende Anerkennung und
Akzeptanz der unerwünschten und manchmal nur teilweise oder gar
nicht zu lösenden Situation. Eine gewissenhafte Behandlung unterstützt diesen Prozess kontinuierlich. So kann dem Patienten häufig allein
dadurch geholfen werden, dass er das Problem oder die Situation akzeptieren lernt und so den ersten Schritt in Richtung Heilung oder Bewältigung macht. Somatische Anpassungen können diesen Prozess manchmal
fazilitieren. Nicht selten führen sie aber auch zu einem Wiederaufleben
oder Auftauchen von gespeicherten Emotionen und Reaktionen. Dem
folgt eine sorgfältige und achtsame Unterstützung des Patienten in Richtung Akzeptanz, die ihm bezüglich einiger seiner Belastungen Erleichterung verschafft.
Der darauffolgende Entwöhnungsprozess sowie der Abbau jeglichen
Gefühls von Abhängigkeit ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur
Wiedervereinigung des Patienten mit seinen Gefühlen eines (nahezu)
ganzen Selbst und der Selbst-Genügsamkeit.
Nun, dies ist sicherlich nicht immer möglich. Hochkomplexe, chronische und resistente Erkrankungen und Leidenszustände verhindern
solch einen Ausgang. Das Gleiche gilt sicherlich auch für terminale
Erkrankungen. Andererseits gibt es nicht wenige psychisch belastete und
bedürftige Patienten, die jede Gelegenheit willkommen heißen, um sich
schwer und möglichst lange auf ihre Behandler zu stützen und so gut wie
kein Verlangen nach einer Veränderung der Situation haben bzw. eine
Unabhängigkeit nicht als Option in Betracht zu ziehen. Im mental-emotionalen Sinn mag dies für manch einen Patienten als bestmögliches
Ergebnis erscheinen, doch im klinischen Sinne handelt es sich dabei um
ein sehr fragwürdiges Ergebnis. Auch wenn ich früher der Ansicht war,
immer wieder auf die Arbeiten des russischen Neuropsychologen Alexander Lurija (1902‑1979)
zurückgreift.
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dass es sich hierbei um grundsätzlich nicht wünschenswerte Situationen
handelt, so denke ich inzwischen, dass es unter Umständen und innerhalb enger Grenzen vertretbar sein könnte. Diese erfordern stets weiteres
Können und anzuwendende klinische Urteilskraft.
Die Grundlage der Arbeitsmoral230
Einige der menschlichen Qualitäten, auf die ich angespielt habe, besitzen
physische Manifestationen, die hier von Interesse sind. Ich möchte drei
sehr unterschiedliche Betrachtungsebenen als Beispiele von Schnittstellen zwischen menschlicher Emotion und dem Physischen nennen.
Zunächst stelle ich das Chakrensystem vor, dann die Biologie der Emotionen231 und schließlich die Biologie der Erinnerung.232
Chakren
Das alte yogische Modell der Chakrenenergie ist jenen gut bekannt, die
sich für spirituelle Traditionen aus dem Osten, für Yoga und Martial Arts
interessieren. Die sieben Zentren repräsentieren dabei Energiestrudel,
die eine spezifische physische Lokalisation, besondere physiologische
Korrelationen und persönliche, emotionale, entwicklungsbezogene und
spirituelle Bedeutung haben. Zu ihren Manifestationen zählen: Ebenen
des Selbstwertgefühls, der Sicherheit, Kreativität und Selbstdarstellung,
der emotionalen Stärke oder Schwäche, Ebenen der Wut, Frustration und
Angst, sexueller Gesundheit oder Unterdrückung, Grade an Intuition
und, mangels eines besseren Ausdrucks, innerem Wachstum bzw. innerer
Entwicklung. Hier ist vielleicht nicht der Ort diese Phänomene genau
aufzuschlüsseln und zu beschreiben. Es gibt viele Texte diesbezüglich und
viele Interpretationen der Funktion dieser Energiezentren.233 Allerdings
existieren bestimmte anatomische Korrelate zu diesen Chakren, die für
einige von uns von Interesse sein könnten. Obgleich all die in diesem
230

[Anm. d. Hrsg. :] Im englischen Original heißt es hier The Basis of Morale.
Pert, 1997.
232
Hameroff, 1993.
233
Smith, 1998.
231

246

12. Der menschliche Geist
Absatz erwähnten menschlichen Qualitäten in gewissem Sinne überall
gespeichert werden können und von nahezu überall her im Körper
durch achtsame und geschickte Behandlung freigesetzt werden können,
besitzen einige dieser Qualitäten die Tendenz sich in bestimmten anatomischen Regionen zu konzentrieren. Rohe emotionale Energie, Traumata, Trauer und emotionale Erschöpfung eingeschlossen, ist in der Tat
in der Brust und im oberen Thorax zu palpieren. Angst, Furcht, Grauen,
Wut, Ängstlichkeit und Frustration manifestieren sich regelmäßig im
unteren Thorax, im Diaphragma, im Epigastrium und im Solarplexus
sowie im Zentrum unseres adrenergen Mechanismus, der zuständig ist
für Kampf/Flucht. Derartige Manifestationen zeigen unterschiedliche
palpatorische Befunde, von erhöhter Volatilität/Irritation bis zu einem
Gefühl von Hohlraum, Reglosigkeit, Leere oder Erschöpfung.
Solche energetischen Erscheinungen sind Teil der ineinandergreifenden
Ganzheit der Körperfunktionen (oder menschlichen Funktionen).
Somit spielen sie eine Rolle in den dysfunktionalen Mustern, die wir im
Bindegewebe und der strukturellen Matrix beobachten und palpieren,
sowie in ihrer Rolle bezüglich osteopathischer funktioneller Begriffe.
So gesehen repräsentiert die achtsame Anwendung der Berührung, die
all dies vollständig anerkennt, den Zugang zur Essenz der menschlichen
Funktion und drückt sich in einer respektvollen Fazilitation von Veränderung, in Befreiung und manchmal Auflösung aus. Gleichermaßen ist
sie bedeutsam, um überhaupt eine Zugangserlaubnis zu ansonsten resistenten physischen Läsionen zu bekommen.
Moleküle der Emotion
Die Neurowissenschaftlerin und Pharmakologin Candace Pert234
beschrieb in den 1990ern in zahlreichen Abhandlungen die Schnittstellen
zwischen dem physischen Körper und den Emotionen und legte die
biologischen Mechanismen der psycho-emotionalen Erfahrungen und
ihre Manifestationen in der Physiologie dar. So schreibt sie:

234

[Anm. d. Hrsg. :] Candace Pert (1946–2013), amerikanische Neurowissenschaftlerin und Pharmakologin, entdeckte die Opiatrezeptoren, d. h. die Bindungsstellen für Endorphine, im Gehirn.
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„Unser Konzept des psychosomatischen Netzwerkes beschreibt, wie
sich gespeicherte Erinnerung im Körper (dem Unbewussten) in
Form von Änderungen an den Rezeptormolekülen ausdrückt, wie
chemische Veränderungen die Ionenflüsse umwandeln und somit die
Verbreitung elektromagnetischer Wellen über jenes Netzwerk verursachen, das das Nervensystem, Immunzellen, Darm, Drüsen, Haut
etc. verbindet.“235
In diesem Zusammenhang wies sie nach, dass alle Gewebe des Körpers
in unterschiedlichen emotionalen Zuständen ebensolche Neuropeptidprozesse widerspiegeln, wie sie im Gehirn zu beobachten sind. Wie
ich oben bereits erwähnte, können Emotionen offensichtlich in jedem
Teil des Körpers gespeichert und ebenso freigesetzt werden. Hier ist
Perts Erwähnung der Erinnerung in Verbindung mit der Arbeit des
Anästhesisten Stuart Hameroff236 von Interesse.237 Seine Arbeit über die
Quantentheorie des Bewusstseins liefert uns einen Einblick in den Speicherprozess von Informationen innerhalb der Gewebe. In diesem Zusammenhang betrachtet er die subneuralen Komponenten des Zellskeletts,
die Mikrotubuli, welche seiner Meinung nach wie Computer funktionieren. Sie bestehen aus monomerischen Untereinheiten – Tubuline –,
die an bestimmten Stellen zu Mikrotubuli polimerisieren. Mit anderen
Worten, die monomeren Tubuli verbinden sich zu polymeren Mikrotubuli. Da die Monomere selbst polarisiert sind, können sie sich auf zweierlei Arten in die Polymere einfügen. Mikrotubuli-assoziierte Proteine
(MAPs) können sich ebenfalls an die Mikrotubuli binden. Schließlich
werden Informationen durch die Orientierung der Monomere innerhalb
der Tubuli und durch die Position der Anbindung der MAPs in Form von
Informationsketten gespeichert.
Emotionen, Erinnerungen und psychosomatische Dynamiken scheinen
nichts mit einer Theorie des Bewusstseins zu tun zu haben, aber einiges des
zuvor Gesagten könnte uns bei der Vorstellung helfen, dass das, was wir
als physischen Körper betrachten, viel mehr als ein Gefäß für Bewusstheit
235

Pert, 1997.
[Anm. d. Hrsg. :] Der US-amerikanischer Anästhesist Stuart Hameroff (*1947) ist vor allem für
seine Arbeiten im Bereich des Bewusstseins bekannt geworden.
237
Jibu et al., 1994.
236
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und nicht nur als eine Funktion des Gehirns wahrzunehmen. Mae-Wan
Ho kommt zu dem Schluss, dass es tatsächlich in diesem kohärenten
Netzwerk aus submolekularen Einheiten beheimatet sein könnte.238 Da
die Theorie des Bewusstseins nach wie vor eines der größten Mysterien
der Wissenschaft darstellt, können wir die Vorstellung des Körper-GeistKomplexes als ein Vehikel für diese andere schwer zu fassende Eigenschaft, den menschlichen Geist, zumindest in Erwägung ziehen.
Anpassung versus Heilung
Patienten werden manchmal mit einer Situation konfrontiert, in der ein
Problem unabhängig von einer Behandlung scheinbar verschwindet, so
dass sie sich unsicher sind, ob es noch weiterer Behandlungen bedarf. Oft
verbalisieren die Patienten dieses Dilemma und bitten um Klärung, da sie
ja nicht unnötigerweise um Hilfe bitten wollen.
In diesen Fällen können die Symptome der Patienten entweder durch
Auflösung oder Anpassung verschwunden sein. Das Problem ist dabei
nur, dass es für die Patienten in diesem erst kurz präsenten, symptomfreien Zustand schwer ist zu sagen, welcher der beiden Prozesse abgelaufen ist. Die Anpassung könnte tatsächlich problematisch sein, da es
hier zur Erzeugung neuer Komplex-Muster kommen kann, die empfänglich für die Rückkehr alter oder das Entstehen neuer Symptome macht.
In diesem Fall muss dann eine potentiell komplexere Situation behandelt
werden.
In der Praxis wird der prophylaktische Check-up solch eine Situation
in der Regel identifizieren und man kann sich ihrer annehmen, bevor
es zur Verwurzlung und Etablierung neuer Symptome kommt. Sollte
die Adaptation allerdings zusammenbrechen, wird der Patient weitere
Hilfe suchen. Eine Verschlechterung der Situation ist häufig dann zu
befürchten, wenn Patienten die osteopathische Behandlung nur für ihre
strukturellen Probleme ‚buchen’. Ein Zusammenbruch der Adaptation,
der sich auch in nicht-strukturellen Symptomen ausdrückt, wird sie dann
dazu verleiten zu glauben, dass hier ein anderer therapeutischer Ansatz
vonnöten wäre. Das passiert selbst dann, wenn es der einfachste und
238

Mae-Wan Ho, 2008.
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passendste Weg wäre, einfach mit ihrer osteopathischen Behandlungen
fortzufahren. Eine ernsthafte und klare Empfehlung ist daher immer
dann von Nutzen, wenn der Patient auch danach fragt.
Nun, sicherlich kann man sagen, dass der Lebensprozess zwangsläufig aus
Adaptation und Bewältigung besteht, und dass eine umsichtige Behandlung der einen oder anderen Art diese Funktionen unterstützen und am
Laufen halten kann. In schweren und chronischen Fällen ist es zuweilen
sogar die einzig gangbare Strategie. Die vorherigen Bemerkungen sind
jedoch eher für Akutereignisse relevant. Der Gefahr besteht darin, dass
einige Kliniker behaupten, bestimmte Befunde (z. B. Rückenschmerzen)
seien selbstlimitierend. Hier kommt es dann oft zu einer Adaptation, mit
all ihrem bereits erwähnten Komplikationspotential.
Ein eher amüsanter Begleitumstand all dessen, was möglicherweise in die
Placebo-Diskussion gehört, ist die Bemerkung des Patienten, die Symptome seien anscheinend vergangen, just als er zum Termin erschienen
ist. Hier hat die Fähigkeit zur Adaptation (oder vielleicht Auflösung)
aufgrund der Erwartung oder Ahnung von Hilfe einen Zahn zugelegt, so
dass die Dinge möglicherweise nur gesund erscheinen. Manchmal sind sie
es auch tatsächlich. Umgekehrt kann der Aberglaube der Patienten solche
Blüten treiben, dass allein der Glaube daran, ihre Symptome kehrten
zurück, sobald sie einen gebuchten Termin absagen, sich in der Realität
tatsächlich bestätigt – glücklicherweise aber nicht immer! Der Patient,
der, keine Plage sein möchte, sitzt am anderen Ende des Spektrums der
Abhängigkeit und muss mit einem anderen Set an klinischer Geschicklichkeit angesprochen werden. (Manchmal kann man diese Einstellung
einfach nachvollziehen, d. h. den Wunsch danach, dem Behandler Zeit
oder dem Patienten die Ausgaben zu ersparen).
Zusammenfassung
Die klinische Situation ist eine Partnerschaft, die der Behandler idealerweise nur für eine begrenzte Zeit eingeht. Denn die Autonomie des Patienten ist ebenso Schlüssel zu seiner Gesundheit wie seine Überzeugung,
dass diese möglich ist. Darin besteht das Ziel einer guten Behandlung.
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12. Der menschliche Geist
Interessanterweise behaupten viele Patienten einen inbrünstigen Wunsch
nach Gesundheit zu haben, während sie unabsichtlich ein grundlegendes Bedürfnis oder einen Hang nach dem Gegenteil verschleiern.
Es ist traurige Tatsache, dass Krankheit nicht selten strategischer Natur
ist, während sie in anderen Fällen paradoxerweise grundlegend erwartet
wird; oder sie spiegelt einen Kampf nach Sinnhaftigkeit im Leben wider.
Derartige Tendenzen können im sogenannten Unbewussten begraben
liegen. Ebenso könnten sie sich jedoch in der komplexen Chemie und
Energetik des Gewebes selbst versteckt halten, dort also, wo sie auch eine
Möglichkeit haben, Veränderungen in Geist und Moral auszudrücken.
Oder es handelt sich dabei um das gleiche Phänomen.
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13. Göttliches Chaos: Richtung, Bedeutung, Mysterium und der Heilungszustand
Die gesundheitlichen Belange unserer Patienten sind häufig besondere
Manifestationen größerer Anstrengungen. Und selbst wenn diese nicht
grundlegende Ursache für ihre Probleme sind, so sind die Reaktionen
der Patienten darauf in der Regel ein kraftvoller Teil des konstitutionellen Kontextes, auf den ich mich permanent beziehe. Sie bilden jenen
menschlichen Zement, der die anderen klinischen Bestandteile verbindet
und daher unsere respektvolle Berücksichtigung erfährt. Manche mögen
sich auf diesen Zement als Geist oder Moral beziehen, was die Basis des
letzten Kapitels bildete. Die meisten Menschen würden indessen bestätigen, dass wir diese Eigenschaft gegenseitig aneinander erfahren und
darauf reagieren. Deshalb lassen Sie uns erörtern, worum es sich da genau
handelt.
Leid und Schmerz der Patienten haben viele Ausdrucksformen und die
sie erzeugenden Mechanismen sind ebenso mannigfaltig. Ein Patient
erscheint mit einem relativ einfachen Problem: einer Verletzung, Tendenz
zur Migräne, Verstopfung oder Hiatushernie. Ein anderer erzählt über
einen progredienten physischen und physiologischen Zusammenbruch,
der zu Gefühlen von Hoffnungs-, Bedeutungs- oder Sinnlosigkeit, zu
einem Mangel an Fokussierung und Konzentration bzw. zu Lethargie
führe. Es wäre in diesem Fall zu einfach das alles als Depression abzutun;
der Gesamtprozess sollte doch wohl mehr sein als ein Label. Mit der richtigen Art des Ansatzes und entsprechender Unterstützung sind Hilfsmöglichkeiten zur Hand, die ein Individuum in Richtung eines besseren
Zustandes bewegen können, sogar zu einem besseren, als es dieser Zustand
vor der Verschlechterung war.
Manch einer findet es vielleicht anmaßend, dass jeglicher Anspruch an
Unterstützung in derartigen Situationen in den osteopathischen Aufgabenbereich fallen könnte. Diese einheitliche Natur aus Verstand, Körper
und Geist wird wahrhaftig ganz mit Ihnen in Resonanz gehen oder auch
nicht. Meine eigene Überzeugung bezüglich dieser holistischen Triade ist
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ebenso stark wie mein Bewusstsein über unsere Rolle in ihrer Behandlung.
Ich teile mit vielen meiner Kollegen viele Jahre an Erfahrung bezüglich
der Wirksamkeit der osteopathischen Methode gerade in solchen Fällen.
Sie hilft Patienten auf ihrem Weg in Richtung einer Wiederherstellung
ihres Equilibriums, in dem sie ihre strukturelle Balance wiedererlangen.
Und indem sie wieder ein Gefühl für sich selbst erlangen, etablieren sie
aufs Neue eine sogar noch stärkere physische Integrität, die sich letztlich
auch in ihrer Physiologie und in ihrer Funktion widerspiegelt.
In manchen Fällen ist der Patient relativ unwissend bezüglich irgendwelcher physischer Probleme. Und doch ist er geplagt von Gefühlen des
Selbstzweifels, Konflikten, Mangel an Richtung oder Unentschlossenheit. Und wenn ich auch keine psychotherapeutischen Ambitionen in
unserer Arbeit empfehle, so kann ich mich doch dafür verbürgen, dass es
durch eine behutsame und relativ unmittelbare Annäherung an die somatischen Korrelate einiger psycho-emotionalen Dynamiken zu psychotherapeutischen Effekten kommen kann.
(Dies entspricht den gerechtfertigten Ansprüchen von Psychotherapeuten und Psychologen, mit ihrer Arbeit ihrerseits vielen physisch
erkrankten Klienten beizustehen. )
So gelangen wir nun in das unergründliche, unwiderstehliche und unvermeidliche Reich des Sinns und der Sinnhaftigkeit und der Suche nach
ihnen, die so viele Gestalten in uns annehmen.239 Wie ich schon vorher
sagte, diese Suche nach Sinn oder Zweck ist in auf unterschiedlich
komplexe Weise eine treibende Kraft in vielen Menschen und steht in
enger Beziehung zu einem anderen Dreh- und Angelpunkt menschlicher
Verfassung: der Suche nach Sicherheit.
Sicherheit, Sinn und Mysterium
Die Trennung nach der Geburt muss für die meisten von uns die primäre
Einimpfung von Angst und Furcht gewesen sein. Hat man (hoffentlich)
friedlich für neun Monate im Mutterleib residiert, ist es als ob nach der
239

[Anm. d. Hrsg. :] In diesem Abschnitt ist der Einfluss Viktor Frankls deutlich sichtbar, der die
Bedeutung der Sinnhaftigkeit als zentralem Aspekt des menschlichen Daseins erstmalig umfassend wissenschaftlich beschrieb.
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Austreibung und Nabelschnurdurchtrennung eine kleine Stimme in uns
sagte: „Warum tust du das? “ Und indirekt oder auf andere Weise stellen
wir die gleiche Frage später immer wieder. Das Verlangen dieses Problem
der Unsicherheit zu lösen und die Suche nach dem Sinn treibt unser
Leben an und dominiert unsere Existenz auf vielerlei Art und Weise.
Mit etwas Glück und vernünftigen psychodynamischen Beziehungen
werden unsere frühen Ängste zum Teil durch gute Erziehung kompensiert. Dann folgen in der Pubertät, während wir unbeholfen einer Version
des Erwachsenseins (und der Aussicht der Unabhängigkeit) entgegen
taumeln, neue Wellen. Schließlich erkennen wir schrittweise an, dass es
keine Rückkehr gibt und wir beginnen Bewältigungsstrategien zu entwickeln.
Viele davon beziehen sich auf die Art und Weise, wie wir uns durch
Vorstellungen und den Erwerb von Status, Reichtum, Beziehungen
und Besitztümern gegen ein mögliches Verlusterleben abpuffern. Einige
unserer Strategien beinhalten ein Bekenntnis zu einer Ideologie; andere
beinhalten eine Reise des Geistes oder die Befolgung eines Glaubenssystems oder einer Religion. Diese werden entweder durch das Leben
der ersten Jahre aufgenommen (durch Kultur, Tradition, Aufwachsen
oder Erziehung), oder sie werden eifrig als eine Absicherung gegen die
primäre Angst eines Lebens im Zweifel gesucht und um ein Gefühl für
Sinnhaftigkeit zu stützen. In der Tat zeigt unsere Kultur mehr denn je
eine Begierde nach Sicherheit, während sie gleichzeitig ein noch nie
dagewesenes Ausmaß an Skeptizismus und Zynismus zur Schau stellt.
Wir verbinden also das Bedürfnis nach Sicherheit mit einem Gefühl von
Lebenszweck, entweder für uns selbst oder für das Kollektiv, die Menschheit. Einmal gefunden, wird sie dann unglücklicherweise häufig aggressiv
in einer paradoxen Überlebensstrategie verteidigt, die ein energisches
Aufzwingen von Überzeugungen oder Idealen und die Verunglimpfung
und Anfeindung all jener, die diese nicht teilen – unsere ‚Mit’-Menschen – beinhaltet.
Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, dass das Argument der Atheisten in diesem Zusammenhang, den Glauben ganz abzuschaffen, um
Konflikte zu verhindern und den Frieden zu sichern, die Neigung oder
vielleicht sogar den Zwang der menschlichen Wesen ignoriert, sich um
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nahezu alles zu streiten, was sie als entzweiend betrachten, sei es nun
aus ideologischen oder materiellen Gründen. Es ist als ob für sie, um das
Gefühl von Unzulänglichkeit oder primärer Unsicherheit zu überwinden,
das Bedürfnis andere zu überwältigen höchsten Rang gewinnt. Dabei
dient die Beteuerung von Unterschieden als perfekte Entschuldigung.
Diese eher seltsame Betonung der Individualität bzw. des persönlichen
Ansehens koexistiert zugleich mit einem tiefen Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Streicht man also das Konzept der vollkommenen Bruderschaft
der Menschheit von der Karte, funktionieren die Stammesmechanismen
mit ihren leider häufig tragischen sozialen Konsequenzen hervorragend.
Viele Bereiche menschlicher Erfahrung und Bemühungen veranschaulichen dieses Phänomen, zeigen Vertrauenskrisen und erbittertes Konkurrenzdenken. (Wir sehen eine ungefährliche Version dessen in vielen
Berufen, selbst innerhalb der Osteopathie. )
Zweck versus Zweifel
Kehren wir zur Bedeutung zurück. Dazu möchte ich einen Blick auf
Zweck und Zweifel werfen, und eine Ansicht zum Ausdruck bringen, die
manche vielleicht als widernatürlich empfinden: Ich behaupte, dass das
der Zweck über- und der Zweifel ernsthaft unterbewertet wird. Ich suche
in diesem Zusammenhang keine Befürworter, sondern bin der Meinung,
dass es von großer Bedeutung ist, sich mit der schwer fassbaren Natur des
Zwecks und der ebenso unausweichlichen wie außerordentlich wertvollen
Natur des Zweifels auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang
benutze ich das Wort Zweifel um einen Zustand des Nichtwissens oder
Agnostizismus240 auszudrücken, ein Begriff, der meist in theologischem
Kontext benutzt wird, doch ich schlage vor, wir akzeptieren auch seine
philosophischen Resonanzen. Während wissenschaftliche Forschungen
behaupten, sie wären das Mittel, mit dem wir unser Bedürfnis und unser
Verlangen nach Wissen befriedigen können, liegt unsere eigentliche
Befreiung meiner Ansicht nach in unserer Fähigkeit mit Unsicherheit
und Zweifel zu leben; nicht Skeptizismus241, sondern ein Sinn für Wunder
240

[Anm. d. Übers. :] Lever interpretiert hier den Agnostizismus (gebildet von dem altgriechischen
Verb ἀγνοεῖν, a-gnoein, nicht-wissen) als Akzeptanz des Nicht-Wissens.
241
[Anm. d. Hrsg. :] Hier ist der ‚negative’ Skeptizismus gemeint. Dabei werden nicht bewiesene
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im Angesicht unermesslicher Mysterien, Möglichkeiten und Potentiale.
Je mehr uns Wissenschaft enthüllt, desto mehr informiert sie uns möglicherweise darüber, was wir nicht wissen bzw. gar nicht vollständig wissen
können. Und das, obwohl wir das unzweifelhafte Gefühl haben, immer
mehr Wissen zu erlangen. Die größten wissenschaftlichen Geister sind
sich dessen selbstverständlich bewusst. Einstein selbst sagte einmal: „Die
schönste und tiefgreifendste Emotion, die wir erfahren können, ist die Erfahrung des Mystischen... es ist die Quelle jeglicher wahren Wissenschaft.“242
Und der Physiker Richard Feynman nennt die Wissenschaft „[...] die
befriedigende Philosophie der Ignoranz“. Er schreibt:
„Mit mehr Wissen kommt ein tieferes, wunderbareres Mysterium
und verlockt einen noch tiefer vorzudringen. Niemals in Sorge,
dass die Antwort sich als Enttäuschung erweist, mit Vergnügen und
Vertrauen drehen wir weiterhin jeden neuen Stein um, um unvorstellbare Fremdartigkeit zu finden, die zu weiteren wunderbaren
Fragen und Mysterien führt.“243
Mittlerweile denke ich häufig, dass es schwierig ist, nicht davon beeindruckt zu sein, wie unwissend wir bezüglich vieler Dinge sind. Es ist
schwierig die enorme Breite und Tiefe von Informationen und Wissen
da draußen in der Welt zu ignorieren. Dennoch entspricht es wohl der
Wahrheit, wenn man sagt, dass die meisten von uns im Großen und
Ganzen ziemlich wenig wissen, ausgenommen vielleicht in unserem
eigenen Unternehmungsbereich und jenen Dingen, die uns nahestehen.
Selbst dann behaupten die weisesten Menschen, die ich je kannte, überhaupt nicht viel zu wissen! Und doch gilt für viele: Wir orientieren
uns in unserer Welt, indem wir uns selbst vormachen, mehr zu wissen,
als es tatsächlich der Fall ist, und so verharren wir lautstark in unseren
Meinungen über Ökonomie, Politik, Psychologie, Religion, Philosophie, Kunst, überhaupt alles. Tatsächlich kann einen häufig das Gefühl
Phänomene grundsätzlich in ihrer Existenz negiert. Der ‚positive’ Skeptizismus (Agnostizismus)
anerkennt die Möglichkeit der Existenz eines Phänomens so lange, bis seine Nicht-Existenz eindeutig bewiesen wurde. Da aber kein metaphysisches Phänomen eindeutig beweisbar ist, bildet er
ein beständiges Gegengewicht zu Ideologisierungen und Dogmatisierungen.
242
Einstein, 1949.
243
Feynman, 1988.
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beschleichen, rückgratlos und schwach zu sein, wenn man keine Meinung
über derartige Dinge hat, und so machen wir häufig leidenschaftliche
Aussagen über wichtige Dinge aus einer Position totaler Ignoranz heraus.
Leidenschaftlich zu sein erfährt eine größere Anerkennung als unsicher
oder ausweichend zu sein. Rowan Williams bekannte einmal reumütig
und mit typischer Weisheit, wie ihm bei der Ernennung zum Erzbischof
von Canterbury bewusst geworden sei, dass es nicht länger akzeptabel sei,
beide Seiten einer Diskussion zu sehen!
Unsere Anmaßung besteht darin, dass wir meinen die großen Fragen des
Lebens wären zu beantworten, als residiere die Wahrheit an einem oder
dem anderen Ende des Spektrums einer Auseinandersetzung. Vielleicht
sollten wir zumindest der Tatsache ins Auge blicken, dass die Meinungen,
die wir als objektiv und definitiv wahrnehmen, in Wirklichkeit sehr
subjektive, persönliche Perspektiven repräsentieren. Ich ziehe den
Gedanken vor, dass Wahrheit häufig verborgen liegt, eingebettet in einer
Matrix, deren Grenzen zum Teil extreme Sichtweisen oder Argumente
beinhalten. Die Extreme selbst spiegeln eine solipsistische244 Ansicht, das
Produkt unserer eigenen Bedürfnisse, Vorurteile und Erfahrungen. So
viel zur Sicherheit!
Transzendenz
Menschliche Wesen haben die höchst entwickelte Fähigkeit, auf das
Bedürfnis nach Hoffnung, Transzendenz, Unsterblichkeit oder einfach
etwas Besserem zu reagieren. Sie verkapseln es in Rituale, Religionen,
spirituelle Praktiken, Artefakte, Gebäude, Kunst und Musik und durchtränken diese Dinge mit der Eigenschaft des Transzendenten, die von
ihnen selbst als Menschheit entwickelt wurde. Bei diesem Prozess entsteht
häufig unglaubliche Schönheit. Bei diesen von Menschen gemachten,
jedoch spirituell inspirierten Werken, kristallisiert sich in ihren Formen,
quasi als Bekenntnis oder zu Ehren dieses Höheren, eine undefinierbare
transzendente Qualität.
244

[Anm. d. Übers. :] Der Solipsismus bezeichnet eine erkenntnistheoretische Lehre, die alle Gegenstände der Außenwelt einschließlich fremder Ichs lediglich als Bewusstseinsinhalte des als allein
existent angesehenen eigenen Ichs ansieht.
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Diese Zeugnisse einer höheren Macht sind Schöpfungen des menschlichen Geistes in all seiner hoffnungsvollen Herrlichkeit. Häufig manifestieren sie sich in den schönsten menschlichen Errungenschaften.
Zum Beispiel große Städte, die die Vereinigung von Kunst, Zivilisation,
Schönheit, Religion und kultureller Tradition beinhalten; sie verankern
die Manifestationen der höchsten Ideale, ein Gefühl von Permanenz all
dessen, was an der menschlichen Existenz gut und hoffnungsvoll ist, tief
in ihrem Sein. Und so bilden sie für die menschlichen Wesen ein Fundament, ein andauerndes Gefühl von Sicherheit in einer Welt voller Veränderungen und Herausforderungen.
Eine Frage bleibt jedoch bestehen: Ist dieser Geist im dualistischen Sinne
ein Ausdruck einer extrinsischen Kraft, die ihren Ursprung in etwas oder
irgendwo sonst hat? Mit anderen Worte, wird sie von irgendwo außerhalb
angetrieben oder generiert? Kann sie unterschieden werden von diesem
anderen Mysterium, dem Bewusstsein und seiner unergründlichen Resonanz mit dem universellen Unbekannten? Nun, egal welchen Weg man
auch immer zur Beantwortung dieser Fragen findet, es kommt zu einer
Art Rückmeldung, die Kraft und Wert in sich trägt. Es ist eine unbestrittene (vielleicht sollte ich besser sagen, eine oft umstrittene! ) Tatsache,
dass die Subordination des Egos oder des Selbst gegenüber der Vorstellung von etwas Höherem oder Anderem ein Prinzip darstellt, das enorme
Vorteile liefert. Für viele ist die Externalisierung – wenn nicht Vergöttlichung – dieses Etwas wichtig und kraftvoll. Für andere ist ein Innewohnen oder ein ‚Gott residiert in einem’, ein nicht-dualistisches Prinzip,
eher angenehm. Und für wieder andere kann es die Ehrfurcht gebietende
Komplexität des Lebens sein, die das Ego-Selbst sanft in die Position einer
respektvollen Unterordnung unter den Gott, der nicht genannt werden
kann, der nicht erkannt werden kann (oder zu gar keinem Gott) sinken
lässt. Mit dieser Vorstellung zu leben, in welcher Form auch immer, ist der
Same der Demut und die Basis für Mitgefühl (obschon für manche diese
Idee sicherlich rätselhaft oder sogar irrelevant bleiben mag).
Aber egal welcher Weg für das Individuum praktikabel erscheint, eine
Definition für Gott ist so sinnlos wie unnötig (gemeinsam mit den
Kämpfen, die deswegen geführt wurden). Denn es ist die Kapitulation
des Selbst, die Werte erschafft und nicht das Objekt dieses Verzichts selbst.
Es ist aufopfernd und bedingungslos in dem Sinne, dass dieses Objekt
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nicht präzisiert werden kann. In dieser Beziehung ist die Tendenz zu
einer Vermenschlichung Gottes problematisch. Aus der buchstäblichen
Interpretation, dass der Mensch nach Gottes Vorbild geschaffen worden
sei, entsprechende Rückschlüsse zu ziehen, ist sicherlich eine Abwertung. Vielleicht geht es einfach nur um einen Seinszustand, zu dem der
menschliche Geist emporstreben könnte.
Menschliche Wesen erschaffen also große Schönheit. Vielleicht erschaffen
sie sie (eher als dass sie sie kanalisieren) auf die gleiche wunderbare Weise
wie Flugzeuge der Schwerkraft trotzen und fliegen. Die Eigenschaft zu
fliegen ist nicht in die Flugzeuge eingehaucht, sie wurden entsprechend
gebaut. Ein Teil des Wunders der Menschheit ist, dass sie erschaffen kann,
egal zu welch erhabener Bestimmung. Und hier sitzt das Dilemma: Ist
eine derartige Erhabenheit eine Spiegelung unserer tiefsten Bedürfnisse
bzw. das Produkt unserer Kreativität, oder ist es die bewusste oder unbewusste Transduktion der universellen oder ‚göttlichen’ Kraft, die durch
uns wirkt? Wie auch immer, dieser kreative Impuls und seine Inspiration
bildet ein außergewöhnliches Phänomen. Viele von uns sehen darin Parallelen zum Konzept des Vitalismus und seiner lebenserhaltenden Rolle,
eine Rolle, die der Arbeit des Heilens jene Kraft oder Potency verleiht, zu
der wir versuchen einen Zugang zu bekommen.
Heilung und die Realität des Patienten
Zurück zu Wissenschaft, Zweifel und dem oft verlachtem Vitalismus. Es
ist wohl die gebildete und informierte Haltung des Zweifels, die einen
Heilungszustand erzeugen kann, der ebenso auf die Realität des Patienten
zugreifen kann. Egal wie sehr unsere therapeutische Disziplin strukturiert und egal wie komplex ihre Regeln und Protokolle sein mögen, da
ist etwas in der Einstellung des Nicht-Wissens, das sich mit der Stille, aus
einem therapeutischen Moment entstanden, verbindet und eine Veränderung erzeugt. Das ruft das Urprungsdenken des Philosophen Martin
Heidegger245 in Erinnerung, die zuhörende aufnahmefähige Einstellung,
245

[Anm. d. Hrsg. :] Martin Heidegger (1889–1976), deutscher Philosoph, der v. a. von Husserl
und Kierkegaard beeinflusst wurde. In seinem Spätwerk versuchte er den Menschen im Gesamtzusammenhang einer Welt zu verorten, die er Geviert nannte. Anstatt über die Erde zu herrschen,
solle der Mensch in ihr als sterblicher Gast wohnen und sie schonen.
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die durch Stille charakterisiert ist;246 nicht so sehr ein aktiver Prozess der
Logik, sondern vielmehr eine Art Offenbarung (Armstrong, 2009).
Selbst wenn dies im heutigen medizinischen Kontext keine passende
Aussage ist, geht es darum, mit dem Vorausgesagten die Polarisierung von
Herz und Verstand zu überwinden; eine Polarisierung, die ein Ergebnis
der Werte der Aufklärung war, respektive die Kulmination einer
Vision, basierend auf Galileos mechanistischer Wissenschaft, Descartes’
Streben nach autonomer Gewissheit und Newtons kosmischen Gesetzen.“Vernunft schien der einzige Weg zur Wahrheit.“247 Dennoch hing ihre
Vernunftideologie noch gänzlich von der Existenz Gottes ab, womit Kopf
und Herz zwar polarisiert, aber dennoch anerkannt waren. Es gab eine
Funktion für Mythos und Logos und sie schlossen sich nicht gegenseitig
aus, wie dies in der heutigen Kultur der Fall ist.
Die andauernde Bedeutung der Religion während der Entwicklung der
Dominanz der Vernunft scheint dabei verblüffend, nun da wir an die
Polarisierung von Wissenschaft und Spiritualität bis zu dem Punkt des
gegenseitigen Ausschlusses gewöhnt sind. Trotz dieses Zustandes der
modernen Ära können die transformierenden Eigenschaften von Ritualen
und Symbolen nicht geleugnet werden. Ich würde sagen, viele der überzeugten Atheisten würden selbst eingestehen, dass sie von den Werken
der Schöpfung, die durch Religion und Spiritualität inspiriert wurden,
emotional berührt werden: von Musik, Kunst, Architektur, nebst den
Auswirkungen kraftvoller gemeinsamer Erfahrungen unter Gläubigen
während ritueller Momente.
Die Tatsache, dass wir uns schwer tun, diese Reaktionen zu definieren, ist
genau das, was solch einer Erfahrung die transzendente Qualität und Wert
verleiht, und mir scheint, dass wir uns während solch einer Erfahrung
näher an eine Art des Seinszustandes heran bewegen, der das Ego-Selbst
stürzt, unterwirft und seiner Dominanz beraubt; es bewegt sich sanft aber
sicher in die Peripherie und zuweilen verschwindet es sogar ganz.

246
247

Heidegger, 1976.
Armstrong, 2009.
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Der demütige Behandler
Hier geht es nun darum, dass in den meisten therapeutischen Begebenheiten, ob es dabei nun um akkurate und klare diagnostische Prozesse
oder die exquisite Qualität hervorragender Behandlungen geht, die
Abwesenheit von logischen Schlussfolgerungen innerhalb des besagten
egolosen Raums eine Parallele zu der transzendenten Qualität darstellt,
auf die ich mich beziehe.
Diese demütige Einstellung wird in der Ansicht wiedergegeben, die so
erstklassig von Rollin Becker in seinem wegweisenden Artikel über Palpation darlegt wird.248 Hier beschreibt er die drei diagnostischen Interpretationen der Verfassung des Patienten:
•

Die Ansicht des Patienten, was mit ihm nicht stimmt.

•

Die informierte und gebildete Ansicht des Behandlers.

•

Das absolut sichere Wissen des Körpers des Patienten über das eigentliche Problem.249

Becker bittet uns dabei eindringlich, die ersten beiden zu schätzen, jedoch
einen grundlegenden zuhörenden Respekt für Nummer drei zu entwickeln. Dadurch kultivieren wir neben unserem Respekt für die Gefühle
des Patienten und unserer eigenen gebildeten Beurteilung die Bedeutung
des Zuhörens und Interpretierens des Patientenkörpers. Dies erst veredelt
unsere Diagnose wahrhaftig und zuweilen wortlos.
Während der ausgebildete Behandler natürlicherweise mit Wissen,
Verständnis und technischem Geschick ausgestattet ist, verbleibt ein Teil
in ihm, der über die damit verbundene objektive Sicherheit hinausgehen
und sich mittels komplexer subjektiver Reaktionen und Antworten mit
jener selbstlosen Demut zu verbinden vermag, die dem therapeutischen
Geschehen mehr Macht gibt. Dabei handelt es sich in der Tat um eine
248

Becker, 1963.

249
[Anm. d. Hrsg. :] Sehr interessant ist hierbei, dass die ersten
beiden Punkte im ursprünglichen Konzept der evidence based medicine enthalten sind und lediglich der dritte Punkt nicht übereinstimmt (‚externe‘ Evidenz anstatt ‚interne‘ Evidenz).
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Art teilweiser Hingabe, der eine komplette Assimilation aller relevanten
Materialien, einschließlich der Elemente therapeutischer Manöver
selbst, folgt. Dies ähnelt in vielerlei Hinsicht anderen Fertigkeiten, ob
es sich dabei nun um Turmspringen, Martial Arts, Töpfern oder Musik
handelt. Die grundlegende Tatsache, dass unsere Arbeit von Fachkönnen
und geschickten Anwendungen abhängt, macht das Vorhergehende so
wichtig. Mit anderen Worten: Es gibt einen Quantensprung zwischen
dem analytischen Vernunftprozess bzw. analytischer Deduktion (mit der
Assimilation von Details) auf der einen Seite und ihrer Umwandlung in
jenen Tanz, der die verfeinerten Qualitäten der Behandlung andererseits
hervorbringt. Hier vereinigen sich Wissenschaft und Kunst innerhalb
der Arbeit. Die Assimilation von Fakten und Details verschmilzt in einer
Synthese die bar jeder Beurteilung, von Dogmen oder Ego ist. Und gerade
aufgrund dessen wird sie immer mehr angefüllt mit Möglichkeiten und
Potentialen.
Nun, während viele zögern, gewisse Parallelen zwischen bestimmten
Aspekten des therapeutischen Selbstverständnisses und der Spiritualität
zu ziehen – was manchen gefällt und für andere eine Gräuel ist –, gibt es,
wie ich versuchte es darzustellen, gewisse gemeinsame Gedankengänge.
Zur Wiederholung
Die sogenannte spirituelle Erfahrung löst das, was ich unser physisches
und psychologisches Zentrum nenne, aus dem Inneren und führt es in Richtung eines Etwas oder Irgendwo. Während dieser Erfahrung geschieht in
einer größeren, weiteren Welt etwas Mächtiges, ob nun im Namen eines
göttlichen Wesens, einer Religion, einem spirituellen Weg oder einer
Reise oder einem anderen Glaubenssystem. Der Vertreter dessen, was ich
Transzendenz nenne, muss nicht ‚Gott‘ sein, ‚der Weg’ oder eine andere
Art von Entität. (Ein derartiges Konzept kann in seiner begrenzten Definition sogar zum Götzendienst werden. ) Vielmehr handelt es sich um
einen Prozess, durch den wir eine Vorstellung von Verbindung mit und
Verehrung für ein verbindendes Prinzip erschaffen, welches unsbezüglich
weder solipsistisch noch intrinsisch erscheint. Es handelt sich wohl mehr
um eine Form der Hingabe.
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Religion bietet diesbezüglich Schönfärberei und Erleichterung durch
Verstärkung, doch vereinfacht kann man sagen, dass sie dies häufig
eher durch bevormundende Dogmen und das Einimpfen von Angst als
durch Verehrung erreicht. Die Vereinigung von Anhängern oder Verehrern jeglicher Ideologie kann, und häufig tut sie es auch, Ausschluss und
Intoleranz erzeugen, womit sich das Spirituelle oder Religiöse in Politisches verwandelt. Auf der anderen Seite kann man die Tatsache nicht
abstreiten, dass Symbole und kollektive rituelle Erfahrungen zwei bedeutende Dinge bewirken: Zum einen können sie das Unaussprechliche in
gewissem Sinne erreichbar machen. Und zum anderen können sie den
Prozess der Transzendenz oder Hingabe ‚schmieren‘. Sobald dies institutionalisiert wird, was zwangsläufig vorkommt, kann es in der Tat sehr
kraftvoll werden, auch wenn seine spirituelle Bestimmung dabei traurigerweise manchmal etwas unklar, dogmatisch und entstellt wird.
Das Reduzieren des Egos auf eine partizipierende Rolle kann wahrlich
ein Gefühl für Einheit, Teilen und Gemeinsamkeit erzeugen, welches
das Selbst überwindet und Platz macht für einen Identifikationsprozess,
Empathie. Dadurch wird freigesetzt, was wir in Konfuzius’250 goldener
Regel – was du dir nicht für dich selbst wünschst, das tue auch niemand
anderem an – finden: Mitgefühl. Selbstachtung wird dabei niemals von
Selbstgerechtigkeit übertrumpft.
Zurück zur Gesundheitsfürsorge
Derartige Eigenschaften wie Verständnis, Identifikation, Empathie,
Respekt und Mitgefühl werden als grundlegend für die Praxis der
Gesundheitsfürsorge erkannt, zusammen mit der tiefgründigen Vision,
die sie verinnerlicht werden können. Ohne sie wird der Übergang von
einer Summe aus Fakten zu einer arbeitstauglichen holistischen Diagnose
und einer effektiven Behandlungsstrategie schwerer und manchmal sogar
unmöglich.
250

[Anm. d. Hrsg. :] Konfuzius (551–479 v. Chr. ), latinisiert aus Kung Fūze, K‘ung-fu-tzu (Lehrmeister Kong), war ein bedeutender chinesischer Philosoph. Das zentrale Thema seiner Lehren
war die menschliche Ordnung. Als Ideal galt Konfuzius der Edle, ein moralisch einwandfreier
Mensch, der sich in Harmonie mit dem Weltganzen befindet und dies v. a. durch Bildung, Versenkung, Achtung anderer Menschen und Ahnenverehrung erreicht.
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Für mich wird Transzendenz und die Unterordnung des Ego-Zustandes
somit durch einen irgendwie exklusiven Zustand des Staunens erzeugt.
Sie ist charakterisiert, wenn nicht sogar bedingt, durch ein Maß an
Zweifel und Unsicherheit. Mit anderen Worten, es sind Zweifel, Unsicherheit und die grundlegende Akzeptanz unserer primären Unsicherheit, die
eine Transzendenz erst ermöglichen. In der religiösen bzw. spirituellen
Praxis kann dies durch das Zugänglichmachen des Verwirrenden und
Unfassbaren durch Mythen, Symbole und Rituale geschehen. Dabei wird
zugleich das Mysterium bewahrt, so, als wenn die Gewissheit des Dogmas
den Ballon des Glaubens zum Platzen bringen würde. Und hier liegt dann
auch das Paradoxon in der unausweichlichen Tatsache, dass menschliche
Wesen verzweifelt so sehr nach Sicherheiten suchen, dass sie unzählige
Male in den Krieg gezogen sind, um ihre diesbezüglich unterschiedlichen Interpretationen zu verteidigen. Und doch liegt ihre Hoffnung und
einzige Erlösung meiner Ansicht nach unausweichlich gerade im Gegenteil.
Auf ähnliche Weise hat der Kampf um das Bedürfnis nach Bestimmung,
entweder als Individuum oder bezüglich der Schöpfung als Ganzer,
stets unseren Geist beschäftigt und zu guter Letzt verbleiben wohl drei
Ansichten: erstens die Überzeugung, dass das Leben eine unmittelbar
erfassbare Bestimmung beinhaltet; zweitens, dass diese Bestimmung nur
mittelbar erfassbar ist (über Gott oder sonstwen? ); und drittens, dass
eine zweckbestimmte Interpretation des Lebens unerreichbar ist oder
gänzlich verweigert wird. Die letzte Kategorie hat zwei weitere Pfade:
Der erste führt zu Elend und Verzweiflung und der zweite feiert den
gesteigerten Sinn für Wunder und die Tatsache an sich, am Leben zu sein.
Mit Letzterem beschreibe ich ein Leben in Unsicherheit ohne Angst, im
Gegensatz zu einem Leben in Unsicherheit mit Angst. An diesem Punkt
kann ich nicht widerstehen, aus Wir werden sein wie Gott von John Gray251
zu zitieren, wo er den Schriftsteller Richard Jefferies252 zitiert, dessen erste

251

[Anm. d. Hrsg. :] John Gray (*1948), ist ein britischer politischer Philosoph und Autor. Er war
Inhaber des Lehrstuhls für europäische Ideengeschichte an der London School of Economics.
252
[Anm. d. Hrsg. :] John Richard Jefferies (1848–1887), englischer Naturschriftsteller, wurde
durch seine Essays berühmt. Sein Spätwerk wurde durch eine langjährige Tuberkulose geprägt,
an der er auch schließlich im Alter von nur 38 Jahren verstarb.
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Novelle 1874, also in jenem Jahr, in dem Still uns die Osteopathie gab,
veröffentlicht wurde:
„Als ich meinen Geist endlich von dem ungeheuren Irrtum eines
universellen Plans, eines Ziels und Zwecks, einer Absicht oder
eines Systems befreit hatte, begann ich undeutlich zu sehen, wie viel
mehr Größe, Schönheit und Hoffnung in diesem heiligen Chaos
steckten – kein Chaos im Sinne einer Unordnung oder Konfusion,
sondern einfach die Abwesenheit von Ordnung –, als in einem
Universum, das Mustern folgt [...] Logischerweise hat alles, was
einem Design oder Zweck folgt, eine Grenze. Die bloße Vorstellung
eines Designs oder Zwecks war mir aufgrund ihrer Kleinlichkeit
allmählich zuwider geworden. Ich erlaube mir nicht einen Augenblick lang auch nur versuchsweise irgendeinen Grund an den Haaren
herbeizuziehen, der den geplatzten Plan ersetzen könnte [...] Ich
betrachte das Sonnenlicht und fühle, dass es eine solche kleingeistige
Ordnung nicht gibt: Es ist heiliges Chaos, und in ihm liegt unendliche Hoffnung und Möglichkeit.“253,254
Und indem wir die Obsession der Sicherheit überwinden und das Potential und die unermessliche Komplexität des Lebendigen umarmen,
werden wir Wunder erfahren, Freiheit und, wie Jefferies sagt, Hoffnung.
Abschliessend
Für uns als Behandler kann dieses spezielle Gefühl des Zweifels letztendlich ein Segen sein. Dadurch erst können wir wahrhaftig mit jedem Patienten an dem, was es heißt Mensch zu sein, teilhaben. Es lehrt uns eine
Demut, eine Position des Nicht-Urteilens, die die benötigte Stille ermöglicht, um in Klarheit zu praktizieren und eine Leichtigkeit zu entwickeln,
um mit dem Prozess des Patienten in Resonanz zu gehen, selbst wenn
dieser nicht vollständig definierbar ist. Für einige entspricht dies einer
spirituellen Resonanz mit Gott, die im besonderen Maße einer Definition trotz. Es ist der Zweifel, der Transzendenz ermöglicht. Er entlarvt
253
254

Gray 2008, Jefferie 1883.
[Anm. d. Übers. :] Dt. Übersetzung aus: Wir werden sein wie Gott. (Klett-Cotta, 2012).
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die wissenschaftliche Debatte über Pragmatismus und Spiritualität als
fälschliche Dichotomie, die somit gegenstandslos wird. Das von mir mit
Mühe angepriesene subjektive Element entspricht daher keiner subjektiven Beurteilung. Es ist eine nicht-beurteilende Position, die im Geist des
Behandlers eine Fusion all jener in Beziehung stehenden Bestandteile
erlaubt, die die komplexe Totalläsion des Patienten repräsentieren. Es
handelt sich dabei um das Gegenteil von Dogma, jenem großen Hindernis
in Bezug auf die Offenheit gegenüber unendlichen Möglichkeiten – ob
nun im Leben oder gegenüber einer Läsion. Nur dadurch können das
Einschwingen und die Heilung erfolgen.
Unsere Haltung gegenüber einer Reihe an Prinzipien oder einem Modell
wird ehrfurchtsvoll und besteht parallel zur herrschenden reduktionistischen Kultur der neuzeitlichen Wissenschaft. Bedenken wir die
zunehmende Komplexität unserer Welt, ihre Globalisierung, die wachsende Bevölkerung und die ansteigende Unsicherheit, die all dies mit
sich bringt, ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass wir den Wunsch
hegen, uns mehr und mehr auf Methoden und Vorgehensweisen verlassen
zu können, die uns vermeintlich Sicherheit und Kontrolle bieten. Die
wissenschaftliche Methode, die traditionsgemäß reduktionistisch ist,
bedient diesen Wunsch geradezu perfekt.
Unsere Neuzeit hat jedoch auch die Geburt und das Heranwachsen von
Systemtheorie, Chaostheorie, Quantentheorie und Holismus gesehen.
Diese lassen ein eindeutiges Problem mit Gewissheit durchblicken. Mit
ihnen befinden wir uns in einem Bereich von Interaktionen, Vernetzung, unendlicher Variabilität, Unsicherheit, Beliebigkeit, Möglichkeit
und einem Mangel an definitivem Wissen aller möglichen Bestandteile
jeglicher Systeme, Organismen oder Phänomene. Mit anderen Worten,
wir sind mit unserem Modell auf ein Abhängigkeitsverhältnis zurückgeworfen, welches die Grenzen dessen, was wir zu jeder Zeit wissen können,
anerkennt, uns zugleich aber mit einer Landkarte ausstattet, mit der man
das Terrain erkunden kann.
Der Reduktionismus der letzten 400 Jahre hat uns befähigt, mit der
wahrgenommenen Gesamtheit unseres bisherigen Wissens unser Bestes
zu tun, und er tut es auch weiterhin. Wie wir wissen, werden die bemerkenswerten Ergebnisse derartiger Anstrengungen aber im Laufe der Zeit
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normalerweise im Namen des Fortschritts überholt und revolutionieren
somit radikal unser Verständnis. Es ist allgemein bekannt, dass einige
herausragende Wissenschaftler der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
tatsächlich der festen Überzeugung waren, dass die auf den Newtonschen
Prinzipien aufbauende Wissenschaft ihre Aufgabe, die Realität, unsere
Existenz und den Kosmos zu erklären, erfüllt habe. Einigen fehlte jedoch
das Tüpfelchen auf dem i. Was folgte war die Quantenmechanik, die
alles vollkommen auf den Kopf stellte. Wie wir wissen, ist die Wissenschaft immer noch auf der Suche nach der schwer fassbaren Verbindung
zwischen klassischer Newtonscher Physik, Relativitätstheorie und Quantenmechanik. Diese legt uns ein weiteres Paradigma in unseren Schoß
und löst weitere intellektuelle Ausflüge auf unserer ‚Reise ohne Ende’ aus.
Es ist schon seltsam, aber es sind diese Modelle, wie zum Beispiel der
Holismus, die Bestand haben. Sie bleiben uns als Prinzipien erhalten,
mit all den Wissenslücken, die sie versuchen zu überbrücken. Ihre allumfassenden Konzepte bieten uns eine Methode, die überraschend lange
besteht und, wie Methoden eben so sind sind, überraschend sicher. Und
während es wunderbar ist, immer mehr Stücke in das Puzzle einzufügen,
um die Modelle, die wir nutzen, zu unterstützen, so verändern sich die
Fundamente des Modells dabei eigentlich nicht wirklich; die Theorien
und Methoden, die sie aufrechterhalten, werden einfach nur reicher.
Es sind diese Lücken, diese Räume wiederum, die, in all ihrer Unbestimmbarkeit, den Schlüssel zum tieferen Verständnis in sich tragen, ein
Verständnis bar jeglicher absoluter Definition. In einigen Formen der
Gesundheitsfürsorge bietet dies die Möglichkeit das Technische in den
Dienst der empathischen und mitfühlende Seite des Heilens zu stellen.
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14. Die ausserordentliche Natur der Paradoxie
„Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer aber
sein Leben verliert um meinetwillen, der wird’s erhalten.“255,256
Ein Paradoxon ist eine Aussage oder eine Ansicht, die scheinbar zwei
oder mehrere widersprüchliche Wahrheiten enthält. Es gibt dafür viele
Beispiele im Leben. Eines der vielleicht bedeutendsten bezieht sich dabei
auf den Inhalt des letzten Kapitels, das menschliche Bedürfnis nach
Gewissheit bzw. der darauf bezogenen Obsession, während unsere wahre
Sicherheit und unser Seelenheil wohl eher in der vollständigen Akzeptanz des Gegenteils liegen.
Alan Watts’257 Vorwort zu seinem Buch Weisheit des ungesicherten Lebens
beginnt mit seinem Hinweis auf das ‚Gesetz der umgekehrten Anstrengung’; ein weiteres Beispiel, das wir in vielen Aspekten unseres Lebens
umgesetzt sehen:
„Wenn du versuchst, auf der Oberfläche des Wassers zu bleiben, so
versinkst du; wenn du jedoch zu sinken versuchst, so trägt dich das
Wasser. Wenn du deinen Atem anhältst, so verlierst du ihn – wobei
einem sofort ein altes und sehr vernachlässigtes Bibelwort einfällt:
‚Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und
nähme doch Schaden an seiner Seele? ’“258
Ob man nun aktiv dem Glück oder etwas anderem Profunden hinterherläuft, man sieht hier das allgegenwärtige Lebensparadoxon: die Sinnlo-

255

Lukas, 9:24.
[Anm. d. Übers. :] Im englischen Original wird das Wort soul anstelle Leben verwendet und
destroy anstelle von verlieren. Unklare Quelle.
257
[Anm. d. Hrsg. :] Alan Watts (1915–1973) war ein englischer Religionsphilosoph, der vorwiegend in den Vereinigten Staaten wirkte. Er befasste sich vor allem mit der Philosophie des Zen,
des Buddhismus und des Daoismus.
258
Watts, 1951.
256
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sigkeit des Strebens, wenn das Streben die Fähigkeit in oder mit unseren
Erfahrungen einfach nur zu sein erdrückt.
Das Paradoxe birgt Konflikte
Das Wort Paradoxon ist ein Begriff, der manchmal inkorrekt, sprich als
Gegensatz benutzt wird. Wir sind vielen dieser Gegensätze begegnet,
allein in der kontroversen Welt der Osteopathie. Einzelne Behandler
stellen nicht selten die Exklusivität und Überlegenheit eines bestimmten
Ansatzes heraus, selbst bis zu einem Maß der Verunglimpfung anderer
Ideen, und das, obwohl ihre Ideen sich paradoxerweise auf die gleichen
grundlegenden Absichten und Prinzipien reduzieren lassen. Darüber
hinaus beweisen auch einige eher pragmatisch arbeitende Osteopathen,
die wenig Zeit für die subtilen und energetischen Konzepte haben, in
ihrer täglichen Arbeit eben jene subtilen Qualitäten in den komplexen
Sachkenntnissen. Und paradoxerweise umfassen ihre Fähigkeiten und
ihre Hände das, was ihrem analytischen Geist fehlt.
Unterdessen ist der verheerende, verschwenderische und zerstörerische
Einfluss des Konfliktes zwischen religiösen und politischen Fraktionen
jedermann gut bekannt. Was das Wort Paradoxon in diesem Zusammenhang interessant macht, ist die Tatsache, dass die meisten eigensinnigen Gruppen, egal welchen Bereichs und egal auf welchem Weg sie
welche Ziele und Bestrebungen auch anstreben mögen, in ihren wahren
und fundamentalen Wurzeln in Wirklichkeit konvergieren. Das sich
hier so häufig offenbarende Paradoxon, gibt fälschlicherweise dichotome Ansichten wieder, die wohl eher auf sozialen, gruppenbezogenen
und psychologischen Bedürfnissen beruhen, denn auf dem eigentlichen
Inhalt der Botschaft selbst. So gesehen vertuschen sie mit ihren lautstarken Ansichten lediglich eigene Gefühle der Unsicherheit und um
eine dominante Position einzunehmen. Hier zeigt sich der Unterschied
zwischen Leben mit Unsicherheit und Leben in Angst vor Unsicherheit am besten. Jene also mit einer extremen oder fundamentalistischen
Mentalität können Unterschiede nicht anerkennen, sondern zerlegen sie
mittels dreister Behauptungen, Ablehnung und selbst Hass.

269

Die Kunst und Philosophie der Osteopathie
Eine Paradoxie bezieht sich auf scheinbare Gegensätze und deutet häufig
eine unentdeckte Wahrheit bzw. verbirgt sie sogar zuweilen in sich selbst
und allein aufgrund ihrer bloßen Existenz. Wie bereits erwähnt, ist
hierfür unsere mühevolle Obsession, das Unaussprechliche auszudrücken, ebenfalls ein erstklassiges Beispiel. Nun, wenn auch dies wie ein
Rezept für Hoffnungslosigkeit erscheint, so behaupte ich demgegenüber,
dass genau in dieser Situation tatsächlich eine Wahrheit verborgen liegt.
Darüber hinaus kann es der unergründliche Konflikt bezüglich scheinbarer Gegensätze sein (und die Illusion ihrer Inkompatibilität), welcher
eben jenes Gerangel erzeugt, dass die kreativen Vorstellungen und die
dynamischen Impulse des Lebens erst initiiert.
Es wird häufig vielleicht auch ein wenig zynisch behauptet, dass der Journalist einer Klatschzeitung eine Story, die er nicht bekommt, einfach selbst
erfinde. Es scheint eine Besonderheit unserer menschlichen Verfassung zu
sein, dass unsere Gier nach Fakten und Sicherheiten und ihre irgendwie
schwer zu fassend Natur uns dazu verleitet, sie einfach zu erschaffen bzw.
auszuformulieren. Sind sie einmal geschaffen, werden wir, als Vertreter
jener Spezies, alles daransetzen, diese erfundene Geschichte zu bestätigen
und zu schützen – bis hin zur Vernichtung aller, die anderer Meinung
sind. Verzweifelt suchen wir danach, das Unerklärliche zu erklären und
dann unsere Position politisch, sozial oder spirituell mit dem Anschein
von Vernunft zu untermauern.
Bizarrerweise beteiligt sich die Bruderschaft der Menschheit im Extremfall gemeinschaftlich und wie irrsinnig daran, das Gegenteil des Lebens
zu ersinnen (häufig bis zum Genozid), um damit das Gefühl einer Sinnhaftigkeit zu begründen. In seiner schärfsten Ausprägung scheint es sogar
manchmal, dass es ein kollektives und primitives, jedoch verborgenes
Bekenntnis zu der Idee gibt, man könne nur durch den Tod das Leben
kennen. Auf diese eigenartige, schreckliche und ironische Art und Weise
wird das ‚lebe das Leben’ zweitrangig. Allen voran steht der ebenso unbewusste wie unaufhaltsame, von Gier nach Bedeutung befeuerte Marsch
Richtung Ende des Lebens. (Umgekehrt und positiv betrachtet, könnte
die Beziehung zwischen Leben und Tod für jene, die einen reflektierteren
Zugang dazu haben, von solcher Natur sein, dass es die Anerkennung von
Tod und Sterblichkeit ist, welche dem Leben größere Tiefe und Bedeutung verleiht. )
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Obwohl die meisten von uns natürlich solch eine extreme und düstere
Position nicht vertreten, habe ich dennoch das Gefühl, dass dieses Paradoxon sich abschwächt und in einen Konfliktzustand übergeht, den wir
menschliche Natur nennen. In ihm entstehen dann Mythen, Geschichten
und Glaubenssysteme, allein deshalb, weil das Paradoxon für uns fast
unerträglich groß erscheint. Für die meisten ist Transzendenz ohne diese
ganzen Mythen etc. zu abstrakt. Jedoch birgt ein derartiger Konflikt bzw.
die darin verwickelte menschliche Natur außergewöhnliche Transformationsmöglichkeiten in Form von Kreativität und Mitgefühl und es ist
die Umsetzung dieser zutiefst menschlichen Eigenschaften gepaart mit
dem Hang zur Hoffnung, der, selbst unter unvorstellbaren Bedingungen,
Inspirationen liefert und Menschlichkeit hervorbringt.
Bei der Lösung dieses Konfliktes geht es nicht um die Wahl zwischen
Mythos/Glaube und Reduktionismus/Pragmatismus, auch wenn sich
die Menschheit heutzutage selbst in diese Spektren aufteilt. Wie bereits
ausgeführt, wurden Mythos und Logos nicht immer als sich gegenseitig
ausschließende Alternativen betrachtet. Transzendenz wäre hier ein
dritter Weg, um nicht zu sagen genau der Mittelweg. Darüber hinaus
entkräftet es die Alleinstellung der anderen beiden und verbindet Wissenschaft und religiösen Glauben durch Bewusstheit und Metaphern.
Gary Zukav259 beschreibt wortreich in seinem Buch The Dancing Wu Li
Masters (1979) die Resonanz moderner Wissenschaft und östlicher mystischer Traditionen und wie diese zwei Teile der Menschheit sich näher
kämen. Dabei zitiert er den Physiker David Finkelstein260:
„[...] eine Sprache der Mythen, eine Sprache, die sich auf Erfahrung
bezieht, jedoch nicht versucht sie zu ersetzen oder unsere Vorstellung
davon zu modellieren, ist die wahre Sprache der Physik. Denn nicht
nur die Sprache, die wir benutzen, um unsere täglichen Erfahrungen
zu kommunizieren, sondern auch die Mathematik folgt einem
gewissen Regelsatz (klassische Logik). Erfahrung selbst ist nicht an
259

[Anm. d. Hrsg. :] Der amerikanische Arzt und Buchautor Gary Zukav beschäftigt sich mit
moderner Physik und spirituellen Themen (v. a. Meditation).
260
[Anm. d. Hrsg. :] David Ritz Finkelstein (*1929) ist ein bekannter US-amerikanischer theoretischer Physiker. Finkelstein war von 1977 bis 2005 Herausgeber des renommierten Fachmagazins
International Journal of Theoretical Physics.
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diese Regeln gebunden. Erfahrung folgt einem viel freizügigeren
Regelsatz (Quantenlogik). Quantenlogik ist nicht nur viel aufregender als die klassische Logik, sie ist realer. Sie basiert nicht auf der
Art, in der wir über die Dinge denken, sondern auf der Art, wie wir
sie erfahren.“
Zentrales Thema
Eines der zentralen Themen ist ebenfalls in ein Paradoxon gehüllt. Es
ist der scheinbare Widerspruch im Kern eines guten Behandlers selbst.
Dort verbinden sich die Überwindung des Egos und die Demut, die
vom höchsten Zustand des Nicht-Wissens spricht (siehe vorhergehendes
Kapitel), mit der wichtigen Subjektivität, durch die der Behandler eine
persönliche und informative Verbindung mit dem Patienten zu einer
einzigartigen Bindung oder einem Tanz formt. Als Behandler erlernen
wir durch Ausbildung und Erfahrung ein Modell mit vielen Daten und
voller Fähigkeiten, so dass wir uns dem Patienten gut vorbereitet durch
Wissen, Verständnis und Fähigkeiten annähern. Angesichts der diagnostischen Herausforderung und technischer Anforderungen der Behandlung, fahren wir wohl am besten, wenn wir, wie Tom Dummer es nennen
würde, einen Zustand der Abwesenheit von Schlussfolgerungen erreichen,
in dem wir uns effektiv und wiederholt zwischen Analyse und Synthese
des Materials hin- und herbewegen; um eben jenen stillen, egofreien
Zustand, um den ich mich zuvor bemüht habe, hervorzuheben. Es ist ein
zugleich übervoller und entleerter Zustand, so als ob man prismenartig
das volle, sich verändernde, kaleidoskopische Spektrum und die Farben
des Wissens absorbieren würde. Und es ist durch unsere Kunst, dass wir
ein Licht erschaffen, welches in seiner Weiße, Reinheit und Einfachheit mit schierer Kraft aufgeladen ist; eine Kraft die therapeutisches
Einschwingen erst möglich macht. Ein derartiger heilsamer Zustand ist
ein Zustand des Nicht-Beurteilens, der Ignoranz im wörtlichen Sinne.261
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[Anm. d. Hrsg. :] Die lateinische Wurzel des Begriffs Ignoranz ist das Verb ignorare = nicht
wissen, nicht kennen wollen.
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Bedenkt man Meister Eckhart262, um zu erlangen, was er als den ‚inneren
Akt’ bezeichnete, erfährt man
„[...] transformiertes Wissen; nicht Ignoranz, die aus einem Mangel
an Wissen entsteht; es geschieht durch Wissen, dass wir zu diesem
Nicht-Wissen gelangen [...] Wir müssen in Vergessenheit und Ignoranz versinken. In dieser Stille, dieser Ruhe, ist das Wort zu hören.
Es gibt keine bessere Methode sich ihm zu nähern denn durch Stille,
in Ruhe: wir hören es und wissen es recht im Nicht-Wissen.“263
Einige müssen mir meine angedeuteten Parallelen zwischen heilenden
und spirituellen Modi, auf die ich hier angespielt habe, verzeihen. Aber,
wie auch Zukav feststellt, gibt es ein zunehmendes Gefühl für Konvergenz zwischen Wissenschaft (am Quantenende des Kontinuums)
und Geist, so dass der Zustand des Behandlers, den ich wiederholt zu
beschreiben versuchte, immer näher an jene Stille heranreicht, von der
Eckhart, Heidegger und andere sprechen. Und dafür bedarf es, sowohl in
der Diagnostik wie in der Behandlung, einer im holistischen Sinn echten
Resonanz mit den physischen und energetischen Mustern des Patienten.
Noch einmal Eckhart: „Man muss all seine Kräfte auf einen Punkt der
Stille ziehen, wenn man wahrlich begehrt, die Geburt Gottes in sich selbst
zu erfahren.“264 Es ist nicht notwendig, Anhänger eines bestimmten
Glaubens oder einer spirituellen Neigung zu sein, um diese Fähigkeiten
entsprechend zu verfeinern, oder diese Aussage im wörtlichen Sinn zu
verstehen, aber man könnte ja... Na ja, jedenfalls ist diese diese Perspektive in erster Linie anspruchsvoll und nicht anmaßend.
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[Anm. d. Hrsg. :] Eckhart von Hochheim (ca. 1260 bis vor 1328) war ein einflussreicher spätmittelalterlicher Theologe und Philosoph. Mit seinen Predigten erzielte er nicht nur bei seinen
Zeitgenossen eine starke Wirkung, sondern beeindruckte auch die Nachwelt. Außerdem leistete
er einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung der deutschen philosophischen Fachsprache. Sein
Hauptanliegen war die Verbreitung von Grundsätzen für eine konsequent spirituelle Lebenspraxis im Alltag. Aufsehen erregten seine unkonventionellen, teils provozierend formulierten Aussagen, wie etwa, dass der ‚Seelengrund’ nicht von Gott geschaffen, sondern selbst göttlich und
‚ungeschaffen’ sei. Eckharts Gedankengut, für das er gegen Ende seines Lebens wegen Häresie
angeklagt wurde, hatte beträchtlichen Einfluss auf die spätmittelalterliche Spiritualität im deutschen und niederländischen Raum.
263
Parke, 2009.
264
Parke, 2009.
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Als William Sutherland sich den Ausdruck Sei still und wisse (Psalm
46,10) entlieh, half er eine Vorstellung zu verfeinern, die für das osteopathische Denken und die Praxis äußerst wertvoll ist.265 Sie umfasst eben
jene kraftvolle und ehrfürchtige Bescheidenheit, die eine gute Praxis
ausmacht; aber darüber hinaus spielt das Zitat auf die bemerkenswerte
palpatorische und bewusste Verbindung mit den Patientenmustern an,
welche durch den Zustand der Stille zu erreichen ist; unser ureigenstes
Beispiel des Paradoxons in Aktion. In ihm beruhigt sich der Geist bis
zur Leere und ist doch voller Wissen. Obwohl in Stille, ist er doch aktiv,
suchend, und seine Potency ist in der Lage mit der Potency im Herzen
der Totalläsion in Resonanz und Kontakt zu gehen.
Es entspricht möglicherweise der Wahrheit, wenn man sagt, die besten
Behandlungen umfassten immer weit mehr, als wir sowohl in Bezug auf
das, was der Patient damit ‚macht’, als auch in Bezug auf das, was sie beinhaltet, wirklich verstehen können. Gleiches gilt für die Transzendenz
in Richtung Wissen, die in Wahrheit zum Gegenteil strebt, das heißt in
Richtung von Zweifel, Kapitulation und Akzeptanz der Tatsache, dass wir
nichts wissen können. Ebenso umfassen heilende Behandlungen – egal
wie technisch ummantelt sie auch sein mögen – eine Unterwerfung. Erst
dann folgen Wissen, Verständnis und Mitgefühl und die Möglichkeit,
eine Resonanz oder ein Einschwingen zuzulassen, die schließlich ihre
Arbeit tun. Tom Dummer sprach über die Abwesenheit von Schlussfolgerungen just in dem Moment der Korrektur, welcher auf eine vollständige
Resonanz mit der Läsion und ihrer Bedeutung für den Patienten folgt.
Sobald die Stille der Potency im Herzen des Musters des Patienten die
Stille erreicht, die der Behandler auf diesem Weg erzeugt, kann die Läsion
erkannt oder ihr begegnet werden und das Verständnis des Behandlers
für den nächsten Schritt des Patienten kann beginnen. Die Technik der
‚Korrektur’ umfasst diese Qualität und gibt ihr Ausdruck. Letztlich
enthält sie aber viel von Eckharts ‚unwissender Ignoranz’.

265

[Anm. d. Hrsg. :] Der spirituelle Kontext ist offensichtlich, wenn man den ganzen Psalm kennt:
„Sei still und wisse, ich bin Gott.“ Das ‚ich bin Gott’ bedeutet dabei selbstredend kein Gegenübertreten eines Gottes in einem selbst, sondern beschreibt die Einswerdung mit dem Göttlichen
innerhalb der Versenkung.
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Abschluss
Zusammenfassend kann man sagen, dass uns der Wonneschauer einer
wissenschaftlichen Validation, bei dem ‚Fleisch auf die osteopathischen
Knochen’ unseres Kunsthandwerks gepackt wird, nicht genügt, um
uns mit einer umfassenden Methode auszustatten, auch wenn sie diese
durchaus befeuert. In diesem Zusammenhang ist die jüngste Arbeit über
Mechanotransduktion und das Zytoskelett wirklich aufregend. Das
21. Jahrhundert ist geprägt von Struktur-und-Funktion, doch womöglich
ist das gedanklich etwas, was Osteopathen schon immer wussten, auch
wenn wir enorme Probleme hatten, es zu definieren. Unsere Prinzipien
und die gegenwärtige Wissenschaft können zu einer Union vermählt
werden, die uns als Osteopathen inspiriert. Wie aufregend das aber auch
sein mag, diese Union allein wird nicht den einzigartigen synthetischen
Prozess während des Patienten-Behandler-Austauschs ersetzen können:
das Verschmelzen der Bewusstheiten, begünstigt durch das Herz und die
Menschlichkeit des Behandlers auf bestmögliche Weise. Wollen wir das
Unfassbare fassen, müssen wir den Moment der Stille während des therapeutischen Wirkens suchen: die Ganzheit, die uns alle zu einem Teil der
in Resonanz stehenden Totalität macht. Es ist etwas Auserlesenes und
Wahrhaftiges, doch wie alle Wahrheiten, je näher man ihr kommt, umso
undefinierbar wird sie.
Die besondere Schönheit des analytischen Gedankens wird nicht deutlich, wenn er sein Ziel erreicht hat – den Moment der Erklärung –,
sondern wenn er es eben nicht tut; wenn ihm die Luft ausgeht, die Worte
fehlen, und eine mysteriöse Leere erreicht ist, die uns auf uns selbst und
den Moment, den wir gerade erfahren, zurückwirft. In diesem Moment
jedoch bewohnen wir vielleicht den Raum, das unvorstellbare Intervall zwischen Partikel und Welle, Heisenbergs eigenartige physikalische
Realität, genau in der Mitte zwischen Möglichkeit und Realität.266 Es ist
ein Moment, der weder aufsteigend noch absteigend ist, wie T. S. Eliot es
in seinem Four Quartets ausdrückt:

266

Heisenberg, 1958.
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„Am ruhenden Punkt der kreisenden Welt. Weder Fleisch noch Nicht-Fleisch;
Weder hierher noch dorthin; am ruhenden Punkt ist der Tanz,
doch weder im Verharren noch Bewegung. Und nenn’ es nicht Stillstand,
Wo Vergangenes und Zukunft vereint sind. Weder Fortgehn noch Hingehn,
Weder Aufsteigen noch Absteigen. Wäre der Punkt nicht, der ruhende Punkt,
So wäre der Tanz nicht – und es gibt nichts als den Tanz.“267
In diesem Moment, der einen nahezu göttlichen Agnostizismus und
den einzigartigen Tanz mit dem Patientenprozess verbindet, kontaktieren wir seine dynamische Kraft und vereinigen es zu etwas in der Tat
sehr Ungewissem; ein Gebiet des bewussten Potentials vielleicht. Es ist
ein Prozess der totalen Identifikation, zum Nutzen der ungewissesten
Sache, die wir kennen, vielleicht Aristoteles’ Plenum268 oder das Gebiet
des Nullpunktes, die mysteriöse Leere oder energetische ‚Suppe’, die wir
alle bewohnen. Und wir tun dies mittels eines intelligenten, wissenden
Fulkrums und jener eigenartigen, jedoch profunden Qualität der Stille. In
dieser Verschmelzung entsteht Heilung. Vielleicht residieren im Herzen
des Paradoxen naturgemäß Wunder.

267

[Anm. d. Hrsg. :] Eliot, T. S., 1957. Übersetzung von Nora Wydenbruck, zitiert nach:
Gesammelte Gedichte, Suhrkamp, 1988, S. 283.
268
[Anm. d. Hrsg. :] Aristoteles schreibt im Zusammenhang mit der Leere, dass es diese nicht geben
könne (horror vacui) und in der Natur ein kontinuierlich verbundenes Plenum (Vollständigkeit,
Vollheit) herrsche. Diese Argumentation wurde 1647 von Blaise Pascal mit dem Experiment
Leere in der Leere scheinbar widerlegt. Die moderne Physik favorisiert allerdings Aristoteles’
Auffassung, da Raum seitens der allgemeinen Relativitätstheorie primär von Gravitationsfeldern
aufgespannt wird, und aus quantenmechanischer Sicht existieren überall Vakuumfluktuationen,
also keine stabilen Vakuen.
Auf abstrakter Ebene formuliert Aristoteles nach Platon, dass Leere sich als ‚Nichts’ definiert,
Nichts – und somit folgerichtig auch die Leere – aber nicht existieren kann.
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15. Epilog – Alles verbinden: Geist, Menschlichkeit und die Kunst der Anwendung
Die Beziehung zwischen Wissenschaft und Kunst betrachtend, sagte
Raymond Chandler269 einmal: „Es gibt zwei Arten der Wahrheit; die Wahrheit, die den Weg beleuchtet, und die Wahrheit, die das Herz erwärmt.“270
Wie verbindet sich unsere Wissenschaft in der Arbeit mit dem Geist und
der Menschlichkeit, um die Kunst der Anwendung hervorzubringen?
Und wie destilliert sich das Wissen in eine Synthese, die der Moment der
Behandlung ist?
Einige werden möglicherweise Mühe haben, die vorhergehenden philosophischen Grübeleien über die Praxis jeglicher therapeutischer Disziplin,
vor allem aber der Praxis der Osteopathie, als relevant zu empfinden; denn
derart mit einem angemessenen Verständnis von Konzepten, Theorien,
medizinischer Wissenschaft und therapeutischen Methoden bewaffnet,
sollten wir ausreichend ausgestattet sein, um uns in den Maßnahmen zu
versuchen, die zur Wiederbelebung der Gesundheit im Patienten benötigt werden oder zumindest, es ihnen angenehmer zu machen. Mit all
dem Wissen und den Fähigkeiten sollten wir doch eigentlich die Zutaten
beisammen haben, um sie schön nach Rezept und ohne all diese wabbelige Philosophie zu mischen.
Wo wir gerade bei Rezepten sind... Viele Köche erzählen von der Frustration, wenn sie versuchen die Kreation eines ausgezeichneten Kochs
nachzuahmen, nur um festzustellen, dass es nicht den gleichen Erfolg
hat; einige entscheidenden Zutaten fehlen! Viele würden behaupten, dass
das Gericht nur dann funktioniert, wenn es mit Liebe vorbereitet und
gekocht werde. Mein Mentor, Tom Dummer, war einer dieser Köche. Das
mutmaßliche Problem mit dem ‚Rezept‘ des osteopathischen Behandlers
ist, dass Osteopathie als Konzept nur während des Praktizierens auch real
‚existiert’. Die menschliche Zutat in all seiner Komplexität ist die einzige
Sache, die all die anderen Zutaten energetisiert; so dass die psychologi269

[Anm. d. Hrsg. :] Der amerikanische Schriftsteller Raymond Chandler (1888–1959) erfand für
seine Kriminalromane die Figur Privatdetektivs Philip Marlowe.

270

Chandler, 1976.
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schen, experimentellen, empathischen und technischen Qualitäten des
Behandlers sich auf einzigartige Weise miteinander verbinden, um einen
Zugang und eine Interpretation des Materials des Patienten, an sich ein
Ausdruck seiner Menschlichkeit, zu erlauben.
Wie schon oft in diesem Buch erwähnt, hat die Ratio ihre Grenzen.
Geschick entsteht nicht durch immer größeres Wissen, sondern durch
die Anwendung bzw. Prozessierung von Wissen; ein Prozess, in dem
der betreffende Behandler eine Position einnimmt, die mit den Details
verwoben ist. In den Zwischenräumen befinden sich die Elemente aus
Wissen und Verstehen. Dies gilt umso mehr, als unsere Arbeit sich mit
einem individualisierten oder höchstpersönlichen Kontext beschäftigt,
in dem das klinische Problem auf biomechanischer und bioenergetischer
Weise eingebettet ist. Man findet die ungreifbaren Elemente von Funktion daher stets untrennbar verwoben mit dem, was verstandesmäßig
verfügbar oder für uns zugänglich ist. Wenn wir uns darauf einlassen
und den Patienten berühren, berühren wir eine Welt des Seins, deren
Elemente das komplexe Muster eines jeden Individuums aufrechterhalten
und Gesundheit sowie auch das Gegenteil zum Ausdruck bringt. Jede
holistische Methode, die diese Details berücksichtigt, bedarf somit auch
eines Modells, welches sie auch tatsächlich umfasst.
Letztendlich liegt die Kunst der Osteopathie in der Möglichkeit mit
der Totalläsion in Resonanz zu gehen, um sie zu lesen, anzuerkennen,
zu verstehen und sich auf sie zu beziehen. Eine derartige Möglichkeit
bedingt eine Sichtweise und Einstellung, die sich zum Teil in der Mitte
des sich zwischen Detailanalyse und Schöpfung vor- und zurückbewegenden Verstandes befindet, mittels einer orchestrierten Synthese,
eines Arbeitsmusters, das auf osteopathischen Prinzipien beruht. Diese
mentale Fluktuation ist mit einer Stille und Demut vermählt, die aus dem
Zweifel – man ist auch geneigt Wunder zu sagen – geboren wird; Zweifel
im gegenteiligen Sinn zu Dogma. Damit meine ich eine Offenheit eher
dem gegenüber, was ist, als ein rationales Gefühl von Gewissheit oder
von analytischen Details alleine. Erinnern wir uns nochmals an Meister
Eckhart, der uns auch lehrt, dass wir diese Position erst nach der Assimilation von Fakten und Details (für uns betrachtet durch die osteopathische
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Brille) erlangen werden.271 In einer Kultur, die auf dem Bedürfnis und der
Suche nach Gewissheit aufbaut, scheint dies anti-intuitiv. Es ist jedoch
exakt diese Position, die uns befähigt, bei dem Tanz mitzumachen, die
Stille zu finden und von ihr aus zu arbeiten, so dass ein Einschwingen
zusammen mit der Freisetzung des Heilungspotentials innerhalb eines
jeden Patienten überhaupt entstehen kann. Diese Demut ist nicht
irgendein wertvolles Credo; es ist der Ort, von dem aus der Blick fraglos
klarer ist und die Verbindung mit den klinischen Details des Patienten
wahrer. Dies steht konzeptuell und arbeitstechnisch im Konflikt mit so
vielem innerhalb der konventionellen Wissenschaft und ihrer medizinischen Paradigmen; es ist also kein Wunder, dass unüberwindbare Barrieren Bestand haben.
Jenes ominöse ‚stille hebelartige Fulkrum’
Der entscheidende Punkt beim Zweifel umfasst eine Haltung, die über
die Idee einer Möglichkeit jenseits dessen, was wir voll und eindeutig wissen
können, und über das Ego hinausgeht, auch wenn es zuerst aussieht, als
würde es der Bedeutung des Subjektiven, die ich hervorheben wollte,
widersprechen. Meiner Ansicht nach erzeugt dieser Zweifel, diese Unsicherheit, eine Einstellung, die klar, nicht-beurteilend und hochgradig
still ist; vielleicht Heideggers zuhörende, empfangende Haltung.272 Es ist
ein Zustand, mit Wissen und Fähigkeiten schwanger zu gehen, während
gleichzeitig ein Zustand perzeptiver, psychologischer, intellektueller,
taktiler, selbst ethischer Neutralität herrscht, die ihren Ausgangspunkt
(zumindest in der Ausbildung) in einem Zustand physischer Trägheit
und Empfänglichkeit hat; ein Prozess oder eine Technik, die wir in
einigen Ansätzen als die Anwendung des Fulkrums lehren, ein ‚stiller
hebelartiger’ Punkt, den wir während unserer palpierenden Berührung
erschaffen. (Der Gebrauch von Unterarmen oder Ellenbogen ist häufig
mit einbezogen – die Hände werden praktisch befreit, um zu bewegen
oder mit den freibeweglichen Mustern innerhalb des Gewebes des Patienten in Resonanz zu gehen – in Wahrheit kann es sich jedoch überall
271
272

Parke, 2009.
Heidegger, 1976.
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befinden. Später wird es weniger physisch und mehr eine Sache perzeptiver Orientierung, die Stille etabliert sich im Behandler in Form einer
inneren Haltung). Quantentheorie unterstützt diese nahezu philosophische Position in ihrer Betonung unserer Rolle in einer partizipierenden
Welt, die unsere beobachtenden Fähigkeiten immer nur unvollständig
und unvollkommen verstehen kann. Vor diesem Hintergrund erlaubt
das stille, zuhörende Fulkrum einen tieferen Kontakt und eine Resonanz
mit dem realen Läsionsprozess des Patienten, jene Ausprägung einer
Dysfunktion also, die wir Osteopathen mit dem vom Patienten gezeigten
Zustand oder seiner Kondition verbinden.
Somit liefert uns der nach der Assimilation von Fakten und Details entstehende Prozess einen Wortschatz und unser Modell liefert die passende
Grammatik dazu; wir entwickeln die Fähigkeit die Sprache zu verfeinern
und fließend zu sprechen, jedoch ist es die Stille, die dem Ganzen Poesie
verleiht. Und dort, wo Verstand, Körper und Mentales zusammenfließen
oder sich verbinden, ist es die Poesie, die genügt. Wie in jeder Disziplin
befindet sich auch hier das, was das künstlerische Potential einer guten
Praxis ausmacht.
Suchende Fragen
Viele unserer Handlungen beruhen auf dem Wissen und der Visualisierung von Anatomie und einer konzeptuellen Verbindung mit ihrer
individuellen Bedeutung. Beleuchten wir aufgrund von Beurteilungen
bestimmter Befunde dysfunktionelle Gebiete, dann stellen wir viele
Fragen einschließlich der folgenden:
•

Was ist das Wesen der Störung?

•

Was ist seine mögliche anatomische und physiologische Bedeutung?

•

Was ist seine Beziehung zum Rest der Strukturen und anderen somatischen Dysfunktionen? Mit anderen Worten, was ist seine globale
oder ganzkörperliche Bedeutung?

•

Mit welcher Wahrscheinlichkeit reflektieren diese Interaktionen die
Geschichte des Patienten?
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•

Mit welcher Wahrscheinlichkeit reflektieren sie die Symptomatologie?

•

Was ist die Aussagekraft unserer Funde in pathologischer Hinsicht?

•

Was sind die psycho-emotionalen Konsequenzen, wenn überhaupt?

•

Wie sind die Funde entsprechend der osteopathischen Prinzipien
(Struktur-Funktion-Verbindungen) gestaltet?

•

Ist dieses Muster ein Ausdruck dominanter Themen, z. B. Torsion,
transversaler oder lateraler Strain, intersegmentale Dysfunktion,
positionelle Läsion, Kyphoskoliose oder andere dominante Eigenschaften? Ist es artikulär, betrifft es die Weichteilgewebe, oder ist es
faszial, energetisch etc. ?

•

Konnte Stille während unseres beobachtenden und palpatorischen
Prozesses unsere diagnostische Einschätzung bisher verfeinern?

•

Beinhaltet das Muster einen identifizierbaren Fokus; ist er zugänglich/behandelbar; was ist seine Eigenschaft oder Färbung?

•

Ist der Patient in der Lage, auf die ins Auge gefasste Behandlung zu
reagieren und sie zu tragen, und ist es sicher?

Bemerkenswerterweise integrieren sich die Antworten auf diese Fragen,
während der Behandler den Patienten beurteilt genau in dem Moment
sehr schnell, in dem eben jene resonierende Verbindung zwischen dem
Gewebe des Patienten und dem Prozess mit der Behandlung verschmilzt.
Es ist dieser außerordentliche Weg, der unsere diagnostischen Elemente
schließlich zu einem einzigen Gedanken fusioniert und damit unsere
Arbeit mit dem Patienten lenkt. Dies liegt vermutlich jenen frühen Bemerkungen zugrunde, die ich an Studenten am Anfang der Vorlesungsreihen
an der ESO vor so vielen Jahren gab, analog dazu, dass ich ihnen nicht
wirklich zeigen konnte, wie man Osteopathie macht (im Gegensatz zu
Techniken). Ich zeichnete drei ineinandergreifende oder sich überschneidende Kreise; ein Kreis repräsentierte den Patienten und sein ineinander
verflochtenes Material (Geschichte, Trauma, Persönlichkeit, Prädisposition, Symptome etc. ). Der zweite Kreis repräsentierte die vielen osteopathischen Konstrukte und ihre Wechselwirkungen (wie schon zuvor in
diesem Buch diskutiert). Und der dritte repräsentierte den Behandler,
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seine Fähigkeiten, Verständnis, Haltung, technische Orientierung, Kraft
der Empathie etc. Dann schraffierte ich die Schnittmenge und in einem
meiner frühen Ausflüge ins Abstrakte behauptete ich, dass es mein Ziel
sei, Ihnen zu helfen‚ an diesen bestimmten Ort der Schnittmenge zu
gelangen. Ein Ort, an dem die Synthese der Patientendaten, gefiltert
durch das konzeptuelle osteopathische Maschenwerk, quasi zenartig
mit den empathischen, resonierenden Fähigkeiten, mit Perzeption und
Verständnis des Behandlers verbunden wird, um etwas zu erzeugen, auf
das wir uns später beim Einschwingen auf ein kohärentes Muster beziehen.
Dies ist der Stillpoint, der es der Arbeit erlaubt, jenseits reiner Technik zu
gehen, um den Moment der Heilung im Patienten durch seinen eigenen
therapeutischen Stillpoint zu erreichen. Es geht dabei um jenen Moment,
in dem die Sammlung enormen Heilungspotentials es ermöglicht, dass
eine wirkliche Veränderung stattfindet. (Derartige Stillpoints werden auf
unterschiedliche Weise empfangen; manchmal bezüglich einer Beruhigung der Potency innerhalb der fluktuierenden Flüssigkeiten des Körpers
mit einer resultierenden Neukalibrierung der biochemischen, neuralen
und bioelektrischen Information; und manchmal geben sie die Effekte
jenes ‚stille hebelartige Fulkrum wieder, das der Behandler in der Regel
benutzt. um den Mechanismus des Patienten zu lesen. )
Mit der Heisenbergschen Unschärferelation im Hinterkopf frage ich
mich manchmal, ob Quantentheorie uns nicht eine Sicht auf die Bedeutung von Unschärfe im Allgemeinen und zusammen mit Zufälligkeit in
unserer Welt hinterlassen hat, die sich doch sehr vom Newtonschen Ideal
unterscheidet. Vielleicht wird das Leben mit seiner unfassbaren, nahtlosen Ganzheit – für einige ein nahezu theistischer Gedanke – repräsentiert durch die Wellenfunktion von Energie oder Materie mit einer
Heimat in einem anderen Mysterium, genannt Bewusstsein. Es allumfassend verstehen zu wollen ist ein aussichtsloses Unterfangen, da der
Prozess der Beobachtung immer die Welle zum Kollabieren bringen wird.
Wir werden lediglich mit aus dem Zusammenhang gerissenen Annäherungen zurückgelassen. Und überhaupt, wie kann sich das Bewusstsein
selbst beurteilen? Es scheint, als könnten wir nur so nahe kommen, dass
die Erfahrungen des Lebens weiter gelebt werden müssen, ohne dass man
sie wissen kann.
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Die Begrenzung des analytischen Denkens zu akzeptieren, heißt zunächst
einmal, den subjektiven Erfahrungen einen Wert zu geben bzw. sie
zumindest gleichrangig mit der Bedeutung von Wissen zu sehen. Dann
erst kann man sich eine echte Meinung darüber bilden, ob diese Position für die angemessene Praxis von Heilung und Medizin akzeptabel
ist. Und sollte dem tatsächlich so sein, dann wird darin immer ein künstlerischer Teil verbleiben. Da die biologische Wissenschaft immer mehr
von den komplexen interagierenden Oszillitationen offenbart, die die
Kohärenz in der Heilung erzeugen, wird die Summe all dieser Teile bei
unserem Versuch, das Leben zu definieren, unerreichbar bleiben. Ich habe
das Gefühl, dass dieses Geheimnis in der gleichen Domäne eingebettet
bleiben wird, wie die Heilkunst selbst, ungeachtet sämtlicher Versuche
seine Bestandteile zu definieren und seine Fähigkeiten anderen beizubringen.
Mit aller Wahrscheinlichkeit werden wir mehr über die Mechanismen
darüber lernen, wie der Behandler das Feld des Patienten mit einbezieht,
wie er mit ihm in Resonanz geht und sich selbst darauf einstimmt; doch
letztendlich wird der Prozess immer darauf beruhen, wie ein Mensch
einen anderen einbezieht und wie der Tanz durch menschliche Qualitäten, Werte und Instinkte angetrieben wird. Wo und wie diese Qualitäten ineinanderfließen, wird womöglich ein Mysterium bleiben, eine
Sache des Staunens. Wie dem auch sei, Methoden und Techniken bleiben
nicht mehr als Vehikel für einen komplexen Prozess, der durch Wissen,
Empathie und Resonanz untermauert wird, die alle Teil des Tanzes
menschlicher Interaktion und Kreativität sind – moduliert durch ein
spezielles Set aus Erwartungen, Bedürfnissen und Intentionen.
Lange Zeit vor meiner Bekanntschaft mit dem wunderbaren Dozenten
aus meiner Einleitung hatte meine Großmutter – ohne Zweifel wie
hunderte anderer Großmütter auch – über das Lernen die Ansicht, dass
es nicht wichtig sei, was, sondern wen man kenne, um in der Welt zurechtzukommen. Während ich Studenten über die Jahre hin unterrichtete,
ertappte ich mich immer wieder dabei, wie ich die Phrase etwas abgewandelt rezitierte: ‚Es ist nicht so wichtig, was man kennt, als vielmehr, wer
man ist’. Das macht den Unterschied einer guten Anwendung aus.
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15. Epilog
Vieles des Vorangehenden beschreibt lediglich die Reise einer Person
durch den Sumpf des Wissens und Seins, oder genauer gesagt, den andauernden Prozess des Lernens und Werdens, und die Art, wie sie einen
vernünftigen Versuch der Anwendung bilden. Letztendlich werden wir
das Vertrauen jener, denen wir vorgeben zu helfen, nicht verdienen, wenn
wir uns in der Anwendung der (osteopathischen) Medizin nicht auch
jenseits der Wissenschaft begeben, um Wissen, Einsicht, Verständnis,
Methode zusammen mit unserer Menschlichkeit aufeinander abzustimmen. Die Patienten sind der Fokus unserer Bemühungen, weit mehr
als die Strenge der Wissenschaft oder die Kunst der Osteopathie selbst.
Und so wie wir über das Unerkennbare nachdenken und darüber, ob die
größten kreativen Leistungen von Mozart, Beethoven oder Shakespeare
Beweise für einen Gott sind oder nicht, können wir vielleicht einen
Punkt erreichen, an dem wir, anstatt unsere Definition oder Konzeption
von Gott zu vertiefen, eine umfassendere Abstraktion gewinnen, eine, die
mehr Verwunderung erzeugt als Reverenzerweisung.
Und nun möchte ich als Abschluss etwas von Alan Watts aus seinem
Buch Weisheit des ungesicherten Lebens hinzufügen. Es sagt so viel
aus über das, was für viele von uns so schwer auszudrücken ist, was aber
meinem Gefühl nach für jeden von Bedeutung ist, ob es sich nun um
einen Behandler, einen Patienten oder wen auch immer handelt.
„Je mehr [der Wissenschaftler] das Universum ins Unendliche analysiert, umso mehr Dinge findet er zu klassifizieren, und umso mehr
erkennt er die Relativität aller Klassifikationen. Was er nicht kennt,
scheint in geometrischer Progression gegenüber dem zuzunehmen,
was er kennt. Langsam erreicht er den Punkt, wo das Unbekannte
kein leerer Raum im Netz aus Worten ist, sondern ein mentales
Fenster; ein Fenster, dessen Name nicht Unwissenheit ist, sondern
Verwunderung.
Der ängstliche Intellekt verschließt das Fenster mit einem Knall und
ist stumm und gedankenlos bezüglich dessen, was er nicht weiß, um
umso mehr über all das zu plappern, was er glaubt zu wissen. Er
füllt die unerforschten Räume mit bloßen Wiederholungen dessen,
was schon von jeher erforscht wurde. Doch der offene Geist weiß, dass
selbst die minutiösest erforschten Territorien in Wirklichkeit noch
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nicht im geringsten erfasst, sondern lediglich nur zum tausendsten
Mal gekennzeichnet und vermessen wurden. Und das faszinierende
Mysterium dessen, was es ist, was wir kennzeichnen und vermessen,
muss uns letztendlich so lange ‚aus dem Verstand herauskitzeln’, bis
dieser vergisst, um seinen eigenen Prozess zu kreisen, und sich endlich
bewusst wird, dass das gegenwärtige Sein selbst bereits das reinste
Wunder ist.“273

Ende

273

Watts, 1951.
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